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Vorwort 
 

»Eines Tages wird alles gut sein, das ist unsere Hoffnung. Heute ist alles in Ordnung, das ist 

unsere Illusion.« 

 

Voltaire 

 

Ich bin erst 22 Jahre alt. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich die ersten Seiten 

dieser Erzählung schreibe. Wenn Sie mein Werk in den Händen halten, werde 

ich bereits etwas älter sein. Vielleicht werden Sie sich die Frage stellen, wie ein 

22-jähriger Mann bereits eine autobiographische Erzählung schreiben kann. 

Welches Recht hat er dazu? Sollte er damit nicht lieber noch 50 Jahre warten, 

etwas Großes leisten und dann damit beginnen? Lassen Sie mich Ihnen folgende 

Antwort darauf geben: Ich habe vielleicht noch nichts Großes geleistet, aber ich 

habe Dinge erlebt, die Sie vielleicht so noch nicht gehört haben. Diese Dinge 

aufzuschreiben ist mir ein großes Bedürfnis. Am Ende dieser Geschichte werden 

Sie merken, dass das Alter keine Rolle spielt. Ich habe Ihnen viel zu erzählen. 

Dazu gehören nicht nur Dinge, die sich hauptsächlich in meiner Generation 

abspielen, sondern auch Dinge die Ihnen, ganz egal welches Alter Sie haben, 

trotzdem vertraut vorkommen werden. Und ob es Ihnen nun gut geht oder 

nicht, ob arm oder reich, ob glücklich oder traurig, werden Sie Ihr Dasein ein 

Stückchen mehr zu schätzen wissen. Ja, am Ende dieser Erzählung werden Sie 

wissen, warum ich diese Dinge aufgeschrieben habe. Und ich hoffentlich auch. 

Wenn mir das gelingen sollte, dann habe ich etwas verdammt Großes geleistet. 

Ich bin gespannt, was mich auf meinem Weg erwartet. Das hier ist nur der 

Anfang. Ich danke Ihnen für die Entscheidung, an dieser Reise teilnehmen zu 

wollen und wünsche Ihnen von Herzen viel Spaß beim Lesen. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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TEIL I – GENESIS 
 
 
 
 

Der abgerissene Strick 

kann wieder geknotet werden. 

Er hält wieder, aber 

er ist zerrissen. 

 

Vielleicht begegnen 

wir uns wieder. 

Aber da, 

wo du mich verlassen hast, 

triffst du mich 

nicht wieder. 

 

Bertolt Brecht 

 

 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Kapitel I 
Von magischen Blicken und Freundeskreisen 

 

»Was braucht man, um erfolgreich zu sein? Unwissenheit und Selbstvertrauen.« 

Mark Twain 

 

Denken Sie, dass es möglich ist, sich in einen Blick zu verlieben? Ich spreche in 

diesem Fall nicht von dem üblichen Verliebt sein, dass ich wie Sie noch erfahren 

werden in meinem bisherigen Leben des Öfteren meist sehr leiderfüllt gewesen 

bin. Vielleicht ist »Verliebt sein« gar nicht das richtige Wort. Haben Sie Nach-

sicht mit mir, für mich ist das selbst etwas ganz Neues. Ich spreche von etwas 

ganz besonderem, nämlich davon, dass ein Blick eine unglaubliche Faszination 

auf einen Menschen ausüben kann. Man erkennt in einem bestimmten Blick 

etwas, das einen nicht mehr loslässt. Es brennt sich förmlich in das Gedächtnis 

ein. Was genau erkennt man darin? Eine gute Frage und ich muss zugeben, ich 

kann nur eine persönliche Interpretation zum Besten geben. Für so etwas scheint 

es, sofern es überhaupt möglich ist, keine allgemeine Erklärung zu geben. Doch 

bevor Ich ihnen mitteile, was genau ich nun bei diesem für mich magischen Blick 

empfinde und auch, was es mir bedeutet, möchte ich ein wenig weiter ausholen. 

Wie Sie noch erfahren werden, bin ich in Bezug auf gewisse Dinge ein sehr 

einsamer Mensch. Selbstverständlich werde ich Ihnen auch diesbezüglich im 

Laufe meiner Erzählungen genaueres über die Gründe erzählen, doch für mein 

erstes Kapitel spielt es nur eine untergeordnete Rolle. Zumal ich ja nicht gleich 

alles ausplaudern möchte. Wer will schon das Ende einer Geschichte kennen, 

bevor sie richtig begonnen hat? Es würde dem Ganzen die Spannung rauben und 

am Ende würden Sie sich ärgern über das Geld, das Sie für das Lesen dieser 

Erzählung vielleicht bezahlt haben oder aber auch nicht. In dem Fall halten Sie 

in diesem Moment ein minderwertiges Plagiat in den Händen. 

Ich bin seit Ende Dezember des sehr kalten Jahres 2008 Mitglied einer Online 

Community mit dem einfachen und so gar nicht treffenden Namen Freundes-

kreis. Ein hier sehr bekannter und wie ich zugeben muss auch sehr guter Radio-

sender gibt es offiziell als Möglichkeit aus, die Hörer des Senders auf einer 

Chatplattform zueinander finden zu lassen. Sicherlich eine sehr sinnvolle Sache Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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für Menschen, die sich mit anderen über Ereignisse und Feierlichkeiten in der 

Nähe austauschen wollen. Jeder Teilnehmer hat ein eigenes Profil, ausgestattet 

mit Bild sowie Auskünften über die Do‘s und Don‘t Do‘s und etwas, das sich 

Moodbox nennt. Für den Unwissenden genauer dargelegt, es handelt sich hier 

um die Möglichkeit, seiner momentanen Stimmung schriftlich Ausdruck zu 

verleihen. Inklusive Motto und einer Rechtfertigung, warum man den Sender der 

diese Plattform stellt, einfach toll findet. Die gute alte Selbstbeweihräucherung. 

Sie werden sich nun die Frage stellen (sofern Sie zu der Sorte der Fragensteller 

gehören), bietet diese Plattform dann nicht auch die Möglichkeit für weiterfüh-

rende Aktivitäten privater Natur? Zum sogenannten Online-Dating? Oh Ja, das 

tut es ganz bestimmt und wenn Sie mich fragen ist es eigentlich der Hauptgrund 

von 98% aller Angemeldeten. Und ursprünglich war es auch einzig und alleine 

aus diesem Grund vorhanden. Es war nicht immer der Freundeskreis. Vor nicht 

allzu langer Zeit trug es noch den wunderbaren Namen Liebesalarm. Dort stand 

nicht Moodbox, sondern »Ich suche:« Es gab die Option, einzustellen, ob einem 

nur Männer, nur Frauen, beide Geschlechter oder sogar gar keiner schreiben 

durfte. Letzteres bezeichne ich nach wie vor gerne als die Vollidiotenoption. Das 

Prinzip kann einfach nicht funktionieren, da werden Sie mir zustimmen. Denn 

warum sollte sich jemand auf einer Plattform anmelden, die ganz gleich mit 

welchem Ziel am Ende doch die Kommunikation zwischen Menschen fördern 

soll, wenn er sich am Ende dazu entscheidet, diese Möglichkeit gar nicht zu 

nutzen? Es ergibt wie so vieles einfach keinen Sinn. Und glauben Sie mir wenn 

ich Ihnen sage, es wird sich im Laufe dieser Erzählung noch viel Gelegenheit 

bieten, über Sinn und Unsinn von Handlungen zu philosophieren. Um diesen 

Absatz gebührend beenden zu können, muss ich Ihnen eine weitere Frage 

beantworten. Diese wäre wohl, warum der Liebesalarm nun Freundeskreis heißt 

und warum er sich nun hinter einer anders gestrickten Fassade verbirgt, obwohl 

er nach wie vor demselben Zweck dient. Zur späten Mitte des Jahres 2009 trat 

eine Änderung des Rundfunkvertrages in Kraft, die aus mir bis heute unerfindli-

chen Gründen einem Radiosender verbietet, besitzenden Aktivitäten nachzuge-

hen, die nicht ansatzweise etwas mit dem Thema Radio zu tun haben. Es ist zwar 

ehrlich, erscheint aber dennoch für den Neuankömmling ein wenig seltsam, 

wenn hinter dem »Ich fühle mich« - Punkt nicht steht, wie man sich fühlt, Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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sondern was man sucht. Das der ein oder andere dann verwirrt die Entscheidung 

trifft, lieber gar keine Nachrichten erhalten zu wollen, mag dann zumindest etwas 

nachvollziehbarer erscheinen. Aber nur zumindest. Ich muss zugeben, ich war 

durchaus erfolgreich in meinem bald 2 Jahre andauernden Schaffen auf dieser 

Website. Als ich mich anmeldete tat ich das natürlich aus dem Grund, der 

Einsamkeit ein Ende zu setzen. Das waren 51% meiner Gesamtmotivation. Die 

anderen 49%? Es war umsonst. Für jemanden, dessen Einkommen wahrschein-

lich unter dem eines Holzfällers in der dritten Welt liegt, ein enormer Ansporn! 

Wie definiert man Erfolg in einer Dating-Community? Ganz einfach, wahrer 

Erfolg liegt in der Anzahl der positiven Zuschriften von positiv beeindruckenden 

Menschen sowie deren kontinuierlicher Fortbestand. Und zwar ohne das man 

diesen Menschen vorher geschrieben hat. Ich gebe zu, zu dem Zeitpunkt meiner 

Anmeldung befand sich mein Leben auf einem in bestimmter Hinsicht wahrhaf-

tigen Tiefpunkt. Es mangelte mir an etwas für den Menschen sehr notwendiges: 

Selbstbewusstsein. Ohne dieses Gefühl ist man in der heutigen Welt und beson-

ders in meiner speziellen Situation mehr als nur verloren. Vor allem dann, wenn 

man sich nicht einfach verloren fühlt, sondern tatsächlich verloren ist. Es ist der 

Katalysator des Menschen, zumindest für mich ist es der wichtigste Primäran-

trieb. Und eben dieser hat mir gefehlt. Wieder muss ich Sie für genauere Hinter-

gründe auf später vertrösten, denn ich habe mir vorgenommen, mein augenblick-

liches Thema nicht durch zu viele Abschweifungen aus den Augen zu verlieren, 

auch wenn mir das im Laufe meiner Erzählung sicher immer schwerer fallen 

wird. Das nervt Sie schon jetzt? Nun, dann empfehle ich Ihnen, greifen Sie zur 

BUNTE. Ich suchte also nach der Bestätigung, die ich zu diesem Zeitpunkt in 

anderen Dingen nicht finden konnte. Ich war auf der Suche nach einem ganz 

bestimmten Gefühl. Ich wollte anerkannt werden. Umschmeichelt. Überhäuft 

werden mit Komplimenten, um mir neuen, lange vermissten Antrieb zu ver-

schaffen, der mich dazu bewegen sollte, mich auf einen Weg zu begeben, auf 

dem ich selbst jetzt noch bin und auch noch eine Weile bleiben werde. Ein 

steiniger Weg und er wird nicht angenehmer zu beschreiten, im Gegenteil. Es ist 

ein ständiges auf und ab. Am Ende eines Tages schmerzen die Füße manchmal, 

sind übersät mit Wunden und Kratzern. Rein metaphorisch gesprochen. Aber es 

ist mein Jakobsweg. Mein Pilgerpfad, den ich als Unwissender begonnen habe Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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und an dessen Ende ich Weisheit und Erkenntnis zu erlangen suche. Ich spanne 

Sie wirklich auf die Folter und ich bitte dafür tausendmal um Entschuldigung 

und Nachsicht. Damals mangelte es mir fürwahr nicht an Zuschriften. Ich fühlte 

mich zeitweise wie ein Angestellter bei einer großen Poststelle. Die Server dieser 

Community sind nicht die Besten und diese Äußerung ist noch untertrieben. 

Muss an meinen Aktivitäten gelegen haben. Trotz einiger technischer Schwierig-

keiten führte ich viele großartige Unterhaltungen. Und ich fühlte mich sicher. 

Das ist der Vorteil dieser Möglichkeit. Man sitzt sich nicht gegenüber, wirkt 

weniger durchschaubar. Man hat die Sicherheit, einfach gehen zu können wenn 

man es möchte, ohne dass man sich eine Rechtfertigung dafür überlegen muss. 

Wird man später nach dem Grund für die plötzliche Abwesenheit gefragt, kann 

man sich ausdenken, was immer man möchte. Niemand kann das Gegenteil 

beweisen. Kurzum, es ist das Paradies für jemanden wie mich. Ich habe nichts 

erwartet, aber sehr viel bekommen. Auch wenn ich heute weiß, dass ich den 

Wert der Sache überschätzt habe. Aber da ich gar nichts erwartet habe war es 

zumindest damals besonders. Zu wissen, es gibt dort draußen wunderbare 

Frauen, die wirklich Interesse an einem haben, fürwahr ein tolles Gefühl. Und 

genauso eine Frau besitzt diesen ganz besonderen Blick. Ich habe mir vorge-

nommen zu versuchen, so wenige Namen wie möglich zu nennen und dennoch 

dem Leser nie das Gefühl zu geben, den Anschluss zu verlieren, oder gar die 

Übersicht über meine Erzählungen. Sollte ich es doch einmal nicht vermeiden 

können, bitte ich erneut recht herzlich um Verzeihung. Um es mit den Worten 

eines ehemaligen Kandidaten von Deutschland sucht den Superstar, der später 

unerwünschten Ruhm durch einen Autounfall mit einem Gurkenlaster erlangte 

zu sagen: »...tanzen Sie und machen Sie es besser!« Das sagte er übrigens vor 

eben diesem Unfall. Aber es soll für mich ausnahmsweise kein Grund sein, 

Ihnen dieses Zitat vorenthalten zu wollen. Wissen Sie, von den 98% der Suchen-

den sind 70% pervers. Davon sind wieder 98% Männer. Verwirre ich Sie? So 

schwer ist es eigentlich gar nicht. Diese Männer gehören zu der unrühmlichen 

Sparte von Mensch, die sich in vielerlei Plattformen dieser Art herumtreiben um, 

lassen Sie es mich einmal brachial ausdrücken, den schnellen Fick zu suchen. 

Ihre Gedanken sind nicht gesteuert von Herz und Verstand, sondern von Hose 

und speziell dem Schwanz. Sie durchforsten die Online-User nach ansprechen-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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den Profilbildern und schreiben dann die furchtbarsten, stereotypischsten und 

belanglosesten Anmachen. Füße, Angebote zum Nacktbaden oder ein kleines 

Techtelmechtel per Webcam. Es mag Frauen geben, die das gut finden, die 

womöglich auf dasselbe aus sind wie der Mann und ich bin glücklich, darüber 

nicht auch noch Statistiken anführen zu müssen. Aber es gibt auch Frauen, die 

genau wissen was sie wollen und das ist sicher nicht so eine Art der Anmache. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle feststellen, dass ich zu den wenigen Prozent der 

Non-Perversen gehöre und die Frau, dessen Blick und Wesen diese unheimliche 

Faszination auf mich ausübt auch nicht zu der Sorte gehört, die diese Art von 

Anmache gutheißt. Ganz im Gegenteil, das konnten wir bereits in unserem 

ersten Gespräch klar und deutlich feststellen. Ich habe mir ihr Profil in Ruhe 

durchgelesen und obwohl auch Ihr Profilbild einfach ein wunderbarer Ausdruck 

von Schönheit ist, zusätzlich zu ihrem Blick, so steckt auch eine ganze Menge 

Charakter dahinter. Und genau darauf wollte ich bei meiner ersten Nachricht an 

sie unbedingt eingehen. Glücklicherweise hatte ich damit auch Erfolg. Ich 

zitterte förmlich voller Ungewissheit. Erhalte ich eine Antwort oder nicht? 

Würden Sie so einer Frau begegnen oder so einem Mann, je nachdem worauf Sie 

stehen, es würde Ihnen nicht anders ergehen als mir. Wie Sie sich sicher denken 

können, erhielt ich eine Antwort. Eine ganz wunderbare noch dazu. Sie bestätig-

te mir, das Richtige gesagt zu haben. Und das war nichts weiter als meine ehrli-

che Meinung. Wie Sie feststellen werden, ist Ehrlichkeit für mich etwas unab-

dingbar Wichtiges. Diese Ehrlichkeit, so habe ich das Gefühl, wurde mir auch 

entgegen gebracht. Sie inspirierte mich sogar zu einem spontanen Gedicht. Ich 

will nicht ausführen, was genau ich schrieb, aber es hat ihr gefallen. Kürzlich 

entschuldigte sie sich bei mir für den Mangel an Zeit. Ich erwiderte, sie sei wie 

ein sehr guter Wein, weil man ihn gerade in kleinen Mengen am besten schme-

cken kann. Natürlich hätte ich gegen die ganze Flasche auch nichts einzuwenden, 

ich würde ihn genauso sehr genießen. Aber ich wollte ihr gerne zu verstehen 

geben, dass auch wenn Sie nur einen kurzen Augenblick da ist, mir nur einen 

Satz hinterlässt, es trotzdem sehr bedeutsam und schön für mich ist. Und eigent-

lich ist es genau das, was ihren Blick für mich so magisch macht. Ich weiß, was 

dahinter steckt. Ich weiß, dass ich, wieder metaphorisch gesprochen, für diese 

Person zum Alkoholiker werden würde. Ich möchte mehr und mehr kosten, Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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immer neue Dinge heraus schmecken, bis ich irgendwann einfach nur noch 

diesen Wein trinken möchte. Und nichts anderes mehr. Weil es das köstlichste 

Getränl ist, das ich je geschmeckt habe. Und weil ich alles tun würde, um mehr 

davon zu bekommen. Mehr darüber zu erfahren. Das entspricht fast dem Prinzip 

des Verliebens. Und ist furchtbar kitschig. Diese Frau wird das hier lesen. Und 

sie wird mich ganz sicher fragen, warum ich sie für eine Flasche Wein halte. Aber 

ich bin mir sicher, sie wird es dennoch verstehen. Und all das würde ich stets stur 

vor ihr vertreten, obgleich ich zu diesem Zeitpunkt nicht einmal ihren Nachna-

men kenne, geschweige denn ihre Stimme. Das ist es, was die Magie ausmacht. 

Dafür bedarf es keinerlei Rechtfertigungen. Nie mehr. Und ich habe jetzt schon 

Angst, wie sie wohl reagieren wird, wenn ich ihr sage, dass ich Raucher bin. Da 

diese Erzählung sich parallel mit dieser Bekanntschaft entwickelt und ich ferner 

nie genau sagen kann, welche Ereignisse sich allgemein noch ereignen werden, 

werden Sie sicher im Laufe der folgenden Seiten noch erfahren, wie ihre Reakti-

on darauf war. Meiner Intuition nach wird es eine tolerante sein. Zumindest 

hoffe ich das. Mehr als alles andere. 

 

Ein Gedanke an ihren Blick, der sich so eingebrannt hat vor meinem geistigen 

Auge, er spiegelt all das wieder. Leidenschaft. Verlangen. Motivation. Ehrlichkeit. 

Charakter. Das sind auch die fünf Eckpfeiler meiner Erzählung. Sie begleiten 

mich auf meiner Pilgerfahrt. Und das tun Sie nun auch, geneigter Leser. Wir 

wissen beide zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, wie diese Reise enden wird. 

Aber enden wird sie, das versichere ich Ihnen. Es wird wahrhaft Zeit. Die Zeit 

ist das Feuer, in dem wir verbrennen. Das ist nicht von mir, sondern aus Star 

Trek. Aber es passt trotzdem ganz gut. Wir wagen uns gemeinsam auf eine Reise 

deren Ende wir nicht vorher sagen können. Der Ausgang ist ungewiss, die 

Ausgangssituation äußerst bescheiden. Aber was wäre das Leben schon ohne 

eine Herausforderung, nicht wahr?  

 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Kapitel II 
Mit der Angst auf Pilgerfahrt 

 

»Tapferkeit ist die Fähigkeit, von der eigenen Furcht keine Notiz zu nehmen.« 

George S. Patton 

 

In Ordnung, es ist Zeit für ein paar Antworten auf Ihre Fragen. Dieses Kapitel 

wird Ihnen den Hauptgrund für die Niederschrift meiner Erzählung darlegen. 

Am Ende dieses Kapitels werden Sie mich hoffentlich ein wenig mehr verstehen. 

Es geht mir darum, mich selbst ein Stück mehr zu akzeptieren und für Sie als 

Leser, meine Lebensweise etwas toleranter zu betrachten. Keine Rechtfertigung, 

nur eine Erklärung. Nicht als trauriges Dasein sollten Sie mein Leben betrachten, 

sondern viel mehr als die Chance einer Möglichkeit, wie es Mister Spock in Star 

Trek so treffend zu sagen pflegte. Hiermit enden dann auch die Zitate aus dieser 

Saga. Sonst landet diese Erzählung am Ende noch in den Science-Fiction-

Regalen. Meine augenblickliche Lebensweise wird von einem Wort bestimmt: 

Angst. Im medizinischen Fachjargon nennt man es Agoraphobie, das stammt aus 

dem Griechischen. Agora für Markt oder Marktplatz und Phobie für Angst. Ins 

Deutsche übersetzt bedeutet es also in etwa Marktplatzangst und ob Sie es mir 

glauben wollen oder nicht, es ist die meist verbreitetste Phobie neben Arach-

nophobie, der Angst vor Spinnen und Klaustrophobie, weitestgehend bekannt 

als Platzangst. Obwohl ich gestehen muss, dass es durchaus Spinnenarten gibt, 

die mir Angst einjagen (vor allem wenn ich sie an meinen Wänden finde), mein 

Hauptleiden ist und bleibt die Agoraphobie. Es bezeichnet eine Form von Angst, 

die aus vielerlei Gründen ein starkes Unwohlsein an fremden Orten auslösen 

kann. Und obwohl diese Formulierung von Wikipedia stammt, kann ich Ihnen 

sehr wohl versichern, dass ich es selbst nicht treffender beschreiben könnte. 

Aber es gibt noch mehr zu berichten. Das, was es zu einem großen Problem für 

mich macht, ist die Schwere des Leidens. In schlimmen Fällen kann ein Ago-

raphobiker sein Haus entweder gar nicht, oder nur unter starker Panik verlassen. 

Ich werde Ihnen im Verlaufe des Kapitels erklären, wie es sich in meinem Fall 

damit verhält. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Wie genau äußert sich diese Phobie, warum leide ich darunter und wie lebe ich 

damit? Das werden die wichtigsten Fragen sein, mit denen ich mich im Laufe 

dieser Erzählung immer wieder befassen werde. Die Suche nach Antworten. Die 

Suche nach der Wahrheit. Und die Antwort auf diese Fragen ist wie bei Akte X 

nicht irgendwo da draußen zu finden. Nein, die Antwort ist irgendwo da drinnen. 

Oben in meinem Kopf, da geistert sie herum. Ich muss sie nur finden. Nun will 

ich versuchen, Ihnen einen detaillierten Einblick in meinen Verstand zu geben, 

ein Privileg, welches ich den wenigsten Menschen zuspreche. Obgleich jeder der 

mich kennt davon weiß und es sowohl akzeptiert als auch toleriert, die Frau mit 

dem magischen Blick weiß all das nicht. Wahrscheinlich wird sie es auf diesem 

Wege erfahren und auch hier fürchte ich ihr Urteil. Aber ich bin mir sicher, 

bevor sie ein solches Urteil fällt, wird sie weiterlesen wollen. Sie wird verstehen 

wollen, wo die Ursachen liegen, genau wie ich auch. Beginnen wir mit der 

Antwort auf die erste der drei Fragen. Wie genau äußert sich in meinem Fall die 

Agoraphobie? Das erste was mir dazu einfällt, ist: Unterschiedlich. Es ist mal 

mehr, mal ist es weniger. Oder sagen wir es lieber so, es war mal mehr und ist 

nun weniger. Zwar bin ich noch längst nicht in der Lage, ein geregeltes Leben 

wie ein »normaler« Mensch zu führen, aber ich bin auf dem besten Weg dorthin. 

Ich klammere das Wort »Normal« ganz bewusst aus. Denn als normal möchte 

ich gerne betrachtet werden. Zwar leide ich unter einer recht empfindlichen 

Einschränkung, bin aber vom Grundwesen vollkommen unverändert. Sie könn-

ten sich mit mir ganz normal unterhalten. Dann würden Sie Zeuge sein können 

von Macken und Vorzügen, die ich wie jeder andere Mensch auch besitze. Und 

am Ende würden Sie vielleicht feststellen, dass ich ein ziemlich netter Mensch 

bin. Aber um nicht zu arrogant und selbstüberzeugt auf Sie zu wirken, berichte 

ich hauptsächlich von meinen Macken. Um wieder auf Wikipedia zurück zu 

greifen, Betroffene leiden unter der Angst, dass sie im Falle des Auftretens von 

Panik oder potentiell bedrohlichen Körperzuständen nicht schnell genug flüch-

ten könnten, dass sie nicht an schnell verfügbare Hilfe gelangen können oder sie 

in peinliche Situationen geraten könnten, die ebenfalls wieder Angst erzeugen. 

Das alles trifft tatsächlich zu, so lächerlich es Ihnen auch erscheinen mag. Sie 

werden sagen, jedem wird unterwegs mal unwohl oder schlecht. Manchmal 

wacht man morgens mit Bauchschmerzen auf, hat Durchfall, Husten und andere Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Leiden. Und trotzdem steht man auf, wäscht sich, frühstückt, nimmt vielleicht 

das ein oder andere Medikament ein und geht dann trotzdem zur Arbeit oder zur 

Schule. Sie haben Recht. Aber ich bin nicht jeder. In meinem Fall ist es nicht der 

Körper, der aus dem Grund ein Unwohlsein verursacht, weil es ihm wirklich 

schlecht geht. In meinem Fall ist es der Geist, der etwas erzeugt, das ich selbst 

gerne als ein Phantomsyndrom bezeichne. Ein lustiges Wort, oder? Stellen Sie 

sich folgende Situation vor. Sie sind Schüler oder Student. Es erwartet Sie an 

diesem Tag eine unheimlich schwere Klausur oder Sie schreiben ein Examen. Sie 

haben sich nicht darauf vorbereitet. Dabei ist diese Prüfung nicht nur besonders 

schwer, sie ist auch unabdingbar wichtig für ein weiteres und erfolgreiches 

Fortschreiten Ihres weiteren Lebens und der Verwirklichung Ihrer Pläne darin. 

Alternativ können Sie sich auch vorstellen, Sie arbeiten in Zeiten von steigenden 

Arbeitslosenzahlen und Weltwirtschaftskrisen und müssen eine wichtige Präsen-

tation vor dem gesamten Aufsichtsrat durchführen. Aber auch hier haben Sie 

sich einfach nicht genug vorbereitet. Und selbst wenn doch, Sie haben panische 

Angst. Ihr Job hängt davon ab. Ihre ganze Existenz baumelt an einem seidenen 

Faden. Lampenfieber, nur 100 Mal schlimmer. Und dies ist der erste Gedanke, 

sobald Sie morgens die Augen öffnen. Womöglich träumten Sie sogar in der 

Nacht von dieser Präsentation und davon, dass sie gescheitert ist. Das ver-

schlimmert die Ausgangssituation nur noch weiter. Die innere Anspannung 

wächst, je mehr Zeit verstreicht. Gedanken des Versagens quälen Sie. Sie fressen 

Sie nahezu auf. Was ist, wenn ich versage? Was soll ich dann tun? Vor all diesen 

Leuten? Am liebsten möchte ich mich krank melden und mich wieder in mein 

Bett legen. Denn genauso fühle ich mich gerade. Unheimlich krank. Dennoch 

steigen Sie in Ihr Auto oder in die Bahn und machen sich auf den Weg. Sie 

wissen um die Notwendigkeit der Sache, also überwinden Sie Ihre Angst. Sie 

ignorieren sie, reden sich die Sache schön. Sie sagen sich, dass sie erfolgreich sein 

werden. Es gibt gar keinen Grund, sich zu fürchten! Und dann ist es soweit. Nur 

noch 5 Minuten, dann geht es los. Sie fühlen sich unwohl. Am liebsten möchten 

Sie umkehren. Sie fühlen sich noch viel schlechter als es schon zuhause der Fall 

war. Dahin möchten Sie zurück, so schnell wie möglich. Vielleicht ist Ihnen 

schwindelig. Was ist, wenn Ihnen schlecht wird und Sie sich vor allen Anwesen-

den übergeben müssen oder ohnmächtig werden? Wird man Sie auslachen? Und Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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wer holt Hilfe? Es wäre so unglaublich peinlich. Tatsächlich sind Sie aber nicht 

krank! Sie fühlen Übelkeit, Schwindel, Schweißausbrüche. Aber das sind Phan-

tomsymptome. Es sind keine realen Beschwerden. Es mag Ihnen real vorkom-

men und es mag sich auch real anfühlen, aber das, was Sie als Krankheit empfin-

den, ist lediglich Angst. Ihr Gehirn erzeugt diese angstbedingten Symptome als 

Schutzmaßnahme. Es meint es theoretisch nur gut mit Ihnen. Ich bin mir ganz 

sicher, in solchen Situationen würden Sie diese Maßnahme als ziemlich unange-

bracht empfinden. Aber in der Tat ist Angst lediglich eine Art innerer Alarm, 

basierend auf den Erfahrungen und Zweifeln der Person, die sie erleidet. Spider-

Man nennt das den Spinnensinn. Er warnt ihn vor drohenden Gefahren und 

bietet ihm damit die Möglichkeit, diesen rechtzeitig ausweichen zu können. Vor 

allem, wenn Dr. Octopus mal wieder um die Ecke kommt. Und genau so, wenn 

auch wesentlich weniger ausgeprägt, verhält es sich mit Menschen in Angstsitua-

tionen. Vielleicht haben diese Menschen so etwas bereits erlebt, dann ist die 

Angst umso schlimmer, wenn man nicht weiß, wie man mit ihr umgehen soll. Sie 

wirkt verunsichernd, irritierend. Das macht es umso schwerer, sich von ihr zu 

befreien. Doch am Ende gehen Sie doch hinein. Sie stürzen sich ins kalte Be-

cken. Es geht gar nicht anders. Sie schreiben Ihr Examen, Ihre Klausur, führen 

die Präsentation durch und am Ende sind Sie erleichtert. Sie fühlen sich befreit, 

die Angst ist ganz plötzlich weg. Es sei denn, Sie haben mit ziemlicher Sicherheit 

versagt. Das Schwitzen lässt nach, Übelkeit und Schwindel ebenfalls. Es geht 

Ihnen wieder richtig gut, denn die Situation die Ihnen Angst gemacht hat, ist 

vorüber. Sie gehen beim nächsten Mal entweder gestärkt in dieselbe Situation 

oder empfinden grundsätzlich keine Angst mehr. Und das Thema ist in diesem 

Fall für Sie erledigt. Aber in meinem Fall verhält es sich etwas anders. Das 

Gefühl ist dasselbe. Ich empfinde exakt die Angst, die Sie in oben genannten 

Beispielen empfinden würden. Aber ich empfinde sie nicht nur in bestimmten 

Situationen, ich empfinde sie permanent. Sobald ich das Haus verlasse und in 

bestimmten Fällen natürlich auch kurz davor, spätestens wenn ich weiß, ich muss 

das Haus bald verlassen, dann bekomme ich Angst. Angst davor, umzufallen, 

keine Hilfe zu erlangen, mich zu blamieren und zu versagen. Alleine ist es noch 

wesentlich schlimmer und natürlich auch wesentlich schwerer. Je weiter ich mich 

von meinem Haus entferne, desto stärker wird es. Die Angst nimmt mich ein. Sie Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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ist ein permanenter Begleiter. Umgehend erzeugt sie Phantomsymptome. Man 

hört auf sie und zieht die Notbremse. Man stellt sich ihr nicht entgegen. Das tut 

man immer und immer wieder und mit der Zeit wird die Angst zu einer beherr-

schenden Kraft. Sie übt gewaltige Macht aus. Doch eigentlich meint sie es ja nur 

gut mit einem. Warum fühlt es sich dann nur nicht gut an? Schweißausbrüche, 

abwechselnde Hitze- und Kälteschauer. Sie werden anfällig für Geräusche und 

Temperaturen. Menschen, denen man auf seinen Wegen begegnet, wird ausgewi-

chen, indem man die Straßenseite wechselt. Man fühlt sich alleine, hilflos und ist 

extrem nervös. Und darauf liegt in diesem Moment auch der Fokus. Das ist die 

Macht der Angst. Man möchte sich ihr entziehen, aber man ist nicht in der Lage 

dazu. Man fokussiert die Phantomsyndrome. Und damit nehmen sie zu. Bis man 

irgendwann denkt, man fühlt sich so schlecht, dass man jeden Augenblick 

umfallen könnte. Und dann dreht man um und geht so schnell wie möglich 

zurück nach Hause. Dort fühlt man sich sicher. Es ist der einzige Zufluchtsort, 

die sichere Zone, wo einem nichts passieren kann. Umgeben von vier stabilen 

Wänden. Hier ist alles in Ordnung und hier ist man wieder König. Bis es einen 

wieder hinaus ruft. Dann beginnt es von vorne. Und je schneller man umdreht, 

desto kürzer wird der Radius, in dem man sich unbeschwert bewegen kann. Im 

Laufe der Jahre und es sind mittlerweile um die fünf, hat sich mein Radius so 

weit eingeschränkt, dass es mir an manchen Tagen sogar schwer gefallen ist, zum 

Zigarettenautomaten um die Ecke zu gehen. Erschreckt Sie das? Seien Sie 

gewiss, mich erschreckt es in jedem Fall. All die Einschränkungen und Dinge, die 

ich nicht mehr tun konnte, erläutere ich Ihnen später noch im Detail, denn hier 

geht es primär um ein Grundverständnis. Hauptmerkmal ist die Angst davor, 

einer möglichen Gefahrensituation nicht rechtzeitig entkommen oder sich nur 

unter peinlichen Umständen in Sicherheit bringen zu können. Die Betroffenen 

zeigen starkes Vermeidungsverhalten, da in unterschiedlichem Ausmaß Panikat-

tacken auftreten können. Sie entwickeln es auf eine sehr ausgeprägte Art und 

Weise. Die Angst kann sich darauf beschränken, öffentliche Plätze oder Ge-

schäfte zu betreten, wobei oft speziell Menschenansammlungen vermieden 

werden. In ausgeprägten Fällen tritt die Angst schon innerhalb der Wohnung auf, 

sodass diese nicht mehr verlassen wird. Exakt so beschreibt es Wikipedia zu-

sammenfassend. Und glauben Sie mir, niemand sonst könnte ein derart ausge-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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prägtes Vermeidungsverhalten entwickeln. Denn wer nicht hinausgehen muss, 

hat auch keine Angst. Damit ist doch eigentlich alles gut, oder etwa nicht? Nein, 

bei weitem nicht. Vielleicht ist es das zu Beginn, aber im Laufe der Zeit merkt 

man sehr deutlich, welche Dinge einem fehlen. Wie sehr man es vermisst, ein 

»normaler« Mensch zu sein und was einem dadurch alles versagt bleibt. Und so 

lernt man die kleinen Dinge zu schätzen. Dinge, die für jemanden wie Sie ganz 

normal erscheinen mögen. So normal wie die Möglichkeit, nach draußen zu 

gehen, frei und unbeschwert dorthin zu gelangen und zu reisen, wo immer Sie 

auch hin möchten. Sich mit Freunden treffen, mit anderen Menschen zu feiern, 

Konzerte zu besuchen, in Restaurants schick Essen gehen, spontan sein und die 

Welt entdecken. Egal wie groß die Entfernung zu Ihrem Zuhause ist. Aber für 

mich ist es ein Privileg, ein unsagbar wertvolles Geschenk. Und ich bin ein 

Entdecker. Sie können sich also vorstellen, wie ich mich mittlerweile fühle. Ich 

fühle mich gefangen in einem Käfig ohne Gitter. Und ich habe mir diesen Käfig 

selbst erschaffen. Es gab Zeiten, in denen ich davon überzeugt war, ich kann 

jederzeit ausbrechen. Aber ich fange mich selbst irgendwann wieder ein. So war 

es eine ganze Weile lang. Es hat mich verändert. Und in gewisser Hinsicht, ob 

Sie es mir glauben oder nicht, dieses Leiden namens Agoraphobie, es hat auch 

positive Nebenwirkungen. Denn dadurch, dass man wesentlich mehr auf sich 

selbst hört, gelangt man zu einer ganz besonders stark ausgeprägten Feinfühlig-

keit. Verwechseln Sie das nicht mit Sensibilität, denn der Unterschied ist enorm. 

Während Sensibilität ein emotionales Empfinden ist, ist diese spezielle Form der 

Feinfühligkeit wesentlich intensiver. Jegliches Empfinden wird verstärkt. Sie 

riechen besser, Sie können besser hören. Sie nehmen vieles intensiver wahr als 

die meisten anderen Menschen. Der Preis dafür ist eine gewisse Erblindung. 

Denn das Verbessern eines Sinnes ist nur durch den Verzicht auf einen anderen 

möglich. Es ist keine tatsächliche Blindheit, aber eine Form mit sehr philosophi-

schem Aspekt. Sie denken, etwas ist laut? Ich empfinde es als lauter. Sie denken, 

etwas riecht gut oder schlecht? Auch das nehme ich stärker wahr. Es beeinflusst 

mich in vielerlei Hinsicht. Denn ein guter Geruch in der Nase und Stille um mich 

herum können einen schweren Weg wesentlich einfacher gestalten. Entspannung 

und Kontrolle sind zwei wichtige Punkte, auf die ich später noch zu sprechen 

kommen werde. Auch auf die Feinfühligkeit werde ich noch genauer eingehen, Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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wenn mir der Zeitpunkt dafür reif erscheint. Nach wie vor steht Grundverständ-

nis auf dem Stundenplan. Ein letztes Mal will ich auf Wikipedia zurückgreifen. 

Sigmund Freud verstand diese Angst als eine Phobie, die nahe mit der Angst vor 

Versuchungen verbunden war. Sobald der Agoraphobiker alleine auf die Straße 

geht, erleidet er einen Angstanfall. Die meisten Phobien deutete Freud auf eine 

Angst des Ichs vor den Ansprüchen der Libido. Er schilderte dies anhand der 

Angst vor der Begegnung mit Prostituierten in unbekannten Gegenden einer 

Stadt. Würde Herr Freud noch unter den Lebenden weilen, so würde ich mit ihm 

gerne einmal bei einer Tasse Earl Grey über seine Ansichten diskutieren. Ob-

wohl ich denke, dass die Libido eine große Rolle spielen kann, so würde man 

innerhalb der Stadt, in der ich wohne, wahrscheinlich nur selten Prostituierten 

begegnen.  

Werter Leser, nun wissen Sie, was Sie erwarten wird. Ich werde Ihnen erzählen, 

wie mein Weg zur Angst ausgesehen hat. Erlebte Erinnerungen, Gedanken und 

Gefühle, Ängste und Sehnsüchte. Gewinne und Verluste. Freude und Trauer. 22 

Jahre Leben sind wunderbar aufzuteilen. Der erste Teil wird die ersten 11 Jahre 

behandeln. Eine interessante Zeit. Ich werde Ihnen davon berichten, wie der 

Ring der Macht gefunden … Verzeihung, falsches Buch. Sie sehen, es ist auch 

ein Weg des Humors. Ohne Humor wäre ich verloren, auch wenn er mitunter 

manchmal sehr spezieller Natur ist. Nein, ich werde Ihnen berichten von der 

ersten Hälfte meines Weges. Meine Schulzeit. Die Scheidung meiner Eltern. Der 

Verlust geliebter Menschen. Und der mitunter wichtigste Punkt des ersten Teils 

– Liebe. Theorien, Thesen und Fakten. All das ist nötig um mich zu verstehen. 

Das wird nicht einfach für mich, aber ich werde versuchen, es Ihnen möglichst 

einfach zu machen. Der erste Teil, die Erschaffung und Prägung von Marcel 

Jerchow. Der zweite Teil dagegen wird sich speziell meinem Leben mit der 

Agoraphobie widmen. Hier werden viele Ihrer noch verbliebenen Fragen des 

zweiten Kapitels beantwortet werden und ich hoffe, selbst ebenfalls einige 

Antwort zu finden, wenn ich dort angelangt bin. Ferner darf ich Sie erneut 

darauf hinweisen, dass dieses Buch oder diese Erzählung auch eine gewisse 

Tagebuchfunktion für mich erfüllt. Ich bin kein Hellseher. Ich weiß nicht, was 

ich nächste Woche, nächsten Monat oder nächstes Jahr erleben werde und daher 

kann ich darauf jetzt noch nicht hinweisen. Wenn mir jedoch etwas Interessantes Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




