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1.
Es ist schon ein Witz, dass die ausgerechnet mich fragen,
wenn es um das Thema Familie geht. Mein Vater würde ver-
mutlich am lautesten darüber lachen, aber der ist natürlich
nicht hier, sondern schon lange weg. Auf der Anwärterlis-
te für das Verdienstkreuz im Nicht-hier-Sein steht er näm-
lich ganz oben, direkt über Nemo. Seit einer Ewigkeit war
ich nicht mehr mit jemandem aus meiner Familie im selben
Zimmer, und es ist für mich undenkbar, dass es noch ein-
mal dazu kommen könnte. Außer Alexa kennt niemand den
Grund dafür, und selbst mit ihr spreche ich möglichst nie
darüber. Ich schaue nicht zurück, sondern irgendwie nach
vorn, obwohl es da für mich nicht viel zu sehen gibt.

Dass ich also genau genommen familienlos bin, weiß hier
niemand. Und ich werde mich hüten, das jetzt zu erzählen,
denn ich brauche diesen Auftrag, wenn ich nicht bis in alle
Ewigkeit für Krimiserien schreiben will. Als Drehbuchauto-
rin ist es nicht so einfach, etwas zu finden, was nichts mit
Kommissaren zu tun hat. Somit ist das hier etwas, was man
gemeinhin als «eine große Chance» bezeichnet: Man hat
mich gebeten, eine eigene Familienserie zu entwickeln, die
einmal wöchentlich abends ausgestrahlt werden soll.

«So was wie Six Feet Under meets Modern Family, nur
halt für die deutschen Zuschauer», hat Nicole, die Produ-
cerin, am Telefon gesagt, und ich habe mir verkniffen zu
entgegnen, dass wir für das erste Beispiel fünfzehn Jahre
zu spät dran sind und für das zweite immerhin auch noch
zehn Jahre, und dass es eigentlich ja auch mal toll wäre,
etwas ganz Neues zu erfinden.

«Es muss ans Herz gehen und lustig sein und auch die
großen Fragen des Lebens stellen. Nicht erdrückend, eher
leicht, aber auch mal zum Weinen …» Nicole machte eine
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kurze Pause und setzte dann energisch nach: «Aber bloß
keine Klischees, Katja!»

Ich antwortete mit angemessener Empörung in der Stim-
me: «Natürlich nicht!»

Damit ich aber nicht auf zu abwegige Gedanken komme,
ergänzte sie schnell: «Wobei, Klischees haben ja auch ihre
Berechtigung. Das heißt, wenn wir uns für Klischees ent-
scheiden, dann nur für die Klischees, die jeder kennt.»

Stumpfsinn meets Verzweiflung, habe ich daraufhin ge-
dacht und eilfertig geantwortet: «Genau so etwas wollte ich
schon immer mal schreiben.»

Wir verabredeten uns sehr herzlich zu einem Treffen,
und nach dem Telefonat kam die leise Hoffnung auf, dass
das ein schönes Projekt werden könnte. Eine eigene Serie
zu entwickeln, die dann tatsächlich auch gedreht und aus-
gestrahlt wird, davon träumen viele Autoren. Ich erzählte
Ratko freudig von der Anfrage, und er sprach sofort aus,
was mir gelungen war, nicht zu denken, nämlich: «Das wird
doch eh nix.»

Aber mit dieser Haltung wird’s erst mit der Motivation und
dann der Miete schwierig, wofür Ratko selbst das beste Bei-
spiel ist. Deswegen sitze ich nun der fahrigen Nicole ge-
genüber, zwischen uns der Teller mit den Keksen. Viermal
hat sie schon vergeblich versucht, sich eine Pony-Strähne
hinters Ohr zu klemmen, dabei sind die Haare einfach noch
zu kurz dafür. Warte einfach zwei Wochen, möchte ich ihr
gerne sagen, aber das würde jetzt wahrscheinlich ablen-
ken. Neben Nicole federt Markus, der mir als Juniorpro-
ducer vorgestellt wurde, mit schmunzelndem Zwieback-Ge-
sicht in seinem Freischwinger auf und nieder. Er ist auf-
richtig um Lässigkeit bemüht, aber sein Ehrgeiz kommt ihm
dabei in die Quere, und deswegen leidet seine Außenwir-
kung so dermaßen, dass er mir ein bisschen leidtut.
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«Wie schön, dass das mit unserem Treffen so flott ge-
klappt hat.» Nicole strahlt gewollt offen und gibt in Sachen
Haarsträhne immer noch nicht auf. Ich bemühe mich, Blick-
kontakt mit ihr zu halten und entspannt zu lächeln. Das ist
immer wichtig, damit man selbstbewusst wirkt und sie dir
auch zutrauen, was sie demnächst alles von dir verlangen
werden. Vor allem, wenn man übergewichtig ist wie ich,
wird einem rasch unterstellt, man sei willensschwach und
habe die Selbstliebe auf später verschoben. Stimmt in mei-
nem Fall beides, aber was hilft jetzt Nicole zum Beispiel ge-
rade ihre Entschiedenheit? Das Haar wächst nicht schnel-
ler, egal, wie oft sie heute noch daran zieht. Außerdem ge-
hört zur Stellenbeschreibung einer Drehbuchautorin auch
eine gewisse Labilität, denn das hier ist natürlich der Be-
ginn einer monatelangen Qual voller Nachtschichten, pani-
scher Anrufe, Schreibblockaden und vergeblichen Wartens
auf Rückmeldung. Das wissen Nicole und ich beide, doch
wenn man es ausspräche, würde es nie funktionieren, und
deswegen wird es kreativer Prozess genannt.

Nicole lehnt sich in ihrem Stuhl zurück. «Du wurdest mir
ja wärmstens von Hans empfohlen, der hält ziemlich große
Stücke auf dich.»

«Wie nett.» Das glaube ich gern, denn ich habe Hans vor
einem halben Jahr ein komplettes Serienkonzept inklusive
Exposés für die ersten acht Folgen einer Tierarzt-Serie ge-
schrieben. Meine Bezahlung bestand aus so lächerlich we-
nig Geld, dass ich davon gerade mal meine Handyrechnung
bezahlen konnte und einmal Süßkartoffel-Fritten mit Wasa-
bi-Mayo zum Mittagessen. Nicht zu vergessen die zwei Wo-
chen Recherchearbeit in Hagenbecks Tierpark. Die Elefan-
tenscheiße hängt immer noch im Profil meiner eigens da-
für gekauften Gummistiefel, und richtig weitergebracht hat
mich das Assistieren bei der Wurzelbehandlung eines Ti-
gers jetzt auch nicht. So gesehen beruht die Empfehlungs-
freudigkeit auf Gegenseitigkeit, denn wenn jemand gesucht
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wird, der Sklaven beim Pyramidenbau oder eben unterbe-
zahlte Drehbuchautoren antreiben soll, dann käme mir so-
fort der liebe Hans in den Sinn.

«Erzähl doch mal, was machst du so?» Nicole tut, als sei
sie ganz gespannt.

Ich unterdrücke ein Aufstoßen, denn die drei Liter eis-
gekühlte Cola letzte Nacht haben mir nicht gutgetan. Au-
ßerdem brennen meine Augen vor Müdigkeit. Blinzeln hilft
nicht. Eher verschwimmen dann Nicole und Markus und se-
hen aus, als hätte sie jemand durch ein Aquarell von Emil
Nolde ersetzt. «Na ja, also ich schreibe ja regelmäßig für
Wache Mitte.»

«Ach? Wie geht es denn der Dorit zurzeit?» Juniorprodu-
cer Markus setzt ein ernstes Gesicht auf.

Was soll ich jetzt dazu sagen? Ich möchte nicht indis-
kret sein, aber andererseits ist es in der Branche ein of-
fenes Geheimnis, dass die Hauptdarstellerin Dorit Wagen-
fels von Wache Mitte Alkoholikerin ist und es einem Glücks-
spiel gleichkommt, ob sie morgens am Set erscheint und
dann bestenfalls auch aufrecht stehen kann. Vor Ort hal-
ten in allen Blickwinkeln Praktikanten große Tafeln hoch,
auf denen Dorits Dialoge stehen. In jedem anderen Job wä-
re sie längst gefeuert worden, aber Dorit Wagenfels spielt
die Hauptkommissarin Evelyn Lichter in Wache Mitte seit
fünfzehn Jahren und erfreut sich bei den Zuschauern aller-
größter Beliebtheit. Jeder, der mit dieser Serie zu tun hat,
befindet sich in einer Co-Abhängigkeit. Wenn Dorit Wagen-
fels endgültig stürzt, reißt sie uns alle mit in den Abgrund.
Ein weiterer Ansporn, sich nach einem neuen Projekt um-
zuschauen.

Ich entscheide mich für Diskretion und antworte neu-
tral: «Im Moment geht es ihr gut.» Lieber verschweige ich,
dass die Schauspielerin vor zwei Tagen hochpromillig in der
Küche ausgerutscht ist und jetzt einen Gipsarm trägt. Ich
selbst habe die letzte Nacht damit verbracht, den Gips in

9



mein Drehbuch reinzuschreiben und sie in den Innendienst
zu versetzen. Aber das gehört jetzt nicht hierher und erklärt
höchstens die Aquarell-Gesichter mir gegenüber. Ich muss
nur mal kurz die Augen zumachen, das brennt schon wie-
der so.

«Katja?» Nicole reißt mich aus meinen Gedanken. Wo
war ich? Wie lange hatte ich die Augen zu?

«Entschuldigung. Ich habe letzte Nacht durchgeschrie-
ben.» Ich rutsche in meinem Stuhl zurecht, und mein Po
macht auf dem Ledersitz ein furzendes Geräusch. Schnell
rutsche ich noch einmal, um das Geräusch zu wiederholen
und damit klarzustellen, dass es kein Furz war, aber dieses
Mal bleibt die Sitzfläche still. «Ach, du Arme. Du siehst auch
echt fertig aus.» Nicole zieht eine mitleidvolle Schnute.

«Geht schon.» Ich setze mich noch aufrechter hin und
lächle.

Stille. Mit Erwartung darin.
Nicole und Markus schauen mich fragend an. Ich soll

jetzt loslegen. Meinen Job machen. Der Grund für meine
Anwesenheit ist der, dass ich jetzt wie eine Ballmaschine
Ideen für eine Familienserie ausspucke, und wenn es gut
läuft, schlagen sie mir einige davon wieder zurück. Und
dann schleudern wir uns die sprichwörtlichen Bälle zu, al-
les bekommt so einen euphorischen Schwung, es macht uns
richtig Spaß, und wir bilden uns ein, das deutsche Fern-
sehen zu revolutionieren. Der Keksteller leert sich, Nico-
le lässt ihre Pony-Strähne ins Gesicht hängen, und in Mar-
kus reift die Gewissheit, dass das hier sein erstes großes
Projekt werden wird. Voraussetzung dafür wäre allerdings,
dass die Autorin jetzt mal den Mund aufmacht. Also genau
genommen ich.

Ich hole Luft und rede einfach drauflos: «Wie wäre es,
wenn die Heldin eigentlich völlig mit ihrer Familie gebro-
chen hätte und nun durch einen äußeren Umstand gezwun-
gen wird, sich der Vergangenheit zu stellen?»
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Okay, stimmt, denke ich, die Idee enthält nichts Neues.
Nicole und Markus finden das auch, das sieht man in ihren
Gesichtern. Ich muss noch nachlegen und rede einfach wei-
ter: «Ihr ganzes Leben gerät aus den Fugen … vielleicht ein
ungelöster Konflikt, der plötzlich wieder hochkocht?»

Das ist ungelogen mein schlechtester Pitch aller Zei-
ten. Allein schon «hochkocht». Damit komme ich niemals
durch, fürchte ich. Meine Hand bewegt sich in Richtung
Keksteller, und ich greife noch einmal zu, denn da ist nichts,
was ich noch hinterherschieben könnte. Höchstens ein In-
zest-Plot, Halbgeschwister verlieben sich oder so, aber das
traue ich mich nicht laut zu sagen. Und neu ist das auch
nicht unbedingt.

Markus hüstelt einmal. «Jetzt nicht falsch verstehen, kei-
ne Kritik, aber wo ist da denn jetzt für dich der neue An-
satz?»

Bevor ich antworte, sagt Nicole: «Na ja, am Ende ist alles
schon mal da gewesen. Ich sag nur boy meets girl.» Sie ist
offenbar bereit, sich auf diesen schon sehr ausgelatschten
Pfad zu begeben.

«Billy Wilder!» Markus freut sich, dass er das Zitat er-
kannt hat.

Ich will mir meine Erleichterung nicht anmerken lassen
und öffne die Hände zu einer vielleicht etwas zu selbstge-
fälligen «Sag-ich-ja»-Geste.

Nicole bleibt am Ball: «Apropos boy meets girl, siehst du
da denn Raum für eine starke Liebesgeschichte?»

Ich zögere. Soll ich doch das mit dem Inzest vorschla-
gen? Nein, das hebe ich mir für später auf und nicke mit
vollem Mund. «Natürlich. Ohne Liebe geht’s ja nicht.» Pau-
se. Ich fühle mich unwohl, denn so kann man das nicht ste-
henlassen. Deswegen setze ich idiotischerweise noch hin-
terher: «Liebe ist immer gut.»
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Nicole und Markus wechseln einen Blick. Sie sind nur
halb überzeugt. Ich kann es ihnen nicht verübeln. An ihrer
Stelle würde ich mich jetzt rausschmeißen.

«Für mein Gefühl ist das noch etwas dünn …» Nicole
guckt skeptisch.

Markus gibt sich konstruktiv: «Na ja, kommt ja auch im-
mer auf die Figuren und den Erzählton an.»

Ich nicke eifrig und behaupte: «Absolut! Ich hätte da
auch schon ein paar Ideen für einen Twist …»

Es klopft an der Tür, und Nicoles Assistentin Saskia
steckt den Kopf ins Zimmer. «Sorry, Nicole. Anna Lippel-
mann hat schon zweimal angerufen. Scheint dringend zu
sein.»

Die Fernsehspielchefin höchstpersönlich! Nicole springt
auf, als hätte sie gerade gemerkt, dass sie auf einem Amei-
senhaufen sitzt. «Entschuldige, Katja, aber ich muss mich
da jetzt zurückmelden.»

«Kein Problem. Wie verbleiben wir denn?» Ich bin nicht
sicher, ob ich jetzt einen richtigen Auftrag habe. Nicole
kommt um den Tisch herum, um mich zum Abschied zu um-
armen. Ich stehe auf, und wir drücken uns wie alte Freun-
dinnen. «Schreib doch einfach mal bis Donnerstag auf, was
du dir so denkst. Ich treffe nächste Woche die Redakteurin,
und da könnte ich ihr das Papier mal elegant zustecken,
was meinst du?» Als wäre es ein physikalisches Gesetz, dass
drei Tage ausreichend sind, um sich eine Serie auszuden-
ken.

Ich stimme wie ferngesteuert fröhlich zu. «Klar, kein Pro-
blem!»

«Toll, toll!» Einen Augenblick später ist Nicole zur Tür
hinaus.

Ich stehe mit hängenden Armen da, und mein Blick glei-
tet zu Markus, der mit Schwung aus seinem Stuhl in den
Stand federt.
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«War echt supernett, dich kennenzulernen.» Er kommt
ebenfalls zu mir herüber und umarmt mich steif. Sein Eau
de Toilette duftet frisch, feucht und salatgurkig. «Freu mich
schon auf deinen Text. Das wird bestimmt gut.» Kaum ist
Nicole weg, schlüpft Markus unbeholfen in die Rolle des
Auftraggebers.

Ich behaupte: «Oh ja, glaube ich auch.»
Und dann trotte ich aus den Büroräumen hinaus auf die

Straße, wo es regnet und für Juni ganz schön kühl ist, was
mir aber nichts ausmacht, denn ich friere nie. Unter der
S-Bahn-Brücke sitzt wie seit Jahren die junge Mutter mit
ihrem Akkordeon, und als ich ihr drei Euro in den Instru-
mentenkasten lege, bedankt sie sich mit einem Lächeln. Sie
weiß nicht, dass meine Spende auch eine Abbitte dafür ist,
dass ich so einen sinnlosen Beruf gewählt habe.
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2.
Als ich in der gleichmäßig ruckelnden S-Bahn sitze, fallen
mir immer wieder die Augen zu. Bis Veddel sind es nur zehn
Minuten, und ich habe Angst, die Station zu verschlafen, al-
so versuche ich angestrengt wach zu bleiben. Gleich, wenn
ich zu Hause bin, werde ich mich zwei, drei Stunden hin-
legen und dann mit der Arbeit an der Familienserie begin-
nen. Viel Zeit habe ich nicht, wenn ich Donnerstag schon
abgeben soll. Ich muss mir einfach richtig Mühe geben, da-
mit es gut wird. Wahrscheinlich braucht man so etwas wie
ein Familienunternehmen als Erzählwelt. Aber was könn-
te das sein? Ein Weingut? Nein. Weingüter gab es sowie-
so schon zu oft im Fernsehen, außerdem soll es ja hier in
Norddeutschland spielen. Ein Apfelhof im Alten Land oder
so. Schöne Landschaft, gesundes Obst, das mögen die Zu-
schauer …

«Für so ’nen Scheiß werden Millionen rausgeschmissen,
aber uns wird die Rente gekürzt! Die ham’se doch nich
mehr alle!»

Als ich aufschaue, stelle ich fest, dass der ältere Herr
mir gegenüber mich erwartungsvoll ansieht.

«Wie bitte?»
Er nickt in Richtung des Monitors über meinem Kopf, der

die Haltestellen und zwischendurch Werbung oder Nach-
richten anzeigt. «Na, dieser Quatsch mit dem Kometen oder
was das da ist!»

Ich verdrehe meinen Hals und lese die Meldung:

Kometenlander Philae ist wach und sagt «Hallo» aus dem
All!

Ich bin sofort wie angeknipst. Bevor ich jedoch weiterlesen
kann, wird die Meldung von der Ankündigung der nächsten
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Haltestelle abgelöst. Schnell beginne ich in meiner Tasche
nach meinem Handy zu suchen und erkläre währenddessen
dem Herrn: «Philae ist kein Komet. Es ist eine Landeein-
heit, die von der Sonde Rosetta auf dem Kometen Tschuri
abgesetzt wurde.»

Der Aggro-Rentner guckt mich geplättet an, berappelt
sich aber wieder und entgegnet abschätzig: «Na, da kennt
sich aber jemand aus. Rosetta? Die hätten das mal lieber
Rosette nennen sollen. Die blöden Arschlöcher.»

Da hilft nur Abblende. Ohnehin habe ich mein Handy ge-
funden und lese gebannt:

Der Kometenlander Philae hat gestern Abend um 22 . 28 
Uhr die ersten Untersuchungsdaten zur Erde gesandt. Phil-
ae wurde im vergangenen November von der Raumson-
de Rosetta auf der Oberfläche des Kometen 67P / Tschurju-
mow-Gerassimenko abgesetzt. Da die Solarpaneele jedoch
nicht genug Strom lieferten, schaltete sich der Lander da-
nach ab und ging für über ein halbes Jahr in einen Ruhezu-
stand über. Dank der stetigen Annäherung des Kometen an
die Sonne konnte der Kontakt zu Philae wiederhergestellt
werden. Die Missionsteams arbeiten an einem günstigeren
Flugplan für den Orbit der Kometensonde Rosetta, um eine
stabilere Kommunikationsverbindung herzustellen.

Ich lasse das Handy sinken und schlucke. Rührung und
Traurigkeit vermischen sich in meinem Bauch zu einem
schweren Klumpen.

Ich war vier Jahre alt, als die Rosetta-Mission beschlos-
sen wurde – und damit das wichtigste Forschungsprojekt
unseres Vaters. Ziel war es, die Raumsonde Rosetta zum
Kometen Tschuri zu schicken und auf dessen Oberfläche
die Landeeinheit Philae abzusetzen. Diese sollte mit zahl-
reichen Messgeräten ausgestattet Untersuchungen über
die Beschaffenheit des Kometen durchführen. Die Vorberei-
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tung dieser Mission hat einen Kometenschweif aus schönen
und schrecklichen Familienmomenten durch meine Kind-
heit gezogen, noch bevor die Sonde und ihr Lander über-
haupt gestartet sind. Zu den süßen Erinnerungen gehört,
dass Lina und ich im Sommer abends oft auf der alten De-
cke im Garten lagen und in den Sternenhimmel schauten.
Irgendwo da oben war ein Komet unterwegs, den unser Va-
ter und andere Wissenschaftler bald zu den Geheimnissen
unserer Welt befragen würden.

Meine Schwester sagte: «Stell dir mal vor, wir beide da
oben. Du wärst Rosetta und ich Philae.»

Wir malten uns aus, wie wir zusammen durchs All flie-
gen würden auf der Suche nach einem Kometen, der vor un-
vorstellbaren 4,6 Milliarden Jahren entstanden ist und viel-
leicht Bausteine unseres Lebens in sich trägt. Aber als Ro-
setta und Philae sich schließlich 2004 gemeinsam auf ihren
Weg zu Tschuri machten und dabei dreimal an der Erde und
einmal am Mars vorbeiflogen, war Lina bereits vier Jahre
tot, und unsere Familie gab es nicht mehr. Jetzt ist Philae da
oben in der Unendlichkeit aus ihrem Schlaf erwacht. Lina
nicht. Ich halte die Luft an, weil mein Herz so weh tut.
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3.
Abends bin ich gerädert und sehe doppelt. Ich kriege es
nicht hin. Jetzt kommt raus, dass ich es nicht kann. Ein
großer Irrtum, die Sache mit mir und dem Schreiben. Seit
sechs Stunden sitze ich am Schreibtisch, und davon habe
ich mehr als vier Stunden über Apfelanbau recherchiert.
Dabei habe ich viel Interessantes erfahren, was mir aber
in Sachen Familienserie nicht weiterhilft. Man kommt so
schnell vom Weg ab, wenn man im Internet unterwegs ist.
Zum Beispiel gibt es in England einen jungen Mann, der vor
Gericht gezogen ist, weil er einen Apfelbaum heiraten woll-
te. Ich finde, das ist eine sehr rührende Geschichte, und be-
gabtere Menschen als ich könnten bestimmt einen relevan-
ten Film daraus machen. In Sundance würden dem Film die
Preise hinterhergeschmissen, ein Oscar wäre nicht ausge-
schlossen. Über so was denke ich nach, wenn ich in meiner
dunklen Wohnung am Schreibtisch sitze und nichts zustan-
de bringe. Immerhin bin ich jetzt ziemlich entschieden, dass
die Familienserie auf einem Apfelhof spielen muss. Ich habe
gelesen, dass Äpfel und Apfelbäume Sexualität, Fruchtbar-
keit, Leben, Erkenntnis, Entscheidung und sogar Reichtum
symbolisieren. Der Apfel an sich ist also mit Sechslingen be-
deutungsschwanger. Das kann man in den Einleitungstext
für das Serienkonzept schreiben. Leider ist mein vorläufi-
ger Arbeitstitel noch nicht so gut: Der Apfelhof. Hoffentlich
fällt mir bald was Besseres ein.

Meine Hauptfigur heißt Larissa, schlägt sich als Journa-
listin so halbwegs durch und hat seit mehr als zehn Jahren
keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie, also den Leuten vom
Apfelhof. Der Grund dafür liegt in ihrer Kindheit. Sie war
dabei, als ihre jüngere Schwester … nein, zu nah dran, ich
ändere das … Sie war dabei, als ihr jüngerer Bruder bei
einem Unfall ums Leben kam. Die Eltern haben den Tod
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des Sohnes nie verwunden, und Larissa hat bis heute mit
Schuldgefühlen zu kämpfen. Die Mutter ist tablettenabhän-
gig geworden, und der Vater hat sich eine Geliebte gesucht.
Die Backstory hat noch ein paar Lücken, da muss ich noch
mal drüber nachdenken. Jedenfalls ist Larissa mit achtzehn
von zu Hause ausgezogen. Zehn Jahre später, als die Serie
beginnt, bekommt sie die Nachricht, dass da auf dem Ap-
felhof entweder etwas mit ihrer Mutter oder ihrem Vater
passiert ist. Herzinfarkt, Krebsdiagnose, irgendwas in der
Art. Müsste ich noch mal recherchieren, was da gut passt.
Larissa steht also in der ersten Folge vor der Entscheidung,
ob sie zurück zu den Äpfeln fährt und sich ihrer Vergangen-
heit stellt oder nicht. Blöde Frage, denn natürlich macht sie
das. Sonst wird ja keine Serie draus. Das ist alles. Mehr ha-
be ich noch nicht.

Ich lese mir die Seite noch einmal durch und ändere hier
und da ein paar Formulierungen. Die Idee ist extrem abge-
droschen, aber es könnte vielleicht trotzdem gut werden.
Natürlich niemals so wie Six Feet Under, die Sopranos, Bro-
thers and Sisters oder Parenthood, aber in einem hatte der
tumbe Markus recht: Die Frage ist, wie man es erzählt. Und
die andere Frage ist, ob es mir gelingt, es so zu erzählen,
als hätte ich Ahnung von Familie.

Ich höre die Haustür, und Ratko ruft aus dem Flur:
«Hey!»

«Hallo!» Endlich ein Lichtblick.
Er kommt herein, streift die Schuhe im Gehen ab und

lässt sich sofort aufs Sofa fallen. Seine kinnlangen, schwar-
zen Haare hat er zu einem kleinen Knoten am Hinterkopf
zusammengebunden, und obwohl er das schon so macht,
seit wir uns kennen, muss ich mich immer wieder neu dafür
entscheiden, es nicht bescheuert zu finden. Er seufzt unzu-
frieden und legt erschöpft die Füße hoch. Sofort beginnen
sie, in einem rastlosen Rhythmus auf der Lehne herumzu-
zappeln. «Mich nervt das alles so, Katja. So kann das echt
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nicht mehr weitergehen.» Er richtet sich mit einem Ruck
wieder auf und trommelt mit den flachen Händen auf sei-
nen Oberschenkeln herum.

«Was denn genau?» Eigentlich müsste ich heute auch
noch meine Umsatzsteuer-Voranmeldung machen, aber
wenn Ratko mich braucht, lenkt mich das immer so ange-
nehm von mir selbst ab, und ich werde weich. Vielleicht
mag ich ihn auch inzwischen lieber, als ich am Anfang dach-
te. Ratko hat seit ein paar Monaten einen Schlüssel zu mei-
ner Wohnung, wir haben manchmal Sex und gucken zu-
sammen Serien. Meistens übernachtet er auch hier. Andere
Menschen machen das auch so und nennen es Beziehung.
Wir haben uns darauf geeinigt, dass es bei uns keinen Na-
men braucht.

«Einfach alles. Ich glaub, ich hab keinen Bock mehr. Et-
was muss sich ändern.» Schon steht Ratko wieder und läuft
nervös auf Socken in meinem Wohnzimmer herum.

«War was in der Agentur?»
«Ach, die Agentur …» Ratko macht eine wegwerfende

Handbewegung, als wäre das ein allzu weites Feld. «Nee,
ich meine noch viel grundsätzlicher. Mehr so in Richtung
Sinn des Lebens.» Er lacht über sich selbst, weil er natür-
lich weiß, wie banal und beknackt das klingt.

«Aber irgendwas muss doch heute passiert sein.» Ich
versuche noch einmal, mir einen ungefähren Überblick zu
verschaffen, was zu dieser neuen Krise geführt hat und wie
ernst sie ist. Manchmal liegt es nur an was Kleinem, ei-
nem Plakat in der U-Bahn, einem Online-Artikel oder an der
Zeile eines Songs. So was reicht, dass Ratko nervös wird,
von Hamsterrädern zu reden beginnt und dann erst sich
und bald die gesamte Welt in Frage stellt. Ratko hat das re-
gelmäßig. Dann schmiedet er Pläne und skizziert alternati-
ve Lebensentwürfe, bis er vor lauter Ideen gar nicht mehr
weiß, was er zuerst machen soll. Meistens ist es dann an der
Zeit, dass seine Ärztin die Ritalin-Dosis neu berechnet. Aber
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natürlich dämpft das Zeug nur die Spitzen. Ratko fängt al-
les an, bringt nichts zu Ende und ist dann unglücklich. Kann
ich verstehen, wäre ich auch.

Jetzt steht er in der Zimmermitte und schüttelt still den
Kopf. Er grübelt, aber das dauert bei ihm nie länger als drei
Sekunden. Dann verlässt er mit eiligen Schritten das Zim-
mer und verkündet entschieden: «Ich rasier mir jetzt als
Erstes mal den Scheißbart ab! Ich seh ja aus wie jeder Idiot
dadraußen …!»

Okay, das mit der Umsatzsteuer kann ich heute knicken.

Alexa begreift nicht, warum ich so viel Zeit mit Ratko ver-
bringe. Sie findet, dass er weniger hochbegabt ist, als er
selber glaubt, und ich kann ihr nur zustimmen. Aber wenn
ich mit Ratko und seinen Unruhen zusammen bin, fühle ich
mich so normal wie sonst nie, und das brauche ich, um wei-
termachen zu können. Ratko wiederum sagt, ich hätte ei-
ne angenehm lähmende Wirkung auf ihn und dass er das
brauche.

«Du bist wie ein richtig gutes Beruhigungsmittel, nur oh-
ne Nebenwirkungen.» Dabei lächelt er ein bisschen unver-
schämt, wie um das Unverschämte zu markieren und da-
mit zu entschärfen, und ich weiß, dass es nett gemeint ist.
Andere würden das nicht unbedingt in die Kategorie Kom-
pliment einsortieren, aber ich bin ja froh, wenn ich dafür
gemocht werde, wie ich bin. Außerdem ist Ratko der ers-
te Mann, der damit einverstanden ist, dass ich nicht über
mich reden möchte. Unsere Nicht-Beziehung besteht viel-
mehr genau darin, dass wir nur über ihn sprechen.

Ich höre, dass Ratko die Türen meines Badezimmer-
schranks auf- und zuklappt. Er sucht irgendetwas.

«Hast du mal ’ne größere Schere?»
Ich gehe ihm nach und bleibe im Türrahmen des Bade-

zimmers stehen. Ratko steht am Spiegel über dem Wasch-
becken, zwirbelt mit zwei Fingern Barthaare an seinem
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Kinn zusammen und schneidet sie sich mit meiner Nagel-
schere ab.

«Dafür braucht man doch einen Langhaarschneider.»
«Ja, hab ich aber nicht. Und du auch nicht.» Ratko macht

unverwandt weiter, und sein Kinn sieht inzwischen aus wie
der Rücken eines räudigen Hundes. Überall halbkahle Lö-
cher.

Ich kann das nicht mehr länger mit ansehen. «Lass mich
mal.»

Widerwillig, aber zugleich auch irgendwie erleichtert
übergibt mir Ratko die Nagelschere. Da ich genau einen
Kopf kleiner bin als er, kommt das größentechnisch ganz
gut hin, und ich beginne, seine Arbeit fortzusetzen. Dabei
bin ich darauf bedacht, ihn nicht zu schneiden und mich
nicht von seiner Ungeduld irritieren zu lassen. Er gibt sich
Mühe, einigermaßen stillzuhalten, und das macht er auch
mir zuliebe.

Ich sage leise: «Setz dich doch.»
Ratko setzt sich auf den Klodeckel. Ruhig mache ich wei-

ter. Ich weiß, was jetzt zu tun ist. Meine stoisch langsa-
men Bewegungen beginnen, Ratkos brodelnden Unwillen
niederzuringen. Ich weiß nicht, wieso es so oft funktioniert,
aber je mehr Ratko in Aufruhr gerät, desto gelassener wer-
de ich. Wie ein Schwarzes Loch sauge ich all seine über-
schüssige Energie auf und verwandle sie in eine stump-
fe Leere, die Ratko innehalten lässt. Zumindest vorüberge-
hend. Mit jedem Atemzug wird sein Widerstand kleiner. Er
schließt die Augen, und seine Finger liegen entspannt in
seinem Schoß. Behutsam seife ich ihm das Gesicht ein und
ziehe mit vorsichtigen Zügen kleine, blanke Straßen durch
den Schaum. Seine Haut ist glatt und empfindlich.

Ratko atmet wohlig aus und lächelt, ohne die Augen zu
öffnen.

Mit einem Waschlappen, den ich zuvor in warmes Was-
ser getaucht habe, wische ich die Seifenreste weg. Als ich
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ihm das Handtuch reiche, vergräbt er sein Gesicht darin
und seufzt, als sei ihm eine schwere Last genommen.

«Besser?» Ich streiche ihm zärtlich durchs Haar und zie-
he das blöde Zopfgummi raus.

Er legt das Handtuch zur Seite, schaut mir in die Au-
gen und lächelt. Seine Hände umfassen meinen Hintern.
Er zieht mich leicht zu sich, und – so gut kennen wir uns
längst – ich weiß, dass ich ihn jetzt küssen kann.

Später liegen wir im dunklen Schlafzimmer. Ich war ein-
geschlafen, als Ratko sich plötzlich neben mir im Bett auf-
setzt, die Lampe anschaltet und entschlossen verkündet:
«Ich weiß es jetzt!»

«Mach das wieder aus!» Ich blinzle, weil das helle Licht
in den Augen schmerzt.

Ratko hat es entweder nicht gehört oder kein Interesse,
denn er lässt die Lampe an. Immerhin beugt er sich so über
mich, dass er Schatten spendet. «Ich fang noch mal ganz
neu an!»

«Womit?» So richtig interessiert es mich eigentlich
nicht, denn ich bin sehr müde und würde so gerne schlafen.
Morgen muss ich mit Philipp wegen der Regiefassung für
Wache Mitte skypen, und die letzte Nacht habe ich ja nahe-
zu durchgeschrieben. Außerdem: Umsatzsteuer. Das Wort
blitzt einmal kurz wie ein Schmerz in meinem Kopf auf, und
ich schiebe es schnell wieder weg. Denn wenn ich jetzt was
in Richtung Pflichten sage, verletzt es Ratko, und meistens
wird er dann sauer, und alle Auseinandersetzungen dauern
doppelt so lang. Also, nehme ich mir vor, ich höre da jetzt
zu, sag was Ermunterndes, und dann kann ich bestimmt
bald schlafen.

«Morgen kündige ich. Ich geh zu Lennard ins Büro und
sag einfach: Schieb dir deine Briefings und Feedbacks in
deinen blöden Arsch! Ich bin raus!» Er strahlt mich an.

«Du bist doch gar nicht festangestellt.»
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«Sag mal, verstehst du nicht, worum es hier geht?»
«Doch. Du hasst es, für die Agentur zu arbeiten. Lennard

nervt dich, und du wolltest dich längst um neue Auftragge-
ber gekümmert haben. Finde ich gut, wenn du das machst.
Licht bitte aus. Ich muss morgen früh mit Philipp …»

«Hör mir doch mal richtig zu! Ich steig aus. Nix mehr
mit Webdesign für irgendwelche Pimmel-Kunden! Ich mach
mein eigenes Ding!»

«Eine eigene Agentur?» Das kann ich mir nur sehr
schwer vorstellen. Das würde viele neue Begegnungen be-
deuten, und die meisten, die Ratko zum ersten Mal treffen,
denken, dass er koksabhängig ist. Ich dachte das auch eine
ganze Weile.

«Nee, ich mach ’nen richtigen Cut, Katja. Ich geh weg
aus Hamburg. Ich geh sogar weg aus Deutschland! Viel-
leicht ans andere Ende der Welt, mal gucken.» In Ratko gärt
ein Plan, schneller fertig als dieses widerliche Kimchi, das
er in meinem Kühlschrank züchtet. Mit einem Mal bin ich
ziemlich wach, denn das klingt hier schon nach einer grö-
ßeren Angelegenheit. Es ist Ratko zuzutrauen, dass er Len-
nard morgen so beleidigt, dass er seinen einzigen Auftrag-
geber verliert.

«Und dann? Du musst doch irgendwie Geld verdienen.»
«Ja, ja, aber das geht auch anders.»
«Und wie?»
«Ich werde Digital Nomad.»
«Äh. Reiseblogger?» Ich versuche, meine Stimme nicht

allzu skeptisch klingen zu lassen, denn dann würde er mir
unterstellen, ich wollte nur nicht, dass er wegzieht. Womit
er recht hätte. Die Vorstellung, dass Ratko bald nicht mehr
vorbeikommen und meine Wohnung wie ein Zitteraal elek-
trisieren könnte, macht mich auf der Stelle tieftraurig.

«Mann, weißt du nicht, was Digital Nomads sind?»
«Doch, das sind Leute, die nur einen Laptop und einen

Rucksack besitzen und dann irgendwo in Patagonien Müs-
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li-Apps für Nestlé entwickeln. Abends posten sie auf Insta-
gram das Lagerfeuer, über dem sie ihren selbstgefangenen
Fisch verbrennen.»

«Was soll denn das jetzt mit Nestlé?» Ratko guckt mich
gereizt an. «Und ich weiß auch echt nicht, wieso du das so
lächerlich machst.»

«Mach ich doch gar nicht. Kannst du überhaupt an-
geln?» Ich reibe mir die Augen, denn ich sehe überall helle
Kreise blitzen.

«Was spricht denn dagegen, dass man sich mal aufs We-
sentliche konzentriert und dem Konsumterror den Rücken
kehrt?»

«Nichts. Ich verstehe nur nicht, wieso man dafür nach
Patagonien muss.»

«Weil du kein Problem damit hast, dich masomäßig für
andere abzustrampeln.»

«Masomäßig? Was meinst du denn jetzt damit?»
«Na ja, ich kenne niemanden, der sich im Job so schlecht

behandeln lässt wie du! Ich sag nur Wache Mitte.»
Ich werde sauer, schließlich hat er keine Ahnung. «So

ist die Branche eben. Man muss sich da durchkämpfen. Wer
weiß, vielleicht habe ich bald meine eigene Serie!»

«Na, wenn das dein Traum ist, ist doch schön. Ich wün-
sche mir halt etwas anderes. Außerdem hast du Patagonien
gesagt, nicht ich. Vielleicht gehe ich ja auch erst mal nach
… Hawaii!» Ratko guckt wie ein trotziger Junge, der gleich
behauptet, auch zum Mars fliegen zu können, wenn er nur
wollte.

Will er aber nicht. Er will nur nach Hawaii.
«Du kannst doch nicht ernsthaft alles aufgeben.»
«Was meinst du denn mit alles? Meine Wohnung? An der

hänge ich nicht, Kack-Nachtspeicherheizung. Meine Mö-
bel? Den IKEA-Schrott kann ich eh nicht mehr ab, sieht al-
les scheiße aus. Was hab ich noch? Bücher? DVDs? Wofür
eigentlich? Man braucht das doch alles nicht!»
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Mich offensichtlich auch nicht, würde ich jetzt eine Figur
im Drehbuch sagen lassen. Das wäre vielleicht eines die-
ser Klischees, das bei Nicole durchgehen würde. Aber bei
Ratko geht so was nicht durch, denn der ist in seinem eige-
nen Klischee verfangen und hat mit Sicherheit nicht genug
Verständnis für ein anderes. Ich kann nur versuchen, die
Lächerlichkeit unserer Situation mit Pragmatismus auszu-
bremsen.

«Aber warum auf einmal? Was soll denn das jetzt?» Hof-
fentlich merkt er nicht, dass ich langsam Angst bekomme.
Mein Leben ist sehr viel weniger bedeutungslos, seit Ratko
darin vorkommt. Ich will nicht, dass er wieder daraus ver-
schwindet.

Ratko guckt mich ernst an und sagt mit ungewöhnlich
ruhiger Stimme: «Ich bin jetzt noch jung genug, um glück-
lich zu werden.»

Und dazu fällt mir nichts ein.
Er steht auf und fängt an, sich anzuziehen.
«Kann Hawaii nicht bis morgen warten?»
Ratko zieht sich sein T-Shirt über den Kopf und lächelt

mich an. «Ich bin von der Idee so geflasht, da kann ich jetzt
nicht schlafen. Ich fahre nach Hause, dann störe ich dich
nicht.»

«Du störst mich nicht.»
«Aber du willst doch morgen bestimmt früh aufstehen

und arbeiten.»
«Mit wollen hat das eigentlich nicht so viel zu tun.»
«Siehst du, und genau davon rede ich.» Ratko zwinkert

mir zu und knöpft seine Jeans zu.
«Ist das jetzt eine Einladung nach Hawaii?» Ich tarne die

Frage als Scherz und geniere mich, dass ich nicht mal vor
mir selbst die lächerliche Hoffnung verbergen kann, dass
Ratko jetzt ja sagen könnte. Stattdessen lacht er kurz auf,
beugt sich zu mir runter und gibt mir einen Kuss. «Schlaf
gut.»

25



Zwei Augenblicke später hat er meine Wohnung verlas-
sen, und ich bin hellwach. Meine Müdigkeit ist zusammen
mit Ratko zur Tür hinaus. Ich knipse das Licht aus und star-
re ins Dunkel. Liebe ist immer gut.

[...]
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