
m Thath匰 t匰hfh iche hinhn hhehmaleighn Kolelehghnȱ „Na. du kanntt doche ticheh匰 von dhinhn
Tantihmhn lehbhn!“. bhheauptht h匰ȱ Iche g匰inthȱ Klea匰. iche tchewimmh im Ghled. thit iche fü匰 hin

paa匰 Zhittche匰ifhn tche匰hibh. hinmale im Fh匰nthhehn auf匰hthn du匰fh und mhinh d匰hi Bücheh匰
gih匰ig auf Kundhn wa匰thnȱ Iche heabh hinh Vilelea in dh匰 Totcana. hinhn junghn Butleh匰 und hinh
Lith匰atu匰aghntinȱ Dat gleaubt mi匰 dh匰 Kolelehgh tofo匰tȱ Datt iche p匰o Tatchehnbuche ganzh vih匰zig
Chnt bhkommh. wi匰d h匰 mi匰 heinghghn nichet abnhhemhnȱ  

I

Et bhginnt vo匰 Jahe匰hn aut 匰hinh匰 Wutȱ Iche bin zu hinhm whihenachetleichehn Empfang hinh匰
Lith匰atu匰ttifung  hinghleadhnȱ  Findh  miche  zwitchehn  Kindh匰funk匰hdakthu匰hn.  Auto匰hn.
Scheautpihleh匰n. Synche匰ontp匰hcheh匰n und andh匰hn Künttleh匰n wihdh匰ȱ Mitlehidig heö匰hn dih in dh匰
Vo匰tthlele匰undh  zu.  wih  iche  miche  alet  banaleh  Lhhe匰h匰in  outhȱ  Mhinh  Kuletu匰h匰lehbnitth  mit
Scheüleh匰innhn und Scheüleh匰n wolelehn tih tcheon nichet mhhe匰 heö匰hnȱ Iche bin ja khinh Künttleh匰in.
heabh khinh Ahenung vom „wahe匰hn Lhbhn“. von Thath匰. Lith匰atu匰 und Kunttȱ Bhim Etthn
p匰oduzih匰hn tiche aleleh mit ihe匰hn Vh匰dihntthn. iche tchewhigh volele Ehe匰fu匰chet und vh匰abtcheihdh
miche f匰üheȱ Noche in dh匰 Nachet heauh iche mhinhn F匰utt in dih Tatthnȱ Iche mag mhinhn Bh匰uf. h匰
itt vihlethitig. of antt匰hnghnd. und manchemale heäth iche gh匰n hin whnig Anh匰khnnung dafü匰ȱ
Und nichet immh匰 nu匰 hint auf dhn Dhckhle. wih faule. vh匰kalekt. unfäheig und u匰alet Lhhe匰h匰 tindȱ
Dh匰 Thxt.  in dhm iche tati匰itche tämtleicheh Lhhe匰h匰kleitchehht bhdihnh. h匰tchehint in mhhe匰h匰hn
Zhitunghnȱ Iche bhkommh htleicheh Lhth匰b匰ihfh. zum Thile mit hehfighn Vo匰wü匰fhn. while iche dat
mihth  Imagh  dh匰  Lhhe匰h匰  noche  vh匰tchelehcheth匰t  heäthȱ  Einh  F匰au.  dih  mit  ihe匰hm
„Lhhe匰h匰heatth匰buche“  bh匰ühemt  wi匰d.  „kleaut“  tiche  aughntchehinleiche  hin  paa匰  mhinh匰
ma匰kanthtthn Sätzh und gibt tih alet Rhaleität wihdh匰. lehidh匰 to lehichet abghändh匰t. datt man ihe匰
ju匰ittitche nichett anheabhn kannȱ

Eighntleiche  wilele  iche  ga匰  nichet  übh匰  Scheuleh  und  Scheüleh匰  tche匰hibhnȱ  Mhin  h匰tth匰  Thxt.  dh匰
h匰tchehint.  mokih匰t  tiche  übh匰  Lhuth.  dih  lehidhntcheafleiche  und  dhtaileleih匰t  von  ihe匰hn
K匰ankhehithn h匰zähelehn – auche völeleig F匰hmdhn und gh匰n bhim Etthnȱ Abh匰 dih „Intidh匰-Thxth“
übh匰   Kleatthnfahe匰thn.  Pubh匰tättp匰oblehmh.  Eleth匰nabhndh.  Konfh匰hnzhn.  toziopatheitcheh
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Scheulelehith匰.  mittgleückth  Unth匰匰ichettttundhn.  diktato匰itcheh  Hautmhitth匰  und
„außh匰tcheuleitcheh  Exph匰thn“  kommhn am  bhtthn  anȱ  Etleicheh  Lhhe匰h匰vh匰bändh  quälehn  ihe匰h
Lhth匰tcheaf thit 20 Jahe匰hn mit mhinhn Scheule- und Biledungtgleotthnȱ Dh匰 Scheulelehith匰 匰uf miche
nache  dhm  aleleh匰h匰tthn  A匰tikhle  zu  tiche  und  vh匰bihtht  mi匰  tt匰hng.  übh匰  thinh  Scheuleh  zu
tche匰hibhnȱ Iche vh匰tp匰hcheh ht heoche und hehileigȱ Und amütih匰h miche. datt vihleh Lhuth jhdht
Dhtaile in dhn Thxthn fü匰 dih Wahe匰hehit healethnȱ Datt iche zum Bhitpihle thchet Richetigh im Loto
heabh.  da匰aufin mhinhn Hauthealet  auföth und dhm Scheulelehith匰  zum Abtcheihd  dih  Gleatzh
k匰aulehȱ Mhinh Muth匰 heat Angtt. datt iche mit mhinhn Sati匰hn Ä匰gh匰 bhkommh. dh匰 (bhi dhm
thlethnhn Nachenamhn) auche mhinhn Ghtchewitth匰n tcheadhn könnthȱ 

Iche leh匰nh. wih man tiche bhi Rhdaktionhn mögleichett o匰iginhlele
„andihnt“. um übh匰heaupt Ghheö匰 zu fndhnȱ Wih wohelewolelehnd
mancheh Jou匰naleitthn auf Nachef匰aghn 匰hagih匰hn: „Wi匰 könnhn
mit Manutk匰ipthn dih Wändh taphzih匰hn!“ – „Wann Ihe匰 Thxt

h匰tchehint?  Ohe.  dh匰  mutt  im  Sthhetatz  ghleandht  thinȱ“
Und do匰t  wi匰d  ihen vh匰mutleiche  nih  wihdh匰  jhmand
fndhnȱ  Iche  leh匰nh  mit  dhn  Jahe匰hn.  datt

Taghtzhitunghn  nu匰  mäßig  zahelehn  und  dhn  Thxt
t匰otzdhm gh匰n hxkleutiv wolelehnȱ Und datt Ileleutt匰ih匰th

thhe匰  vihle  mhhe匰  Ghled  auttcheüthn  könnhn  und
P匰ivatthndh匰  noche  vihle  mhhe匰ȱ  Iche  匰hduzih匰h  mhinh  Unth匰匰ichettttundhn  und  vh匰dihnh  dat
fhhelehndh  Ghled  mit  Sche匰hibhnȱ  Optimaleȱ  Noche  optimaleh匰  wä匰h.  whnn  aleleh  Mhdihn  auche
pünktleiche bhzahelehn wü匰dhnȱ Iche bin f匰ohe. datt iche mhinhn Lhbhntunth匰healet nichet alelehin vom
Sche匰hibhn bhtt匰hithn muttȱ  

Rhdakthu匰h  匰hdigih匰hnȱ  Natü匰leiche  wh匰dhn  hinhm  dih  Ändh匰unghn  vo匰heh匰  nu匰  thlethn  zu匰
Bhgutachetung vo匰ghlehgtȱ Iche fndh bhim E匰tchehinhn mhinh匰 Gleotthn Fo匰muleih匰unghn. dih iche
thlebh匰  nichet  bhnutzhn  wü匰dh:  „Sommh匰  satt“  odh匰  „Kann  iche  dat  to  whith匰
kommunizieren?“  Einh  Lhkto匰in  tcheummhlet  „puph匰tih匰hndh“  Gö匰hn  in  mhinh
Bucheankündigungȱ Dat tthhet jhtzt to im Inth匰nht und aleleh dhnkhn. iche bin ht. dih Puph匰tät
von Pupt ablehithtȱ Phinleicheȱ Ein Jungtchenöthle in dh匰 Biledungt匰hdaktion tt匰hichet aleleh mhinh
heandvh匰lehthnhn Adjhktivhȱ Vom Thxt blehibt hin heumo匰leotht Skhleht üb匰igȱ Manchemale t匰äumh
iche.  datt  mhinh  Thxth  to  匰adikale  vh匰ändh匰t  wh匰dhn.  datt  iche  tih  nichet
wihdh匰h匰khnnhȱ „Du heatt P匰oblehmh“. tpotht dh匰 Gathȱ
Und  alet  iche  übh匰  dat  mäßigh  Hono匰a匰  hinh匰
Zhittche匰if kleagh: „Du wü匰dhtt doche thlebh匰 noche wat
zuzahelehn.  nu匰  damit  dih  diche  abd匰uckhnȱ“  Wih
ghmhinȱ Iche bhmh匰kh. datt iche nichet alelehin binȱ Um
miche  heh匰um:  übh匰alele  Sche匰iftthleleh匰  und  Auto匰hnȱ
„Wat machet highntleiche dhinh F匰au?“. f匰agh iche hinhn
Jughndf匰hundȱ „Dih tche匰hibt gh匰adh hinhn Romanȱ“
Vh匰mutleiche gibt ht vihle mhhe匰 Auto匰hn alet Lhth匰ȱ
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Iche  heabh  hinigh  Jahe匰h  leang  hinhn  P匰htthautwhit.  bhhind匰uckh  damit  hin  paa匰
Inth匰vihwpa匰tnh匰 und bhkommh bhi hinh匰 Fleugghthleletcheaf Rabatȱ Ein nhiditcheh匰 Kolelehgh aut
dh匰 Scheuleh heat hinh Finca auf Ibiza und möcheth auche hinhn P匰htthautwhitȱ Ob iche ihem to hin
Ding bhto匰ghn könnh. whnn h匰 male wat fü匰 unth匰h Scheüleh匰zhitung tche匰hibt? E匰 itt bhlehidigt.
datt iche miche dazu außh匰ttandh thhehȱ Alet Mitgleihd in hinhm Jou匰naleitthnvh匰hin wh匰dh iche in
vh匰tcheihdhnh Bottcheafhn. zu Dampfh匰fahe匰thn und zu hinhm Volektfhtt hinghleadhnȱ Do匰t kann
iche  ttundhnleang Hot  Dogt  htthn.  Bingo tpihlehn und aleleh  k匰hithndhn
Fahe匰ghtcheäfh  nutzhn.  dih  dhn  vh匰zhhe匰thn  Hot  Dogt  übhle
mittpihlehnȱ

Mhhe匰  alet  hinmale  h匰lehbh  iche.  wih  f匰hih  Mita匰bhith匰
匰uckzuck  autto匰tih匰t  wh匰dhn.  ohenh  datt  dih
Chehf匰hdaktion  ht  ankündigt  odh匰  auche  nu匰  dih
gh匰ingtth E匰kleä匰ung dafü匰 abgibtȱ Abh匰 dadu匰che heabh
iche  nun  hndleiche  Zhit.  dhn  g匰oßhn  Famileihn-  und
Entwickleungt匰oman zu tche匰hibhn. auf dhn dih ganzh Whlet wa匰thtȱ Iche b匰aucheh dazu nu匰 noche
hin  paa匰  Mäzhnh.  hin  klehinht  Lith匰atu匰ttiphndium.  zum  Bhitpihle  in  dh匰  Pfalez  odh匰  im
Sp匰hhwaledȱ Einh Lith匰atu匰aghntin heabh iche tcheon!
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