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Prolog – Ein Jahr davor 

Anton 

Ich Trottel, ich! Ich hätts wissen müssen! Schon 
beim ersten Rumpler unten in der Küche hätt 
ich schauen müssen, ob der Kleine eh in seinem 
Bett liegt und schlaft. Aber ich Vollkoffer hab 
mir nur den Polster übern Kopf gelegt, dass ich 
das Geplärre und Gewimmere vom Arsch und 
der Alten nicht so hör. Erst wie's darunter viel 
zu heiß worden is, hab ich ihn weggelegt. Da 
hab ich auf einmal ganz deutlich den Kleinen 
wimmern hören. Der wimmert ganz anders als 
die Alte, wenn sie voll is und vom Arsch ein 
paar Watschn kassiert. 

Meine Alarmglocken haben auf einmal ganz 
lautstark geläutet und ich bin sowas von fix aus 
meinem Bett und runter in die Küchen-Arena. 
Der Kleine is hinter der Tür neben dem Mistkü-
bel gehockt, hat gebibbert und geheult und sich 
die Ohren zugehalten. Erst wie er mich so er-
bärmlich angeschaut hat, hab ich die Beule über 
seinem rechten Aug entdeckt, ihn am Arm ge-
packt und aus der „elterlichen Gefahrenzone“ 
ins Badezimmer gebracht. Er hat sich voll ange-
pinkelt gehabt, also hab ich ihn ausgezogen. 
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Und jetzt liegt er nackert bei mir im Bett mit ei-
nem kalten Waschlappen auf seinem Hirn. Ich 
Trottel hätt das verhindern können... 
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1. Schulwoche – September 

Anton 

Geh, Alter! Bitte nicht! Das kann doch nicht 
ernsthaft schon der Wecker sein… nur ganz 
kurz noch…! Hilft nix, ich muss raus aus der 
Kiste. Der Handy-Wecker is gnadenlos nervig, 
obwohl das Trumm schon uralt is. Habs schon 
fünf Jahre. Lass ich aber daheim wenn Schul is. 
Die kriegen sonst gleich am ersten Schultag ei-
nen Lachkrampf. Und auf die depperten Kom-
mentare drüber bin ich echt nicht heiß. Aber 
klar, wer hat heut noch ein Klapphandy außer 
uralte Omas? Seit drei Jahren wünsch ich mir 
schon ein neues – zu Weihnachten, zu Ostern, 
zum Geburtstag – nix. Is echt Arsch, wenn nie 
genug Geld da is. 

So, in zehn Minuten muss ich den Kleinen auf-
wecken. Is Zeit fürn Kindergarten. Gott sei 
Dank is das nur ein kurzer Umweg auf meinem 
Weg zur Schul. Und der Kleine geht gern dort 
hin. 

Auf die Alte brauch ich nicht zu hoffen. Die hat 
Nachmittagsschicht gehabt und steht sowieso 
nicht auf – nicht einmal zum Schulanfang. Si-
cher eh besser so! Wenn sie wieder voll fett is, 
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macht der Kleine in der Früh schon in die Ho-
sen, wenn er sie sieht. Scheiß Schulanfang! 

Mutter 

Gott sei Dank, ich hör den Toni schon. Der 
macht das schon, mein Toni! Ich kann noch 
nicht auf. Mein Schädel pocht auf tausend. Ich 
dreh mich nochmal um und schlaf noch ein bis-
serl. Braver Bub, mein Toni. So ein Braver! 

Anton 

„Antony, schön braun bist worden im Som-
mer“, hat der CK gleich übern vollen Schulhof 
brüllt und ich hab kurz glaubt, dass er in den 
Ferien vielleicht gscheiter worden is. Aber 
schon mit dem nächsten Satz war unser Waf-
fenstillstand gebrochen: „Bist wohl viel am 
Waldsee neben eurem Kaff gewesen, weil den 
Eintritt fürs Freibad wirst dir ja nicht leisten 
können“. Und dann haben sie – wie erwartet – 
alle überwitzig gelacht. Alle, die zum coolen 
Kurt, kurz CK, gehören. Und das sind nicht we-
nige. Die rennen ihm alle nach, weil er Geld hat 
und sich damit alle kauft. Und die, die selber 
genug Geld hätten, weil ihre Eltern auch so 
Gstopfte sind, rennen ihm nach, weil sie ihn lie-
ber zum Freund als zum Feind haben. Alles Lu-
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lus, echte Freunde sind das nicht. Ich glaub, ei-
nen echten Freund hat der gar nicht. So gesehen 
haben wir was gemeinsam, der CK und ich. Seit 
ich da in die Schul geh, also seit dem letzten 
Schuljahr, hab ich auch keinen Freund gefun-
den. Ehrlich gesagt, hab ich auch nach keinem 
gesucht, weil so einen Freund wie den Wastl, 
der in der vorigen Schul mit mir in die Klasse 
gangen is, find ich sowieso nie mehr.  

Das war einer, dem konnt man alles erzählen. 
Und der hat dicht gehalten, wenns drauf ange-
kommen is. Und der war da, wenns einem 
schlecht gangen is. Und dem wars wurscht, wie 
alt mein Handy war. Ja, der Wastl war wirklich 
ein echter Freund. Eigentlich hat er ja Sebastian 
geheißen, aber ich – und nur ich – hab zu ihm 
Wastl sagen dürfen. War auch ein Wastl – mit 
seinen 80 Kilo am 12. Geburtstag. Ein richtig 
cooler Wastl war der! Und dann hat er sich in 
der letzten Schulwoche der 2. Klasse die Moto-
Cross von seinem großen Bruder „ausgeborgt“ 
und is damit gegen einen Betonpfeiler – ohne 
Helm. Ehrlich, ich glaub ja nicht, dass das ein 
Unfall war, weil der Wastl is schon öfter mit der 
Moto-Cross unterwegs gewesen und war ein 
guter Fahrer. Ich glaub, der hat das absichtlich 
gemacht, weil bei dem daheim is es noch viel 
krasser zugangen als bei uns. Aber, was solls: 
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Hin is hin! Ich war irgendwie froh, wie wir da-
mals gleich in den Sommerferien von dort weg-
zogen sind. So bin ich nicht an jeder Eckn an 
meinen Wastl erinnert worden. Manchmal tuts 
aber noch ziemlich weh, wenn ich an ihn denk 
und an seinen Speckbauch. Die Falten zwi-
schen seinen Fettwuzeln sind im Sommer im-
mer ganz weiß blieben. Das hat witzig ausge-
schaut. Aber ihm war das sowas von wurscht. 
Er hat nur gemeint: „Da muss man einfach 
mehr essen, damit die Falten auch ausgefüllt 
werden.“ Ja, so war er, der Wastl – ein Wahn-
sinnstyp! 

Der CK schaut auch schön braun aus. Wahr-
scheinlich von irgendeiner Insel oder einer 
Kreuzfahrt. Der hats gut, dem zahlen seine Al-
ten alles: Handy, Bike, Urlaub, Schikurs. Ich 
hab gar nicht auf seinen Kommentar reagiert, 
weil ich immer noch an den Wastl denken 
musste und weils eh sinnlos is. Das mag der CK 
aber überhaupt nicht, wenn man ihn ignoriert. 
Drum hat er eins nachgelegt: „Hast dich dort 
mit der Bladen troffen, weil die traut sich mit 
ihrer Fetten ja auch nicht ins Freibad. Was eh 
besser is, weil sonst das Schwimmbecken über-
geht, wenn die rein jumpt.“ Und wieder haben 
alle Coolen gelacht. Im Eck am Schulhof is die 
Blade gestanden, die eigentlich Marilyn heißt. 
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Die is gleich hochrot bei der Schultür rein und 
hat dort fast eine neue Lehrerin niedergerannt. 
Aber dadurch bin wenigstens ich aus der 
Schusslinie vom CK gekommen, was sehr oft 
gar nicht so einfach is, wenn sich der CK auf ei-
nen einschießt. Der lässt nicht locker und von 
Babysitter bis Prolo-Zuzler hat er mich schon so 
ziemlich alles geheißen. Irgendwann, wenn 
dieses Schuljahr vorbei is, begleich ich diese 
ganzen Rechnungen mit ihm. Drauf kann er 
Gift nehmen. Aber momentan is das zu gefähr-
lich. Was würd denn aus dem Kleinen werden, 
wenn ich die Schul wechseln müsst? Wer 
würde den in den Kindergarten bringen? 
Hoppla, nächstes Jahr geht er ja schon in die 
Volksschule und ich geh dann schon ins Poly. 
Spätestens dann wird abgerechnet, verspro-
chen. Aber die nächsten zehn Monate muss ich 
den Trottel von CK und seine Knechte noch 
aushalten. Okay, es läutet! 

Lehrerin 

Na, da scheint es ja fixe Grüppchen zu geben in 
dieser 4. Klasse – MEINER 4. Klasse, seit heuer! 
Das hat mir schon eine Kollegin am Schultor 
geflüstert: „Pass auf den Kurt auf, der macht 
gerne Stimmung mit seiner Bande!“ Wir wer-
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den ja bald sehen, wie sich das Ganze hier ent-
wickelt. Jetzt bin ich mal über diese Karenzver-
tretung froh. Und dass ich sofort als Klassen-
vorstand einer Abschlussklasse eingesetzt 
werde, interpretiere ich mal als Vertrauensvor-
schuss des Direktors. Es hat geläutet! Los gehts 
– zum ersten Auftritt des neuen KVs in der 
neuen 4. Klasse. 

Mutter 

Ich muss die Bierflaschen in den Keller räumen. 
Die Buben müssen ja nicht mitkriegen, dass es 
gestern schon wieder viel zu viel war. Zigaret-
ten brauch ich auch – unbedingt – eine gleich 
jetzt. Is heute Waschtag? Wo is mein Gewand 
von gestern? Und mein Kaffeehäferl? Kein sau-
beres Häferl mehr! Bin fix und fertig. 

Anton 

So ein Schmarrn! Jedes Jahr zu Schulbeginn der 
gleiche Schmarrn! Egal, ob neue oder alte Leh-
rerin – immer is das Thema der ersten Deutsch-
Hausübung das gleiche: „Mein schönstes Feri-
enerlebnis!“ Wie ich das hasse! Dachte, die 
Neue hätte sich für ihren Start hier was Neues 
einfallen lassen. Sie schaut zumindest nicht so 
gruftig und fad aus in ihrem Hosenanzug und 
ihren Stiefletten – alles Ton in Ton. Sogar die 
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Haarfarbe passt dazu. Aber der Schein trügt: 
Die is genauso wie die anderen vor ihr – nur nix 
Neues! Immer das Gleiche! „Mein schönstes Fe-
rienerlebnis!“ Ich hab aber keins! Kein schöns-
tes, nicht einmal ein schönes! Und jetzt soll ich 
wieder brav lügen... von Sandstrand und Meer, 
von Fußball mit Papa, von heiler Familie im 
Vergnügungspark, vom Spaziergang mit Eis-
Schlecken! Ich war aber nur am Waldsee, allein 
mit meinem kleinen Bruder, auf den ich immer 
aufpassen muss. Und Fußball mit Papa geht 
nicht, weil der nicht mehr zu uns darf (was aber 
eh besser is). Und Vergnügungspark is nicht 
drin, zu teuer, höchstens mal ein Eis. Mein 
Sommer war nicht toll, ganz und gar nicht. Und 
damit basta! He, ja genau! Das schreibe ich: 
„Mein Sommer war nicht toll. Ich hatte kein 
schönstes Ferienerlebnis!“ Mal sehen, wie die 
Neue darauf reagiert. 

Mutter 

Ich muss noch einmal eingeschlafen sein am 
Küchentisch. Scheiße! Der Kaffee is kalt und es 
is zu spät für den Waschtag. Muss in 20 Minu-
ten im Geschäft sein, sonst gibts mit Sicherheit 
wieder Zorres mit dem M., unserem Filiallei-
ter… Mein Schädel! Brauch eine Tablette! 
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Anton  

Nicht einmal ein paar Spekulatius-Kekse waren 
auf dem Tisch. Die gibts normalerweise an be-
sonderen Tagen. Und Schulanfang is doch ein 
besonderer Tag, oder? Vermute, sie war wieder 
voll besoffen gestern und deshalb heute in der 
Früh im Stress. Mir macht das ja weniger, aber 
der Kleine hat sich schon auf dem ganzen 
Heimweg auf die Kekse gefreut. Und weil wir 
auch nix Gscheites zum Essen gefunden haben, 
haben wir uns selber Spekulatius-Kekse geba-
cken: In der Geschirrlade haben wir einen Aus-
stecher gefunden. Mit dem haben wir Sterne 
aus dem alten Brot ausgestochen, Margarine 
drauf geschmiert und ins Backrohr gegeben. 
Mit Marmelade und einem Häferl Kakao haben 
unsere Spezial-Spekulatius gar nicht schlecht 
geschmeckt. Der Kleine hat mindestens zehn 
davon in sich reingestopft. Ich hätt lieber was 
mit Fleisch gehabt, aber was solls! 

Lehrerin 

Was denkt sich eigentlich dieser noch nicht ein-
mal 14-Jährige dabei, wenn er nur einen einzi-
gen Satz schreibt und diesen ganz selbstver-
ständlich als Hausübung abgibt? Will Anton 
mich provozieren? Austesten, was toleriert 
wird von der neuen Lehrerin? Pubertiert er 
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bloß? Stimmt das, was dieser einzige Satz aus-
sagt? Wie soll ich darauf reagieren? Ist Härte o-
der Verständnis angesagt? Mit Härte blockt er 
vermutlich noch weiter ab und ich habe die 
Chance, ihn zu erreichen, vertan oder zumin-
dest minimiert. Zuviel Nachsicht ist aber auch 
ein schlechtes Signal gleich zu Beginn eines 
Schuljahres und meines Einstiegs hier – für ihn 
und für seine Mitschüler ebenfalls. Ich hab eine 
Idee… 

Anton 

Cool! Sie hat gemeint, ich könnte auch über 
mein schrecklichstes Ferienerlebnis schreiben. 
Das is eine Ansage. Hab ich ihr gar nicht zuge-
traut. Echt geil! Na, die wird was zu lesen krie-
gen, die Neue. 

 

„Mein schrecklichstes Ferienerlebnis“ 

Mein schrecklichster Ferientag dieses Sommers war 
der 3. August! 

Als ich in der Früh wach wurde, sah ich, dass mein 
kleiner Bruder – er ist fünf Jahre alt – während der 
Nacht zu mir ins Bett gekrochen war. Das ist eigent-
lich nichts Ungewöhnliches. Er schlief tief und fest 
auf meinem rechten Oberarm, den ich kaum noch 
spürte. 
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Als nächstes hörte ich die Türglocke und meinen Va-
ter „Was macht die Polizei da?“ schreien. Er hörte 
sich ziemlich wütend an. Und wenn er wütend ist, 
dann rastet er aus. Es hat sich für mich sehr nach 
diesem „Ausrasten“ angehört und er hat – so klang 
es zumindest – nicht nur auf die Küchenmöbel ein-
gedroschen. Ich hörte meine Mutter wimmern und 
das war schon immer ein fixes Zeichen dafür, dass 
sie (wie schon so oft) „die Stufen hinuntergefallen 
ist“ oder „über den Besenstiel gestolpert“, wie sie si-
cher später wieder der Polizei erzählen wird. Ich hab 
mich mehr oder weniger lautlos aus meinem Bett ge-
wälzt, um den Kleinen nicht zu wecken. Dann hab 
ich meine Zimmertür nur einen ganz kleinen Spalt 
geöffnet und gelauscht: Alle haben furchtbar laut 
durcheinander geschrien: Mein Vater hat meine 
Mutter angebrüllt, der Polizist meinen Vater und 
dann hat meine Mutter geschrien: „Nehmts den 
Arsch doch endlich mit!“ Nach ein paar Minuten 
war es plötzlich völlig still, nur das Wimmern mei-
ner Mutter war noch leise zu hören. Erst dann habe 
ich bemerkt, dass mein kleiner Bruder an meiner Py-
jamahose hing und zitterte und weinte. Und auf 
dem Boden unter ihm war eine kleine Lacke – nicht 
vom Weinen. 

Ich hab ihn auf den Arm genommen und ins Bad ge-
tragen. Dort hat sich meine Mutter gerade ihr Ge-
sicht abgewaschen. Das Wasser war ganz rosa ge-
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färbt. Als der Kleine ihre Wunde an der Stirn be-
merkte, hat er laut geschrien und wieder geweint. 
Sie wollte ihn nehmen, aber er hat sich an mir fest-
gekrallt. „Es wird jetzt alles gut“, hat die Mama ge-
flüstert, „der Arsch ist jetzt weg und darf sicher ei-
nige Zeit nicht mehr zu uns kommen.“ Das hoffe sie 
zumindest. Sie hat dabei ein bisschen gelallt, aber 
der Kleine hat das nicht registriert. Dann hab ich 
den Kleinen gewaschen und ihm frisches Gewand 
angezogen. In der Zwischenzeit hatte Mama die Kü-
chensessel wieder aufgestellt und uns Kakao ge-
macht. Den hat sie zusammen mit unseren Lieb-
lingskeksen, den Spekulatius, auf den Küchentisch 
gestellt. Als wir in die Küche runtergekommen sind, 
war sie schon weg – wie jede zweite Woche, wenn sie 
Frühschicht hat. Sie muss pünktlich zur Arbeit er-
scheinen. Ich glaube, sie hatte ein schlechtes Gewis-
sen, weil Spekulatius gibt es sonst nur an Geburts-
tagen und zu Weihnachten. Dem Kleinen haben sie 
gut geschmeckt. Ich hatte keinen Hunger, ich hatte 
Angst, weil ich nicht einschätzen konnte, was das 
alles für uns bedeuten und wie es jetzt mit uns wei-
tergehen könnte. Aber dem Kleinen durfte ich meine 
Angst nicht zeigen, weil sonst macht der sich gleich 
wieder in die Hose. 

Ich habe dann zwei Butterbrote geschmiert, eine Fla-
sche Cola eingepackt und bin mit ihm zum Waldsee 
gegangen. Wir waren den ganzen Tag dort – baden 
und Steckerl werfen und schöne Steine sammeln. 
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Wir waren dort ganz alleine und alles war so ruhig 
und warm und einfach… 

Mir hat es überhaupt nichts ausgemacht, allein zu 
sein nach dieser Nacht. Der Arsch, ich meine „mein 
Vater“, hat sich seither nicht mehr blicken lassen. So 
haben wenigstens die nächtlichen Streitereien auf-
gehört. Allerdings – so kommt es mir vor – lallt 
Mama jetzt viel öfter als früher. Aber das ist eine 
andere Geschichte! 

Lehrerin 

Wenn das nur ansatzweise stimmt, was Anton 
in seinem Aufsatz schildert, dann muss man 
doch etwas unternehmen. Man kann doch nicht 
einem noch nicht einmal 14-Jährigen die tägli-
che Obsorge für seinen 5-jährigen Bruder über-
lassen, oder besser, zumuten. Und offensicht-
lich ist die Mutter mit dieser familiären Situa-
tion total überfordert und flüchtet in den Alko-
hol. Was soll aus diesen Buben werden? Wer, 
wenn nicht wir als Schule, kann denn hier aktiv 
werden, oder besser, muss hier handeln? 

All diese Fragen hatte ich dem Herrn Direktor 
gestellt, der sich meinen Monolog geduldig an-
hörte, sich in seinen Bürostuhl zurücklehnte, lä-
chelte und sagte: „Was wollen Sie denn ma-
chen? Solange es eine Erziehungsberechtigte 
gibt, sind uns die Hände gebunden. Sie können 
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ihren Schützling gerne zur Beratungslehrerin 
schicken, aber erwarten Sie sich davon keine 
Wunder. In Ihrer Rolle als Klassenvorständin 
dürfen Sie auch die Mutter zu einem klärenden 
Gespräch einladen und sie dabei mit seinem 
Aufsatz konfrontieren. Aber wie bereits er-
wähnt, erwarten Sie sich keine Wunder. Erzie-
hungsberechtigte dieser sozialen Schicht sind 
meist mit allen Wassern gewaschen und Profis 
darin, etwas Unangenehmes zu kaschieren. 
Verhaltensauffällig ist Anton bis dato nicht, es 
gibt folglich keinen zwingenden Grund für 
uns, sich dieser Sache anzunehmen, bezie-
hungsweise einzuschreiten. Seine Noten sind 
nicht überragend, aber auch nicht negativ, da-
her ebenso wenig besorgniserregend. Und, 
liebe Frau Kollegin, denken Sie bitte dabei auch 
an den Ruf der Schule. Gerüchte dieser Art ver-
breiten sich schnell. Ich will keine „Schule für 
Asoziale“ leiten. Das kann sich umgehend auf 
unsere Anmeldezahlen fürs nächste Schuljahr 
auswirken. Aber tun Sie, was Sie nicht lassen 
können, machen Sie sich nur nicht allzu viel 
Hoffnung, an dieser Familiensituation etwas 
ändern zu können.“ 

Das waren seine Worte… und ich WERDE tun, 
was ich nicht lassen kann. 
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Mutter 

Jetzt is nicht mal die erste Schulwoche vorbei 
und die Lehrerin ruft mich schon an. Angeblich 
gehts um eine „besorgniserregende Haus-
übung in Deutsch“. Wegen so einem Schmarrn 
soll ich in die Schule kommen, und noch dazu 
am Vormittag! Man ruft doch bitte nicht sofort 
die Eltern an wegen einer Hausübung! Als gäbe 
es nichts Wichtigeres im Leben. Diese Lehrer 
nehmen sich alle so wichtig, vom richtigen Le-
ben haben die aber kaum eine Ahnung. Sitzen 
in der Klasse und teilen Noten aus, die nichts, 
aber auch gar nichts mit dem zu tun haben, was 
ein Kind wirklich kann. Mein Toni, zum Bei-
spiel, kann wunderbar kochen. Und er passt 
fürsorglich auf seinen kleinen Bruder auf. Fünf 
Tage die Woche holt er ihn vom Kindergarten 
ab, jede zweite Woche bringt er ihn auch hin - 
wenn ich Frühschicht habe. Okay, manchmal 
auch wenn ich Nachmittagsschicht hab und 
nicht rechtzeitig auf kann in der Früh. Das is 
doch allemal mehr wert als so eine Hausübung.  

Mein Toni wird sich im Leben sicher besser 
durchboxen als all diese verwöhnten und gut 
behüteten Kinder, da bin ich mir sicher. Ich hab 
mich auch durchgeboxt: Mit 16 ein Kind be-
kommen und das quasi alleine aufziehen, das 


