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Prolog 
 
Mein Name ist Flo, und das ist meine Geschichte. 
Geboren wurde ich 1990 irgendwo in Sachsen. Meine Kindheit lief super. Ich 
setze an im Jahre 2009, als ich mich am Wendepunkt meines Lebens widerfand. 
Verrannt in Aporien. Keinen Ausweg sehend. Meine Gedanken kreisten um das 
Nichts. Leere. Stille. 
Fast war es vorbei. Alles nichtig. 
Doch dann... Überzeugt euch selbst. 
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Kapitel 1 
 
Ich erwachte. 
Ich starrte an die weiße Decke. Mein Kopf war vollkommen leer. Neben mir 
saßen meine Eltern. Es war eine harte und anstrengende Nacht für uns drei 
gewesen. Eine Nacht, die alles auf den Kopf gestellt hatte. 
„Mr. Durden, Sie müssen jetzt mitkommen.“, kam eine forsche Stimme ins 
Zimmer hereingeplatzt. 
Ein Pfleger begleitete mich über einen mir endlos lang scheinenden Flur hinein 
in ein kleines Zimmer. Drinnen saßen drei Personen, eine von ihnen hatte einen 
weißen Kittel an. Es war auch jene Person, die als erstes aufstand und mich 
begrüßte. 
„Mein Name ist Peterson, ich bin Ihr behandelnder Arzt, Mr. Durden.“ 
„Freut mich.“, antwortete ich knapp. 
„Wissen Sie, was letzte Nacht vorgefallen ist?“, fragte mich Doktor Peterson. 
„Da war so einiges.“ 
„Bitte, setzen Sie sich und erzählen Sie es uns.“ 
Ich setzte mich. Der Stuhl war hart und ungepolstert. 
Ich räusperte mich:  
„Ich… Ich weis nicht mehr so genau. Ich habe wirres Zeug geredet. Habe einen 
Deckenventilator für eine Uhr gehalten. Hatte kein Zeitgefühl mehr.“ 
„Und weiter?“ 
„Ich lag auf meinem Bett. Da kam mein Vater ins Zimmer. Ich erzählte ihm von 
Steine werfenden Punkern, die sich in meinem Schreibtischschieber 
versteckten.“ 
„Was war wirklich in dem Schieber?“ 
„Ich weiß es nicht mehr!“ 
„Doch, das wissen Sie. Versuchen Sie sich zu erinnern!“ 
„Ich habe irgendetwas hineingelegt…“ 
„Und was?“ 
„Keine Ahnung!“ 
„Bitte, Mr. Durden. Das ist wichtig!“ 
Langsam wurde mir die Situation zu viel. Ich schaute an den Personen vorbei 
aus dem Fenster. Ich ließ nichts mehr an mich heran. Niemanden. 
„Mr. Durden!“, kam es von Peterson. 
Ich spielte weiter das bockige Kind. 
„Das bringt nichts. Lassen Sie ihn wieder auf sein Zimmer.“ 
Ich ging. Die erste Runde war überstanden. Dass noch viele weitere folgen 
würden, wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ich wusste überhaupt 
nichts. Nicht wo ich war, warum ich hier war, weshalb meine Eltern den Tränen 
nahestanden. 
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Auf meinem Weg über den Flur kamen wir an dieser Tür vorbei, die wie eine 
Schleuse aussah. Ich fragte mich, was es damit auf sich hatte. Doch ich behielt 
meine Frage für mich. 
Ich legte mich wieder auf mein Bett und schloss die Augen. 
„Sollen wir gehen?“, fragte meine Mutter. 
Ich antwortete nicht. Ich grübelte und vergaß dabei die Welt um mich herum. 
Dies war also mein erster Tag. Mein erster Tag in der Psychiatrie. Mein erster 
Tag in der geschlossenen Station. Mein erster Tag im Krisenzimmer. 
 
Ich erwachte. Ich starrte wieder an die weiße Decke. Diesmal saß niemand an 
meinem Bett. Nur ein paar kleine Blutspritzer waren auf meinem Laken. Ich 
schaute an mir hinab. Keine Wunde zu sehen. Dann erinnerte ich mich an 
meinen Traum. Ich hatte geträumt, ein nackter Mann saß auf meinem Bett – 
doch kein Traum? Grimmig schaute ich zu meinem Zimmerkollegen, einem 
abgewrackten Alkoholiker. Das Schwein, dachte ich mir. 
Ich ließ dies hinter mir und begab mich zum Frühstück. Es waren ekelhafte, 
harte Brötchen, aber mit durchaus leckerer Marmelade. Ich aß ein halbes 
davon. 
„Halb neun möchte Sie Dr. Peterson sprechen!“, sagte eine Schwester zu mir, 
als ich meinen Teller abgab. 
Gut, es ging also in Runde zwei. Ich war nicht vorbereitet und hatte auch nicht 
vor, mich in irgendeiner Art auf das Gespräch einzustellen.  
Hier wird man mir sowieso nicht helfen können, niemand kann mir helfen… 
„Fangen wir am Besten da an, wo wir gestern aufgehört haben, Mr. Durden“, 
begann Peterson den Dialog. 
Diesmal waren wir in dem kleinen Arztzimmer nur zu zweit. Ich ließ meinen 
Blick durch das Zimmer gleiten. Überall waren Akten. Akten, Akten, Akten. Wie 
viele Patienten dieser Arzt wohl schon behandelt hatte?  
„Kein leichter Beruf, den Sie hier haben, oder?“, fragte ich. 
„Durchaus nicht, aber es ist meine Berufung. Zurück zu Ihnen, Mr. Durden. 
Erinnern Sie sich heute, was Sie in Ihren Schieber gelegt hatten?“ 
„Ja.“ 
„Und was war es?“ 
„Das wissen Sie doch! Da, auf Ihrem Schreibtisch liegt er, der Brief!“ 
„Richtig, es war ein Brief. Und wissen Sie auch noch, wieso Sie ihn geschrieben 
haben?“ 
„Natürlich. Niemand geht ohne ein letztes Wort …“ 
„Dann wissen Sie jetzt hoffentlich auch, wieso Sie hier sind?“ 
„Nein.“ 
„Um dreizehn Uhr haben Sie einen Termin mit unserer Psychologin. Sie heißt 
Clair Stevens. Sie werden von der Schwester abgeholt.“ 
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„Ich werde da sein.“ 
Wo sollte ich auch sonst hin? Ich war hier auf dieser Station gefangen. Die Tür, 
die sich als Schleuse entpuppte, wurde nicht sehr oft am Tag geöffnet. 
Unmöglich, von hier zu entkommen. Die Fenster waren nicht geöffnet. Gelüftet 
wurde nur, wenn niemand im Raum war. Es glich einer Art Gefängnis. Nur, dass 
die Insassen keine Mörder, Vergewaltiger und Räuber, sondern Junkies, 
Alkoholiker und Geisteskranke waren. 
 
„Hallo, mein Name ist Clair Stevens“, stellte sich die Psychologin freundlich vor.  
Ihr Zimmer war sehr nett eingerichtet. Da waren diese verspielten, orangen 
Gardinen, die sachte durch den lauen Septemberwind wehten, der durch das 
angekippte Fenster strömte. Dann ihr bequemer Ledersessel, in dem sie nun 
Platz nahm. Bücherregale voll mit Werken über die Psyche des Menschen. Und 
die einladende Couch, auf der ich nun Platz nahm. Mir stach sofort der 
Taschentuchspender auf dem kleinen Glastisch ins Auge. Hier wurden sicher 
schon viele Tränen vergossen. Doch nicht mit mir, ich weinte nicht. Nicht mehr. 
Mir fehlte die Kraft dazu. 
„Also, Mr. Durden. Es freut mich, dass Sie den Weg zu mir gefunden haben und 
mein Angebot annehmen, ein bisschen mit Ihnen zu plaudern.“ 
„Mehr oder weniger freiwillig“, versuchte ich zu scherzen, doch Mrs. Stevens 
empfand es nicht als komisch. 
„Ich bitte Sie, Mr. Durden. Das hier ist wichtig für Sie in Ihrer Situation. Also gut, 
fangen wir doch einfach an: Wie geht es Ihnen heute?“ 
„Wie es mir geht? Ich bin bis oben hin vollgepumpt mit Beruhigungsmitteln …“ 
„Das ist die medikamentöse Seite. Ich meine viel mehr: Wie fühlen Sie sich 
heute?“ 
„Leer.“ 
 
Da saß ich also. Der Inbegriff einer starken Depression. Doch was hatte sie 
hervorgerufen? Diese Frage würde Clair Stevens und die Ärzte noch lange 
beschäftigen. Doch tief in meinem Innersten kannte ich die Antwort, doch ich 
sagte sie Niemandem. Ich redete in dieser Phase im Allgemeinen sehr wenig. 
Mir fehlten schier die Worte. Ich wollte nur noch schlafen. Ja, das liebte ich. Im 
Traum jemand anderes zu sein.  
Das Aufwachen war immer das Schlimmste. Zurück in der Realität. Ich hasste 
das Aufwachen. 
Es gab auch Therapien in diesem Krankenhaus. Am meisten Spaß machte mir 
die Ergotherapie. Hier konnte ich kreativ sein. Hier konnte ich ein Stückchen 
von mir selbst wiederfinden. Hier passierte etwas mit mir.  
Eines Morgens, es muss im Oktober gewesen sein, hatte ich einen grandiosen 
Traum. Er beschäftigte mich den ganzen Tag. In diesem Traum bin ich 
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gestorben, und zu meiner Beerdigung kamen tausende von Menschen. Der 
Friedhof bot nicht genügend Platz, um alle aufzunehmen, so füllten die Massen 
auch die angrenzenden Straßen. Auf meinem Grab wimmelte es von Kränzen 
und Blumen. Rote Rosen, die liebte ich am Meisten. 
Dieser Traum löste etwas in mir aus. Es musste doch möglich sein, in seinem 
Leben Dinge so zu erreichen, dass man so ein Begräbnis bekommt. Ich meine, 
dass man so vielen Menschen etwas bedeutet. Ich fühlte mich in diesem 
Moment, wie in vielen anderen danach, als etwas Besonderes. Aber nicht so, 
wie es immer alle sagen. Nein, ich fühlte mich in gewisser Weise auserwählt. 
Das klingt vollkommen abgehoben, aber war es nicht so? Hat mich das 
Schicksal nicht auserwählt? Qualen erleiden und zum Nullpunkt kommen, 
damit man von dort aus neu starten kann? 
„Das Leben hat die Karten gemischt und jedem seine Karte zugeteilt. Spielen 
müssen Sie sie selbst, Mr. Durden!“, hatte Clair Stevens einmal zu mir gesagt. 
In diesem Moment, nach diesem Traum, begann ich zu spielen. Und es gefiel 
mir. Das Leben war ein Spiel … und wir sind die Figuren. Mit diesem neuen 
Ansatz, an das Leben heranzugehen, verließ ich alsbald die geschlossene 
Station und kurz darauf auch nach einem etwa fünfmonatigen Aufenthalt das 
Krankenhaus. 
In mir war ein Feuer ausgebrochen. Die Flamme, die nur noch leicht geflackert 
hatte, war zu einem Großbrand geworden. Ich hatte wieder Energie. Ich hatte 
einen Plan. Ziele, die es zu verwirklichen galt. 
Und plötzlich war sie geboren: Die Craic-Philosophie. 
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Kapitel 2 
 
Ich nahm einen tiefen Zug der kalten Februarluft. So schmeckte die Freiheit. 
Und ich war frei. Wieder einmal. Ich genoss meinen ersten Tag in freier 
Wildbahn. Ich besorgte mir eine heiße Schokolade und setzte mich dazu in ein 
Café. Warm lief mir die heiße Schokolade die Kehle hinunter. An diesem Tag 
trug ich meinen neuen Mantel und meinen Hut. Ich fühlte mich wie ein Mann 
von Ehre, wie ein junger Mafioso. Zumindest von der Kleidung her. Mit jedem 
Schluck meines Getränks fühlte ich mich noch besser. Ich überlegte mir, was ich 
mit dem Tag anfangen sollte? Meine neue Theorie testen? Mit fremden 
Menschen sprechen und sie ausfragen? Die Gegend erkunden? 
Ich konnte mich nur schwer entscheiden und so kam es, dass ich mit meinem 
Auto einfach so durch die Gegend fuhr. Es machte mir nichts aus, dass dies 
sinnlos Benzin fraß, denn für mich war es überhaupt nicht sinnlos. Ich fuhr in 
die Innenstadt. Dort machte ich einen Spaziergang über die Einkaufsmeile der 
Stadt. Die Geschäfte samt Konsumenten waren mir zuwider, doch dann sah ich 
diese zwei jungen Frauen, die sich fragend umblickten. Wahrscheinlich suchten 
sie nach dem richtigen Weg. Es gab nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. 
„Hallo, mein Name ist Flo. Ihr seht so aus, als könntet ihr ein wenig Hilfe 
gebrauchen?“ 
„Hi. Oh, das ist aber freundlich. Wir sind fremd hier und suchen einen tollen 
Laden, in dem man Winterstiefel bekommt.“, sagte die eine der beiden. 
„Dann bin ich euer Mann. Ich zeige euch den besten Laden der Stadt!“ 
„Wow. Dankeschön.“ 
Also gingen wir los. Irgendwie waren wir uns sofort vertraut, so dass sich eine 
links und eine rechts bei mir einhakte und wir so die Passage entlangliefen. 
Nach kurzer Zeit kamen wir in dem gewünschten Geschäft an und ich nahm die 
Rolle des Beraters ein. Es dauerte wirklich nicht lange, dann hatten beide volle 
Tüten. Als Dankeschön kauften sie mir in einem Souvenirladen eine kleine 
Holzgitarre. Ich hing sie später an den Innenspiegel meines Autos. 
„Soll ich euch noch ein bisschen die Stadt zeigen?“, fragte ich. 
„Oh, das wäre nett!“ 
Wir fuhren zum Flughafen, durch die Neustadt und grasten sämtliche 
Sehenswürdigkeiten der Stadt ab, bis es schließlich Abend wurde. Ich brachte 
die zwei Damen zu ihrem Hostel und sie luden mich zum Abendbrot ein. Ich 
willigte sofort ein. 
Zwei Stunden später fand ich mich zwischen zwei verschwitzten Frauenkörpern 
wieder. Wir ließen es so richtig krachen, was für ein Tag.  
Als es vorbei war, verabschiedete ich mich höflich. Wir sahen uns nie wieder. 
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Tag zwei meiner neugewonnenen Freiheit brach an. Ich schlief zum ersten Mal 
seit Langem wieder aus. Das tat gut. Und dann war mir sehr langweilig. Ich 
hatte im Moment nichts zu tun. Also tat ich das, was alle Leute tun, denen 
langweilig war: Ich rutschte ab in die Kriminalität. Gut, nennen wir es 
Dummheit. 
Ich wollte testen, wie clever die Menschen da draußen waren und vor allem: 
wie clever ich war. Also nahm ich mir zunächst eine alte Monatskarte der 
Deutschen Bahn und scannte sie ein. Dann setzte ich mich an mein überholtes 
Photoshop-Programm und fing an, die Karte auf das damalige aktuelle Datum 
zu ändern. Mir schien die Fälschung als sehr gelungen. Also machte ich weiter. 
Ich scannte meinen Personalausweis ein und änderte meinen Namen in 
Thomas Georgi.  
Das reichte mir aber noch nicht. Ich hatte wenig Geld und brauchte Zigaretten. 
So machte ich mich mit neuer Identität ans Werk und erstellte mir ein 
Dokument, mit dem ich mich als Mitarbeiter eines Discounter-Konzerns 
ausweisen konnte. Mir schien auch dieses Dokument als äußerst glaubwürdig.  
Mit den drei Fälschungen in der Tasche machte ich mich auf den Weg. Ich fuhr 
mit dem Zug in die nächste Kleinstadt und suchte einen Discounter aus, in dem 
ich meinen Plan verwirklichen konnte. Ich wollte mich als Thomas Georgi 
vorstellen und so tun, als ob ich die Marktüberwachung testete. Ich würde 
versuchen, Dinge zu klauen und sehen, ob es die Kassiererin bemerkt. Wenn 
nicht, würden die Sachen mir gehören. Sollte sie sie entdecken, würde ich sie 
zurückgeben. So zumindest der Plan. Und das auf völlig legalem Weg. 
Ich klingelte an der Tür des Marktleiters. Nach kurzer Zeit öffnete eine Frau. 
„Schönen guten Tag. Mein Name ist Thomas Georgi. Ich bin hier, um im Namen 
der Führungsebene einige Tests durchzuführen.“, begann ich meinen Feldzug. 
„Darf ich Ihren Ausweis sehen?“, fragte die Frau forsch. 
„Ja, gern.“ 
Ich hielt ihr das Dokument unter die Nase und sie verschwand damit in ihrem 
Büro. Fünf Minuten wartete ich, dann suchte ich schnell das Weite. Die Sache 
dauerte zu lange. Womöglich wurde mein Name mit sämtlichen Datenbanken 
des Discounterpersonals verglichen. Ich war aufgeflogen. Schade. 
Ich ging zum nächsten Papierkorb, verbrannte den gefälschten Personalausweis 
und warf die Asche hinein. Okay, das hatte ich mir besser vorgestellt.  
Naja, was soll‘s, dachte ich mir. Ich machte mich auf zum Bahnhof und fuhr in 
die Landeshauptstadt. Im Zug wartete ich gespannt auf den Kontrolleur, um zu 
sehen, wie wasserdicht meine gefälschte Monatskarte funktionierte. 
Dann kam er. Mit einem Lächeln im Gesicht zeigte ich meine Karte und das 
anfängliche Lächeln des Kontrolleurs verformte sich schnell zu einem ernsten 
Blick. 
„Wo haben sie denn diesen Fahrschein her?“, fragte mich der Mann. 
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„Vom Schalter!“, log ich. 
„Darf ich mal Ihren Ausweis sehen?“ 
„Sicher. Gibt es ein Problem?“ 
„In der Tat. Und das wissen Sie, Mr. Durden. Ich werde jetzt die Bundespolizei 
informieren. Diese wird Sie am Hauptbahnhof in Empfang nehmen. Ihr 
Dokument ist gefälscht, und das auch noch schlecht. Das zählt als 
Urkundenfälschung!“ 
Ui. Damit hatte ich nicht gerechnet. So ein vernichtendes Urteil über meine 
Fälscherkünste war blamabel. Ich schämte mich so dumm gewesen zu sein, zu 
denken, dass zehn Minuten am Computer reichten, um die Deutsche Bahn an 
der Nase herumzuführen. 
Dennoch blieb ich ganz entspannt und genoss die restliche Fahrt bis zur 
Endhaltestelle. Dort nahmen mich zwei Bundespolizisten in Empfang und 
dirigierten mich in ihr Dezernat. Ich durfte Platz nehmen und Sie überprüften 
meinen Ausweis. 
„Gut, Mr. Durden“, begann der eine. „Sie haben eine Fahrkarte gefälscht. Das 
zählt unter Urkundenfälschung. Hinzu kommt Schwarzfahren. Das allein kostet 
Sie schon mal vierzig Euro.“ 
„Und wie teuer wird die Urkundenfälschung?“, wollte ich wissen. 
„Das entscheidet der Staatsanwalt.“ 
Wusch. Nun war ich geliefert. Auf frischer Tat ertappt. Bald würde ich ein 
verurteilter Verbrecher sein. So richtig mit Verhandlung, Anwalt und 
Richterspruch und allem. Mir ging die Muffe, aber ich ließ mir nichts anmerken. 
„Und wann bekomme ich Bescheid?“ 
„Das kann schon einige Wochen dauern.“ 
Nach einer guten halben Stunde wurde ich in die Freiheit entlassen. Doch den 
Tag konnte ich nicht wirklich genießen. Zwei Misserfolge hatte ich zu 
verbuchen. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn die Polizisten auch 
noch meinen gefälschten Ausweis gefunden hätten. Zum Glück hatte ich diesen 
verbrannt. 
Ich wartete also einige Wochen und sah jeden Tag voller Spannung in den 
Briefkasten. Bis zum Tag X.  
 

Staatsanwaltschaft. Nur vom Empfänger öffnen. Vertraulich. 
 
Das stand auf dem dicken Briefumschlag. 
Ich ging hinein und öffnete ihn. Mir stachen als erstes die Worte Nicht 
vorbestraft ins Auge. Mir fiel ein Stein vom Herzen.  
Ich las weiter. Ich wurde gebeten, mich zu einer Aussage bei der genannten 
Polizeiwache einzufinden. Der Termin wurde ebenfalls genannt. Das war alles. 
Die Dicke des Briefes rührte daher, dass dem Schreiben noch fünf Seiten 
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Rechtsbehelfsbelehrung beigelegt waren. Ich verzichtete darauf, mir diese 
durchzulesen. 
Lange Rede kurzer Sinn: Meine Tat brachte mir fünfundzwanzig Sozialstunden 
ein, die ich im nächstgelegenen Krankenhaus ableisten sollte. Weitere 
Konsequenzen, wie zum Beispiel der befürchtete Eintrag ins polizeiliche 
Führungszeugnis oder Ähnlichem blieben zum Glück aus. 
Schwein gehabt, dachte ich und schwor mir, nie wieder so eine Dummheit zu 
machen. Ein Schwur, den ich Jahre später in noch größerem Stil wieder brechen 
würde. Für dieses Mal hatte ich meine Lektion gelernt und beendete reuig 
meinen kurzen Abstecher in die Kriminalität. Ich musste Geld verdienen. Und 
das auf ehrlichem Wege! Also suchte ich mir einen Job beziehungsweise 
befasste ich mich mit meiner Zukunft. Ich wollte studieren. Aber nicht nur so 
ein langweiliges theoretisches Studium, sondern eins mit Pepp. Ich entschied 
mich für ein Duales Studium an der Berufsakademie in der Richtung 
Holztechnik. Als Praxispartner fand ich eine Zimmerei. Dort konnte ich auch ein 
Vorpraktikum machen, um die Zeit bis zum Studienbeginn im Oktober zu 
überbrücken. Dort lernte ich Gabriel kennen, den Lehrmeister. Gabriel wie der 
Erzengel. Doch was für ein gefährlicher Engel das sein würde, stellte ich erst im 
Laufe der Zeit fest. In diesem Moment schien er mir als Retter meiner selbst. Er 
schaffte mir eine Perspektive, und ich nahm verhängnisvoller Weise dankend 
an … 
 


