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Letzte Woche hatte ich eine Verabredung mit einer spanischen Austausch-
studentin und die Nachricht, die tags darauf folgte, war: „Georg, ich möchte 
dich nicht wiedersehen, ich habe Angst von [sic] dir“. 

Ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, welch furchtbare Dinge 
ich von mir gab. Ich gab ihr nicht einmal eine meiner Autogrammkarten. 
Doch werde ich in Zukunft zur weiteren Dokumentation meiner Gespräche 
ein Diktiergerät mit mir führen.  

Meine Ex-Frau feiert heute ihren 30. Geburtstag. Aber bin ich weder 
eingeladen und nach den Vorwürfen und Beleidigungen, welche ich mir am 
letzten Weihnachtsabend anhören musste, ist mir auch ein Telefonat zuwider. 
Ich weiß, ich hätte gehen können oder widersprechen, doch ich war einfach 
zu betrunken. Ich war ein weiteres mal zu betrunken.

Gut ich bin sicherlich nicht der angenehmste Zeitgenosse, aber mitunter 
der liebenswerteste Zyniker seiner Art...



„Die Initialeskalation“ – oder 
„Meine ersten Jahre“

Ich bin fertig, nicht zum ersten Mal, doch heute sieht man mir es 
an. Die letzten Monate waren ohne weiteres die schlimmsten meines 
Lebens, doch auch die ereignisreichsten und somit hätte ich auf sie nur 
ungern verzichtet. Ich sitze hier vor meinem Computer, rauche und trinke 
Kaffee und versuche das Gekicher aus dem Raum neben mir zu ertra-
gen. Ich habe eine neue Mitbewohnerin, um ihre Persönlichkeitsrechte 
zu wahren, nenne ich sie Marion. Sie wird im folgenden keine Rolle 
spielen, ich wollte sie nur erwähnen, denn ich denke wir harmonieren 
wie Vanilleeis und Bratensoße. Nun gut, ich habe sie neulich versucht 
zu küssen und sie wich mir aus, mehr Erwähnung bedarf es aber nicht. 
Immerhin hatte sie mich auf die Idee gebracht dieses Buch zu verfassen. 
Es war ein Abend bei Wein und Kerzenschein, ich erzählte ihr ein paar 
Anekdoten aus meinem Leben und ihre Reaktion war: „Du flunkerst 
mich doch an!“. Ich dachte immer unglaublich wäre bei weitem etwas 
anderes, aber wenn es so scheint, dann sollte ich vielleicht für einen 
kurzen Moment mein Schweigen brechen und etwas von mir preisge-
ben. Doch sicherlich gibt es einiges was unerwähnt bleibt, denn es gibt 
immer Dinge, über welche man tunlichst vermeiden sollte zu sprechen.
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was das Bruttosozialprodukt darstellt, aber in die Hände habe ich bei 
diesem Lied immer geklatscht und gespuckt, wenn ich dabei auch auf 
der Couch lag.

Wohlgemerkt kannte ich dafür schon den Geschlechtsakt in all sei-
nen Formen. Denn die Bedienung eines Videorekorders war mir wohl 
bekannt und anstelle meines geliebten „Oliver Twist“-Zeichentricks 
erhaschte ich eines Tages eine Szene aus „Sekretärinnen auf Abwegen“ 
(oder Umwegen) zu meinem Entsetzen. Und dieses Ereignis ist wohl bis 
heute der Grund, warum mir der Geschlechtsakt in allen seinen Formen 
zwielichtig erscheint. Nicht, dass ich mich nicht daran erfreue, ich habe 
den eigentlichen Sinn dahinter nur bis heute nicht wirklich verstanden. 
Eine gewisse Faszination kann ich aber auch nicht leugnen. 

Dass aber Erzählungen von Charles Dickens ebenfalls nicht gerade 
eine gesunde Beziehung zum Leben fördern, brauche ich nicht zu er-
wähnen. Auch wenn es meist in seiner erbärmlich traurigen Welt einen 
Hoffnungsschimmer gibt, der letztendlich alles zum Guten wendet.
Ist dies nur leider in den seltensten Fällen der Gang des Lebens. Die 
Spielshow „Tutti-Frutti“ durfte ich allerdings mit offizieller Genehmi-
gung verfolgen, wenn mir auch das Reglement dieses Spiels gänzlich 
unverständlich war, ich liebäugelte kurzerhand mit all den Damen im 
Bikini mit fruchtiger Dekoration. 

Es ist gewiss schwer sein gesamtes Leben zu rekapitulieren, vor allem, 
wenn es so aufregend war wie das meinige und das, obwohl ich mich 
ständig darüber beklagte.

Nun gut, die 80er Jahre: ich besuchte wie jedes durchschnittliche 
Kind einen Kindergarten. Nur,  dass ich damals schon den Durchschnitt 
verfehlte, denn ich wurde suspendiert. Ich weiß nicht mehr den genauen 
Grund. War es, weil ich alle Toiletten absichtlich mit Handtüchern ver-
stopfte? War es, weil ich in die Kuschelecke urinierte? Oder war es, weil 
ich einem Mädchen mit der Schere in den Finger schnitt? Ich weiß es 
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Ich hatte einen lustigen Tag – ich hatte viele lustige Tage – und es 
gibt viel zu erzählen, ich weiß nur nicht womit ich beginnen sollte. 
Es war das Jahr 1981 als ich das Licht der Welt erblickte, was so nicht 
stimmt, denn ich kam nachts in einem kleinen oberpfälzer Örtchen 
namens Hirschau zur Welt, welches berühmt wegen seines großen Ka-
olinhügels ist. Aufgewachsen bin ich allerdings in der fünfzigtausend 
Seelengemeinde Amberg. Einer typischen bayerischen Kleinstadt. Über 
meine Geburt wurde mir gesagt, dass ich dem Tode nicht sehr weit 
entfernt war, denn aufgrund übermäßiger Uterusakrobatik trug ich die 
Nabelschnur als Strick. Und zum lauthalsen Schrei beim Anblick, der 
sich mir neu dargebotenen Welt, war ich nicht in der Lage oder ich war 
einfach zu erschrocken, denn mehr als einen überraschten Blick mit 
weit aufgerissenen Augen gab ich nicht von mir. Schon damals zeigte 
sich bei mir das Wesen des Einzelgängers, sehr zur Freude meiner aller-
ersten weiblichen Bekanntschaft im Brutkasten, die dies mit Fäusten 
zu Spüren bekam.

Zu 1981 kann ich nicht viel sagen, außer dass Ronald Reagan der 
40. Präsident der Vereinigten Staaten wurde und MTV auf Sendung 
ging, und ja ABBA hatten mit „Super Trouper“ einen weiteren Num-
mer-Eins-Hit. Das einzige, was ich jedoch mit ABBA verbinde, ist die 
Horrorvorstellung beim laufenden Super-Trouper-Album mit einem 
guten Freund im Auto zu verunglücken und das letzte, was man hört, 
bevor man aus dem Leben scheidet, ist „The Winner takes it all...“. Mal 
abgesehen davon, welch komische Szenerie sich für das Rettungspersonal 
ergibt. Womöglich wird man uns am Ende noch für Eheleute halten 
und gemeinsam beerdigen.

Ehrlich gesagt habe ich nicht viele Erinnerungen an die 80er Jahre. 
Aber woran ich mich erinnern kann ist, dass ich als Kind gerne dieses 
Lied „Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Brut-
tosozialprodukt“ mitsummte. Damals wusste ich natürlich noch nicht, 
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Das Laufen erlernte ich, wie meine Mutter erwähnte, recht spät. 
Der Grund hierfür waren zahlreiche Stürze, die diese Tätigkeit mehr 
und mehr mit Angst besetzten. An einen dieser Stürze kann ich mich, 
man mag es nicht glauben, sehr gut erinnern. Es ist nun mal ziemlich 
einprägsam alle 13 Stufen einer Treppe hinabzustürzen und dies, ohne 
größeren Schaden zu nehmen. Mittlerweile praktiziere ich die Ausübung 
des aufrechten Gangs recht gut, wenn auch mit leicht gebückter Haltung 
und schlürfenden Schrittes. Im Gegensatz dazu erlernte ich sehr früh, 
im Alter von 13 Monaten, das Sprechen. Eines meiner ersten Worte 
war der Ausruf „Gut, gut!“, den ich bei jeder Mahlzeit zum besten gab.

Ich war kein Einzelkind, obwohl ich mich später lange Zeit so fühlte. 
Und das Verhältnis zu meiner älteren Schwester ist mittlerweile wieder 
sehr innig, sodass wir im Sommer viele Wochen miteinander verbringen 
können ohne uns gegenseitig zu foltern oder Gewalt anzutun. Früher 
war dies anders und aus jener Zeit stammt auch der panikartige Reflex, 
welcher mich überkommt, wenn mir jemand die Nase zuhält. Zeitweise 
reagierte ich auch merkwürdig, wenn jemand meine Ohren berührte, ob 
mir aber meine Schwester zur Zeit als ich ein Baby war, auch die Finger 
ins Ohr steckte oder meine Ohren anderweitig malträtierte, kann ich 
nicht sagen, mir wurde jedenfalls nichts dergleichen überliefert. Nun 
es kann natürlich auch genetisch bedingt sein, denn ich kann mich gut 
daran erinnern, dass mein Vater eines Nachts unter einer Art „Craving“ 
die Apotheke aufsuchte um sich Nasenspray zu holen. Vielleicht lässt sich 
diese panische Angst vor dem Erstickungstod auch hierin begründen.

Mein Vater war lange Zeit ein typischer Bankangestellter, dass heißt 
er ging früh morgens zur Arbeit, kehrte meistens spät abends zurück 
und wollte für den Rest des Tages in Ruhe gelassen werden. Später, ich 
war damals in der Grundschule, wurde er aufgrund dubioser Machen-
schaften seiner Abteilung zur Kündigung gezwungen. Was darauf folgte 
war, dass er nun intensiver seinen Hobbys wie Musik und Gartenpflege 
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nicht mehr, aber ich wurde suspendiert und durfte an sämtlichen Son-
derveranstaltungen nicht mehr teilnehmen. Was mich damals ziemlich 
erzürnte. Die Mutter dieses Mädchens, welcher ich die Fingerkuppe 
verunstaltete, wurde im übrigen meine spätere Englischlehrerin. Doch 
dies war, nehme ich an, nicht der Grund für die Bewertung „Mangelhaft“ 
im Zwischenzeugnis der 11. Klasse.

Die Grundschulzeit war auch nicht deutlich besser und was darauf 
folgte ebenso wenig. Aber im Kindergarten hatte anscheinend alles seinen 
unheilvollen Anfang. Ich wollte das Mädchen sicher nicht absichtlich 
verletzen. Ebenso wenig meine Klassenkameradin im Werkunterricht 
in der Grundschule, welcher ich aus Langeweile mit einer Drahtzange 
in den Po kniff. Ich kann es nun mal nicht ertragen in einer Schlange 
von Menschen zu warten, schon gar nicht mit einem so interessanten 
Gegenstand in der Hand. Das mit den Toiletten wiederum erwuchs aus 
reiner Absicht und Faszination. Heute geschehen solche Dinge allerdings 
meist unbeabsichtigt und führen zu peinlichen Momenten, in welchen 
man genötigt wird, die Toilettenbürste der Eltern der Freundin heimlich 
im Garten verschwinden zu lassen oder stundenlang im Badezimmer 
eines Freundes versucht, die Überschwemmung zu beseitigen.

Meine Kindheit, ich kann es nicht leugnen, war eine sehr schöne und 
aufregende Kindheit.  Auch wenn ich öfters das Gegenteil behauptete. 
Nun ja so gesehen, ich kann auch nicht sagen, was man unter einer nor-
malen Kindheit versteht, aber wer kann das schon. Ich wurde jedenfalls 
weitestgehend in Ruhe gelassen und ehrlich gesagt, hatte ich alles, was 
ich mir erträumte oder vielleicht hatte ich auch einfach keine großen 
Ansprüche. In meiner Erinnerung waren meine Eltern meist strenge 
und sehr behutsame Eltern, wenn dies auch zur Zeit meiner Pubertät 
nachließ. Ab diesem Zeitpunkt ging es ihnen nur noch darum ein grö-
ßeres Fiasko zu verhindern und die Wogen zu glätten.
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scheinend auch ernst, was mir natürlich zu Gute kam, denn sonst wäre 
wohl einiges anders verlaufen. Nur der Religionslehrer in der dritten 
Klasse war nicht zu überzeugen und man sollte bedenken, dass in jener 
Jahrgangsstufe der Kommunionunterricht stattfindet. Es begab sich, 
dass meine Mutter die Haushälterin des Pfarrers traf und diese bei der 
Kenntnisnahme unseres Nachnamens förmlich erschauderte. Dieser 
Name musste wohl Gesprächsgegenstand zahlreicher Mahlzeiten ge-
wesen sein, aber ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, welch 
diabolischer Schüler ich war und die andauernden Konsultation beim 
Schulleiter fand ich für nicht gerechtfertigt. So kam es, dass ich bis dato 
als einziger Schüler in der Geschichte der Schule in Religion die Note 
Ausreichend bekam und dies in der dritten Klasse. Nun heute mag dies 
wohl harmlos klingen, bedenkt man die zahlreichen Schlagzeilen über 
chaotische Verhältnisse in Schulen großstädtischer Randbezirke, aber für 
damalige Verhältnisse wurde man als Geburt Satans abgeschrieben, schon 
gar in einer bayerischen Kleinstadt namens Amberg. Die gemütliche 
Kommunionvorbereitung an wochenendlichen Nachmittagen verlief 
nicht besser, ich empfand es eben als übertrieben langweilig, Kerzen 
mit Wachs zu bekleben und Passagen der Bibel vorzulesen. Dies tat ich 
allerdings auch in einer katholischen Jugendgruppe, doch dazu komme 
ich im später. 

Vielleicht liegt es einfach nur an der Abneigung der katholischen 
Liturgie, aber mit Religionslehrern hatte ich generell meine Probleme. 
Und so geschah es, dass ich einmal einen dieser Religionslehrer, ebenfalls 
ein Pfarrer, in der fünften Klasse hitlerte. Wer nun nicht weiß, was dies 
bedeutet, ich erhob meinen Arm zum militärischen Gruß, er erwiderte 
und ich schrie laut die Worte „Heil Hitler“. Zu meiner Entschuldigung 
muss ich sagen, dass ich damals keinerlei Wissen über das Dritte Reich 
hatte und ich auch nicht weiß, wer diese Grußformel in meinem Dasein 
erwähnte, aber es geschah nun einmal so. An die Antwort des Pfarrers 
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nachgehen konnte und weit öfters präsent war, im Grunde genommen 
untertrieben, denn das Haus wurde von nun an schon am frühen Morgen 
mit Schlagermusik beschallt. Zu meinem Bedauern nicht nur Schla-
germusik, denn das abonnierte Midi-Magazin bediente meinen Vater 
auch mit sehr nervtötendem Eurodance und so hörte ich eines Tages 
„Hyper, hyper“ aus dem Keller dröhnen. Nun mein Vater ist Künstler 
und er hat mich der Kunst näher gebracht, im speziellen natürlich der 
Musik.  Diese macht er heute noch ausdauernd, mittlerweile jedoch 
im Nachmittagsunterricht mit Kindern, womit wir bei meiner Mutter 
ankommen. Wie bereits erwähnt, war meine Mutter anfangs eine sehr 
strenge und überbehütende Frau, mit der Zeit hatte sie es jedoch auf-
gegeben meinen ständigen Kapazen Widerstand zu bieten. Ich war das 
Nesthäkchen und dies begründet wohl das Gefängnis meiner Kindheit, 
welches aus Angst und deren ständiger Konfrontation bestand. Wäh-
rend die anderen Kinder Schlitten fuhren, musste ich dem Lesebuch 
meine volle Aufmerksamkeit widmen. Nun ja, in der 2. Klasse war ich 
aufgrund mangelnder Konzentration etwas hinterher und das stetige 
Training zur Zeit der Weihnachtsferien brachte mir gewiss Vorteile 
ein, doch damals empfand ich es als Qual. Ebenso wie das Vorlernen 
der lateinischen Sprache bevor die 5. Klasse überhaupt begonnen hatte, 
aber meine Mutter ist nun mal eine Pädagogin aus Überzeugung und 
der Mangel an Disziplin, der später wieder zurückkehrte, ist wohl auch 
mein mich ständig begleitendes Laster. Und  so verwundert es mich, dass 
ich überhaupt ein paar Sätze zu Papier bekomme ohne alle 2 Minuten 
aufzustehen. Nun ja es stimmt so nicht, denn ich begebe mich immer 
noch alle 10 Minuten in das Wohnzimmer um zu rauchen und hierauf 
werde ich meist von andere Dingen abgelenkt, mittlerweile leere ich lieber 
den Geschirrspüler aus, als mit meinem Vorhaben voranzukommen. 

Ich weiß, dass meine Mutter mich in der Grundschule ständig vor 
den Lehrern verteidigen musste und als dieselbige nahm man sie an-
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nur 26 Abiturienten und fünf Leistungskursen, da konnte man sich 
die Möglichkeiten der Fächerkombination nicht wirklich aussuchen. 
Frau Peter, welcher ich das Wort verweigerte, war es auch, die nach der 
Schullandheimfahrt in der 5. Klasse meine Eltern konsultieren wollte, 
weil der Verdacht bestand, dass ich in der Hauskapelle mit Kerzen Feu-
er legte, aber diesmal war ich es wirklich nicht. Im übrigen war diese 
Schullandheimfahrt ein ganz entsetzlicher Ausflug mit stundenlangen 
frühmorgendlichen Wanderungen, aber nun zurück zu meiner Familie. 

Meine Großeltern väterlicher Seite habe ich nur selten geschehen. Es 
dauerte lange bis mein Großvater mir offenbarte, dass er ein Luftgewehr 
besitzt. Für ihn war es, glaube ich, damals auch nur eine Ausrede um 
heimlich im Hof zu rauchen. Er war Maler, was man an seinen Händen 
erkennen konnte, den jene fühlten sich an wie die eines Sandmenschen. 
Später versuchte ich ihn immer über seine Erlebnisse im Krieg auszufra-
gen, was sich sehr schwer gestaltete, den zu diesem Zeitpunkt war er schon 
etwas senil und so erzählte er jede Anekdote mehrmals hintereinander, 
auch stellte er mehrmals die gleichen Fragen. Ich weiß, dass er an der 
Ostfront verwundet wurde, doch er gab mir einen wichtigen Tipp, der 
beinhaltet, wie man es im Krieg fertig bringt, möglichst lange am Leben 
zu bleiben: „Egal welche Aufgabe der Hauptmann verlangt, melde dich 
immer freiwillig!“. Ich wiederum fand es in den meisten Fällen, welche 
heroisches Ehrenamt erforderten für angebracht, mich unauffällig hinter 
der Gruppe zu verstecken. Meine Großmutter väterlicherseits wiederholte 
mir bei jedem Wiedersehen, dass ich aussehen würde wie Ludwig, der der 
auch Geige spielte und wie ich irgendwann nach längerem Nachfragen 
in Erfahrung brachte, sich in sehr jungen Jahren auf dem Dachboden 
erhängte, da war ich jedoch ausdauernder. Ich erinnere mich daran, dass 
ich als Kind immer etwas Angst verspürte, wenn ich meiner Großmutter 
gegenüber trat. Sie hatte diabolisch dunkle Augen und sehr schwarzes 
Haar, jenes hat sie auch heute noch, doch sie beharrt darauf, dass diese 
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kann ich mich noch gut erinnern, sein Blick wurde auf einmal entsetzlich 
ernst und er sprach mit tiefer Stimme: „Sag’ das nie wieder!“. In der 8. 
Klasse musste ich dann wieder einmal den Schulleiter aufsuchen, weil 
ich Kautabak im Religionsunterricht kaute - ich finde bis heute nichts 
verwerfliches daran, denn worin liegt den Unterschied zu Kaugummi, 
mal abgesehen davon, dass Tabak eine Droge ist, die aber wiederum nicht 
sonderlich berauscht - und später kam es, dass ich Stadtpfarrer Meiler 
im Unterricht einen Schneeball verpasste. Nicht auf die gewöhnliche 
Art des Werfens, ich hatte eine erhebliche Menge Schnee in die breiten 
Spalten der Holzdecke gesteckt, genau über dem Lehrerpult positioniert 
und als jener langsam schmolz, kam eine im wahrsten Sinne des Wortes 
gewaltige Dachlawine von oben, ganz zum Entsetzen meines Lehrers. Ich 
muss sagen, Stadtpfarrer Meiler war ein sehr gutmütiger Mensch und 
hatte uns mehrere Male abends ins Pfarrhaus auf ein Bier eingeladen, 
wo wir lange beisammen saßen und über das Leben philosophierten, 
aber so verärgert wie in jenem Augenblick als all der Schnee seine Glatze 
bedeckte, habe ich ihn noch nie erlebt und dies zeigte mir, dass man 
auch einen so stoischen Menschen mit einfachsten Mitteln aus der 
Ruhe bringen kann. 

Später gab es da Frau Peter, welcher ich bei einer Meinungsver-
schiedenheit im Unterricht erklärte, dass ich nie wieder ein Wort mit 
ihr sprechen werde, was dazu führte, dass sie mir bei der Ausfrage nur 
Fragen stellte, die man mit Ja oder Nein beantworten konnte. Die Note 
besserte sich aber deshalb auch nicht. Unsere Klasse stand im Mittelpunkt 
der Aufmerksamkeit, als wir eines Tages das Kreuz im Klassenzimmer, 
in Bayern immer noch üblich, umgedreht an die Wand hingen. Zwei 
Wochen bemühten sich die Lehrer mit stasigleichen Spitzelmethoden die 
Übeltäter dingfest zu machen, allerdings vergeblich: wir hielten stand. 
Letztendlich habe ich in Religion auch die schriftliche Abiturprüfung 
abgelegt. Es ging nun mal nicht anderes, an so einer kleinen Schule mit 
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mehr viel Erinnerung. Ich weiß nur noch, dass ich eines Tages den 
Abfluss der Waschmaschine aus dem Waschbecken nahm und somit 
die Wohnung flutete.

Auch später besuchte ich meine Großeltern sehr oft, alleine oder 
mit Freunden, denn zu diesem Zeitpunkt war der Weinkeller meines 
Großvaters immer ausreichend gefüllt und war etwas nicht vorhanden, 
so machte er sich unverzüglich auf dies auch zu besorgen. So  begab es 
sich, dass ich mit Mike, einem langjährigen Schulfreund, vor drei Kästen 
Bier stand und unser Aufenthalt eigentlich nur für zwei Tage geplant 
war, welche wir dann auch sehr feuchtfröhlich gestalteten zum Entsetzen 
meiner fassungslosen Großmutter, die sich daran machte den Keller zu 
versperren. Dagegen half allerdings die Ausrede mit der Behandlung der 
zahlreichen Mückenstiche, die mit klarem Schnaps erfolgte, welcher sich 
wiederum unbemerkt unter dem Tisch in ein großes Glas füllen ließ. 
Ich erinnere mich an eine Nacht mit Mike bei meinem Großeltern, 
damals war ich nicht ganz 14 Jahre alt, welche wir rauchend am Balkon 
verbrachten und kurz zuvor das ferngesteuerte Motorboot, welches ich 
als Kind so liebte, wiederentdeckten. Sehr zum Ärgernis der Nachbarn, 
denn es war eine heiße Sommernacht, die Fenster waren überall geöffnet 
und das Motorboot, welches sich inzwischen in den Algen verfangen 
hatte, surrte im gleichen Intervall, wie bei den Nachbarn das Licht an 
und aus ging. Am nächsten Tag erzählte uns meine Großmutter, dass 
es die ganze Nacht über geregnet hätte, in Wirklichkeit hatten wir aber 
vom Balkon gepinkelt. Was ich damals wirklich liebte, war das rosafar-
bene Mofa meiner Großmutter, welches wir heimlich fahren durften 
und welches uns wieder genommen wurde, als Mike und ich versuchten 
damit zu springen. Mittlerweile ist es in meinen Besitz übergegangen. 

Bei meinen Großeltern war es auch, dass ich meinen ersten Brand 
legte und dieser war der Vorbote vieler weiterer. Anstelle mich Biene 
Maja zu widmen, gab ich der Lampe neben dem Bett meine volle Auf-
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Haarfarbe immer noch natürlichen Ursprungs ist. Mein Großvater ist 
inzwischen gestorben, ich kann mich erinnern, wie ich ihn kurz zuvor 
bereits im Koma liegend aufsuchte. Der Beerdigung blieb ich fern, denn 
es war zu der Zeit, als ich mit meiner Schwester nach Hawaii aufbrach. 
Das Grab habe ich, der Gründe dafür kann ich mich nicht entsinnen, 
bis heute nicht besucht. 

Mit den Eltern meiner Mutter habe ich weit mehr Zeit verbracht. Sie 
wohnten für lange Zeit in der Nähe des Ammersees und als Kind hatte 
ich eine Art nautische Obsession. Darüber hinaus war mein Großvater 
ein sehr freigiebiger Mann, der mich stets mit Geschenken überhäufte, 
und so kam es, dass ich mich beim Besuch der Großeltern wie im Garten 
Eden fühlte. Spielzeug, Süßigkeiten, ein Fernseher mit weitaus mehr 
Sendern als der unserige (und als Kind liebte ich diese Spielshows, welche 
auf den Privatsendern liefen), einen großen Gartenteich, einen riesigen 
Garten, eine Großmutter, der man Tag für Tag Streiche spielen konnte 
und des weiteren unternahmen wir eine Vielzahl an Ausflügen in die 
bayerischen Alpen, soweit ich mich erinnern kann auch nach Österreich. 
Ich glaube es war auch ein Tagestrip nach Österreich, bei welchem meine 
Eltern übersahen, dass ich keine Schuhe trug und mir ein Paar aus dem 
Souvenierladen verpassten, welche zum Bergsteigen völlig ungeeignet 
waren und mein Vater so die meiste Zeit damit verbrachte, mich auf 
seinen Schultern zu tragen.

Einer großen Leidenschaft, welcher ich im Hause meiner Großeltern 
noch nachgehen konnte, war das Befeuern des Kamins und dies tat 
ich mit völlig flammender Hingabe. Nicht nur, dass ich Holz, Kohlen 
und Papier verbrannt hätte, nein dies reichte mir nicht aus. Hinzu ka-
men alle möglichen Dinge wie Plastikbecher und Batterien, an deren 
Flammenfärbungen ich mich erfreute. Ich vergaß zu erwähnen, dass 
meine Großeltern anfangs in meiner Heimatstadt nicht weit entfernt 
von meinem Elternhaus wohnten, doch an diese Zeit habe ich nicht 
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gegen Hautcremes verhält es sich allerdings anders. Ich weiß nicht, ob 
es daran liegt, dass ich als Kind ständig gecremt wurde oder, wie ich 
auf alten Bildern sah, mich selber in exzessiver Art und Weise cremte, 
aber dieses ölig klebrige Gefühl und ich werden wohl bestimmt keine 
Freundschaft mehr schließen. 

Ich war ein Tagträumer, schon damals im Kindergarten und ich 
kann mich immer noch an meinen Lieblingstraum erinnern: Ein gro-
ßes Luftschiff in rosa und mit sehr viel Frachtraum, in dem all meine 
Freunde und Haustiere untergebracht werden konnten und ich war 
der Kapitän, der stets neue und waghalsige Abenteuer erlebte und dies 
natürlich alles nur um die Mädchen zu beeindrucken. So endete auch 
jede Episode mit einer filmreifen Liebesszene. Ein solches Luftschiff 
versuchte ich dann auch Jahre später zu bauen, nur reichten meine 
Kenntnisse in Luft- und Raumfahrttechnik nicht aus um dies auch zu 
verwirklichen. Das Vorhaben, sich mit Hilfe von Feuerwerkskörpern in 
große Höhen zu befördern, gestaltet sich auch in den meisten Fällen als 
Unmöglichkeit, ich ließ es trotz alle dem nicht unversucht und es gab 
vieles, was ich besser unterlassen hätte sollen und sollte. Schon damals 
bestand mein innigster Wunsch daraus, Unmögliches möglich zu machen 
und so erschuf ich zahlreiche Fehlkonstruktionen, wie Fallschirme aus 
Plastiktüten, eine Bazooka und einen Düsenjet aus Pappe. Bereits sehr 
früh hatte ich für solche Experimente mein eigenes „Labor“ im Keller 
meiner Eltern. Lange Zeit hegte ich den Wunsch nach einem eigenen 
Chemiebaukasten, doch meine Eltern schenkten mir zur ihrer eigenen 
Sicherheit nur diese Elektronikexperimentierkästen. Mein Interesse an 
selbst konstruierten Radios und Zitronenbatterien hielt sich jedoch in 
Grenzen und so brachte ich mein gesamtes Taschengeld dafür auf, mir 
Chemikalien und Laborgefäße aus der Apotheke zu besorgen. Dieses 
Unterfangen war in damaligen Zeiten auch für ein Kind kein beson-
ders Schwieriges, und so hatte ich bald mein eigenes, professionelles 
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merksamkeit, doch als mir das ständige An und Aus-Spiel zuwider wurde, 
bedeckte ich die Lampe mit einem Kopfkissen und verschwand. Die 
Temperatur der Glühbirne reichte jedoch aus jenes in Brand zu stecken. 
Ich war damals sehr traurig, denn meine Eltern nahmen dies als Grund 
vorzeitig abzureisen. In Wirklichkeit war es, so denke ich, eine Fehde 
zwischen meinem Vater und seinen Schwiegereltern. 

Mein Großvater war Holzhändler und Holz war und ist auch seine 
große Leidenschaft neben Autos, in welchen er einen Großteil seines 
Lebens verbrachte. Als Kind versuchte er mich auch ständig mit seinen 
Karosserien zu beeindrucken und so kam es, dass wir eines Tages, ich auf 
dem Beifahrersitz, mit fast 280 km/h die Autobahn überflogen. Berüchtigt 
waren seine Nachkriegsgeschichten, in welchen er zahlreiche amerika-
nische GI’s nachts während der Ausgangssperre verprügelte und dies 
alles nur um meine Großmutter zu besuchen. Hinzu kommen natürlich 
die Geschichten darüber, dass früher alles besser war, doch dies wurde 
meist nach langer ausdauernder Erzählung wieder zurückgenommen.

Es gab früher dieses Kindermädchen, welches mich immer zwang 
Brokkoli und Blumenkohl zu essen und welches immer angefeuchtetes 
Toilettenpapier benutzte. Heute kann ich wieder Brokkoli und Blumen-
kohl essen, aber es dauerte Jahre, meine Abneigung zu überwinden. Der 
Abneigung gegen Fisch und Meeresfrüchte konnte ich mich allerdings 
bis heute nicht widersetzen, doch gewohnheitsgemäß wird bei mir 
ein solcher Zustand irgendwann zu einer großen, leidenschaftlichen 
Liebe und ich sehe mich schon mit dem Kopf im Aquarium hängend 
auf der Suche nach einer fetten Beute. Insofern ist es für mich auch 
immer gefährlich zu sagen, dass ich etwas nicht ausstehen kann, denn 
in Wirklichkeit ist es der Widerstand gegen etwas, was mich irgend-
wann beherrschen könnte, worüber ich schnell die Kontrolle verlieren 
würde und deshalb begann auch jede meiner Liebschaften zunächst 
einmal mit der wohl größtmöglichen Abneigung. Bei der Abneigung 
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dass ich Kaugummi kauen würde, was auch so war, nur dass man Kau-
gummis sehr leicht schlucken konnte und so schluckte ich auch einige 
Packungen an Kaugummis, bis die Schule vorüber war. Als Kind hatte 
ich zahlreiche imaginäre Freunde, einer war allerdings real, wenn auch 
nicht beseelt. Ein seltsam befellter Schlüsselanhänger, den ich „Spatzi“ 
nannte und mit welchem ich unzählige Konversationen führte. Dies 
hauptsächlich in Zeiten, in denen ich aufgrund von Fehlverhalten mein 
Zimmer hüten musste. 

Heute war mein Vermieter zu Besuch, was nicht weiter tragisch wäre, 
wäre er nicht unangemeldet gekommen und so gestaltete sich alles als 
Situationskomik par excellence. Ich kann mich auch besten Willens 
nicht daran erinnern, wie das blinkende Baustellenlicht in den Flur 
kam und mein Telefon in die Badewanne. Dass ich gestern beinahe übel 
verprügelt wurde, ist mir noch in der Erinnerung. Die Gründe dafür sind 
allerdings nur peinlich und basieren auf Missverständnissen und sollten 
daher unerwähnt bleiben. Die Handwerker, welche sich als Anhang des 
Besuchs zeigten, machten bizarre Entdeckungen unter meinem Bett, 
warum mussten sie auch unbedingt heute die Schlafzimmerfenster neu 
abdichten? Ich ließ mir meine Verlegenheit jedoch nicht anmerken. 
Hinzukommend bestand mein Vermieter darauf, das Wandgemälde, 
welches sich in meinem Zimmer befindet, seiner Freundin zu zeigen. 
Das zur Schau stellen dieses Bildes allein hätte mich schon ausreichend 
errötet (es ist von sehr sexistischem, wenn auch ironischem Inhalt), so 
kam es aber, dass ich mir kurz zuvor eine leere Gin-Flasche aus der Küche 
holte, die ich als Aschenbecher verwenden wollte und die nun geöffnet 
auf meinem Nachttisch stand, ich in Shorts daneben, peinlich berührt 
auf den Boden blickend, den großen Ejakulationsfleck auf der auf der 
Wand dargestellten Frau erklärend. Der Tag endete damit, dass ich von 
beiden zum Essen ausgeführt wurde, doch nun zurück zum Anfang. 
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Chemielabor zusammen, welches mir später dazu diente Schwarzpulver 
herzustellen und Schnaps zu brennen und wiederum später zu meiner 
ersten Dunkelkammer wurde. Meinen ersten Vollrausch hatte ich  
allerdings nicht durch selbstgebrannten Schnaps. Es war die Schuld 
meiner Eltern. Diese vergaßen nach Verschwinden ihres abendlichen 
Besuchs die Metaxa-Flasche sicher zu verwahren. Und so geschah es, 
dass ich im Alter von fünf Jahren eines Sonntagmorgens meinen Durst 
mit Hochprozentigem stillte und als Konsequenz daraus die nächsten 
zwei Tage komatös  im Bett verbrachte. 

Meine Tagträume waren auch der Grund, warum ich in der Grund-
schule sehr frühzeitig aus dem Flötenunterricht geworfen wurde und 
dies obwohl ich später für sehr musikalisch befunden wurde. Nun, die 
Lehrerin hatte auch behauptet, ich hätte absichtlich schräge Töne von 
mir gegeben. Es war die Lehrerin, der ich jeden Tag frisch gepflückte 
Blumen mit in die Schule brachte, deren Annahme sie aber irgendwann 
mit der Begründung verweigerte, dass sie mir deshalb auch keine bes-
seren Noten geben könne. Dies stand jedoch keinesfalls hinter meiner 
Absicht. Ich denke, sie gefiel mir nur irgendwie. Dass ich nicht mehr 
am Flötenunterricht teilnehmen durfte, habe ich nie bereut, denn so 
konnte ich die Schule bereits eine Stunde früher verlassen. Dafür erlernte 
ich in kurzer Zeit die Kunst des Klavierspiels. Bis auf den Kontrapunkt 
fiel es mir sehr leicht und in kürzester Zeit konnte ich jedes Stück aus 
dem Stegreif. Nur meine Klavierlehrerin, eine Musikstudentin, konnte 
meine Späße und Eulenspiegelei irgendwann nicht mehr ertragen und 
weigerte sich nach ein paar Monaten, mich länger zu unterrichten. 
Dessen ungeachtet führte ich die Klavierspielerei fort.

Meine Klassenlehrerin in der zweiten Klasse verpasste mir einmal 
eine Ohrfeige und dies nur, weil ich mit dem Stuhl wippte. Ihre Be-
gründung hierfür war, dass sie sich davor ängstigte, ich würde fallen. Sie 
war es auch, die täglich meinen Mund inspizierte mit der Vermutung, 
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es bestimmt irgendwann streng nach Terminplan zu leben, der mir sagt, 
was ich zu tun habe. Je eingeschränkter die Freiheit, je konformistischer 
mein Leben, desto behaglicher und stumpfer, vielleicht auch frohmütiger 
das Gefühl, welches man empfindet, wenn man alle Gedanken auslöscht 
und in völliger Askese und Reizarmut lebt.

Noch ein weiteres letztes Mal zurück zu meiner neuen Mitbewoh-
nerin und den sich ereigneten Begebenheiten, welche erklären, warum 
sie für mich jetzt die Rolle der „Lady of the Shroud“ einnimmt, doch 
für diese Geschichte bedarf es einer besonderen Einleitung. Ich habe auf 
den kommenden Tag gewartet, bis ich die Klarheit hatte, um Folgendes 
niederzuschreiben. Ich habe mit Freunden darüber gesprochen, von denen 
ich weiß, dass sie normal sind. Ich habe gefrühstückt und bin geistig und 
körperlich bei vollen Kräften. Man kann daher davon ausgehen, dass 
folgender Bericht nicht nur vom Inhalt her gesehen, sondern auch im 
vollen Umfang der Wahrheit entspricht. Es war Sonntag morgen und 
ich habe den Großteil der Nacht mit meiner Mitbewohnerin verbracht. 
Wir kamen vom Hauptgebäude der Universität, wo wir Klavier spielten 
und ich die Möglichkeit nutzte um Marc ein weiteres Bild zu stehlen, 
aber auch den Versuch unternahm, Marion ein weiteres Mal zu küssen. 
Nun gut, ich versuchte es mehrmals und die geeigneten Momente 
waren demnach zahlreich, doch ich blieb erfolglos, was nicht gerade 
verwunderlich ist, denn sie musste meine zahlreichen Ausbrüche der 
letzten beiden Wochen mit ansehen, nach all diesen peinlichen und 
exzessiven Episoden, würde ich mich von außen her betrachtet wohl 
selbst als erbärmlichen Schwerenöter schimpfen. Sie begründete dies 
allerdings mit dem Vorwurf, dass sie nur ein weiteres Spielzeug für 
meine Diplomarbeit wäre. Spät nach Hause zurückgekehrt beschloss ich 
meine Zuneigungsbekennungen einzustellen und ins Bett zugehen, und 
so wünschte ich ihr eine Gute Nacht. Aus dem Badezimmer kommend 
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Im Kindergarten fand ich meine erste große Liebe namens Simone, 
welche ich später wieder traf, aber mehr dazu im Folgenden. Ich kann 
mich an einen Streifzug mit ihr durch die Nachbarschaft erinnern, bei 
welchem wir für längere Zeit einen Mann beim Pflanzen von Sträuchern 
beobachteten. Als jener auf uns aufmerksam wurde und uns ansprach, 
fragte Simone, ob er gerade wie ihr Vater nach Öl bohre, der Nachbar 
verneinte dies jedoch berherzt. Und dann gab es im Kindergarten noch 
diesen aus ärmlichen Verhältnissen stammenden Jungen, dem ich ein 
Spielzeug stahl, was mir noch Jahre später ein schlechtes Gewissen 
bereitete. Er war es auch mit dem ich im Alter von 10 Jahren auf dem 
Spielplatz eine Zigarette rauchte, doch es war zu dem Zeitpunkt leider 
nicht die erste, diese rauchte ich mit Martin. Martin ist wohl mein längster 
Freund, denn wir lernten uns im Sandkasten auf dem Spielplatz neben 
meinem Elternhaus kennen, er wohnte im Hochhaus nebenan. Sein Vater 
war Raucher und Martin brachte eines Tages um die Weihnachtszeit 
herum eine Zigarette mit, welche wir dann auch rauchten. Damals war 
ich sieben Jahre alt, doch schon fasziniert von der Praxis des Rauchens 
und nicht nur vom Tabakrauch, auch der Duft von frisch aufgebrühtem 
Kaffee zog mich magisch an und so kann man beide Dinge schon seit 
langem zu meinen Attributen zählen. Irgendwann später hörte Martins 
Vater mit dem Rauchen auf, er folgte mir jedoch immer nach draußen, 
wenn ich zu Besuch war und eine Zigarette rauchte um den Tabakrauch 
zu riechen. Einmal war jedoch ein Joint darunter, doch dieser wurde nicht 
bemerkt. Ich denke der eigentliche Grund, der hinter meinem starken 
Rauchverhalten liegt, ist der ständige Kampf mit der Procrastination, denn 
was eignet sich mehr um ständige Pausen einzulegen? Mögen diese auch 
Stunden betragen und die des eigentlichen Fortschrittes nur Minuten. 
Manchmal braucht es vielleicht auch Stunden, Tage oder Wochen für 
einen guten Gedanken und so verbringe ich immer noch die meiste Zeit 
grübelnd mit Kaffee und Zigarette am Fensterbrett. Mein Lebensziel ist 
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verboten wurde), nur anstelle meiner jetzigen Steinschleuder, praktizierte 
ich damals das Bogenschießen. Es gab da ein Wochenende, an dem 
die Nachbarn verreist waren und ich die Kunst des Bogenschießens an 
ihrer mit Efeu bewachsenen Hauswand ausübte. Hinzu kommt, dass 
ich ein riesiges Munitionslager an Pfeilen besaß, welches sich letzten 
Endes an den Wänden des Hauses befand, dieses glich nun einem Igel. 
Der Herr des Hauses war bei seiner Rückkehr so erbost, dass er mich 
an den Haaren aus dem Gebüsch zog, in welchem ich mich versteckte, 
ich war es jedoch gewohnt an den Haaren gezogen zu werden, denn 
dies tat auch der Nachbar, bei welchem ich ungefähr zehn mal am Tag 
die Klingel putzte. Wahrscheinlich war ich damals fasziniert davon, wie 
leicht man jemanden auf die Palme bringen kann und so war ich wohl 
die meiste Zeit meiner Kindheit auf der Flucht. Vielleicht war es auch 
einfach nur die Freude an der Angst, welche mich dazu antrieb. Und es 
gab damals ein Schussgerät, welches wir Plopper nannten, ein Stahlrohr, 
durch welches man Erbsen mittels eines Luftballons schießen konnte. Ich 
allerdings nahm die Knoblauchdragees meines Vater, die beim Auftreffen 
platzten und den fürchterlichen Gestank des Knoblauchöls abgaben - die 
Nachbarn waren begeistert. Auch meine Methode Radfahrer zu Fall zu 
bringen stieß nicht gerade auf Wohlgefallen: Ich wartete so lange im 
Gebüsch bis die Person in Reichweite war und schoss ihr einen Pfeil 
zwischen die Speichen. 

Mit Haustieren aller Art hatte ich ebenfalls so meine Probleme. Mein 
erstes Haustier, ein Wellensittich namens Trixi, ging ein, nachdem ich ihn 
mit Fensterputzmittel besprühte, die eine Nachbarskatze verließ unser 
Haus mit einer Lego-Figur im Rektum, die andere packte ich immer am 
Schwanz um diesen danach, während ich rotierte, wieder loszulassen, 
was dazu führte, dass die Katze wild schreiend eine enorme Flugstrecke 
zurücklegte. Mittlerweile bin ich jedoch recht tierlieb geworden. Mein 
erstes Aquarium hatte ich nur für sehr kurze Zeit. Anfangs noch an die 
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musste ich jedoch feststellen, dass sie auf dem Küchentisch eingeschlafen 
war. Anstatt sie aber mit einem Stift zu bemalen, was ich üblicherweise 
in dieser Situation unternommen hätte, weckte ich sie, wünschte ihr 
ein weiteres Mal eine gute Nacht und legte mich schlafen. Es dauerte 
nicht lange bis ich ein Klopfen an meiner Zimmertür vernahm, ich 
versuchte es jedoch zu ignorieren, was keinen Erfolg brachte, denn 
sie stand bereits vor meinem Bett und fragte, ob sie bei mir schlafen 
könnte. Was folgte war das distanzierteste und unheimlichste „Neben-
einanderschlafen“, welches ich je erlebte. Nun ja, ich hatte mal eine 
Nacht in einem alten Keller auf einer schäbigen Matratze liegend neben 
einem Skinhead verbracht, dem als er wach wurde nichts besseres in 
den Sinn kam, als mich mit Bier zu begießen, doch diese Geschichte 
möchte ich besser unerwähnt lassen. Wir wurden jedenfalls von unserem 
Albino-Raster-Mitbewohner geweckt, der sich in seinen seltsamen Frauen 
betreffenden Hoheitsrechten verletzt fühlte, ich wiederum sah mich in 
meinen Persönlichkeitsrechten angegriffen und so kam es zum Streit. 
Es brachte mich letztendlich zu dem Gedanken, mich wieder meines 
Alters gemäß zu benehmen, doch ich habe das dumpfe Gefühl, dass 
der Zeitpunkt hierfür noch nicht eingetreten ist. Im Moment überlege 
ich noch, ob ich eine Spur aus Kinder-Schoko-Bons bestehend vom 
Flur aus zu meinem Bett legen oder nachts einfach die Tür abschließen 
sollte. Ich werde mich unvernünftiger Weise für das erstere entscheiden, 
doch mehr dazu später.

Wie bereits erwähnt, war ich ein sehr abenteuerlustiges Kind, man 
hätte mich wohl zu dieser Zeit mit dem bösen Zwilling von Huckel-
berry Finn umschreiben können und wie es sich für einen richtigen 
Lausebengel gehört, hatte ich auch meine Bande, bestehend aus Martin 
und Florian (Florian war es auch dem später für lange Zeit von seinen 
Eltern der Umgang mit mir und Martin, manchmal auch variierend, 
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Weise unternahm, ist mir fremd. Ich war mitunter nicht der einzige, 
der den Pausenhof als Arena betrachtete, in welcher große wie kleine 
Kämpfe und manchmal auch ganze Hetzjagden veranstaltet wurden.

Später kam, wie bei jedem anderen Jungen meines damaligen Alters 
der Wunschtraum auf, Fußballspieler zu werden und dies versuchte ich 
in einem Verein zu verwirklichen. Nur dass ich diesen Traum verfehlte 
und bei der Weihnachtsfeier als einziger Spieler (den Torwart inbegrif-
fen) ohne Torerfolg aufgeführt wurde. Diese Umstände überzeugten 
mich davon das Fußballspielen wieder aufzugeben. Nichts desto trotz 
verbrachte ich noch viel Zeit mit meinem Vater und meinem Großvater 
im Stadion. Mit meinen Großvater war es bei Bayern München, mit 
meinem Vater beim 1. FC Nürnberg. Es war auch an einem Dezem-
bertag in Nürnberg, an welchem ich um der Kälte zu trotzen, eine 
erhebliche Menge Glühwein verabreicht bekam und somit die meiste 
Zeit schlafend verbrachte.

Schon sehr früh, im Alter von etwa 8 Jahren, ging ich einer geregel-
ten und lukrativen Arbeit nach, welche darin bestand irgendwelchen 
Krimskrams, meist Blumen mit oder ohne Vasen, abgenutztes Spielzeug, 
alte Bücher und ähnliches an die Nachbarschaft zu verkaufen. Und 
meinen traurigen Augen konnte wohl niemand widerstehen. So hatte 
ich meistens immer genügend Kleingeld, das ich bei der benachbarten 
Tankstelle in Süßigkeiten umsetzte. Mein erstes Fahrrad, ich muss es 
erwähnen, war ein schönes Miniaturherrenrad, das ich mir von dem Geld 
kaufte, welches mir mein Urgroßvater und Namenspatron hinterließ. Ich 
erwähne es, weil ich eines Tages, kurz bevor ich einen Fototermin zur 
Erstellung von Passbildern für meinen Kinderausweis hatte, an dessen 
Vorderrad herum schraubte, was darin endete, dass man jahrelang meine 
mir dadurch zugeführten Schürf- und Schnittwunden im Gesicht begut-
achten konnte. Doch es war zu diesem Zeitpunkt nicht der erste Unfall, 
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zwanzig Zierfische, dezimierte sich die Population aufgrund einer sehr 
gefräßigen Hauskatze. Den letzten verbleibenden Lieblingsfisch bewachte 
ich unerbittlich, bis er letzten Endes an einem natürlichen Tode starb

Das Schwimmen erlernte ich ebenso wie das Fahrradfahren im freien 
Fall. Für das Fahrrad hatte ich anfangs allerdings Stützräder, welche zum 
Erlernen dieser Disziplin nicht gerade förderlich waren und so geschah 
es, dass ich eines Tages mit dem Rad auf einem Berg stehend von meiner 
Schwester angestoßen wurde. Die Tatsache plötzlich das Gleichgewicht 
halten zu können begeisterte mich so, dass ich in den folgenden drei 
Stunden nicht mehr vom Rad stieg. Beim Schwimmunterricht in der 
Grundschule war ich lange Zeit der einzige Nichtschwimmer. Dies 
änderte sich, sobald mich ein Klassenkamerad fahrlässiger Weise in das 
Schwimmerbecken stieß. Ich zappelte wie wild, schrie um mein Leben, 
doch schaffte es an der Oberfläche zu bleiben. Von da an konnte ich 
schwimmen, auf meine Art und Weise wohlgemerkt, doch diesen Stil 
habe ich bis heute beibehalten. Dieser „Sprung ins kalte Wasser“ hat 
wohl auch mein Verhalten gegenüber allem geprägt, was das langwierige 
Erlernen einer gewissen Ausübung erfordert und dies ist wohl auch 
der Grund, warum ich im Judo-Unterricht immer wild schlagend auf 
den Gegner losging ohne die mir näher gebrachten Griffe und Figuren 
anzuwenden. Nachdem so jede Stunde mit vielen Straf-Liegestützen 
und Kniebeugen endete, weigerte ich mich bald noch länger am Judo-
Unterricht teilzunehmen. 

Im Sportunterricht der Grundschule spielte ich am liebsten den 
„Schwarzen Mann“, der die anderen fangen und zu seines gleichen 
machen durfte. Mit glühender Leidenschaft schrie ich: „Wer hat Angst 
vorm schwarzen Mann?“. Und dieses Spiel spiegelt, wenn man meinen 
Zeugnisbeurteilungen glauben mag, auch mein Sozialverhalten in der 
Grundschule wieder. Dass ich nicht gerade der kontaktfreudigste war, ist 
mir bewusst, aber dass ich, wenn ich Kontakt suchte, dies auf aggressive 
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Für die nächsten zwei Wochen stand ich in der Schule natürlich im 
Mittelpunkt, denn ein jeder wollte sich auf meinem Gips verewigen, 
die Lehrkräfte eingeschlossen. Das selbe Handgelenk habe ich mir 
Wochen später noch einmal angebrochen, als ich mit nicht angelegten 
Armen im schnellen Lauf die nachbarliche Wiese überquerte und an 
einem Wäscheständer aus Stahl hängen blieb. So weit ich mich erinnern 
kann, war auch ein Haarrissbruch an einer Fingerkuppe zu sehen. Nun 
die Tatsache, dass aus mir kein virtuoser Geigenspieler wurde, führe ich 
letztendlich auf die Reihe dieser Knochenfrakturen zurück.

Die erwähnte Spur aus Kinder-Schoko-Bons habe ich letztendlich 
doch gelegt und sie zeigte auch Wirkung. Allerdings war ich nicht zu 
Hause, denn ich musste meinem Nachtjob als Hotelpage nachgehen, 
doch so konnte ich Marion beim Nachhausekommen schlafend in 
meinem Bett vorfinden, aber nun gut...

Unsere Bande hatte natürlich auch eine Art Clubhaus oder wollen 
wir es Lager nennen, welches sich lange Zeit in verschiedenen Gebü-
schen befand. Irgendwann wurde der nahegelegene Schrebergarten zum 
Abriss freigegeben und ich konnte mir mit Hilfe von Ziegelsteinen eine 
kleine Laube bauen, die mir allerdings hauptsächlich als Versteck zum 
Tabakrauchen diente. Diese fiel allerdings während meiner Abwesenheit 
zusammen, nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn mich all die 
Ziegelsteine begraben hätten. Erst sehr spät, damals war ich schon 12 
Jahre alt, konnte ich mir den Traum vom eigenen Baumhaus erfüllen. 
Auf einem alten Weidebaum umrangt von Sträuchern als Windfang eines 
Kornfeldes. Dieses wurde allerdings zu meinem Entsetzen die meiste Zeit 
von den Arbeitern einer benachbarten Baustelle als Toilette missbraucht. 
Das Feld diente mir lange Zeit als Detonationsraum für meine selbst 
produzierten Bomben. Anfangs bestanden diese aus konventionellem 
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der zur vollständigen Entstellung meines Gesichts führte. Ich war etwa 
fünf Jahre alt und versuchte eines Abends, in Gedanken mich als großen 
Seiltänzer geträumt, am Rande der Badewanne zu balancieren, rutschte 
ab und stieß meinen Kopf an der Toilettenschüssel. Dies brachte mir 
einen kurzen Aufenthalt im Krankenhaus, fünf Stiche, einen tagelangen 
Bluterguss am linken Auge und wiederum eine Belohnung für all die 
tugendhafte Tapferkeit in Form von Playmobil ein. 

Ich liebte Playmobil und Playmobil war auch daran Schuld, dass ich 
den frisch verlegten Teppichboden im Keller ruinierte. Es war Weih-
nachten und meiner neu erstandenen Playmobil-Ritterburg fehlte ein 
Wassergraben, welcher mit Hilfe eines Planschbeckens realisiert werden 
konnte, dieses schlug allerdings sehr zum Ärger meiner Eltern Leck. Auch 
der künstliche Schnee, den ich zusätzlich stundenlang aus der Styro-
pordeckenverkleidung fabrizierte, stieß nicht gerade auf Begeisterung.

In der zweiten Klasse musste ich ein weiteres Mal das Krankenhaus 
aufgrund eines Handgelenkbruches aufsuchen. Die Geschichte ist schnell 
erzählt: ich stapelte mit Freunden Matratzen auf der Fensterbank im 
Keller, eine Sache, die wir Jägersitz nannten. Absichtlich ließen wir die 
Matratzen abstürzen, bis wir auf dem Boden landeten. Bei einem dieser 
Abstürze ließ sich Florian fallen, während ich schon auf dem Boden lag 
und so kam es zum besagten Bruch meines linken Handgelenks. Die 
Schmerzen waren immens. Meine Mutter, die gerade im Begriff war zu 
telefonieren, gab eine 30 Minuten lange Standpauke zum besten, bis sie 
sich entschloss mit mir das Krankenhaus aufzusuchen. Dort bekam ich 
einen blauen Gips verpasst, der auch gleich mit Besserungsgrüßen des 
behandelnden Arztes versehen wurde. An die darauf folgende Nacht kann 
ich mich noch gut erinnern, denn diese verbrachte ich unter qualvollen 
Schmerzen im elterlichen Bett, zwischen meinen Eltern. Ich weiß nicht 
mehr was schlimmer gewesen war, die Schmerzen oder die unausstehlich 
Hitze, die mich ständig dazu trieb die Bettdecke von mir zu stoßen. 
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Am nächsten Morgen wachte ich mit unerträglichen Bauschmerzen 
auf. Diese wurden von meinen Eltern allerdings ignoriert und ich wurde 
aufgrund des vorangegangenen Vorfalls als Simulant eingestuft. Irgend-
wann im Laufe des Vormittags gaben sie nach (die Schule sollte ich an 
diesem Tag infolge krasierender Gerüchte prinzipiell nicht besuchen) 
und suchten einen Arzt auf. Bis der Arzt die endgültige Ultraschallun-
tersuchung veranlasste, wurde ich etliche Minuten rektal abgetastet mit 
der Vermutung, dass es sich um eine Blinddarmentzündung handelt. 
Dies bestätigte sich dann auch im Krankenhaus. Die Einlieferung ging so 
schnell, dass ich kaum Erinnerungen daran habe und es war bis dato, wie 
ich bereits erwähnte nicht der erste Krankenhausbesuch, aber bestimmt 
der ereignisreichste. Die Operation wurde noch für den gleichen Tag 
angesetzt und bis ich mich versah, schlief ich den Traum der tausend 
Seelen. An meine Rückkehr aus der Narkose kann ich mich noch gut 
erinnern, denn ich hatte ungehörige Schmerzen. Die zuständige Schwester 
gab meiner Mutter zur Antwort, dass ich bereits die höchste Dosis an 
Schmerzmitteln erhalten habe und so blieb mir nichts anderes übrig 
als abzuwarten und die Gegebenheiten auszustehen. Nachts wurde ich 
auf die Kinderstation verlegt und hatte mit ständigem Harndrang zu 
kämpfen, der die herbeigerufene Schwester so entzürnte, dass sie mir zu 
verstehen gab, dies sei ihr letzter Besuch für diese Nacht gewesen und 
ich solle mich zurückhalten. Als das Steckbecken ein weiteres mal gefüllt 
und der Drang unerträglich wurde, riss ich mir aus Angst vor der Schwester 
die Infusionsnadel heraus und ging unter fürchterlichen Schmerzen auf 
den Gang um die Toilette aufzusuchen, noch immer im Operationshemd 
wohlgemerkt. Doch ich schaffte es nicht an der gefürchteten Nacht-
schwester vorbei, die mich wutentbrannt erspähte, mich fluchend in 
mein Zimmer zurückbrachte, die Bettpfanne leerte und mir mitteilte, 
dass ich sie doch hätte rufen können. Am Tag wurde ich getadelt, bekam 
eine neue Infusion gesetzt und meine Eltern besuchten mich. 
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Schwarzpulver, welches unvorsichtiger Weise in einer elektrischen 
Kaffeemühle gemahlen wurde (den dadurch erzeugten Kellerbrand 
bin ich meiner damaligen Lüge verpflichtet zu verschweigen). Erst 
später entdeckte ich diese Magnesiumverbindungen, die zu herrlichen 
Stichflammen führten, die man in manchen Winternächten auf dem 
Acker wahrnehmen konnte, eine gewaltig laute Explosion vorangehend.

Im Alter von neun Jahren war es dann auch, als ich meinen ersten 
Brand legte. Dies geschah allerdings unter unglücklichen Umständen 
und war kein bösartiger Anschlag. Es war der 9. Februar 1990, ein sehr 
trockener und warmer Februartag, ich lag in meiner Bundeswehruniform 
Grashalme rauchend auf der Wiese und dachte an ein Lagerfeuer, für 
dessen Entfachen mir eine Packung Taschentücher dienen sollte. Martin 
kam hinzu, wir hoben ein kleines Erdloch aus und begannen Stroh und 
Holz zu sammeln, welches wir dann auch scheiterten. Das Feuer war 
schnell entfacht, nur ließ es sich nicht auf das kleine Erdloch begrenzen. 
Die uns umgebende Wiese glich in Windeseile einem Flächenbrand, der 
sich weder mit Schuhen noch mit Kleidung löschen ließ und so such-
ten wir Hilfe trachtend das Weite. Ich rannte nach Hause um meinen 
Eltern davon zu berichten, fand jedoch kein Gehör, denn man wollte 
mir das Ausmaß der Katastrophe nicht glauben. Letzten Endes, als die 
zahlreichen Martinshörner wahrgenommen wurden, schenkte man mir 
Gehör und wir suchten den Ort des Geschehens auf. Glücklicherweise 
bemühten sich ein paar Anwohner, die selbst Angst um ihr Hab und 
Gut bekamen, das Feuer zu löschen und hatten letztlich Erfolg, was 
einen Einsatz der Feuerwehr abhielt. Die Polizei nahm über meine Eltern 
meine Personalien auf und ich begab mich in eines meiner Verstecke, in 
welchem ich nun stundenlang ausharrte, bis ich wieder den Mut hatte 
nach Hause zu gehen. Dort empfing man mich, wie man sich denken 
kann, nicht gerade mit offenen Armen. Mein Strafurteil wurde auf den 
kommenden Tag verlegt und ich musste vorzeitig das Bett aufsuchen. 
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Klappe zu halten. Tat ich jedoch nicht. Ich wechselte hauptsächlich die 
Lautstärke. Der Clown, der uns tagtäglich besuchte, ging mir eines Tages 
so auf die Nerven, dass ich ihn mit einem Löffel bewarf, wodurch mir 
für die restliche Zeit verboten wurde am „Unterhaltungsprogramm“ 
teilzunehmen. Als der Aufenthalt im Krankenhaus, bedingt durch tägliche 
Rationen an McDonalds-Milchshakes, anfing mir zu gefallen, wurden 
auch schon die Fäden gezogen und ich wurde entlassen. 

Nun hatte ich also einen Brand gelegt und was ich dafür erhielt war 
ein Gameboy und einen Zeitungsartikel, in welchem beschrieben wur-
de, dass ich Zivilcourage bewies. Hinzu kommt natürlich eine Woche 
schulfrei und eine abenteuerliche Geschichte, die ich am folgenden 
Sonntag sogleich meiner Gruppe im Rock’n Roll-Verein (zu dieser 
Zeit erlernte ich die hohe Kunst des Rock’n Roll-Tanzes, falls ich es 
noch nicht erwähnte) erzählen konnte. Diese seltsame Konditionierung 
bedingte wohl meinen fortbestehenden Enthusiasmus für Feuer und 
Explosionen. Im Rückblick wird mir bewusst, dass ich wohl eher den 
Weg eines Pyrotechnikers einschlagen hätte sollen. Aber nachdem ich 
jeden zweiten Abend mit meiner Steinschleuder Böller über den Wie-
landplatz schieße, hätte ich inzwischen längst meine Lizenz verloren.

Am Ort des Brandes befand sich lange Zeit eines unserer Lager, 
welches wir gegen unseren Erzfeind verteidigen mussten. Ich kann 
mich nicht mehr genau an seinen Namen erinnern, ich denke er hieß 
Christoph, war in etwa zwei Köpfe größer und auch dementsprechend 
athletischer. So kam es bei einer unserer Reibereien dazu, dass ich einen 
Zahn verlor und Martin von einem anfliegenden Stein eine Platzwunde 
zugefügt wurde. Da halfen auch unserer Artillerietaktiken nicht, zumal 
der Feind in der Überzahl war. Somit mussten wir uns geschlagen geben 
und unseren Sitz räumen. Die Revanche, die ein halbes Jahr später er-
folgte, ging allerdings zu unseren Gunsten aus, denn sie fand an einem 
Sonntag statt und viele Krieger des Gegners waren verhindert und so 
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Es war die Zeit als der Gameboy auf den Markt kam und im Kranken-
haus wimmelte es von Gameboy spielenden Kindern und so wünschte ich 
mir auf die Frage, ob ich irgendetwas gerne hätte um mich abzulenken, 
natürlich einen Gameboy. Das feurige Ereignis gehörte inzwischen, wenn 
auch diesmal schneller als üblich, der Vergangenheit an und so bekam 
ich einen Gameboy. Ich machte mich natürlich gleich daran zu üben 
um mit den anderen Kindern auf der Station in den Tetris-Wettbewerb 
treten zu können, am Ende der Woche war ich unbesiegbar. Im Kran-
kenhaus lernte ich nun wohl zum ersten Mal einen Denunzianten der 
ganz üblen Sorte in Gestalt meines Zimmernachbars kennen. Er lachte 
herzhaft über meine mehr oder minder schlüpfrigen Witze, doch verpetzte 
diese stets an die Schwestern. Irgendwann gerieten wir so aneinander, 
dass ich verlegt wurde. Was mich am Krankenhaus abgesehen von den 
Mahlzeiten und der großen Langeweile wirklich störte, war das dreimal 
tägliche, rektale Fiebermessen und so kann ich Howard Stern wirklich 
verstehen, wenn er behauptet, dass dies über einen längeren Zeitraum 
die Persönlichkeit verändere. Wie auch immer, irgendwann überzeugte 
ich die Schwester, dass ich selbst in der Lage sei, das Fieber zu messen. 
Dies tat ich dann unbemerkt in der Achselhöhle.

Mein Großvater kam mich an einem Tag besuchen um mir ein Buch 
über Physik und Technik vorbeizubringen, er blieb allerdings aufgrund 
seiner Latrophobie nur etwa 5 Minuten. Während seines Aufenthalts 
wirkte er sehr gehetzt und sichtlich nervös. Ich denke von ihm habe ich 
auch die Angewohnheit, mir alle 15 Minuten die Hände zu waschen, 
denn er lebte mir dies vor, nur dass er meist noch seltsame Desinfek-
tionsmittel anwendete. Das erklärt auch warum seine Hände immer 
wirkten wie die einer Mumie. Das neue Zimmer teilte ich mir mit 
einem weitaus jüngeren Zeitgenossen, dem ich nachts immer zahlreiche 
meiner Gruselgeschichten zum besten gab, was der Grund war, warum 
die Nachtschwester des öfteren gerufen und ich angehalten wurde meine 
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ich die Mutter des Freundes nackt auf dem Weg zur Dusche antraf. Im 
übrigen die Frau, deren Mann mir den Blinddarm entfernte und mir ein 
nettes Polaroid dieses Organs überreichte. In der vierten Klasse durfte 
ich nun zum ersten Mal selbst eine Geburtstagsparty geben, zu welcher 
die Freunde auch angehalten waren, die Nacht bei mir zu verbringen. 
Der Tag endete nicht gerade erfreulich, denn ich brachte es fertig die 
Meute anzustiften meine Nachbarn zu terrorisieren und einer dieser 
Nachbarn, der mich stets an den Haaren zog, bekam einen wahrlichen 
Tobsuchtsanfall. Dieser Anfall dauerte mehr als eine Stunde an und wie 
man sich vorstellen kann, war die Stimmung nach Abklingen sowohl 
bei den Erwachsenen, wie auch bei den Kindern nicht die beste. Ich 
schmollte, weil meine große Grundschulliebe Vanessa aufgrund einer 
Erkältung nicht Übernacht bleiben durfte. Zu Vanessa fällt mir nur ein, 
dass sie mich in der zweiten Klasse ständig versuchte zu küssen und ich 
immer angewidert die Flucht ergriff. Einmal war das Bedrängnis derart 
schlimm, dass mich ihre Mutter heulend aus dem Treppenunterschlag 
bergen musste. Wie auch immer, der Abend meiner Geburtstagsparty 
endete mit einem Godzilla-Film, den wir auf dem Bildschirm eines 
alten Schwarzweiß-Fernsehers sahen und einem von meiner Schwester 
moderierten Flaschendrehen.

Nachdem ich heute nach Hause kam, bin ich unvernünftiger Weise 
in Marions Zimmer. Ein Fehler, denn obwohl ich rausgeworfen wurde, 
landeten wir später in meinem Zimmer und nun auch in der Kiste. So-
weit man diesen Vorgang als sexuellen Akt ansehen kann, denn ich war 
betrunken und müde, unglaublich müde und unglaublich betrunken. 
Jetzt gehen wir uns wieder aus dem Weg.
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konnten wir unseren alten Treffpunkt wieder in Beschlag nehmen. Auf 
diesem Anwesen befand sich zu jener Zeit auch noch eine Art Schre-
bergarten, dessen Besitzerin im wahrsten Sinne des Wortes einer Hexe 
glich. Der Zaun, der den Garten umgab, war Stacheldraht gespickt und 
überall hingen Schilder, die vor „Tretbüchsen“ warnten. Ich bin zum 
Glück nie bei einer meiner Invasionen auf eine solche Miene getreten. 
Die Laube glich wiederum wirklich einer Hexenküche mit zahlreichen 
Chemikalien und seltsamen Gefäßen. Später wurde das Grundstück 
als Bauland freigegeben und die Gartenhäuser, die sich dort befanden, 
abgerissen. Eines von ihnen habe ich versehentlich in Brand gesteckt, 
aber dazu komme ich noch.

In der Grundschule wurde ich immer deswegen auf Kindergeburtstage 
einladen, weil ich lange Zeit den Clown mimte. Wie ich überlieferter 
Weise im Kindergarten Papier und Klebstoff zu mir nahm, so aß ich 
nun Spagetti mit Orangensaft, Coca-Cola© mit Gummibärchen, Torte 
mit Käse und andere Absurditäten und vor allem erzählte ich unzählige 
zweideutige Witze, mal abgesehen von all den physiognomisch unmög-
lichen Grimassen. 

Auf einer Party eines Schulfreundes spielten wir mit einem Leiterwagen 
im ziemlich abschüssigen, elterlichen Garten. Irgendwann befanden sich 
nur noch die kleine Schwester des Klassenkameraden und ich in diesem 
Gefährt, welches sich langsam selbstständig machte. Der Garten war 
ziemlich groß, etwa 1000 Quadratmeter, und uns stand eine lange und 
unkontrollierte Fahrt bevor. Ich versuchte auszuharren, während sich die 
Schwester daran machte vom Wagen abzuspringen. Unglücklicherweise 
zu spät, denn wir wurden von einer Klärgrube gestoppt und das Mädchen 
fiel mit voller Wucht in den widerlich riechenden Fäkalschlamm. Mit 
meiner Übelkeit kämpfend brachte ich es nicht fertig ihr behilflich zu 
sein, sondern wartete auf die herbeieilenden Eltern. Auf einem anderen 
Kinderbgeburtstag machte ich mich selbstständig, was dazu führte, dass 
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men, doch war es meine Mutter, die dann letztendlich stolperte und 
mich zu Boden riss. Wirklich für mich eingeprägt hat sich bei diesem 
Urlaub in Südtirol, dass Ziegenkäse voll und ganz ungenießbar ist und 
so, als solchen schlecht gewordenen Käse, reklamierte ich ihn auch bei 
der Dame des Hotels. Ein weiteres Bild eines Ausfluges, welches sich 
in mir einbrannte, war das von einem kleinen Dorf am Wolfgangssee 
(der Name ist mir entfallen). Die dort verbrachten Tage waren allesamt 
nebelig. Das Dorf, zum Teil in Stein gehauen, mit düsterer Anmutung 
und beim Besuch einer Katakombe war dann meine Stimmung so auf 
den Grund gesunken, wie ich damals schon am liebsten im See selbst. 
Und dann gab es noch diese Ferienwohnung im Schwarzwald, welche 
meinen Eltern so missfiel, dass wir zwei Tage damit verbrachten ein 
Hotel zu finden. In den Schwarzwald kehrte ich dann Jahre später noch 
einmal zurück um meinen Großonkel, dessen Frau kürzlich verstorben 
war, zu besuchen. Ein sehr merkwürdiger Aufenthalt im Haus eines mir 
völlig fremden, kettenrauchenden Mannes, dessen Schwägerin die Tage 
damit verbrachte nach dem noch existierenden Pelz ihrer verstorbenen 
Schwester zu suchen. 

Mit Martins Eltern in Italien kam es dazu, dass ich auf dem Balkon 
heimlich eine Zigarette rauchte, als jene für kurze Zeit das Apartment 
verließen, doch zu früh zurückkehrten. Die im Schrecken weggeworfene 
Zigarette entzündete das getrocknete Gras, welches ich nun zum Ärger 
der Leute unter uns mit einer erheblichen Menge an Wasser versuchte 
zu löschen. Martin stand mit einer nassen Unterhose daneben und 
versuchte den Nachbarn zu verdeutlichen, dass wir Wäsche waschen. 
Jene schüttelten nur ratlos den Kopf. 

Die direkte Nachbarin des Hauses meiner Eltern war für lange Zeit 
eine ältere Dame namens Deppisch. Frau Deppisch hatte eine hypo-
chondrische Ader und die ständig aufgezwungenen Krankenhausbesuche 
ihrerseits waren auch der Grund, warum sie letztendlich (frühzeitig) 
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Im Sommer 1988 fuhr ich mit meiner Familie an die Nordsee. 
Dieser Ausflug beflügelte mich derart, dass ich die folgenden zwei Jahre 
damit verbrachte, Strände und Dünenlandschaften mit Leuchttürmen 
zu malen. Und es geschah etwas, was mich für die kommenden zehn 
Jahre zum Vegetarier machen sollte. Während des Frühstücks blickte 
ich abwechselnd auf das Teewurstbrot meiner Schwester und die Ti-
telseite der Bild-Zeitung meines Vaters. Dort wurde von einer neuen 
aufkommenden Rinderseuche berichtet und beim Beäugen der Teewurst, 
wurde mir erst in diesem Moment wirklich bewusst, dass es sich bei 
Fleisch- und Wurstwaren um Tierprodukte oder um Produkte aus Tier 
handelt. So beschloss ich zu diesem Zeitpunkt auf Fleisch gänzlich zu 
verzichten, nicht dass ich Angst vor der Rinderseuche hatte, ich war ein 
siebenjähriger Junge, der einfach Mitleid mit all den niedlichen Tieren 
hatte. Dieses Gefühl hat jedoch mit den Jahren stetig abgenommen 
und so kommt es vor, dass ich mich beim Anblick von Braten, Ge-
flügel, Würstchen und allerlei anderem wie ein wildes Tier benehme. 
Ansonsten verlief dieser Urlaub an der Nordsee verhältnismäßig ruhig. 
Bei einer sehr stürmischen Ausfahrt mit dem Boot übergab ich mich 
auf meine Sitznachbarin. Andererseits brachte ich wiederum das tags 
darauf gemietete Tretboot so zum schaukeln, dass es meine Eltern in 
den Wahnsinn trieb. Ich erlebte meinen ersten Besuch auf einem FKK-
Strand, bewarf Urlauber mit Schafskot, war, wie bereits erwähnt, sehr 
fasziniert von den sich mir als riesig darbietenden Leuchttürmen und 
den weit verlaufenden Dünenlandschaften und brachte meine Eltern 
ständig dazu mich, mit der Befürchtung ich sei ertrunken, zu suchen.

Es war einer dieser Urlaube, welcher glimpflich verlief und bei wel-
chem der übliche Familienzwist ausblieb. Ich kann mich auch beileibe 
nicht an alle erinnern. In Meran ein oder zwei Jahre zuvor stürzte ich 
mit meiner Mutter beinahe eine über 1000 Meter hohe Steilwand hinab. 
Ich wurde aus Gründen der Sicherheit von ihr an die Hand genom-
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Abneigung sakralen Bauwerken gegenüber. Ich hatte regelrechte Angst 
davor eine Kirche zu betreten. Es gab auch noch diesen immer wieder-
kehrenden Albtraum, in welchem mir der Kopf einer zuvor gesehenen, 
sakralen Monumentalskulptur erschien. Kurz darauf füllte sich die Halle 
der Kirche, in welcher ich mich befand, mit Wasser und ich ertrank, weil 
es mir unmöglich war die Tür des Hauptportals zu öffnen. Die Beichte 
legte ich aus gegebenen Anlässen, wie Kommunion oder Firmung, 
auch dementsprechend unter Höllenqualen mit fließenden Tränen ab. 
Dieser Umstand bekräftigte natürlich die Erscheinung eines Büßers und 
veranlasste den Pfarrer mich mit tröstenden Worten zu versehen. Hätte er 
die wahre Gestalt hinter jener Fassade erkannt, wäre an mir wohl eher 
ein Exorzismus vollzogen worden.

Meine erste sexuelle Erfahrung, ich sollte sie erwähnen, hatte ich 
ebenfalls wie meinen ersten Alkohol induzierten Vollrausch im Alter von 
fünf Jahren. In der Nachbarschaft wohnte ein etwa gleichaltriges Mädchen, 
welches von meinen Eltern „Knaunserl“ genannt wurde. Ich hatte eine 
Doktortasche mit Stethoskop, Hohlspiegel und Plastikspritze geschenkt  
bekommen und so fügt sich eines zum anderen. Dem aufkommenden 
Wunsch einer Ganzkörperexaminierung bin ich dann auch nachgegangen, 
nur dass ich damals nicht wusste dass Spritzen mit einer Nadel in die Mus-
keln gesetzt werden, ich sah hierfür die menschlichen Körperöffnungen vor.

Habe ich erwähnt, dass Judy Lybke in Weimar war? Ich konnte es 
nicht unterlassen, ihm eine signierte Autogrammkarte von mir zur 
überreichen. Er bedankte sich, auch für den spendierten Pfefferminzli-
kör und meinte, er würde die Karte in Ehren halten, denn man weiß ja 
nie, was passiert und so könnte man meine Arbeit als billig erstandene 
Wertanlage betrachten. Insgesamt war dieser Abend sehr ereignisreich 
und hat mich für ein paar Tage beflügelt, aber die Details werde ich aus 
verschiedenen Gründen wohl besser verschweigen.
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verstarb, denn nicht jeder Gesunde verlässt das Krankenhaus auch wieder 
als solcher. Ich und meine Wasserbomben waren der Grund, warum für 
einen langen Zeitraum eine sehr kühle und wortlose Brise zwischen ihr 
und meinen Eltern wehte. Sie unterstellte mir auch, ihren Garten mit 
Toilettenpapier dekoriert zu haben, aber dies geschah aus einem Versehen 
heraus und mitnichten aus boshafter Intention. Später, als ich älter war, 
begruben wir das Kriegsbeil und sie erfreute sich an den zahlreichen 
Besuchen meinerseits, bei welchen ich ihren Kater vom Schrank oder 
Baum holte und wenn Freunde von mir zugegen waren, gestalteten 
sie diese Besuche auch als sehr lustig. Frau Deppisch hatte eine geistig 
behinderte Tochter, welche nachts zuweilen wildes Tiergeheule von sich 
gab oder ab und zu dem Bedürfnis nachkam sich der gesamten Stadt 
nackt zu zeigen. Letztendlich wurde sie jedoch wie eine Aussätzige in 
ihrem Zimmer festgehalten. Wo wir bei der Nachbarschaft sind, durch 
jene wurde ich schon früh mit dem Abgang mittels Freitod konfrontiert. 
Herr Peißner, ein Mann mit leicht gebücktem Gang, stets im Anzug 
und Hut, nahm eine nicht geringe Menge Cyankali zu sich. Seine Frau 
erhängte sich Jahre darauf im nicht weit entfernten Waldstück, ganz 
zum Entsetzen eines vorbeikommenden Joggers. Und später erdrosselte 
sich der Nachbar im Hochhaus nebenan. Seine Frau war nicht verwegen 
jedem, dem sie begegnete, den genauen Tathergang zu schildern. Die 
erste Beerdigung, die ich aufsuchte, war demnach ebenfalls die eines 
Nachbarn. Ein netter, älterer Herr, welcher mir stets Süßigkeiten für 
Arbeiten geringer Ansprüche zukommen ließ. Vielleicht war es aber 
auch die Beerdigung der Frau, die im Patere meiner Großeltern wohnte 
und mir wie eine Großmutter selbst war. Ich weiß es genau genommen 
nicht mehr, nur dass der Tod für mich damals etwas Unbegreifliches war 
und lange Zeit blieb und der Gedanke daran mich stets erschaudern 
ließ oder mich mit dem Gefühl der Endlichkeit, aber auch der Unend-
lichkeit, konfrontierte. Vielleicht begründet dies auch meine damalige 
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mit monströser Totenkopfflagge, deren Stapellauf im elterlichen Garten-
teich erfolgte. An Weihnachten kleidete ich mich als Nikolaus, Florian 
als Knecht Rupprecht, und so durchstreiften wir die Nachbarschaft 
um Süßigkeiten zu ergattern. Nun Florian zog es vor mit seiner Rute 
Schläge auszuteilen. Neben meinen Cartoon-Helden und Bibelhelden 
gab es natürlich auch noch das A-Team, McGuyver und vor allem David 
Hasselhoff in seiner Rolle als Michael Knight in Knight Rider. David 
Hasselhoff bin ich weiterhin treu geblieben und so zählt er auch noch 
heute für mich zu den einflussreichsten Persönlichkeiten. Nicht nur als 
Künstler, sondern vor allem auch als Mensch. Eine TV-Serie allerdings, 
welche ich im Alter von 10 Jahren regelmäßig sah, wird mich mein Leben 
lang verfolgen: David Lynchs „Twin Peaks“. Noch bis heute sehe ich 
mir einzelne Episoden dieser Serie in stetigem Fortgang an und David 
Lynch wurde zu einem meiner Lieblinge. 

Meinen ersten Kinobesuch machte ich an meinem 6. Geburtstag und 
der Film, den ich sah, hatte mich auch mitunter etwas geprägt:  Werner 
– Beinhart. Kaum zu glauben, aber er war ab 6 Jahren freigegeben. Nun 
als ich in der zweiten Klasse im Kino den Film „Stalingrad“ auf einer 
Geburtstagsparty sah, war ich deutlich verstörter. Und einen liebte ich 
früher natürlich ganz besonders: Michael Jackson. Wie auch immer, mir 
gefiel mehr sein Modestil und der damalige Film als seine Musik. Was 
mich im Alter von neun oder zehn Jahren  besonders erschütterte, war 
der Tod von Freddi Mercury. Ich kannte weder ihn, noch wusste ich von 
der Krankheit AIDS, aber das Bild der Kerzen der unzähligen trauernden 
Fans, die Nachts vor dem Krankenhaus Wache hielten, bewegte mich 
zutiefst. Und dies ist der Grund, warum ich damals begann die Musik 
der Gruppe Queen zu hören und ein großer Fan wurde.

Was mich als Kind sehr stark beschäftigte, war eine Art „Magisches 
Denken“ und der Glaube an Geister und Übernatürliches. Ich hatte 
Gefallen daran gefunden mich zu fürchten und so widmete ich mich lei-
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Früh kam in mir der Wunsch auf Filme zu drehen. Der Umstand, dass 
ich nur ein Tonbandgerät und einen Scheinwerfer besaß (die väterliche 
Kamera war natürlich außerhalb meiner Reichweite), zügelten jedoch 
mein Streben keineswegs. Ich schrieb Texte und Drehbücher und wies 
meine Freunde an zu spielen. Die Aussage, dass die Kamera unsicht-
bar sei, zeigte damals noch Wirkung. Ebenso auch das vermeintliche 
„Polizeifahrrad“ mit unsichtbaren Funkgerät als wir wie viele andere 
auf der TKKG oder „Die ???“-Welle ritten. Eine Fotokamera bekam 
ich wiederum sehr früh geschenkt, doch mein Interesse am stehenden 
Bild hielt sich damals noch in Grenzen, es sei denn, es wurde zu Spio-
nagezwecken eingesetzt. Und so verbrachte ich manche Nachmittage 
mit meiner Kamera bizarre Ereignisse erwartend im Gebüsch versteckt.

In der Schule spielte ich leidenschaftlich gerne Theater. Allerdings 
bekam ich zu meinem Bedauern nie eine Hauptrolle. Meine Auftritte 
beschränkten sich auf sehr kurze, meist mit nur einem oder zwei Sätzen 
und sehr oft auch im Tierkostüm. Einmal, ich weiß nicht, ob es von dem 
Lehrkörper in ironischer Weise so beabsichtigt war, war auch die Rolle 
eines Feuerwehrmanns darunter. Ich vermute es beinahe, denn dieser 
Auftritt war im gleichen Jahr wie der „Flächenbrand“. Die Inakzeptanz 
des Lehrers, welcher die Theatergruppe führte, hielt mich jedoch nicht 
davon ab weiterhin in verschiedene Rollen zu schlüpfen und mich zu 
verkleiden. Ich nahm das Leben als Bühne. Anfangs entnahm ich die 
Figuren, wie Superman oder Flash Gordon, noch aus dem Fernsehen, 
später erschuf ich meinen eigenen Superhelden, der alle mir bekannten 
Superkräfte in sich vereinte. Diesen gestaltete ich mit zahlreichen, aus-
rangierten Faschingskostümen, Papiermasken und Fantasieinstrumenten. 
Doch mit Vorliebe mimte ich für lange Zeit den Geisterpiraten LeChuck 
aus meinem damaligen Lieblingscomputerspiel „Monkey Island“. Diesen 
gebe ich auch heute noch ab und zu zum besten. Mit Vorliebe bastelte 
ich im Werkunterricht der Grundschule demnach auch Piratenschiffe 
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mit der Maus“-Syndrom bezeichne. Unmaßgeblich welchen Gegenstand 
ich in die Hand nahm, ich musste herausfinden, aus welchem Material 
er bestand und wie man diesen Gegenstand, sei es nun durch Handwerk 
oder maschinelle Produktion, produzierte. Mit dieser analysierenden 
Tätigkeit verbrachte ich viele Stunden und zerstörte auch so manches 
Spielzeug, Elektrogerät, Kleidungsstück, Werkzeug oder Möbelstück, 
sehr zum Ärger meiner Eltern und vor allem meiner Schwester.

Um auch die Nacht für unsere Streifzüge nutzen zu können, zelteten 
wir meist im elterlichen Garten. Wir warteten bis die Erziehungsberech-
tigten uns schlafend glaubten und selbst zu Bett gingen, dann zogen wir 
los. Meist mit allerhand Unsinn im Geist und Schabernack stiftendes 
Utensil im Gepäck. Dazu gehörten Pfeil und Bogen, Spraydosen, die 
ich meinem Großvater entwendete, Böller, Toilettenpapier, das sich 
prima dazu eignete, Bäume und Büsche zu verschönern, manchmal 
auch Malkreide, Knicklichter, Taschenmesser und natürlich hatten wir 
unsere Tarnanzüge an. So verbrachten wir einige unserer Nächte und 
unsere Spuren waren tagsüber natürlich unverkennbar. Einmal durften 
wir im weiträumigen Garten meines Klassenlehrers der vierten Klasse, 
dem Lehrer mit dem ich meist meinen Schulweg teilte, unser Zelt auf-
schlagen. Zum einzigen Mal, denn die Nachbarschaft nahm uns auch 
Nachts in Augenschein. Und als wir den Entschluss fassten mit Sack und 
Pack unser Quartier auf einem fremden Garagendach zu beziehen, wurde 
dies mit Androhung der Ordnungshüter nicht geduldet. In jener Nacht 
goss ich Martin während er schlief auch seine Packung Shampoo (warum 
auch immer er eine dabei hatte) unbemerkt in die Hose, ich wusste im 
Schlaf war er kaum zu wecken. Ich denke er bemerkte das Shampoo 
in seiner Hose, doch verschwieg es im Hinblick auf die mögliche Pein.  

Als Kind wollte ich mich immer der Malerei widmen und dank 
meiner Großeltern hatte ich auch immer ausreichend hochwertige 
Farben, Pinsel und Papier. Anfangs noch durch die Landschaftsmalerei 
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denschaftlich Grusel- und Horrorgeschichten. Was mich allerdings Jahre 
verfolgte, war kein Poltergeist oder Dämon, sondern ein altägyptischer 
Pharao namens Tutenchamun. Ich hatte einen Film über die Ausgrabung 
und den damit verbundenen Fluch gesehen und von da an glaubte ich, 
dass wenn immer ich an den Namen des Königs denke, irgendetwas 
Seltsames geschehen würde. Einige Male geschah es auch, dass sobald 
ich dieses Ritual vollzog, sich ein in meiner Sichtweite befindlicher 
Gegenstand bewegte, sei es, dass ein Buch oder ein Stapel Blätter vom 
Regal fiel und dies bekräftigte meinen Aberglauben. Es gab auch stupide 
Tätigkeiten, welche ich vollführte, mit dem Hintergedanken irgendeine 
bestimmte Wunschvorstellung würde dadurch eintreten. Man kann 
dies schon als psychopathologisch ansehen, aber mit solcher Materie 
verbrachte ich als Kind meine Zeit. Ich war auch überaus fasziniert von 
Geisterbahnen und Spukhäusern und eine solche Geisterbahn erschuf ich 
auch im Keller meiner Eltern. Dort fand man Plastikskelette, Totenschä-
del, Geister aus Bettlaken, Kunstblut und allerhand furchteinflößendes 
und fluoreszierendes Spielzeug. Durch meine Geisterbahn führte ich 
die Leute, indem ich sie in einem Karton sitzend durch die einzelnen 
Gänge schob, die aus Matratzen und Pappe hochgezogen wurden. Die 
Geisterbahn stand einige Wochen bis mein ungelenkiger Großvater alles 
zum Einsturz brachte. Einen Geist versuchte ich auch, angeregt durch 
den Film „Ghostbusters“, zu fangen. Ich baute mir wie im Film eine 
eindrucksvolle Geisterfalle mit vielen kleinen, bunten und blinkenden 
Lichtern, an deren Funktion ich natürlich auch nicht zweifelte. Dazu ka-
men sonderbare ektoplasmische Messgeräte, die sich aus alten Radios und 
sonstigem Elektroschrott zusammensetzten. Einmal im Schrebergarten 
von einer Nachbarin ging das Spiel mit diesen Geräten soweit, dass ich 
mir selbst und meinen Freunden einen so gehörigen Schrecken einjagte, 
dass unsere Eltern eingreifen mussten. Neben meinem Geisterglauben 
litt ich auch an einer Art Zwangsstörung, welche ich als das „Sendung 
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überschwemmt. Wie dem auch sei, und welch Spaß mir dieser Abend 
bereitete, es war bei weitem die letzte Party, die ich veranstaltete.

Die Grundschulzeit neigte sich dem Ende und es stimmte mich 
traurig, zumal meine Eltern das Gymnasium meiner Schwester für mich 
bestimmten, während die meisten meiner Klassenkameraden das näher 
gelegene besuchen würden. Es schien mir, als müsste ich zum ersten 
Mal wirklich Abschied nehmen von Freunden, von Lehrern, von alten 
Gewohnheiten; als wäre eine sorglose Ära vorübergegangen und dem 
Gefühl der Unbestimmtheit konnte ich mich kaum widersetzen. Es ist 
wie bei den meisten Dingen, anfangs erscheint einem die Zeit als wäre 
sie für eine Ewigkeit, als läge alles in weiter unfassbarer Entfernung, doch 
sie verrinnt und das Ende liegt meist näher als der Anfang
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meines Onkel beeinflusst, malte ich Wiesen, Felder und Wälder. Später 
wie ich bereits erwähnte, kamen Dünenlandschaften, Strände und vor 
allem Leuchttürme hinzu. Mein Großvater, der Malermeister, der zu 
Hause auch auf Leinwand malte, brachte mich zum Blumenstillleben, 
bis ich mir mein mangelndes Talent eingestand und von nun an nur 
noch abstrakte, geometrische Formen auf Papier brachte.

Letzte Woche gab ich mit meinen Mitbewohnern eine Party. Wäh-
rend im Wohnzimmer, im Treppenhaus und auf der Straße die Leute 
ausgelassen tanzten, darunter auch einige nackt und vier Polizisten 
versuchten den Veranstalter auszumachen, spielten sich in meinem 
Zimmer bizarre und teils dramatische Szenen ab. Es begab sich, dass 
meine derzeitige Konkubine, meine Ex-Freundin und natürlich Marion 
anwesend waren, allesamt, mich eingeschlossen, ziemlich betrunken. 
Was sich abspielte kann sich jeder selbst ausmalen, dazu werde ich 
nichts sagen. Einen kurzen Augenblick, der mit all dem nicht viel 
gemein hat, werde ich zur Erheiterung dennoch beschreiben. Ich 
musste auf die Toilette, wollte das Badezimmer aufsuchen, schaffte 
es erst nicht durch die Masse an Leuten, welche sich auf meinem Flur 
aufhielt. Dann musste ich feststellen, dass sowohl das Badezimmer, wie 
auch das Gäste-WC für, wie es mir schien, längere Zeit besetzt waren. 
Der Drang war allerdings zu groß, um noch länger warten zu können. So 
beschloss ich mein Schlafzimmer, welches durch ein Separee von meinem 
Zimmer getrennt ist, aufzusuchen, um mich dort am offenem Fenster 
zu erleichtern. Erst jetzt erkannte ich, welch schlimmes Ausmaß diese 
Party angenommen hatte. Zurück in meinem Zimmer angekommen, 
musste ich feststellen, dass dieser Ort für die gleichgeschlechtliche 
Liebe auserkoren wurde. Das Schlafzimmerfenster erreichte ich trotz 
allem, doch unter mir stand eine ziemlich eindrucksvolle Masse von 
Besuchern und nicht nur unter mir, der Wielandplatz war maßgeblich 
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Die wirklich wilden Jahre

Ich besuchte nun die fünfte Klasse des Erasmus-Gymnasiums, einer 
alten, traditionsreichen Schule mit humanistischem Hintergrund. Die 
Schule lag am anderen Ende der Stadt und so musste ich künftig den 
Bus nehmen. Ich hasste es, nicht das Busfahren im Allgemeinen, sondern 
den ständigen Platzmangel und den Körpergeruch und dies schon am 
frühen Morgen. Zwei meiner früheren Klassenkameraden Hacko, der 
im späteren noch häufig auftauchen wird, und B. Scherzer hatten sich 
mit mir für diese Schule entschieden, trotzdem fühlte ich mich einsam. 
Meine Schwester, die zu der Zeit die 9. Klasse an der selben Schule 
besuchte, hielt mich auf Distanz und das einzige, was wir miteinander 
austauschten, waren Prügel. Allerdings sah ich meine Kindergartenliebe 
Simone wieder, denn sie besuchte die Parallelklasse, doch hatten wir 
kaum Kontakt. Das sollte sich aber später ändern.

 Bereits der erste Schultag verlief nicht gerade ohne Tadel ab und ich 
denke, schon ab diesem Zeitpunkt hatte mich meine Klassenlehrerin für 
die kommenden zwei Jahre als potenziellen Störenfried ausgemacht. Ich 
teilte mir die Bank mit einem Jungen namens Matthias Schumacher, 
genannt Schumi, der später, aus völlig übertriebenen Gründen, versuchen 
wird mir das Leben zu retten.

 Die erste Zeit auf der neuen Schule verlief jedoch relativ reibungslos; 
ich erlernte die lateinische Sprache, machte stets meine Hausaufgaben 
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Familie in den Sommerferien auf ein Anwesen in Ungarn fährt um dort 
Schießübungen und andere Perversionen zu veranstalten, wurde mir 
klar, dass es sich um die psychopathische Manson-Familie handelte. 

Zu unseren Spielen im Wald zählte nicht nur das Kriegsspiel, es gab 
auch eines, dessen Regel darin bestand, sich aufeinander zu legen und 
zu stöhnen. Ein sehr lustiges Spiel, wenn man dabei von einem älteren 
Herren aus der Nachbarschaft gesehen und als „Schwein“ bezeichnet 
wird. Bei eben diesem Spiel habe ich auch Michael einmal einen herum-
liegenden Zigarettenfilter bis zum Anschlag in die Nase geschoben. Er 
musste daraufhin heulend seine Eltern aufsuchen, die den Gegenstand 
mittels einer Pinzette wieder entfernten. 

Auf dem Waldstück unserer Streifzüge stand ein kleiner, suppenteller-
förmiger Hügel, welcher Galgenberg genannt wurde, denn zu früheren 
Zeiten wurden dort Menschen hingerichtet. Diesen Ort suchten wir an 
manchen Nächten auf um uns unheimliche Geschichten zu erzählen. 
Dies ging oft soweit, dass wir uns alle heulend in den Armen lagen. Mit 
Martin suchte ich zu jener Zeit immer die nahegelegenen Zuggleise im 
Areal einer Kaserne auf. Auf diese platzierten wir, alles was wir fanden: 
Übungsmunition, Geldstücke, Steine und große Äste. Wir hatten Glück, 
dass nie etwas passierte.

Schon am Ende der 5. Klasse war ich kein Gelegenheitsraucher 
mehr. Sondern rauchte bereits heimlich zu jeder Tag und Nachtzeit. 
Hierfür hatte ich zahlreiche Verstecke. Vor der Schule war es eine Art 
umzäunter Bolzplatz, bei meinen Eltern die Hecke, die am Haus verlief 
oder eines unserer früheren „Clubhäuser“. Dort bewahrte ich dann stets 
ein Deodorant auf um meine Sucht nach außen hin zu verbergen. Als 
sich meine Eltern später einen Hund zulegten, hatte ich auch einen 
glaubwürdigen Vorwand um zum Rauchen das Haus zu verlassen. An-
fangs fühlte ich mich dadurch wie ein Aussätziger, doch als später die 
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und hatte im Gegensatz zur Grundschule eine ordentliche Heftführung. 
Darüber hinaus hatten sich meine Zensuren deutlich gebessert.

 Die meiste Zeit der Grundstufe verbrachte ich mit einem Klassenka-
meraden namens Michael Zinkl. Seine Eltern besaßen ein Autohaus und 
lebten auf einem großen Anwesen auf dem Mariahilfberg. Eine kleine 
bewaldete Erhebung im Westen der Stadt, in der Nachbarschaft zahlrei-
cher Lokalprominenz. Michael habe ich erst kürzlich wiedergetroffen. 
Seit dem Tod seiner Freundin, verursacht durch einen Flugzeugabsturz, 
scheint er jedoch nicht mehr derselbe humorvolle Mensch zu sein, der 
er lange Zeit war. Damals waren wir, wie die meisten Jungen in unserem 
Alter  von allem fasziniert, was mit Explosionen, Rauch und mit dem 
Militär in Verbindung stand. Und so streiften wir in unseren Tarnanzüge 
im nahegelegenen Waldgebiet von Michaels Elternhaus und spielten 
Szenen aus einschlägigen Filmen wie „Platoon“ nach.

 Zu unserer Gruppe zählten auch Stefan und Nagy, die in Michaels 
Nachbarschaft wohnten.  Stefan war eine Klasse unter mir und an seine 
Familie kann ich mich noch sehr gut erinnern, denn sie wohnten auf 
einem riesigen Terrain. Darüber hinaus war alles sehr luxuriös einge-
richtet. Seine Mutter sah ich die meiste Zeit auf der Couch liegend und 
wenn sie ihre Position wechselte, konnte sie auch die des Fernsehers 
mittels Fernbedienung ändern. Der Kühlschrank war meist gefüllt mit 
allerhand Delikatessen, sogar mir waren die importierten Getränke 
völlig unbekannt. Nagy war der Sohn eines absoluten Waffennarrs und 
hatte stets ein Luftgewehr und andere Utensilien, wie Rauchgranaten 
und chinesische Feuerwerksraketen, bei sich. So konnte man des öfteren 
intensiven grünen oder roten Rauch aus dem Wald aufsteigen sehen. 
Meist gefolgt von einem Knall und unseren Schreien. Bei der Familie 
Nagy war ich einmal im Keller. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. 
Überall Pistolen und Gewehre, dazu scharfe Munition, Säbel, Schwerter 
und allerhand militärischer Krimskrams. Als er mir erzählte, dass seine 
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Mitschülers“ angeben. Diese Formulierung brachte meine Eltern so 
zum schmunzeln, dass sie nicht beabsichtigten mich hierfür zu bestrafen. 
Der gleiche Lehrer war es auch, der mir im Jahr darauf einen weiteren  
Verweis erteilte. Diesmal mussten wir für den Sportunterricht den nicht 
gerade nahegelegenen Sportplatz aufsuchen. Der übliche Weg war al-
lerdings aufgrund von Bauarbeiten nicht passierbar, so verlief ich mich 
auf der Umleitung und kam etwa 30 Minuten zu spät zum Unterricht. 
Die Geschichte, die ich zu meiner Verteidigung vorbrachte, wurde 
selbstverständlich als unglaubwürdig angesehen und so bekam ich einen 
weiteren Verweis wegen „Zu spätem Erscheinen beim Sportunterricht [sic]“. 

Nun mit Sportlehrern hatte ich so generell meine Probleme. Einem 
schlug ich in der 8. Klasse einen Volleyball ins Gesicht. Es war zwar 
ein Versehen, sah aber nicht danach aus. Ich wollte ihn verfehlen, traf 
ungeschickter Weise genau seinen Kopf. Der gleiche Lehrer war es 
auch, der mich beim Fußball kopfüber an der Torlatte hängen sah, als 
der Konter einsetzte. In der 9. Klasse wurde ich dem Sportunterricht 
verwiesen, weil ich betrunken war. Ebenso bekam ich beim Sportfest in 
der 11. Klasse Platzverbot, doch hierzu komme ich noch. 

 
An einen Lehrer in der Anfangszeit kann ich mich noch sehr gut 

erinnern. Er hieß Herr. Dr. Dr. Kupke und seine morgentliche Lieb-
lingsbegrüßung war: „Na Susis und Bubis wo liegt die ganze Scheiße? 
Na? In Paulsdorf!“. Herr Kupke hatte eine Professur, die er, wie man 
erzählte, aufgrund von Drogen und Frauengeschichten verloren hatte. 
Wir verbrachten in seinem Erdkundeunterricht Stunden damit, durch 
das Schulhaus zu ziehen und die Kalkgesteine der Fensterbänke und 
Treppenstufen zu begutachten. Der Biologieunterricht und die damit 
verbundene Sexualkunde verliefen auch nicht besser. Man hätte denken 
können, er hatte hierin ausreichend Erfahrung, aber wir sahen immer 
wieder den gleichen Film über die Zellteilung nach der Befruchtung eines 
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Mehrheit meiner Klassenkameraden mit dem Rauchen anfingen, war 
dieses Gefühl schnell vergessen und ich hatte Komplizen.

 In der 5. Klasse wurde mir des öfteren nahegelegt, mich anders zu 
kleiden. Damals trug ich liebend gern einen bequemen Jogginganzug, 
für die Lehrerkräfte anscheinend zu leger. Vor dem Besuch des Theaters 
wurde deshalb auch meine ältere Schwester zur Seite genommen mit 
der Absicht, sie sollte auf mich Acht geben. Mir ging dies alles zu weit 
und ich erschien im Frack mit Lackschuhen und Fliege.

 Zu jener Zeit wurde mir auch erstmals der Spitzname „Hillo“ zuteil, 
welcher mir bis heute blieb. Darüber hinaus bekam ich in dieser Zeit 
Locken. Mein Vater schickte mich vor einem Elternabend, auf welchem 
ich auftreten sollte, zum Friseur. Diesem sagte ich er solle meine langen 
Haare nur etwas nachschneiden, doch der in die Jahre gekommene Her-
renfriseur zuckte sein Rasiermesser und verpasste mir den Haarschnitt 
eines Sträflings. Seit jenem Tag ist mein Haar lockig. Es ist wohl bekannt, 
dass der Wahnsinn im Inneren des Kopfes entspringt und sich von dort 
aus bis in die Haarspitzen ausbreitet.

 Im Sportunterricht der sechsten Klasse bekam ich meinen ersten 
Verweis. Ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu kam, aber ein Klas-
senkamerad und ich hatten eine Fehde und ich schupste ihn während 
der Konditionsläufe gegen die Wand der Turnhalle. Der Sportlehrer 
sah diesen Klassenkameraden, der mir nun wild erzürnt folgte, mich 
jedoch nicht einholen konnte, eine Weile dabei zu, doch als es endgültig 
den Anschein hatte, er könnte mich nicht mehr einholen um mir eine 
Revanche zu verpassen, pfiff er ab und gab mir zu verstehen, dass dies 
disziplinarrechtliche Konsequenzen für mich hätte. Im Nachhinein er-
scheint mir diese Tatsache wohl als  Akt von unbefriedigtem Sadismus. 
Ein paar Tage später erschienen dann meine Eltern mit dem von mir 
gefürchteten Brief in meinem Zimmer, doch keineswegs erbost, denn 
als Grund wurde „wegen gesundheitsgefährdendes Anrempeln eines 

60



nutzten die Gelegenheit um dem Unterricht zu entgehen, schlossen 
sich dem Versorgungstrupp an und so suchten wir in der Gruppe den 
nahegelegenen Unfallarzt auf. Dieser nähte die Wunde, untersuchte mich 
auf eine Gehirnerschütterung hin und entließ mich nach Hause. Diese 
Auseinandersetzung blieb für das Mädchen namens Lissy konsequenzlos. 
Ich allerdings nehme mich in solchen Situationen heute noch vor Frauen 
in Acht und ziehe es vor schnell klein beizugeben.

Letzte Nacht habe ich mit Marc zusammen einen Heizstrahler vom 
Gasthof Luise geklaut beziehungsweise ausgeliehen, dummerweise 
nicht ohne anwesende Augenzeugen. Er stand den ganzen Vormittag 
in unserem Esszimmer, bis mir die glorreiche Idee kam, ihn in Marions 
Zimmer zu stellen. Dies tat ich dann auch und versah ihn noch mit einer 
Geschenkschleife. Bei ihrer Rückkehr war sie allerdings alles andere als 
erfreut. Auch meine Begründung mit „ich dachte er würde dein Herz 
erwärmen“ erzeugte kein Lächeln in ihrem Gesicht. Darüber hinaus 
war unser Vermieter erneut zu Besuch. Seine Verwunderung über den 
Heizstrahler war deutlich wahrzunehmen, doch er fragte zum Glück 
nicht weiter nach. 

Mein Lieblingslehrer über die gesamte Schulzeit war Herr Legien, 
mein Englisch- und Deutschlehrer. Ich habe niemals wieder einen derart 
zynischen oder vielmehr sarkastischen Menschen kennen gelernt und ich 
nahm ihn mir anscheinend zu sehr als Vorbild. Es gab keinen Schüler, der 
nicht einmal wegen einer spöttischen Bemerkung Herr Legiens heulend 
das Weite suchte oder zu mindestens die Toilette aufsuchte. Unseren 
„Native Speaker“ in der 12. Klasse, eine Studentin aus England, die an 
unserer Schule ein Praxissemester ableistete, brachte er soweit, dass sie 
sich weigerte den Unterricht noch länger beizuwohnen und weitere 
Stunden zu halten. 
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Lurchweibchens. Das war alles. Die hierauf folgende Bebrütung eines 
Hühnereis ging schief und beim Anblick des gestorbenen Fötus muss-
ten einige Schüler ihren Mageninhalt dem Klassenzimmer überlassen. 
Meiner langen Haarpracht gegenüber war Herr Kupke derart abgeneigt, 
dass ich mir eines Tages im Unterricht der 6. Klasse vor versammelter 
Schülerbelegschaft die Haare kämmen musste, denn diese Ausübung 
war mir angeblich völlig unbekannt. Nach dieser Prozedur stellten sich 
allerdings meine Haare derart auf, dass er mir riet das Haarekämmen 
bleiben zu lassen. Einmal verpasste mir Herr Kupke eine solch grobe 
Kopfnuss, dass ich schreiend vom Stuhl flog. Als er das Ausmaß seiner 
Tat realisierte, entschuldigte er sich allerdings ausgiebig.

 Es war wahrscheinlich auch an einem dieser Tage, an dem sein Al-
koholvorrat im Vorbereitungsraum, der Raum mit all den Chemikalien 
und sonstigen Laborschaften, zuneige ging und er auf dem trockenen 
lag. Zu jener Kategorie Lehrer gehörten auch noch der Kunstlehrer Herr 
Lauter, der stets nach Spiritus roch, und natürlich Frau Herrmann, meine 
Latein- und Deutschlehrerin zu welcher ich im Folgenden noch komme.

 In der 6. Klasse hatte ich auch meine erste, ernstere Auseinander-
setzung mit einem Mädchen. Dies geschah während der Pause, doch 
an den Grund dafür kann ich mich nicht mehr erinnern. Als der Gong 
zum Unterricht ertönte und ich mich ihr abwendete, spürte ich einen 
dumpfen aber heftigen Schlag auf meinem Hinterkopf. Das besagte 
Mädchen wollte mich mit ihrer Jacke schlagen, aber vergaß dabei, dass 
sich in ihrer Tasche eine Glasflasche befand. Meine Hand, welche ich 
an den Kopf führte, war voller Blut. Doch verspürte ich kaum einen 
Schmerz. Ein Lehrer kam herbei, inspizierte meine Kopfverletzung 
und meinte, es wäre eine Platzwunde, die vom Arzt behandelt werden 
müsse. Ich suchte das Sekretariat auf, meine Schwester wurde aus dem 
Unterricht geholt und eine der Sekretärinnen verband mir den Kopf mit 
einer turbanähnlichen Konstruktion. Ein paar Schüler meiner Klasse 
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lateinische Sprache zu lernen. Ich konnte mir bei weitem Spannenderes 
vorstellen, als meine Sommerferien mit Latein und irgendwelchen, 
ziellosen Wanderungen zu verbringen.

 Das Manifest unserer Jugendgruppe wurde ebenfalls von ihm dik-
tiert und er selbst hielt sich drakonisch an die genannten Regeln. Nun 
als Priester ist es einerlei. An den christlichen Festen, wie Ostern oder 
Pfingsten, fanden wir uns alle, dazu zählten natürlich auch die älteren 
Gruppen, in Grimmerthal ein. Einem in einem bewaldeten Tal gelege-
ner Ort, der sich aus nur drei Häusern zusammensetzte. Auch unsere 
sommerlichen Zeltlager fanden hier statt. Grimmerthal war für uns so 
gut wie vollkommen abgeschieden von der Außenwelt. Das nächste 
Dorf war in etwa fünf Kilometer entfernt und für die Jüngeren, die 
auch keinen motorisierten Besuch zu erwarten hatten, war es wie ein 
Gefängnis. Was dort veranstaltet wurde, kann man sich denken: Spiele, 
Bibellesungen, Gottesdienste, Wanderungen, nächtliche Besäufnisse, 
wilde Liebeleien und heimliches Tabakrauchen. 

 Bei meinem ersten Grimmerthaltreffen an einem Osterwochenende 
geschah es auch, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben geküsst 
wurde und damit meine ich nicht die üblichen Küsschen, welche mir in 
der Grundschule zuteil wurden. Ihr Name war Birgit, soweit ich mich 
erinnern kann, jedenfalls wurde sie Bigi genannt, war drei Jahre älter 
als ich und besuchte die Mädchengruppe der 9. Klasse. Die Gruppen 
waren, wie man sich vorstellen kann, auch geschlechtlich getrennt, falls 
ich es noch nicht erwähnte. An einem Abend war ich mit Bigi allein 
auf meinem Zimmer und so führte eines zum anderen. Bis über beide 
Ohren verknallt war ich allerdings in ein Mädchen namens Lola. Sie 
war nicht nur ein Jahr älter als ich, sondern auch einen Kopf größer 
und so liefen meine Zuneigungsbekundungen ins Leere.
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Ich hatte das Glück, dass Herr Legien viel von mir hielt und habe es 
ihm wahrscheinlich auch zu verdanken, dass ich einige Versetzungen 
erlebte, die schon ohne Aussichten waren. Allerdings war ich auch gegen 
seine Bemerkungen resistent, je schlimmer die Beleidigung, desto mehr 
Freude hatte ich daran. Außerdem konnte ich auch ebenso gut kontern. 

Als Hacko und ich in der 6. Klasse das Programmieren erlernten und 
Computerprogramme schrieben, fachsimpelten wir mit Herrn Legien 
fast unentwegt zu jeder freien Stunde, die sich bot. Er war es jedoch 
auch, der mir im Englischleistungskurs der 12. Klasse 0 Punkte gab in 
der Hoffnung, ich würde daraufhin öfter erscheinen. Herr Legien hatte 
recht. Die Englischstunde war von nun an die einzige Stunde, die ich 
nicht ausfielen ließ. Bei ihm habe ich auch das immer noch längste 
Referat meiner Schul- und Universitätslaufbahn gehalten: es erstreckte 
sich über 6 Schulstunden. Das Thema war das Apollinisch-dionysische 
in Jim Morrisons Lyrik. Auch mein Referat über Beethovens Hammer-
klaviersonate konnte jenes an Zeit nicht übertreffen und die Zensur, die 
ich erhielt, war die beste des Halbjahres. 

In der 5. Klasse trat ich wie die meisten meiner Freunde auch der 
KSJ, der Katholisch Studierenden Jugend, bei. Es folgten unter anderem 
wöchentliche Bibelstunden, strenge Auflagen, wie nicht zu trinken noch 
zu rauchen und keinen Geschlechtsverkehr vor der Ehe zu haben und vor 
allem eine stürmische Zeit. Die ganze Gruppe oder Vereinigung wurde 
von einem Mann ins Leben gerufen und geleitet. Sein Name war Merz. 
Er war studierter Theologe und wie mir meine Großmutter erzählte, in 
den 60er und 70er Jahren aufgrund seines Aussehens heiß begehrt. Wir 
nannten ihn alle den Kapo oder Capo, aus welcher Sichtweise man es 
eben betrachten mag. Der Kapo war es auch, der mich am Ende der 
sechsten oder siebten Klasse aufgrund meiner Mangelhaft in Latein mit 
in den Italienurlaub nehmen wollte um mit mir dort, wie er sagte, die 
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vor der Ehe zu haben. Kurz vor der Ablage meines ersten Gelübdes riet 
mir der Kapo noch ein Jahr länger zu warten. Das Jahr darauf war ich 
bereits kein Mitglied mehr und wurde ab und zu, wenn man sich über 
den Weg lief, als „schwarzes Schaf“ bezeichnet.

Den Heizstrahler habe ich mittlerweile in den Treppenaufgang 
gestellt. Dort stand er für ein paar Tage, bis unser Vermieter erneut zu 
Besuch kam. Er stellte ihn auf die Straße, wo ihn der Besitzer oder der 
Pächter der Luise wieder fand. Jetzt ist der Heizstrahler wohl behalten 
an seinen ursprünglichen Einsatzort zurückgekehrt.

Die Weihnachtstage im Jahr 1992 verbrachte ich mit meiner Familie 
in einem Dorf am Fuße der Zugspitze. Neben meinen Großeltern war 
beinahe die gesamte Verwandtschaft erschienen. Die Zeit dort schien 
mir so idyllisch, tiefster Winter und jedes Haus, jeder Baum, einfach 
alles war festlich geschmückt. Am Heiligabend suchten wir eine kleine, 
und demnach ziemlich überfüllte Kapelle auf, in der ich nach kürzester 
Zeit im Stehen einschlief. Ich weiß nicht, wie lange ich mich in dieser 
Position halten konnte, doch als der Chor anfing zu singen, erwachte 
ich und stürzte  zu Boden. 

Mein Großvater hatte mich gehörig abgefüllt, nicht nur mit Wein 
und Punsch, sondern auf mein Anraten hin auch mit Himbeergeist. Das 
Skifahren war mir noch fremd und so verbrachte ich die Tage mit meinen 
Großeltern auf der Alm in der Sonne liegend. Zu diesen Zeitpunkt litt 
ich noch nicht an Höhenangst und liebte die sehr lang andauernden 
Gondelfahrten, die meist noch mehr Zeit in Anspruch nehmenden 
Wanderschaften allerdings nicht. Mein Großvater, schon damals Prob-
leme mit der Prostata, trieb mir die Schamesröte ins Gesicht, wenn er 
alle fünf Minuten an den meist unmöglichsten Orten seinem Geschäft 
nachkam. Ob Gulli, Hecke oder Telefonzelle, nichts war vor ihm sicher. 
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Jana, eine von Lolas Freundinnen, wurde allerdings im Jahr darauf 
meine erste Freundin, doch diese Liaison hielt nur kurze Zeit. Denn 
Jana war die Tochter meiner Grundschulsportlehrerin und diese konnte 
sich noch sehr gut an meine Taten erinnern, vor allem an jene als ich 
Juckpulver mit in den Unterricht brachte. Und so kam es, dass Janas 
Mutter, als sie unsere Verbindung erkannte, diese noch an Ort und Stelle 
mit scharfen Worten unterband. Ich wollte jenes Verbot ignorieren, dies 
steigerte nur um so mehr meine Zuneigung, bei Jana verhielt es sich 
hingegen anders. 

Einmal im Jahr wurde in Grimmerthal ein großes Fest veranstaltet. 
Mein erster Besuch jenes Festes fand in den Sommerferien der 5. Klasse 
statt und endete damit, dass ich mich im Wagen meines Vaters übergab. 
Nachdem mein Gruppenleiter den Ausschank der Getränke übernahm, 
kam es dazu, dass ich an die zehn halbe Bier zu mir nahm. Nicht nur, 
dass ich aufgrund dessen vom Floß fiel, nein, ich gab mich, nachdem 
ich mich der Kleidung entledigt hatte auch splitterfasernackt, beleidigte 
willkürlich irgendwelche Erwachsenen, schlug jüngere mit Stöcken, 
solange bis mich ein anderer Gruppenleiter zur Vernunft brachte und 
mich anwies mich im Hintergrund zu halten. Zum Glück waren meine 
Eltern nicht anwesend. 

Bei diesen Treffen in Grimmerthal geschahen so einige Vorkomm-
nisse besonderer Art. Am häufigsten wurde ich allerdings beim Rauchen 
erwischt und dies galt neben dem Trinken von Alkohol als Vergehen 
Nummer eins. Bei meiner siebten oder achten Teilnahme war dies auch 
der Grund, warum ich vorzeitig abreisen musste. Nicht, dass ich beim 
Akt des Rauchens erwischt worden wäre, nein, die Vermutung nach 
Tabakrauch zu riechen reichte aus. In der KSJ musste man im Laufe 
seiner Mitgliedschaft zwei Gelübde ablegen. Das erste bestand darin, 
nicht zu rauchen und keinen Alkohol zu trinken, das zweite keinen Sex 
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In der 10. Klasse gab es eine ähnlich Tradition. In den Pausen suchten 
wir immer  zum Rauchen die Toilette auf. Einer unserer Klassenkame-
raden, namens Hertie, ging allerdings auch einem anderen Bedürfnis 
nach. Und so kam es, dass wenn wir zu Ende geraucht hatten, er noch 
weiterhin beschäftigt war. Zu seinem Bedauern. Denn ich nahm einen 
Böller, schob ihn ihm unter der Tür hindurch und suchte schnell, aber 
unauffällig, das Weite. Die Lehrkraft, welche auf dem Gang Aufsicht hielt, 
durchsuchte, durch den Knall des Böllers angezogen, die Toiletten und 
dies ist auch der Grund, warum Hertie innerhalb eines Schuljahres öfters 
beim Rauchen erwischt wurde, als ich beim Abschreiben oder Spicken. 

Beim Abschreiben wurde ich einmal in der 7. Klasse auf der Toilette 
ohne Vorlage erwischt, diese versteckte ich auf geschickte Art in meiner 
Schlaghose und so fand der Lehrer, jener der mir bereits schon zwei 
Verweise erteilt hatte, nur mein Federmäppchen und eine Drehmaschine 
für Zigaretten, die ihn für einige Minuten irritierte. Nichts desto trotz 
bekam ich einen weiteren Verweis und das obwohl die Indizien für ein 
Urteil nicht annähernd ausreichten. 

Ein anderer Freund erzählte mir letztens, dass ich einmal einen Klas-
senkameraden auf der Toilette fesselte und mit einem Seil so festband, 
dass ihn eine Lehrkraft, welche auf seine Hilferufe aufmerksam wurde, 
befreien musste. An diese Geschichte kann ich mich aber nur noch sehr 
dunkel erinnern. 

Mit Mike hatte ich so allerhand lustige Unterrichtsstunden und die 
bei einer Lehrerin ganz besonders, nämlich unserer Latein- und Deutsch-
lehrerin Frau Herrmann. Diese war mitunter etwas seltsam und eine 
eindeutige Beschreibung kann ich für sie nicht finden. Es hieß, sie wäre 
dem Alkohol zu sehr zugetan, aber hierfür gab es nie einen eindeutigen 
Beweis. Ich denke, jede einzelne dieser Unterrichtsstunden wäre eine 
Geschichte wert, nur fehlen mir mittlerweile die Erinnerungen. Ein 
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Diesem Bedürfnis Genüge tuend bekam er auch so manche Strafzettel, 
weil er in der Eile rücksichtslos seinen Wagen stehen ließ und so Au-
tobahnausfahrten oder selbst ganze Straßen blockierte. Im Jahr darauf, 
als jenes Familienspektakel noch ein weiteres Mal veranstaltet wurde, 
konnte ich bereits das Skifahren und mir damit meine Zeit vertreiben.

In der siebten Klasse lernte ich Michael Schießl (Mike) kennen, den 
Erbe der Schießl-Brauerei, welchen ich bereits zuvor erwähnte und diese 
freundschaftliche Vereinigung glich der Achse des Bösen. Ich denke, 
die Menschheit wird kein Gaunerpaar mehr erleben, welches innerhalb 
von drei Jahren soviel Unsinn und Schabernack stiften wird, wie wir 
es damals taten.

Er war sitzen geblieben, kam so in meine Klasse und es begab sich, 
dass wir uns eine Sitzbank teilen mussten, was wiederum dazu führte, 
dass in unserer ersten gemeinsamen Schulstunde einer von uns beiden 
vor die Tür geschickt wurde. Aber wenn ich mich recht erinnere, lernte 
ich Mike bereits im sommerlichen Zeltlager der KSJ kennen und wir 
verabredeten uns dazu Sitznachbarn zu werden. 

Schon das Zeltlager gestaltete sich als sehr abenteuerlich. Nicht nur, 
dass ich anfangs beinahe aufgrund des Besitzes einer nicht geringen Menge 
(5 Beutel) Tabaks vorzeitig abreisen sollte, ich hatte auch eine erhebliche 
Menge an Feuerwerkskörpern dabei. Diese wurden bei der Razzia und 
der Leibesvisitation zu meinem Glück übersehen und wenn immer einer 
meiner Lagerkameraden den Donnerbalken aufsuchte, machte ich mich 
daran aus meinem Vorrat einen Böller zu entnehmen. Eine einfache 
Prozedur: man lässt etwas Zeit verstreichen bis derjenige auf dem Balken 
seinem Geschäft nachgekommen ist, dann entzündet man einen Böller, 
wartet bis die Zündschnur sich dem Ende nähert und wirft diesen in die 
Jauchegrube. Die nun folgende Explosion bewirkt, dass sich der Stuhlgänger 
seiner Kleidung entledigen und die Dusche aufsuchen muss. 
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es fehlte im Buch allerdings ein Kapitel und zählte man eins und eins 
zusammen, so wusste man auch schnell, welcher Text in der Klausur 
erscheinen werde. So konnte ich zu guter Letzt doch noch mein Großes 
Latinum ablegen.

Frau Herrmann war es aber auch, die mir in der 8. Klasse in einer 
Deutschklausur einen Spicksechser verpasste. Ich saß ahnungslos vor 
einer Kurzgeschichte, die Zeit verging und so schrieb ich dem Mädchen 
hinter mir einen Zettel, mit dem Hinweis sie solle mir einen Tipp geben. 
Dieser Zettel, wenn er auch für mich völlig unbrauchbar war, wurde 
von Frau Herrmann bemerkt und so handelte ich mir eine Ungenügend 
ein. Im Nachhinein gab sie mir zu verstehen, dass ich ihre Gutmütigkeit 
missbraucht hätte und ihr Ahnungslosigkeit unterstelle. Nun dem war 
vielleicht auch so, immerhin habe ich einmal bei ihr im Unterricht 
heimlich eine Zigarette unter der Schulbank geraucht ohne, dass dies 
bemerkt wurde. Nur gegen Ende der Stunde betrat unser Sportlehrer 
das Klassenzimmer um uns mitzuteilen, dass der Unterricht ausfallen 
würde. Er blickte in das verrauchte Klassenzimmer und traute kaum 
seinen Augen.

Mit Mike habe ich eines Tages den Lautsprecher unseres Klassenzim-
mers derart manipuliert, dass jener nicht mehr funktionstüchtig war. Nun 
in Wirklichkeit haben wir so lange auf ihn eingeschlagen, bis er zu Boden 
fiel. Danach wurde der Lautsprecher wieder an seinen ursprünglichen 
Ort zurückgesetzt. Es dauerte jedoch etliche Wochen, bis die Lehrer 
entdeckten, dass wir keine Durchsagen mehr wahrnehmen konnten. 

Im Schrank des Klassenzimmers legten wir über mehrere Wochen 
hinweg eine riesige Pilzkultur an. Alles verderbliche, was wir tagsüber 
zusammentrieben, landete im Schrank. Jener wurde am Ende des Schul-
jahres vom Hausmeister entsorgt. Um besondere Duftnoten zu erzeugen, 
bedienten wir uns auch der Stinkbomben. Dies allerdings hauptsächlich 

71

wirklicher Klassiker ist jene Geschichte, als ich ein Stück durchsichtigen 
Nylonfaden am Baum vor unserem Klassenzimmer befestigte. Diesen 
Faden führte ich geschickt über das Fenster unter meine Schulbank 
und befestigte ihn an meinem Schuh. Mike gab nun unverständliche 
Zaubersprüche und Gesten von sich, während ich auf seine Bewegungen 
hin abgestimmt den Baum bewegte. Frau Herrmann brachte dieses Zau-
berstück derart aus der Fassung, dass sie für ein paar Minuten inne hielt. 

Einmal lieh ich mir von einem Referendar den Schlüssel des Klassen-
zimmers, da ich dort ein paar Utensilien vergaß. Auf dem Weg zurück 
hörte ich Frau Herrmann im Klassenzimmer nebenan reden. Was folgte 
war, dass ich das ihrige absperrte, klopfte und feststellen musste, dass 
Frau Herrmann keinen Schlüssel bei sich hatte. Sie und ihre Klasse 
wurden später von einer anderen Lehrkraft befreit. 

Unser Lieblingsscherz war allerdings, dass wenn immer wir zum 
Betrachten eines Films das Sprachlabor aussuchten, wir eine der bei-
den Fernbedienungen in Beschlag nahmen. Was folgte kann man sich 
denken: Kanalwechsel, Pause, Vorlauf, Schnellrücklauf, Stumm oder 
Laut und alles wurde natürlich auf den vermeintlich defekten Fernseher 
oder Videorekorder geschoben. Und genauso liebten wir es Sachen aus 
dem Fenster zu werfen, vornehmlich eine Große Menge Papierfetzen, 
die Dank des Auftriebes und des Windes schon mal den gesamten 
Straßenzug bedeckten.

Frau Herrmann wurde in der 7. Klasse meine Lateinlehrerin und seit 
jener Jahrgangsstufe hatte ich für jedes Jahr im Jahresendzeugnis eine 
Mangelhaft. Mal abgesehen von der 10. Klasse, jene Jahrgangsstufe, in 
welcher das Latinum abgelegt wird. Der Grund, warum ich in diesem 
Jahr keine Mangelhaft in Latein einbrachte, war, dass wir bereits den 
Text kannten, der in der Klausur behandelt werden sollte. Nicht, dass 
wir ihn uns auf kriminelle Art und Weise erschlichen hätten, nein, wir 
hatten nur ein Werk von Cicero fast vollständig in der Schule bearbeitet, 
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konnte ich die eindeutige Tageszeit ausmachen. Ich fragte einen Passanten 
nach der Uhrzeit und wunderte mich darüber, dass mittlerweile bereits 
20 Minuten vergangen waren. In Eile setzte ich meinen Weg fort. Ich 
kam deutlich zu spät zur Klausur, doch hegte trotzdem den Wunsch jene 
abzulegen. Ein weiterer Blackout folgte. Ehe ich mich versah war die 
Bearbeitungszeit zu Ende. Bis zu jenem Zeitpunkt hatte ich nicht einmal 
die Hälfte des Textes übersetzt. Zwei Schulstunden später, nachdem 
unterdessen starke Kopfschmerzen eingesetzt hatten, brachte ich den 
Wunsch vor, den Arzt aufzusuchen. Dieser diagnostizierte dann auch 
eine Gehirnerschütterung und ich musste eine Zeit lang das Bett hüten. 

Noch im gleichen Jahr simulierte ich einen Sportunfall. Es war nicht 
das erste Mal, dass ich meiner Lehrerin Frau Herrmann vortäuschte mich 
im Sportunterricht oder sonst wo verletzt zu haben um vorzeitig die 
Schule verlassen zu können. Doch diesmal musste ich den Arzt aufsuchen. 
Jener fand es nicht für übertrieben meinen Kopf zu röntgen und die 
langen Wartezeiten führten dazu, dass ich etwa zwei Stunden später als 
gewöhnlich zu Hause eintraf. Es war das letzte Mal in der Mittelstufe, 
dass ich eine Verletzung oder Krankheit vortäuschte. Später als ich be-
fugt war meine Entschuldigungen selbst zu verfassen, gestaltete es sich 
jedoch anders, wie man sich denken kann. Zur dritten, realen Gehirn-
erschütterung, welche sich in diesem Jahr ereignete, komme ich später.

Wir ritten zu jener Zeit, wie sollte es auch anders sein, auf der Grunge 
und Kurt-Cobain-Welle. Nicht nur, dass wir anfingen uns melancholisch 
zu geben und unsere Kleidung an die eines Obdachlosen anzupassen, 
nein, wir fingen auch alle an Musikinstrumente zu spielen. Mike und 
ich wählten die Gitarre, Hacko den Bass, ein weiterer Freund, dessen 
Namen ich vergaß, ich denke er hieß Brauni, spielte das Schlagzeug, 
wenn auch mehr schlecht als recht und so zogen wir es meist vor, zu 
dritt zu proben. 
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zur Faschingszeit. Ich besorgte Schwefel und Salzsäure aus der Apotheke, 
stellte Eisensulfid her und brachte dieses in der Schule mit der Säure 
zusammen. Einmal war die Konzentration derart stark, dass es auf allen 
drei Stockwerken nach verfaulten Eiern roch. Der Verursacher wurde 
allerdings nie ausfindig gemacht. 

Einmal zerstörte ich eine Tafel. Dies war jedoch keineswegs meine 
Absicht. Mike hatte eine CocaCola©-Dose auf den Schrank neben 
der Tafel gestellt und ich wollte diese Dose während des Unterrichts 
mit einem Geldstück treffen. Ich traf die Tafel und sie zersprang. Dies 
geschah im Unterricht meiner Geschichtslehrerin, welche auch in der 
Nachbarschaft meiner Eltern wohnte. Nach langem Schweigen und 
Nötigung der Klasse, gestand ich letztendlich meine Schuld ein und 
musste für den Schaden aufkommen.

Innerhalb des Jahres 1995 hatte ich drei Gehirnerschütterungen, al-
lesamt davon geschahen durch sehr ungehobelte Art des Fahrradfahrens. 
Bei meinem ersten Unfall baute ich mir eine Schanze, diese galt es mit 
dem Fahrrad zu überspringen. Als zum letzten Mal die Höhe geändert 
wurde, machte ich einen Salto rückwärts. Ich wäre beinahe passend mit 
dem Vorderrad aufgekommen und hätte die Fahrt fortsetzen können, 
doch es fehlten ein paar Zentimeter und ich landete letztendlich auf 
meinem Gesicht. 

Bei der zweiten Gehirnerschütterung hatte ich den Schulbus verpasst 
und musste das Rad nehmen. Ich war in Eile, denn der Unterricht hatte 
bereits begonnen und ich hatte eine Klausur in Englisch. Ich weiß nicht, 
wie es dazu kam, ich denke ich drehte meinen Kopf um einem Mädchen 
nachzusehen, doch ich rutschte mit dem Fahrrad seitwärts, fiel und 
schlug mit dem Kopf auf. Es folgte ein kurzer Blackout. Ich erwachte 
kurze Zeit später, doch mir schien es, als wäre eine Ewigkeit vergangen. 
Weder erkannte ich den Ort, an welchem ich mich befand wieder, noch 
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Auf jenem Dachboden passierte mir auch ein mitunter dummes 
Malheur. An einem Abend, als wir heimlich den großelterlichen Wein-
keller leerten, darunter auch ein ganz besonderer Tropfen Rotwein, 
übergab ich mich innerhalb kurzer Zeit, nachdem ich schon beinahe 
vom Dach gefallen wäre, aus dem Fenster. Am verkaterten Morgen, 
als ich die Augen öffnete, erkannte ich die Umrisse von Mikes Mutter, 
die mir wild gestikulierend zu verstehen gab, dass die Hauswand groß-
flächig rötlich eingefärbt war und die Großmutter schon seit Stunden 
vergebens versuchte die Farbe zu entfernen. Ich kann mich an ihren 
genauen Wortlaut erinnern: „Georg! Und in den Abfalleimer hast du 
auch noch gekotzt! Diesmal bist zu weit gegangen, diesmal erzähl’ ich es 
deinen Eltern!“. Nun sie hat die Angelegenheit bis heute verschwiegen, 
aber den großen roten Fleck konnte ich bei meinem letzten Besuch 
noch ausfindig machen. Dieser ist allerdings mehr als zehn Jahre her. 
Den Proberaum durften wir trotz alle dem weiterhin nutzen, nur die 
dortigen Partys wurden weniger. 

Auf dem Anwesen von Mikes Großeltern führten wir einmal eine 
unterirdische Sprengung durch, wenn man dies so bezeichnen darf. Die 
Großeltern waren verreist und unser Blick fiel auf eine Fahnenmast-
bohrstange. Mit jener begaben wir uns auch sogleich in den Garten 
und bohrten ein etwa zwei Meter tiefes Loch. Das wir dieses Loch mit 
Schwarzpulver füllen würden, war uns beiden schon im Moment der 
Bohrung klar. Wie brachten den mit einer Lunte versehenen Sprengsatz in 
die Tiefe, zogen es aber nicht vor, uns in Sicherheitsabstand zu begeben. 
Die Lunte brannte und angespannt erwarteten wir die Explosion. Was 
allerdings folgte war eine Verpuffung, die eine gewaltige Menge Rauch 
an die Oberfläche brachte. In Folge einer Schwefeldioxidvergiftung 
verbrachten wir die kommenden zwei Stunden damit, kichernd und 
nach Luft ringend auf dem Kellerboden zu liegen. Zeitweise hatte ich 
das Gefühl, ich würde ersticken. Tags darauf, als wir sämtliche Spuren 
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Unser erster Proberaum befand sich bei Mikes Großeltern auf dem 
Dachboden, unter uns die senile Urgroßmutter, die mich eines Tages 
zur Weihnachtszeit fragte, ob ich mich nicht darüber wundere, dass im 
August schon Schnee liege. 

Das Gitarrenspiel faszinierte mich derart, dass ich von nun an viele 
Stunden am Tag damit verbrachte zu üben. Ich tat dies nicht nur beim 
Fernsehen und beim Essen, sondern auch an ungewöhnlichen Orten 
wie der Toilette. Mein erster Gitarrenlehrer war ein sehr merkwürdiger, 
älterer Herr mit langen nikotingefärbten Haaren, dessen Lieblingshose 
eine rosarote Leggins war, und welcher sich nach dem ersten Staatsexamen 
gegen den Lehrerberuf entschied. Für eine Zeit lang war er tatsächlich 
Vertretungslehrkraft an unserer Schule, doch nach vier Wochen meldete 
er sich für den Rest des Schuljahres krank. Daran war unsere Klasse, 
wie ich denke, nicht gerade unbeteiligt, aber man muss nun mal damit 
rechnen, in einer rosaroten Leggins die Rolle des Opfers einzunehmen. 

Meinen letzten Gitarrenlehrer habe ich erst kürzlich am vergangenen 
Weihnachtsfest wiedergetroffen. Als ich ihm offenbarte, dass ich mittler-
weile Kunst studiere, schüttelte er den Kopf und gab mir zu verstehen, 
dass er damals dachte, aus mir würde einmal etwas werden. Nun ich 
verstehe jetzt nicht den Unterschied zwischen einem praktizierendem 
Musiker oder einem Künstler, dies ist für mich einerlei, doch für andere 
mag in dieser Hinsicht etwas anderes gelten. 

Unsere erste Band nannten wir „The Curse“ und genauso punkig 
wie unsere Kleidung und unser Haarschnitt war auch die Musik. Nun 
vielleicht lag es auch einfach nur daran, dass Punk-Musik nicht gerade 
besondere Ansprüche an Hörer und Interpret stellt, aber das damalige 
Punk-Revival beeinflusste uns natürlich ebenso. Ganze Nachmittag 
verbrachten wir nun so gröhlend und schrammelnd auf dem Dachboden 
von Mikes Großeltern. 
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Es kam dass ich eine Menge Bier und Wein zu mir nahm und um die 
Beweise verschwinden zu lassen, warf ich die Flaschen aus dem Fenster. 
Alles andere als geschickt und unbemerkt. Die Lehrer, welche sich im 
Zimmer unter uns betranken, wurden darauf aufmerksam. Es dauerte 
eine Zeit bis Herr Fuchs, der Sportlehrer, in unser Zimmer kam, denn 
jenes wurde anfangs nicht als Tatort vermutet. Es folgte ein Riechtest, 
den wir allerdings aufgrund des übermäßigen Alkoholgenusses der 
Lehrkraft bestanden. Eine zerbrochene Underberg-Flasche wurde aus 
der Hosentasche gekramt und ich verneinte vehement der Besitzer dieser 
Flasche zu sein. Geglaubt wurde mir allerdings nicht, nachdem auch 
mein Zimmergenosse mich vor der Lehrkraft als den Übeltäter benannte. 
Am folgenden Tag hieß es, dass ich mich einem Disziplinarverfahren 
unterziehen müsse und mir die Verweisung von der Schule angedroht 
werden würde. Beides blieb allerdings aus. Glücklicherweise hatten sich 
andere Schüler während ihres Aufenthalts Wurfsterne und ähnliche 
illegale Waffen  besorgt und dies verharmloste meine Tat. So durfte ich 
auch am Skikurs des folgenden Jahres teilnehmen. Mittlerweile konnte 
ich mich halbwegs auf den Brettern halten, doch ich zog es vor mich 
krank zu melden und den Tag auf der Almhütte zu verbringen. 

Herr Fuchs, der Lehrer, der auf der Straße die Scherben sammelte, 
war es auch, der mich während meines Erste-Hilfe-Kurses in der 10. 
Klasse rauchend auf der Schultoilette erwischte. Allerdings hatte er selbst 
eine Kippe im Mund und eine Flasche Bier in der Hand und so konnte 
er kaum eine Bestrafung aussprechen.

Im Alter von 14 Jahren verliebte ich mich in ein Mädchen namens 
Renate und sie wurde zu meiner ersten großen Liebe. Renate kam aus 
einer etwa zwanzig Kilometer entfernten Ortschaft und wuchs, nicht 
ohne Grund, sehr behütet auf, was zur Folge hatte, dass wir uns nicht 
sehr oft sahen. Meist nur kurz vor oder nach der Schule, denn sie be-
suchte das nahegelegene, musische Gymnasium. 
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sowie das Erdloch beseitigt hatten, erwähnte Mike, dass sein Großvater 
beim Bundesgrenzschutz war und sich noch irgendwelche Waffen im 
Haus befinden müssten. Das Versteck war schnell ausgemacht, eine 
Walther PPK, sowie ein weitere Pistole und reichlich Munition befanden 
sich in einem Kaminschacht im Keller. Zum Glück konnten wir das 
passende Kaliber nicht ausmachen und entschieden uns zu Gunsten 
unseres Lebens und unserer Gesundheit.

1996 hatten Mike, Hacko und ich mit Simone, meiner Kindergarten-
liebe, am Schlagzeug unseren ersten Auftritt, allerdings unterließen wir 
es ausgiebig zu proben und so war unsere Performance mehr schlecht als 
recht. Mit Hacko traf ich mich zu jener Zeit fast an jedem Nachmittag 
um Songs zu schreiben. Mit der Zeit wurden jene immer ausgeklügelter 
und die Instrumentation immer unfangreicher. Dies war auch der Grund, 
warum ich in der 8. oder 9. Klasse anfing Geige zu spielen. Ich wollte 
wissen, welche Möglichkeiten mir die Streichinstrumente offenbaren. 
Allerdings waren meine Fortschritte im Geigenspiel derart groß, dass 
ich bereits im Jahr darauf bei den Musikalischen Abenden an der Schule 
einen Auszug aus einem Solokonzert von Seitz zum besten geben konnte. 
Nun gut ich bekam sowohl in der Schule, wie auch privat Unterricht 
und die Musik war zur damaligen Zeit meine große Leidenschaft, doch 
mehr dazu später. 

In der 7. Klasse brach unsere Jahrgangsstufe erstmals zu einem Skikurs 
auf und ich entkam nur knapp einem Disziplinarverfahren. Ich war 
mit Kellermann in einem Zimmer, mit ihm legte ich später meine erste 
Fahrprüfung ab. Ich kann mich sehr gut an ihn als Zimmergenossen 
erinnern, denn er onanierte beinahe die gesamte Nacht über. 
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denn wir hatten wieder einmal eine heftige Auseinandersetzung. Später 
als bereits alle Zelte und Buden geschlossen hatten, begaben wir uns in 
den angrenzenden Wald, uns wild und hemmungslos hingebend. Nach 
einiger Zeit offenbarte sie mit, dass sie seit längerem den Wunsch hege 
mit mir zu schlafen. Uns bereits der Kleidung entledigt, wurden wir 
jedoch von Freunden überrascht, welche uns vorschlugen den Heimweg 
einzuschlagen, denn der Morgen nahte bereits. Der Weg führte auf einer 
steilen, eng begrenzten Straße den Berg hinab und ich vom Verlauf des 
Abends beflügelt, befand mich auf einem Höhenflug, mit dem Gefühl 
der Unverwundbarkeit, welches es nun anging zu bestätigen. So gab 
ich, von den anderen für unmöglich befunden, zu verstehen, dass ich 
den Weg auf meinem Rad fortsetzen werde. Es war noch immer tiefste 
Nacht, weder Mondschein noch Straßenbeleuchtung war vorhanden und 
ich machte mich daran, mein Fahrrad zu besteigen. Die Beschleunigung 
war gigantisch, doch es kam, wie es kommen musste: nach etwa 100 
Metern Fahrt prallte ich ungebremst gegen einen Baum. Soweit ich es 
nachvollziehen kann, flog ich vom Rad, stieß mit dem Kopf gegen einen 
Baum, landete auf dem Boden und das Fahrrad auf mir. Doch dies sind 
alles nur Spekulationen, denn ich war für eine kurze Zeit bewusstlos, 
ehe ich von meinen Freunden geweckt wurde. Das Resultat meines 
Höllenritts war indes überschaubar: mein Gesicht zierten zahlreiche 
Schürfwunden, ebenso meinen Oberarm, mein Hemd war zerrissen und 
mein Rad dementsprechend nur noch teilweise vorhanden. Mir wurde 
nahegelegt, dass nur 500 Meter entfernte Krankenhaus aufzusuchen, 
doch ich entschied mich in Bedacht auf meine Eltern, welche zu diesem 
Zeitpunkt schon seit Stunden meine Rückkehr erwarteten, anders. Ich 
trennte mich von den anderen und verabredete mich mit Renate, welche 
ich aufgrund des bereits eingetretenen Delikts des deutlich zu spät nach 
Hause Kommens nicht zu mir nehmen konnte für den kommenden 
Abend. Es war 6 Uhr morgens, als ich die Haustür öffnete und mir 

79

Renate war ursprünglich Mikes Freundin und ich lernte sie auf 
einem Grimmerthaltreffen erstmals näher kennen. Mike liebäugelte 
zur gleichen Zeit mit einem anderen Mädchen namens Anja und so 
wurde ich von Renate später als Racheobjekt missbraucht, was mich 
nicht weiter störte; für die erste Zeit zu mindestens. Später als mir 
bekannt wurde, dass hinter meinem Rücken manch anderer Freund 
nähere Bekanntschaft mit ihr pflegte, war mir das ständige „wir sind 
ein großer Freundeskreis“ zuwider und dies war auch unser häufigster 
Streitpunkt. Generell stritten wir sehr oft, ausgiebig und intensiv und 
dieses ständige Wechselbad der Gefühle brachte letztendlich das Ende 
der Beziehung. Jene lässt sich am besten folgendermaßen beschreiben: 
ich dachte lange Zeit, ihr Haar wäre von Natur aus schwarz, bis sie mir 
nach etlichen Monaten ihre wahre Haarfarbe entschleierte -  nämlich 
blond. Nicht, dass dies jetzt irgendein Werturteil darstellen soll, es geht 
mir nur um eine Metapher, die verdeutlicht, wie wenig ich über sie 
wusste. Irgendwie habe ich dieses eine Jahr, in welchem ich mit Renate 
zusammen war, weitgehend verdrängt. Ich mache es trotz Mangel an 
Erinnerung verantwortlich für meine spätere Beziehungsunfähigkeit. Wir 
hatten zahlreiche, tränenreiche Auseinandersetzungen und ich verstand 
damals nicht, warum sie so an mir hing, war ich doch nicht der einzige. 

Wie dem auch sei. Renate war das erste Mädchen mit dem ich ge-
schlafen habe. Wir hatten uns für einen Abend mit Freunden auf dem 
Bergfest verabredet. Das Amberger Bergfest, ich vergaß es zu erwähnen, 
ist eine Veranstaltung, welche jährlich auf dem Mariahilfberg stattfindet. 
Dort reihen sich viele Bierzelte, Grillbuden und anderweitige Jahrmarkts-
unterhaltung aneinander. Der Vorwand für jene ausgelassene Feierei ist 
allerdings, wie sollte es in Bayern auch anderes sein, eine Art Pilgerfahrt. 
Zu jenem Zeitpunkt war ich mit Renate schon einige, sehr turbulente 
Monate zusammen. Der Abend verlief wie die übrigen zur damaligen 
Zeit auch recht feuchtfröhlich, was eine nette Umschreibung darstellt, 
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einlegte und irgendwann am späten Nachmittag das Gefühl aufkam, 
ich werde mein gesetztes Ziel wohl niemals erreichen. Doch am Abend 
traf ich ein, sehr zum Entsetzen ihrer Eltern, welche sich später doch 
darauf einigen konnten, mir Einlass und Obdach zu gewähren. Die 
Nacht verbrachten wir aber natürlich getrennt und der folgende Tag 
lässt sich ebenfalls nicht als harmonisch oder schattenlos beschreiben. 
Wir hatten ein kurzes gemeinsames Mittagessen, bei welchem mir ihre 
Eltern zu verstehen gaben, dass sie beabsichtigten, noch an jenem Tag 
in den Urlaub aufzubrechen. Renate blieb noch etwas Zeit, mir ihren 
Lieblingsplatz am Ufer der Naab zu zeigen. Ich erwähne dies, weil ich 
jenen Ort Jahre später erneut aufsuchte um dort zu fotografieren. 

So machte ich mich also nach diesem kurzzeitigen Aufenthalt auf den 
Rückweg. Die Fahrt schien mir noch anstrengender als die tags zuvor 
und so beschloss ich nach ein paar Kilometern Fahrt, doch das Zeltlager 
meiner katholischen Jugendgruppe aufzusuchen. Dort wurde mir die 
Unterkunft als ehemaliges und frevelhaftes Mitglied jedoch verweigert 
und ich musste meine, mir mittlerweile unerträglich gewordene, Tour 
fortsetzen. Ohne Proviant und Trinkwasser, abgesehen von einer Flasche 
Weißwein. Die Vorstellung die Nacht in der wäldlichen Einöde zu ver-
bringen trieb mich immerhin an meine körperlichen Grenzen. Doch 
kurz vor meinem Eintreffen am Zielort machte mir der Durst derart 
zu schaffen, dass ich mich über den mir gebliebenen Wein hermachte. 
Die Flasche war im Nu geleert und die noch verbleibenden Kilometer 
wurden stockbesoffen zurückgelegt. 

Am Ende der Sommerferien war die Beziehung mit Renate endgültig 
vorüber. Wir kamen zwar Monate hierauf nochmals zusammen, doch 
merkten bald, dass die Sache keine Zukunft hat. 

Vielleicht ist es die unbequeme Konfrontation, welche mich diese 
durchaus lange und prägende Zeit derart kürzen lässt. Aber manchmal 
ist es ratsam zu schweigen und auch Dinge zu verschweigen. Das erstere 
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meine Mutter, bereits auf mich wartend entgegen kam. Eine geeignete 
Ausrede hatte ich nicht parat und so erzählte ich ihr frei heraus, was 
sich in der vergangenen Nacht alles zugetragen hatte, dass der Sturz mit 
dem Rad auf grobe Fahrlässigkeit meinerseits zurückging, verschwieg 
ich natürlich. Der herbeigerufene Sonntagsarzt diagnostizierte eine 
Gehirnerschütterung und verband meine zahlreichen Wunden. 

Den Tag verbrachte ich damit auf Renates Anruf zu warten und ich 
fieberte, wie man sich denken kann, unserem Wiedersehen entgegen. Der 
Anruf erfolgte am späten Nachmittag und uns fiel nichts besseres ein, 
als uns erneut auf dem besagten Berg zu treffen, doch diesmal außerhalb 
des Rummels. Mit dem festen Vorsatz es endlich „miteinander zu tun“ 
suchten wir nach einem abgelegenen, uneinsehbaren Ort, welchen wir 
allerdings in unserer Eile nicht ausmachen konnten und so landeten wir 
auf der Wiese einer Waldlichtung, flankiert von Wohnhäusern, doch in 
jenem Moment hatten wir weder Augen noch Ohren für Nebensächliches. 
Nun, der eigentliche Geschlechtsakt war von sehr kurzer Dauer, denn ehe 
wir uns versahen, wurden wir von einem älteren Ehepaar gestört, die es 
nicht unterlassen konnten das Spektakel von näherem Standpunkt aus 
zu betrachten. War es die erlittene Pein oder der allgemeine Umstand, 
jedenfalls führten wir diese Sache im weiteren Verlauf nicht fort. Der uns 
noch verbleibende Abend endete in einem erneuten Streit, bei welchem 
mir Renate eingestand, dass sie um dieses Wochenende mit mir zu ver-
bringen, wortlos von zu Hause ausriss und die Konsequenz daraus war, 
dass wir uns für die nächsten Wochen nicht mehr sehen konnten. Selbst 
als die Sommerferien angebrochen waren, änderte sich nichts an diesem 
Sachverhalt und so fasste ich von Sehnsucht ergriffen den Entschluss sie 
zu besuchen. Dies wollte ich mit dem Fahrrad verwirklichen. Meinen 
Eltern gab ich vor, dass Zeltlager zu besuchen, packte meine Sachen 
und machte mich auf eine mehr als 20 Kilometer umfassende Fahrt 
gefasst. Meine Erinnerungen an jene sind, dass ich stets größere Pausen 
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ses entzündet. Die Bauarbeiter der umliegenden Baustelle hatten jenes 
Fenster mit einer Plastikplane verkleidet und so kam eines zum anderen. 
Die Plane fing flugs Feuer und ehe wir uns versahen stand das Haus in 
Flammen. Angsterfüllt suchten Mike und ich das Weite. Wir verweilten 
einige Zeit auf dem nahegelegenen Spielplatz, bis wir Martinshörner 
vernahmen. Den Rauch sah man mittlerweile schon von weitem. Drei 
Feuerwehrzüge fuhren an uns vorbei und wir wussten, diesmal sollten 
wir eine größere Distanz zum Ort des Verbrechens schaffen. So gingen 
wir auf den Mariahilfberg, wo wir das Spektakel von der Ferne aus be-
trachten konnten. In einem Artikel der folgenden Tageszeitung hieß es, 
dass die Feuerwehr zum Glück noch den Brand löschen konnte, bevor 
dieser auf das benachbarte Gasdepot der Baustellenschweißer übergehen 
konnte. Ein Sachschaden entstand nicht, da das Gartenhaus alle Mal 
zum Abriss freigegeben war.

Im Winter des Jahres lernte ich Sandra kennen. Sie war die beste 
Freundin von Mikes damaliger Flamme Conny. Ich denke ich wurde 
von Mike mit ihr verkuppelt, in der Hoffnung hieraufhin würde sich 
Conny mit Mike liieren. Dem war auch so, nur dass meine Beziehung 
mit Sandra zwei Monate hielt und Mike mittlerweile mit Conny zwei 
Kinder hat. Nun Sandra war eine wirkliche Schönheit und die Tatsa-
che, dass sie vier Jahre älter war als ich und den Führerschein besaß, 
machte mich natürlich gewogen. Doch so wie Mike dachte, er könnte 
meine Liaison missbrauchen um mit Conny zusammenzukommen, so 
dachte Mikes Mutter, sie könne die Beziehung ihres Sohnes zu Conny 
unterbinden, indem sie mir die meinige ausredet. Und so kam es, dass 
ich an Mikes 16. Geburtstag betrunken vor seiner Haustür lag, seine 
Mutter vor mir stehend, welche immer wiederholt: „Georg! Ich habs dir 
doch gesagt! Dieses Mädchen ist nichts für dich!“. 
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sollte man besonders dann beherzigen, wenn man nichts sinnvolles zu 
sagen hat. Generell ist es nicht immer am vorteilhaftesten allein durch 
Worte zu kommunizieren, manchmal sagt man durch die Körpersprache, 
den neurochemische Geruch oder die stille Anteilnahme weit mehr als 
man denkt. 

Die Beziehung von Mike mit Anja war auch vorüber. Spätestens als 
Mike und ich von Anjas Eltern aus dem Haus geworfen wurden. Die 
Geburtstagsparty war nun mal sehr ereignislos und wir wollten die Sa-
che etwas aufheitern. Mike kletterte auf das Dach und urinierte in den 
Kamin. Die Konsequenz war, dass wir im nächtlichen Winter einige 
Stunden ausharren mussten ehe wir abgeholt wurden. Aber soweit ich 
mich erinnern kann, bestritten wir letztendlich den Weg zu Fuß und ich 
versuchte nach dem Nachhausekommen stundenlang meinen Körper 
mittels Föhn wieder aufzuwärmen. 

Föhne und Trockenhauben wurden für mich später auch das ideale 
Mittel um mich zu entspannen. Schon als Kind liebte ich das monotone 
Geräusch des Staubsaugers. Dasselbige hatte ich bei einem Föhn oder 
einer Trockenhaube, nur mit einem Wärme spendenden Zusatz versehen. 
Und jeder meiner früheren Freunde bringt mich deshalb auch prompt 
mit einer Trockenhaube in Verbindung. Bei unserem Abiturscherz wurde 
demnach auch die Projektion eines Bildes gezeigt, auf welchem ich mit 
einer Trockenhaube ausgestattet auf dem Bett eines Hotelzimmers sitze, 
neben mir ein Klassenkamerad in Satinunterwäsche. Ein mitunter sehr 
homophiles Zeugnis unserer Abiturfahrt.

In der 7. Klasse kam es dazu, dass ich mit Mike das zuvor erwähnte 
Schrebergartenhaus, das Hexenhaus, abfackelten. Es war ein Samstag 
Morgen und wir schweiften umher mit allerhand Feuerwerkskörpern im 
Gepäck. Einer dieser Böller wurde auf dem Fensterbrett des Gartenhau-
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Gesellschaft magisch an. Unsere nächste Stammkneipe hatte ein ähnli-
ches Flair, nur dass dort hauptsächlich Prostituierte und Berufstrinker 
verkehrten. Schon als junger Jugendlicher hatte ich aufgrund meines 
älteren Aussehens nie Probleme damit, solche Lokalitäten aufsuchen 
zu können. Unsere Lieblingskneipe war allerdings lange Zeit das „Wild 
Vaitl“, welches wir in jeder Freistunde und in jeder Mittagspause auf-
suchten. In einer solchen Freistunde feierte ich dort auch meinen 16. 
Geburtstag. Der Besitzer erschrak allerdings, als er mein Alter vernahm 
und entgegnete mir, dass er mir in den letzten Jahren den Eintritt hätte 
verweigern müssen.

In der 8. Klasse gab mir mein Wirtschaftslehrer die Note Ungenügend 
mit der Begründung, er könne meine Stimme nicht verstehen. Jene sei 
zu leise und ich sollte einen Logopäden aufsuchen. Nun, dass dieser 
Lehrer etwas bekloppt war, brauche ich nicht zu erwähnen. Ich rächte 
mich dadurch, dass ich, als Simone, meine Kindergartenliebe, welche 
in seiner Nachbarschaft wohnte, eine Party gab, ich die Hollywood-
schaukel des Lehrers stahl und damit die Straße blockierte. Darüber 
hinaus urinierte ich in seinen Gartenteich. Mal abgesehen davon, gab 
ich Simones Hund soviel Bier zu trinken, dass jener völlig betrunken 
die gesamte Wohnung versaute.

Mit jenem Wirtschaftslehrer besuchten wir auch den Versand von 
Conrad Electronics in Hirschau. Eine relativ unspektakuläre und lang-
weilige Schulexkursion. Für die Schulleitung und die Regierung der 
Oberpfalz gestaltete sich der auf die Exkursion folgende Nachmittag, 
aufgrund eines Scherzes unsererseits, allerdings alles andere als unspek-
takulär. Auf der Rückfahrt von Conrad Electronics kam es dazu, dass wir 
auf einem Zettel die Worte „SOS-Busentführung“ schrieben und diesen 
an das hintere Fenster des Buses hielten. Niemals hätten wir gedacht, 
dass jemand diesen Scherz ernst nehmen würde, zumal wir zuzüglich 
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Kurz zuvor wurde Hacko von der Party verwiesen, weil er mit mir 
verwechselt wurde. Ich hing kopfüber in der Wäscheleine der Nachbarn. 
Doch vom vierten Stock aus ist es nun mal schwer die eindeutige Iden-
tität auszumachen. Diese Verwechslung geschah Hacko noch mehrere 
Male. Darunter auch einmal als ich von mehreren Klassenkameraden 
die Schultaschen aus dem Fenster warf und dabei gesehen wurde. An 
jenem Tag der Geburtstagsparty schrie ich allerdings so laut um Hilfe, 
dass die Polizei erschien. 

Nun, dass es mit Sandra nicht geklappt hat, lag nicht an Mikes 
Mutter. Nach meiner Beziehung mit Renate war ich für einige Jahre 
bindungsunfähig. Sandra sah ich einige Monate später wieder. Auf einem 
Volksfest in einem nahegelegenen Dorf, wo ich und ein paar meiner 
Freunde einen Platzverweis ausgesprochen bekamen. Der Grund hierfür 
war, dass wir versuchten heimlich die Bar zu plündern. Am folgenden 
Montag stand auch etwas von einem „Streifzug der Verwüstung“ in der 
Tageszeitung, doch hierüber schweige ich mich aus. Generell sollte ich 
mir im folgenden eine gewisse Verschwiegenheit aneignen, sollte ich die 
Absicht hegen, meiner Geschichte ein Ende zu geben.

Mit Mike und Hacko hielt ich mich damals hauptsächlich in einer 
Kneipe namens « Rock Cafe » auf. Es war bei weitem die herunter-
gekommenste Lokalität der Stadt und zur damaligen Zeit verkehrten 
dort nur Obdachlose und Punks, später war es die andere Liga. Meist 
ehemalige Punks, die die Seite gewechselt hatten, darunter auch einige 
von unseren alten „Freunden“. Bekannt wurde diese Kneipen dennoch 
über die Grenzen der Stadt hinaus, da dort ein Mann aufgrund seiner 
Homosexualität Opfer eines Mordes wurde. Nun man fand die Leiche 
im Fluss, die Bekanntschaft mit seinen Mördern schloss er aber in der 
besagten Kneipe. Ich weiß heute selbst nicht mehr, warum ich mich dort 
solange aufhielt, aber mich zogen wohl schon immer Randgruppen der 

84



bringen würden, wenn die Schulleitung disziplinäre Maßnahmen träfe. 
Der Urheber dieses Unfugs sollte einen verschärften, alle anderen einen 
Verweis erhalten. Wir konnten uns jedoch darauf einigen, dass es eine 
uns alle erfassende Eingebung war und so erhielt jeder von uns einen 
Direktoratsverweis. 

Das war das letzte Mal, dass ich eine Notlage vortäuschte. Auf dem 
nächsten Zettel, welchen ich während eines Ausflugs aus dem Fenster 
eines Busses hielt, stand „Ficken?“. Ein harmloser Scherz, wenn man 
diesen Zettel nicht gerade einer großen Gruppe von Rentnern gezeigt 
hätte und vom Busfahrer genötigt wird auszusteigen. 

In den Sommerferien zeltete ich mit ein paar meiner Klassenkamera-
den auf Frau Herrmanns Grundstück. Diese war selbst auch anwesend, 
wenn man es so bezeichnen kann. Der Vorwand hierfür war, dass ich 
Wasserproben von der dort befindlichen Quelle nahm und auf Qualität 
hin untersuchte. Hierfür hatte ich eigens ein professionelles Wanderla-
boratorium besorgt. Allerdings hatte der Bauer der umliegenden Felder 
kurz zuvor gedüngt und dies schlug sich auf die Resultate nieder. Wie 
dem auch sei, dieser Ausflug endete damit, dass wir für die Verwüstung 
des naheliegenden Maisfeldes und die grobe Verschmutzung der Fisch-
teiche verantwortlich gemacht wurden. Bis heute weiß ich nicht, ob Frau 
Herrmann auch wirklich eine Schadensrechnung des Bauers erhielt, sie 
war für die folgenden Wochen jedenfalls launischer als sonst. Nun an 
der Sache mit den Fischteichen könnte auch ich Schuld sein. Ein paar 
Dinge aus meinem Labor hatten Leck geschlagen, aber das Maisfeld 
ließen wir weitest gehend unberührt. Heute gebe ich auch zu, dass ich 
Frau Herrmann vor das Zelt pinkelte. Sie hatte eines dieser Ein-Mann-
Zelte, welche sich nur kriechend betreten lassen. Obwohl sie mich auf 
frischer Tat erwischte, leugnete ich diesen Sachverhalt. 
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noch Grimassen schnitten und dem hinter uns folgenden Verkehr den 
Mittelfinger zeigten. Jedoch fuhr die Ehefrau eines Angestellten des 
Busunternehmens hinter uns. Diese nahm unsere Botschaft dagegen 
sehr sorgenvoll auf und verständigte die Polizei. Wir trafen folgenlos 
in der Schule ein, gingen nach Hause und bekamen von dem, was 
sich auf den Autobahnen in der Region noch ereignen würde, nichts 
mit. Auch die Polizei nahm schließlich die Erzählungen der Ehefrau 
sehr ernst und sperrte den gesamten Fernstraßenverkehr. Am nächsten 
Morgen in der ersten Stunde öffnete sich die Tür, der stellvertretende 
Schulleiter rief zwei Namen auf und bestellte jene Schüler vor die Tür. 
Mein Name war, ich musste schmunzeln, nicht darunter. Nach einiger 
Zeit öffnete sich ein weiteres die Tür Mal, jedoch fiel dieses Mal mein 
Name. Derart aufgeregt und aufgebracht hatte ich diese Lehrkraft zuvor 
noch nicht erlebt. Es fiel immer wieder der Satz „Seh’ mir in die Augen, 
wenn ich mit dir rede!“. Stotternd und verstört musste ich den genauen 
Vorgang des gestrigen Ausflugs schildern. Ich musste Namen nennen 
und mir die bevorstehenden Konsequenzen vor Augen führen lassen. 
Mir wurde zu verstehen gegeben, dass die Polizei Strafanzeige stellen 
würde, wir für die Kosten des Einsatzes aufkommen müssten und mit 
einem Disziplinarverfahren zu rechnen hätten, welches zu unserer 
Schulversetzung führen würde. 

Die kommenden Tage waren demnach alles andere als angenehm. 
Frau Herrmann, welche dem Disziplinarausschuss angehörte, sagte mir 
allerdings kurz vor meinem Auftritt auf dem Musikalischen Schulabend, 
dass sie sich für mich einsetzen werde. Mike war bei diesem Gespräch 
anwesend. Sie wendete den Kopf in dessen Richtung und sprach: „Für 
dich sieht es allerdings schlecht aus.“ Tags darauf wurden wir nun alle, 
insgesamt fünf an der Zahl, in das Büro des Schulleiters bestellt. Dieser 
handelte glücklicherweise mit den Behörden aus, dass diese auf ein Straf-
verfahren verzichten und die Angelegenheit nicht an die Öffentlichkeit 
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verbleibenden Nacht. Sobald wir den Sonnenaufgang ahnten, packten 
wir in aller Raschheit unsere Sachen und verschwanden. 

Ein Jahr später erinnerten wir uns an diesen unheimlichen Ausflug 
und beschlossen eine Fortsetzung. Diesmal brachen wir zu dritt auf 
und fuhren mit dem Wagen von Mikes Freundin. Die Zelte waren 
schnell aufgebaut und wir machten uns daran zu grillen. Später als die 
Dämmerung einsetzte, legten wir uns an das Feuer und schwelgten in 
Erinnerungen. Das Gefühl, eines aufdringlichen Verfolgers, war wie im 
letzten Jahr jedoch weiterhin vorhanden. Nicht nur bei Mike und mir, 
sondern auch bei Conny, welche sich wohl durch unsere Erzählungen 
anstecken ließ. Es war bereits tiefste Nacht und wir hatten uns in die 
Zelte begeben, als ich aufschreckte. Mir war als hätte ich ein Würgen 
wahr genommen. Ich lauschte, doch nichts als Totenstille. In der Nähe 
des Zeltes knackte ein Ast. Ich dachte an ein Tier oder an einen meiner 
Begleiter und legte mich wieder schlafen. Ich erwachte ein zweites Mal, 
doch diesmal war es ein schriller Schrei, der mich weckte. Hieraufhin 
folgte nichts als Stille. Es war derart still, dass ich meinen mittlerweile 
beschleunigten Herzschlag wie ein lautes Klopfen wahrnahm. Es folgte 
eine weiterer markerschüttender Schrei, unmenschlich, aber auch nicht 
wie der eines Tieres. Ich hörte nun Mike und Conny, welche ebenfalls 
erwachten im Zelt nebenan zueinander sprechen. Ich gab jenen zu 
verstehen, dass auch ich wach sei und fragte nach dem Geräusch. Wir 
gingen nach draußen, die Glut des Feuers war bereits erloschen. Jedes 
Wort vermeidend gaben wir dem Wald die volle Aufmerksamkeit. Es 
war weiterhin seelenruhig. Das plötzliches Bersten eines Astes ließ uns 
aufschrecken. Ein zweiter Ast brach und hierauf noch einer. Ein leises 
Wimmern ließ sich vernehmen. Mike tippte mir auf die Schultern und 
flüsterte mir ein „Lass uns schnell von hier verschwinden!“ ins Ohr. Wir 
rissen hastig die Zelte samt Inhalt und Befestigung aus dem Boden und 
zogen sie in wie in Raserei zum in der Nähe geparkten Auto. Es dauerte 
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Ich weiß, ich sollte Abstand von den Schilderungen weiterer lustiger 
Erlebnisse nehmen, sollte ich die Intention haben, jemals zum Ende zu 
kommen, aber eines sollte ich dennoch erwähnen. 

Es gab da in der Nähe meines Elternhauses ein elektrisches Großga-
ragentor, welches einen Knopf zum Öffnen und einen zum Schließen 
besaß. Mike und ich manipulierten den einen Knopf derart, dass wenn 
immer man das Tor geöffnet hatte und den dafür zuständigen Knopf 
losließ, sich das Tor auch sogleich wieder schloss. In einem nahe gelegenen 
Gebüsch suchten wir ein Versteck und beobachteten die Reaktionen 
der Autofahrer. Die Häufigste allerdings war, dass sobald das Tor offen 
stand, der Fahrer des Wagens sich in Windeseile hinter das Steuer begab 
um schleunigst die Durchfahrt zu nehmen.

Mit Mike brach ich eines Tages in den Sommerferien zum Zelten 
auf. Wir fanden in einem nicht weit von unserer Stadt entfernten 
Wald eine kleine, mitunter sehr merkwürdige Lichtung. Denn jene 
erstreckte sich auf nur etwa 100 Quadratmeter und war vollständig 
mit Moos bewachsen. Dort schlugen wir unser Zelt auf. Den Rest 
des Tages verbrachten wir damit, die Gegend zu erkunden. Nicht 
weit von unserem Zeltplatz entfernt fanden wir ein aus Holz errich-
tetes Pentagramm mit Wachsspuren auf dem Boden. Obwohl wir an 
unchristliche Zeremonien einiger Jungendlicher dachten, hatten wir 
beim Rückweg ein sehr befremdliches Gefühl. Nicht nur das, sondern 
bei jedem Blick in den Wald nahm einer von uns eine unbestimmte 
Person war. Uns war, als hätten wir einen Verfolger. 

Am Abend saßen wir in der Nähe des Zeltes und tranken Wein, 
doch der konnte unsere kollektive Angst nicht besänftigen, diese 
spitzte sich eher noch zu. Als wir letztendlich auch noch eigenartige, 
aus dem Wald dringende Geräusche wahrnahmen, saßen wir hellwach, 
Rücken an Rücken, mit Blick in den Wald und dies für den Rest der 
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In der 9. Klasse bekam ich Besuch von einem französischen Aus-
tauschschüler. Ein mitunter recht netter Zeitgenosse. Zur Verwunderung 
meiner Eltern füllte sich das Gästezimmer im Laufe der folgenden Tage 
mit allerhand neuen Sachen, dazu zählte auch eine Ratte samt Käfig. 
Der französische Schüler kam mit fast nichts und ging mit zwei Koffern 
zusätzlich. Nun, dem war so nicht, denn er wurde bei einem seiner 
Diebeszüge von einem Kaufhausdetektiven auf frischer Tat ertappt und 
musste all sein Diebesgut seinen Lehrern übergeben. Aufgrund dieses 
Vorfall wurde mir dann auch eine andere Gastfamilie zugeteilt. Aber mein 
Austauschschüler war nicht der einzig neuralgische. Eine anderer sprang 
in Regensburg von der Steinernen Brücke und wäre beinahe ertrunken. 

 
Im Jahr darauf brach dann unsere Gruppe zum Austausch nach Frank-

reich auf und wir waren aufgrund verschiedener Vorkommnisse der letzte 
Jahrgang, der an jener Kollaboration mit Perigueux  teilnehmen durfte. 

Schon auf der Hinfahrt gab es ein böses Vorzeichen, denn ein Klas-
senkamerad kotzte aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums in den Bus 
und der Aufenthalt dort war hierauf hin unerträglich. Auch das heimliche 
Rauchen im Bus machte den Gestank nicht erträglicher. 

Meine Gastfamilie waren sehr nette, mitunter aber auch seltsame 
Gastgeber. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir in die Straße 
des Wohnhauses einbogen und ich zahlreiche Villen mit großen Gärten 
und Swimmingpools sah. Nur eines der Häuser in jener Straße war 
vollkommen heruntergekommen und drohte einzustürzen. Ich dachte 
mir noch „Oh nein, bitte nicht dieses!“, doch dann parkten wir schon 
davor. Nun, Luxus gab es nicht, dafür aber auch keine Regeln. Am ers-
ten Abend wartete die Familie noch mein nächtliches Eintreffen ab, in 
den folgenden Nächten war es aber egal, wann ich nach Hause kehrte. 
Es hieß, dass die Haustür immer offen sei und demnach war ich von 
meiner Gruppe auch stets der letzte, der sich auf den Nachhauseweg 
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nicht einmal eine Minute bis alles im Kofferraum verstaut war. Angst-
erfüllt saßen wir im Auto, die Blicke nach außen gerichtet. Es war als 
hätte John Carpenter Regie geführt: der Wagen sprang nicht an. Conny 
versuchte es immer wieder, doch die Batterie war erschöpft. Wir berat-
schlagten, was wir unternehmen könnten, als der Motor letztendlich doch 
ansprang. Die Erleichterung folgte hingegen zu früh, denn wir steckten 
fest. Mike und ich brachten es schließlich dennoch fertig, den Wagen 
trotz aller Angst zu verlassen und aus dem Schlamm zu befördern. Wir 
kamen allerdings nur einige hundert Meter weit, ehe der Motor erneut 
ausging, doch diesmal befanden wir uns wenigstens auf der Straße in 
der Nähe der nächsten Ortschaft. An jenem Ort verharrten wir bis der 
Tag anbrach und wir nach Hilfe suchen konnten. Dieses Ereignis war 
jedoch nicht das letzte und einzige, welches mich das Fürchten lehrte.

In der neunten Klasse kam Französisch als dritte Fremdsprache hinzu. 
Ich schlug mich mehr schlecht als recht durch. Mike allerdings scheiterte 
am Erlernen der französischen Sprache, und der lateinischen, und so 
mussten wir unsere schulische Laufbahn getrennt fortsetzen und mit 
der Zeit kam es wie es oftmals kommt, wir verloren uns aus den Augen.

Meine erste richtige Party feierte ich mit einem Freund namens Asmus 
in dessen Elternhaus. Jener war eine Jahrgangsstufe über mir und seine 
Mutter war eine gute Freundin der meinigen. Die Party wäre beinahe 
ruhig und ohne größere Vorkommnisse verlaufen, wäre ich nicht im 
Fortgang auf die Idee gekommen, Gegenstände aus dem Fenster zu wer-
fen. Dies spitzte sich derart zu, dass ich am Ende zwei ganze Schränke 
geleert hatte. Was in meinen Augen allerdings nur Krimskrams darstell-
te, waren Antiquitäten und Souvenirs mit hohem persönlichen Wert. 
Meine Mutter war nicht gerade begeistert, als sie davon erfuhr, und für 
die nächsten zwei Wochen wurde mir eine Ausgangssperre auferlegt.
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austauschte. Diesen Wein haben wir dann auch an unserem letzten 
Abend getrunken. Widerlich! Wie Essig mit etwas Honig. 

Nun, der letzte Abend war es auch, welcher uns zum Verhängnis 
wurde. Wir wollten wie gewohnt am Ufer der Isle zusammensitzen, 
doch diesmal auch grillen. Aus unserem Feuer wurde ein derartiger 
Flächenbrand, dass sowohl die Feuerwehr, wie auch die Polizei mit 
Suchscheinwerfern anrückte. 

Bei meiner Abreise wusste ich nicht wohin mit all den leeren und halb 
vollen Wein- und Bierflaschen, so dass ich jene unter das Bett meines 
Austauschschülers schob. Wir versprachen und zu schreiben. Dies war 
allerdings nicht der Fall.

In der 10. Klasse fing ich an mich vermehrt zurückzuziehen, dass heißt, 
meine sozialen Kontakte wurden weniger. Ich wurde nachdenklicher 
und verbrachte zunehmend mehr Zeit alleine, doch den Klassenclown 
mimte ich nach wie vor. Einmal brachte ich einen Referendar dazu, sich 
auf mich zu werfen. Ich hatte meine Hose mit Deodorant eingesprüht 
und angezündet. Dass sich die riesige Stichflamme auf einfache Art 
löschen lässt, war mir bewusst, allerdings dem Lehrer nicht. Es dauerte, 
nachdem ich vermeintlich um Hilfe rief, nur einige Sekunden, bis ich 
auf dem Boden lag. Und dies war nur ein weiterer Scherz von vielen, 
wohlgemerkt.

Eines Winterabends in der 10. Klasse fuhr ich mit Hacko und ein 
paar anderen Klassenkameraden auf eine Party in einer nahegelegenen 
Waldhütte. Der Abend verlief relativ ruhig, mal abgesehen davon, dass 
ich zuviel Alkohol trank. Ich ging nach draußen um mich meines Ma-
geninhalts zu entledigen, wurde unbeschreiblich müde und legte mich 
in den Schnee. Ich musste eingeschlafen sein. Jedenfalls als ich langsam 
wieder zu mir kam, eingedeckt in allerhand Jacken, ertappte ich Schumi 
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machte. Die Familie gehörte einer unkonventionellen, christlichen 
Glaubensgemeinschaft an und dies ist wahrscheinlich auch der Grund, 
warum im Wohnzimmer ein großes Heiligenbild hing, auf welchem 
Jesus rosarote Haare hatte. Jedenfalls durfte ich an dem sonntäglichen 
Gottesdienst nicht teilnehmen und musste zu Hause warten. 

Das erste Mal erregte ich in Perigueux Aufsehen, als ich beim La-
dendiebstahl erwischt wurde. Nicht, dass ich wirklich etwas eingesteckt 
hätte, ich vergaß nur meinen Rucksack und die darin befindliche Fla-
sche Wein abzugeben. Einen Kassenzettel konnte ich nicht vorweisen 
und in Französisch konnte ich mich auch nicht wirklich verständigen. 
Zum Glück konnten mich die mitgereisten Lehrer aus dieser Notlage 
befreien. Im Stadtpark wurde ich später verdächtigt eine Glasflasche 
in das Kinderschwimmbecken geworfen zu haben, dies war wiederum 
nicht der Fall.

Aber noch am selben Abend wurden ein Klassenkamerad und 
ich beim Rauchen von Dope erwischt, welches wir im dortigen Park 
erstanden hatten. Beim ersten Ausflug nach Bergerac sprang ich in 
den Pool eines Hotel und wurde von zwei Angestellten nach draußen 
eskortiert. Dort kaufte ich mir, wie es in diesen zwei Wochen üblich 
war, einen 25-Pack Kronenburg-Bier und während des Transportes 
rutschte mir die Hose bis zu den Knien, doch ich wollte diese erst am 
Zielort wieder hochziehen. Die Lehrer waren begeistert. Ebenso als 
all meine Biervorräte bei Arcachon in das Meer geschwemmt wurden. 

Bei der Weinprobe auf einem sehr vornehmen Weingut haben ein 
Klassenkamerad und ich es fertig gebracht, eine über hundert Jahre 
alte Flasche Wein zu stehlen. Jene befand sich im Keller. Der nette 
Herr, der die Führung machte, beschrieb uns noch das Alter der 
Weinflaschen und erklärte, man könne dort keine Flasche herausziehen 
ohne dass das Regal in sich einstürze. Da hatte ich schon eine leere 
Fanta©-Flasche in der Hand, welche ich mit einer Flasche des Regals 
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Diese Ereignisse geschahen in einer Art Schlafwandel, jedenfalls war ich 
weder betrunken noch anderweitig intoxiziert. Am nächsten Morgen 
erwachte ich demnach erinnerungslos und machte mich nichtsahnend 
zum Frühstücktisch auf. Als aber meine Eltern weder meinen morgend-
lichen Gruß erwiderten, noch sonstige Worte mit mir wechselten, war 
mir klar, dass ich irgendetwas verbrochen hatte.

In der 10. Klasse wurde mir auch zum ersten Mal bewusst, dass 
ich unter Höhenangst leide. Ich war mit meinem Lieblingsonkel, dem 
Apotheker und Bruder meiner Mutter zum Wandern aufgebrochen. Ein 
wirklich schöner Ausflug in das wundervolle Tal hinter der Zugspitze 
gelegen. Als wir uns allerdings daran machten, jene zu besteigen, schwan-
den mir sowohl die Kräfte, wie auch die Sinne und dies bei gerade mal 
1000 Meter Höhe. Da halfen auch die zahlreichen Biere und Schnäpse 
nicht, welche mir mein Onkel in hilfesuchender Absicht verabreichte. 

Die Höhenangst, ich dachte ich hätte sie spätestens nach meinem 
Bungee-Sprung überwunden, hat sich mittlerweile wieder eingeschlichen. 
Ich musste dies feststellen als ich vor 6 Wochen auf das, mitunter recht 
unspektakuläre Dach des Centro Comercial Las Arenas in Barcelona stieg. 

In der 11. Klasse verbrachte ich die meiste Zeit mit einem Klas-
senkameraden namens Scharli. Die Geschichten, welche ich mit ihm 
erlebte, könnten ein eigenes Buch füllen. Demnach werde ich mich auf 
die Folgenden begrenzen. 

Scharli war ein Schulkamerad aus der Parallelklasse, mit welchem 
ich solange bis die Klassen zusammengelegt wurden, nicht viel zu tun 
hatte. Letzte Nacht habe ich merkwürdigerweise von ihm geträumt. 
Scharli wurde am Ende der Kollegstufe etwas seltsam, teils lag es daran, 
dass er Probleme hatte und ich ihm nicht wirklich zuhörte, teils lag es 
aber auch daran, dass er zu jenem Zeitpunkt mitunter zu viel trank. 
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dabei, wie er sich gerade daran machte, mir Erste Hilfe zu spenden. Ich 
schreckte auf, als mir bewusst wurde, dass mich gerade eben jemand 
künstlich beatmete. Immerhin hatten der Schnee und die Kälte für eine 
schnelle Genesung gesorgt.

Damals verbrachte ich sehr viel Zeit mit einem Schulkameraden na-
mens Marco. Dies lag aber hauptsächlich daran, dass er den Führerschein 
und ein Auto hatte. Nachts gaben wir uns dann meist als Zivilpolizisten 
aus, um auf diese Weise Jugendliche und Berufstrinker zu erschrecken. 
Einmal wurden wir allerdings selbst angehalten und mussten, warum 
auch immer, zur Blutuntersuchung in das Krankenhaus.

Meine Schwester hatte inzwischen einen in Deutschland stationierten 
US-Soldaten geheiratet. Dies kam mir sehr gelegen, denn so konnte ich 
allerhand Krimskrams aus den PX abstauben. Mit meinem Schwager 
und ein paar seiner Freunde ging ich eines Abends aus um ihnen das 
bayerische Bockbier näher zu bringen. Ein sehr lustiger Abend, mal 
abgesehen davon, dass wir in der Tiefgarage vor laufender Überwa-
chungskamera die Beleuchtung zerlegten und was auch immer sonst noch 
folgte. Jedenfalls kam ich wohlbehalten nach Hause zurück. Ich wollte 
mich Schlafen legen, doch war zu erschöpft und schlief augenblicklich 
auf meiner Couch ein. Was nun folgte, kenne ich nur aus Erzählungen 
meiner Mutter. Jene wollte mich wecken und mir raten das Bett auf zu 
suchen. Meine Reaktion darauf war, dass ich meine Hose runter ließ 
und mich über meinen Gitarrenverstärker beugte, mit der Absicht meine 
Blase zu entleeren. Meine Mutter unterband dies natürlich, oder besser 
zum Glück. Daraufhin ging ich in das Badezimmer, doch anstatt die 
Toilette zu benützen, verrichtete ich mein Geschäft im Waschbecken vor 
den Augen meiner Mutter. Ihre Begeisterung kann man sich denken. 
Unter Flüchen und Beschimpfungen begab ich mich dann doch zu Bett. 
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hat sich mittlerweile das Leben genommen, doch im Nachruf hieß es, 
er wäre bei einem Skiunfall tödlich verunglückt.   

Im Sommer besuchte ich mit Hacko und Scharli das bereits erwähnte 
Bergfest. Scharli musste früher aufbrechen und verpasste so das Highlight 
des Abends. Das Fest war vorüber, alle Bierzelte hatten geschlossen, doch 
Hacko und ich waren noch lange nicht gewollt nach Hause zu gehen. 
Wir sahen uns nach einer geeigneten noch verbliebenen Beschäftigung 
um. Das Bier war zuneige gegangen, doch wir waren immer noch 
munter und erlebenslustig. Schließlich fanden wir ein Lager voll mit 
leeren Bierfässern. Anfänglich ließen wir jene noch hin und her rollen, 
bis wir auf die Idee kamen, den gesamten Berghang als Fahrtstrecke 
zu verwenden. Eine Zeit lang war es faszinierend, den Fässern dabei 
zuzusehen, wie sie sich in die Kurve legten und eine große Distanz 
zurücklegten. Ein Streifenwagen kam den Berg hinauf und wir mussten 
unser Spiel unterbrechen. Glücklicherweise war in jenem Moment kein 
Fass am Rollen, sonst wäre es womöglich mit dem Fahrzeug kollidiert. 
Wir versteckten uns hinter einer Hecke bis die Polizei verschwand. 
Hierauf hin setzten wir unser Spiel mit den Fässern fort. Irgendwann 
kehrte Langeweile ein und wir machten uns auf den Nachhauseweg. 
Dieser war ein kurzer, doch sehr ereignisreicher, denn wir passierten 
eine Baustelle mit blinkenden Lichtern. Eines von diesen nahmen wir 
ab und warfen es abwechselnd in die Luft. Das Spiel setzten wir solange 
fort bis erneut ein Streifenwagen eintraf. Diesmal wurden wir jedoch 
gesichtet. Hacko versteckte sich flugs hinter einem Felsen, ich floh in 
die andere Richtung. Wie mir Hacko im Nachhinein erzählte, rannten 
in jenen Moment die beiden Polizisten mit Taschenlampen hinter mir 
her. Ich konnte diese jedoch abhängen und fand mich kurze Zeit darauf 
in einem Garten wieder. Abwarten wollte ich nicht und den Weg nach 
Hause außen herum durch den gesamten Wald fortzusetzen war mir 
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Nun ich denke ich habe von ihm geträumt, weil es seit über 8 Jahren 
kein Wiedersehen und keinen Kontakt mehr gab. Das Letzte, was ich 
von ihm hörte war, dass er nach San Diego gezogen ist, um dort in der 
medizinischen Forschung zu arbeiten und dass er mittlerweile verheiratet 
ist und Nachwuchs bekommen hat.

 Damals in der 11. Klasse verbrachten wir beinahe jeden zweiten 
Tag damit, uns nach der Schule eine Palette Löwenbräu-Dosenbier zu 
kaufen und uns vor das Kriegerdenkmal des Rathauses zu setzen. Ein 
wirklich erbärmlicher Anblick. Dort verweilten wir solange, bis uns ein 
Beamter der Stadtverwaltung des Platzes verwies. Meist führte ich meine 
Gitarre und einen Kofferverstärker mit mir und verwendete beides um 
den Marktplatz zu beschallen. Zu jener Zeit begannen wir vermehrt 
den Unterricht zu schwänzen, vornehmlich den frühmorgendlichen 
Sportunterricht und verbrachten die überflüssige Zeit in Cafes und 
Kneipen. Die Abende mit Scharli waren meist ausschweifender als die 
Tage und den Blödsinn den wir verzettelten zu rekapitulieren, wäre 
mitunter ein langwieriges Verfahren. Die Souvenirs unserer Streifzüge 
wie Straßenschilder, Parkplatzschranken oder Baustellenlichter füllen 
noch heute mein Zimmer im elterlichen Haus. 1998 war demnach ein 
wirklich abenteuerliches und wildes Jahr und jeden einzelnen Tag müsste 
ich eine eigene Seite widmen, doch mein Gefühl, wie auch das heutige 
Datum weisen mich daraufhin, dies zu unterlassen.

Im Mai oder Juni des Jahres hatte ich mit Hacko und unserer Band 
einen weiteren Auftritt. Diesmal mit Schumi an der Gitarre und Peter 
Postler am Schlagzeug. Peter war mitunter der beste Schlagzeuger, den 
ich je kennen gelernt habe. Wir hatten nur kurze Zeit zum Proben und 
mussten beim Auftritt das meiste improvisieren, doch jener Auftritt war 
die beste musikalische Performance meines Lebens. Wir harmonierten 
vorzüglich und unsere Musik war organisch bis in das letzte Detail. Peter 
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einmal gebührend feiern. So liefen wir die hundert Meter auf die Uhr 
blickend und redend in mehr als 45 Sekunden, beim Weitsprung schaff-
te ich ganze 1,20 Meter, beim Kugelstoßen warf ich auf einen Lehrer 
und Hacko ließ die Hose herunter und rannte so über den gesamten 
Sportplatz. Im Nachhinein wurde uns nicht einmal eine Teilnehmer-
Urkunde ausgestellt. 

In der Woche darauf waren Hacko und ich auf dem Schulfest für die 
Kasse zuständig. Dies endete damit, dass wir alle Coupons verschenkten, 
das Bier für uns einbehielten und am Ende trotzdem noch Gewinn 
verzeichnen konnten. 

In diesem Jahr bekam ich auch meine beiden letzten Verweisandro-
hungen, die eine wegen unerlaubten Entfernens von der Gruppe, mein 
Deutschlehrer musste mit ansehen, wie wir auf dem Wandertag in 50 
Meter Entfernung eine Tüte rauchten, die andere wegen Ungehorsam. 
Wir waren auf Klassenfahrt in Bonn und ich zog es vor das Nachtleben 
aufzusuchen, anstelle mich Schlafen zu legen. Nur dumm, dass ich bei 
meiner Flucht erwischt wurde. Die Tüte, die wir allerdings am Tisch 
neben unserem Lehrer rauchten, blieb unbemerkt. 

Eines Abends erzählte mir Martin von einer Geburtstagsparty in einem 
nahegelegenen Pfarrhaus, welche ich zusammen mit Scharli aufsuchen 
wollte. Diese Feierlichkeit war allerdings mehr als fade und so suchte ich 
nach Möglichkeiten, mir die Zeit zu vertreiben. Ich fand eine Möglichkeit 
in Form einer Spiritusflasche, welche mich jedoch sehr schnell wieder 
langweilte. Ich stand in der Küche unterhielt mich und aß etwas Salat, 
als ein heißer Schwall Luft meinen Nacken traf. Ich drehte mich um 
und erblickte eine Wand aus Flammen. Im ersten Moment überlegte 
ich, ob jene wohl real wäre, denn Scharli und ich hatten zuvor etwas 
Stachelmohn geraucht, doch der Schweiß in meinem Gesicht überzeugte 
mich von der Realität. Ich wollte das Feuer löschen, erst mit Wein, dann 
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ebenfalls zuwider. Mir kam die Idee mich als Anwohner auszugeben um 
so die beiden Streifenpolizisten zu passieren. Ein mitunter blödsinniger 
Gedanke, denn ich wurde von ihnen, was ich in diesem Moment nicht 
wusste, gesehen und außerdem hatte ich mir auf der Flucht durch das 
Dornengebüsch im Gesicht eine Wunde gerissen. So ging ich also auf die 
Polizisten zu, wünschte einen guten Abend und fragte, was hier los sei.  
Nun die beiden Polizisten starten mich stillschweigend an, musterten 
mich von oben und unten und fragten mich nach der Beziehung zu 
jener Person, die bereits im Hinteren des Streifenwagens saß. Ich blickte 
auf jene und gab ein „Hey Hacko, lange nicht mehr gesehen!“ von mir. 
Einer der Polizisten gab hierauf ein „Einsteigen bitte!“ von sich und ich 
nahm im Streifenwagen Platz. Das Baustellenlicht und einige Reste der 
zerstörten Absperrung wurden in den Kofferraum gepackt. Nachdem 
wir ein paar hundert Meter zurückgelegt hatten, fragte Hacko wohin die 
Fahrt gehe. Der Polizist auf dem Beifahrersitz nannte „Zur Wache“ als 
das Ziel, woraufhin Hacko entgegnete: „Wie lange dauert das denn? Soviel 
Zeit habe ich aber nicht!“. Die beiden Polizisten blickten sich grienend 
an. Wir verneinten vehement für die Zerstörung der Baustelle verant-
wortlich zu sein, auch der Diebstahl der beiden Bierkrüge konnte uns 
nicht angehängt werden, denn hierfür hatten wir Pfandmarken und so 
ließen uns die beiden Polizisten, als ihnen bewusst wurde, wie aussichtslos 
diese Festnahme sei, nachdem sie die Personalien aufgenommen hatten, 
auf halber Strecke wieder frei. Mit einer gehörigen Verspätung traf ich 
zu Hause ein, doch schob die Schuld auf die Unfähigkeit der Polizei. 
Meine Eltern glaubten mir, so auch Hackos Eltern und sein Vater, der 
zur damaligen Zeit Richter beim Landgericht war, rief bei der Wache 
an und sprach eine Beschwerde aus. 

Am Tag darauf war unser Sportfest, jenes bei welchem Hacko und 
ich unter Androhung eines Verweises vom Platz geschickt wurden. Wir 
wussten, es war unsere letzte Teilnahme und diese wollten wir noch 
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dem Kellerboden liege, irgendetwas von holländischem Gras rede und 
sie demnächst den Notruf verständigen werde. Der Grund dafür war, 
dass wir eine gehörige Menge weißen Bauernwein und Apfelsaft besaßen 
und wenn immer Stefan ein Glas Wein trank, wir vorgaben es zu tun, 
indem wir Apfelsaft tranken. So lehrte Stefan den sämtlichen Wein 
alleine. Nun, der überaus starke Kaffee, den ich verdünnt trank und 
Stefan mit einem Schuss Rum, gab ihm den Rest. Wir trugen ihn nach 
Hause und glücklicherweise waren seine Eltern noch nicht anwesend, 
so dass wir ihn in sein Zimmer und demnach auch in sein Bett bringen 
konnten. Der Rest ist Geschichte. 

An einem der folgenden Abende waren wie sehr lange aus. Die Bars 
und Kneipen hatten sich geleert, nur noch auf der Straße traf man ge-
legentlich Leute an. Und so trafen wir auf eine Gruppe Skinheads, die 
gerade dabei waren, einen farbigen Bekannten von uns aufzumischen. 
Ich gesellte mich dazu und während die einen ihre Hassparolen von sich 
gaben, gab ich ähnliche Kommentare zurück. Ich riet dem Attackierten 
nach Hause zu gehen und ehe ich mich versah, stand ich mit dem wü-
tenden Mob alleine da. Martin betrachtete das Spektakel aus sicherer 
Entfernung. Es dauerte nicht lange, bis ich unter Schlägen und Tritten 
auf dem Boden lag. Ich konnte mich irgendwie losreißen und rannte 
in ein nahegelegenes Café. Wissend, dass es aus jener Situation keinen 
glimpflichen Ausweg gäbe, denn die wütenden Glatzköpfe versammelten 
sich vor dem Eingang, überlegte ich Mittel und Wege zu fliehen. Mir 
kam die Idee den Notruf zu wählen und vorzugeben, hier sei eine wilde 
Schlägerei im Gange. Nach dieser sah es anfangs zu mindestens auch 
aus. Allerdings hätte ich, nachdem sich die Meute auflöste, gehen sollen, 
doch ich blieb bis zum Eintreffen des Streifenwagens. Die Polizisten 
stiegen aus und gingen mit den Worten „Wir kennen uns ja schon!“ auf 
mich zu. Es waren wiederum die beiden Streifenpolizisten mit welchen 
ich nun beinahe wöchentlich ein Wiedersehen feierte. Meine und die 
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mit Salat und hierauf mit allen möglichen Dingen, die auf dem Tisch 
standen, doch es gelang mir nicht. Ein anderer Freund machte sich auf 
die Suche nach einem Feuerlöscher und fand jenen auch, doch zu diesem 
Zeitpunkt war die Küche schon nicht mehr als solche erkennbar. Das 
Feuer wurde gelöscht. Jedoch zu spät, denn die Feuerwehr war bereits 
verständigt. Alle, bis auf derjenige mit der asthmatischen Erkrankungen, 
warteten vor der Tür auf deren Eintreffen. Diese kam auch, zusammen 
mit einem Krankenwagen. Ein Streifenwagen fuhr vor und als die Poli-
zisten ausstiegen, dachte ich „Nein! Nicht die schon wieder“. Es waren die 
gleichen, die Hacko und mich kurz zuvor auf dem Bergfest aufgegabelt 
haben. Dies war auch der Grund, warum sie schnurstracks auf mich 
zu gingen und mich nach den geschehenen Ereignissen befragten. Es 
war natürlich auch anzunehmen, dass ich hinter jener Tat stecke. Dem 
war aber nicht so. Nun ja, ich hatte eine Teilschuld. Scharli machte 
seine Aussage und unterzog sich einem Alkoholtest. Die Person mit der 
asthmatischen Erkrankung erstattete Anzeige wegen Körperverletzung 
und ich fragte mich, wie es Scharli fertig gebracht hatte die Küche 
anzuzünden. Die Aufräumarbeiten wurden eingeleitet und ich machte 
mich auf den Nachhauseweg. Scharli kam nach und weckte mit einem 
stetigem Klopfen meine Eltern, die auch sogleich von der Geschichte 
erfuhren. Alles in allem ein glimpflich verlaufener Unfall, hätte nicht 
jemand Anzeige erstattet. Dieses Ereignis würde Scharli noch für die 
nächsten Wochen und Monate verfolgen.

Martins Eltern waren für eine Woche in den Urlaub gefahren und wir 
nutzten diesen Umstand um uns eine Menge Bier zu besorgen und eine 
gewaltige Party-Woche zu planen. Doch es eskalierte schon am ersten Abend.

Stefan, ein Freund von Martin und ehemaliger Schüler meiner 
Mutter war anwesend und wir füllten ihn derart ab, dass sich noch in 
der gleichen Nacht seine Mutter meldete und sagte, dass Stefan auf 
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In jener Zeit schrieb ich meine erste Phantasie, die Phantasie für 
Klavier in c-Moll mit dem Titel „Liebesrausch“ und jenes Stück konnte 
ich bis heute nicht übertreffen.

Im Unterricht nahmen wir von nun an immer mehr Blickkontakt 
auf, bis ich es eines Tages über mich brachte, sie unter irgendeinem 
Vorwand anzurufen. Ehrlich gesagt, ich kann mich an unseren ersten 
gemeinsamen Kuss nicht mehr erinnern. Es muss eines Abends, als wir 
zusammen unterwegs waren geschehen sein. Dafür kann ich mich aber 
an unsere erste gemeinsame Nacht erinnern: Ihre Eltern waren vereist 
und ich brachte Mike und seine Freundin dazu, mich zu ihrem sich in 
meinem Geburtstort befindlichen Elternhaus zu fahren. Auf der Fahrt 
dorthin trank ich eine gehörige Menge Dosenbier und demnach fand ich 
auch sehr schnell den Schlaf. Am nächsten Morgen kamen ihre Eltern 
verfrüht zurück, was dazu führte, dass ich mich für etwa zwei Stunden 
auf dem Balkon verstecken musste. Als ihre Eltern wieder verschwanden, 
konnte ich unbemerkt mit Hilfe einer ihrer Freunde meine Heimfahrt 
antreten. Am Wochenende darauf wurde ich, mich wiederum auf dem 
Balkon versteckend. Allerdings bemerkt und zum Mittagessen eingeladen. 

An das Anwesen ihrer Eltern kann ich mich noch sehr gut erinnern, 
denn es war riesig. Nicht nur, dass man durch die Garage über einen 
längeren Tunnel ins Haus gelangte, der Garten hatte die Größe eines 
Fußballfeldes und am Ende stand ein verglastes und möbliertes Pavillon. 
Und ja, ihre Eltern verboten mir bis auf weiteres nicht mehr über Nacht 
zu bleiben und das Rauchen auf dem Grundstück. Am Ende gaben sie 
allerdings bei beidem nach. Nun ihre Eltern waren in gewisser Hinsicht 
sehr seltsam, aber nach einiger Zeit fiel es mir leicht dies zu ignorieren. 
Dass ich zu meinem 18. Geburtstag ein Buch von Bodo Schäfer mit 
dem Titel „Die Gesetze der Gewinner“ geschenkt bekam, nehme ich 
ihnen heute jedoch noch übel. 
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Personalien der Schläger wurden aufgenommen und ich musste eine 
Aussage machen und sie am folgenden Tag auf der Wache protokol-
lieren lassen. Damit war die Sache keineswegs überstanden, denn im 
Briefkasten meiner Eltern hagelte es Morddrohungen und dergleichen. 

Als ich das nächste Mal ausging und mir zwei noch unbekannte 
Gesichter auflauerten, wusste ich, dass die nächsten Wochen mitunter 
sehr anstrengend würden. Bei der nächsten Auseinandersetzung, diesmal 
traf mein Kopf ein Schaufenster, gingen glücklicherweise zwei Passanten 
dazwischen. Ich musste mich nun sehr behutsam fortbewegen, doch das 
Abwarten und aus dem Weg gehen zahlte sich aus, denn irgendwann 
saß jede Person dieser Vereinigung entweder in Untersuchungshaft 
oder gleich ganz hinter Gittern und ich konnte meine Freiheit wieder 
in Frieden genießen.

Ich hatte wilde sechs Wochen Sommerferien hinter mir, die Kollegstufe 
lag vor mir und ich fühlte mich nicht gerade wohl und ausgeglichen. 
Eher noch schlimmer. Ich war deutlich depressiv, unruhig und ängstlich. 
Und dann kam Kerstin.

Unsere Blicke kreuzten sich, als sie verspätet zu unserer ersten Kol-
legstufensitzung erschien. Die Tür ging auf und da sah ich sie. Kerstin 
wechselte von einer anderen Schule in unsere Klasse. Es dauerte eine 
Zeit bis sie mich zur Kenntnis nahm. Dies geschah als ich mich auf-
grund übermäßigen Sangriagenusses vor meiner Stammkneipe übergab. 
Dabei jedoch nicht nur die Hauswand, sondern auch meine Jeans rot 
einfärbte, wie ich am nächsten Tag im Unterricht feststellen musste. 
Kerstin erschien mit einigen Freundinnen aus der Kneipe kommend, 
ich erkannte sie und konnte mir ein Lächeln nicht verkneifen, ebenso 
wenig auch meinen aufsteigenden Mageninhalt.
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fehlte. Wie dem auch sei, die meisten Lehrer haben es mir nicht übel 
genommen und ich konnte dieses Spiel bis zum Ende meiner Schulzeit 
fortsetzen. Schon aufgrund meiner Fehlzeiten allein hätte ich nicht zur 
Abiturprüfung zugelassen werden dürfen.

Ich weiß nicht, wie es kam, aber im Frühling des Jahres 1999 fassten 
Kerstin und ich den Entschluss zu heiraten. 

Wir waren gerade in Landsberg zu Besuch bei meinen Großeltern und 
beim Flanieren an der Uferpromenade entdeckten wir den Mutter-Turm. 
Die Plakette beschrieb, dass dieser Turm hauptsächlich als Standesamt 
genutzt wird und so beschlossen wir an jenem Ort zu heiraten. 

Schon während des Aufenthalts klagte ich über Halsschmerzen, die 
sich im Laufe der Tage verschlimmerten. Nach unserer Rückkehr kam 
noch sehr hohes Fieber hinzu. Ich suchte das Krankenhaus auf, doch der 
dortige HNO-Arzt schickte mich mit einem Rezept nach Hause und 
meinte, er sehe keinen Grund zur Besorgnis. Es war das Osterwochen-
ende, ich weiß noch, wie ich auf der Couch lag und „Apokalypse Now“ 
ansah. Doch während des Film fiel ich immer mehr in einen trancear-
tigen Zustand. Ich war nun selbst eine agierende Person des Films und 
befand mich in einem orgiastischen Kriegsgefecht. Meine Erinnerungen 
reißen jedoch irgendwann ab, ich erwachte wieder im Krankenhaus, 
diesmal war es jedoch das Bundeswehrlazarett. Mein Fieber war derart 
angestiegen, dass ich in ein Delirium fiel. Der nun folgende Aufenthalt 
im Krankenhaus gestaltete sich mitunter sehr lustig. Der Fernseher lief 
Tag und Nacht bei voller Lautstärke, obwohl ein großes Schild mit 
der Zimmer- und Ruheordnung darüber hing. Auch die Schwester die 
Nachts zum Wechsel der Infusionen kam, hielt es nicht für Notwendig 
ihn auszuschalten oder zumindest das Programm zu wechseln. Meine 
Venen waren nach einiger Zeit vom Antibiotikum derart geschädigt, dass 
ich eines Morgens in einer Blutlache erwachte und beim Verlassen des 
Krankenhauses hatte ich mehr als sieben Zuleitungen gelegt bekommen.
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Anfangs gestaltete sich die Sache mit Kerstin aufgrund meines ge-
nerellen Misstrauens sehr wechselhaft. Doch irgendwann fanden wir 
wirklich zueinander. Das Weihnachtsfest 1998 war aber kein besonders 
frohes, denn wir hatten uns kurzzeitig getrennt und ich verbrachte den 
Abend mit Freunden bis hin zur Bewusstlosigkeit. Wir konnten uns 
jedoch sehr oft und sehr schnell wieder versöhnen, verbrachten von nun 
an Tag und Nacht miteinander und trieben es nicht nur in der Schule 
an jedem erdenklichen Ort. Darunter auch die Mädchentoilette, die 
merkwürdiger Weise vom Lehrerzimmer aus einsehbar war. Einmal, 
ich erinnere mich, kam im Kollegstufenzimmer eine Klassenkameradin 
hinzu und wir blieben so lange reglos ineinander verhakt, bis sie ihre 
Zigarette zu Ende geraucht hatte. Diese beständigen Schäferstündchen 
waren auch der Grund, warum wir stets im Sportunterricht fehlten, bis 
uns der Sportlehrer auf frischer Tat ertappte. Die durchaus peinliche 
Situation wurde allerdings von der Lehrkraft totgeschwiegen und blieb 
somit konsequenzlos. Später, als ich meinen Führerschein hatte, konnten 
wir uns dazu bewegen in den Freistunden zu mir nach Hause zu fahren. 

Bis ich mit Kerstin zusammen kam, war die Zeit in der Kollegstufe 
allerdings unerträglich. Es mögen nur ein paar Wochen gewesen sein, 
aber die Schwermut und Angst, die mich in jener Zeit plagten, waren 
umso größer. Ich fehlte in Schule beinahe drei Tage pro Woche, die ich 
in Cafés oder Kneipen verbrachte. Die Unterschrift meiner Eltern zu 
fälschen war nicht gerade schwer, außerdem wussten die Lehrer über 
meinen merkwürdigen Seelenzustand Bescheid und ließen mich weitge-
hend in Ruhe. Später, als es mir besser ging, ich meine Entschuldigun-
gen selbst unterschreiben durfte und die Zensuren schlechter wurden, 
bekam ich allerdings temporäre Attestpflicht. Nun, ich musste einfach 
abwarten, mich jeden Tag zeigen und dann konnte ich erneut fehlen. 
In einer Deutsch-Doppelstunde ging es sogar soweit, dass ich die erste 
Stunde anwesend war, während ich nach der Pause zur zweiten Stunde 
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allerdings im letzten Moment die Teilnahme an unserer „Exkursion“ 
verboten und so fuhren wir mit nur einem Trauzeugen nach Landsberg. 
Meinen Eltern hatte ich erzählt, dass wir beabsichtigten die Oper zu 
besuchen und uns deshalb in Frack und Ballkleid auf den Weg machten. 
Die Schule wurde natürlich geschwänzt. In Augsburg verfehlten wir den 
Zug nach Landsberg und so erreichten wir den Mutter-Turm mit einer 
gehörigen Verspätung. Der Standesbeamte scheuchte uns eilig ins Innere 
und gab uns zu verstehen, dass nicht viel Zeit bleibe. Die Prozedur wurde 
in Windeseile unter den spuckenden Worten des Beamten abgehalten, 
die Papiere unterzeichnet und innerhalb von zehn Minuten war die 
Trauung vorüber. Wir brachen zum nahegelegenen Ufer des Lechs auf 
und hielten nahe des künstlich angelegten Wasserfalls ein Picknick ab. 
Die Flasche Champagner, die hierbei verzehrt wurde, besitze ich noch 
immer. Nadine musste an diesem Tag frühzeitig abreisen und so waren 
Kerstin und ich bereits am Nachmittag wieder allein. In einem auf 
einen Berg gelegenen Hotel hatten wir eine Suite reserviert, welche wir 
beizeiten aufsuchten. Ich kann mich an das Innere der Suite sehr gut 
erinnern, denn sie hatte ein verspiegeltes Schlafzimmer, in welchem 
ein Himmelbett ebenfalls von einem Spiegelhimmel überdacht stand 
und ein Badezimmer in Marmor. Den Nachmittag verbrachten wir 
mit langen Spaziergängen und ebenso langen Gesprächen. Am Abend 
folgte ein langes Dinner in einer wirklich wunderschönen und winzigen 
Trattoria und darauf hin die Hochzeitsnacht, die Kerstin schlafend und 
ich vor dem Fernseher verbrachte. Ich weiß noch, dass ich einen sehr 
aufreibenden Intrigen-Film sah und in der Nacht sehr lange wach lag. 

Nun, dies und nicht mehr ist die Geschichte unserer heimlichen 
Vermählung. Kein Drama, keine Tragödie, kein blutiges und tragisches 
Ende, keine verfeindeten Familien, keine Widersacher, keine Neben-
buhler, aber auch keine Brautjungfern oder Blumenmädchen und zu 
guter Letzt: keine Todesfälle.
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Kerstin kam mich fast täglich besuchen und wir vergnügten uns, 
als es mir etwas besser ging, im Waschraum. Es war auch das erste Mal 
seit langem, dass ich aufhörte zu Rauchen. Dies änderte sich schnell 
als meine Schwester, der lockende Teufel, zu Besuch kam und mir 
Zigaretten anbot. Mein Zimmernachbar war ein typischer Wehrdienst-
leistender und an einen lustigen Dialog mit dem Stationsarzt kann ich 
mich noch gut erinnern. Der Arzt gab ihm die Anweisung, dass er sich 
am  nächsten Tag nüchtern beim Chirurgen einfinden müsse und mein 
Zimmernachbar entgegnete, dass es im Krankenhaus doch eh keinen 
Alkohol gäbe. Als sich mein Fieber gesenkt hatte und meine Beschwer-
den schwächer wurden, wurde ich zum Internisten überwiesen. Der 
gab mir zu verstehen, dass  sich sowohl meine Milz, wie auch meine 
Leber auf fast die doppelte Größe ausgedehnt hätten und ich für die 
nächsten Monate jegliche sportliche Betätigung vermeiden sollte. Mir 
wurde ein Attest überreicht, welches mich für die nächsten drei Monate 
vom Sportunterricht befreite. Beim Besuch meines Hausarztes wurden 
jedoch sechs Monate daraus.

Nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde und wieder 
etwas bei Kräften war, suchten Kerstin und ich das Standesamt auf. 
Wir besorgten uns in aller Heimlichkeit, die für die Hochzeit notwen-
digen Papiere und fuhren nach Landsberg um uns dort einen Termin 
zu holen. Bis zu diesem Zeitpunkt wusste noch niemand von unserem 
Vorhaben. Wir reichten alle nötigen Formulare ein und bekamen den 
23. April als Termin für die Trauung. Unsere besten Freunde, fünf an der 
Zahl wurden eingeweiht und vor dem besagten Tag gab es eine kleine, 
geheime Feier. Wir bekamen einen Ausflug nach Wien als vermeintliche 
Hochzeitsreise geschenkt. Ich machte mich tagsüber noch daran mir 
geeignete Schuhe und einen neuen Anzug zu besorgen. Scharli und 
Nadine, Kerstins beste Freundin, wurden als Trauzeugen bestimmt. 
Aufgrund der Konsequenzen aus seinem Küchenbrand wurde Scharli 
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Fehler noch einmal passiere, sei es vorbei. Dieser Fehler geschah mir zwar 
nicht erneut. Ich übersah jedoch eine von rechts kommende Seitengasse 
und vergaß somit die Vorfahrt zu gewähren. 

Bei der zweiten Prüfung mit anderem Prüfer verlief dann alles bestens. 
Und heute bin ich, einmal abgesehen davon, dass ich an der Tankstelle 
den Wendekreis als zu gering einschätzte, immer noch Unfall frei.

Mit etwa 18 Jahren fing ich an, mich für die Lyrik von Baudelaire 
zu interessieren. Nicht nur, dass mich diese sowohl faszinierte wie auch 
erschaudern ließ, sein überlieferter Lebensstil war es auch, der mich an-
zog. Ich versank so sehr in der Welt der Verse und Reime, dass ich mich 
daran machte, Gedichte zu verfassen. Teils sehr kitschige Liebesgedichte, 
teils aber auch sehr morbide und schwermütige. Ich sollte es nicht ver-
säumen, eines dieser Gedichte zum besten zu geben. Soweit ich mich 
erinnern kann, handelt es sich um eines meiner aller ersten Gedichte.

„die stille einer trauMlosen nacht“

heiteres gelächter schwingt zu Mir herüber

und wird getragen von den winden, welche den spätsoMMer begleiten.
noch ein Jahr -denke ich- und die Qual ist vorüber

und Mein in seide gebettetes herz wird nicht Mehr leiden.
 

ich lausche den gesprächen – derer prosaisch und FarcenhaFt-
aus des nachbars garten

und wünsche ich Müsste nicht länger warten

auF ruhe bringenden schlaF.
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Kurze Zeit später brachen wir nach Wien auf. Es war mein erster 
Besuch und ich verliebte mich auf Anhieb in diese Stadt. Wir verbrach-
ten Tag und Nacht damit, die Stadt zu Fuß zu erkunden, stießen ins 
Nachtleben, besuchten den Prater, den Friedhof der Namenlosen und 
zahlreiche Cafés und Bars. Nun, im Kino waren wir auch. Ich kann 
mich sogar noch an den Film erinnern: „Acid House“ von Irvine Welsh. 
Mitunter kein geeigneter Film für eine Reise mit solchem Hintergrund. 
An einem Abend träumten wir davon, in jener Stadt in naher Zukunft 
Fuß zu fassen und zu leben. 

Ich konnte nicht ahnen, dass dies für mich auch eintreten würde. Es 
war mein erster Aufenthalt in Wien, der dieser Stadt wohl für Ewigkeit 
eine seltsame, unterschwellige und unangenehme Note geben wird. 
Ich kehrte später, wie ich schrieb, zurück der Vergangenheit wegen, zog 
weiter auf der Suche nach neuen Orten, alt in der Erinnerung und von 
Liebreiz geschwängert.

Ab dem Frühjahr nahm ich Fahrunterricht bei einem sehr sympathi-
schen Fahrlehrer. Meistens hörten wir das „Electric Lady Land“ – Album 
auf voller Lautstärke, legten vermehrt Zigarettenpausen ein oder sprachen 
über unsere Alltagsprobleme. Obwohl mir das Autofahren relativ leicht 
fiel, flog ich durch die erste praktische Prüfung.

 Mein Fahrprüfer war ein älterer Herr in Jagdkleidung, der gleich zu 
Beginn der Prüfung sich über meine lange Haarpracht lustig machte. Ein 
Junge aus meiner früheren Parallelklasse hatte die Prüfung ebenfalls mit 
mir zusammen. Kellermann war allerdings offensichtlich und deutlich 
wahrnehmbar bekifft, nahm innerhalb kürzester Zeit drei Leuten die 
Vorfahrt und hätte beim vierten Mal beinah einen Unfall provoziert. 
Daraufhin war ich an der Reihe. Ich leide an einer ernsthaften Links-
rechtsschwäche und als ich zum zweiten Mal in die falsche Richtung 
abbog, wurde der Fahrprüfer richtig bösartig und sagte mir, wenn dieser 
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Im Mai des Jahres brach ich mit Scharli und Hacko zu einem Festival 
auf. Ich tat es, weil Kerstin beabsichtigte dieses Festival zu besuchen. 

Schon am ersten Tag sah man nichts außer Regen, unser Zelt war 
überschwemmt, das Nachbarzelt brannte ab, Hacko war nicht auffindbar 
und Scharli bis zur Bewusstlosigkeit betrunken. Ich schlief bei Kerstin 
und ihren Freundinnen und hatte alles andere als Spaß. 

Am nächsten Tag tauchte Hacko wieder auf, der die Nacht im Erste-
Hilfe-Zelt verbrachte, Scharli kam von der Ausnüchterungszelle zurück, 
ich hatte keinen Schlaf gefunden und wollte dies am Nachmittag mit 
Hilfe von Schlaftabletten nachholen. Im Grunde genommen keine so 
schlechte Idee, wenn man nicht alle 15 Minuten von jemanden geweckt 
wird, dies geschah aber und so nahm ich bei jedem erneuten Aufwachen 
eine weitere Tablette. Am Abend konnte ich kaum mehr aufrecht stehen, 
doch war alles andere als müde. Ich betrat das Zelt, wo eine Band na-
mens Kula Shaker oder so ähnlich spielten, und konnte meinen Augen 
nicht trauen: die Decke schien in unerreichbarer Höhe, die Zeltwände 
verzogen sich zu einem breiten Grinsen, die Musik wurde abwechselnd 
lauter und leiser und ich konnte keine Gesichter mehr wahrnehmen. Es 
war als wären alle Menschen um mich herum ohne definierte Realität. 
Nun, ich legte mich sehr bald daraufhin schlafen. 

Am dritten Tag war ich ohne viel getrunken zu haben derart betrun-
ken, dass mich jemand von den Sicherheitsleuten zum Roten-Kreuz 
bringen wollte. Zum Glück kamen mir mein Schwager und meine 
Schwester entgegen, die mich zu ihren Wohnwagen brachten und auf 
eine Matratze legten. 

Nun, am Tag der Abreise hatte ich Ausschlag an den Beinen, mein 
gesamtes Gepäck war fasernass, das Zelt konnte ich zum Müll bringen 
und mich selbst kaum noch auf den Beinen halten. Seit diesem Wo-
chenende versuche ich Musik-Festivals so gut wie es geht zu meiden. 
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noch einMal gelächter, doch diesMal arabesk und bizarr 
und ich denke, sie verlachen, den durch das leben entrückten narr.
noch einMal streiFt Mein blick das antlitz des blutroten Mondes,

der wie ein FriedhoFrabe über den kürzlich 
bestatteten leichnaM wacht

und was Folgt ist die Qualvolle stille einer trauMlosen nacht.

Im späten Frühjahr 1999 machte ich mich mit einem Klassenka-
meraden nach Weiden auf, um an der Musterung für die Bundeswehr 
teilzunehmen. Obwohl ich zuvor in etwa drei Tassen Kaffee getrunken 
hatte, wollte beim Exerzieren der Kniebeugen mein Puls nicht steigen. 
Als ich nach der dreißigsten Kniebeuge immer noch einen Puls von 64 
hatte, wurde ich gefragt ob ich Leistungssport betreibe, was mich überaus 
zum Schmunzeln brachte, war ich doch alles andere als sportlich. Ich 
wurde gerade erst aus dem Krankenhaus entlassen und sowohl meine 
Milz, wie auch meine Leber hatten aufgrund des genannten Infektes 
immens an Umfang zugelegt. Die Bundeswehrärztin, die es auch war, 
die meine Hoden auf deren Gesundheit untersuchte, gab mir zu verste-
hen, dass ich hinsichtlich dieser Tatsache erst später eingezogen werden 
dürfe. Nichts desto trotz suchte ich die Sachbeamtin auf, welche für die 
Kriegsdienstverweigerungen zuständig war. Diesen Anblick werde ich 
wohl nie vergessen. Vor mir türmte sich ein Berg an leeren Schokoladen-
papierchen auf, eine mitunter ziemlich korpulente Person dahinter. Jene 
nahm wortlos meine Akte entgegen, meinte ich sollte mich trotz allem 
um einen Antrag bemühen und setzte mich ebenso schnell wieder vor 
die Tür. Vier Wochen später erhielt ich ein Schreiben mit dem Hinweis, 
dass ich ausgemustert wurde.
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Kurz nach diesem Besuch in Budapest brach ich mit Kerstins Familie 
und zahlreicher Bekanntschaften ihres Vaters zu einer Hausbootfahrt nach 
Frankreich auf. Dieser Ausflug lässt sich am besten wohl auf folgende 
Art beschreiben: ich durfte kein einziges Mal das Ruder halten, es war 
unerträglich heiß, in der Kajüte fand man kaum Schlaf und ich wurde 
von Heuschnupfen geplagt. Darüber hinaus musste ich jeden Abend 
unerhört viele Schlagerlieder zum besten geben. Unsere Bordtoilette 
brachte ich eines Tages zum Versagen und wir mussten zwei Tage lang 
ohne auskommen bis sich ein Mechaniker des Bootverleihs zeigte. Meine 
einzig schönen Erinnerungen an jenen Urlaub sind die Ausfahrten in 
das Hinterland mit dem Fahrrad. Am Nachmittag war alles wie ausge-
storben. Die letzten Tage verbrachte ich dort unter Schüttelfrost mit 
einer wirklich bösen Erkältung.

Als ich aus Frankreich zurückkam, hielt ich eine Vorladung in der 
Hand. Ich wurde gebeten zu meiner Anzeige wegen Körperverletzung 
vor Gericht Stellung zu nehmen. Dass ich diese beiden Faschisten 
anzeigt hätte, daran konnte ich mich allerdings nicht erinnern und 
die Morddrohungen blieben mittlerweile aus. Nun, ich erschien vor 
Gericht, machte meine Aussage und das Verfahren wurde eingestellt. 
Nicht wegen meiner undurchsichtigen Zeugenaussage, sondern weil 
es andere bedeutendere Verfahren gegen diese beiden gab. Als mir 
Wochen später mein Fahrrad geklaut wurde und ich diesen Diebstahl 
zur Anzeige bringen wollte, traute ich kaum meinen Augen. Wieder 
einer der beiden Polizisten, die Hacko und mich dingfest machten, bei 
Scharlis Brandstiftung erschienen und auch eintrafen, als ich wegen der 
hitzigen Skinheads den Notruf rief. 

Das ist mitunter auch der größte Nachteil in einer Kleinstadt zu 
leben, man wird früher oder später unweigerlich prominent. Nicht 
auszudenken, was auf einem Dorf passiert wäre. Hört man doch heute 
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Es war Juni und unsere Abiturfahrt stand bevor. Nach erfolgter, 
demokratischer Abstimmung sollte es nach Budapest gehen. Das Hotel, 
welches wir bezogen, war bis dato das heruntergekommenste, was ich je 
zu Gesicht bekam. Nur das Weimar-Motel in Weimar, Texas war schlim-
mer und jenes in Baton Rouge. Das Zimmer, das ich mir anfangs mit 
vier Klassenkameraden teilte, war verschimmelt, die Möbel und Betten 
teilweise zerstört und im Schrank fand ich neben einem amerikanischen 
Cent-Stück eine gebrauchte Spritze. Später zog Kerstins Zimmernach-
barin bei anderen ein und so konnten wir uns ein Doppelzimmer teilen, 
ein wahrer Luxus auf einer Klassenfahrt.

 Diese gestaltete sich für mich allerdings unspektakulärer als die vor-
angegangenen. Nun, ich wurde vom Portier beim Urinieren vom Balkon 
erwischt und pinkelte bei der Rückkehr von der Puszta-Fahrt im Bus 
in eine Kotztüte - ich hatte eine gehörige Menge Weißwein mit Sirup 
getrunken - die Kerstin halten musste. Bei der Puszta fanden wir auch 
wild wachsenden Hanf, weswegen wir die Abende über auf die anderen 
etwas verstört wirkten. Eine Flasche Schnaps, welche ich im Mülleimer 
eines Casinos versteckte, wurde von unserem Mathelehrer gefunden 
und ohne Bedenken geleert. Er wusste auch nicht einmal, dass es meine 
Flasche war. Im Casino gewann ich beim Roulette 45 Dollar, doch ich 
wusste sehr schnell, dass ich die Finger vom Glücksspiel lassen sollte. 
Von den Hütchenspielern habe ich allerdings die Finger nicht gelassen 
und jene derart verärgert, dass sie unsere Gruppe bis zum Bus verfolgten. 

Damals waren in Budapest die Preise in solchem Maße niedrig, 
dass wir Cheeseburger in Massen als Wurfmunition erstanden. Mein 
schlechtes Gewissen brachte mich allerdings dazu, bei der Abreise meine 
verbleibenden Fremddivisen einem schlafenden Obdachlosen in die 
Tasche zu stecken.
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des Hauses beschäftigt war. Nun, an vielen Dingen war ich auch selbst 
beteiligt. So wie, als ich mit Schumi auf das Dach kletterte um von dort 
aus auf das unserer Geschichtslehrerin, welche in meiner Nachbarschaft 
wohnte, zu gelangen. Von dort aus urinierten wir auf ihre Terrasse, nun 
vielleicht eher auf die dort befindliche Markise, nur dass, als Schumi 
bereits am Gehen, ich immer noch mit dem Wasserlassen beschäftigt 
war und von dem Ehemann unserer Geschichtslehrerin gesichtet wurde. 
Die beiden sprechen aufgrund dieser Sache noch heute kein Wort mehr 
mit mir und dies taten nach jenem Abend für eine gewisse Zeit lang 
auch meine Eltern nicht. 

Hacko und ich unternahmen noch unsere persönliche Abiturfahrt, 
zusammen mit dessen Freundin Eli und Kerstin. Wir fuhren nach Spa-
nien und hatten ein paar wirklich schöne Tage. Ich kann mich noch 
erinnern, dass ich nachts auf einer großen Klippe stand und lauthals 
schrie „Ich bin der Eidechsenkönig!“. Und in deutscher Sprache hallte 
es unerwartet von unten kommend zurück: „Wenn du der König bist, 
dann spring doch runter!“. In Barcelona musste ich so dringend auf die 
Toilette, dass ich in einen Gulli urinierte. Um nicht gesehen zu werden 
begab ich mich auf die Knie. Dumm nur, dass eine Reisegruppe Japaner 
um die Ecke kam. Nun, jener Urlaub war, damals konnte ich es nicht 
erahnen, der letzte gemeinsame von Kerstin und mir. 

Die Schulzeit war vorüber, die Bundeswehr verweigerte mir die 
Aufnahme, ich war gerade Onkel geworden und alles in allem etwas 
orientierungslos. Ich wollte Komposition für Film und Fernsehen stu-
dieren. Doch ich stellte mein Können in Frage und demnach bereitete 
mir die Vorstellung an einer Aufnahmeprüfung teilzunehmen großes 
Unbehagen. Nicht, dass es mir unangenehm gewesen wäre zu versagen, 
ich wusste nur, dass wenn dies einträte, ich der Musik den Rücken zu-
wenden würde. So beschloss ich also erst einmal den bequemeren Weg 
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noch Geschichten von dort stattfindender Lynchjustiz und aufgebrachten 
Mobs mit Heugabeln, Äxten und Fackeln.

Das Abitur stand bevor. An unseren Abiturscherz kann ich mich 
jedoch kaum erinnern. Einmal abgesehen davon, dass ich nachts in das 
Lehrerzimmer einbrach und in die Kaffeemaschine urinierte. Ich fand, 
wie sollte es auch anders sein, kaum Zeit zum Lernen. Doch irgendwie 
habe ich es ungeachtet dessen hinbekommen. 

In Mathe ließ ich den Teil mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung aus, 
meine Punkte in Analysis und Geometrie reichten aus, in Englisch hatte 
ich endlich einmal einen guten Tag, in Religion gab ich unverständliche 
und undurchsichtige Thesen von mir und in der mündlichen Prüfung 
in Musik erreichte ich die volle Punktzahl. 

Am Tag der Verleihung war ich überaus betrunken. Nicht wegen 
der Freude oder dem Frust, nein ich musste das ganze Spektakel musi-
kalisch umrahmen und war etwas aufgeregt. Nebenbei war es ein sehr 
merkwürdiger Tag und meine Stimmung war alles andere als erfreulich. 
Dies änderte sich auch nicht, als wir am Abend zum Ball aufbrachen.

Auf der Abiturparty war ich allerdings mehr als ausgelassen. Ich 
missbrauchte meine Barschicht dazu um mich kostenlos zu betrinken 
und ehe ich mich versah, stand ich wild knutschend mit einer früheren 
Bekannten auf der Tanzfläche. Nun, Kerstin war nicht gerade begeistert 
und was daraufhin folgte, kann man sich vorstellen. In den folgenden 
Wochen wurde ich von ausnahmslos jedem als besonderer Makel mit 
Fingerzeig dargestellt. 

Nach der ersten Party hatten wir noch einiges an Geld über und so 
feierten wir eine zweite im Haus meiner Eltern, welche verreist waren. 
Dies war das letzte Mal, dass ich mich als Gastgeber zu sehr der Flasche 
hingab. Es uferte, wie sollte es auch anders sein, derart aus, dass ich zwei 
Tage mit der darauf folgenden Reinigung und der teilweisen Sanierung 
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verstarb. Durch Moritz Einwirken hin wechselte ich, wenn auch relativ 
spät zur klassischen Gitarre und setzte meine Kompositionsübungen fort. 
Beim Leiter des Universitätsorchesters Graham Buckland stieß ich auf 
offene Ohren, jener riet mir jedoch das Studium abzubrechen und mich 
als Jazzmusiker zu versuchen. Den Mut hierfür konnte ich allerdings 
nicht aufbringen und so setzte ich meinen Trott fort. 

Zu jener Zeit begann ich auch mit den Vorstudien zu meiner ersten 
Symphonie. Bis heute ist sie allerdings unvollendet, es existiert nur der 
Kopfsatz des ersten Satzes, doch ich bin bestrebt, jene noch zu Lebzeiten 
zu vollenden.

Kerstin war für ein paar Wochen wegen ihrer Ausbildung zur Eu-
ropakauffrau in Regensburg. Doch wir verbrachten kaum mehr Zeit 
miteinander. Ein Abend blieb mir jedoch in Erinnerung, auch wenn 
mir selbst daran die Erinnerung fehlt. 

Ich hatte ein langes Referat über Wagners „Ring des Nibelungen“ 
gehalten, welches ich in den Wochen zuvor mühevoll vorbereitete. 
Ich wollte schlafen, doch war innerlich aufgewühlt und so nahm ich 
Schlafmittel. Es dauerte nicht lange bis ein Anruf von zwei früheren 
Schulfreunden erfolgte mit der Nachricht, dass sie mit der Absicht mich 
zu überraschen unterwegs seien. Ich gab mich geschlagen, stand wieder 
auf, zog mich an und machte mich auf den Weg zum vereinbarten 
Treffpunkt. Kerstin kam hinzu. Wir tranken Bier, sprachen über alte 
Zeiten und ich wurde von mal zu mal schwächer und müder. Und an 
jener Stelle reißt auch meine Erinnerung ab. Den Rest des Abends kann 
ich deshalb auch nur aus Erzählungen rekonstruieren. 

Wir gingen danach auf eine Party auf dem Uni-Campus. Doch zum 
aufrechten Gang war ich kaum mehr in der Lage. Als ich dann von 
Kerstin liegend auf der Tanzfläche aufgefunden wurde, unternahm sie 
den Versuch mich nach Hause zu bringen. Kein leichtes Unterfangen. 
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einzuschlagen und schrieb mich in Regensburg für Musikwissenschaft 
und Kunstgeschichte ein. Ich dachte ein paar Semester Musikwissenschaft 
als Vorbereitungszeit würden mir reichen um größere Schritte zu wagen. 

Die erste Zeit pendelte ich mit dem Zug oder Auto nach Regensburg. 
Denn ich hatte es versäumt mir rechtzeitig eine Wohnung oder ähnliches 
zu suchen und mit gerade mal zwei Übungen und drei Vorlesungen in 
der Woche war dies auch durchaus möglich. Das einzige Problem an 
der Sache allerdings war, dass meine Eltern bemerkten, wie viel Freizeit 
mir blieb. Dies änderte sich, als ich mich im zweiten Semester in einem 
Studentenwohnheim einquartierte. Ein wirklich winziges Apartment 
an einer vierspurigen Straße gelegen mit zirka 15 Zuggleisen darauf 
folgend, der Lärm war ohrenbetäubend. 

Einer meiner Nachbarn war ein Hardcore-Kiffer, der schon am 
frühen Morgen Eimer rauchte und den Rest des Tages Musik hörend 
oder Bundesliga-Manager spielend verbrachte. Ab und zu nahm auch 
ich daran teil. Gelegentlich machten wir mitunter böse Telefonscherze 
oder riefen bei der Radiosendung Domian an.

In Regensburg lernte ich sehr bald Moritz kennen. Einen, wie mir 
anfangs schien, recht komischen Kauz, der mich eine gesamte Semi-
narstunde lang von der Seite aus regelrecht anglotzte. Wie er mir später 
offenbarte, lag dies an meinem äußeren Erscheinungsbild. Denn ich wog 
damals gerade mal 50 Kilogramm bei einer Köpergröße von 1,75 und 
meine Hautfarbe und Augenränder ließen ebenfalls auf keinen gesunden 
Lebensstil schließen. Dass ich allerdings einem Junkie glich, wie mir 
Moritz zu verstehen gab, halte ich für übertrieben. Wie auch immer, 
mein Lebensstil war damals nicht annähernd so ausschweifend wie der 
seinige und wir wurden sehr gute und langjährige Freunde. 

Die musikalische Ausbildung in Regensburg ließ anfangs zu Wünschen 
übrig. Wir bekamen Kontrapunkt und Harmonielehreunterricht von 
einem in die Jahre gekommenen Kirchenmusiker, der auch bald darauf 
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in welcher ich zwei Köpfe mit meiner Miniatur-Bong rauchte und bei 
der Erkenntnis, dass meine Wahrnehmung vollständig verzerrt war, 
schnellstens das Bett aufsuchte. Dort fand ich aber keinen Frieden. Das 
Mobile an meiner Zimmerdecke hängend beschleunigte kontinuierlich 
seine Umdrehungen, an den Wänden zogen Spinnweben auf, die sich 
durch die Lüfte spannten und ich hatte das Gefühl in den Wogen einer 
Brandung zu treiben, auf und ab. Der aufkommenden Panik versuchte 
ich zu entfliehen, indem ich das Radio anmachte um der beruhigenden 
Stimme eines Nachrichtensprechers zu lauschen. Diese Absicht ließ sich 
nicht in die Tat umsetzen, denn aus dem Radio hörte ich, wie jedes 
Wort zwei- bis dreimal, teilweise sogar ganze Sätze wiederholt wurden. 
Die Feststellung mich in einer scheinbaren Zeitschleife aufzuhalten, 
überforderte meinen Verstand vollends und die folgenden Stunden 
verbrachte ich damit, mir all den aufgezogenen Wahnsinn auszureden. 
Nichts desto trotz unterließ ich auch im weiteren Verlauf nicht meine 
Bestrebungen eine andere Bewusstseinsebene zu ergründen.

Es war ein Donnerstag im Jahr 2001. Ich hatte mir zum ersten Mal 
Pappen mit LSD, dazu Göttersalbei und Lysergsäureamide besorgt und 
erwartete eine Reise in das tiefe Unbewusste oder zumindest.... 

Das Löschblatt, welches ich in den Mund nahm, war geschmacklos, 
ich wartete eine Zeit lang bis ich mich dazu entschied, es auch noch 
vollständig zu schlucken. Eine halbe Stunde war vergangen und es 
zeigte sich noch keine Wirkung. So entschloss ich mich auch noch die 
Ergotamine zu nehmen und rauchte einen Kopf des Göttersalbeis. Alles 
in allem ein großer Fehler. 

Nach dem Inhalieren dieses wirklich abartigen Rauchs befand ich 
mich für längere Zeit in einer mir unbekannten Dimension, es war mir, 
als hätte ich meinen Körper verlassen. Jegliches Zeitgefühl war verloren 
und die Wahrnehmung nur mehr nach innen gerichtet. Doch ich kam 
wieder sehr schnell zu mir. Als ich wieder meine Umgebung erkannte, 
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Denn ich fiel pausenlos zu Boden. Nach einem dieser Stürze blieb ich 
allerdings regungslos liegen und dies mitten auf der Straße. Kerstin 
wusste sich nicht zu helfen und rief den Notarzt. Als dieser eintraf, war 
ich jedoch wieder bei Bewusstsein, konnte mich vernünftig artikulieren 
und hatte die Herrschaft über meinen Körper wiedergefunden. So blieb 
den Sanitätern nichts anderes übrig, als mich wieder auf freien Fuß zu 
lassen. Ganz zu Kerstins Entsetzen natürlich, denn meine Aussetzer 
setzten kurze Zeit später aufs neue ein. 

Ich weiß nicht, wie sie es fertig brachte, mich wohlbehalten in ihr 
Apartment zu befördern, aber ich erwachte am nächsten Tag mit dem 
Gefühl ich sei gestorben oder zumindest in meinem eigenen isolierten 
Elysium. Ich öffnete die Augen und mein Blick fiel zuerst auf das Son-
nenlicht, welches durch die weißen Gardinen brach. Die Wände waren 
weiß gestrichen, das Mobiliar ebenso und alles wirkte unwirklich leicht 
und schwebend. Es lag Musik und ein angenehm süßer Duft im Raum. 
Trotz dieses eigenartigen Erlebnisses wurde ich kein bisschen vernünftiger, 
eher das Gegenteil war der Fall.

Zu jener Zeit interessierte ich mich brennend für die Hippie-Be-
wegung der 60er und 70er Jahre. Ich war nicht nur begeistert von der 
Musik der Doors und Huxleys „Die Pforten der Wahrnehmung“, sondern 
auch von den Schriften Timothy Learys. Darüber hinaus war ich überaus 
angetan von der psychedelischen Kunst dieser Zeit. Mag sein, dass es an 
den sehr farbenfrohen und meist kitschigen Arbeiten lag, aber in mir 
keimte schon seit längerem der Wunsch psychodysleptische Substanzen 
zu mir zu nehmen und Dinge zu sehen, wie sie Jim Morrison in seiner 
Lyrik beschreibt. 

Sehen wir einmal von Gras ab, das ich zur damaligen Zeit fast täg-
lich konsumierte und meinen Alltag nicht gerade erträglicher machte. 
Das Gegenteil war der Fall. So kann ich mich an eine Nacht erinnern, 
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Nun gestaltete sich das Warten an der Kasse als unerträgliche Tortur, 
die ich zu beschleunigen versuchte. Beim Verlassen des Supermarktes 
hatte ich nur noch Augenmerk für meine Hände. Jene erschienen mir 
als übermenschlich groß mit einer äußerst merkwürdigen, roten Aura 
und so schlenderte ich die Straße entlang mit permanenten Blick auf 
meine Hände, solange bis ich meinen Kopf erhob und das Szenario 
vernahm, welches sich in den Baumkronen abspielte. Dort zeigten sich 
mir auf einmal viele Gesichter, welche allesamt Nasenbrillen trugen und 
höhnisch lachten. Ich versuchte das Gelächter zu ignorieren, was mir 
nicht schwer fiel, denn in etwa hundert Metern Entfernung entdeckte 
ich zwei weiße Pferde neben einem Baum weidend, von welchem wie-
derum zwei vollkommen nackte Frauen Äpfel pflückten. Beim Heran-
nahen verwandelte sich das Pferd in ein Fahrrad um sich im nächsten 
Moment erneut in ein Pferd zu transformieren. Die beiden Frauen, so 
denke ich im Nachhinein, waren spielende Kinder, als solche konnte 
ich sie jedoch nicht erkennen.

 Nach einer gefühlten Ewigkeit zurückgekehrt, musste ich feststellen, 
dass ich mich ausgesperrt hatte und so machte ich mich daran, den 
Hausmeister aufzusuchen. Der Keller erstrahlte in einem befremdlichen, 
vernebelten Blau und ich schritt in Zeitlupe bis zur Haustür des Haus-
meistern. Ich klopfte und dieses Klopfen war wie ein Donnerrollen, ein 
Gefühl von Angst stieg in mir auf. Der Hausmeister öffnete und seine 
Stimme klang wie ein leierndes Kassettenband, was mich so irritierte, 
dass ich für lange Zeit, so schien es mir, meine Stimme nicht fand. 
Dennoch konnte ich ihm schließlich doch zu verstehen geben, dass ich 
mich ausgesperrt hatte. Ich rannte in Windeseile zu meinem Apartment, 
mittlerweile etwas paranoid, sperrte auf, holte meine Schlüssel und kehrte 
zum Hausmeister zurück, der mich nun fragte, ob es mir gut gehe. Dabei 
kamen seine Augen den meinigen ziemlich nahe. Ich gab zur Antwort, 
dass ich vom Sport komme und erschöpft sei, so dachte ich jedenfalls 
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sprach ich eine Zeit lang mit den Zigaretten in der Schachtel, welche 
ich in meiner Hand hielt, bis ich mich von ihnen verabschiedete, die 
Schachtel schloss und das Gefühl hatte, ich wäre wieder bei Sinnen. Neben 
einem starken Durstgefühl spürte ich auch gewaltigen Appetit und so 
machte ich mich daran, den Supermarkt aufzusuchen. Das LSD zeigte 
immer noch keinerlei Wirkung, diese sollte aber bald darauf einsetzen.

Auf dem Weg zum Supermarkt zeigte sich mir das Grün der Bäume 
in herrlich strahlender Weise und ich fragte mich, warum mir dies vor-
her noch nie derart in den Sinn kam. Auch das Moos, welches durch 
die Pflastersteine ragte, hatte eine merkwürdige Aura. Ich war in einen 
Zustand geraten, in welchen ich wohl jede Art von Reizüberflutung 
meiden hätte sollen, doch nun betrat ich die Obst- und Gemüseabteilung 
des nahegelegenen Supermarktes und meine Begeisterung war derartig 
gewachsen, dass ich dort für eine sehr lange Zeit verbleiben sollte. Die 
Bananen erstrahlten vor mir wie Leuchtstäbe, die Erdbeeren besaßen mit 
einem Mal Wimpern und zwinkerten mir zu, die Äpfel merkwürdige 
Pupillen, deren Blicke mir folgten und mein Körper war eingehüllt in 
einen Äther, der sich aus Myriaden von Gerüchen zusammensetzte. 

Ich weiß nicht, wie lange ich mich in diesem Supermarkt aufhielt. Es 
kam mir jedoch vor, als ob schon zahlreiche Stunden verstrichen waren. 
Es gab viel Neues zu entdecken und zu erforschen und so nahm ich alles, 
was mir vor die Augen kam in die Hände, fühlte und roch daran und so 
verging die Zeit. Als ich schließlich doch die Objekte meiner Begierde, 
alles in allem zwei Flaschen CocaCola© und sechs Tafeln Schokolade 
gesammelt hatte, machte ich mich auf den Weg zur Kasse und erst jetzt 
wurde ich mir meiner mich umgebenden Mitmenschen und dem Zu-
stand, in welchem ich mich befand, bewusst. Nicht nur mein mitunter 
sehr merkwürdiges Verhalten zog die Blicke auf sich, sondern auch der 
Umstand, dass ich mittlerweile als eine Art Unverträglichkeitsreaktion 
sonderlichen Ausschlag bekommen hatte und sehr stark schwitzte. 
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ich schaffte es dennoch meine Blase zu leeren. Vergebens suchte ich 
nach einer Tätigkeit, die mich ablenken könnte, bis ich all den herum-
liegenden Müll in meinem Zimmer erblickte. 

So verbrachte ich die nächsten zwei Stunden damit, rigoros meinen 
Müll zu trennen: Kunststoff, Leichtmetall und Restmüll. Alles wurde 
aufs penibelste auseinandergenommen bis das Zimmer von jeglichem 
Ballast befreit war. Auf dem Weg zum Müllschlucker begegnete ich einem 
Wolfsgesicht, einem Mädchen mit affengleicher Gesichtsbehaarung, 
welches mich dazu veranlasste wild schreiend die Flucht zu ergreifen 
und in mein Zimmer zurückzukehren, die Müllbeutel auf dem Weg 
zurücklassend. Im Zimmer angelangt, versuchte ich mich aus meiner 
schockbedingten Starre zu reißen und machte mich über die Schokolade 
her, welche ich, wie erwähnt, im Supermarkt kaufte. Ich aß alle vier 
Tafeln hintereinander, trank dazu etwas CocaCola© und begann mich 
etwas besser zu fühlen. 

Nur in Hinsicht auf meine Stimmung, der unglückliche Zustand des 
Rausches, hielt nach wie vor an. Draußen setzte langsam die Dämmerung 
ein und ich vernahm Musik aus dem Keller dringend. Ich erinnerte mich 
an die Einladung auf eine dort stattfindende Party und entschloss mich 
guter Letzt doch diese aufzusuchen. 

Meine Erinnerungen an die folgenden Stunden sind vollends verblasst. 
Es existieren nur noch schemenhafte Bilder, auf welchen ich tanze mit 
dem Gefühl mit allem und jedem zu verschmelzen. Dem Gefühl die 
Logik und alles, was hinter dem Lauf der Dinge steht, verstanden zu 
haben. Wie dem auch sei, in den folgenden Tagen hatte ich das Gefühl, 
dass sich irgendetwas geändert hatte, in meiner Wahrnehmung, in 
meinem Fühlen und Denken. Ich weiß es nicht, aber obwohl sich diese 
Erfahrung nicht als angenehm in mein Gedächtnis brannte, konnte ich 
dem ganzen dennoch nicht abschwören. 
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und begab mich zurück in mein Apartment. Dort angekommen, blickte 
ich zu allererst aus dem Fenster. Denn ich konnte immer noch Gelächter 
wahrnehmen und da waren sie, die mit Nasenbrillen verkleideten, breit 
grinsenden Gesichter. Panisch schloss ich alle Vorhänge und versuchte 
mich irgendwie abzulenken, so schaltete ich die Stereoanlage an. Ich 
vernahm das Vorspiel eines Bach Oratorium, welches ich tags zuvor 
noch gehört hattse, doch diesmal konnte ich jeder einzelnen Stimme 
ein Solo erteilen. Fasziniert von dieser neuen Fähigkeit des Hörens, 
schloss ich Augen und so verblieb ich für lange Zeit. Draußen kündigte 
sich ein Gewitter an und ich erwachte aus meiner Trance beim ersten 
Donnergrollen. Die Stimmung kippte. 

Ich öffnete die Augen und versuchte mich auf einzelne, mir 
bekannte Gegenstände zu fokussieren um auf diese Art den Faden 
zur Realität zurückzugewinnen. Doch vergebens, mein Gitarren-
verstärker war nicht mehr als Kubus erkennbar, eine sonderbare 4. 
Dimension hatte seine geometrische Figur erweitert. Ich sah sowohl 
Vorder- wie Rückseite und verwünschte meine Sinne. Die Musik, 
obwohl abgeschaltet, war immer noch wahrnehmbar. Ich schritt zum 
Fenster öffnete die Gardinen um nach den Nasenbrillengesichtern zu 
schauen. Diese waren immer noch dort. Doch ihr einst wildes und 
höhnisches Gelächter war einem düsteren Trauerblick gewichen. Mir 
war, als konnte ich ein Wimmern vernehmen. Der Himmel hatte 
sich verdunkelt, ebenso wie meine Stimmung und so begab ich mich 
ins Bett mit dem Wünsch zurückzufinden und diesem entrückten 
Zustand des Wahnsinns zu entfliehen. Ich blickte auf ein Bild von 
David Hockney, welches über meinem Bett hing, doch anstatt der 
blauen Wellen und der angedeuteten Pferde, erspähte ich eine mit 
Grabsteinen besetzte Landschaft. Die aufkommende Panik trieb 
mich erneut aus dem Bett, ich suchte die Toilette auf, welche mich 
für die nächsten fünf Minuten in ihre Abgründe ziehen wollte, doch 
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wurde lauter und bösartiger. Panisch beschleunigte ich meine Schritte, bis 
ich mich rennend durch die Masse fortbewegte. Ich erreichte die Straße, 
doch noch immer kamen mir zahlreiche Gruppen und Paare entgegen. 
Ein jeder unter ihnen mit einer Fratze und weit aufgerissenem Mund. 
Lautes und schrilles Gelächter, mit spottenden Phrasen und schmerzhaft 
in meinen Ohren. Ich ging weiter, schnellen Schrittes. Der Weg nach 
Hause, so wusste ich, lag unter zehn Minuten und die Gegend war mir 
wohl bekannt, denn ich kannte sie seit Jahrzehnten, doch nun schien 
alles fremd- und neuartig. Ich versuchte mich zu besinnen, indem ich 
mir den Nachhauseweg bildlich vorstellte und Stationen setzte, welche 
es galt zu passieren. Doch mit geöffneten Augen konnte ich nicht einmal 
ausmachen, ob ich bergauf oder bergab ging. Als ich zum zweiten Mal 
die Kreuzung passierte, welche ich mir als Anhaltspunkt setzte, stieg 
regelrechte Panik in mir auf. Ich versuchte mich auf die Umgebung 
zu konzentrieren, doch ich erkannte kein einziges Haus. Alles wirkte 
verzehrt, irgendwie unnatürlich und unmöglich. Ich drehte mehrmals 
um, ging zurück und fühlte mich verloren in einer Gegend nicht weit 
von meinem Elternhaus und meiner früheren Grundschule gelegen.

 Es schien mir, als wären zu diesem Zeitpunkt schon Stunden ver-
gangen und ich hoffte, dass mich Kerstin auf dem Weg nach Hause 
auflesen würde. Letztendlich, ich weiß nicht wie, habe ich es nach Hause 
geschafft, konnte unauffällig meine Eltern mit einer kurzen Begrüßung 
passieren und legte mich erschöpft und mit dem Gefühl existenzieller 
Verwirrung auf mein Bett. In jenem Moment erschien mir das weltliche 
Gefüge in zu tiefste Unordnung geraten. Doch gleichzeitig war mir, als 
wäre mir eine allumfassende Erleuchtung zuteil geworden. 

Irgendwann, als ich so in meinem Bett lag und mich selbst von außen 
durch die Hauswand betrachtete, platzte Kerstin wutentbrannt in mein 
Zimmer, mir meinen Polnischen Abgang zum Groll nehmend. Sie gab 
mir zu verstehen, dass sie beabsichtige, den noch verbleibenden Abend 
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Im Gegenteil ich fing an Kakteen zu züchten, nun, Züchten ist der 
falsche Ausdruck, denn ich kaufte diese im „ausgewachsenem“ Zustand, 
um daraus berauschende Getränke herzustellen und legte mir ein 
Gewächshaus mit Pilzen zu. Doch es dauerte eine Weile bis ich diesen 
Versuch wiederholte und dies zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. 

Es war später Nachmittag und ich bereitete mir einen Auszug aus 
Trichocereus- und Lophophorakakteen zu mit der Absicht diesen auch zu 
mir zu nehmen, was ich abends dann auch tat. Nur trat der unglückliche 
Zustand ein, dass Kerstin zu Besuch kam und mir zu verstehen gab, 
dass ein Klassentreffen auf dem bereits erwähnten Bergfest einberufen 
wurde und sie beabsichtigte mit mir dort zu erscheinen. Ich ließ mich 
umstimmen und wir machten uns auf den Weg. Eine halbe Stunde später 
saßen wir dann umgeben von anderen Verflossenen im Bierzelt und 
ich begann mir die Frage zu stellen, ob es denn eine gute Idee gewesen 
sei mich überreden zu lassen. Ich fühlte mich unwohl und wäre am 
liebsten unauffällig verschwunden. Dies tat ich später dann tatsächlich, 
wenn auch nicht unauffällig. In meiner Nervosität bestellte ich mir eine 
Maß Bier, doch konnte kaum etwas davon trinken. Ein merkwürdiges 
Gefühl machte sich in mir breit. Das Gefühl als ob der Körper verfließe 
oder ich langsam zu Wasser werde. Ich sprang auf mit dem dringenden 
Bedürfnis die Toilette aufzusuchen. Doch als ich stand wurde die Umge-
bung um mich herum sehr laut. Gelächter überall, wiederum höhnisch 
und verachtend. Ich blickte um mich und befand mich auf einmal im 
alleinigen Fokus der Aufmerksamkeit. Die Gesichter wirkten verzehrt, 
hexenhaft und auf eine Art dämonisch. Ich ergriff blitzartig die Flucht, 
halb rennend, halb schwankend, doch diesem Gefühl konnte ich nicht 
entfliehen, denn die Wege vor den Zelten waren ebenso überfüllt wie 
diese selbst und der Masse an Menschen war kein promptes Entziehen 
möglich. Ich ging nach rechts, ging nach links, immer in Bedacht jeglichen 
Blickkontakt zu vermeiden. Doch das Gelächter verstummte nicht. Es 
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An einem anderen Abend war ich derjenige, der den Faden zur Realität 
verlor. Wir saßen allesamt, Martin war dieses Mal auch mit dabei, im 
Auto, unterhielten uns, hörten Radio und rauchten Bong. Als Markus 
das Radio ausstellte, hörte ich es jedoch weiterhin, was von den anderen 
bemerkt wurde. Ich hörte Stimmen durcheinander quasseln und fragte 
jeden in der Runde, ob er nicht etwas gesagt hätte. Langsam stieg die 
Angst in mir auf. Ich wollte mich zurückzuholen, indem ich aus dem 
Fenster blickte mit der Absicht mir bewusst zu machen, wo ich mich 
aufhielt und wie ich dorthin gekommen bin, doch ich konnte es nicht. 
Mir war, als wusste ein Teil meines Gehirn, was vor sich ging, der andere 
hatte jeglichen Verstand verloren. 

Nun, solche Geschichten gibt es mitunter noch viele zu erzählen. 
Aber als ich eines Tages vollkommen ausgeruht und nüchtern im Hörsaal 
der Universität saß und mir schien, als würde die Decke des Raumes 
ihren Aggregatzustand ändern und auf mich herabregnen, wusste ich, 
es ist an der Zeit von solchen Dingen Abstand zu nehmen, und dies 
hielt ich auch mit einigen sehr seltenen Ausnahmen bis heute durch. 

Kerstin kam im Sommer aus einem längeren Urlaub zurück und 
erklärte mir, dass sie sich von mir trennen möchte. An das genaue Ge-
spräch kann ich mich nicht recht erinnern, denn ich war etwas bekifft. 

Sie sagte mir, dass ich mich in den letzten Monaten zu reserviert 
verhielt und dass mit mir keine vernünftige Konversation mehr mög-
lich war. Im Grunde genommen wäre mein Verhalten auf unserer 
Abitur-Party verantwortlich dafür gewesen, dass alles kontinuierlich 
einem Ende zusteuerte. 

Die folgenden Tage versuchte ich sie vergebens umzustimmen, fiel 
in ein tiefes schwarzes Loch, noch tiefer als das der letzten Monate, 
besorgte mir Schlafmittel und Gras und verbrachte die kommenden 
zwei Wochen in einer Art Dämmerzustand. Danach ging es mir 
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ohne mich zu verbringen und verschwand wieder ebenso plötzlich, 
was mir das Gefühl gab, dieser kurze Auftritt sei nur eine Art Illusion 
gewesen. Während ich im Bett lag, beschäftigte mich die gesamte Zeit 
über das Gefühl, ich wäre außerhalb des Raumes und würde durch 
die Mauer des Hauses hindurch auf mich selbst blicken. Später, als die 
Panik langsam schwand, ging ich in die Küche und aß eine gehörige 
Menge Schokolade und allerhand anderer Süßigkeiten. In den letzten 
Stunden bevor mich der Schlaf überfiel, fühlte ich mich euphorisch und 
ich konnte auf eine Art Gedanken fassen und Assoziationen knüpfen, 
welche mir zuvor völlig unbekannt gewesen waren. Diesen Eindruck 
hatte ich zumindest in jenem Moment. 

Am nächsten Morgen fühlte ich mich unbeschreiblich lebendig, 
sowie befreit und konnte all die Gedanken, welche mich am Abend 
zuvor plagten, nicht mehr nachvollziehen. 

Der Tag war unbeschreiblich ausgeglichen, aber ich nahm mir vor 
diese Experimente nicht mehr zu wiederholen. Doch dieser Vorsatz 
war eindeutig zu früh gefasst, denn es gab da noch Markus, einer von 
Martins Klassenkameraden, der mich ständig dazu drängte mit ihm 
etwas zu unternehmen und dazu gehörten ständige Ausfahrten in die 
Pampa um sich dort zu berauschen. 

An einem Abend rauchte Markus in meiner Anwesenheit Göttersalbei. 
Wir waren mit dem Auto in ein nicht weit entferntes Waldstück gefahren, 
als mir Markus kurze Zeit später zu verstehen gab, dass er seine linke 
Hand vermisse. Er konnte sie wirklich nicht mehr ausfindig machen 
und dies obwohl sie die ganze Zeit über auf seinen Oberschenkel lag. 
Er startete den Motor und fuhr, immer noch auf der Suche nach seiner 
linken Hand, los. Nach etwa 15 Minuten langer Fahrt fragte er mich, 
wie es kam, dass wir mit dem Auto fuhren. Er hatte die Erinnerung an 
die nicht weit zurückliegenden Ereignisse komplett verloren. 
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jedoch erstaunlich gut und im Nachhinein muss ich feststellen, dass 
jene Trennung wohl die indolenteste meines Lebens war. 

Wir sahen uns später noch ab und zu, doch die innere Distanz war 
bereits merklich angewachsen. Kurz nach dem 11. September 2001 
gestand sie mir ihre Depressionen ein, doch ich denke, diese standen 
im Zusammenhang mit dem damaligen Ereignis.

Ein Ereignis, welches ich aufgrund einer neu erstandenen TV-Karte 
den gesamten Nachmittag über bei Martin verfolgte. Wir hatten die 
Karte gerade eingebaut und wollten den Empfang testen. Was wir sahen 
war ein brennendes Hochhaus, welches wir für einen Werbetrailer der 
mitgelieferten Software hielten. Nach und nach erkannten wir, dass 
es sich um einen Nachrichtenkanal handelte und die Geschehnisse 
real waren. Den restlichen Nachmittag verbrachten wir damit, die 
spektakulären Bilder der Eilreportagen zu verfolgen und dies in einer 
vielmehr sensationsgierigen Manier. Der 11. September 2001 stellte 
auch für mein Leben eine wichtige Zäsur, wenn es auch nicht an den 
damaligen Ereignissen lag. 

Mein Leben fing nun langsam an ruhiger zu werden. Ich verbrachte 
weniger Zeit damit, mich sinnlos zu betrinken. Dies tat ich nur noch in 
der Badewanne bei Kerzenschein. Ich besuchte nur noch selten Partys 
und die Exzesse wurden weitaus weniger. Mittlerweile war ich 21 Jahre 
alt und hatte die ernsthaften Absichten mein Leben nicht aus den Fugen 
geraten zu lassen und gewissen Dingen abzuschwören. All die wilden 
ausschweifenden Jahre waren mir zuwider geworden, ich war auf der 
Suche nach Ruhe, nach etwas das einem das Gefühl von Sicherheit ver-
mittelt, nach einer neuen, erfüllenden Leidenschaft. Das eine fand ich bei 
einem Psychotherapeuten, das andere in einem Mädchen namens Tina.

128



„Die Wogen glätten sich“ oder 
„Wie ich mich aufmachte, ein 
großer Künstler zu werden“

Tina lernte ich damals auf der Party zu ihrem 18. Geburtstag kennen, 
doch es dauerte noch ein paar Monate bis wir uns näher kamen, denn 
sie hielt mich anfangs für Markus Drogendealer. Ihre einzige Begrün-
dungen hierfür waren jedoch die schwarzen Haare, das bleiche Gesicht 
und das Lederoutfit. 

Ich weiß nicht mehr genau, wie es kam, dass wir ein Paar wurden. 
Ich weiß, ich habe sie ein paar mal abends gesehen und irgendwann 
telefonierten wir. Der erste Kuss geschah nach dem Bergfest, jenes wo ich 
ein Jahr zuvor noch mit dem schrecklichen, psychedelischen Wahnsinn 
zu kämpfen hatte und irgendwann waren wir ein Paar. 

Im Nachhinein musste ich feststellen, dass diese Beziehung an sich 
sehr harmonisch verlief und ich mich wahrscheinlich ewig hätte darin 
verlaufen können, doch es war mir einfach zu langweilig, wie so vieles 
andere zuvor auch. Tinas Eltern waren unweigerlich die perfekten 
Schwiegereltern, so hörte ihr Vater die gleiche Musik wie ich, las die 
gleichen Bücher, wir interessierten uns für dieselben Serien und Filme 
und verbrachten im Allgemeinen sehr viel Zeit miteinander. Könnte 
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Ich hatte in der Fotografie einen Zeitvertreib gefunden, der mich 
langsam immer mehr in seinen Bann zog und nach und nach zu einer 
alles einnehmenden Leidenschaft wurde. Ich war jedoch immer noch 
derselbe Renaissance-Mensch wie zuvor und die Auseinandersetzung 
mit allem zeitgenössischen war mir zuwider. Weiterhin hielt ich meine 
neo-romantische und kitschige Welt am Leben. 

Tina warf mir im Nachhinein vor, dass ich zu jener Zeit viel zu sehr 
von diesen Dingen in Beschlag genommen wurde und es ihr verhasst 
war, manche Abende mit mir in meiner Wunderkammer zu verbringen. 
So meldete ich mich manchmal tagelang nicht, weil ich es vorzog im 
Keller Papier zu beschichten oder ein neues bildgebendes Verfahren 
für mich entdeckte. Es ist nun mal nicht einfach zwei aufglühende 
Leidenschaften unter einen Hut zu bringen, hierbei ist es notwendig 
Prioritäten zu setzen. 

In Regensburg setzte ich mein Studium mittlerweile nur sehr halbher-
zig fort, nahm aber weiterhin an allen Pflichtveranstaltungen teil. Eine 
von meinen zahlreichen universitären Exkursionen sollte ich erwähnen, 
denn ich ließ es nicht aus, in jedes Fettnäpfchen zu treten, welches mir 
dargeboten wurde. Schon während der Fahrt, ich fuhr bei meinem 
Professor mit, musste ich erröten, nachdem ich in Anspielung auf das 
Techno-Gedröhnse, welches das Radio von sich gab, fragte was für ein 
dämlicher Sender dies sei, worauf hin mir der Professor entgegnete, 
dass dies eine von ihm zusammengestellte CD wäre. Nun nicht jeder 
Professor trifft den Zeitgeist seiner Studenten. 

Mit Gerhard, der kurze Zeit später die Millionen bei „Wer wird 
Millionär?“ gewann, rauchte ich auf dem Autobahnrasthof einen Joint, 
woraufhin wir unentwegt die restliche Autofahrt über kicherten. Bei 
unserer Ankunft wurde ich aufgefordert auszusteigen, dies versuchte 
ich auch, allerdings angeschnallt und so kugelte ich mich vor Lachen 
auf dem Boden. 
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ich mir meine Schwiegereltern aussuchen, so würde ich noch heute die 
ihrigen wählen. Tina wohnte nicht weit von meinem Elternhaus entfernt 
und so fuhr ich die Wochenenden nach Hause. 

Zur gleichen Zeit entdeckte ich die Fotografie für mich. Anfangs 
hauptsächlich durch den technischen Umgang mit dem Medium an-
geregt, fing ich an, Equipment und Literatur zu horten. Meine erste 
Dunkelkammer richtete ich mir im elterlichen Gästezimmer ein. Meine 
Eltern waren nicht gerade erfreut darüber, denn ich missbrauchte die 
Badewanne unentwegt zur Wässerung meiner Bilder. Als ich anfing mit 
verschiedenen Chemikalien zu experimentieren und das obere Stockwerk 
oft in einen Hauch von Schwefel und Ammoniak gehüllt war, wurde 
ich genötigt in den Keller umzuziehen. 

Ich entdeckte zahlreiche archaische Bildgebeverfahren wie den 
Gummidruck oder den Öldruck für mich neu und verbrachte somit 
Wochen und Monate mit anstrengenden, chemischen Experimenten. 
Wissenschaftliche Notizen wurden eingeführt, welche die Türen und 
Wände spickten und meine Dunkelkammer glich irgendwann eher ei-
nem Laboratorium mit allerhand elektrischen Hilfsmittel, einer Menge 
an Laborgefäßen und Unmengen an teils fragwürdigen Chemikalien. 
Jeder der zu Besuch kam hielt es demnach auch für eine Drogenküche. 

Zu jener Zeit hatte ich eine sehr ausdauernde Passion für Autoren 
der Schauerromantik und vor allem auch der Gothic Novels. Meine 
Lieblinge waren unter anderem Poe und Blackwood, aber auch E.T.A. 
Hoffmann oder Lovecraft. Die Welt des Düsteren und Makabren wirkte 
sich auch auf meine Bilder aus. Zwar klammerte ich mich immer noch 
an traditionelle Sujets wie Landschaft oder Porträt, aber das Schaurige 
fand in ihnen Anklang. Später inszenierte ich auch einzelne Szenen, 
welche sich mir beim Lesen gewisser Erzählungen offenbarten, darunter 
zählte zum Beispiel die Leiche der Marie Rogêt. 
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noch etwas zu Essen zu machen und dabei den Herd samt Kochtopf 
vergaß, doch was mich noch mehr irritierte war, dass ich kein Gefühl 
mehr in meiner linken Hand besaß. Ich dachte anfangs nur, sie sei 
eingeschlafen, doch selbst nach zwei Stunden war das Gefühl in meiner 
Hand noch nicht zurückgekehrt und dies fing an mich zu beunruhigen. 
Wie jeder andere in diesem Moment, zog ich dass Internet zu Rate und 
legte mich schnell auf eine Nervenerkrankung fest. 

Nichts desto trotz suchte ich am nächsten Tag den Arzt auf, um 
vollständige Gewissheit zu bekommen. Dieser fing allerdings gleich 
im ersten Moment an von einem Tumor im Gehirn oder Rückenmark 
zu reden und diese Vorstellung bereitete mir für die kommenden Tage 
schlaflose Nächte. Der erste Termin, der folgte, war für ein MRT des 
Gehirns. Ich kann mich an die Praxis des Radiologen sehr gut erinnern, 
denn die dortige Einrichtung vermittelte einem das Gefühl in einem 
vornehmen Hotel Logier bezogen zu haben. Insgesamt fand ich die dortige 
Untersuchung schon aufgrund der sehr unterhaltsamen Musik, die mir 
in beruhigender Absicht im Kernspintomographen vorgehalten wurde, 
als belustigend. Hinzu kommt der seltsam neurotische Arzt, der vermied 
dem Patienten die Hand zu geben und sich stets im Sicherheitsabstand 
von mindestens drei Meter zum Patienten aufhielt. 

In der Woche darauf wurde meine Wirbelsäule gescreent, die gleiche an 
eine Ewigkeit grenzende Prozedur. Die Auswertungen blieben allerdings 
ohne Befund, doch nicht ohne brauchbares Ergebnis, denn nun hatte 
ich zahlreiche interessante Bilder meines Innenlebens. Als nächstes kam 
man auf meine eigene ursprüngliche Diagnose einer Nervenerkrankung 
zu sprechen und ich musste einen Neurologen aufsuchen. 

Die dortige Untersuchung zählt bei weitem zu einer der befremdlichs-
ten, die ich erlebte. Ich wusste, dass ich Elektroschocks zur Bestimmung 
der Nervenleitgeschwindigkeit erhalten sollte und war demnach auch 
gut auf das folgende vorbereitet. Die Schwester allerdings gab mir zu 
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Als wir das kurfürstliche Theater erreichten und Platz im Saal nahmen 
- ich saß, wie sollte es anders sein neben meinem Professor - , erschrak 
ich derart beim Einsetzen der Bühnen und Lichtshow, dass ich nach 
seinem Arm griff. 

Nach diesem Spektakel hatten wir eine Mittagspause, in welcher ich 
mich mit Gerhard daran machte, nach einem Restaurant zu suchen. 
Wir fanden eines, doch dort trafen wir erneut unsere beiden Professo-
ren an, welche uns auch sofort einen Platz anboten. Ich bestellte wie 
die anderen auch Weißwürste, nur dass ich allerhand Probleme damit 
hatte, meine zu enthäuten. Die Wurst rutschte ab und landete auf dem 
Schoß meines Professors. Jener entgegnete mir daraufhin, dass er noch 
ein Taschenmesser einstecken hätte, welches ich benutzen könnte. 

Nun, als wir das Wagnerhaus besichtigten, trennte ich mich von der 
Gruppe, legte mich in Wagners Salon auf eine Reihe Stühle und schlief 
ein. Von zahlreichen Stimmen wurde ich wieder geweckt. Ich öffnete 
meine Augen und entdeckte die Gruppe wieder, der ich entflohen war, 
alle rings um mich herum versammelt, auf mich blickend. Man kann 
sagen, dass mein heimliches Verschwinden nicht gerade unbemerkt blieb. 

Wie dem auch sei. Moritz betrat eine Woche später unseren Seminar-
raum um Klavier zu spielen. Stellte nachdem er ein paar Minuten vor 
sich hinspielte jedoch fest, dass gerade ein Seminar abgehalten wurde. 
Der Professor gab ihm später zu verstehen, dass es für jedes Problem 
eine Lösung gibt und dass er das merkwürdige Verhalten einiger seiner 
Studenten schon seit längerem beobachte.   

Die Nächte in Regensburg waren demnach weiterhin ausschweifend 
und aufzerrend. 

Nach einer solchen durchzechten Nacht erwachte ich in meinem 
überdurchschnittlich aufgeheiztem Zimmer. Ich musste feststellen, dass 
ich beim Nachhausekommen anscheinend den Versuch unternahm, mir 
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hatte dies alles einen bitteren Beigeschmack erhalten, aber schlüssige 
Argumente für den Abbruch meines Studiums fand ich trotzdem nicht.

Mit Hackos und Ulis Band namens „Gin Fizz“ verbrachte ich in einem 
nahegelegenen Dorf eine Woche lang damit, eine Platte aufzunehmen. 
Uli, eine meiner besten Freundinnen vergaß ich zu erwähnen und ich 
sollte dies um mir keinen Ärger einzuhandeln schleunigst nachholen. 
Sie war eine Klassenkameradin der Parallelklasse und ab einem gewissen 
Zeitpunkt gingen wir regelmäßig zusammen aus. Mittlerweile hat Uli ihr 
Jazzgesang-Studium in Holland beendet. Obwohl ich so viele Versprechen 
von mir gab, schaffte ich es nie, sie dort zu besuchen. Als ich Uli von 
jener Passage erzählte, erwiderte sie: „Schreib lieber, dass du mir nie die 
scheiß dünnen Filter nach Norwegen geschickt hast! Und Gott weiß, wie 
oft ich dich gebeten hab... Und das ist alles? Wir waren zusammen shoppen 
und hatten den längsten Brunch zusammmen, den ich jemals hatte. Also 
bitte, ich finde, ich verdiene einen großen Platz in deinen Memoiren! Ach, 
und du wolltest mich eigentlich heiraten mit 30!“. Nun wir nahmen also 
zusammen eine Platte auf.  In der Funktion des Produzenten fühlte ich 
mich regelrecht wohl. Ich konnte dirigieren, Schumi damit beauftragen 
Sachen umzuschreiben, das Orchester arrangieren, und einzelne Instru-
mente auch selbst einspielen. Zeitweise schlug mein Herz höher, als ich 
es gewohnt war. Trotzdem fand ich nicht zur Musik zurück.

Martin und Stefan sah ich wieder in der Nacht zum ersten November. 
Wir redeten über alte Zeiten, tranken mitunter recht viel und beschlos-
sen hieraufhin uns in das Nachtleben zu stürzen. Jenes fand allerdings 
auf der Straße statt und so zogen wir allerlei Unfug stiftend umher, 
bis wir bei dem Parkplatz eines Baumarkt landeten. Dort, wie sollte es 
auch anders sein, kamen wir auf die Idee mit einem Einkaufwagen ein 
paar Runden zu drehen. Bei meinem Versuch mit diesem Fahrsatz den 
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verstehen, dass ich fürchterliche Schmerzen erfahren werde, die Unter-
suchung aber im Ganzen schnell vonstatten gehen würde. Für einen 
Moment dachte ich, ob wohl nicht umgekehrte Psychologie dahinter 
stecke, denn welcher Arzt erklärt seinen Patienten vorab, dass ihnen 
entsetzliche Qualen bevorstehen. Es war soweit, der Arzt stach mir 
eine riesige Kanüle in den Handballen und ich dachte mir bei diesem 
Anblick, wie tief man wohl stechen kann, ohne auf einen Knochen 
zustoßen. Ein leichtes Kribbeln machte sich bemerkbar, alles in allem 
nicht besonders schmerzhaft, doch mit einem Mal ergriff die Schwester 
meine Hand und begann mir tröstende Worte zuzureden. Ich fühlte 
mich bedrängt und gab ihr zu verstehen, dass es erträglich wäre, doch sie 
ließ nicht von mir ab. So verbrachte ich die Sitzung auf einem äußerst 
merkwürdigen zahnarztähnlichen Stuhl, in dem einen Arm die Kanülen, 
im anderen die Schwester. 

Die Untersuchung zeigte, dass es sich um ein Ulnarisrinnen-Syndrom 
handelte und der Arzt gab mir zu verstehen, dass die vollständige Gene-
sung Monate bis Jahre andauern werde und riet mir zu einer Operation. 
Beim Anblick der Praxis des Chirurgen entschied ich mich allerdings 
dagegen und so verbrachte ich die nächsten Monate mit einem andau-
ernd tauben Gefühl in der linken Hand. 

Dies brachte mich letztendlich auch dazu meine täglichen Übungs-
stunden auf der Gitarre aufzugeben und zum Klavier zu wechseln, 
einem Instrument, was keine Ansprüche an mich stellte, denn ich hatte 
auch nie richtig Unterricht erteilt bekommen. Auf diese Weise hatte 
ich eine passende Ausrede gefunden, warum ich mich nicht länger der 
Musik widmen wollte. In Wirklichkeit wurde mir der Druck den ich 
mir setzte, endlich die Aufnahmeprüfung an einem Konservatorium zu 
wagen zu groß. Kompositionsunterricht nahm ich dennoch weiterhin, 
auch schrieb ich noch ab und zu leidenschaftlich  neoromantische Lieder 
und unzählige Vorstudien für umfangreichere Werke. Doch irgendwie 
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diese waren inzwischen umgezogen. Wie ein Wunder kam ich dort 
unversehrt nach einer etwas merkwürdigen Autofahrt an, setzte mich 
in die Küche und schlief ein.

Die Zwischenprüfung in Musikwissenschaft stand bevor. Mein 
gewählter Schwerpunkt für die schriftliche Prüfung war Beethovens 
Spätwerk. Ich verbrachte nicht gerade viel Zeit damit zu lernen. Im 
gesamten eine Woche vielleicht und bereits nach zwei Stunden Bear-
beitungszeit gab ich mein Skript ab, während meine Leidensgenossen 
immer noch eifrig am Beantworten ihrer Fragen waren. Trotz alle dem 
erhielt ich eine sehr gute Bewertung. 

Die mündliche Prüfung verlief allerdings, wie sollte es auch anders 
sein, gegenteilig. Es gab in meinem Leben bisher keine einzige mündli-
che Prüfung, in der ich mich auch nur annähernd durchsetzen konnte. 
Hinzu kam, dass meine Vorbereitung nur sehr schleppend erfolgte. Das 
Thema, welches mir gestellt wurde, behandelte das Werk eines Kompo-
nisten der Renaissance. Choräle mit liturgischer Funktion waren auch 
nicht gerade in meinem Interesse und so schrammte ich eben noch an 
einer 4,0 vorbei. Da das mündliche Ergebnis im gleichen Verhältnis 
wie die schriftliche Arbeit behandelt wurde, ruinierte ich mir somit 
die Gesamtnote.

Tina zog nach Regensburg und begann ihr Psychologiestudium. 
Wir verbrachten mittlerweile sehr viel Zeit miteinander, schon allein 
dadurch bedingt, dass sie im selben Haus wohnte wie ich. Allerdings 
war ich in jener Zeit vermehrt unzufrieden und dies war auch deutlich 
spürbar. 

Nachdem ich später mein Apartment im Wohnheim räumen musste, 
kam ich noch einige Zeit bei Moritz unter, brachte aber letztendlich 
mein Hab und Gut wieder zu meinen Eltern. Die hierauf folgende 
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Parcour zu meistern, schrammte ich allerdings gegen eines der Fenster 
des Baumarktes. Dieses blieb zwar heil, doch löste mein Kontakt die 
Alarmanlage aus. Ich weiß nicht wie es so schnell vonstatten gehen 
konnte, aber ehe wir uns versahen, kreiste ein Streifenwagen seine Run-
de. Wir versteckten uns im Gebüsch und warteten ab. Die Polizisten 
inspizierten den Laden, drehten noch einige Runden auf dem Parkplatz 
und verschwanden letztendlich wieder. 

Wir setzten unseren Weg fort. Allerdings kamen wir nicht besonders 
weit, denn das vermeintliche Verschwinden des Streifenwagens stellte 
sich als Falle heraus. Wir wurden angehalten und mussten uns allerhand 
Vorwürfen stellen, welche so auch nicht der Wirklichkeit entsprachen. 
Nun zum ersten Mal musste ich in einen Alkometer blasen und dies als 
Fußgänger. Wie sich herausstellte hatten wir alle extrem unterschiedliche 
Promillewerte und dies, obwohl jeder die gleiche Menge Alkohol zu 
sich genommen hatten. Ein weiteres Mal wurden unsere Personalien 
aufgenommen, doch diesmal durften wir glücklicherweise unseren Weg 
fortsetzen.

Tina hatte inzwischen ihr Abitur abgelegt. Ich war bei der Verlei-
hung, beim Abiturball und schließlich auch bei der Abschlussparty. 
Ich weiß nicht wie es kam, aber zu später Stunde setzte ich dort 
einen Mülleimer in Brand und musste das Weite suchen. Mit Färber 
und Martin überlegte ich, was der Abend noch bieten könnte und 
so kletterten wir über den Zaun des nahegelegenen Schwimmbades. 
Mal abgesehen davon, dass ich in meiner Trunkenheit beinahe auch 
Ertrunken wäre, hatten wir eine Menge Spaß. Solange bis uns einer 
dieser Sicherheitsleute aufscheuchte. Färber setzte mich zu Hause ab, 
doch ich hatte noch nicht genug. Ich sah das Auto meiner Eltern und 
setzte mich ohne weiter darüber nachzudenken an das Steuer. Mein 
Ziel war das etwa zwei Kilometer entfernte Haus von Martins Eltern, 
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mich auf die mir gestellten Themen vorzubereiten. Vielleicht tat ich 
dies auch mit der eindeutigen Absicht durchzufallen, doch auch ohne 
mich vorzubereiten, hätte es mir leicht fallen müssen, auf die Fragen 
der Prüfer zu antworten. 

Mein Professor war erkrankt und einer seiner Mitarbeiter führte 
die Prüfung durch. Nun, da es mein Wiederholungstermin war, da ich 
beim ersten nicht erschien, wurde mir eine nochmalige Wiederholung 
untersagt. In jener Zeit war ich in meinen Gedanken schon längst an 
einem anderen Ort. Ich wollte mich voll und ganz der Fotografie widmen 
und dies tat ich für die kommenden Monate auch. Die meisten Nächte 
der Woche verbrachte ich im elterlichen Keller, die wenige Freizeit am 
Wochenende, die ich mir gönnte, zusammen mit Andy, einen von 
Martins Schulkameraden mit dem ich mich sehr gut verstand. 

Im Herbst als mir das Geld ausging, fand ich Arbeit am Fließband 
in einem Siemens-Werk. Dort verbrachte ich eine teilweise sehr lustige 
Zeit, wenn auch die Arbeit sich sehr monoton und mitunter nervtötend  
gestaltete. Nun, ich machte einfach Überstunden, wartete bis die Beleg-
schaft verschwunden war und dann konnte ich auch ab und zu mit der 
Luftdruckpistole Zahnstocher verschießen. Im Grunde genommen war 
ich die Hupfdohle des Betriebes und so gelangte ich jeden Tag in eine 
andere Abteilung, was die Arbeit strichweise angenehmer machte. Ich 
liebte die Nachtschichten an den Automaten, dies war die einzige Zeit, 
in welcher es mir erlaubt war Platz zu nehmen und lief der Automat 
störfrei, was selten der Fall war, dann konnte ich mich auch anderen 
Dingen widmen. 

Kurz nach den Weihnachtsfeiertagen im Jahr 2004 brach ich mit Uli, 
Schumi, Hacko und dessen Freundin Eli nach Kopenhagen auf. Hacko 
absolvierte dort ein Auslandssemester und wir wollten in jener Stadt die 
Neujahrsnacht verbringen. Ich zog tagelang einsam mit meiner Kamera 
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Wohnungs- und Zimmersuche unternahm ich nur sehr halbherzig. 
Ich wusste instinktiv, dass ich nicht in Regensburg bleiben würde und 
wusste es auch unbewusst zu verhindern. 

Im Sommer des Jahres machte ich eine fatale Bekanntschaft. Ich war 
abends mit Freunden in einer Bar, als mir ein Mädchen auffiel. Unsere 
Blicke kreuzten sich unentwegt und dies über Stunden hinweg. Als ich 
gehen wollte, suchte ich noch die Toilette auf und auf dem Weg nach 
draußen, traf ich sie im Flur. Sie sah mich wortlos an, kam näher, küsste 
mich und verschwand ebenso plötzlich wieder. 

In den nächsten Woche suchte ich sie mit meinen Blicken, doch traf 
sie nirgendwo an. Etwa zwei Monate später, jenes Erlebnis bereits verges-
sen, ging ich zusammen mit Andy und Moritz in Regensburg aus. Wir 
suchten eine an der Donau gelegene Bar auf, nahmen Platz und warteten 
darauf unsere Bestellung aufzugeben. Ich traute meinen Augen kaum, 
als ich in dem Mädchen hinter der Bar ein bereits bekanntes Gesicht 
erspähte. Ein kleiner Zettel wurde mir überreicht auf dem stand, dass 
ich mich um 3 Uhr beim Brückenwächter auf der Steinernen Brücke 
einfinden sollte. Dies tat ich auch, ohne auch nur im geringsten weiter 
darüber nachzudenken. 

Nun, wir verbrachten die Nacht zusammen und diese war auch un-
sere letzte gemeinsame. Patrizia, so hieß das Mädchen, hatte Schauspiel 
studiert und brach kurz nach unserer kurzen Affäre nach Los Angeles 
auf. Ich sah sie nie wieder. 

Nun, ungeachtet dessen, was sich ereignet hatte, ich trennte mich 
von Tina, denn ich hatte das Gefühl, dass ich weiter ziehen sollte und 
dies auch im übertragenem Sinne. Ich war nun wieder bei meinen Eltern 
eingezogen und bereitete mich auf die Zwischenprüfung in Kunstge-
schichte vor. Die schriftliche legte ich auch mit der sehr guten Leistung 
von 1,4 ab, allerdings fiel ich durch die mündliche. Ich unterließ es, 

140



sollte es auch anders sein, der Abend endete damit, dass wir mit einer 
riesigen Kette aus Einkaufswägen einen Straßenzug blockierten, bevor 
sich unsere Wege trennten.

Am 22. Dezember 2005 brach ich zu meiner Schwester nach El Paso 
auf. Die Flughäfen waren, wie man sich kurz vor dem Weihnachtsfest 
denken kann, grenzenlos überfüllt. Ich schlief die gesamten 12 Stunden 
Flugzeit über. Als ich erwachte, wollte ich meinem Nachbarn meinen 
Sitzplatz zum Tausch anbieten, jener entgegnete mir jedoch, dass wir 
uns bereits im Landeanflug befinden. Wie schnell manchmal die Zeit 
verfliegt. 

Ich landete im verschneiten Chicago, völlig orientierungslos, um mich 
herum Gedränge, weinende Kinder, Weihnachtsbäume und zahlreiche 
Sicherheitsleute. Irgendwie schaffte ich es doch unter ständigem Nach-
fragen zum nächsten Terminal. Seltsamerweise war der folgende Flug 
fast vollständig leer. Die einzigen drei Passagiere, darunter ich, saßen in 
einer Reihe. Die anderen beiden waren ein versnobtes Mutter-Tochter-
Gespann, die für einen Tagestrip nach Chicago flogen um Geschenke 
zu besorgen. 

Noch bevor das Flugzeug in der Luft war schlief ich ein. Als ich 
wieder erwachte, stellte ich fest, dass sich von meinem Mund abwärts 
ein gewaltiger Faden aus Speichel bis zum Boden zog. Ich drehte den 
Kopf und die Reaktion der beiden anderen war alles andere als angetan. 
Nun, ich landete schließlich in El Paso und musste feststellen, dass die 
Temperaturen weit milder waren, als ich dachte. Es war beinahe som-
merlich und die Luft aufgrund der Höhenlage sehr dünn, ich befand 
mich in wüstlicher Einöde.

Meine Schwester hatte große Erwartungen an unser erstes gemein-
sames Weihnachtsfest nach langer Zeit. Sie lud zahlreiche Freunde 
und Verwandte ein und verbrachte Stunden mit der weihnachtlichen 
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umher und verbrachte die Nächte in heruntergekommenen Etablisse-
ments auf Christiania. Als die anderen bereits abgereist waren, brach 
ich mit Hacko nach Malmö auf, wo wir aufgrund eines aufziehenden 
Sturmes für lange Zeit festsaßen. Ich liebte das mitunter raue Wetter, 
welches die weibliche Bevölkerung keineswegs dazu veranlasste Abstand 
von ihren Röcken zu nehmen. 

Wie auch immer, die beiden Wochen, die ich dort verbrachte zähle 
ich noch heute zu den schönsten meines Lebens. Es folgten weitere 
Monate, die ich zum größten Teil in meiner Dunkelkammer verbrach-
te. In Regensburg feierte ich gelegentlich mit Andy Partys und ab und 
zu jobbte ich für ein paar Wochen, um das verdiente Geld auch sofort 
wieder in Chemikalien, Farben, Papier und anderweitigem Equipment 
umzusetzen. 

Im Sommer des Jahres 2005 hatte ich mit Hacko eine Reunion. 
Wir waren auf dem Bergfest und erinnerten uns an jene Nacht mit 
den beiden Polizisten, unwissend dass der Ausgang dieses Abends ein 
ähnlicher sein wird. 

Als das Fest vorbei war, brachen wir mit feuchtfröhlicher Laune in die 
Stadt auf. In einer Bar traf ich eine frühere Klassenkameradin namens 
Judith mit welcher ich sehr schnell alles andere als Worte austauschte. 
Von dem Abend beflügelt, nahm ich noch zwei riesige Altarkerzen aus 
jener Bar mit und machte mich mit Hacko auf den Nachhauseweg. 
Nun, nachdem sich für die Kerzen keine Funktion fand, warf ich eine 
von diesen gegen ein Schaufenster. Nie im Leben dachte ich, dass jene 
Kerze das Schaufenster zum Bersten bringen würde. Wie durch einen 
Reflex warf ich die zweite hinterher und rannte so schnell ich konnte. 

Hacko, der während dessen in einer Bankfiliale, die Überwachungs-
kameras vergessend seinem Geschäft nachging, bekam von all dem 
nichts mit. Doch er sah mich rennen und schloss sich an. Nun, wie 
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wahrscheinlich nur um ein Knalltrauma. Er hatte recht behalten, nach 
etwa zwei Tagen konnte ich wieder hören. Immerhin gewährte er mir 
Freundschaftsrabatt.

Die Neujahrsnacht stand bevor. Ich brach mit meinem Schwager 
nachts zu dem nahe gelegenen Berg auf, da wir das Feuerwerk sehen 
wollten. Mit der Seilbahn oben angekommen, warteten wir vergebens, 
denn aufgrund der Trockenheit, wurde ein generelles Verbot ausgespro-
chen. Ein mitunter ereignisloser Jahreswechsel.

Anfang Januar fuhren wir nach New Mexiko in Richtung Alamo-
gordo. Ich wollte unbedingt zum Schauplatz der ersten Detonation einer 
Atombombe. Eine sehr merkwürdige Landschaft offenbarte sich mir, 
unnatürlich und irgendwie hatte man das Gefühl sie sei von Menschen-
hand erschaffen. Nun, auf die Explosionskrater trifft dies auch zu, aber 
unterhalb in den White Sands, waren die Tiere wie in einer Enklave Teil 
einer sonst nirgends auffindbaren Spezies. Auf dem Rückweg machten 
wir in einer Geisterstadt namens Steins halt. Ich kann mich sehr gut 
daran erinnern, weil eine Union Pacific vorbei fuhr. Der Lokführer hielt 
an um meinen beiden Nichten Trinkwasser zu überreichen. Bei meiner 
Rückkehr machte sich ein unerhörter Sonnenbrand spürbar.

Kurze Zeit später fuhr ich mit meiner Schwester nach Roswell. Ich 
hatte soviel Mythen und Verschwörungstheorien über Ufoabstürze gehört 
und wollte der Sache nun selbst auf den Grund gehen. Die Fahrt dauerte 
einen halben Tag, fast nur durch Wüsten- und Steppenlandschaften. 
Einmal abgesehen von einer Hochebene, die wir passierten und welche 
ein Skigebiet darstellte. Ein merkwürdiger Wechsel zwischen kaltem 
Winterwetter und sommerlichen und heißen Temperaturen. 

Roswell war eine Enttäuschung. Nicht nur, dass es die mitunter 
dreckigste Stadt war, die ich je gesehen hatte, sondern es gab auch 
nur ein einziges, winziges Ufo-Museum, dafür aber eine riesige Mi-
litärbasis. Nun wenigsten stellten die Straßenlaternen der gesamten 
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Dekoration des Hauses. Ich hingegen erwachte um 5 Uhr morgens mit 
dem dringenden Bedürfnis meinen Magen zu entleeren, doch selbst nach 
vollbrachter Entledigung ließ das Gefühl nicht nach und so verbrachte 
ich die folgenden Tage im Badezimmer, meist auf dem Boden liegend 
oder vor der Toilette kniend. 

Als es mir wieder besser ging, waren die Feiertage bereits vorbei, 
meine Schwester und ihr Ehemann gingen ihrem Job nach, ich hütete 
die Kinder, dass heißt, ich brachte sie zur Schule oder zum Kindergarten, 
holte sie wieder ab und versuchte sie zu beschäftigen. Bei der kleineren 
von beiden war dies ein sehr anstrengendes Unterfangen. 

In der mir verbleibenden Zeit fuhr ich durch die Wüste und foto-
grafierte unentwegt. Ich hatte mir zahlreiches Laborequipment bestellt, 
um auch gleich vor Ort meine Filme entwickeln zu können. Bei meiner 
Abreise hatte ich über dreißig Stück verschossen. 

Wirklich geschossen habe ich auch. An einem Tag fuhr ich mit 
meinem Schwager und ein paar von seinen Freunden in die Pampa, 
eine Pistole und ein Jagdgewehr im Gepäck. Wir befanden uns nahe der 
mexikanischen Grenze und es dauerte nicht lange bis die Border Patrol 
zu uns stieß, ich führte meinen Reisepass nicht mit mir und es dauerte 
eine Zeit lang bis sich die Grenzwächter davon überzeugen ließen, dass 
ich deutscher Urlauber und kein Mexikaner mit seinen Schleppern sei. 

Auf dem Weg nach Hause fiel mir auf, dass ich mit dem rechten Ohr 
keinerlei Geräusche mehr wahrnehmen konnte, nur ein leises Rauschen, 
ab und zu vielleicht ein kurzes Fiepen. Es war wohl doch eine dumme 
Idee gewesen ohne Gehörschutz eine Pistole abzufeuern. Nachdem 
nach zwei Tagen mein Gehör immer noch nicht zurückgekehrt war, 
suchten wir einen Ohrenarzt auf. Dieser erzählte mir, als er von meiner 
Herkunft erfuhr, fast dreißig Minuten lang von der Familie seines Vater, 
welche aus Österreich stammte. Nun nach der Untersuchung gab er 
mir zu verstehen, dass ich Ruhe bewahren sollte, denn es handle sich 
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Bei einem meiner Streifzüge durch das Hinterland kam ich versehent-
lich auf militärisches Gebiet. Es dauerte nicht lange bis die Militärpolizei 
zu mir stieß und mich fragte, was ich hier zu suchen hätte und warum 
ich fotografiere. Ebenso penetrant waren allerdings auch die Besitzer 
der dortigen Country-Clubs, wenn ich mich auf ihren Grundstücken 
befand. Ich unternahm in den Tagen darauf einen weiteren Ausflug 
nach Santa Fe. Eine wirklich wunderschöne Stadt mit all den im Park 
flanierenden und Naturstudien machenden Kunststundenten und den 
charakteristischen Adobe-Bauten. Dort besuchte ich auch das älteste 
existierende Haus der USA, das im Besitz meiner Großeltern ist bei 
weitem älter. Für die Rückfahrt nahm ich mir vor, die Highways zu 
meiden um mehr von der Landschaft sehen zu können. Eine wirklich 
dumme Idee, wenn man nicht ausreichend Kraftstoff mit sich führt, 
denn weit und breit gab es kaum Tankstellen.

Zusammen mit den Kinder brachen wir nach Kalifornien auf. Meine 
Nichten drängten schon lange darauf, einen Freizeitpark zu besuchen 
und so ging es in das Disneyland Resort in Kalifornien. Eine Nachtfahrt 
– es ist unheimlich, welch Dunkelheit in der Wüste aufziehen kann. 

Der Aufenthalt war anfangs eine ziemliche Strapaze. Dies lag dar-
an, dass  meine Schwester und ihr Ehemann sehr schnell die Klingen 
kreuzten und ich mit den Kindern allein losziehen musste. Ich hasse 
Freizeitparks. Nicht wegen der Kulisse und all dem Karneval, nein, ich 
hasse diese unbeschreiblich großen Menschenmassen und Warteschlagen. 
Nach dem Besuch des Disneylands ging es weiter nach Los Angeles. 

Gott, ich hasste diese Stadt. Es gab mitunter ein paar schöne Flecken, 
aber der Rest glich einem Hinterhof. Früh morgens wollte ich in Santa 
Monica schwimmen gehen, doch als ich den Strand erreichte, musste ich 
feststellen, dass jener noch bedeckt von schlafenden Obdachlosen war. 
Und dann diese lächerlichen Rauchverbote. Ein kleiner eingezäunter 
Fleck auf dem Pier, der auch nur existierte, wie mir ein Polizist erklärte, 
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Stadt Alien-Köpfe mit zwei unheimlichen Augen dar. Dies half ein 
wenig über die Enttäuschung hinweg. 

Die Rückfahrt ging durch ein Indianer-Reservoir, so konnte ich 
immerhin noch günstig Zigaretten erstehen. Wir machten halt in einer 
Stadt namens Carlsbad in den Guadalupe Mountains und besuchten 
dir dortige Tropfsteinhöhle. Der Guide erwähnte, es sei die tiefste be-
kannte Kalksteinhöhle der Erde mit der größten Fledermauspopulation. 
Die gigantischen Fledermausschwärme konnte man dann auch in den 
Abendstunden bei ihrem Austritt aus den Höhlen beobachten, ein 
kurzlebiges, aber beeindruckendes Spektakel.

Ein paar Tage später schickte mich meine Schwester über die Grenze 
in die mexikanische Stadt Ciudad Juarez um dort billige Antibiotika zu 
erstehen. Ich wusste damals nicht, dass diese Stadt als die gefährlichste der 
Welt gilt, noch gefährlicher als Bagdad, sonst hätte ich mich geweigert. 
Letztendlich wurde ich doch von meiner Schwester begleitet, denn sie 
hörte von Entführungsfällen und wollte mich nicht alleine ziehen lassen. 
Obwohl wir uns nur auf den Hauptstraßen aufhielten, war diese Stadt 
ein erbärmlicher Anblick. Bettelnde Kinder in gerissener Kleidung, eine 
Menge Obdachlose, dubiose Kleinhändler, Schuhputzer, aber auch eine 
Menge Apotheken, die auf den ausländischen Pharmazeutika-Tourismus 
optimal vorbereitet waren. Der Rückweg war ein sehr langer, denn vor 
der Grenze reiten sich Massen an Taxis und Schlagen von Gastarbeitern. 
An das Willkommensschild kann ich mich noch sehr gut erinnern, 
denn dort prangte „Welcome to Texas - The proudly home of President 
George W. Bush“.

Die nächsten Tage verbrachte ich damit ziellos umher zu fahren, zu 
fotografieren und eine Menge Fastfood zu essen. Es verging kein Tag an 
welchem ich mir nicht ein Dutzend Donuts besorgte und den Abend 
bei Taco Bell ausklingen ließ.
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zwei große Koffer und eine riesige Fototasche mit mir geführt. Und 
so kam es, dass ich mitten während der Rush Hour in der Tür stecken 
blieb, doch es dauerte nicht lange bis mir ein Pärchen zu Hilfe kam.

Generell war ich sehr verwundert über die Freundlichkeit der Men-
schen dort. Die Suche nach der geeigneten U-Bahn gestaltete sich als 
unmöglich. So rief ich meine beiden Freunde Martin und Andi, welche 
ich eh im Laufe des Tages treffen wollte zu Hilfe. Mit beiden als Ge-
päckträger erreichte ich schließlich mein Hotel, auf dessen Tür jedoch 
ein Zettel vom Gesundheitsamt angeschlagen war, mit dem Hinweis, 
dass dieses Hotel bis auf weiteres geschlossen wurde. Nach längerem 
Telefonieren wurde ich dann umquartiert, doch es wurde nicht besser, 
denn mein jetziges Zimmer besaß weder Heizung noch Warmwasser. 
Auch nach ausdauerndem Nachfragen änderte sich die Lage nicht, denn 
es wurde mir nur laufend mitgeteilt, dass ich aufgrund guten Willens 
aufgenommen wurde. So nahm ich schlussendlich mein Schicksal an 
und machte mich auf kalte Nächte gefasst. 

Diese waren nun tatsächlich kalt, darüber half auch die allabendliche 
halbe Flasche Gin und der warme Wintermantel in Funktion eines Pyja-
mas nicht hinweg. Das morgendliche Bad in der Wintersonne, war das 
einzige was mich aufwärmen konnte. Einmal, eines morgens entdeckte 
ich, dass aus meinem Wasserhahn glühend heißes Wasser kam, doch bis 
ich mich der Kleidung entledigte, war das Wasser zum Duschen bereits 
zu kalt. Alles im allem war es in diesen mir endlos erscheinenden Wochen 
schrecklich kalt. Dies hielt mich aber nicht davon ab, meine Nächte auf 
der Straße zu verbringen. 

Am zweiten Abend war mein 25. Geburtstag, den wir in einer Bar 
für Homosexuelle verbrachten. Ich dachte mir nichts dabei, als ich den 
Transvestiten am Einlass sah,. Im Grunde genommen dachte ich, es 
wäre eine Frau. Auch der Stripper auf der Bühne machte mich nicht 
stutzig, ebenso wenig die Dominanz männlicher Besucher, nun, es gab 
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damit am Abend all die rauchenden Trinker nicht ihre Ungunst an 
den Installationen ausließen. Nun, ich war froh, als wir diesen riesigen 
Ballungsraum verließen. 

Die Rückfahrt erfolgte über Las Vegas. Ich drängte darauf, denn 
meine Vorstellungen von jener Stadt waren ein großes orgiastisches 
Spektakel. Dem war leider nicht so. Ein großer Stripe mit all den 
Casinos und Hotels und der Rest eine typische Wüstenstadt. Nun, wir 
checkten, so war es mein Wunsch, im Circus Circus ein und ich machte 
mich auf den Weg die Stadt zu erkunden. Nach einem langen Fußweg 
durch die Casinos und drei verschossenen Filmen kehrte ich allerdings 
sehr schnell in das Hotel zurück, kaufte mir eine Flasche Rum und 
legte mich bei laufendem Fernseher schlafen. Die Fahrt zurück dauerte 
mehr als 20 Stunden.

Im Februar stand meine Heimreise bevor, doch ich wollte noch et-
was länger bleiben. So kontaktierte ich Martin und Andy mit der Idee 
zusammen noch eine Zeit in New York zu verbringen. Der Flug wurde 
umgebucht und ich brach nach New York auf.

Die Landung dort war bis dato die schlimmste. Es war urplötzlich 
tiefster Winter, nun gut, damit war zu rechnen, nur hatte ich mich an 
das trockene Wüstenwetter in El Paso gewöhnt, und aus dem Fenster 
blickend, konnte ich einen ziemlich dichten Schneesturm erkennen. 
Wie auch immer, der Pilot brauchte insgesamt 4 Anläufe bis das Flug-
zeug aufsetzte. Ich dachte immer bei spätestens drei Anläufen muss ein 
anderer Flughafen angeflogen werden und es dauerte im gesamten fast 
eineinhalb Stunden. 

Die Fahrt zum Hotel gestaltete sich auch nicht kürzer, nachdem ich 
lange Zeit versuchte, die Taxifahrer zu überreden mich unter 50 Dollar 
zu befördern. Letztendlich musste ich den Bus nehmen und landete am 
Grand Central, was nicht weiter tragisch gewesen wäre, hätte ich nicht 
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Ein andermal bin ich wieder eingeschlafen, nachts im Taxi, doch 
zum Glück hatten meinen Freunde, mit denen ich unterwegs war, dem 
Taxifahrer meine Adresse genannt. Ich weiß nicht, wie es kam, aber der 
Taxifahrer konnte auf einen Zwanziger nicht rausgeben und so fuhren 
wir bestimmt für 30 Minuten um den Block um nach einem geöffneten 
Kiosk zu suchen. 

Zurück am Hotel traf ich auf einen Obdachlosen, der den Müll 
durchwühlte und mir beinah neue Socken und Medikamente gegen 
Muskelspannungen, welche er im Müll gefunden hatte andrehen woll-
te. Ich gab ihm all mein Wechselgeld, ich hatte die Taschen voll mit 
Kleingeld und  insgeheim habe ich in diesen zwei Wochen bestimmt 
an die 50 Dollars an Clochards weitergegeben, von den Zigaretten ganz 
zu schweigen.

Es ist nun mal schwer mit einer Stange Gauloises, meinem Geburtstag-
geschenk, unterm Arm nach Hause zu gehen und nicht nach Zigaretten 
gefragt zu werden. Mein Zigarettenkonsum betrug damals noch mehr als 
zwei Schachteln am Tag und ich führte immer ausreichend welche mit 
mir. So kam es, dass mir im Battery-Park jemand eine Zigarette abkau-
fen wollte und als er sah, welche Menge sich in meiner Kameratasche 
befand, gleich nach einer Schachtel fragte. Ich habe sie ihm letztendlich 
geschenkt, denn ich musste noch eine größere Menge vernichten oder 
entsorgen um später durch den Zoll zu kommen. 

Die übrige Zeit verbrachte ich wie ein unverkennbarer Tourist: 
ich besuchte Museen und Parks, musste feststellen wie sich meine 
Freunde über die ausgestellte Kunst im Whitney lustig machten, hörte 
ein Mutter-Tochter-Gespann darüber lästern, dass Kandinsky doch 
viel zu bunt sei, bestieg und betrachtete renommierte Gebäude, trank 
eine Menge Kaffee, aß massenhaft Fast-Food und Donuts, trank jeden 
Abend reichlich Gin, rauchte Kette - wie im übrigen die meisten New-
Yorker auch, besuchte einzelne Boroughs und Coney Island, schoss auf 

151

keinen einzigen weiblichen Gast. Letztlich kam die Gewissheit, als ich 
die Toilette betrat. Dort gab es nämlich über jedem Pissoir ein Bullauge, 
durch welches man auf die Bühne blicken konnte und so konnte ich 
während dem Urinieren die männlichen Stripper beäugen. 

Später wurde ich aus einer Shisha-Bar rausgeworfen, weil ich mir 
eine Zigarette ansteckte und die Fahrt zum Hotel gestaltete sich sehr 
abenteuerlich. Ich stieg in die U-Bahn und schlief kurz darauf ein, mit 
der Konsequenz, dass ich in etwa 40 Straßen zu weit fuhr. 

Es war gegen 3 Uhr nachts und die Straßen waren menschenleer, was 
mich verwunderte, denn tags zuvor waren die Bürgersteige um die gleiche 
Zeit noch überfüllt. So krempelte ich mir den Kragen hoch und machte 
mich auf den Weg durch Harlem. Wahrhaftig hatte ich das Gefühl die 
Angst einflößenste Person in dieser Gegend zu sein, denn die Leute, die 
mir entgegen kamen, wechselten die Straßenseite.

Etwa zwei Blocks vor meinem Hotel traf ich auf eine Gruppe von 
Teenagern, die gerade im Begriff waren mit einem Basketball die Leucht-
reklame eines Ladengeschäftes zu zerstören. Ich mischte mich, wie sollte 
es auch anders sein, unter sie und als die Neonbeleuchtung letzten Endes 
zu Boden fiel und die Gruppe flugs die Flucht ergriff, erkannte ich 
erstmals, mit welchem Husarenstreich ich mir gerade die Zeit vertrieb. 

Dies ist offensichtlich nicht das Verhalten eines mustergültigen Tou-
risten, zumal es wie ich weiß, grundsätzlich kein angenehmes Erlebnis 
ist, sich mit ausländischen Ordnungshütern die Nacht um die Ohren 
zu schlagen. 

Die nächsten Tage gestalteten sich relativ ruhig, wenn man das übrige 
„Party-Gedönse“ beiseite lässt. Es ist entschieden nicht zu empfehlen, 
bei minus 18 Grad eine zweistündige Bootsfahrt zu machen, von der 
Kutschenfahrt ganz zu schweigen und stundenlang bei diesem Winter-
wetter auf dem Empire-State-Building auszuharren. 
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ich musste durchhalten, denn ich wollte mich ja auch nicht hieraufhin 
an das Ende der Schlange begeben. So konnte ich noch schweißgebadet 
mit erheblichen Magenkrämpfen einchecken und freute mich auf die 
Ankunft in Deutschland, nachdem ich ausgiebig meinem Bedürfnissen 
auf der Toilette nachkam. 

Dummerweise flog ich um meinen ursprünglichen Flug anzutreten 
nicht direkt Frankfurt, sondern musste in Dallas mit einem fünfstündi-
gen Aufenthalt umsteigen. Martin und Andy, die zehn Stunden später 
abflogen, kehrten deutlich früher als ich zurück. 

In Deutschland angekommen folgte eine lange Periode, in welcher 
ich mich in meiner vermeintlichen Drogenküche verschanzte. Drei 
Monate lang tat ich nichts anderes als Filme entwickeln, Bilder vergrö-
ßern, Umkopieren, Papier beschichten, eine Menge Aquarellfarben zu 
verschwenden, neue historische und alternative Verfahren auszuprobieren 
und Kanister von Problemmüll zu horten. Ich stand mittags auf, ging in 
den Keller und kehrte morgens, wenn die Sonne aufging in mein Bett 
zurück. Ab und zu führte ich auch nachts den Hund aus oder machte 
seine Hinterlassenschaften im Keller weg. Irgendwann ging mir das Geld 
aus und ich schloss zwei Monate Arbeit am Fließband an. 

Im Sommer 2006 kehrte ich zu meiner Schwester zurück. Ein 
wirklich anstrengender, 22 Stunden lang andauernder Flug. Ich weiß 
nicht mehr genau, wie oft ich umsteigen musste und in welchen Städten 
ich Station machte. Ein Flughafen, soweit ich mich erinnern kann, 
war Newark, denn ich konnte beim Abflug New York bei Nacht sehen 
und diese Stadt erschien mir in diesem Moment so unendlich klein. 
Der Flughafen in Phoenix faszinierte mich, denn dort war noch alles 
mit Teppichböden ausgelegt und der Geruch, der in der Luft lag, gab 
einem das Gefühl eine Zeitreise in die 60er Jahre unternommen zu 
haben. Mindestens ebenso alt wirkten auch die unzähligen Rekla-

153

andere mit Laserpistolen, war dabei drei mal der Master-Killer mit den 
meisten getroffenen Gegnern, ging mit verschlossenen Augen durch 
das Gruselkabinett bei Madame Tussauds, genoss verschwenderisch das 
Nachtleben und wurde mit meiner Kamera vor dem H&M stehend für 
einen Paparazzi gehalten, der auf eine prominente Person, die sich im 
inneren befindet, wartet - was  auch so war, nur dass diese Person nicht 
annähernd den Status eines Prominenten inne hatte - von einer Frau, 
die dies früher als Beruf ausgeübt hatte, und fragte, wie es so läuft und 
ob ich mich über Wasser halten kann.

Am letzten Tag meines Aufenthaltes wachte ich wie gewohnt un-
terkühlt in meinem Bett auf, begab mich sehr schnell nach draußen 
um zu rauchen und mich in der Wintersonne zu wärmen. Doch kaum 
stand ich vor dem Hotel, musste ich feststellen, dass die Temperatur 
von sehr winterlichen Minusgraden ins Gegensätzliche gekehrt war, 
bedauerlicherweise am Tag vor meiner Abreise.

Abends suchten wir noch einmal einen Nachtclub auf, doch diesmal 
sehr früh am Abend und so saßen wir fast als einzige Gäste an der Bar 
und sahen der Band beim Aufbau zu. Ich langweilte mich sehr schnell 
und entschloss mich noch etwas essen zu gehen. Es verging bestimmt 
nicht viel Zeit bis ich zurückkehrte, aber es erwartete mich eine in etwa 
aus fünfzig Leuten bestehende Schlange vor dem Einlass. Zu meinem 
Glück hatte ich bereits den Eintritt gezahlt und konnte augenblicklich 
passieren. 

Im Inneren angelangt, auf der Suche nach meinen beiden Freunden 
musste ich feststellen, das jene sich wild knutschend auf der Tanzfläche 
befanden - nicht miteinander, sondern mit neu erworbener weiblicher 
Bekanntschaft - und so verlief der Abend bis vier Uhr morgens. 

Ich musste aufbrechen um zu packen und mein bestelltes Taxi abzu-
fangen. Am Flughafen stand ich dann in einer ungeheuerlichen Warte-
schlange, ich merkte dass das Bedürfnis aufkam, mich zu übergeben, doch 
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Nach ein paar Tagen Aufenthalt erfolgte die 20 Stunden lang an-
dauernde Rückfahrt durch Steppe und Wüste. Kurz nach Fredrickburg 
durchquerten wir ein langes, beinahe unbefahrenes Waldgebiet. Ich 
konnte in der Dunkelheit kaum etwas sehen und fuhr deshalb sehr 
langsam. Darüber hinaus hatte ich in meinem Leben noch nie so viel 
freilaufendes Wild gesehen. Ich kann mich daran erinnern, wie ein Truck 
auf Höchstgeschwindigkeit versuchte, mich zu überholen. Ein Reh 
kam von links und zerstörte seine Front und einen seiner Scheinwerfer. 

Mein Schwager überließ mir in jener Zeit sein weißes Mazda Miata 
Cabrio, mit welchem ich unzählige Runden auf den kleinen, unbefah-
renen Hinterland-Highways drehte. Immer mit geöffneten Verdeck und 
ohrenzerreißender ACDC-Platte. Gelegentlich war ich für Stunden der 
einzige Autofahrer weit und breit.

Ein paar Tage später fuhr ich mit meiner Schwester über den Grand 
Canyon nach San Francisco, die bisher längste Autofahrt. Nun, zum 
Grand Canyon kann ich nur soviel sagen, dass ich ihn von oben aus 
gesehen habe, beim versuchten Abstieg wurden wir aufgrund fehlenden 
Proviants von einem Ranger wieder nach oben geschickt. Ich zeigte 
ihm meine beiden Flaschen Wasser, doch er ließ sich durch jene nicht 
umstimmen. Vielleicht hätte ich noch eine tote Eidechse und einen 
Schlafsack drauflegen sollen. Also fuhren wir weiter nach San Francisco. 

An die Überquerung der Stadtgrenze kann ich mich noch sehr gut 
erinnern, denn ich fuhr auf einem mehr als acht Spuren umfassenden 
Highway mich rechts haltend die Ausfahrt erwartend. Jene erschien 
aber plötzlich auf der linken Seite und in meiner Panik, ich könnte 
jene verpassen, zog ich das Auto ohne in den Rückspiegel zu blicken 
über sechs Spuren nach links. Nur durch Zufall rammte ich keines der 
nachfolgenden Fahrzeuge. Die Suche nach dem gebuchten Hotel 
gestaltete sich sehr spannend und langwierig, zumal die Straßen 
dort nicht gerade eben sind und der Van meiner Schwester nur eine 
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metafeln. Die Nacht war bereits hereingebrochen und ich hatte jegliches 
Zeitgefühl verloren. Zu guter Letzt kam ich wohlbehalten in El Paso an.

Der erste Ausflug ging nach San Antonio, eine 12 Stunden lange 
Fahrt. Meine Schwester meinte noch, wir würden uns beim Fahren 
ablösen, dies war allerdings nicht der Fall, ich saß die gesamte Strecke 
hinter dem Steuer. Und auch für die folgenden Tage änderte sich daran 
nichts und so kam es, dass ich innerhalb von einer Woche die Strecke 
von 6000 Kilometern allein fuhr. Die Nächte in der Wüste waren unvor-
stellbar dunkel und der Straßenrand war übersät von allerhand Tieren, 
darunter vor allem Kaninchen. Ohne reflektierender Straßenmarkierung 
wäre ich wahrscheinlich hunderte Male von der Straße abgekommen. 
Zeitweise hatte ich das Gefühl, ich würde in einem schwarzen Nichts 
unterwegs sein. 

In San Antonio war es unerträglich heiß und schwül, die Kleidung 
war stets klamm und es wimmelte, zumindest nachts, von Baumkaker-
laken. Einmal abgesehen vom Alamo, ist San Antonio wirklich eine 
wunderschöne Stadt, eine Art amerikanisches Venedig mit tropischen 
Klima. Die Nächte verbrachte ich in den zahlreichen am Riverwalk 
gelegenen Kneipen, darunter die älteste des Landes, die sich bestückt 
mit unzähligen Prohibitionsmythen zeigte. 

Nun, es ging weiter an den Golf nach Corpus Christi. Eine wirklich 
hässliche Stadt und die Region ist alles andere als anziehend, trotz dem 
beständig schönen Wetter, einmal abgesehen von den alljährlichen 
Hurricanes. Aber was mich wirklich faszinierte, war der Highway auf 
Padre Island, einer 30 Kilometer langen Halbinsel. Eine Straße existierte 
schlichtweg nicht, der Verkehr drängelte sich auf dem Strand entlang, 
darunter auch die unzähligen LKW’s, die von merkwürdigen Buggis 
eskortiert wurden, welche zum Schutz der dortigen Schildkrötenpopu-
lation vorgesehen waren. Wie dies funktionieren soll, ist mir allerdings 
noch heute fraglich. 
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einer Nervenheilanstalt entflohen. Nun, sie verfolgte mich noch eine 
Weile, beschimpfte mich unentwegt, doch als sie merkte, dass ich ihr 
keine Aufmerksamkeit mehr widmete, ließ sie schnell von mir ab. 

Die Rückfahrt stand an, doch ich wollte noch in den Norden. Wir 
verbrachten den Vormittag in einem Sequoia-Wald mit riesigen Mam-
mutbäumen. Einen Setzling dieser Bäume habe ich mir gekauft und 
später durch den deutschen Zoll geschmuggelt. Mittlerweile setzt er sein 
Dasein im elterlichen Garten fort. Die Küste wurde steiler, Nebel zog 
auf, doch ich wollte noch weiter in den Norden vordringen. So kam es, 
dass wir in einem Naturschutzgebiet landeten und uns dort verirrten.

Das Radio hatte keinen Empfang, außer dem Signal der Ranger-
station, welche unaufhörlich die Parkregeln repetierte. Kein Haus und 
kein Hotel weit und breit. Der Nebel war mittlerweile so dicht, dass 
man keine 5 Meter weit sehen konnte und die Straße, die sich an den 
Klippen entlang schlängelte, war teils fragwürdig abgesichert. Stunden-
lang setzten wir so unseren Weg fort. Wir erreichten einen Rastplatz 
und beschlossen die Suche nach einem Hotel aufzugeben und im Auto 
zu schlafen. Früh am Morgen setzten wir unsere Fahrt fort. Nach etwa 
fünf Kilometern erreichten wir eine kleine Ortschaft mit zahlreichen 
Hotels und anderen Übernachtungsmöglichkeiten, doch leider zu spät. 

Die Fahrt wurde fortgesetzt und unerträglich, als ich ein Stinktier 
überfuhr. Ich glaube, der Wagen riecht noch heute danach. Diese 
Rückfahrt führte diesmal über Los Angeles nach San Diego und an der 
mexikanischen Grenze entlang. Ich kann mich daran erinnern, als ich 
in der Nähe von Tuscon zum Tanken ausstieg und übersät mit Insekten 
wieder einstieg. Die Hitze war unerträglich. Der merkwürdigste Anblick, 
der sich mir allerdings bot war, dass einmal eine einzelne winzige Wolke 
am Himmel hing, aus der es beständig blitzte.
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gewisse Steigung vertrug. Einmal beim Einparken dachte ich dann 
auch wirklich, dass der Wagen kippen würde. 

Nach etwa drei Stunden fanden wir unser Hotel. Für mich war jenes 
ein wirklich luxuriöses, doch meine Schwester hatte höhere Ansprüche 
und als ich dann auch noch die Toilette verstopfte und zum überlaufen 
brachte, zogen wir zwei Straßen weiter. Der Concierge des King Georg 
II. erwähnte, dass die Gegend in welcher wir zuvor wohnten darüber 
hinaus nicht die beste sei und ich fragte mich, wo hierbei die Grenze liegen 
soll, war das alte Hotel doch nur etwa 300 Meter vom neuen entfernt. 

Die nächsten Tagen verbrachten wir, wie es unter Touristen üblich 
ist, mit Sightseeing. Ich liebte diese Stadt, vor allem die unzähligen, 
viktorianischen Wohnhäuser, wenn ich auch keine 5 Millionen Dollar 
für eines ausgeben würde und ich schwor mir irgendwann in naher 
Zukunft zurückzukehren. Diesen Vorsatz habe ich allerdings bis heute 
nicht eingehalten. 

Bei einer unserer Fahrten über die Golden Gate Bridge prellte ich 
versehentlich die Zeche, meine Schwester bekam ein paar Wochen 
später die Quittung dafür. Nur, dass die Gebühr um das hundertfache 
gestiegen war. 

Wir hatten anfangs das Hotel gewechselt, im nächsten Hotel wech-
selten wir das Zimmer, weil es meiner Schwester zu klein war und dann 
sperrten wir uns auch noch aus. Nicht, dass wir Schuld daran hatten, 
die Elektronik des Schlosses hatte versagt und so wurden wir für diese 
Nacht in eine Hochzeitssuite umquartiert. 

In jener Nacht suchte ich einen Schnapsladen auf. Der Rückweg war 
wohlgemerkt etwas furchteinflössend, denn es rannte eine vollständig 
in Pelz gekleidete Frau auf mich zu. Sie schrie die Worte: „It was you 
who killed me. Now I’m going to kill you!”. Anfangs dachte ich noch an 
so etwas wie eine Pelzaktivistin, doch um diese Uhrzeit, mitten in der 
Nacht? Und darüber hinaus sah diese Frau aus, als wäre sie gerade eben 
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kleines Kuvert, schrieb meinen Namen darauf und suchte das Weite. 
Auf dem Weg nach draußen, wurde mir noch ein Zettel mit dem Thema 
der fotografischen Arbeit in die Hand gedrückt: „Imaginäre Reise“. Ich 
überlegte nicht lange, kaufte mir buntes Briefpapier und baute zahlreiche 
Papierschiffchen. Die Schiffchen schickte ich mit einem Wunschzielort 
auf Reisen und dokumentierte dies mit meiner Kamera. 

In der Bar hatte ich einen amerikanischen Kunststundenten kennen 
gelernt, mit welchem ich mir nun die Nächte um die Ohren schlug. 
Die folgende Nacht war eine der schlimmsten. Morgens um 6 fand 
ich mich in einem Café beim Frühstück mit drei offensichtlich Heroin 
abhängigen Mädchen wieder. Sie fragten mich nach Geld und ich lud 
sie zum Frühstück ein. 

Meinen Diafilm hatte ich inzwischen entwickeln lassen und gab ihn 
bei einem von Professorin Rothemanns Mitarbeitern ab. Die Einzelkon-
sultation stand bevor. Ich fand mich vor dem Prüfungskomitee wieder, 
bekam ein Lob für meine Mappe, ich denke es wurde gesagt, dass es 
selten einen Bewerber gab, der Fotografie mit dem derartigen Aufwand 
und der Leidenschaft für das Archaische betrieb. Ich beantwortete alle 
Fragen, etwas zu ehrlich und gutgläubig, redete über die gestellte Auf-
gabe und beschimpfte meine Arbeiten. Danach verschwand ich in die 
nächstgelegene Cocktailbar und trank vier Gin Martini. 

Am nächsten Tag sichtete ich die Liste der angenommenen Bewerber. 
Es waren fünf Namen, meiner war nicht darunter. Ich suchte Professorin 
Rothemann auf, denn jeder Bewerber in der Endauswahl dürfte sich ein 
Statement abholen. Diese sprach es dann aus: „Herr Hilburger, Sie haben 
einen Fehler begangen! Sie haben Ihre eigene Arbeit schlecht geredet“. Ich 
dachte mir anfangs noch, wenn ich bereits so überzeugt bin von dem, 
was ich tue, dann hätte ich nicht das Bedürfnis, darin ein Studium zu 
absolvieren. Aber letztendlich gab ich mich geschlagen. Professorin 
Rothemann begann mit dem Ring an ihrem Finger zu spielen, sah mich 
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Im September kehrte ich nach Deutschland zurück. Der Grund, 
warum ich schon so früh zurückkehrte, war, dass ich nach Wien wollte. 
Ich wollte an der Universität für Angewandte Kunst Fotografie studieren.

Ich hatte eine kleine Mappe mit einigen fotografischen Edeldruk-
ken zusammengestellt, meine Lieblingskamera, ein paar Diafilme und 
Wachsmalkreiden eingepackt und mir ein Ticket für den Nachtzug und 
eine Unterkunft besorgt. 

Wie sich herausstellte, war die Unterkunft das Hinterzimmer einer 
Bar. Ich könnte jetzt sagen, ich hätte mich wie zu Hause gefühlt, dem 
war aber nicht so, denn ich musste die vollständig verdreckten sanitären 
Anlagen mit den Besuchern der Bar teilen. Darüber hinaus hatte ich 
einen 50% Discount auf alle Cocktails, ein fatales Angebot. 

Nach dem Tag meiner Ankunft suchte ich nun völlig verkatert die 
Universität auf und gab meine Mappe ab. Der darauf folgende Abend 
verlief wie der zuvor, nun vielleicht noch etwas ausgelassener. Völlig zer-
mürbt, auf allen Vieren kriechend und mit unerträglichen Kopfschmerzen 
schleppte ich mich am nächsten Morgen zum Gebäude der Universität. 

Mittlerweile hatte ich einen Komplizen und Leidensgenossen namens 
Max gefunden. Ich schritt zur ausgehängten Namensliste, erspähte 15 
auserwählte Namen und den meinigen. Professorin Rothemann erschien 
und gab uns zu verstehen, dass wir uns am nächsten Tag zur zeichne-
rischen Prüfung einbefinden müssten. Mit Max suchte ich kurz darauf 
das „Tag und Nacht-Asyl“ auf und das solche wurde es auch. 

Der nächste Morgen brach an. Mein körperlicher und geistiger Zu-
stand schlimmer als Tags zuvor, doch ich brachte es noch fertig meine 
Wachsmalkreiden und etwas Papier zu holen. An das gestellte Thema 
und an meine Ausführung kann ich mich bei gutem Willen nicht mehr 
erinnern. Ich weiß nur, dass ich sehr bald mit einer roten Kreide in der 
Hand eingeschlafen bin. Als ich geweckt wurde, packte ich alles in ein 
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fand nicht einmal auf dem Boden Platz. An das was sich dort abspielte, 
kann ich mich nicht mehr erinnern, dafür kann ich mich aber sehr gut 
an den ersten Eindruck erinnern, den Friedl Kubelka hinterließ.

 Sie erschien mir als sehr energische, aber auch sehr unfreundliche, fast 
emotionslose Person. Wie dem auch sei, ich gab Rebecca, der damaligen 
Assistentin meine Mappe und machte ich auf den Nachhauseweg, all 
die Leute um mich herum ignorierend. 

Ein paar Tage später erhielt ich von Friedl Kubelka einen Anruf. Sie 
fragte mich, ob ich mich zu einer persönlichen Konsultation einfinden 
könnte. Dies tat ich auch. Ich weiß nicht mehr genau über was wir 
redeten und wie diese Konsultation verlief, ich weiß nur noch das ich 
mich sehr lange dort aufhielt. 

Wiederum ein paar Tage später erhielt ich einen weiteren Anruf, 
diesmal von Rebecca, welche mir mitteilte, dass ich aufgenommen wurde. 
Im Nachhinein gestand mir Friedl, dass sie mich nicht aufgrund meiner 
Arbeiten aufgenommen hatte, sondern wegen meiner Persönlichkeit. 
Nun dies schmeichelte mir, wie man sich denken kann keineswegs. 
Ich kündigte auf Rebeccas Anruf hin mein Quartier und machte mich 
zurück auf den Weg nach Deutschland. Diesmal im Flugzeug, denn mir 
graute vor der zehnstündigen Zugfahrt. In Gedanken war ich bei Wien 
und den wohl kommenden Ereignissen. 

Ich liebte Wien, anfangs zu mindestens, denn irgendwann kam dieses 
Gefühl auf, dass es sich um eine Stadt handelt, wo alles nur halbherzig 
angeschnitten wird und wo über die bekannte Fassade hinaus nichts  
existiert. 

Zurück in Deutschland packte ich mir einen Koffer mit Equipment, 
einen mit Klamotten und machte mich auf nach Wien zu unserem 
ersten Workshopwochenende. Quartier bezog ich dort wiederum in 
jenem ehemaligen Stundenhotel. 
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an und fragte, ob ich bereit wäre, ihr Arbeiten zu verkaufen. Der erste 
Gedanke, der mir hochkam war, warum sollte jemand, der mich gerade 
abgewiesen hat, Arbeiten von mir kaufen wollen. Doch ich entgegnete 
ein „Eventuell...“. Sie schrieb mir ihre Adresse auf, keine Telefonnummer, 
Emailadresse oder dergleichen und ich verabschiedete mich ohne zu 
fragen, was ich mit der Wohnanschrift allein anfangen sollte. Die ganze 
Situation erschien mir im übrigen etwas merkwürdig. 

Ich ging zurück in mein Hinterzimmer einer Bar, kündigte mein 
Logier und machte mich auf den Weg. Über das Wohin war ich mir 
noch nicht im Klaren, ich kam auch nicht besonders weit. Ein paar hun-
dert Meter weiter in der Nähe des Westbahnhofes stand ich vor einem 
Studentenwohnheim, wo sehr günstige Zimmer über die Semesterferien 
angeboten wurden. Ich zog in eines der Zimmer. Die nächsten Tagen 
streifte ich ziellos umher, doch ich fing bereits damit an, Gewohnheiten 
zu etablieren. Denn als ich eines Abends eine Bar aufsuchte, fragte mich 
die Bedienung: „Gin Tonic, oder?“. 

Bei einem meiner nächtlichen Streifzüge entdeckte ich ein Plakat der 
„Schule für künstlerische Photographie“. Ich notierte mir das Datum der 
Informationsveranstaltung und so ich musste mir eine neue Unterkunft 
suchen, da ich jetzt die Absicht hegte meinen Aufenthalt in Wien um 
weitere zwei Wochen zu verlängern. Ich fand ein Zimmer für 12 Euro 
pro Nacht in einem alten Mietshaus, neben der AIDS-Hilfe inmitten 
lauter verruchter Etablissements. Sehr schnell stellte ich fest, dass die 
Wohnung in welcher ich mich befand bis vor kurzem ebenfalls eines 
dieser Etablissements gewesen sein musste, denn jeden Abend klingelten 
zahlreiche Männer an meiner Tür und fragten nach einer bestimmten 
weiblichen Person, deren Namen ich mittlerweile vergaß. 

An einem Abend machte ich mich nun auf zur Gartengasse um mir 
den Vortrag im Atelier der Schule anzuhören. Das Atelier, welches sich 
im Dachgeschoss eines Mietshauses befand, war immens überfüllt, ich 
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befand, wäre vergangen, doch dann recherchierte ich und stieß auf eine 
immer noch existierende Lehranstalt: die Bauhaus-Universität. Die Be-
werbungsfrist für den Studiengang Freie Kunst war noch nicht vorüber 
und so schickte ich dorthin eine meiner Mappen. 

Ein paar Wochen später erhielt ich ein Schreiben, welches mir die 
Zulassung zur Eignungsprüfung bestätigte und eine Hausaufgabe. An 
das genaue Thema kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich denke es 
wurde irgendeine Auseinandersetzung mit einer bestimmten auserwählten 
Örtlichkeit gewünscht, denn ich für zum „Friedhof der Namenlosen“ 
um Aufnahmen zu machen. Jedenfalls erschien ich im Mai zur Auf-
nahmeprüfung. 

Ich dachte mir, diesmal lasse ich meine Wachsmalkreiden zu Hause 
und nahm stattdessen meine Polaroidkamera mit. Auch nahm ich 
diesmal das Auto meiner Eltern, als wie üblich mit den Zug zu reisen. 

Die Bewerber wurden alle in einen Raum in der Marienstraße unter-
gebracht und uns wurde ein Zettel mit der Aufgabenstellung überreicht: 
„Ze(h)n Striche“ und dann gab es noch irgendeine „Mausefalle“ zu 
konstruieren. Die näheren Instruktionen und Definitionen sind mir 
inzwischen entfallen. Ich nahm meine Polaroidkamera fotografierte zehn 
Striche der Straßenrandmarkierung und mich selbst auf der Straße liegend, 
klebte alles auf einen Karton und setzte den Titel darunter. Hieraufhin 
ging zum Bäcker kaufte mir einen Kaffee und zwei Donuts, hielt die Tüte 
mit den Donuts an ein Loch, machte davon ein Foto, klebte dieses Bild 
wiederum auf einen Karton und schrieb das Wort „Mausefalle“ darunter. 

Alles in allem dauerte es etwa 20 Minuten, den Rest der Zeit verbrachte 
ich wartend. Es gab eine kurze Einzelkonsultation in welcher man ein State-
ment zu seiner Hausarbeit abgeben musste und schon war alles vorbei. Auf 
der Heimfahrt war ich, man kann es kaum glauben, derart müde, dass ich 
auf einem Rasthof eine Pause zum Schlafen einlegte. Diese Pause dauerte 
ganze drei Stunden.
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Beim ersten Workshop, den Friedl Kubelka hielt, lernte ich sehr 
schnell Piers kennen. Piers war mir von Anfang an sympathisch, denn 
er rauchte ebenso viel wie ich, trank genauso gerne Kaffee und teilte mit 
mir die Leidenschaft für Fotografie, sowie eine gewisse Schüchternheit. 
Als er mir anbot bei ihm zu wohnen, sagte ich nicht nein, denn er teilte 
sich mit zwei Mitbewohnerinnen eine wunderschöne Wohnung in einem 
Altbau in der Nähe des Rathauses. 

Es folgten Monate mit zahlreichen, intensiven Workshops, welche von 
mehr oder weniger bekannten Künstlern und Kunsthistorikern gehalten 
wurden und wir hatten eine Menge Spaß. Unsere Klasse war, wie Friedl 
bemerkte, die erste Klasse, die untereinander vollkommen harmonierte, 
dies war ihr mitunter aber zuwider. Wir hatten zusammen jedenfalls 
eine Menge Spaß, teilten Freude wie Leid und tauschten untereinender 
aus, was man austauschen kann. 

In Wien war es auch, wo ich zur Kunst fand. Dies ereignete sich 
nicht einmal in einem der Workshops, nein, es war in Friedls Bibliothek, 
wo ich einen Bildband von Mapplethorpe aus dem Regal zog. Anfangs 
faszinierten mich die mitunter wunderschönen und handwerklich 
vollkommenen Blumen- und Blütenstillleben, doch dann stieß ich auf 
die Seite mit dem Selbstporträt von 1979, das Selbstporträt mit der in 
seinem Anus eingeführten Bullenpeitsche. Dieser Moment war wohl das 
Schlüsselerlebnis meiner künstlerischen Laufbahn, von nun an wusste 
ich: „Ja! Ich möchte Kunst machen! Ich möchte mich in die menschlichen 
Abgründe begeben! Selbst wenn ich mich dazu in das menschliche Rektum 
begeben muss...“.

Ich fing an mir darüber Gedanken zu machen, wie es nach der Schule 
weitergehen sollte und vor allem auch wohin es gehen sollte. Die Ant-
wort fand ich in einem Traum. Es war László Moholy-Nagy, der mich 
fragte: „Bist du schon einmal in Weimar gewesen?“. Anfangs wusste ich 
nichts damit anzufangen, denn ich dachte, alles, was sich je in Weimar 
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Die Zeit mit der Klasse in Paris war wirklich wunderschön, wenn 
auch sehr anstrengend und wir hatten einen Menge Spaß. Zum Teil 
war es wie eine Abschlussfahrt und auch genauso ausgelassen und wild, 
denn das Schuljahr neigte sich dem Ende zu. Ich wusste, dass ich Wien 
und meine dortigen Freunde verlassen werde und trotzdem verliebte 
ich mich noch in eine meiner Kommilitoninnen. 

Eva war Architektin und deutlich älter als, doch als ich für ein paar 
Tage bei ihr wohnte, kam eines zum anderen und wir wurden ein 
Liebespaar, wenn auch nur für eine sehr kurze Zeit, denn ich hatte aus 
Weimar eine Zusage erhalten und als ich  erwähnte, dass ich gehen 
würde, sagte Eva das Ende voraus. Nun, dies ist milde ausgedrückt, denn 
sie setzte mir das Messer auf die Brust. Wie dem auch sei, uns blieben 
einige wunderschöne Wochen. Außerdem dauerte es nicht lange bis ich 
sie wieder sah. Ich kehrte nach Deutschland zurück, auf der einen Seite 
sehr traurig, auf der anderen mit freudiger Erwartung.

Piers kam mich sehr bald in Deutschland besuchen. Ich vergaß zu 
erwähnen, dass Piers eigentlich aus Krefeld kam und durch Zufall in 
Wien landete. Er erzählte von einer Party in Ulm, die es galt zu besu-
chen. Unser Aufbrechen verzögerte sich, nachdem ich mir eine Krone 
ausschlug und den zahnärztlichen Notdienst aufsuchen musste. Am 
späten Abend trafen wir dennoch in Ulm ein. 

Das Spektakel fand auf einer alten gemieteten Burg statt und es 
dauerte einige Zeit bis ich begriff, um was für eine Art Party es sich 
handelte: es war eine Swinger-Party. Dem wurde ich mir allerdings erst 
bewusst, als ich einen Rundgang durch die Burg machte und auf ein 
Pärchen stieß, welches sich gegenseitig auspeitschte. Ich kehrte zurück 
zu den anderen, rauchte etwas von der Pfeife, trank gehörig viel und 
ließ mir von Piers unter irgendeinem Vorwand die Autoschlüssel geben.
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Mit der Fotoklasse in Wien brach ich im Mai für einige Zeit nach 
Paris auf. Zwei Workshops und ein Austausch mit Studenten der SPEOS 
sollten dort stattfinden. Der erste Workshop war bei Eugen Bavcar, dem 
blinden Fotografen, ein mitunter sehr eindrucksvoller Mensch. Er konnte 
aufgrund der bloßen Beschreibung einer Arbeit Wesensmerkmale des 
Künstlers herausarbeiten. 

Sehr gut kann ich an ein Gerät erinnern, welches er immer mit sich 
führte. Es war ein Hilfsmittel zur Erkennung von Farben. Man musste 
es nur an einer Stelle aufsetzen und eine Frauenstimme aus einem Laut-
sprecher kommend nannte die Farbe des Gegenstandes. Die Haarfarbe 
von Julia, einer meiner Kommilitoninnen wurde als Orange erkannt. 

Der zweite Workshop wurde von David-Pierre Fila abgehalten, ei-
nem in Frankreich lebenden Kongolesen. Ich weiß noch, dass sich der 
Workshop um gesellschaftliche Abgründe drehte, denn ich kaufte Wein 
und Lebensmittel um mit den am Kanal kampierenden Obdachlosen 
zu essen. Im übrigen war der Aufenthalt sehr Nerven aufzerrend. Ich 
kann mich erinnern, dass ich in den letzten beiden Nächten keinen 
Schlaf fand und kurz vor dem Aufbruch zum Flughafen mich übergab. 

SPEOS war eine sehr beeindruckende Akademie. Der Gründer 
konnte mit Hilfe der immens hohen Studiengebühren nach einiger 
Zeit den gesamten Straßenzug aufkaufen und die Studenten dort waren 
demnach auch versnobte Kinder reicher Eltern, oder umgekehrt. Einer 
erzählte mir von einer Kommilitonin, welche ganze drei Wohnungen 
in Paris besaß, wobei eine davon ihren Kleiderschrank darstellte. Und 
die Wohnung eines Malereistudenten bei welchem ich die letzte Nacht 
verbrachte, war alles andere als klein und lag mitten im Zentrum. Dies 
könnte in mir für kurze Zeit den Anschein erweckt haben, dass man 
sich der Kunst zuwendet, wenn wirklich alle Bedürfnisse befriedigt 
wurden und einem der Wohlstand anödet. Nun, als wir unsere Arbeiten 
präsentierten suchte einige Studenten der SPEOS das Weite. 
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mal das Hotel gebucht, doch diesmal auch zur Zufriedenheit meiner 
Schwester. Es lag direkt am Waikiki-Beach und von unserem Bett aus 
konnten wir ganz und gar auf den Strand und das Meer blicken. Ne-
benan war ein kleiner Park, der das Reich zahlreicher Obdachloser und 
Aussteiger war. Mit einem dieser Vagabunden habe ich auch Freundschaft 
geschlossen. Ich denke er kam anfangs im Starbucks nur auf mich zu, 
um mich anzumachen, doch dann redeten wir lange und ausgiebig. 
Meine Schwester ließ lange auf sich warten und nachdem der Starbucks 
unser Treffpunkt war, konnte ich nicht so ohne weiteres verschwinden. 

Es gefiel mir auf Hawaii. Nun ich denke, es gibt wenige Menschen 
denen es dort nicht gefallen würde.

Am zweiten Tag machten wir eine geführte Mountainbike-Tour auf 
den Diamond Head und gingen am Nachmittag schnorcheln. Die Frau, 
die mir die Ausrüstung verpasste, fragte noch woher ich komme und als 
sie „Germany“ hörte, bekam ich zu meinem Bedauern eine Schwimm-
weste umgelegt. Später konnte ich mich glücklich schätzen, dass ich 
jene trug, denn ich war so erschöpft, dass ich nicht einmal mehr auf das 
Boot steigen konnte. Nun ja, es ist natürlich auch sehr anstrengend mit 
einer Schwimmweste zu tauchen. Ich habe zahlreiche Bilder mit meiner 
Unterwasserkamera gemacht. Auf einem dieser Bilder konnte man 
erkennen das ich mich zeitweise in einer Armada von Quallen befand. 

Am dritten Tag machten wir spät abends eine Geistertour. Eine dieser 
Touren, bei denen man an bestimmte, heimgesuchte und unheimliche 
Orte fährt und allerhand gruseliger Geschichten zu hören bekommt. 

Unsere beiden Führer waren sehr humorvolle Hawaiianer. Wir sahen 
den chinesischen Friedhof, die Klippe, wo eine Frau in tiefster Nacht 
mit ihrem Auto hinabstürzte, welche man zuweilen noch ab und zu dort 
umherirren sieht. Wir waren an dem Ort mit dem Blumenmädchen, 
dessen Freund sich an einem Baum erhängte und welchen man in 
manchen Nächten dort noch hängen sieht, immer begleitet von einem 
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Das Auto wurde zu meinem Notasyl und ich schlief über den Schalt-
knüppel gebeugt ein. Es dauerte jedoch nicht lange bis mich Piers weckte 
und mir einen Schlafsack überreichte. Ich suchte im Inneren der Burg 
eine schwach frequentierte Stelle und versuchte zu schlafen. Dies fiel 
mir indes nicht leicht, denn um mich herum fing es an zur Sache zu 
gehen. Zeitweise blinzelte ich und nahm so verstörende Bilder auf. Ich 
tat jedenfalls gut daran mich schlafend zu stellen. 

Eine Geschichte, welche sich zu jener Zeit ereignete, sollte ich noch 
erwähnen. Ich war mit Andy und Martin auf einer, was wir in Bayern 
Kirwa nennen. Dort fühlte ich mich so wohl, wie man sich auf einem 
proletarischen Trinkfest fühlen kann. Ich saß irgendwann vor dem Zelt, 
wartete auf die anderen um aufzubrechen, als sich ein Mädchen zu mir 
setzte in der Absicht mich anzusprechen. Wir wechselten ein paar Worte, 
bis sie sich eine Zigarette anstecken wollte und nach Feuer fragte. Ich 
gab ihr Feuer, doch ehe ich mich versah, stand ihr gesamter Pony in 
Flammen. Selbst als sie schrie, konnte ich nur verwundert zusehen, ich 
traute meinen Augen kaum. Zum Glück kam eine ihrer Freundinnen 
zu Hilfe, welche mit nicht gerade sanften Schlägen auf die Haarpracht 
das Feuer löschte. Ich weiß nicht, aber das Feuerlegen scheint mir im 
Blut zu stecken. 

Es war Sommer und wie es mittlerweile zur Gewohnheit geworden war, 
brach ich zu meiner Schwester nach El Paso auf. Wir überlegten lange, 
wohin unser nächster „Urlaub“ gehen sollte und einigten uns schließlich 
auf Hawaii. Eigentlich hatte ich nach Alaska mit dem Auto vorgeschlagen, 
doch meine Schwester brachte mit Hawaii die überzeugenderen Argumente. 

Der Flug ging über Houston und dauerte 11 Stunden. Ich kann mich 
sehr gut an die Ankunft auf O’ahu erinnern, denn das erste, was geschah, 
war, dass mir ein Blumenkranz überreicht wurde. Ich hatte wieder ein-
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Es ging mit einer kleinen Propellermaschine nach Maui. Wir machten 
eine Tour durch den südlichen Teil der Insel und entkamen so dem Mas-
sentourismus. An diesem Tag war jedoch der Ironman oder ein anderer 
Marathonlauf und so wimmelte es von Athleten und Reportern. Der 
Busfahrer nahm die Steilstraßen mit einer derartigen Geschwindigkeit, 
dass sich meine Schwester mehrmals übergeben musste. Wir sahen so 
allerhand tropischen Regenwald und die im Wald gelegenen Häuser 
und Grundstücke von Stars, Sternchen und Aussteigern, darunter 
auch das noch unbebaute Grundstück von Oprah. Nun, nicht wirklich 
spannend, aber die Kulisse war traumhaft. Es folgte noch eine Dole-
Ananas-Plantage und es ging zurück nach Honolulu, meine Schwester 
war immer noch „seekrank“ und auch in der folgenden Nacht sollte 
sich nichts an diesem Zustand ändern. 

Wir hatten einen Flug nach Big Island gebucht, welchen ich nun 
allein antreten musste. Dort gab es erst mal eine weitere lange Fahrt 
in einem Bus, doch diesmal ging es in Richtung Kilauea und Mauna 
Kea. Lava, Schwefeldioxid und eine Menge Asche waren es, die mir zu 
schaffen machten. Bei meiner Rückkehr in den Bus wurde meine Frau 
vermisst und ich wurde gefragt, was ich mit ihr angestellt hätte. Die 
Sache ließ sich jedoch schnell aufklären. 

Es ging weiter an zahlreichen schwarzen Stränden vorbei, auf eine 
Kaffeeplantage - ich liebe Kona-Kaffee - und darauf folgte eine Maca-
damia-Plantage. Der Reiseführer erwähnte in der Durchsage, dass es 
auch Kuriositäten wie Knoblauch-Basilikum-Macadamia gebe. Ich fragte 
mich, was daran seltsam sein sollte und kaufte mir eine Packung. Von 
den Mitreisenden wurde ich hieraufhin wie ein Aussätziger behandelt. 
Als ich ein paar der Nüsse verzehrte, wechselten die Leute in der Reihe 
vor mir sogar ihre Plätze. Am Abend ging es zurück nach Honolulu. 

Nun, die restlichen Tage verbrachten wir mit Sightseeing, gingen an 
den Strand und kauften allerhand blödsinnige Souvenirs. Ein mitunter 
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Duft frisch geschnittener Blumen. Wir besuchten ein Spukhaus, welches 
seit Jahren keinen Besitzer fand und wenn dann nur für kurze Zeit und 
wir kamen an einen Ort tief im Regenwald, wo sich vor Jahrhunderten 
eine Schlacht zweier polynesischer Stämme ereignete. 

Ich hörte einen der Guides auf seine mitunter lustige Art darüber 
reden, als ich mich mit meiner Kamera ausgerüstet von der Gruppe 
entfernte. Ich ging gerade einmal ein paar Meter als der junge Ha-
waiianer mich wutentbrannt zurückrief. Mit einem Mal wirklich sehr 
ernst und düster, wies er mich fluchend zu recht. Ich hätte einen Fehler 
begangen und ich würde das Erzählte nicht ernst nehmen. Er war gerade 
dabei davon zu berichten, wie jene Schlacht endete und dass die Flüsse 
wochenlang mit dem Blut der Krieger gefärbt waren. Jene Gefallenen 
schleppen sich Nacht für Nacht einen bestimmten Pfad hinauf, welchen 
man nicht überqueren sollte. Der Pfad war als eine Art Erosion wirklich 
erkennbar und ich hatte ihn dummerweise überquert. Der junge Student 
erzählte mir, dass der letzte Mensch der diesen nachts passierte, sich 
zwei Tage darauf das Leben nahm. Es kam dazu, dass er morgens beim 
Aufwachen eine Gestalt auf sich sitzend wahrnahm, eine Art Dämon, 
welcher von ihm Besitz ergriff. Kurze Zeit darauf erhängte sich der Mann, 
ein Student, in seinem Wohnheim. Dieses Wesen, einer der gefallenen 
Krieger bezeichnete der Führer der Tour als „Nightmarcher“. Nun, die 
heitere Stimmung unserer Gruppe war gekippt, wir fuhren stillschwei-
gend zurück und ich fing langsam an, an diesen Mythos zu glauben. 

Im Hotelzimmer fand ich kaum Schlaf, kämpfte immer wieder mit dem 
Gedanken besessen zu sein oder zu mindestens am nächsten Morgen, wenn 
ich erwachen würde. Die Schilderung der gläubigen Hawaiianer riss mich 
mit. Letzten Endes schlief ich ein, mit über dem Kopf gezogener Bettdecke 
und als ich erwachte, hatte ich nicht das Gefühl, dass ein Aufsetzer, Succubus 
oder was auch immer auf mir saß oder Besitz von mir ergriffen hatte. Ich 
hegte aber den Gedanken, dass dies zu späterer Zeit noch eintreten könnte. 
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einem Regierungsjob waren einleuchtend. Ich saß panisch hinter dem 
Steuer wissend, dass ich bei einer Kontrolle mindestens für eine Nacht 
in den Knast müsse. Die elektronischen Stelltafeln behaupteten dies 
jedenfalls. Ebenso, dass die Geldstrafe für das aus dem Fenster werfen 
von brennenden Zigarettenstummel ein Bußgeld von 5 000 Dollar nach 
sich ziehe, nebenbei bemerkt. [...] 

Ich machte mich auf zum Rückflug nach Deutschland. Der erste Flug 
ging von El Paso nach Houston oder Dallas, ich weiß es nicht mehr, 
er verlief allerdings reibungslos. Der zweite Flug sollte nach Charlotte 
gehen, was aber folgte war meine erste Notlandung. Im Nachhinein 
denke ich, es hätte etwas mit dem Fluch zu tun haben können, welchen 
ich mir auf Hawaii einbrockte. 

Wir waren über Alabama, als der Pilot in einer Durchsage bekannt gab, 
dass das Flugzeug anscheinend Treibstoff verliere. Es könnte zwar auch 
die Anzeige defekt sein, vor uns liege aber eine Gewitterfront, welche wir 
mit der angezeigten Menge an Kerosin nicht mehr umfliegen könnten. 
Ein anderer Flughafen sollte nun angesteuert werden. Ich legte mich 
zurück und setzte meinen Schlaf fort. Eine weitere Durchsage folgte. 
Diesmal erwähnte der Pilot, dass etwas an der Steuerungshydraulik des 
Flugzeuges ausgefallen war, wir würden demnach weder die Gewitter-
front umfliegen, noch zum Ausweichflughafen zurückkehren können 
und sollten uns auf einen turbulenten Flug durch das Gewitter gefasst 
machen. Der Flug wurde auch wirklich turbulent. Von überall her 
sah man Blitze aufzucken, es folgte eine Böe und ein Luftloch nach 
dem anderen und sowohl die Besatzung wie auch die Passagiere 
fingen an sich zu beunruhigen. Ich denke meiner Schlaftrunkenheit 
habe ich es zu verdanken, dass ich die Nerven behielt. Eine weitere 
Durchsage des Piloten folgte. Diesmal wollte er darauf hinweisen, 
dass eventuell erscheinende Feuerwehrfahrzeuge eine reine routi-
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faszinierendes Souvenir ist einer der dortigen Vulkangesteine, denn es 
heißt, jeder der einen solchen von der Insel raubt, wird mit einem Fluch 
belegt. Ein wirklich schönes Mitbringsel für Freunde und Bekannte. Es 
gab noch ein paar unerwähnenswerte Ausflüge und nach einer Woche 
ging es zurück nach El Paso. 

Am letzten Tag hatte ich das Gefühl, dass ich am liebsten bleiben 
würde. Doch nach den Horrorgeschichten, welche mir der Obdachlose 
erzählte, wusste ich, der Spaß wäre vorüber. Ein paar Stunden vor dem 
Abflug kaufte ich mir ein Hula-Kostüm und machte mich mit meiner 
Schwester auf zum Strand. Dort zog ich mir das Kostüm über, um noch 
für ein letztes Foto zu posieren. Es dauerte nicht lange bis sich mehrere 
Touristen näherten und mich fragten, ob sie mich fotografieren dürften. 
Ich überlegte noch, wenn ich von jeder Person einen Dollar nehmen 
würde und am Tage auf 30 Dollar kommen würde, dann könnte ich 
auch bleiben. Doch ich ließ es. 

Nach meiner Rückkehr nach El Paso, brach ich mir durch nächtliches 
Zähneknirschen bedingt wiederum die Krone raus, welche ich kurz 
zuvor erwähnte. Meine Schwester wollte mich nicht mit Zahnlücke 
fliegen lassen, doch es war Sonntag, jeder Zahnarzt hatte geschlossen. 
Außer jenem, der an eine Schönheitsklinik angeschlossen war. Es folgte 
eine Rechnung von 190 $ für das provisorische Kleben einer Krone. 
Das hätte ich mit dem bei Walmart erhältlichen Zahnkleber auch hin-
bekommen, zumal der Zahnarzt meinte, es wäre nur provisorisch und 
in Deutschland müsste ein Stift gesetzt werden, da ich mir den Zahn 
abgebrochen hätte. Trotzdem war es nicht das letzte Mal, dass ich in 
den USA den Zahnarzt aufsuchte. 

Mit meiner Schwester besuchte ich eines Abends in El Paso eine Bar 
und trank recht viel, denn sie war als Fahrer bestimmt. Es kam aber dazu, 
das sie selbst ein wenig trank und mich aufgrund dessen zwang, die Fahrt 
zurück hinter dem Steuer zu sitzen. Ihre Argumente mit 0 Promille bei 
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Nun, ich kam aus den USA zurück und hatte ganze 20 Stunden Zeit, 
meinen Umzug nach Weimar zu bewältigen. Ich packte das nötigste 
und machte mich zusammen mit meinem Vater auf den Weg. In einem 
Wohnheim hatte ich mir ein Zimmer besorgt, denn zur Wohnungssuche 
hatte ich nun mal keine Zeit. Das Zimmer lag in der Merketalstraße 
direkt über einem Kindergarten. So wurde ich tagtäglich, selbst bei 
geschlossenen Fenstern, schon am frühen Morgen von dem Geschrei 
der Kinder geweckt. Nicht weiter schlimm, es sei denn, man war abends 
aus und hat gehörige Kopfschmerzen.

Was mir zu Weimar einfällt? Ich denke hier trifft jeder auf seinen 
Doppelgänger, nicht in Form eines Poltergeistes oder Wiedergängers, 
sondern eine Person, die optisch fast vollkommen identisch zu einem 
selbst ist. Ich habe meinen noch nicht gefunden, aber die von allen 
anderen. Außerdem habe ich die Vermutung, dass sich in Weimar das 
Tor zur Hölle befindet. Irgendwo tief im Ilmpark versteckt, wo Mephis-
to in Gestalt eines Weimaraner auf einen wartet und mit süßen, lang 
ersehnten Begierden frohlockt. Darüber hinaus lebt es sich in Weimar 
wie in einer großen inzestuösen Familie [...]

Meine Anfangszeit in Weimar: Bereits in der ersten Woche lernte 
ich Marc kennen, einen weiteren Berufstrinker, Krawallbruder und 
Serviettenaufkleber. Bei unserem ersten gemeinsamen Abend traten wir 
schon in Konflikt mit den Ordnungshütern. Wir waren auf der Suche 
nach einer Party oder ähnlichem. 

Marc nahm vom Sperrmüll einen Hocker und verfolgte mich Schläge 
androhend mit jenem. Als wir um die Ecke bogen standen wir vor zwei 
Polizeibeamten. Diese waren offensichtlich wegen einer Ruhestörung 
gerufen worden. Marc fragte die beiden ob hier irgendwo eine Party 
stattfindet, jene antworteten uns: „Das geht euch gar nichts an!“. Wir 
folgten beiden und fanden eine. 
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nemäßige und präventive Maßnahme darstellen. Fieberhaft blickten 
nun alle der Landung entgegen, es Blitze unaufhörlich und die Fenster 
waren vom Regen benässt. 

Wir landeten wie aus dem Nichts heraus, ich blickte aus dem Fenster 
zu meiner rechten und konnte vier Löschfahrzeuge mit Blaulicht er-
kennen. Von jenen wurden wir eskortiert bis das Flugzeug zum Stehen 
kam. Eine weitere Durchsage folgte. Diesmal hieß es, dass wir sitzen 
bleiben müssten, damit eine Gesundheitsgefährdung für die Passagiere 
ausgeschlossen sei und immer noch die Möglichkeit bestand, dass das 
Flugzeug Feuer finge. 

Nicht gerade eine angenehme Vorstellung, in einem Flugzeug gefan-
gen zu sein, welches brennt. Nach einer Stunde Wartezeit durften wir 
schließlich  das Flugzeug verlassen. Nur mit Mühe erreichte ich meinen 
Anschluss und konnte wohlbehalten nach Deutschland zurückkehren. 
In den vergangenen vier Wochen hatte ich fast 40 000 Flugmeilen 
zurückgelegt.

Gestern fand ich mit Fabian Fontain, einem meiner Kommilitonen, 
einen zirka drei bis vier Meter großen Ast, welchen wir vor der Haustür 
eines weiteren Kommilitonen namens Philipp Valenta platzierten. 

Wir überlegten mit welchen Objekten wir diesen Ast dekorieren 
könnten, Geschenkband war bereits vorhanden. Schließlich fiel mir ein, 
dass ich noch tiefgefrorene weiße Mäuse im Kühlschrank aufbewahrte 
- mein Mitbewohner hatte eine Würgeschlage. Diese Mäuse hingen wir 
mit dem roten Geschenkband an den Ast, ein wirklich merkwürdiger 
Anblick. Jenes Objekt stand nun auch fast einen Tag lang in Fabians 
Treppenhaus, mittlerweile ist es jedoch wieder verschwunden. Ich frage 
mich, was wohl mit den Mäusen geschehen ist...
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Ich bin heute am frühen morgen mit einer Vision aufgewacht, nicht 
bedingt durch meine üblichen Albträume, nein, diesmal war es eine 
außerweltliche Eingebung, wie jene, als mir Moholy Nagy im Traum 
erschien und mir empfahl mein Glück in Weimar zu versuchen: Ich 
will ein Museum errichten, mein eigenes Museum, das „New Museum 
of Contemporary Hillo-Art“ oder einfach „Georg Hilburger-Museum“ 
Ein Museum, das meine Geschichte erzählt, in welchem ich die totale 
Rekapitulation meiner Selbst darstellen werde. Eine vielleicht letzte große 
Gesamtschau meines Werks, um mich ein letztes Mal selbst zu feiern, 
mich den wahrscheinlich am meisten unterschätzten Künstler seiner 
Zeit. Ich möchte von nun an nur mehr „Schaustellende Kunst“ machen. 

Das Museum soll in einem Zirkuszelt untergebracht werden, dem 
„Hillodrom“, mit welchem ich, sollte ich meine bedauerliche Existenz 
dennoch fortsetzen, auf Wanderschaft gehen kann, um so die gesamte 
Welt zu erreichen. Tritt dies nicht ein, dann konnte ich mir auf diese 
Weise wenigstens ein temporäres Mausoleum erschaffen. Zu der Eröff-
nung sollen große und bedeutsame Persönlichkeiten, wie etwa David 
Hasselhoff geladen sein und das Spektakel endet in einer dionysischen 
Orgie.

 Es lässt mir keine Ruhe mehr und ich denke die kommende Nacht 
wird nicht die letzte von Schlaflosigkeit geplagte gewesen sein. Es ist still 
draußen, so unglaublich still, als würde die gesamte Welt in erwartender 
Haltung schweigen.

Ich war gerade einmal 6 Wochen in Weimar, als die ersten gesund-
heitlichen Probleme auftraten und ich mich einer sehr unangenehmen 
Untersuchung unterziehen musste.

Eines morgens wachte ich auf und bemerkte, dass die Farbe meines 
Urins der von roten Traubensaft glich. Ich suchte einen Arzt auf und 
dieser nahm Blut- und Urinproben. Das Blutbild war ohne Befund, in 
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An der Uni hatten wir anfangs ein Einführungsprojekt, welches sich 
Wechselstrom nannte und worin jeder bemüht war sich und den ande-
ren was zu beweisen, einmal abgesehen von Marc, Adam und mir. Wir 
verbrachten die meiste Zeit mit ziemlich schrägen Blödsinn. An meine 
erste Arbeit kann ich mich noch gut erinnern. Wir bekamen ein Skiz-
zenbuch und sollten „einen Einband gestalten [sic]“. Ich verpasste diesem 
Buch eine Mullbinde und vergrub es auf dem Historischen Friedhof. 

Mit Marc fasste ich eines Abends den Vorsatz vom Jakobsplan he-
runter zu pinkeln. Wir kamen rein, wir kamen nach oben, doch wir 
fanden keinen Ausgang oder eine Terrasse. So verliehen wir unserem 
Vorhaben im Inneren eine Gestaltwerdung. Es war lustig anzusehen, 
denn zwischen jedem zweiten Stockwerk hängt ein Auffanggitter  - ich 
frage mich, wie viele sich dort schon hinunterstürzten. Diese Gitter 
streuten den Urin derart, dass unten nur noch ein feiner Nebel ankam. 
Marc war bereits fertig, während ich noch mit offener Hose dastand 
und sich die Aufzugtür öffnete. Ein Mädchen trat heraus, sah mich an 
und schrie: „Sagt mal habt ihr sie noch alle?“. Ich denke an jene Episode 
werden Marc und ich uns noch sehr lange erinnern.

Bald darauf lernte ich Steffi, eine Kommilitonin von mir, kennen. 
Sie fing an mir Nachrichten zu schreiben und ehe ich mich versah, 
hatte ich eine Zimmerpflanze von ihr geklaut. Dies brachte die Sache 
ins Rollen. Eine Rückgabe wurde inszeniert und Hals über Kopf wur-
den wir ein Liebespaar, doch es vergingen noch einige Wochen bis ich 
bei ihr einzog. Zuvor verunstaltete ich noch ihre Wohnung durch eine 
Installation während eines Kurzprojektes bei Norbert W. Hinterberger. 
Nun, die Angelegenheit mit Steffi war mitunter heikel, denn Marc hatte 
sich in jene verguckt, doch nach ein paar Wochen hatte sich Marc wieder 
beruhigt und unterließ es mir Schläge anzudrohen. […]
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meiner Leidensgenossen nach dem Grund für die Verwerfung meiner 
Arbeit und die Annahme der Arbeit der anderen Studentin fragten. Es 
schloss sich eine lange Diskussion an, aus welcher ich mich heraushielt. 

Meine Reaktion auf jene Diskussion geschah in Form einer Fotografie, 
auf welcher wiederum die beiden Füße, doch diesmal auf einer Forelle 
platziert zu sehen waren. Nun, dies brachte mir nicht gerade Sympa-
thien ein. Ansonsten setzte sich das Studium in einer Art ereignislosen 
Trott fort. Was meine Arbeit betrifft, nicht mein außerkünstlerisches 
Leben. Obwohl hier auch etwas Ruhe einkehrte, einmal abgesehen von 
gelegentlichen Eskapaden. 

Im Sommer des Jahres 2008 kündigte ich mein Zimmer im Wohn-
heim, die Distanz zur Stadt und das Ambiente waren mir einfach zuwider. 
Ich hatte keine Zeit mir ein neues Zimmer zu suchen, also brachte ich 
mein Hab und Gut bei Steffi unter und wohnte „vorübergehend“ bei 
ihr. Sie hatte eine große Zweizimmerwohnung und ausreichend Platz, 
doch aus dem vorübergehenden Einziehen, wurde ein Zusammenleben 
für die kommenden zwei Jahre. 

Inzwischen hatte ich mir ein eigenes Atelier angemietet mit eigener 
Druckwerkstatt und luxuriöser Dunkelkammer, doch ich verbrachte 
dort von Monat zu Monat weniger Zeit und im letzten halben Jahr 
war ich nur ein einziges Mal dort um ein paar Sachen zu holen. […]

Kurz nach meinem Umzug besuchte ich erneut meine Schwester. 
Sie war inzwischen nach Harker Heights in die Nähe von Austin gezo-
gen. Zu meinem Bedauern hatte mein Schwager auch das mir geliebte 
Cabrio verkauft. 

Das Haus war weder eingerichtet noch hergerichtet und so verbrachte 
ich die nächste Zeit mit dem Streichen der Wände, mit Möbelrücken 
und mit Innendekorationen. Dabei unternahm ich auch den Versuch 
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meinen Urin waren allerdings Blutkörperchen und Eiweiß nachweisbar. 
Ich wurde hierauf hin zu einer Urologin verwiesen. Nachdem ich weitere 
Urinproben abgeben musste, und dies mehrmals die Woche, folgte eine 
Ultraschalluntersuchung. Wiederum ohne Befund. 

Eines Tages als ich die Urologin wegen einer weiteren Urinabgabe, 
so dachte ich jedenfalls, aufsuchte, landete ich auf einer Art gynäkologi-
schen Stuhl. Die Ärztin erschien mit zwei Helferinnen und begann ohne 
Vorwarnung eine Endoskopie meiner Blase vorzunehmen. Ich erschrak. 
Dabei half auch nicht die freundliche Empfehlung zur Ablenkung aus 
dem Fenster zu sehen. Nein der Anblick des dortigen EDEKA-Marktes 
erhöhte noch meine Demütigung. Nun die Untersuchung brachte 
wiederum keine Ergenisse. Mir wurde geraten, eine Pause einzulegen 
und etwas ruhiger zu leben. Die Symptome wurden auf Stress und eine 
ungesunde Lebensweise zurückgeführt. 

In den folgenden Wochen nahm ich mich etwas zurück, verbrachte 
die meiste Zeit bei Steffi auf der Couch vor dem Fernseher, legte lange 
Schlafphasen ein, reduzierte meinen Alkohol und Zigarettenkonsum 
und bald darauf schien es mir besser zu gehen. Später hat sich aber 
der eigentliche Grund für jene Probleme als rheumatische Erkrankung 
herausgestellt. 

Nun das Studium in Weimar. Ich weiß nicht wie es kam, aber im 
Wechselstrom, unserem Einführungsprojekt im ersten Semester zettel-
te ich bei Elfi Fröhlich eine Diskussion an, wofür ich im Nachhinein 
nichts konnte. 

Ich hatte ein paar Gummi- und Salzdrucke unter dem Titel „Nacht-
stücke“ verfasst, welche von den Dozenten verbal zerrissen wurden. 
Ein Bild, welches einen sandalierten weiblichen und einen beschuhten 
männlichen Fuß zeigte ganz besonders. Das Bild einer Kommilitonin auf 
welchem man eine auf einem Teller liegende Forelle sah, wurde allerdings 
in höchsten Tönen gelobt. Und so kam es, dass die Köcher-Brüder, zwei 
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Meine Schwester schickte mich in der Absicht dafür gewappnet zu 
sein in den Baumarkt um Feuerleitern und Holzplatten zu besorgen. 
Zu dieser Zeit hatte sich die Nachbarschaft bereits mit Sandsäcken und 
vernagelten Fenstern sturmfest gemacht, ein merkwürdiger Anblick, 
die Stadt wirkte wie ausgestorben, nicht so der Baumarkt. Es dauerte 
in etwa zwei Stunden bis ich den Ausgang passierte, ohne Feuerleitern 
wohlgemerkt, diese waren ausverkauft. 

Nun warteten wir gespannt in einem ungeschützten Haus, dem 
einzigen nicht sturmfest gemachten in der Nachbarschaft auf das Ein-
treffen des Hurricanes. Nachdem der Hurricane auf Land traf, büßte 
er allerdings sehr an seiner Stäke ein, so dass uns nur etwas Wind und 
Regen erreichte. In den Medien hieß es dafür aber „Jahrhundertsturm“, 
welcher Galveston vollständig unter Wasser setzte und bis Houston 
gehörigen Schaden anrichtete. Nun, ich als sensationsgieriger Mensch 
war natürlich etwas enttäuscht. Es ging zurück nach Weimar.  

Im Herbst hatte ich eine Einladung zu Piers Geburtstag bekommen. 
Jene sollte unter einem Transvestie-Motto in einem Club stattfinden. 
Lange musste ich über das Kostüm nicht nachdenken: im Einführungs-
semester fertigte ich bei Susanne Ring ein Bunny-Kostüm bestehend 
aus BH mit aufgeklebten Toilettenpümpeln - ich liebe die Comics von 
Tetsche -, ein Stirnband mit Schuheinlagen, Strapsen und überdimen-
sionalen Damenhöschen mit angetackerten Plüsch an. 

Piers hatte sich inzwischen eine Eigentumswohnung neben einem 
Bordell gelegen gekauft. Zusammen mit einem Freund, der sich schon 
seit längerem bei ihm einquartiert hatte, suchten wir die Party auf. 

Alles verlief recht schnell und ehe ich mich versah, war ich stockbesof-
fen. Ich sollte zur Preisverleihung die Bühne betreten, bewerkstelligte 
dies nur mit größtem Aufwand, doch ich gewann den ersten Preis beim 
Kostümwettbewerb. Meine Trophäe wurde mir allerdings noch am 
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dem Mantel des Kamins ein neues Aussehen zu verleihen. Nach einer 
Woche gab ich mein Vorhaben auf, besorgte mir einen Industriefön, 
nahm die Lackschichten wieder ab und verschob die Angelegenheit auf 
das kommende Jahr. Dass man mit Latexfarbe keinen Kamin streicht, das 
war mir wohl bekannt, doch Verständigungsprobleme brachten mich dazu. 

Nun mittlerweile hat sich meine Schwester einen neuen Mantel 
besorgt und das obwohl ich mich so darauf freute mein Vorhaben zu 
vollenden. Für ein paar Tage fuhren wir nach Austin. Im Vergleich 
zum Rest der Region eine wirklich schöne Stadt mit einer sehr langen 
Barmeile. Jene Barmeile ist auch daran schuld, dass ich spät nachts 
ein riesiges PVC-Straßenschild klaute, dieses unbemerkt in das Hotel 
mitbrachte und letztendlich fiel es auch gereinigt und zusammengelegt 
in meinem Koffer bei meiner Ausreise nicht auf.

Zusammen mit meiner Schwester fuhr ich nach Florida, auf alten 
Nebenstraßen, fern den Highways. Eine sehr unheimliche Nachtfahrt 
durch all die Sumpfgebiete und auf endlos scheinenden Brücken. Eine 
dieser Brücken suchte ich zwei Jahre später noch einmal auf, da sie mich 
derart beeindruckte. Eine alte Stahlbrücke, kurz vor New Orleans, die 
nicht nur sehr beengt ist und sehr steil in die Höhe geht, nein, die Straße 
wird auch noch von einer Zugterrasse eskortiert. 

Wir verbrachten ein paar gewöhnliche Urlaubstage mit Strandbe-
suchen, mit Barbesuchen und kauften zahlreiche kitschige Souvenirs. 
Dann traten wir unsere Rückfahrt an. Ich musste fahren, die gesamte 
Zeit über. In Lousiana strandeten wir kurz vor Lafayette. Die Stadt mit 
dem wahrscheinlich seltsamsten Straßensystem der Welt, welches mir im 
Jahr darauf, als ich allein unterwegs war, beinahe den Verstand raubte. 

Als wir von Florida zurückgekehrt waren, schaltete ich den Fernse-
her ein und landete auf einem Wetterkanal. Dort hieß es, dass sich ein 
Jahrhundert-Hurrican auf uns zu bewege, der in der Karibik schon für 
zahlreiche Verwüstungen und Überschwemmungen sorgte. 
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dem Referenten. Dies wäre dem blinden Professor auch nicht aufgefal-
len, doch seine Mitarbeiterin verpetzte mich natürlich. Noch Wochen 
danach wurde ich gefragt, ob ich an Narkolepsie leide.

Mit Steffi wurde es zunehmend komplizierter. Wir stritten recht häufig 
und heftig. Einmal zerstörte ich dabei beinahe unseren gesamten Hausrat 
und den Boden der Küche. Meine Freunde kamen meist nur noch zu 
Besuch, wenn sie abwesend war. Ihre Unzufriedenheit spiegelte sich 
in schlechter Laune wieder und ich wurde auch immer unzufriedener. 

Das einzige, was wir zu jener Zeit miteinander teilten, war die Fas-
zination von Horror-Computerspielen. Einmal konnte ich Marc mit 
einem dieser Spiele derart Angst einjagen, dass er für den Weg zurück 
das Taxi nehmen wollte. Nach einiger Zeit schien es zwischen mir und 
Steffi wieder harmonischer zu laufen, doch ihre Schwärmerei für andere 
Männerbekanntschaften fand keinen Abriss. […]

Im Sommer ging es ein weiteres Mal zu meiner Schwester. In der 
ersten Zeit half ich einer Bekannten meiner Schwester beim Renovieren 
ihres Anwesens. Ich wollte nur kurz auf einen Kaffee vorbeikommen, 
als sie erfuhr, dass ich Kunst studiere, mir hieraufhin einen Stapel mit 
Farbpaletten überreichte und mich fragte, welche Gardinenfarbe bes-
ser zu der Wandfarbe passen würde. Nun, jetzt hat sie orangefarbene 
Gardinen und grüne Wände. 

Eines morgens erwachte ich mit unerträglich schmerzenden Augen 
und gelegentlicher Fehlsichtigkeit. Bestimmt bedingt durch die Inhalation 
allerhand Lösungsmittel an den Tagen zuvor, doch meine Hypochondrie 
brachte mich dazu, den Augenarzt aufzusuchen. 

Ich hatte in den USA den Ohrenarzt besucht, den Zahnarzt, warum 
nicht jetzt auch noch den Augenarzt? Der Augenarzt war ein korpulenter 
und freundlicher, älterer Herr, der sehr bald sehr unfreundlich wurde, 
als ich anstelle von „Yes I do“ immer ein „Joop“, „Jap“ oder „Ja“ von mir 
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gleichen Abend gestohlen. Ich erwachte auf einer fremden Couch in 
einer fremden Wohnung mit wirklich sehr kalten Spirituosenflaschen 
zwischen meinen Beinen. Meine Strapse hingen nur noch herabgezogen 
an meinen Fußknöcheln und von meinem BH fehlte jegliche Spur. Das 
Stirnband mit den angetackerten Schuheinlagen trug ich allerdings noch. 
Ich stand auf, versuchte mich zu orientieren und in all der Masse an 
Gesichtern mir bekannte wahrzunehmen, doch vergebens. Ein französisch 
sprechender Junge fragte nach meiner Erlaubnis mich zu fotografieren, 
fast automatisiert nahm ich Posen ein. Irgendwann fand ich dann doch 
noch Piers und wir fuhren zusammen nach Hause. Mit Eva gab es ein 
Wiedersehen, doch hierzu werde ich schweigen.

In Weimar war alles beim alten. Ich versuchte zu arbeiten, doch mir 
fehlte die Plattform und ich schob beständig alles vor mir her. Nicht 
wissend, was mir fehlte, verbrachte ich die Abende auf der Couch, las 
etwas, doch sah die meiste Zeit über fern oder rauchte eine Zigarette 
nach der anderen. Mein Leben stagnierte, so wie jene Stadt, doch mit 
der Zeit fand ich gefallen daran. 

Die letzte Arbeit, welche mich wirklich anspornte, war eine gro-
ße dreidimensionale Collage, die sich nur aus ein- bis zweifarbigen 
Gummi- und Öldrucken zusammensetzte. Doch als das Werk nach 6 
Monaten vollendet war, erkannte ich nur die Zeitverschwendung, die 
dahinter steckte. 

Bei meiner aufwendigsten Arbeit im Sommer 2009 musste ich 
allerdings eine große baufällige Mauer verputzen. Ein langwieriges Un-
terfangen, welches 300 Kilogramm Mörtel erforderte und letztendlich 
verfluchte ich am Schluss mich und die Mauer.

Eine Geschichte wäre noch erwähnenswert. Ich musste bei unserem 
blinden Prof. Weber ein Referat halten. Ich beendete jenes, die Person 
neben mir fing zu sprechen an und ich schlief sofort ein. Nach 1 ½ 
Stunden wurde ich geweckt. Ich saß so die gesamte Zeit schlafend neben 
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Wir hatten ein Spukhotel gebucht, eines von vielen, aber unseres lag 
direkt am Riverfront Plaza und war kaum bezahlbar. Es hieß, es wäre 
zur Zeit des Bürgerkrieges ein Lazarett gewesen und seither wird es 
heimgesucht. Mitunter das vornehmste Hotel, in welchen ich je mein 
Quartier bezog. Deshalb fühlte ich mich beim Frühstück wahrschein-
lich auch etwas unbehaglich, als mir ein farbiger Butler eine Serviette 
umband. Mit einem krankhaften Geisterglauben wird man in dieser 
Stadt sehr schnell infiziert, überall liest man von der Weltspukstadt 
schlechthin. Darüber hinaus ist Savannah aber eine wirklich einmalige 
und beeindruckende alte Stadt, in welcher es von Bachelorpartys nur 
so wimmelt. Der Grund hierfür blieb mir verborgen, vielleicht liegt es 
an den zahlreichen zur Kolonialzeit erbauten Häusern, welche sich nun 
als Hotels und Clubhäuser geben und für eine solche Angelegenheit das 
ideale Ambiente darstellen. 

Der historische Distrikt ist durchaus mit dem von New Orleans 
vergleichbar, wenn nicht sogar noch reizender. Hinzu kommen wun-
derschöne Alleen mit von Spanish Moss berankten alten Bäumen und 
unzähligen Parkanlagen, die beeindruckenden Sümpfe dieser Region 
sollte man nicht vergessen. 

In der ersten Nacht auf unserem Spukzimmer erwachte ich, weil mich 
jemand würgte. Es war meine schlafwandelnde Schwester. Ich weckte 
sie hieraufhin, doch ihre Reaktion war alles andere als sanft. Sie schrie 
lauthals, dass sich jemand im Raum befinde und ich das Licht anmachen 
sollte. Nach einer kurzen Schrecksekunde machte ich das Licht an, doch 
in unserem Zimmer war niemand zu sehen. Meine Schwester konnte 
mühelos ihren Schlaf fortsetzen, ich wiederum starrte lange Zeit in das 
Dunkle unseres Hotelzimmers und fing an mich zu fürchten. 

Furchterregend war auch unsere Geister-Tour am nächsten Abend. 
Wir bekamen zahlreiche Spukhäuser zu sehen und Spukgeschichten 
zu hören. In der Leichenschauhalle eines ehemaligen Krankenhauses 
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gab. Er fand neben meiner üblichen Fehlsichtigkeit keine Erkrankung 
und fragte mich nach einer Augenspiegelung. Ich stimmte zu und be-
kam Augentropfen. Nun, meine Augen sind gewiss von Natur aus sehr 
lichtempfindlich, doch was aufgrund der Pupillenerweiterung erfolgte, 
war in dieser warmen und hellen Region kaum zu ertragen. Ich bekam 
ein sehr dunkle Sonnenbrille und ging anschließend in die Mall. Dort 
wurde ich nun mehrmals gefragt, ob ich eine Augenoperation hinter mir 
hätte und wie jene verlaufen würde. Spätestens bei der achten Person, 
die fragend auf mich zu kam, suchte ich wortlos das Weite.

Wir fuhren mit einer weiteren Familie nach Braunfels um eine Ka-
nutour zu machen. Aus der geplanten Kanutour wurde ein Innertubing 
in alten LKW-Reifen. Eine mitunter spaßige Angelegenheit, hätte ich 
Sonnencreme aufgetragen und hätte der Guadalupe River mehr Wasser 
geführt. So zogen wir stundenlang im Wasser schwimmend die Reifen, 
die Kinder und das Proviant hinter uns her um rechtzeitig zurückzu-
kehren. In meinem ganzen Leben hatte ich keine derart große Distanz 
schwimmend zurückgelegt. Der darauf folgende Sonnenbrand war 
unerträglich und raubte mir für die kommenden Nächte den Schlaf. 
Hinzu kamen die zahlreichen  Schildkröten, die einen unentwegt bissen. 
Eine selbst auferlegte Tortur.

Es war ein Jahr nach dem Hurricane und ich wollte nach Galveston, 
eine Art verspäteter Katastrophentourismus. Die Insel zeigte sich aber noch 
immer vollends zerstört. Nur ein paar wenige Hotels und Supermärkte 
waren wieder hergerichtet worden. Es regnete unentwegt, doch so kam 
man in den günstigen Genuss eines „Rainy Day Special“, was auch immer 
dies heißen mag.

Wieder zurück, kehrten meine Schwester und ich über Memphis nach 
Savannah auf, eine lange und zeitweilig recht turbulente Fahrt auf kleinen 
Nebenstraßen durch das Hinterland. Nun, zu meiner peinlichen Elvis-Pilge-
rung werde ich schweigen, wie diese ablief, kann sich jeder selbst ausmalen. 
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Im September des Jahres 2009 brach ich wieder einmal nach Wien 
auf. Diesmal kam ich bei Eva unter, denn Piers Überraschungsparty zu 
seinem 30. Geburtstag stand bevor und ich musste meine Anreise ver-
heimlichen. Der Gedanke bei Eva zu wohnen brachte mir Unbehagen, 
obwohl wir wirklich ein paar schöne Tage verbrachten.

Irgendwie war ich mit Evas Anhänglichkeit überfordert und so wollte 
ich die letzte Nacht bei Piers verbringen. Ich traf sehr spät bei ihm ein, 
legte mich auf die Couch und machte den Fernseher an. Durch Zufall 
landete ich auf CNN und erfuhr die Nachricht über einen Amoklauf. 
Es dauerte eine Zeit lang bis ich begriff, dass dieses Ereignis im Militär-
krankenhaus von Fort Hood statt fand, in dem Krankenhaus in welchem 
meine Schwester arbeitete. Im eingeblendeten Nachrichtenticker las ich 
von 9 Toten und über 30 Schwerverletzten. Von Panik ergriffen suchte 
ich mein Telefon und wählte die Nummer meiner Schwester. Ich erhielt 
keine Antwort. Ich versuchte es wieder und wieder, bis sich nur noch 
die Mailbox meldete. In der mir verbleibenden Nacht fand ich keinen 
Schlaf, denn ich nahm an, meine Schwester wäre unter den Opfern. 

Ich saß bereits im Zug auf dem Heimweg und hatte immer noch kein 
Lebenszeichen erhalten, doch dann folgte ein Anruf meiner Schwester. 
Sie erzählte mir von dem Amoklauf, dass sie die gesamte Nacht über 
Patienten mit Schussverletzungen behandeln mussten und von den Hin-
tergründen der Tat. Der Amoklauf ereignete sich glücklicherweise nicht 
im Krankenhaus, in welchem der Täter und meine Schwester arbeiteten, 
den jene hatte zu dieser Zeit Dienst, sondern in einem der Nachbarge-
bäude. Nun, jedenfalls steht jetzt im Wohnzimmer meiner Eltern ein 
Bild auf welchem meine Schwester mit Barack Obama Händchen hält.  

Gestern war die Party anlässlich meines 30. Geburtstags und wie 
sollte es auch anders sein, zeigte sich zum krönenden Abschluss auch 
noch die Feuerwehr. Nicht nur, dass sie mit einem Streifen- und einem 
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kam mir die Gruppe abhanden und ich verlief mich im Dunklen ohne 
Taschenlampe. Ich hatte nur meine Kamera mit mir, deren Blitz mir 
letztendlich den Weg aus diesen Katakomben wies, doch jene Minuten 
erschienen mir wie Stunden voller Aufregung. 

Nun, wir besuchten die alten Bürgerkriegsfriedhöfe und noch so 
allerhand andere Spukstätten, bis wir den Abend in unserer Hotelbar 
ausklingen ließen. In den nächsten Tagen folgte das typische Sightseeing, 
hierbei erhaschte ich auch einen Blick auf die Stelle von welcher aus 
Forest Gump seine Geschichte erzählte. Die berühmte Parkbank, so 
wurde mir erzählt, befindet sich jetzt in einem Museum. 

Auf Tybee Island konnte ich für einen Moment meine Höhenangst 
überwinden und den dortigen Leuchtturm besteigen. Auf der oberen 
Plattform war es mehr als windig und ich war der einzige, der es wagte 
nach draußen zu gehen. Hätte ich im Vorhinein gewusst, mit welch 
einfachen Mitteln jene Plattform befestigt worden war, hätte ich es 
unterlassen. 

Es folgten Museen, Restaurants, alte Baumwollplantagen, Bürger-
kriegs- und Siedlergeschichten und so allerhand andere Sehenswürdig-
keiten und Sensationen der Region, ehe wir nach Texas zurückkehrten 
und ich schließlich auch nach Deutschland. […]

Gestern Nacht hat Fabian Fontain mit einer Burka bekleidet Philipp 
Valenta aus dem Bett geklingelt und mit einem riesigen Küchenmesser 
drohend nach Nutella gefragt. Ein wirklich sehr angsteinflössender 
Anblick, doch Philipp blieb gelassen. Doch nur so lange, bis das Kü-
chenmesser in seiner Türklingel steckte und jene durchgehend schellte. 
Nun, ich denke Fabian hat Gefallen daran gefunden Philipp Streiche 
zu spielen und jener wird nicht der letzte gewesen sein. 
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Und so gibt es viel zu erzählen, viel zu erwähnen, aber auch viel zu 
verschweigen, zumal eine gewisse Form von Eile einen überdies dazu 
bringt, Vorkommnisse zu übersehen, zu vergessen oder gedanklich 
zu überspringen. Ich hasse es unter Zeitdruck zu arbeiten, sofern der 
auferlegte Druck von außen her entsteht.

Nun, ich bin mittlerweile pleite, hoch verschuldet, stelle jegliche Ent-
scheidungen meines Lebens in Frage, doch es keimt ein Hoffnungssame 
in mir, ein kleiner Fetzen Urvertrauen, der mich anweist und anführt 
und mir zu verstehen gibt, dass noch etwas großes, unbändiges und 
unaufhaltsames bevorsteht.
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Leiterwagen kamen, sie beschlagnahmten auch mein Megafon, wel-
ches mir in den letzten Wochen so viel Freude bereitete. Es hatte eine 
wunderschöne Record-Funktion und so konnte man nicht nur einzelne 
Liedpassagen aufnehmen, sondern auch ganze revolutionäre Sätze und 
in Endlosschleife auf voller Lautstärke mit einem Armband am Fenster 
baumelnd die ganze Nachbarschaft, mitunter auch die gesamte Stadt 
beschallen.  

Hiervon erfuhr ich allerdings durch die Aufnahme eines Freundes, 
der das ganze Spektakel von der Straße aus fotografierte. Ich war von 
meiner eigenen „Party“ getürmt und hielt mich zu jenem Zeitpunkt in 
einer Kneipe auf. Als ich das Bild sah, mit dem Leiterwagen vor meinem 
Haus und dem Feuerwehrmann vor meinem Schlafzimmerfenster, mit 
der Taschenlampe auf meine dort aufgeklebte Autogrammkarte blickend, 
dachte ich zu aller erst an einen Zimmerbrand und nicht an die Installa-
tion eines Megafons. In Windeseile machte ich mich auf den Heimweg.

 Nun, anstelle des Megafons habe ich ein neues Prachtstück in meiner 
Sammlung: eine Profisteinschleuder, ein Geburtstagsgeschenk, mit der 
ich nun den gesamten Wielandplatz kontrollieren kann und so sitze 
ich nun am Fenster und warte auf Passanten, als Munition diente mir 
bisher eine Tüte voller Rosenkohl und ein Sack mit Blumenzwiebeln.

Ich habe wieder angefangen zu rauchen, habe ich erwähnt, dass ich 
für kurze Zeit den Versuch unternahm aufzuhören? Ich rauche jetzt wieder 
mehr als zuvor. Letzte Woche habe ich mir sogar eine nicht geringe 
Menge Gras besorgt, aber man kehrt wohl zum Ende hin zu alten 
Verhaltensweisen zurück. 

Ich reflektiere und rekapituliere das letzte Jahr. Ein, wie ich bereits 
erwähnte, sehr aufregendes Jahr, doch mit all der Nostalgie kommen auch 
die Erinnerungen an längst vergangene Zeiten hoch. Wenn man sich 
dazu bringt sich zu erinnern, fällt einem auf, wie viel man verdrängte, 
wie viel man vergaß und wie viel auch im Verborgenen bleiben sollte. 
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“Die letzten Atemzüge” oder „Es 
ist 23 Uhr und der ArtShop-
Georg tanzt immer noch mit 

seinem Schwimmreifen“

Es ist Donnerstag, der Tageswechsel naht bereits und der Tag verging im 
Fluge. Ehrlich gesagt, habe ich den Tag verschlafen, denn ich musste nachts 
arbeiten. Eine anstrengende lange Nacht, für welche mir die Geschäftsfüh-
rerin des Hotels zahlreiche zusätzliche Aufgaben aufwies. 

Als das Ende der Schicht nahte und ich das Büffet aufbaute, entglitt mir 
eine Milchkanne. Ich glaube, man konnte mein Fluchen Kilometer weit 
vernehmen. Nun ich verließ das Hotel beinah eine Stunde später als gewohnt. 

Gerade hat mir mein Vermieter via Email mitgeteilt, dass der Mietvertrag 
für unsere Wohnung gekündigt wurde. Mir bleiben nun noch 2 ½ Monate 
Zeit mir ein neues Zuhause zu suchen und umzuziehen, 6 Wochen um mein 
Museum zu realisieren und irgendwie erblinde ich auf dem linken Auge. 

Es ging vorgestern Abend los, als ich wandernde schwarze Flecken 
sah. Am nächsten Morgen konnte ich die Gegenstände um mich herum 
nur noch verschwommen sehen und seit heute habe ich eine deutliche 
Eintrübung mit Tunnelblick. 
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oder besser gesagt ich wurde wegen eines anderen vor die Tür gesetzt.
 Nicht, dass ich ein Unschuldslamm war, doch einiges von dem 

was sich abspielte, ging mir doch zu weit. [...] Nun, es folgten ein paar 
Romanzen, denn ich dachte so könnte ich mich ablenken, ich trank 
sehr viel Alkohol, mitunter zu viel und verbrachte die meisten Nächte 
außer Haus. Nicht in fremden Betten, sondern meist in Kneipen und 
auf der Straße. 

Ich fand eine neue Unterkunft, etwa zweihundert Meter weiter 
die Straße herunter, so dass der Umzug schnell und unkompliziert 
vonstatten ging. Meine Katze und meinen Hund, meine langjährigen 
Begleiter, musste ich einschläfern lassen und auch sonst war ich alles 
andere als guten Mutes. 

Eines Nachmittags erwachte ich auf einer Parkbank, etwa 200 Meter 
von meiner Wohnung entfernt und wusste ich sollte für einige Zeit die 
Stadt verlassen und Abstand von allem nehmen. 

Als ich aufwachte, dachte ich ernsthaft ich lege in meinem Bett, 
doch dann wurde ich mir dem Gesicht einer älteren Dame gewahr, 
welche sich über mich gebeugt hatte um mir mitzuteilen, dass sich der 
Inhalt meiner Hosentaschen auf dem Boden verteilt hätte. Christof, ein 
Kommilitone erzählte mir tags darauf, dass er mich dort früh morgens 
schlafend fand, mit meinem Telefon fest von meiner Hand umklam-
mert. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mir, bevor ich mich auf 
die Bank legte und einschlief beim Bäcker Brötchen holte, doch von 
jenen fehlte jede Spur. 

Ich wollte weg, raus aus dieser Stadt und zwar schnellstens und so 
buchte ich ein Flugticket nach Austin. Den Abflug schob ich von Woche 
zu Woche hinaus, denn ich war etwas ins Schwärmen geraten und bin 
eine mitunter verhängnisvolle Affäre eingegangen.
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Die Augenärztin sagte etwas von einer Stress induzierten Ablösung 
der Netzhaut und schickte mich zu einem Spezialisten mit dem Hinweis, 
es könnte sein, dass ich mich einer Operation unterziehen müsse. Der 
„Spezialist“ machte sich erst mal Minuten lang über meinen Studiengang 
lustig, ehe er nach allerhand Untersuchungen „o.B.“ vermerkte. Nun soll 
ich einen Neurologen aufsuchen und ein MRT machen lassen.  Ich bin 
gespannt, ob ich bis zur Eröffnung meines Mausoleums noch im Besitz 
meines Augenlichtes bin. Ich habe das Gefühl, dass ich in den nächsten 
Tagen noch weitere Hiobsbotschaften erhalten werde und ich fühle mich 
gerade auf eine gewisse Weise wie der Protagonist in „A Serious Man“. 
Mir reicht es für heute und die nächsten Tage, mit allem und ich denke 
man kann meine Wut und den Frust bereits riechen.

Ich werde heute Nacht diesem Buch, sei es auch mit störender Augen-
klappe, ein Ende verleihen! 

Wie ich bereits erwähnte, war das Jahr 2010 ein sehr ereignisreiches, 
ein sehr zerreißendes, ein mitunter sehr trauriges, aber auch ein sehr 
schönes Jahr. 

Am Anfang des Jahres stellte ich über dem C-Keller aus, denn man 
sollte ja, wie mir gesagt wurde jede Möglichkeit nutzen. Nun, immerhin 
durfte ich ein Interview für das Regionalfernsehen geben. 

Es folgten ein paar wilde und exzessive Wochen, einen Grund hierfür 
kann ich aber im Nachhinein nicht ausmachen. Ich denke die unentwegte 
Langeweile hatte sich aufgestaut, bis allmählich der Wahnsinn einkehrte.

Und dann ging die Sache mit Steffi zu Ende. Ich könnte jetzt von 
all den Intrigen, von dem Rosenkrieg und den demütigenden Situation 
erzählen, die sich abspielten, doch ich tue gut daran, dies zu unterlassen. 
Die Einzelheiten aufzuführen wäre bestimmt abenteuerlich, doch ich 
würde mich hiermit ein weiteres Mal peinigen. Ich zog bei Steffi aus 
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Quartier in einem Motel namens „Weimar Motel“. Mitunter einer 
der heruntergekommensten Schlafplätze, welchen ich jemals zu 
Gesicht bekam. 

Am nächsten Tag ging es weiter und ich erreichte mit Port Arthur 
den Golf. Es folgten unzählige Brücken und Fähren, weit und breit nur 
Marschland. Ich war immer noch jenseits der Fernstraßen und fing an 
mir die Frage zu stellen, ob ich auf diese Weise überhaupt mein Ziel 
erreichen könnte, ohne mein Auto in einem Sumpf zu versenken.

 Ich erreichte New Iberia in Louisiana und beschloss auf den Scenic 
Highway 90 zu fahren. Eine wirklich wunderschöne und idyllische 
Strecke folgte. In Morgan City schlug ich mein Nachtlager auf. Zum 
Ärger meines Budgets in einem nicht ganz billigen Hotel. 

Am nächsten Tag erreichte ich nach einer langen Fahrt durch Marsch- 
und Sumpfgebiete mein Ziel: Grand Isle. Die letzten Kilometer legte ich 
auf einer Mautstraße zurück, welche sich sehr geschwungen auf Stelzen 
durch das Marschland einen Weg bannte. Ein sehr grotesker Anblick. 
Grand Isle war natürlich beinahe menschenleer, nur ein paar Einheimi-
sche, die Nationalgarde und wenige freiwillige Helfer in Schutzkleidung 
waren zu sehen. 

In meiner Absicht ein paar Aufnahmen zu inszenieren, besorgte ich 
mir einen Overall und einen leeren Benzinkanister. Ich erreichte den 
Strand. Jener war zum Teil noch begehbar, die Zone mit der Brandung 
war allerdings durch einen mehrere Kilometer langen, aufgeblasenen 
Plastikschlauch gesperrt. 

Ich beobachtete die Nationalgarde und die zahlreichen Helfertrupps. 
Gegen Mittag leerte sich der Strand. Ich zog meinen Overall an, schraubte 
meine Kamera auf das Stativ, nahm den Benzinkanister und betrat den 
Strand. Eine zeitlang schoss ich dort unbemerkt Fotos. Mir kam die Idee 
mich mit meinen Benzinkanister hinter die Absperrung zu begeben. Ich 
stellte die Kamera auf Zeitauslöser und rannte los, eine wirklich dumme 
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Ende Mai bestieg ich dann dennoch das Flugzeug. Die erste Zeit ver-
brachte ich den ganzen über in einem aufblasbaren Kinderpool treibend 
mit Würstchen und Bier, ehe ich mich dazu entschloss durch das dortige 
Wohngebiet, in welchem meine Schwester lebt, zu irren und Aufnahmen 
zu machen. Ein anstrengendes Unterfangen, zumal die Bewohner eine sehr 
merkwürdige Paranoia an den Tag legten. 

Irgendwann fing ich an mich zu Langweilen. Ich überlegte eine Alter-
native. Etwa zwei Wochen zuvor war die Deepwater Horizon im Golf von 
Mexiko gesunken und es drohte eine Ölpest. Ich wurde tagtäglich zu jeder 
Zeit und an jedem erdenklichen Ort mit diesem Unglück konfrontiert und 
so beschloss ich die Katastrophe von der Nähe aus zu beäugen. Mein Ziel 
war die Halbinsel Grand Isle in Louisiana, welche noch kurz zuvor von 
Barack Obama besucht wurde und wo die Ölpest die bis dato schlimmsten 
Ausmaße ausgenommen hatte. Ich mietete mir ein kleinen, zweitürigen 
Wagen und begann damit meine Ausrüstung und meinen Koffer zu packen. 

Am Tag bevor ich aufbrechen wollte, hörte ich, dass Dennis Hopper 
verstorben war und nachdem “Easy Rider“ lange Zeit einer meiner 
Lieblingsfilme gewesen ist, beschloss ich auch den Louisiana Highway 
LA 105 in meine Wegstrecke aufzunehmen, jene Straße wo Wyatt und 
Billy den Tod fanden. 

Am Mittag des darauf folgenden Tages brach ich auf. Ich hatte mir eine 
Route jenseits der viel befahrenen Fernstraßen zusammengestellt, deren 
Einhaltung sich als vollkommen undurchführbar herausstellen würde. 
Nachdem ich Houston durchfahren habe, ging es durch die texanische 
Pampa in Richtung Golf. Die Landstraßen, sowie die Ortschaften und 
Dörfer waren beinahe menschenleer und mein erwartungsvolles Gefühl 
ließ mir einen Schauer über den Rücken laufen. 

Nach etwa 10 Stunden Fahrt erreichte ich Weimar, eine Stadt mit 
etwa 2000 Einwohnern. Die Tatsache der belustigenden Namensver-
wandtschaft ließ mich für eine Nacht dort verharren. Ich bezog mein 
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Am Abend begann ich mit meiner Rückreise und verließ Florida. Ich 
wollte wie auf der Hinfahrt die Fähre über Fort Morgan nach Dauphin 
Island nehmen, doch diese Strecke war inzwischen gesperrt worden und 
so fuhr ich nach Mobile. Erst kam die längste Brücke meines Lebens, 
noch länger als jene hinter New Orleans in Richtung Eden Isle, dann 
folgte der längste Tunnel meines Lebens. Dieser ging parabelartig unter 
die Erde, bis es allmählich am Scheitelpunkt wieder bergauf ging. Nicht 
auszudenken, wie schnell sich dieser Tunnel mit Wasser füllen könnte. 
Ich fuhr an New Orleans vorbei in Richtung Baton Rouge. Es war be-
reits Mitternacht, als ich Baton Rouge passierte und mich in Richtung 
Alexandria fortbewegte, dummerweise nicht auf den Fernstraßen. Ich 
kam in ein Sumpfgebiet und meine Nachtblindheit machte mir Angst, 
denn ich kam mehrmals von der Straße ab. Immer wenn ich dachte es 
gehe gerade aus, kam eine Kurve. Die Straße war menschenleer und von 
einer Beleuchtung, selbst durch bloßes Mondlicht, fehlte jede Spur. Ich 
verirrte mich inmitten von Sumpfland in der Nähe des Catahoula Lakes. 

Nach mir endlos erscheinenden Stunden fand ich eine kleine Stadt 
und ein kleines Hotel. Die Dame an der Rezeption erklärte mir, ich sei 
ihr erster ausländischer Gast und mich verwunderte dies keineswegs. 
Am nächsten Morgen ging es in Richtung des Lousiana Highways LA 
105, die Stelle an welcher sich die Schlussszene von „Easy Rider“ ab-
spielte, konnte ich allerdings nicht ausmachen und so fuhr ich wieder 
in Richtung Süden. 

In dieser Gegend schien die Zeit still zu stehen, selbst die Super-
märkte erinnerten stark an die 50er Jahre. Einmal sah ich einen jungen 
farbigen Mann mit einem Jagdgewehr auf dem Mittelstreifen der Straße 
herumirren, ich gab Vollgas. 

In einem kleinen Dorf, welches ausschließlich von Afroamerikanern 
bewohnt wurde, war es auch, wo man mich wie einen Aussätziger behan-
delte. Die Kinder beobachteten mich aus sicherer Entfernung wie ein 
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Idee. Kaum hatte ich meine Pose eingenommen, als ich das Geräusch 
eines sich nahenden Buggis vernahm: die Nationalgarde kam auf mich 
wild gestikulierend zu. Allmählich verstand ich das Kauderwelsch. 

Mir wurde mitgeteilt, ich solle mich nicht bewegen und vom Ort 
entfernen. Ich wollte zurück zu meiner Kamera, doch dies wurde mir 
verweigert. Zwei der in militärischer Uniform gekleideten Personen 
unterhielten sich, der andere telefonierte. Ein weiterer Buggy kam heran, 
mit zwei Personen in Schutzkleidung und allerhand Ausrüstung. Diese 
beiden kamen auf mich zu. 

Was folgte, brachte mich zum schmunzeln, denn ich musste mich 
zur Absperrung begeben und meine Schuhe wurden gereinigt. Mit einer 
Lösung, die aus einem kleinen Spray kam. Eine Standpauke folgte und 
ich durfte mich wieder frei bewegen. Ich ging zurück zum Wagen, packte 
meine Sachen und setzte meine Reise unter gehöriger Enttäuschung fort, 
denn von der angepriesenen Ölpest war bei weitem noch nichts zu sehen. 

Es ging in Richtung New Orleans, erneut auf Scenic Highway 90 
und ich erreichte die bereits erwähnte Brücke. In New Orleans verirrte 
ich mich mehrmals, denn es war gerade irgendein Feiertag. Zwar nicht 
Mardi Grass, doch es liefen Massen an Menschen verkleidet durch die 
Straßen und blockierten diese. Ich fand ein Zimmer in einem Hotel in 
Biloxi. Am nächsten Tag erreichte ich Pensacola in Florida. Ich wollte 
ein weiteres Foto inszenieren, doch einer der Sicherheitsleute kam mir 
dazwischen und drohte mir mit den Ordnungshütern. Ich ließ es sein 
und verbrachte den Tag zwischen zahlreichen Demonstranten und 
Fernsehteams am dortigen Strand. Abends wurde eine große Party zur 
Rettung des Golfes veranstaltet, ich mischte mich unter die Naturschützer 
und hatte Spaß daran. 

Am nächsten Tag ging es über Destin Beach nach Panama City. 
Dass diese Strände dort zu den schönsten der Welt zählen, begriff ich 
zwar sehr schnell, doch ich wusste, dass sich dies bald ändern würde. 
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Eine Kommilitonin erzählte mir von der Möglichkeit in einem Club-
hotel die Stelle in der Rolle einer Art kunstdidaktischen Kinderbetreuers 
anzunehmen und ich bewarb mich hieraufhin. Es dauerte nicht lange, 
bis mir ein Termin genannt wurde und ich ein Flugticket in meinen 
Händen hielt. Es ging nach Zypern. 

Was mich hier erwartete, entsprach allerdings alles andere als meinen 
Vorstellungen. Ich traf am späten Abend auf Zypern ein. Eine 40 Minuten 
dauernde Busfahrt schloss sich an. Es gab ein Meeting mit dem Team 
Manager, welcher uns folgende Regeln nannte: 1. Kein Alkohol während 
der Arbeit und 2. Keine Minderjährigen. Nun wusste ich, ich war als 
Animateur in einem Amüsierbetrieb gelandet. Im Angestelltenblock 
wurde mir ein Zimmer zugewiesen, welches ich mit einem Surflehrer 
teilte, auf meinem Bett fand ich folgendes Begrüßungsschreiben:
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Tier in einem Zoogehege. Als ich nach dem Tanken weiterfuhr, wurde 
ich von einer Horde Jungendlicher eskortiert oder eher noch verfolgt 
und beinahe auch gelyncht. 

In der Nähe von Lake Charles fuhr ich wieder an die Küste. Ein 
Unwetter bahnte sich an. Als ich auf einer sehr niedrigen, unbefahre-
nen Küstenstraße fuhr, fing es an zu regnen. Ein Platzregen folgte und 
die Straße stand allmählich unter Wasser. Die Brandung überspülte 
schließlich jene und ich hatte Angst mit dem Wagen ins offene Meer 
hinausgezogen zu werden. Endlich kam eine Ortschaft, doch eine riesige 
Steilbrücke stand bevor. Auf der Steigung kam mir das Regenwasser als 
regelrecht reißender Fluss entgegen und ich hatte Mühe den Wagen 
auf der Straße zu halten. Bald darauf besserte sich das Wetter und ich 
erreichte Port Arthur nach zwei Fährfahrten und weiterer Stunden 
durch das Marschland. 

In jener Region war es auch, dass ich die wirklich schmutzigste Toilette 
meines Lebens aufsuchte. Der Zustand dieser war derart gravierend, dass 
ich mich übergeben musste. 

Nach weiterer zehnstündiger Fahrt traf ich wohlbehalten bei meiner 
Schwester ein. Bald darauf, nachdem ich noch ein paar Tage lang von 
der Schwiegermutter meiner Schwester mit allerhand einheimischer 
Kost des Südens, darunter auch das tägliche Frühstück versorgt wurde, 
ging es wieder zurück nach Deutschland.

Die nächsten Tage verbrachte ich mit der Entwicklung und Ver-
größerung meiner „Urlaubsfilme“, mehr als 15 Stück, dann stand der 
Rundgang der Uni bevor. Der Rest ist Geschichte. […]

Ich war zurück in Weimar und wollte schnellstens wieder weg. Doch 
mittlerweile hatte ich weder Geld, noch sonstige Möglichkeiten, welche 
meinem Ausbruch förderlich waren. 
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Mittags auf meinem Weg in das Restaurant kam mir die F&B-Managerin 
Sybilla entgegen und ermahnte mich aufgrund meiner Kleidung. Nun 
dies sollte nicht die letzte Ermahnung gewesen sein. 

Die nächste erfolgte, als ich eine nervige Mitarbeiterin des Segelteams 
ohne Vorwarnung in den Pool warf. Sie wurde allerdings ebenfalls ver-
warnt, denn der Pool war ausschließlich den Gästen vorbehalten. Mein 
Zimmernachbar beschwerte sich über mich, als ich ihn eines Nachts 
mit allerhand Krimskrams dekorierte. Er war derart betrunken, dass er 
von all dem nichts mitbekam. Mit Lilian ging ich weiterhin jede Nacht 
Schwimmen. Das Meer war traumhaft um diese Zeit. 

Am Sonntag stand unser erster Galaabend bevor. Ich hatte weder 
Anzug, noch sonstige Festkleidung mit mir, denn im Vorfeld wurde ich 
nicht darauf hingewiesen und so musste ich mir in mühevoller Klein-
arbeit, die einzelnen Sachen von Kollegen ausborgen. Als mein Outfit 
fertig gestellt war und ich mich zurecht gemacht hatte, wollte ich zum 
Abendessen in die Mitarbeiterkantine. 

Auf dem Weg nach draußen, stellte ich fest, dass es nach Rauch roch 
und dass leise ein Feueralarm zu hören war. Vor der Tür sah ich, was vor 
sich ging: das Theater brannte lichterloh. Eine Meute an Schaulustigen 
hatte sich darum versammelt. Ich fragte ein Mädchen von der Rezeption, 
ob deswegen das Abendessen ausfallen würde und erntete unglaubwürdige 
Blicke. Nun, in der Kantine war es derart nebelig, dass es nicht möglich 
war dort zu essen und so ging ich in das ebenso leerstehende Restaurant. 
Der Galaabend fand nachdem das Feuer gelöscht wurde trotzdem statt. 
Nur das Laura, Thorsten, Lilian und ich nicht anwesend waren, als das 
Team, unter anderem auch wir auf der Bühne vorgestellt wurden. Wir 
saßen an der Bar und betrachteten das Spektakel als Gäste. 

Tags darauf wurden alle deutschen Mitarbeiter zusammengerufen, 
es hieß der Brandstifter wäre ein Angestellter. Der Clubchef hielt eine 
lange Rede und meinte es wäre besser, man würde sich freiwillig stellen. 
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Ich ging noch unter der Tarnung als Gast in das Restaurant, trank 
gehörig viel Weißwein und legte mich schlafen. Am nächsten Morgen 
lernte ich Patrizia, die Chefin des ArtShops kennen, eine nette, nicht 
gerade strapazierfähige Frau. Ich hatte mich für eine ausgeschriebene 
Stelle mit Aussicht auf Festanstellung beworben. Ob ich allerdings hier 
wirklich die nächsten Monate verbringen wollte, daran zweifelte ich 
jedoch gleich zu Beginn. 

Meine Mitbewerberin namens Lilian lernte ich bereits am ersten Abend 
kennen. Wir verbrachten den ersten Tag damit, in die dort angewandten 
Techniken wie Serviettenaufkleben eingewiesen zu werden. Am späten 
Abend ging ich mit Lilian Schwimmen. 

Bereits am nächsten Tag läutete im ArtShop das Telefon. Patrizia 
wurde mitgeteilt, dass ich mich an die Kleiderordnung halten sollte 
und angeblich sei ich unfreundlich zu den Gästen gewesen. Nun, mein 
Gästekontakt war dermaßen beschränkt, dass ich nicht die Möglichkeit 
hatte, unfreundlich zu sein, aber nun gut, Lilian und ich wurden eh wie 
Aussätzige behandelt. Später kamen noch Thorsten, der Tennislehrer 
und Laura von der Rezeption hinzu und unsere Truppe war vollständig. 

Bereits am zweiten Abend gab es eine gehörige Zurechtweisung. Wir 
hatten uns, nachdem ich am Büffet als Showkoch Gemüse gegrillt hatte, 
nicht nur zu viert an die Bar gesetzt, nein, wir hatten uns auch noch von 
Gästen fotografieren lassen. Dieser Regelverstoß wurde derart behandelt, 
als hätten wir weiß Gott was angestellt. 

Für die nächsten Abende hatten wir Barverbot, was nicht weiter schlimm 
war, denn wir gingen abwechselnd zur Bar, gaben eine Bestellung unter 
dem Vorwand auf, sie sei für Gäste und ging daraufhin mit den Getränken 
zum Strand. Dies ging so lange gut, bis wir auf frischer Tat ertappt wurden. 

Am vierten Abend war eine Beach-Party angesetzt. Ich musste grillen. 
Am nächsten Tag hieß es, ich hätte den Angestellten Vorrang gewährt. 
Völliger Schwachsinn, denn ich kannte ja die Angestellten noch nicht. 
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gleichermaßen beliebt war. Und auch meine Chefin erfreute sich an meiner 
Anwesenheit, auch wenn ich sie manchmal bis zur Weißglut trieb. Richtig 
aus der Fassung brachte ich sie allerdings erst, nachdem ich mich mit einem 
meiner Schützlinge namens Janeck im Sackhüpfen duellierte und Lilian 
als Schiedsrichter herbeiholte. Der Laden war zu jenem Zeitpunkt voll mit 
Gästen und Patrizia drehte beinahe durch. 

Wo wir schon bei Gästen sind, es gab da einen vierjährigen Jungen 
namens Guntram, welcher mir erzählte, er würde Lilian gerne in ein 
Verließ sperren, ihr Hand- und Mundschellen verpassen und sie dort 
verhungern lassen. 

Jeden Dienstag musste ich mich auf der Poolfläche den neu angereisten 
Gästen präsentieren, immer im Malkittel und mit Pinsel in der Hand. Meine 
Mundwinkel bekamen vom vielen Lächeln allmählich Falten. 

Am Montag hatte ich Ausgang, der einzige Tag in der Woche, an welchem 
man den Club und somit das selbst auferlegte Gefängnis verlassen konnte. 

Eines Morgens erwachte ich und musste feststellen, dass ich mir im 
Schlaf eine Krone ausgebissen hatte. Ich ging zu einem an der Rezeption 
arbeitenden Zyprioten und ließ mir einen kurzfristigen Zahnarzttermin 
aushandeln. Der Mitarbeiter bot mir an, mich nach der Arbeit mit in die 
Stadt zu nehmen. Was folgte war eine Spritztour in einem alten VW-Käfer 
bei über 50° C in der Sonne, im Auto weit mehr. Völlig verschwitzt mit 
Kreislaufstörungen traf ich beim Zahnarzt ein. Eine Zahnärztin erwartete 
mich in einer vollständig in Pink gestalteter Praxis. Sogar die Plastikbecher 
zum Spülen waren pink. Nun die Behandlung dauerte 5 Minuten und 
kostete im Gegensatz zu jener in den USA nur 20 Euro.  Den Rest des 
Tages sah ich als Freigang an und verbrachte ihn mit Speise und Trank in 
Larnaca, ehe ich mit dem Taxi zurückfuhr.

Lilian und Thorsten hatten mittlerweile eine Affäre angefangen und 
ich verbrachte meine nächtlichen Schwimmzüge mit einem Gast namens 
Nicole. Wir schwammen meist bis zum Wellenbrecher, auf welchem wir 
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Thorsten, Laura, Lilian und ich gründeten hierauf hin die TLLG und 
stellten eigene Nachforschungen an. Ich holte mir von nun an täglich 
an der Rezeption Streichhölzer, denn irgendwie hatte ich das Gefühl, ich 
sei unter den Verdächtigen. Der Scherz, dass ich eine dieser Packungen 
Streichhölzer in einen Druckverschlussbeutel steckte, auf jenen groß 
„Evidence“ schrieb und in den Briefkasten des Clubchefs steckte, wurde 
allerdings für nicht lustig befunden. Irgendwann kehrte jedoch wieder 
Ruhe ein, obwohl der Brandstifter nicht ausfindig gemacht werden 
konnte. 

An jedem Mittwoch fand eine große Beach-Party statt und ich besuch-
te diese immer im Kostüm des Piraten mit einem riesigen Schwimmreifen, 
mit welchem ich unentwegt den Abend über tanzte. Sehr zur Freude 
des Clubchefs, denn die Gäste hatten Spaß an diesem mitunter sehr 
lächerlichen Kostüm. Als sich einmal die Show dem Ende neigte, mein 
Name aufgerufen wurde und ein Scheinwerfer auf mich gerichtet wurde, 
zog ich meine Kleidung aus und ging mit meinem Reifen schwimmen. 

Ein Mädchen fragte mich einmal bei einer solchen Beach-Party, ob 
ich den Schwimmreifen auch dazu verwende, Frauen zu fangen. Ich 
wechselte hieraufhin diesen von der rechten in die linke Hand, so dass 
das Mädchen aus meinem Blickfeld verschwand. Am nächsten Tag 
wurde mir erneut mitgeteilt, dass sich ein weiblicher Gast über mich 
beschwert hätte. 

Nun, so verbrachte ich viele Tage in diesem Club, immer mit einem 
Lächeln und einem freundlichen „Hallo, wie geht es dir?“. Ich gewöhn-
te mich langsam daran eine Rolle zu spielen, im Nachtclub die Gäste 
anzutanzen, im Restaurant Small-Talk zu halten und voll und ganz für 
die Bedürfnisse der Gäste da zu sein. Und so sah man bald über meine 
Regelverstöße hinweg, denn ich stand im Zentrum der Aufmerksamkeit. 
Nicht nur deswegen, weil ich den ganzen Tag in einem Malerkittel her-
umrannte, sondern weil mein böser Humor bei Angestellten wie Gästen 
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dass ich anfing durch die Fußfessel zu rutschen und bekam panische 
Angst. Ich verkrampfte die Muskulatur meiner Füße, um nicht doch 
hindurch zu rutschen und so verharrte ich, bis mich der Kran wieder 
an Land brachte. 

Nun, es folgte mein vermeintlich letzter Abend, ich musste kurzfristig 
nach Weimar zurück. In kurzer Hose mit rosafarbenen kurzärmlichen 
Hemd und Cowboyhut ging ich in das Restaurant essen. Damit hatte 
ich ganze drei Regeln gebrochen. In dieser Montur holte ich mir auch 
einen riesigen Nachtisch und passierte demonstrativ den Clubchef, denn 
jener konnte mich vor all den Gästen nicht zurechtweisen. Ich wusste 
zu jenem Zeitpunkt noch nicht, dass ich bald darauf wiederkehren 
würde. Nach der Beach-Party sprang ich mit meinem Reifen in den 
Hotelpool. Es dauerte etwa drei Sekunden bis die Security ankam und 
mich herausfischte. Daraufhin suchte ich den Springbrunnen vor dem 
Büro des Managers auf. Dort wurde ich nicht gestört. 

Am nächsten Morgen ging es von Zypern zurück nach Weimar, ich 
hatte ein paar Dinge mit dem Vermieter zu klären und außerdem hatte 
ich ein Skript für einen Kurs erstellt, welches sich zu Hause auf meinem 
Rechner befand. 

In Weimar angekommen, meldeten sich meine Eltern und meine 
Großeltern kurzfristig als Besucher an. Ich war auf der Suche nach einer 
Übernachtungsmöglichkeit für jene und ging in das Hotel nebenan. 
Hierbei erfuhr ich, dass dort ein Rezeptionist für die Nacht gesucht 
wurde und ehe ich mich versah, war ich im Büro der Geschäftsführerin 
und von nun an der dortige „Night Guy“, wie ein amerikanischer Gast 
mich eines Tages nannte. 

Mein Schlafzimmer grenzt im übrigen an den dortigen Salon. Nun, 
der Job ist wirklich schlecht bezahlt, ich bekomme kaum die Arbeit 
in all der veranschlagten Zeit unter, ich stehe im Frack mit Fliege und 
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dann Stunden lang saßen und redeten. Nicole war Grundschullehrerin 
und die Schwester der Kosmetikerin des Clubs. Sie hatte die traurigsten 
blauen Augen, welche ich jemals gesehen hatte. Wir verstanden uns 
wirklich gut und bis zu ihrem letzten Abend hatte ich auch wirklich 
nicht das Bedürfnis mit diesem Mädchen etwas anzufangen, doch es 
geschah so, 30 Stunden bevor ihr Flug ging. 

An unserem letzten Abend auf dem Wellenbrecher, trat ich erst in 
einen Seeigel, schlug mir das Knie und den Ellenbogen auf und wurde 
beim Versuch zu urinieren beinahe in das Meer gespült. Durch das hin-
zukommende Wasser wirkte mein Körper Blut überströmt, doch Nicole 
ließ sich nicht davon abbringen, mich zu küssen. Bei Sonnenaufgang 
lagen wir in der Brandung, uns blieben nur mehr 8 Stunden. 

An jenem Morgen reiste auch Lilian ab, die TLLG hatte sich aufgelöst. 
Ich verbrachte diesen Tag mit Thorsten. Wir hatten Ausgang bekommen 
und uns ein Auto gemietet. Was folgte war eine Tour des Schreckens 
und der Verwüstung. 

Wir fuhren, nachdem wir uns rosafarbene Cowboyhüte und allerhand 
unsinniges Zeug besorgt hatten, nach Ayia Napa, dem zypriotischen 
Ballermann. Dort gab es unter anderen einen 70 Meter hohen Kran, 
von welchem aus man einen Bungee-Sprung wagen konnten. Ich ließ 
mich von Thorsten so lange bereden, bis ich letzten Endes wirklich in 
einer Gondel auf dem Weg nach oben war. Hatte ich schon erwähnt, 
dass ich an extremer Höhenangst leide? Jedenfalls stand ich oben, blickte 
nach untern, zitterte derart, dass ich mich kaum auf den Beinen halten 
konnte und hatte das merkwürdige Gefühl, dass mit meinen Fußfesseln 
etwas nicht stimmte. Dem war auch so. Der Mann, der mich noch 
darauf hinwies, dass ich mich in „safe english hands“ befinde, zählte 
einen Countdown und ohne weiter darüber nachzudenken, sprang ich 
nach unten. Ich schrie. Das Meer kam näher und ich tauchte für einen 
kurzen Moment unter, ehe es wieder nach oben ging. Ich bemerkte, 
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Kai, einer der Animateure, bei einem Gast einen Tripper eingefangen 
hätte. Dieses Gerücht schlug sich sogar bis nach Djerba durch.

 So konnten Claudia und ich uns unsere eigene Seifenoper erschaffen. 
Leider hatten wir nur einen gemeinsamen Galaabend. Rein optisch gaben 
wir an jenem Abend wohl das bestgekleideteste und  bestharmonisierende 
Paar ab und stiegen allmählich zu den favorisierten Mitarbeitern des 
Managers auf. Bedauerlicherweise musste ich bald wieder aufbrechen, 
denn Patrizia bat mich in einem Club auf Djerba die Urlaubsvertretung 
zu übernehmen. 

Ich musste zurück nach Deutschland, um meinen Reisepass verlängern 
zu lassen. Der Abschied fiel schwer, nicht nur mir, denn jeder wusste, 
dass ich diesmal nicht wiederkehren würde. Es dauerte zwei Tage bis 
ich ein vorläufiges Dokument in den Händen hielt. Hierfür musste ich 
allerhand Bescheinigungen einreichen und dem Einwohnermeldeamt 
mehr als sieben Besuche abstatten. 

Es ging nach Djerba. Mich erwartete ein wirklich hässlicher, in die 
Jahre gekommener Club, doch diesmal hatte ich alleine die Geschäfts-
führung inne und konnte tun und lassen, was ich wollte. 

Zu Djerba kann ich nur sagen, dass ich mich von allem raushielt und 
mehr oder weniger unbeobachtet meiner Taten nachging. Nun, nicht 
ganz, denn mir wurde gesagt, ich wäre der einzige gewesen, der sich 
traute, derart kostümiert auf dem Galaabend zu erscheinen. Wie dem 
auch sei, ein wichtiger Tipp zuletzt: man sollte niemals mit einer Gruppe 
von Kameltreibern in die Wüste aufbrechen. Dort stieß ich auf einen 
behelfsmäßig erbauten Basar und wurde gezwungen, allerhand Schrott 
zu kaufen, ansonsten hätte ich in der Wüste ausharren müssen. Es war 
so oder so Stress genug, außerhalb von Midoun durch die zahlreichen 
Slums wieder zurückzufinden. Nach 10 Tagen Aufenthalt ging es zurück 
nach Weimar und wir kehren zurück zum Anfang. 
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Wischmopp im Foyer und bereite in mühevoller Arbeit das Frühstück 
vor. Ich denke der Grund, warum man in so einer Position sehr gewissen-
haft handelt, ist die Vorstellung, man hätte sich dort selbst einquartiert. 

Nun, ich bekam bald nach meiner ersten Probenacht im Hotel 
einen Anruf aus Zypern mit Frage, wann ich zurückkehren könnte. 
Nach zwei Tagen stand ich mit einem Flugticket auf dem Frankfurter 
Flughafen. Diesmal hatte ich mich mit dem Outfit eines Mafiosi ge-
wappnet. Schon am ersten Abend wurde ich vom Clubchef per Hand-
schlag begrüßt, mit den Worten „Schön, dass du wieder hier bist!“. Nun, 
ich fand es auch schön, holte mir einen Cocktail und ging verbotener 
Weise an den Pool.

Diesmal hatte ich die Vorzüge eines Festangestellten bekommen, 
darunter ein Einzelzimmer mit Meerblick und Fernseher. So ver-
brachte ich nicht mehr jeden Abend an der Bar oder im Club, soweit 
man dies glauben mag. An dem folgenden Galaabend bat mich der 
Clubchef unter den Worten „Er ist zwar nur für kurze Zeit hier, um das 
Clubleben zu schnuppern, doch ich muss ihn einfach vorstellen, denn er 
sieht heute Abend aus, wie der Pate höchstpersönlich.“ sogar auf die Bühne. 
Meine Chefin hatte währenddessen  Bammel, denn ich war mitunter 
sehr betrunken, gestand ihr, dass ich dringend auf die Toilette müsse 
und zudem hatte ich ein riesiges Tablett mit Sektgläsern in der Hand. 

Bald darauf lernte ich Claudia, meine neue Arbeitskollegin kennen, 
ein sehr attraktives und humorvolles Mädchen. Wir hatten jedenfalls 
eine Menge Spaß. Nicht nur innerhalb des Clubs, wir unternahmen 
auch zahlreiche Ausflüge an die schönen zypriotischen Strände. Claudia 
war der Liebling zahlreicher Gäste und anderer Animateure, doch wir 
gaben uns wie ein Pärchen, was ihr Ruhe einbrachte, und mir wieder-
um Zorn. Unsere Lieblingsbeschäftigung war es, über das Tratschweib 
der Wellnessabteilung allerhand Gerüchte in die Welt zu setzen. Dies 
funktionierte ausgezeichnet und ich brachte das Gerücht auf, dass sich 
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Zeiten, welcher auch stets betonte, dass der Mensch durch die Eiszeit 
zum Fleisch und zum Kochen kam, was sich heute schädlich auswirkt. 
Generell empfiehlt es sich für ein paar Wochen eine Zuckerwatte-
Diät einzulegen und jegliche Askese zu vermeiden. Der Künstler sollte 
demnach verschwenderisch sein [5] und dies auch auf seine physische 
Existenz anwenden.   

In der Kunst sollte man somit sich selbst schänden und demütigen, 
vor allem bevor dies andere übernehmen [6]. Sollte sich der Künstler 
in einer faden und stagnierenden Situation befinden, empfiehlt sich 
ein Skandal [7]. Dieser tritt am schnellsten ein, wenn man den Adolf 
raushängen lässt (Jonathan Meese). Gemeinhin bringt eine sich ständig 
wiederholende Hitler-Nazi-Juden-Debatte die größtmögliche Aufmerk-
samkeit.

Der Künstler sollte unausgesetzt seine Depressionen pflegen [8], sollte 
es dennoch zu einer Aufhellung seiner grauen und melancholischen 
Tage kommen, sollte er unaufhörlich an etwas unbeschreiblich Trauriges 
denken oder sich einfach eine Tageszeitung kaufen. 

Demnach sollte der Künstler auch stets den Selbstmord als Lösungs-
möglichkeit seiner Probleme mit einbeziehen [9]. Der Künstler sollte 
niemals aus dem Fenster sehen [10], es sei denn er hat vor zu springen 
oder erwartet Besuch. Feste Bindungen sollten strikt gemieden werden 
[11], es sei denn der Künstler zieht Nutzen für seine Arbeit daraus. 

Der Künstler sollte nie in der Nacht arbeiten [12], denn was in der 
Dunkelheit erschaffen wird, wird auch in der Dunkelheit verharren 
und nie das Tageslicht erblicken. Jeder Künstler sollte ein eigenes 
Spiegelkabinett besitzen [13], in welchen er seinem Spiegelbild bis 
in die Unendlichkeit ausgesetzt wird. Als Künstler sollte man keinem 
Nebenjob nachgehen, außer dem des Hotelpagen [14], es sei denn man 
malt am Wochenende Aquarelle. Ein Künstler sollte sich niemals von 
einem befreundeten Künstler Dinge ausleihen, es sei denn dieser hat 
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Nun liegt es an mir, einer unvollendeten Geschichte ein Ende zu 
verleihen und der Kunst einen gebürtigen Abgesang. Einer moralischen 
Pointe kann es kaum bedürfen und was mir neben all dem unerwähn-
ten zu sagen bleibt, vermache ich der Welt in Form eines persönlichen 
Manifestes. 

Ich denke in der zeitgenössischen Kunst ist es wie mit dem Krieg: je 
härter, je grausamer, je abartiger und je innovativer die Kriegsführung, 
desto durchschlagender der Erfolg!  Und demnach empfiehlt es sich die 
Georg W. Bush Methode „Shock and awe“ an die erste Stelle eines Mani-
festes zu setzen [1]. Nun ich brauche nicht zu erwähnen, dass dies schon 
unzählige zuvor taten, an einer eher traditionell orientierten Institution 
wie der Akademie mag dies noch Früchte tragen, aber außerhalb dieser 
Plattform auf welcher sich all die hochgestochenen Kunststudenten 
bewegen scheint dies eine äußerst naive Herangehensweise zu sein. 

Über Kunst sollte man nicht reden. Niemals! Und wenn doch, 
dann nie im Zusammenhang mit den eigenen Arbeiten [2]. Sollte das 
Gespräch trotzdem auf die eigenen Arbeiten fallen, dann versuche man 
stets durch irgendetwas banales, alltägliches oder zufällig anwesendes 
hiervon abzulenken (Gregor-Schneider-Methode). 

Kunst ist bei weitem das nichtigste und dem ist sich auch jeder 
Künstler bewusst, nur anstatt jene Nichtigkeit bewusst hervorzuheben 
[3], versucht er ihr zu entfliehen, indem er sich als besonders wichtig 
herausnimmt. Diese Vorgehensweise treffen wir nun aber auch bei fast 
jeder in der Boulevard-Presse vertretenen Person an. Es wurde eine Tugend 
sich als das größte und unerreichbarste herauszunehmen, trotzdem vergisst 
man aber nicht, den stets unterschwelligen Dilettantismus zu betonen.

Der künstlerische Mensch sollte kein Vegetarier sein [4], es sei denn 
er will nachdem er Millionen von Menschenleben ausrottete durch denn 
Freitod enden, wie der berühmteste Vegetarier und Postkartenmaler aller 
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Es ist Freitagmorgen, die Sonne bricht durch meine schwarzen 
Gardinen, die Luft im Zimmer wirkt nebelig, so dass ich vereinzelt 
gebündelte Lichtstrahlen wahrnehme. In weiter Ferne regnet es und ich 
kann einen Regenbogen am Himmel sichten. Ich höre Musik, doch nur 
in Gedanken. Es ist Freddie Mercury, der singt: „Is this the real life?Is 
this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your 
eyes, look up to the skies ans see… I’m just a poor boy, I need no sympathy, 
because I’m easy come, easy go, little high, little low anyway the wind blows 
doesn’t really matter to me…”.

vor, sie zurückzugeben [15]. Es empfiehlt sich des weiteren nichts und 
niemanden zu vertrauen, so wie die Batterien einer Kamera den Geist 
aufgeben können, so wird aus einer Zusage schnell eine Absage. Der 
Künstler sollte stets auf seine Art verlogen sein [16], denn bröckelt erst 
einmal die Fassade, droht das gesamte Werk einzustürzen. Demnach 
empfiehlt es sich, ein paar Monate als Immobilienmakler zu arbeiten 
um dort Erfahrungen hinsichtlich Verlogenheit und Fassadenbau zu 
sammeln. Darüber hinaus sollte der Künstler eine Zeit lang als Trickbe-
trüger oder Hütchenspieler versuchen [17]. Und diesen Punkt möchte 
ich mit Abramovic teilen: Der Künstler sollte genaue Anweisungen für 
seine Beerdigung hinterlassen [18], denn diese wird als sein letztes und 
jüngsten Werk verharren. 

Ich möchte demnach in einem hellblauen Anzug, mit weißen Schuhen 
und rosafarbener Clownsperücke in einem weißes Sarg beerdigt werden. 
Die Beerdigungszeremonie sollte alleinig aus der Lesung von Tolstois 
„Krieg und Frieden“ bestehen. Nach Beendigung der Zeremonie sollte 
„Highway to Hell“ von AC/DC erklingen, wobei die Sargträger während 
des kurzen Intro des Songs den Sarg schultern sollen. Wortlos soll mein 
Sarg hinabgesengt und das Grab zugeschüttet werden. 

Es gibt generell zwei Arten von Künstlern. Die einen, die die Welt 
bejahen und ungern hinterfragen, und die anderen, die Schmerz und 
Leid empfinden, sei dies auch nur in ihrer Vorstellung, oder wie Herr-
mann Hesse einst schrieb, in „irgendeinem literarisch-ästhetischen 
Pessimismus“. 

Ich bin zwar ein weiterer die Welt beklagender, doch ich denke der 
eigentliche Grund, warum es mir in den Sinn kam, Künstler zu wer-
den, ist jener, dass ich kurz nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl in 
den elterlichen Gartenteich fiel oder vielleicht auch, weil ich meinem 
masochistischen Dasein eine Legitimation geben wollte. Oder vielleicht 
kann man als Egozentriker einfach keiner anderen Tätigkeit nachgehen. 
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