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Prolog 

Am Ende reicht man ihm das Schwert. Antiquiert, aber töd-

lich. Er nimmt es und lächelt entschlossen: „Ich sterbe nicht 

für mich, sondern für meine Überzeugung. Für meinen Traum 

von Gerechtigkeit, Freiheit und Toleranz – den Traum eines 

einzelnen Idealisten.“ Mit stechendem Blick bohrt er seine 

Worte in die Herzen der Zuschauer. „Denn man kann nur mit 

einer einzigen Blume beginnen, die Landschaft zu verändern.“ 

Dann rammt er sich das Schwert in den Leib. Ein eigenartiges 

Gefühl. Wie eine ungewollte Umarmung. Warme Schwärze 

empfängt ihn, umhüllt seinen Geist. Nur noch Stille folgt. 

Der Alte lacht auf. „Mit einer einzigen Blume“, 

wiederholt er amüsiert. „Damit wollen Sie er-

folgreich werden? Ein Science-Fiction-Epos mit gesell-

schaftskritischem Anspruch? Ganze Sätze, korrekte Recht-

schreibung? Sie sind doch kein Schriftsteller, Sie sind Ana-

chronist.“ Jetzt lacht er wieder selbstgefällig – fett – weil ihm 
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sein eigener Wortwitz so gut gefallen hat. Dann hält er inne 

und glotzt, wie nur ein Schriftsteller glotzen kann. „Aber 

ich hab‘ das Talent dazu“, entgegne ich mit inbrünstiger 

Überzeugung. Und weil ich auch ein Schriftsteller bin, glot-

ze ich barsch zurück. Ich glotze ihn tot. Ganz lange. Aber er 

will nicht sterben, dreht sich um und verlässt den Laden. 

Dann bleibe ich allein zurück und werde fuchsteufelswild. 

Manchmal kann man es sich eben nicht aussuchen, wann 

man fuchsteufelswild werden will. 

Die Buchhändlerin hinter der Theke hat mitgehört. Ich 

überbrücke die peinliche Stille: „Verdammt nochmal. Es 

muss doch jemanden geben, dem richtige Literatur am 

Herzen liegt!?“ Sie sieht mich mitleidsvoll an. So wie nur 

normale Leute Mitleid haben können. Aber verstehen tut 

sie mich nicht. „Ich meine nicht diesen Quatsch mit den 

seitenlangen Sinneseindrücken oder irgendwelchen emo-

tional angehauchten Worthülsen.“ Sie blinzelt komisch. 

„Ich meine Shakespeare. Lebensverändernd. Real. Das 

Ganze im Blick. Prodesse et Delectare eben.“ Jetzt komme 

ich mir vor wie ein Schlauschwätzer. Schnell ergänze ich: 

„Ist ja auch egal.“  
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„Also da gibt es schon einiges“, sagt sie nach einer schweig-

samen Pause. „Ich gehe kurz aufs Lager und bringe Ihnen 

was Besonderes. Wir haben da einen neuen Bestseller…“ 

Und dann nutzt sie ihre einzige Chance zur Flucht. Ich war-

te noch zehn stocksaure Minuten, aber es kommt keiner 

mehr zurück. Niemand. Dann verlasse ich den Laden und 

fühle mich wie jener Beckmann, der immer wieder drau-

ßen vor der Tür landet – wie ein Aussätziger.  

Die nächsten Tage über tue ich, was alle guten Schriftsteller 

tun: Ich sitze in meiner Wohnung und verzweifle an der 

Menschheit. Eine große, schöne, echte Depression. Die ge-

hört schließlich zum Berufsbild dazu. Und ich zweifle an 

mir. Dem Leben. Meinem Schreiben. Meinen Zweifeln. 

Weltschmerz eben. Auf dem Küchentisch liegt ein dickes, 

rotes Gummiband. Ich stiere die Deckenlampe fragend an, 

doch die schielt grimmig zurück und gibt mir zu verstehen, 

dass sie mein ganzes Gewicht nicht tragen will. Und so sta-

bil sieht sie ohnehin nicht aus. Die schreckliche Wahrheit 

aber ist: Auch der Selbstmord hilft meiner Karriere nicht 

weiter. Zum ersten Mal begreife ich, was der Alte meint: Die 
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Zeiten sind anders geworden. Und da kann die Deckenlam-

pe ja auch nichts dafür.  

„Aber ich muss schreiben“, bestärke ich mich selbstredend 

und warte auf die Antwort des Publikums. Vergeblich. 

Dann versuche ich es noch einmal, stelle mich in die Mitte 

der Küche und sehe den Toaster scharf an. „Ich muss 

schreiben. Weil ich das Leben der Menschen – aller Men-

schen – verbessern will. Weil ich etwas zu sagen habe.“ Ich 

mache eine Kunstpause und der Toaster denkt nach. 

Schweigen brandet auf. „Wollen wir denn in einer Welt le-

ben, in der Gerechtigkeit und Toleranz nicht einmal auf 

dem Papier existieren?“ Jetzt scheint meine rhetorische 

Frage sogar die Mikrowelle nachdenklich zu stimmen. Sie 

alle sehen mich sprachlos an. „Nein, sage ich. Wir brauchen 

Schriftsteller mit Idealen. Schriftsteller, die an die Mensch-

heit glauben, das große Ganze sehen – etwas bewegen wol-

len.“ Jubel schwappt mir entgegen und ich genieße den Au-

genblick, während die Eieruhr vor Begeisterung klingelt. 

Dann merke ich: Der Tee ist fertig.  

An diesem Tag gehe ich früh schlafen. Und kurz darauf bin 

ich wieder in meiner Geschichte: Sie spielt in der Zukunft. 
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Weil die Gegenwart kaputt ist, und weil  Geschichten nach 

der Atombombe eigentlich nur noch in ferner Zukunft spie-

len können. Eine Zukunft, die unausweichlich ist, weil kei-

ner Lust hat, ihr aus dem Weg zu gehen. Außer mir. Aber 

ich bin ja schon da und blicke in die Gesichter der alten 

Herren hinter der Glasscheibe. Die Kameras laufen. Einer 

bringt mir das Schwert. Als ich es in die Hand nehmen will, 

sieht er kurz hoch: In seinem Gesicht erkenne ich das ver-

traute Glotzen eines Schriftstellers. „Du Anachronist“, sagt 

er lachend und sticht mich ab. Ich verblute an Ort und Stel-

le. Sehr unschön. Und nicht so, wie geplant. 

Als ich am nächsten Morgen verschwitzt und völlig kaputt 

in die Küche komme, ist meine flammende Rede vom Vor-

tag fast vergessen. Nur der Toaster zuckt kurz sympathie-

bekundend. Und wie es sich für einen richtigen Schriftstel-

ler gehört, bin ich schon wieder soweit, alle meine Über-

zeugungen zu hinterfragen. Hat der Alte doch Recht? Ist 

mein Anliegen nicht wirklich utopisch? Allein dieses Wort. 

U - to - pisch. Verrückt trifft es wohl eher. Selbstzweifel ge-

winnen die Oberhand. Dann resigniere ich am Küchentisch, 

hole Papier und Stift und mache, was der Alte gesagt hat: 
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Modern erzählen. So richtig mit viel Alltag und Schnodder. 

Hingekotzt wie eine laufende Rotznase. Durchsetzt von 

Ekel und Verzweiflung. Und ich schreibe mich in Rage. De-

tails, Details. Keine Handlung. Hyperdetaillierter Verzer-

rungsquatsch eben.  

Als Inspirationsquelle zünde ich eine Kerze an und stoße 

aus Versehen dagegen. Eine dicke Portion heißes Wachs 

tropft auf meinen Handrücken. Es brennt und zieht. Ich 

schreie vor Schmerz und schreibe die Worte auf das Papier: 

„Qualvolles Zischen zerreißt die Luft. Habgieriges Feuer 

frisst den Docht. Dann ätzt böses Wachs herab und brennt 

sich die Pest heraus. Es ist Weihnachten und er sagt: Schei-

ße, alles am Arsch.“  

Jetzt kann ich es nicht mehr aufhalten. Wie Wasserlassen 

nach zwölf Tassen Kaffee. Zeitgenössische Literatur bricht 

sich ihre Bahn durch meine Seele. „Selbstzerstörung“, rufe 

ich und erkenne meine Strafe. Die Strafe, die ich verdiene – 

für all die vergeudeten Jahre. Für die ach so hochgesteckten 

Ziele. Für meine Unfähigkeit, die Realität zu akzeptieren. 

Also gieße ich nochmal ordentlich Wachs nach und mein 
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Selbsthass schnurrt zufrieden: Erleichterung. Die größte 

Erleichterung meines Lebens. Und dann führt mich die 

neue Freude zur nächsten Schreibebene: „Stille. /// Lautlo-

ses Gegenwärtigwerden einer Emotion. Dann: Nicht-im-

Dunkeln-Sein. Und die Nacht verabscheut meinen kalten 

Hass. --- Nur einer --- ICH --- den niemand braucht --- ich 

hasse meinen Glauben an die Welt. Der Geist sagt Glas-

scherbenschlucken. Und die Petersilie stiert geradeaus. 

Kotzgrün. Mit Würgemalen. Sonst sieht sie niemand an. 

Simple such as life. ///“  

Wie Dachlatten fällt es mir von den Augen. Mein wahres Po-

tenzial ist der Schmerz. Ein tiefer Schmerz, der meine Seele 

schon lange gefangen hält. Und das Schreiben darüber – 

meine Befreiung. Also mache ich einen Putzeimer voll Was-

ser und stecke meine Füße rein. Und einen Tauchsieder. 

„Selbstzerstörung“, bete ich das Mantra, als das Wasser zu 

kochen beginnt und unnachgiebige, stechende Schmerzen 

mich wegreißen. Wie Sirenenklirren. Jetzt kann ich weiter-

schreiben.  
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So geht das zwei Wochen lang. Meine Arbeit kommt gut 

voran und ich kaufe mir immer öfter Zigaretten. Die bren-

nen gut und man kann sie sauber auf dem Arm ausdrücken. 

Schön schmerzhaft und sehr inspirierend. Und als ich ein-

mal schwer ramponiert die Treppe hochhumpele, sieht 

mich meine Nachbarin mit den Kippen. Ich fühle mich er-

tappt und sage nur „ein Skiunfall“. Ein gezwungenes Lä-

cheln später scheint sie es zu glauben: „Gute Besserung“. 

Erst oben, an der Tür meiner Wohnung, höre ich sie wie-

der: „Skifahren. Dieser Faulenzer. Und noch Geld fürs Rau-

chen.“ In der nächsten Zeit achte ich besser darauf, nicht 

aufzufallen und meine Verletzungen zu verstecken. Ir-

gendwie fühle ich mich auch schuldig. Immer. Genau wie 

der Held meiner Geschichte. Denn aus dem ist während-

dessen ein drogenabhängiger Schlächter im Hier und Jetzt 

geworden, der die letzte Chance, seinen Traum zu leben, 

verpasst hat. So wie im richtigen Leben halt auch.  

Viele weitere Verletzungen später ist dann der Alte, der 

jetzt mein Vorbild ist, wieder in der Stadt. Es fällt mir 

schwer, das Haus zu verlassen, aber ich gehe dennoch hin 

und entschuldige mich wortreich. Habe extra eine Packung 
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Pralinen gekauft. Und sage, dass es mir Leid tut und er so-

wieso immer Recht hatte und der ganze andere unterwürfi-

ge Schleim. Ich glaube meinen Worten. Er auch und nimmt 

alles mit Begeisterung an. Nicht nur die Pralinen. Mit einem 

schmerzhaft väterlichen Schulterklopfen sagt er zu mir: 

„Siehst du Junge, davon kann man leben. Vom Idealismus 

ist noch keiner satt geworden. Weiter so, dann nehme ich 

es mit zum Verlag.“  

Ich bin euphorisiert und gehe sofort los, um Inspirations-

nachschub zu kaufen: Feuerzeuge, Zigaretten, Abflussreini-

ger, Schleifpapier, Drahtbürsten, Eisennägel und Salbe. Viel 

Salbe. Für hinterher. 20 Euro. Gar nicht teuer. Und mitt-

lerweile tut es auch nicht mehr weh. Eher ein gutes Gefühl, 

besonders jetzt, da der Alte stolz auf mich ist. Und die her-

unterhängenden Hautfetzen stören mich auch nicht mehr, 

denn ich habe die Wahrheit erkannt: Dieser Körper ist nur 

eine Hülle. Und mein Geist braucht Freiraum.  

Am Ende liege ich auf der Couch und bin fertig. Nicht nur 

mit meiner Geschichte. Alles tut weh. Ein unbeschreibli-

ches Glücksgefühl. Die Zerstörung auf Raten hat mich an 

10



meinen Grenzen vorbei zu mir selbst geführt. Zu meinem 

wahren Selbst. Und sie hat mich befreit.  

Vor mir läuft der Fernseher. Eine Sendung über Bücher. 

Der Kritiker stellt einen neuen, bereits millionenfach ver-

kauften, Beststeller vor. „Und das, obwohl das gesell-

schaftskritische Science-Fiction-Epos des Amerikaners so-

wohl sprachlich als auch inhaltlich höchst anspruchsvoll 

gehalten ist.“ – Die Worte höre ich noch, aber mein Ver-

stand will sie nicht mehr glauben. Und die Hülle meines 

abgestorbenen Körpers setzt sich in Bewegung. Im nächs-

ten Augenblick stehe ich in der Küche vor der unheilvollen 

Schublade. Ich öffne sie wie in Trance und nehme das di-

cke, rote Gummiband heraus. Die Deckenlampe schielt wis-

send in meine Richtung – ich fixiere sie und sage nur noch: 

„Ich habe abgenommen. 
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