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1

Beinahe lautlos flog der Zug über die Gleise und trug 
mich meinem fernen Ziel entgegen. Gleichgültig und 
eingehüllt in den Sekundenrhythmus des dumpfen Ge-
räusches, das die Räder des Waggons auf den Schienen 
verursachten, betrachtete ich die vorüberziehende som-
merliche Landschaft, die in mir – ganz gegen meine Na-
tur – keine versöhnliche Stimmung und keinen hellen 
Gedanken zu wecken verstand. Noch heute entsinne ich 
mich mit Unbehagen an dieses Gefühl von Lähmung 
und Angst, das ich da zum erstenmal in meinem Leben 
verspürte.
 Meine Gedanken drehten sich im Kreise und führten 
mich wieder und wieder zu den Fragen, die mich seit lan-
gem bedrängten. Fragen, die sich nicht länger ignorieren 
lassen wollten, die endlich nach Antwort verlangten, die 
die Zweifel an mir selbst hatten wachsen lassen und al-
les das ins Wanken brachten, was ich so lange für mein 
Leben und meine Berufung gehalten hatte.

Doch alles von Anfang an.
Ich war Schriftsteller und einunddreißig Jahre alt. 
Hinter mir lag eine lange Phase angestrengter schöp-
ferischer Arbeit, deren Ergebnis jedoch nur Mißerfolg 
und Enttäuschung gewesen war. Dabei hatte alles Be-
mühen ganz anders, vielversprechender und wie ein 
wahr gewordenen Traum begonnen:
 Nachdem ich mich während meines Studiums für 
einige Jahre ganz auf meine juristischen Seminare, Vor-
lesungen und Praktika konzentriert und mein ganzes 
Engagement in den Dienst des Studiums gestellt hatte, 
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verlor meine Begeisterung für das Studium der Rechte 
spürbar an Kraft. Die Semester gingen vorüber, und ich 
begann am Sinn meines Studiums zu zweifeln, das ich 
doch zuvor mit so viel Elan und aus Überzeugung be-
trieben hatte. Das Lernen fing an, mir schwer zu fallen, 
und so suchte ich bald (da ein Abbruch des Studiums 
nicht in Frage kam) nach Möglichkeiten, es mir leichter 
und erträglicher zu machen.
 Ich suchte – häufiger als zuvor – Zerstreuung an den 
Wochenenden und unternahm nach langen, arbeitsin-
tensiven Tagen ausgedehnte Spaziergänge in der Natur, 
die als Belohnung und Ablenkung von dem von mir so 
ungeliebten Studium dienten. Doch all dies half mir nur 
wenig, denn je mehr Zeit verging, desto unzufriedener 
wurde ich mit meiner Situation.
 So kam es, daß ich eines Nachts, in die Vorberei-
tungen auf eine wichtige Prüfung vertieft, vor einem 
leeren Blatt Papier sitzend, nach einem Stift griff und 
ganz unvermittelt, und ohne überlegen zu müssen, eini-
ge Sätze darauf niederschrieb.
 Diese Sätze wurden zum Anfang einer Geschichte, 
an der ich fortan täglich weiterschrieb, und mehr als 
mein Studium dies je vermocht hatte, vermittelte mir 
dieses Tun das Gefühl, etwas Wichtiges und mich Er-
füllendes zu leisten.
 So entstand die Geschichte um einen jungen Mann, 
den ich aus jenen bedrückenden Verhältnissen ausbre-
chen ließ, aus denen ich nicht ausbrechen konnte: Ich 
schickte meinen Helden auf interessante Reisen, ließ 
ihn kleine Abenteuer bestehen, Orte und Menschen 
kennenlernen, nach deren Kenntnis und Bekanntschaft 
mich selber verlangte, und Einsichten haben, die ich nie 
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gehabt hatte, sondern nur aus Büchern und von Erzäh-
lungen anderer kannte.
 Von Tag zu Tag wuchs dieses Manuskript um meh-
rere Seiten. Kapitel folgte auf Kapitel, und dadurch, daß 
ich mein schriftstellerisches Geschick nutzte und mir 
die Dichtung zum Fluchtweg aus meinem ungeliebten 
in ein ersehntes Leben wurde, gelang es mir, die akade-
mische Trostlosigkeit meiner Existenz besser zu ertra-
gen und letzten Endes die juristische Examen – wenn 
auch ohne innere Anteilnahme – mit gutem Erfolg ab-
zulegen.
 Von diesem Tage an war ich zunächst frei. Diese 
Freiheit nutzte ich, um weiter und noch intensiver als 
zuvor an meinem Manuskript zu arbeiten. Die Leiden-
schaft, mit der ich mich bei Tage und in den Abend-
stunden dem Schreiben widmete, ließ mich die Arbeit 
daran schnell beenden, und schon kurze Zeit nachdem 
ich eine Stelle in einer Anwaltskanzlei angetreten hatte, 
sandte ich das Manuskript mutig und voller Hoffnung 
an einen Verlag.
 Ohne eine Ahnung davon zu haben, wie gering die 
Aussichten eines Manuskriptes sind, im Programm 
eines Verlages seinen Platz zu finden, und ohne zu wis-
sen, welche Hürden genommen werden müssen, um 
als lohnendes Projekt eingestuft zu werden, wartete 
ich voller Hoffnung auf Antwort des Verlages. Ich war 
guter Dinge und meiner Sache sicher. Und tatsächlich: 
Meiner naiven Zuversicht blieb die Enttäuschung er-
spart. Mein Manuskript fand das Wohlwollen seiner er-
sten Leser, und gelangte nach zehn langen Monaten, die 
ich in Ungeduld verbrachte, zur Veröffentlichung.
 Der große Erfolg, der daraufhin dem Buch, einem 
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Roman, beschieden war, überraschte und ängstigte mich 
gleichermaßen, und ehe ich michs versah, bestimmten 
die Erwartungen anderer und die Anforderungen des 
Erfolgs mein in Hektik geratenes Leben. 
 Dieses wurde fortan beherrscht von Reisen und 
Lesungen sowie von Preisverleihungen, die der Er-
mutigung und Unterstützung dienten. Auch machte 
ich die Bekanntschaft anderer Schriftsteller, die sich – 
mal mehr, mal weniger – über meinen Erfolg ehrlich 
freuten. Zeitungsinterviews und Fototermine verloren 
schnell ihren Schrecken, und ich begann mein neues 
Leben zu genießen.
 Bis das Interesse an meiner Person und meinem 
Werk nachließ, sollte ein halbes Jahr vergehen. Ruhe 
kehrte in mein Leben zurück und mit ihr die Fragen 
nach einem neuen Buch.
 Schon in den ersten Monaten nach meinem Debüt 
als Schriftsteller hatte ich damit begonnen, etwas Neues 
zu schreiben. In Ermangelung eines Themas für einen 
neuen Roman und ohne wirkliche Lust zum Schrei-
ben zu verspüren, entschloß ich mich, eine Reihe von 
Erzählungen zu verfassen. Ich entledigte mich dieser 
Pflicht in den wenigen freien Stunden, die mir neben all 
meinen Terminen noch geblieben waren und konnte so 
bald ein neues, wenn auch schmales, Werk vorlegen.
 Doch das überschwengliche Lob, das meinem er-
sten Buch vergönnt gewesen war, blieb dieses Mal aus. 
Die Rezensionen waren verhalten bis ablehnend. Die 
belanglosen und allzu konstruiert wirkenden Geschich-
ten konnten zu Recht nicht überzeugen. Das Buch wur-
de zu einem nur mäßigen Erfolg und bald schon ließ 
das Interesse an ihm nach. Dennoch hielt mein Verlag 
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an mir fest. Man ermutigte mich dazu, eine neue Arbeit 
in Angriff zu nehmen, für die mir jede Unterstützung 
zugesagt wurde, die ich brauchte.
 So machte ich mich erneut – und wie ich heute 
zugeben muß – eher gegen meinen Willen und ohne 
echtes Interesse an die Arbeit. Auch dieses Mal schrieb 
ich ohne innere Überzeugung, suchte, noch während 
ich schrieb, nach einem geeigneten Thema und schaffte 
es auch dieses Mal nicht, mich von jenem Erwartungs-
druck zu befreien, den mein überraschender Debüter-
folg mir als Bürde hinterlassen hatte. Dennoch gelang 
es mir nach zwei weiteren Jahren, ein neues Manuskript 
vorzulegen. Aber die Mühe, die mich dieser zweite 
Roman gekostet hatte und die tägliche Überwindung, 
die ich für meine Arbeit aufzubringen gezwungen war, 
zeigten mir frühzeitig an, daß ich auch dieses Mal nichts 
Bemerkenswertes geleistet hatte.
 Nach etlichen Korrekturen, zu denen ich durch 
meinen Lektor gedrängt worden war, wurde das Buch 
endlich verlegt. Doch schon wieder zeigten sich die 
Kritiker enttäuscht. Meine Lesungen waren schlecht 
besucht, bei meinen wenigen Auftritten erwies sich das 
Publikum als schwierig. Man konfrontierte mich mit 
den noch verbliebenen inhaltlichen und sprachlichen 
Mängeln meines Textes, stellte mir kritische Fragen 
und mißtraute den von mir gegebenen Erklärungen und 
Interpretationen.
 Wie ich heute zugeben muß, waren meine Bücher 
nicht mehr als schlechte Adaptionen der Modeliteratur 
jener Zeit. Aber was Kritiker und Leser anderen Au-
toren leichthin verziehen, das verzieh man mir nicht. 
Zu groß waren die Erwartungen an meine Person und 
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zu unerwartet war der Abfall des literarischen Niveaus 
meiner Texte. Wo waren Originalität und sprachliches 
Können geblieben, Eigenschaften, durch die sich mein 
erstes Buch noch ausgezeichnet hatte? Wo war jetzt 
die Kraft meiner Sprache, das klare Konzept, wo die 
unerwarteten Wendungen, die Glaubwürdigkeit der 
handelnden Figuren, die gelungenen Pointen? Ich sel-
ber wußte nur zu gut um die dumpfe Mittelmäßigkeit 
meiner Arbeiten, doch konnte ich mir mein Scheitern 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingestehen. Alle meine 
Lesungen waren daher von einer angespannten Atmo-
sphäre gekennzeichnet, die sich spürbar zwischen mir 
und den Zuhörern aufbaute und beinahe regelmäßig 
am Ende jeder Veranstaltung in ein feindseliges Klima 
mündete.
 Die schlechte Presse, die meine Lesungen nach sich 
zogen, hatte zur Folge, daß ich meine Lesereise vorzei-
tig beendete. Das Unverständnis, mit dem die Kritik auf 
meinen neuen Roman reagierte und die bitteren Kom-
mentare, die meine Auftritte provozierten, ließen den 
Erfolg meines Buches weit hinter den Erwartungen des 
Verlages zurückbleiben. Doch auch jetzt noch hielt man 
dort an mir fest.
 Bei einer Besprechung im kleinen Kreise, bei der 
Verleger und Lektor mit mir meine Zukunft unter dem 
Dach ihres Hauses besprechen wollten, erregte ich von 
Beginn an beider Männer ehrlich gemeintes Mitleid. 
Ihre Sorge galt meiner Erschöpfung, die mir an Gesicht 
und Körper abzulesen war. – Welch nachhaltigen Ein-
druck müssen mein hageres, fahles Gesicht und mein 
zerbrechlich wirkender magerer Körper auf die beiden 
gemacht haben? 
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 Nach einem kurzen Gespräch in für mich ange-
nehmer und beruhigender Atmosphäre, in dem mein 
Verleger mit wenigen Worten seine Einschätzung der 
Lage abgab und die Verantwortung für den anhaltenden 
Mißerfolg meiner letzten Bücher – unrichtigerweise – 
eher bei Buchmarkt und Kritik als bei mir suchte, bat 
er mich, über die Notwendigkeit einer Erholung nach-
zudenken. Ich versicherte ihm daraufhin, daß sofort an 
den Schreibtisch zurückzukehren, ohnehin nicht meine 
Absicht gewesen sei, da ich gegenwärtig ohne Thema 
für ein neues Buch dastünde, und ich mir bei der Suche 
nach einem geeigneten Stoff Zeit lassen wolle, um alte 
Fehler nicht zu wiederholen.
 Meine Einsicht stimmte den Verleger optimistisch, 
und so machte er mir den Vorschlag, einen Urlaub in 
Italien anzutreten. Er versicherte mir, daß ich eine Ein-
willigung in seinen Plan nicht bereuen würde, da er den 
Ferienort, der ihm vorschwebe, sehr gut kenne. Daß 
meine eigenen Pläne eher in Richtung Norden gedacht 
waren, und ich mich bereits auf ein paar erholsame Wo-
chen an der Ostsee gefreut hatte, verschwieg ich. So 
stimmte ich – nach einem kleinen, unmerklichen Zö-
gern – seinem Vorschlag zu.

Eine Woche nach diesem Gespräch trat ich meine Reise 
an. Doch so schnell, wie ich gehofft hatte, ließen sich 
Enttäuschung und Resignation und das Gefühl der Er-
schöpfung nicht aus mir vertreiben. Müde und unzufrie-
den verbrachte ich beinahe die gesamte Zugfahrt tief in 
die Polster meines Sitzplatzes gedrückt. Die Fragen, die 
mich quälten, umschwirrten meinen Kopf, und da sich 
keine von ihnen so ohne Weiteres beantworten lassen 



14

wollte, schloß ich, befallen von einem Gefühl bleierner 
Müdigkeit, die Augen und fiel bald darauf in einen tie-
fen, traumlosen Schlaf.
 Als ich wieder erwachte, hatte der Zug Deutschland 
längst hinter sich gelassen und steuerte den Bahnhof 
von Zürich an. Nach einigen Minuten Aufenthalt, die 
ich noch im Halbschlaf verbrachte, setzte er die Reise 
fort. 
 Die gesamte Zeit über zeigte sich der Schwei-
zer Himmel von Wolken verhangen. Die Landschaft 
wirkte düster und ihre Farben matt und lustlos. Doch 
als der Zug die Grenze nach Italien endlich passiert hat-
te, lachte über ihm schon bald ein blauer Himmel. Ich 
sah auf das Panorama einer formen– und waldreichen 
Gebirgslandschaft, deren Licht mir weicher und deren 
Farben mir kraftvoller zu sein schienen, als irgendwo 
sonst.
   Nach einiger Zeit verlangsamte der Zug seine Fahrt 
und fuhr zum vorletzten Mal auf seiner Reise in einen 
Bahnhof ein. Jetzt erst setzte ich mich auf und öffnete 
das Fenster einen Spalt breit. Der Zug hielt. Lautspre-
cherdurchsagen in italienischer Sprache erfüllten den 
Bahnhof. Ich beobachtete das hektische Treiben der 
Reisenden und verfolgte mit leisem Vergnügen die Eile, 
mit der die Leute den Zügen entstiegen oder in ihnen 
verschwanden.
 Auf dem Bahnsteig vor meinem Abteil erhob sich 
ein Stimmengewirr aus Deutsch und Italienisch. Bald 
darauf öffnete sich die Waggontür mit viel Geräusch, 
und eine nicht enden wollende Schlange von Menschen 
zwängte sich, mit Taschen und sperrigen Koffern bela-
den, durch den schmalen Gang vor meinem Abteil. Die 
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nervösen und angestrengten Gesichter der Leute, die im 
Vorübergehen nach Reservierungen und Sitzplatznum-
mern Ausschau hielten, erinnerten mich unvermittelt 
an eigene Reisen, die ich während meiner Studienzeit 
zu meinem Vergnügen unternommen hatte, und ganz 
plötzlich weckten diese lang zurückliegenden Zeiten 
jetzt in mir ein Gefühl von Erwartung und Vorfreude 
auf die vor mir liegenden vier italienischen Wochen.
 Von Anbeginn der Reise an, hatte nichts meinen 
Mißmut und die mich seit Monaten begleitende pessi-
mistische Stimmung zu lindern vermocht. Doch jetzt, 
gegen Ende der Zugfahrt, begannen sich endlich wieder 
hellere Gedanken und Gefühle zu regen.
 Vielleicht waren es diese Erinnerungen an ver-
gangene Reisen, vielleicht die Schönheit und Üppigkeit 
der vor meinem Abteilfenster vorüberziehenden Natur-
landschaft, die in mir plötzlich auch die Erinnerung an 
eine beinahe vergessene Leidenschaft wachriefen.
 Was auch immer der eigentliche Grund dafür ge-
wesen sein mochte: jedenfalls entsann ich mich ganz 
unvermittelt, an diesem Punkt meiner Reise angekom-
men, meiner vor vielen Jahren entstandenen Gedichte, 
zu denen mich früher häufig meine Ausflüge inspiriert 
hatten und die der erste eigenständige Ausdruck meiner 
Liebe zur Literatur gewesen waren.
 Mit sechzehn Jahren hatte ich bereits das erste mei-
ner Gedichte verfaßt und war seitdem immer wieder in 
unregelmäßigen Abständen zur Lyrik zurückgekehrt. 
Ehrgeizig bearbeitet und mit Sorgfalt ins Reine ge-
schrieben, entstand auf diese Weise ein kleines litera-
risches Werk, das in den Jahren meines Studiums und 
meiner berufsmäßigen schriftstellerischen Tätigkeit 


