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1.  EI NE A RT VORWORT

So ein langes Leben, so viele Geschichten, erlebte, beobach-
tete, ausgedachte. Und es ist noch nicht zu Ende, das Erzäh-
len geht ja weiter. Ich erzähle, um nicht zu vergessen, ich er-
zähle, weil ich nichts anderes kann. Ich wollte nie Zahnärztin 
werden oder Anwältin, nicht Architektin und nicht – nichts. 
Ich wollte von Anfang an erzählen. Ich wurde fünfzig, bis 
ich mich traute. Wer will das lesen, dachte ich immer. Und 
dann war es mir egal: sollte lesen, wer wollte, ich wollte es 
aufschreiben. Und dass ich damit Erfolg hatte, habe, bei Le-
sern: Das ist das Glück meines Lebens.   Ich bin unendlich 
dankbar dafür, dass mein Erzähltalent dafür ausreichte, dass 
ich mich immer noch hinsetzen kann und weiterschreiben. 
Was für ein wunderbares, glückliches Leben voller Liebe und 
Geschichten, obwohl längst nicht alles aus diesem Leben zu 
Geschichten wurde – der größte Schmerz nicht, die größte 
Liebe nicht. Dazu reicht es nicht bei mir. 

Die Unsicherheit am Schreibtisch. Dann die Freude, wenn 
das gedruckte Buch kommt. Dann die Lesereise, um vor Pu-
blikum zu testen, ob die Geschichten funktionieren. Und 
dann die Fragen … Das ist ein Kapitel für sich, diese Fragen. 

Der Schriftsteller, jaja, die Schriftstellerin (das sparen wir 
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uns jetzt) ist auf  Lesereise unterwegs und hat im hell aus-
geleuchteten Gemeindesaal auf  der Bühne zwischen zwei 
Buchsbäumchen, an einem zu niedrigen Wackeltisch mit 
krächzendem Mikrophon sitzend, seine Geschichte dem 
andächtig lauschenden Publikum – fast nur Frauen, wenige, 
dann aber aufmerksame Männer – vorgelesen. Ein Augen-
blick der Stille, der Schriftsteller schaut furchtsam und zu-
gleich trotzig gewappnet hoch – er hat sein Bestes gegeben, 
er ist nicht Goethe, das weiß er auch! Da kommt der Applaus, 
freundlich und kräftig. Und die Buchhändlerin spricht Dan-
kesworte und fordert auf, nun Fragen an den Schriftsteller zu 
stellen. 

Das ist die Stunde des Schreckens. Zuerst, natürlich, traut 
sich niemand. Aber dann kommen sie, die immer gleichen 
Fragen, und ich wünschte, ich könnte sie hier ein für alle Mal 
beantworten, und dann würden wir vielleicht, meine Leser 
und ich, nur noch über die Texte reden, über die Texte! Aber 
ach. Die Fragen lauten, in etwa dieser Reihenfolge gestellt:

1. Wie lange haben Sie an dem Buch geschrieben?

Grundguter Himmel! Stellt man eine Uhr auf  den Schreib-
tisch, wie beim Schach, und drückt jedes Mal, wenn ein Satz 
zu Papier kommt, und dann wieder, wenn er beendet ist, 
und der Blick aus dem Fenster schweift oder die Füße zum 
Kühlschrank schlurfen, um sich das nächste Glas Wein einzu-
schenken? Läuft die Uhr auch in der Zeit, in der nur der Kopf  
läuft, nicht aber die Finger auf  den Tasten tanzen? Begnadeter 
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 Thomas Mann, der es nachweisen kann: täglich von acht bis 
zwölf, täglich so und so viele Seiten, einschließlich der Berichte 
über die Verdauung. Wer zementiert sein Leben schon so kon-
sequent! Wie lange habe ich an dieser Geschichte geschrieben? 
Also, wenn Sie es genau wissen wollen: drei Nachmittage. 

Waaas, nur drei Nachmittage? Ja. Zwei im Sommer,  einen 
im Winter, ich weiß sie alle drei noch ganz genau, erinnere 
mich an das berauschende Gefühl, als es endlich ging, als end-
lich alles stimmte, der Rhythmus, die Sätze, die Geschichte. 
Aber zwischen diesen drei Nachmittagen lagen zwei Jahre. 
Jahre des Herumspazierens, Nachdenkens, immer wieder 
Notizen, immer wieder angefangen, immer wieder wegge-
worfen, nachts schlaflos im Bett gelegen, aufgestanden, et-
was notiert, morgens verzweifelt diesen Unsinn gelesen. Zwei 
Jahre schreiben im Kopf, drei Nachmittage schreiben mit der 
Hand. Was zählt? Was zählt mehr? Was wollen Sie hören? 
Ganze zwei Jahre! Bloß drei Nachmittage!

2. Wie schreiben Sie, mit der Hand oder …  ?

Mit der Hand und oder … jeder, der schreibt, schreibt ver-
mutlich zuerst mit der Hand, mit Füller, mit Bleistift, von mir 
aus mit dem Gänsekiel, auf  einen Bierdeckel, den Rand einer 
Rechnung, die Rückseite von Mutters Brief, auf  Zeitungs-
ränder und in Notizbücher. Da ist eine kleine Idee, ein Satz, 
vielleicht auch nur ein Wort: Winterreise. Und dann wächst 
die Geschichte, der Bierdeckel reicht nicht mehr. Manchmal 
werden ganze Romane zuerst mit der Hand geschrieben, 
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und dann kam früher die Schreibmaschine dran, seit eini-
gen Jahren der wunderbar leise Computer, der so schwer zu 
begreifen war und so leicht zu handhaben ist. »Computer!«, 
raunt das Publikum, und es scheint, als würde eine Liebesge-
schichte durch Technik entwertet. 

3. Wo schreiben Sie? 

Was wollen Sie hören? In der Badewanne? Wo singen Sie?, 
fragen sie immer wieder die Pavarottis dieser Welt, na, wo 
alle singen, unter der Dusche. Wo schreibt der Dichter? Wo 
alle schreiben: am Tisch. Nur: dieser Tisch muss nicht im Ar-
beitszimmer stehen, muss nicht hinter verschlossenen Türen 
sein, und draußen schleichen die Kinder vorbei und Mutter 
legt den Finger auf  die Lippen: Pssst! Vater dichtet! Der Tisch 
kann in der Kneipe stehen. Ich zum Beispiel kriege die besten 
Ideen in Zügen und Kneipen, das heißt unter Menschen, die 
ich sehen und hören kann, mit denen ich aber nicht reden 
muss. Das letzte, endgültige Schreiben – das ist ein einsamer 
Prozess am stillen Tisch, ja. Aber die zahllosen Vorstufen 
brauchen Geräusche, Gerüche und viele Margaritas, Blicke 
aus dem Fenster, Musik aus der Box in der mexikanischen Bar 
mit dem schönen Kellner, morgens um drei.
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4. Haben Sie das alles selbst erlebt oder ist es nur 
ausgedacht?

Nur? Nur ausgedacht? Diese Frage ist so empörend, die wird 
nicht beantwortet. Punktum.

5. Können Sie denn davon leben?

Ja. Würden Sie gern hören, dass der Dichter hungert, leidet, 
friert? Dass er wie in Spitzwegs Biedermeier mit Schirm im 
Bett seiner wasserdurchlässigen Dachkammer sitzt und sich 
von Dörrobst ernährt? Dann kaufen Sie nur noch die Bü-
cher, deren Klappentexte erklären, dass sich dieser Autor als 
Irrenwärter, Leichenwäscher, Eintänzer und Fischverkäufer 
durchschlägt. Ja, da ist es, das pralle Leben, so einer weiß 
dann doch wenigstens, wovon er schreibt! Eine ordentliche 
Armut und eine entsetzlich unglückliche Kindheit, mehr 
braucht doch ein Autor nicht für den Durchbruch!

Aber wer schon davon leben kann – der hat es doch dann 
nicht mehr nötig, oder? Besser ist also die Antwort: nein. 
Kann ich nicht. Dann werden nach der Lesung auch sehr viel 
mehr Bücher gekauft, um dieses Nein ein wenig zu wider-
legen und mit Goldrand zu versehen. 

6. Was schreiben Sie als Nächstes?

Ja, wer das wüsste. Und wer es weiß, sagt es besser nicht.
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7. Gefällt es Ihnen hier in Göttingen (Braunschweig, 
Wolfenbüttel, Ingolstadt, Husum usw.)

Ja, es ist ganz, ganz wunderbar. Ich danke Ihnen. (Was soll ich 
denn sagen? Ich bin mit dem Zug um 16 Uhr angekommen 
und mit dem Taxi ins Hotel gefahren. Die Lesung war um 
18  :  30 Uhr. Was habe ich bis dahin gesehen von Ihrer Stadt?) 

Nachtrag:

Aber das Schlimmste, das man einem Schriftsteller antun 
kann, kommt erst noch. Es kommt nach der Lesung, nach der 
sogenannten Diskussion, es kommt beim kleinen Italiener 
(Griechen, Spanier, Portugiesen) in Braunschweig (Husum, 
Gießen, Kiel), wenn man mit den beiden engagierten Buch-
händlerinnen, dem ortsansässigen Apotheker, der Lehrerin, 
den besten Kundinnen der Buchhandlung beim Glas Wein 
sitzt. Immer gibt es dann eine oder einen, der sich dem Autor 
zuneigt, verschwörerisch. Dem Autor gefriert schon das Blut, 
denn er weiß genau, was jetzt kommt. Jetzt kommt:

»Ich erzähl Ihnen jetzt mal was, darüber müssten Sie 
schreiben.« 

Und dann folgt zum Beispiel die Geschichte von den bei-
den drei- und fünfjährigen Töchtern, die im letzten Winter, 
als es so bitterkalt war, den kleinen Tannenbäumchen im neu 
angelegten Garten Wollmützen aufgesetzt und Schals umge-
bunden haben. Ist das nicht unbeschreiblich rührend? »Wenn 
ich schreiben könnte, ich würde das sofort aufschreiben, aber 
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Sie, Sie können doch …  und ich könnte Ihnen da zum Bei-
spiel auch von meiner Tante erzählen, die …  «

Das ist nur noch zu übertreffen von dem Rentner, der mir 
einmal zuraunte: »Über den Zweiten Weltkrieg wird so viel 
Quatsch geschrieben. Ich war dabei. Kommen Sie mal zu mir, 
ich erzähl Ihnen mal ganz genau, wie das war, und das schrei-
ben Sie dann auf.«

Und am nächsten Tag fährt der Schriftsteller erschöpft 
nach Hause, und in den Tagen danach trudeln sie ein, die 
Manuskripte von all denen, die auch schreiben. Das soll ich 
lesen, weitervermitteln, beurteilen – Mein Leben mit Krebs, 
Mein Leben mit Katze, Wie wir den Krieg hätten gewinnen 
können.

Und all das darf  einen nicht beirren. Weiterschreiben. Im-
mer. Erlebtes und »nur« Ausgedachtes. Bis zuletzt.

Elke Heidenreich, Herbst 2022
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2 .  BR I EF A N M ICH A L S  

SECH ZEH NJÄ H R IGE

Ich habe Dein Tagebuch gefunden, von 1959, da warst Du 
sechzehn Jahre alt und hast mit grüner Tinte Gottfried Benn 
zitiert:

»Ach, eine Fanfare,
doch nicht an Fleisches Mund,
dass ich erfahre,
wo aller Töne Grund.«

Weißt Du es heute, wo aller Töne Grund? Es sind mehr als 
sechzig Jahre vergangen seitdem, und ich sehe auf  Dich zu-
rück mit Wehmut: Wie hast Du Dich gequält, gesucht, ge-
fragt! Wie schwer hast Du die Liebe, hast Du alles genom-
men! Du warst kein lustiges Mädchen. Du warst gerade ein 
Jahr zuvor aus dem Elternhaus weggelaufen, bei Pflegeeltern 
schließlich mehr gestrandet als gelandet, und über Deine Pu-
bertät und Dein Erwachsenwerden kann ich heute gar nicht 
lachen. Ich sehe so viel Kummer. Du hast zwanzig, dreißig fil-
terlose Zigaretten am Tag geraucht, jahrelang, »Simon Arzt«, 
»Mercedes« oder »Players Navy Cut«, dann nur noch »Nil«, 
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immer die starken Blonden ohne Filter. Du hast sehr hohe 
Absätze getragen, weil Dein Freund zwei Meter groß war und 
sich beim Küssen nicht so bücken sollte. Heute hast Du von 
alldem eine kaputte Lunge und kaputte Füße, aber das ahnt 
man mit sechzehn nicht, man begreift nicht mal, dass man 
älter wird. Du warst sehr unglücklich und wusstest nicht, dass 
Deine tolle Zeit erst mit vierzig kommen sollte, dann aber 
richtig und sehr lange, was für ein Glück!

Dein Freund damals war viel älter als Du, er hatte eine 
Freundin fürs Bett und nannte Dich »meine kleine Prinzes-
sin«, denn für solche Sachen warst Du, war man damals mit 
sechzehn noch zu jung, aber es hat Dich gequält. Er war 
Musiker, und er hat es fast geschafft, Dir Brahms für immer 
zu verleiden. Heute liebst Du Brahms. Was Du 1959 nicht 
wusstest: Du würdest Deinen Musiker 1975 wiedertreffen, da 
warst Du dann zweiunddreißig und er vierundvierzig, und da 
wollte er Dich dann auch fürs Bett, aber da wolltest Du nicht 
mehr. Schon aus Rache für Brahms.

Mit sechzehn hattest Du von alldem keine Ahnung und 
hast Dich so sehr gequält, dass sein alter Vater Dich manch-
mal trösten musste – mit heißem Kakao! Tröste mal heute 
eine Sechzehnjährige mit heißem Kakao …

Du fandest Dich damals entsetzlich hässlich, und mit Rüh-
rung sehe ich heute Bilder von Dir an – so dünn, so ernst, 
fast immer mit Buch und Zigarette. Und immer in Schwarz.

Du warst nicht hässlich, Du warst unfertig, und Du hattest 
nur eine Freundin, mit der Du über alles reden konntest, und 
die war so viel schöner und klüger als Du, die hat Dir so-
gar zweimal einen Freund weggeschnappt. Später im Leben 
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wurde sie sehr unglücklich und Du sehr glücklich, ach, wenn 
man das alles schon wüsste, mit sechzehn! Ihr habt immer 
die Klamotten getauscht. An ihr sah alles toll aus, an dir hing 
irgendwie alles dumm herunter.

Gedichte haben Dich getröstet, Du mageres kleines, fer-
nes Mädchen, Deine eng beschriebenen Tagebücher quellen 
über von Gedichten, Rilke, Trakl, Mascha Kaléko, Else Las-
ker-Schüler, und immer wieder Benn:

»Es gibt Melodien und Lieder,
die bestimmte Rhythmen betreun,
die schlagen Dein Inneres nieder
und du bleibst am Boden bis neun.«

Ich lese fassungslos, wie schwer und kummervoll Du damals 
warst, gegen Deine gelassene Heiterkeit heute. Wie viel schö-
ner, das schreibe ich Dir, Du kleine verzagte Sechzehnjährige, 
ist doch das Altwerden als das Jungsein! Wenn man das als 
junger Mensch schon wüsste, wäre manches leichter, aber da-
mals habe ich Dich noch nicht so richtig gekannt. Ich erkenne 
Dich erst heute aus der Ferne, als meine dunkle Seite, die 
diese Jahre nur auf  Messers Schneide überlebt hat. Hinten in 
Deinem Mädchentagebuch ist, mit völlig anderer Schrift, ein 
Eintrag von 1980, also einundzwanzig Jahre später, da warst 
Du siebenunddreißig und schreibst:

»Gerade ist mir dieses Buch durch Zufall in die Hände 
geraten und ich habe ein bisschen darin gelesen. Ich bin er-
schrocken, wie unglücklich und zerrissen ich war, wie hungrig 
nach Liebe. Heute schreibe ich längst ein anderes Tagebuch, 
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lebe längst ein anderes Leben, aber ich bin immer noch zer-
rissen und denke an Goethes Werther, der gesagt hat: ›… ach, 
so gewiss ist’s, dass des Menschen Herz allein sein Glück macht‹ – egal, 
wie die Umstände sind, unter denen wir leben. Es liegt alles 
in uns. Ich bereue nichts, was damals war, es hat mich so ge-
macht, wie ich jetzt bin.«

Es war nicht umsonst durchzuhalten. Du warst damals auf  
Deiner Abiturfahrt in Paris und hast in der Kirche Saint-Sul-
pice zum ersten Mal das Bild von Delacroix gesehen, Jakobs 
Kampf  mit dem Engel. Du hast es nicht begriffen, hast gedacht: 
Ja, klar, man muss immer kämpfen. Und hast gekämpft.

Du musstest alt werden, um zu begreifen, bei einem  
neuen Besuch in Paris, erschüttert vor demselben Bild ste-
hend, dass nur Jakob kämpft, verbissen. Der Engel steht ganz 
sanft da, hält ihn einfach fest und scheint zu flüstern: »Los-
lassen!«

Siehst Du, so hängt alles zusammen, das Kämpfen, wenn 
man jung, und das Loslassen, wenn man alt ist.

Heute kann ich Dich lieben, Du störrische Sechzehnjäh-
rige in Deinen schwarzen Rollkragenpullovern, die Sartre be-
eindrucken sollten. Aber Sartre war ja nie da.




