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7b b

1
Cas sie
Mon tag, 17. De zem ber
11:00 Uhr

In sie ben und sech zig Mi nu ten wer de ich mich von mei-
nem Freund tren nen.

Jetzt so fort schaf fe ich das nicht, ob wohl er di rekt ne ben 
mir sitzt, denn wir fah ren ge ra de mit dem Zug durch ein 
trost lo ses In dust rie ge biet ir gend wo in den Mid lands und 
kom men erst in ei ner Stun de in Lon don Eus ton an. Dazu 
kom men noch etwa zwei Mi nu ten, um un ser Ge päck zu-
sam men zu su chen, aus zu stei gen und zur Bahn hofs hal le zu 
lau fen. Dort wer de ich wahr schein lich wei te re fünf Mi-
nu ten brau chen, ehe ich den Mut auf brin ge, es tat säch lich 
aus zu spre chen.

Ins ge samt also: sie ben und sech zig Mi nu ten. Ich hof fe 
nur, dass bis da hin mein Herz auf hört, wie wild in mei-
nem Brust korb he rum zu häm mern, und ich es tat säch lich 
fer tig brin ge, die Sa che durch zu zie hen.

Mir ist schon klar, dass es ein biss chen ge mein von mir 
ist, ihm erst nach un se rer An kunft in Lon don rei nen Wein 
ein zu schen ken, ob wohl ich die Ent schei dung schon vor 
rund ei ner Wo che ge trof fen habe. Zu mei ner  Ver tei di gung 
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8b b

muss ich al ler dings sa gen, dass er es war, der für un se re 
Heim fahrt von der Uni Fahr kar ten mit Zug bin dung ge-
bucht hat te, die sich nicht um tau schen lie ßen. Die gan ze 
Zeit ne ben ihm zu sit zen, nach dem ich mich ge ra de von 
ihm ge trennt habe, hät te ich nicht aus ge hal ten.

Zu al lem Über fuss muss te er uns bei de auch noch für 
ei nen Frei wil li gen dienst in Gha na an mel den. Nun bin ich 
also nicht nur so herz los, mei nem Freund eine Wo che vor 
Weih nach ten den Lauf pass zu ge ben, son dern auch noch 
ein schlech ter Mensch, weil ich bei ei ner rich tig gu ten Sa che 
ei nen Rück zie her ma che. Ich neh me es ihm ziem lich übel, 
dass ich mich des we gen nun schul dig füh le. Au ßer dem 
wird mir klar, dass ich die ge sam ten drei Mo na te, in de nen 
wir ein Paar wa ren, fast un un ter bro chen mies drauf war.

Mit sei ner rech ten Hand greift er nach mei ner lin ken, 
was ziem lich selt sam ist, da ich mei ne Hän de zwi schen die 
Knie ge klemmt habe (et was an de res ist mir nicht ein ge-
fal len, um das Zit tern in den Griff zu be kom men). Noch 
sechs und sech zig Mi nu ten und das Herz schlägt mir bis 
zum Hals. Ich schaf fe das. Ich schaf fe das. Er ver sucht mei-
ne Hand an sich zu zie hen, aber mein Arm wird ganz steif 
und fühlt sich an wie ver stei nert. Re sig niert lässt er los und 
wen det sich wie der sei ner Zei tung zu. Er liest den Econo
mist und blät tert die Sei ten de mons t ra tiv um. Da mit ver-
sucht er mir ein schlech tes Ge wis sen zu ma chen, weil ich 
nicht mit ihm Händ chen hal ten woll te, und ich är ge re 
mich, weil ich ge zuckt habe und bei na he ein ge lenkt hät te.

Zu tun, was an de re von mir er war ten, ist näm lich mei-
ne Spe zi a li tät.
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9b b

Seuf zend fragt Ben: »Hat es was mit dem Crois sant zu 
tun?«

Ach ja, rich tig, das Spi nat-Crois sant, das er für mich ge-
kauft hat te. Es liegt noch un an ge tas tet auf mei nem Schoß.

»Ich woll te halt lie ber eins mit Schin ken und Käse«, 
ant wor te ich und sehe da bei wei ter aus dem Fens ter. Das 
graue Meer aus Be ton er scheint mir im Mo ment we sent lich 
in te res san ter als mein grüb le risch-ge reiz ter Freund, des sen 
be son de re Gabe es ist, al les im Al lein gang zu ent schei den.

Im Sep tem ber ge fiel mir das al ler dings noch aus ge spro-
chen gut. Da mals war ich aber auch noch reich lich ein ge-
schüch tert von der Uni, wo al les noch ganz neu war und 
ich zum ers ten Mal auf ei ge nen Fü ßen stand. Von da her 
fühl te es sich an ge nehm ver traut an, je man den an der Sei te 
zu ha ben, der im mer ge nau weiß, wo es lang geht und mir 
sa gen konn te, was ich zu tun habe. Das nahm mir ei ni ges 
an Last von den Schul tern.

Vor un ge fähr ei ner Wo che wur de mir dann je doch klar, 
dass ich die se Last selbst tra gen woll te. Oder viel leicht so gar 
tra gen muss te – nach dem ich mein gan zes bis he ri ges Le ben 
im mer nur die Er war tun gen an de rer Leu te er füllt hat te.

Das konn te so nicht wei ter ge hen.
»Ist halt ge sün der«, lässt Ben mich wis sen.
Ich rü cke ein Stück von ihm ab. »Aber ich woll te et was 

an de res es sen.« Um uns he rum kommt Be we gung auf – 
ein paar Köp fe dre hen sich zu uns he rum, wäh rend an de-
re Mit rei sen de be tont des in te res siert tun, ob wohl sie uns 
na tür lich be lau schen.

Ben ig no riert mei ne Be mer kung und packt sein ei ge nes 
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10b b

Spi nat-Crois sant aus. Da bei stößt er mich mehr mals mit 
dem Arm an. Al ler dings ist er auch 1,95 Me ter groß und 
kann so zu sa gen nichts da für. Mit so ei ner Län ge ist man 
prak tisch per ma nent im Weg. Trotz dem stört es mich.

Un ge rührt do ziert er wei ter. »Und na tür lich ist es auch 
viel bes ser für die Um welt …«

Ich schal te auf Durch zug, denn die sen Vor trag ken ne 
ich in zwi schen aus wen dig. Wie leicht wir die Erde ret ten 
könn ten, wenn wir uns alle ab so fort ve ge ta risch er näh ren 
wür den – oder noch bes ser: ve gan. So wie er das al les re fe-
riert, klingt es tat säch lich mach bar, die ei gent lich un aus-
weich li che glo ba le Ka tast ro phe zu ver hin dern. Trotz dem 
be kom me ich beim Zu hö ren schon nach we ni gen Sät zen 
un bän di gen Ap pe tit auf ein saf ti ges Steak. Da bei er scheint 
mir das Ende der Welt ein ver gleichs wei se ge rin ger Preis, 
wenn ich mir da für nicht mehr an hö ren muss, wie sich 
die Treib haus gas-Emis si o nen bis zum Jahr 2050 um 63 bis 
70 Pro zent ver rin gern lie ßen. Und da rü ber hi naus noch 
wei te re Fak ten und Zah len, die be stimmt alle to tal wich-
tig sind, da er sie bis auf die Kom ma stel le ge nau wie der-
ge ben kann. Aber ich habe mich ge dank lich in zwi schen 
kom plett aus ge klinkt und über le ge, wie so er sich die gan-
zen Daten und In for ma ti o nen mer ken kann und trotz dem 
nicht weiß, dass ich nie ge sagt habe: Ja, ich möch te gern Ve-
ge ta ri e rin wer den. Ob das für ihn so un denk bar ist, dass es 
ein K. o.-Kri te ri um wäre?

Schließ lich ist er Ben, hat im mer in al len Fra gen recht 
und geht si cher da von aus, dass ich ei nes Ta ges zum Veg-
gie mu tie re, ge nau wie er. Denn ei gent lich soll ten alle 
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11b b

 Men schen so sein wie er. Das ers te Mal ge rie ten wir we-
gen die ser Fra ge schon bei un se rem zwei ten Date an ei nan-
der – er muss te kurz te le fo nie ren und ich soll te für ihn das 
Es sen mit be stel len. Da bei or der te ich ohne nach zu den ken 
ei nen Hähn chen-Bur rito. An die ser Stel le hät te ich ei gent-
lich so fort die Reiß lei ne zie hen müs sen, denn er hielt mir 
an die sem Abend nicht nur den ers ten Vor trag, son dern 
wur de auch rich tig sau er, als ich vor schlug, bei de Bur ri-
tos selbst zu es sen. Mit mei ner Fra ge, ob ich ihn viel leicht 
lie ber weg wer fen und da mit ja wohl Es sen ver schwen den 
soll te, brach te ich ihn dann ein we nig aus dem Kon zept.

Auf Date Num mer drei hät ten wir bes ser gleich ver-
zich ten sol len, ta ten es je doch nicht. Wahr schein lich war 
ich ein fach so sehr da ran ge wohnt, alle mög li chen frem-
den Er war tun gen zu er fül len, dass ich in die ser Hin sicht 
wohl we sent lich mehr to le rie ren kann als an de re Leu te. 
Das wür den man che wahr schein lich so gar als Vor teil wer-
ten, und das ist es im Prin zip ja auch, aber es hat ganz klar 
auch Nach tei le, wenn man im mer so ent ge gen kom mend 
und an pas sungs fä hig ist. Zum Bei spiel bringt es ei nen un-
ter Um stän den in sehr heik le Si tu a ti o nen – wie etwa eine 
zwei stün di ge Zug fahrt mit ei nem ner vi gen Be glei ter, von 
dem man sich vor wer fen las sen muss, un se ren Pla ne ten 
zu zer stö ren, nur weil man nicht mit ihm Händ chen hal-
ten will.

Er re det im mer noch, doch mitt ler wei le ist sei ne Stim-
me mit dem Hin ter grund rau schen des Zugs ver schmol-
zen und ich leh ne den Kopf ge gen die Fens ter schei be. 
Wäh rend ich Ben kom plett aus blen de, freue ich mich auf 
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12b b

 Lon don – mein Zu hau se – und ge nie ße die im mer ver trau-
ter wer den de Um ge bung. Dazu über kommt mich zu neh-
mend Er leich te rung, dass mein ers tes Se mes ter an der Uni 
end lich vor bei ist. Ich ver su che mir ein zu re den, dass ich 
über den Ab schied von der Uni vor al lem des halb so froh 
bin, weil Psy cho lo gie als Haupt fach ein deu tig die fal sche 
Wahl war. Viel leicht liegt es aber auch ein fach nur da ran, 
dass eine Klein stadt-Uni nicht ganz so »pas send« war für 
eine Groß stadt pfan ze wie mich.

Dass ich in sämt li chen Mo du len durch ge fal len bin und 
des we gen ge schasst wur de, spielt da bei si cher auch eine 
ge wis se Rol le.

Wir schwei gen uns im mer noch an, und mei ne Ge dan-
ken wan dern zu The men, die mir gar nicht recht sind. 
Zum Bei spiel, wie ich vor mei ne El tern tre ten und ih nen 
bei brin gen muss, dass ich aus ei nem Stu di en gang ge fo-
gen bin, den ich ge gen ih ren Wil len ge wählt hat te. Also 
zu min dest Mum war da ge gen. Dad hat ver mut lich längst 
ver ges sen, wel ches Fach es über haupt war. Ich könn te ihm 
so ziem lich al les er zäh len, zum Bei spiel, dass ich Mo der ne 
Sciento logy mit Ne ben fach Go-Go-Tanz stu die re. Er wür-
de wahr schein lich nur nach fra gen, wie ich so mit den An-
for de run gen klar kom me. Dann wür de er mit sei ner Tee-
tas se im Ar beits zim mer ver schwin den und so lan ge nicht 
wie der he raus kom men, bis ich mich fra ge, ob er über haupt 
noch lebt.

Aber Mum … Sie wird mir die Le vi ten le sen und da-
rauf he rum rei ten, wie recht sie doch vo ri gen Som mer hat-
te, dass Psy cho lo gin kei ne gute Idee für mich sei. Ob wohl 
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sie es na tür lich rei zend fän de, dass ich ei nen »nor ma len« 
Be ruf an stre ben wol le. Aber ich sol le doch bit te nicht ver-
ges sen, mit wel cher Be ga bung ich ge seg net sei. Drei Mo-
na te hat te sie Zeit, die sen Mo no log ein zu stu die ren, und 
ich bin kein biss chen ge spannt auf die Pre mi e re. Wenn es 
so weit ist – denn die ser Auf tritt ist un aus weich lich –, hof-
fe ich nur, dass sie schnell zum Ende kommt. Und mir 
mit teilt, wie leicht (»ein An ruf und fer tig!«) ich eine Ein-
la dung zum Vor spre chen für ir gend ei nen Kurz film be-
kom men könn te, für den sich ver mut lich kein Mensch in-
te res sie ren wird.

Da mit ich »ge mäß mei ner Be stim mung« wie der als 
Schau spie le rin ar bei ten kann.

Ich bli cke wei ter kon zent riert aus dem Fens ter und ver-
su che, mich vom Ge dan ken an die se Stand pau ke ab zu len-
ken. Aber al les zieht nur ver schwom men an uns vor bei, 
und wenn wir durch ei nen Tun nel fah ren, sehe ich mein 
Spie gel bild auf der Schei be und kann den be dau erns wer-
ten An blick kaum er tra gen. Mum wür de aus mei nem Ge-
sicht so fort schlie ßen, dass ich eben ent täuscht bin, weil ich 
das fal sche Stu di en fach ge wählt habe, und nicht, weil ich 
ein fach ganz all ge mein trau rig bin. Ich schlie ße da her lie ber 
die Au gen und höre auf das Rat tern des Zugs …

Of fen bar bin ich ein ge schla fen, denn als Nächs tes höre 
ich eine com pu ter ähn lich klin gen de Frau en stim me durch 
den Laut spre cher mit der Durch sa ge, dass wir in Kür ze 
Lon don Eus ton er rei chen. Ich rei be mir die Au gen, sehe 
auf mein Handy und sehe, dass es ge nau zwölf ist. Ich habe 
noch sie ben Mi nu ten Zeit – sie ben Mi nu ten! Mein Herz 
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14b b

fängt an zu ra sen, und ich muss mich zwin gen, gleich mä-
ßig zu at men. Ich schaf fe das …

So bald der Zug sein Tem po ver lang samt, steht Ben auf. 
Als wir schließ lich hal ten, hat Ben un se re iden tisch aus-
se hen den blau en Ruck sä cke schon von der Ge päcks ab la-
ge he run ter ge hievt und hält ei nen lo ben den Mo no log auf 
sich selbst.

»Freust du dich nicht auch, dass wir un ser Ge päck schon 
letz te Wo che vo raus ge schickt ha ben?« Er lä chelt mich an 
und sei ne kris tall blau en Au gen leuch ten. Er ist vol ler Vor-
freu de und hat schon längst ver ges sen, wie ge nervt er da-
von war, dass ich ihn die ge sam te Fahrt über prak tisch ig-
no riert habe, sei ne Hand nicht hal ten woll te und ver är gert 
war über das Spi nat-Crois sant (das ich um ge hend ent sor-
gen wer de, wenn er nicht hin sieht). »Da durch kön nen wir 
ganz ent spannt und ohne schwe re Kof fer zum Flug ha fen 
fah ren. Nach der An kunft sind wir dann frisch und vol-
ler Ta ten drang.«

Das könn te ei gent lich nach un bän di ger Vor freu de klin-
gen, aber aus sei nem Mund hört es sich nur an nach: Bin 
ich nicht un fass bar cle ver?

Ohne et was zu er wi dern, ste he ich auf, wer fe mir mei-
ne Ta sche über die Schul ter und fol ge ihm hi naus auf den 
Bahn steig. Es ist Mon tag mit tag und da her ei ni ges los in 
Eus ton. Vie le Leu te ha ben auf den Zug ge war tet, aus dem 
wir ge ra de aus ge stie gen sind – ob sie nach Hau se wol-
len, fra ge ich mich? Ver mut lich fürch tet sich kaum je-
mand von ih nen so sehr da vor wie ich. Und wahr schein-
lich ist kei ner von ih nen ge ra de da mit be schäf tigt, al len 
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Mut  zu sam men zu neh men, um sei ne Rei se be glei tung in 
die Wüs te zu schi cken.

Ich schaf fe das. Ist doch ei gent lich auch nichts an de res, als 
ei nen vor ge ge be nen Schau spiel text zu spre chen.

Ben ist kein Lon do ner, was in die sem Mo ment be son-
ders of fen sicht lich ist, denn ich sehe, wie er un ge dul dig 
nach rechts drängt, um den Pend lern aus zu wei chen, die 
sei ner An sicht nach zu lang sam un ter wegs sind. Al ler dings 
kommt er nun über haupt nicht mehr vo ran, weil ihm Un-
men gen Leu te ent ge gen kom men.

Ein Lon do ner wüss te ge nau, dass man sich links hal ten 
muss.

Wie der be ginnt mei ne Hand un an ge nehm zu zu cken 
und will nach sei ner grei fen, um ihn durch das Ge drän ge 
zu lot sen. Und wie der muss ich mich zwin gen, es blei ben 
zu las sen. Denn wir sind nur noch un ge fähr vier Mi nu ten 
lang ein Paar.

»Okay – zur U-Bahn, wo geht’s denn hier zur U-Bahn?«
Er re det mit sich selbst, wäh rend wir die Kon troll-

schran ken pas sie ren und die Bahn hofs hal le er rei chen. Als 
er das Hin weis schild zur U-Bahn ent deckt, strebt er ei-
lends in die se Rich tung. »Wir müs sen nach Pad ding ton 
und dort den Hea throw Ex press neh men.«

Ich lau fe un ge fähr drei Schrit te hin ter ihm, blei be dann 
ste hen und habe das Ge fühl, dass mein Herz gleich zwi-
schen mei nen Rip pen hin durch springt.

»Ben, war te mal.«
Ich schaf fe das.
Er dreht sich um und be merkt gar nicht, dass er da bei 
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16b b

mit sei nem Ruck sack je man den an stößt, der ihn da rauf-
hin hef tig be schimpft. Oder viel leicht ist es ihm auch egal. 
Ich bin je den falls so an ge spannt, dass mich so et was nun 
auch nicht mehr aus dem Kon zept bringt. Er sieht mich 
mit sei nen gro ßen blau en Au gen an und ist so ent schlos sen, 
schnells tens zum Flug ha fen zu kom men, dass er of fen bar 
gar nicht merkt, wie er in mit ten des Men schen stroms ein 
Hin der nis bil det.

Jetzt. Jetzt ist es so weit. Die nächs ten Wor te, die mir 
über die Lip pen kom men, wer den un se re Be zie hung be-
en den.

»Von hier aus kommst du nicht nach Pad ding ton …« 
Mei ne Güte, mich hat doch nicht etwa der Mut ver las sen? 
Ich habe zwar »du« ge sagt statt »wir«, aber das hat Ben 
un ter Ga ran tie nicht re gist riert. »Du musst am Eus ton 
Sqare in die U-Bahn stei gen.«

Er dreht sich kurz um und mus tert das Hin weis schild 
hier im Bahn hof, das in Rich tung ei ner Trep pe zeigt. Dann 
schaut er wie der zu mir. »Meinst du nicht, dass ich mir 
un se re Rou te vor her ge nau an ge se hen habe? Es geht viel 
schnel ler, wenn wir von hier aus mit der Tube bis Kings 
Cross fah ren und dann um stei gen in Rich tung Pad ding-
ton.«

»Nein, glaub mir. Du kannst von hier aus zum Eus ton 
Square lau fen und dort mit der Cir cle Line, Ham mer smith 
und City oder Met rop oli tan Line bis Pad ding ton fah ren. 
Das ist viel kür zer.«

Er neigt den Kopf leicht zur Sei te und grinst amü siert. Ist 
es nicht süß? Kann ja sein, dass Lon don mei ne   Hei mat stadt 
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17b b

ist, wo ich schon von Ge burt an woh ne. Aber das ist für 
ihn noch lan ge kein Grund, nicht al les bes ser zu wis sen. 
»Ich wür de trotz dem lie ber ein fach die U-Bahn neh men.«

Das klingt zwar jetzt ein biss chen krass, aber selbst 
wenn ich nicht die letz ten zwei Stun den (Tage, Wo chen) 
das Ende un se rer Be zie hung ge plant hät te, wäre die Idee, 
eine ein zi ge Sta ti on mit der U-Bahn zu fah ren, schon al lein 
ein Tren nungs grund.

Er dreht sich um und macht sich wie der auf den Weg 
in Rich tung Tube. Erst nach knapp zehn Me tern merkt er, 
dass ich ihm nicht fol ge. Er dreht sich um und bleibt auf 
der obers ten Trep pen stu fe ste hen (wo für ihn alle Pend-
ler rings he rum na tür lich ab so lut lie ben). Laut stark ruft er 
mir zu:

»Was soll denn das? Los, komm!«
Ich hal te mich mit bei den Hän den an den Schul ter-

rie men mei nes Ruck sacks fest, als ob ich aus ih nen den 
nö ti gen Mut zie hen könn te, um mein Vor ha ben um zu-
set zen. Denn die sie ben und sech zig Mi nu ten sind nun de-
fi ni tiv um. Trotz dem brin ge ich die vier Wör ter – »Ich 
kom me nicht mit« – nicht über die Lip pen. Mir wird klar, 
dass ich voll und ganz da mit be schäf tigt war, den da für 
nö ti gen Mut auf zu brin gen, und da bei gar nicht auf dem 
Schirm hat te, wie viel Tru bel da bei um uns he rum herr-
schen wür de. Men schen strö men in alle Rich tun gen, be-
mer ken den Ab stand zwi schen uns, wie wir un be hol fen 
vor ei nan der ste hen, und er fas sen viel schnel ler als Ben, was 
los ist. Ich wün sche mir in stän dig, dass er es end lich be
greift und mir dies mit ei nem Ni cken sig na li siert. Um mir 
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18b b

die  Pein lich keit zu er spa ren, das Gan ze öf fent lich zu ze-
leb rie ren.

Aber Ben ist eben Ben und der art kon zent riert auf sei-
ne sorg fäl tig aus ge ar bei te ten Plä ne (mit de nen ich selbst-
ver ständ lich im mer ein ver stan den war), dass der Gro schen, 
den ich so e ben hoch ge wor fen habe, ein fach nicht fällt. Da-
durch kommt mir nun eine Rol le zu, die mein frü he rer 
The a ter do zent im mer als den »Ge ne ral« be zeich net hat – 
ein Schau spie ler, der in ei ner ver un glück ten Sze ne das Heft 
in die Hand nimmt und so lan ge im pro vi siert, bis sei nen 
Kol le gen der ei gent li che Text wie der ein ge fal len ist. Auf 
der Büh ne schaf fe ich es in der Re gel, an de re in ner halb ei-
ner Mi nu te wie der zu rück ins Stück zu ho len, selbst wenn 
sich die se Mi nu te meis tens an fühlt wie min des tens zwan zig.

Aber im Mo ment habe ich ei nen to ta len Text hän ger. 
Des halb set ze ich mei nen Ruck sack ab, neh me mei nen 
Pass he raus und hal te ihn in die Höhe. Da bei ver fu che 
ich mich in ner lich da für, dass bei mir im mer al les eine so 
the at ra li sche Note ha ben muss.

Du kannst so wie so nichts da ge gen tun, mei ne Lie be – also 
lass es am bes ten gleich blei ben. Das ist Mums Stim me in 
mei nem Kopf, die na tür lich nicht feh len durf te.

Ben sieht mich an, als ob ich ihn so e ben auf ge for dert 
hät te, 31 mit 322 zu mul ti pli zie ren. »Hast du den aus mei-
ner Ta sche ge nom men? Wozu? Ich bin für un se re Päs se 
ver ant wort lich. Du bist … viel zu cha o tisch. Stän dig ver-
lierst du dei nen Schlüs sel. Ich habe zwei als Er satz, das 
weißt du doch. Hältst du es wirk lich für klug, die Päs se 
an dich zu neh men?«
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Mitt ler wei le fällt es mir ein we nig leich ter, die Wor te 
aus zu spre chen. »Ich habe nur mei nen … weil ich nicht 
mit kom me.«

Ben ver dreht die Au gen. »Hu mor ist nun wirk lich nicht 
dei ne Stär ke, Cass. Und jetzt komm end lich, da mit wir uns 
nicht ver spä ten.«

Die Leu te um uns he rum ge hen zu neh mend lang sa mer 
und ver fol gen das Ge sche hen so ge bannt, dass sie nicht ein-
mal ge nervt sind, weil Ben die hal be Trep pe hi nun ter zur 
U-Bahn-Sta ti on blo ckiert. Ich darf un mög lich zu las sen, 
dass dies zu ei ner Far ce in drei Ak ten aus ar tet.

»Ich kom me nicht mit«, wie der ho le ich und wün sche 
mir in die sem Mo ment, kei ne klas sisch aus ge bil de te Stim-
me zu ha ben, die prob lem los das Ge tö se ei nes gro ßen Lon-
do ner Bahn hofs über tönt. Mei ne nächs ten Wor te müss ten 
lau ten: »Es ist vor bei«. Aber ich hof fe im mer noch, dass 
Ben zwi schen den Zei len le sen kann und die Bot schaft mit-
be kommt … oder dass er so sau er über mei ne öf fent li che 
Ab fuhr ist, dass er es sei ner seits aus spricht.

Aber lei der Fehl an zei ge. Er sieht im mer noch to tal ver-
wirrt aus, und ich muss er ken nen, dass ich hier nicht als 
Ge ne ral fun gie re, um ei nem Schau spie ler zu rück in die 
Sze ne zu ver hel fen. Viel mehr ist mein Mit spie ler in ei nem 
voll kom men an de ren Stück un ter wegs.

»Kriegst du wie der Pa nik?« Ei lig kommt er auf mich 
zu. Als er di rekt vor mir steht, legt er eine Hand auf mei-
ne Schul ter, was wahr schein lich be ru hi gend ge meint ist, 
al ler dings reich lich he rab las send an kommt.

»Wir ha ben doch lang und breit drü ber ge re det«, stöhnt 
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er. »Nach ein paar Ta gen wirst du dei ne ge wohn ten An-
nehm lich kei ten gar nicht mehr ver mis sen. Ein Le ben ohne 
Fön ist mög lich und du musst auch nicht un un ter bro chen 
mit dei nen Freun den snackc hat ten, oder wie das heißt. Ab 
jetzt be schäf tigst du dich mit wirk lich wich ti gen Din gen.«

Ich hal te sei nem Blick stand, ob wohl es mir wirk lich 
schwer fällt. Denn wenn ich jetzt den Kopf sen ke, weiß 
ich ge nau, dass die se Hand auf mei ner Schul ter mich um-
ge hend in Rich tung U-Bahn-Sta ti on schie ben wird, so dass 
ich mich im Hand um dre hen am Flug ha fen wied er fin de. 
Und dann müss te er auf die ganz har te Tour er fah ren, dass 
ich mein Ti cket nie ge bucht habe.

Das war na tür lich nicht be son ders nett von mir, schon 
klar. Wäre un se re Paar dy na mik eine an de re, hät te ich ihm 
das auch schon viel frü her ge sagt. Aber ich woll te ver mei-
den, dass er mich über re det und ich am Ende doch mit-
kom me. Wie schon ge sagt: das zu tun, was an de re von mir 
er war ten, ist mei ne Spe zi a li tät. Ir gend wie wuss te ich ins-
tink tiv, dass ich die ses Ge spräch nur mit Heim vor teil be-
wäl ti gen konn te.

»Hör zu, es ist wirk lich ganz groß ar tig, was du da vor-
hast«, sage ich. »Aber für mich passt es ein fach nicht rich-
tig.«

Wie der hält er den Kopf so ner vig schief. »Und das sagst 
du erst jetzt …«

»Nein … nicht erst jetzt. Ich hab dir be stimmt schon 
hun dert Mal ge sagt: ›Ich bin mir nicht ganz si cher und 
kann dir nichts ga ran tie ren‹ oder: ›Ben, ich hab das Ge-
fühl, dass ich erst mal nach Hau se muss, so wie die ses 
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 Se mes ter ge lau fen ist. Ich brauch ein biss chen Zeit, um 
wie der ei nen kla ren Ge dan ken zu fas sen …‹ Du hast halt 
nur nie zu ge hört.«

»Weil die se Rei se die bes te Me tho de für dich ist, um 
klar zu se hen, das kannst du mir glau ben.«

Mei ne Güte, er macht mir den Ab schied wirk lich leicht. 
»Aber du weißt doch gar nicht, was ich ge ra de brau che. Viel-
leicht in te res siert es dich ja auch gar nicht. Du hast ein fach 
dei ne Plä ne ge macht und von mir er war tet, mich ein zu fü-
gen. Ge nau so, wie du so ge tan hast, als ob ich Ve ge ta ri e rin 
wäre. Nach dem Mot to: Wenn du nur hart nä ckig ge nug 
da rauf be harrst, wird sich dei ne Freun din schon an pas sen.«

»Aha, dann ist es also ver ach tens wert, wenn ich ver su-
che, aus mei ner Freun din ei nen gu ten Men schen zu ma-
chen?«

Je mand von den glot zen den Pend lern – ich kann nicht 
er ken nen, wer – macht noch vor mir sei ner Em pö rung 
Luft. Ich bin so sprach los über die se Äu ße rung von Ben, 
dass ich voll kom men ver ges se, den Blick ab zu wen den, da-
mit er die Trä nen nicht sieht, die mir in die Au gen schie-
ßen. Mit je man dem zu sam men zu sein, über den man sich 
är gert (und um ge kehrt), ist das eine, aber wenn der ei ge-
ne Freund nicht mal fin det, dass man ein gu ter Mensch ist?

Fünf Se kun den spä ter habe ich al ler dings be grif fen, dass 
er das nur ge sagt hat, weil er sei nen Wil len dies mal nicht 
durch set zen kann. Und wenn ich in den drei Mo na ten mit 
ihm eins ge lernt habe, dann dass er mich über haupt nicht 
kennt. Das hat er so e ben be wie sen. Plötz lich könn te ich 
Ben bei na he küs sen, weil er es mir so ein fach macht.
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»Ich fah re jetzt nach Hau se.« Ich dre he mich um und 
gehe in Rich tung Aus gang. Bis da hin sind es un ge fähr drei-
ßig Me ter, die ich mir durch eine An samm lung von Men-
schen bah nen muss, von de nen je doch glück li cher wei se nicht 
alle Zeu gen un se rer klei nen Sze ne wa ren. Mit je dem Schritt 
las se ich Ben wei ter hin ter mir und füh le mich da bei zu neh-
mend leich ter und be frei ter als in all den Wo chen zu vor.

Selbst als mich sei ne Stim me durch die Bahn hofs hal le 
ver folgt, wer de ich nicht lang sa mer. »Das ist doch to ta ler 
Schwach sinn! Cas sie! Ist das dein Ernst? Was willst du zu 
Hau se denn so Wich ti ges ma chen? Den gan zen Tag in der 
Kos me tik ab tei lung von Self rid ges zu brin gen? Die hal be 
Nacht auf blei ben und mit ir gend wel chen Leu ten im In-
ter net über Love Is land dis ku tie ren?«

Jetzt muss ich la chen, denn es über rascht mich schon, 
dass er mir zu min dest so weit zu ge hört hat, dass er um 
mein klei nes pein li ches Las ter weiß, dem ich im Som mer 
vor Stu di en be ginn an der Ke ele Un iver sity ge frönt hat te.

»Oder musst du drin gend dein lila Af fen kos tüm für 
Funky Mon keys an pro bie ren?«

Ich blei be so un ver mit telt ste hen, dass eine Mut ter mit 
Klein kind bei na he mit mir kol li diert. Ent schul di gend lä-
che le ich sie an und war te ab, bis das Kind ga ran tiert au-
ßer Hör wei te ist.

Dann dre he ich mich um und rufe Ben ein paar ga ran-
tiert nicht ju gend freie Be schimp fun gen hin ter her.

Ein paar Schau lus ti ge la chen. Ich bin mir nicht ganz si-
cher, aber ich glau be, dass mich ir gend wer an feu ert: »Los, 
gib’s ihm, Judy.«
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Ich set ze mich wie der in Be we gung, und Ben ruft mir 
hin ter her, dass er sich auf kei nen Fall um mei ne Ta schen 
küm mern wird, die ich nach Gha na vo raus ge schickt habe. 
Al les Wert vol le wer de er für wohl tä ti ge Zwe cke spen den. 
Er hof fe doch, dass ich da mit ein ver stan den sei.

Ich ma che mir nicht die Mühe, ihm mit zu tei len, dass 
ich mein Ge päck zur Woh nung mei ner Tan te Gem ma in 
Blooms bury ge schickt habe.

Als ich die Eus ton Sta ti on ver las se, füh le ich mich der-
art er leich tert, dass es mich nicht ge wun dert hät te, wie 
ein los ge las se ner Luft bal lon ab zu he ben. Nach drei Mo-
na ten an der Uni, zwei Stun den im Zug und die sen nerv-
tö ten den letz ten Mi nu ten in der Bahn hofs hal le freue ich 
mich über al les, was ich von Lon don zu se hen be kom me – 
selbst die dunk len Fas sa den aus Glas und Stahl rings um 
den Bahn hofs vor platz, die un ter dem grau en De zem ber-
him mel noch viel düs te rer wir ken als sonst. Da ich kei-
ne Ah nung habe, wo ich ei gent lich hin will, lau fe ich ein-
fach im mer wei ter, bis ich den Bus bahn hof kurz vor der 
Eus ton Road er rei che. Selbst das kons tan te Rau schen des 
trä ge vor sich hin krie chen den Ver kehrs emp fin de ich im 
Mo ment als tröst lich – ein fach weil es Lon don ist. Mein 
Zu hau se.

Nach dem ich mich kurz ver ge wis sert habe, dass ich tat-
säch lich au ßer Sicht wei te des Bahn hofs bin, las se ich den 
Ruck sack von mei ner Schul ter glei ten und sin ke an der 
Bus hal te stel le auf eine Bank. Mei ne Eu pho rie – Es ist ge
schafft! Ich habe tat säch lich die Ner ven be hal ten und mich von 
Ben ge trennt!  – lässt all mäh lich nach und weicht  ei nem 
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 et was mul mi gen, fau en Ge fühl in der Ma gen ge gend. 
Denn nun bleibt mir nur noch eins …

Nach Hau se zu fah ren. Als ich mei nen El tern mit ge-
teilt habe, dass ich nicht nach Gha na fie ge, habe ich ih nen 
au ßer dem ge sagt, dass ich ein paar Tage bei ei ner nicht 
exis ten ten Freun din von der Uni ver brin gen wer de, die in 
Bir ming ham wohnt. (Zu min dest glau be ich, dass es Bir-
ming ham war). Mein Plan war, mich eine Wei le in die 
lee re Woh nung von Tan te Gem ma zu rück zu zie hen und 
dort den nö ti gen Mut für die Be geg nung mit mei nen El-
tern zu fas sen. Aber in zwi schen den ke ich fast, dass ich 
wohl in den sau ren Ap fel bei ßen wer de, gleich heim zu-
fah ren, um die un an ge neh me Kon fron ta ti on hin ter mich 
zu brin gen.

Das Pro blem ist nur, dass mein Kör per sich an fühlt wie 
ver stei nert. Mei ne Wil lens kraft reicht ein fach nicht aus, 
um mei ne Bei ne in Be we gung zu set zen. Ich schüt te le den 
Kopf über mich selbst. Nicht zu fas sen, dass ich die gan ze 
Sa che mit Ben durch ge zo gen habe und es jetzt nicht fer-
tig brin ge, nach Hau se zu fah ren. Manch mal bin ich wirk-
lich ko misch!

Plötz lich hupt es so laut, dass mir vor Schreck fast das 
Herz ste hen bleibt. Vor mir hält ein Bus, des sen Fah rer un-
ge dul dig wis sen will, ob ich nun ein stei gen will oder nicht. 
Ich ma che ein ent schul di gen des Ge sicht und schüt te le den 
Kopf. Er ver dreht die Au gen und schließt die Tü ren. Als 
der Bus los fährt, fällt mir et was ins Auge: eine Mi schung 
aus Rot, Weiß und Blau, die mir be kannt vor kommt … 
dazu das Ge sicht ei nes Mäd chens … Cos ette! Es ist eine 
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Wer bung für zu sätz li che Ma ti nee-Vor stel lun gen von Les 
Mis éra bles an den Mon ta gen im Ad vent.

Also, wenn das kein Zei chen ist! Lon don emp fängt mich 
mit of fe nen Ar men – so viel ist schon mal si cher. Wie könn-
te ich mich bes ser auf die Be geg nung mit mei ner Mut ter 
vor be rei ten als mit ei ner Auf füh rung von Les Mis, in der 
ich aus gie big Trä nen ver gie ßen und mir al les von der See le 
schluch zen kann. Ich sehe auf mein Handy nach der Uhr-
zeit. Es ist noch früh ge nug, um viel leicht noch eine Kar te 
für heu te zu be kom men. Die Chan cen ste hen we gen der 
gro ßen Nach fra ge kurz vor Weih nach ten zwar nicht all-
zu gut, aber im Mo ment habe ich nur zwei Mög lich kei-
ten: Ent we der ich ver su che mein Glück an der Ta ges kas-
se oder ich fah re nach Hau se und set ze mich mit mei ner 
Mut ter aus ei nan der.

Was im Mo ment ein deu tig kei ne Op ti on ist.
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2
Ja son
Mon tag
13:34 Uhr

Daddy! Ich bin eine Drei-Gro schen-Exis tenz und du 
auch.«

Wenn man bei ei nem Vor spre chen für den Som mer-
kurs der re nom mier ten Ro yal Acad emy of Dra ma tic Arts 
mit ei nem Mo no log aus Ar thur Mill ers »Tod ei nes Hand-
lungs rei sen den« auf tritt, be steht die Schwie rig keit da rin, 
die Ver ant wort li chen da von zu über zeu gen, dass Biff Lo
man zwar gut und gern eine Drei-Gro schen-Exis tenz sein 
mag, wäh rend dies für Ja son Malone na tür lich kei nes falls 
gilt.

»Ich bin kei ne Drei-Gro schen-Exis tenz! Ich bin Wil ly 
Loman und du bist Biff Loman!«

Der Lei ter der RADA-Aus wahl kom mis si on – ein et was 
be leib ter grau haa ri ger Mann hin ter ei nem Tisch, fan kiert 
von ei ner klei nen Frau mit Pi xie-Haar schnitt und ei nem 
schlak si gen Ty pen mit ro tem Kinn bart – re zi tiert Wil lys 
Text mit mo no to ner bri ti scher Stim me, die mich et was be-
fan gen macht im Hin blick auf mei nen ei ge nen, deut lich 
en ga gier te ren Vor trag.
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Wür de es mir nicht so un bän di gen Spaß ma chen, auf 
der Büh ne zu ste hen, käme ich mir da bei wahr schein lich 
ein biss chen al bern vor, aber ich sage mir, dass ich es jetzt 
durch zie hen muss. Im mer hin bin ich für die ses Vor spre-
chen ext ra nach Lon don ge fo gen. Da her muss ich mich 
jetzt to tal ins Spiel rein hän gen, wie mein Fuß ball trai-
ner von der High school ge sagt hät te. Nur dass ich mich 
hier nicht auf dem Sport platz, son dern in ei nem win zi gen 
Raum be fin de. Und ge nau hier wer de ich jetzt al les ge-
ben. Ich schla ge mit den Hän den auf den Tisch und zwin-
ge mei nen »Mit spie ler«, den Blick vom Text buch zu lö sen, 
wäh rend ich auf die Knie sin ke.

»Daddy, ich bin ein NICHTS!«, rufe ich und gebe mir 
Mühe, den Broo kly ner Ak zent bei zu be hal ten, den ich 
schon die gan ze Wo che kul ti viert habe. »Ein Nichts bin 
ich, Dad! Ver stehst du das nicht? …«

Ich star re dem Kom mis si ons lei ter in die Au gen und ver-
su che sei nen leicht er schro cke nen Blick zu ig no rie ren. Da-
bei be mü he ich mich, in ihm nicht Wil ly Loman zu se hen. 
Statt des sen er set ze ich sein Ge sicht in Ge dan ken mit dem 
mei ner Mut ter und stel le mir vor, wie ich ihr ge ra de er öff-
net habe, dass ich nach mei nem Ab schluss in New York 
an der Co lum bia Un iver sity blei ben und ver su chen will, 
Schau spie ler zu wer den, statt zu rück nach Au stin zu kom-
men und mir ei nen »rich ti gen Job« zu su chen. Ich stel le 
mir ihr ent täusch tes Ge sicht vor und be schwö re eine ge-
hö ri ge Por ti on Schuld ge füh le in mir he rauf, weil ich die 
Er war tun gen mei ner El tern nicht er fül le, nach dem Stu di-
um ein bür ger li ches Le ben zu be gin nen. Ich las se all  die se 
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 Ge dan ken und Ge füh le etwa drei läh mend lan ge Se kun-
den auf mich wir ken und weiß ge nau, dass es jetzt nur zwei 
Va ri an ten gibt: Ent we der ich schaf fe es, Trä nen zu pro du-
zie ren und die ses Vor spre chen bra vou rös über die Büh ne zu 
brin gen, oder ich gehe auf im mer in ihr Ge dächt nis ein als 
der Idi ot, der viel zu über zo gen ge spielt hat, dann auf die 
Knie fiel und di rekt vor ih rer Nase ko mi sche Gri mas sen zog.

Als mir schließ lich die Trä nen über das Ge sicht rol len, 
muss ich ein Grin sen un ter drü cken, ehe ich die Sze ne zu 
Ende spie le und von Wil ly ver lan ge: »Herr gott, lässt du 
mich jetzt geh’n. Und nimm dei nen fal schen Traum und 
be grab ihn, be vor’s zu spät ist.«

Ich blei be in mei ner Rol le, bis mein Spiel part ner nickt. 
Er sieht die an de ren bei den an. Mir ist klar, dass sie wort los 
über mich dis ku tie ren, fin de aber nicht he raus, was sie »sa-
gen«, da ich zu nächst auf ste hen und mei ne Au gen trock-
nen muss. Die Frau reicht mir eine Box mit Ta schen tü-
chern, die ich ent ge gen neh me.

»Vie len Dank, Ma’am«, sage ich. Es sind die ers ten drei 
Wor te seit ei ner Wo che, die ich mit mei ner nor ma len texa-
ni schen Aus spra che sage. Nor ma ler wei se hal te ich nicht 
viel vom Kon zept des Met hod Ac ting, aber da ich die ses 
Vor spre chen auf gar kei nen Fall ver mas seln woll te, habe 
ich mich dies mal doch da für ent schie den.

Die Frau, von der ich die Ta schen tü cher be kom men 
habe, lä chelt mich an, als ich die Box zu rück auf den Tisch 
stel le. »Dan ke, Ja son. Das war …« Sie sieht mich an und 
zieht die Mund win kel leicht nach oben. Es hat ihr ge fal-
len! »… sehr emo ti o nal.«
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Die bei den Her ren ni cken zu stim mend. Der Mann, der 
die an de re Rol le ge spro chen hat te, tippt auf sein Text buch. 
»Ich war an ge tan da von, wie Sie Biff als ei nen durch sei-
nen Va ter ge bro che nen Men schen ge spielt ha ben. Durch 
Ihre Mit leid er re gen de Dar stel lung wirk te Wil ly be son-
ders ab scheu lich.«

Es macht mich al len Erns tes froh, dass mein Auf tritt 
als »Mit leid er re gend« be zeich net wird. The a ter spie len ist 
schon ein schrä ges Ge schäft.

»Vie len Dank, Sir«, sage ich noch mal, und mein tex ani-
scher Ak zent klingt in mei nen ei ge nen Oh ren so schwer, 
dass ich fast den Drang habe, mir an den ima gi nä ren Cow-
boy hut zu tip pen. Es ist seit je her mein Ins tinkt, mich auf-
tre ten dem Un be ha gen zu stel len und mit ei nem Scherz 
dazu zu be ken nen. Das funk ti o niert ein wand frei im Um-
gang mit mei nen Stu di en kol le gen an der Co lum bia – 
sie fin den das char mant und sym pa thisch, aber bei den 
RADA-Ver ant wort li chen bin ich mir da nicht so si cher.

»Ver su chen wir es doch mal mit ei ner an de ren Gang-
art.« Der Mann, der nicht mit ge spro chen hat te, steht auf. 
Mit sei nem ro ten Kinn bart sieht er aus, als müss te er un
be dingt den Jago in Ot hello spie len, was ich auf gar kei nen 
Fall jetzt aus spre chen darf. »Ist es okay für dich, wenn wir 
ein biss chen im pro vi sie ren?«

»Ja klar, gar kein Pro blem, Sir.« Im pro ist zwar nicht 
ge ra de mei ne gro ße Stär ke, aber durch mei nen ge lun ge-
nen Mo no log füh le ich mich so selbst si cher, dass ich mir an 
die sem Tag na he zu al les zu traue.

Wir fan gen also an zu im pro vi sie ren. Spitz bärt chen tritt 
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durch eine ima gi nä re Tür, und ich ver su che mir aus zu den-
ken, in was für ei nem Raum ich mich be reits be fin de. Viel-
leicht be kom me ich ja Zu satz punk te, wenn ich die Sze ne 
selbst in die Hand neh me – schließ lich gibt es beim Im pro-
the a ter kei ne fal schen Ant wor ten. Also fan ge ich an, Glä-
ser zu po lie ren wie ein Bar kee per …

… wo rauf hin er sich je doch als Ed Co oke vor stellt, ei-
nen Pficht ver tei di ger, der ge kom men ist, um mit sei nem 
Man dan ten zu spre chen.

Ein Po li zei re vier? Mann, das hät test du mal gleich sa gen 
kön nen, ehe ich mir hier selbst was aus den ke. Na tür lich kann 
ich jetzt nicht ab rupt die Rol le wech seln und ei nen schnei-
di gen Po li zei be am ten ge ben, oder was auch im mer er sich 
vor ge stellt hat. Wenn ich das tue, wer den sie mich ga ran-
tiert fra gen, wa rum ich das Glas, mit dem ich eben noch 
be schäf tigt war, ein fach habe fal len las sen. Und dann auf 
die Scher ben nicht re a giert habe. Jetzt muss mir nur noch 
ein fal len, wa rum ein Po li zist ein Glas ab trock nen könn te.

Ein Glas … oder ei nen Kaf fee be cher! Ich »trock ne« ihn 
also fer tig ab und stel le ihn dann auf mei nen Schreib tisch. 
Dann wer fe ich mir so gar das Ge schirr tuch läs sig über die 
Schul ter. »Sor ry, Mate. Mei ne Tas se muss im mer hier auf 
auf’m Schreib tisch stehn. Wenn ich sie mal in der Kü che 
ver ges se, macht sich Sand ra im mer gleich ihre Sup pe drin, 
bloody hell.«

Spitz bärt chen ist reich lich per plex. Ich weiß nicht ge-
nau, ob es da ran liegt, dass er von mir ei nen kor rek ten 
Kri mi nal be am ten er war tet hat oder weil mei ne Aus spra-
che bin nen fünf Mi nu ten von Brook lyn nach Te xas und 
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dann di rekt wei ter nach Lon don ge wech selt ist. Er sieht 
mich ver ständ nis los an, des halb hel fe ich ihm et was auf 
die Sprün ge:

»Wen woll ten Sie noch mal sprech’n?«
»Ähm …« Hek tisch sieht er sich um und ver sucht den Fa-

den wie der auf zu neh men. Am liebs ten wür de ich ei nen kur-
zen Blick zu den an de ren bei den Prü fern ris kie ren – denn 
wie schlecht ist das denn? –, aber ich blei be in mei ner Rol le.

»Ah, jetzt weiß ich Be scheid. Sie kom men we gen die sem 
Da ni el Malone, ain’t ya?« Da ni el Malone, so heißt mein 
Va ter. Es war der erst bes te Name, der mir ein ge fal len ist. 
Kei ne Ah nung, wes halb er fest ge nom men wur de, aber da 
müs sen wir jetzt durch, denn nun habe ich es ein mal aus-
ge spro chen. »Ich check doch ge nau, dass Sie we gen dem 
hier auf kreu zen. Sie seh’n so da nach aus.«

Jetzt hat es Spitz bärt chen zu rück in die Sze ne ge schafft. 
»Und wo nach ge nau sehe ich bit te aus?«

Ganz toll ge macht, Ja son. Jetzt darf ich ihm ins Ge sicht 
sa gen, was ich an sei nem Äu ße ren aus zu set zen habe. »Tja, 
ich weiß auch nicht … so’n biss chen durch trie ben, ir gend-
wie … wie sagt man? Skru pel los.«

Die Frau hin ter dem Tisch prus tet los. Bei Spitz bärt chen 
zuckt die Kinn par tie, als ob er sich fragt, wie per sön lich er 
die se Be lei di gung zu neh men hat.

O mein Gott, jetzt hab ich’s ver mas selt. Das muss so fort 
auf hö ren. Des halb drü cke ich spie le risch auf ei nen Knopf 
und win ke »Ed« he rein, da mit er mit den Be am ten spre-
chen kann. Jetzt kann ich nur noch hof fen, dass Spitz bärt-
chen ei nen Fun ken Hu mor hat.
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