




Kapitel 1 - Verflixt 

Mein Kopf  brummte, als hätte ich die letzten beiden Nächte durchge-
macht und wäre von Bar zu Bar gezogen, um mir einen Tequila nach dem 
anderen die Kehle hinunterzuschütten. In Wahrheit hatte ich so etwas wie 
eine Bar oder dergleichen schon seit geraumer Zeit nicht mehr von innen 
gesehen, und was Tequila betraf, so konnte ich mich nur entfernt an den 
aufwühlenden Geschmack eines solchen Getränks erinnern. 
Durchgemacht hatte ich zugegebenermaßen dennoch, wenngleich es weniger 
die letzten zwei Nächte, als vielmehr die letzten zwei Jahre waren. Der 
Grund dafür hieß Simon, war etwa siebenundachtzig Zentimeter groß und 
starrte mich mit großen, leuchtenden Augen aus seinem Laufstall an. 

»Papa ist bald fertig«, sagte ich in seine Richtung. 
Das war im schlimmsten Fall sogar doppelt gelogen, je nach Blickwin-

kel. Wenn man meinen körperlichen Zustand betrachtete, dann konnte 
von bald keine Rede sein. In diesem Sinne war ich nämlich bereits fertig, 
und zwar fix und fertig, sodass ich mich kaum noch auf  den Beinen halten 
konnte. Andererseits war ich wiederum überhaupt nicht fertig, nämlich im 
Hinblick auf  die Hausarbeit, die ich gerade mit dem Staubsauger in der 
Hand verrichtete. Tatsächlich befand ich mich nach wie vor im Wohn-
zimmer, wo ich vor einer Stunde zu saugen begonnen hatte. Wo die Zeit 
geblieben war, konnte ich nicht sagen, allerdings war es keineswegs das 
erste Mal, dass ich so einen nüchternen Blackout hatte. 

Manchmal kam ich mir wie ein Roboter vor, dessen Programmierung 
gründlich in die Hose gegangen war. Oft ertappte ich mich dabei, wie sich 
mein interner Autopilot von selbst aktivierte und mich einmal quer durch 
die Wohnung manövrierte. Wenn ich anschließend wieder zu mir kam, 
wusste ich weder, woher ich eigentlich kam, noch hatte ich den Hauch 
einer Ahnung, was ich an meiner neuen Position überhaupt wollte. Bei 
anderen Gelegenheiten wiederum wusste ich ganz genau, was ich wollte, 
hatte allerdings das Problem, dass ich mich am vollkommen falschen Ort 
befand. 

Abgesehen von erheblichen Zweifeln an meiner Zurechnungsfähigkeit 
hatte das in der Regel keinen großen Schaden zur Folge. Blöd war es ei-
gentlich nur die zwei- oder dreimal gewesen, als ich mich mit herunterge-
zogener Hose im Abstellraum wiedergefunden hatte. Es war glücklicher-
weise nichts passiert, aber in meinem Lebenslauf  würde ich so etwas den-
noch aussparen. 

Ich schaltete den Staubsauger aus, was den wunderbaren Effekt hatte, 
dass das Brummen aus meinem Kopf  verschwand. Unweigerlich musste 
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ich lächeln. Simon schien das zu gefallen, jedenfalls machte er einen Luft-
sprung und ließ sich nach hinten auf  die weiche Matratze fallen. Norma-
lerweise war er nicht sonderlich glücklich darüber, wenn wir ihn in seinen 
Laufstall sperrten, was ich durchaus nachvollziehen konnte. Manchmal 
funktionierte es nur eben nicht anders, denn mit einem herumwuselnden 
Kleinkind auf  den Fersen ging bei der Hausarbeit nicht das Geringste wei-
ter. Wenn ich mich allerdings umsah, machte es nicht unbedingt den Ein-
druck, als hätte es an diesem Tag irgendeinen Unterschied gemacht. 

»Nun ja«, meinte ich, nachdem ich meinen Blick über die unmittelbare 
Umgebung hatte schweifen lassen, »sieht doch eigentlich ganz ordentlich 
aus.« 

Dabei ignorierte ich ganz bewusst das massenhaft am Boden liegende 
Spielzeug, um das ich zuvor mit dem Sauger einen großen Bogen gemacht 
hatte. Ich ignorierte ebenfalls die auf  dem Couchtisch stehenden Teller 
und Gläser vom Vorabend sowie die Socken, die aus irgendeinem Grund 
auf  der Fensterbank lagen, und meine dreckige Hose, die den Weg zur 
Schmutzwäsche nicht gefunden hatte und stattdessen auf  der Stehlampe 
hing, wo ich sie wahrscheinlich nur kurz abgelegt und anschließend verges-
sen hatte. 

Simon gluckste, saß auf  seinem windelbepackten Popo und blickte 
mich mit treuherzigen Augen an. 

»Papa fertig?«, fragte er erwartungsvoll. 
Dabei streckte er mir die Hände entgegen, und zwar genau auf  die Art 

und Weise, dass mir das Herz wie immer fast dahinschmelzen wollte. Ich 
lächelte ihn an. 

»Was soll's?«, stellte ich in den unaufgeräumten Raum. »Sauberkeit wird 
ohnehin überbewertet, nicht wahr?« 

Mein Sohn schien da mit mir ganz einer Meinung zu sein, zumindest 
deutete ich sein Gehopse dementsprechend. Es waren diese Momente, die 
über die ständige Übermüdung hinweghalfen. Klar, es wäre natürlich auch 
mal nett gewesen, wenigstens einmal durchschlafen zu können, ohne mit-
ten in der Nacht ein Fläschchen machen und eventuell bei der Gelegenheit 
gleich noch eine Windel wechseln zu müssen. Aber das gehörte nun eben 
zur Jobbeschreibung dazu, wenn man zur exklusiven Gattung der pflicht-
bewussten Eltern gehören wollte. Und dazu zählte ich mich gerne voller 
Stolz. 

Zugegebenermaßen war ich keine Koryphäe auf  diesem Gebiet, denn 
es kam durchaus vor, dass ich mich beispielsweise bei der Milchtemperatur 
um das eine oder andere Grad verschätzte. Und ja, es war auch schon ein 
paar Mal passiert, dass ich die Windel im Halbschlaf  über den Strampelan-
zug gewickelt hatte, was selbstverständlich nicht sonderlich sinnvoll war 
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und ich deshalb auch nicht weiterempfehlen kann. Insgesamt war es bis-
her aber noch zu keinen größeren Schäden gekommen, wenn man mal 
von der einen oder anderen Beule absieht, die ich mir zugezogen hatte, 
weil ich mit geschlossenen Augen oder einfach nur unkonzentriert gegen 
einen Türrahmen gelaufen war. Was zählte, war am Ende doch der gute 
Wille, und in dieser Hinsicht konnte ich mir beileibe nichts vorwerfen.  

Guten Willen hatte ich auch bewiesen, als ich mir vorgenommen hatte, 
mich heute um den Haushalt zu kümmern, selbst wenn das Ergebnis 
durchaus Verbesserungspotential hatte. Zumindest sah es nicht schlimmer 
aus als zuvor. Das war doch immerhin schon etwas, und wie sagte wahr-
scheinlich schon Buddha: »Wenn du es nicht schlimmer gemacht hast, hast 
du es so schlecht sicher nicht gemacht.« Oder so ähnlich. Die genaue 
Quelle müsste man bei Gelegenheit mal googeln. 

Ich legte die Staubsaugerröhre entschieden auf  den Boden, so als wür-
de ich damit meinen Entschluss bekräftigen, die Hausarbeit für heute sein 
zu lassen. Erleichtert seufzte ich vor mich hin, wie ich es meistens tat, 
wenn ich mit einer Entscheidung halbwegs zufrieden war. Simon streckte 
auffordernd die Arme in meine Richtung, und ich spiegelte seine Geste 
unwillkürlich. Einmal mehr wurde mir bewusst, dass es nichts Schöneres 
gab, als sein eigenes Kind in den Arm zu nehmen. Leider kam ich nicht 
dazu. 

Kaum hatte ich einen Schritt in Richtung Laufstall gesetzt, machte 
meine Fußsohle eine unliebsame Bekanntschaft mit einem Bauklotz, der 
gut getarnt auf  dem Teppich lag. 

»Aua!«, schrie ich aus Leibeskräften, denn der Schmerz fuhr mir durch 
Mark und Bein. 

Wie Rumpelstilzchen sprang ich einmal um die eigene Achse und hielt 
dabei nach dem Übeltäter Ausschau. Natürlich war es keiner von diesen 
flachen, langen Bauklötzen gewesen, nein, ich war auf  die rote Pyramide 
getreten, die mir auch jetzt noch ihre Spitze höhnisch präsentierte. Kur-
zerhand entschloss ich mich dazu, mich an dem seelenlosen Ding zu rä-
chen, indem ich es mit geballter Kraft an die andere Seite des Raumes 
kickte. Das zumindest war der - zugegebenermaßen nicht sonderlich gut 
durchdachte - Plan. 

Tatsächlich geschah hingegen Folgendes: Ich holte mit dem noch 
schmerzenden Fuß zum Tritt aus, hatte in diese Bewegung allerdings er-
heblich zu viel Schwung gelegt. Das Resultat war, dass sich mein Schwer-
punkt sehr ungünstig verlagerte und ich mit dem Gleichgewicht kämpfen 
musste. Nach etwa zwei Sekunden und unglaublichen Verrenkungen, um 
die mich jeder Pantomime auf  der Königsallee beneiden würde, war der 
Kampf  endgültig verloren. Ich schaffte es lediglich noch, nicht mit dem 
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Gesicht voran vornüber zu kippen, sondern durch eine halbe Drehung 
auf  dem Hintern zu landen. 

Direkt auf  der roten Pyramide. 
»Ahhhhhhhh!« 
Ärzte haben es ja immer gerne, wenn man ihnen den Schmerz mög-

lichst genau beschreiben kann, je nach Druckart beispielsweise oder auch 
auf  einer Skala von eins bis zehn. Nun war es bei mir so, dass es sich be-
reits beim Fußkontakt vorhin um einen stechenden Höllenschmerz der 
Stufe elf  gehandelt hatte. Wie sich das Hineinbohren dieser Pyramiden-
spitze in meine rechte Pobacke anfühlte, war für mich mit besonders elo-
quenten Mitteln aber leider nicht mehr zu beschreiben. So beließ ich es bei 
meiner ursprünglichen Bewertung der Lage. 

»Ahhhhhhhh!« 
Ein heiteres Kichern ertönte aus dem Laufstall. Mit zusammengeknif-

fenen Augen blickte ich zu Simon, der mich breit angrinste. 
»Papa! Aua!«, rief  er mir zu. 
»Ja, Papa hat ein großes Aua«, erwiderte ich in mitleiderregendem Ton-

fall. 
Simon hielt für einen Moment inne. Dann kicherte er erneut. 
So war er, mein Sohn. Etwas schräg, was diese Dinge betraf, und das 

konnte manchmal durchaus peinlich sein. Die Woche zuvor waren wir auf  
einem Spielplatz gewesen, als ein unheimlich korpulenter Junge neben ihm 
im Sandkasten zu weinen begann. Insgeheim hoffte ich, dass Simon daran 
keine Mitschuld hatte, ganz sicher konnte ich mir aber nicht sein. Auch 
diesbezüglich hatte ich schon einige Tendenzen bei meinem Sohn festge-
stellt, aber das war wieder ein anderes Thema. 

Jedenfalls deutete mein Kleiner mit ausgestrecktem Zeigefinger auf  
den heulenden Jungen und begann hemmungslos zu lachen. Im Gegen-
satz zu meiner aktuellen Lage musste ich zu jenem Zeitpunkt eingestehen, 
dass ich die Sache ebenfalls witzig fand, zumindest ein bisschen, denn das 
Gesicht des fülligen Knaben war über und über mit Sand bedeckt. Trotz-
dem konnte man erkennen, dass sein Kopf  durch das Herumschreien 
knallrot anlief. Zudem hing ihm ein elendslanger Spuckfaden vom rechten 
Mundwinkel, den er mit seiner Hand wegwischen wollte. Vielleicht ver-
suchte er auch bloß den Sand aus dem Gesicht zu reiben, er scheiterte 
allerdings so oder so daran, da ihn seine speckigen Oberarme daran hin-
derten, sein Ziel zu erreichen. Dieser Umstand ließ ihn noch zorniger 
werden. 

Alles in allem erinnerte mich dieses Kind an ein kleingepresstes Miche-
lin-Männchen. Diese Assoziation war es wohl letztendlich, die mein ur-
sprünglich kleines Schmunzeln in ein herausplatzendes Lachen verwandel-
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te. Es erübrigt sich wohl, zu erwähnen, dass ich an diesem Nachmittag 
von den anderen Müttern und Vätern zur Persona non grata auf  dem Spiel-
platz deklariert wurde. Die düsteren Blicke und entschiedenes Kopfschüt-
teln waren ein vernichtendes Urteil. 

Simon wiederum war recht glimpflich davongekommen. Wahrschein-
lich war die einhellige Meinung, dass das arme Kind nun mal nichts dafür 
konnte, wenn es von einem so miserablen Elternteil wie mir aufgezogen 
wurde. Dabei konnte man mir fehlendes Verantwortungsbewusstsein 
wirklich nicht vorwerfen, schließlich tat ich alles, um meinem Sohn ein 
Vorbild zu sein. Ich gab mir sogar extrem große Mühe, immer auf  meine 
Sprache zu achten, da ich nicht wollte, dass er gewisse Formulierungen 
lernte, die für sein Alter nicht angemessen waren. 

Gut, immer ist vielleicht etwas übertrieben, schließlich war es schlicht-
weg nicht möglich, ständig auf  das zu achten, was man den ganzen Tag so 
von sich gab. Das traf  erst recht zu, wenn man gerade zu Boden gestürzt 
war und sich einem die fiese Spitze einer roten Bauklötzchen-Pyramide 
tief  in die Pobacke gebohrt hatte. 

»Findest du wohl witzig«, sagte ich mit zusammengepressten Lippen in 
Richtung Simon, der nach wie vor amüsiert in seinem Laufstall herum-
sprang. »Aber du kannst mir glauben, das tut verflixt weh.« 

Mir gefror das Blut in den Adern, und das mit gutem Grund. Ich hatte 
nämlich in Wahrheit nicht das Wort verflixt verwendet, sondern eines, das 
zwar ähnlich klang, aber insgesamt dann doch von einer etwas deftigeren 
Sorte war, vor allem für die Ohren eines Zweijährigen, der ohnehin dazu 
neigte, alles unreflektiert nachzuplappern. Lange Rede, kurzer Sinn: Statt 
der Buchstaben lix befanden sich im tatsächlich von mir geäußerten Wort 
die Buchstaben ick, was man im Hinterkopf  behalten sollte, um die Trag-
weite des Folgenden zu verstehen. 

»Verflixt!«, schallte es schon in der nächsten Sekunde mit süßer Kinder-
stimme durch das Wohnzimmer. 

Selbstverständlich hatte auch Simon nicht verflixt gesagt, sondern ver-
fi…, also das andere eben. 

Sofort hielt ich mir meinen Zeigefinger an die Lippen und stieß ein 
kräftiges »Pst!« aus. 

Das war ein großer Fehler gewesen. 
Ein sehr großer sogar. 
»Verflixt! Verflixt! Verflixt!« 
»Simon!« 
»Verflixt!« 
Die Schlacht war bereits verloren, noch ehe sie richtig begonnen hatte. 

Kinder besitzen generell einen sechsten Sinn für so etwas. Sobald sie auch 
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nur den leisen Verdacht haben, dass den Erwachsenen etwas unangenehm 
sein könnte, legen sie auf  Teufel komm raus los. 

»Verflixt, Papa! Verflixt!« 
Ich hielt mir die Hände vor den Kopf  und probierte es mit der Vogel-

Strauß-Taktik. Wenn ich niemanden sehen konnte, konnte mich auch nie-
mand sehen. Ich war einfach nicht mehr da. 

»Isa wird mich umbringen«, murmelte ich vor mich hin. 
»Isa umbringen«, quatschte Simon nach. 
»Nein, nicht!«, widersprach ich. 
»Isa umbringen!«, beharrte Simon. 
»Nicht Isa«, meinte ich in meiner Not. »Mama!« 
Gut, ich wusste schon, dass es nicht das Schlimmste war, wenn unser 

Sohn seine Mama beim Vornamen nannte, aber aus irgendeinem Grund 
war mir das gerade wichtig. 

»Mama!«, betonte ich noch einmal, vielleicht auch deshalb, weil ich Si-
mon auf  andere Gedanken bringen wollte. 

»Mama?«, fragte er nach. 
»Ja, Mama«, bestätigte ich lächelnd. 
Auch Simon lächelte. Es war ein schönes, leichtes Lächeln, und vor-

sichtig machte ich mir Hoffnung, dass sich doch noch alles in Wohlgefal-
len auflösen würde. 

»Mama umbringen! Verflixt!« 
Man konnte es nun ruhig offiziell machen: Ich war erledigt. 
Isa würde bald von der Arbeit nach Hause kommen und hier nicht nur 

die nahezu identische Unordnung vorfinden, die sie am Morgen verlassen 
hatte, sie würde noch dazu auf  ein mordlustiges und fluchendes Kleinkind 
treffen. Ich besaß zwar seit jeher kein besonders hohes Maß an Fantasie, 
aber sogar ich konnte mir ausmalen, dass diese Geschichte nicht gut für 
mich enden würde. 

»Hör mal«, sagte ich in vernünftigem Ton, »es wäre wirklich großartig, 
wenn du das nicht mehr sagen könntest. Es geht dabei gar nicht so sehr 
um mich. Ich bin in dieser Hinsicht eigentlich relativ entspannt, nur deine 
Mama, die hat es eben nicht so gerne, wenn du solche Sachen sagst. Ver-
stehst du? Wäre es also möglich, dass wir uns darauf  einigen, dass du das 
eventuell sein lassen könntest? Für Mama?« 

Mein Verhandlungspartner sah mich mit starrem Blick an. Auch wenn 
es mir nicht immer leichtfiel, meinen Sohn richtig einzuschätzen, so war 
ich mir fast sicher, dass er weit mehr von dem verstand, was in seiner Ge-
genwart gesprochen wurde, als er uns glauben ließ. Wahrscheinlich ging es 
allen Eltern so, denn in Wahrheit - wenn wir mal ehrlich sind - glauben ja 
alle, dass sie ein kleines Genie zu Hause haben. Darin unterscheiden sich 
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Eltern und Hundebesitzer übrigens so gut wie gar nicht. Der Unterschied 
besteht lediglich darin, dass Hundebesitzer nicht für sich beanspruchen 
können, das Genie selbst gezeugt zu haben, wobei einige dennoch gerne 
mal so tun, als hätten sie genau das getan. 

»Für Mama?«, hakte Simon nach. 
Ehe ich antworten konnte, hörte ich ein verheißungsvolles Geräusch 

aus dem Flur. Die Eingangstür wurde gerade aufgeschlossen, und schon 
im nächsten Moment erklang jene Stimme, die mir für gewöhnlich nach 
wie vor Schmetterlinge im Bauch bescherte. In dieser speziellen Situation 
trieb sie mir allerdings den Angstschweiß auf  die Stirn. 

»Hallo, Jungs!«, rief  Isa. »Alles klar bei euch?« 
Die Devise war ganz klar: Nur nichts anmerken lassen. 
»Alles klar!«, rief  ich zurück und betrachtete Simon forschend. 
Er sah mir ebenfalls fest in die Augen, wobei er seinen Kopf  mal auf  

die eine und mal auf  die andere Seite kippen ließ. Ich hatte kein gutes Ge-
fühl bei der Sache. 

»Oh!«, stieß Isa aus, als sie das Wohnzimmer betrat. 
Ich drehte mich zu ihr und folgte ihrem erkundenden Blick. 
»Ähm, ja, also …«, stammelte ich. »Ich bin mit dem Saubermachen 

leider noch nicht ganz fertig geworden.« 
Das war zwar nicht die Untertreibung des Jahres, aber in dieser Woche 

belegte sie mit Sicherheit den ersten Platz. 
»Aha. Okay«, sagte Isa, und wenn ich mir die Unordnung, die hier 

herrschte, noch einmal vor Augen führte, konnte ich ihren Schock durch-
aus verstehen. 

»Wie war dein Tag?«, fragte ich, um das Thema zu wechseln. 
»Ach, wie immer. Wie war es bei euch?« 
Auf  dieses Stichwort schien Simon gewartet zu haben. 
»Mama umbr…« 
Weiter kam er nicht, da hatte ich ihm schon die Hand vor den Mund 

gehalten. 
»Tim?« 
»Ja?« 
»Was machst du da?«, wollte Isa völlig zurecht wissen. 
»Ich, ähm … Mir ist gerade eingefallen, dass ich noch dringend zu 

meinen Eltern muss.« 
»Und deshalb hältst du unserem Sohn den Mund zu?« 
»Ja, genau.« 
Natürlich wusste ich selbst, dass das keinen Sinn ergab und sich noch 

dazu unsagbar dämlich anhörte. Aber was hätte ich sonst sagen sollen? 
Meinen Mangel an ausgeprägter Fantasie hatte ich ja bereits erwähnt. 
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»Ich muss auch wirklich dringend los«, sagte ich, während Simon alles 
daransetzte, sich aus meinem Griff  zu befreien. 

Isa seufzte. 
»Was hast du nun schon wieder angestellt?« 
Sie kannte mich einfach zu gut. 
»Nichts«, behauptete ich dennoch unschuldig, hatte aber nicht vor, 

mich einer weiteren Befragung zu stellen. »Bis später dann!« 
Kaum hatte ich ausgesprochen, galoppierte ich auch schon in Richtung 

Flur, wobei ich mehr oder weniger elegant über das Staubsauger-Hinder-
nis springen musste, das meine Bahn blockierte. Bestnoten hätte ich dafür 
zwar nicht erhalten, aber darum ging es überhaupt nicht. Mit halb angezo-
genen Sneakers stürmte ich ins Treppenhaus, wo ich Isas Stimme gerade 
noch hören konnte. 

»Was hast du gesagt?« 
Die Frage galt offenbar Simon, und es war offensichtlich, dass er sei-

ner Mama soeben seinen frisch erweiterten Wortschatz präsentiert hatte. 
»Tim!!!« 
Das war mein Stichwort. Ich ließ die Tür ins Schloss fallen und gab 

nun endgültig Fersengeld. Am Weg nach unten spürte ich auf  jeder Trep-
penstufe ein Stechen in meiner rechten Pobacke. Hätte es diese rote Py-
ramide nicht gegeben, wäre mir einiges an Ärger erspart geblieben. 

»Verflixter Bauklotz!«, schimpfte ich, rieb mein Hinterteil und verließ 
das Wohnhaus. 

Weiter geht es im E-Book oder im Taschenbuch. 
Erhältlich auf: www.amazon.de 
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Zu diesem Buch 
________________________ 

Tim Schimmel erlebt tagtäglich ja schon so einiges. Mit angriffslustigen 
Bauklötzen seines Sohnes und verrückten Interventionen seiner besten 
Freunde kennt er sich bestens aus. Nun soll er aber auch noch auf  eine 
Kreuzfahrt? Das geht dann doch zu weit. 

Leider ist er selbst an dem Schlamassel schuld, und so muss er eine Woche 
quer durch die Ostsee schippern. Was für andere ein Grund zur Freude 
ist, stößt dem Metzger äußerst sauer auf. Sebastian - der Chef  seiner 
Freundin Isa - ist nämlich ebenfalls mit an Bord. Damit sind die Probleme 
bereits vorprogrammiert. 

Von Eifersucht auf  den arroganten Schnösel geplagt, stolpert Tim von 
einer Peinlichkeit in die nächste. Dabei hilft es auch nicht, dass ihm die 
hübsche Anja schöne Augen macht. Im Gegenteil, alles wird nur noch 
komplizierter. 

Zwischen unkontrollierten Fressattacken im Schiffsrestaurant, einer 
schweißtreibenden Seenotrettungsübung sowie einer pubertären Vampirin, 
die als Babysitterin mit von der Partie ist, fällt es Tim nicht leicht, die Zeit 
auf  dem schwimmenden Hotel zu genießen. Da passt es sogar wie die 
Faust aufs Auge, dass auch die Landgänge zum Teil im Chaos versinken. 

Eines steht jedenfalls bald fest: Einen Urlaub wie diesen gibt es kein zwei-
tes Mal. 

Zum Autor 
________________ 

Patrick Schnalzer lebt in Graz und hat dort Germanistik und Anglistik 
studiert. Vor seiner Zeit als Autor arbeitete er mehrere Jahre als Schauspie-
ler und Regieassistent am Theater. In seinen Büchern legt er sich auf  kein 
Genre fest und schreibt sowohl Belletristik für Erwachsene als auch Kin-
der- und Jugendbücher.
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