


Über das Buch
Dies ist kein netter Heimatroman.
Dies ist eine kleine Geschichte vom großen Scheitern.
Eine Kleinstadt im Odenwald – in der Landschaft gewuchert wie 

eine Pockennarbe. Darin gefangen: Fünf Einzelschicksale.
Sie träumen von einem besseren Leben, jenseits des eigenen küm-

merlichen Alltags. Das kann nicht alles sein, es muss doch mehr ge-
ben als dieses armselige Existieren. Doch mit jedem Jahr, das vergeht 
sterben die Hoffnungen etwas mehr. Wie lange noch, bis man wie 
die anderen Scheintoten sein Leben in der Stammkneipe versäuft?

Nein, so schnell möchten sie nicht aufgeben, also stürzen sie sich in 
die Suche nach Glück, nach Liebe, nach so etwas wie Sinn.

Von ihrem Streben erzählt die Geschichte – und von ihrem Schei-
tern.

Über den Autor
Geboren  und  aufgewachsen  in  Lindenfels  im  Odenwald,  lernte

Florian  den  Beruf  des  Verlagskaufmanns  in  Frankfurt,  studierte
Medien und Kommunikation in Augsburg, machte ein Diplom als
Fitnessökonom in München, zog ein Jahr sinnsuchend durch Aus-
tralien,  um  anschließend  seinen  Master  in  Sportsmanagement  in
Heidelberg zu bekommen.

Seine Erkenntnis aus dieser Irrfahrt: Der Sinn des Lebens ist das Le-
ben selbst und das ist völlig sinnlos – es gibt also keinen Grund sich 
wegen irgendetwas Stress zu machen.

Als grenzenloser Optimist, mit seltenen, sich aber regelmäßig wie-
derholendenden, narzisstischen Größenwahnfantasienen, arbeitet er 
für seinen Traum: das Schreiben.
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Der Autor möchte darauf hinweisen, dass die Geschichte und die
in ihr vorkommenden Figuren fiktiv sind. Sollte es Ähnlichkeiten
mit realen Personen geben, sind diese vielleicht rein zufällig gewollt.
Dabei  entspricht keine der  fiktiven Figuren einer einzelnen realen
Person, vielmehr finden sich viele Personen in einzelnen Figuren.

Sie alle sind auf ihre Art echt, wie auch die Fiktion in ihrem Rah-
men real ist.

Das beschriebene Dorf existiert selbstverständlich auch nicht – wer
würde denn dort leben wollen.



Prolog

Weit weg ist man nirgends

Felix taumelt durch die Welt. Hungrig und abgebrannt steht er an
der Straße, streckt den Daumen in eine unbestimmte Richtung und
wartet auf den Lift nach Nirgendwo. Irgendwer liest ihn auf. Wer?
Nicht erwähnenswert - austauschbare Gesichter. Irgendwo lässt man
ihn raus - diesmal hier in Antalya. Antalya liegt viele Kilometer von
dort entfernt, wo er einst gestartet ist. So weit weg und doch keinen
Schritt  weiter.  Auch hier  will  er  eigentlich  nicht bleiben,  er  muss
aber.  Hunger und  Geldnot  zwingen  ihn  dazu.  Außerdem:  Was
soll's? Antalya ist genauso beschissen wie alles andere auch. Ein Wo-
hin gibt es seit einer Weile nicht mehr.

Felix zieht es hinunter zum Strand. An der Promenade reihen sich
ungezählte All-inclusive-Clubs, heimgesucht von Menschen, die kei-
ner zählen möchte. Das Bürgertum kämpft um den besten Platz am
Pool oder an der Bar und nennt das Ganze Urlaub. Klischeetouris-
ten flanieren die Promenade entlang: Deutsche, besockt in die San-
dalen  gestiegen;  Engländer  mit  krebsroter  Haut,  um  halbzwölf
schon dabei, betrunken zu werden; neureiche Russen wedeln mit ih-
rem Geld, und schieben blonde Klappergestelle vor sich her, deren
Klunker schwerer sind, als sie selbst. Dazwischen tummeln sich ein
paar Individualisten, die sich so nennen, weil sie sich hin und wieder
trauen, den All-inclusive-Käfig zu verlassen.

All diese Menschen mit ihrem aufgesetzten Glück. Es muss aufge-
setzt, es kann nicht echt sein. Wie könnte es? Sie trinken ihre Cola,
schlecken  ihr  Eis  und  quetschen  sich  mit  Hunderten  anderer  an
überfüllte Strände. Sie lachen über blöde Witze, reden über nichts,
und jeder Tag ist eine Kopie des vorangegangenen. Und dennoch



glauben sie, ihr Leben sei etwas Besonderes, zumindest wollen sie das
glauben.

Auch Felix ging es nicht anders, bevor er loszog, echtes Leben und
echtes Glück zu finden. Viel Erfolg war ihm dabei nicht beschieden.
So lange sucht er schon danach, dass er mittlerweile bezweifelt, ob so
etwas  wie  echtes  Glück  überhaupt  existiert.  Alles  eine  Zeitver-
schwendung, das ganze Leben. Felix spürt, wie die Verzweiflung in
ihn kriecht. Sie greift nach seinem Herzen und dringt in seine Ge-
danken. Wieder. Zu häufig in letzter Zeit. Der ganze Sinn seiner Rei-
se kollabiert gerade. Er muss weg von diesem Trubel, muss alleine
sein,  nachdenken  und  Erstehilfemaßnahmen  einleiten.  Unten  am
Strand sucht Felix eine Weile, bis er eine ruhige Bucht findet. Son-
nenliegen verstellen den Weg, ausgelassenes Urlaubsgekreische über-
tönt  das  Meeresrauschen,  parfümierte  Sonnencreme  nimmt  den
Salzgeruch aus der  Luft,  zehn Stockwerke hohe Legebatterien für
den europäischen Mittelstand verstellen den Blick. Irgendwo hinter
ihnen erhebt sich das Taurusgebirge.

Es dauert, bis der Trubel hinter ihm bleibt; selbst als er verklingt,
hallt er in Felix weiter. Der wirft seinen Rucksack ab, setzt sich auf
ihn, greift sich einen Stein vom Boden und wirft ihn den Wellen ent-
gegen. Reißt den Stein heraus aus seiner Heimat und schickt ihn auf
die  Reise.  Von der Ebbe gepackt,  von Strömungen getragen,  von
Stürmen getrieben wandert er hinaus in die Fremde. Die Flut spuckt
ihn immer wieder zurück, an immer neue Strände und mit jedem
Mal ist er weniger Stein.  Die Macht des Ozeans zerreibt ihn uner-
müdlich zwischen dem Wasser und der Zeit, bis er nicht mehr ist.
Nicht mehr Stein ist. Als feiner Sand verteilt er sich in ein neues Da-
sein.

Was dem Stein so leicht gelingt, daran scheitert der Felix: fortkom-
men, das alte Sein loslassen und neu werden.

Denn Felix ist weder Stein noch lag er an einem hübschen Mittel-
meerstrand, er war nie zufrieden und nie in sich ruhend. Er dümpel-



te  in einer Jauchegrube und wäre  fast  darin erstickt,  hätte  er sich
nicht selbst aus ihr herausgespült. Aus dem Dorf. Aus seinem alten
Leben.

Es klang so einfach … damals.  Rausgehen in die weite Welt und
einen Neuanfang machen. Weggehen und vergessen, wer man war
und für wen man da war. Sieben Jahre ist es nun her, seit er sich von
seinem alten Leben abgewandt hat.

Er ließ lukrative Jobangebote verstreichen, schlug ein großes Gehalt
und all den dazugehörenden Status aus. Denn das hätte Verantwor-
tung bedeutet und Stress,  Zwänge und Normen, denen es sich zu
unterwerfen  galt.  Ein  Leben,  verschwendet  zwischen  Anpassung
und Kompromissen; und die persönliche Freiheit verrottet auf dem
Dachboden eines Einfamilienhäuschens. Für SIE hätte er all das hin-
genommen, es wahrscheinlich sogar genossen, doch ohne SIE bedeu-
tete das alles nur albernes Kasperletheater.

Das Hamsterrad Gesellschaft drohte ihn mehr und mehr aufzurei-
ben. Der Mensch, zu dem er sich entwickelte, gefiel ihm mit jedem
Tag weniger. Alles, was ihm Hoffnung gab, war SIE, eine Hoffnung
ohne Chance; ohne Hoffnung keine Perspektive.

Gehen und alles zurücklassen schien das Sinnvollste zu sein. Immer
weiter trieb es ihn hinaus. Kein geplantes Wohin, einfach nur weiter.
Nase in den Wind und hinterher. Ein sinnloses Treiben auf der Su-
che nach einer Erkenntnis, die es nicht gibt, auf der Flucht vor dem
eigenen Schatten.

Er zog südwärts, sah Länder, traf Menschen und hielt sich mit Ge-
legenheitsjobs über Wasser. Am Anfang schien seine Flucht die Ver-
heißung  einzulösen,  die  sie  versprochen  hatte  und  Felix  beglück-
wünschte sich zu seinem endlich gefundenen Glück. Doch zu bald
nutzte sich dieses Leben ab.

Je länger diese Reise dauert, desto stärker spürt er, dass er nur Zeit
stiehlt, er stiehlt sie sich selbst. Alles driftet von ihm davon, die Zeit,
die Menschen, das Leben. Felix bleibt zurück in seiner brachliegen-



den Seelenlandschaft,  machtlos  gegen die  hereinbrechende Wüste.
Unnachgiebig verschlingt sie  Felix'  Träume und hinterlässt  nichts,
als Einsamkeit. Und das Ideal der Reise bleibt im heißen Sand zu-
rück. Verdurstet.

Dabei wollte er doch nur fortkommen und neu anfangen. Sein al-
tes Leben loslassen und endlich zu sich selbst finden. Das kann nicht
zu viel verlangt sein, oder?

Nichts davon ist geschehen.  Immer noch hängen seine Gedanken
in der Vergangenheit, immer noch findet er es unmöglich zu sagen,
wer der Mensch Felix eigentlich ist, immer noch steckt SIE in seinem
Kopf. Daniela.

Felix reißt sich los von seinen Gedanken, sie führen zu nichts. Zu
oft ist er ihnen gefolgt und kam genau dorthin zurück, wo er sie auf-
genommen hat. Und mit jedem Mal wächst seine Verzweiflung, statt
dass sie schwindet.

Weitermachen. Blinder Aktionismus hilft augenblicklich mehr als
nachdenken. Weiter, einfach weiter, nicht nach hinten sehen, einfach
vorwärts,  auch wenn dort vorne ein Abgrund ist,  stur weiter und
voll drauf zu.

Hoch mit dir, denkt der Felix, es hilft ja nichts. Zeit, die Kasse wie-
der zu füllen. Er wirft den Rucksack über die Schultern und steuert
auf den Ferienclub hinter sich zu.  Club Sonnenschein, drei Sterne,
All-inclusive, am Eingang weht eine türkische Fahne und eine deut-
sche.

Egal wo auf der Welt man einen Stein umdreht, darunter kommen
eine Kellerassel und ein Deutscher hervorgekrochen. Und überall er-
öffnen sie ein Restaurant, eine Pension oder einen Ferienclub – die
Deutschen, nicht die Kellerasseln. Sie geben ihnen Namen wie Edel-
weiß oder  Oberbayern oder eben  Sonnenschein. Bietet  es sich an,
stellen sie Landsleute ein, aber nur, wenn diese nicht teurer sind als
die  Einheimischen.  Wirtschaftlichkeit  geht vor  Heimatverbunden-
heit.



Felix  fragt  sich  zum Geschäftsführer  durch,  man  weist  ihm den
Weg zu einer Tür im Haupthaus. An der Tür hängt ein Namens-
schild: Horst Schmidt, Hotelleitung. Ein austauschbarer Name. Fe-
lix  klopft  an  und  wird  hereingebeten.  Hinter  einem  mächtigen
Schreibtisch sitzt ein winziges Männchen mit einem austauschbaren
Gesicht. Herr Schmidt begrüßt ihn mit einem falschen Lächeln im
Gesicht, das das Arschloch dahinter nicht verbergen kann.

„Guten Tag Herr ...“
„Wild. Felix Wild.“
„Herr Wild. Hm. Gut. Was kann ich für Sie tun?“
„Ich wollte fragen, ob Sie über die Saison eventuell noch Unter-

stützung gebrauchen können?“
„Sie suchen Arbeit? Hm. Gut. Wir könnten tatsächlich eine Saison-

kraft gebrauchen. Haben Sie Referenzen?“
Auf die Frage ist Felix vorbereitet. Deutsche fragen nach Referen-

zen. Wenn jemand ein Stück Papier mit sich trägt,  auf dem steht,
dass man was kann, zählt das für die Landsleute mehr als der persön-
liche Eindruck. Felix zieht eine Mappe aus dem Rucksack, sie sieht
etwas mitgenommen aus. Er reicht sie Herrn Schmidt.

„Hm. Gut.  Sie sind viel rumgekommen. Schweiz, Südfrankreich,
Italien, Balkan, Griechenland und jetzt Türkei.“

Aus jedem dieser Länder besitzt Felix ein Arbeitszeugnis, das seine
Leistung positiv bewertet. Die anderen hat er fortgeworfen.

Warum  tue  ich  mir  die  Scheiße  überhaupt  an?, fragt  sich  Felix
nicht zum ersten Mal. Er kennt die Antwort: Auch wer wenig zum
Leben braucht,  kommt nicht ganz ohne Geld aus.  Zumindest die
Grundbedürfnisse  wollen befriedigt  werden.  Maslow hat  sie  defi-
niert, Felix musste sie lernen – im Studium und im Leben: Nahrung,
Schlaf, Wärme und Gesundheit. Es sind bescheidene Wünsche, sie
klingen selbstverständlicher als sie sind, sie kosten nur wenig – aber
sie kosten.  Um Geld zu verdienen, muss er mitspielen. Zumindest
für eine Weile. Muss sich binden an soziale Verpflichtungen und das



eigene Ich hinter einer Fassade verstecken. Leben ist weniger Dasein,
als vielmehr Da-Schein.

„Darf man fragen, was Ihr Ziel ist?“ fragt Herr Schmidt, als Felix
sich nicht bemüht, die Stationen seiner Reise zu kommentieren.

Sein Ziel? Wenn er es selbst wüsste. Damals, als seine Reise begann,
da fiel ihm die Antwort leicht: das Dorf hinter sich lassen,  SIE ver-
gessen, wieder zu sich selbst und zu einem unverstellten Leben fin-
den. Freiheit hätte er damals ohne zu zögern geantwortet.

Und heute? Heute fällt  die Antwort nicht mehr so leicht. Denn
heute gibt es keine Antwort auf diese Frage mehr. Er taumelt von ei-
ner Gelegenheit in die nächste, immer weiter hinaus ins Leben, und
verliert sich in einer Illusion. Freiheit heißt diese Illusion, getrieben
wird sie von der Hoffnung. Es muss dort doch etwas geben, das ihn
vergessen lässt. Es muss …

Doch so sehr er versucht, seinem Leben das Etikett Freiheit aufzu-
kleben, es hält nicht und fällt ständig herunter. Der Traum von Frei-
heit lebt sich im Kopf leichter als im Leben. Was damals so einfach
klang und so viel versprach, wohin hat es geführt?

„China.“ Es ist die erstbeste Antwort, die ihm einfällt. Und genau
so wie dieses Ziel unerreichbar scheint, so ist es auch sein ursprüngli -
ches.

„Hm.  Gut.  Da  haben  Sie  sich  was  vorgenommen.“  In  Herrn
Schmidts Stimme schwingt keine Überraschung, keine Begeisterung.
Im Gegenteil, Felix meint einen missbilligenden Ton herauszuhören.
„Hm. Gut. Wie lange wollen Sie bleiben?“

„Ein paar Wochen. Die ganze Saison vielleicht.“
„Hm. Gut. Darf man davon ausgehen, dass Sie derzeit ohne festen

Wohnsitz sind?“ „Ja.“
„Haben Sie ein gültiges Bankkonto?“ „Nein.“
Herr Schmidt druckst herum, tut so, als wäre dies ein Problem, da-

bei weiß Felix, dass er sich innerlich freut. Da er Felix nicht regulär
anmelden kann, kann er ihn guten Gewissens schwarz beschäftigen.



Felix erhält umgerechnet zweihundert Euro in der Woche. Für das,
was er arbeiten muss,  ein Hungerlohn, doch Felix lebt genügsam.
Zweihundert Euro bar auf die Hand halten ihn am Laufen, bringen
ihn weiter, aber nicht voran. Weiter? Voran? Nutzlose Richtungsan-
gaben, wenn die Handlung kein Ziel mehr lenkt.

Felix  bekommt  eine  kleine,  schäbige  Kammer  zugewiesen  und
einen Stapel Arbeitskleidung in die Hand. Hawaii-Hemden und gel-
be Shorts, weil beides so exklusiv türkisch ist. Zunächst soll er die In-
fo-Mappe lesen. Er ertrinkt in Club-Regeln und Arbeitsanweisun-
gen. Felix ist ab nun beides, Zoowärter und Bespaßungsbeauftragter
im Dienste dieser Bretterburg. Füttern, Käfig sauber machen, Leute
bei Laune halten – für ein einzigartiges Urlaubserlebnis. Na toll.

Felix steuert auf das Ende seiner zweiten Woche im Club Sonnen-
schein zu. Vierzehn Tage, und jeden einzelnen davon hat er gehasst.
Tagein tagaus sieht er sich  missbraucht von einer hoffnungstoten
Herde Nutztiere im Zwangsglück. Hat sie ihn genug missbraucht,
scheißt sie ihn aus und lässt ihn zurück in seinem Elend. Abstrakt ge-
sprochen, doch konkret so von ihm gefühlt.

Es braucht nicht lange, bis Felix bemerkt in was für einer Absteige
er gelandet ist. Drei Sterne weißt das Etablissement aus, mindestens
zwei davon sind gelogen, denn wie so häufig versteckt die Fassade
den Dreck im Inneren. Auch bei den Gästen. Ausnahmslos widerli-
che, chronisch unzufriedene, nörgelnde, ekelhaft dumme und ekel-
haft obszöne Scheusale tummeln sich im Club Sonnenschein. Es sind
Figuren,  die  geradewegs  dem  Vormittagsprogramm  entschlüpft
sind,  raus aus der  Reality-TV-Show, hinein in den  Club Sonnen-
schein. Und  dann  die  ganzen  Saufgruppen:  Fußballvereine,  Ke-
gelclubs, Kneipenmannschaften und Junggesellenabschiede. Sie tre-
ten unter der Prämisse hier an, so viel zu trinken und so viel Chaos
anzurichten, wie nur möglich – und Felix darf ihren Dreck wegma-
chen.



In den letzten Monaten zieht Felix nur noch solche Nieten. Liegt es
an mir, denkt er sich, bin ich mittlerweile schon so abgehalftert, dass
ich nichts Besseres mehr finde? Seit einer ganzen Weile dreht sich die
Spirale für ihn abwärts.  Wann begann es,  dass  Zwang aus diesem
Abenteuer  wurde,  dass  Felix  sich  nurmehr  durch die  Tage quält?
Wann fing er an zu begreifen, dass seine Suche nach Glück in eine
Sackgasse führt?

Im Club bezieht Felix die Betten frisch, putzt Zimmer und wäscht
die Wäsche. Kein Tag vergeht ohne ein durch Körperflüssigkeiten
verunreinigtes Bett. Meistens ist es Kotze, seltener eine inkontinente
Blase, an richtig schlechten Tagen (und so einer ist heute) Scheiße.
Wer zum Teufel scheißt in sein eigenes Bett? Und wer lässt es liegen,
damit der Zimmerservice das wegmacht?

Es ist kein Dünnpfiff, das könnte man noch verzeihen, nein, es ist
eine kräftige Wurst.  Felix nimmt das Ding in die behandschuhten
Hände, öffnet den Schrank und findet darin den Trolley des Verur-
sachers. Er zieht den Reißverschluss an der Rückwand herunter. Der
Reißverschluss führt zum Gestänge des Trolleys, dort legt Felix be-
hutsam die Wurst hinein. Es sind diese kleinen Racheakte, die seinen
Tag versüßen. Rache an einer Menschheit, die er einfach nicht ver-
steht.

Wenn die Zimmer sauber sind, kümmert er sich um die Toiletten.
Er schrubbt die Schüsseln sauber und richtet anschließend das Buffet
her – genau in dieser Reihenfolge. Ohne sich dazwischen die Hände
zu waschen, arrangiert er lustlos Wurstplatten und schmiert Popel in
den Joghurt. An so einem Ort lernt man die Menschen auf immer
neue Arten hassen. Die Tage vergehen langsam und monoton, ver-
gehen ohne Wert, sie vergehen und mit ihnen der Felix.

Familie  Strich  betritt  den Frühstücksraum. Die  drei  bringen zu-
sammen geschätzte  vierhundert  Kilo  auf  die  Waage,  dabei  ist  der
Sohn noch nicht mal ausgewachsen. Vater Strich trägt ein T-Shirt,
das  ihm kaum  über  den  Bauch  reicht.  Unten  hängt  die  behaarte



Wampe raus. Mutter Strich tritt im modisch schicken Einteiler auf.
Immer in demselben. Felix hegt den Verdacht, dass sie, einmal in das
Teil geschlüpft, nicht wieder herauskommt. Beim Sohn drängt sich
Felix ein Bild in den Kopf – er muss irgendwann, irgendwie gezeugt
worden sein. Das Kopfkino spult einen Porno ab, zeigt Felix zwei
fettige  Körper  mit  wild  wuchernder  Körperbehaarung,  sie  reiben
sich  aneinander,  schwitzen,  stöhnen,  stinken.  Felix  versucht,  an
Hundewelpen zu denken.

Die Familie schaufelt ihre Teller voll, jeder zwei; könnten sie drei
tragen, bräuchten sie nur einmal Nachschlag holen gehen.

Das Gerippe fällt  erst  auf,  als  die Familie  davongestampft ist;  es
muss sich hinter Vater Strichs rechtem Zeigefinger versteckt haben.
Die Frau, ja es ist eine Frau, man erkennt es an den langen Haaren
und dem angemalten Gesicht, steht mit einer Untertasse am Buffet.
Eine  Traube,  eine  Scheibe  Ananas,  ein  Klacks  fettarmer  Joghurt,
dazu eine Tasse schwarzen Kaffee. Gerade genug Kalorien, um den
klapprigen Körper hinaus in die Sonne zu schleifen. Sie bewegt sich
sparsam, wie aus Angst, ihre ledrige Haut könnte reißen.

„Hey Ali. Du spreche Deutsch. Du habe fettarme Käse?“ Die Frage
gilt Felix – von dem Herr Schmidt am ersten Arbeitstag verlangt hat-
te, seinen Bart abzurasieren. Felix machte ihm einen Gegenvorschlag.
Mit  seiner  gebräunten  und  vom  Wetter  gegerbten  Haut,  den
dunklen Haaren, dem Bart  und den asketischen Zügen könnte er
sich doch als Türke ausgeben und so dem Club etwas mehr Authen-
tizität  verleihen.  Erstaunlicherweise  ging  Herr  Schmidt  auf  diesen
Vorschlag ein und verpasste ihm ein Namensschild mit dem Namen
Ali. Klischees wollen erfüllt werden.

„Hey Ali. Du nix verstehe?“ drängt die Stimme.
„Doch, tut mir leid, ich war in Gedanken.“
„Oh. Äh. Entschuldigung. Sie sprechen aber gut Deutsch.“
„Mein Opa hatte einen deutschen Schäferhund.“
„Ach so. Na dann.“



Niemand macht sich die Mühe zuzuhören, niemand denkt noch
nach.  Man  nimmt hin,  was  gesagt  wird,  unkritisch,  unreflektiert.
Hätte Felix erklärt, dass sein Opa der deutsche Schäferhund war, die
Reaktion wäre nicht anders ausgefallen.

Mechanisch führt er seine Routinen aus, antwortet auf blöde Fra-
gen, lässt sich anschnauzen, versteckt sein Ich in sich, vor ihnen, und
fühlt sich an Ketten über den Markt geschleift.

Willkommen in der Normalität des Alltags.
Die Normalität meckert ihm zu:
„Der Kaffee ist zu stark!“
„Der Kaffee ist zu schwach!“
„Der Kaffee ist zu heiß!“
„Der Kaffee ist zu kalt!“
Ständiges Genörgel brandet heran, bricht sich an seinem Ohr und

wird mit einem stillen Fick-Dich zurückgeworfen. Am Anfang war
er noch bemüht, mittlerweile ignoriert er konsequent und verachtet
leidenschaftlich.  Warum  fahren  diese  Menschen  in  den  Urlaub,
wenn sie im Ausland eh alles zum Kotzen finden? Wollen sie sich
exotischer ärgern? Mecker, mecker, mecker; nichts passt, alles ist so
komisch anders.  Sie suchen das individuelle Reiseerlebnis und bu-
chen einen Pauschalurlaub in einer Absteige, wie dem Club Sonnen-
schein.

Felix' Aufgaben im Club sind so stupide, dass sein Kopf sich nicht
an ihnen beteiligt. Bleibt zu viel Zeit zum Nachdenken, müssen Ge-
danken einfach Amok laufen. Zur Ablenkung dreht er eine Service-
Runde um den Pool, räumt Gläser ab, wischt Tische, wartet auf Be-
stellungen  oder  dumme  Kommentare.  Da  liegen  sie:  Zombies  im
Wachkoma. Kippen sich einen Cocktail nach dem anderen rein, seh-
nen sich nach Ablenkung, stürzen sich in den Rausch – nur den eige-
nen kläglichen Alltag vergessen.

Irgendwann wachen sie auf und merken, wie viel Leben schon vor-
beigezogen ist und wie wenig noch bleibt. Wer es sich leisten kann,



kauft sich einen teuren Sportwagen und lacht sich ein junges Stück
Fleisch an, im vergeblichen Versuch, noch etwas Leben aus dem eige-
nen Dasein zu quetschen. Wer es sich nicht leisten kann, macht wei-
ter wie bisher, nur verzweifelter. Trinken, vergessen, warten auf den
Sensenmann.

Was soll das alles hier? Warum spielt er den Depp für diese Zom-
bies? Er schaut auf den Putzlappen, den Tisch, die leeren Gläser, den
Pool, die Liege – alles falsch. Falsch, dass er hier ist, falsch, dass es die-
sen Ort gibt. Nur eine Illusion, um über das eigene Scheitern hin-
wegzutäuschen. Wie diese Reise, wie diese Flucht in die Freiheit, wie
die Figur Felix. Alle gescheitert. Was immer seine Idee vom Leben
gewesen ist, das Konstrukt ist an der Realität zerbrochen.

Vertane Zeit, verschwendetes Leben, verlorener Sinn – gescheiter-
tes  Sein.  Es  gibt  Tote,  die  lebendiger  sind als  er.  Aber  was  jetzt?
Nichts.  Keine  Antwort  –  nur  Leere.  Sie  bricht  aus  ihm  heraus,
schwemmt über ihn herüber und verschluckt alles um ihn herum.

In diesem Moment trümmert eine Erkenntnis herunter auf Antal-
ya, hinein in Felix' Kopf: Dein beschissener Traum von Freiheit hat
sich selbst überholt.

Komm runter, denk nach. Felix unterdrückt das Zittern, stellt die
Gläser beiseite, lässt den Putzlappen auf den Boden und sich auf eine
Poolliege fallen. Auf dem Tisch neben der Liege steht eine Caipirin-
ha, Felix greift sie und trinkt einen Schluck. Sie ist schlecht gemischt,
kein Wunder, dass sie ihr Besitzer zurückgelassen hat. Er trinkt sie in
einem Zug leer.

Zurück in das Leben, das er vor dieser Reise geführt hat, geht nicht.
Es hat ihn damals schon fast aufgefressen. Aber was dann? Eine Zu-
kunft zeichnet sich nicht ab, da ist nur Schwärze. Er dringt immer
weiter in sie ein, sie dringt immer weiter in ihn ein. Seine Reise ist ge-
scheitert, so kann er nicht weitermachen. Aber wie dann? Die Frage
verhallt ohne Antwort.



Felix steht am Rand dessen, was er sein Leben nennen sollte, und
schaut in den Abgrund, der sich vor ihm auftut. Springen, fallen und
das war's. So einfach. Einfach? Warum tut er es dann nicht? Allem
ein Ende setzen, die Schwärze zulassen. Weil trotz allem noch Hoff-
nung da ist. Irgendwo muss es das Leben geben, das er sich wünscht.

„Herr Ali?“
Felix reagiert nicht.
„Hallo Herr Ali?“
Felix reagiert  immer noch nicht.  Zwar nimmt er jetzt  durch den

Nebel seiner Gedanken den Namen wahr, bezieht ihn jedoch nicht
auf sich.

„Herr  Ali,  hallooooo!  Mir  ist  dahinten  ein  Glas  runtergefallen,
könnten Sie bitte die Scherben wegmachen?“ Ein plumpe junge Frau
steht vor ihm,  sie  trägt  ein weites T-Shirt  über ihrem Bikini,  ver-
steckt, was nicht der Norm entspricht.

Felix taucht aus seinem Gedankennebel auf, die letzten Schwaden
hinfortgepustet von dem penetranten Mädchen.

„Ich heiße nicht Ali.“
„Aber das steht auf Ihrem Namensschild.“
„Na und?“
„Ist ja auch egal. Machen Sie jetzt den Dreck weg oder nicht?“
„Nein, denn ich habe just in diesem Moment beschlossen zu kün-

digen. Also mach deinen Scheiß selbst weg.“
Das Mädchen schaut ihn bestürzt an. Wie sie da steht, mit diesem

dämlichen Gesichtsausdruck, kommt sie Felix bekannt vor.
„Sag mal, kennen wir uns?“ fragt er sie.
Diesmal braucht sie eine Weile, um aus ihrer Erstarrung zu kom-

men. Dann antwortet sie: „Nee, woher sollten wir uns kennen?“
„Doch, klar, jetzt fällt es mir ein: du bist Melanie, oder? Die Toch-

ter von der Bäcker-Lisel. Ich bin's, der Felix.“
„Felix? Felix! Echt jetzt, dich hätte ich nicht erkannt. Mensch, bist

du Türke geworden?“



„Was?“
„Na ich mein, wegen dem Bart und dem Namen und so. Du bist

bestimmt  auch Moslem  geworden  und  isst  kein  Schweinefleisch
mehr und so“, die Worte fallen aus ihrem Mund, keins davon wurde
ihrem Hirn angekündigt.

Felix starrt sie ungläubig an, schon tut es ihm leid, dass er sie er -
kannt hat. Um das Thema zu wechseln, fragt er:  „Und wohnst du
noch im Dorf? Wie steht es in der alten Heimat?" und bereut auch
gleich diesen voreiligen Themenwechsel. Das Dorf – leicht krampft
sich Felix' Magen zusammen. Erinnerungen drängen sich nach oben.
Was er über Jahre versucht hat klein und fern zu halten, braucht nur
diese  eine  unbedeutende  Begegnung,  um  sich  frei  zu  entfalten.
Schon ist es wieder da, das Bild von IHR, wie sie lacht, wie sie tanzt,
wie sie ist.

„Klar wohne ich noch dort. Wo denn sonst? Och, alles beim Alten,
verändert hat sich eigentlich nichts, weißt ja, wie das ist im Dorf. Da
fällt mir ein: In gut zwei Wochen ist Burgfest,  kannst ja kommen
und selbst schauen, wo du ja jetzt arbeitslos bist. Da würden sich be-
stimmt viele freuen, dich wiederzusehen.“

Das Gespräch stirbt  nach ein paar weiteren Nettigkeiten;  lieblos
ausgetauschte  Floskeln.  Über nichts  geredet,  kaum etwas erfahren
und doch genug. Zurückgehen? Heimgehen? Ein Mal noch, ein ein-
ziges Mal – ein letztes Mal.

Wie viele von den Vielen würden sich über Felix' Rückkehr freuen?
Wer würde sich überhaupt an ihn erinnern? Die Vielen sind Felix
egal, sie sind beliebig und austauschbar. Doch was ist von ihm dort
zurückgeblieben bei seiner zu schnellen Flucht? Wie viel Kind liegt
dort noch begraben?

Und dann natürlich sie … einmal mehr sie. Wird Daniela noch da
sein? Mit wem wird sie sein? Wie wird sie sein? Daniela war immer
der Schlüssel zu seinem Leben. Mit ihr im Herzen wurde ihm das
Dorf zu eng, erstickte ihn. Mit ihr im Kopf verbog er sich, passte sich



an, wollte sie beeindrucken, schlüpfte unter Masken, von denen er
glaubte, sie würden ihr gefallen, und verpasste es dadurch, zu einem
Menschen zu werden.

Wohin er ging, Daniela war dabei, im Kopf und im Herzen. Die
Ferne schaffte keine Distanz, im Gegenteil, sie idealisierte und über-
höhte die Person Daniela. Seine Flucht aus dem Dorf brachte ihm
keine Freiheit. Soll er heimgehen, die Konfrontation in der Nähe su-
chen? Nein, er soll nicht. Er muss.

Die Entscheidung ist gefallen: Noch einmal zurückkehren ins Dorf.
Will Felix sich von seiner Vergangenheit lösen, bleibt ihm nichts an-
deres übrig. Will er sich selbst verstehen, gibt es nur diesen Weg. Will
er mehr vom Leben, muss er die Konfrontation mit dem Damals auf
sich nehmen – und er hat Angst davor.

Das  Dorf  ist  kein  Ort,  an  dem  den  Menschen  etwas  Gutes  ge-
schieht.



Teil 1:
Einzelschicksale

Katerfrühstück mit Damian

Hölleninferno im Kopf, Death Valley auf der Zunge, das ist der
Preis  für eine  gute  Party.  Scheißharte  Nacht gestern.  Der  Wecker
sagt zehn, mein Körper sagt: noch zu früh. Aufstehen wird zur Cha-
rakterprobe.

Als ich aufstehe, merke ich, dass ich nicht alleine bin. Nebenan liegt
was.  Ziehe  die  Bettdecke  weg,  bin  erleichtert:  über  dem  Durch-
schnitt. Nette Titten, Blow-Job-Mund, nichts, wofür man sich schä-
men müsste. Schöner wäre es noch, sich an was erinnern zu können.
Fahr ihr mit der Hand zwischen die Beine, versuche sie wachzukit-
zeln. Bleibt beim Versuch. Schade, ein Katerfick hilft bei der Aus-
nüchterung besser als jeder verschissene Rollmops.

Aus der  Küche mogelt  sich  Kaffeeduft  ins  Schlafzimmer,  so  ein
programmierbares  Teil  ist  ein  Segen  für  Gewohnheitstrinker  wie
mich. Ich folge dem Duft, schenke mir eine Tasse ein und lasse mir
die Plörre die Kehle runterlaufen. Ein neuer Tag im Paradies.

Ja Kacke, an dieser Stelle wäre es wohl höflich, sich vorzustellen.
Mein Name ist Damian  Wojciech und ich bin ein Arschloch. Ach
scheiße,  ein Arschloch klingt so beliebig, lasst mich das präzisieren:
Ich bin das Arschloch. Der personifizierte Wichser, oder, um in der
Romansprache  zu  bleiben,  der  Antagonist.  Wer  mit  dem  Begriff
nichts  anfangen kann,  dem will  ich  übersetzen.  Ich bin der  Böse.
Von mir ist nichts Nettes zu erwarten, findet euch gleich damit ab.



Wenn ihr mich am Ende nicht hasst, solltet ihr euch fragen, ob ihr
nicht vielleicht selbst verkappte Wichser seid.

Ob es eine gute Idee ist, am Anfang eines Buches gleich die Leser zu
beleidigen? Kann mir furzegal sein, ist nicht mein Scheißbuch.

Um gleich ein paar Missverständnisse aus dem Weg zu räumen: Ich
erzähle  diese  Scheißgeschichte  nicht  und  ich  bin  auch  nicht  die
Hauptfigur. Ich kann es nur nicht leiden, wenn irgendein verschisse-
ner Autor daherkommt und meint, er könne in meine Perspektive
schlüpfen. Meine Perspektive ist meine Perspektive, und die kapiert
man nur, wenn man sie von mir zu hören bekommt.

Die  Story  hier  spielt  sich  im  Dorf  ab,  meinem  Dorf,  deshalb
kommt sie an mir nicht vorbei. Wenn ich mein Dorf sage, meine ich
mein Dorf. Ich bin so etwas wie der König, der Pate, die Instanz,
sucht es euch aus.

Dörfer dieser Welt sind alle gleich: kleine in der Landschaft gewu-
cherte Pockennarben mit Wachstumsstörung. Wer  ländliche Idylle
erwartet, wird enttäuscht,  das hat nichts mit dem Aussehen dieses
Dorfes  oder  dem  Auftreten  seiner  Einwohner  zu  tun.  Nichts  ist
falsch an seinen kleinen Häuschen, es ist nicht dreckig, und auch die
Hunde sind gut erzogen. Nein,  nicht einmal  die Menschen sehen
dort besonders hässlich aus, und arg viel einfältiger als woanders wir-
ken sie auch nicht. Also an der Oberfläche alles gut.

Der Verfall beginnt von innen, der Dreck liegt im Herzen, hässlich
sind die Gedanken. Oder, um es einfacher zu sagen: Im Dorf ist es
genauso wie überall anders auch.

Okay, nachdem wir das alles klargestellt haben, kehren wir zurück
ins Heute, zu diesem sonnigen Sonntagmorgen, an dem mich ein be-
schissener Kater quält.

Der Kaffee schmeckt angebrannt, stand zu lange auf der Warmhal-
teplatte, selbst mit Wasser gestreckt ist er kaum runterzubekommen.
Im Kühlschrank findet sich nichts, was ein Frühstück hergeben wür-



de. Habe zwar keinen Hunger, weiß aber, dass mir eine feste Grund-
lage den Einstieg in den Tag erleichtert.

Gehe  ins  Schlafzimmer  zurück,  die  Lady  schnarcht  dezent  und
furzt leise im Schlaf. Tja, Frauen sind eben auch nur Menschen. Da
es  mit  dem  Guten-Morgen-Fick  nichts  wird,  ziehe  ich  mich  an,
drücke mir einen Strahl Deo unter die Arme, fahre mir mit der Bürs -
te durch die Matte und verpiss mich.

Ob es schlau ist, am Morgen nach einem Spontanfick aus der eige-
nen Bude zu fliehen und zu warten, bis sich das Mädel selbst ent-
sorgt, weiß ich nicht, aber bei mir funktioniert das in der Regel pri-
ma. Ich hinterlasse ihr einen Zettel: Danke für letzte Nacht, war be-
stimmt gut, kannst mir ja mal davon erzählen. Meine Nummer …
Gruß D.  Ich schreibe  die  erstbeste  Nummer auf,  die  mir  einfällt.
Zwar hätte ich prinzipiell nichts gegen ein Wiedersehen, nur verlau-
fen  diese  Treffen  meistens  verkrampft  und  umständlich  und  das
muss nicht sein.

Vor meiner Bude steht ein Auto mit Heidelberger Kennzeichen,
muss ihres sein. Scheiße, war ich gestern in Heidelberg? Nehme mir
die Tageszeitung beim Nachbarn aus dem Briefkasten, der ist Rent-
ner und fast tot. Da ist er zwar nicht der einzige unter meinen Nach -
barn, aber er ist der einzige, der die Rundschau liest und nicht die
verkackte FAZ. Konservative Halbleichen überall hier.

Gehe zum Türken. Bei Hüseyin bekomme ich ein Frühstück um-
sonst, seit ich ihm dabei geholfen habe, die Glatzen aus seinem La-
den zu schmeißen. Ein Gefallen für einen Gefallen, so läuft das auf
dem Dorf.  Du musst  nur dafür sorgen, dass  dir immer irgendwer
einen Gefallen schuldig bleibt. Ich bin arbeitslos und habe folglich
viel Zeit, mich genau darum zu kümmern.

„Hey Hüseyin.“
„Hey Damian. Alles klar bei dir? Hast du mal wieder Ballast vom

Vorabend im Schlafzimmer?“



„Frag nicht. Ich hoffe, die hat sich verpisst, bis ich wieder nach hau-
sekomme.“

„Warum sperrst du die nicht alle in den Keller und gründest einen
Harem?“

„Weil wir hier in Deutschland leben, du verdammter Kameltreiber.
Die würden meinen Arsch sofort in den Knast schicken und in der
Zeitung müsstest du lesen: Polnischer Frauenhändlerring in Provinz-
nest hochgenommen.“

„Tja Polackenkind, wärst besser unterm Halbmond geboren, dann
könntest du dich mit Religionsfreiheit rausreden.“

Wir können so miteinander reden, weil wir uns mögen.
Die Dorftürken residieren hier bereits in zweiter oder dritter Gene-

ration. Sie lieben ihr Schweineschnitzel, trinken Bier und sprechen
besser Deutsch als viele Stadtwichser.

Wenn Touristen sich hierher verirren und bei Hüseyin reinkom-
men, sprechen sie langsam und deutlich, damit der türkische Mit-
bürger auch ja versteht, was sie von ihm wollen. Hüseyin antwortet
ihnen dann in breitestem Odenwälder Dialekt, den außerhalb dieser
Region keine Sau versteht. Wenn die Penner ihn dann nur groß an-
gucken, wiederholt er das Gesagte langsam und deutlich, damit die
Gebietsfremden verstehen, was der Einheimische ihnen sagen will.
Man  sollte  diesem  gottverdammten  Dorf  einen  Integrationspreis
verleihen.

Hüseyin stellt mir einen Kaffee und Menemen hin, der Pisser weiß,
was ich brauche, wenn ich auf dem Kater geritten komme. Er gibt
der Eierspeise ordentlich Feuer mit, das bläst einem die Eingeweide
frei. Langsam gewinnt der Tag an Farbe.

Die Rundschau bleibt zugeschlagen auf dem Tisch liegen, kann ich
später beim Kacken auch noch lesen. Sitze lieber draußen in der Son-
ne, genieße Hüseyins exzellenten Kaffee und lasse die Dorfwelt vor
mir ablaufen.



So ein Dorf ist ein Mikrokosmos, mit eigenen Regeln und Hierar-
chien, sogar mit eigener Zeit. Alles etwas langsamer, alles etwas spä-
ter, keine Hektik, warum auch; bevor sich hier etwas ändert, konver-
tiert der Papst zum Islam. Bis auf die üblichen kleinen Katastrophen
trödelt das Leben friedlich dahin, man kommt miteinander aus, so-
lange jeder für sich behält, was er über den anderen denkt, und jeder
in seiner Rolle bleibt. In ihre Rolle werden sie hineingeboren, in jun-
gen  Jahren  begehren  sie  vielleicht  noch  dagegen  auf,  bis  sie  sich
schließlich damit abfinden. Es macht das Leben leichter, wenn man
weiß, was man von den anderen zu erwarten hat. Und damit es nicht
langweilig wird, gibt es ja noch mich.

Hüseyin kommt zu mir raus, setzt sich neben mich und steckt sich
eine Zigarette an.

„Und freust du dich schon aufs Burgfest?“ fragt er mich.
„Da ist noch eine ganze Woche bis hin, mach ich mir doch jetzt

noch keinen Kopf drum.“
„Stimmt, sorry, habe deine ganze Scheiß-auf-Morgen-Philosophie

vergessen.“
„Willst  du  mit  dem  sarkastischen  Unterton  auf  was  Besonderes

raus?“
„Weißt du, was ich mich bei dir immer frage? Wie lange wirst du

noch so weitermachen können?“
„Was meinste denn damit?“
„Du trinkst  und hurst  dich durch die Welt,  du arbeitest  nichts,

willst es nicht mal; und auch generell scheint es so, als hättest du kei-
ne Ziele.“

„Na und?“
„Irgendwann kommt doch für jeden die Zeit, wo er sich fragt, was

als nächstes kommt und wie es weitergeht. Du bist jetzt wie alt? Ein-
unddreißig?  Denkst  du nicht,  dass  du irgendwann zu alt  für den
Scheiß bist?“



„Leck mich, ich bin ein Rock 'n' Roller and Rock 'n' Roll will never
die, du Wichser.“

„Ach komm, Damian, was soll denn der Scheiß? Du bist kein ver-
fickter Keith Richards, du spielst nicht mal ein Instrument.“

„Beim Rock 'n' Roll geht es nur um die Einstellung, mein Freund.
Keine Autoritäten, keine Verantwortung, kein Scheißgedanke an die
Zukunft. Morgen ist immer genau so weit entfernt wie heute dauert.
Und jetzt  verpiss ich mich,  bevor ich mir noch länger deinen Ar-
beitsamts-Psalm anhören muss.“

Ich kapiere das nicht – warum wird ein Leben nur als erfüllt ange-
sehen, wenn man für einen Chef, den man hasst, Geld verdient, von
dem man selbst nichts abbekommt? Warum verschwenden alle ihren
Tag mit Sorgen wegen morgen? Morgen kommt früh genug und ir-
gendwas ergibt sich immer. Und wenn sich irgendwann nichts mehr
ergibt, ist das zwar scheiße, aber mir fällt schon was ein. So läuft das
bei mir seit jeher und so wird es weitergehen.

Ob ich mich schon aufs Burgfest freue? Pah. Ich freue mich auf
heute und wenn aus morgen heute geworden ist, freue ich mich dar-
auf. Ich werde mich aufs Burgfest freuen, wenn es soweit ist, aber
vorher habe ich eine ganze Woche, um mir ein schönes Leben zu ma-
chen.

Das  ist  das  Problem  mit  den  Menschen:  Die  werden feucht  im
Höschen, weil das große Fest ansteht,  und reden wochenlang von
nichts anderem. Anstatt die Zeit vorher selbst zum Fest zu machen,
quälen sie sich über die Tage, rennen dann voller Erwartungen zur
Party und fallen danach zurück in ihre Totenstarre.  Sorry, soll ich
mir an der Scheiße etwa ein Vorbild nehmen?

Ich schiebe meinen Arsch nachhause. Der Lehm drückt und nir-
gendwo kackt es sich schöner als auf dem eigenen Thron. Die Uhr
zeigt kurz vor eins, die Lady von gestern sollte mittlerweile abgehau-
en sein. Ihre Karre ist verschwunden und ebenso sie. Meine Bude
liegt friedlich da, nichts erinnert an gestern.



So ist es gut, denn genauso, wie ich nicht an morgen denken will,
kotzt es mich an, die Spuren der Vergangenheit wegzuwischen.



Der Fünfzigste

Das unerhört gute Wetter dieses Sommers hält an und zwingt die
Geburtstagsgesellschaft nach draußen. Evas Vater feiert seinen Fünf-
zigsten, was neben der üblichen Verwandtschaft auch den Rest des
Dorfes zum Buffet in den Garten zieht.

Drei  lange Tische finden darin Platz,  gerade soweit auseinander,
dass die Gräben zwischen ihnen unüberbrückbar bleiben.

An einem nimmt die Familie Platz. Eva sitzt neben ihrem Bruder
und der Schwägerin. Ein endloses Konglomerat an Onkels und Tan-
ten, Cousins an Cousinen reiht sich aneinander; die Großeltern neh-
men den Ehrenplatz am Kopf des Tisches ein; das Jungvolk tobt auf
dem Rasen und bolzt einen Fußball besinnungslos.

Tisch zwei belegen Vaters Arbeitskollegen von der Bank, Parteimit-
glieder der Dorf-CDU, Mitglieder des Stadtrats  und der Geistlich-
keit. Man arbeitet zusammen, daher kennt man sich. Da man sich
kennt, traut man sich nicht. Weil man sich nicht traut, ist man nett
zueinander. Ihr Missvergnügen, hier sein zu müssen, verstecken sie
unter lautem Reden, brüllendem Gelächter, und ertränken es in ei-
ner  Menge  Alkohol,  die  man  ansonsten  nur  vor  dem  drohenden
Weltuntergang in sich hineinschütten würde.

Den letzten Tisch teilen sich Mutters Damen. Der Landfrauenver-
ein, der Dorfverschönerungsverein, die Frauen vom Museumsverein.
Mutter leitet einen jeden davon. Ihre Damen lieben und hassen sie,
wie man einen Menschen hasst  und liebt,  der viel  Einfluss  besitzt
und diesen einsetzt. Neid und Anerkennung liegen nicht so weit aus-
einander wie man meinen mag. Sie trinken ihr Likörchen und ga-
ckern über seichte Witze, pflegen eine freundschaftlich vergiftete At-
mosphäre.

So  beschrieben  klingt  das  grausam,  wie  eine  Versammlung  von
Krähen, die auf den Kadavern ihrer Träume sitzen und einander die



Augen auspicken. Dabei sind sie doch nur Hausfrauen, Familienvä-
ter,  Nachbarn,  Menschen  wie  wir  alle.  Kleine  Schräubchen  im
großen Getriebe der Gesellschaft, alle furchtbar wichtig und doch so
einfach austauschbar. Und ausgetauscht werden müssen sie, denn sie
zerreiben sich an sich selbst. Die ganze Maschinerie ist überholt und
dringend sanierungsbedürftig, doch ihr Architekt ist schon lange tot
und das Handbuch verschollen.

Eva beobachtet ihre Eltern, gute Menschen, jeder für sich.  So be-
müht in allem, was sie tun. Als Eltern, als Menschen und als Teil der
Gesellschaft. Sie bringen sich ein, wurden dadurch unverzichtbar im
Dorf. Und für Eva. Egal was ihr Probleme bereitet oder was sie be-
drückt, ihre Ohren sind offen. Stets finden sie die richtigen Worte,
manchmal reicht eine Geste. Ein Lächeln, wenn ihr zum Weinen zu-
mute ist. Eine Umarmung, wenn sie Geborgenheit braucht.

Eva möchte gerne helfen,  springt auf,  rennt zu ihnen. „Lass  gut
sein, Schatz, setz dich lieber zur Familie, die freuen sich, dich zu se -
hen“, sagt ihre Mutter.

Weil wir uns ja nicht jeden Tag über den Weg laufen, denkt Eva,
laut sagt sie: „Ist doch nichts dabei, ich helfe gerne.“

„Nicht heute, geh lieber zu deinem Bruder, ihr habt euch so lange
nicht mehr gesehen.“

„Kann ich nicht doch was tun? Brot aufschneiden oder Getränke
aus dem Keller holen?“

„Schatz,  bitte.  Wir haben alles,  setz  dich und genieße den Tag“,
sagt ihre Mutter und ist schon wieder verschwunden.

Also setzt sich Eva zur Familie, nur dass sie den Tag nicht genießen
kann.  Stillsitzen,  während  andere  rotieren,  behagt  ihr  nicht,  da
kommt sie sich faul vor, wie eine Belastung. Lieber will sie helfen,
denn etwas anderes, das ihre Mutter gesagt hat, spukt in ihrem Kopf
herum: „Man ist nur so viel wert, wie man einen Nutzen für die Ge-
meinschaft erbringt.“ Dieser Spruch verfolgt Eva zeit ihres Lebens, er
hat sie geprägt.



Ihre Eltern flitzen von hier nach dort, überall müssen sie sein, über-
all werden die Eltern gefordert, huschen von Tisch zu Tisch, zeigen
Präsenz,  plaudern und erhalten den Frieden zwischen und an den
Tischen.

An Tagen wie heute scheinen sie für Eva Lichtjahre entfernt. Wie
zwei Sternenkreuzer auf diplomatischer Mission pendeln die Eltern
zwischen den Tischen. Jeder Tisch eine Welt für sich, mit eigenem
Mikroklima und eigener Fauna. Jeder einzelne bewohnt von einer
intelligenten Sorte Säugetier, so die wissenschaftliche Meinung. Sie
wird stark bezweifelt.

Am Tisch ihrer Familie gibt es immer Platz für Eva, es ist der einzi-
ge der drei Planeten, auf dem warmes Klima herrscht. Eva mag ihre
Familie, ein lebenslustiger Haufen, der gerne feiert und gesellig bei-
einandersitzt.  Ihr  Bruder  fängt  gerade seine  Kinder  ein,  bevor sie
vom Baum fallen. Evas Tanten vertiefen sich in ein Gespräch über
Gartenschädlinge,  während ihre  Onkels  lebhaft  über  die  Chancen
der lokalen Fußballmannschaft diskutieren, in der kommenden Sai-
son nicht abzusteigen.

Themen, die Eva selbst außerhalb ihrer derzeitigen Phase nicht in-
teressieren  würden.  Aber  welche  Themen sind  es  denn,  die  mich
normalerweise  interessieren?  fragt  sich  die  Eva.  Dorfklatsch?  Wer
mit wem und wen er dadurch betrügt? 

Lokale Politik? Kann unser Krankenhaus überleben? Kommen wir
unter den Rettungsschirm des Landes Hessen?

Alte  Geschichten?  Das  immer  wieder  aufgewärmte  Hauptmenü
von vorgestern, mittlerweile zerkocht und fade geworden vom stän-
digen Strecken.

Heute prallt die früher so willkommene Herdenwärme ab von Eva,
und sie fragt sich nicht zum ersten Mal, was mit ihr los ist. In letzter
Zeit kommt ihr alles fade vor. Ihr Leben schmeckt abgestanden, mo-
noton tröpfeln die Tage dahin, tropfen in den Wein, der das Leben
sein könnte, und machen ihn wässrig. Und immer wieder erfasst sie



diese Unruhe. Als  ob ihr ihre Rolle im Dorf nicht mehr genügen
würde. Es reicht ihr nicht mehr, Kummerkasten fürs Dorf zu sein, es
erfüllt sie nicht wie sonst, anderen zu helfen. Dabei zieht sie doch
daraus ihren Selbstwert.  Du bist nur dann gut,  wenn du nützlich
bist, du bist nur dann was wert, wenn du helfen kannst – so hat sie
sich selbst definiert. Bisher.

Aber sie teilt  auch das Los der neugierigen Menschen, derer,  die
mehr erwarten und sich mehr erhoffen vom Leben. Sie fühlt die Ein-
samkeit der Intelligenten, derer, die nachdenken, hinterfragen und
dann niemanden finden, mit dem sie sich darüber austauschen kön-
nen.  Sie gehört  zu den Feinfühligen, die  spüren,  dass  etwas nicht
stimmt, dass das Leben nicht nur aus einer Abfolge von stereotypen
Bildern bestehen darf.  Und befürchtet,  dass  es  genau das  tut.  Sie
braucht eine Veränderung.

Eva sieht sich selbst hilfesuchend um – niemand, mit dem sie sich
unterhalten könnte, nichts zu tun. Sie sitzt in ihren Gedanken iso-
liert, fühlt sich nicht mehr als Teil des Planeten Familie, als wäre sie
herausgebrochen und kreiste nun einsam als Mond um ihr heimi-
sches Gestirn. Alle fröhlich, außer ihr. Warum kann sie nicht mitre-
den,  nicht  mitlachen?  Warum kann  sie  nicht sein,  wie  sie  immer
war?

Wenn die drei Tische drei unterschiedlichen Planeten gleichen, so
befinden sie sich doch alle im selben Sonnensystem. Während der
kleine Mond Eva gerade von einem schwarzen Loch verschluckt und
am anderen Ende des Universums ausgespuckt wird.

Ein Paralleluniversum muss es sein. Alles gleich und doch alles an-
ders. Fremd. Laut. Aggressiv.

Tassen scheppern, Gläser klirren, dazwischen gackert ein Lachen,
Stühle quietschen über die Gartendielen, Flaschen trampeln auf den
Tischen auf und nieder, „Aber es ist so!“ „Warum?“ „Weil es immer
so war!“ brüllt eine Stimme am Nebentisch. Fetzen anderer Gesprä-
che marschieren in Evas Gehörgang ein, meucheln jeden klaren Ge-



danken,  dem  sie  begegnen.  Ein  Geräuschorkan  dröhnt  das  kleine
Haus Eva weg. Ausgepustet. In ihr sind alle. Sie nirgends.

Hilfesuchend schaut sie sich um. Keiner da, mit dem sie sich unter-
halten könnte. Will sie wirklich gegen diesen Orkan anbrüllen? Kei-
ner da, dem auffällt, wie sie aufsteht. Will sie sich tatsächlich gegen
diesen Sturm stemmen? Keiner da in dem Trubel, der bemerkt, wie
sie weggeht. Sich wegblasen lässt. Als sich ihr Bruder zu ihr umdreht,
um sie etwas zu fragen, ist sie nicht mehr da.

Sie strebt dem Hoftürchen entgegen, macht es auf, steht auf dem
Feldweg. Rechts. Schnell weg von der Gesellschaft, bevor ihr Fehlen
bemerkt wird, schnell weg vom Dorf, wenigstens für eine kurze Wei-
le.

Der würzige Duft frisch gelegter Kuhfladen weht ihr entgegen, ver-
mischt sich mit dem Geruch verfaulenden Obstes in der Sonne. Ein
Traktor bearbeitet müde sein Feld, nebenan drängen sich die Kühe
in den Schatten einer kleinen Baumgruppe, zupfen Gras und wedeln
träge mit ihren Schwänzen die Fliegen weg.

Der Anblick gleicht einem Landschaftsbild aus dem Heimatmuse-
um ihrer Mutter. Wiesen, Felder, ländliche Idylle. Erschreckend un-
schuldig  und  lächerlich  harmonisch.  So  kann  keine  Wirklichkeit
sein. Unmöglich, dass sie ihr ganzes Leben lang schon hier lebt und
ihr das erst jetzt auffällt. Alles Fassade; hübsch herausgeputzt hält sie
dem  oberflächlichen  Blick  und  dem  oberflächlichen  Leben  stand.
Kaum einer wagt genauer hinzusehen. Eva weicht den Tretminen
auf dem Weg aus. Scheiße, wohin man sieht.

Ein Hohlweg umschließt sie, befreit ihre Augen von der beengen-
den Weite des Landpanoramas.  Sie folgt dem Tunnel aus Hecken
und Bäumen und gebrochenem Asphalt vor ihr. Die Hitze staut sich
darin, der erstickende Geruch verfaulenden Obstes nimmt zu, über-
tönt alles.  Der Schweiß flieht aus ihrem Körper, will auch einfach
nur weg und kommt nicht weit. Eva schwindelt es. Was ist nur los
mit ihr? Was verdammt? Verdammt, verdammt, verdammt. Sie will



wieder zurück in ihre glückliche kleine Welt, zufrieden sein mit den
Nichtigkeiten ihres langweiligen Alltags. Sie wünscht sich, aus dem
Tunnel zu treten, in eine Welt, in der alles besser ist.  Oder wenigs-
tens in eine Welt, die war wie ihre, bevor darin alles seine Bedeutung
verlor, bevor der Glanz aus ihr verschwand und sie als trostlose Ein-
öde zurückließ, bevor das Glück ausgezogen war, um der Tristesse
Platz zu machen.

Sie ist  keine Alice im Wunderland, kein sprechendes Kaninchen
führt sie in eine verzauberte Welt, nur eine tote Maus liegt auf dem
Weg. Sie tritt aus dem Tunnel, tritt ins Licht, sieht einen Bauernhof.
Dung in der Luft. Scheiße überall.

Sie sollte langsam wieder umkehren. Man wird sie vermissen, sie
vielleicht sogar suchen, wenn sie zu lange fortbleibt. Sie muss ja so-
wieso irgendwann wieder zurück. Und wenn nicht? Was, wenn sie
einfach weiterläuft, stur geradeaus, immer einen Schritt vor den an-
deren, ohne Ziel, ohne Plan, einfach nur weiter, raus aus diesem Le-
ben, hinein in ein gänzlich unbekanntes? Was, wenn sie sich heute,
jetzt in diesem Augenblick, dazu entschließen würde, alles anders zu
machen?

Sie denkt an ihre Eltern, ihre ganze Familie, ihre Freunde und kehrt
um.

Als  sie  wieder zurück zu der Gesellschaft  kommt, erlebt Eva ein
Bild  glücklicher  Unordnung.  Die  Reihen sind gebrochen und die
Gräben überbrückt. Tische wurden zusammengerückt und ihre Be-
satzungen mischen sich fröhlich untereinander. Herzhaftes Lachen
schallt durch den Garten und lockt die Nachbarn an; sofern sie nicht
schon da sind, stoßen sie hinzu und mischen sich unter die Feiern-
den.  Die  Kinder  schauen erschrocken von ihrem Fußballspiel  auf
und schütteln ihre Köpfe über die Eltern. Mama und Papa plötzlich
selbst so ausgelassen toben zu sehen, verstört die Kinder.



Mit steigendem Alkoholpegel entsinnt man sich,  dass man doch
nur in einem Dorf lebt und ein jeder ein Nachbar ist und irgendwie
sogar ein Freund.

Nein, es ist nicht alles schlecht im Dorf, und Eva tut gut daran, sich
dessen gelegentlich zu vergewissern.

„Mensch, da bist du ja. Wo hast du denn gesteckt?“ fragt ihre Mut-
ter.

„Hab mich nicht so gut gefühlt, bin ein paar Schritte gegangen“,
antwortet Eva.

„Mein armer Schatz.“ Ihre Mutter nimmt sie in den Arm, drückt
Evas Kopf an ihre Brust. Die Zuneigung ist echt, genauso wie die
Sorge um ihre Tochter, wie die Liebe zu ihr. Eva weiß das, und es
lässt ihre innere Verstörung nur wachsen. Auch sie liebt ihre Mutter,
ihre ganze Familie, sie hat, wovon andere nur träumen können. Und
doch …

Eine Träne fällt aus Evas Auge. Unbemerkt, weil durch die Liebe
ihrer Mutter verborgen.



Hallo Steffen

Steffen ist neu, und wer neu ist im Dorf, hat es schwer. Hier kennt
man sich – schon immer.  Die Gemeinschaft prägen gefestigte Be-
kanntschaften, die so festgefahren sind, dass man sogar die, die man
nicht leiden kann, irgendwie doch Freunde nennt.

Taucht der Steffen auf, dreht man ihm den Rücken zu und lässt
ihn abprallen. Nähert er sich, schließt man den Kreis und verweigert
ihm den Eintritt in die Gemeinschaft. Der Steffen macht es ihnen
leicht,  denn der Steffen geht nicht auf  Menschen zu. Die Dörfler
freut's.  Da der Steffen sich zwar fernhält,  aber dennoch innerhalb
des Sichtfeldes herumschleicht, lässt er sich leicht analysieren.

Ein Neuer ist spannend, weil eben neu. Bevor man beschließt, ob
er in die Gemeinschaft aufgenommen wird, will man sich ein mög-
lichst vollständiges Bild von ihm machen. Alle sind wachsam, jeder
hört,  jeder sieht etwas,  dann wird das  Wissen zusammengetragen.
Das  Halbwissen,  das  Unwissen  und  das  Besserwissen.  Natürlich
könnte man mit ihm reden, ihn fragen, um so etwas über ihn zu er-
fahren. Das würde allerdings bedeuten, ihm offen und ohne vorge-
fertigte Meinung gegenüberzutreten – und das geht gar nicht.

Lieber baut man sich aus dem, was man sieht, was man hört, was
man über ihn erfährt und wie er sich benimmt, ein Bild zusammen.
Wie  aus  einem  Legobaukasten  bedient  man  sich:  nimmt  einige
Klötzschen  Persönlichkeit,  packt  da  einige  Blöcke  angenommener
Eigenschaften obendrauf, guckt, wo noch ein paar Klötze Fähigkeit
hinpassen  könnten,  und  steckt  abschließend  noch  einen  Brocken
Könnte-sein-Vergangenheit  dazu.  Fertig  ist  der  Steffen.  Wie  viele
Ecken und Kanten an dem Steffen dran sind!  Und ein paar ganz
hässliche Beulen. Ja, der Steffen ist einer, mit dem man nichts zu tun
haben möchte: neu, anders, suspekt. Aufnahmeverfahren nicht be-
standen.



Also bleibt der Steffen alleine. Macht nichts, der Steffen ist schon
immer alleine gewesen. Dabei wollten die Eltern doch etwas ganz an-
deres bewirken mit diesem Umzug ins Dorf. Ihr Steffen ist den El-
tern unheimlich, unheimlich im Sinne von merkwürdig. Dass er mit
Mitte zwanzig noch zu Hause wohnt, stört die beiden nicht sehr, das
kommt vor. Aber dass er so gar keine Freunde hat, das finden sie selt -
sam.

Wenn er nicht arbeitet, sitzt er in seinem Zimmer. In sein Zimmer
gehen die Eltern nicht gerne: kein durch Musik erzeugter Krawall,
keine Unordnung, nicht heute, noch jemals. Weder als rebellierender
Teenager noch als unordentlicher Junggeselle hinterließ der Steffen
seine Spuren. Steffen ist nie eines von beiden gewesen. Nur immer
ein kleiner Junge,  der in diesem sterilen Zimmer leise am Schreib-
tisch sitzt und liest.

Die Mutter wollte mal wissen, was ihr Sohn da eigentlich so liest,
schlich sich in sein Zimmer und nahm eins seiner Bücher aus dem
Regal. Verstanden hat sie nichts davon. Sie stellte es gleich wieder zu-
rück.

Wenn der Steffen nicht liest,  dann sitzt er vor seinem Computer
oder starrt einfach nur die Wand an. Ab und zu geht er aus, sagt den
Eltern nicht, mit wem er sich trifft oder ob überhaupt mit jeman-
dem, bleibt ein paar Stunden weg und kommt alleine zurück, ohne
ein Wort darüber zu verlieren, wo er gewesen ist.

Kurzum, die Eltern machen sich Sorgen. Mit dem Jungen stimmt
was nicht. Seit Jahren bringt er keine Freunde mehr mit nach Hause.
Noch nie durften die Eltern eine Freundin bestaunen. Der Junge ver-
schließt sich, spricht kaum mit ihnen, versteckt sich und lässt seine
armen Eltern im Ungewissen. Sie können sich sein Verhalten nicht
erklären, deshalb stellen sie Vermutungen an.

Der Mutter größte Sorge ist, dass ihr Sohnemann, wenn er auf sei-
ne  unerklärten  Streifzüge  geht,  sich  zu  diesem  Pack  am  Bahnhof
schleicht, um dort Drogen zu rauchen. Wie das funktioniert, weiß



die Mutter nicht so genau, nur, dass es ganz schlecht ist. Und weil er
dort die Drogen raucht, ist er anschließend so merkwürdig und in
sich gekehrt.

Des Vaters größte Sorge ist, dass sein Sohn Schwänze lutscht. Auch
der Vater ist der Meinung, der Sohn würde sich zum Bahnhof schlei-
chen, nur würde er dort keine Drogen in den Mund nehmen ... wei -
ter will der Vater gar nicht denken. Schwul. Was kann man da ma-
chen? Eine Therapie? Ein Puffbesuch? Ihm die Scheiße aus dem Leib
prügeln? Irgendwas muss man da doch tun können.

Die Lösung finden die Eltern an einem verlängerten Wochenende.
Man fuhr in den Odenwald und verbrachte das Wochenende in die-
sem bezaubernden Dorf. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Jeder
kennt sich, alles bleibt überschaubar. Die jungen Leute wirken auch
recht freundlich, und die Eltern stellen begeistert fest, dass es in dem
Dorf keinen Bahnhof gibt.

In einem Dorf wie diesem, meint die Mutter, gibt es keine Drogen
zu kaufen,  und bei  all  den  netten  jungen Menschen müssen  sich
Freunde doch ohne Probleme finden lassen.

In einem Dorf wie diesem, meint der Vater, gibt es keine Schwulen.
Solche Krankheiten finden sich nur in der Stadt, und als Neuer wird
er bestimmt gleich eine Attraktion. Unser Sohn als Attraktion: neu,
interessant und bestimmt bald allseits beliebt.

Der Gedanke gefällt den Eltern, also ziehen sie mit ihrem Sohn aufs
Land. Die Entscheidung fällt nicht allzu schwer, denn die Mieten auf
dem Land sind günstiger, und an eine Luftveränderung denkt man
schon länger. Raus aus der kaputten Großstadt, rein ins heile Dorf.
Zur Firma fahren sie jetzt zwar eine halbe Stunde länger, aber das ist
okay – was macht man nicht alles für seinen einzigen Sohn.

So sind seine Eltern: stets besorgt, immer das Beste wollend. Nur,
was will ihr Sohn, der Steffen, selbst für sich? Er trägt das Schicksal
eines Einzelkindes von neurotischen Hypochondern. Er will seinen
Eltern gehorsam sein, und weil die glauben, ihr Sohn sei irgendwie



krank, wird er es pflichtschuldigst. Nicht am Körper gebricht es dem
Steffen, sondern am Geist.

Und  was  hat  er?  Ist  es  ansteckend  oder  gefährlich?  Nein,  ganz
harmlos ist alles. Er ist nur sehr schüchtern, fürchtet die Welt und al-
les darin und ist ganz allgemein unfähig zu leben.

Sogar (oder gerade) vor den eigenen Eltern fürchtet sich der Stef-
fen. Gerne würde er mit ihnen reden, möchte sie beruhigen. Dem
Vater will er sagen: Ich bin nicht schwul. Dessen ist sich Steffen si-
cher,  denn nachts,  in seinen Träumen, bekommt er stets  nur Da-
menbesuch. Auch der Mutter Sorge könnte er entkräften. Drogen?
Der Steffen trinkt nicht mal Alkohol. Aber würden die beiden ihm
glauben? Sie hören ihm ja nicht einmal zu – nie.

Bei seinen kleinen Streifzügen geht der Steffen doch nur spazieren.
Seine Schritte führen in durch die Stadt, hin zum Park. Was will er
am  Bahnhof?  Das  Gesocks  dort  kann  ihm  gestohlen  bleiben.  Im
Park  schlendert  er  über  schmale  Pfade  und  lässt  seine  Gedanken
wandern. Er sucht die Reinheit, atmet sie durch die Luft, hört sie im
unbeschwerten Zwitschern der Vögel, sieht sie in den Augen verlieb-
ter Pärchen. Liebe ist für den Steffen der Inbegriff von Reinheit, Lie-
be ist es, wonach der Steffen sich sehnt.

Seine Eltern, vom Wahn einer kranken, bösen Welt besessen, besä-
ßen für diese Erklärung keinerlei Verständnis. Nicht dass sie glauben
würden, er lüge, nein, sie würden seine Sicht der Dinge  schon von
vorneherein  einfach  ignorieren.  Was  er  sagt  und  was  er  für  sich
wünscht,  besitzt  für sie  keinerlei  Bedeutung. Was weiß  schon das
Kind? Auch wenn das Kind fünfundzwanzig Jahre alt ist. So war es
immer gewesen.

Traurig denkt er zurück an den Tag, als er seinen Eltern erzählte,
was  er  mit  seinem  Leben  machen  wolle:  Germanistik  studieren.
Buchstaben, das geschriebene Wort, damit wollte er seine Zeit ver-
bringen, sie studieren und analysieren. Bücher waren seine einzigen



Freunde, die einzigen, die vorurteilsfrei mit ihm sprachen. Die Bü-
cher blieben ihm treu, als alle anderen Freunde ihn verließen.

„Mutter, ich weiß, was ich mit meinem Leben machen will“ - allei-
ne diesen Satz laut zu formulieren, verlangte ihm eine unmenschli-
che Überwindung ab. Er kannte Mutters irrationale Wut auf die aka-
demische Welt.

„Das  ist  ja  toll,  mein  Schatz.  Was  ist  es  denn,  was  du  machen
willst?“ flötete sie ihm entgegen.

„Ich will Germanistik studieren ...“ Es war raus.
Die  Flöte  zerbrach.  „Du  willst  was?!“  donnerte  es  durch  den

Raum.
„Germanistik studieren ...“ Steffens Stimme zitterte.
„Schwachsinn. Willst du dein Leben wegwerfen? Mit so was kann

man kein Geld verdienen.“ Es war, als hätte er ihr offenbart, er wolle
bei der Müllabfuhr anfangen. Wahrscheinlich wäre sie diesem Vor-
schlag gegenüber offener gewesen.

„Aber es ist das, was ich wirklich will, und ich bin bereit, hart dafür
zu arbeiten. Die Lehrer sind der Meinung, ich solle in diese Richtung
gehen, ich könne es schaffen“, wagte Steffen einzuwenden.

„Die Lehrer, pah, verstaubte Akademiker und Beamte, was wissen
die denn vom Leben? Alles verkappte Alkoholiker, die im wahren
Leben nichts zustande bekommen.“

„Aber ...“
„Aufs Gymnasium habe ich dich überhaupt nur gelassen, weil man

ja heute mit einem Realschulabschluss keine Ausbildungsstelle mehr
findet. Hätte ich gewusst, wohin das führt!“

„Aber ...“
„Und überhaupt:  studieren“,  sie  hörte schon gar nicht mehr zu,

„das ist nichts für dich, das ist nur was für schlaue Leute.“
Just in diesem Augenblick betrat Steffens Vater den Raum.



„Herbert, hast du gehört, was dein Sohn mit seinem Leben machen
will? Studieren. Germanismus.“ Mutter spuckte die Worte aus, als
wollten sie ihr die Zunge verbrennen.

„Naja, wenn er damit glücklich ...“
„Du verdammtes Weichei, du würdest dem Jungen auch noch er-

lauben, sein Leben zu versauen. Kein Wunder, dass er so ein Versa-
ger geworden ist – bei dem Vater.“

Steffens Vater wagte nicht zu widersprechen, er widerspricht der
Mutter ohnehin nie, wenn sie richtig in Fahrt kommt.

„Was soll das überhaupt sein: Germanismus?“
„Germanistik“, korrigiert der Steffen vorsichtig.
„Deutsch halt. Willst du Lehrer werden? Wie soll denn das gehen,

du bekommst doch kaum den Mund auf“, richtete sie ihr Wort wie-
der an Steffen. „Nein, du machst besser eine ordentliche Lehre. Am
besten was Kaufmännisches, damit kann man nichts falsch machen,
und dann kommst du zu uns in die Firma“, das war ihr letztes Wort
zu diesem Thema, basta. Sie hämmerte ihren Standpunkt in Steffens
Wünsche, tief genug, um in sein Herz zu stechen.

Der Steffen fühlte diesen Stich, erkannte ihn, denn oft genug traf
er ihn. Und nein, er gewöhnte sich nicht an ihn, er machte ihn auch
nicht stärker, er tat weh, jedes Mal aufs Neue. Der Steffen riss sich
zusammen, kniff  die Tränen weg,  schleppte  sich zur Toilette  und
kotzte seine Träume in die Schüssel.

Was blieb, fand sich mit dem mütterlichen Diktat ab, so wie Stef-
fen sich mit allem in seinem Leben abfindet. Er machte eine Lehre
zum  Groß-  und  Einzelhandelskaufmann  und  arbeitet  seitdem  als
Buchhalter  in der Firma seines Vaters.  Neben ihm sind noch vier
Monteure bei der Bauer Sanitär- und Heizungstechnik GmbH ange-
stellt. Wenn die Männer, wie seine Mutter immer sagt, auf Montage
sind, bleibt der Steffen im Büro zurück, gebeugt unter ihrem wach-
samen Blick, denn „der Junge träumt zu viel.“



Vaters Firma tingelt solide von Monat zu Monat, und der Steffen
arrangiert  sich  mit  diesem  mittelständigen  Leben,  auch  wenn  das
Glück bereits Insolvenz anmelden musste.

Zurück bleibt ein leiser Hauch von Wehmut, und Träume von ei-
nem Was-wäre-wenn-Leben ... was wäre, wenn seine Stimme einmal
gehört worden wäre ... was wäre, wenn er einmal eine Entscheidung
über sein Leben selbst hätte fällen dürfen ...

Denn so wie damals treffen seine Eltern auch weiterhin alle Ent-
scheidungen  generell  ohne  ihn;  zuletzt  also  diese  schwachsinnige
Idee, aufs Dorf zu ziehen. Als ob dort alles besser würde. Alles, was
sich für ihn im Dorf verändert, ist, dass er noch weniger Platz und
keinerlei Anonymität mehr finden wird, um sich darin und dahinter
zu verstecken – vor der Gesellschaft ... vor den Menschen ... vor der
Begegnung mit ihnen.

Wie gerne er dazugehören möchte. Freunde, Lachen, Wärme, Lie-
be,  wie sehr er sich danach sehnt.  Und doch bleibt er ihnen fern,
schleicht um sie herum, hält Distanz, wie ein Hund, der aus dem
Rudel verwiesen wurde, aber nicht ohne es überleben kann.

Steffens Problem ist ein existenzbedrohender Cocktail aus Schüch-
ternheit, Unsicherheit und Sensibilität. Er denkt zu viel und lebt zu
wenig. Er will ein guter Mensch sein in einer Welt, die sein Ideal von
Gutsein nicht teilt. Und wenn er sich mal jemandem öffnet, wird er
enttäuscht; wenn er jemandem vertraut,  wird er verraten; wenn er
sich mal etwas zutraut, bekommt er auf die Fresse. Er ist das personi -
fizierte Opfer. Dazu wurde er erzogen, dahin wurde er vom Leben
dressiert.

Steffens Heute ist bestimmt von einer ständigen Präsenz der Ver-
gangenheit. Mit zwölf verlor der Steffen alle seine Freunde. Nicht so
schwupps und weg waren sie, nein ... und so richtig verloren hatte er
sie auch nicht – er wusste ja, wo sie waren. Nur konnte er nicht mehr
zu ihnen, er wurde aussortiert, ausgesetzt, irgendwo im Nirgendwo,
am Rastplatz der Einsamkeit.



Seine Interessen korrelierten nicht mehr mit den ihren. Der Mar-
kenfaschismus traf das städtische Gymnasium früh und Steffen un-
vorbereitet. Er verpasste die Trends, kapierte sie nicht. Machen mich
Markenjeans zu einem anderen Menschen? Ja, meinten seine Freun-
de. Er besaß als einziger noch kein Handy. Kann man nicht auch
ohne  Handy  kommunizieren?  Nein,  meinten  seine  Freunde.  Er
wollte in den Stadtpark, Räuberlager spielen, seine Freunde lachten
ihn aus und klebten vor ihren Spielekonsolen.

Man nannte Steffen einen Spätstarter, ein ewiges Kind, einen klei-
nen Verklemmten. Aber so war er nicht. Er entwickelte sich durch-
aus in der normalen Geschwindigkeit, dabei allerdings in die falsche
Richtung. Falsch, gemessen an den Maßstäben unserer Gesellschaft.
Wo Jungs nur Jungs sind, wenn sie sich für Mopeds, Autos und an-
deren Technikscheiß interessieren. Wo man in den Pausen und nach
der Schule kicken geht, die Schule ansonsten aber Kacke findet.

Steffen dagegen liest gerne, und die Schule findet er toll. Wo sonst
lernt man jeden Tag mehr über die Welt? Steffen ist ein wandelndes
Fragezeichen. Keine Antwort ist gut genug, dass sie nicht weiter hin-
terfragt werden kann. Wer so ist, kann nicht normal sein. Subjekt su-
spekt. Was normal ist,  definiert nie das Individuum. Ausgestoßen,
weggestoßen,  Spießrutenlauf  und  Streberkloppe,  wer  anders  ist,
wird gleich geprügelt. So vergeht eine Jugend, die keine ist.

Was nicht umbringt, macht stärker, schreibt der Nietzsche. Aber
was,  wenn man nicht stark sein will,  denkt der Steffen. Und eins
noch, Friedrich, nicht alles, was leiden lässt, tötet sofort, vieles, was
stirbt, stirbt langsam und Stück für Stück. Kein Schlag, keine Belei-
digung hat den Steffen je stärker gemacht, nur immer etwas kaput-
ter. Und was ist er jetzt – zu schwach zum Leben, aber leben muss er.
Leben will er.

Denn eines gibt es, nach dem sich der Steffen mehr sehnt als nach
allem anderen im Leben. Steffen will lieben und geliebt werden, will
diese erhabene Geborgenheit fühlen, einen warmen Körper, der sich



an ihn schmiegt. Etwas Pfirsichatem, bevor sie ihm einen Kuss auf
die Lippen haucht, danach ein glückliches Lächeln und den Glanz
echter Zuneigung in ihren Augen, der sich warm um sein Herz legt.
Diese Sehnsucht ist so stark, dass sie Steffen körperliche Schmerzen
bereitet. Nur dieses Bild hilft ihm durch den Alltag. Der zerbrechli-
che Traum eines zarten Augenblicks.

Es geschieht drei Wochen, nachdem Steffen mit seinen Eltern ins
Dorf gezogen ist. Er sieht sie auf dem Heimweg von der Arbeit. Vor
ihm im Bus sitzt sie. In ihre Gedanken versunken, schaut sie leicht
melancholisch aus dem Fenster, aufgelöst, verloren in einem fernen
Traum. Plötzlich kommen da kleine Käfer in Steffens Magen gekro-
chen und springen wie wild dort herum; alles kribbelige Unruhe. Sie
ist es. Auf sie hat er sein Leben lang gewartet. So fühlt sich Liebe an.

Liebe war bis dorthin nur ein abstrakter Begriff, mit dem er jedoch
alles verband, für was es sich zu leben lohnt. Liebe ist alles, wonach
er sich sehnt, nur fehlte ihm das Objekt, auf das er diese Liebe proji -
zieren konnte. Und dann sie. Einfach so. Tritt sie in sein Leben.

Er saß hinter  ihr,  als  sie  an ihr Handy ging,  sie  meldet  sich  mit
Maxi. Maxi, ein schöner Name, eine schöne Stimme. Maxi, schöne
Maxi, was macht jemand wie sie in so einem Kaff? Es muss Schicksal
sein,  das  führt  sie  hier  zusammen.  Auch  wenn  der  Steffen  nicht
weiß, wie er es jemals fertigbringen soll,  sie anzusprechen, weiß er
doch, dass es ihm vorherbestimmt ist, sie zu seinem Lebensinhalt zu
machen.

Seit dem Tag im Bus sieht der Steffen sie öfter, hält Ausschau nach
ihr.  Mal sitzt  sie  mit  Freundinnen (nie mit  einem Freund,  wie  er
freudig bemerkt) im Eiscafé, dann sieht er sie beim Einkaufen im Su-
permarkt oder einfach nur auf der Straße. Vielleicht, gesteht er sich
ein, war es doch eine gute Idee seiner Eltern gewesen, aufs Land zu
ziehen.  Erst so konnten seine Augen sehen, wonach sich sein Herz
zeit seines Lebens gesehnt hat.



Natürlich spricht er sie nicht an, wie auch. Schüchtern sieht er zu
ihr herüber, hofft, bemerkt zu werden; wird er es, sieht er weg und
rennt seinem fliehenden Blick hinterher. Bestimmt hält sie ihn für
einen Gaffer oder einen debilen Idioten. Dabei könnte er ihr so viel
bieten  –  kann  er?  Selbstzweifel  reduzieren  die  eigene  Person  zur
Nichtigkeit. Ach wäre er doch Nichts, dann könnte sie wenigstens
keine schlechte Meinung von ihm haben. Ach wäre er doch dumm,
dann würde er nicht ständig nach dem was-wäre-wenn fragen. Der
Dumme tut die Dinge einfach. Oft macht er was falsch, aber wer es
oft versucht, wird irgendwann belohnt. Der Steffen versucht nie et-
was, denn er fürchtet sich vorm Scheitern, denkt an die Konsequen-
zen und weiß, dass er sie nicht ertragen kann. Es gehört einfach eine
Menge Dummheit zum Leben.

Aber dumm ist er nicht, der Steffen, nur unerfahren in zwischen-
menschlichen  Beziehungen.  Nicht  dumm,  nur  ängstlich.  Voller
Angst davor, abgelehnt zu werden, Angst, sich falsch zu verhalten,
Angst vor Spott und Demütigung und Ablehnung.

Für den Steffen ist nichts selbstverständlich, und für jede Hand-
lung muss er sich gründlicher vorbereiten als andere für einen Mara-
thon.

Antworten auf alle relevanten Fragen des Lebens hofft Steffen in
seinen Büchern zu finden. So auch jetzt. Er steht vor dem Bücherre-
gal, greift hinein:  Paulo Coelho. Der ist immer sehr weise, weiß be-
stimmt auch über die Liebe Bescheid.

Steffen blättert durch die Seiten, sucht Zitate, sucht Lösungen, fin-
det esoterische Allerweltsweisheiten.

Wenn du etwas ganz fest willst, dann wird das Universum darauf
hinwirken, dass du es erreichen kannst. Was soll das denn bedeuten?
Wenn du dir etwas aus tiefstem Herzen wünschst, dann bist du der
Weltenseele näher. Sie ist immer eine positive Kraft. Bitte? Warum
fällt dem Steffen erst jetzt auf, wie allgemein und unbrauchbar sol-
che Tipps sind? Nichts Konkretes,  schlau klingende Aussagen, die



nichts aussagen, unbrauchbar, weil in der Praxis nicht anwendbar.
Enttäuscht wirft er den Alchemisten beiseite.

Steffen blättert durch eine Aphorismensammlung von Oscar Wil-
de, stößt auf das Kapitel Liebe, liest und schluckt. Erschrocken über
soviel Zynismus stellt er ihn gleich ins Regal zurück.

Bei  Kafka steht: Die Liebe ist  so unproblematisch wie  ein  Fahr-
zeug. Problematisch sind nur die Lenker, die Fahrgäste und die Stra-
ße. Das mag ja schön und gut sein, doch wie zum Teufel lenkt man
dieses  Fahrzeug,  wie  lauten die  Verkehrsregeln  und  wohin soll  er
steuern. Darüber steht da nichts.

Er sucht weiter, reißt ein Buch nach dem anderen aus dem Regal,
blättert, liest: nichts. Nichts, mit dem er etwas anfangen kann.

Das darf  nicht sein.  Als  Steffen diese Autoren das erste  Mal las,
dachte er, sie wüssten die Antwort auf alles. Wie sie es beschrieben,
schien das Leben ganz einfach. Und nun lassen sie ihn im Stich. Co-
elhos halbgare Aussagen, völlig unbrauchbar.  Kafkas Aphorismen,
schön zu lesen, aber für Steffen ohne jegliche praktische Relevanz.
Enttäuscht wendet er sich ab von ihnen.

Und hin zu massenpopulistischen Lebenskrücken:  den Lifestyle-
Magazinen. Er kauft und liest sie heimlich. Seine Eltern würden die-
sen Schund, wie sie es nennen, nicht gutheißen. Schon die BRAVO
erlaubten sie ihm früher nie.

Aus Männermagazinen versucht der Steffen zu lernen, wie man ein
Mann wird. Dass die wissen, wie das geht, daran besteht für ihn kein
Zweifel. Sind immerhin Fachmagazine.  Eines übersieht der Steffen
dabei: Diese Zeitschriften verkaufen keine Wahrheiten, sie verkaufen
das Versprechen von einem besseren Leben. Es geht dabei nicht dar-
um, ob die Schreiberinnen glauben, was sie schreiben, sondern dar-
um, dass die Leser es glauben wollen.

Der Steffen will an die  Zehn Flirtgeheimnisse, die garantiert zum
Erfolg führen glauben. Ihm gefällt die Vorstellung, dass es Regeln
gibt und Strategien, die jedem helfen, bei seiner Traumfrau zu lan-



den. Sogar ihm. Er saugt die How-to-be-a-Sex-Machine-Anleitungen
auf und weiß, dass, wenn es so weit ist,  er zu nichts davon in der
Lage sein wird.



Dorfprinzessin

Im Beautysalon des Dorfes beschäftigt sich Maxi mit dem Thema
Schönheit in all seinen Facetten. Nägel, Haare, Haut, Makeup und
Stilberatung, das alles gehört in ihren Aufgabenbereich. Wenn man
Maxi fragt, sind das Perlen vor die Säue. Stilberatung für diese Dorf-
trampel? Bitte, da kann sie ja gleich noch den Kühen das Tanzen bei-
bringen.

Gelernt hat Maxi Friseurin, was ihr jedoch zu sehr nach einem was-
serstoffblonden Dummchen klingt, das Mandy heißt, daher bevor-
zugt Maxi den Terminus Hair-Stylistin. Natürlich will sie mehr als
nur Haare schneiden. Um sich das offiziell anerkennen zu lassen, ab-
solviert sie neben dem Job noch diverse Weiterbildungen, aktuell zur
Kosmetikerin.  Auch das klingt  wieder altbacken. Maxi  nennt sich
Make-up-Artist. Maxi ist ohnehin etwas Besonderes.

Maxi ist King.
Keine Frage.
Ganz klar.
Heute ist sie in außergewöhnlich guter Stimmung, dabei fing ihr

Morgen gar  nicht gut an.  Erst  kam sie nur schwer aus dem Bett.
Fühlte sich irgendwie schlapp, ausgelaugt nach einer langen Woche.
Dann war auch noch das Kaffeepulver leer.  Maxi  musste  bis zum
Bahnhof  warten,  bevor  sie  ihren  ersten  Muntermacher  inhalieren
durfte. Es regnete, und Maxi hatte ihren Schirm vergessen. An dem
verdammten Bahnsteig tropfte überall das Wasser durch die Überda-
chung und zwang Maxi dazu, ihre Jacke über den Kopf zu ziehen.
Damit ihre Frisur nicht vollends den Bach runterging. Wie würden
die Mädels in der Kosmetikerschule lachen, wenn sie wie ein begos-
sener Pudel dort auftauchen würde. Ausgerechnet sie, Maxi, die im-
mer perfekt Gestylte. Endlich kam der Zug, half ihr aus dem Regen,
nur  um  sie  in  einen  stinkenden  Waggon  einzupferchen.  Überall



hässliche  Menschen,  armselige,  uninteressante,  langweilige  Men-
schen.  Maxi  blickte  in  ihre  Gesichter  und fragte  sich,  warum  die
überhaupt leben. Kurz vor Darmstadt blieb dann auch noch der Zug
mitten  im  Nirgendwo  stehen.  Was  für  ein  beschissener  Tag.  Sie
sehnte sich nur noch ins Wochenende.

Manchmal ändert sich das Schicksal innerhalb einer Sekunde. Ge-
rade träumte sie noch aus dem Zugfenster, da saß auch schon Dami-
an neben ihr. Lose war er ihr bekannt; jeder, der im und ums Dorf
herum verkehrt, kennt sich, irgendwie von irgendwoher. Und ihn,
ihn kennt sowieso jeder. Plötzlich saß er wie selbstverständlich neben
ihr und fing an zu plaudern. Sie unterhielten sich wie Erwachsene,
nicht wie diese Dorfidioten, und Mann, der wusste was zu erzählen.
Da wusste sie gleich: Der ist anders. Sie sah es in seinen grauen Au-
gen, ahnte es in seinen ausdrucksstarken Brauen: Der kennt das Le-
ben, der weiß, wie es läuft.

Eine stattliche Erscheinung ist er ohnehin. Nicht unbedingt attrak-
tiv zu nennen, nicht so ein gelackter Athletentyp, eher ... Maxi weiß
nicht, wie sie es sagen soll ... wenn sie an ihn denkt, drängt sich ihr
das Bild einer menschlichen Abrissbirne auf: groß, wuchtig und im-
mer mit dem Kopf durch die Wand. Maxi weiß nicht, ob sie das gut
finden soll. Tut es aber.

Sind ja ein paar fiese Gerüchte und schlechtes Gerede über ihn im
Umlauf; muss daran liegen, dass niemand ihn versteht. Ist halt keiner
dieser Angepassten. Sagt, was er denkt, ein Kerl mit Eiern eben, ei -
ner,  der weiß,  was er will,  und es auch bekommt. Einer,  mit dem
man alles erreichen kann, wenn man ihn an seiner Seite hat.

Er blieb hängen. Den ganzen Vormittag konnte Maxi während des
Unterrichts nur an ihn denken. Der Vormittag ging dahin, ohne dass
sie  sagen  könnte,  was  genau  Unterrichtsthema war.  Nicht  weiter
schlimm, sie geht ohnehin nur zur Ausbildung, um sich offiziell be-
scheinigen zu lassen, was sie sowieso schon weiß.



Auf dem Rückweg ins Dorf hoffte sie, ihm wieder zu begegnen,
aber da war nur die übliche Ansammlung von Totgeburten im Zug.
Maxi findet es erschreckend, wie viele Menschen sich einfach mit ih-
rem Leben abfinden. Und was das für Leben sind, Scheißjobs, nervi-
ge Kinder, trostlose Wohnungen, und nichts, aber auch gar nichts,
was ihre Existenzen lebenswert machen würde.

Maxi ist froh, denn sie weiß, dass sie deren Schicksal nicht teilen
wird – dafür ist sie zu besonders. Ihr steht eine große Zukunft bevor
– bald … hoffentlich. Nein, so darf sie nicht denken. Ihr Durchbruch
wartet ganz sicher da draußen, nur keine Panik.

Unmittelbar bevor steht ihr ihre Arbeit. Maxi muss nach der Schu-
le immer noch für ein paar Stunden in den Laden kommen. Ihr Kör-
per spult mechanische Handlungen ab, während ihr Kopf über die
Laufstege der Welt stolziert.

Der Nachmittagstermin kommt herein: Eva. Eva ist so der typische
Dorfmensch. Zufrieden mit ihrer kleinen Existenz, glücklich in die-
sem Dasein zwischen Kuhweiden und Kuhhirnen. Warum die sich
überhaupt einen Termin geben lässt? Ist ja nicht so, als ob sie einen
neuen Style wollte – nötig hätte sie ihn – nee, die will ihren 08/15-
Look. Langweilig, lahm, lustlos, so wie ihr Leben.

„Hi  Eva.  Setz  dich.  Magst  du  einen  Kaffee?“  -  professionelle
Freundlichkeit. An diesen Nachmittagen, nach der Kosmetikerschu-
le, fällt es Maxi besonders schwer, nett zu diesen Dorfkühen zu sein.
Und ganz besonders schwer fällt es ihr, wenn der Nachmittagster-
min jemand wie Eva ist.  Das liegt nicht an Eva selbst,  sondern an
dem, für was Eva in ihren Augen steht. Maxi hasst diese Termine mit
fast Gleichaltrigen. Bei Älteren ist ihr diese einfältige Dorfmentalität
egal, die entstammen einer anderen Generation. Denen blieb keine
andere Wahl, als hier zu leben und hier zu enden und das vermutlich
auch noch gut zu finden. Bei Jüngeren besteht noch Hoffnung, die
können die Welt noch entdecken. Aber bei Gleichaltrigen wie Eva,
glücklich in ihrer Bauernhofidylle, da setzt es aus. Keine Sau kann an



so  einem Ort  zufrieden sein – Glück  und  Dorf  liegen  aus  Maxis
Sicht weiter auseinander als Himmel und Hölle.

Was das Dorf aus denen macht, die es nicht schaffen, abzuhauen,
sieht Maxi oft genug an ihrer Mutter. Maxi hasst es, ihre Mutter zu
besuchen,  hasst  es  daran  erinnert  zu werden,  was aus  ihr  werden
wird,  wenn sie  nicht aus dem Dorf rauskommt. Hasst  es und hat
Angst dabei. Traurige Augen, tiefe Furchen im Gesicht, aufgesetzter
Glanz und obendrauf ein paar Likörchen und die bunten Pillen aus
dem Medizinschrank; auf den Tod wartend.

Nein, so werde ich nicht. Nein, nein, nein. Auf gar keinen Fall. Ich
darf gar nicht daran denken ...

Und doch muss Maxi daran denken, was werden könnte, wenn ihr
Traum, ihre Vision nicht Wirklichkeit wird. Denkt daran und be-
kommt Panik.

Dann lieber tot.
Tod ... sagt sich leicht; wie Liebe; wie Hass. Worte, zu Massenware

verkommen.  Gerne  benutzt,  selten  verstanden;  sie  klingen  halt
schön, das  findet auch die Maxi.  Sie  mag deren dramatische Wir-
kung,  sie  mag,  wie  die  Worte  in  ihr  vibrieren.  So  echt  ...  so
lebendig ...

An den Tod denkt die Maxi nicht wirklich, Liebe kennt sie nur aus
dem Kino; aufgepflanzte Empfindungen, reine Pose. Den Hass dage-
gen, den kennt sie, der ist echt.

Der Mann ihrer Mutter, dieses Stück Dreck, das sich Maxis Vater
nennt, sieht sein eigenes Elend nicht, will es nicht sehen. Der ist Bus-
fahrer und nebenbei Landwirt. Jede Ablenkung scheint ihm recht –
ja keine Zeit mit seiner Frau verbringen. Ja nicht rein in dieses trost-
lose Heim, in dem das Scheitern die Wände tapeziert. Lieber drau-
ßen bleiben, sich beschäftigen, sich einbringen, so tun, als wäre man
noch wichtig.

Wie bei diesem Scheißsportverein. Da er nicht mehr kicken kann,
spielt er sich als Manager auf und versucht, eine Mannschaft für die



neue Saison aufzustellen. Als ob es einen Unterschied machen wür-
de, wer da kickt. Bauernliga A oder B, wen interessiert das schon?

In seiner Jugend war er mal so etwas wie der Jahrhundertfußballer
des Dorfs. Alle Mädels himmelten ihn an, Maxis Mutter gewann das
Rennen. Sie zahlte einen zu hohen Preis für diesen Nichtsnutz. Im
wahren Leben bringt er es nur in die B-Klasse: Bauernhof, Busfah-
ren, Bälle, Bier, Bankrott und Beerdigung.

Obwohl der Busfahrer, wie sie ihn für sich abschätzig nennt, ihr
leiblicher Vater ist, bleibt er eine Fremdperson für Maxi. Keine Lie-
be, keine Nähe, keine Sympathie für den Mann, der seine eigenen
Träume begrub und die Träume ihrer Mutter zerstörte.

Maxis Aufmerksamkeit wandert wieder zu dem Job vor ihr.
„Sag an Eva, wie wollen wir es heute haben? Mal ein Pony, oder

stufig, vielleicht ein paar Strähnchen?“
„Ach nee, einfach ein bisschen kürzer. Nur die Spitzen, das reicht.“
„Aber natürlich, Süße.“ Außen Lächeln, innen Kopfschütteln.
Maxi ist Profi, muss sie sein, um Mädels wie dieser Eva nicht auf

den Kopf zu spucken, wenn sie mit ihren phantasielosen Wünschen
kommen. Muss sich beherrschen, um ihnen ihre Verachtung nicht
ins Gesicht zu schleudern.

Sie muss es als Job sehen, als ein Haufen Haare, der irgendwie ange-
passt werden muss. Angepasst? Ja, das passt.

Schnipp-Schnapp, Haare fallen zu Boden, wie Körner durch eine
Sanduhr. Nur: Haare wachsen nach, wenn man es verbockt, die Zeit
nicht.  Schnipp-Schnapp, verbocken kann man bei  der  Eva nichts,
und wenn, würde es ihr nicht mal auffallen – ihr fällt ja nicht mal
auf,  wie  sie  ihre Zeit  verbockt.  Mit  Nichtstun verbockt.  Schnipp-
Schnapp fallen ihre Tage herunter, werden aufgekehrt und wegge-
worfen.

Mit einundzwanzig Jahren ist Maxi drei Jahre jünger als Eva und
doch um so vieles weiter.



Noch muss sie sich damit begnügen, andere schön zu machen, so-
fern das bei diesen Dorftrampeln überhaupt möglich ist. Nicht mehr
lange. Dieses Dorf, wie satt sie es hat. Wie satt sie es hat, hier festzu -
hängen,  während irgendwo da draußen die große Karriere  auf  sie
wartet.

Sie  hat sich  eine  Set-Karte  zusammengestellt,  Bewerbungen  ver-
schickt,  ist  zu  Castings  gegangen  –  gebracht  hat  es  bisher  wenig.
Aber ist es in der Modelbranche nicht noch mehr wie anderswo so,
dass man nur über Beziehungen zu was kommt? Langsam wird sie
nervös, die Maxi, schließlich ist sie mit einundzwanzig schon fast zu
alt.  Fast.  Fast,  sagt  sie  sich,  weil  sie  verdrängen will,  dass  die Zeit
tickt. Sie tickt, und mit jedem Tag der vergeht, nagt der Zweifel ein
weiteres Stück ihrer Zuversicht ab.

Wenn es nicht bald passiert, passiert es vielleicht gar nicht mehr. Sei
still, schimpft sie sich, überbrüllt die Zweifel; sie wird hier rauskom-
men, sie wird ihre Vision leben.

Maxi ist bereit, hält die Augen offen und lauert auf ihre Chance,
doch welche Chance kann ihr das Dorf schon bieten? Vielleicht er …
vielleicht Damian … vielleicht wird er mich … nein, dafür ist es noch
zu früh.

Immer wieder versucht die Maxi, das Positive aus ihrer Situation zu
ziehen, stellt sich vor, wie es wäre, ihre Biographie in der  Vogue zu
lesen: von einem abgelegenen Bauernhof ins Dorf, vom Dorf in die
große weite Welt. Raketenmäßig durchgestartet. Erstmal Berlin, viel-
leicht  auch  München,  dann  weiter.  Mailand  oder  Madrid?  Egal,
Hauptsache Italien. Immer im Rampenlicht,  nur auf den größten
Bühnen,  der  neue  Star  der  Modeszene.  Dann  braucht  sie  keine
plumpen Bauernmädchen mehr schick zu machen, nein, dann gebie-
tet sie über ihre eigenen Hair-Stylisten und Make-up-Artists.

Sie wird Karriere machen, jawohl, das wird sie. Die Möglichkeiten
sind vielfältig, ebenso wie ihre Talente. Maxis wichtigstes Talent? Sie
sieht Granate aus. Findet nicht nur Maxi selbst, sondern auch alle



anderen. Überdurchschnittlich groß und von Natur aus mit einer
straffen Form beschenkt, pflegt sie ihren  Körper mit sporadischem
Training und regelmäßigen Hungerkuren. Schwarze Haare, zu einer
neckischen Kurzhaarfrisur geschnitten, betonen ihr fein gezeichnetes
Gesicht, in Verbindung mit den grünen Augen verleiht ihr das eine
raubtierhafte Eleganz. Wo Maxi hinkommt, fällt sie auf, wo sie ist,
fallen Männer um. Frauen werden neidisch, sobald sie auftritt, wer-
den neidisch und suchen doch ihre Gesellschaft.

Regelmäßig bekommt Maxi das mit. Im Supermarkt, auf der Stra-
ße – am stärksten aber, wenn sie sich doch mal aus Langeweile und
Mangel an Alternativen mit den anderen im Eiscafé zur Klatschrun-
de trifft. Dabei hat sie immer das Gefühl in eine Folge von Sex and
the City geschlittert zu sein, in der Carrie, Samantha, Charlotte und
Miranda von völlig untalentierten Laienschauspielern gespielt wer-
den. Die Einzige, die ihre Rolle perfekt spielt, ist natürlich Maxi. Bei
diesen  Klatschrunden  merkt  sie,  wie  die  Dorfmädels  sich  manch
einen bissigen Kommentar in ihre Richtung nicht verkneifen kön-
nen.  Ob sie das  stört?  Natürlich nicht.  Maxi  versteht  ihren Neid,
weiß, woher er kommt: Diese Trampel wollen doch nur sein wie sie.

Nein, mit den Dorfmädels wird die Maxi nicht warm, man trifft
sich gelegentlich, weil man sich im Dorf nicht ausweichen kann. Lie-
ber fährt sie in die Stadt und trifft dort ihre Freundinnen von der
Kosmetikerausbildung, die sind spektakulärer. Da wird Sex and the
City nicht gespielt, da wird es gelebt.

Was die Maxi am meisten an den Dorfmädels stört, ist ihre Zufrie-
denheit. Wie kann man in so einem Dreckskaff zufrieden sein? Der
Staub des Alle-Tage-alles-gleich hängt überall, man existiert sich zu
Tode und die einzige Richtung ist Rückwärts.

Für Maxi gibt es nur Volldampf vorwärts. Andere träumen, Maxi
hat Visionen – das ist ein gewaltiger Unterschied. Keine Zeit für lee-
res Wäre-schön-wenn-Fantasieren, das überlässt sie den Dorfmädels.
Sollen die nur ihre langweiligen Leben in Luftschlössern verbringen.



Sie fahren auf der Landstraße nach Wolkenkuckucksheim, und beim
Ankommen merken sie, dass sie im Kreis gefahren sind. Wenn ich
hier raus bin, dann ab auf die Autobahn, auf der Überholspur den
Blinker  links  gesetzt;  Bleifuß  geben  und  immer  den  Lichtern  der
großen Stadt entgegen.

So sieht sich die Maxi gern, dieses Bild gefällt ihr: als Sportwagen-
Maxi auf der Überholspur. Und was für ein Gefährt das ist – alleine
die Form versklavt Männerherzen. Klassische Linien zeichnen eine
elegante  Karosserie,  darunter:  Pure  Power.  Wenn  Maxi  Gas  gibt,
hält keiner mit. Sie ist dem elterlichen Bauernhof entkommen, sie
wird auch im Dorf nicht mehr lange bleiben. Kurzer Boxenstopp für
den Reifenwechsel und zum Volltanken – schon ist die Sportwagen-
Maxi wieder auf der Überholspur unterwegs. Vor ihr das Scheinwer-
ferlicht einer großen Karriere, hinter ihr begehrliche Blicke. Männer
wollen sie, Frauen wollen sein wie sie.

Die einzelnen Stufen ihrer Karriere – von einem Karriereplan zu
sprechen wäre überzogen – ist die Maxi schon tausende Male durch-
gegangen. Erst wird sie sich als Model einen Namen machen. Hier
im Dorf kann ihr keine das Wasser reichen, soviel ist klar. Sie steht
als eine Narzisse in einem Feld aus Gänseblümchen. Aber Maxi weiß
natürlich, dass die kein Maßstab sind. Ihren Maßstab entwickelt sie
aus einer  genauen Analyse  der  bisherigen  Germanys-next-Topmo-
del-Staffeln. Außerdem vergleicht sie sich mit den Glamourmodels
in den Modemagazinen. Dabei findet sie nichts, was die ihr voraus-
haben. Der einzige Unterschied: Die wurden bereits entdeckt.

Ja, modeln wird der Anfang sein, und dazu bringt sie alles mit, was
es braucht. Maxi kann ihre Chancen gut einschätzen, sie ist schließ-
lich eine Koryphäe in Sachen Schönheit.

Erste Erfahrungen durfte sie auch schon sammeln. Als Frisurenmo-
del stand sie für den Beautysalon vor der Kamera, und bei einem Ka-
talogshooting für ein kleines Modehaus wieder. Da spürte sie gleich:
Dafür bin ich geboren.



Die ersten Jahre wird sie nur modeln, sich einen Namen erarbeiten.
Danach wird sie der Welt zeigen, dass sie mehr kann als nur gut aus-
sehen. Ihre Talente sind vielfältig. Sie wird ein Album aufnehmen
und auf jeden Fall schauspielern. Vielleicht sollte sie auch eine TV-
Sendung moderieren, Heidi Klum wird nicht jünger. Und ein eige-
nes Modelabel will sie auch.

Maxi weiß, was sie will, der Plan steht. Alles, was fehlt, ist jemand,
der sie entdeckt, der sie rausholt aus diesem Dreckskaff, aber auch
der scheint nun in ihr Leben getreten zu sein: Damian. Irgendwie
ahnt die Maxi, dass er ihr Leben verändern wird.

Lange kann das nicht mehr dauern, lange darf es nicht mehr dau-
ern. Ich bin bereit. Für jeden ist ein Schicksal vorgesehen, meines ist
Scheinwerferlicht und Showbühne – das ist keine Träumerei, das ist
meine Vision. Vorhang auf für Maxi, denn:

Maxi ist King.


