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V

erführt, die Realität in seinen Gedanken neu zu
erschaffen, sich eine Welt zu erträumen, in der er
nach Belieben Held und Ideal ist, verliert sich Adam
K. immer tiefer in einem Zustand zwischen Traum
und Wirklichkeit. In dieser erdachten Welt ist nichts
unmöglich, alles erlaubt, sogar der Mord an einer
unbekannten Frau. Als die Grenzen zwischen
Vorstellung und Realität in einer Anwandlung unerklärlicher und entfremdender Schlaflosigkeit mehr
und mehr verschwimmen, beginnt ein erbitterter
Kampf gegen Ungewissheit und Schuld.
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G

eboren im Sommer 1974 in einer kleinen Stadt im
österreichischen Salzkammergut, führt ihn das
Leben quer durch Europa, Asien und wieder zurück.
Nach vielen Jahren auf Reisen lebt er zurzeit in
Deutschland. Seine Sympathie gehört den
Unangepassten, den Vielfältigen mit ihren Ecken und
Kanten, deren Geist keine Grenzen kennt.
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LESEPROBEN

I

ch wache auf, blutleer, eine Eiseskälte in mir, und starre in den dunklen Wolkenhimmel.
Lärm drängt sich zurück in mein Bewusstsein. Ich spüre den nasskalten, steinharten Boden
unter meinem Rücken. Besorgte, Unterhaltene, Teilnahmslose und Neugierige drehen sich
um mich. Ihre starren Blicke haften an mir, und ihr unentschlossenes Murmeln kreist mich
ein. Ich springe auf und taumle durch die Menschenmenge. Meine Handflächen bluten, mein
Kopf dröhnt, mein Herz rast. Eilig schleppe ich mich davon und verschwinde in einer dunklen Seitengasse. Langsam komme ich zu mir, während ich mich gequält die Gasse entlangschleppe. Das Rauschen in meinen Ohren nimmt ab, und der Schmerz in meinem Kopf wird
klarer, stechender …

I

ch beginne zu laufen. Zuerst zaghaft und jedes einzelnen Tritts bewusst, dann schneller
und schneller, immer weiter und tiefer in die Nacht hinein. Meine Verspannungen lösen
sich. Ich fühle mich befreit von Schmerzen und Qualen. Und so laufe ich unaufhaltsam weiter, vorbei an meiner Haustür, vorbei an den fest verbarrikadierten Fenstern meiner
Nachbarin, vorbei an Zäunen, unaufhörlich kläffenden Hunden, Sträuchern,
Straßenlaternen, Verbotsschildern, parkenden Autos, Auslagen, Leuchtreklamen, Gasthöfen,
Bars, vereinzelten Menschen, in Gruppen ziehenden Menschen, sich küssenden Paaren, still
nebeneinander her gehenden Paaren, immer weiter, immer weiter, das Leben an mir vorbeiziehen lassend.
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anchmal scheint es einfacher, ein Bild zu malen oder ein Lied zu komponieren, als das,
was in unvorhersehbaren Augenblicken bewegt, in Worte zu fassen.
Doch es sind Worte, über die wir uns verständigen, mitteilen, austauschen. Also gibt es kein
eindringlicheres Werkzeug als die Sprache.
Ich schreibe, um mich auszudrücken, um festzuhalten, um zu berühren. Ich schreibe, um
zu verarbeiten, verstehen zu lernen, zu finden. Ich schreibe, um die Landschaften meiner
Gedanken mit Worten zu malen und um die Klänge der Seele zu Papier zu bringen.
Wer ich bin?
Ein Reisender, ein Neugieriger, hungrig nach Außergewöhnlichem wie Einfachem,
Exotischem wie Heimischem, Aufregendem wie Beruhigendem, verlassend in wunschloser
Einsamkeit, schließlich sammelnd, heimkehrend, um hinabzusinken in die liebevollste
Umarmung.
Ich bin ein Suchender, viel mehr jedoch, einer, der findet.
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