
Der Schaumkronenkönig

„Es gibt Momente im Leben jedes Menschen, da bewegt es sich. Egal, ob man das will oder nicht: 

Man muss von der Stelle weg, an der man sich gerade befindet. Und dann geht es weiter. Egal, 

wohin, Hauptsache, weiter …“

Tom Sailer starrte in das halbvolle Bierglas vor seiner Nase und hoffte, dass es ihm bestätigend 

zunicken würde, stattdessen platzte eine weitere kleine Luftblase der kaum noch vorhandenen 

Schaumkrone.

„Wieso heißt du eigentlich Schaumkrone?“, fragte der angetrunkene Mann, während er fasziniert das

Innenleben seines besten Freundes studierte.

„Macht das Sinn? Wer hat sich diesen Namen ausgedacht? Wer hat bestimmt, dass du von nun an so 

genannt wirst? Wieso kann man nicht Schwibdidapp oder Nuffdipuffi zu dir sagen ...?“ 

Tom trug unglaublich viele ungelöste Rätsel mit sich herum, die ihn schon so lange quälten und für 

die er einfach keine zufriedenstellenden Lösungen fand. Zugegebenermaßen war seine Suche danach 

ähnlich aktiv wie die nach einer erfüllenden Lebensaufgabe, aber was machte das schon: eines Tages 

würden ihm alle Antworten zufliegen. Wenn er dafür bereit war …

„Weißt du, ich halte nichts davon, dem Dasein meine Ziele aufzuzwingen“, erklärte Tom nun wieder 

seinem goldgelben, luftlosen Gegenüber.

„Ich meine, du zwingst mich ja auch nicht dazu, dich zu trinken und trotzdem mache ich es. Und 

genauso wird das Leben irgendwann auf mich zukommen und mir die Antworten schenken, nach 

denen ich mich sehne. Was das angeht, bin ich mir ganz sicher … Echt!“

Tom rülpste laut und ausgiebig. Der Geschmack unzähliger Gläser Bier und Schnaps, mischte sich 

mit dem des Nikotins selbst gedrehter Zigaretten und der Salzfettmischung eines 

Spießbratenbrötchens, das er kurz nach seinem Feierabend gegessen hatte.

„Weißt du, es gibt nicht viele Freunde, auf die man sich verlassen kann, die immer und in jeder 

Lebenslage für einen da sind. Du bist wirklich eine unglaublich treue Seele …!“

„Ach Tom, willst du für heute nicht Schluss machen und nach Hause gehen?“ 

Stefan Siegler, der Chef von Toms Stammkneipe: „Zum Fässchen“, stand nun direkt vor ihm, hinter 

dem Tresen, und musterte seinen besten Kunden kritisch. 

„Du weißt ja, dass ich von Menschen wie dir lebe, aber wenn du noch länger mit dem Bierglas vor 

dir sprichst, bist du bald mein einziger Gast, weil dann nämlich alle anderen einen großen Bogen um 

dich und damit auch um mein Lokal machen. So viel kannst selbst du nicht trinken ...“ 



Der Wirt befeuchtete die trockenen, rissigen Lippen mit seiner rauen Zunge.

„Ich weiß, wie das ist, wenn der Alkohol dein einziger Freund ist. Was meinst du, wie ich damals zu 

dem Laden hier kam, aber du versaust dir deine Zukunft damit ...“

Tom schüttelte energisch den Kopf: „Du hasst mir gar nichz zu sagen, weißst du das?“, antwortete 

er, nun auf einmal lallend.

„Du bisst doch auch nur einer von diesn dummn Moralap-p-p-posteln. Ss-so wie mmmei-ne Mutter! 

Dabei s-s-sitze ich doch wegen dieser blöööden Kuh überhaupt nur hier: Hätte sie mir nich immer 

eingeredet, dass ich an den lieben Gott glauben muss, dann w-w-wäre ich längst-t wo anders. Dann 

h-h-h-hätte ich nicht die ganze Zeit auf irgendwelche nichtssagenden Zeichen gewartet!“

Der Feierabendphilosoph sprang schwungvoll von seinem Barhocker, hielt sich schwankend an dem 

kalten, klebrigen Tresen fest und reckte dem Barkeeper stolz sein Glas entgegen:

„Ich bin dein bester Kunde! Also behandle mich gefälligst wie ein K-k-könig und gib mir meine 

Schaumkrone zurück!“ 

Stefan verdrehte genervt die Augen, nahm das halbvolle Gefäß widerwillig entgegen und ging damit 

zum Zapfhahn. Dort erneuerte er lustlos die weißen Bläschen an der Oberfläche des abgestandenen 

Bieres.

„Das schmeckt doch nicht mehr! Weißt du, wie oft ich dir heute schon was da drauf gegossen 

habe?!“ 

Der Wirt konnte es einfach nicht lassen, seinen Gast mit dessen Situation zu konfrontieren. Es ging 

nicht, so sehr er sich über seine Einmischung ärgerte …:

„Weißt du, mir hat damals mein bester Kumpel die Freundschaft gekündigt, als ich partout nicht mit 

dem Trinken aufhören wollte. Meine Frau war zu dem Zeitpunkt schon längst weg. Sie war 

gegangen, ohne dass ich es überhaupt mitbekommen hatte. Aber als Severin dann auf einmal auch 

noch verschwand, wurde ich wieder wach.“

Schlagartig war der Mann vor ihm war vergessen und Stefan befand sich wieder in seiner Welt, in 

seiner Geschichte:

„Ich ging zu dem Treffen der Anonymen Alkoholiker. Sie waren zu zehnt. Nicht viele, wie ich fand. 

Vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Menschen jeden Abend in einer Kneipe sitzen und sich dort 

Mut für den nächsten Tag antrinken …- Gott, damals hatte ich so viel Angst vor der Zukunft: Davor,

dass ich das 'Fässchen' aufgeben müsste, weil auf einmal alle Kunden wegblieben. Davor, dass 

Angelika mich verlassen und ich eines Tages bemerken würde, dass ich mein Leben ursprünglich 

ganz anders führen wollte. Ich meine, ich hatte echt große Ziele, als ich noch jung war ...“ - ohne es 

zu merken, nahm Stefan einen tiefen Schluck aus dem Glas, das er Tom noch nicht zurückgegeben 

hatte - „Ich wollte Sänger werden von einer berühmten Rockband, dabei konnte ich noch nicht 

einmal den Ton halten, geschweige denn eigene Songs komponieren. Ich war  - bin - eine Niete!“ 



Die Augen des Barbesitzers fixierten nun wieder sein Gegenüber: „Kennst du den Spruch: 'Wer 

nichts wird, wird Wirt?' - der könnte von mir sein, denn ich wusste wirklich nicht, was ich werden 

sollte.“

Toms ungeduldige Hand wanderte zu den, unruhig auf dem Tresen trommelnden, Fingern Stefans 

und tätschelte diese tröstend: „Du bist du doch was! Du hast eine eigene Kneipe, ein eigenes 

Geschäft. Ganz im Gegensatz zu mir: Ich bin nur ein blöder, kleiner Bankangestellter, dem man nach 

und nach alle wohlhabenden Kunden weggenommen hat. Jetzt reicht es nur noch für Versager, für 

Menschen wie dich und mich ...“

Stefan schüttelte energisch den Kopf: „Du bist kein Versager! Du hast mir damals echt geholfen, als 

es hier mit dem Laden nicht so gut lief ...“

Ein Gefühl von Wärme und Dankbarkeit durchflutete Stefans Körper, er musterte seinen Stammgast 

irritiert: „Sag mal, wie lange kennen wir uns eigentlich schon?“

Tom zuckte mit den Schultern: „Keine Ahnung. Vielleicht vier oder fünf Jahre, wieso?“

Der Wirt räusperte sich: „Ich weiß auch nicht. Es ist nur …:“ - es wunderte ihn selbst, wieso ihn 

dieser frustrierte, heruntergekommene Mann auf einmal so sehr interessierte, aber irgendwie fühlte er

sich ihm verbunden - „Hast du meine Exfrau jemals kennengelernt?“

Tom schüttelte den Kopf: „Nö, ich hab dich noch nie mit ner Frau gesehen. Immer nur mit diesem 

Severin. Und dann irgendwann auch das nicht mehr.“ 

Er grinste frech: „Um ehrlich zu sein, war ich der festen Überzeugung, dass du schwul bist, aber, na 

ja, so was fragt man dann eben doch nicht. Nicht, dass du noch meinst, ich hätte Interesse an dir oder

so ...“

Stefan legte den Kopf schief: „Wieso sollte ich das denn meinen? Du hast doch eine Freundin, oder 

nicht?“

Tom grinste nun noch breiter: „Ach was, die ist doch nur zum Vorzeigen da. Was meinst du, was die 

in der Bank mit mir machen würden, wenn die herausbekämen, dass ich schwul bin und auf Männer 

stehe!“

Stefan kippte den letzten Rest des Bieres in seinen viel zu trockenen Mund. 

„Aber das gibt es doch nicht. Du … - das kann doch nicht sein. Ich meine, wie machst du das denn 

dann …?“ Er zögerte, wusste nicht, wie er seine Frage formulieren sollte.

„Wie mache ich waaas?“, wollte Tom nun wissen. Entweder tat er so blöd oder er wusste wirklich 

nicht, worum es Stefan gerade ging.

„Ich meine, ähm, ja, das mit dem Spaß eben. Ich dachte immer, Schwule seien so scharf auf ...“ - 

„Jaaaaa?“ Tom zog seine Frage in die Länge, genoss die Unsicherheit seines Gegenüber.

„Na ja, du weißt schon, das mit der Befriedigung eben ...“

„Hä? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr!“

Stefan füllte unwillkürlich das Glas in seiner Hand wieder auf und trank es mit einem Zug leer.



„Bist du nun schwul oder nicht?!“, fragte er wütend. 

Tom winkte ab: „Ach was. Ich bin gar nichts. Ich bin leer und nutzlos wie das Glas in da!“ 

Er deutete auf Stefans Hand. Dessen Blick folgte dem seines besten Kunden, woraufhin sich seine 

Augen entsetzt weiteten. Von einem Moment auf den anderen wurde er sich seiner unglücklichen 

Lage bewusst: „Scheiße, scheiße, scheiße! Das war ich, oder? … - Oh mein Gott, was habe ich getan

…?!“

Tom nickte anerkennend: „Hast immer noch n guten Zug. Ich bin stolz auf dich: Du hast wirklich 

nichts verlernt!“

„Du Dreckschwein, du Arschloch! Wieso hast du mich nicht davon abgehalten?!“

Der Schaumkronenkönig verzog sein Gesicht zu einer grinsenden Grimasse: „Weil ich mich nicht in 

die Angelegenheiten anderer einmische, ganz im Gegensatz zu dir. Ich toleriere den Willen meiner 

Mitmenschen. Das nennt man Respekt!“

Tom äffte Stefans predigenden Ton der letzten Viertelstunde nach und genoss das Gefühl von 

Genugtuung, das sich währenddessen in ihm breit machte: Auch Stefan Siegler war nur ein kleines, 

armseliges Würmchen, das sich selbst etwas vormachte - von wegen, er habe es geschafft sich von 

seinem Leid zu befreien. Ha!

Verächtlich zischend stieß Tom seine angestaute Wut aus und hoffte auf einen lautstarken 

Wortwechsel mit seinem Lieblingswirt. Statt diesem Wunsch zu entsprechen, starrte Stefan den 

Kunden fassungslos an: „Das ist nicht dein Ernst, oder?“

Tom nickte leicht verunsichert, aber anscheinend immer noch überzeugend genug für seinen 

Gesprächspartner, denn dieser kam wortlos hinter seiner Theke hervor, griff den Stammgast am Arm 

und schleifte ihn zum Ausgang.

„Ich möchte dich hier nie wieder sehen, ist das klar!?“ Sein Ton war leise und drohend. Tom nickte, 

obwohl alles in ihm nach einem Streit schrie.

„Solltest du dich noch einmal hier blicken lassen, rufe ich die Polizei! Verstanden?“

Tom nickte erneut, während Stefan ihn durch die Türe stieß und diese hinter sich mit einem lauten 

Knall ins Schloss schmiss.

„Ich wusste gar nicht, dass du so viel Kraft hast!“, höhnte Tom und hoffte, dass die Mauer zwischen 

ihnen, wie durch Zauberhand, wieder verschwinden würde, aber sie blieb bestehen. Auch dann, als er

sich von außen gegen die Türe warf, mit seinen Fingern zärtlich über das dunkle, rissige Holz strich 

und heulend um Einlass flehte …

Nach zehn Minuten des trostlosen, endlos langen Wartens, zog sich der Ausgestoßene mit Hilfe der 

Türklinke vom Boden hoch und zwang seine Beine dazu, sich in Bewegung zu setzen. Es wurde 

Zeit, nach Hause zu gehen, woanders konnte er jetzt sowieso nicht mehr hin. Von Schritt zu Schritt 

wurde der schwankende Mann schneller und sicherer.

„Wusst ich's doch:“, brummte er irgendwann zufrieden, „eines Tages zwingt einen das Leben dazu, 



sich von der Stelle weg zu bewegen, an der man sich gerade befindet. Egal, wohin. Hauptsache, 

weiter …“

Stefan Siegler schlich währenddessen zurück zu seiner Theke, öffnete die nächstgelegene Flasche 

Schnaps und schüttete den Inhalt in Toms altes Bierglas.

„Jetzt ist es auch schon egal!“, knurrte er und setzte den treuen, alten Freund an seine Lippen. Bevor

er davon trank, prostete der Wirt dem Geist seines verschwundenen Stammgastes zu und erklärte 

laut und spöttisch: „Auf dich, Herr Obernichtsnutz der Nation, auf das größte Arschloch, das mir je 

begegnet ist!“

In dem Moment, in dem er den bitter riechenden Pflaumenschnaps in seinen Mund kippen wollte, 

erklang ein tiefes, vollkommen unerwartetes Räuspern:

„Hmhm! Also ich würde mir das an Ihrer Stelle noch mal überlegen!“, kam der Rat aus einer 

verstaubten Ecke der Kneipe, die Stefan von seinem Platz aus nicht einsehen konnte. Dort stand ein 

einzelner, kleiner, runder Tisch hinter einer Säule, der so gut wie nie besetzt war. 

Der Wirt starrte stirnrunzelnd in das schummrige Halbdunkel und fragte sich, ob der ungewohnte 

Alkoholkonsum von vorhin bei ihm nun schon Halluzinationen auslöste, da tauchte plötzlich ein 

schmales Gesicht hinter dem Holzbalken auf:

„Ich meine das Ernst, Herr Siegler!“, setzte der fremde Mann nun seinen Monolog fort. 

„Sie sind gerade dabei, rückfällig zu werden. Wenn Sie jetzt nicht aufpassen, ist die Arbeit der 

vergangenen Jahre im Eimer!“

Stefan zuckte desinteressiert mit den Achseln: „Ach, ist doch egal! Es gibt eh nichts mehr, was mich 

in diesem Leben hält. Meine Frau und meine Freunde haben mich verlassen und meine Stammgäste 

freuen sich darüber, wenn ich mit ihnen trinke, das haben Sie gerade selbst gehört.“

Das Gesicht verschwand, ein Stuhl wurde verrückt, dann tauchte ein langer, dürrer Mann im grauen 

Anzug hinter der Säule auf und schlenderte langsam auf Stefan zu. Er hielt ein halbvolles 

Rotweinglas in der Hand. Der Wirt hatte keine Ahnung, wann er dieses Getränk diesem Menschen 

verkauft haben sollte, sein Gast schüttelte grinsend den Kopf: 

„Ich bin doch nicht real, du dummer Saufkopf! Ich bin nur ein Produkt deiner Fantasie. Aber eins, 

auf das du unbedingt hören solltest, denn du hast dich gerade auf eine Reise eingelassen, die du nicht 

fortsetzen solltest, sonst bist du bald nicht nur ohne Freunde und Familie, sondern auch ohne 

Obdach. Du weißt, dass diese Kneipe hier ...“ - der Mann drehte sich mit weit geöffneten Armen im 

Kreis, Stefan wurde schwindelig - „alles ist, was du noch hast. Darauf solltest du gut aufpassen!

Ja, du hast dein Leben versaut, das lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Die Menschen, die dich 

verlassen haben, können nur freiwillig zu dir zurückkommen und das werden sie nicht tun – würdest 

du an ihrer Stelle auch nicht! 

Du solltest das Ding hier anders aufziehen: ein echtes Restaurant daraus machen oder wenigstens 



eine Bühne einbauen, wo Künstler auftreten können. Du musst dein Angebot auf jeden Fall 

erweitern, sonst wirst du für immer und ewig so einsame, vom Leben frustrierte Menschen in deiner 

Bar sitzen haben wie diesen Tom.“ - der graue Geist klopfte mit seiner flachen, dürren Hand auf das 

dunkelbraune Holz des Tresens: „Das ist weder gut für dich, noch für dein Lokal. Du musst deinen 

Ruf ändern. Nutze die Gunst der Stunde, denn jetzt ist sie da. Der erste Vollidiot ist bereits weg und 

die anderen wirst du auch schnell los, wenn du so weitermachst. Wach auf und nimm dein Schicksal 

wieder selbst in die Hand!“

Stefan riss an seinen Lidern, in der Hoffnung, dass der fremde Mann aus seinem Traum Recht hatte 

und es wirklich noch eine Chance für ihn gab, den eingeschlagenen Weg zu ändern. 

Und tatsächlich: Er saß direkt neben dem Eingang, auf einem Stuhl in seiner leeren Kneipe. Auf 

diesen hatte sich der müde Wirt sinken lassen, nachdem er Tom vor die Türe gesetzt hatte, dort war 

er anscheinend eingeschlafen. 

Alles sah noch genauso aus wie vor wenigen Stunden oder Minuten, das konnte Stefan im Moment 

nicht feststellen, aber es war ihm auch vollkommen egal. Stattdessen wanderten seine Augen durch 

den schummrig beleuchteten Raum, betrachteten diesen so, als habe er ihn noch nie zuvor gesehen 

und begaben sich auf die Suche nach einer neuen Perspektive für sein Leben: Ein echtes Restaurant 

konnte er sich nicht leisten, dafür müsste er einen Koch einstellen und die Küche vergrößern, aber 

die Idee mit der Bühne war gut. Vielleicht konnte er sie dort unterbringen, wo die dumme Säule 

stand, falls es eine Möglichkeit gab, diese zu entfernen ...


