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Elsa sitzt in ihrer Gruppe und sagt : „Unter dem Gartenschlauch bin ich ein Clown.“ In der 

Gruppe sitzen nur Frauen, nur alte Frauen. Die Gruppe heisst Nothilfe für alte Frauen. Elsa 

hatte einen Artikel gelesen in der Gratiszeitung, zuerst hatte sie sich gewundert, darüber 

gewundert, dass man nicht Nothilfe für ältere Frauen oder Nothilfe für Menschen ab 70 

geschrieben hat. Wer fühlt sich denn da angesprochen, hat Elsa gedacht? Wer sagt denn, 

dass er alt sei? Elsa hat sich zuerst gewundert, dann hat sie angerufen. „Was kann ich für sie 

tun?“ hatte die Dame gefragt, nachdem sie sich mit Monique Meyer vorgestellt hatte. 

Nothilfe für alte Frauen, Monique Meyer, Was kann ich für sie tun? Jünger machen, schöner 

machen, gesund machen, das hätte Elsa gerne geantwortet, aber sie ist nicht mehr so 

schlagfertig, wie sie es früher gewesen war. Ich interessiere mich für die Nothilfe. Da sind sie 

nicht die Einzige, sagte Monique Meyer, ich setze sie auf die Warteliste und gebe ihnen 

Bescheid, wenn sie an der Reihe sind. Elsa begann zu warten. 

 

Und jetzt sitzt sie also zum ersten Mal in dieser Gruppe und wird von der Leiterin 

aufgefordert laut und deutlich zu sagen, worin ihre Not bestehe, es dürften auch Nöte sein, 

mehrzählig. Und jetzt sagt Elsa diesen Satz: „Unter dem Gartenschlauch bin ich ein Clown“. 

Elf alte Frauen und die junge Leiterin schauen sie an. Elsa schweigt. Sie versteht, dass sie 

jetzt etwas sagen müsste. Sie sagt nichts. Sie rutscht auf dem Stuhl hin und her. Sie denkt an 

das Gartenhäuschen, das sie jeden Tag aufsucht, das ihr lieber ist als die Wohnung, in der sie 

leben muss.  

«Bitte, Elsa», sagt die junge Gruppenleiterin, «wir verstehen ihre Not nicht. Wie sie wissen, 

sind wir hier zusammen um über unsere Nöte zu sprechen. Man weiss aus der 

Neurobiologie, dass das Sprechen über die Nöte unser Unbewusstes positiv beeinflusst, das 

hat mit den Neuronen zu tun, ich erspare uns jetzt aber einen Exkurs in die Wissenschaft, 

denn bei uns geht es ganz praktisch zu und her. Das Theoretische können sie ganz mir 

überlassen, natürlich verwende ich alles anonymisiert, sprechen ist mehr als sprechen, 

sprechen kann heilen», sagt die Leiterin. Elsa hat schon immer viel gestaunt in ihrem Leben 

und das tut sie jetzt auch. Sie denkt an ihren Mann, der vor 10 Jahren gestorben ist, der 

wenig geredet hat, wenn er nüchtern gewesen war, aber wenn er getrunken hatte, hatte er 

geredet, viel geredet. Er hatte viel geredet und laut geredet und sich wiederholt, immer 



dasselbe, immer dasselbe, denkt Elsa jetzt. Der Anton ist nicht geheilt worden von der 

Trunksucht und der Elsa ist es lieber gewesen, wenn er nüchtern und still gewesen war. 

Aber Elsa sitzt ja jetzt in der Nothilfe für alte Frauen und man schaut sie an und erwartet 

etwas von ihr und Elsa will sich Mühe geben.  

«Was meinen sie mit dem Satz Unter dem Gartenschlauch bin ich ein Clown», fragt die 

Leiterin mit bestimmter Stimme, «bitte helfen sie uns, Elsa, ihre Not zu verstehen».  

Elsa muss etwas tun, sie fühlt das ganz genau, sie muss sich erklären. Sie steht jetzt auf und 

beginnt sich auszuziehen, die alten Frauen schauen gebannt auf Elsa und die Leiterin 

schüttelt zwar den Kopf, aber sie sagt nichts. Als Elsa nackt dasteht, hält sie einen 

imaginären Gartenschlauch in ihrer Hand und spritzt  damit auf ihren Körper, oben und 

unten, hinten und vorne, sie schüttelt sich, reibt sich unter den Achselhöhlen, an den Füssen, 

zwischen den Beinen, spritzt und spritzt, sie lacht, sie dreht und wendet sich, schüttelt den 

Kopf, die Haare, den ganzen Körper. Dann dreht sie den Hahnen zu und fragt,: «Wo ist denn 

das Tuch?» 

 

Elsa ist dann nicht mehr weiter in diese Gruppe gegangen. 


