


zu schaffen, ist es, die »nutzlosen Männer« als gemeinsamen Feind zu betrachten, nach
dem Motto: »Man kann weder mit ihnen leben noch ohne sie.« Doch in Wirklichkeit glaubt
Izzy nicht an geschlechtsspezifische Verallgemeinerungen. Sie glaubt an Menschen.

»Wie lange müssen wir warten?«, frage ich.
Sie sieht auf die Rückseite der Schachtel, um es herauszufinden, obwohl sie weiß, dass

ich weiß, dass sie es weiß. »Drei Minuten.«
»Also, es ist mindestens dreißig Sekunden her, seit du die Klospülung gedrückt hast und

mit mir redest, bleiben noch genau zweieinhalb Minuten.« Bevor Izzy Einspruch erheben
kann, schnappe ich mir den Streifen, lege ihn vorsichtig auf den Boden, nehme sie bei der
Hand, ziehe sie ins Schlafzimmer und schließe die Tür. So verharren wir, die Arme
umeinander geschlungen und den Blick auf die Armbanduhr geheftet, genau zweieinhalb
Minuten lang. Dann reißt Izzy sich los und stürmt zur Tür. Obwohl ich auch gleich
losrenne, hält sie den Teststreifen bereits in der Hand, als ich schließlich bei ihr bin.

Die Spannung ist so qualvoll, dass ich kaum sprechen kann. »Wie sieht's aus?«
»Ich bin schwanger«, sagt sie leise. Schon kullern Tränen über ihre Wangen. »Du wirst

Vater.«
Ich schließe sie in die Arme und drücke sie fest an mich. »Weine nicht. Es wird alles

gut werden.«
»Ich weine nicht, weil ich traurig bin«, sagt sie. »Ich weine, weil das wohl die schönste

Nachricht ist, die ich je gekriegt habe.«



Leser

Einen Tag später. Ich bin an meinem Arbeitsplatz im vierzehnten Stock des Hanson-
Hauses in Holborn. Es ist der Sitz von BDP-Publishing, einem Zeitschriftenimperium, das
mit seinen siebzehn Magazinen so ziemlich alle Themenbereiche abdeckt, für die sich die
Menschen interessieren:

Interieur: Your Kitchen, Bathroom and Bedroom und Metrohome
Women's fashion und Lifestyle: Femme, It Girl und Fashionista
Babys: Your Baby and You und Mothers Now
Computer: Computer Gaming Now, Download und Internet Express
Sport: Football Focus und Tee Off
Kochen: Now Eat That und Food Review
Musik: Louder

Ich arbeite bei Louder, »die Zeitschrift für Leute, die Musik leben«. Der Untertitel bringt
mich jedes Mal wieder zum Lachen, weil er so treffend ist. Unsere Leser lieben die Musik
nicht, sie leben sie – verzehren sie, atmen sie. Genau wie ich. Oder besser gesagt: genau
wie ich früher. Obwohl ich meinen Job sehr mag, bin ich mir doch im Klaren darüber, dass
Musikjournalismus – wie auch sein etwas glamouröseres Gegenstück, das Rockstar-Dasein
– von Natur aus ein Beruf für junge Leute ist. Natürlich produzieren viele Musiker, die
weit über dreißig, vierzig und sogar fünfzig sind, noch Alben, doch ich möchte nicht ihr
journalistisches Pendant werden. Wie meine Musikhelden Buckley, Hendrix, Cobain,
Curtis und Shakur, finde ich – rein metaphorisch ausgedrückt – die Vorstellung, jung zu
sterben und eine stattliche Zeitschriftensammlung zu hinterlassen, durchaus attraktiv.
Tatsache ist nämlich, dass ich die Dreißig schon überschritten habe und langsam anfange,
einige der neuen Musik-Kreuzungen des sich ständig entwickelnden wilden Tiers genannt
Rock 'n' Roll nicht zu »kapieren«. Ich verstecke meine Unwissenheit hinter der Entrüstung
über die Entartung der reinen Musikformen, doch in Wahrheit habe ich bei vielen Melodien
das Gefühl, alles schon mal gehört zu haben. Und dafür hasse ich mich.

Zum Beispiel ist seit kurzem die Kennmelodie einer bekannten Fernsehserie in den
Charts. Jedes Mal wenn ich sie höre, möchte ich am liebsten mein Autoradio zertrümmern.
Etwas Derartiges ist mir noch nie passiert und macht mich so fertig, dass ich es nicht wage,
irgendwem bei Louder davon zu erzählen – obwohl ich merke, dass es einigen der anderen
Autoren genauso geht. Vielleicht ist das der Grund, warum die Verkaufszahlen von Louder
in den letzten Monaten zurückgegangen sind. Vielleicht ist keinem von uns bewusst, wie
sehr wir den Bezug zu unserer Zielgruppe – Männer zwischen fünfzehn und
sechsundzwanzig, mit absurd großer Plattensammlung, die sich regelmäßig Rockkonzerte
ansehen – verloren haben.



Vielleicht soll ja die Musik, bei der ich – ein Musikjournalist über dreißig – am liebsten
mein Autoradio zertrümmern würde, genau den Effekt haben. Vielleicht bin ich für »die
Kids« ja der Feind. Ich bin schon lange nicht mehr der »Rebell ohne Grund«, wie James
Dean in Denn sie wissen nicht, was sie tun: Ich bin der Rebell mit einer Hypothek, einer
Rentenversicherung und einer sehr großen Plattensammlung. Wäre ich fünfzehn, würde ich
wahrscheinlich genau die Platten lieben, die jetzt mein Autoradio gefährden. Es wäre mir
egal, dass ich alles schon mal gehört habe, weil ich das Gefühl hätte, sie handeln von
meinem Leben. Deshalb war die Musik so unheimlich wichtig für mich. Ich erinnere mich
noch an die Zeit, als sie mir alles bedeutet hat – als sie in meinem Kopf war, in meinem
Herzen und in meiner Seele. Aber jetzt weiß ich, dass es im Leben mehr gibt als Musik.

Wenn ich früher während der Mittagspause im leeren Klassenzimmer saß und stolz
meine Ausgabe des NME las, hätte ich es nie für möglich gehalten, einmal Teil der
glamourösen Welt des Rock 'n' Roll zu sein. Und doch hocke ich jetzt hier an einem
Schreibtisch, vor mir einen Stapel CD-Päckchen mit meinem Namen drauf. PR-Leute von
Plattenfirmen laden mich zum Mittagessen ein und buhlen um meine Gunst, ich toure mit
Bands durch die Städte und reise kostenlos in der ganzen Welt herum, um Künstler zu
interviewen. Es ist ein fantastischer Job. Oft frage ich mich, was ich getan hätte, wenn ich
nicht hier gelandet wäre. Doch wie alle hatte auch ich alternative Lebensentwürfe. Mein
Plan B (der natürlich einmal Plan A gewesen war) sah vor, dass ich eine Band gründe. Da
ich aber nicht singen kann und sich meine Bassgitarren-Künste auf den »guten Teil« in
Claptons »Sunshine of Your Love« beschränken, musste ich mir frühzeitig eingestehen,
niemals Rock-'n'-Roll-Superruhm ernten zu können. Mein Plan C (der ebenfalls einmal
Plan A gewesen war) sah vor, ein eigenes Plattenlabel zu gründen, doch da ich ungefähr
genauso viel Geschäftssinn habe wie ein Fünfjähriger in einem Spielwarenladen, wusste
ich tief im Inneren, dass auch dieser Plan zum Scheitern verurteilt war. Und so rückte
Musikjournalismus (Plan D) schließlich auf den ersten Platz der Charts, weil es das einzig
erreichbare Ziel für mich war.

Das Arbeitsklima bei Louder kann schwerlich als normal bezeichnet werden. Von
neunzehn Mitarbeitern sind achtzehn männlich – alle eingeschworene Musiksnobs –, die
tun, als würden sie sich gegenseitig hassen, und die einzige weibliche Mitarbeiterin ist
Chrissy, unsere stets quietschvergnügte Redaktionsassistentin. Freundlichkeiten werden bei
uns selten ausgetauscht, und auch Unterhaltungen sind rar, außer es geht konkret um
Musik, Arbeit oder die Beschimpfung unserer Rivalen und der Bands, die sie favorisieren.

In gewisser Weise ähnelt die Arbeit bei Louder einem Job bei der militärischen
Sondereinheit SAS: Wir nehmen nicht jeden, und alle Mitarbeiter müssen, falls nötig, mit
den bloßen Händen töten können. Es ist ein unbarmherziges, aber tröstlich männliches
Klima – wie in einem Gefängnis, allerdings ohne die Rasierklingen in der Seife. Frauen
hassen so eine Arbeitsatmosphäre. Als Izzy, deren Femme-Büro im elften Stock liegt, mich
das erste Mal bei Louder besuchte, sagte sie, das Büro wirke auf sie wie ein kalter,
gnadenloser Arbeitsplatz.

»Du hast Recht«, erwiderte ich. »Doch bei dir klingt es, als wäre das schlecht.«



Tack

Heute fällt es mir schwer zu arbeiten. Ich möchte dem ganzen Büro erzählen, dass ich
Vater werde. Denn das tut man doch gewöhnlich, wenn es so weit ist. Man darf stolz sein.
Ich habe Leben geschaffen, möchte man sagen. Bald gibt es einen Menschen mehr auf der
Welt, und zwar meinetwegen! Aber ich sage natürlich nichts, hauptsächlich weil es wohl
keinen im Büro interessiert. Stattdessen sitze ich an meinem Schreibtisch, starre ins Leere
und gebe mich Tagträumen hin: das erste Weihnachtsfest meines Kindes, die erste
Geburtstagsparty meines Kindes, wie ich im Park mit meinem Kind Fußball spiele, wenn
es ein bisschen älter ist. Ich mache alles. Und ich mache es jetzt. Aus einer Laune heraus
tippe ich sogar einen Brief an unseren Fötus:

11. Juli 2000
Lieber Fötus,

zuerst einmal möchte ich mich vorstellen: Ich heiße Dave Harding und bin dein Dad. Hallo.
Ich bin von Beruf Musikjournalist und schreibe hauptsächlich CD-Kritiken bei Louder.
Wenn du erst ein bisschen älter bist (vielleicht ein paar Wochen), spiele ich dir einige
meiner Lieblingsalben vor (sie wechseln ständig, aber ich kann dir garantieren, dass was
von den Rolling Stones, Mos Def, Public Enemy, Radiohead, Mazzy Star und Aretha
Franklin dabei ist). Ich weiß, dass es ziemlich dunkel bei dir ist und du wahrscheinlich im
Wasser schwimmst, aber hören kannst du da drin schon, oder? Ja, doch, da bin ich mir
ziemlich sicher. Übrigens, die Frau, die dich im Moment herumträgt, ist deine Mum, Izzy.
Wir sind seit drei Jahren verheiratet (vor ein paar Wochen haben wir unseren Hochzeitstag
gefeiert) und waren davor schon drei Jahre zusammen. Wir sind sehr glücklich.

Heute Morgen habe ich im Internet (ich erzähle dir mehr darüber, wenn du draußen bist)
über Fortpflanzung recherchiert, und nachdem ich mich durch eine Unmenge bizarrer
Hardcorepornos gearbeitet hatte, fand ich eine Webseite mit Informationen über deine
Spezies (d. h. ganz, ganz kleine Menschen). Im Moment bist du anscheinend einen
Millimeter groß – was, falls dir das metrische System nicht bekannt sein sollte, wirklich
winzig ist. Ist eine Ameise einen Millimeter groß? Ich hab keine Ahnung, aber vermutlich
bist du ein bisschen kleiner als eine Ameise.

Also gut, was kann ich dir sonst noch erzählen? Deine Mum ist stellvertretende
Herausgeberin eines Hochglanzfrauenmagazins namens Femme, und sie arbeitet wirklich
hart. Sie ist dreißig Jahre alt (ich bin einunddreißig) und sehr klug und sexy (es ist
wahrscheinlich besser, nicht so viel über ihre Attraktivität zu sagen, weil das den
keimenden Ödipuskomplex nähren könnte, den du – falls du ein Junge bist – womöglich
gerade entwickelst).

Da es da drin wahrscheinlich keinen Spiegel gibt, weißt du vermutlich nicht, wie du
aussiehst. Damit du nicht völlig im Dunkeln tappst, beschreibe ich dir mal, wie wir
aussehen, denn du wirst wahrscheinlich eine Mischform von uns beiden werden. Deine



Mum ist einen Meter fünfundsiebzig groß und wiegt etwas über dreiundsechzig Kilo. Sie
hat pechschwarze Haare, haselnussbraune Augen, eine eher kleine Nase und Wangen, die
ein bisschen an ein Backenhörnchen erinnern. Ich weiß, dass du mit bekannten
Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur nichts anfangen kannst, aber sie ist wohl am ehesten
eine Kreuzung von Minnie Driver aus Circle of Friends und Julianna Margulies, als sie
noch bei ER mitgespielt hat. Was mich betrifft, ich bin einen Meter siebenundachtzig groß
und gut verteilte neunundachtzig Kilo schwer. Ich habe kurze, schwarze Haare,
dunkelbraune Augen, eine breite Nase und, wie ich allzu gern glauben möchte, ein schön
geformtes Kinn.

Izzys Mum stammt aus Südwales, und ihr Dad (der vor ein paar Jahren gestorben ist)
wurde in Polen geboren; meine Mum und mein Dad sind aus Trinidad. Izzy und ich sind
beide in England geboren, was bedeutet, dass (und jetzt setzt der Trommelwirbel ein)
anglo-walisisch-polnisch-trinidadisches Blut in deinen Adern fließt und du wahrscheinlich
eine milchkaffeebraune Haut haben wirst. Wenn ich deine Mum nicht bekniet hätte, bei der
Eheschließung meinen Namen anzunehmen, müsstest du dich wohl mit einem
Doppelnamen herumschlagen: Kleiner Fötus Lewandowski-Harding oder Kleiner Fötus
Harding-Lewandowski, was ich, und sicher stimmst du mir da zu, für ein bisschen zu lang
halte.

Nun, das soll ja nur eine kurze Einführung sein, um dich in unserer Familie willkommen
zu heißen.

Hab keine Bange da drin.
Alles Gute
Dave Harding (dein stolzer Dad)
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