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In zwei Stunden werde ich dreißig. Ich sitze am Fenster und atme den 
Rauch einer Ausnahmezigarette in die Nacht. Die Uhr an der Haltestelle 
gegenüber steht auf kurz nach zehn. Es ist noch ungewöhnlich warm drau-
ßen für eine Mainacht. Durch das offene Fenster strömen Gerüche nach 
Gyros, Knoblauch und frischgebackenem Fladenbrot herein, und aus einer 
Dönerbude dringen Gesprächsfetzen und Lachen.

In der Wohnung ist es still. Andrea ist unterwegs. Sie ist meine beste 
Freundin und hat morgen auch Geburtstag. Wir kennen uns praktisch aus 
dem Kreißsaal: Unsere Mütter haben sich ein Zimmer geteilt und nahezu 
synchron entbunden. Als kleine Mädchen haben wir unsere Geburtstags-
geschenke getauscht, bis keine mehr wusste, was sie eigentlich bekommen 
hatte. So bin ich erst an eine Barbie und später an einen Gameboy ge-
kommen, während Andrea mit meinen Kuscheltieren und selbstgemachten 
Gummiflitschen abzog.

Als Teenager haben wir unsere Geburtstage immer zusammen gefeiert, 
im Partykeller von Andreas Eltern. Unseren sechzehnten Geburtstag haben 
wir mit einer Flasche 43er und Milch begossen, bis am Ende nicht mehr 
klar war, wer wen zuerst vollgekotzt hatte. Heute lachen wir über diese Ge-
schichte; damals hatten wir den ersten Kater unseres Lebens und jede Men-
ge Ärger mit unseren Eltern. Unseren achtzehnten Geburtstag verbrachten 
wir zu zweit bei einem BBC-Praktikum in London. Wir schickten unseren 
Eltern Fotos von Fish and Chips und vom Buckingham Palace – dass wir 
nächtelang mit random guys durch die Pubs, durch die Stadt und durch die 
Betten zogen, haben wir lieber verschwiegen. Pillen, Gras, Alkohol – nie 
wieder in meinem Leben war so frei.

Ein paar Jahre danach ist die Geburtstagstradition irgendwie eingeschla-
fen. Mit neunzehn war ich schwanger, damit war der Partyzug für mich 
erstmal abgefahren. Auf meiner Hochzeit habe ich schon nichts mehr ge-
trunken und meine geliebten Kippen nicht mal mehr angerührt. Danach 
kam unser kleiner Sonnenschein zur Welt, Björn und ich sind raus ins Grü-
ne gezogen, und ich sah Andrea nur noch selten. Sie schrieb mir Postkarten 
von ihren Reisen. Sie studierte und war viel unterwegs, bis sie schließlich 
nach Berlin zog. Etliche Jahre lang beschränkte sich unser Kontakt auf 
Mails und gelegentliche Anrufe, bei denen sie die meiste Zeit redete, lachte 
und erzählte. Ich hatte nie viel Neues zu berichten.
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Vielleicht werden Babys und ihre Verdauung, ihr erstes Lächeln und 
wunde Windelränder nach Hundeerziehung und dem ewigen Män-
ner-Frauen-Ding das nächste Comedy-Highlight. Aber wenn ich nach 
einer durchwachten Nacht Andrea anrief, dann wollte ich darüber nicht 
lachen. Sondern einfach nur vergessen.

Andrea konnte mich immer ablenken, sie hatte immer etwas zu erzäh-
len. Ihr Job bei einem Magazin, Konzerte, Männer. Sie liebte das kurzwei-
lige Clubleben, Musik war ihre große Leidenschaft und sie lernte ständig 
neue Leute kennen. Die Namen ihrer zahllosen Freunde konnte ich mir 
kaum merken, und bei ihrem Lover brauchte ich mir nicht mal die Mühe 
zu machen – der wechselte meist sowieso bis zum nächsten Telefonat.

Ab und zu besuche ich Andrea in Berlin und schnuppere ein paar Tage 
Großstadtluft. Ich leihe mir kurze Röcke, Stiefel mit hohen Absätzen und 
Lederjacken, und für einen Abend genieße ich ihren way of life. Als sie vor 
ein paar Wochen anrief und verlangte, dass unser dreißigster Geburtstag 
traditionell gemeinsam gefeiert werden müsse, habe ich mich gefreut.

Dreißig. Es ist nur eine Zahl, sagt Björn, aber mir macht diese Zahl 
etwas aus. Als Kind hat man die Vorstellung, dass Leute über dreißig alt 
sind. Uralt. Nicht im Sinne von Rentnern mit Falten, aber eben erwachsen: 
etabliert, spaßgebremst und fest im Leben. Später wird Dreißig dann die 
magische Zahl. Manche Menschen haben einen richtigen Lebensplan, was 
sie dann alles erreicht haben wollen, meistens stehen Kinder, Karriere und 
ein Haus darauf.

Die Kinder habe ich längst, und auch ein Haus. Ein sehr schönes so-
gar; ich bin stolz auf meinen gepflegten Garten mit den Blumenstauden 
und dem Gemüsebeet. Drinnen habe ich alles nach meinem Geschmack 
schlicht rustikal eingerichtet, denn Björn überlässt alle Stilfragen meiner 
Entscheidung. Die Kinder teilen sich noch ein Zimmer, aber wenn Timmy 
größer wird, wird Björn sein Computerzimmer räumen müssen.

Er kommt ohnehin nicht mehr oft dazu, am Computer zu sitzen. Er 
arbeitet hart in seinem Architekturbüro und wenn er nach Hause kommt, 
schlafen die Kinder meistens schon. Morgen hat er sich extra freigenom-
men. Und weil ihr ein ganzer Tag mit ihrem geliebten Papa bevorstand, 
hat Charly fast nicht geweint, als ich mich heute Nachmittag von ihnen 
verabschiedete. Timmi ist es sowieso egal, solange jemand da ist, der ihm 
sein Fläschchen gibt und ihn nachts herumträgt.

Andrea hat keine Vorstellung davon, wie meine Nächte sind. Sie machte 
große Augen, als ich vorhin ihre Einladung zum Reinfeiern ablehnte und 
lieber in ihrer Wohnung blieb. Ja, klar, das hier ist Berlin und nirgends 
gibt es Partys wie hier – schön für sie und ihren Tatendrang. Aber ich bin 
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einfach zu müde. Ich wäre gern mit ihr auf dem Sofa sitzen geblieben. 
Ich hatte genau davon geträumt: Quatschen, zwischen uns eine Chipstüte, 
meine mitgebrachte Flasche Weißwein und meilenweit weder Kuscheltiere, 
noch Playmobil. Das hätte ich am liebsten gemacht. Immerhin feiern wir 
morgen groß; Andrea hat über ihre Kontakte einen Club gemietet und es 
werden zwei Bands auftreten, die sie über ihre Arbeit kennengelernt hat.

Für die Arbeit ist sie jetzt auch unterwegs, sie fotografiert auf einem 
Konzert und wird danach auf ihren Geburtstag anstoßen. Socialising nennt 
sie das.

Ich ziehe mir eine neue Zigarette aus ihrer liegengebliebenen Schachtel. 
Es ist gleich elf.

Dreißig ist das neue Zwanzig, sagen sie. Sagt Andrea. Wenn ich sie mir 
so anschaue, dann könnte es sogar stimmen. Sie raucht und sie feiert, und 
vermutlich hängt schon wieder ein neuer Typ an ihr, obwohl der aktuelle 
Kerl noch nicht mal ganz abgeschossen ist. Dabei wollte sie ihn vor einem 
halben noch unbedingt; sie kämpfte, weil er sich nicht binden wollte, und 
jetzt ist sie sich selbst nicht mehr sicher, weil er Ansprüche zu stellen be-
ginnt, an sie, ihre Zukunft. Dabei müsste er doch wissen, dass die Zeit an 
Andrea spurlos vorbeigeht. Sie ist immer noch schlank. Ihre Haare leuch-
ten; sie geht einmal im Monat zum Frisör und lässt die Farbe auffrischen, 
hat sie mir erzählt. Ich bin froh, wenn ich es zweimal im Jahr zum Schnei-
den schaffe.

Manchmal, wenn sie mir von ihren Liebeskümmernissen erzählt, möch-
te ich sie schütteln. Ich weiß selbst nicht recht, warum – weil sie dieselben 
Fehler immer wieder macht? Weil sie vor dem einen davonläuft, weil der 
ihr anbietet, was sie beim nächsten tränenreich suchen wird? Weil sie im-
mer neu bewundert und begehrt wird, während ich Nacht für Nacht neben 
demselben Mann im Bett liege? Weil ihr Marktwert mir höher erscheint, 
schöner, funkelnder als meiner? 

Aber was hat sie wirklich erreicht? Sie hat keinen Mann an ihrer Seite, 
wenn sie mal wieder am Telefon weint. Ihre Wohnung ist in abrissreifem 
Zustand, überall zieht es und der Dönerladen unten ist vor ein paar Tagen 
wieder überfallen worden. Wie lange will sie ihre fancy Hungerjobs bei 
den In-Magazinen noch machen, will sie ewig von der Hand in den Mund 
leben? Ihr Leben ist bunt und aufregend, doch was hat sie am Ende mehr 
als ich? Und warum komme ich mir trotzdem so … so wenig vor neben ihr?

Manchmal überlege ich, ob Andrea sich solche Fragen auch stellt. Ob sie 
ihrerseits mein Leben betrachtet und überlegt, wer von uns beiden das bes-
sere Los gezogen hat. Mit geschlossenen Augen stelle ich mir mein Zuhause 
vor: Draußen ist es dunkel, im Garten leuchten die kleinen Solarlichter 
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und bestimmt ist der Igel vom Komposthaufen schon auf Nachtpatrouille. 
In dem neuen Backofen in der Küche – sie ist klassisch cremeweiß, ich 
durfte mir im letzten Jahr endlich meine Traumfarbe aussuchen – stehen 
die Reste des Lachs-Spinat-Auflaufs, den Björn so gern mag, und die Spül-
maschine verrichtet fast geräuschlos ihre Arbeit. Björn hat die Kinder ins 
Bett gebracht und ihnen weiter vom gestiefelten Kater vorgelesen. Er sitzt 
jetzt vor dem Fernseher – oder vor einem seiner Spiele. Hoffentlich hat er 
daran gedacht, Charly fest zuzudecken, sie strampelt sich oft frei in letzter 
Zeit. Aber bestimmt hat er das. Sie ist fest zugedeckt, der Kleine hat all 
seine Lieblingstiere im Bett und die Tür steht ein wenig offen, damit etwas 
Licht ins Kinderzimmer fällt. Björn denkt an alles, ich weiß das. Sorgen 
sind unnötig.

Ich öffne die Augen und stehe auf, schnipse meine Kippe aus dem Fens-
ter und sehe mich in Andreas Wohnung um. Sie hat Kondome neben dem 
Bett, einen schmutzigen Wäschehaufen im Bad und auf ihrem Schreibtisch 
türmen sich Zeitschriftenberge. Ihr Lieblingssessel ist vom Flohmarkt, der 
Küchentisch wackelt und der amerikanische Kühlschrank brummt. Wer 
von uns hat mehr gemacht aus seinem Leben? Ich wüsste gern, wie Andreas 
Antwort darauf lautet.

Es ist viertel vor zwölf. Ich hole die Flasche Weißwein aus meinem Kof-
fer. Björn hat ihn für besondere Gelegenheiten aufbewahrt, hoffentlich 
wird er ihn nicht vermissen. Ich ziehe den Korken mit Schwung heraus 
und fülle mein Glas. In der Dönerbude gehen die Lichter aus und die Uhr 
an der Bahnhaltestelle springt auf Mitternacht.

Dreißig. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute zum Geburtstag wünsche 
ich mir – Prost! Auf dass alle meine Wünsche in Erfüllung gehen.



7

Diese e-Single ist eine Auskopplung aus dem Buch „Man kann sich nicht 
immer aufhängen“ von Sabine Wirsching (ISBN: 978-3-945431-43-6).
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Nachwort: Vom Schreiben & Lärmen

„Dass ich zum Zeitvertreib schreibe, zum reinen Vergnügen, wann immer 
ich Lust dazu habe, treibt Vincent in den Wahnsinn. […]  Für ihn ist Entspan-
nung beim Schreiben undenkbar. Er quält sich dabei. Und das bedeutet nicht, 
dass das Schreiben ihm keinen Spaß macht oder dass es ihm nicht leicht fällt, 
Worte oder Einfälle zu finden. Im Gegenteil.  

Einfälle überkommen ihn, wo er geht und steht. Jeder neue Mensch in sei-
nem Leben ist für ihn eine Quelle an Ideen, an Eigenarten und Erlebnissen. Er 
merkt sich Orte, Beobachtungen, kleinste Eigenheiten, und alles kann er ein-
fallsreich und scheinbar mühelos in ein passendes Gewand aus Worten kleiden. 

Aber er quält sich. […]  Wenn die Worte zu leicht fließen, prüft er jedes ein-
zelne mit doppelt scharfem Blick: Ist es trivial? Ist die Wendung der Geschichte 
zu alltäglich? Versteigt er sich in pathetischen Ausdruck oder Wiederholungen? 
Alles, alles überwacht er, immer wieder lektoriert und überarbeitet er, streicht 
fluchend aus oder stellt ganze Absätze um. Er stürzt sich ins Schreiben wie ein 
Ertrinkender, wie ein Brennender, ein manischer Charakter, der nichts kennt 
als seine Manie. Wenn er schreibt, ist ihm die Welt nichts, seine Gegenwart 
steht still. 

Und wenn er es dann geschafft hat, wenn er in einem wilden Schaffens-
rausch, manchmal tagelang, ohne an Essen oder Schlaf zu denken, etwas been-
det hat, ist er glücklich. Dann strahlt sein Lächeln, kontrollieren seine Augen 
noch einmal das Werk der Hände, fassungslos, dass jedes Zeichen genau seinen 
Platz gefunden hat. Einen Moment lang atmet er reine Luft, ohne jeden Ge-
danken. Entspannt. Nur einen Augenblick – wenn der zu lange dauert, ver-
wandelt sich die Luft in seinen Lungen zu Rauch und Feuer und er brennt von 
Neuem, die nächste Idee zu finden, wieder zu schreiben. 

Dafür, dass ich schreibe, wie andere Mädchen sich Schuhe kaufen oder neue 
Frisuren ausprobieren, dafür hasst er mich.“  

Druckstaueffekt, Vincent III
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Geschrieben habe ich schon immer. Als Dreijährige habe ich auf Omas 
alter Schreibmaschine herumgehackt, im letzten Kindergartenjahr saß ich 
halbe Nächte lang wach und bemühte mich, die sechs Buchstaben meines 
Namens einwandfrei aneinander zu bekommen. SABE. SABNE. Ich wollte 
nur zur Schule kommen, um endlich schreiben zu lernen. Und nachdem 
die ersten sechs Buchstaben geschafft waren, machten mir die anderen auch 
keine Mühe mehr. 

Als Schulkind verfasste ich kleine Tiergeschichten von zweifelhafter 
Qualität. Als pubertätsgeplagter Teenager produzierte ich tonnenweise Ta-
gebücher, Briefe und schwärmerische Fantasien über meine Lieblingsband, 
die Beatles. Dazu kamen die Schülerzeitung, ein Beatles-Fan-Magazin und 
die üblichen Schwungübungen: geschraubte Gedichte, bemühte Aphoris-
men und die ersten Erzählungen. 

Letztere kamen stets wie aus dem Nichts auf mich zugestürzt, sobald 
mir Menschen begegneten, deren Geschichten ich erzählen musste. In der 
Bahn, in der Stadt – ein Mann mit Hund, ein schlafender Penner – plötz-
lich sprang ihr ganzes Leben in meinem Kopf und wollte in Form einer 
Geschichte wieder heraus. Manchmal lief ich den ganzen Tag mit Stift und 
Papier herum, weil in meiner Schreibhand ein Gedicht feststeckte, das je-
den Moment herausgeschleudert werden konnte. 

Auf diese exzessive Phase folgten zehn Jahre des Nicht-Schreibens. Ich 
schrieb weiterhin Briefe, aber die Fähigkeit, ganze Geschichten zu erfinden, 
war verschwunden. Abitur, Ausbildung, Studium – nichts. Kein Wort. Die 
Ideen kamen erst wieder, als ich noch einmal den Job wechselte – von der 
Buchhändlerin zur Texterin in einer Werbeagentur. 

Die Agentur war ein ziemlich schräger Laden. Aber koksende Chefs, 
eine klosterähnliche Kleiderordnung und der Verdacht auf Geldwäscherei 
hin oder her – dieser Job brachte drei gute Dinge mit sich: Erstens bekam 
ich, der Quereinsteiger ohne Erfahrung, meine erste Chance, vom Texten 
zu leben. Außerdem kam ich zum Bloggen: Im Einstellungsgespräch fragte 
man, ob ich ein „Schreiber“ sei. Das habe ich ohne zu zögern bejaht. Und 
mir zuhause mit fliegenden Fahnen mein erstes Blog angelegt, damit mich 
niemand eine Lügnerin nennen könnte. Ich schrieb über Bücher, Berlin 
und das Leben, dazu kramte ich meine alten Kurzgeschichten heraus, und 
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bald entstand noch ein zweites Blog über Musik. So kam ich dazu, auch 
privat wieder aktiv zu schreiben. 

Vor allem aber bekam ich einen sehr klugen Kollegen, der mir vom 
Sternchentext-Gewurstel bis zu den Richtlinien für meinen ersten Magazi-
nartikel alles Mögliche an Wissen eintrichterte – darunter auch  Die Gol-
dene Schreibregel Nr. 1: „Wenn du’s auf die eine Art nicht sagen kannst, 
sag’s auf eine andere.“ Das hat mir bis heute schon manches Mal den horror 
vacui erspart. 

Leider verließ dieser Kollege die Agentur bald, und ich sah zu, dass ich 
ebenfalls Land gewann. Meine Blogs habe ich weitaus länger behalten als 
den Job. Doch als ich die alten Einträge neulich auf Verwertbares durch-
suchte, musste ich feststellen, dass das meiste nur Schwungübungen wa-
ren – ähnlich den Endlosschleifen, die Vorschüler in ihre Hefte kritzeln, 
bevor sie zum ersten Mal einen Füller in die Hand bekommen. Aber so, 
wie Kinder sich von den Endlosschleifen ausgehend das ganze Alphabet 
erobern, waren diese Schwungübungen für mich das Sprungbrett für den 
nächsten Schritt: Mit ein paar Beiträgen aus meinem Musikblog habe ich 
mich bei etlichen Magazinen beworben – bis mich endlich eines annahm. 
Anderthalb Jahre war ich schließlich beim Valve Online Musik Magazine. 
Ich habe dort v.a. gelernt, mir selbst in den Arsch zu treten (aka die pani-
sche Angst vor Interviews), Ähnliches immer neu zu formulieren (aka Re-
views) und mit mir selbst hausieren zu gehen (aka Ich bin die superwichtige 
Journalistin, Sie wissen schon!). 

Zeitgleich – und befeuert von neuen, ebenfalls schreibenden Kollegen –, 
verselbstständigte sich meine erste Schreibidee mit Potential. Die Idee zum 
Plot für „Druckstaueffekt“ tauchte eines Tages während einer Tramfahrt 
auf: Die ganze Handlung lag plötzlich ausgebreitet vor mir. Ich musste 
sie nur noch niederschreiben. Und das funktionierte großartig. Aus tage-
buchartigen Notizen, Blogbauteilen und Lyrics entwickelte sich zunächst 
eine wortwörtlich zusammengeklebte Textcollage, die schnell immer grö-
ßere Ausmaße annahm. Aus der zusammengewürfelten Collage entstand 
nach und nach der Entwurf einer Berliner Lovestory – ein echter Roman. 
An dem ich an freien Tagen auch schon mal 12 Stunden herumschrei-
ben konnte, ohne an Essen, Schlafen oder social life auch nur zu denken. 
Ich habe mich in meinem Schreibtisch-Kosmos glücklich und ganz dem 
Rausch der Geschichte hingegeben. 
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Bis Seite 80 etwa. Bis dorthin entwickelten sich Charaktere und Sto-
ry ganz prächtig – dann brach plötzlich Chaos aus: Da lag der vormals 
so friedliche Blätterstapel nun frech auf meinem Schreibtisch und bleckte 
spöttisch die papiernen Zähne: „Los! Komm schon! Korrigier mich, gib 
mir Überschriften! Schleif Dialoge zurecht und kratz an Kommata! Kürze! 
Erkläre! Mach mich besser! Los-los-los!“ Der Rausch war verflogen, der 
Glücklichmacher entwickelte sich zum Monster. 

Wenn eine Geschichte fließt, kann ich mich in ihr verlieren; Probleme, 
Sorgen und überhaupt jeden anderen Gedanken – mich! – vergessen. Ich 
schreibe und lese gleichzeitig, überrasche mich selbst mit meiner eigenen 
Erzählung und lebe das Leben der Protagonisten, ihre Freude, ihren Kum-
mer, als wenn es meine eigenen wären. 

Aber nun war Schluss mit dieser Leichtigkeit des fremden Seins: Ich 
hatte den Überblick verloren. Von einem Satz auf den anderen war die 
Story zu groß geworden. Reihenfolge, Wichtigkeit, geschlossene Erzähl-
kreise – und die gottverdammte Grenze der Trivialität. Eine Weile konnte 
ich nur noch herumspielen – ein bisschen was streichen, ein bisschen was 
umstellen, Fragezeichen an den Rand malen (haufenweise), und bei all dem 
war ich richtig schlechtgelaunt. 

Sehr ungerecht: Die Angst des Dichters vorm leeren Blatt ist legendär; 
aber der Angst vor der werdenden Geschichte hat noch keiner ein Wort 
gewidmet. Dabei können sich schon Kurzgeschichten auf fünf, sechs Seiten 
in einen Dschungel verwandeln. Nebensätze wuchern wie Lianen, über die 
man auf dem Weg zurück zur Haupthandlung schrecklich stolpert. Zu-
nächst unwichtig anmutende Details werden zu Fallgruben und schon eine 
einzige undurchdachte Eigenschaft kann einen hinterrücks überfallen wie 
ein Schwarm giftiger Insekten. Ab Seite 84 stand ich ohne Machete blind 
im Regenwald. 

Und dann kam mir auch noch das Leben dazwischen. Verlieben, ver-
lier’n, vergessen, verirr’n – immer, wenn der Alltag mit seinen sozialen 
Verpflichtungen und Beziehungen zuschlägt, geht das Schreiben drauf. 
Ein Kinobesuch raubt mindestens vier wertvolle Schreibstunden, eine lie-
beskranke Freundin benötigt drei Abende am Stück; und das Schlimmste: 
Meine Gedanken, die ausschließlich auf Plot, Story und Figuren fixiert sein 
sollten, begannen zu streunen wie streitsüchtige Straßenköter. Keine Chan-
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ce, sich zu konzentrieren. Ich stand vor der Entscheidung (und stehe dort 
gewissermaßen immer noch jeden Tag): Schreiben – oder Leben? 

Der Mittelweg war Leben mit anderen Schreibern. Gemeinsam ist der 
Weg durch den Dschungel leichter, gemeinsame Ideen sind mehr als die 
Summe aller einzelnen Einfälle. Wir redeten über unsere Geschichten, ver-
besserten gemeinsam und lernten – vor allem durch Kritik. Reine Leser 
nehmen eine Geschichte oft hin, wie sie ist. Als Feedback erhält man von 
ihnen ein „toll!“, ein „hm…“ oder vielleicht ein „warum…?“. Schreiber 
wollen mehr. Sie hinterfragen nicht nur das, was schon da steht, sondern 
vor allem das, was eben (noch) nicht da ist: Charakter, Motive, durchge-
hende Entwicklungen. So entdecke ich Die Goldene Schreibregel Nr. 2: 
„Schreib alles hin, was du dir denkst“ und Nr. 3: „Show, don’t tell: Szeni-
sche Erzählweise und Dialoge statt Handlungsbeschreibung“. Zusammen 
mit der Erkenntnis von Planung und Anlage war das eine Erleuchtung – in 
meinem Schreibkosmos ging wieder die Sonne auf. 

Doch wo Sonne ist, gibt’s auch verbrannte Erde. Oder anders gesagt: 
Ich war zu meiner erfundenen Figur, zu Vincent geworden. Zum Frisuren 
ausprobieren oder Schuhe kaufen hatte ich keine Zeit mehr. Und je mehr 
Kontakte mit anderen Schreibern entstehen, desto mehr Ideen schießen 
durch meinen Kopf und wollen umgesetzt werden. 

Dabei gibt es drei Schriftsteller, die mein Schreiben nicht persönlich, 
aber umso nachhaltiger durch ihre Worte beeinflusst haben. Der erste ist 
Stefan Zweig, der in „Die Welt von Gestern“ seiner Frau stolz einen erfolg-
reichen Vormittag am Schreibtisch meldet: „Ich habe einen ganzen Absatz 
gestrichen!“ – und mich davon überzeugte, dass die Jagd auf Redundanzen 
genauso wichtig ist wie das Schreiben selbst. 

Bei der zweiten handelte es sich um Margaret Atwood. Die sagte, dass, 
wenn man erst den roten Faden einer Geschichte verloren habe und das 
Schreiben nicht mehr laufen wolle, einem nichts anderes übrig bleibe, als 
sich durch die Geschichte zu dem Punkt zurück zu hangeln, an dem sich 
alles noch „richtig“ anfühle. Als ich das zum ersten Mal hörte, war es, als 
habe man mir eine Weltkarte des Schreibens vorgelegt: Es gibt nämlich 
den einen, den einzig möglichen Weg durch die Geschichte. Und den 
kann und muss man kontrollieren. Was wollen die Charaktere? Was ist ihr 
Motiv? Dementsprechend formulierte ich für die Überarbeitung meiner 
Geschichte meine Goldene Schreibregel Nr. 4: „Alles Vermurkste entmurk-
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sen.“  Jetzt schrieb ich nicht mehr ins Blaue, um zu sehen, wo ich am Ende 
rauskommen würde – stattdessen setze ich bei dem Puzzle aus Figuren und 
Handlung jedes Teil an seinen Platz. 

Aller guten Schriftsteller sind drei: Hier kommt Erica Jong und „Der 
letzte Blues“. Die Protagonistin ist zwar Malerin, aber Kunst ist Kunst – 
und wenn man etwas schaffen will, ist es Gabe und Fluch, Schmerz und 
Glück zugleich. Es sei eine Sucht, schreibt Jong. Und genau wie ihre Prota-
gonisten ohne Malerei ihren Lebenssinn verliert, konnte ich das Schreiben 
nicht lassen. Jeder neue Einfall flitzte wie ein Blitz von Glück durch Kopf 
und Eingeweide, und dabei wurde ich von jeder ungeschriebenen Idee ge-
trieben, bis ich sie endlich zu Papier brachte. 

Dabei schreiben sich nicht alle Geschichten gleich: Wenn ein Text gut 
läuft, ist es, als führe ich auf einer geräuschlos dahingleitenden Rolltreppe 
zügig ins Paradies. Wenn nicht, dann kämpfe ich mich schwitzend und 
keuchend diese Rolltreppe bei doppelter Geschwindigkeit und überfüllter 
Sommerschlussverkauf-Besetzung in Gegenrichtung rauf. Nur nicht ste-
henbleiben, sonst bin ich gleich wieder unten. Und Vorsicht! Bloß nicht 
umrempeln lassen! 

Schreiben ist egozentrisch – es braucht seinen Platz und es macht einen 
zum einsamsten Menschen. Und zum Einzigen in der Welt. In der eigenen 
Welt. Es ist großartig, das Größte. Und es frisst alles andere. Ich schlafe 
nicht mehr aus, faulenze nicht und nehme mir keinen Moment, um das zu 
genießen, was in der Einmaligkeit der Zeit geschieht. Schreiben ist wich-
tiger. Dabei vergesse ich alles um mich herum. Es ist wie Niesenmüssen. 
Unterdrücken? Unmöglich. Ein geordneter Haushalt verkommt, der Kühl-
schrank bleibt leer (das Essen vergesse ich sowieso), Beziehungen leiden 
unter geistiger und Freundschaften unter physischer Abwesenheit. Das ist 
der Preis für den Funken Glück. 

Will ich mich deshalb beklagen? Nein. Das sind nur die Fakten. Nicht-
schreiber sagen: „Lass es doch mal liegen. Schieb es einfach beiseite und 
entspann dich.“ Nein. Nichtschreiber verstehen das Wesen des Schreibens 
nicht: Sie halten es für ein Hobby, einen Luxus, einen Genuss, den ich mir 
gönne wie andere sich einen Joint anzünden, ein Glas Wein einschenken 
oder eine Runde Achterbahn fahren. Aber ich schreibe nicht zum Vergnü-
gen – auch wenn es mein größtes Vergnügen ist. 
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Wenn eine Idee in meinen Kopf platzt, will ich sie niederschreiben; es ist 
ein Drang, ein Bedürfnis, wie es wohl nur einer kennt, der sich schon mor-
gens im Bett den ersten Schuss setzen muss. Es stehen und liegen, sein zu 
lassen, das kommt nicht in Frage. Ich steige erst wieder von der Rolltreppe, 
wenn ich im Paradies angekommen bin. Vorher kann ich nicht nur nicht 
aufhören, ich will es auch gar nicht. Der Rausch ist einfach zu gut und am 
Ende rundet jede fertige Geschichte mein Leben auf. 

Um es mit den Worten der AA zu sagen, den Anonymen Alphabetikern: 
Ich gebe zu, dass ich dem Schreiben gegenüber machtlos bin und mein 
Leben ohne Schreibtisch nicht mehr meistern kann. Ich fasste längst den 
Entschluss, meinen Willen und mein Leben dem Schreiben anzuvertrauen 
und mein tägliches Leben nach seinen Grundsätzen auszurichten. Denn 
ich bin ein Junkie. Halleluja. 
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Das Nachwort zu diesen Erzählungen ist größtenteils 2013 entstan-
den. Die älteste Geschichte (Na, welche könnte es sein?) stammt aus dem 
Jahr 2004 und ist damit gute fünfzehn Jahre alt. Verdammt! So alt bin 
ich schon? 
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und Herzlichkeit begleitet, und dessen Glaube an mich mir sehr viel Mut 
zum Weitermachen gegeben hat. 

Vielen Dank an meine Mama, die mir mit gezücktem Lehrerin-
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ÜBER DIE AUTORIN 

1983 geboren, Nordlicht und immer eine Prise Rock’n’Roll im Herzen: 
Die Autorin Sabine Wirsching hat Buchhändlerin gelernt, Literatur stu-

diert und ist heute mit Leib und Seele Senior Copy Writer. 

Ob Kurzgeschichte oder Roman: Neben dem Schreiben selbst ist ihr 
großes Thema die Liebe – schnörkellos, sachlich und jenseits von Happy 

Ends. Privat hat sie die Hoffnung allerdings nie aufgegeben und so lebt sie 
heute mit Mann und Kind in Brandenburg. 

Mehr Infos im Autorenblog unter www.sabinewirsching.com

WEITERE TITEL VON SABINE WIRSCHING:

Druckstaueffekt – Soundcheck: Berlin  ISBN: 978-3-945431-13-9
Drei Worte     ISBN: 978-3-945431-36-0
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