
 



Das erste Kapitel                                 

berichtet von den Umständen meiner Zeugung, wobei es keiner 

stehngebliebenen Standuhr bedurfte 

Wer ich bin?                              

Eine Stimme unter vielen, anderen ähnlich und doch ein Einzelfall. Ich bin das 

Besondere im Allgemeinen und umgekehrt, die Einheit in der Vielfalt, das 

sich umgrenzende Ich und die entgrenzte Welt, wie von meinesgleichen 

behauptet wird, Existenz und Essenz, das alles bin ich und mehr – Lockruf zu 

geistigen Abenteuern, ja, das Abenteuer selbst für alle, die mir folgen wollen. 

Und das Beste: Meine Einfälle sind so zahlreich wie Flöhe im stachligen Fell 

des Igels. Ich bin ein Buch. Das beeindruckt Sie nicht? Sie sind noch 

unschlüssig, haben Einband und Klappentext studiert, mich gedreht und 

gewendet, zu prüfen, wie ich in der Hand liege, und fragen sich, wie gut ich 

Sie unterhalten werde. Ganz im Vertrauen, gerade darin liegt meine Stärke. 

Sie finden das zu wenig, erwarten mehr von mir, fragen, was ich Ihnen 

Wichtiges zu erzählen hätte? Sie meinen sogar, es gebe mehr als genug von 

uns, und die meisten würden viele Worte um nichts machen? Sie wollen 

endlich wissen, was mich von den anderen unterscheidet und das Lesen 

lohnt? Gewiss liegt das Erzählen in unserer Natur. Seit es uns Bücher gibt, 

sind wir gewohnt, viele Worte zu machen, und redend erschaffen wir uns 

selbst. Nicht überall sind wir willkommen. Vielerorts und zu allen Zeiten 

wechselten Jahre großer Ehrerbietung mit solchen der Verfolgung oder 

allgemeinen Nichtbeachtung. Viele interessiert nicht, was wir zu sagen 

haben, und ich fürchte, wieder einmal wächst die Gleichgültigkeit. Dabei 

waren wir nie zuvor so zahlreich, so vielfältig und bunt: ein gigantischer 

Bücherberg für jeden Lesegeschmack, doch gleichzeitig werden wir gering 

geachtet wie nie zuvor. Schlechte Zeiten für gute Bücher. Da Sie mich in der 

Hand halten und bereits die ersten Worte gelesen haben, möchte ich Sie 

warnen! Lassen Sie sich nicht täuschen, wenn ich aussehe wie die meisten 

von uns: mehr oder weniger dicker Einband, viele Seiten, Druckerschwärze. 

Ich kann Ihnen Dinge erzählen, von denen Sie vielleicht noch nie gehört oder 

gelesen haben, und wenn doch, so verspreche ich einen eigenen Ton. Mag 

sein, dass Sie diesen Ton nicht vermissen werden, wenn Sie mich jetzt 

beiseite legen. Sie haben ihn dann nicht kennengelernt. Wenn Sie sich indes 

Zeit und Muße nehmen und sogar ein bisschen neugierig auf mich sind, 

könnte es sein, dass wir eine gute Zeit miteinander verbringen. Verstehe ich 



recht, Sie bleiben bei mir, wollen mich auf meinem Weg begleiten? Sie 

haben es sich bereits im Sessel bequem gemacht, die Beine hochgelegt, oder 

liegen auf dem Sofa ausgestreckt, ein Kissen unter den Kopf geschoben? Die 

Leselampe verbreitet angenehmes Licht. Fernseher und Radio schweigen, 

kein Straßenlärm, kein störendes Geräusch dringt zu Ihnen vor, und wir sind 

endlich unter uns. Nun gut, folgen Sie mir, erfahren Sie von den 

Unstimmigkeiten zwischen meinem Erzeuger und mir, teilen Sie meine 

Sorgen, und begleiten Sie mich zu dem Augenblick, an dem alles begann, 

bevor wir uns gemeinsam auf große Fahrt begeben werden:  

Wie jedes Buch habe ich einen Erzeuger, für den ich ‚das Buch‘ bin oder noch 

besser‚ ‚mein Buch‘. So sagt er jedenfalls, wenn ich ihm gefalle. Leider 

geschieht es in letzter Zeit immer seltener: Seine Einstellung mir gegenüber 

ist zwiespältig, ich bereite ihm Ärger. Erst gestern nannte er mich vor 

Freunden sein Sorgenkind, wollte sich aber nicht näher äußern. Er hütet 

ängstlich seine Gedanken, die er nur mir anvertraut. Schlimmer: Manche 

seiner Notizen zerreißt er, statt sie mir vorzutragen, gibt mir keine Chance, 

mich mit ihnen zu schmücken oder wenigstens zu streiten, bevor er sie mir 

wieder entreißt. Lange sitzt er regungslos vor dem dunklen Bildschirm, die 

Stirn in tiefe Falten gezogen, starrt mit leerem Blick vor sich hin, aber ich 

spüre, wie es in seinem Innern arbeitet, und dann plötzlich geschieht es: 

Seine Miene hellt sich auf, er pfeift eine Melodie, immer dieselbe Tonfolge, 

oder er brummt sie misstönend, aber zufrieden, und manchmal spricht er, 

redet mit sich selbst, ruft ein Wort, nur eines: ‚Heureka‘, und die Finger 

fliegen über die Tasten. Mit etwas Glück wird er mehrere Stunden lang für 

mich da sein, vielleicht hinterher über seinen verspannten Rücken oder den 

von Pfeifenfiltern überquellenden Aschenbecher jammern – und trotzdem 

zufrieden sein. Dann behandelt er mich achtsam, ja liebevoll, nickt zu jeder 

seiner Formulierungen, streichelt mich in Gedanken. Ein schwacher Trost, 

denn schon morgen kann alles ganz anders sein. „Ich geb’s auf“, sagt er dann 

vielleicht, stößt und schubst mich zur Seite oder straft mich mit 

Nichtbeachtung, schreibt Briefe, liest, was einige Kollegen und Mitbücher zu 

sagen haben. Die Kollegen. Unterhaltsame, aber recht flatterhafte Gesellen, 

mit denen er sich für Stunden und Tage abgibt, und – wie ich finde – allzuoft 

unter Niveau. Sie verlohnen keine längere Beschäftigung, geschweige denn 

ein zweites Mal ihre Bekanntschaft zu suchen. Wie heißt es doch über 

dergleichen kurzweilige und im Grunde überflüssige Gesellschaft? Aus den 



Augen, aus dem Sinn. Er verrät sich selbst damit. Fürchtet, meinem Anspruch 

an ihn nicht jederzeit zu genügen, und möchte mich doch nicht für 

Wichtigeres opfern. „Die Decke fällt mir auf den Kopf “, eine Ankündigung, 

die eine Sinnesänderung verspricht und mich jedes Mal Hoffnung schöpfen 

lässt. Wenn er straßenmäßig angezogen erscheint, weggehen zu müssen 

erklärt, es nach kurzem Abschied auch tut, wenn er sich auf der Gasse 

wiederfindet mit Gliedern, die diese unerwartete Freiheit, die er ihnen 

verschafft hat, mit besonderer Beweglichkeit beantworten, wenn er durch 

diesen einen Entschluss alle Entschlussfähigkeit in sich gesammelt fühlt, 

wenn er mit größerer als der gewöhnlichen Bedeutung erkennt, dass man ja 

mehr Kraft als Bedürfnis hat, die schnellste Veränderung leicht zu bewirken 

und zu ertragen und wenn er die letzten Häuser hinter sich lässt, über die 

angrenzenden Felder in den naheliegenden Wald wandert – dann mag alles 

andere ins Wesenlose abschwenken, und er, schwarz vor Umrissenheit, 

hinten die Schenkel schlagend, erhebt sich zu seiner wahren Gestalt. Der 

Zwiespalt ist aufgehoben, und wir sind wieder vereint. Nicht gerade originell, 

finden Sie, und das hätten Sie schon woanders gelesen? Nun gut, wenn 

schon nicht originell, so doch wenigstens wahr. Genauso verhält es sich, 

wenn ihn die Lust zum Schreiben überkommt und er aus dem Alltag austritt. 

Im Gehn, während der Mantel um seine Hüften schlägt, lässt er mich an 

seiner Welt teilhaben und diskutiert seine Eingebungen mit mir. Dann weiß 

ich, er hängt an mir, auch wenn ich ihm zeitweise lästig scheine und ihm 

Sorgen bereite weiß, dass er mich nicht aufgeben wird, mehr noch, dass uns 

das Schicksal aneinander gebunden hat, untrennbar wie siamesische 

Zwillinge, die ein gemeinsamer Lebensimpuls bewegt: beide getrennt 

undenkbar. Warum? Wohl, weil er mich braucht. Ich habe keine andere 

Erklärung und sehe seinen Fluchten, den plötzlichen Spaziergängen mit 

Genugtuung entgegen. Sie führen ihn zu mir. Gar nicht mehr eng scheint ihm 

dann der Raum, wo sich die Gedanken stoßen, hell legt sich ein unsichtbares 

Netz über die Vielfalt, entwirrt sie und bahnt traumwandlerisch sicher seinen 

Weg durch synaptische Verbindungen. Ideensplitter jagen sich, formen 

Impulse, diese zu Begriffen, reihen  Gedanken und Worte zu komplexen 

Gebilden, und in seinem Geist entstehe ich. Noch nicht an allen Satzgliedern 

geformt, verletzlich gegen- über jedem äußeren Reiz, obwohl ich in diesem 

unentwickelten Zustand die Außenwelt nur undeutlich wahrnehme, eine 

Kopfgeburt, und doch vergleichbar jenen Bewohnern des roten Raums, die 



über Monate ihre materielle und geistige Existenz entwickeln und festigen, 

bevor ein Naturgesetz sie hinausschleudert in die reale Welt. Ein 

interessanter Vergleich, dem ich mich ausführlicher widmen will. Ich frage 

mich, wird mir ein ähnliches Naturgesetz zur Realität verhelfen, ein 

Programm, das meinen Erzeuger zwanghaft mitwirken lässt an meinem 

Wachstum und ihn schließ- lich zwingt, mich in die Welt zu setzen, und für 

mein Überleben zu kämpfen? Ist es sein Brutpflegeinstinkt, der ihn 

ungeahnte Schwierigkeiten auf sich nehmen lässt im Glauben, mit mir etwas 

Einzigartiges, Unvergleichliches geschaffen zu haben? Ja, ich bin einzigartig. 

Von Anbeginn hat er diese Überzeugung, die mehr ist als ein Glauben, in 

mich gepflanzt, kein Angriff, kein Misserfolg, nicht einmal das Vergessen, der 

Tod, wird ihn mir nehmen. Denn das ist unser Paradox, so zart das 

Ideengespinst auch sein mag, wir alle sind Kinder des Geistes, verletzlich und 

stets dem Scheitern ausgesetzt: Frisch geschlüpften Schildkröten gleich, die 

zum Wasser wandern, Kolonien von Fischlaich, denen sich kaum zählbar das 

Leben entwindet, Myriaden von Spermien gleich streben wir unserer 

Bestimmung zu, die allein das Überleben sichert. Auch wir wollen überleben, 

mehr noch, überdauern. Monate, Jahre, die Lebensspanne unserer Erzeuger, 

und viele Lebenspannen, die ihm nachfolgen werden. Geben wir es doch zu! 

Wir streben nach Unsterblichkeit wie jedes Leben, jede Lust. Und mehr. Wir, 

die wir das gesammelte Wissen der Zeit aufnehmen, – wie könnten wir uns 

mit einer mageren Existenz auf einem Punkt der Zeitgeraden zufrieden 

geben? Die Raumzeit ist unsere Bestimmung, unser Herrschaftsanspruch 

unersättlich. Absolut.  Mögen wir noch so oft erklären, wir seien nur zur 

persönlichen Befriedigung unseres Erzeugers geschaffen, zur Unterhaltung 

seiner Freunde und Bekannten, zu ihrer Erbauung. Insgeheim wollen wir 

mehr. Viele, vielleicht die meisten von uns wollen ihr Land erobern, träumen 

insgeheim von Weltherrschaft, davon, in vielen Zungen zu reden, sich in 

unterschiedliche Gewänder kleiden zu lassen. Propheten und Heerführern 

gleich eine ergebene Gemeinschaft von Gefolgsleuten um sich scharen, 

schließlich in den Zitatenschatz der Völker eingehn. Das wünschen wir uns, 

mögen wir es zugeben oder nicht. Sie finden mich unbescheiden? Nennen 

mich einen Narren? Oh ja, ein Narr bin ich, Narren sind die meisten von uns, 

und ihre Träume werden an der Wirklichkeit zerschellen. Doch ich frage, 

dürfen Narren nicht träumen, und wem sonst außer ihnen erlaubt es das 

Leben? Entwachsen den Träumen der Narren nicht schönere Bauwerke als 



den Berechnungen der Statiker? Helfen sie nicht mehr als jene, das Gewicht 

der Welt zu tragen, indem sie die Last zeitweise in jene unbegreifliche 

Leichtigkeit des Seins verwandeln, von der nur die Dichter reden. Denn 

Narren sind die Kinder der Poesie und zugleich ihre Wächter. Wie der 

unsterbliche Baron, mein verehrtes Vorbild, in dessen Sinne zu handeln ich 

feierlich gelobe. Wir sind von gleichem Blut, pardon, Papier, und Sie 

täuschen sich nicht, wenn er Ihnen als mein geheimer Ahnherr erscheint. 

Doch schweige ich anderen gegenüber davon. Mein aufrichtiges Geständnis, 

zu dem ich mich habe hinreißen lassen und von dem ich nicht weiß, ob es 

uns im Verlauf unserer Reise schaden wird, soll meiner Glaubwürdigkeit 

dienen und gilt Ihnen allein. Folgen Sie mir vertrauensvoll, und ich werde den 

Nachweis der Verwandtschaft erbringen, bis Sie in mir den würdigen 

Nachfolger meines Ahnherrn erkennen werden, jedes Wort, jede Zeile im 

Geiste des verehrten Vorbildes, meine Wahrheit aus dem gleichen ewigen 

Grund geschöpft wie die seine. Gleichzeitig muss ich Sie vor der Länge des 

gemeinsamen Weges, seinen Risiken warnen. Sie werden nicht nur die 

Triumphe, sondern auch die Misserfolge, die quälenden Zweifel meines 

Erzeugers miterleben. Denn eines müssen Sie wissen: Wir beide kennen den 

Weg und seine Gefahren nicht, sind ohne jede Erfahrung und trachten, sie 

allein durch Talent und Mut zu ersetzen. Welche Ereignisse, welche 

Wahrheiten lohnen die Mühen eines gemeinsamen Weges? Ich ahnte 

bereits, dass Sie das fragen würden; die gleiche Frage habe ich meinem 

Erzeuger gestellt, kaum, dass er mich dachte, und ich muss gestehn, bis 

heute weiß er keine rechte Antwort, flieht in Tagträume und philosophische 

Überlegungen, jammert über Existenznöte und füllt meine Seiten mit 

Hoffnungen und Wünschen. Sie fragen, wie alles begann? Am Anfang war 

seine Idee von mir oder besser die Voraussetzung, der Boden, auf dem Ideen 

wachsen. Um seinen Gedanken ein Ziel zu geben, suchte er die große 

Versammlung auf. Er liebt den Ort, hat viele Stunden dort verbracht, im 

stummen Zwiegespräch mit den versammelten Kollegen, meist einige von 

ihnen zu sich heimgenommen. Seit er lesen kann, schätzt er ihre 

Gesellschaft, widmet ihnen viele Stunden, ja, Tage und Wochen, bevor er sie 

zurückbringt, – und war trotzdem seit einiger Zeit nicht zufrieden, spürte 

eine Leere, die sie alle nicht füllen konnten. Ich weiß den Grund: So 

bedeutend meine Kollegen auch sein mögen, mehr als sie braucht er etwas 

Eigenes, jemand wie mich. Er wusste es nur noch nicht, wälzte Gedanken 



und Seiten, blieb umtrieben von innerer Unruhe, während der Samen bereits 

in ihm ruhte. Bis zu jenem denkwürdigen Tag... Wieder befindet er sich an 

dem geliebten Ort, doch er verhält sich anders als gewöhnlich, streicht mit 

bestimmter Absicht die Regale entlang, liest alphabetische Bezeichnungen 

und Namenslisten der Romane von A bis Z, studiert die Buchrücken. 

Reiseführer, Lexika, Kriminalromane, SF-Literatur, Märchen und Sagen, 

schüttelt immer wieder den Kopf, murmelt dabei: „Vielleicht etwas 

Ähnliches, darauf aufbauen, dabei eigene Ideen entwickeln. Eine spannende 

kleine Erzählung, vielleicht sogar einen Roman? Mmmh..., oder das? Nein, 

nein, darüber schreibt jeder Zweite, wer fragt noch danach?“, und dann: 

„eine Biographie, warum nicht? Nur, wessen Leben lohnt die literarische 

Arbeit? Das meiste ist bereits aufgeschrieben.“ Er grübelt – und stößt 

erstmals in Gedanken auf mich, vielmehr auf... nennen wir es ruhig meine 

Urgestalt, die bisher unerkannt in seinem Inneren ruhte: „Heureka!“ Glauben 

Sie mir, es war ein großer Augenblick. In den folgenden Sekunden geschieht 

Erstaunliches. Er will Kontakt aufnehmen, weiß nicht wie beginnen, spürt 

noch nicht die sich jagenden elektrischen Impulse; Daten werden 

ausgetauscht, verknüpft, bilden eine Kette. Nun erst sieht er die Idee in ihrer 

vollkommenen Schönheit, dahinter mich, sieht seinen Weg: unseren Weg. Es 

war geschehen. Der unwiederholbare, unvergessliche Moment meiner 

Zeugung hatte stattgefunden. Sie nehmen heute nichts mit?“ „Nein, ich 

schreibe selbst ein Buch.“ Er verlässt die Versammlung. Mit mir. Endlich geht 

es um mich, er beginnt mich bewusst wahrzunehmen. Die Welt hat seine 

Worte vernommen: „Ich schreibe selbst ein Buch.“ Auf dem Rückweg setzt er 

seine Selbstgespräche fort: „Ich muss die Ideen bündeln, brauche einen 

originellen Leitgedanken, etwas Neues, nie da Gewesenes, wo finde ich 

Anregungen? Vielleicht bei den Neuerscheinungen...“ Ehrlich gesagt kann ich 

mir keinen Reim auf seine Reden machen, bin noch zu jung und kenne ihn zu 

wenig, warte deshalb gespannt auf die nächsten Schritte. Vor einer 

Buchhandlung bleibt er stehn und mustert die ausgestellten 

Sonderangebote: durchgestrichene schwarze Zahlen, dar- über zudringliches 

Rot, in dem sich das moderne Antiquariat verschleudert, von Freiern 

befingert und gleichgültig zur Seite geschoben: wohlfeile Unterhaltung. 

Schämen würde ich mich in solcher Gesellschaft! Daneben ruhen einige, die 

sichtlich bessere Umgebung gewohnt waren: anspruchsvolle, zumindest 

gediegene Aufmachung, bester Karton, oft Leinen, Papier vom Feinsten. Sie 



fühlen sich fehl am Platz, obschon hier ihre letzte Hoffnung liegt, bevor sie 

endgültig ins Vergessen sinken. Wird das mein Schicksal sein? Werde ich 

ebenso verramscht werden und unwürdig auf einem Wühltisch stranden, 

schließ- lich im Reißwolf enden: Rohmaterial für Werbebroschüren und 

Zeitungen, selbst für die Kloake – oder rechtzeitig gerettet, von einem, der 

etwas wie mich gesucht hat, meinen Wert erkennt. Ein Jahr nur geben sie 

manchem Autor, ehe sie ihn verramschen, zerschreddern, auflösen, und sein 

Abdruck in der Zeit ist unwiederbringlich dahin. Will er das? Nein, natürlich 

nicht. Und da er es nicht will, wie würden wir es ertragen? Er sagt sich, in 

Würde sterben ist immer noch besser als aufgerollt enden, wie es ein 

literaturvergessener kleiner Autor kürzlich plante, wohl aus dem Wissen, 

dass man den Abort traditionell einen Hort der Kreativität, der Weisheit und 

der Demut nennt, den Ort, wo man zufrieden ist, dass drüber Sterne sind 

und drunter Mist, Heimstätte unzähliger Kopfgeburten, anspruchsvoller 

philosophischer Gespräche... Vor seinem inneren Auge entstehn die 

marmornen Sitzreihen in den Latrinen des antiken Rom, und versonnen 

lächelt er in Gedanken an seine frühe Kindheit. Besuch bei Onkel und Tante 

auf dem Land. Da war der Abtritt neben dem Stall, ein komfortabler 

Doppelsitzer für zwei Größen; sorgfältig geschnittenes Zeitungspapier hing 

aufgespießt am Haken, spärliches Licht durch ein winziges Fenster 

beleuchtete die willkürlichen Ausschnitte des Zeitgeschehens, kaum 

ausreichend zur Lektüre. Unvergesslich geblieben sind ihm die ernsthaften 

Gespräche mit der Tante während mancher Sitzung, dieweil ein jeder 

Hintern über der für ihn passenden Öffnung hing. Was hätte es da noch einer 

Lektüre bedurft? Nicht einmal unangenehm war der umgebende Stallgeruch 

von Hühnern, Schweinen und Ziegen, der sich mit altem Holz und 

menschlichen Exkrementen im Zustand fortgeschrittener Gärung verband. 

Kaum Ekel spürte er, wenn die Sickergrube geleert wurde und die Tante 

gebeugt unter dem hölzernen Joch die Jauche eimerweise aufs Feld trug. 

Natürlicher Kreislauf. Ach, mein Erzeuger! Wie dankbar bin ich, dass er mir 

seinen Erinnerungsspeicher öffnet, mich von klein auf teilhaben lässt an 

seinen Gedanken. Jetzt spricht er mich an: Erinnere dich mit mir an das 

Manöver der englischen Besatzer, wie die Tommys mit ihren Panzern 

ausgerechnet über den kleinen Acker fahren wollten, die Knochenarbeit 

mehrerer Wochen zernichten. Was half da jene später gewährte 

Entschädigung für den Ernteausfall? Stell dir vor, wie sie in ehrlicher 





Empörung der Landfrau zur Mistgabel griff und sich dem ersten Panzer in 

den Weg stellte? Wie haben sie gelacht, die jungen Bürschchen. Und dann? 

Nun ja, sie fuhren einfach weiter, langsam immer weiter auf sie zu; >chicken 

game< nennt man das im modernen Stra- ßenverkehr. Schließlich hat die 

Tante nachgegeben, buchstäblich das Feld geräumt, aber nicht, ohne ein 

letztes Mal drohend die Mistgabel zu schwingen. Sie war schließlich eine 

vernünftige Frau. Er seufzt: Meine tapfere und lebensfrohe Tante. Der 

britischen Panzerattacke hat sie widerstanden. Später stürztesie die 

Kellertreppe hinunter und war tot. Noch ein Seufzer. Er wird doch nicht 

sentimental werden, und ich ergänze: Das geschah Jahrzehnte später. Ein 

altes Problem zwischen Buch und Autor. Wir möchten einander vertrauen, 

wie es sich gehört, und sind uns trotzdem immer wieder uneins. Es scheint, 

als müssten wir vom ersten Augenblick meiner Existenz miteinander streiten. 

Natürlich widerspricht er. Sicher, aber jetzt ist sie tot, und mir schwant, auch 

an seinen Widerspruchsgeist werde ich mich gewöhnen müssen. So ist mein 

Erzeuger, und ich schätze ihn, aber mir gehört das letzte Wort, damit wird er 

leben müssen. Vielleicht erinnert sich noch einer der britischen Soldaten an 

die wehrhafte Jaucheträgerin, und wie sie damals über sie gelacht haben. Zu 

meiner Überraschung stimmt er mir zu: Es gibt einen fäkalischen Humor, den 

selbst die Literatur nutzt, Goethe zum Beispiel war sich dafür nicht zu 

schade, aber bitte nicht auf Klorollen wie jenes Projekt einer Buchmesse! Er 

habe dazu folgenden Leserbrief verfasst: Als erste Folge des Wertewandels 

geht das Bewusstsein für Qualität verloren, als zweite der Respekt vor der 

Werte schaffenden originären Leistung. Zu den pseudoliterarischen, rein 

marktorientierten Unternehmungen, mit denen Geldgier und Sensationslust 

heutzutage bedient werden, gesellen sich zunehmend Stimmen aus der 

Kloake für die Kloake. Die Verkaufsidee ‚Literatur für jedes Arschloch‘ 

anzubieten, schließt den Kreis. Es bleibt dem tüchtigen Unternehmer 

unbenommen, seine eigenen Werke dieser Nutzung zuzuführen, vielleicht 

aus einem luziden Moment der Selbsterkenntnis. Doch retten wir unsere 

Klassiker vor ihm! Sie selbst können sich nicht mehr wehren. Sonst müssten 

wir die Zeichen auf der Klorolle so deuten, dass die Literatur am Ende ist und 

wir eintreten ins afterliterarische Zeitalter... Und gab es ein Echo? Nein, wie 

bei den meisten Leserbriefen. Man fand das ganze Thema wohl zu fäkalisch. 

Im Laden sehn wir uns von Neuerscheinungen umworben. Hier spreizen sich 

Bestseller, daneben Listen der Top Ten, internationale Favoriten, bekannte 



Namen; in Stapeln gehortet, nach Fertigstellung auf Paletten gepackt, 

gelangen sie kistenweise an den Buchhändler, für den schnellen Verbrauch 

bestimmt, stapelweise. Ich höre meinen Erzeuger knurren, und was knurrt er 

zwischen zusammengebissenen Zähnen? „Der Teufel scheißt auf den 

größten Haufen.“ Das Fäkalische lässt ihn nicht los, aber Recht hat er. Er 

vergleicht die Titel, sortiert sie im Geist und sagt laut: „Aha!“ Ihm muss eine 

weitere Idee gekommen sein oder ein Widerschein der ersten Erleuchtung. 

Ich spüre seinem Gedanken nach und bin plötzlich mittendrin. Natürlich 

denkt er an mich und die geplante Biographie: Die meisten Leser schätzen 

interessante Lebensbeichten, also werde ich eine solche verfassen. Aber, 

wende ich ein, Lebenserinnerungen schreibt nur, wer etwas erlebt und zu 

sagen hat, Dichtung und Wahrheit oder ähnliches, am besten kurz vor dem 

Hinscheiden zu verfassen. Und dieser bebrillte Jüngling? Er schwingt ein 

Buch, hält es dem nächsten Kunden unter die Nase. „Was hat er an 

Erlebnissen mir voraus? Was kann er mich mit seinen 17, 18 Jahren lehren?“ 

Wir mustern den freundlichen jungen Mann auf dem Buchdeckel. „Und 

der?“, fragt der Kunde zurück, weist auf ein strahlend weißes Gebiss, 

sonnengebräunte Lebensfreude vermischt mit Skandalen und 

Vertraulichkeiten auf mehreren hundert Seiten. Offenbar stimmt er mit 

meinem Erzeuger überein. „Was halten Sie von dem und dem und dieser 

hier? Glauben Sie, die haben uns Wichtiges zu sagen?“ „Zumindest bringen 

ihre Skandalgeschichten und Indiskretionen einen Batzen Geld.“ Beide 

mustern das strahlende Gebiss auf dem ersten Buchtitel, und sagen sich, der 

hat gut lachen, aber wer interessiert sich für unsere Affairen? Mein Erzeuger 

blättert in den Geschichten um Superstars und andere Prominente, die Affen 

des Publikums, sie alle heute berühmt, morgen vergessen. Wollen wir das? 

Ihm scheinen Zweifel zu kommen. Er liest in einer Lebensbeichte und wiegt 

den Kopf. Ich sehe es durch seine Augen: Familienglück, aber auch Unglück. 

Fremdes Leid setzt den altbekannten Mechanismus aus Mitleid und 

Entsetzen in Gang, und was ist die kleinbürgerliche Katharsis anderes als das 

erleichterte Aufseufzen: Wie gut, dass es mich nicht erwischt hat. Keine Spur 

von ästhetischer Erziehung, geschweige Besserung. Daneben die Exzesse der 

Reichen und Schönen, detailverliebte Aufklärung für verfrühte Weibchen 

und verspätete Mädchen, angenehmes Gruseln in der Gewissheit 

moralischer Überlegenheit. Es erinnert ihn an das berühmte, berüchtigte Bild 

aus den Anfangsjahren der Republik. Jener Mordprozess gegen die schöne 



Lebedame. Wir sehn sie vor uns im eng geschnittenen Schneiderkostüm auf 

dem Weg zum Gericht. Mit unbewegter Miene, den Blick geradeaus 

gerichtet über die topfbehütete Hausfrauengarde hinweg. Und jene 

Schuldlosen? Die Lippen verkniffen, schwanken sie zwischen Furcht und 

unverständigem Entsetzen, als zeige man ihnen den giftbewehrten Rachen 

der Schlange. Sie gestand nie und erhielt lebenslänglich; ihr Lebenswandel, 

ihre unbeugsame Haltung waren genug Affront gegen die Gesellschaft und 

gehörten gründlich bestraft. In Gedanken verweilt er bei ihrem Vornamen. 

Vera. Nomen est omen, warum nicht auch hier? Er vermisst ihre 

Autobiographie und hätte gern das Rätsel gelöst, doch sie schwieg lieber. 

„Gehn wir,“ seufzt er, „wer sollte sich für mein Leben interessieren? Ich habe 

niemand erschlagen, bin kein Superstar, eher ein farbloser Kleinbürger. Der 

Einfall mit der Lebens- beichte war eine Schnapsidee, eine literarische 

Sackgasse...“ Er verlässt den Laden, und auf dem Heimweg möchte er in 

Schwermut versinken. Das lasse ich nicht zu. Jedes Leben hat Bedeutung, 

muss dem Tod mit aller Kraft widerstehn. Ich werde deutlicher: Auch du bist 

zu Unrecht unter Verdacht geraten, Nachbarn haben die Straßenseite 

gewechselt, um dich nicht grüßen zu müssen. Hat nicht eine Meute 

anständiger Bürger, aufgestachelt von der Zeitung, vor deinem Haus 

gewartet? Und dich nicht erkannt, als du an ihnen vorbeigingst, ein Junge mit 

freundlichem Gesicht, nicht die erwartete Verbrechervisage des 

Oberschülers, der seine Freundin erschlug. Deine Ehre war betroffen, 

musstest du dich da nicht zumindest im Geiste solidarisieren mit Heinrich 

Böll und seinem literarischen Lehrstück über die Entstehung von Gewalt und 

wohin sie führt, solidarisieren mit Katharina Blum? Gib es endlich zu: ein 

Volltreffer, stellvertretend für dich abgefeuert. Er schweigt. Und bist du nicht 

selbst Jahre später fast einem Raubmord zum Opfer gefallen? Wie leicht 

hätte der jähe Schmerz, als dich der Stein von hinten traf, deine letzte 

Wahrnehmung sein können. Dein lebloser Körper den Haien vorgeworfen, 

Nachforschungen erst nach Monaten, – und die Verbannten auf jener 

winzigen Palmeninsel? >Banished people< nannte sie der Reiseführer, für 

dich vor der Reise nur eine unverstandene Vokabel; wie nachdrücklich sind 

sie in dein Leben getreten und hätten es fast beendet! Sicher wäre der 

Verdacht irgendwann auf sie gefallen, doch was hätte es dir geholfen, da du 

bereits seit Monaten tot warst und verschwunden... Bist du nicht aus der 

Bewusstlosigkeit zu einem zweiten Leben aufgewacht und warst immer noch 



nicht gerettet? Wie gut, dass er mir seine Erinnerungen geöffnet hat, nur so 

kann ich ihn mit seinen eigenen Argumenten überzeugen: Es folgte die 

nächtliche Überfahrt zur Hauptinsel mit Klinik und medizinischer Versorgung. 

Unübersehbar waren beim letzten Halt die Vorboten des Sturms. Hinter dem 

tropischen Sonnenuntergang braute sich das Unheil zusammen, aber ihr 

habt das Boot nicht rechtzeitig verlassen, mitgefahren, mitversunken, 

mitertrunken, das würde euer Schicksal sein. Dreizehn Menschen hocken im 

überfrachteten Dhoni, das beladen ist mit Stämmen der Kokospalmen, aus 

den Palmenwedeln geflochtenen Matten und lebendem Geflügel. Eng 

gedrängt in hölzernen Käfigen, bis zum Hals im Wasser stehn sie am Grund 

des Bootes und schreien, krähen in höchster Todesnot. Den Menschen steigt 

das Wasser bis an die Waden, und sie kommen mit dem Schöpfen kaum 

nach. Die Stämme der Kokospalmen sind für den Markt der Hauptstadt 

bestimmt; denn Holz ist knapp auf den Inseln, wird großenteils verheizt: 

Über 80% der fossilen Energie verschwinden dabei nutzlos. Holz schwimmt. 

Doch noch ist es nicht so weit, und was euch im Fall des Kenterns retten 

kann, bietet jetzt Anlass zur Sorge. Dunkle, sternenlose Nacht, das 

aufgewühlte Meer von Blitzen fahl erhellt, der Bootsrand kaum mehr als eine 

Handbreit über dem Wasser, unter dir Haie, über dir ein tropischer 

Gewittersturm, um dich Wellenberge. Todesangst. Die Hände vor das 

Gesicht geschlagen, das Gesicht auf die unerträglich nach fauligem Fisch 

stinkenden Matten gepresst, um die zackenden Blitze, das wild bewegte 

Meer nicht sehn zu müssen, spürst du das Boot hart in Wellentäler schlagen, 

bevor die Wellen über euch brechen. Die Gesprä- che der Einheimischen sind 

längst verstummt, ein schlechtes Zeichen. Du ringst jedes Mal nach Luft, 

wenn das Boot aus einer Woge wieder auftaucht, spuckst Wasser und 

fürchtest dein Valium mit auszuspeien, das Salz brennt in den frischen 

Wunden, und du bist durchnässt bis auf die Knochen. Dann wieder reitet das 

Boot auf einem Wellenkamm, bäumt sich mit hoch erhobenem Bug gegen 

den nächsten Brecher, der erbarmungslos, unentrinnbar naht, schmetternd 

gegen die dünne Bootswand kracht. Das Boot bricht auseinander, durchzuckt 

es dich, wenn nicht jetzt, dann bei der nächsten Welle, unmöglich kann es 

die schmetternden Schläge aushalten. Du wirst dich im Wasser 

wiederfinden, inmitten gesplitterter Schiffsplanken und Hölzer, ertrinkender 

Hühner und Menschen, deine frischen Wunden wieder aufgebrochen, 

blutend. Haie wittern Blut über mehrere Kilometer hinweg. Sie sind schnelle, 



stets hungrige Schwimmer, und wer wird später nach den dreizehn Insassen 

des zerschellten Bootes fragen? Ihr Tod in den Medien der ersten Welt keine 

Meldung wert, geschweige denn eine Schlagzeile. Mein Erzeuger schluckt, 

und ich spüre, wie ihn die Erinnerung quält: Wann wirst du begreifen, dass 

ich nicht mehr daran denken will? Du kannst dir meine Angst nicht 

vorstellen. Niemand kann es. Darum habe ich sie zum Kapitän geschickt, 20 

Dollar soll sie ihm bieten, damit er uns an der nächsten Insel absetzt, und 

weil sie zögert, habe ich mein Angebot auf 50 Dollar erhöht. O, du 

erbärmliche Landratte! Hast du bedacht, dass von den über 1200 

Koralleninseln dieser Inselrepublik die meisten unbewohnt sind? Auf einem 

einsamen, wasserlosen Sandhaufen ausgesetzt, das wäre euer Schicksal 

gewesen, zu ungeschickt, um eine Kokospalme zu erklettern, und kein 

Fernsehteam weit und breit, um eure Robinsonade rechtzeitig zu beenden, 

wäret ihr verdurstet und verhungert. Aber du gibst keine Ruhe, und 

schließlich gehorcht sie, hangelt sich unter Lebensgefahr mittschiffs an 

einem Querbalken entlang zum Kapitän – und bietet ihm 20 Rupien. Der 

Kapitän guckt verständnislos. Für 20 Rupien macht er keine Umwege, und sie 

hat deinen Auftrag erfüllt. Wenigstens ungefähr. Außerdem liegt unser 

Schicksal bei Allah, Inschallah. Zum Glück behielt euch der Indische Ozean 

nicht. Nach endlosen Stunden erschöpften sich die Naturgewalten, der Wind 

flaute ab, und am nächsten Morgen fuhrt ihr auf spiegelglatter See vorbei an 

den Touristeninseln. Still und friedlich war es um euch, als hätte der 

nächtliche Alp sich unter der Morgensonne aufgelöst: gleichsam dein 

Ostermorgen. Zweimal so nah dem Tod gewesen, zweimal auferstanden von 

den Toten, gibt es eine intensivere Lebenserfahrung? Sag >Ja< und wir 

werden das ganze Abenteuer bis zu eurer Rettung erzählen! Wir, wir! Dir 

geht es nur darum, Seite um Seite zu füllen, bis du ein dickes, bekanntes 

Buch geworden bist. Du vergisst dabei, dass die Geschichte des Überfalls 

ohne Ende blieb. Wir reisten ab und kannten das künftige Schicksal der 

Missetäter nicht. Falsch, die Geschichte nahm ein gutes Ende, wie es die 

Leser lieben! Du bist, wenn auch verletzt, mit dem Leben davon gekommen. 

Die Mordbuben wurden noch am gleichen Tag gefasst; wie hätten sie auch 

von der Insel entkommen sollen? Du hast einen von ihnen in seinem 

Gefängnis besucht, im Stall, wo er wartete, bis man ihn abholte. Da lag er auf 

dem Boden, Hände und Füße in Holz geschlossen, wie an einem 

mittelalterlichen Pranger. Hatten die Bewohner der Insel dir nicht stolz 



erzählt, wie die beiden zum Reden bewegt wurden? Pfefferwasser in die 

Augen und immer wieder Pfefferwasser, bis sie alles gestanden, was man 

von ihnen hören wollte. Fügten sie nicht hinzu, dass man die zwei später in 

einen sogenannten Tigerkäfig sperren würde, zu klein, um sich darin 

aufzurichten oder lang auszustrecken: die Strafe für Kriminelle, die während 

der Inselverbannung wieder rückfällig werden. War wegen dir das Inselreich 

nicht für mehrere Jahre privaten Reisenden versperrt, ausgenommen die 

Eilande für Pauschaltouristen, und du sagst, dein Leben sei ohne Interesse? 

Ich könnte alles darüber berichten, wenn du mich nur lässt. Du willst mich 

nicht verstehn, willst nur deine Seiten füllen. Erinnere dich, dass nur die 

Geschichte vollkommen ist, die alle anderen umfasst. Ich frage mich 

manchmal, wie das Leben der beiden Missetäter weiterging, auch, wie es 

dazu kam, und ob es für sie Glück oder Unglück bedeutete, dass sie mich 

nicht töteten. Natürlich Glück. Man hätte sie in jedem Fall eingefangen und 

hingerichtet für einen sinnlosen, einen absurden Mord. Er schweift in 

Gedanken zurück: Ich saß am Strand unterhalb eines kurzen Abbruchs, 

vielmehr ich lag, war müde, nachdem wir mit einem Dhoni fast zwei Tage auf 

dem Meer gedümpelt waren. Nachts auf dem harten Deck hatte ich kaum 

Schlaf gefunden, das Auge emporgerichtet zum Kreuz des Südens und zur 

unfassbaren Weite des bestirnten Himmels, tagsüber Stunden inmitten 

spielender Wale verbracht. Fast wären es die letzten tiefen Erfahrungen 

meines Lebens gewesen. Nur kurz hatte ich mich aufgesetzt, Sekunden bevor 

der Stein mich traf. Mehr als 40 Kilo wog er, mein Glück. Warum dein Glück? 

Sie trugen schwer an dem Stein, hielten ihn mühsam mit beiden Armen, 

warfen ihn schwerfällig: zu wenig kinetische Energie, aber natürlich 

ausreichend für eine Gehirnerschütterung und Platzwunden. Mein letzter 

Gedanke nach dem schmetternden Schlag im Genick, mussten sie mich 

umbringen, weil ich ihnen keine Zigarette anbot? Sie hatten mich tatsächlich 

vorher angesprochen und um Zigaretten gebeten. Nun, ich rauche keine 

Zigaretten, habe nicht damit dienen können und war ziemlich müde, zu faul 

zum Reden. Kann sein, dass ich sie verärgert habe, das Gespräch versäumt, 

die Brücke nicht gebaut, eine einfache Brücke, über die sie sich hätten retten 

können. Aber wahrscheinlich wollten sie nur erkunden, was ich an 

Wertsachen bei mir trug und verloren die Geduld, als ich ihnen nicht den 

Gefallen tat, ins Wasser zu gehn. So jedenfalls gestanden sie später bei ihrer 

Vernehmung. Ich wachte auf, und die Welt zeigte ihr wahres Gesicht: 



Allesdrehte sich, kein Halt, an dem ich mich ausrichten konnte. Der Sand 

blutbespritzt, das Meer rot, nachdem ich meinen Kopf eingetaucht hatte. 

Und die zwei? Rannten fort. Ich war wohl zu früh aufgewacht und suchte als 

erstes nach meinem Messer. Sie flohen tatsächlich vor mir. Hatten zu lange 

auf die Wunden und das viele Blut gestarrt, sich nicht durchringen können, 

zuschlagen, stechen, die letzten gurgelnden Laute auslöschen, noch mehr 

Blut, krampfhaftes Zucken der Glieder, bis sich nichts mehr regt. Keine Profis. 

Wie mag ihr Leben weiter verlaufen sein? Verstehst du, es ist keine 

Erzählung für dich. Die Leser wollen vollständige Geschichten mit Abschluss 

und Happy End, reality shows, dabei sein rund um die Uhr, dazu den 

authentischen Geruch von Schweiß, Blut und Sperma und was daraus wird. 

Ich kann nur mit Bruchstücken dienen, Zeitsplittern und unvergorenen Ideen, 

wie jener gärfähige Trank, >Toddy<, in ausgehöhlten Kokosnüssen, den man 

mir dort brachte und am nächsten Tag wieder wegnahm, weil ich ihn nicht 

sofort trank. Dabei hatte ich die Gärung abwarten wollen, mich auf die leicht 

berauschende Wirkung gefreut. Mit dem Trank ist es wie mit meinen 

Geschichten. Sie müssen reifen und fermentieren, erst dann erhalten sie 

ihren unverwechselbaren Geschmack. Und niemand weiß, ob man sie mir 

vorher wieder wegnimmt. Hab also Geduld mit mir. Du bist doch nicht alleine 

gereist, sondern mit einer Frau, und sie bot dem Kapitän 20 Rupien. Habt 

Ihr’s miteinander getrieben? Wurde sie ebenfalls verletzt? Was geschah 

danach mit ihr? Ich gebe nicht auf. Für ein Buch, das kaum der Idee 

entwachsen ist, zeige ich bereits allerhand Kampfgeist. Ich merke, wie er sein 

Gedächtnis vor mir verschließen will. Es wird ihm nicht gelingen; denn ich bin 

Geist von seinem Geist. Durch seine Augen sehe ich sie in ihrem Blute liegen, 

ihre Augen weit aufgerissen mit starrem Blick. Leblos. Ichspüre sein Grauen, 

das ihn bei dem Anblick befiel. Er rüttelte sie, ohne Hoffnung, bis nach 

endlos scheinenden Sekunden das Leben in ihren Augen aufschien und sie 

widerstrebend und murrend ins Bewusstsein zurückkehrte. „Warum kannst 

du mich nicht in Ruhe lassen“, waren ihre ersten Worte, typische Rede einer 

Ehefrau an ihren Mann... Widerwillig lässt er sich auf weitere Erklärungen 

ein. Wie sie ihm später erzählte, hatte ihr Hirn im Moment des 

schmerzhaften Aufpralls sofort denselben Schluss gezogen: Nur weil wir den 

beiden keine Zigaretten gaben, mussten sie uns doch nicht umbringen. Zwar 

falsch gedacht, trotzdem, wie ich zugeben muss, eine erstaunliche Leistung, 

und mich erfüllt zunehmend Hochachtung vor der grauen Masse im Kopf 



dieser Spezies, zu der mein Erzeuger gehört. Der will weiterhin nichts von 

dem Projekt wissen: Mein Privatleben ist nicht dein Thema und die kleine 

Reiseerinnerung nur ein Zeitvertreib. Eigentlich habe ich dir bereits zuviel 

verraten, wie schon die erste, hat mich diese Geschichte über Jahre 

beschäftigt und auch belastet. Ich widerspreche, man muss seine 

kleinbürgerlichen Hemmungen und Bedenken überwinden, fürchte, zuviel 

Diskretion wird unseren Erfolg hemmen, schließlich lebt der Erfolg vom 

Tabubruch, schon immer und heutzutage besonders. Kein Reiz zu stark 

gegen die allgemeine Abstumpfung und, wie ich fürchte, gleichzeitig ihre 

Ursache. Umsonst, er hat sich endgültig gegen das Projekt entschieden, zum 

Glück nicht gegen mich. Heimlich beobachtete ich ihn, es fiel mir leicht, denn 

er brachte mich nicht aus dem Kopf, weder auf dem Heimweg, der sich in die 

Länge zog, weil er zweimal die lange Straße hinauf und hinab lief, noch 

daheim, wo er über dem kleinen Gaskocher einen arabischen Kaffee mit viel 

Zucker und Cardamom bereitete und ihn im Stehn trank, selbst nicht beim 

Fernsehn, während er durch die Programme zappte und endlich unzufrieden 

mit der öden Vielfalt die Austaste drückte. Später wusste er nicht mehr zu 

sagen, was er zu Abend gegessen hatte oder wovon die Bilder sprachen. 

Freilich kenne ich seine Meinung, dass Literatur, wenngleich 

erfahrungsträchtig, fiktiv zu sein habe und er kein Weib sei, das es liebt, sich 

zu entblößen. Zudem trägt er daran, dass er in beider wundersamer 

Errettung keinen Sinn erkennen kann, – für mich freilich ist die Sache klar: 

Das Schicksal sparte ihn auf, dass er mich schreibe. Hat er denn keine 

Familie, werden Sie fragen, keine liebende  Frau, vielleicht sogar die 

Gefährtin seines Jahre zurückliegenden Inselabenteuers? Kinder, die ihn bei 

der Arbeit stö- ren, deren Entwicklung er trotzdem voller Anteilnahme 

verfolgt und leitet? Die Frage überrascht mich. Wissen Sie nicht, dass unsere 

Schöpfer immer einsam sind, ob sie nun in einer Zweierbeziehung leben oder 

in der Großfamilie? Also lassen wir die Familie besser ganz weg. Nur ich kann 

ihm in dieser Situation helfen. Er ist für meinen Geschmack zu oft 

unschlüssig, verstimmt und hoffnungslos, im Gegensatz zu mir, und erstmalig 

mache ich die Erfahrung, wie sich ein Buch von seinem Schöpfer trennt, 

selbständig, ja, somnambul gegen sein Wissen, seinen Willen in die 

Wirklichkeit drängt. Wie er fassungslos vor dem steht, was aus ihm und 

scheinbar ohne ihn über ihn hinausgewachsen ist. Ich ahne undeutlich meine 

Geschichte und spüre sie unter der Oberfläche seines Bewusstseins wühlen 



und drängen, stärker werden, bis sie alle Fesseln sprengen und uns in ihrem 

Sog mitreißen wird. Eine Frage bewegt mich, lange vor dem Zeitpunkt der 

Geburt: Wessen Geschichte beginnt mit der Geburt? Gewiss nicht meine. 

Geschieht die Geburt nicht allzu oft abweichend vom vorberechneten 

Termin, abhängig von den verschiedensten äußeren Umständen? Und wo 

beginne ich? Bin ich bereits ganz im zarten Keimling der Idee enthalten, im 

ersten ‚Heureka‘, das mein Erzeuger 30 ausstieß? Bin ich als seine Idee nur 

ein potentielles Buch oder bereits mit der vollen Würde meines Buch-Seins 

ausgestattet? Könnte mein Erzeuger aus der Idee alle Rechte seiner 

Vaterschaft ableiten? Und wenn er darauf verzichtet, mich der Wirklichkeit 

auszusetzen? Ist es dann nicht, als wäre ich nie gewesen? Mir scheint das 

alles eine leere Diskussion, die an der Lebenswirklichkeit vorbeigeht. Mir 

reicht es, wenn meinesgleichen mit Respekt und Achtung begegnet wird, 

sobald wir das Licht der Welt erblickt haben... Mögen Juristen und Ethiker 

des gedachten Wortes sich Gedanken über potentielle Bücher und den 

frühesten Zeitpunkt der vollgültigen Buchexistenz machen. Oder besser 

nicht. Ich befürchte sonst schlimmste gedankliche Verwirrungen. Ich fühle 

deutlich meinen Erzeuger, doch er? Fühlt auch er, wie ich zunehmend 

Gestalt annehme und mein Weg sich immer deutlicher abzeichnet? Ja, er 

spürt mich. Gerade jetzt nimmt er mich wahr, atmet tief und heftig ein, 

schließt die Augen und sieht. Der gemeinsame Weg liegt vor uns: Wir 

werden eine Reiseerzählung schreiben, die Geschichte meiner Entstehung, 

der Prüfungen und Gefahren auf dem Weg, der Erfolge, aber vielleicht auch 

des Scheiterns. Meine wahre Geschichte, erzählt von mir selbst, wie ich sie 

erlebe und versehn mit dem Segen meines Urahns. Ich mache erste 

unabhängige Erfahrungen. Immer wenn er ins Grübeln fällt, versuche ich 

mich unabhängig von ihm zu bilden und surfe auf der Festplatte, zweige auch 

sonst Prozessorleistung ab und lerne aus den Enzyklopädien und anderen 

niedergelegten Texten. Viel Literatur ist dabei, genug für ein 

unauslöschliches Gedächtnis wie meines, und ich lerne unaufhörlich, lese 

sogar zwischen den Zeilen. Zeit wird erst spürbar am plötzlichen Schwinden 

und Einschießen des Textkörpers, >corpus< nennt ihn mein Erzeuger. 

Dennoch, meine Existenz bleibt mir ein Rätsel und ich begreife die Zeit nicht, 

existiere womöglich außerhalb von Sekunden und Minuten. Tief und 

traumlos schläft er in dieser Nacht, doch mit dem ersten klaren Gedanken 

nach dem Aufwachen bin ich wieder bei ihm, werde ihn den ganzen Tag 



nicht mehr verlassen. Den ganzen Tag? Oh nein, nicht nur diesen, auch den 

nächsten und den darauf folgenden. Viele Tage, Wochen und Monate 

werden wir miteinander verbringen. Große Anstrengungen und 

Glücksmomente erwarten uns. Aber sein Broterwerb? Hat er keinen Beruf, 

zu dem ihn der Weckruf täglich treibt, keinen langdauernden Büroalltag, 

keine Kundengespräche, die seine volle Aufmerksamkeit fordern, Arbeit an 

Werkbänken und Computern, in Schulklassen und Hörsälen, auf Feldern und 

in Laboratorien, konzentriert gebeugt über empfindlichen Versuchsreihen? 

Kann er nichts Besseres tun, als ein Buch zu schreiben, mögen Sie fragen? 

Wo ist sein persönlicher Einsatz zur Steigerung des Bruttosozialprodukts, 

womit hebt er den Volkswohlstand und sichert unsere Renten, statt sich 

einer brotlosen Kunst zu verschreiben? Wer sollte seinen Lebensunterhalt 

sichern und ihm helfen, wenn er es nicht selber tut? Ich, möchte ich 

schreien, ich will seinen Alltag füllen und veredeln und tun, was in meiner 

Macht steht, dass er keine Not leiden muss und das Wohlwollen der Kritik 

ihn begleiten wird ein Leben lang. Träume, Illusionen, man merkt, dass 

Bücher Phantasiegewächse sind! Er hat mich tatsächlich belauscht, hält 

meine Überlegungen wohl für ein Selbstgespräch und ruft sich zur Ordnung. 

Per aspera ad astra! Gestern hat er den Vorsatz gefasst, wird heute noch 

einmal die Verlagsbuchhandlung aufsuchen, mich vorstellen und die 

nächsten Schritte auf unserem Weg vorbereiten. Seine Spannung teilt sich 

mir mit, und ich bin voller Vorfreude, kann es kaum erwarten. Nicht nur, dass 

ich mich unter meinesgleichen finden werde, an jenem hoch geachteten Ort, 

wo Freude, Wissen und Weisheit freigiebig verteilt werden. Wie werden sie 

beglückt sein, wenn einer, dem sie ihre Existenz, mehr noch, ihren 

Lebenssinn verdanken, wenn einer der Schöpfer sie mit seinem Besuch ehrt. 

Ich sehe das Verkaufspersonal herbeieilen, immer mehr Kunden sich um ihn 

scharen, den Geschäftsführer selbst hingebungsvoll seine Augen suchen und 

keine Huldigung des Publikums für genügend erachten... Wie naiv sind wir 

gewesen! Jetzt, mehrere Stunden später, lässt er die Ereignisse des Tages vor 

seinem inneren Auge passieren. Seine Erwartung auf dem Weg, die 

aufschwingende Ladentür, das unhörbare Wispern der Geschichten um ihn 

und dann – welche Enttäuschung! Was blieb übrig von den hochgespannten 

Erwartungen? Fast nichts, nur ein kleiner Fingerzeig, ein Lichtblick am 

Schluss, als bereits alles verloren schien.  

 



„Sie wünschen?“, fragt freigiebig lächelnd der junge Buchhändler.                         

„Ich bin Schriftsteller und suche einen Verleger für mein Buch.“                                    

„Was für ein Buch?“ Sein Lächeln wird deutlich sparsamer.                                  

„Memoiren. Eine Lebensgeschichte.“                                                                               

„Ihre?“                                  

„Nein, die meines Buches.“                                                            

„Wie bitte?“ Fortgewischt auch der letzte Rest des Lächelns:                                                                         

„Wie darf ich das verstehn?“                                  

„Nun ja, mein Buch erzählt, wie es entsteht, was es erlebt und wie es sich 

entwickelt.“                                                                                                                              

„Also ein Entwicklungsroman, mmh,“ er erblickt vertrautes Gelände und 

tastet sich zunehmend sicher vorwärts.                                                                           

„Bedaure. Ich sehe dafür zur Zeit wenig Chancen, zumal ohne Exposé... 

Nein.“                                                                                                                                        

Er schickt eine Erklärung nach.                                                                                               

„Den Wilhelm Meister verkaufen wir so gut wie gar nicht mehr. Außerdem 

passt es nicht in unser Programm. Wir verlegen nur Texte über die Region.“ 

Endlich befindet er sich auf sicherem Grund, lächelt formell und möchte sich 

am liebsten dem nächsten Kunden zuwenden. Wir merken es natürlich und 

geben nicht auf. „Ob es ein Entwicklungsroman wird, kann ich noch nicht 

voraussagen, es soll eine Fülle von Episoden geben, wie das Leben so spielt. 

Was mein Buch daraus lernt, weiß ich jetzt noch nicht, und ein Exposé würde 

gegen seinen besonderen Charakter verstoßen. Wenn Sie es aber wünschen, 

mag es einige Kapitel lang in der Region umherwandern.“Jetzt schaut er 

meinen Erzeuger an, als hätte der nicht alle Tassen im Schrank. „Vielleicht 

reden Sie darüber mit dem Geschäftsführer, nur ist er heute leider nicht im 

Haus. Am besten, Sie rufen ihn morgen an und stellen ihm Ihr Projekt vor. 

Viel Hoffnung kann ich Ihnen nicht machen.“ Ach, ich fürchte, wir werden 

diese Worte noch oft hören. Was meinen Sie? Sie vermissen den Fingerzeig, 

den Lichtblick am Schluss? Geduld! Um einige Zeilen bin ich Ihnen immer 

noch voraus. Mein Erzeuger wandte sich wortlos ab, und ich fühlte mit ihm. 

Die großen Enttäuschungen sind anfangs am schwersten zu ertragen, später 

gewöhnt man sich an sie. Er wollte bereits resigniert den Laden verlassen, als 

ihm jemand sacht, ganz sacht auf die Schulter klopfte. Er drehte sich um, und 

wir sahen in ein freundliches Altfrauengesicht, das Haar zu einem Knoten 

zurückgesteckt, graue Wolljacke mit rundem Ausschnitt: eine typische graue 



Maus. Vielleicht auch einer der häufig genannten Blaustrümpfe, denen man 

besondere Nähe zur Literatur nachsagt. „Verzeihung, aber vielleicht kann ich 

ihnen helfen.“ Sie zupfte ihn am Ärmel und zog ihn zu einer geschwungenen 

Theke, öffnete ihre Handtasche, eine abgegriffene schwarze Ledertasche mit 

silbern ornamentaler Prägung: einem etwa zehn Zentimeter großen K. Im 

übrigen quoll die Tasche über von beschrifteten Zetteln. Mit spitzen Fingern 

suchte sie darin und zog einige hervor. „Nicht ihr, wollt ihr wohl da unten 

bleiben!“ Sie fuhr mit der anderen Hand hinein, drückte mit offener 

Handfläche vorsichtig etwas Grünschillerndes hinab, das sich züngelnd mit 

schwarz glänzenden Äuglein um ihr Handgelenk schlängelte, sich unter ihren 

Fingern wand. Ihr Arm verschwand dabei bis weit über den Ellenbogen in 

den Tiefen der Handtasche. Sie lächelte uns an, als sei nichts geschehen, ja, 

uns, Sie haben ganz richtig gelesen, und ich frage mich, wie kann sie mich 

sehn, und was sind das für Schlangen? Sie reichte ihm zwei Zettel. 

„Versuchen Sie es bei diesen beiden Adressen, wenn Sie im 

Verlagsverzeichnis nicht fündig werden. Ich kenne mich ein wenig mit dem 

Geschäft aus, bin selbst eine Leseratte. Vor allem, lassen Sie nie Ihr Ziel aus 

den Augen.“ „Welches Ziel meinen Sie?“ Sie senkte für einen Augenblick die 

Lider, als suche sie sich zu erinnern, und strahlte uns an: „Nun, das Ziel Ihrer 

Wünsche, den Ort der Verheißung, des vollkommenen Ausgleichs oder wie 

immer Sie ihn nennen wollen. Viel Glück.“ Sie sprach in Rätseln. Er studierte 

Namen und Anschriften: ein Mann und eine Frau. Autoren. Beide Namen 

sind ihm vertraut. „Ich habe noch eine Frage. Wann...?“ Er drehte sich 

suchend um. Die alte Dame war verschwunden, hatte sich womöglich hinter 

einem Regal versteckt, und mit ein wenig Mühe hätte er sie bestimmt wieder 

gefunden. Nicht so mein Erzeuger. Glauben Sie mir, ich kannte ihn bereits zur 

Genüge, wusste, was er jetzt tun würde: sich nicht weiter um die seltsame 

Dame kümmern, sondern die nächsten Schritte zum Erfolg tun, es gab ja 

zwei wichtige Hinweise, – und richtig, er ging in die Stadtbücherei. Dabei 

hätte ich mich gern weiter mit ihr unterhalten oder mit ihm über sie. Finden 

Sie es etwa normal, wenn alte Damen kleine grüne Schlangen mit sich 

herumtragen? Ratten ja, das lasse ich mir noch eingehn. Zutrauliche und 

intelligente Tiere und vor allem bei Kindern beliebt. Manche Schüler 

versuchen damit den Unterricht aufzulockern, indem sie ihre Lehrerin 

erschrecken. Meistens vergeblich. Moderne Lehrer sind abgebrüht, sie 

müssen es sein. Aber Schlangen? Hat er denn nicht die grünen Schuppen 



glänzen sehn, ihre dunklen Äuglein? Und wenn ja, warum verbannt er das 

Geschaute aus seinen Gedanken, kann die Bücherei gar nicht schnell genug 

erreichen? Wohl, weil männliche Hirne gewohnt sind, gradlinig zu denken, 

ihren Weg zielbewusst, man könnte auch sagen stur geradeaus gehn, ohne 

Blick für die Blumen am Wegesrand, kein schmetterlinghaftes, 

assoziierendes Gaukeln von Gedank zu Gedanke. Vielleicht erreichen sie ihr 

Ziel schneller, aber sie versäumen auch manches. Ich überdenke meine 

Worte und staune über mich und ihn. Unmöglich kann er, zumal zu diesem 

Zeitpunkt, sie mir eingegeben haben. Es muss ein späterer Eintrag sein. 

 


