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Vorwort

In Deutschland ereigneten sich laut einem Artikel der 
Augsburger Allgemeinen vom 23.07.2016 von 1999 
bis 2016 13 Amokläufe mit 67 Todesopfern (ein-

schließlich der Täter). Stellt man dem eine Statistik des 
Gun Violence Archive vom 10.12.2019 auf statista.com 
gegenüber, laut der in den USA allein im Jahre 2019 
395 Amokläufe mit 452 Todesopfern verübt wurden, 
so könnte man glauben, dass es in Deutschland beim 
Thema Amok noch verhältnismäßig ruhig, sicher und 
,harmonisch‘ zugeht. Auch wenn die Einwohnerzahl 
der USA unsere um ein Vielfaches übersteigt. Leider 
zeigt uns die Vergangenheit immer wieder, dass wir uns 
in Deutschland, im Positiven wie im Negativen, einer 
Amerikanisierung unterwerfen. So können und müssen 
wir wohl leider auch damit rechnen, dass die Fälle der 
Amokläufe im Laufe der Zukunft eher zu- denn ab-
nehmen. Und aus meiner persönlichen Sicht sind 67 
Tote in den vergangenen 20 Jahren genau 67 Tote zu 
viel. Die Recherche der einzelnen Fälle war nur schwer 
zu ertragen.

Das Phänomen des Amokläufers interessiert mich schon 
seit vielen Jahren. Was treibt einen Menschen zu einer 
solch grausamen Tat? Die Antworten hierauf innerhalb 
der Presseberichte waren mir jedoch immer allzu stereo-
typisch und klischeebehaftet. Das Bild des computer- 
und mediengeschädigten Monsters und Eigenbrötlers, 
wie es gerade innerhalb der Boulevardpresse massen-
weise zu finden ist, ließ mich immerzu mit mehr Fragen 
als Antworten zurück. Auch die Fachmedizin scheint 
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beim Thema Amok eher im Dunkeln zu tappen und be-
dient sich in ihren Artikeln zumeist fachtheoretischer 
Ausführungen und altbekannter Schubladen. Für einen 
Laien sind hier jedenfalls kaum verständliche Antworten 
zu finden. Es scheint dem ,normalen‘ Geist unmöglich, 
eine solch grausame und scheinbar spontane Tat in seine 
Schablonen der Vernunft einzuordnen.
So ist dieser Roman ein persönlicher Versuch, die 
Gefühls- und Gedankenwelt eines Amokläufers de-
tailliert zu ergründen. Kein Mensch mutiert durch 
das Schicksal einer psychischen Erkrankung, aus ein-
facher Boshaftigkeit oder durch ein Übermaß ge-
waltverherrlichender Medien plötzlich zum kopflosen 
Amokläufer. Vielmehr scheint es mir ein Weg, ein aus-
sichtsloser, verstörender, mit Ängsten, Selbstzweifeln 
und Misshandlungen gepflasterter Weg zu sein, der 
schon mit der Geburt des späteren Täters beginnt. Und 
es scheinen mir die zartbesaiteten Seelen zu sein, die 
oftmals unfähig sind, die Kälte und Härte der Umwelt 
zu ertragen und sich einzureihen in die ,Normalität‘ 
des Gesellschaftssystems. Mein Roman ist also ein 
Experiment, ein vorsichtiger Versuch, in das Gemüt 
einer zarten Seele einzutauchen, die den Anforderungen 
der Umwelt in keiner Weise gewachsen ist.
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Es liegt mir ausdrücklich fern, die Taten der 
Vergangenheit zu bagatellisieren, schönzureden oder gar 
zu heroisieren! Dieser Roman ist in jedem geschriebenen 
Wort, ja jedem getippten Buchstaben, als reiner Anti-
Amok-Roman zu verstehen, und mein tiefstes Mitgefühl 
ist ganz bei all den Opfern vergangener Schreckenstaten. 
Doch wenn ich schreibe „bei all den Opfern“, so beziehe 
ich hier auch die Täter selbst in dieses Mitgefühl ein.
„Die Würde des Menschen ist unantastbar“, so heißt es 
in Artikel 1, Absatz 1 unseres Grundgesetzes, und so 
ist mein Roman als Versuch zu sehen, dem Amokläufer 
ein Stück seiner Menschenwürde zurückzugeben. Seine 
Tat ist ganz ohne Zweifel eine würdelose, grausame 
und menschenverachtende Tat. Doch er, der Täter, 
ist ein Mensch, ein Mitmensch, der nicht einfach mit 
Klischeescheuklappen betrachtet werden darf. Als so-
ziale Gesellschaft und menschliche Wesen tragen wir 
alle Verantwortung für das, was sich in den von uns ge-
schaffenen Systemen ereignet. Und wenn sich innerhalb 
dieser Systeme furchtbare Schreckenstaten entfalten, so 
sind diese zumeist ein hässliches Spiegelbild des Systems 
selbst.
In diesem Sinne ist der vorliegende Roman eine 
Einladung zu mutiger Reflexion denn die meisten 
meiner zahlreichen Testleser mussten erstaunt erkennen, 
dass sie während der Lektüre von KopfkomA immer 
wieder auch den Amokläufer in sich selbst entdeckten.
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Und so dreht sich in meinem Roman alles um eine ein-
zige zentrale Frage:
Wie gehe ich mit mir und meinen Mitmenschen um?
Oder aber:
Wie gehen Sie mit sich und Ihren Mitmenschen um?
Oder aber:
Wie gehst du mit dir und deinen Mitmenschen um?
Nun wünsche ich Ihnen viel Mut, Kraft, Offenheit, 
Weitsicht, Rücksicht und Verständnis beim Lesen.

Herzlichst
Ihr Joachim Kiefer-Neuberth
am 07.01.2020
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Prolog

Es war eine Beerdigung ganz ohne Angehörige. 
Nur Presseleute umkreisten den Friedhof wie 
Geier. Eine solche Beerdigung hatte Gustav Lauer 

in seiner gesamten Zeit als Bestatter nicht erlebt – und 
er blickte immerhin auf über 40 Jahre Berufserfahrung 
zurück.
Der Beerdigung war ein ungeheuerliches Gewalt-
verbrechen vorausgegangen, so ungeheuerlich, wie man 
es sonst nur von Berichten aus den USA kennt. Keiner 
in dieser ruhigen, beinahe langweiligen Kleinstadt hätte 
sich vorstellen können, dass sich ein Verbrechen dieser 
Art jemals hier ereignen könnte.
Sicherlich, es hatten sich zunehmend merkwürdige 
Menschen hier angesiedelt seit dieser Großkonzern 
eine Fabrik am Rande der Stadt aus dem Boden ge-
stampft hatte – eine moderne Fabrik, die der Region 
so viel Hoffnung und Arbeit bescherte. Vom neuen 
Zeitalter des Wohlstandes hatte der Bürgermeister in 
einer ergreifenden Rede nach Abschluss der Verträge 
mit Vertretern des Konzerns gesprochen. Und alles hatte 
sich seit gut fünf Jahren ganz zum Wohle der Stadt ent-
wickelt. Der Einzelhandel blühte wieder, am Abend und 
vor allem an den Wochenenden zog es die Menschen 
hinaus auf die Straßen, in die Geschäfte, Cafés und 
Restaurants. Das versprochene neue Zeitalter des 
Wohlstandes schien tatsächlich anzubrechen.
Es gab zwar immer wieder Vorbehalte gegenüber 
den zugezogenen Arbeitskräften, die oftmals einen 
Migrationshintergrund hatten; Angst und Misstrauen 
kursierten zumeist in den kleinen, verrauchten Eckknei- 
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pen und den alteingesessenen, heruntergekommenen 
Traditionsrestaurants. Dass es dann aber, bei all den 
zugezogenen Fremden, ausgerechnet ein „Sohn der 
Stadt“ war – hier geboren, hier aufgewachsen –, der 
mit seiner unvorstellbar brutalen Tat unauslöschlich in 
die Geschichtsbücher der Stadt und die Schlagzeilen 
der weltweite Presse eingehen würde, damit hatte nie-
mand gerechnet. Man rechnete dieser Tage doch eher 
mit einem Terroranschlag islamistischer Fanatiker auf 
das Volksfest oder den Weihnachtsmarkt. Ein Amoklauf 
jedoch, mit solch kaltblütiger Brutalität durchgeführt, 
passte überhaupt nicht ins kleinkarierte Denken der 
Stadtbevölkerung. Die gesamte Stadt stand seit Tagen 
unter Schock.
Die arme Mutter des Amokläufers hatte sich am 
Tag der Tat erhängt. Sie konnte es nicht ertragen, 
dem Amokläufer das Licht des Lebens geschenkt 
zu haben. Ihre Christengemeinde, in der sie seit 
Jahrzehnten überaus aktiv gewesen war, spendierte ihr 
eine Waldbestattung im engsten Kreis. Der Vater des 
Amokläufers, ein Berufskraftfahrer, Trinker und red-
seliger Stammgast in den erwähnten Eckkneipen, ließ 
sich seit der Tat nicht mehr blicken, und wenn doch, 
so war er nicht ansprechbar. Die Geier der Presse um-
kreisten das Wohnhaus der armen Familie, gierig nach 
Informationshäppchen, rund um die Uhr.

Bestatter Lauer tauchte auf aus seinen traurig-schau-
rigen Gedanken. Er war ganz allein auf dem Friedhof 
der heute, so menschenleer und verlassen, gespenstisch 
wie nie wirkte. Nicht einmal Angehörige anderer Gräber 
waren an diesem Morgen hier. Die städtische Nachricht 
der Beisetzung hatte sich wie ein Lauffeuer verbreitet. 
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Dieser Ort war heute wirklich allein den Toten über-
lassen, den Toten und Gustav Lauer. Eigentlich 
sollte einer seiner Mitarbeiter der Bestattung, die von 
Amtswegen durchgeführt werden musste, beiwohnen, 
doch hatte sich dieser krankgemeldet. Lauer nahm es 
ihm nicht übel. Das Loch für die Urne war ausgehoben. 
Er brauchte nicht wirklich körperliche Hilfe an diesem 
Tag, doch seelischen Beistand hätte er jetzt dringend 
nötig. Er stand mutterseelenallein am Eingang neben 
diesem wunderschönen alten schmiedeeisernen Tor, die 
Urne des ,Monsters‘ in beiden Händen haltend, und war-
tete die angemessene Zeit, ob sich nicht doch noch ein 
Angehöriger oder Anteilnehmender einfände. Doch wer 
sollte Anteil nehmen an dieser verfluchten Bestattung, 
sich der Gefahr fragender Journalisten aussetzen und ein 
Erscheinen im TV und der Boulevardpresse riskieren? 
Lauer wusste, dass keiner kommen würde. Er wartete 
nur aus Gewohnheit und um das Verlassen des Friedhofs 
und das damit verbundene Zusammentreffen mit der 
Presse etwas hinauszuzögern.
Dann schritt er den Kiesweg entlang. Noch nie hatte 
er den Kies so laut knirschen gehört wie heute. Nie 
zuvor hatte er Angst auf dem Friedhof. Doch heute, so 
allein, allein mit der Asche des ,Monsters‘, allein mit den 
Erinnerungen an die furchtbare Tat, allein zwischen all 
den Toten, musste er sich eingestehen, dass er zum ersten 
Mal in seiner Karriere erfüllt war von beklemmender 
Angst! Jetzt plötzlich wollte er es so schnell wie mög-
lich hinter sich bringen. Zwar hatte der Tote in seinem 
kurzen Abschiedsbrief einige Bitten für seine Bestattung 
formuliert, doch wurde diesem Verrückten jedwede 
Bitte auf eine menschenwürdige Zeremonie verwehrt. 
„Wo kämen wir denn hin, wenn auch die schlimmsten 
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Monster noch feierlich bestattet würden?“, dachte Lauer 
auf seinem ganz persönlichen Kreuzweg zur Wiese der 
Unbekannten, und seine Angst wandelt sich schlagartig 
in Wut. Und Wut war an diesem verfluchten Tag viel 
besser zu ertragen als Angst. Warum war er hier allein 
mit dieser widerlichen Verpflichtung? Weshalb musste 
ausgerechnet er der Einzige sein, der diesem gottlosen 
Irren sein letztes Geleit gab? In diesem Chaos aus wüten-
der Angst und ängstlicher Wut spürte er wieder einmal 
ein lästiges Stechen und Ziehen in der linken Brust, wel-
ches sein Hausarzt immer leichtfertig als Probleme der 
Brustwirbelsäule abtat. Ihm aber war intuitiv bewusst, 
dass sein Herz manchmal nicht hundertprozentig funk-
tionierte. Sollte ihn jetzt, hier, ein Herzinfarkt nieder-
strecken, so kam er mit Sicherheit am morgigen Tag 
bundesweit auf die Titelblätter der Zeitungen.
Eigentlich hätte er heute einen schönen, ruhigen 
Vormittag mit Büroarbeit und Kaffee genossen. Danach 
noch ein bis zwei Visiten bei den Angehörigen frisch 
Verstorbener. Und immer in den vergangenen 40 Jahren 
hatte diese Aufgabe neben all der Trauer etwas Ruhiges, 
Besinnliches – ja geradezu Reinigendes an sich gehabt. 
Heute allerdings hätte er gerne auf all die erfüllenden 
Jahre seines Berufslebens verzichtet. Heute wäre er gerne 
Maurer, Bäcker oder Versicherungsvertreter.
Angekommen auf der Wiese der Unbekannten, ver-
richtete er mit schnellen, routinierten Handgriffen sein 
Tagwerk. Er spürte Erleichterung, als er die Urne aus 
den Händen in das dunkle Loch gleiten ließ. Dennoch 
wurden die Schmerzen in seiner Brust drängender und 
breiteten sich nun durch ein unangenehmes Ziehen 
in den linken Arm aus. Er wollte es nur noch schnell 
hinter sich bringen, um dann zu Hause bei einem guten 
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Gläschen Rotwein zu entspannen. Nachdem er das 
Loch sorgfältig verschlossen hatte, musste er ein be-
klemmendes Gefühl der Enge in der Brust durch einige 
tiefe Atemzüge vertreiben. Er fühlte sich schwindelig 
und entsetzlich erschöpft.
Als er dann schnellen Schrittes den Friedhof verließ, 
darauf bedacht, die Journalisten zu ignorieren, indem er 
den Blick ganz auf sein Fahrzeug fixierte, wurden das 
Brennen, das Stechen und die Enge in seiner Brust zur 
unerträglichen Qual. Er wurde langsamer, nahm wahr, 
wie die Pressegeier auf ihn zustürmten, ihn umringten, 
ihn umkreisten – und als der Erste sein Mikrofon in 
Lauers Gesicht stieß und eben zu einer sicherlich be-
deutungsschwangeren Frage anhob, stürzte Gustav 
Lauer der Länge nach auf den Parkplatz und wälzte sich 
auf den Rücken. Das Letzte, was er sah, war, wie die 
Geier nun über ihm kreisten. So wurde er indirekt zum 
letzten Opfer des Amokläufers und schaffte es damit tat-
sächlich bundesweit auf die Titelblätter der Zeitungen.
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Teil 1
Entstehung eines Monsters

Die Uhr dreht sich …

Kalenderblätter fallen …

Die Zeit ist ein Gefängnis!

J. Klein
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– 1 –

Ein lauter Knall lässt mich aufschrecken. Auf 
dem Parkplatz neben mir hat ein Kollege seine 
Wagentür zugeschlagen und tritt den Gang zum 

Arbeitsplatz an. Ich sitze in meinem Auto auf dem 
Firmenparkplatz und warte auf den Schichtwechsel. 
Diesen gottverdammten, niemals endenden, tagein, 
tagaus sich wiederholenden Schichtwechsel.
Die Sonne steht hoch am Himmel, es ist ein prächtiger 
Sommertag – viel zu schade, um den ganzen Mittag bis 
spät in den Abend hinein in der Werkshalle dieser ver-
hassten Fabrik am Band zu malochen. Ich habe es satt. 
Habe es längst so satt! Ich fühle mich, als hätte ich die 
vergangenen 34 Jahre meines Lebens damit zugebracht, 
auf diesen alles verändernden Moment hinzuleiden! Es 
reicht! Ein für alle Mal reicht es! Heute ist endgültig 
Schichtende, für mich – und für einige andere in den 
kalten Hallen dieser Fabrik.
Amok – so lautet mein Plan – und die Vorbereitungen 
laufen in vollem Gange. Vor ca. 20 Minuten habe ich 
zwei Ecstasypillen eingeworfen und mit jeweils einer 
Dose Red Bull runtergespült. Nun sitze ich angespannt 
auf dem Fahrersitz, ziehe an einem Joint und trinke dazu 
Asti Cinzano Spumante aus der Flasche. Das Radio spielt 
in melancholischen Wellen The End von The Doors und 
ich warte, warte auf die Wirkung der Drogen …
Und frage mich, wie es bloß so weit kommen konnte …
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Gerade geboren, sterbe ich. Klinisch tot. Ein Umstand, 
der aus einer therapeutischen Sicht wie ein roter Faden 
mein gesamtes Leben und Schaffen durchwirkt. 
Beginnen, um abzubrechen, niemals vollenden. Zwei 
Schritte vor, fünf zurück. Andere Therapeuten wiede-
rum halten diese Theorie für Blödsinn. Wie dem auch 
sei …
Ich komme mit den Füßen zuerst, die Nabelschnur um 
den Hals gewickelt. Viele Jahre später erfahre ich aus 
spirituellen Kreisen, dass jeder Seele vor ihrer Geburt 
ihr gesamtes Lebensleid sowie Glück offenbart wird. 
Ab diesem Zeitpunkt erzähle ich mit makabrem Stolz 
die Geschichte meines ersten Suizidversuchs. Denn wie 
auch hätte ich in diese helle, kalte Welt geboren werden 
wollen im Angesicht solch grausamer Tatsachen?
Da hänge ich also schlaff, tot in den Händen des Arztes. 
Als dieser meiner Mutter berichtet, es sei ein Junge und 
der sei tot, ist ihr erster Gedanke: „O Gott, wie sage ich 
das meinem Mann?“ Schon in diesem ersten Kontakt 
geht es also weniger um mich als um das, was andere 
möglicherweise denken könnten. Sie beginnt bitter zu 
weinen. Dies ist die erste Situation in meinem Leben, in 
der ich aus Rücksicht auf meine Mutter und aus Angst, 
sie zu enttäuschen, meine eigene Entscheidung – näm-
lich diesen Lebensweg besser doch nicht zu betreten – 
verwerfe. Ich beginne zu atmen. Wie sehr diese ersten 
Atemzüge auf Erden brennen. Wie hell dies kalte, klare 
Licht meine Augen blendet, mich zutiefst ängstigt und 
irritiert. Ich beginne zu schreien. Perfekt! Denn just in 
diesem Moment ruft mein Vater im Kreißsaal an, um 
sich nach dem Stand der Dinge zu erkundigen. Ich habe 
es geschafft. Die ganze Familie ist glücklich. Die ganze 
Familie?
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Tagelang existiere ich ohne einen Vornamen, denn auf-
grund des Wunders meiner Geburt verfällt Mutter 
einem fanatischen Christenglauben. Der Name Klaus 
erscheint ihr plötzlich zu unwürdig. Sie nennt mich 
denn auch Josias, das bedeutet: Den Jahwe heilt und den 
der Herr unterstützt. Die Ähnlichkeiten mit Messias und 
Jesus sind nicht zu übersehen.
Josias Klein – klingt doch irgendwie merkwürdig!
Ab sofort beginnt meine Entwicklung, und rein 
äußerlich entwickle ich mich gut und sammle erste 
Erfahrungen in dieser noch kleinen, familiären Welt.

Da gibt es meinen Vater, der trinkt. Er trinkt zu-
meist aus Verzweiflung. Aus unverstandenem, un-
gerechtem, niemals verarbeitetem Leid. Sein Vater ist im 
2. Weltkrieg verschollen. Von der eigenen Mutter ver-
stoßen. Aufgewachsen unter der Knute eines brutalen 
Adoptivvaters. Er lernt früh, sehr viel früher als ich, dass 
das Leben darin besteht, beständig Angst, Leid und Wut 
in sich hineinzufressen. Beispielsweise wird er schon als 
kleiner Junge zu harter bäuerlicher Arbeit gezwungen. 
Und wenn der Stiefvater betrunken ist, oder auch ein-
fach aus unzufriedener blinder Wut heraus die geliebte 
Stiefmutter verprügelt, da wirft sich der kleine Mann 
schützend dazwischen und wird dabei selbst zumeist 
grün und blau geschlagen.
Im Dorf haftet ihm der Ruf des Trinkers an. Ihn kann 
man leicht abfüllen, gefügig machen, auslachen. Sein 
Leid nimmt kein Ende. Und der Ruf des Trinkers haftet 
ihm für den Rest seines Lebens an. Sicherlich ein Grund 
dafür, weshalb eine seiner größten Sorgen stets darin be-
steht, was andere wohl über ihn und uns – seine Familie 
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– denken. Zudem kann er nicht Nein sagen. Hat es nie 
gelernt – oder sehr früh durch rohe Gewalt verlernt. Nun 
sagt er zu allem Ja und Amen, und ärgert sich danach 
zumeist fürchterlich.
Er ist zwanghaft auf der Suche nach Anerkennung, 
Bestätigung und Liebe. Doch sobald diese ihm be-
gegnen, so fühlt er sich betrogen, verlacht und kann nie-
mals annehmen.
Meist kommt er spät von der Arbeit nach Hause. Oft an-
getrunken. Ab und an betrunken.
Da wir unter ständigem Geldmangel leiden, übt er meh-
rere Arbeiten nebeneinander aus. So kommt es vor, dass 
ich ihn oft tagelang kaum zu Gesicht bekomme. Ich be-
ginne zu warten. Ängstlich zu warten. Und tue es damit 
Mutter gleich.
Zumeist versucht er, begangene Fehltritte mit materiel-
len Geschenken wiedergutzumachen. Ich gewöhne mich 
natürlich schnell daran und nehme begierig entgegen. 
Ich werde geschenksüchtig. Die Anlässe zu immer neuen 
Geschenken gehen praktisch niemals aus. Von ihm lerne 
ich, dass Liebe bedeutet, verlassen, verletzt zu werden, 
um dann nach Schmerz und Angst reichlich Geschenke 
zu empfangen. Liebe ist schmerzhaft, unverständlich, er-
kauft und verlogen. Die heilsame Kraft des Konsums.
Er ist ein Großmeister darin, sich ständig weiteres Leid 
zu erschaffen. Ich sehe trotz alledem mit den begeisterten 
Augen des kleinen Jungen zu ihm auf. Er ist mein großes 
männliches Vorbild. Erst sehr spät lerne ich, ihn für all 
das Jammern und Trinken zu hassen.
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Auch meine Mutter ist durch eine schwere 
Nachkriegskindheit geprägt. Als Älteste von zehn 
Kindern einer Flüchtlingsfamilie hat sie sicherlich schwe-
rer an zu viel Verantwortung zu tragen, als sie heute zu-
geben kann – oder will. Ihre Mutter, meine Großmutter, 
die ständige Übermutter. Ein unglaubliches, unerreich-
bares Organisations- und Liebestalent. Noch heute 
umgibt sie ein engelsgleicher Hauch, eine allgegen-
wärtige Demut und Güte. Diese versucht meine Mutter 
auch krampfhaft zu imitieren, zu erreichen, zu leben – 
statt ihren eigenen Weg zu finden. Ihre Version des eige-
nen Weges ist eingemauert zwischen den Dogmen eines 
fanatischen Christenglaubens.
Ihr Vater ist ein strenger Mann. Ein Herrscher über 
Heim und Familie. Körperliche Züchtigungen sind 
nicht selten, zumeist jedoch ausgeübt an ihren Brüdern.
Sie geht ihrer Mutter bei allem zur Hand, wagt niemals 
aufzubegehren gegen die Unterdrückung des Vaters, liest 
heimlich des Abends unter der Bettdecke ihre geliebten 
Romane. Denn von frühster Jugend an entwickelt sie 
eine Liebe zu allem Geistigen, allem Künstlerischen. 
Eine Liebe, welche sie jedoch immer unterdrückt, dem 
Wohl der Großfamilie opfert, der Härte des Vaters, der 
solch ein Verhalten bei Mädchen nicht dulden kann. Die 
Frau gehört an den Herd und in die Waschküche! So 
erschafft sie sich ihre eigene Welt unter der Bettdecke, 
hinter vorgehaltener Hand. Immer schön brav und 
angepasst.
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Von ihr lerne ich, dass Unterordnung, Selbstaufgabe, 
bedingungslose Anpassung die wahre, reinste Form der 
Liebe darstellt. Denn wer widerspricht, wer aufbegehrt 
gegen die erzieherische Hand, der wird mit aller Härte 
bestraft.
Eigensinn ist strafbar.
Geschlagen werde ich nie. Doch wie oft wünschte ich 
mir Schläge, Ohrfeigen oder laute Schimpfworte! Denn 
in meiner Erziehung lebt sie ein eisernes Strafmaß: 
Immer ruhig, mit kontrolliertem Zorn, mich kalt igno-
rierend. Hinzu kommt noch ihr strafender Gott! „Gott 
hat dich für eine Aufgabe vorgesehen! Wenn du gegen 
seine Gesetze lebst, so wird er dich und deine Eltern be-
strafen! Willst du das etwa?“
In dieser Weise erzieht sie mich zu einem stillen, nach-
denklichen, berechnenden Kind. Gedankenlesen 
und Gefühleraten werden mir lebenswichtige Sinne, 
welche ich auch im Wahnsinn der verlogenen 
Erwachsenengesellschaft nicht ablegen kann. Obwohl 
sie mir hier nicht das Überleben, sondern vielmehr 
Enttäuschung auf Enttäuschung sichern.

Dann gibt es da noch meinen Bruder. Fünf Jahre älter 
als ich, lebt er schon beträchtliche Zeit in diesem chao-
tischen Wirrwarr gebrochener Nachkriegskinder. Er 
ist, soweit ich das vergleichen kann, der typische große 
Bruder. Nach anfänglicher Begeisterung für das kleine 
,Bruderpüppchen‘ permanent bestrebt, den Druck der 
experimentell erziehenden Eltern nach unten, an mich, 
weiterzugeben.
Ich leide lange Jahre unter seiner demütigenden, schrof-
fen, strafenden Größe.
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Jedoch alles in vorbildlicher, mütterlicher Demut 
ertragend.

So lerne ich zu leben – zu überleben – in diesem mir zu-
gewiesenen Familiensystem.
Ich lerne, Gefühle wie Wut, Zorn, Hass, Trauer, Angst 
und Enttäuschung zu schlucken, zu unterdrücken, zu 
verdrängen, zu vergessen, zu begraben in den Tiefen 
meiner noch formbaren Seele. Doch es ist eben diese 
Seele, die niemals vergisst, die Verletzung an Verletzung 
fügt, die ununterbrochen summiert, die Marken klebt 
für jedes unterdrückte, unverstandene, ungerecht zu-
gefügte Leid. Und irgendwann ist die Seele, das Maß, 
das Markenheft voll. Es ist Tag der Abrechnung, der 
Auszahlung. Früher oder später.
In meinem Falle eher später.

Und so sitze ich hier, heute, in meinem Wagen auf dem 
Parkplatz dieser verhassten Firma und beobachte, wäh-
rend Drogen und Alkohol in Verbindung mit der be-
rauschenden Musik meine Sinne schärfen, all die nich-
tigen Menschen, wie sie den alltäglichen Schichtwechsel 
zelebrieren.
Diese hirnlosen, geistlosen, seelenlosen, blinden, 
grobschlächtigen Egoisten, die wie Ameisen ihrem 
Arbeitsplatz am Montageband zustreben. Um im 
Gefängnis der Arbeitszeit zu tun, was sie tun müssen. 
Weder mehr noch weniger. Wer einmal erlebte, wie er-
niedrigend, wie demütigend und menschenverachtend 
es sich anfühlt, einen Kollegen um eine zusätzliche 
Ablösung aus dem Arbeitstakt zu bitten, weil man 
sich offensichtlich gleich in die Hose macht, um dann 
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von diesem eine kühle Abfuhr im Sinne von „deine 
Ablösezeit für heute ist um“ zu bekommen, wer eine 
solche Situation einmal erlebte, der weiß, was ich mit 
„weniger“ meine.
Beispiele wie diese, Verachtung, Verletzungen in jeder 
erdenklichen Art, sind an der Tagesordnung in dieser 
Fabrik. Hinter diesen kalten Wänden aus Blech, wo die 
Sklaverei, vorangetrieben durch die Industrialisierung, 
eine ganz eigene perverse Perfektion erlangen konnte. 
Hier erstirbt jede Menschlichkeit, jeder Glaube an 
Gott und Seele – oder mutiert zu gefährlichen, fanati-
schen Wahnvorstellungen. Hier, wo Menschen so kalt 
sind wie das Material, mit dem sie arbeiten – oder noch 
kälter. Diese Fabrik gleicht einem riesigen Ofen, und die 
Menschen sind der Brennstoff.

Und auch die Sonne brennt, brennt mir durch die 
Windschutzscheibe auf der Haut. Der Schweiß rinnt in 
Strömen. Mir ist klar, dass dieser Schweiß nicht allein 
durch die heiße Strahlung der Sonne ausgelöst wird. 
Die Drogen beginnen zu wirken. Doch noch haben sie 
meinen Verstand nicht vollständig ummantelt. Noch 
kann ich unterscheiden, klare Grenzen zwischen Wahn 
und Wirklichkeit ziehen. Schweißnasse, nervöse Finger 
führen in immer kürzeren Abständen eine Zigarette zum 
Mund. Ich ziehe stark, jeden Zug, atme tief ein. Kurz 
bemerke ich, wie verkrampft ich dasitze. In der einen 
Hand die Kippe, in der anderen knete ich rhythmisch 
das Feuerzeug. Meine Bauchmuskulatur ist angespannt, 
mein Magen fühlt sich verkrampft an, schmerzt zu-
nehmend. Stechende, ziehende Schmerzen im Bereich 
der Bandscheiben. Ungebetene Gäste, welche seit vielen 
Jahren in meinem Körper ungeniert ein und aus gehen.



27

Ich lasse locker, um in spätestens fünf Minuten wieder 
in krampfhaften Gedanken zu versinken.
Die Zigarette ist schon wieder aufgeraucht. An dem 
noch glimmenden Stummel entzünde ich die nächste.
Und denke nach …
Was habe ich hier auf diesem Parkplatz zu suchen?
Kann ich denn wirklich so weit gehen?
Kann ich töten?
Die erste heftige Welle der Drogen rollt heran und 
schwemmt mich einer bleiernen Müdigkeit entgegen. 
Wie meist in diesen Momenten, verfluche ich den 
Dealer. Von wegen Aufputschmittel, der Mistkerl hat 
mir Schlaftabletten vercheckt! Ich dämmere leicht weg. 
Das Radio spielt When the Music’s over … und lullt mich 
ein …

Töten … töten … töten … kann ich denn wirklich 
töten … ich, der ich vom Gott der Mutter die schlimms-
ten Strafen zu erwarten habe …
Töten …

Im zarten Alter von fünf Jahren soll ich völlig unver-
mittelt Folgendes gesagt haben: „Du Mami! Soldaten 
töten doch Menschen! – Und Ärzte helfen doch 
Menschen!“
„Ja, mein Junge!“
„Dann möchte ich lieber Arzt werden, denn ich möchte 
Menschen helfen, nicht töten!“
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Meine Mutter berichtet dieses Erlebnis immer voller 
Stolz, als sei ihr der Messias geboren, der schon in jüngs-
ten Jahren die ganz großen Weisheiten zu verkünden 
weiß. Weshalb ich später doch Soldat werde, ist somit 
umso fraglicher.
Doch jeder entwickelt sich. Vergisst die Ideale und 
Träume der Kindheit. Versucht sich anzupassen in 
diesem Leben.
So bin ich wohl schon immer tiefsinnig, nachdenklich 
und nach außen hin völlig ruhig. Doch wie schon er-
wähnt, ist genau das meine Überlebensstrategie. Wer 
zeigt schon offen Gefühle wie Trauer, Wut, Schmerz, 
Angst und Verzweiflung, wenn der völlig überforderte 
Vater sofort droht zu gehen – oder aber die harmonie-
süchtige Mutter mit kühler Ignoranz straft?
Hier wird der psychologische Grundstein meines weite-
ren Lebens gelegt. Ich versuche beständig, die Gefühle 
und Gedanken meiner Mitmenschen zu lesen, zu 
spüren, letztendlich zu erraten. Damit erschaffe ich mir 
eine völlig abgeschlossene Realität und versuche, immer 
zufriedenstellend zu leben.
Ich verberge meine ,unerwünschten‘ Gefühle und ver-
suche, den lebenswichtigen Erwachsenen jeden Wunsch 
von den Augen abzulesen. So entwickle ich mich denn 
auch zu ,everybody’s darling‘.
Welch ein Erfolg muss dieser Umstand für meine Eltern 
sein.
„Sie haben aber einen braven Sohn“, „Ach, ist das ein 
lieber Junge“ – und so weiter.
Schön dressiert bin ich also. Doch innerlich beginnt 
Unzufriedenheit zu keimen.
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Wird der Deckel zu lange auf den Topf gepresst, so ver-
schafft sich dieser mit aller Gewalt Luft.

Ich brauche ein Ventil, und finde es schon sehr früh in 
der Sexualität – der Masturbation. Und diese soll mein 
Leben formen und verändern.
Die ersten Male sind zwar spannend, doch leider sehr 
enttäuschend. Das, was auf meine schnellen Vor- und 
Zurückbewegungen folgt, ist mir schon gleich zu Anfang 
viel zu fad. Der sogenannte Orgasmus muss doch länger, 
intensiver andauern.
Fehlanzeige! Immer wieder dies schnelle, zuckende, un-
befriedigende Ende.
So gestalten sich meine ersten Erlebnisse mit der 
Selbstbefriedigung eher unbefriedigend … ich beginne, 
nach wirkungsvolleren und extremeren Methoden zu 
suchen …

… ich entwickle einige …

… ich bekomme Lust auf … mehr!
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