Der, der du niemals sein wirst

Das Umweltproblem
Die ADHS-Kolumne, Folge 7 – Wie Sie so elegant wie möglich
auf einem fremden Planeten überleben.
Von Constantin Seibt, 11.06.2020

Wir hatten ein paar Wochen eine AäBre, als es ernst wurde.
Sie ging ins Mad und blieb ein paar kinuten. Dann :am sie wieder heraus,
den Schwangerscha«stest in der Hand. Sie blic:te mich lBnger forschend
an, lBchelte und sagteN v»egatiI.z
Üch war Vu meiner ?berraschung enttBuscht.
vSchadez, sagte ich. vWir hBtten ein hübsches Kind be:ommen.z
v3ergiss es. Das wBre :eine gute Üdee.z
vWarum nicht0z, fragte ich.
vDu bist doch nicht lebensfBhigz, sagte sie und :üsste mich auf den kund.
Ühre Megründung IerblüJe mich. Ümmerhin war ich damals :napp über UjTahre alt. Znd hatte Reden einVelnen Eag daIon überlebt.
Ougegeben, ich Ierdiente als freier Leporter weniger als eine PutVfrau. Aber
ich war überVeugt, dass ich, sobald es VBhlte, einen Viemlich guten Tob Gnden würde. Znd machen würde.
Doch der Oweifel an meiner ?berlebenstüchtig:eit war in meiner Tugend
Ierblüäend Ierbreitet – und ist bis heute nicht gBnVlich Ierschwunden.
Wahrscheinlich endet er erst bei meinem MegrBbnis.

Der falsche Planet
Damals dachte ich nur, dass sie sich irrte.
Öinige Oeit spBter Gel mir auf, dass AäBren o« überraschend wenig mit ÜntimitBt Vu tun haben. kan ist Iiel Vu sehr beschB«igt, das Spiel Vu spielen, um
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hinVusehen. kiteinander Vu schlafen, ist eine erstaunlich gute köglich:eit,
attra:tiIe kenschen nicht :ennenVulernen.
Heute, noch Iiel spBter, muss ich VugebenN Sie hatte Ünstin:t. (der Vumindest die Wahrscheinlich:eit auf ihrer Seite.
Die Statisti:en sprechen eine :lare Sprache. ADHS ist eine herIorragende
3oraussetVung, sein )eben Vu Iermasseln. kan hat eine deutlich erhöhte
»eigung VuN Scheidungen, Al:oholismus, ZnfBllen, Öntlassungen, Studienabbruch, SuiVid, Depressionen, Drogen, KriminalitBt, Man:rotten, Kindern
und Firmengründungen.
Der xrund ist nicht VuletVt, dass – egal, welche Leligion in unserem Pass
steht – wir Reden korgen nach dem Äänen der Haustür einen protestantischen Planeten betreten. Öinen Planeten, in dem Pün:tlich:eit, 3erlBsslich:eit und das Aushalten Ion )angeweile entscheidende 3oraussetVung
für Örfolg sind – im Meruf, aber auch in der )iebe. ySpBtestens, wenn ein
Kind :ommt und das )eben sich in (rganisation Ierwandelt.; Wer diese
Legeln bricht, gilt nicht nur in der PraQis als unbrauchbar, sondern auch
als moralisch angeschlagen.
Dass technisch gesehen der !rger mit ADHS :eine Frage des Willens ist,
VBhlt nicht. Klar, es ist hübsch Vu wissen, dass nicht bewusste Öntscheidungen dafür Ierantwortlich sind, dass Sie sich in regelmBssig unregelmBssigen
AbstBnden wie ein SiebenRBhriger Ierhalten. Sondern der Dopaminmangel
in Ührem Frontallappen.
Doch selbst wenn man die Diagnose hat, besteht der !rger aus Vu alltBglichem Znfug, um sich auf »eurologie berufen Vu :önnenN schon wieder einen Eermin Iergessen, einen Mus Ierpasst, irgendwelche Schlüssel Ierloren. Ou stupid. Ou banal. Ös gibt :eine Öntschuldigung.
Kein Wunder, sCmpathisiert man mit seinen An:lBgern. Ös braucht eine
kenge »erIen, regelmBssig in die :alten Augen seiner 3orgesetVten, seiner
Kollegen, der oder des xeliebten Vu blic:en. Znd :urV darauf im Lasierspiegel in die eigenen :alten Augen.
Das ist eine der wichtigsten Zrsachen für die obigen Statisti:enN Sobald du
mit der Welt VerfBllst, VerfBllst du mit dir selbst.
Was also tun0

Tricks
Ün den meisten ADHS-Latgebern werden alle möglichen Strategien empfohlen, mit denen man sein )eben organisiert. ÖtwaN
– )isten machen yfür alles kögliche – sobald man mitschreibt, mer:t man
es sich besser;1
– Agenden führen yRe nach PrBferenV auf Papier oder im HandC, mit gestelltem Alarm für Reden Znfug;1
– den tBglichen Kram immer an der gleichen Stelle ablegen ywo er dann
Vur ?berraschung aller gelegentlich liegt;1
– bei Eerminen den Weg einberechnen yweil die 2uantenphCsi:er das
Meamen nicht erfunden haben;1
– Hilfs:rB«e organisierenN eine PutVfrau, eine Steuerberaterin, eine PsCchologin. Wobei die wir:liche )ösung leider unbeVahlbar ist – ein Mutler. y)eopold Kohr, ErBger des vAlternatiIen »obelpreisesz, begründe-
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te das soN vDenn wer gibt dem )ord, der o« ein nachlBssig ge:leideter
kann in einem Sessel ist, die Würde0 Der Mutler4z;1
– etc.
Das alles ist schön und pra:tisch – nur fürchte ich, das reicht nicht. Denn
letVtlich :onVentriert man sich so auf seine DeGVite. Der Aufwand, »ormalitBt Vu simulieren, ist enorm – und trotVdem wird man Ion Redem neurotCpischen Durchschnittsbegabten mühelos überholt.
So sinnIoll es ist, ein kinimum an 3erlBsslich:eit Vu schaäen, man spielt
immer ein AuswBrtsspiel nach fremden Legeln. Sicher, ein :orre:t absolIierter Eag ist xrund Vum StolV – aber das xefühl dabei ist Ior allem Örschöpfung.
Ös ist der :lassische Fehler, den Iiele )eute im koment Ion 3erwirrung
und Kra«losig:eit machen – egal, ob bei EeQten, in MeViehungen oder in der
Führung Ion Znternehmen. kan stec:t seine Önergie in das Ausbügeln der
SchwBchen.
Was leider heisstN »ormalitBt ist und bleibt für Sie ein feindliches xebiet.
Sie werden das nie elegant hin:riegen. Sie sind schlicht nicht für diese OiIilisation geboren.
Ös ist weit :lüger, Eerritorien Vu suchen, wo sich die OiIilisation noch nicht
ausgebreitet hat. Wo die normalen, Iernün«igen, gut erVogenen )eute Vittern. Znd wo Sie nach den eigenen Legeln spielen.
Zm diese Vu Gnden, braucht es doppelt ZnIerschBmtheitN unIerschBmte
Strategien. Znd unIerschBmt xlüc:.

Mehr Chaos, weniger Ärger
Als Halbwüchsiger las ich – weiss der Eeufel, warum – einen Mand mit
ÖssaCs des irischen Dramati:ers xeorge Mernard Shaw. Den Ünhalt habe
ich :omplett Iergessen, bis auf eine Kari:atur. Sie liess mich einen langen
Sommernachmittag Ion einer kilitBr:arriere trBumen.
Ühr Eitel warN vWenn xeorge Mernard Shaw Kommandant der Mritischen Armee wBrez.
Znd sie sah so ausN
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Henry Bateman: «If George Bernard Shaw Commanded The British Army», 1917. H M Bateman
Designs

Üch war beVaubert. Aber Iernün«igerweise Ierfolgte ich den Plan, 5hef der
SchweiVer Armee Vu werden, nicht weiter. Ös wBre für beide nicht gut ausgegangen.
Aber mein Ünstin:t Veigte mir das Lichtige.
Üch den:e, es ist mit ADHS yoder !hnlichem; das xeschic:teste, die eigene
ÖQistenV wie folgt Vu begreifenN als Zmweltproblem.
Das deshalb, weil man eines hat. Znd eines ist.
WBren alle so, gBbe es Vwar mehr 5haos, aber weniger !rger. Doch leider lebt man auf einem empörend gut organisierten Planeten. Znd schaJ
durch die eigene Anwesenheit ein doppeltes ProblemN kan löst bei seiner
Zmwelt 3erVweiqung aus und IerVweifelt daran.
Also noch malN Was tun0
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Dramaturgie mit beschädigtem Gehirn
Die Dramaturgie Ion ADHS fun:tioniert grob gesagt soN
é. Sie sind nur dann wach und tat:rB«ig, wenn Sie an einer Sache aufrichtig interessiert sind.
Y. Wenn nicht, hat Ühre KonVentration unIorhersagbare )öcher. Ögal, wie
obRe:tiI wichtig die Sache für Sie ist.
U. Sie sind leicht Vu begeistern und leicht Vu irritieren. Was heisstN Sie sind
für sich selbst wie für alle anderen schwer Ioraussagbar.
‹. Sie haben wenig kenschen:enntnis ynicht VuletVt Ion sich selbst;, dafür
eine reiche Örfahrung mit der eigenen und fremden Seltsam:eit.
›. Sie haben eher wenig 3ertrauen – teils in die Welt, sicher Ion der Welt.
»unN kit dem Pa:et müssen Sie leben. (der weit prBViser gesagtN kit dem
Pfund müssen Sie wuchern.

Eine provisorische Strategie
Denn daraus ergibt sich eine :lare StrategieN
1. Folge deinem Herzen
Das Widerlichste bei ADHS istN wie o« man lügt. xrösstenteils sind es alberne )ügen, weil die kenge deiner Fuc:-ups nicht Vu er:lBren ist – sie
:lingen Vu idiotisch für die Wahrheit. Passt du nicht auf, :ommen tausend
Ausreden.
Sie sind der xrund für einen xrossteil der 3erachtung. Aber nicht die ganVe
xeschichte.
Denn die gleiche mentale Störung Vwingt dich Vu einem aufrichtigen )eben – weit aufrichtiger als das fast aller anderen kenschen. Schlicht deshalb, weil du die banalsten Dinge nicht auf die Leihe bringst, wenn dein
HerV nicht dabei ist. Selbstbetrug wird :onse…uent bestra«. xlaubst du nur,
dass dir etwas wichtig ist, Ierlierst du früher oder spBter die KonVentration.
Znd Iermasselst es.
Auf den ersten Mlic: scheint es beneidenswert, dass disVipliniertere kenschen Dinge mit 3ernun« durchViehen :önnen. Aber o« ist es eine Falle.
Öine der schlimmsten Eragödien ist, xleichgültiges oder WiderwBrtiges nur
für den Örfolg durchVuViehen – und damit Örfolg Vu haben. Dann wird man
respe:tiert, beVahlt, geliebt für etwas, das man nie wollte.
kit ADHS bleibt einem dieses Schic:sal erspart. kan hat :eine andere
5hance als radi:ale Aufrichtig:eit. Denn man ist nur dort :on:urrenVfBhig,
wo man liebt. Deshalb muss man den Tob und die kenschen Gnden, die einen begeistern. Du brauchst, nur schon für die Alltagsroutine, einen Stern,
um ihm Vu folgen. Dann lebst du, Vwar immer noch ruppig, aber auf der
Höhe deiner FBhig:eiten.
Znd es ist nur :lug, wenn du ein grosses HerV bewahrst. Denn Oweifel
bloc:ieren dich. Te strahlender du deine Wohnung, deine Arbeit, deine Kolleginnen, deine Kinder und Partner siehst, desto reibungsloser fun:tionierst du.
KurVN Zm in der Ääentlich:eit ein halbwegs bürgerliches )eben Vu führen,
musst du im xeheimen ein ritterliches führen.
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2. Wähle die Augen, die dich ansehen
Wenn ich mich frage, warum ich die Zni abbrach, glaube ich, dass die nüchternste Antwort istN Üch hatte die falsche Strategie. Üch wBhlte Ehemen statt
Professoren.
Ös ist mir im )eben wenig gelungen, wenn nicht Remand an Mord war, dem
ich mich Ierpqichtet fühlte. Diese kenschen, egal, ob Freundinnen, )ehrer,
5heGnnen, Kollegen, hatten bei aller 3erschiedenheit alle eines gemeinsamN Sie hatten die umwerfende Kühnheit, mir Vu Iertrauen.
Wie gesagt, mit ADHS ist 3ertrauen eine seltene Ware. Znd umso
begehrenswerter ist sie – und umso weitere Wege bin ich gegangen, wenn
man es mir gab.
Das ist :eine einfache Sache – die andere Person muss dich lesen :önnen.
Znd etwa wissen, was vin Vehn kinutenz bedeutetN Vehn kinuten, Vwei
Stunden, morgen oder nie. Sie muss einiges an ÖnttBuschungen wegstec:en
:önnen. Sie muss die OuIersicht haben, dass sie am Önde mehr Spass als
!rger mit dir hat. Znd sie muss dir die xewissheit geben, dass das so ist.
Üm xrunde :onnten das nur Vwei ECpen kenschN eher :onserIatiIe, gelassene kenschen mit aufgerBumtem Kopf und Luhe im Mauch. (der Partner im 3erbrechen – einfallsreiche, grossherVige, s:rupellose Schur:en und
Schur:innen wie ich.
Ühnen Ierdan:e ich alles, was ich bin. Üch lernte FranVösischIo:abeln für
den FranVösischlehrer, weil dieser philosophische konologe auf Deutsch
hielt, sodass man ihn Ierstand. Üch lernte schreiben, als ein Kumpel mit mir
einen Krimi schriebN Ös war grossartig, :eine Kunst mehr Vu schreiben, sondern nur noch einen kenschen beeindruc:en Vu müssen. Öine italienische
Studentin, die unten in der MBc:erei arbeitete, erlöste mich in einer endlosen »acht1 seitdem habe ich einen PlatV in der Welt. Dass ich die Schule
überlebte, ist das 3erdienst meines Man:nachbarn, der sechs Tahre neben
mir blutige SchlachtsVenen in alle He«e Veichnete. Dass ich im Tournalismus landete, war die Schuld der HartnBc:ig:eit eines grossherVigen, spastischen, furchtbar :lugen, früh Ierstorbenen Leda:tors. Znd so weiter.
Üch habe entdec:t, dass ich allein nichts lerne, sondern nur, wenn mein
HerV an Remandem hBngt. Ä:onomie etwa lernte ich in einem Sommer in
der Kneipe Ion einem begeisterten Wirtscha«sreda:tor. (der ich wurde
Ior Mlödheit bewahrt, als ich als Halbwüchsiger meiner Schauspieler-Eante
in Merlin einen konolog hielt, dass der Feminismus übertrieben sei, weil
eigentlich die Frauen die kBnner regierten etc. etc. Worauf meine Eante
schweigend im Schatten eine ganVe Oigarette rauchte, beIor sie sagteN vDas
ist doch alles pubertBr.z Worauf ich :eines meiner Argumente Re wieder
Busserte.
Üch mer:te auch, dass ich, sobald mein HerV an Remandem hBngt, Vu Dingen fBhig bin, die ich mir nie Vugetraut hBtteN etwa Kochen, PutVen, Frühaufstehen. Deshalb, weil ich es für sie mache.
Üch weiss, früher töteten Litter für die Dame ihres HerVens Heiden oder
Drachen. Znd Ra, es ist absurd, mit dem gleichen kotiI die Abwaschmaschine einVurBumen. Aber sie einfach so einVurBumen, würde ich nie
tun.
3. Mach ein Drama
Wahrscheinlich schaJe ich die Schule nicht VuletVt deshalb, weil meine
kutter sich für das ganVe Znternehmen interessierteN die )ehrer, die »oten,
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die Hausaufgaben. Znd es war empfehlenswert, gut Vu sein. xab ich nach,
wurde mit mir gelernt.
Für den Drill bin ich bis heute dan:barN Üch bin sicher, ich hBtte mir alle spBteren Frechheiten und den Klein:rieg gegen meine )ehrer ohne die solide
xrundlage nicht leisten :önnen.
Das Öntscheidende aber war, dass ich dan: meiner kutter die Schule
ybis :urV Ior der katur; für unglaublich bedeutend hieltN Üch lebte lange
wie ein Mörsentrader im A:tien:urs der »oten. Znd spBter hielt ich den
ÖrViehungsau«rag für unabwendbar, den ich mir für meine )ehrer gegeben
hatte.
Ün der Eat war ich immer gut beraten, egal welche PlBne als entscheidend
für den )auf der Welt Vu nehmen. »atürlich nehme ich o8Viell die Dinge
loc:erN Wen interessiert schon in hundert Tahren, ob ich diesen Arti:el hier
geschrieben habe oder nicht0 Aber wehe, ich den:e das wir:lich. Passiert
mir das, schreibe. ich. :ein. Wort. mehr.
Öines der ParadoQe ist, dass ich Vumindest die ersten ›j Tahre ein geradeVu
atemberaubend langweiliges )eben gelebt habe. Üch sass als MabC im )aufgitter, als Kind in der Schule, als Örwachsener in ein paar 5af9s, Müros und
Metten. Önde der xeschichte.
Als ich doch einmal für eine Leportage nach Tapan qog, sah ich auf dem
Mordbildschirm Ündien, 3ietnam, 5hina, die Südsee und weinte. Ös waren
die )Bnder, über die ich als Kind so Iiel in Abenteuerromanen gelesen hatte.
Znd ich wusste, ich würde sie nie sehen.
Doch die ErBnen troc:neten. Denn eigentlich war mein )eben eine Kette
Ion AbenteuernN Sobald ich die Haustür öänete, lag dort Mang:o:N beIöl:ert Ion eQotischen Öinheimischen mit seltsamen Litualen und un:laren
Absichten. Das, was anderen leichtGel – Freunde Vu Gnden, eine Freundin, einen Tob, überhaupt herausVuGnden, wie xruppen fun:tionierten, die
Wirtscha«, die Politi:, eine MeViehung oder auch nur der eigene Kopf –, Gel
mir schwerN Ün der PraQis waren es fast immer SiebenRahresproRe:te.
So pendelte ich Vwischen Tahren der Sehnsucht, gefolgt Ion Tahren
des xlüc:s, wenn ich ein Oiel erreicht hatte. Znd lebte daVwischen ein
FussballerlebenN erst Ion Prüfung Vu Prüfung, dann Ion EeQt Vu EeQt. Te
nach Lesultat als Eeil der kenschheit – oder ihr xegenteil.
»atürlich, es ist albern, ein derartiges Drama um sein )eben Vu machen.
Znd natürlich, es nerIt. Znd Ra, mir ist Viemlich :lar, dass ich nicht der
kittelpun:t des ZniIersums bin und dass der ganVe Oir:us übertrieben ist.
Aber ihr :önnt mich mal, ihr Protestanten. Ös ist die einVige Art, wie ich
fun:tioniere. Üch würde :einen korgen unter die Dusche gehen, wenn es
nicht ums xanVe ginge.
4. Low Budget
Öines der Iielen grossartigsten Dinge, die meine Öltern taten, warN keine
ganVe Schul:arriere be:am ich am wenigsten Easchengeld Ion der ganVen
Klasse.
Das ruinierte mir Vwar fürs Örste den xeschmac:sinn. Denn in sieben Tahren xCmnasium ass ich mittags :ein einViges kal das kensa-kenü für
›.Yj Fran:en, sondern immer den Hotdog für Y.Yj Fran:en. Der Senf daVu
war gratis, ich nahm ihn gegen den Hunger.
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Am Önde hatte ich ein katurVeugnis und einen xaumen mit der (berqBche
des )edersofas Ior den AufenthaltsrBumen.
Das war ein :leiner Preis. Denn mit der DiäerenV :au«e ich Easchenbücher,
spBter auch Oigaretten, und hatte das xefühl, das xeschB« des Tahrhunderts gemacht Vu haben.
Ausserdem gewöhnte ich mich daran, low budget Vu leben. Znd wenig half
mir spBter mehr weiter. Denn man wird immer in Vwei WBhrungen beVahltN
xeld oder Freiheit. Üch hBtte sehr Iermögend sein müssen, um mir Vwischen
VwanVig und dreissig dieselbe Freiheit leisten Vu :önnen, die ich mir damals
leistete.
?berhaupt glaube ich, dass Ledu:tion eine gute Wahl ist, wenn man einen
leicht überbordenden Kopf hat. »icht nur an xeld, sondern auch an Ünteressen. kit IierVehn fasste ich den Plan für mein )ebenN ein Much schreiben
und einmal mit einer Frau schlafen. kit VweiundVwanVig hatte ich alles erreicht, was ich Re wollte. Üch wusste, dass ich ab RetVt sterben :önnte. Für die
Oeit bis dahin machte ich einen neuen PlanN mehr Ion beidem. Ös war eine
gute Üdee. Denn das Schreiben und die )iebe sind unendliche Spiele. kan
:ommt nie an ein Önde.
Daneben :ümmerte mich Vehn Tahre nichtsN nicht meine Öinrichtung,
nicht meine Karriere, nicht das Össen und Erin:en, nicht das Leisen, nichts.
Te mehr einem egal ist, desto mehr :onVentriert man sich aufs Wesentliche.
Üch hatte VusBtVlich das xlüc:, dass mich :ein seriöses Mlatt anstellen wollte. Damals boomte der Tournalismus. ?berall war xeldN kagaVinreda:toren
qogen erste Klasse nach »ew or:, interIiewten einen kusi:er, erholten
sich eine Woche, qogen Vurüc:, gaben das Eonband ins Se:retariat Vum
Abtippen und litten die nBchsten drei Wochen am Feinschliä.
Was das anrichtete, mer:te ich, als wir bei der Firmengründung erfahrene
Merufsleute befragten. Öine daIon war eine Ierdiente Tournalistin. Sie war
bei einem halben DutVend »eugründungen dabei gewesen. Üch fragte, welches neue ProRe:t das Spannendste gewesen sei. Sie dachte :urV nach und
sagte dannN vDas Meste war Facts . Das He« war Vwar nicht so toll, aber wir
:onnten xeld ausgeben wie Heu.z
Das war der koment, in dem ich mer:te, was Iiele unter 2ualitBtsRournalismus IerstandenN Iiel xeld ausgeben.
Wenig hat mich besser auf meinen Meruf Iorbereitet als eine Tugend in Armut.
Wobei ich das allerdings nie mer:te. Üch hatte Vwei Viemlich cleIere Eric:s.
Der ersteN Üch hob am konatsersten Reweils alles xeld ab, fühlte das xeldbündel in der Hosentasche und wussteN Üch bin reich. Am konatsende
:onnte ich mir meist nur noch Spaghetti leisten, in bösen konaten ohne
Sauce. Aber das bereitete mir :eine SorgenN Am nBchsten konatsersten
würde ich wieder reich sein. Üch war …uasi nur killionBr im ÖQil.
Der Vweite Eric:N xegen »eid schütVte ich mich durch Iöllig übertriebene 3orstellungen Ion Leichtum. Die Meleuchtung meines Frühstüc:ssaals
würde dann etwa wie folgt aussehenN Ujj halb nac:te EBnVerinnen würden
Re ein ausgewachsenes Kro:odil an der Kette halten, wobei die OBhne der
Kro:odile durch lupenreine Diamanten ersetVt worden waren, worin sich
tausendfach das )icht brach, das der qambierte Ölefant am Muäet warf
und im )aufe des Eages würde sich der )uQus langsam steigern.
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Das fun:tionierte herIorragend. Üch :onnte nie Ierstehen, wie Remand
karcel (spel um seine Yj-Oimmer-3illa in Wollerau beneiden :onnte.
»atürlich hBlt man das nicht ein )eben lang durch. )ebt man Vu Vweit,
spBtestens mit Familie, steigen die FiQ:osten dramatisch. Ausserdem :ann
man sich die ÜgnoranV seines halben )ebens nicht mehr leisten.
Dann braucht man einen :ompleQeren Plan. Aber daIor gibt es wenig 5ooleres als low budget.
5. Barbarengebiete
Wie gesagtN Die ViIilisierte Welt ist nicht das Eerrain für Sie. Sie sind und
haben ein Zmweltproblem.
keine heutige 3ermutung ist, dass ich weniger durch eigenes 3erdienst
Viemlich unbeschadet durch ein halbes Tahrhundert ge:ommen bin. Sondern weil immer wieder ein ausreichend unViIilisiertes Miotop oäen stand.
Das erste sprach mit der Stimme meiner kutter. Sie las mir und meinem
Mruder IorN Dic:ens, Poe, Somerset kaugham. Üch Iersan: in Abenteuerbüchern.
Mücher waren die richtige Welt für mich – gerade wegen ihrer Owielichtig:eitN Sie waren gleichVeitig die Flucht Ior dem )eben und seine ÖssenV, ein
Abenteuer für Schüchterne, die legalisierte Öhe Ion Klarheit und Üllusion.
Was mich mit Vunehmendem Alter fasVinierte, war, dass )iteratur – genauerN Sprache überhaupt – nicht nur die genauestmögliche Meschreibung der
Wir:lich:eit liefert, sondern auch ihre schBrfste xegenwelt. Sie ist halb ihr
kassanVug, halb ihr LBuber und körder. Sobald sie fertig ist, ersetVt die
Meschreibung das Meschriebene. Dadurch Ierwandelt sich die LealitBt –
egal, welche – in Fi:tion. »icht umsonst ist der Kern Reder guten xeschichte
das xegenteil Ion AlltagN das Znerhörte. »icht umsonst warnten PBdagogen
früher Ior Müchern wie heute Ior dem HandC.
Das :am mir entgegenN Üch brauchte eine Ör:lBrung für und eine Waäe gegen die Wir:lich:eit.
Owar diente das Much VunBchst Ior allem als SchutVschild gegen die xesellscha«N Üch ging nie ohne aus dem Haus, egal, ob in die Schule, auf Mesuch
oder an eine PartC. Wobei ich o« erleichtert um die Öc:e bog und las.
Auf die Üdee, einen Meruf daraus Vu machen, :am ich, als ich nicht nur Autoren las, sondern auch ihre MiograGe. »icht wenige glichen den Austern,
die aus einer Störung Perlen produVierten. Fast :eine waren )eute, Ion denen man einen xebrauchtwagen ge:au« hBtte. Ös gab also Hoänung.
Tahrhunderte Ion )egenden eQVentrischer Schri«steller haben das xebiet
des Schreibens in das Eerrain der schwedischen Hausfrau IerwandeltN Diese :ippt, ebenfalls der )egende nach, Ior dem Össen ein halbes xlas Lotwein über das Eischtuch, damit es bereits ruiniert ist und die xBste entspannt essen :önnen.
Wenn du schreibst, erwartet die xesellscha« :ein gesundes Menehmen,
sondern nur gesunde EeQte. Was sehr entspannend ist, solange man nicht
gerade schreiben muss.
Üch hatte trotVdem xlüc:, nicht im )iteraturbetrieb Vu landen. Öinsam einen Loman Vu schreiben, Ierlangt mehr DisViplin und kenschen:enntnis,
als ich Re hatte.
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Stattdessen landete ich im Tournalismus wie die Znglüc:lichen, die am ersten Abend im 5asino den Tac:pot gewinnenN Dann gehen sie wieder hin
und hBngen fest. kein erster Arti:el war eine Short StorC in der vFabri:Veitungz. Üch hoJe im allerbesten Fall auf Yjj Fran:en Honorar. Sie überwiesen jj. Üch blieb hBngen.
Für xeld schreiben war eine grosse Örleichterung. (hne müsste man bei Reder Oeile begründen :önnen, warum sie überhaupt geschrieben sein sollte. Schreibt man für xeld, hat man die beste mögliche Megründung, die es
überhaupt fürs Schreiben gibtN Du musst überleben.
?berhaupt ist Tournalismus :ein schlechtes LeserIat für »eurodiIersitBt.
Wie überall in der Kommuni:ationsbranche Gndet man sowieso erfreulich
Iiele )eute, bei denen man den 3erdacht hat, sie :önnten auf dem Autismus-Spe:trum sein. Sie erledigen beruqich, was sie priIat weniger :önnen.
Znd sollten Sie ADHS haben, ist der Meruf alles andere als fremdN Sie leben
auch so o« Ion Spiel Vu Spiel, den:en oder reden Vu Iiel, messen allem,
was passiert, übertrieben he«ige Medeutung bei, müssen sowieso Reden Eag
immer wie Ion »euem beginnen – und dass Sie die Welt weniger Ierstehen
als die )eute an den »ebentischen, ist Iielleicht Ühre grösste StBr:e.
Denn in der Aufmer:sam:eitsbranche lBu« es gleich wie in der )uQusindustrieN »ormalitBt ist :eine allVu gefragte Ware.
3erstehen Sie die Welt nicht IollstBndig, ergibt das ein gut Ier:Buqiches
Schillern in Ühren EeQten. Staunen ist o« interessanter als xewissheit. Andere schreiben Sand:örner, Sie eine Perle.
3erstehen Sie die Sache erst im letVten Augenblic:, haben Sie mehr Frische
als Ühre Kon:urrenV, die es schon immer wusste.
Der Ä:onom )eopold Kohr etwa arbeitete als Ömigrant in einer Kohlenmine, als ein Freund ihm schrieb, ob er nicht bei ihnen in der ZniIersitBt Ion
San Tuan in Puerto Lico Professor werden wolle. Kohr telegraGerte sofort
Vurüc:N vxern4 »ur nicht für 5hemie oder Ä:onomie, denn Ion den beiden
Ierstehe ich nichts.z Das Eelegramm :am oäensichtlich Ierstümmelt an,
denn die Antwort lauteteN vFür 5hemie leider nichts mehr frei, aber Ä:onomie möglich.z – vZnd deshalb bin ich auch :ein schlechter Professor gewordenz, erVBhlte Kohr spBter. vÜch lernte den ganVen Stoä IierundVwanVig
Stunden Ior meinen Studenten. Znd meine Kollegen waren natürlich begeistert. Sie sahen ins 3orlesungsVimmer und sagtenN Das ist so ein richtiger europBischer xelehrter – der unterrichtet mit sieben aufgeschlagenen
Müchern auf dem Pult. z
DaVu :ommtN Ühre ZnfBhig:eit, etwas abVuschliessen, Ion dem Sie nicht
wir:lich überVeugt sind, ist Ühr xehalt wert. Sie ist Vwar alles andere als efGVient. Aber unter dem Strich ist es besser, wenn halb interessantes Oeug
im Papier:orb landet als in den xehirnen Ührer )eser.
)ast, but not least ist das wichtigste LeVept beim SchreibenN Aufrichtig:eit.
Denn wann immer Remand aufrichtig erVBhlt, was ihn etwas angeht, ist das
Ehema egalN Ös :ann auch seine Mriefmar:ensammlung sein. Wenn du nur
sagst, was dir wichtig ist, und sonst nichts, hört man dir Vu.
SpBter mehr Vur Mranche. Aber das war ungefBhr der (rt, an den es mich
Ierschlagen hat. Weiss der Eeufel, welche anderen unViIilisierten Mranchen
infrage :ommen.
Sie wollen trotVdem wissen, welche (rte geeignet wBren0
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Hier eine der )ieblingserVBhlungen meines xrossIaters aus dem Merlin
der é Ujer-Tahre. Damals gab es ein berühmtes Deli:atessengeschB«. xanV
Merlin :au«e dort einN kan war sich einig, dass dort der beste KBse und die
beste Wurst Ier:au« wurden. Die Waren hatten einen unIerwechselbaren,
würVigen xout – und die Kon:urrenV Iersuchte Iergeblich, das xeheimnis
Vu :nac:en.
Öines Eages wurde das xeschB« Ion der PoliVei geschlossen. Öin )ebensmittelinspe:tor hatte das )ager :ontrolliert und entdec:t, dass darüber die
Abqussrohre der Eoiletten eines ganVen Wohnbloc:s führen. Znd dass diese Lohre undicht waren.
Das xeheimnis des unIerwechselbar würVigen xouts war gelü«et.
Solche (rte meine ich.
Illustration: Alex Solman
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