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# 

An einem gewöhnlichen Dienstag war das Maß voll: Jan Kienbaum hatte von seinem 

Sohn eine kryptische Nachricht bekommen. Sie bestand aus drei Kürzeln. Dass er sie 

nicht deuten konnte, machte ihn fassungslos. Diese insgesamt sechs Buchstaben ohne 

Sinn, waren sechs Fragezeichen zuviel in seinem Leben. Sie brachten das Fass zum 

Überlaufen, oder sie waren das sogenannte Zünglein an der Waage. Senkte sich diese 

mächtige Waage nun zugunsten eines Lebens ohne digitale Kommunikation?  

Seit langem hatte er zu Bekannten und Kollegen gesagt: Ich mache ernst, ich verzichte 

auf den ganzen digitalen Müll, aufs Smartphone, auf diese Millionen APPs, aufs Internet, 

auf meine Playstation (hatte er gar nicht, aber vor lauter Wut tat er so), meinen I-Pad, 

meinen PC, meine E-Mails und und und ...  

Das hältst du keine drei Tage durch, war die einhellige Antwort. Wie willst du Geschenke 

für die Verwandten kaufen? Wie eine Reise planen? Wie ein Hotelzimmer buchen? Wie 

dich mit deiner Ex absprechen? Wie deine geliebten antiquarischen Bücher suchen und 

bestellen?  

Widersprüchlicherweise gibt es einen Blog, eine Newsgroup und eine ganze Community 

für solche Aussteiger. Die darfst du dann aber nicht nutzen, wenn du konsequent sein 

willst – so höhnten sie. 

Und was machst du auf Arbeit? Bei deinem Job bei der Zeitung, wie soll das gehen?  

Ich wickele alles mit Briefen und Anrufen ab, hatte er trotzig gesagt. Wohl wissend, dass 

der stellvertretende Chefredakteur ihn sofort feuern würde, wenn er keine der täglich 

relevanten siebenhundertfünfzig Mails mehr beantworten würde. Er schaffte ohnehin nur 

etwa einhundertfünfzig, das war aber eine exzellente Quote. Ganz abgesehen von den 

Facebook-, Twitter- und Instagram-Einträgen seines Ressorts, die er wie gierige, extrem 

durstige Zimmerpflanzen pflegen musste. Aber die sogenannten sozialen Medien waren 

seit einiger Zeit – wie die Bürotopfpflanzen – auf dem absteigenden Ast. Sollten sie 

verwelken! Er hatte genug von den Trollen, den Hass-Kommentaren, den 

verschwurbelten Theorien wahrer Intelligenzbestien, den schleimigen 

Solidaritätsadressen, den schlüpfrigen Schnappschüssen oder diesen seriellen albernen 

Mitteilungen wie: „Great! Nicht ganz einfach, aber es hilft.“  

Sollten sie ihn ruhig rausschmeißen. Der Journalistenberuf war ohnehin in Verruf 

gekommen. 

Nein, ich werde nun ernst machen. Ich stoppe meinen digitalen Wahnsinn. Ich werde 

keine Clouds mehr aufpumpen oder abregnen lassen. Bei den Armbanduhren hatte sich 

ja auch die analoge Zeit wieder durchgesetzt! – so dachte er. 
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Er fuhr den Computer herunter, schaltete das Handy ab. Packte seine Notizzettelchen in 

die Aktentasche und das Tablet dazu. Sein Zimmerkollege war gerade rauchen, da 

bedurfte es keiner Erklärungen. Er ging aus dem Büro, über den Flur. Der Volontär rief 

ihm noch hinterher: „Herr Kienbaum, in fünfzehn Minuten beginnt die 

Redaktionskonferenz wegen der GNTB-Show, Sie haben das doch noch auf der Platte, 

oder ...“ 

Falls der junge Kollege die Festplatte unter seiner „Platte“ – ja, die unfreiwillige Tonsur 

hatte sich mächtig ausgeweitet – meinte, so hatte jene die dramatischste Löschung vor 

sich, die sie seit seiner Geburt im Jahre XXI vor den drei kleinen ‚w’ zu überstehen hatte. 

Wie viel Platz würde frei, wenn er endlich all die Pins, Puks und Tans, Pass-, Zugangs- 

und Kennwörter sowie Benutzernamen vergessen könnte?  

Wie viel? – wofür, war da wohl eher die Frage. Jedenfalls nicht nur für die 

Briefmarkensammlung, die er seit dreiundzwanzig Jahren vernachlässigt hatte. Da fiel 

ihm ein, dass er von nun an konsequenterweise auch auf die im Internet erjagten und 

eingesammelten Bildchen und Filmchen verzichten müsste, die – unleugbar digital 

verdichtet – auf einen einzigen USB-Stick passten. Er war überhaupt der Meinung, der 

ganze rasante Fortschritt der Computertechnologie und Multimedien beruhte nur auf der 

rastlosen Suche der Männer nach sexuell stimulierenden Bildern (bewegt und unbewegt), 

die rund um die Uhr, portabel und möglichst überall verfügbar sein sollten. Nun, er 

müsste ohne sie zurechtkommen. Früher, als es ostrepublikweit nur einmal pro Monat 

eine Zeitschrift mit Aktfotografie gab, ging es ja auch.  

 

# 

Zu Hause klingelte das Telefon. War das nun eigentlich noch ein analoges oder ein 

digitales Etwas? Irgendwie ein Zwitter aus beidem, „analoges Endgerät“ mit digitaler 

Übertragung. Zumindest sein altes Modell. Da es nicht aufhörte zu klingeln, nahm er ab. 

Immerhin könnte sein Kind dran sein, oder ein Unfall, eine Katastrophe passiert sein. Es 

war in der Tat eine Katastrophe, sein Chef meldete sich am anderen Ende, aus der 

Redaktion. Er ahnte den Grund seines Anrufes voraus. Wahrscheinlich hatten sie ihm 

den Auftrag erteilt, von dieser unseligen Show zu berichten. 

„Weshalb haben Sie nicht an der Konferenz teilgenommen, wohin waren Sie verschwun-

den?“ schnarrte es scharf. 

„Ich hab’ mich nicht gut gefühlt ... da musste ich gehen.“ 
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„Na ja, Sie hätten ohnehin nur salbadert oder schwadroniert. Jedenfalls hat die 

Chefredaktion beschlossen, dass Sie aus dem Umfeld des Literatenlagers von ‚Germany’s 

Next Top Bestseller’ berichten.“ 

„Nein?! Kann das nicht jemand anders machen, ich muss mich morgen krank melden.“ 

Jan Kienbaum war alles andere als glücklich über diese Aufgabe. Abgesehen von der 

Bagatelle, dass er gerade aus der digitalen Welt aussteigen wollte, fühlte er sich von der 

Gegenwartsliteratur der Generation U 30 nicht angesprochen. Und da sollte ausgerechnet 

er über dieselbe sprechen und schreiben? Aber es half nicht. Sein Ressortchef, der 

stellvertretende Chefredakteur und leidenschaftliche Literatur-, Musik-, Film-, Technik-, 

Kantinen- und Kunstkritiker Hans Hardtbein hielt nur ihn für abkömmlich: „Unsere 

sanften Federchen brauche ich hier, Sie, Herr Kienbaum, Sie sind der einzige in diesem 

Hause, der robust genug ist, in diesem Malstrom und Debütantenrummel nicht 

durchzudrehen und nachher Reportage-Amok zu laufen!“ 

So drückte sich sein Chef gern aus.  

Einmal durfte man, so die Regel, widersprechen.  

„Aber Herr Hardtbein, ich verstehe rein gar nichts von der Neuen Deutschen 

Aufgescheuchten Literatur. Ich bin nicht geeignet ... und erkrankt. Schicken Sie mich 

meinetwegen zu den Weltmeisterschaften im Taubenschießen oder in den Brüsseler 

Europaschlamassel! Aber nicht nach Karstbach, ich bitte Sie.“ 

„Wenn Sie nichts davon verstehen, umso besser! Unvoreingenommenheit – das ist die 

wichtigste journalistische Tugend. Zu den Brüsseler Spitzenpolitikern dürfen Sie auch 

noch, die Europossen halten länger vor als diese Bestsellerfrüchtchen im Gedächtnis 

haften werden. – Sie fahren! Ach, und Kienbaum, Sie liefern gleich bis morgen einen 

Aufmacher für die Kulturseite, einen Einführungstext für unsere Leser, worum es da geht 

in Karstbach bei diesen Literatencastings usw. Keine Widerrede! Und bitte in zwei 

Ausführungen, für Online- und Printausgabe.“ 

Hardtbein gehörte zu jenen Menschen, die andere auf geheimnisvolle Weise beherrschen, 

die selbst über große Distanzen hinweg einen fremden Willen beugen und unterwerfen 

konnten. Erst recht wenn dieser Fremde, eine schwache, ängstliche Natur war.  

Es blieb ihm also nichts anderes übrig, als die antidigitale Revolte zu verschieben. 

Wenigstens setzte er sich trotzig an die Schreibmaschine „Erika“ und nicht an seinen PC, 

um den Aufmacher zur Einführung der Aufführung zu verfassen:    
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DER JUNGAUTOREN-CONTAINER 

 

Noch sechs Wochen bis zum Welttag des Buches. Dann wird es wieder soweit sein. 

Deutschland kürt seinen „Next Top Bestseller“. Dass man einen Superlativ wie den 

„Bestseller“ eigentlich nicht mehr toppen kann, interessiert niemanden. So genau 

nimmt es die deutsche Literaturindustrie nicht mehr. 

Zunächst ziehen die sechs Endausscheid-Kandidaten in den Jungautoren-Container 

(JAC). Die Drei-Wochen-Dauer-Show wirft ihre Schlagzeilenschatten voraus. Bereits 

die strenge Vorauswahl aus der astronomischen Zahl sich ernst nehmender 

Bewerber verfolgten alle Medien mit tiefen Kamerablicken, auflagenhoher 

Berichterstattung und starker Streuung. Und die Auswürfe der Medien fanden ihre 

schluckenden und schluchzenden Konsumenten. 

Der Weizen wurde von der Spreu getrennt. Der Spreu wertloser, prahlerischer 

Prosa-Luftikusse wurde gehörig der Abschiedsmarsch geblasen. Zurück ins Nichts 

gepustet, ins Nichts der vermüllten Vorstadtstraßen, zurück in dörfliche Ödnis, 

zurück auf drittklassige Comedy-Bühnen, unbesuchte Internetkanäle und ungelikete 

Socialmedia-Postings. 

Übrig blieben nach dem reinigenden Castinggewitter sechs Giganten, die – nach 

Meinung der unbescheidenen Experten – jeder für sich bereits einen Verlagsvertrag 

und einen vorderen Platz auf den einschlägigen Bestsellerlisten verdient hätten. 

Diese Heiligen der jungen Literatur sind im wirklichen Leben aber keine Engel. Das 

wäre ja auch viel zu langweilig. Mit einer Ausnahme versteht sich, ein Kontrapunkt 

muss ja gesetzt werden, auch die Braven und Biederen brauchen ihren Schwarm. 

Und die Bösen ihre Zielscheibe! Diese Ausnahme, ein Ausnahmetalent zudem, heißt 

Consuela Schultz. Eine blonde graue Lesemaus, ein Bücherwürmchen mit Brille und 

Pferdeschwanz. Ordentlich gekleidet, zielstrebig und mit guten Manieren, die aus 

einem früheren Jahrhundert anerzogen scheinen. Sie schrieb hervorragende 

Kriminalromane. Höchstspannende, gruslige, thrillige, intelligente Krimis, obwohl 

nicht ein Tröpfchen Blut in ihnen fließt. 

  

Das Autoren-Camp wurde unweit des Alexander-Sowtschick-Archivs in Karstbach am 

Nickel errichtet. Moderne Containerbauweise, ausgestattet mit allem Luxus. 

Umspannt von einem Sicherheitszaun. Die Zahl der akkreditierten Journalisten geht 

in die Tausende. Auch im Ausland nimmt man großen Anteil an der Neuen Deutschen 

Literaturdebatte. Die Sender der Nachbarländer Frankreich und der Niederlande 

haben längst ähnliche Shows am Laufen. Polen, Kroatien und Tschechien folgen bald. 

Ein übergeordneter Euro-Vision-Bestseller-Contest hat die Ideen-Schublade der 

Programmdirektoren bereits in Richtung „konkretisierter Projektplanung“ verlassen. 

Freuen wir uns auf heiße Show-Wochen in Karstbach. 
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Für die Onlineversion könnte er den Text später schnell zusammenstreichen, er legte ihn 

gleich aufs Fax, das war auch so ein aussterbender Bastard wie das Telefon, „analoges 

Endgerät“ mit digitalen Speicherchips. Für diesen Auftrag musste er noch Kompromisse 

machen. Die Kollegen hatten Recht, die verdammte Arbeitswelt begrub seine 

Ausstiegspläne. Aber Kienbaum schwor bei seiner Muttersprache: es wird mein letzter 

Auftrag sein. 

Dann gestand er sich ein, dass womöglich noch etwas anderes zu seinem Fluchtergreifen 

beigetragen hatte: die schwierigen zwischenmenschlichen Beziehungen im Job, 

insbesondere zu dem Kollegen, mit dem er sich das Büro teilte. Die Anwesenheit eines 

Menschen ertragen, dessen Nähe man nicht gewählt hat, das ist nicht leicht. Aber jeden 

Tag, für mehrere Stunden, im selben Raum, seit Jahren, die Anwesenheit desselben 

Menschen ertragen, das ist nicht nur schwer, das ist eine Marter. Die Geschichten aus 

beider Durchschnittsleben waren auserzählt, sie wiederholten sich. Unerträglich wurde es, 

weil sie von seiner Seite immer wieder mit der gleichen Formel „’n Kumpel von mir ...“ 

begannen. Was seine unzähligen „Kumpel“ alles vermochten, was sie alles besaßen und 

was sie alles erlebt hatten! Daran konnte Kienbaum nur noch irre werden. 

Oh, der Kollege hatte Zeit zum Erzählen. Denn er hatte wenig zu tun. Weniger als 

Kienbaum, jedenfalls. Was trieb er da eigentlich die liebe lange Zeit? 

Nicht zu vergessen die Raucherpausen, die der Kollege täglich dutzendweise einlegte. 

Ganz der sparsame Genießer, schmökte er selbstverständlich Selbstgedrehte. Dazu 

musste man ja heutzutage erst einen weiten Weg nach draußen, zur erlaubten Zone 

zurücklegen, in gemütlichem Tempo natürlich. Wichtige Anfragen und heikle Anrufe 

kamen immer gerade dann, ist doch klar.  

Jeden Anlass nutzte er, früher in den Feierabend zu gehen. Eine Besorgung, z. B. ein 

Schreiben bei einer Einrichtung ausliefern, hieß 40 Minuten eher gehen. Ein paar analoge 

Briefmarken kaufen, hieß, sich mindestens eine dreiviertel Stunde früher abseilen. Nicht 

etwa, dass es große Umwege in einen völlig abseits liegenden Stadtteil bedeutet hätte, 

nein, die Postfiliale lag direkt auf seinem Nachhauseweg. 

Wer kochte jeden Tag Kaffee im Büro? Dreimal dürfen Sie raten. Er trank seine tägliche 

Tasse mit. Aber Kaffeekochen „kriegt er nicht hin“, so sagte er selbst. Die bekannte 

Strategie, etwas „nicht zu können“, dann musste es eben der andere meistern. Im Laufe 

der Jahre häufte sich da ein Sammelsurium gut ausgetüftelter 

Arbeitsvermeidungsstrategien an. Sich bloß nicht aus den eingefahrenen Gleisen bringen 

lassen. Niemals Initiative ergreifen. Nichts beschleunigen. Erst einmal alles bejahen und 
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gehorsam Vollführung und Erledigung zusichern: „Hab ich auf dem Zettel!“ In der Tat 

ertrank sein Schreibtisch in kleinen handbekritzelten Notizblättern. Es blieben 

Wunschzettel, die eingetütet und an den Weihnachtsmann verschickt, wahrscheinlich 

mehr Aussicht auf Erfüllung hätten. 

Kienbaum wusste nicht, wo ihm der Kopf stand vor Arbeit und der andere surfte den 

lieben langen Tag im Internet. Das war der traurige Alltag. Kienbaum hatte immer ein 

Faultier vor Augen, wenn er an den Kollegen dachte. Genauso freundlich und 

sympathisch wie das gutmütige Gesicht eines Faultieres war das seinige. Nur dass ein 

Faultier wenigstens schweigsam seinen verzögerten Geschäften nachhing. Kienbaum 

hatte die Namen des Zweifinger- und des Dreifingerfaultiers „Ai“ und „Unau“, die ihm 

aus dem Kreuzworträtsellexikon bekannt waren, zusammengezogen zu dem Namen: 

„Aua“. „Aua“ – das war der Kollege, das Fünffingerfaultier in drei Buchstaben, in 

schönster Umschreibung. 

Immerhin war der Zimmergenosse kein Intrigant oder Anschwärzer beim Chef, 

wahrscheinlich, weil er sich eben gern Misshelligkeiten aller Art vom Hals hielt. Er genoss 

zudem allem Anschein nach geheimnisvolle Protektion. Eine kleine Chance zur Rache an 

seinem Kollegen hatte Kienbaum aber ergriffen. Es bereitete ihm besondere 

Genugtuung, dass ausgerechnet eine Tätigkeit, die er über alles liebte, den anderen stören 

würde. Was konnte das sein?  

Dass er als einziger in der Redaktion noch Schreibmaschine tippte, hatte man 

zähneknirschend akzeptiert. Überhaupt hatte das gesamte Kollegium seine Aversion 

gegen die digitalen Gepflogenheiten schließlich hingenommen und er konnte von Glück 

reden, dass man sie ihm eher als Kauzigkeit denn als Unfähigkeit oder gar Sabotage 

durchgehen ließ. Das Klacken der Schreibmaschine war seine Gegenwehr, damit 

protestierte er lautstark und anhaltend rhythmisch gegen die Digitalisierung und vergällte 

seinem Kollegen den Faultierschlummer. 

Es war klar, dass Kienbaum niemals Typoskripte in den Satz hätte liefern dürfen. Für so 

eine anachronistische Extrawurst hätte man ihn dort gelyncht. Er tippte alle Texte noch 

einmal ab, auf der Computertastatur. Er brachte sie also in die digitalisierte Form, trotz 

seiner inneren Widerstände. Aber es war ihm Bedürfnis und bereitete ihm Freude, vorher 

die Gedanken noch analog vermittels der Tasten der Schreibmaschine gesammelt zu 

haben. Genau betrachtet, währte die Prozedur nicht länger als der Schreibprozess der 

Redakteurskollegen. Denn aus Erfahrung wusste er, das Überarbeiten von Texten ohne 

Wechsel des Schreibinstruments dauerte viel länger. Die Überarbeitung des 

Maschinegeschriebenen bei einem zweiten Durchgang am Computer verhalf hingegen zu 
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einer besseren und sogleich gelungenen Fassung, die nicht weiter korrigiert gehörte, sollte 

sie nicht noch entscheidend verschlimmbessert werden.  

 

# 

Am nächsten Morgen packte Kienbaum seine sieben Stative und Objektive, sein 

Notizbuch und – nach einigem Zögern – sein Netbook, seine Reisetasche, setzte sich in 

seinen VW und fuhr los. 

Um sich gleich während der Fahrt, von den sechs Kandidaten des Endausscheids einen 

Eindruck verschaffen zu können, schaltete er einen beliebigen Radiosender ein. Sendeten 

die Stationen eigentlich noch so etwas wie nichtdigitalisierte Funkwellen? Eigentlich hätte 

er gern ein Hörstück nach Texten von Heiner Müller gehört, die CDs lagen im 

Handschuhfach – Handschuhe hatten darin noch nie gelegen. Aber CDs waren ja die 

digitale Ablösung der analogen Schallplatte und inzwischen selbst antik, und außerdem 

hatte er ja zu arbeiten. Auf allen Kanälen Interviews aus dem „Dshi-Eeh-ßiih“ und 

Berichte zum JAC für GNTB. Hier, auf Einhunderteins-Komma-Acht, gerade Fragen an 

Jeremy Hilgenfeldt, einen der sechs. Er ist der elefant terrible der gecasteten jungen 

deutschen Literatur. Der schärfste Kontrast zu Consuela. Fotos von ihm hatte auch 

Kienbaum bereits sehen müssen.  

„Warum bist Du so sicher, unter die letzten drei zu kommen?“ 

„Alter, ich werde der Next-Topper, klar? Vollporno, meine Scripts sind hip, sind die 

hipsten, die andern schmieren doch nur gequirlte Scheiße auf ihre handgeschöpften 

Papiere ...“ 

„Worauf schreibst du denn?“ 

„Mann, Alter, fuck, ich sag nur: Scripts, ich schreib gar nicht, ich dichte! Ich dichte so vor 

mich hin, double time immerzu, klar? Verstehst du? Ist alles hier drin, hab ich alles hier 

drin, im Kopf. Ich brauch den ganzen Scheiß nicht, kein Paper, kein Laptop, kein Pad! 

Ich habs hier drin, hier drin, hab ich so circa zwanzig bis fünfzig fertige geile Bücher, 

Romane, Sex and Crime, logo, und einen Haufen Lyrics, klar!“ 

„Aha. (Das unbeholfene „Aha“ machte den Fragesteller richtig sympathisch, dachte 

Kienbaum) ... Aber wenn jemand deine Sachen mal kaufen will, dann musst du die ja 

irgendwie herauslassen, aus dem Kopf meine ich ...?“ 

„Null Problem. Ich quatsch die Sachen für meinen Verlag gleich auf Hörbuch und 

Youtube. Ist für die auch bequemer. Sparn die sich das viele Hin- und Hergefrieme. Mich 

wollen die Leute sowieso, als das Original, das ich bin, also wollen se das hören, von mir 

gebracht, klar! Die wollen das doch nicht lesen!“ 
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Kienbaum hielt es nicht mehr aus. So viel zu Jeremy! Den wollte er weder lesen, noch 

hören, noch sehen, ob digital oder analog!  

Er wählte den nächsten Sender. Radio Hundert-Komma-Zwo versuchte sich an einer 

Beurteilung der Chancen jedes einzelnen Bewerbers. Wunderbar, da habe ich sie alle auf 

einen Haufen, im Schnelldurchlauf. Mehr muss ich vielleicht gar nicht wissen, freute sich 

Kienbaum. 

Es ging los: 

Lara Wünsdorf – die Tochter vom deutschen Filmstar Edgar Wünsdorf. Kritiker 

munkeln: „da hat Papachen bestimmt ein bisschen nachgeholfen“. Aber wir wollen nicht 

vorverurteilen. Immerhin hat sie schon auf der letzten Poetry-Grand-Slam-Fight-Night 

kräftig abgeräumt und sieben der neun Preise eingeheimst. Welche waren das noch? Auf 

jeden Fall der Live-Stream-Publikumspreis, der Preis für die steilste Performance-Frisur 

und der begehrte Sonderpreis der Gehörlosen-Union für den schmutzigsten Talk ... und 

vier weitere, wie gesagt. Außerdem hat sie mit: „You must have the dream“ den besten 

deutschsprachigen Rapper-Roman ever geschrieben. Sorry, das ist hier einhellige 

Meinung der Redaktion. 

Unsere Prognose für Lara: du hast alle Chancen mit deiner Spezialität, dem Obszönen, 

Zotigen, Vulgären gaaanz gaaanz weit zu kommen, vielleicht sogar bis aufs Treppchen! 

... 

MANxy97 – seinen wirklichen Namen hält er geheim, es heißt, er stammt aus Lüneburg, 

aber das weiß keiner so genau. Gibt sich ein roboterhaftes Auftreten und spricht wie eine 

Maschine. Ältere Semester wird das an die legendäre Band  „Kraftwerk“ erinnern. Von 

denen hat er vielleicht ein bisschen abgekupfert. Seine Texte, wenn man sie so nennen 

kann, sind blanke Science Fiction, so eine Art Cyber-Neusprech. Seine Fangemeinde 

wächst und wächst. Sie besteht nicht nur aus jugendlichen Youtube-Followern und 

Egoshooter-Zockern! Laut Umfrage von „Computer killt?!“ lesen auch viele Rentner und 

Liebhaber historischer Romane jeden Alters Werke von MANxy97. 

Aber wir meinen: MANxy97 – wer auch immer du bist, uns bist du zu einseitig, da fehlt 

das Gefühl! Emotionen wie Wut, Trauer, Schmerz, all das braucht ein Bestseller und 

nicht nur „O b - J e k - T i - V i - T ä t“!  

Du wirst in der ersten Runde fliegen, das prophezeien wir! 

... 

Consuela Schultz – kommt hundertkommazwoprozentig ganz weit nach vorn, schon weil 

sie ... anders ist. Auch wenn sie in den Augen vieler zu brav ist, sie repräsentiert Werte, 

die wieder hochgehalten werden. Ordnung, Anstand, Fleiß – Tugenden, die von breiten 
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Schichten der Bevölkerung geschätzt werden. Ihre Hobbys sind Aikido und Capoeira 

Regional. Dazu ist ihre Prosa überraschend frech, ganz und gar nicht artig. Und Krimis 

kommen am besten an. Sie beherrscht die leisen Töne ebenso wie die lauten 

Temperamentausbrüche. Fazit: Consuela – du bist eine der Favoritinnen! 

... 

Fabian Amelang – saß drei Jahre im Knast wegen Raubüberfalls, gefährlicher 

Körperverletzung und mehreren Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Hat im 

Gefängnis eine Lehre zum Tischler absolviert. Entwickelte beim Einsitzen sein Talent 

zum Comic- und Cartoonzeichnen weiter. Seine gar nicht hölzernen Comics gehören 

handwerklich zu den besten Europas. Inhaltlich sind sie meistens sehr brutal und textlich 

aggressiv bis verletzend. Kevin Amelang ist für viele ein Widerling und Großkotz und 

allseits bekannt für seine fremden- und frauenfeindlichen sowie homophoben Sprüche. 

Mal ehrlich, auch das hat ihn ins Dshi-Eeh-ßiih, zum Endausscheid gebracht. Es ist 

schade, aber die Leute stehen nun mal auf fiese Sprücheklopfer. 

Unsere Bewertung: Fabian – du wirst damit weit kommen, hoffentlich nicht auf Platz 

eins!  

... 

Gertrude Minkowski – die „böse Prinzessin“, die Dämonin unter den Teilnehmerinnen. 

Schreibt mystische, esoterische, unheimliche Romane und Geschichten. Eines ihrer 

Bücher landete schon auf dem Index, als jugendgefährdend eingestuft. „Sie beschwörten 

Unheil herauf, verlockten zu unbeabsichtigten Taten, stifteten zu Kapitalverbrechen und 

Selbstmord an“ – so hieß es in der Begründung. Morbide Zauberer, Vampire, Aliens, 

allwissende Allmächtige und geile Zwergwesen betreiben finstere Machenschaften in 

ihren Werken. Das kommt bei den Lesern an. Obere Ränge auf den Bestsellerlisten sind 

Frau Minkowski seit ihrem 13. Lebensjahr vertraut! Drei ihrer Werke wurden bereits in 

Hollywood aufwändig verfilmt. Zwei davon floppten allerdings. Ob es diesmal für einen 

Spitzenplatz unter den Jungautoren reicht?  

Wir tippen: nein, Gertrude – der Fantasy-Hype ist irgendwie doch vorbei, die Jury wird 

sich nicht verhexen lassen. Wenn du nichts Neues aus dem Ärmel zauberst, musst du 

nach der ersten Runde gehen. 

... 

Und als Letzter und Nr. Sechs: Jeremy Hilgenfeldt – Der“ 

Schnell schaltete Kienbaum das Radio ab. Ihm schwirrte der Kopf von so viel 

literarischer Jugend-Power. Diese fette Dröhnung reichte wenigstens hin, um die erste 

Berichtswoche mit gespielter Kenntnis zu überstehen. Wie Kienbaum das alles hasste! 
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Das ganze Schmierentheater, die aufgeplusterten Poeten vor den Kameras, die 

aufgeputschten Fans an jeder Absperrung, ihr Gekreische, untermalt von Sirenen der 

Dutzenden Krankenwagen, die Ohnmachtsanfälle und Quetschungen einsackten und 

wegkarrten. Aber wozu das Jammern, es war nun mal sein Beruf, von den Vorgängen 

kurzlebigen allgemeinen Interesses zu berichten – noch.  

Wie sehnte er sich nach einem leisen Naturbuch, einem zarten Gedichtbändchen oder 

einer Sammlung lauer Erzählungen! Nach kleinen Herzenserfrischungen, die nicht „Hier 

bin ICH!“ schreien. So was gab es doch, das hatte er doch früher mal in den Händen? Er 

las den ganzen Tag, er las viel, las mehr als früher. Aber was las er? Was er las, hatte stets 

mit seiner Arbeit zu tun. 

Gut, im Urlaub, da las er drei, vier, meistens antiquarische Bücher parallel, die er selbst 

ausgesucht hatte, die zuvor zu Hause auf dem Nachttisch eingestaubt waren. Manchmal 

hatte er sie ein paar Seiten angelesen, später längst wieder vergessen, worum es ging. Die 

entpuppten sich dann als lesbare Unterhaltung, mitunter sogar als Lesegenuss. Er ließ sie 

grundsätzlich im Hotel liegen, in einer Schublade. Keiner hatte sie je nachgeschickt und 

das war gut so. Sollten sie woanders einstauben. Sollte jemand anders sie dem Abfall 

übergeben. Er konnte keine Bücher mehr „für immer“ besitzen, sie aber auch nicht 

wegschmeißen, das war der Grund. 

 

# 

Jan Kienbaums Eltern lernten sich in Rostock kennen. Sie waren sich in einem der 

zahlreichen Studententreffs über den Weg gelaufen und später nicht mehr voneinander 

losgekommen. Sein  Vater hatte es immer wieder ohne Studentenausweis in die Klubs 

geschafft, er hatte nicht studiert, sondern im Hafen gearbeitet.  

Seine Großeltern väterlicherseits, die Kienbaums, stammten aus Schlesien. Durch den 

Krieg und ihre Vertreibung verschlug es sie in die Lausitz. Kienbaums Vater wuchs in 

Cottbus auf. Nach Rostock, an die Ostseeküste, ging er, weil das Aufbauwerk der jungen 

DDR die Facharbeiter dorthin lockte. Der Überseehafen wurde aus dem Boden 

gestampft, die beiden Werften sollten wachsen. Er hatte es nie bereut. Als in seiner 

Heimatregion die Tagebaue ganze Landstriche verwüsteten und die großen 

Braunkohlekraftwerke ihren Dreck schleuderten, atmete er die saubere Luft am Meer. 

Jan Kienbaums Mutter, mit Mädchennamen hieß sie Baumjohann, was zu der häufigen 

Bemerkung in der Familie „Warum habt ihr nicht den Namen Kienbaumjohann 

angenommen?“ führte, war das einzige Kind eines Mecklenburger Kleinbauern aus 

Wolkwitz bei Stavenhagen. 
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Tatsächlich wurde diese Ehe „alt wie ein Baum“. Die beiden sind – nach eigener 

Auskunft – noch glücklich und feiern bald diamantene Hochzeit. 

Kienbaum war der Zweitjüngste von vier Geschwistern. Im Kindergarten klebte Jani aus 

der Zeitung ausgeschnittene Parolen und Fotos von Walter Ulbricht in einen Hefter, 

zeichnete Panzer der Volksarmee und riesige sowjetische Schiffe mit dicken Bäuchen 

voller Getreide. Das machten alle Kinder so. Seine Eltern waren weder begeisterte 

Sozialisten noch Gegner des Systems. Sie versuchten, ihre Ruhe zu haben und erzogen 

ihre Sprösslinge zur unauffälligen Anpassung. Das Schulessen war für kinderreiche 

Familien kostenlos. Er war Jungpionier, Thälmannpionier, FDJ-ler, das ganze starre 

Programm, bekleidete aber keine Ämter in den Gruppenräten und Massenorganisationen. 

Dann machte er eine Berufsausbildung mit Abitur. Weil der Abiturient keine drei Jahre 

zur Armee gehen wollte, wurde er nicht sofort eingezogen und bekam auch nicht gleich 

einen Studienplatz. Er hielt sich mit Hilfsarbeiten in einer Klinik über Wasser. Dann 

brachte er die anderthalb Jahre „Ehrendienst“ hinter sich, so ziemlich das Schlimmste, 

was der sozialistische Staat für einen Unauffälligen, Angepassten bereithielt. Was diese 

DDR aber für die Aufbegehrenden, für die politisch Andersdenkenden und 

Ausreisewilligen in der mächtigen Hinterhand hatte, davon konnte er hier zumindest eine 

leise Ahnung erfahren. Er war alles andere als bestürzt, als diese traurige Heimat 1989/90 

von der Bildfläche verschwand. Zum letzten Herbst der DDR hatte er sein Journalistik-

Studium in Leipzig begonnen. Von den Montags-Demonstrationen hielt er sich fern, er 

hatte Angst und machte sich später wegen seiner Feigheit Vorwürfe. Nein, Kienbaum 

hatte nichts zum Untergang des „real existierenden Sozialismus“ beigetragen. Aber er 

hatte seit seiner Entlassung aus der Volksarmee auch nichts für den Erhalt des Systems 

getan, nicht mitgejubelt, nichts schöngeredet, und er hatte niemals spioniert und 

niemanden bespitzelt, immerhin. 

Damals lernte er Andrea, seine spätere Frau, kennen. Sie studierte Jura. Obgleich 

Kienbaum wenig von den Rechtswissenschaften und den darauf folgenden beruflichen 

Aussichten hielt, verstanden sie sich prächtig und aus der ersten Verliebtheit wurde etwas 

Tieferes, sogar Dauerhaftes. Sie planten für ein gemeinsames Leben, wollten mit dem 

Heiraten aber noch warten. Andrea wurde schwanger, sie bekamen einen Sohn. 

Kienbaums Leben krempelte sich vollständig um. Das studentische Leben mit einem 

Kleinkind ist weder eine Kleinigkeit noch ein Kinderspiel. Es kam darüber zu ersten 

hässlichen Szenen und Streitigkeiten. Ihre Beziehung, ihre Liebe war den Alltags-

Anforderungen nicht gewachsen, sie stürzten in die Krise. Trennungen, ehrlich gemeinte 

Versöhnungen mit Treueschwüren, wiederum Auseinandergehen; das Paar Andrea und 
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Jan schlingerte durch alle Phasen des Beziehungswahnsinns und mittendrin brüllte der 

kleine Thomas oder demonstrierte stumm, mit großen Augen, sein Unverständnis für das 

alles. Nach langem Hin und Her, war der Bruch endgültig. Fortan sah er seinen Sohn nur 

noch alle zwei Wochen am Wochenende, manchmal erst nach drei Wochen, oftmals 

noch seltener. 

Sein Herz war seither in einem stillen anhaltenden Krampf gefangen, auch wenn es weiter 

tüchtig sein Blut durch den Leib pumpte. 

Kienbaum schloss das Studium mit Ach und Krach ab. Er verließ Leipzig, arbeitete eine 

Zeit lang bei der „Baltik-Zeitung“ in Rostock, weshalb er sich noch heute ganz gut in der 

Hansestadt auskannte, bevor er sich 1999 bei der „Weit“ in Hamburg bewarb. Natürlich 

hatte er nicht damit gerechnet, dort eine Chance zu erhalten. Aber eine Handvoll seiner 

frühen Reportagen über die Machenschaften der Treuhandmitarbeiter, über 

Fördermittelabzocker und Pleiteprofiteure hatten Aufmerksamkeit erregt und beim 

Einstellungsgespräch kam ihm seine Unerfahrenheit bei der Angabe eigener 

Gehaltsforderungen zugute, so dass er sich in die engere Wahl manövrierte. Weil der an 

Platz eins gesetzte Kandidat, ein polyglotter Harvard-Absolvent mit Kriegsberichts-

erfahrung, Kisch-Preisträger und – obwohl noch jung an Jahren – bereits Ehrenlegionär 

und Korrespondierendes Mitglied der Akademie der Wissenschaften, der überdies 

herausragendes ehrenamtliches Engagement bei amnesty international und Misereor 

vorzuweisen hatte, plötzlich seine Bewerbung zurückzog, rückte er nach und bekam die 

Stelle.   

Tja, und nun saß er schon bald 15 Jahre am Redaktionstisch unter der Fuchtel des 

begnadet gnadenlosen Hardtbein. Er hatte die großen Stürme, Ebben und Springfluten 

der letzten Jahre bei der „Weit“ überstanden, das Lichten der Anzeigen, das 

Massenabspringen der Abonnenten, die Tauchgänge der Verkaufszahlen mit der 

„Lügenpresse“-Delle und schließlich die Meuterei der Online-Abteilung, die das Ruder an 

sich riss und – nun ja, er musste es gestehen – den Pott letztlich wieder flott bekommen 

hatte. Seither bezogen vier Fünftel der Abonnenten die Onlineversion, ein Fünftel hatte 

noch immer gern das Blatt in der Hand.    

 

# 

Kienbaum checkte in Karstbach im Hotel ein. Statt eines gewöhnlichen Schlüssels aus 

guter alter Handwerkstradition bekam er eine Chipkarte ausgehändigt. Auf dem Streifen 

musste eine digital verschlüsselte – zumindest das Vokabular war manchmal noch analog – 

Information abgelegt sein, damit seine Karte tatsächlich nur sein Türschloss entriegelte. 
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Wenigstens wurde man noch nicht zu diesem Zweck subkutan gechipt. Als er dann die 

Zimmertür öffnete, schaltete sich automatisch der Fernseher ein und eine warme 

Frauenstimme sprach: „Guten Tag Herr Kienbaum, das Team des Hotels ‚Schillers 

Glocke’ heißt Sie willkommen, wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt!“ 

Der Hotelgast griff eilig nach der Fernbedienung, um abzuschalten. Er blickte auf den 

Flachbildschirm (welch programmatischer Gerätename!) und entdeckte neben der 

Grußbotschaft den Menüpunkt „Jung-Autoren-Container live“. Es musste ein 

verkümmerter Rest Loyalität gegenüber seinem Chef gewesen sein, der ihn bewegte, den 

Link anzuklicken. Nach einer 20-sekündigen Bewerbung eines Spezialweichspülers für 

Lederhosen wurde das Studio eingeblendet. Gerade gab der Juryvorstand die 

Wettbewerbsdisziplinen bekannt:  

„In der ersten Runde erhalten unsere Kandidaten einen Begriff. Alle den gleichen. Sie 

haben drei Tage Zeit, ein literarisches Werk zu verfassen, in dessen Mittelpunkt dieser 

Begriff stehen muss. Die Form des Beitrages ist völlig frei. Das Wort wird in der Nacht 

von Sonntag zu Montag, um 0 Uhr per WhatsApp an alle versandt. 

Für die zweite Runde ist das Inhaltliche frei, aber die Form vorgegeben. Sie werden 

verstehen, dass ich Details erst zu gegebenem Zeitpunkt verraten kann. 

Erst die dritte Runde ist für ‚gestandene Jungautoren’ eine echte Herausforderung. Alle 

Bewerber schauen sich eine zehnminütige Sequenz aus einem Erotikfilm an. Zur 

Erschwernis der Aufgabe müssen sie sich direkt danach, in einem Block ohne Pause, zwei 

Karl-May-Verfilmungen und einen Tarkowskij ansehen. Sie haben anschließend drei Tage 

Zeit, die erotische Zehnminutenszene aus dem Gedächtnis so exakt wie möglich zu 

beschreiben. 

Die vierte Prüfung ist nicht weniger streng, gefordert werden Fantasie und Härte. Es 

muss ein bizarres Kapitalverbrechen geschildert werden. Ob Mord, Totschlag, Folter, 

Raubmord oder Vergewaltigung, gibt die Jury erst zum Termin bekannt.  

Fünftens: Mit Sicherheit die schwierigste aller Wettbewerbsrunden. Die Kandidaten 

müssen einen tragikkomischen Text mit eingebauter Tränen- und Lachgarantie schreiben. 

Welches Genre und zu welchem Sujet, wird dann bekanntgegeben. Das Verfahren in der 

Endrunde der letzten Drei ist noch geheim. Vielen Dank für Ihre geschätzte 

Aufmerksamkeit.“ 

„Ja, meine lieben Zuschauer, das war der Fahrplan für das Megaevent des Jahres. Für 

Germany’s Next Top Bestseller!“ so drängte sich der Moderator Harald Windt in Wort 

und Bild. „Wir alle sind soooo fürchterlich gespannt. Wir können den Start kaum 
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erwarten. Morgen, morgen, liebe Leser, liebe Zuschauer, morgen ist es soweit, nur noch 

ein paar Stunden, exakt 29 Stunden, dann ist morgen Mitternacht. Wir sind live dabei ...“  

Unten zog eine Buchstabenkette vorüber: „Garderobe by Fair Clothes International“ 

Kienbaum drückte schnell die Aus-Taste. 

Da klopfte es an der Tür. Verwundert ging Kienbaum öffnen.  

„Guten Tag, die Aufbettung.“ Eine Frau im Kittel schob sich mit Bettzeug an Kienbaum 

vorbei. Sie nahm die Rückenkissen von der Couch und begann ein Laken über die 

Sitzfläche zu ziehen. 

„Moment mal, das muss ein Irrtum sein ...“ 

„Das ist doch hier Zimmer 36, oder?“ 

„Ja, schon, aber ...“ 

„Na also, in der 36 wird aufgebettet – das hat mir die Empfangschefin gesagt.“  

„Aber ich habe keine Aufbettung verlangt!“ 

„Moment, die Empfangschefin hat gesagt: ‚In der 36 wie immer übers Wochenende, eine 

Aufbettung für ein Kind!’“ 

„Und ich habe keine Aufbettung bestellt! Ist das klar!“ Kienbaum war heftiger geworden. 

Die verschärfte Tonlage brachte die Frau zum Einlenken und Wieder-Abziehen des 

Betttuches. 

„Oh, entschuldigen Sie, da ist mir wohl etwas durcheinandergeraten, ein kleiner Fehler, 

verzeihen Sie, hängen Sie es bittebitte nicht an die große Glocke, ich bin noch in der 

Probezeit. Wissen Sie, ich war vorher in einem Zweieinhalb-Sterne-Hotel in Alt Asseling. 

Ich bin so froh, hier zu sein! Hier bekommt jedes Zimmer täglich neue Gratis-

Seifenstückchen und Shampoofläschchen, obwohl wir ja diese prächtigen 

infrarotgesteuerten Flüssigseifenspender haben ... und schauen Sie mal in die Minibar – 

was da alles drinsteht!“ stammelte die Zimmerfrau und trat mit Laken und Bettbezug den 

Rückzug an. 

„Jaja, der Wahn ist kurz, die Reu ist lang.“ zitierte Kienbaum aus Schillers „Glocke“. 

Endlich war er allein. Er verriegelte eiligst die Tür, hängte zuvor sogar das „Do not 

disturb“-Schildchen an die Außenklinke. Noch konnte man hier kein Leuchtschild an der 

Tür mit seiner individuellen Botschaft programmieren!  

Die Frau hatte offensichtlich etwas verwechselt. Das konnte schnell passieren, so sehr 

wie heute alle im Servicebereich Tätigen unter Druck gesetzt wurden. Vielleicht buchte 

sonst einer der Väter, die ihre Kinder nur jedes zweite Wochenende sehen durften, so ein 

Zimmer. Männer, die sich von ihrer Frau getrennt hatten, oder von ihr in die Wüste 

geschickt wurden. Wie es Kienbaum auch ergangen war. Wie auch immer. Wie lange  
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