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Mein Dank gilt allen, 

die mir Ideen in den Kopf pflanzten, 

Worte in die Ohren legten 

und mir beim Schreiben zur Seite standen. 
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ÜBER DEN AUTOR 
 

Als Jugendlicher schrieb ich über das subjektiv empfundene Unrecht, als 
Ausdruck meines Liebeskummers oder um Hoffnungen, Wünsche und 
Unzulänglichkeiten auszudrücken. Alles lagerte vergessen in Kisten, bis ich 
mich in das Schreibart-Forum einloggte. Mitte 2007 setzte mir Luzi die 
Idee in den Kopf, ein Buch zu schreiben. Anlass, mich mit dem Inhalt 
meiner Gedichte auseinanderzusetzen. Das Buch BLAUSEIDE entstand. 

Ich lasse mich durch meine Gedanken und Vorstellungen, plötzliche 
Einfälle und Gefühle inspirieren. Düstere Gedanken, Traurigkeit, Zunei-
gung, Mitleid, Trost und Zorn sind starke Triebfedern. Auch Buchpassagen 
oder ein mir zu Ohren gekommener Satz regen mich an. 

 

Geboren bin ich am 08. August in Bittstädt (786 urkundlich als Bittestat in 
einer Tauschurkunde der von Erzbischof Lullus von Mainz für das Kloster 
Hersfeld von Freien verliehenen Gütern erstmals erwähnt), dem kleinen 
und verträumten Städtchen, umgeben von Hügeln und Anhöhen.  

Als Baby siedelten meine Eltern von der Mitte an den östlichen Rand 
Deutschlands nach Cottbus (die erste urkundliche Erwähnung stammt aus 
dem Jahre 1156 als Chotibuz) um. 

Im Alter von zehn Jahren zogen wir an den westlichen Rand des deut-
schen Landes in die Bergbaustadt Alsdorf (die erste Besiedlung ist in der 
Römerzeit nachgewiesen. In der Schreibweise »alstorp« findet der Ortsna-
me 1191 erstmals Erwähnung in einer kirchlichen Urkunde), nördlich von 
Aachen gelegen. Hier verlebte ich meine Jugend. In Aachen wohnend 
studierte ich Bauingenieurwesen, Städtebau und Soziologie, Volks- und 
Betriebswirtschaft und erwarb das 2. Staatsexamen.  

Der Broterwerb zog mich in die Stadt Wolfsburg (1938 als Sitz des 
Volkswagenwerks gegründet). Bemerkenswert ist die Tatsache, dass alle 
Ortsteile wesentlich älter sind, als die Stadt selbst. 

So schließt sich der Kreis meines Lebens von einem kleinen, ruhigen und 
verträumten Städtchen über eine wunderschöne und faszinierende, leben-
dige und pulsierende Großstadt zu einer mittelgroßen Stadt. 
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ICH DANKE EUCH 
 

Geschichten taugen nichts, wenn man sie nicht erzählen kann.  

Neben den zukünftigen Leserinnen und Lesern, ohne die ein Buch nur 
eine sinnlose Ansammlung bedruckter Seiten wäre, bedanke ich mich bei 
den Leiterinnen der Schreibwerkstatt des Kulturvereins ZUGABE Wolfs-
burg-Vorsfelde Jeannette Schmid und Britta Koeppen. Sie standen mir 
mit Anmerkungen und Anregungen zu Seite, haben mich beraten und ihr 
Wissen an mich weitergegeben. Dank auch an Gudrun Kneiske-Spitzer, 
die das Manuskript Korrektur gelesen hat. Danke Merle, dass du jede 
Fassung gelesen, kritisch hinterfragt und gelobt hast, um mir den Mut nicht 
zu nehmen. 

 

Der Autor Sebastian Fitzek formuliert treffend, dass kreatives Schaffen 
nicht aus heiterem Himmel entsteht. Entweder nimmt es andere kreative 
Leistungen als Vorbild und lässt sich davon anregen oder – wie ich es 
empfinde – sie hat ihren Ursprung in einschneidenden Erlebnissen oder 
intensiven Gefühlen. 

Heiligendamm. An diesem stillen Ort sind mir wieder Muße, Freude 
und auch die Zeit zugefallen, Texte und Bilder zu skizzieren. Dabei habe 
ich ein verloren geglaubtes Stück meines Selbst wiedergefunden, das ich 
lange Jahre verlegt hatte. 

Was wirklich wichtig ist, das steht vor den Augen. Man muss nur einen 
Blick darauf werfen, also die Augen öffnen und hinschauen. Man muss sich 
nicht bemühen, es zu erkennen. Es drängt sich auf.  

 

Meine Texte sind unsicher. Jedes Wort versuchte, erst aus dem Kopf und 
dann vom Papier zu fliehen. Ich habe mich bemüht, Wort für Wort und 
Satz für Satz festzuhalten. Buchstaben, Worte, Sätze, die reglos verweilen, 
um gelesen zu werden.  

Ich hoffe, es ist mir gelungen. 
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EINFÜHRUNG 
 

Nach dem unveröffentlichten Manuskript »Sex & Liebe Leidenschaft«, 
habe ich jahrelang keine Zeile mehr zu Papier gebracht. Eine mir bekannte 
Volontärin, auf der Suche nach einem lokal interessanten Artikel in der 
Coronazeit, bat mich um ein Interview. Nach dem üblichen small talk 
begann das Frage- und Antwortspiel. 

Was hast du demnächst vor? 

»Ich werde mir gleich einen zweiten, doppelten Espresso kommen lassen 
und stundenlang dasitzen und das Getränk genießen und Löcher in den 
Himmel starren.« 

Nein, du hast mich falsch verstanden. Ich meinte, ob du nicht wie-
der schreiben willst? 

Den Blick in den Abendhimmel gerichtet, den die Sonne blutrot bis zum 
Horizont entzündete, ziehe ich nervös an meiner Pfeife. Die Frage behagt 
mir nicht. 

Lass dich nicht von Trübsinn zersetzen. Unternimm etwas! 

»Was schlägst du vor, was ich tun soll?« 

Das, was du am besten kannst, schreib einfach! 

»Und worüber soll ich schreiben?« 

Über das, was dich quält. Fasse deinen Zustand in Worte. Schrei-
ben hilft dir über den Frust in Coronazeiten hinweg. Mir fallen da 
deine Gedichte ein. 

»Schreiben ist keine Frustbewältigung. Ich möchte meine Leser nicht mit 
meinen Seelenzuständen belasten. Schreiben ist etwas ganz Anderes.« 

Und was? 

»Vorstellungskraft. Du kommst nicht umhin, dich in ein anderes Leben 
zu denken. Du musst neue Umfelder schaffen, Personen erdenken. Dazu 
musst du an den Worten arbeiten, an den Sätzen feilen, eine Melodie im 
Aufbau der Sprache finden. Schreiben heilt nicht, es schmerzt.« 
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Dann verarbeite den Frust. Verdrängen ist ein schlechter Ratgeber. 

»Du glaubst, dass ich mich durch Schreiben von meinen Sorgen und vom 
Frust befreien kann?« 

Ja, du solltest dich davon trennen, indem du darüber schreibst. Es 
macht das erträglich, was du nicht aushalten kannst. 

»Dazu sehe ich mich nicht in der Lage.« 

Du hast mal gesagt, dass Geschriebenes auch autobiografische 
Züge hat, weil der Autor seine Gefühle einbringt, sich in die Rolle 
des Protagonisten einfühlt und in dessen Rolle schlüpft. In all dienen 
Geschichten ist ein Teil von dir. Da drückst du aus, was du denkst. 

Verärgert wende ich mich um. »Geh. Lass mich in Ruhe meinen Espresso 
trinken.« 

 

* * * 

 

Als sie sich entfernt hatte, dachte ich, selbstverständlich bei einem dop-
pelten Espresso, über das nach, was sie mir gesagt hatte.  

Nach endlosem Nachdenken bei einem weiteren Espresso setzte sich bei 
mir die Erkenntnis durch, dass ich meine Augen vor der Wirklichkeit 
verschließe, dass ich nicht sehen will. Jetzt, mit geöffneten Augen ertrage 
ich Schmerz und Frust nicht mehr. Ich fühle, wie mich die Farbe des 
Schmerzes umhüllt und ausfüllt. Mein Hilfeschrei drängt unerbittlich nach 
Gehör. Und wenn ich ihn nicht in Worte fasse, wird er mich schlussendlich 
umbringen und ungehört im Alltagslärm verhallen. 

 

 

* * * 
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ABENDSPAZIERGANG 
 

 

 

Mein Spaziergang des Abends 
am weißen Strand 
ist einsam ohne Dich, 
windig und kalt 
und endlos lang. 
 
An meiner Seite fehlst Du mir, 
auch die leisen Worte, 
die Du mir sprichst. 
Heut’ erreichen sie mich nicht. 
 
 
 
Ich geh’ allein, ohne Dich. 
Nur der Schmerz begleitet mich.  
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Die Geschichte, die ich Ihnen jetzt nahebringen will, werden Sie mir 
nicht glauben, weil sie derart unglaublich ist, dass ich selbst an meinem 
Verstand zweifle! 

 

Es ist nicht irgendeine Geschichte, die Sie zu lesen bekommen, es ist die 
Wahrheit. Es ist nichts hinzugefügt und nichts ausgelassen worden.  

Es hat sich  

genau so  

zugetragen. 

 

Sie werden von mir nur um eines gebeten:  

Lesen Sie die Geschichte aufmerksam, damit sie sich Ihnen einprägt.  

Sie hat es verdient. 

 

 

* * * 

 

 

ALLES IN MEINEM KOPF 
 

Jeden Tag werde ich mir diese erstaunliche Geschichte vorlesen, 

bis mir bewusst ist, dass sie sich zugetragen hat. 

 

Was sich an jenem Abend ereignet hat, 

das strapaziert die Vorstellungskraft eines jeden Menschen. 

 

 

 

* * * 
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In meinem Kopf 

 

Dein Antlitz, 
das verbannte Bild, 
gegenwärtig. 
Ich sehe es 
vor meinen Augen. 
 
Dein Lachen, 
der gelöschte Klang, 
vergnüglich klingt 
in meinem Ohr.  
 
In der Blüte des Lebens, 
der Rose Blattwerk welk, 
das Sonnenlicht erloschen. 
 
Jahre folgten 
finster wie die Nacht, 
wo strahlend’ Glanz 
sich zeigen sollte. 
 
Ich seh’ mich stehn, 
vor deiner Tür. 
Öffnest du mir nicht? 
Reichst mir nicht 
die Hand zum Gruße? 
 
Hör’ ich dich nicht sagen: 
»Tritt ein mein Freund.« 
Schenkst mir nicht ein 
vom roten Wein? 
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Lauschest du nicht 
meinen Worten 
mit geneigtem Kopf? 
Du redest doch mit mir! 
 
Das alles nur 
in meinem Kopf? 
Das kann nicht sein! 
 
Ich bin verwirrt 
und schau dich an, 
spüre deinen Blick, 
der sich mit meinem kreuzt! 
 
Du sollst gestorben sein? 
Nicht mehr im Leben? 
Trügen meine Augen mich? 
 
Nein! 
Ich sehe dich! 
Blick in dein Gesicht! 
 
Rinnt eine Träne 
der Erinnerung 
über mein Gesicht? 
Weine ich um dich? 
 
Seh’ ich ein Irrlicht? 
Seh’ ich dich? 
Ich bin verwirrt, 
ich weiß es nicht. 
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