
»Das ist Jesper, er ist Sänger.«
Miri stellte mich den anderen vor. Wir sprachen gerade darüber, was wir in den

Semesterferien gemacht hatten – ich erfand irgendeine abstruse Geschichte von einem
Rucksacktrip durch Norwegen, die ich mir selbst nicht ganz abkauf te –, als der Typ mit
dem Bart auf seine Uhr sah. »Wir müssen los, der Kurs fängt gleich an, und ich will
nicht schon wieder zu spät kommen.«

Sie wollten aufbrechen, aber das durf te ich nicht zulassen.
»Ach, ich muss mich ja auch noch einschreiben, für Politikwissenschaft«, sagte ich

schnell in die Runde.
»Ich dachte, du studierst gar nicht«, sagte Miri.
Erwischt. Hatte ich ganz vergessen. »Tue ich auch nicht.«
Sie sah mich eindringlich an, dann schüttelte sie den Kopf, so dass ihr die

hellblonden Haare ins Gesicht schlugen. »Du bist seltsam«, sagte sie, und ich wusste
nicht genau, wie sie das meinte. Bei manchen Frauen weiß man wirklich nie genau, wie
sie so was meinen.

Ihre Freunde hatten sich in der Zwischenzeit einen kleinen Vorsprung erarbeitet und
riefen nach ihr. Die Zeit drängte.

»Miri …«, sagte ich und klaubte das letzte bisschen Mut zusammen. Und für einen
Moment schien ich tatsächlich zu wachsen und mich zu wahrer Größe aufzurichten.
»Miri, ich, ich wollte dich … nur … es ist nur …«

»Ist nur was?«
»Ist nur …« Ich sah sie lange an.
»Ja?«
»Ach egal«, sagte ich schließlich und schrumpf te wieder zusammen. »Viel Spaß in

deinem Kurs!«
Kläglich, absolut kläglich.
»Danke, dir auch bei … was auch immer du hier als Nichtstudent machst.« Sie fuhr

sich noch mal durchs Haar. »Also … vielleicht sieht man sich ja mal wieder?«
Ich nickte nur. Einen Moment wartete Miri darauf, ob ich nicht doch noch etwas

sagen würde, aber natürlich tat ich das nicht, und sie ging. Jesper sein bedeutet, im
entscheidenden Moment zu verstummen.
 
Das Einschreiben war deprimierend. Ich hielt die Unterlagen und mein lausiges
Abiturzeugnis in der Hand und wartete auf einem Plastikstuhl. Auch von meinen
Kommilitonen machte keiner den Eindruck, dass er gern hier war. Nur hinten standen
ein paar Erstsemester, die sich angeregt unterhielten und sich offenbar noch auf ihr
Studium freuten.

Als ich nach einer Stunde fertig war, setzte ich mich draußen auf eine Bank und
versuchte, mich an die bisherigen, enttäuschend verlaufenen Akte aus dem Trauerspiel
»Jesper und die Frauen« zu erinnern. Meine Feigheit von vorhin nagte an mir. Miri,
dachte ich. Je öfter ich mir den Namen vorsagte, desto seltsamer klang er. Miri, Miri,
Miri.



Ich fragte mich, wie ich sie einladen konnte – natürlich möglichst gewitzt –, und
sprach dabei vor mich hin: »Hey, Miri, ich hab’s mir anders überlegt, ich würde dir doch
eine kleine Zugabe meiner Gesangskunst geben, vielleicht im Kino, obwohl, das ist ja
totaler Unsinn, da muss man ja eigentlich still sein, hehe …«

Ich drückte auf die Repeat-Taste und war fassungslos.
Noch mal: »Du, Miri, also, na ja, ich wollte dich fragen, wo wir schon mal zusammen

U-Bahn gefahren sind, da könnten wir ja auch zusammen essen gehen, oder … haha …
wir könnten zusammen …«

So ging das noch einige Minuten. In immer lässigeren Posen sagte ich Sätze wie:
»Hallo Miri, ich wollte dir nur etwas Wichtiges sagen, ich äh … ich bin eine ziemliche
Niete!«

Ich schüttelte den Kopf, das war ja nicht zum Aushalten. Dann schreckte ich hoch
und rannte zur Uni zurück. Ich sah auf den Plan für Philosophie. Doch als ich ankam, war
Miri schon weg. Der verlassene Vorlesungsraum erinnerte mich an das Ende meiner
Schulzeit. Diese Leere, als alles vorbei war.
 
Auf dem Rückweg musste ich husten. Kam sicher vom Rennen. Ich war nämlich der
totale Antisportler, wenn ihr’s genau wissen wollt. Ich hatte mal einen Lehrer gehabt,
Herr Möller-Weiden, der war so ein Ex-Bundeswehr-Sadist und ließ alle dauernd
Runden um den Sportplatz laufen. In der Hand hielt er einen Haufen Kieselsteine, und
nach jeder Runde ließ er einen fallen, bis keiner mehr da war. Nur ich lief nie mit. Ich
hatte ein Attest, dass ich Asthma habe, und lag im Gras und winkte oder so. Herr
Möller-Weiden hatte dann immer gesagt, ich sei nur ein Simulant und würde es später
noch bereuen, meine »Kameraden« so im Stich gelassen zu haben. Echter Pädagoge, der
Typ.

In der S-Bahn nach Hause döste ich dann ein, bis mein Magen knurrte. Mal wieder.
Okay, vielleicht hätte ein vernünftiger Mensch mehr auf seinen Schlaf und seine
Ernährung geachtet, nur: Ich war eben nicht vernünftig. Ich wühlte in meinen Taschen
nach Geld, doch ich fand bloß noch einen Euro. Davon konnte ich mir gerade mal drei
Semmeln kaufen. Oder zwei Käsesemmeln. Oder eine Käsestange. Ja, das klang gut. Ich
fing sogar an zu grinsen, vor blöder Vorfreude auf die Käsestange, und betrachtete die
Bettlerin, die stumm von einem Fahrgast zum nächsten ging. Niemand gab ihr etwas. An
ihrer Seite ein kleines Mädchen, mit klugen, hellblauen Augen, die alles in sich
aufnahmen. Solche Augen hatte ich überhaupt noch nie gesehen. Immer wieder starrte
ich hin, wandte jedoch jedes Mal das Gesicht ab, wenn das Mädchen zurücksah. Dann
stand es plötzlich mit seiner Mutter vor mir. Ich versuchte wegzusehen, doch ich spürte,
dass das Mädchen mich noch immer ansah, mit diesen ruhigen, wachen Augen, und da
hatte ich ihm den Euro schon gegeben.
 
Ich stieg aus und lief hungrig durch die Straßen. Der Himmel war wie schon seit Tagen
grau, richtiges Mistwetter. Miriam … Erst jetzt wurde mir klar, dass ich gar nicht
wusste, wie sie mit Nachnamen hieß oder welches ihr neues Fach war. Wie sollte ich sie



wiederfinden? Jeden Tag vor der Uni campieren und Zettel aufhängen, dass ich nach ihr
suchte?

Während ich die Haustür aufschloss, biss ich mir auf die Unterlippe. Auf einmal war
ich wütend auf mich selbst, ich zitterte sogar. Wieso hatte ich den ersten Menschen, den
ich seit zwei Monaten kennengelernt hatte, so einfach ziehenlassen? Wie sie mich
angesehen hatte … Wieso hatte ich nichts gemacht?

Im Treppenhaus kam mir eine ältere Frau entgegen. Ich grüßte sie und hielt einen
kurzen, heiteren Schwatz mit ihr, alles falsch, alles Fassade, denn kaum war ich unten in
der Wohnung angekommen, knallte ich die Tür zu. Ich trat mit dem Fuß gegen ein Regal.

»Du scheiß Versager, du bist selbst schuld, dass du einsam bist!«, schrie ich und
schmiss mehrere Bücher und einen Stuhl durch den Raum, ehe ich an der Zimmerwand
zusammensank.

Nur langsam beruhigte ich mich. Diese plötzlichen Stimmungsschwankungen waren
neu, als wäre in meinem Inneren ein defektes, flackerndes Licht. Auf Momente
unerklärlicher Euphorie folgten oft lange Phasen von Dunkelheit und Wut.

Ich saß noch ewig so an der Wand, bis mir einfiel, dass mich meine Tante Andrea zu
ihrem Geburtstag eingeladen hatte. Als Ausrede würde ich wohl irgendeine Krankheit
erfinden müssen, Lepra oder so, aber das war kein Problem. Wenn ich etwas
beherrschte, dann war es Schwindeln, immerhin steckt in meinem Nachnamen »Lier«
das englische Wort für Lüge.

Inzwischen war mir vor Hunger fast schlecht, doch der Kühlschrank war leer. Und
auch der Haufen Orangen und Bananen, den ich mir vor Tagen gekauft hatte, war fast
komplett aufgegessen. Die beiden Ausdrucke meines Buchs hatten mich ruiniert. Aber
hatte ich nicht irgendwo noch einen Zwanziger?

Ich wühlte in Schubladen, durchsuchte meinen Schrank und die Kommode im Gang.
Nichts. In meiner Verzweif lung kroch ich sogar hinter den verdammten Schreibtisch –
und fand ihn dort tatsächlich staubbedeckt am Boden. Ich wollte gerade zu einem
Freudenschrei ansetzen, da klingelte es an der Tür.

»Hey, du Penner!« Gustav von Wertheim stand im fahlen Licht meines Hausflurs und
grinste mich an. »Ich bin wieder da!«



Über den Dächern der Stadt

Ich könnte euch jetzt über fünf Seiten damit langweilen, wie ich Gustav kennengelernt
habe, wie seine Kindheit verlief und welche Farbe die Wände in seiner Wohnung haben,
oder mit diesem ganzen anderen Mist, der niemanden interessiert. Ihr braucht aber nur
zu wissen, dass er zu den Menschen gehört, die sich unbemerkt in dein Leben
schleichen und es fortan bestimmen. Gustav war zwei Jahre älter als ich und mein
einziger Freund in der Stadt. Ich bewunderte ihn sehr, vor allem, weil es mit ihm nie
langweilig war. Ich kannte ihn zwar erst seit einem Jahr, trotzdem hatte ich mit ihm
bereits mehr verrückte Dinge erlebt als in den vergangenen neunzehn Jahren davor. Die
letzten beiden Monate war er in Spanien gewesen, nun stand er in meiner Tür und wollte
umarmt werden.

»Jesp!«, brüllte er mit seiner Bassstimme. Ihr müsst wissen, dass er nie etwas nur
sagte, er schrie einen immer gleich an.

Ich umarmte ihn, dann schob ich ihn weg von mir, um ihn anzusehen. Er g lich ein
wenig diesem amerikanischen Schauspieler, dieser eine mit der gebrochenen Nase, der
… ach, egal, ich komm gerade nicht auf den Namen. Gustavs Gestalt begann jedenfalls
verheißungsvoll: Mit einem klaren, markanten Gesicht, gerahmt von langen blonden
Haaren, und einem gestählten Oberkörper, der in einem Shirt und einer schwarzen
Lederjacke steckte; der Rest von ihm endete dann in einer löchrigen Jeans und zwei
alten Chucks ohne Schnürsenkel. Gustav ging ziemlich oft ins Fitness-Studio. Er aß
auch gesund, Müsli und Obst und so Kram. Obwohl er die Nächte durchmachte, sah er
deshalb immer frisch und vital aus, wie so ein verdammter Naturbursche.

»Das hast du ja noch immer nicht ausgewechselt.« Er tippte auf mein Türschild.
TUBLUK  stand darauf in verblassten Lettern. Das Schild stammte noch von meinem
Vormieter, Radoslaw oder Rademir Tubluk, sensationeller Gangstertyp. »Hast du jetzt
also doch seine Identität angenommen?«

»Keine schlechte Idee«, sagte ich. »Hin und wieder klingeln Leute bei mir und fragen
nach ihm. Deutsche, Russen, Afghanen, Polen … was weiß ich. Dieser Tubluk muss
ziemlich wichtig sein.«

»Na, wie auch immer, Jesp, ändere endlich mal das Schild. Wer weiß, was sonst
passiert.«

Ich nickte, änderte das Schild aber nicht.
 
»Und was hast du die letzten Wochen so gemacht?«, fragte Gustav, als er die Wohnung
betrat.

Ich dachte nach und versuchte, die spärliche Fackel des Wissens, das ich von meiner
Existenz hatte, an ihn weiterzugeben. »Ein wenig geschrieben, ein wenig gelebt, du



weißt schon, das Übliche.«
»So, so, das Übliche.«
Wir betraten mein Zimmer. Außer ein paar Postern und den wenigen Möbeln war es

leer. Wortlos betrachtete Gustav die unzähligen, überall herumliegenden Seiten von Der
Leidensgenosse. Jeder sollte mich für so ein kleines Außenseiter-Genie bei der Arbeit
halten, deshalb hatte ich die Wohnung damit übersät. Auf so was achtete ich penibel. Es
sollte so aussehen, als wäre ich einfach nur unordentlich, dabei verwendete ich
wahnsinnig viel Zeit darauf, bis alle auf dem Boden verstreuten Blätter, Kaffeetassen
und das an einer schönen Stelle aufgeschlagene Buch von Nabokov an ihrem richtigen
Platz waren. Auch wenn, zugegeben, fast niemand hier unten vorbeischaute.

»Und, wie war’s in Barcelona?«, fragte ich, um von meinem Chaos abzulenken.
Gustav erzählte von ein paar männlichen Urlaubsbekanntschaften.

Wiedersehensgequassel. Schließlich hob er ein einzelnes Blatt vom Boden auf und sah
es sich an. Seite fünfhundertdreiundsiebzig. »Na, wie geht’s so mit deinem Buch
voran?«

Vor dieser Frage hatte ich mich gefürchtet. Ich nahm ihm das Blatt wieder weg.
»Du bist aber inzwischen fertig?«, fragte er, während er mir beim Einsammeln der

restlichen Seiten half. »Hast du schon jemanden gefunden, der es liest?«
»Ja, natürlich bin ich fertig. Und ich hab’s vor einigen Tagen Born gegeben.«
»Born? Diesem alten Sack, mit dem du immer Schach spielst?«
»Hey, hör auf, so über ihn zu reden. Er ist wie ein Vater für mich.«
»Er ist wie ein Vater für mich – o Mann.« Gustav stöhnte auf. Er stöhnte sowieso

immer auf, wenn jemand nicht über seine Sticheleien und Scherze lachte. »Sorry, ich
hab nichts gesagt. Der heilige Born, schon verstanden. Aber erzähl mir jetzt bitte nicht
zum hundertsten Mal die Geschichte, wie er sich immer um dich gekümmert hat.«

»Fick dich, okay?«
»Was ist denn los, Jesp? Es war nicht ernst gemeint, das weißt du doch.«
»Schon okay. Es ist nur gerade alles irgendwie … schwierig. Und wenn ich in einer

Woche wieder nach Hause fahre, dann …« An dieser Stelle brach ich ab und sagte nichts
mehr.

Ja, was ist dann, dachte ich.
Lange war es still, bis Gustav in die Hände klatschte.
»Besaufen!«
Ich blickte ihn ungläubig an.
»Ach komm, schau nicht so doof«, sagte er. »Ich hab recht. Wir gehen was trinken.

Und dann brauchst du mal wieder eine Frau, deswegen bist du auch so ätzend. Na los,
Jesp, ich weiß, wo jetzt ’ne gute Party steigt.«
 
Wir traten auf die Straße. Der Osten der Stadt vibrierte, es war, als ob die Menschen
erst in der Dunkelheit aus ihren Häusern herausgekrochen kamen. Bars füllten sich, vor
den Clubs erste Schlangen, erwartungsvolle Gesichter im Laternenlicht. Jede Sekunde
schien etwas Großes passieren zu können.

»Die Nacht ist keine Zeit. Die Nacht ist ein Ort!«


