


das muss reichen für heute. Ich nehme ja nicht diese beschwerliche Reise auf mich, um

über deinen langweiligen Freund zu reden.«

Eigentlich mögen sie sich, aber da ich mich vor vielen Jahren in Olli und nicht in

Kevin verliebt habe, gebietet es Kevins Stolz, immer wieder ein paar Sticheleien

unterzubringen. Nicht etwa, dass er mich wirklich gewollt hätte, es geht ihm ums

Prinzip.

»Aber wann kommt er denn?«, hake ich weiter nach.

»Bald. Wirklich. Du musst noch ein bisschen Geduld haben. Glaub mir, er will dich

sehen!«

Ich bin wieder so müde, dass ich mich damit zufriedengebe. Tatsächlich bin ich zu

erschöp�t, um weiter nachzubohren, und habe außerdem ein schlechtes Gewissen, dass

mein bester Freund für ein Fünf-Minuten-Gespräch angereist ist.

Kevin sagt nur: »Hör auf zu spinnen. Ich habe jetzt keine Samstagabendshow von

dir erwartet.« Er packt ein Buch von Sibylle Berg aus, das er mir eigentlich zu

Weihnachten schenken wollte, und beginnt, mir vorzulesen. Direkt eine der ersten

Textstellen tri��t mich mitten ins Herz, so unglaublich passend finde ich, finden wir sie

gerade: »Ich hatte immer Angst. Als Kind vor dem Sterben. Als junge Frau davor, beim

Sterben zu merken, dass ich mein Leben vertan habe. Dann davor, mein Leben zu

vertun und zu sterben.«

Noch vor wenigen Wochen hätten die Sätze keine große Bedeutung für mich gehabt.

Jetzt frage ich mich, ob ich einen Teil meines Lebens mit den falschen Menschen und

einem Übermaß an P�lichterfüllung vertan habe. Es ist allerdings tröstend, dass ich in

diesem Moment genau die richtigen Menschen um mich habe.

Wo zum Teufel ist mein Freund? Wann habe ich Olli zuletzt gesehen?

Das erste Bild, das mir in den Kopf kommt, sind er und ich auf dem Geburtstag

eines Filmproduzenten. Im Wohnzimmer wurde ein Video mit Glückwünschen von den

Prominenten gezeigt, die nicht da sein konnten, wegen diverser Werbespotdrehs und

Fotoshootings auf den Bahamas. Alle weiblichen Geburtstagsgäste nannten sich

gegenseitig »Süße«. Insgeheim fand sich aber jede selbst am allersüßesten.

Ich stand mit Olli hinten in einer Ecke und kippte Schnaps, völlig erschöp�t vom

Versuch, selber süß zu sein. Das schöne Spiel mit dem Süß-Sein klappt eben nicht,

wenn man unsicher und neurotisch ist. Ich sehe mich noch als liebeskranken Teenager,

der die Männerwelt mit »zufällig« herumliegenden intellektuellen Büchern oder der

Kenntnis aller Gags aus den MAD-He�ten erfolglos zu bezirzen versuchte. Olli

behauptet, wenn wir uns damals gekannt hätten, hätte er sich schon mit fünfzehn in



mich verliebt, auch in der Phase, als ich mir Butter in die Haare schmierte, um

auszusehen wie Christiane F. Für echt fettige Haare war ich schon damals zu pingelig.

Dank Olli wurde die Geburtstagsparty dann doch noch ziemlich lustig. Er hatte alle

Gäste für ein kompliziertes Trinkspiel begeistert, bei dem niemand die Regeln verstand

und alle unfassbar viel tranken. Später hat er mir gebeichtet, dass es gar keine Regeln

gab, oder vielmehr nur eine: Alle müssen trinken.

Mir fällt ein, wie ich mit Olli Anfang letzten Jahres beim Filmpreis war, stolz, am

Arm dieser Charismabombe dranzuhängen. Heimlich hatten wir auf der A�terparty die

Trophäen vertauscht und uns amüsiert, als die Preisträger hektisch

durcheinanderliefen. Danach waren wir noch am Hauptbahnhof bei McDonald’s, ich im

bodenlangen hellblauen Seidenkleid und er in seinem merkwürdigen Vintage-Smoking.

All die Veranstaltungen, auf denen ich mich immer unsichtbar gefühlt hatte, weil

Autoren eben meistens nerdige Gestalten sind in ausgeleierten Jogginghosen, wurden

mit Olli plötzlich zu einem großen Abenteuer. Anders als ich war er furchtlos und

verwegen, und er scherte sich kein bisschen darum, was andere von ihm hielten.

Noch nie vorher habe ich mich von jemandem so erkannt und trotzdem geliebt

gefühlt. Wir konnten zusammen über meine Sozialphobien und deren merkwürdige

Auswüchse lachen. Nur Olli wusste, dass ich Hemmungen hatte, zweimal in das gleiche

Geschä�t zu gehen, weil mir das Gefühl des Wiedererkanntwerdens und der

anschließende Small Talk so unangenehm waren. Er fand es auch nicht schlimm, dass

ich, als klassischer Vermeider, lieber zwei Kilometer zum nächsten Laden ging wegen

einer winzigen Besorgung.

Olli kannte auch meine Furcht, bei Rot über die Straße zu gehen, und dass ich es

auch nicht aushielt, wenn andere es taten. Ich musste die Leute an der Ampel

zurückrufen.

Unvorstellbar, dass mich jemand trotz dieser Obrigkeitshörigkeit lieben konnte.

Aber er tat es. Ich frage mich, wie das jetzt mit uns weitergeht, wo ich so nutzlos hier

rumliege. Warum kommt er mich nicht besuchen? Oder habe ich vielleicht wieder

geschlafen und er war doch da?

Als ich aufwache, steht mein Vater vor meinem Bett und massiert mir die Füße, weil

sie viel zu kalt sind, wie er beschlossen hat. Juri, der auf der anderen Bettseite sitzt,

erklärt ihm, dass auch die beste Massage der Welt nichts an meiner medikamentös

gesteuerten schwachen Durchblutung ändern könne. Mein Körper sei noch zu schwach,

um auf Hochtouren zu arbeiten. Mein Vater zuckt mit den Schultern und massiert

trotzdem weiter. Wenigstens den kleinen Zeh will er noch warm bekommen.



Kevin ist auch noch da. Ich erinnere mich daran, dass er vorhin zu Besuch kam.

Anscheinend bin ich weggedämmert.

Ich frage noch mal nach Olli, gerade als meine Mutter hereinkommt. »Er kommt,

ganz bestimmt«, sagt sie tröstend zu mir und dann lachend zu Kevin und meinem

Vater: »Herrje. Jetzt sind wir der feinen Dame schon zu langweilig.«

Ich muss auch lachen. »Nein, Quatsch«, sage ich. Warum bin ich auch so

ungeduldig? Natürlich wird er kommen. Als mir die Augen zufallen, sage ich noch: »Das

war schön mit dem Vorlesen.«

Also macht Kevin weiter, während ich immer wieder ein wenig wegdämmere. In den

Lesepausen witzeln wir herum, mehr mit Gesten als mit Worten, das Sprechen fällt mir

immer noch schwer. Wir ziehen uns gegenseitig mit unseren Macken auf, so wie immer.

Meine Familie muss mitlachen. Das Gesamtbild hat etwas Futuristisches, weil alle die

weißen Schutzkittel der Intensivstation anhaben.

Ein kleines bisschen Wintersonne scheint durch den Schlitz im Vorhang. Meine

Mutter cremt mir das Gesicht und die schlauchfreien Stellen ein und sagt immer

wieder: »Wahnsinn, wie glatt und fein deine Haut ist, das hast du von mir geerbt.«

Genüsslich sauge ich den Babydu�t ein, der sich um mich verteilt. Wahrscheinlich

müsste man nur einen einzigen Knopf an der Maschine drücken, und ich wäre hinüber,

und doch sitzen alle um mich herum und tun so, als wäre ich ein Sack voll Spaß.

Ich will die Zeit anhalten, will uns alle festhalten, hier im kleinen weißen Viereck,

das jetzt mein Leben ist.

Fast lustig, wenn ich daran denke, wie verzweifelt ich o�t um die Liebe und

Anerkennung irgendwelcher Idioten gekämp�t habe. Wie anstrengend das war,

permanent meine Unzulänglichkeiten mit möglichst viel Aktionismus zu überdecken.

Wie dumm ich doch immer war, zu denken, ich müsste Kunststücke vollführen und

Eindruck schinden, um das zu bekommen, was ich o�fensichtlich schon immer hatte.

Nur bei Olli, so kommt es mir vor, habe ich irgendwann losgelassen  – aber wie

wenig, im Vergleich zu jetzt. Die Einsicht tut weh. Andererseits, selbst wenn ich wollte,

ich habe ja gar keine Kra�t übrig für diesen Selbstoptimierungswahn. Jetzt, wo ich nicht

mal mehr einen Lö�fel halten kann.

Mir war nicht klar, wie viel Liebe da für mich ist, aber jetzt ist sie hier im Raum, so

dicht und deutlich spürbar, als wäre weiche Watte um uns herum, die den Ausgang zur

Welt verstop�t.

Später, als alle gegangen sind, denke ich über die letzten Jahre nach. Nachdem ich

lange verloren im Berufsleben herumgeirrt war, hatte ich mein einziges Talent entdeckt

und angefangen zu schreiben. Ich kau�te Kevin für hundertzwanzig Euro seinen



rumpeligen Diplomcomputer ab und hämmerte in meiner düsteren

Einzimmerwohnung Serienkonzepte in die Tasten.

Geld für die Miete verdiente ich als Produktionsassistentin bei einer Spieleshow.

Maximale Arbeitszeiten für ein minimales Gehalt. Ich hätte es lieber andersherum

gehabt, aber so war es nun mal.

Nach Feierabend und an den Wochenenden setzte ich mich an den altersschwachen

Computer, schrieb die Nächte durch und rauchte Kette. Frustriert über meine

stümperha�ten Fähigkeiten, fand ich nicht, dass ich Pausen verdient hätte. Dreimal am

Tag lö�felte ich mit der einen Hand mein Billigmüsli und mit der anderen schrieb ich

weiter. Erst wenn ich die mir verordnete Seitenzahl erschrieben hatte, huschte ich,

wachsbleich wie ein Vampir, zur Videothek und lieh mir Filme aus von Leuten, die ihren

Job beherrschten, im Gegensatz zu mir.

Insgesamt drei Jahre lebte ich so vor mich hin. Eigentlich war es ein Wunder. Ich

hatte mich immer für extrem faul gehalten und staunte jetzt über das überraschend

austretende Herzblut und meine preußische Disziplin. Vielleicht war mir bisher einfach

nie irgendetwas besonders wichtig gewesen? Anders konnte ich es mir nicht erklären.

Während meines Literaturstudiums hatte ich mich so gehen lassen, dass ich regelmäßig

verkatert und in Schlafanzughose bei den Seminaren aufgetaucht war. Meistens rauchte

ich in der Mittagspause vor lauter Frust und Langeweile noch einen Joint auf dem

Mensa-Klo. Ich weiß nicht, ob es an der Literatur des Mittelalters lag oder an mir, dass

ich sie nur in dieser künstlichen Verlangsamung ertragen konnte.

Wie stolz ich war über den ersten Schreibjob, von dem ich leben konnte! Mit

zwanzig anderen Autoren schrieb ich an einer hanebüchenen Soap Opera, die in einer

von Intrigen gebeutelten Luxusklinik spielte.

Ich gehörte eindeutig zum unteren Drittel, regelmäßig bekam ich meine Szenen mit

tausend roten Streichungen und unverständlichen Anmerkungen zurück, bis Ulrich,

der erfahrenste unter den Autoren, mich in einer Mittagspause väterlich beiseitenahm.

Bei einer Tasse Tee im Stehen erklärte er mir, ich hätte kein Gefühl für die Geschichte

oder für Dialoge – und für die Figuren ein sehr schlechtes Gefühl.

Ich weiß noch, wie ich fieberha�t überlegte, was dann noch übrig bliebe. Mir fiel

nichts ein, außer der Zeichensetzung, von der ich ganz sicher wusste, dass ich sie in

keinster Weise beherrschte.

Ulrich selbst, der unter den anderen Soapschreibern verehrt wurde wie ein Gott, war

bekannt für seine zu Tränen rührenden Teddy-Szenen. Die liefen in der Regel so ab: War

die Hauptfigur ein gut aussehender Arzt, was sehr o�t vorkam, traf er im Flur der Klinik

auf ein unbegleitetes, verheultes Kind mit Teddybär. Durch einfühlsames Nachfragen



ging der Arzt dem Trauma auf den Grund, um festzustellen, dass dem armen Bärchen

ein Arm, Auge oder die Nase abgefallen war. Das invalide Tier wurde darau�hin in ein

passend zurechtgeschnittenes Mini-OP-Tuch gehüllt und mit medizinischer Assistenz

des Kindes wieder in Ordnung gebracht.

Das getröstete Kind sagte dann Sätze wie: »Du bist der beste Arzt der Welt.« Oder:

»Jetzt will ich doch nicht mehr Kranfahrer, sondern Arzt werden, wie du«, genau in dem

Moment, in dem die von der Suche völlig entkrä�tete, wunderschöne, herzensgute, aber

bettelarme Singlemutter um die Ecke bog. Es ist wahrscheinlich unnötig zu erwähnen,

dass Kind und Teddy bei der anschließenden Traumhochzeit die Ringe an das glückliche

Paar übergeben würden: »Du bist der beste neue Papa der Welt, für Teddy und mich!«

Insgeheim hatte ich geho��t, dass meine Selbstmord szene am Meer, wie in

»Midnight Express« unterlegt vom Herzklopfen der Suchenden, einen ähnlichen E�fekt

auf die Kollegen haben würde. Doch in der Büroküche in Babelsberg, die

passenderweise neben dem ehemaligen Büro von Propagandaminister Goebbels

untergebracht war, erfuhr ich, dass es allen lieber wäre, wenn ich die eben

geschriebenen Szenen nicht den Chefautoren zeigte. Stattdessen könnte doch der

attraktive Dr. Sonnenfeld beim Joggen am Strand auf einen verlorenen Sto��hund

stoßen, der undsoweiterundsofort.

Irgendwann hing sowieso ein Schreiben des Senders im Flur mit der Information,

dass die Firmenleitung trotz der miesen Quoten voll hinter der Soap stehe und wir

nichts zu befürchten hätten. In diesem Augenblick wusste ich, dass wir alle gefeuert

werden würden.

Ich hatte mich schon damit abgefunden, nirgendwo Fuß zu fassen, als die Rettung

kam: Ein Fernsehsender wollte unglaublicherweise eine von mir entwickelte Serie

kaufen, das heißt, zuerst kau�te er nur eine Option für zwei Jahre und insgesamt

zweitausend Euro. Das Konzept und die Ideen für die einzelnen Folgen wurden extra

bezahlt, sodass ich am Ende auf insgesamt achttausend Euro Verdienst im gesamten

Jahr kam.

Doch das bremste meinen Elan nicht. Egal, wo ich mich au�hielt, beim Arzt, bei

Facebook, in Hotels oder zu Hause beim Ausfüllen des REWE-Gewinnspiels, ich schrieb

überall mit aufgeregt schwitzenden Fingern meinen nun o�fiziellen Beruf hin: Autorin!

Ein knappes Jahr und ungefähr fünfunddreißig Pilotbuchfassungen später war der

Zauber ver�logen und ich wieder arbeitslos. Der Sender hatte Marktforschung betrieben

und dabei herausgefunden, dass der Fernsehzuschauer keine weiblichen Singles als

Hauptfiguren sehen wollte. Mist.


