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Sabine Roidl 

Golem 
 

Ich hatte mich selbst in die stabile Seitenlage gebracht, ließ einen Arm vom 

Bettrand baumeln und sah auf den blau gesprenkelten Linoleumboden, er 

roch schwach nach Zitronenreiniger. Der Schmerz am Hals war erträglich. 

 

Zwei ordentlich geputzte Schuhe stellten sich vor meine Hand. Weiter oben: 

weiße Jeans, weißes Hemd, Transportpfleger stand auf dem 

Plastikschildchen an der Brusttasche. Sein Hals war fast so breit wie der 

Kopf, der Dreitagebart war millimetergenau gestutzt, konnte aber leider die 

vielen kleinen Pusteln nicht verbergen.  

 

Sein Deutsch war brüchig. Er sollte mich zum Ultraschall bringen, ob das 

stimmte? Er lispelte ein wenig und ich musste erst das Durcheinander seiner 

Grammatik in einen schlüssigen Satz bringen, bevor ich antwortete: „Ja, das 

stimmt“ 

„Gut“, sagte er und trat mit seinem Fuß unten an das Bett, um die Bremsen 

zu lösen. 

„Bitte ... ich kann laufen“, sagte ich und stand auf. Mein Schal knisterte, als 

ich ihn über den glatten Stoff des Schlafanzugs legte. 

„Du bist ...“, sagte er, als ich vor ihm stand. 

„Was?“ 

„Du bist ... weiß nicht deutsches Wort.“ 

„Wie heißt das Wort in Ihrer Sprache?“ 

„Golem“, er zeigte mit der Hand eine Linie über seinem Kopf. 

„Groß?“  

Er nickte. Wir gingen los: endlose Gänge, unendlich viele Türen, alleine hätte 

ich den Weg nie gefunden. Er sah mich immer wieder an.  
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„Als du jung warst ...“, ich sah ihn an, er unterbrach sich kurz.  

„Früher... hattest du nur große Männer?“ 

„Da hätte ich ja gleich ins Kloster gehen können“ 

Wir kamen am Kreißsaal vorbei, er zeigte mit dem Daumen zu der Tür: „Viel 

Geschrei da drin“  

„Kann ich mir vorstellen“ 

„Jetzt hast du Freund?“ 

„Ja. Nein. … Doch“ 

„Groß?“ 

„Ja“ 

„Wie groß?“ 

Ich zeigte mit meiner Hand eine Linie auf Augenhöhe. 

„Hm“, sagte er und nach einer Weile, in der meine Pantoffel und seine 

Lederschuhe über die Gänge hallten: „Kannst du keine hohen Schuhe 

tragen“ 

„Na ja, ich könnte schon, aber ich habe es lieber bequem ... da fällt mir ein ... 

einmal war ich mit meinem Freund unterwegs. Ich trug hohe Stiefel und ... 

wie soll ich sagen ... unsere Augenhöhe war etwas verrutscht. Ich fragte ihn, 

ob ihm das peinlich wäre, so mit mir gesehen zu werden. Da zog er mich an 

der Hand hinter sich her und rief: Komm, laufen wir die Straßen hinauf und 

hinunter, damit alle sich fragen: Wie kommt der zu so einer!“ 

Der Pfleger sah mich ernst an und schwieg. Wir gingen weiter.  

 

„Schau“, sagte er und zeigte mit dem Kinn auf ein Schild neben einer 

Stationstür, Palliativstation stand darauf. 

„Endstation“, sagte ich und ging schneller. 

Er erzählte, dass er aus Mazedonien kam und dass dort alle Frauen – und 

zwar ausnahmslos alle – so hohe Schuhe tragen: er zeigte es mir mit den 

Händen. 

„Was, so hoch?“ 
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„Ja, so hoch“ Traurig schüttelte er den Kopf.  

 

Wir waren bei der Ultraschallabteilung angekommen. 

„Wenn eine von diesen Frauen Ihre Freundin wäre – was glauben Sie, wie 

würden Ihre Freunde schauen, wenn Sie mit ihr im Arm vorbeigehen 

würden?“ Er dachte kurz nach, dann ging ein Leuchten über sein Gesicht: 

„Mit Augen groß wie Kuh!“, sagte er und als ich später sagte ich zu dir: Stell 

dir vor, heute habe ich mich mal wieder lachen hören. 

 

Er begleitete mich bis zur Anmeldung. Das Fenster hinter dem Tresen schob 

sich auf, er hielt einer Frau in einem grünen Shirt meine Akte hin, fuhr mit 

dem Zeigefinger über die Zeile mit meinem Namen. Die Frau nahm die Akte 

und sagte, ich soll im Gang Platz nehmen. „Ich hole dich wieder“, sagte der 

Mazedonier und ging. 

 

Links und rechts an den Wänden des Flurs standen Betten, die Patienten 

darin waren alt. Auf einem Bett wölbte sich die Decke kaum über dem 

schmalen Körper. Ein Arm stand heraus, der Ellbogen zeigte nach oben. Die 

Haut war mit Flecken übersät, sie spannte sich dünn über die Knochen, eine 

Sehne bewegte sich am Oberarm. Darüber das Mundloch: dunkel, zahnlos. 

Das Gesicht mit ebenso vielen Pigmentflecken, über die Wangen zogen sich 

bläuliche Äderchen, die Augenlider schimmerten rosa, öffneten sich und 

darunter lagen zwei glänzende, blaue Augäpfel, die sich in meine Richtung 

drehten. Am Ende des Flurs war eine Fensterfront. 

 

Der Blick nach draußen war enttäuschend: Keine drei Meter entfernt stand 

eine Mauer, eine Hainbuche war davor gepflanzt. Sie war etwa einen Meter 

hoch, ihr Stamm ließe sich leicht mit einer Hand umfassen, Grünspan 

schimmerte über der Rinde und das Laub des letzten Sommers hing 

verkrüppelt an den Zweigen. Davor lag sulziger Schnee. 
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Ein Quietschen hinter mir: Der Mazedonier schob ein neues Bett in den Flur, 

stellte die Bremsen fest, übergab die Krankenakte am Glasfenster, nahm ein 

anderes Bett mit. Still lag ein alter Mann darin, er bewegte sich nicht, um zu 

sehen, wohin er geschoben wurde.  

 

„Vroni, Vroni“, rief jemand. Ich drehte mich nicht zu der zittrigen Stimme um, 

mein Name ist nicht Vroni.  

 

Ein schmatzendes Geräusch. Ich drehte mich um, die alte Frau hatte den 

Schlauch unter der Bettdecke herausgerissen, eine zähe, gelblichrote 

Flüssigkeit schwallte heraus und platschte auf den Boden. Die Frau hielt den 

Schlauch zu mir hoch und sah mich an. Der Schlauch sah aus wie der welke 

Stängel einer Tulpe. Ein Pfleger kam und beugte sich über das Bett.  

 

Einmal habe ich einen Tierfilm gesehen: ein Löwe jagte eine Gazelle und 

eine Zeitlang sah es so aus, als könnte sie entkommen, aber dann holte der 

Löwe auf und im allerletzten Moment – als klar war, sie würde es nicht 

schaffen – sank die Gazelle auf den Boden, legte den Kopf auf die 

Vorderläufe und schloss die Augen. In ihrem Gesicht war ein Ausdruck von 

Ergebenheit und Frieden. Oder war es Mut und Stärke, dass sie aufhörte sich 

zu wehren, als ihr Kampf aussichtslos war? Wie eine Heldin lag sie auf dem 

staubigen Boden und es wirkte, als wäre sie bereits nicht mehr von dieser 

Welt. Nur ihre Flanken hoben und senkten sich noch schnell. Der Löwe 

sprang über sie und setzte den tödlichen Biss. 

 

„Frau Thorweihe?“  

An der Anmeldung war die Tür aufgegangen, die Frau in Grün stand im Gang, 

hielt meine Krankenakte in der Hand und winkte mir damit. 
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Das Ultraschallzimmer war abgedunkelt, in der Mitte des Raumes stand eine 

Liege, das Telefon am Schreibtisch dahinter klingelte.  

„Ultraschall ... Beate“, meldete sich die grüne Frau und drehte sich zu mir um, 

zog eine lange Bahn von der Papierrolle über die Liege und kritzelte mit dem 

Zeigefinger in der Luft über die Liegefläche. „Soll ich die Pantoffeln 

ausziehen?“, fragte ich flüsternd. Sie schüttelte den Kopf. Ich legte mich hin.  

 

So gesehen war die Gazelle ein 1a Opfer. Im schrecklichsten Augenblick so 

eine Anmut zu zeigen, das machte ihr so leicht keiner nach. Wäre diese 

Schönheit auch im Umkehrschluss – im größten Glück – möglich? Oder war 

das verboten? Einfach glücklich sein, meine ich.  

 

Die Tür flog auf, eine Frau im blauen Kastenanzug stürmte herein, der 

Pferdeschwanz flog hinterher. Rrrrums, machte gleich darauf die Tür und die 

Frau brüllte: „Die ist zu, würde ich sagen!“ Sie sah mich an und sagte immer 

noch sehr laut: „Guten Morgen, ich bin hier die Oberärztin!“ 

Kein Zweifel daran. Sie ließ sich auf dem Drehstuhl fallen, schob mit den 

Turnschuhen an, der Drehstuhl schoss auf meine Liege zu, sie bremste sich 

mit der Hand an der Liege ab. Die Ärztin blätterte in meiner Akte. 

„Ich habe Sie gestern schon in der Notaufnahme gesehen, Sie waren ja ganz 

schön durch den Wind“ 

„Jetzt geht es schon wieder“  

Sie nahm das Lesegerät des Ultraschallapparates hoch, schmierte Gel 

darauf und drückte es mir an den Hals. 

„Es tut an sich nicht weh … nur wenn man fest drückt“ 

„Klar tut das weh“, sagte sie und fuhr mit dem Gerät weiter auf meinem Hals 

hin und her. Wäre sie die Gazelle gewesen, hätte sie den Löwen noch 

ordentlich eine mitgegeben. 

„Wie lange haben Sie die Knoten schon?“  
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„Vier Wochen etwa. Ich dachte erst, es käme vom Sport. Dass ich zu viel 

trainiert habe oder so. Aber gestern ist ein Knoten plötzlich angeschwollen, 

groß wie ein Hühnerei, Sie sehen es ja. Da habe ich Panik gekriegt und bin 

hierher.“ 

Sie steckte das Lesegerät zurück an den Halter, zog Papiertücher aus einem 

Spender und warf sie mir ins Gesicht. Ich wischte mir das Gel vom Hals. Sie 

rollte mit dem Stuhl zum Schreibtisch, die Ultraschallbilder waren auf dem 

Computerbildschirm zu sehen. Sie tippte einen langen Text. Dann rollte Sie 

zu mir zurück, nahm wieder das Lesegerät, schmierte Gel darauf, ich fing ihre 

Hand ab, bevor das Gerät meinen Hals berührte. 

„Nur untersuchen, nicht schlachten, ja?“ 

„Wie bitte?“  

Vorsichtiger ließ sie das Gerät am Hals hin und her fahren. Sie kniff die Augen 

zusammen und sah auf den Monitor. 

„Das ist schon eine Ansage, was Sie da am Hals haben“ 

Ich schielte auf den Monitor: die Knoten waren deutlich zu sehen, 5 konnte 

ich ertasten, 10, vielleicht 15 waren auf dem Monitor zu sehen. 

„Wie alt sind Sie? Sie schaute auf meine Akte. 42 erst? Ungewöhnlich. Haben 

Sie Angstschweiß? Gewichtsverlust? Nein? Sie sind so eine Schmale, oder? 

Beneidenswert“ Sie hielt mir den Spender mit den Papiertüchern hin.  

„Könnte das eine Entzündung sein?“ 

„Könnte sein“ 

„Weil … wissen Sie, ich habe Wunden am Kopf“ 

„Was für Wunden?“ 

„Na ja, ich kratz mich da, ich kratze mich immer wieder auf, das ist blöd von 

mir, das weiß ich selber, aber ich kann es nicht lassen …gibt es da 

irgendetwas, Tabletten oder eine Salbe vielleicht?“ 

„Nein“ 

„Was soll ich dagegen machen?“ 

„Hören Sie auf zu kratzen“ 
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„Aber ich kann nicht“ 

„Warum nicht?“  

„Ich kann alte Wunden nicht heilen lassen“  

Hitze schoss mir ins Gesicht.  

 

Die Oberärztin stieß sich ab, der Drehstuhl schlitterte weg, sie bremste mit 

der Hand an der Wand ab, zog Einmalhandschuhe aus einer Spenderbox 

von dort, zog sie über die Hände, das Gummimaterial schnalzte, sie stieß 

sich wieder ab, bremste vor mir, sah auf meine Haare:  

„Herzeigen“ 

„Nein!“ 

Sie wartete, bis ich das Kinn zur Brust senkte. 

„Ach du lieber Himmel ... wie lange geht das schon so?“ 

„Seit ich nicht mehr rauche … 5 Jahre oder so“  

Ich spürte ihre Finger, die sich durch meine dicken Haare auf die Kopfhaut 

wühlten, die offenen Stellen brannten wie verrückt.  

„Vielleicht sollten Sie besser wieder mit dem Rauchen anfangen“ Sie stand 

auf und warf die Handschuhe in den Mülleimer. Sie druckte die 

Ultraschallbilder aus und steckte sie in meine Akte. 

„Wir machen es so: Sie gehen jetzt in die Chirurgie und vereinbaren einen 

Termin zur Lymphknotenentnahme“ 

„Warum?“ 

„Es geht jetzt erstmal darum, ein Lymphom auszuschließen“ 

Mir war aufgefallen, dass die Schwestern nicht mehr Krankenschwestern 

hießen: Gesundheitspfleger stand auf den Plastikschildchen auf ihren Kitteln 

und vielleicht war ausschließen das neue Wort für bestätigen. Die Oberärztin 

sprang auf, an der Tür drehte Sie sich noch einmal um: „Kinder haben Sie ja 

keine, oder?“ 
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Beate, die Gesundheitsfachkraft für Ausschlussdiagnostik, kam zu meiner 

Liege: „Sie sind aber blass.“ Sie legte mir die Manschette des 

Blutdruckmessgerätes um den Arm und las die Anzeige vor: „70 zu 55 – da 

sind andere bereits ohnmächtig.“  

„Ich habe einen niedrigen Blutdruck, das ist so bei uns Großen.“ 

Sie drückte mir eine Packung Schokokekse in die Hand: „Bisschen 

Nervennahrung?“ Ich steckte mir einen Keks in den Mund und blieb liegen, 

bis es in den Händen kribbelte: das Blut kam zurück. Ich stand auf, langsam, 

damit alles in meinem Körper genügend Zeit hatte, sich in den langen Armen 

und Beinen zu verteilen. Das Telefon klingelte wieder. „Tschüs Ultraschall 

Beate“, sagte ich und ging hinaus. 

 

Draußen lehnte der Mazedonier an der Wand. Er sah von seinem Handy auf, 

als ich herauskam: „Fertig?“ 

Er brachte mich in die Chirurgie, bei der Anmeldung übergab er meine Akte. 

Die Frau hinter diesem Glasfenster trug auch einen kastenförmigen Anzug, 

rosa war hier die Abteilungsfarbe und auch sie hatte ein Plastikschildchen an 

der Brust. Frau Riemer stand darauf und Sekretärin. Endlich mal eine 

Aussage. Es stand kein Vorname auf dem Schild und sie sah nicht aus wie 

jemand, den man einfach beim Vornamen ruft. Ich erklärte, wer mich 

geschickt hat und warum. Sie nickte, tippte, hatte Fragen, schrieb einiges in 

meine Akte, gab sie mir zurück: ich sollte im Gang draußen Platz nehmen, 

der Arzt würde mich aufrufen. Ich ging an den anderen Patienten vorbei, die 

auf den Stühlen an der Wand saßen. Am Ende des Ganges gab es auch hier 

eine Fensterfront, der Ausblick war ähnlich ernüchternd.  

 

Und wieder war ich in Dreharbeiten hineingeraten, diese Filmerei überall! 

Den Gang kam eine Horde Weißkittel einer Krankenhausserie gelaufen: 

Schuhe quietschten über den Linoleumboden, die Kittel flogen, vermutlich 

stand hinterm Eck eine Windmaschine. Die jungen Schauspieler trugen 
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wichtige Unterlagen auf Klemmbrettern und – hier wurde wirklich kein 

Klischee ausgelassen – allen voran der Chefarzt als Halbgott in Weiß mit 

graumelierten Schläfen und randloser Brille. Alle blieben bei der Anmeldung 

stehen, warfen die Klemmbretter auf den Tresen, Stethoskope wurden in 

einstudierter Beiläufigkeit in Kitteltaschen versenkt, die Türen links und rechts 

flogen auf, die Ärzte verschwanden dahinter.  

 

Ein Lautsprecher knarzte Namen im Minutentakt, ein Patient nach dem 

anderem verschwand hinter den Türen, bald kam ich dran. Oberarzt stand 

auf dem weißen Kittel hinter dem Schreibtisch. Gab es hier auch Unterärzte? 

Wie beim Kartenspielen: Ober sticht Unter – und wer war die Schellensau? 

Ich sollte mich setzen, er zeigte auf das Klappstühlchen neben seinem 

Schreibtisch und sah mich über seine Brille an: „Sie sind mir eben schon im 

Gang aufgefallen ... haben Sie lange warten müssen?“ 

„Da hätte ich mich schon beschwert“ 

„Ach so?“ Er sah in meine Akte und klang zerstreut. „Darf ich mal sehen?“ 

Er beugte sich zu mir, ich neigte gazellenhaft den Kopf, er tastete meinen 

Hals kurz ab. 

„Das wird Lymphdrüsenkrebs sein. Was auch sonst. Wir nehmen eine 

Gewebeprobe, an sich ein easy Eingriff. Ich bin nur verpflichtet, Sie auf 

Risiken hinzuweisen ...“ Er schrieb in meine Akte, während er redete. 

„Am Hals läuft viel vorbei, was fürs Überleben wichtig ist, Halsschlagader und 

so weiter. Wäre tricky, wenn wir da was treffen würden“, er sah von der Akte 

auf: „Das braucht Sie aber jetzt nicht erschrecken, nicht wahr? So etwas 

passiert normalerweise nicht. Und über die Chemotherapie reden wir 

anschließend“ 

Er zog sein Handy aus der Hosentasche und öffnete den Kalender darauf. 

„Machen wir mal einen OP-Termin. Knochenmarkpunktion sollten wir danach 

zügig machen – nicht, dass schon mehr befallen ist“  

„Der Termin steht schon drin, ich habe den mit Ihrer Sekretärin ausgemacht“ 
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„Was? Jetzt sehe ich es ... Elisabeth Thorweihe, das sind Sie? ... Morgen 

früh? Um 8 schon? Das haben Sie ausgemacht? So läuft das hier jetzt also. 

Aber operieren darf ich schon noch selber?“ 

„Ich kann mir das Scheißding ja schlecht selber rausschneiden!“  

 

Hatte ich wirklich den Arzt angeschrien? Wie konnte mir das nur passieren! 

Plötzlich wurde mir schlecht, ich sprang noch auf, aber da musste ich mich 

schon übergeben, direkt vor seine Füße. Bittergeschmack brannte im Mund. 

Ich starrte auf den zerkauten Schokokeks im grünen Saft und dann spürte 

ich die Hände des Arztes unter meinen Armen. „Riemerin!“, schrie er und es 

war ihre Stimme, die sich als erstes in das Dunkel vor meinen Augen mischte: 

„... und manchmal frage ich mich schon, ob du es überhaupt noch einmal 

lernen wirst“ 

Ich lag auf einer Liege, mit den Beinen nach oben. Sie beugte sich über mich 

und tätschelte meine Wange: „Geht´s wieder, Frau Thorweihe?“  

„Es geht schon wieder, vielen Dank“ Ich richtete mich auf und blieb am Rand 

der Liege sitzen, bis alles in mir wieder am richtigen Ort war. 

Der Oberarzt stand neben mir: „Es tut mir leid, wenn ich Sie verunsichert 

habe ... es ist nur, wenn wir ein Lymphom nicht ausschließen können ...“ 

„Probleme erst machen, wenn sie da sind, ja?“, unterbrach ich ihn. 

Er reichte mir die Hand: „Einverstanden“ 

 

Der Mazedonier brachte mich in mein Zimmer zurück.  

Meine Schritte hallten forsch in den Gängen wider, Bewegung ist das Beste, 

um einen Kreislauf in Schwung zu bringen und ich hätte das Tempo locker 

halten können, wären wir nicht wieder an dieser Palliativstation 

vorbeigekommen und wäre nicht hinter der milchigen Glaswand ein Mann 

vorbeigegangen, schlurfend, den Ständer mit den Infusionsflaschen neben 

sich herziehend. Sein Kopf war kahl und er trug eine zu groß gewordene 

Mütze in Himmelblau. Ich konnte nicht gut durch die Milchglaswand sehen, 
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aber ich war mir auf einmal sicher, wer dieser Mann war und ich wollte zu dir 

laufen, mit der Faust gegen die Scheiben donnern und schreien: Auf der 

Stelle kommst du da wieder heraus! Aber ich kam nicht von der Stelle, weil 

der Boden unter mir auf einmal aus Pudding war.  

Der Mazedonier fasste mich um die Taille und zog mich hoch, ich 

umklammerte seine Arme, er stellte mich gerade hin und erst als meine 

Schritte wieder sicher klangen, ließ er meine Hand los. 

 

In meinem Zimmer setzte ich mich auf mein Bett, meine Bettnachbarin schlief 

noch immer, ich hatte sie noch nicht wach gesehen, sah über der Bettdecke 

nur den Scheitel mit den dünnen weißen Haaren, die Kopfhaut schimmerte 

rosa hindurch.  

 

Sollte ich meine Mutter anrufen? Machte man das so? Mein Vater war im 

letzten Jahr überraschend gestorben und ich hatte seitdem etwas mehr 

Kontakt zu meiner Familie, aber ich fühlte mich nirgends so fremd und 

einsam, wie an einem Tisch mit diesen Menschen. Vielleicht waren aber nicht 

sie es, die schwierig waren, sondern es lag an mir. Nicht so viel nachdenken, 

Elisabeth, sagte meine Freundinnen oft und lachten mich aus. Ich habe viele 

Freundinnen. Also, einfach anrufen? Jetzt gleich? Aber durfte ich Mama 

belasten? Vorsichtshalber schrieb ich erstmal Carola, meiner älteren 

Schwester.  

 

Die Antwort kam prompt: Keinesfalls Mama belasten, schrieb Carola und eine 

halbe Stunde später rief Mama an und fragte mich, ob bei mir irgendwas sei, 

Carola wäre zu ihr in die Küche gekommen und hätte komische Andeutungen 

gemacht. 

 

Ich erzählte von den Knoten am Hals und dass das durchaus eine 

Virusinfektion sein könnte, aber die Knoten müssten untersucht werden, nur, 
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um sicher zu sein, dass es kein Lymphom ist – Lymphom heißt Krebs, 

erklärte ich … 

„Ich weiß was ein Lymphom ist! Nur weil du in diesem München wohnst, 

brauchst du nicht glauben, dass wir hier alle blöd sind!“ 

 

Ich dachte daran, dass ich vorhin dem Arzt vor die Füße gespien hatte. Wenn 

mir das bei einer Putzfrau passiert wäre, oder einer Akkordarbeiterin, wie 

meine Mutter es früher war? Wäre es mir genauso peinlich gewesen? Was 

hatte ich noch mit Arbeitern zu tun? Ich hatte vor vielen Jahren die Seite 

gewechselt, aber auf der anderen Seite war ich nie angekommen. 

 

„Ich wollte nur sagen, es geht jetzt darum, ein Lymphom auszuschließen ...“ 

„Beim Onkel Hans haben sie das auch gesagt und ihn aufgeschnitten – und 

gleich wieder zugenäht: Der war total verkrebst von oben bis unten“ 

„Das ist bei mir anders, die Krankenschwester hat gestern gemeint, dass sie 

noch nie einen Krebspatienten erlebt hätte, der dermaßen beim Essen 

reinhaut wie ich!“ 

„Hm“, sagte Mama. 

 

„Und sonst so?“, fragte ich und Mama erzählte mir von Carolas Kindern und 

dem Hund. Vom Schwager, der nie im Hof räumt und von ihren neuen 

Freunden, die sie täglich auf dem Friedhof trifft. „Wir sind wie eine große 

Familie“, sagte sie und als ich auflegte, nahm ich mir wieder einmal vor, viel 

öfter anzurufen. 

 
In meinem Krankenzimmer war es still. Ich steckte die Kopfhörer an mein 

Handy. Erst fragte mich Michael Stipe, warum ich nicht lächelte, und Eminem 

wollte, dass ich mal lockerlasse ... ach Jungs, flüsterte ich und drückte den 

Pfeil der Playlist nach vorne weiter. Ein paar Töne am Klavier, unverfänglich 

kamen sie an mein Ohr: Das war Billy Joel, er spielte das Lied vom Piano 
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Man: Billy Joel saß am Klavier, abends in einer Bar. Ich schaute aus dem 

Fenster und stellte mir vor, draußen wäre nicht eine abseitige Münchner 

Wohnstraße zu sehen, sondern die Lichter einer Stadt, die nur aus 

Wolkenkratzern bestünde und ich würde in das Funkeln tausender Fenster 

sehen. Es waren nicht viele Leute in der Bar, nur ein paar müde Business 

Men, die versunken vor ihren Drinks saßen. Ich stand auf und … die Musik 

hörte auf zu spielen.  

„Ist es wegen des Schlafanzugs? Oder der Haare? Sind sie zu streng so?“ 

Ich langte an den Dutt im Nacken, Billy Joel schüttelte den Kopf und zeigte 

auf das Bett. Das stimmte, zum Tanzen war es hier viel zu eng! Ich drückte 

den roten Knopf über dem Bett, die Riemerin kam herein und fragte, ob das 

Bett wegsollte. „Ja bitte“, sagte ich und gleich darauf kam der Mazedonier, 

löste die Bremsen und schob das Bett aus dem Zimmer.  

Er steckte den Kopf nochmal durch die Tür: „Die Oma auch?“ 

„Wenn es keine Umstände macht ...“ 

 

Der Mazedonier schob das Bett neben mir auch noch hinaus und als die Tür 

geschlossen war, begann eine Diskokugel sich über mir zu drehen. Billy Joel 

spielte am Klavier, es war ein freundliches und leises Lied. Ich schlüpfte aus 

den Pantoffeln und ging auf die Tanzfläche. In den Augenwinkeln nahm ich 

die Passanten draußen wahr. Einer blieb stehen und schaute zu mir in die 

Bar. Seine Haare waren dunkel, oben trug er etwas Blaues, ein Anorak 

vielleicht. Ich stellte mir vor, dass er zu mir herüber lachte, dass er näherkam 

und an die Scheibe klopfte. Ich sah auf, sah in sein lachendes Gesicht und 

rief: „Das gibt es doch nicht!“  

Etwas Ähnliches sagte er wohl auch zu mir, aber ich konnte seine Stimme 

nicht durch die Scheibe hören. Ich formte die Worte auf meinen Lippen, 

langsam und überdeutlich, aber er verstand mich nicht. Ich machte Zeichen 

mit den Händen, dass er zu mir kommen sollte, nur ums Eck bräuchte er zu 

gehen, zum Eingang der Bar. 



Sabine Roidl, Golem 

 
14 

 

Er zeigte mir seine Hände, mit den Handflächen nach oben. Er lachte noch 

immer. Ich zog mein Handy aus der Tasche, suchte die eigene Rufnummer 

und als sie am Display angezeigt wurde, hielt ich das Telefon an die Scheibe. 

Er nickte und zog sein Handy aus der Anoraktasche. Gleich darauf klingelte 

es bei mir, ich ging ran und sagte: „Das gibt es doch nicht!“ Und dass er ums 

Eck gehen sollte, dort war der Eingang der Bar.  

 

Bunte Lichterkugeln flitzten über meine Füße, ich begann zu tanzen: 

vorsichtig einen Schritt nach dem anderen setzend und ich hoffte, dass du 

das warst, dieser Schatten in der Tür, der aus dem Zwielicht der Straße in 

die Bar trat.  

 

Spät am Abend bat ich den Pfleger um eine Tablette zur Beruhigung, ich war 

doch ein wenig nervös wegen der Operation. Es war schon fast Morgen, als 

ich aus dem Schlaf schreckte, weil irgendwo ein alter Mensch schrie.  

 

Zum Glück saß Manuel an meinem Bett und hielt meine Hand. Ich richtete 

mich auf, meine Hand fuhr an seinen Hinterkopf, krallte sich in die blonden 

Locken, ich drückte seinen Kopf zu mir, mein Mund streifte die Haare 

(kitzelig), Ohrläppchen (samtig), Bartstoppeln (rau). Ich roch Zahnpasta, 

Zigaretten, Haut, Döner, Schweiß, Deo, Wein und stießen unsere Zungen 

gierig in den Mündern aneinander, alles wollte ich aus ihm heraussaugen, 

von diesem ganzen verdammten schönen Leben. Leben! Leben! Leben! Im 

Bett nebenan raschelte was, Kruzinalln, war eh klar, dass die genau jetzt 

aufwacht. Ich löste mich von ihm und sank zurück auf mein Kissen. „Gut, 

dass du da bist“, flüsterte ich und fragte ihn, ob der Schnee geblieben war. 

 

Manuel begann zu reden, kam aber bald ins Stocken. Ich verstand, dass er 

nicht sagen konnte, wie schön es draußen war, die Landschaft, die Wolken, 
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die Bäume und alles, wenn ich ihm nicht davon erzählte. Ich fragte ihn, wie 

das nochmal war, als er damals mit dem FC Hausmühl das Spiel um den 

Aufstieg in die 7. Liga gewann und Manuel erzählte: Wir lagen 0:2 zurück, 

doch die ganze Zeit waren wir getragen von nur einem Gedanken: Wir 

werden dieses Spiel gewinnen. Dann, in der 63. Minute, …  

 

Ich hörte seine warme und tiefe Stimme, sein schönes Münchnerisch, der 

Dialekt, bei der die einzelnen Worte bemüht in der Schriftsprache gesprochen 

werden und doch wird jeder Satz getragen von der weichen Melodie des 

Bayrischen. Es klang nach unserer prachtvollen Stadt, den Münchnern und 

ihrem oft beschämend großen Selbstbewusstsein, es klang nach dem 

Glutamat im Regenwasser, das unser Oberland so unfassbar schön machte. 

Unsere Sprache war das Raunen der Moränenlandschaft, die sich bis zu den 

Alpen fächerte und wenn der Föhn uns im Winter milde Tage brachte, 

konnten wir von der Mitte der Stadt bis auf das ewige Weiß der Alpen sehen.  

 

Vor meinem Fenster stand eine Buche. Dunkel hoben sich die knorrigen Äste 

vor dem Mondhimmel ab und ich dachte, dass es vielleicht doch nur hell und 

dunkel gab, gut oder böse, Krebs oder eben nicht. Ich hörte die tiefen 

Atemzüge der schlafenden Bettnachbarin und nur mein eigener Atem legte 

sich über dieses Geräusch.  

 

Fast von allein fuhr meine Hand durch meine Haare und schon während die 

Fingerspitzen nach den Wunden tasteten, verschwanden alle schlechten 

Gedanken und die Angst. Wie viele Wunden es inzwischen schon waren und 

auf den meisten hatte sich bereits wieder neuer Schorf gebildet. Was für ein 

Fest!  

Meine Fingerspitzen tasteten sich bis zur ersten hervor, kreisten auf dem 

rauen Schorf, dann fuhr der Fingernagel unter die Kruste und trennte ihn sie 

wie ein Messer von der Kopfhaut.  Der erste kleine Glückskick. Ich zerdrückte 
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den Schorf zwischen den Fingern, die trockene Oberseite pikste so 

angenehm in die Haut, die Unterseite war weicher Kitt, die kleinen Zacken 

klebten an meinem Finger.  

Ich hielt den Schorf vor das Fenster wie eine Trophäe hoch. Das schwarze 

Blut lief am Finger herab. Ich fing den Tropfen auf, Metallschillergeschmack 

auf meiner Zungenspitze. Jede Wunde ein Tropfen Blut, man könnte sich 

daran gewöhnen, es dürfte gern a bisserl mehr sein. Ich schnippte den Schorf 

weg. Ich mochte das Klickgeräusch, als er auf dem Linoleumboden aufkam. 

Meine Zunge verteilte das Blut über die Lippen, wie überraschend kühl es 

war. Dann fuhr ich mit einem Finger über die Lippen, steckte den Finger in 

den Mund, zog ihn wieder heraus, ein leises Plopp, als sich die Lippen 

schlossen. Mein Ausatmen im dunklen Zimmer. Ich kratze die nächste Stelle 

auf und dann hielt ich es nicht mehr aus und tastete sofort nach der, die unter 

meinem Dutt verborgen war und von der nicht einmal die Ärztin wusste.  

 

Meine Fingerkuppe passte fasst ganz hinein, noch kein neuer Schorf, aber 

wenigstens konnte ich ein wenig in der zähen Suppe tupfen, bevor ich die 

nächste Stelle aufkratzte. So ging ich Wunde für Wunde vor und fühlte dabei 

nichts als wohlige Zufriedenheit. Als alle Wunde offen waren, drückte ich mit 

einem Taschentuch so lange auf die Kopfhaut, bis es sich nicht mehr dunkel 

färbte. Dann wartete ich auf den Schmerz. 
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