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Autor-Leser-Kommunikation erläutern 
Thomas Glavinic: Das bin doch ich. Roman (Ausschnitt, 2007) 2 

Ich gehe ins Bad. Bevor ich die Unterhose ausziehe, wende ich mich vom Spiegel ab. Den Kopf starr 
geradehaltend, damit mein Blick nicht noch auf mein Geschlechtsteil fällt, steige ich in die Dusch-
kabine. Unter den üblichen Verrenkungen dusche ich. Beim Rausgehen, als ich den Blick in den 
Spiegel nicht vermeiden kann, kneife ich die Augen zusammen. Ich recke den Hals und trockne mich 
ab. Die Verkrampfung löst sich erst, als ich wieder angezogen bin. 5 

So geht das schon lange. Ich bin Hypochonder, und seit ich vor eineinhalb Jahren gelesen habe, eines 
der Anzeichen für Hodenkrebs sei ein leicht geschwollener Hodensack, vermeide ich es, meine Hoden 
anzusehen, beim Duschen, beim Umziehen, beim Schlafengehen sowie bei bestimmten Gelegenheiten, 
bei denen man eigentlich nicht anders kann, als hinzusehen. Ich kenne mich. Wenn ich meine Hoden 
ansehe, bilde ich mir bestimmt ein, etwas habe sich verändert. Manchmal träume ich sogar davon, ich 10 

träume von wahren Ballonhoden. Ich will das nicht, ich will nichts von Hodenkrebs hören, ich will an 
überhaupt keine schweren Krankheiten denken, ich ertrage das nicht, generell nicht und derzeit schon 
gar nicht. 
Ich setze mich an den Computer, keine Emails. Nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass ich erst 
vor einer Viertelstunde nachgeschaut habe. Enttäuscht bin ich trotzdem. Ich warte auf nichts 15 

Bestimmtes, aber ich hätte nichts dagegen, wenn mir jemand schreibt. Vor einer Woche habe ich 
meinen fünften Roman beendet. Die Arbeit der Nacht ist die Geschichte von Jonas, der eines Tages 
erwacht und feststellt, dass alle anderen Menschen verschwunden sind. Meine Agentin hat das 
Manuskript an verschiedene Verlage geschickt, und nun heißt es warten. Ich bin schlecht im Warten, 
deswegen mache ich schon am Nachmittag eine Flasche Wein auf.  20 

Mir fehlt die tägliche Beschäftigung am Schreibtisch. Ich schleiche durch die Wohnung, rufe fünfmal 
in der Stunde Mails ab, suche nach Ablenkung. Else sagt, ich habe einen Dachschaden […] 
Mails, nichts Vernünftiges dabei. Bei Perlentaucher1  lese ich, jemand schreibt in der Süddeutschen, 
Daniel2  sei der beste Autor seiner Generation. Ich zucke zusammen. Das bin doch ich! mein erster 
Gedanke. Halt! Ich zwinge mich zu denken. Daniel hat ein wunderbares Buch geschrieben. Er verdient 25 

sich alles Lob, das er bekommt. Ich kann ihm diesen Zeitungsartikel schon mal verzeihen. (So wie die 
Titanic mal eine Umfrage in der Fußgängerzone machte: Sollen wir den Juden endlich verzeihen? Und 
80 Prozent kreuzten Ja an.) 
Ich frage mich, wie viele Autoren sich jetzt richtig ärgern, wenn schon ich mich für einen Moment 
erniedrigt fühle. Aber vielleicht schätze ich das falsch ein, vielleicht bin gerade ich derjenige, der sich 30 

damit am intensivsten auseinandersetzen muss, eben weil wir Freunde sind. Ich fühle mich im Stich 
gelassen. Es ist, als hätten sich zwei zu einer Reise verabredet, und dann nimmt der eine den früheren Zug. 
1 Perlentaucher: Online-Kulturmagazin 
2 Daniel: der Schriftsteller Daniel Kehlmann 

Quelle: Thomas Glavinic: Das bin doch ich. Carl Hanser Verlag: München 2007, Seite 7 f., 41. 

 1  Welche Erwartungen weckt der Romantitel bei Ihnen?  
Halten Sie Ihre Überlegungen in einer Mindmap fest. 

 2  Untersuchen Sie die Rolle und Funktion des Erzählers. 
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