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So wie Sie es beschreiben, scheint Udo
Lindenberg an Ihnen einen Narren gefressen zu haben. Was sieht er in Ihnen?
Ach, bei Udo kann irgendwie jeder mitmachen. Diese Panikfamilie ist der offenste Organismus, den ich kenne. Ich bin einer von
vielen, die da so mitschwatzen. Dauernd
kommen irgendwelche Leute zu ihm, die alle daran zu erkennen sind, dass sie irgendwo durchs Raster fallen. Udo ist ein Sozialmagnet, der Leute mit einer Macke anzieht.
Und im Zusammenspiel mit ihm entwickeln
sie eine ungeheure Kraft und Kreativität.
Schönste aller Welten, mein gedankliches
Zuhause.
Als Leser hat man das Gefühl, dass Sie auf
dem Höhepunkt Ihrer Sucht mit Ihrem
Leben abgeschlossen hatten. War dem
so?
Offenbar nicht abgeschlossen, sonst wäre
ich ja tot. Eine Sucht ist irgendwann einfach
eine Sucht. Man ist fest angestellt bei ihr
und sie will immer weitermachen. Ihr ist es
scheißegal, ob du noch Geld hast. Sie sagt:
leih dir was – und weiter geht’s. Ich bin froh,
dass es vorbei ist, aber auch, dass ich dort
war, in diesen Abgründen. Jetzt fürs Schreiben war das gut. Nur musste ich dafür erst
wieder rausklettern, denn da unten kann
man nicht schreiben.
Sie schreiben offen über Ihre Abstürze,
jedoch kaum über Privates, geschweige
denn die Liebe. Wieso lassen Sie das aus?
Um Radikalität in allem anderen walten lassen zu können. Es war völlig klar, Frauen
mussten komplett draußen bleiben, das gehört sich einfach nicht. Diese Art Privatheit
ist eklig. Ich wollte mich mir selber komplett zur Verfügung stellen als Abraumhalde, als Munition, als Erhebungsgebiet. Die
Geschichte ist der Chef und auch die Figur,
die ich darin bin. Aber diese Radikalität bedingt eben gentlemanhaftes Auslassen anderer Menschen um mich herum, die ja
nichts dafür können, dass ich diesen Beruf
habe und ihn so ausübe, wie ich das tue. Die
sind zu schützen.
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OnlineLiebesglück?
VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN

Tabea ist verzweifelt. Es geht in großen Schritten auf die dunkle
Jahreszeit zu und sie ist, seit der Trennung von Finn, Single. Einen Winter ohne zweisame Spaziergänge und Kuscheln vor dem
Kamin mag sie sich gar nicht vorstellen. Ihre Mutter kann das
gut verstehen und rät ihr zur Nutzung eines großen OnlinePartnerportals: „Probier‘ das doch mal aus. Sie werben damit,
dass sich alle elf Minuten auf ihrer Plattform ein Paar verliebt!“
Tabea hat diesen Werbespruch auch schon gelesen und schöpft
neue Hoffnung. Diese Zahl klingt wirklich überzeugend. Warum
sollte sie dann nicht auch flugs zu den glücklich neu Verliebten
gehören?!
Allerdings möchte sie sich auch nicht unüberlegt in das Abenteuer Singlebörse stürzen und fängt an, den bekannten Werbespruch kritisch zu hinterfragen: Wenn sich alle elf Minuten zwei
Singles verlieben, entspricht das grob sechs neuen Paaren pro
Stunde. Am Tag wären dies 144 Paare und auf ein Jahr gerechnet
52 560 glückliche neue Paare. Nun wird sie dann doch kritisch,
denn nach einer kurzen Internetrecherche hat sie herausgefunden, dass schätzungsweise 4,5 Millionen Deutsche das besagte
Vermittlungsportal nutzen. Grob gerechnet werden also nur etwa 100 000 Singles (was 50 000 Paaren entspricht) von 4,5 Millionen Suchenden am Ende eines Jahres den Singlestatus beendet haben. Das sind nur gut zwei Prozent! Der erste Eindruck
war doch noch ein ganz anderer. Tabea ist enttäuscht und findet
die Werbeaussage der Singlebörse nun doch nicht mehr wirklich
überzeugend. Statt sich an den Rechner zu setzen, ein Profil von
sich zu erstellen und dies hochzuladen, beschließt sie, ab sofort
keine Party mehr auszulassen und darüber bestimmt schneller
den Mann fürs Leben zu finden.


Können Sie heute auch ohne Alkohol und
Drogen Partys feiern?
Feiern ist für mich nicht gebunden an irgendwelche Substanzen. Das ist eher so eine Einstellung zum Leben. Udos 70. Geburtstag war in diesem Jahr zum Beispiel
der einzige Tag, an dem er nicht feiert. Aber
gar nicht aus Prinzip, sondern er musste da
proben. Wir feiern eigentlich immer, und
wir arbeiten auch immer. Das Ziel ist, dass
man den Unterschied gar nicht merkt und
die Arbeit die Party ist.

Benjamin von Stuckrad-Barre liest am Freitag, 4.11.,
um 20 Uhr im Max in Flensburg, und am Sonntag, 6.11.,
im Riders Café in Lübeck aus seinem Buch„Panikherz“.

Findet man online leicht einen neuen Partner? Oder sollte man doch
lieber auf Partys gehen?
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