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mal erzählen. Vielleicht verbrenne ich dieses Buch 

anschließend. – Wir schreiben das Jahr 1998. 

  

Beginnen werde ich, wie es sich gehört, mit mei-

ner Kindheit, obwohl diese sehr ereignislos und 

auch irgendwie langweilig verlief. Es gibt nicht 

viel zu erzählen. Ich lebte mit meinen Eltern in ei-

nem Haus in der Vorstadt von Bremen und war 

ein verwöhntes, braves Einzelkind mit Hang zum 

Einzelgängertum. Die Leute mochten mich, weil 

ich so ruhig und gut erzogen war. Es war eine ru-

hige Wohngegend für die besser situierte Bevölke-

rung, in der ich aufwuchs. Die Villen der Ge-

schäftsleute waren zwar nur wenige hundert Me-

ter entfernt, trotzdem war das eine ganz andere 

Welt. Die Vorgärten in unserer Straße waren zwar 

ebenso grün und gut gepflegt wie dort, aber sie 

waren kleiner. Auch die Häuser waren schön, teil-

weise auch wirklich groß, trotzdem war es der 

Traum vieler, es einmal bis in die Villengegend zu 

schaffen. 

Ich hatte eine ganz normale Kindheit. Keine Un-

glücksfälle, keine Scheidung der Eltern, keine 
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traumatischen Erlebnisse, keine sonderbaren Vor-

fälle. Freunde hatte ich kaum, aber wenn ich ge-

wollt hätte, wären immer viele Kinder um mich 

gewesen. Besonders die Mädchen mochten mich, 

soweit ich mich erinnere, aber auch viele Jungs 

wollten mit mir befreundet sein und Fußball oder 

Tischtennis oder Telespiele spielen, aber ich hatte 

nie wirklich Lust dazu. Ich war lieber alleine und 

zeichnete – und das gar nicht einmal schlecht, wie 

ich meine. Außerdem liebte ich Trickfilme, Comics 

und wusste alles über Autos. In dieser Beziehung 

war ich ein völlig normales Kind. Ein völlig nor-

maler Junge. 

In der Schule war ich ganz ordentlich. Nur Ma-

thematik und die Naturwissenschaften waren 

nicht meine Stärke. Leider war ich zu still, deswe-

gen waren meine mündlichen Noten nie sehr gut. 

Das hat mich jedoch nicht besonders gestört.  

Die Lehrer und meine Mitschüler mochten mich. 

Die Lehrer, weil ich nicht so frech wie die anderen 

war. Ich prügelte mich auch nie und machte keine 

Schwierigkeiten. Die Mitschüler, weil ich niemals 
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jemanden verpetzte und alle meine Hausaufgaben 

abschreiben ließ. 

Mit dem Einsetzen der Pubertät wurde ich dann 

aber so eine Art Außenseiter, ohne mich in dieser 

Rolle unwohl zu fühlen.  
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2. 

Da ich nicht dumm war, hätte ich sicherlich mein 

Abitur ablegen können, aber ich hasste die Schule 

immer mehr, je älter ich wurde. Also brach ich 

nach der mittleren Reife ab und absolvierte eine 

Lehre als Fensterdekorateur, die ich unterbrach, 

um meinen Zivildienst in einem Krankenhaus ab-

zuleisten. Nicht,  dass Fensterdekorateur mein 

Traumberuf gewesen wäre. Ich wollte einfach nur 

möglichst schnell Geld verdienen und auf eigenen 

Beinen stehen. Aus irgendeinem Grund bildete ich 

mir ein, so schnell wie möglich von Zuhause aus-

ziehen zu müssen, obwohl ich ein gutes Verhältnis 

zu meinen Eltern hatte. Sie machten mir niemals 

irgendwelche Vorhaltungen, verboten mir nichts 

und ließen mich machen. Sie hatten auch gar kei-

nen Grund, sich zu sorgen. Ich war in jeder Bezie-

hung pflegeleicht.   

Wie gesagt, ich war ein Einzelgänger. Das änderte 

sich auch mit dem Erwachsenwerden nicht. Mit 

Frauen konnte ich in sexueller Hinsicht in meinen 

jungen Jahren nur wenig anfangen. Ich war 

schüchtern und unbeholfen, deshalb wurde ich 
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auch erst mit 19 entjungfert. Das Mädchen hieß 

Maria und war meine erste richtige Freundin. 

Wir waren ungefähr ein Jahr zusammen. Da sie 

ein Jahr älter als ich war und dazu noch >>erfah-

ren<<, wie man so sagt, lehrte sie mich einiges.  

Sie war eine Krankenschwester und hatte eigent-

lich nur an ihrem freien Wochenende für mich 

Zeit, also alle 14 Tage. Maria war somit wirklich 

die perfekte Frau für mich. Verschmust, liebevoll, 

ehrlich, aktiv. Ihre schlechten Seiten, bzw. unsere 

gemeinsamen Problembereiche, übersah ich an-

scheinend. Vielleicht vertuschte ihre knappe Zeit 

unsere Unterschiede.  

Maria liebte Partys und war gerne unter Leuten, 

im Gegensatz zu mir. Sie wollte nächtelang durch-

tanzen, während ich gerne vor dem Fernseher saß. 

Wenn Maria erschöpft war, döste sie am liebsten 

in meinen Armen, während wir uns irgendeinen 

Actionknaller aus der Videothek ansahen. Aber 

wenn sie ein paar freie Tage hatte, war sie nicht zu 

halten. Sie wollte ausgehen, unter Menschen sein 

und Spaß haben. In den ersten Monaten zog sie 

mich noch mit, bis ich irgendwann keine Lust 


