
35m u t & l i e b e  S e p t / o k t / N o v  2 0 16

m u t & l i e b e    p r o j e k t

n thomas melle ist ein meister der erzählkunst. 
Nach seinen beiden nominierten romanen Sickster 
(2011) und 3000 Euro (2014) berichtet er im neuen 
und dritten roman Die Welt im rücken über sei-
ne „drei Großmanien“ und anschließenden Abstür-
ze in die minussymptomatik, die Depression. Sein 
krankheitsschübe sind „touren durch den Abgrund“, 
das buch ein um „Wahrhaftigkeit und konkretion“ 
angelegter versuch, das entstehen und erleben sei-
ner „mörderischen“ erkrankung aus der erinnerung 
nachzuspüren – auch dem „krankheitsmuster“ auf 
die Spur zu kommen und die erkrankung zu bannen. 
„Die Hoffnung heißt: nie wieder manisch zu wer-
den.“ Die drei kapitel „1999“, „2006“ und „2010“ 
stehen für den Ausbruch seiner paranoiden manien. 
Die bipolare Störung reißt ihn sechs jahre mit Dut-
zenden von klinikeinweisungen und Selbstentlas-
sungen „wahnstichig“ aus dem realen leben. Seine 
letzte manisch-depressive phase dauert zweieinhalb 
jahre, ruiniert ihn vollends. mithilfe von Freunden 
und Ärzten kann er nach 10 jahren eine medikamen-
tengestützte therapie akzeptieren. Dem text fehlt es 
nicht an Humor. 

Mit der Neuronen-Schwemme durch den 
Abgrund 
„Das ist kein roman, das ist der Hammer“, schreibt 
Sabine vogel in der Frankfurter rundschau (Nicht bei 
trost, 07.09.2016). So ist es. Der erkrankte irrt und 
taumelt durch die Welt. er stürzt unaufhaltsam in die 
tiefe, und je länger die krankheitsphase andauert, 
desto abgrundtiefer der Fall. und er merkt es selber 
nicht. „Das bewusstsein hat den Halt verloren, der 
gesunde menschenverstand ist ausgehebelt“, der 

thomas melle schreibt in seinem autobiografischen roman Die Welt im Rücken schonungslos 
ehrlich und berührend über seine manisch-depressive erkrankung. Nach 2011 und 2014 stand 
der rowohlt-Autor nun zum dritten mal auf der Nominierungsliste zum Deutschen buchpreis
– zweimal auf der Shortlist und im Frankfurter römer. kürzlich erschien die 4. Auflage. 
eine rezension.   

      

	 ein	tappen	im	dunkeln	mit	
	 lichthöfen				

„durchgeknallte Schädel“ der realität enthoben, von 
niemanden mehr erreichbar. „Der kopf kocht über, 
die Hirnchemie ist durcheinander, alles ist über-
dreht“. es gibt keinen Zugriff mehr auf die eigenen 
taten und erlebnisse, erinnerungs- und urteilsver-
mögen sind ausgeschaltet. Aber  keine Angst: melle 
ist ein blitzgescheiter und pointierter erzähler. Do-
siert und verständlich zeichnet er ohne Hektik seine 
krankheitsgeschichte nach. und droht es, zu heftig 
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zu werden, wird ein kapitel weggelassen. Für den 
leser bleibt dann nur der Satz, „Wenn Sie wüss-
ten, was hier gestanden hat“. Dennoch ist der text 
kein Spaziergang. erschreckend genug und zugleich 
verrückt lesen sich die textpassagen, als melle wie 
ein Wahnsinniger durch berlin rennt, von einer party 
zur anderen, lokalrunden spendiert, „Wo ich bin, ist 
die party“, nächtelang nicht schläft, in internetforen 
und Chats seinen „Weltgeist“ verbreitet. Die ganze 
Welt dreht sich um ihn, er ist der mittelpunkt, spricht 
wildfremde menschen an, „sie kennen mich alle“. 
mit madonna hat er Sex, popsongs  bezieht er auf 
sich, sie sind „trigger“, jedes „du“ meint ihn, er 
hört in den „höheren tonlagen“ seinen Namen, Sting 
ist sein vater. ein WG-Freund spricht ihn direkt an: 
„etwas stimmt nicht“. Da kann er nur zustimmen, 
ins krankenhaus gehört aber „die Welt“, nicht er. er 
sieht in seinen Freunden eine verschwörung, die pa-
ranoia nimmt ihren lauf, ein verrücktes Gedankenge-
bäude baut sich auf – ein jahr lang. er hat messias-
phantasien, wittert eine „heimliche Weltgeschichte“, 
er muss sie entschlüsseln, „den bewusstseinssprung 
alleine vollführen“. immer wieder bringen ihn seine 
Freunde in die klinik, auch mit polizeieinsatz, nach 
wenigen tagen entlässt er sich gegen den rat der 
Ärzte. es geht von vorne los, er fliegt „First Class“ 
nach london, verprasst mit der kreditkarte das letz-
te Geld, schläft in parks. Wien, münchen, Hamburg. 
Zwischen seinen krankheitsphasen ist melle als 

Schriftsteller sehr erfolgreich. umso tragischer, als 
er in seiner zweiten manie 2006 zum leipziger buch-
preis (Übersetzer), ingeborg-bachmann-preis (prosa) 
und berliner Stückemarkt (Drehbuch) nominiert wird 
und Suhrkamp seine erzählung Raumforderung ver-
öffentlicht. bei theaterproben beschimpft er mit einer 
bierflasche in der Hand die Schauspieler, erscheint 
im Haus der berliner Festspiele mit einer Flasche jä-
germeister, schwadroniert in klagenfurt „müll“. „Die 
Auftritte waren, rückblickend, mehr als mittlere ka-
tastrophen.“ Zuhause hielten „die Freunde vor dem 
Fernseher bei den live-Übertragungen die luft an“. 
melle verscherbelt für Alkohol und Zigaretten seine 
liebgewonnenen Gesamtausgaben von Freud, Goe-
the, thomas mann. Die bücherregale lichten sich, 
„die Geistesgeschichte sollte nur in meinem Geist 
weiterbestehen“. 

Tage des Dämmerns
Den manischen phasen folgt der Absturz in die minus-
symptomatik, die Depression. „tage des Dämmerns“, 
ein jahr lang. Das verknöcherte Wahnkonstrukt zer-
fällt, der erkrankte versinkt, eine große müdigkeit 
setzt ein, der blick wird „eindimensional und starr“, 
er „ist so allein wie nie“ zuvor. Dreht sich in der ma-
nie alles um den erkrankten, versinkt der Depressive 
in die bedeutungslosigkeit. „Die menschheit hatte 
mich nicht mehr im visier.“ Zweimal unternimmt er 
einen Suizidversuch mit dem tranquilizer tavor, auch 
mit Schmerztabletten, wirft sich 150 Stück ein. er be-
schafft sich eine kiste voll elektrokabel, veröffentlicht 
im internet seinen Nachruf. Dieser wird als Selbst-
mordversuch gewertet, er landet in der psychiatrie.

Thomas Melle: 
Die Welt im Rücken, 
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60 Alltagsreportagen über Menschen, denen ihre psychi-
sche Erkrankung alles genommen hat. Sie haben ihr Leben 
neu entdeckt, Freunde  gefunden, verbringen ihre Tage mit 
Unterstützung in Tagesstätten, Wohnhäusern und Integra-
tionsfirmen. Sie gärtnern, spielen Fußball, kochen, machen 
Freizeiten, führen den Hund aus. Darüber berichten sie – 
auch Lustiges und Originelles. Eine einfühlsame und liebe-
volle Hommage an Menschen am Rande der Gesellschaft. 
Ein ermutigendes Buch für Gesunde und Kranke, Laien und 
Profis.
„Wer das Buch gelesen hat, geht dankbarer durchs Leben.“ 
Martin Meding, Psychiatrische Praxis, 6/2015

Bezug direkt beim Autor johann.kneissl@allemunde.de, 
T 0176 5035 3472 oder im örtlichen Buchhandel
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literarisch ist der roman auch ein versuch, „Fiktion 
und Autobiografie auf dem Nullpunkt zusammenzu-
führen“, das bislang „verklausulierte und Abstrahier-
te“ herauszuhalten. Das gelingt. muss der manisch-
Depressive doch drei leben führen: „das leben der 
Depression, das leben der manie und das leben 
des zwischenzeitlich Geheilten.“ „letzterem“, so 
melle weiter, „ist nicht zugänglich, was seine vor-
gänger taten, ließen und dachten“. er kann sich in 
der rückschau nur wundern, welches „Schlachtfeld 
und Siechtum“ hinter ihm liegt. 

Sozialhilfe, Übergangswohnheim und eine 
neue Liebe
Der dritte krankheitsschub hat melle endgültig 
ruiniert: Wohnungs- und völlige mittellosigkeit, 
Suchtstation, Gerichtstermine, gesetzlicher betreu-
er, Übergangswohnheim, betreutes Wohnen. Sein 
letztes Hab und Gut bringt er in einem Container 
in berlin unter, er transportiert mit dem einkaufs-
wagen Fernseher und kleinmöbel in der u-bahn zur 
Sozialeinrichtung. Auf seinen Wunsch übernimmt 
sein Agent robert die gesetzliche betreuung mit 
den Zuständigkeiten Finanzen, Aufenthalt und Ge-
sundheit. es dauert jahre, bis er sich aus seinem 
wirtschaftlichen Absturz „herausarbeitet“. melle 
gibt nicht auf. er schreibt drei romane, ist als Dreh-
buchautor und Übersetzer tätig. er versteht sich 
mit robert, gewinnt seinen alten Freund Aljoscha 
zurück, ella tritt sein leben, er beginnt lithium zu 
nehmen, beide bitten ihn darum. melle „gesundet 
und bleibt krank“. er hat sich auf ein „leben mit 
angezogener Handbremse“ eingelassen. „Nur nicht 
zu glücklich sein! Nur nicht in trauer verfallen!“ ma-
nie und Depression lauern. Dreiviertel der erkrank-
ten haben einen rückfall. „Die Welt im rücken, 
werde ich nicht aufgeben.“
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