
Magenbrot

Rosa griff ein weiteres Mal in die rosaweiß gemusterte Papiertüte und fischte nach einem neuen 

dunkelbraunen, zuckerglasierten Stück Magenbrot. Voller Freude schob sie es sich in den Mund und 

strahlte über das ganze Gesicht, während sie, besonnen kauend, dem Kettenkarussel bei seinem 

wilden Flug zusah.

„Wieso heißt das eigentlich so: Magenbrot?“, fragte die Achtunddreißigjährige, während sie nach 

oben blickte.

Thorsten, der neben ihr stand und seine Liebste bei ihrem genussvollen Dasein staunend 

betrachtete, runzelte die Stirn. „Weiß nicht, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Wie 

kommst du denn darauf?“

Rosa wandte sich nun dem dunkelhaarigen, unglaublich sympathischen Mann an ihrer Seite zu. 

„Vielleicht weil es so lecker schmeckt? Oder weil es den Magen erfreut, wenn er mit solch einer 

köstlichen Süßigkeit gefüttert wird?“ Sie schob ihrem Freund die Tüte unter die Nase: „Riech mal, 

wie das duftet. Es wurde bestimmt heute erst zubereitet.“

Thorsten schnupperte probeweise, schüttelte dann aber schnell den Kopf. „Tut mir leid, aber ich 

rieche nichts und lecker finde ich es auch nicht. Vielleicht war das, was du sagst die Idee, um das 

klebrige Zeug besser verkaufen zu können, anders kann ich es mir nicht erklären. Magenschonend 

ist es auf jeden Fall nicht!“

Rosas Lächeln erlosch. „Du kannst manchmal ganz schön gemein sein!“, flüsterte sie traurig. „Ich 

mag es gerne. Es erinnert mich an meine Kindheit: Mein Vater hat mir das früher immer auf dem 

Volksfest gekauft. Ich wollte es erst nur wegen der Tüte, aber dann fand ich es auch sehr lecker ...“, 

schwelgte die Achtunddreißigjährige, nun wieder lächelnd, in ihrer Erinnerung. 

„Beim ersten Mal dachte ich, der Inhalt würde genauso aussehen wie die Tüte. Du weißt schon: Wie 

diese bunten Bonbons, die es an anderen Orten zu kaufen gibt. Da war ich erst mal enttäuscht, als 

ich die Packung öffnete. Und dann kam Dominik, mein Bruder, und meinte, er würde das 

Magenbrot sofort essen, wenn ich es nicht haben wolle. Das habe ich natürlich nicht zugelassen!“

Rosa starrte nachdenklich die halbvolle Tüte an. „Meinst du, ich mag es nur deshalb so gerne? Weil 

ich Dominik nichts davon abgeben wollte und es nur aus diesem Grund ganz alleine aufessen 

konnte: weil es zu lecker war, um es zu teilen?“

Thorsten schüttelte energisch den Kopf: „Red dir doch nicht so verrückte Sachen ein, Rosa. Du 

liebst dieses seltsame Magenbrot eben. So wie ich es mag, Marzipan massenweise in mich 

hineinzustopfen.“

Rosa schaute zu ihrem Freund auf und nickte ihm zu. „Du hast recht. Ich sollte mich nicht ständig 



selbst analysieren und therapieren, dafür sind die Ärzte und Psychologen da. Ich habe schon so oft 

mit ihnen über meine Beziehung zu Dominik und zu meinen Eltern geredet, genutzt hat es mir 

nichts …- Nein, das was mir wirklich hilft ist, dass du so ehrlich zu mir warst und bist“, ergänzte 

sie. „Du glaubst gar nicht, wie gut es mir tut, mit dir zusammen zu sein!“ 

Sie schob die Magenbrottüte in ihre kleine, rosafarbene Handtasche und griff nach Thorstens 

verschwitzter Hand.

„Ganz schön warm heute, was?“, wechselte sie das Thema, was ihren Gesprächspartner mal wieder 

ein wenig überforderte. Er starrte Rosa verwirrt an, dann drückte er erheitert deren zierliche, 

zerbrechliche Hand. „Ja, ganz schön warm heute!“, bestätigte er die Aussage. „Willst du ein Eis? 

Vielleicht ein Erdbeereis?“ Er zwinkerte Rosa fröhlich zu. 

Diese verstand sofort Thorstens Anspielung auf ihre Lieblingsfarbe und schüttete strahlend den 

Kopf: „Nein, danke. Wenn ich ein Eis esse, dann nehme ich normalerweise Himbeere oder 

Drachenfrucht, aber das Magenbrot war süß genug für heute. Jetzt hätte ich Lust auf eine Bratwurst. 

Die habe ich früher auch immer mit Papa auf dem Volksfest gegessen – jeder von uns! - Magst du 

so was auch?, fragte sie unsicher. 

Thorsten grinste frech. „Klar doch, Bratwurst geht immer!“


