
diversen Reiseführern habe ich mir schon die traumhaftesten Ziele ausgesucht, eine
genaue Route ausgearbeitet, die nur darauf wartet, von mir und wie auch immer der Kerl
dann heißen mag erkundet zu werden: Der Mann meines Lebens und ich gondeln in
einem alten Fischerboot über den Mekong. Schnitt, nächste Szene: Wir laufen Hand
in Hand über den weißen Sandstrand der Rendezvous Bay von Anguilla. Schnitt: Wir
kommen kichernd aus einem Bollywood-Film in Bombay. Schnitt: Er verhandelt
mutig und sicher mit dem Häuptling eines afrikanischen Stammes über die Freigabe
unserer Videokamera. Abends nehmen wir an einem traditionellen Fest teil und
werden ehrenvoll in den Stamm aufgenommen. Schnitt: Wir lassen uns bei einer
Ayurveda-Behandlung in Thailand verwöhnen. Schnitt: Wir fahren mit
Schlittenhunden durch die endlosen Weiten Alaskas. Schnitt: Mein Traummann spielt
für mich ein Konzert auf einem Didgeridoo, derweil kraule ich einen Koalabären,
der sich auf meinen Schoß kuschelt …

»Erde an Jana! Bist du noch da?« Miriam reißt mich aus meinen Tagträumen, als ich
mir gerade vorstelle, mit meinem Traummann knutschend unter einem tropischen
Wasserfall zu stehen.

»Ja, bin ich«, erwidere ich sauertöpfisch. »Und ich habe euch schon oft genug gesagt:
Irgendwann mache ich diese Weltreise! Aber erst muss ich dazu den richtigen Mann
finden, allein kommt das für mich nicht in Frage.« Es ist eben nur halb so schön, allein
am weißen Sandstrand entlangzulaufen oder unter einem Wasserfall zu stehen. Das ist
doch wohl logisch, oder?

»Aber wie lange willst du denn noch warten?«, fragt Steffie und klingt dabei, als
würde sie es für gänzlich ausgeschlossen halten, dass der passende Kerl einen Tages
noch auftaucht. »Am Ende«, fügt sie dann tatsächlich auch noch hinzu, »bist du alt und
grau und hast alle deine Träume verpasst. Dann ist es zu spät.«

Danke, meine Freundin, du kannst mir echt Hoffnung machen!
»Ja, genau«, haut Miri in die gleiche Kerbe. »Bis jetzt haben dich die Typen doch eher

von deinem großen Traum abgehalten, als dich ihm näher zu bringen.« Sie fängt an, an
ihren Händen aufzuzählen: »Erst war da Stefan, der Flugangst hatte. Dann Peer, der
Europa nicht verlassen wollte. Georg, der immer nur nach Holland zum Zelten fuhr.
Phillip, der zwar fand, dass du die Reise gern allein machen kannst, sich in diesem Fall
aber von dir trennen wollte. Christian mit seinen 1345 Allergien, der schon bei dem
Wort Ausland einen Niesanfall bekam. Jan, der chronisch abgebrannte Student, dem du
alles hättest finanzieren müssen. Und sind wir mal ehrlich, das hättest du sogar getan,
wenn du ihn nicht eines Abends bei sich zu Hause mit einem Kerl im Bett erwischt
hättest. Tja, und dann war da ja noch Lutz, der nach dem Motto Bring ich das Bier mit in
die Kneipe? lieber mit seinen Kumpels als mit seiner Freundin verreisen wollte. Nicht
zu vergessen Maximilian, der ...«

»Schon gut!«, falle ich ihr ins Wort. »Dafür, dass du sonst so eine Chaotin bist, hast
du erstaunlich gut Buch geführt!«

»Und ich war noch gar nicht fertig!«
»Mir waren meine Beziehungen eben immer wichtiger als diese blöde Reise«, erkläre

ich. »Was kann ich dafür, wenn ich bisher noch keinen gefunden habe, der mit mir



kommen wollte?«
»Dafür kannst du nichts«, stellt Steffie fest. »Aber dafür, dass du nie einfach mal das

machst, was du willst.«
»Das stimmt nicht!«, verteidige ich mich. »Ich wollte hier bleiben. Als ich vor einem

halben Jahr fast allein gefahren wäre und dann Markus kennenlernte, war es meine
eigene Entscheidung, die Reise abzusagen.«

Schweigen. Ich ahne, was die beiden jetzt denken.
Miriam spricht es schließlich aus. »Und was hat es dir gebracht? Rein gar nichts.

Markus ist weg, und du bist immer noch hier.«
Das wird mir jetzt zu blöd. Ich muss mich doch wohl an meinem eigenen Geburtstag

nicht vor meinen beiden besten Freundinnen verteidigen!
»Du weißt doch gar nicht, was es heißt, für einen Partner auch mal einen

Kompromiss einzugehen«, schleudere ich Miriam entgegen. »Bei dir ist doch jede
Woche ein anderer angesagt.«

»Ja, weil ich es so will. Ich bin damit zufrieden, also ist es gut so. Aber du bist eben
nicht glücklich damit, dass du dich ständig für irgendwen verbiegst.«

Langsam werde ich richtig wütend. Was soll das denn hier alles?
Bevor ich Miriam eine gepfefferte Antwort geben kann, schreitet Steffie ein. »Wir

meinen es doch nicht böse! Und Kompromisse in einer Beziehung sind richtig und gut,
sonst würde es bei Hans und mir auch nicht klappen. Aber du gibst dich einfach immer
viel zu sehr auf und vergisst, was du selbst eigentlich willst.« Bei diesen Worten
streichelt sie mir wieder sanft über die Hand. Das reicht. Ich kann nicht mehr. Der Tag
war einfach viel zu aufreibend für mich. Erst Markus, mein blöder Geburtstag und dann
auch noch dieses bescheuerte Spiel! Ich breche wieder in Tränen aus.

»Ich will doch einfach endlich nur glücklich sein, verdammt!«, schluchze ich. »Mehr
will ich doch gar nicht, das kann doch nicht so schwierig sein.«

»Ist es vielleicht auch nicht«, meint Steffie, »aber vielleicht ist es ein Denkfehler,
dass ein Mann allein dich glücklich machen kann. Vielleicht liegt dein Glück ganz
woanders, und du merkst es nur nicht.«

»Glaubst du?« Ich schnäuze geräuschvoll in ein Taschentuch und komme mir vor wie
ein Teenager.

»Da bin ich mir sogar ganz sicher«, sagt Steffie im Brustton der Überzeugung.
Langsam beruhige ich mich. »Könntest du denn trotzdem bitte, bitte noch einmal

gucken, ob nicht irgendwo in den Karten ein ganz wunderbarer Kerl für mich liegt?«
Steffie lächelt und dreht noch ein paar Karten um. Dann sieht sie mich bedauernd an.

»Im Moment sehe ich keinen, Süße. Aber das Schicksal kann sich von Augenblick zu
Augenblick ändern.«

»Scheiß auf das Schicksal«, gebe ich trotzig zurück, »ich hab einfach nur ein
schlechtes Karma, das ist alles. Ich werde nie glücklich werden!«

»Ich habe eine Idee«, geht Miriam auf einmal aufgeregt dazwischen. »Wo ist dein
Handy?«

»Was hat denn mein Handy damit zu tun?«
»Wir spielen Schicksals-Roulette«, erklärt Miriam.



»Schicksals-Roulette? Was soll denn das bitte sein?«
»Ich hab das neulich mal von einer Freundin erzählt bekommen: Wenn du eine Frage

hast, mit der du nicht weiter kommst, stellst du sie einfach dem Universum.«
»Aha, ich rufe also das Universum an. Wie ist die Nummer?« Dieser Geburtstag

nimmt langsam, aber sicher etwas sehr absurde Züge an.
»Na ja, man fragt nicht wirklich das Universum. Aber irgendwie doch. Du tippst deine

Frage als SMS und schickst sie dann an irgendeine ausgedachte Mobilfunknummer und
wartest, ob dir jemand antwortet.«

»Das ist doch eine total schwachsinnige Idee«, mischt Steffie sich ein und zeigt
Miriam einen Vogel.

»Auch nicht schwachsinniger als Tarot.«
»Also, Tarot ist immerhin ...«
»Hört auf!«, unterbreche ich die beiden, bevor sie sich über Sinn und Unsinn

verschiedener Wahrsagerei-Methoden in die Haare kriegen. »Ich probier’s einfach mal
aus. Kann ja nicht schaden.«

»Eben«, meint Miriam und wirft Steffie einen triumphierenden Blick zu.
»Und was frage ich?«
»Na das, was du wirklich wissen willst.«
Hm. Wie formuliere ich es genau? Ich tippe auf meinem Handy herum. Wo lerne ich

den perfekten Mann kennen? Jana, schreibe ich und halte es dann Steffie und Miriam
unter die Nase. »So?«

»Nein«, meint Steffie, »da geht’s ja wieder nur um einen bestimmten Mann. Du musst
die Frage offener formulieren.«

»Außerdem«, fügt Miriam hinzu, »würde ich nicht meinen Namen schreiben. Du
weißt ja nicht, wer die SMS bekommt, halt es lieber anonymer.«

»Anonymer? Ich verschicke meine Handynummer!«
»Ohne das geht’s eben nicht. Aber lass doch den Namen weg«, schlägt Miri vor,

»schreib einfach nur Sie. Das klingt dann auch schön geheimnisvoll.«
Ich weiß nicht, warum ich diesen Unsinn mitmache. Aber ich mache es trotzdem.

Schnell lösche ich die erste Frage und tippe eine neue. Muss ich mein Leben lang
allein bleiben? Auch Quatsch, da geht’s ja wieder nur um Beziehungen. Außerdem ist
es mir selbst einem Fremden gegenüber peinlich, so verzweifelt zu klingen. Werde ich
je mit einem Partner auf Weltreise gehen? Zu unkonkret. Das kann ja schließlich auch
im Jahre 2056 sein, wenn ich mit einem rüstigen Rentner und Rollstuhl-Tours auf
große Fahrt gehe. Gar nicht so einfach, sich eine einzige Frage auszudenken, mit der
man alles beantwortet bekommt, was man wissen will.

Dann habe ich auf einmal eine geniale Idee und tippe los.



Er

»Commander Gerion, der Meteorit wird in genau sechzig Sekunden unser Schiff
erreicht haben!« In Panik starre ich auf die rot blinkende Kontrollleuchte auf
meinem Radar. 59, 58, 57 … Die Gedanken wirbeln durch meinen Kopf. Was kann ich
tun? Ich muss die Mannschaft retten, zweihundertfünfzig Männer und Frauen zählen
nur auf mich! 46, 45, 44. Unser Schutzschild wurde durch die intergalaktischen
Angreifer bereits vor Stunden außer Kraft gesetzt, die Galaxia steht unter schwerem
Beschuss, alle Sicherheitssysteme sind außer Kontrolle. Und dann der Meteorit, der
auf unser Raumschiff zurast! 33, 32, 31. Das Adrenalin schießt durch meine
Blutbahnen, ich kann mich nur schwer konzentrieren. Denk nach, Gerion, denk nach!
Für ein Ausweichmanöver ist es jetzt zu spät, wir befinden uns direkt auf
Kollisionskurs. Und selbst wenn wir den Meteoriten abwehren könnten – eine laute
Explosion am Bug unseres Schiffes sagt mir, dass die feindlichen Tolerianer soeben
die meterdicke Stahlschleuse durchschlagen haben. Sie sind dabei, die Galaxia zu
entern! 20, 19, 18.

»Kassiopeia«, wende ich mich verzweifelt an meine erste Offizierin. »Du musst
mir helfen! Ich weiß nicht, wie ich das Schiff retten kann.«

Kassiopeia mustert mich durchdringend aus ihren violetten, kalten Augen. 9, 8, 7.
Ein zynisches Lächeln tritt auf ihr Gesicht, ihre silberne Haut schimmert rötlich
unter den blinkenden Warnlampen, reflektiert von den feinen Fischschuppen, die
ihren gesamten schlanken Körper überziehen.

»Gerion«, sagt sie und legt ihre rechte Hand auf meine. Mich durchzuckt es wie
ein Stromstoß, so eisig fühlt sie sich an. 6, 5, 4.

»Es gibt nichts, was du noch tun kannst.« Wieder ein kalter Blick.
»Du bringst rein gar nichts zustande.«
3, 2, 1 – kawumm!

Du bringst rein gar nichts zustande. Das hat sie zu mir gesagt. Und dann ist sie gegangen.
Einfach so. Und ich saß da. Unfähig, auch nur ein Wort zu sagen, ihr zu widersprechen,
sie vielleicht sogar aufzuhalten. Ich glaube, im Grunde war ich fast erleichtert.
Erleichtert, dass sie es endlich ausgesprochen hat. Denn dass sie es dachte, ahnte ich
schon lange vorher. Na ja, zumindest befürchtete ich es. Gefragt habe ich sie natürlich
nicht. Vor einer ehrlichen Antwort hatte ich nämlich eine Scheißangst. Aber jetzt hat sie
es endlich ausgesprochen.

Also Erleichterung bei mir. Allerdings hielt die nicht besonders lange an.
Schätzungsweise nicht mehr als fünfundvierzig Sekunden. Das reichte ihr aber, um die
Tür hinter sich zu schließen und mich zu einem einsamen Idioten zu machen, der sie



nicht gebeten hat, zu bleiben. Roland, jetzt ist es also amtlich: Du bist nicht einmal in
der Lage, die Frau, die du liebst, anzuflehen, nicht zu gehen. Du schaust einfach zu, wie
sie ihre Sachen packt, und rufst ihr sogar noch ein Taxi. Wie nennt man also Typen wie
dich? Genau. Verlierer. V E R L I E R E R.

In meinem speziellen Fall ist es auch erlaubt, von DAUER- VERLIERER zu sprechen.
Denn diese Szene hat sich zugegebenermaßen in meiner Wohnung nicht erst einmal
abgespielt. Eher vier- bis fünfmal in den letzten zehn Jahren. Und zwar mit erstaunlich
identischen Dialogen (wobei sich mein Teil ja eher aufs Schweigen beschränkt, wir
sollten also ehrlicherweise von identischen Monologen sprechen). Und das bringt mich
zu dem Punkt, der bei dieser Katastrophe eindeutig anders ist als die letzten Male.
Diesmal weiß ich: Sie hat recht. Sie hatten alle recht. Ich bin antriebsarm, ich bin feige,
ich bescheiße mich seit Jahren selbst, wenn ich mir vormache, kurz vor dem großen
Durchbruch als Schriftsteller zu stehen.

Was mir nämlich zu diesem Durchbruch noch eindeutig fehlt, ist ein Buch. Oder ein
Manuskript. Oder wenigstens schon ein erstes Kapitel. Aber nichts von alledem ist
bisher über das Stadium reiner Einbildung hinausgegangen. Man kann den großen
Verlagen also bisher keinen Vorwurf machen, dass sie noch nicht in eine
erbarmungslose Bieterschlacht um die Rechte an meinem Werk eingestiegen sind. Von
meinem Leben als Schriftsteller existieren genau genommen nur Versatzstücke.
Hoffnungsvolle Anfänge aus allen möglichen Genres – nur zu mehr als zwei oder drei
zusammenhängenden Seiten habe ich es bisher nicht gebracht. Vielleicht sollte ich mich
auf Kurzgeschichten verlegen? Oder auf Romantitel. Darin bin ich nämlich richtig gut,
in origineller Titelfindung. Ein Beispiel gefällig? Das große Grau. Ist das ein toller
Titel, oder was? Nur weiß ich noch nicht so recht, was in diesem Roman passieren soll,
von Liebegeschichte über Fantasy bis hin zum Mystery-Thriller ist alles möglich. Aber
wenn mir erst einmal der richtige Roman zum Titel einfällt, werde ich damit meinen
großen Durchbruch haben. Ingeborg-Bachmann-Preis. Euphorische Kritiker. Ich weiß es
genau.

Aber ich schweife ab. Das Thema war ja Verlierer. Dazu passt schon eher, dass ich in
den letzten Jahren zwar fast jeden Tag mit dem Gedanken an meinen Roman aufgewacht
bin – dann aber führte mich der Weg nach dem Zähneputzen nicht geradewegs an die
Schreibmaschine, sondern zum Zustellstützpunkt der Post, Filiale Hamburg 20. Selbst
mir ist nämlich irgendwann klar geworden, dass ich von der bloßen Überzeugung,
Schriftsteller zu sein, meine Miete nicht zahlen kann. Meine Eltern haben es nach
achtzehn Semestern Neuere Deutsche Literaturwissenschaft (Hauptfach) und sechzehn
Semestern Theaterwissenschaft (Nebenfach) vorgezogen, den Geldhahn zuzudrehen. Bis
zu diesem Zeitpunkt habe ich nur als Aushilfe bei der Post gejobbt, doch seitdem
klingelt an grausamen sechs Tagen in der Woche der Wecker um fünf Uhr morgens,
damit ich es noch rechtzeitig zum Dienstbeginn schaffe. Trotzdem fühle ich mich nicht
wie ein Postbote – bisher jedenfalls nicht. Eher wie eine Art Undercoveragent. Roland
Siems, der aufstrebende Literat, macht sich in einem Doppelleben mit dem Alltag der
arbeitenden Klasse vertraut. Recherche also. Ich bin in Wirklichkeit nicht Teil der
Belegschaft. Ich beobachte sie nur.


