
Zugegeben der Verfasser hält sich möglicherweise zu Unrecht für
ein Genie. Wer allerdings aus dieser, jener, Generation von
Selbstdarstellern aus dieser Epoche der Konsumerlebnisse, tut
dies eigentlich nicht?

Für ein Genie, das bei einer allfälligen Überprüfung seiner
Fähigkeiten (und für deren Vorbereitung die Muße fehlte) das
Glück hatte ihm einigermaßen bekannte Themen vorzufinden und
dies sogleich ausnutzte um aus dem Stock des Bekannten, mit dem
Mut der Verzweiflung, etwas zusammenzureimen.

Amüsierte man sich damals bereits über die geglückte Prüfung und
den Reiz fantasievolle, eigentlich inhaltsleere, (aber durch die
Kenntnis der Materie irgendwo zumindest annähernd damit
verknüpfte) Abhandlungen als Allheilmittel einzusetzen, so
erscheint dies nun, wo man die „Urquelle“ nachgelesen hat und
feststellte, dass einfach überhaupt nichts davon stimmte, um so
„Formtypischer“.

Dem Leser mag vielleicht auch auffallen, dass hier mit blumigen
Worten dieselbe Situation wie vor einem knappen Monat
beschrieben wird, aber was hat sich in der Zwischenzeit auch
verändert?

Dem Verfasser geht es jedenfalls bei Kaffee Wein und Thomas Mann
besser als einigen derer die unfreiwillig in seinen Diensten
stehen. Er schreibt nicht wie ein holländisch-indonesischer
Filmemacher Tag und Nacht an einer gewissen Drehbuchadaption,
welche er abwechselnd als „Sternstunde“ und „Albtraum“ seiner
bisher meist von Synchron- und Theaterregie geprägten Karriere
titulieren würde.

Auch eine junge, in Berlin weilende, Wiener Tänzerin mag wohl
leise fluchen wie jubeln einen ihr nur allzu bekannten Roman
(dessen Entstehung auf einer Reise durch den Süden Russlands sie
als Kronzeugin miterleben durfte) noch einmal durch alle
Korrekturprogramme (und Schreibmaschinen) dieser Welt jagen zu
müssen.

Nein den Verfasser trifft nichts davon. Er genießt seine Rolle
als Organisator von Film und Theaterprojekten wie eh und je
aber...er hat zum Schreiben zurückgefunden, also ziemlich genau
in jenen Schlund aus welchem er einst gekommen ist...und die
Zeiten sind ruhig genug.

Ein Kinderbuch welches eine zweite Chance verdient, ein
Indieroman entsprungen aus zu viel exotischer Literatur, der
Versuch endlich den zweiten Roman in Angriff zu nehmen... diesen
einen da, den Langweiligen aber handwerklich Guten.

Der Verfasser hat also in seine ursprüngliche Rolle
zurückgefunden und am Ende dieses stürmischen Jahres ist es wohl
Zeit, wieder einmal zu verreisen.


