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Vielleicht wurde ich 
früh alt?

ich war mir ganz klar darüber, dass der verlorene Auftrag mit dem Gefängnis für mein Geschäft 
nicht mehr nur ein kleiner fehlschlag war, der mit achselzuckendem Bedauern hingenommen 
werden konnte. Aus irgendwelchen Gründen war ich schon seit fast einem Jahr unfrisch. 
Immer neigte ich dazu, den dingen ihren lauf zu lassen. Ich war ruhebedürftig. warum, weiss ich nicht.

HAuptsache 
Magda erfährt 
nichts davon.

17



Es vergingen nicht viele Tage und 
wir stritten uns schon wieder. Es 
war eigentlich völlig unbegreiflich:

14 Jahre unserer Ehe 

waren praktisch ohne jeden Streit 
vergangen, jetzt, im fünfzehnten, 
war es, dass wir nicht mehr ohne 
streit leben konnten. Manchmal 
schien es nahezu lächerlich, über 
was für dinge wir miteinander

in streit gerieten. 

Es schien als müssten 
wir uns zu bestimmten 
zeiten streiten, ganz 

gleich warum.

Auch das streiten 
scheint wie ein gift zu 
sein, an das man sich 
rasch gewöhnt und 
ohne das man bald 

nicht mehr leben kann.

Ach Erwin, sieh doch! Der neue 
teppich wird ganz dreckig!
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Zuerst bewahrten wir 
natürlich ängstlich 

die form, wir suchten 
möglichst sachlich 

beim streitgegenstand 
zu bleiben und alles 
persönlich kränkende 

zu vermeiden. 

Die ersten Male 
empfand ich wohl 
noch so etwas wie 
scham über unser 

sich gehen-
lassen, und wenn 
ich merkte, dass 

ich magda verletzt 
hatte, schmerzte es 
mich fast so sehr 

wie sie selbst.

Aber der Mensch 
gewöhnt sich an 

alles, und ich 
fürchte beinahe, 
er gewöhnt sich 
am raschesten 
daran, in einem 

zustand von 
erniedrigung zu 

leben. 

Es kam der tag, da 
ich beim anblick von 
magdas verweinten 
augen nicht mehr
besserung gelobte, 
sondern mit von 

erschrockenem staunen 
untermischter befriedi-

gung zu mir sagte: 

Wir sollten feiern! iCh war bei 
der bank, die geschäfte laufen gut 
und der kredit ist bewilligt. lass 

uns anstossen.

einen guten tag muss 
man zelebrieren. alles 

läuft doch gut.

Diesmal habe ich 
es dir ordentlich 

gegeben.
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Dennoch: an diesem abend 
habe ich den ersten rausch 
meines lebens gehabt. ich 
schwankte nicht, ich lallte 
nicht, aber doch hatte mir
der alkohol die ganze welt 
verwandelt.

wir sollten darüber nachden-
ken, das geschäft zu erwei-

tern. Mit dem kredit könnten 
wir ja

expandieren.

Und Kauf dir was schönes!
ein neues kleid? was dir 
gefällt, heute brauchen 
wir nicht zu sparen.

ich habe mich später oft gefragt, 
ob ich an diesem abend wohl 
völlig betrunken gewesen bin. 
Aber davon hätten wohl magda 
oder ich etwas gemerkt. 

Damit würden wir auch 
ein für alle mal den Heinze 
abhängen. der versucht ja 

immer so hartnäckig in
unsere geschäfte zu drängen. 

das würde ihm recht 
geschehen.

Hier!
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Es ist geschafft, der letzte Strich getan, das letzte Panel koloriert und die letzte Text- 
zeile eingepasst. Mehr als anderthalb Jahre nachdem ich die Geschichte begonnen 
habe, liegt sie nun als fertiges Buch vor mir. Als ich angefangen habe zu zeichnen, 
starrte ich auf 176 leere, weiße Seiten, jetzt sind sie alle gefüllt. Aber wie kam es 
eigentlich dazu?

Mein Verleger Peter Graf fragte mich 2013, ob ich nicht Lust hätte, an einer Graphic 
Novel über Hans Falladas „Der Trinker“ zu arbeiten. Die Idee, einen Roman Falladas 
zeichnerisch umsetzen zu lassen, hatte er schon länger im Kopf und nun suchte er 
einen Zeichner, der zu dem Projekt passte.
Ich fand den Vorschlag sehr spannend und stürzte mich sofort in die Lektüre. Aber 
bereits nach wenigen Seiten musste ich feststellen, dass mir das Lesen dieses Romans 
auf merkwürdige Art und Weise schwerfiel. Insbesondere die Figur des Protagonisten, 
Erwin Sommer, war mir zu wenig lebendig, seine Alkoholsucht, die ihn innerhalb 
kürzester Zeit zum Säufer macht, so nur schwer nachvollziehbar. Dann wieder gab es 
Passagen, die mir überaus authentisch vorkamen und mich begeisterten.
Ich legte das Buch vorerst beiseite und wendete mich dem Leben des Autors zu. Las 
eine der über ihn geschriebenen Biografien und in einem Briefband, den sein Sohn 
herausgegeben hat und begab mich auch ganz physisch auf die Spurensuche. Im 
März 2014 besuchte ich das Fallada-Haus in Carwitz, den Ort, an dem Hans Fallada 
seine glücklichste Zeit verbrachte, aber auch seinen größten Absturz erlebte. Das Haus  
liegt am Rande des Dorfes und am Ende einer Straße. Es hat einen direkten Zugang 
zum wunderbaren Carwitzer See und liegt inmitten von einem großen, mit Obstbäumen  
bepflanzten Garten, in dem immer noch das Bienenhaus mit den bunten Bienenkästen  
steht, das Fallada in den 1930er Jahren errichtete. Stellt man sich einen idyllischen, 
sicheren Ort vor, an den man sich vor dem Leben und dem Rausch Berlins zurückziehen  
möchte, kommt Carwitz dieser idealen Vorstellung sehr nahe. 
Aber Carwitz war für Fallada auch ein Ort der inneren Emigration, weit genug von 
Berlin entfernt, um dem Fokus der Nazis wenigsten scheinbar zu entkommen.
Keine vierzig Kilometer von Carwitz entfernt liegt Neustrelitz, eine kleine, preußisch-
herbe ehemalige Residenzstadt, wo Fallada im Gefängnis saß.
So verwunschen das wunderschöne Carwitz im Herzen der  
Feldberger Seenlandschaft liegt, so alptraumhaft präsentierte 



sich mir bei meinem Besuch das heute noch stehende Gefängnis der Stadt, die Haft- 
anstalt Alt-Strelitz. Ein massiver, grauer Bau mit winzigen vergitterten Fenstern, fast 
das höchste Gebäude im Umkreis, wirklich ein deprimierender Anblick. In diesem 
Haus schrieb Fallada im Herbst 1944 den Roman „Der Trinker“. Manisch, als Therapie, 
als Ablenkung von den Abstinenzerscheinungen, als Rechtfertigung? Plötzlich wurde 
mir die Fallhöhe bewusst, die Fallada durch sein Handeln in Kauf genommen hat, und 
gleichzeitig wurde mir klar, dass meine Graphic Novel nicht nur von Erwin Sommer, 
dem traurigen Held des Romans, sondern auch von Hans Fallada und seinem Leben 
handeln musste. Alles was mir an Authentizität, an Menschsein in der Person Erwin 
Sommer gefehlt hatte, fand ich bei Fallada selbst: Keine Fiktion, kein für die Handlung 
mit bestimmten Eigenschaften ausgestatteter Protagonist, keine Literatur, sondern ein 
sensibler Mensch, dem das Leben in zunehmendem Maße zu entgleiten schien.
Die Biografie „Hans Fallada, sein großes kleines Leben“ von Werner Liersch beschreibt 
Falladas Leben mit großer Empathie, sie zeigt ihn als kraftvollen kreativen Menschen 

ebenso wie als rauschhaft selbstzerstörerischen, als jemanden, der sucht, 
der will, der manches findet und zu wieder anderen Dingen ganz 

und gar unfähig ist. Unter anderem berichtet Liersch 
von dem geplanten Doppelselbstmord in Falladas 

Jugendzeit, der sich in zeichnerischer Umsetzung auch in 
meinem Buch wiederfindet. 

Falladas Briefwechsel mit seinem Sohn und seiner Familie 
zeigen ihn als liebevollen, phantasievollen Vater, als 

träumerischen, romantischen Ehemann, als Sohn, der sich 
seiner Mutter erklärt. In den Briefen schreibt Fallada nicht 

für ein Publikum, sondern er ist privat, gefühlvoll und ehrlich. 
So sind seine Gedanken in der Schlussszene meines Buches 

einem Brief an seine Mutter entnommen, den er kurz vor 
seinem Tod schrieb. Beeindruckt hat mich auch der „Sachliche 

Bericht über das Glück, ein Morphinist zu sein“, eine Erzählung, 
die Falladas Suchterlebnisse in Berlin während der 1920er Jahre 

schildert. Der Bericht beschreibt Alltagsszenen eines Berliner 
Junkielebens, wie ich sie heute vor Augen habe, wenn ich in Berlin 
am Kottbusser Tor vorbeigehe oder am Rosenthaler Platz aus der 

U8 steige, auf dem Weg zu meinem Atelier. Von Ende August 1944 
bis Mitte Dezember desselben Jahres schrieb Fallada nicht nur „Der 

Trinker“, sondern auch oben erwähntes Tagebuch, eine Abrechnung mit 
der Nazizeit, sowie etliche Briefe und Kurzgeschichten. Außerdem 

konzipierte er das Kinderbuch „Fridolin, der freche Dachs“ das als Weihnachtsge-
schenk für seine geliebte Tochter Lore, genannt Mücke, gedacht war. Innerhalb dieser 
wenigen Monate in Haft brachte er somit insgesamt mehr als tausend Druckseiten 
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zustande. Ein arbeitswütiger, fast manischer Schreiber, der sich im Arbeitsrausch von 
der Welt abkapselte – jedenfalls ist dies das Bild von ihm, das sich bei mir eingestellt 
hat.

Was ist das nun für ein Buch geworden? Eine Biografie? Eine Literaturumsetzung als 
Graphic Novel? Weder noch und von beidem ein bisschen. Mir ging es darum, etwas 
Neues zu schaffen, aus altem Material eine neue Geschichte zu erzählen. Eine Comic- 
geschichte, die in der Gegenwart funktioniert, eine schnelle, rauschhafte Collage in 
grellen Farben, ein bisschen Pulp, ein bisschen Fiction und viel Fallada. Bei meiner 
Arbeit stellte sich mir immer wieder die Frage, wie Falladas Gedankenwelt, sein An- 
spruch an Sachlichkeit, mit meiner Bilderwelt, die eher expressionistisch als sachlich, 
eher surreal als wirklichkeitsgetreu ist, zusammen funktioniert. Mir ging es nicht darum,  
ihn fast siebzig Jahre nach seinem Tod in seinem historischen Umfeld zu zeigen  – 
sozusagen als Held in einem Kostümfilm an Originalschauplätzen  –, sondern ich 
wollte versuchen, seine Konflikte und ihn als getriebenen Menschen ein Stück weit aus 
der Zeit zu lösen, um ihn für die Gegenwart relevant und neu erfahrbar zu machen. 
Bilder funktionieren ganz anders als Sprache und in der Kombination beider Elemente 
liegt der Reiz einer Graphic Novel. Da wo Text sachlich auf den Punkt kommt, kann 
das Bild intensive Stimmungen erzeugen, oder sich an anderen Stellen zurücknehmen 
und der Sprache den Vortritt lassen.
Textlich habe ich weitestgehend versucht, der Sprache Falladas treu zu bleiben, teil- 
weise sind die Sätze in den Sprechblasen angepasst, um grammatikalische oder 
narrative Unstimmigkeiten zu vermeiden. Die Rechtschreibung habe ich unverändert 
den Originaltexten entnommen. 

Berlin im Sommer 2015


