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2009 erschien seine erste Erzählung („Die Sehnsucht nach der
richtigen Welt“). Im Juni 2010 folgte sein erster Gedichtband
(„Träume wie die Wirklichkeit“), und im Oktober 2011 sein erster
Roman („Die sieben Stufen des Wahnsinns“).
Der Erlös seines 2012 erschienenen Gedichtbandes „Die Phantasie
der Wirklichkeit“ kommt Straßenkindern in Bolivien zu Gute.
In den Gedichtbänden „Spiegelbild der Wirklichkeit“ (2015) und
„Erinnerung der Wirklichkeit“ (2018) beschäftigt sich der Autor
mit dem Alltag, mit Tod und Hoffnung und der Bewältigung von
Trauer.
In „Die Schönheit dieser Wirklichkeit“ (2018) erzählt Leitherer
Episoden aus dem Alltag, Fabeln und Geschichten, die sich mit
den schönen Augenblicken dieses Lebens beschäftigen.

Du bist Mensch und darfst es sein.

Prolog
Ich stand auf dem Gehsteig und blickte auf die Straße. Ein kleines
Mädchen fuhr dort mit ihrem Fahrrad entlang. Es war ein Sonntag, weswegen kaum Autos fuhren. Die gepflegten Vorgärten in
dem gepflegten Vorort, in der ich mich gerade befand, quollen jedoch von passionierten Hobbygärtnern geradezu über.
In letzter Zeit – so schien es mir – wucherten diese Siedlungen
immer schneller. Es galt als Statussymbol, einen möglichst gepflegten Garten und einen sauber gestrichenen Gartenzaun zu besitzen, dessen Farbe am besten auch noch mit dem des Hauses
harmonierte.
Mir bedeutete all dies überhaupt nichts. Weder der Status, der
hinter diesen Dingen steckte, noch die angebliche Ästhetik, die ich
in keiner dieser Siedlungen erkennen konnte.
Alle waren so damit beschäftigt, sich um ihre Gärten zu kümmern, dass niemand auf das kleine Mädchen achtete. Beinahe
konnte man den Eindruck gewinnen, die Frauen und Männer hatten einen größeren Teil ihrer Herzen für ihre Buchsbäumchen reserviert als für die eigenen Kinder.
Da ich weder von Rasen noch möglichst rundgeschnittenen
Buchsbäumchen abgelenkt war, hörte ich das Dröhnen des Motors schon von weitem. Die passionierten Hobbygärtner nahmen
diese Art Lärm nicht wahr, ebenso wenig wie das Mädchen selbst.
Die überdimensionalen Kopfhörer – in der Trendfarbe Pink - die
das Mädchen auf dem Kopf trug, sowie die extrem laute Musik,
deren quietschende Stimmen nicht einmal der Motorenlärm gänzlich zu übertönen vermochte, verhinderten jedwede Außenwahrnehmung.
So war das scheinbar heutzutage. Je greller und piepsiger die
Musik, desto größer der Erfolg. Keine Ahnung, woran das lag. Es
interessierte mich auch nicht.
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Neben den pinken Kopfhörern war auch alles andere an dem
Mädchen pink. Die pinken Rüschensöckchen, die aus den pinken
Lacksandalen herausragten und an den pummeligen Kinderwaden des Mädchens wie eine Tortenverzierung aussahen, das
pinke Kleidchen, das auch aus einem Puppenhaus gestohlen worden sein könnte, und natürlich der pinke Lippenstift, der dicker
aufgetragen war als bei den Damen, die in zwielichtigen Bahnhofsvierteln auf Kundenfang gingen.
Das Dröhnen wurde lauter. Das Mädchen fuhr Schlangenlinien
auf der gepflegten Vorortstraße, deren Gehwege jeden Samstag
von den Hobbygärtnern akribisch gereinigt wurden. Ich konnte
mir vorstellen, dass es die Anwohnerschaft entsetzte zu sehen,
wie schlimm ihre geliebte Straße an jenem Tag - nur einen Tag
nach dem Straßenkehrtag - verschmutzt wurde.
Jetzt war das Dröhnen ganz nah. Ich sah das Auto. Es war ironischerweise ebenfalls pink. Eines jener Muscle-Cars, die viele in
besonders grellen Farben kauften, weil sie glaubten, damit noch
mehr aufzufallen. Auch dies musste scheinbar so sein. Der Fahrer
des Wagens war bis zu diesem Tag sicher glücklich mit seinem
Gefährt und den neidischen Blicken der Menschen, die ihm sehnsuchtsvoll nachsahen. Jeder wollte doch schon als Kind einmal in
einem echten Barbie-Mobil unterwegs sein.
Dem Mädchen fiel das Auto allerdings trotz aller Auffälligkeiten
nicht auf. Das „LaLaLa“ aus ihren Kopfhören war stärker als das
donnergleiche Dröhnen des V8-Motors. Auf einmal geriet der
Wagen ins Schleudern. Vielleicht hatte der Fahrer das Mädchen
auf ihrem signalpinken Fahrrad gesehen und versuchte erfolglos
auszuweichen, vielleicht war er jedoch auch ganz einfach betrunken.
Das Fahrzeug schleuderte immer stärker. Nichts konnte es
bremsen. Nicht einmal das Mädchen auf dem Fahrrad, dessen
pinke Erscheinung für einen Moment mit dem pinken Lack des
Muscle-Cars verschmolz, bevor es in die Luft geschleudert
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wurde. Während das Mädchen dahinsegelte, stabilisierte sich das
Auto. Der Fahrer gab noch einmal Gas und verschwand.
Auf einmal ruhten alle Blicke auf dem Mädchen. Stille. Es war
einer jener Momente, in denen man eine Stecknadel hätte fallen
hören können. Natürlich nur, wenn da nicht das Dröhnen des V8
Motors gewesen wäre, der volle Leistung bringen musste, um die
Fluchtchancen des Fahrers zu erhöhen.
Das Fahrrad landete zuerst. Im Gartenteich eines betagten Herren mit einem löchrigen Strohhut und einem nicht gerade der
neuesten Mode entsprechenden Karo-Hemd, das so gar nicht mit
seinem sanft-beige gestrichenen Haus harmonieren wollte. Das
Mädchen landete in einem jener Vorgartenteiche, in denen teure
Karpfen den ganzen Tag nichts anderes taten, als im Kreis zu
schwimmen. Heute wurde ihre Routine empfindlich gestört. Ertrinken jedenfalls musste das Mädchen nicht. Dafür war es schon
zu spät.
Entsetzte Schreie hallten durch die Straßen. Weinende Frauen
wurden von ihren blassen Ehemännern gestützt. Einige wenige –
die tapferen – eilten zu dem Teich, nur um dort festzustellen, dass
sie nichts mehr für das Mädchen tun konnten. Die Emotionen
kochten über. Eine ganze Heerschaar an Psychologen musste in
den darauffolgenden Wochen die Anwohner behandeln. Die
meisten sollten für immer Alpträume behalten. Angeblich hat sich
eines der Paare sogar kurz nach diesem Unfall umgebracht. Sie
konnten mit dem Gesehenen einfach nicht fertig werden. Zu groß
war der Kontrast zu ihren gepflegten Vorortrasen.
Mich ließ all das kalt. Mein Puls beschleunigte sich nicht. Ich
verspürte weder Trauer noch Entsetzten. Schrecken und Verzweiflung gelang es ebenfalls nicht, mein Herz zu berühren. Ja
nicht einmal das Mitleid, so etwas Schlimmes mitangesehen haben zu müssen, hatte eine Chance. Ich stand einfach da, als ob
nichts geschehen wäre. Dies ist wohl einer der Momente, in denen ich
etwas fühlen müsste, dachte ich mir, doch war ich nicht in der Lage,
irgendetwas zu fühlen. Außer dem physischen Schmerz, der sich
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einen Augenblick später in meinem Kopf ausbreitete. Der pinke
Kopfhörer hatte mich an der Stirn getroffen.
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Das bin ich
„Hallo! Ich bin Pascal. Ich bin 39 Jahre und ledig. Und ich habe keine
Gefühle.“
So hätte meine Vorstellung ausgesehen, wenn ich einer Selbsthilfegruppe beigetreten wäre. Und natürlich, wenn ich Pascal heißen würde. So heiße ich natürlich nicht. Ich brauchte nur einen
Namen, um diese Floskel anschaulicher zu gestalten. Ein ganzes
Leben beschränkt auf diese wenigen Informationen. Zugegeben,
mehr gibt es auch nicht zu berichten. Erlebnisse machen immerhin nur dann Sinn, wenn man sie genießen kann.
Wenn nicht, sind sie einfach nur überflüssiger Ballast, der den
Speicher belegt. In meinem Fall war alles, mein gesamtes Leben,
nur Ballast. Jeder Sinneseindruck, jede Erfahrung, jeder einzelne
Tag meiner Existenz. Wertloser Müll, von dem ich mich nicht
trennen konnte, der mir aber auch nichts brachte. Jemand hätte
einen grünen Punkt an meinem Kopf anbringen sollen, damit der
ganze Mist endlich recycelt werden konnte. Niemand tat es.
Für den Fall, dass ihnen das jetzt alles zu schnell ging, noch einmal zum Mitlesen. Ich heiße nicht Pascal, ich bin keine 39 Jahre alt
und ich habe keine Gefühle. Viele von ihnen werden jetzt sagen,
dass sie solche Menschen kennen. Jeder hat einen Menschen in
der Nachbarschaft, von dem er genau das behauptet. Jeder hatte
einmal einen Freund oder eine Freundin, die er nach Beendigung
der Beziehung als gefühlslos beschrieb. Jeder nannte schon einmal seinen besten Freund kaltherzig, wenn dieser nicht ebenfalls
in Tränen ausbrach, wenn das geliebte Löwenkopfkaninchen in
der prallen Hochsommersonne einen Hitzeschlag erlitten hatte.
In meinem Fall ist das alles anders. Ich habe tatsächlich keine
Gefühle. Ich lebe, ohne zu wissen, was Liebe, Glück, Zuversicht,
Hoffnung, Freude, Zufriedenheit, Hass, Neid, Verzweiflung,
Furcht und die zahllosen anderen Gefühle, die jeder von ihnen
kennen dürfte, sind. Für mich sind all diese Dinge nur leere Worthülsen. Ich bin in der Lage, deren Bedeutung zu verstehen, kann
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sie jedoch nicht nachvollziehen. Nicht weil ich nicht will, sondern
weil ich es einfach nicht kann.
Mein Puls schlägt nicht schneller, wenn ich eine schöne Frau erblicke. Auch dann nicht, wenn ich einen fürchterlichen Horrorfilm sehe, in denen der Protagonist gerade von einem bösen
Clown enthauptet wird. Auch dann nicht, wenn ich in ein Flugzeug steige. Ich kenne weder Höhenangst, noch die Liebe zur
Freiheit, die manch einer über den Wolken verspürt.
In mir herrscht nichts als emotionale Leere. Manch einer würde
es als Kälte bezeichnen, doch ich bin mir nicht sicher, ob das der
richtige Begriff ist. Ich zitterte niemals vor einer schweren Prüfung. Ich stotterte nicht vor meinem ersten Bewerbungsgespräch
und musste auch keine Slipeinlagen unter die Achseln kleben, als
ich mein Diplom überreicht bekam. Ich lebe, ohne zu wissen, warum ich das tue.
Welchen Sinn macht ein Leben ohne Gefühle? Macht ein Leben
mit Gefühlen Sinn? Ich kann es nicht beurteilen. Normalerweise
müsste ich jetzt so etwas wie Ich bedauere, dass ich keine Gefühle habe
sagen. Die Wahrheit ist allerdings, dass ich nicht in der Lage bin,
diese Tatsache oder überhaupt irgendetwas zu bedauern.
Ich bin einfach nur neugierig. Nun könnte man sagen, Neugierde sei auch ein Gefühl. Ich sehe das anders. Gefühle sind all
diejenigen Dinge, die das Herz dazu bringen, schneller zu schlagen. Bei meiner Neugierde ist dies nicht der Fall. Ich will einfach
einmal wissen, wie es ist, wie alle anderen zu sein. Vielleicht wäre
es mir dann möglich, einen Sinn im Leben zu finden. Schade, dass
die Kybernetik noch nichts so weit vorangeschritten ist wie in vielen Science-Fiction-Filmen. Vielleicht hätte ich mich sonst einmal
mit R2-D2, Wally oder irgendeinem anderen berühmten Film-Roboter darüber unterhalten können, wie es ihnen geht. Sie hätten
mich ganz sicher verstanden.
Letztlich bin auch ich nichts anderes als ein Roboter. Eine Maschine, die aus organischem Material besteht. Aus Zellen, die kei10

nen wirklichen Zweck erfüllen. Ich bin ein Organismus, der mechanisch funktioniert, der aber keinen Sinn erfüllen kann, weil die
Software fehlerhaft ist.
Für sie klingt all das hart? Ist es so? Ich kann es nicht beurteilen.
Auch dafür müsste ich in der Lage sein, etwas zu fühlen. Im Gegensatz zu Gefühlen, die ich nicht wahrnehmen kann, kann ich
sehr wohl Schmerzen fühlen. Das klingt jetzt etwas sonderbar,
aber das liegt wohl an unserer Sprache, in der „Fühlen“ und „Gefühle“ sehr leicht miteinander verwechselt wird.
Wissen sie, was das komischste ist, wenn man nicht in der Lage
ist, etwas zu empfinden, aber Schmerz fühlen kann? Ich verrate
es ihnen: Man fürchtet sich nicht vor Schmerzen. Natürlich weiß
ich, dass ich echte Schmerzen unbedingt vermeiden sollte, mein
Puls beschleunigt sich bei dem Gedanken daran jedoch nicht.
Nicht einmal die Androhung von Schlägen oder sogar Folter vermag es, mich zu erschrecken. Ich bin klug genug, nicht ins offene
Messer zu laufen – im wahrsten Sinne des Wortes – oder auf eine
heiße Herdplatte zu langen, doch vermeide ich dies nur, weil es
nicht logisch wäre, mich selbst zu verletzen. Die Ressourcen, die
zur Reparatur notwendig wären, wären vergeudet.
Eigentlich wäre ich der ideale Geheimagent. Aus mir würde niemand irgendetwas herausbekommen. Als Geheimnisträger wäre
ich von unschätzbarem Wert. Ein Training, in dem ich lernen
würde, wie man der schlimmsten Folter widersteht, wäre vollkommen unnötig. Das einzige Problem ist, dass Agenten zumeist
Patrioten sind. Ein Patriot wiederum ist jemand, der sein Land oder zumindest die Organisation, für die er arbeitet, oder wenn all
das nicht, dann zumindest das Geld liebt. Ich denke, sie wissen,
warum ich folglich ein schlechter Agent wäre. Vaterlandsliebe?
Gier? Was ist das?
Nun könnte man meinen, mein Leben sei ziemlich einfach. Viele
Menschen sind der Meinung, Gefühle würden das Leben erschweren. Emotionen stehen immer nur im Wege und verhindern, dass der Mensch sein wahres Glück findet. Ich kann ihnen
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hiermit – sozusagen als Insider – folgendes verraten: Das ist vollkommener Unsinn. Das Glück ohne Gefühle erreichen? Wie bitteschön soll das denn gehen? Glück basiert auf Gefühlen, es ist sogar der Idealtypus des vollkommenen Gefühls. Auch wenn
schnell gesagt wird, Gefühle stünden einem im Weg, ist genau das
Gegenteil der Fall. Gefühle öffnen Türen, die ansonsten verschlossen bleiben.
Das ist natürlich nur meine Sicht. Allerdings müssen sie mir zugestehen, dass ich eine ziemlich gute Quelle darstelle. Immerhin
bin ich nicht in der Lage zu fühlen und habe mein Glück bislang
nicht finden können. Schlimmer noch, ich habe nicht einmal den
leisesten Hauch einer Ahnung, wo ich es suchen soll, oder worin
mein Glück besteht. Mir stehen also nicht meine Gefühle im Weg,
sondern meine Unfähigkeit zu eben diesen.
Es wird ihnen hoffentlich nicht zu kompliziert. Mir selbst geht
es oft so, wenn ich darüber nachdenke. Die fehlenden Stücke des
Puzzles, das sich mein Leben nennt, sind so verworren, dass es
mir meistens unmöglich scheint, sie zusammenzuführen. Ich bin
ein lebendes Paradoxon, dessen Lösung unmöglich scheint.
Selbstverständlich empfinde ich keine Verzweiflung, wenn ich
diesen Punkt einmal wieder erreicht habe. Ich wünschte, ich
würde so etwas wie Verzweiflung empfinden, dann wäre ich zumindest schon einmal einen Schritt weiter. Fehlanzeige.
Hinzu kommt, dass ich ununterbrochen an diesen Punkt gelange. Wieder und wieder stoße ich gegen die Wand in der gedanklichen Sackgasse. Jedes Mal fängt mein Kopf an zu schmerzen, meine Schläfen pochen und ich erleide körperliche (seelisch
geht ja nicht) Qualen. Wäre ich so wie sie, würde mein Unterbewusstsein verhindern, dass ich ständig über mich und mein Dilemma nachdenke. Es würde wissen, dass ich immer wieder gegen die Wand laufe und dies ungeheuerliche Schmerzen zur
Folge hat. Es würde sich selbst unterbewusst vor den Schmerzen
schützen, aus Angst, diese zu erleiden.
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Mein Unterbewusstsein vermag dies freilich nicht. Genauso wenig wie ich Gefühle wie Angst kenne, kennt sie mein Unterbewusstsein. Warum also sollte es mich schützen? Im Gegenteil,
mein Unterbewusstsein ist immer sachlich. Deswegen schickt es
mich ununterbrochen auf die gedankliche Reise. Logisch gesehen
macht das Sinn. Durch das wiederholte Versuchen muss ich irgendwann die Lösung finden. Theoretisch.
Ich möchte sie nicht weiter langeweilen. Ich bin mir sicher, dass
sie vielmehr daran interessiert sind, wo und wie ich meine Gefühle suchte und ob ich sie am Ende gefunden habe. Nur eines
noch: Es mag Ihnen manchmal vielleicht so vorkommen, dass ich
doch gelegentlich etwas empfinde. Manche Wörter mögen einen
Hinweis darauf geben. Seien sie sich sicher, dem ist nicht so. Es ist
ganz einfach schwierig, in einer Welt, die von Gefühlen beherrscht wird, aufzuwachen, ohne sich den ganz gebräuchlichen
Wortschatz zu eigen zu machen. Aus Gewohnheit sagt man dann
Dinge, weil es ganz einfach normal ist, sie zu sagen. Natürlich
weiß man, wie dumm es ist, ein bestimmtes Wort zu gebrauchen,
aber es ist einfacher, sich derselben Sprache wie alle anderen zu
bedienen, als jedes Mal umständlich über eine Umschreibung
nachzudenken.
Mein Geist funktioniert wie eine Maschine, daher bin ich stets
darauf bedacht, möglichst effizient zu handeln. Wichtig ist nur,
das Ziel zu erreichen. Kleine Ziele erreiche ich dabei mühelos und
außerordentlich effizient. Das große Ziel jedoch, an dessen Ende
das Glück im Leben steht, kann ich niemals erreichen.
Niemand gibt mir vor, worin dieses besteht. Ein Roboter bekommt von seinem Besitzer das Ziel vorgegeben, ein Mensch von
seinem emotionalen Bewusstsein, doch was ist mit mir? Ich irre
durch die Welt, durch mein Leben, ohne ein Ziel und ohne Hoffnung, denn ich bin nicht in der Lage, Hoffnung zu empfinden.
Hätte ich einen Knopf zur Selbstzerstörung, so hätte ich ihn wohl
schon betätigt, aber wer auch immer mich geschaffen hat, diese
Funktion muss er wohl vergessen haben.
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Eigentlich gibt es für mich nur einen Ausweg: Ich muss meine
Gefühle finden. Doch wie es so ist im Leben – egal ob es das eines
fühlenden Wesens oder eben eines Geschöpfes wie mir ist – steht
vor dem Finden immer die Suche. Sie fragen sich sicher, wie ich
darauf komme, das Auffinden der Gefühle könnten mein Lebensziel sein. Nun, auch hier bin ich mir in dieser Frage nicht sicher.
Allerdings habe ich jede andere Möglichkeit ausgeschlossen. Einzig diese Option steht mir noch offen. Deswegen versuche ich es.
Der Knackpunkt an meiner Suche ist das Fehlen jeder Leidenschaft mit der ich meine Sucher führen muss. Jeder von ihnen
weiß bestimmt, wie wichtig Neugierde und Leidenschaft sind,
wenn man etwas zu erreichen versucht. Stellen sie sich einmal
vor, sie besäßen nichts davon? Würde ihre Suche dann noch Sinn
ergeben? Wären sie motiviert weiterzusuchen, oder würden sie
aufgeben, sobald die kleinste Schwierigkeit im Wege steht? Es ist
schwierig, sich durchzusetzen, wenn man keine Sehnsucht verspürt, etwas wirklich erreichen zu wollen.
Zu Recht werden sie jetzt fragen, wie ich dann überhaupt die
Suche nach meinen Gefühlen durchziehen kann. Die Antwort darauf ist ziemlich banal: Ich habe nichts Besseres zu tun. Mein logischer Geist legt die Prioritäten fest und eben jene Suche steht auf
dieser Liste ganz oben. Nach der Logik sollte ein Wesen immer
nach Perfektion streben. Mein Dasein ist alles andere als perfekt.
Folglich gibt es gar keine andere Möglichkeit für mich, als die Suche zu beginnen und zu Ende zu bringen, koste es, was es wolle,
selbst, wenn das meinen Tod bedeuten sollte. Der Vorteil, den ich
hier natürlich besitze, besteht in dem völligen Fehlen der Angst
vor dem Tod.
Vielleicht sollte ich mich vor dem Tode fürchten. Vielleicht ist
die Angst vor dem Tod der Schlüssel zu mir und meinen Gefühlen. Doch ich kann es nicht erzwingen. Meine Theorie lautet: Die
Gefühle kommen von alleine, sobald ich einen gewissen Punkt
überschritten habe. Manch einer mag das unter Umständen Hoff14

nung nennen, für mich ist es jedoch vielmehr eine weitere Theorie, die auf dem Ausschlussverfahren basiert. Wenn ich genauer
darüber nachdenke, besteht mein gesamtes Leben aus Theorien.
Woraus sollte es auch sonst bestehen? Erfahrungen, die ohne Gefühle ablaufen, sind nichts weiter als Theorien.
Zum Beispiel: Ich habe meinen Studienabschluss geschafft. Normalerweise müsste ich mich freuen. Also würde ich die Erfahrung
der Freude machen. Zu so etwas bin ich nicht in der Lage. Meine
Art damit umzugehen besteht darin, mir eine Theorie zusammenzustellen, wie die Erfahrung der Freude wohl aussehen würde.
Anschließend versuche ich diese Theorie nach außen zu tragen
und zu leben. Ich tue dies, um einen Schein zu wahren. Ich setze
eine Maske auf und verfeinere diese immer weiter. Ich lebe eine
Lüge.
Auf diese Weise unterziehe ich meine Theorien immer einem
Reality-Check. Es wird sie überraschen zu hören, wie schnell die
meisten meiner Theorien an der Realität scheitern. Keine meiner
Theorien hat den Reality-Check vollkommen bestanden.
Wie genau diese Theorien aussehen? Nun, am besten ich erzähle
ihnen ein bisschen davon. Hier ist mein Leben. Wenn sie im Gegensatz zu mir in der Lage dazu sein sollten, Spaß zu empfinden,
dann wünsche ich ihnen nun eben diesen. Natürlich ohne zu wissen, ob eben dies angemessen ist.

15

Wann ist ein Mensch ein Mensch
Wann beginnt ein Mensch zu fühlen? Bereits im Mutterleib? Bei
der Geburt? Wenn ein Baby in der Lage ist, seine ersten Worte zu
sprechen? Vielleicht zu dem Zeitpunkt, an dem Leben überhaupt
erst als Leben angesehen wird? Wann wäre das dann? Mit dem
ersten Herzschlag? Mit der Vereinigung von Eizelle und Spermium?
In diesem einen Fall muss ich eindeutig gestehen, dass es einer
der wenigen Aspekte in meinem Leben ist, der leicht zu klären ist.
Ich habe niemals angefangen zu empfinden. Darf ich mich also
überhaupt als Mensch bezeichnen? Mein Körper hat keine Endorphine ausgestoßen, als ich durch den Geburtskanal gepresst
wurde. Wenn die Erzählungen meiner Eltern zutreffen, habe ich
nicht einmal geweint, als ich auf die Welt kam. Erst mit der Durchtrennung der Nabelschnur begann ein Schreianfall. Dieser war jedoch wohl eher auf den Schmerz zurückzuführen, der damit verbunden war, als auf ein Gefühl der Trennungsangst.
Ein neuer Lebensabschnitt beginnt mit der Geburt, ja sogar der
allererste richtige Lebensabschnitt. Ich kann mich natürlich
ebenso wenig wie jeder andere Mensch an diesen Augenblick erinnern. Was ich jedoch mit absoluter Sicherheit sagen kann, ist,
dass mir das egal war. Zumindest, wenn ich damals bereits in der
Lage gewesen sein sollte einzuordnen, was da um mich herum
geschah. Was sollte mich meine Geburt auch schon groß kümmern? Angst vor dem, was mich außerhalb des wohlig warmen
Mutterleibes erwartete? Wohl kaum. Melancholie, weil ich meine
Heimat verloren hatte? Wohl kaum. Die Befürchtung, die Familie,
in die ich hineingeboren wurde, ätzend zu finden? Wohl kaum.
Niemand sprach es offen aus, aber ich denke, meine Geburt
sorgte für große Verwunderung. Bestimmt bezeichnete mich das
Personal als Baby, das bei der Geburt nicht schrie. Allzu häufig
dürfte so etwas bei einem ansonsten gesunden Kind sicher nicht
16

vorkommen. Der anwesende Arzt, die Hebamme sowie die Krankenschwestern hatten an diesem Abend zu Hause bei ihren Familien etwas zu erzählen. Vielleicht rettete meine Emotionslosigkeit
ja sogar die eine oder andere Beziehung. Endlich gab es einmal
wieder etwas, über das man sich nach Jahren, Monaten, Wochen
oder Tagen der Langeweile und des Schweigens unterhalten
konnte. So etwas kann sicher dabei helfen, eine Trennung zu vermeiden.
Wenn ich wie sie wäre, würde ich mich ganz gewiss über diese
gute Tat freuen. Das Problem ist: Ich bin nicht sie. Und so lässt
auch dieser Gedanke mich vollkommen kalt. Was interessieren
mich schon irgendwelche Ärzte, Hebammen und Schwestern, an
die ich mich nicht einmal erinnern kann? Es würde mich nicht einmal kümmern, wenn ich mich an sie erinnern könnte.
Sie sind mir, um es einmal in der Sprache gefühlsgelenkter Menschen zu sagen, vollkommen scheißegal. Verzeihen sie mir diesen
Ausdruck. Wie sie sehen, versuche ich mich immer wieder der
Redensweise gefühlsgelenkter Wesen anzupassen. Meistens gelingt mir das ganz gut. Wie sie sich vorstellen können, ist es für
einen Außenseiter der Gesellschaft unverzichtbar, sich zu tarnen.
Nur wenn jemand, der aus der Reihe tanzt, in der Lage ist, so zu
tun, als wäre er wie alle anderen, kann er ein halbwegs normales
Leben führen.
Als Baby wusste ich das natürlich noch nicht. So etwas zu erkennen, dauert für gewöhnlich Jahre. Wahrscheinlich ist es sogar unmöglich, sich völlig anzupassen. Fehler werden immer wieder
vorkommen. Es reicht ein unachtsamer Moment. Zumindest ist
dies meiner Erfahrung nach so. Eine perfekte Tarnung existiert
nicht. So bedacht wie ich es heute bin, war ich damals jedenfalls
noch nicht. Deswegen simulierte ich auch kein Weinen in den Tagen nach meiner Geburt. Wenn meine eigentliche Geburt bereits
ungewöhnlich erschienen war, so waren die Tage darauf wohl
nur mit dem Wort „Sensation“ zu betiteln.
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Drei Tage verbrachte ich mit meiner Mutter im Krankenhaus. In
dieser Zeit habe ich kein einziges Mal geweint oder geschrien.
Wenn ich etwas wollte, dann habe ich höchstens ein Wimmern
von mir gegeben oder etwas Wirres gebrabbelt. Das war alles.
Dem Klinikpersonal kam mein Verhalten so ungeheuerlich vor,
dass sie einige Tests anordneten. Reaktionstests sollten bestimmen, ob mein Gehirn richtig ausgebildet war, eine Untersuchung
der Tränenkanäle sollte Klarheit schaffen, ob ich so etwas überhaupt besaß. Alles war in bester Ordnung.
Es gab damals wie heute keine Neugeborenenpsychologen.
Hätte es sie geben, hätte ein solcher vielleicht erkannt, dass bei
mir auf einer tieferen Ebene etwas nicht stimmte. Körperlich jedenfalls war ich vollkommen normal. Ich war nach der Ansicht
aller Ärzte ein Mensch wie jeder andere, eben ein ganz normales
Kind. Meine Mutter machte sich keine Sorgen. Sie zerbrach sich
auch nicht den Kopf darüber, warum ich wohl niemals schrie. Sie
war einfach glücklich, so einen netten kleinen Mann zu haben, der
sich bereits als Säugling zu benehmen wusste.
Mütter neigen generell dazu, ihr Kind zu idealisieren. „Mein
Sohn ist der klügste, der hübscheste, der cleverste, der fröhlichste
und der bravste Junge, den es überhaupt gibt.“
Das sagen sie sogar, wenn ihr Kind, ein fetter, kleiner, schwerfälliger Schwamm ohne Haare, dafür aber einem zerknautschtem
Pummel-Gesicht ist. Ganz objektiv betrachtet.
Warum sind Mütter so blind, wenn es um ihr eigenes Baby geht?
Ist es, weil Kinder als Spiegelbild ihrer Eltern betrachtet werden
und sich Eltern daher fürchten, sich einzugestehen, dass ihr Spiegelbild ein hässlicher Idiot ist? Oder sind es auch in diesem Fall
die Endorphine, die in solchen Mengen ausgeschüttet werden, die
ausreichen, jeden Realitätssinn zu vernichten? Positive Emotionen, die Zweifel an der Fehlbarkeit des eigenen Fleischs und Blutes gar nicht erst aufkommen lassen? Das ist es! Zumindest halte
ich dies für die wahrscheinlichste Theorie.
18

Meine Mutter sah mich auf alle Fälle als den perfektesten Jungen
an, der jemals auf diese Welt gekommen war. Für sie hätte ich
auch die Reinkarnation Jesus Christus sein können. Wäre ich in
der Lage gewesen, Gefühle zu entwickeln, hätte ich wahrscheinlich schon in frühen Jahren einen Gottkomplex entwickelt. Gut,
dass mir eben dies erspart geblieben war. Mein Vater war im Übrigen nicht besser. Vom ersten Tage an klügelte er aus, was aus
mir später einmal werden würde.
„Präsident der Vereinigten Staaten“, rief er als erstes aus.
„Dafür muss er doch dort geboren sein, Schatz“, holte ihn meine
Mutter auf den Boden der Tatsachen zurück.
„Bundeskanzler!“ Mein Vater ließ nicht locker.
„Ja, das ginge“, gestand meine Mutter freudestrahlend nach
kurzer Bedenkzeit ein.
„Mein kleiner Prinz wird später Bundeskanzler!“
Vielleicht wäre dies der Moment gewesen, in dem ein emotional
kompetentes Baby geschrien hätte. Ich freilich starrte meine Mutter einfach nur an, ohne jede Gefühlsregung und mit ausdruckslosem Gesicht.
„Schau! Er lächelt!“, rief mein Vater aus.
Ich kann ihnen versichern, dass ich nicht gelächelt habe. Wieder
so ein Fall der gestörten Wahrnehmung. Gerne würde ich seufzen, aber warum sollte ich das tun?
In diesem Moment wurde die erste Entscheidung getroffen, die
mein Leben betraf. Der Name Kevin, den ich eigentlich erhalten
sollte, wurde kurzerhand gestrichen. Aus heutiger Sicht kam mir
das natürlich zu Gute. Nicht etwa weil Kevin ein besonders
scheußlicher Name ist – einem Menschen ohne Gefühle sind derlei Kleinigkeiten egal – sondern vielmehr aus praktischen Gesichtspunkten. Kevin ist der Name mit den geringsten Zukunftsaussichten. Studien belegen, dass Kinder, die Kevin heißen, in allen Lebensbereichen benachteiligt werden. In der Schule werden
sie diskriminiert und erhalten schlechtere Noten, im wahren Leben werden sie ausgelacht. Insofern war es ganz gut, dass meine
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Eltern von diesem Namen abkamen. Oder komme ich ihnen wie
ein Kevin vor? Eben.
Stattdessen nannten mich meine Eltern … naja, das will ich hier
nicht sagen. Ich muss immerhin darauf achten, mich nicht zu outen und zu verraten. Ich schätze, die Welt geht nicht besonders
gut mit einem Menschen ohne Gefühle um. So viel sei gesagt: Es
war ein politischer Name. Ich war immerhin der kleine Bundeskanzler. Ich kann schon jetzt ihre nächste Frage beantworten.
Nein, ich heiße nicht Helmut und auch nicht Gerhard. Doch das
ist eigentlich schon zu viel Information.
Zu Recht werden sie sich an dieser Stelle fragen, woher ich denn
eigentlich so genau weiß, was damals im Krankenhaus geschehen
ist. Ob ich über übersinnliche Fähigkeiten verfüge? Nein, übersinnliche Fähigkeiten besitze ich genau so wenig, wie ich mich
noch daran erinnern kann, was damals passiert ist. Bis auf meine
Unfähigkeit zu empfinden, war ich vollkommen normal, in diesem Punkt hatten die Ärzte Recht.
Können sie sich etwa an ihre Geburt erinnern? Na also. Der
Grund, warum ich über die Geschehnisse so umfassend informiert bin, sind die zahllosen Stunden, die der Camcorder, der ununterbrochen lief, festhielt. Mein Vater war ein Technikfetischist,
der solche Angst davor hatte, bestimmte Dinge zu vergessen, dass
er kurzerhand alles aufnahm. Es wird sie nun vielleicht wundern,
aber er hatte sogar einen vordergründig rationalen Grund dafür.
Mein Großvater erkrankte bereits frühzeitig an Alzheimer und
konnte sich schon wenige Jahre später an absolut nichts mehr erinnern. Mein Vater fürchtete sich davor, das gleiche Schicksal zu
erleiden.
„Was ich aufnehme, kann ich niemals vergessen“, sagte mein
Vater immer.
Ich muss gestehen, dass das außerordentlich schlüssig klang.
Selbst für einen Logiker wie mich. Übrigens sollte mein Vater niemals an Alzheimer erkranken. Er war fit und gesund bis zu seinem Tode. Dieser setzte allerdings recht früh ein. Sein Tod kam
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