
 

Maik Klingenberg: Identitaet in einer Landschaft des Widerspruchs 

 

 

Vom Moment der Geburt an muss ein Kind eine merkwuerdige Landschaft kennenlernen. Am 

Anfang besteht diese Landschaft nur aus einem einzelnen Zimmer, aber das Zimmer ist in 

Wirklichkeit unendlich. In jedem Augenblick veraendert sich etwas: Jede Bewegung einer Fliege, 

jeder Strahl des Sonnenlichts, jeder fluechtiger Blick auf die Dellen an der Wand, jedes Gefuehl im 

Koerper vereinigen sich, um ein neues Erlebnis zu schaffen. Aber das Kind muss auch etwas noch 

raetselhafteres entdecken: Neue Zimmer, andere Ewigkeiten, immer aus Nichts auftauchend. Das 

Kind muss lernen, dass jedes Zimmer (jeder Kontext) endlos ist, aber gleichzeitig auch ein Ende 

hat, durch welches es einen Weg finden muss, um in eine groessere Welt zu kommen. Das Kind 

muss von Anfang an diese raetselhafte Landschaft erforschen. 

 

In der Landschaft des Geistes bedeutet das Paradox, dass in jedem Kontext eine neue Identitaet 

(ein neues Selbst) entsteht. Wie wir uns verstehen, und wie wir andere wahrnehmen, veraendert 

sich lebenslang von Kontext zu Kontext. Aber die meisten Kinder brauchen sich nicht direkt mit 

diesen Fragen zu befassen. Es gibt nur einige Zimmer in ihrem jungen Leben, und deshalb bleiben 

ihre Identitaeten im allgemeinen stabil und berechenbar. 

 

Aber Maik Klingenberg wurde in eine gebrochene Familie geboren, wo die Eltern in falschen und 

phantasievollen Kontexten, und auch dabei mit falschen Identitaeten, Widerspruechen und 

Wahnvorstellungen, wohnten. Als er geboren wurde, haben seine Eltern schon aufgegeben, die 

raetselhafte Wirklichkeit des Lebens zu erforschen, und folglich ihren Sohn Maik zu einem 

grossen Ausmass nachlaessigt, und ihm auch fast keine Spur gezeigt, wie er durch diese verrueckte 

Landschaft einen Weg zur Wirklichkeit und Entwicklung finden soll. So musste Maik sich fast von 

Anfang an allein mit diesen Widerspruechen des Familienlebens befassen, um eine echte Identitaet 

zu schaffen. 

 

Die Identitaet muss geschaffen und nicht nur gefunden werden, weil Maik etwas Echtes und 

Wirkliches aus der Widerspruechen und Wahnvorstellungen seiner Familie verwandeln muss. Mit 

anderen Worten ist ein Widerspruch eine Art drehbare Tuer oder eine Art Paradox, das entweder in 

Verwirrung und Zynismus oder in immer groessere Freiheit und Entwicklung fuehrt. Das heisst, 

wenn Maik gegen Widersprueche stoest, kann er wie ein Kueken angesehen werden, das gegen die 

Eierschale stoest. Bevor Maik in eine groessere Freiheit und ein neues Dasein wieder geboren 

wird, muss er gegen die Grenze der alten Zimmer (oder Eierschale oder Kontexte) stosen und sie 

durchbrechen. Diese Grenzen bleiben oft unsichtbar fuer andere, die sich noch nicht in so tief 

begrenzten Verhaeltnissen befinden. 

 

 

 

I. Das Zimmer der Zugehoerigkeit und das Zimmer der Unabhaengigkeit 

 

Einer der groessten Widersprueche im Leben eines Jugendlichen ist der Widerspruch zwischen 

Zugehoerigkeit und Unabhaengigkeit. Eine echte Identitaet entsteht im Spiel zwischen dieser zwei 

Moeglichkeiten. Die Paradoxe in der Bedeutung von „Ich“ kommen nie zu Ende und fuehren uns 



tatsaechlich lebenslang in seltsamere „Zimmer“, die irgendwie immer mehr unendlicher oder freier 

scheinen (obwohl noch immer mit geheimnisvollen Grenzen, die in noch andere Zimmer fuehren). 

Aber um mit der Erforschung dieser merkwuerdigen Welt anzufangen, muss ein Jugendlicher 

zuerst in einem „Eigelb“ von Liebe und Aufmerksamkeit leben, das nicht weit entfernt von einer 

Art geistiger Gebaermutter ist. Dadurch erhalten die meisten Jugendliche ein relativ stabiles 

Selbstvertrauen und sind darauf vorbereitet, spaeter im Leben mit einer endlosen und gluecklichen 

Erforschung der Wirklichkeit anzufangen. 

 

Aber fuer Maik ist der Weg schwieriger. Seine Eltern sind so tief in Wahnvorstellungen 

versunken, dass sie ihn fast nicht sehen koennen. Er ist einsam, fast ein Aussenseiter von Geburt 

an. Deshalb kann er keine echte Zugehoerigkeit im Kontext der Familie entwickeln. Und auch in 

der Schule ist er ein Aussenseiter, weil er keine Freunde hat. Deshalb fuehlte er sich in jedem 

Kontext unbemerkbar oder „langweilig“ oder unentwickelt. Seine Mitschueler schauen seinen 

Rekordhochsprung zum Beispiel nicht an, oder mit keiner echten Begeisterung (39). Und seine 

Eltern kuemmern sich auch nicht um ihn, sogar als er ins Krankenhaus eingeliefert wird. 

 

Seine „Unsichtbarkeit“ oder Langweiligkeit wirkt wie ein Stau, der eine weitere Entwicklung 

verhindert. Ohne das Eiegelb von Aufmerksamkeit kann er nicht genug Selbstvertrauen aufbauen, 

um Freunde zu finden. Und ohne Freunde kann er keine neue Unabhaengigkeit und Identitaet (d.h. 

keine neue Zugehoerigkeit mit Freunden) ausprobieren.  

 

Die ganze Bewegung dieses Wachstums geht wie eine Kettenreaktion voran. Maik glaubt logisch, 

dass die erste Karte in der Reihe ein guter Spitzname ist. Er will irgendeinen Spitznamen haben, 

um bemerkbar zu werden (21). Aber ohne die Vorbedingungen oben wirkt die Kettenreaktion gar 

nicht. Der Spitzname „Psycho“ war nur im Schmelzofen des unfreundlichen Klassenzimmers 

geschmiedet worden (nicht in einem echten geistigen Eiegelb), und deshalb zu schwach und 

kuenstlich, um den Stau der Entwicklung zu ueberwinden. Der kleinste Wind von Andre Langin 

hat den Spitzname umgekippt und Maik wieder in Langweiligkeit verwandelte: „Wieso heisst der 

eigentlich Psycho? Der ist doch total langweilig“ (35). Dieser einzelne Satz war genug, seinen 

Spitzname ganz zu toeten, weil ohne Vorbereitungen ein Spitzname nicht viel Macht hat. Der 

Name kann Maik bemerkbarer machen. Aber Bemerkbarkeit allein ist keine echte Identitaet. Am 

Ende konnte „Psycho“ nur seinen Aussenseiterstatus  betonen. „Und es ist noch schlimmer als 

vorher“ (35). 

 

 Im Kontext der Familie Klingenberg koennen wir sehen, dass er fast keine Chance hatte, einen 

staerkeren Spitznamen zu schmieden oder das geringste Selbstvertrauen aufzubauen. Der 

Selbstbetrug der Eltern war immer im Spiel. Ja, der Vater stiess gegen einige wahre Probleme, die 

nicht unter seiner Kontrolle waren. Aber er machte alles schlimmer, weil er keine Geduld hatte und 

krampfhaft immer unwahrscheinlichere und phantasievollere Wege verfolgte, um aus dem 

Treibsand des Konkurs zu entkommen (66). Er war vielleicht ebenso suechtig wie seine Frau, aber 

suechtig nach Ablenkung oder Selbstbetrug. Zu dieser Absicht war er immer unterwegs, um allem 

zu entfliehen. Die Schuld daran liegt immer bei alten Partnern "Wichsern", "Oekofaschisten" oder 

Raupen und Grashalmen (67, 68). Seine Ehe ist auch ein Selbstbetrug, weil er eine Freundin hat 

(70). Er kann nicht mit Maik ohne falsche "Dackelgesicht" (69) sprechen. Und die Mutter ist auch 

so. Die Eltern sind so tief in ihren eigenen Wahnvorstellungen, dass Maik immer verwahrloster 

wird. Es ist dann kein Wunder, dass Maik wahre Verhaeltnisse mit anderen nicht zuwege bringen 



kann. Er lebt wie seine Eltern in Phantasien, weil er bisher keine Wirklichkeit (d.h. keine wirkliche 

Zugehoerigkeit) in seinem Leben gefunden hatte. 

 

Maik steht vielleicht nicht weit von tiefem Zynismus. Einige seiner Phantasien schienen immer 

verzweifelter. „Ich sah mich schon an einem Strick vom Indianerturn baumeln“ (67). Nur durch 

Tschick trifft Maik endlich einen echten Freund, der Maik eine echte Zugehoerigkeit anbietet und 

dabei einen Weg durch diese vewirrende Landschaft der Verzweiflung, Wahnvorstellungen und 

Unbemerkbarkeit zeigt. In Tschick sieht Maik jemanden, der in einem unbekannten Kontext schon 

sehr entwickelt scheint. Ihm (Tschick) macht es gar nichts aus, ob er als ein komischer 

Aussenseiter in den Augen der anderen dasteht. Ja, er will die Frauen der Klasse kennenlernen und 

ist traurig, dass er auch keine Einladung zur Party bekommt. Aber er ist nicht niedergeschlagen. 

Nichts kann Tshick niederschlagen, weil er irgendein merkwuerdiges, tieferes Verhaeltnis mit 

einer komischen, aber wirklichen Welt kennt und mit Sicherheit etwas tun wird, um zur Party zu 

kommen (88). 

 

 

II. Das Zimmer der Offenbarung und das Zimmer der Taeuschung  

 

Eine der herzlichsten Errinnerungen Maik Klingenbergs ist aus der fruehesten Kindheit, als er 

seine betrunkene Mutter in den Tennisclub begleitete: „In meiner Erinnerung scheint im 

Tennisclub immer die Sonne“ (27). Er erinnert sich an ein gewoehnliches Spiel, das seine Mutter 

mit ihren Freunden machte (28). Vielleicht spielte sie mit den Grenzen zwischen Offenbarung und 

Taeuschung, weil ihr die Bedeutung und Ernsthaftigkeit des Unterschieds dazwischen ganz 

verloren gegangen war. Es ist wichtig, dass Maik schon als Kind diese verknotete Unterhaltung 

ueber „die Beautyfarm“ hoerte und teilweise verstand. Er bemerkte, wie seine Mutter eine 

komische Art von Ehrlichkeit enthuellte, als sie vermutlich zugegeben hatte, dass es „ein Witz 

[war], Herr Schuback. Ist ‚ne Entzugsklinik“ (28). Die Tatsache, dass Maik sich an diese 

Unterhaltung erinnert, ist wichtig. Es deutet an, dass er versteht, wie seine Mutter die Wahrheit 

unter dem Namen „Beautyfarm“ versteckte und doch kurz darauf die Wahrheit widerspruechlich 

enthuellte und doch nochmals widerspruechlich zur Entzugsklinik ganz betrunken ging (68), so 

dass die Ernsthaftigkeit des Aufenthalts ganz von Anfang an ein Widerspruch blieb. 

 

    Das heisst, Maik sah, dass in einem Kontext seine Mutter unverbluemt ehrlich war – er sah, wie 

sie zugab, dass sie eine schlechte Mutter war und Maik nichts vom Leben lehren konnte, ausser 

zwei Dingen: 1) sag was du willst und 2) was andere Menschen denken ist uns scheissegal (28). 

Aber in einem anderen Kontext sieht Maik, dass seine Mutter nicht eigentlich daran glaubte, dass 

es ihr in Wirklichkeit scheissegal war (29). Er sieht, dass seine Mutter immer unterwegs war, aus 

der Wirklichkeit und vor anderen zu entfliehen. Er musste als Kind mindestens einen fluechtigen 

Blick davon gehabt hat, dass die witzige Ehrlichkeit seiner Mutter nur ein kleines Zimmer binnen 

einem groesseren Zimmer der Taeuschung war, und dass in seiner Familie die Grenzen 

dazwischen immer ganz verwirrt blieb. 

Aber als ein 14-Jaehriger hat er noch keine grosse Einsicht. Die Grenzen bleiben noch undeutlich. 

Sein Verstaendnis darueber sieht aus "wie 3-D Bilder... wo man auf so ein Muster schielen muss, 

und ploetzlich siet man irgendwas Unsichtbares" (71). Er hat noch kein staendiges Verstaendnis 

und auch noch kein staendiges Verlangen nach Ehrlichkeit und Offenbarung. 

 



Sein geteiltes Verstaendnis kann in seinem Aufsatz ueber seine Mutter gesehen werden. Er kann 

nicht verstehen, warum seine ehrliche Offenbarung der Geschichte seiner Mutter nur als „das 

Widerwaertigste und Ekelerregendste und Schamloseste“, das der Lehrer Schuermann je gelesen 

hat (32, 33) gesehen werden soll. Von seinem Kontext ist sein Aufsatz eine liebvolle und wahre 

Beschreibung der besonderen (und merkwuerdigen) Ehrlichkeit seiner Mutter. Aber im Kontext 

der Klasse ist er ueber Grenzen der Anstaendigkeit getreten, die seine Klassenkameraden und sein 

Lehrer klar erkennen und verteidigen. Aber Maik sieht diese Grenzen nicht so klar, nicht weil er 

daemlich oder wuetend auf seine Mutter oder moralisch beschraenkt ist, sondern weil diese 

Grenzen fuer Maik zumindest teilweise in Ruinen liegen.  

 

Das bedeutet, dass Maik teilweise durch Grenzen sehen kann – durch Waende zwischen „Zimmer“ 

sehen kann -- und dabei manchmal echte und widerspruechliche Eigenschaften in Menschen auch 

erkennen kann, welche fuer andere Menschen oft noch versteckt bleiben oder versteckt bleiben 

sollen. Seine Bemerkungen hoeren sich manchmal nur wie bittere Bemerkungen an – und 

manchmal sind sie nur das, vielleicht weil er sich in seiner Familie enttaeuscht und verwahrlost 

fuehlt. Aber diese Bemerkungen sind nicht immer bittere Bemerkungen (sein Aufsatz ist ganz und 

gar nicht bitter, nur vielleicht zu analytisch). Meiner Meinung nach sind seine Bemerkungen oft 

Einsichten in den Widerspruch zwischen Identitaet als Ebenbild (was wir sein wollen) und 

Identitaet als Wirklichkeit (was wir eigentlich tun). Das heisst, Maik sieht diese Widersprueche als 

eine Art Heuchelei und Luegen, die sich mitten in der Identitaet befinden. 

 

Fast alle seine Bemerkungen sind lustige Offenbarungen dieser Heuchelei. Mann koennte sagen, 

dass Maik von seinem Familienleben durchtrainiert ist, echte Loecher in der Identitaet zu 

erkennen. Wenn jemand sich als ein Lehrer zum Beispiel identifiziert, dann ist Maik immer 

vorbereitet, die implizite Heuchelei darin zu entlarven, welche im Widerspruch zwischen dem 

ehrlichen und einfuehlenden Ebenbild des Lehrers und der oft ueberheblichen und eigennuetzigen 

Eigenschaften der lebendigen Figur der Sportlehrer Wolkow oder Kaltwasser oder anderer zu 

sehen ist.  

 

Vielleicht kann Maik nichts anderes tun, als sich selbst auf diese unauthentischen Eigenschaften in 

sich selbst und in anderen immer aufmerksamer zu machen, weil das der einzige Pfad scheint, der 

durch seine gebrochene Landschaft der Heuchelei und Widersprichlichkeit zu Freiheit und 

Entwicklung fuehrt. Das Verlangen, fuer Widersprueche und Heuchelei aufmerksam zu bleiben, 

IST ein Verlangen nach  Wahrheit. Um eine echte Identitaet zu finden, muss er alles Falsche in 

seinem Leben ausfindig machen und ablehnen. Aber wenn mann NUR negative und bittere 

Bemerkungen macht, und NIE gegen etwas Wahres und Authentisch stoesst, dann koennte man 

raten, dass er vielleicht schon nur in Zynismus geraten ist. Welches liegt naeher an der Wahrheit 

fuer Maik? 

 

Das Zeichen, dass Maik nicht ganz verzagt und dass er ein echtes Verlangen nach Wahrheit immer 

noch behaelt, kann in seinem sich entwickelnden Verhaeltnis zu Tschick gesehen werden. 

Insbesondere in diesem einzigen Gespraech, wo Tschick den Riss in der Beyoncezeichnung als 

Beweis dafuer sieht, dass Maik „ja Gefuehle“ hat (87). Maik erkennt in dieser ernsten und arglosen 

Bemerkung jemanden, der in seinem bisherigen Leben fast nie zuvor erschien: Jemand der „nicht 

komisch, sondern ernst“ war (87). Maik ist auch ernst -- ernstlich auf der Suche nach echten 

Gefuehlen und echten Leuten. In diesem einzigen Augenblick hat Tschick ihn vielleicht vor tiefem 



Zynismus gerettet. Er sieht durch Tschick eine Moeglichkeit und Muster, die ihm seine Eltern und 

Lehrer und andere Mitschueler nie gegeben hatten. Es ist ein Ausgang vom Zimmer der 

Taeuschung und ein Eingang in das Zimmer der Offenbarung. Es ist eine Identitaet, die nicht aus 

Wahnvorstellungen, Schein und Ebenbildern gemacht ist, sondern etwas, das durch eine Einsicht 

in die Wirklichkeit geschaffen ist.  

 

Oder in dem anderen Gleichnis: Hier macht das „kueker Maik“ sein erstes Loch durch die alte 

Schale seiner Einsamkeit und Unauffaelligheit, so dass die Moeglichkeit eines echteren und 

freieren Maik endlich ausbruetet.  

 


