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ÜBER DAS BUCH

Schüchtern, schmächtig und unbeholfen im Umgang

mit Frauen – das ist Architekturstudent Maximilian

Hahn.

Einsam streift der ewige Single durch Berlin, während die
Tage in der Uni ereignislos vergehen. Bis ihm seine Mitstu-
dentin Karen über den Weg läuft: Sofort ist Max bis über
beide Ohren in die hübsche Femme fatale verliebt, aber
Karen will so gar nichts von ihrem neuen Verehrer wissen.
Auf der Suche nach Hilfe trifft Maximilian auf Dirk, der als
Seduction Coach und Pick-up-Artist arbeitet. Max lernt von
ihm die Kunst der Verführung und stürzt sich voll und ganz in
das „Game“. Doch dann bringt die geheimnisvolle Journa-
listin Mona seine Welt ins Wanken. Max beginnt, die
Menschen um sich herum mit anderen Augen zu sehen. Aber
es ist zu spät, längst ist er in einen Strudel der Intrigen gera-
ten. Einen tödlichen Strudel, der weit mehr Unheil bringt als
gebrochene Herzen.





Was ist Pick Up?

Pick-up ist ein System, das sich rasend schnell verbreitet.

Weltweit sind Männer fasziniert von den Mythen, Legenden

und Behauptungen, die in den Pick-up-Foren kursieren.

Dabei zeigt die Community Merkmale einer exklusiven

Gemeinschaft: ein in sich geschlossenes System mit Geheim-
nissen, die nur die Pick-up-Artists kennen.

Es gibt Männer, die in den Pick-up-Foren nach der wahren

Liebe suchen. Aber was ist mit denen, die Pick-up für die

Manipulation von Frauen missbrauchen?

Pick-up ist längst zu einem Geschäft mit der Liebe

geworden.
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»Je tiefer man in seiner eigenen Meinung steht, desto mehr

ist man bestrebt, in den Augen anderer Menschen

ausgezeichnet zu erscheinen.«

Giacomo Girolamo Casanova





J

PROLOG

eder Depp kann ein Pick-up-Artist werden. Ja,
auch die Typen, die sonst keine Frau abbekom-
men. Es klappt, wenn sie die Tricks der Commu-

nity kennen und nur lange genug üben.
Und ich übte jeden Tag. Ich schleppte Frauen ab, deren

Freunde ganztagsbesoffen durchs Auslandssemester torkelten.
Ich gabelte Verkäuferinnen in Modestores auf, die sich mit
dem Wechselspiel von Komplimenten und Beleidigungen
einwickeln ließen. Ist eine bewährte Aufreißstrategie im Pick-
up und nennt sich Push & Pull: Mache ihr ein Kompliment
und beleidige sie im nächsten Augenblick. Das Ganze dann
immer in der Wiederholung. LSE-Weiber springen da voll
drauf an. LSE steht für Low Self Esteem. Das sind Mädels mit
Komplexen, meistens Vaterthemen. LSE-Weiber sind gut
zum Vögeln, aber absolut kein Material für eine längere
Beziehung. Da blühen einem nur Drama und Eifersucht.
Aber zum Wegflanken sind LSE-Frauen wie gesagt perfekt.

Und um gleich mal die sogenannte Anstandsfrage zu
klären: Natürlich machte ich mich auch an vergebene Frauen
ran, warum auch nicht? Gerade die Verheirateten sind beson-



ders gierig nach Aufmerksamkeit, die sie von ihren aufgedun-
senen, faulen Ehemännern weder im Bett noch am Jahrestag
bekommen. Während wir uns vergnügten, saßen daheim die
nichts ahnenden Kerle und glotzten Champions League oder
Bundesliga oder anderen Fußballquatsch. Kleiner Tipp für
angehende Pick-up-Artists: Bei vergebenen Frauen läuft es
perfekt über die romantische Schiene. Und noch ein Rat an
die faulen Säcke unter euch, die lieber vor der Mattscheibe
hocken, anstatt die eigene Frau auszuführen: Ihr unter-
schätzt Romantik komplett. Das ist keine Bardensingerei am
Schlafzimmerfenster oder mal eben der schnelle Blumen-
strauß von der Tanke, den ihr nur dann holt, wenn ihr Mist
gebaut habt. Romantik ist eine der mächtigsten Strategien
für Verführer.

Ob vergeben oder nicht: Meine Eroberungen datete ich in
einem spanischen Restaurant im Prenzlauer Berg. Einer
Bodega, deren Eingang notdürftig mit Teelichtern auf Fens-
tersimsen beleuchtet wurde, begehbar über eine schmale
Treppe im Hinterhof eines baufälligen Mietshauses. Eines der
wenigen heruntergekommenen Häuser im Viertel, welches
die Gentrifizierung durch unrasierte Eine-Welt-Laden-Muttis
und Smoothie trinkende Mark-Forster-Fans überlebt hatte.

Die Bodega war ein echter Geheimtipp. Mein mittler-
weile in der Leichenhalle liegender Pick-up-Mentor Dirk
kannte den Inhaber der Bodega und der schlug natürlich
ordentlich Kapital daraus, dass jeden Tag Pick-up-Artists mit
neuen Frauen zum Aufreißen vorbeischneiten. Auch die
Bedienung wusste Bescheid, denn die Bodega war die zentrale
Anlaufstelle des Pick-up-Bootcamps.

Ich brauchte der Barkeeperin nur auf diese ganz
bestimmte Art zuzunicken und los ging das Spiel: zwei Glas
Wein aufs Haus, um die Stimmung anzukurbeln. Das
Personal hatte kapiert, dass zwei Glas Wein eine ebenso
geringe wie gute Investition waren, um die Pick-up-Artists
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und ihre Opfer lange bei Laune zu halten. Das kurbelte
schließlich den Umsatz an.

Zwischen Tapas, Oliven und Mandelkuchen schmetterte
ich also auswendig gelernte Gedichtbrocken und warf dabei
den längst nach mir verrückten Weibern möglichst vielsa-
gende Blicke zu. So wie sie es aus den kitschigen Filmen
kennen. Romantik lässt die Hemmschwelle dieser Frauen
sinken. Es gibt natürlich auch Mädels, die überhaupt nicht
auf diesen ganzen Kram abfahren. Aber ich rede hier ja wie
gesagt von den vergebenen Frauen ab Mitte 30. Und die
vermissen neben der Aufmerksamkeit vor allem Zärtlich-
keiten und richtig guten Sex. Deswegen funktioniert das
Game bei Vergebenen anders als bei irgendwelchen Discowei-
bern. Bei denen zieht Cocky & Funny deutlich besser.

Aber egal, ob Ehefrau oder Single-Babe: In der Bodega
knutschten wir irgendwann wild rum, besoffen vom leichten
Rausch des Tempranillos. Angeblich schmeckt der nach
gerösteten Tannennadeln, aber mich hat das Zeug eher an
Grillkohle erinnert. Wie auch immer, die Bodega war die
Vorstation zum Same Night Lay, dem Flachlegen in derselben
Nacht also. Im nahe gelegenen WG-Zimmer, das ich vorab
immer über Airbnb gebucht hatte, ging es dann zur Sache.
Weil ich dort Stammgast war und den Raum nur wie ein
Stundenhotel nutzte, gewährte mir der Mieter einen netten
Rabatt.

Tja Leute, das war der ganze Budenzauber. Mein Weg,
den ich genommen habe. Aber wirkliche Zauberei ist das
nicht. Pick-up-Artists behaupten das gern, tatsächlich aber
sind sie begnadete Mentalisten, was nicht weniger krass ist.
Binnen Sekunden lesen sie ihre Opfer. Wie Detektive achten
sie dabei auf die feinen Signale: flüchtiges Schmunzeln,
Wimpernzucken, eine minimale Änderung der Tonlage in der
Stimme ihres Opfers. Den sich durch diese Mikrosignale
offenbarenden Wunsch, unbekannte Männerhände auf dem
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Körper zu spüren. Eben noch ausgeführt und eine Stunde
später irgendwo zwischen Tür und Angel gevögelt zu werden.
Ganz ehrlich, ihr glaubt gar nicht, wie viele Frauen diesen
Wunsch hegen.

Die größte Illusion der Pick-up-Artists aber ist und bleibt
die Selbsttäuschung. Nur war es längst zu spät, als ich das
endlich kapiert hatte und Dirk deswegen sterben musste.
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BERLIN, ZWEI MONATE ZUVOR

ch fühle mich wie ein Portier, der während seiner
ereignislosen Schicht auf die Uhr der Hotellobby

starrt. Zeit vergeht nicht, wenn die eigene Arbeit sinnlos ist.
Ich hangle mich durch die Nächte, muss schwachsinnige
Projektarbeiten schreiben, die am Ende ohnehin im Papier-
korb der Dozenten landen.

Wenn ich nicht zeichne, skizziere oder ausmesse, muss
ich mich durch den Stoff der anstehenden Klausuren quälen:
Tragwerkslehre I+II, Darstellende Geometrie IV, Freihand-
zeichnen und – mein ganz persönlicher Albtraum Bauge-
schichte. Architektur eben: Ja Max, da hast du dir wirklich
einen ultraspannenden Studiengang ausgesucht.

Um die chronische Langeweile noch zu fördern, lehrt die
TU Berlin altbackene Konzepte aus bloßer Eitelkeit. Die
Blaupause zum Beispiel: Bis 1990 war sie das gängige Verfah-
ren, um technische Zeichnungen zu kopieren. Sie ist
chemisch gesehen ein Negativ des Originals. Die Zeichnung
wird auf ein Diazo-Papier gelegt, das mit UV-Licht bestrahlt
wird. Wo dunkle Stellen auftreten, bleibt die Diazo-Schicht
erhalten. Nun wird das Papier gasförmigem Ammoniak



ausgesetzt. Es entsteht in der Reaktion mit der übrig geblie-
benen Schicht der Diazo-Farbstoff. Das restliche Ammoniak
verflüchtigt sich. Ja Leute, das ist in etwa so spannend, als
würde man Straßenbeton im Sommer beim Ausdehnen
zusehen.

Früher war die Blaupause aber der heiße Scheiß in der
Architektur: Auf ihrer Grundlage entstanden Fabrikhallen,
Bürokomplexe, Einfamilienhäuser und Monumente.

Jeder Bau erfordert sorgfältige Planung: Stützstreben
müssen statisch platziert, Betonplatten gesetzt, Rigips verlegt
und die Wärmedämmungen installiert werden. Wegen der zu
dichten Dämmung verschimmeln heute übrigens reihenweise
modern isolierte Mietshäuser. Da können die Bewohner noch
so viel lüften, das bringt überhaupt nichts, wenn die
verdammte Dämmung so hermetisch abschließt wie die
Außenhülle eines U-Boots. Feuchtigkeit sammelt sich im
Inneren der Wände und an den Fensterverkleidungen. Dann
sieht es aus, als würden die Scheiben schwitzen. Irgendwann
kommt der Schimmel durch und die Tapete fault von der
Wand. Die Mieter bemerken dann einen modrigen Geruch,
als würden sie an einer offenen Kellertür vorbeilaufen. Aber
dann ist es schon zu spät: In der nächsten Stufe treten flau-
mige weiße Härchen aus dem Mauerwerk hervor. Wie weiche
Pusteblumenköpfe sammeln sie sich an den Wänden und
Möbeln. Dann hilft nur noch der Umzug.

Ein weiteres Problem sind Salzwände. Nach dem Krieg
wurde auf den Trümmern zerstörter Gebäude einfach wieder
neu gebaut. Die zum Teil jahrelang offen stehenden Gemäuer
hatten sich in der Zwischenzeit mit Feuchtigkeit vollgesogen.
Diese Feuchtigkeit löst Mineralstoffe aus den Gemäuern, die
irgendwann ausblühen. Das Ergebnis: Die Mieter werden
eines Tages von einer dicken Salzschicht an der Wand
begrüßt. So eine Salzwand ist verdammt giftig und lässt sich
nicht eben mal beseitigen. Wie beim grassierenden Schimmel
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hilft dann nur noch der Auszug. Deshalb ist es so wichtig,
eine ordentliche Baufirma und ordentliche Architekten zu
beauftragen. Viele Leute finden dieses Wissen langweilig,
aber wenn sie selbst ein Haus bauen oder eine neue Wohnung
suchen, wen rufen sie an? Genau, einen Experten und nicht
irgendeine Klitsche.

Wenn der Bautrupp mit dem Gröbsten fertig ist, kommen
die Stuckateure. Sie gestalten die Fassade, verzieren die Flur-
wände mit Mustern und spicken die Innenräume mit Jugend-
stilornamenten und Stuck. Darauf stehen die Städter. Sie
zahlen horrende Mieten, damit sie vor ihren Freunden
prahlen können. Mir kommt der Gedanke, dass die pausbä-
ckigen Engel an seiner Stuckdecke womöglich das Letzte
waren, was Dirk gesehen hat.

Bei der Eroberung einer Frau muss der Pick-up-Artist
genauso strategisch vorgehen wie ein Architekt. Besonders
wichtig ist eine schnelle und wirksame Strategie wie die Drei-
Sekunden-Regel. Denn die meisten Typen versauen es schon
beim Ansprechen. Im Alltag sehen sie eine geile Frau, glotzen
und – warten. Die Angst kriecht ihren Körper hoch, lähmt
ihr Gehirn, sie bekommen weiche Knie. Die Selbstzweifel
werden lauter: Wie spreche ich sie an? Wie wird sie reagieren? Was

so! ich sagen? Die Zeit verstreicht einfach und die geile Frau
verschwindet für immer aus ihrem jämmerlichen, einsamen
Leben. Lange Zeit lebte auch ich dieses jämmerliche, einsame
Leben. Und ich glaubte, Pick-up würde mir dort heraushelfen.
Stattdessen brachte es mich hierher, in Untersuchungshaft
und Dirk ums Leben.
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S

KAPITEL EINS

eit mein kleiner Bruder seine ersten Worte

stammeln konnte, lief er kerzengerade meinen Weg

im Leben nach. Irgendwie sah er in mir eine Art Vorbild.

Trotz all der Gemeinheiten, die er als kleiner Bruder vom

größeren ertragen musste, war er genauso eifrig wie ich

unterwegs: pünktliche Abgabe der Hausaufgaben, freiwillige

Mathe-AG, gutes Abi und obendrein wollte er auch noch

Architekt werden. Verdammter Streber, genau wie ich.

Wenn ich ihm vor zehn Jahren befohlen hätte, aus dem

Fenster im zehnten Stock zu springen, hätte er das wahr-
scheinlich getan. So weit bin ich aber nie gegangen, auch

wenn mich seine Anhänglichkeit seit Tag 1 nervte. Erst heute

begreife ich, wie sehr Chris mich geliebt haben muss. Wie

geehrt ich mich fühlen konnte, dass er zu mir aufgeschaut

hat. Mich für jemanden hielt, der sein Leben in feste Bahnen

lenkt. Und auf dessen Warnungen ich nicht hören wollte.



D

KAPITEL ZWEI

ie folgende biografische Anekdote habe ich extra
für die Tante von der Klatschpresse aufgeschrie-

ben. Sie will mich für ihr Regenbogenblatt interviewen, damit
auch deren Aperol Spritz schlürfende Leserinnen um die 35
von den üblen Maschen der Pick-up-Artists erfahren. Um auf
der nächsten Gartenfeier mitreden zu können. Was soll’s, ich
habe eh nichts mehr zu verlieren. Ich scanne also nochmals
meine Notizen zu ihrer Frage, welches entscheidende
Ereignis in meinem Leben mich zur Architektur brachte:
Alles fing damit an, dass ich mich auf Familienfeiern über die
Lichtnahrungsrituale meiner Tante und eingefleischten
Esoterikerin Miriam lustig machte. Seit sie mich als Ketzer
ihrer Lehren sah, schenkte sie mir aus Protest zwei Sorten
Bücher: schlaue Aphorismensammlungen von Gurus wie
Osho und Biografien von Architekten, die dem Leser mit
versteinerter Miene in Klappentexten entgegenstarrten.
Keine Ahnung, wie sie auf diese Mischung kam.

Eine dieser Biografien handelte von Albert Speer. Das ist
umso merkwürdiger, als dass meine Tante eine von diesen
Lass-uns-a"es-teilen-inklusive-Nassrasierer-und-Unterwäsche-Salon-



Kommunistinnen ist. Esoterisch und links also. Was für sie Sinn
ergibt. Jedenfalls schenkte sie mir ein Buch über einen
größenwahnsinnigen Nazi (Speer), der für einen noch viel
größenwahnsinnigeren Nazi die Reichshauptstadt Germania
au$auen sollte. Sie dagegen liest Bücher über Engel,
Himmelsorakel und jede Menge anderen eskapistischen
Heile-Welt-Blödsinn.

Bei unserer letzten Begegnung, als ich noch in Freiheit
war, befand sie sich auf dem Akasha-Trip. Die Akasha-Chro-
niken sind ein Mythos, der in esoterischen Online-Foren gras-
siert. Dabei soll es sich um eine jenseitige Buchreihe des
Lebens handeln, in der alles, wirklich alles, was sich auf der
Welt zugetragen hat, gesammelt ist. So eine Art Meyers

Konversationslexikon Ultra Deluxe Super Bonus Edition. Die
genauen Vorstellungen von den Akasha-Chroniken unter-
scheiden sich aber stark. Einige Esos halten Akasha für ein
einziges Buch, ähnlich der Bibel. Andere glauben, es handle
sich um eine umfassende Bibliothek – Alexandria im
Himmelreich sozusagen, eine Diamanthalle, in der Toga
tragende Engel mit Großväterchenbärten an Marmorregalen
vorbeischweben und Notizen in die Schicksalsbücher krit-
zeln. Selbstverständlich gibt es auch Menschen – sie nennen
sich Wahrsager, ich nenne sie Betrüger –, die aus den Akasha-
Chroniken lesen können und ihren Dünnschiss dazu
zwischen zwei Buchdeckel pressen. Und dann, ja dann gibt es
Leute wie meine Tante, die denken, dass dieser Dünnschiss
interessant und nützlich für ihr Leben sein könnte, und
diesen Dünnschiss kaufen.

Es lief also im Wechsel: Zum Geburtstag bekam ich ein
Architektenbuch, zu Weihnachten Guru-Aphorismen von
Osho & Co. geschenkt. Diesmal also von Albert Speer. Ich
glaube kaum, dass sie weiß, wer Albert Speer war. Auszu-
schließen wäre es nicht, schließlich glaubt sie auch an
Reinkarnation. Vor fünf Jahren behauptete sie, Hitler wäre
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die Wiedergeburt von Gandhi. Es kann nicht am Alkohol
gelegen haben, sie war während ihrer Geburtstagsfeier noch
beim ersten Sekt. Ich erinnere mich an den Gesichtsausdruck
meiner Mutter. Ihre Fassungslosigkeit darüber, den geistigen
Zustand ihrer Schwester als zu gesund eingeschätzt zu haben.
Ich konnte mich nicht zusammenreißen, fing an zu lachen.
Tante Miriam schaute zu mir herüber, als wollte sie mein
Ableben unverzüglich in die Akasha-Chroniken kritzeln.

Es ist skurril und viele von euch werden jetzt bestimmt
schlecht über mich denken, aber genau dieses Buch über
Albert Speer hat meinen Wunsch geweckt, Architekt zu
werden. Sicher, er war ein Kriegsverbrecher. Und weit mehr
als der Hitler-treue Baumeister, sondern auch Rüstungsorga-
nisator und Reichsminister für Bewaffnung und Munition.
Dafür hat er bei den Nürnberger Prozessen 20 Jahre
bekommen und all das ist mir bewusst.

Doch hatte mich sein architektonisches Schaffen faszi-
niert. Speer sollte Anfang der 1930er ein Gauhaus für die
Zwecke der NSDAP umbauen. Goebbels war begeistert.
Seitdem war Speer so etwas wie Everybodys Darling im Nazi-
staat. Wer so" das Reichsministerium für Volksau#lärung und

Propaganda gestalten? Speer! Wer so" das Tempelhofer Flugfeld

völkisch ansprechend für unseren Aufmarsch herrichten? Speer!

Germania? Speer!

Nach dem Tod von Paul Ludwig Troost, Hitlers Nummer-
Eins-Architekten, ging es für Speer kometenhaft nach oben.
Es folgten die ganz großen Fische: Nürnberg, Neue Reichs-
kanzlei, Spreebogen. Ob auch diese Pläne aufgelistet in den
Akasha-Chroniken stehen?

Ich bewundere Speer nicht, versteht mich nicht falsch. Er
hat sich mit seinem Talent einer Diktatur angebiedert. Aber
er war damals eben ein gefragter Architekt mit großartigen
Entwürfen. Speer hatte verstanden, dass ein Gebäude ein
organisches Wesen ist, das lebt und Botschaften sendet:
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Wände atmen, die Holzbalken der Dachstühle dehnen sich
aus und ziehen sich wieder zusammen, Treppen hieven die
Bewohner des Hauses empor. Architekten sind Schöpfer und
das ist es, was mich von Anfang an reizte.

Aber machen wir uns nichts vor, ein Architekturstudium
ist zu 90 Prozent technisch. Das war mir im ersten Semester
noch nicht klar. Wie dem auch sei, Speer war ein kreativer
Macher. Und das begeisterte mich. Dass Architektur das
Potenzial birgt, in die höchsten Kreise der Gesellschaft zu
gelangen. Macht zu haben.

Ich wollte nie in einem durchgestylten Büro am
Hamburger Hafen landen, in dem mein Designerschreibtisch
unter Bergen von Skizzen und Auftragsbüchern zusammen-
bricht. Das war das Hamsterrad, auf das meine Kommili-
tonen hinstudierten. Ich wollte Einfluss auf mein Leben
haben. Etwas, das ich nie hatte. Und mit meinem analyti-
schen Denken war Architektur der beste Weg, das zu errei-
chen. Das dachte ich jedenfalls vor Pick-up und vor dem
grausamen Verbrechen, das unser aller Leben zerstörte.
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KAPITEL DREI

it dem Opener steht und fällt das Game. Und
der Opener kann plump sein. Selbst ein »Hi,

wie geht’s?« ist besser, als die Klappe einfach nicht aufzu-
kriegen.

Ich zögerte nie länger als zwei der entscheidenden drei
Sekunden und arbeitete zielgerichtet auf den Number Close
hin. Die Handynummer ist schließlich der wertvollste
Kontakt zu einer Frau. Er ermöglicht effektive Flirts durch
kurze Nachrichten, zum Beispiel über WhatsApp.

Jeder Pick-up-Artist macht den Number Close anders.
Pick-up-Guru Mystery ist frech und fordernd, sein genauso
berühmter Kollege Style bekommt die Nummer auf die
zurückhaltende, charmante Tour.

Auf den Number Close folgt der Kiss Close, der erste
Kuss. Auch hier gilt: Nie zu viel Zeit zwischen dem Number
Close und dem Kiss Close verstreichen lassen. Ich meldete
mich nicht sofort, aber ich wartete auch nicht drei Tage mit
der ersten Nachricht, wie es Ratgeber für verzweifelte Singles
geschrieben von verzweifelten Singles empfehlen.



Dann folgte das erste Date. Das Ziel: Nähe au#auen.
Zum Reden haben Frauen ihre Freunde. Pick-up-Artists
wollen nicht reden. Sie haben ein Ziel, das aber nicht zwangs-
läufig Sex sein muss. Auch wenn es das sehr oft ist.

Dirks Bootcamp hat schnell Früchte bei mir getragen: Ich
berührte die Frau erst beiläufig, dann zielgerichtet. Legte
meine Hand kurz auf ihre und zog sie Sekunden später wieder
weg. Provozierte sie mit einem frechen Spruch und kniff ihr
anschließend in die Seite. So baute ich Vertrauen auf. In der
Pick-up-Community nennen wir diese äußerst wichtige
Vertrauensbeziehung Rapport. Ich streichelte mein Opfer –
den Hals, die Oberschenkel, das Gesicht, an den Schläfen
entlang. Jede Berührung war eine Stützstrebe beim Vertrau-
ensau#au, jede Umarmung festigte wie Beton und jeder Kuss
verband uns eng wie Mörtel.

Der Lay kann beim ersten Date passieren, muss er aber
nicht. Das hängt vom Widerstand ab. Die meisten Frauen
haben nämlich Angst um ihren Ruf. Sie sperren sich in letzter
Minute, wenn sie schon auf dem Bett liegen, geil und kurz
davor, ihrem Verlangen nachzugeben. Sie fürchten sich ganz
einfach davor, als Schlampe abgestempelt zu werden. Mit
Pick-up lassen sich diese Widerstände aber problemlos
brechen. Ihr erinnert euch: Aufmerksamkeit, Bodega,
Tempranillo. Mandelkuchen und schwülstige Gedichte. Oder
eben Cocky & Funny: Locke sie immer wieder aus der
Reserve und sie will dich.

Die zweite Regel lautet: Willst du was Langfristiges, dann
date nur Frauen mit hohem Selbstbewusstsein. Ein erfahrener
Verführer weiß, dass Frauen mit niedrigem Selbstbewusstsein
verkorkst sind. Sie haben Bindungsängste. Sie sind zerfressen
von Selbstzweifeln über ihre Figur. Sie sind streitsüchtig,
ertragen keine Harmonie. In Pick-up-Foren gelten sie als mit
äußerster Vorsicht zu genießende Ausschussware.
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Die Glückspilze unter den Pick-up-Artists werden übri-
gens Naturals genannt. Sie zeichnen sich durch ein natürli-
ches Gespür für den richtigen Umgang mit Frauen aus. Sie
deuten IOIs, die Indicators of Interest, intuitiv und bewäl-
tigen Shit-Tests spielend, als wären es Spaziergänge. Dafür
brauchen sie keine Wochenendseminare oder irgendein Trai-
ning, das haben die einfach im Blut.

Ein Shit-Test ist dafür da, das Selbstvertrauen eines
Mannes auszuloten. Viele Frauen machen das unbewusst, aber
so gut wie alle tun es. Sie wollen damit herausfinden, ob sie es
mit einem durchsetzungsfähigen Mann zu tun haben. Denn
Durchsetzungsfähigkeit lässt auf starke Gene schließen. Für
unser affenähnliches Hirn ist das Bestehen eines Shit-Tests
also so was wie die Eintrittskarte zum Sex.

Wenn eine Frau fragt: »Na, du könntest ja auch mal
wieder einen Gang ins Fitnessstudio vertragen, hm?«, dann ist
das ein Shit-Test. Wer dann weinerlich zurückfragt: »Meinst
du wirklich?«, ist durchgefallen. So einfach ist das. Nichts ist
so unsexy wie Unsicherheit, eine Grundlektion im Pick-up.

Das Geniale ist: Man muss auf einen Shit-Test nicht
einmal antworten. Ein Pick-up-Artist besteht ihn schon,
indem er ihn einfach ignoriert oder ihn ins Lächerliche zieht.
Er sagt dann zum Beispiel: »Na, das wichtigste Körperteil
bekomme ich so aber nicht trainiert.«

Ist zwar platt, aber schlagfertig. Und darum geht es.
Wenn eine Frau während des Dates das Klingeln ihres

Handys ignoriert und ihrem Gesprächspartner unbeirrt
zuhört, dann ist das ein eindeutiger IOI. Viele IOIs sind
wesentlich subtiler und abgesehen von den Fähigkeiten der
Naturals nur mit reichlich Erfahrung zu erkennen.

Ich war leider kein Natural. Keiner, dem das Aufreißen in
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die Wiege gelegt wurde. Ich musste mir jeden Fortschritt hart
erarbeiten, um alles Erreichte auf schreckliche Weise zu
verlieren: die Liebe meines Lebens. Meine Freiheit. Meine
Zukunft.
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TAGEBUCH KAREN LINGOTT

10. November 2018

ch weiß, dass ich manchmal arrogant rüberkomme.

Besonders bei Typen, die etwas von mir wollen,

ich aber nicht von ihnen. Lasse ich sie abblitzen, bin ich

natürlich die blöde Tussi, die sich für etwas Besseres hält.

Aber ganz ehrlich, ich bin etwas Besseres – keines von den

billigen Weibern, das mit jedem X-Beliebigen ins Bett geht.

Habe ich früher gemacht und in meinen anderen Tagebü-
chern festgehalten. Du und deine Kollegen … ihr habt mir

schon über viele Krisen und Kerle hinweggeholfen. Was oft

dasselbe war. Und wer hätte gedacht, dass ich dich, mein

liebes, verschwiegenes Tagebuch, auch heute noch im Alter

von 21 mit meinen dunklen Geheimnissen betrauen würde?

Zum Beispiel mit meiner Lust am Töten? Die Polizei geht bis

heute von einem Unfall aus. Ein großer Spaß! Klar, für Robert

war es nicht so lustig, aber er hatte die Bestrafung verdient.

Und damit sind wir wieder beim Thema: falsche Kerle, die

ich mir auswähle. Gehört zu einer erfolgreichen Partnerwahl

nicht zwangsläufig, dass man die langweiligen Typen recht-



zeitig aussortiert? Ich weiß, wie Männer auf mich abfahren.

Das war schon immer so. Warum dann nicht auch wählerisch

sein?

Robert meinte, dass ich ständig an ihm herumnörgeln

würde und er mir nichts recht machen könne. Die Wahrheit

ist: Ich fand ihn öde, abturnend. Er hatte sich im Laufe der

Zeit gehen lassen. Irgendwann konnte ich nicht mehr darüber

hinwegsehen, dass er im Stehen pinkelte und die Spritzer fein

gesprenkelte Muster um das Klo herum bildeten. Dann habe

ich ihn jedes Mal ins Bad zurückgerufen und Klartext gere-
det. Er hat dann artig geschrubbt, auf den Knien vor mir. Das

war schon ein befriedigendes Gefühl, ihn so zu sehen. Kerle!

Wir müssen sie einfach erziehen. Aber eigentlich wollte ich

nicht, dass er schrubbt. Sondern dass er sauer wird, mir was

entgegensetzt. Mich aufs Bett wirft und mir zeigt, wer die

Hosen anhat. Aber das Weichei hat klein beigegeben. Und da

habe ich endgültig den Respekt vor ihm verloren. Ab diesem

Zeitpunkt war er für mich definitiv nicht mehr der heiße Kerl

mit dem spitzbübischen Lächeln. Sondern ein kleiner schwa-
cher Junge, der sich von seiner Ersatzmami Befehle erteilen

ließ.

An einem Nachmittag platzte mir endgültig der Kragen.

Ich kam nach Hause und zu meiner Überraschung war

Robert schon da – mit zwei seiner gehirnamputierten

Kumpels. Sie lungerten auf unserer Couch herum, meiner

Couch! Überall lagen Tabakkrümel und Filterhülsen und

Nachostückchen verstreut. Der Gestank von Schweiß

waberte durch die Wohnung. Sie hatten wieder gesoffen, vor

ihnen auf dem Tisch war ein Meer aus braunen Bierflaschen

aufgetürmt. Wieder einmal hatte Robert seine Schicht im

Callcenter geschwänzt. Der Callcenter-Job sollte nur eine

Übergangsphase sein. Mädels, glaubt einem Geschichtsstu-
denten mit mittelmäßigem Bachelorabschluss nie, wenn er
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von einer Übergangsphase im Callcenter spricht! In Wahrheit

ist das die Endstation.

Beim Versuch, aufzustehen und mich zu begrüßen, fiel

Robert vor mir auf den Boden. Ein Speichelfaden hing ihm

aus dem Mund und er stammelte: »Es tut mir leid.«

Da wurde mir schlagartig klar: Ich muss ihn bestrafen.

Verlassen allein genügte nicht. Rache für die verlorenen Jahre

waren das Mindeste. Bis heute gehen alle von einem Unfall

aus. Gut so, ich bin auch keine, die es immer wieder an den

Tatort zieht. Aber mir genügt es, zu wissen, dass ich diesen

Schlappschwanz zur Grundreinigung ins Feuer geschickt

habe.
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KAPITEL VIER

m liebsten checkte ich Frauen in Berliner Parks ab.
Alleinerziehende Mütter, tätowierte Friseurinnen

beim Gassigehen mit ihren Shiba Inus, joggende Sportstu-
dentinnen – eine traumhafte Auswahl. Im Winter waren Bars
die Becken, aus denen ich fischte. Meine zwei Grundsätze für
das Game lauteten: nicht betrinken und zu jeder Zeit
mutig sein.

Aber bevor mein Weg als Pick-up-Artist begann, war ich
ein erfolgloser Typ, dem das Glück zumindest hin und wieder
zuflog. Exemplarisch dafür steht die folgende Episode: An
einem wolkenverhangenen Januarnachmittag während der
Abiphase paukte ich Kreuzungsschemata und Limesfunk-
tionen aus abgegriffenen Leihbüchern. Vor dem Fenster
meines Zimmers tanzten die Schneeflocken, bevor sie sich
auf den spiegelglatten Straßen mit Matsch und Hundescheiße
vermischten. Es war ein ätzender Winter, die Prüfungen
standen bevor. Und in die Altbauwände meines Kinderzim-
mers kroch die Kälte. Keine gute Voraussetzung für
Mathelernen.

An diesem Nachmittag fühlte sich mein Kopf schwer und



voll an. Die Sonne erhellte nur schwach die schneebedeckten
gegenüberliegenden Hausdächer, die wie von Puderzucker
bestäubt schienen. Mit Bio kam ich auch nicht voran. Ich
konnte Mendels Gesetze in einem Atemzug runterbeten.
Aber ich wusste nicht mehr, was sie bedeuteten. In diesem
Augenblick rief mein bester Freund Marc an.

Ein Telefonat mit ihm dauerte im Durchschnitt elf Sekun-
den. Alle wesentlichen Informationen wurden darin
vermittelt.

»Hi, wie geht’s?«
»Gut, und selbst?«
»Auch.«
»Wollen wir was machen?«
»Ja.«
»Und was?«
»Hm, weiß nicht – Literbar?«
»O.K. 20 Uhr?«
»O.K., bis dann!«

Mit dem Klicken des Hörers war das Elf-Sekunden-Gespräch
zu Ende. Marc war seit der dritten Klasse mein bester
Freund. Genauso unerfahren mit Frauen und vom selben
Peter-Pan-Syndrom gezeichnet wie ich.

Aber nichts unterschied uns mehr als unsere Statur. Ich
war so schmächtig wie ein ausgehungerter Kriegsheimkehrer,
ein in die Länge gezogener Asterix mit schmalen Schultern.
Marc war mein Obelix, der sich an meine Seite gesellte.
Meine blonden Haare kämmte ich mir damals zu einer Art
Pompadour, während Marc seit 13 Jahren seinen idiotischen
Topfschnitt bevorzugte. Ich trug Karohemden, immer eine
Größe zu weit, um meine schlaksige Figur vor den Blicken
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meiner Mitschüler zu verstecken. Marc kam selbst im Winter
mit eng anliegenden T-Shirts in die Schule, hinter denen sich
seine kleinen spitzen Männertitten abzeichneten. Seine
Speckrollen am Bauch wölbten sich sinusförmig am Baum-
wollstoff entlang. Und die Wangen wirkten immer ein biss-
chen geschwollen, als hätte er am Tag zuvor eine
Weisheitszahn-OP durchgestanden.

Meine Wangen dagegen waren eingefallen – Gesichtszüge
eines zerbrechlichen, ängstlichen Jugendlichen. Umso dank-
barer war ich damals für meinen gutmütigen Obelix-
Beschützer.

Zwei Jahren vor dem Abi hatte Marc jegliche Kontrolle
über sein Essverhalten verloren. Nachdem er die 120 auf der
Waage gelesen hatte, vollzog er einen radikalen Lebenswan-
del. Er hörte über Nacht damit auf, sich mit Dosenschlag-
sahne vollzustopfen und 500 Gramm Marmorkuchen zu
verschlingen wie andere Leute Schokoriegel. Auch die
Tortenböden als Snack zum Sonntag gehörten ab sofort der
Vergangenheit an.

Dem Alkohol sollte er aber immer zugetan bleiben. Und
so kam sein Vorschlag, einen Abstecher in die Literbar in der
Simon-Dach-Straße zu machen, wenig überraschend. Es war
der Abend, an dem ich zum Mann wurde.

An den ich heute noch gern zurückdenke, wenn die
schmucklosen Wände im Knast wieder näher rücken. Erinne-
rungen wie diese muss ich mir bewahren. Denn die nächsten
15 Jahre werde ich von den Hofgängen zweimal am Tag abge-
sehen nichts anderes als Wände und Gitter sehen.
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S

KAREN LINGOTT

12. November 2018

ieht so ein sexy Typ aus? Sabbernd, in Nachoresten
liegend, der Blick hilfesuchend wie von einem

Babywal, der an den Strand gespült wurde? Als Robert das
erste Mal so richtig abstürzte, hätte ich sofort abhauen sollen.
Aber irgendwie hing ich damals noch an diesem Schlapp-
schwanz. Wenn man als junges, mittelloses Paar zusammen-
wohnt, hat man viel zu verlieren. Da macht man nicht einfach
mal Schluss. Denn das ungeschriebene Trennungsgesetz
besagt, dass immer der Verlassene den Hausstand behält. Als
Preis für den verursachten Schmerz: Du hast mich verlassen, also

bezahlst du dafür. Wenn du mir nicht gehörst, dann gehören mir

zumindest Waschmaschine, Fernseher und Geschirrspüler. Ich
trennte mich später, zu spät, und ließ ihm den ganzen Kram
da, es war mir egal. Nicht völlig egal, denn ich werde nie
vergessen, wie verdammt stolz ich war – als ich die Wohnung
komplett eingerichtet hatte, als die Möbel an die richtigen
Stellen gerückt wurden, als die orangerote Farbe das Schlaf-



zimmer in ein Licht eintauchte, das an Abendsonne erin-
nerte. Ich verliebte mich in die kleinen Muschelschatullen im
Bad, die handbemalte Leuchtturmlampe und den getrock-
neten Seestern – es sind die unzähligen Details, an die ich
mich wahrscheinlich auch noch in zehn Jahren beim
Gedanken an unsere gemeinsame Wohnung erinnern werde.
Obwohl alles in Flammen aufging. Und so beschissen die
Beziehung mit Robert auch war.

Als wir das erste Mal unseren Geschirrspüler füllten, mit
unserem Geschirr, mit krustigem Dreck von unserem Essen. Ich
weiß noch, wie ich minutenlang vor dem surrenden Spüler
stand, froh und glücklich darüber, endlich abgenabelt vom
Chaos meiner Eltern zu sein. Unsere Beziehung, wenn man
das so nennen kann, hielt noch drei Wochen. Bevor ich
Schluss machte, hatte ich das Gefühl, in einem unsichtbaren
Gefängnis zu leben. Mein Körper rebellierte, ich nahm sieben
Kilo ab und rechnete jeden Tag mit einem Magengeschwür.
Irgendwann brüllte die über Monate immer lauter gewordene
Stimme in meinem Kopf: Geh! Du findest das dramatisch,
liebes Tagebuch? Ich nicht. An diesem einen Nachmittag riss
ich die Schranktür auf, stopfte mit meinen zittrigen Händen
so viele Klamotten, wie ich zu fassen bekam, in meinen
großen Reiserucksack, presste den Laptop oben drauf und
türmte. Ich stieg in den Zug nach Berlin, fuhr direkt zur
Schlüsselübergabe meiner neuen Wohnung. Eigentlich sollte
der Mietvertrag erst eine Woche später anlaufen, doch die
Wohnung war schon bezugsfertig. Zum Glück hatte mir
meine Vormieterin für einen Abschlag ihre Möbel dagelassen.
Für die Rache fuhr ich noch mal zurück nach Aidlingen, in
der Nacht, damit mich niemand sah. Ich schaute mir die
tanzenden Flammen aus der sicheren Ferne an, genoss den
Klang der durch die Nacht jagenden Martinshörner, beobach-
tete das Schauspiel des Blaulichts, das sich wie Vögel an einer
Tränke vor unserer gemeinsamen Wohnung sammelte.
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Eins kann ich dir versprechen, liebes Tagebuch: Der
nächste Kerl wird nicht so ein Reinfall.
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JVA TEGEL, 14. JANUAR 2019

ie Strafvollzugsanstalt Tegel wird für lange Zeit

mein Zuhause sein. Falls man die paar Quadrat-
meter Gefängniszelle überhaupt als Zuhause bezeichnen

kann. Hin und wieder kommen Kriminalbeamte vorbei, die

mir Fragen stellen. Idiotische Fragen zu Karen und mir, oder

was ich an einem Sonntagabend vor vier Monaten gemacht

hätte. Als ob ich das noch wüsste. Hinter Gittern

verschwimmt sowieso alles, jeder Tag ist gleich. Ich versuche

einfach nur, die Zeit totzuschlagen.

Die größte Strafe ist aber nicht die Enge um mich herum.

Nicht die Betonwände sind das Problem. Sondern das

Gefängnis im Kopf, dem niemand hier entrinnen kann. Die

Dämonen in Gedanken: Erinnerungen, begleitet von einer

bleiernen Reue, die sich durch meinen Körper frisst. Immer

wieder frage ich mich, ob ich es nicht früher hätte merken

können. Das fragen mich auch die Männer von der Kripo.

Haben Sie nicht eher gemerkt, dass etwas nicht stimmt, Herr Hahn?

Ich wollte es nicht merken. Pick-up war einfach zu reizvoll.

Die Macht, die damit einhergeht. Welcher Mann wünscht

sich nicht eine Gebrauchsanleitung, um Frauen rumzukrie-



gen? Eine, die so gut wie immer funktioniert? Jedenfalls

dachte ich das. Ich glaubte, dass Frauen mit meinen Tech-
niken kontrollierbar werden. Und bis zu einem gewissen Grad

sind sie das auch.

Tante Miriam, die mich als einzige regelmäßig besucht,

hatte die Idee, dass ich ein Buch hier drin schreiben könnte.

Über meine Fehler, die mich in das Gefängnis geführt haben.

Keine Interviews mit Klatschblättern mehr, sondern ein rich-
tiges Buch. Sie hatte auch schon einen Titel: Die Geschichte

eines Verführers. Aber im Moment kann ich an so etwas nicht

einmal denken. Ich brauche alle Kraft, um mich daran zu

gewöhnen, dass ich von nun an ein verurteilter Straftäter bin.

Und dass ich Karen, die für all das die Schuld trägt, wahr-
scheinlich niemals verzeihen kann.
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KAPITEL FÜNF

ine massive Holztür führte ins Innere der Literbar.
An den Wänden hingen gefaltete Kufiyas, darunter

Fotocollagen von betrunkenen Gästen, die mit Peace-
Zeichen und aufgeschwemmten Milchgesichtern in die
Kamera grinsten.

Die Tische der Literbar glänzten, als hätte sie jemand mit
Speck eingerieben. Neben der Eingangstür klebte an einem
dreckverschmierten Schaufenster eine Aufschrift, bei der
einige Lettern fehlten. Der Leim haftete aber noch und
bildete zusammen mit den übrig gebliebenen Buchstaben die
Werbebotschaft: 1 Liter Cuba Libr – Fretgs zu halbe Preis!
Derselbe Spruch fand sich mit Kreide gekritzelt an Stehtafeln
und Aufstellern innerhalb und außerhalb der Bar wieder.
Jedes Mal war er anders falsch geschrieben.

Die Literbar war der perfekte Ort, um Lernstoff und
Prüfungssorgen zu ertränken. Los ging es mit soften Cock-
tails: Cuba Libre, ein milder Longdrink aus Cola mit einem
Spritzer Zitrone und doppeltem Rum. Darauf folgten die
Bretterknaller: Mai Tai, Long Island Ice Tea oder Zombie.
Wenn man einen Liter Zombie gesoffen hat, sieht man



hinterher auch aus wie einer. Aber es half wie gesagt, um die
Sorgen rund ums Abitur zu ertränken. Wir bestellten bei der
Kellnerin mit Schlangentattoo am Hals. Sie stürzte Cola in
die Gläser, als hinge ihr Leben davon ab.

Wenn die Kellner hier einen miesen Tag hatten, konnte
ich Mundabdrücke am Glasrand erkennen. Keine kräftigen
Lippenstiftspuren, sondern ganz gewöhnliche Mundabdrü-
cke, die sich durch einen kurzen Wisch mit dem Lappen
beseitigen ließen.

Am hintersten Tisch der Bar saß eine Traube von fünf
Frauen. Auf der Tischmitte stand ein Zehn-Liter-Eimer
Sangria mit abzweigenden Strohhalmen, die an die Frisur vom
Struwwelpeter erinnerten. In der Sangria schwammen dick
geschnittene Orangenscheiben und halbierte Zitronen,
umzingelt von klumpigen Eiswürfeln.

Die Frauen setzten einen männermusternden Ich-bin-
unnahbar-Blick auf, als sie Marc und mich bemerkten. Zwei
von ihnen trugen hochhackige Schuhe und hatten dunkelrot
gefärbte Haare. An der Stirnseite des Tisches saß ein
schlankes Mädchen mit krausen schokoladenfarbenen
Locken, die ihr bis zur Schulter reichten. Und zum ersten Mal
sah mich eine Frau, sah sie mich auf diese unmissverständliche
Art an.
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KAPITEL SECHS

ie trug ein hellblaues Top mit schmalen Trägern
und schaute neugierig zu uns herüber. Ihr schlanker

Hals lag bis auf eine Silberkette frei. Das Mädchen war so
dünn, dass ich ihre Schlüsselbeine sehen konnte. Ihr Lachen
war laut und natürlich. Ganz im Gegensatz zum Glucksen
ihrer aufgetakelten Freundinnen. Wenn sie lachte, rutschte
ihr eine schwarze Locke in die Stirn. Eigentlich wollten Marc
und ich wie üblich unserer Feigheit gehorchen und uns zu
zweit hinter einem der gedrungenen glänzenden Specktische
verstecken. Literweise Cocktails in uns reinschütten, um die
Limesfunktionen zu fluten. Doch sämtliche Tische waren
besetzt. Ein streng mit dem Kopf schüttelnder Barkeeper mit
Halbglatze machte uns klar, dass sich daran so schnell auch
nichts ändern würde. Wir wollten gehen, als eine helle
Stimme rief: »Kommt doch rüber!«

Es war das Mädchen mit dem blauen Top, das mich schon
wieder mit ihren braunen Augen einfing. Ihr Oberkörper war
hochgereckt wie der einer Gazelle. Wir fassten uns ein Herz
und gingen rüber.



»Jeanette«, stellte sich das Mädchen mit dem blauen Top
vor und klopfte mit der flachen Hand auf den Platz neben
sich. Sie hat große Ähnlichkeit mit Mona. Eine Frau, die
meine Pick-up-Welt gänzlich zum Einstürzen brachte, aber
später mehr dazu.

Wir setzten uns wie zurechtgewiesene Schuljungen, in der
Hand die uns vertrauten Literkaraffen.

Ich habe vergessen, worüber Jeanette und ich uns damals
unterhalten haben. Aber ich erinnere mich daran, dass ich
fasziniert von ihrer natürlichen und lockeren Art war. Sie
amüsierte sich über unsere dreckigen Witze und hatte selbst
ein paar gute auf Lager. Jeanette war keines der über-
schminkten Gymnasialmädchen, in die man sich während der
Schulzeit ergebnislos verliebt. Die am Nachmittag Extra-AGs
besuchten und über Facebook stundenlang Selfies von Leis-
tungskurssportlern anschmachteten.

Marc, die Damen und ich becherten ohne Sinn und
Verstand. Dann verirrte sich aus irgendeinem Grund der Mut
zu mir und mir rutschte ein Satz heraus: »Ich will dich.«

Simpel und doch hatte er Jeanette beeindruckt, wie sie
mir später zwischen den Laken liegend gestand. Wir
verließen die Literbar. Marc schien sich prächtig zu amüsie-
ren. Seine Augenlider hingen schlaff herunter und ein Honig-
kuchengrinsen beherrschte sein rundes Gesicht, während
zwei Mädels unentwegt auf ihn einschnatterten.

Jeanette wohnte in der Landsberger Allee. In einer WG,
was für einen 18-jährigen Abiturienten, der ansonsten im 14-
qm-Kinderzimmer Limesfunktionen und Kreuzungsschemata
lernt, der Inbegriff von Freiheit ist. Wir kamen schnell zur
Sache. Obwohl ich betrunken war, schlug mein Herz vor
Aufregung bis zum Hals. Es war ein Wunder, dass ich noch in
der Lage zu Sex war. Zwar schlief ich direkt im Anschluss ein,
allerdings hatte Jeanette mich endlich aufgeweckt, mir eine
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neue Welt gezeigt. Aber ich sah sie nie wieder, brauchte ein
verdammtes Jahr, um darüber hinwegzukommen. Ich sage ja:
Ich hatte kein Glück mit den Frauen. Doch war dieser Rück-
schlag ein Witz im Vergleich zu einem Albtraum, den ich mit
Dirk, Karen und Mona erleben sollte.
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KAPITEL SIEBEN

hre dunkelblonden Haare sind zu zwei Zöpfen
geflochten, die ihr über die Schultern entlangwip-

pen. Karen meint, sie habe die Idee zu dieser Frisur aus einer
dieser Modezeitschriften, deren Papier beim Umblättern
immer zerknittert und die vollgestopft sind mit Haarkur- und
Cremepröbchen. Auf solchen Fotos tragen Models häufig
Blazer mit hochgezogenen Ärmeln und starren den
Betrachter tot an wie Jagdtrophäen, die über Kaminen
biederer Wirtschaftsanwälte hängen. Models aus Modezeit-
schriften erinnern mich an Schaufensterpuppen. Ich weiß,
dass das von ihren Agenten und Fotografen so gewollt ist.
Dass sie unnahbar wirken sollen, kalt wie Eis. Ich mag diesen
Look nicht. Genauso wenig wie den Magerkult und Tonnen
von Schminke.

Während vorne die Schnecke Slygadt von Stahlbeton
schwadroniert, zeigt Karen mir ein solches Bild: Unter dem
Blazer trägt das Model ein knielanges grünes Kleid und eine
lachsrosa Schärpe mit daumennagelgroßen Knöpfen. Ihr
Lidschatten ist im gleichen Lachsrosa zweifingerbreit
aufgetragen.



Wäre ich Designer, würde ich Models wie Karen auswäh-
len. Sie hat die weißesten Zähne, die ich je bei einem
Menschen gesehen habe. Ihr Lächeln wirkt ansteckend. Und,
ganz wichtig – sie ist keine Schaufensterpuppe. Sie schminkt
sich nicht, als wenn sie sich eine zweite Haut auf die erste
schmiert. Ihre Wangen sind nur sanft mit Rouge betupft. Für
ihre Augen benutzt sie etwas Kajal. Karen ist die Einzige, bei
der mir solche Dinge auffallen.

Sie gehört zu der Sorte Frauen, die man als unerreichbar
für sich einstuft – bei der ich es nicht wage, auch nur an so
etwas wie einen Kuss zu denken.

An ihre Beine schmiegen sich straffe Jeans. Ihre Pobacken
zeichnen sich wie zwei vom Wind geschliffene Felsen ab
(ansehnliche, geschwungene Felsen natürlich, nicht diese
voluminösen, unförmigen Felsen). Die oberen zwei Knöpfe
ihrer orangenen Bluse sind geöffnet, sodass ich Gefahr laufe,
meinen Blick zu lange an ihr Dekolleté zu heften. Um den
Hals trägt sie eine Kette mit halbkreisförmigen Holzplätt-
chen, auf denen die Big Five eingraviert sind.

Karen schwärmt oft von ihrer Gastfamilie in Südafrika
und der großen Farm mit den Orangenbäumen und Zitronen-
sträuchern. Ihre Augen leuchten, wenn sie vom Wellengang
des Indischen Ozeans erzählt, der sich am besten vom Pier in
Port Elizabeth mit einem Vanilleeis in der Hand beobachten
lässt. Sie lacht mit vorgehaltener Hand, wenn sie von ihren
halsbrecherischen Fahrten über die schmalen Landstraßen
des Outbacks im viel zu kleinen VW Golf erzählt. Sie liebt
Südafrika, die wilde Natur und vor allem liebt sie den Luxus.
Und das Töten, wie ich viel zu spät erfahren musste.
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KAPITEL ACHT

änner versprechen ihren Freundinnen viel,

damit sie Ruhe geben – sie auf Händen zu

tragen und ihnen die Sterne vom Himmel zu holen und

diesen ganzen Quatsch. Doch die Wahrheit habe ich in einer

Studie gelesen: 26 Prozent der deutschen Männer feiern den

Valentinstag nur, weil ihre Freundin das möchte. Und dann

sind sie auch noch geizig. Kerle geben durchschnittlich 9,02

Euro für Blumen am Valentinstag aus. Das ist nicht mehr als

ein ärmlich zusammengebundenes Grasbüschel mit zwei

welkenden Rosen drin. Der Großteil der Männer feiert den

Valentinstag wahrscheinlich allein mit einem Bier vor der

Glotze.

Wenn Karen und ich zusammenkommen, wird sie solche

Enttäuschungen nicht erleben. Nicht mit mir.

Schon jetzt achte ich auf die kleinen Dinge: ihr Lieblings-
getränk zum Beispiel, einen Iced Caffè Latte. Das Zeug ist

verdammt teuer und schmeckt wie aufgetaute Milch mit

Kakaopulver. Wenn ihr mich fragt: ein übles Durchfallmittel.

Aber sie schenkt mir für jeden Iced Caffè Latte ein Lächeln

mit ihren schneeweißen Zähnen, setzt zum ersten Schluck an



und schließt zufrieden die Augen. Als wäre sie die Hauptdar-
stellerin in einem Werbespot.

Manchmal lege ich noch eine kleine Überraschung wie ein

Croissant daneben. Vor zwei Wochen – auf den Tag genau –
habe ich mich getraut und ihr eine rote Rose dazu geholt.

Das kam nicht gut an. Besonders am Anfang darf man nicht

übertreiben. Ich muss mir mehr Zeit lassen, Geduld haben,

dann wird das.

Dachte ich. Wie sehr ich mich doch getäuscht habe.
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KAPITEL NEUN

ie Lerngruppe ist eine der wenigen Gelegenheiten,

Karen außerhalb unserer Seminare zu sehen.

Yeung hat für heute abgesagt. Sie ist unsere Kommilitonin

und so zuverlässig wie ein afghanischer Busfahrplan. Das

heißt, wir sind zu zweit. Karen und ich.

Es klingelt. Karens süße Stimme kämpft sich durch das

Schnarren meiner Sprechanlage. Vor zwei Wochen hat sie

Robert verlassen und dann passierte dieser tragische Unfall.

Wenn wir zusammenkommen, werde ich natürlich mehr auf

sie achten als dieser Depp. Ich werde ihr Frühstück ans Bett

bringen, ihr den Morgenmantel bereitlegen, Kaffee in ihren

rosa To-Go-Becher füllen – natürlich nicht ohne die zwei

Löffel Kokosblütenzucker, den sie so mag. Ich werde das

Auto vorheizen und sie auf der Fahrt in unser gemeinsames

Architekturbüro mit Anekdoten aus meiner Vergangenheit in

der Literbar unterhalten. Die Begegnung mit Jeanette

erwähne ich mal lieber nicht.

Am Abend essen wir selbst gerolltes Sushi, trinken süßen

Reiswein und stopfen uns gebackene Banane als Dessert

hinterher, bis unsere Bäuche platzen. Wenn unsere Kinder in



ihren Betten liegen, wickeln wir beide uns in eine dicke

Decke auf der Couch, berühren, streicheln, küssen uns, lassen

es krachen bis tief in die Nacht und schauen zum Einschlafen

die neue Staffel Irgendwas bei Netflix. Robert wird dann nur

noch eine unliebsame Erinnerung sein. Wie ein altes Jugend-
foto, das man nicht wegschmeißt, aber beschämt in einer

Kiste versteckt. Dieses Foto im Gedächtnis wird zwar nie

verschwinden, es gehört zum eigenen Leben, aber zu einem

Leben aus der Vergangenheit, mit der man abgeschlossen hat.

Es klingt makaber, aber ein toter Ex ist beruhigender als ein

lebender, der jederzeit dazwischenfunken kann.

Die Geräusche von Karens Absätzen auf den Treppen-
stufen holen mich zurück ins Hier und Jetzt. Mein Herz

klopft immer schneller.

»Ihr solltet euch dringend einen Fahrstuhl zulegen!«

Ächzend zieht sie ihre kniehohen braunen Stiefel aus. Ich

mag ihre direkte Art. Auch wenn die manchmal brutal ehrlich

sein kann.

»Stimmt, das wäre praktisch! Willst du ein Bier?«

»Nee danke. Hast du Saft?«

Ich hätte wissen müssen, dass sie kein Bier mag. Auf

Partys trinkt sie Mixery.

»Das ist kein Bier«, sagt mein Mitbewohner Micha

immer.

Stimmt schon, aber wenn Karen das Zeug Bier nennt,

lasse ich das mal durchgehen.

»Willst du ein Wasser?«

Micha war wie immer noch nicht einkaufen. Peinlich,

meiner zukünftigen Frau nichts Vernünftiges anbieten zu

können. Sie und ihr Duft nach Kirschkaugummi schwirren in

den Flur unserer schuhkartongroßen Zweiraumwohnung.

»Wie geht’s dir?«

»Streit mit Roberts Kumpel. Muss ich noch mehr sagen?«

»Was war los?«
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Ihre Augen funkeln.

»Ich habe dir ja erzählt, dass ich Spiele aus unserer

gemeinsamen Wohnung behalten habe.«

Ich nicke.

»Das war ja auch sinnvoll, er hat nur sein WG-Zimmer in

Köln und ich behalte die Wohnung hier. Und jetzt will sein

bester Freund doch seine komischen Spiele haben und hat

gefragt, wann er sich die abholen könne. Diese Brettspiele-
Sammlung. Ich meine, gibt es jetzt echt nichts Wichtigeres,

worum seine Angehörigen sich kümmern müssen!?«

Ich liebe es, wenn sie wütend wird und ihre Wangen rot

schimmern. Ich nicke weiter, kann aber kaum die Sätze

entwirren, die sie mir im Stakkato zuwirft. Gedanken daran,

ihr heute näherzukommen, blockieren meinen Verstand. Die

Tür zum zugigen Hausflur steht noch immer offen. Kalte

Winterluft bläst in die Wohnung.

»Ich kann doch nicht immer springen, wenn der Kumpel

das will! Die ganze Zeit lief das schon so. Glaubt der, ich habe

den ganzen Tag nichts Besseres zu tun?«

Sie schäumt vor Wut.

»Er wollte am Sonntag vorbeikommen. Aber da bin ich

mit den Mädels zum Kino verabredet. Und das hat der nicht

verstanden, warum ich den Abend nicht absage, um mich um

diese blöden Spiele zu kümmern!«

Sie könnte ihm die Spiele mit der Post schicken.

»Und wenn du ihm die Spiele mit der Post schickst?«

Karen prustet und tippt mit ihrem Zeigefinger auf ihre

makellose Stirn.

»Damit ich auch noch Versandkosten für den Scheiß

bezahle? Und für ihn zur Post renne?«

Karens Vater leitet ein großes Architekturbüro, ihre

Mutter ist Lehrerin an einer Privatschule in Sydney. Ein guter

Background, der ihr Brot-und-Butter-Jobs neben dem

Studium erspart. Wenn man sein Architekturstudium ernst
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nimmt, kann man sowieso nichts nebenher machen. 14

Stunden in der Uni sind keine Seltenheit. Während der

Modellbauwochen hängt man sein Privatleben montags an

der Garderobe auf und holt es sich mit viel Glück Sonntag-
nacht wieder ab. Wer sich für die Architektur entscheidet,

braucht Herzblut. Denn die finanziellen Aussichten sind es

garantiert nicht, die einen dazu bewegen. Auch wenn der Ruf

von Architekten in unserer Gesellschaft ein anderer ist.

Karen stellt ihre Stiefel im Flur ab und schlägt die

Wohnungstür zu. Sie wackelt in der losen Verankerung, die

erst im vergangenen Sommer von Einbrechern aufgeknackt

wurde. Der Wind im Treppenflur jault ein letztes Mal protes-
tierend auf, bevor er ausgesperrt wird. Wir gehen in mein

Zimmer und reden bis tief in die Nacht – auch über Robert.

Leute, glaubt mir, wir haben nur geredet. Aber das war ja das

Blöde an der Sache. Ich brauchte einen Plan, um sie für mich

zu gewinnen. Nur habe ich mich dabei von einem Krimi-
nellen in die Irre führen lassen.
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KAREN LINGOTT

04. Dezember 2018

erlin ist eine riesige Stadt. Ach neeeee, wirklich!

Schon gut, ich lese den Protest zwischen deinen

elektronischen Seiten heraus. Jeder, absolut jeder sagt, dass

Berlin groß ist – Hipster, Alteingesessene, Ingenieursfamilien,

Immobilienhaie, die nach der Wende Schnäppchen hier im

östlichen Teil der Stadt gemacht haben. Aber es stimmt!

Berlin ist nicht nur groß, es ist RIESIG! Und wenn ich riesig

sage, dann meine ich riesig. Allein die vielen Boutiquen und

Klubs – der Hammer! Und wenn ich irgendwohin fahre,

brauche ich fast immer eine dreiviertel Stunde. Berlin ist defi-
nitiv nicht Aidlingen und das zeigt mir die Stadt jeden Tag

aufs Neue. So langsam habe ich mich auch eingelebt. Ich habe

mich an die dröhnenden Lkw gewöhnt, die auf der Storkower

Straße mit klappernden Containern auf der Ladefläche

vorbeirauschen und den Boden in meiner Wohnung zum

Beben bringen. Das Hupen der überreizten Autofahrer

bemerke ich aber noch, weil ich dadurch immer mal wieder

aus dem Schlaf gerissen werde.



Die Wohnung ist für Berliner Verhältnisse ein echtes

Schnäppchen, aber dafür in einer höllisch lauten Umgebung.

Nachts muss ich die Fenster schließen, es geht nicht anders.

Die stickige Luft schnürt mir die Kehle zu. Doch wenn es um

die Entscheidung zwischen frischer Luft oder Ruhe geht,

nehme ich die Ruhe. Immer. Es muss schrecklich sein, den

Führerschein in einer Stadt wie Berlin zu machen – überall

Baustellen, aggressive Drängler, die Autos mit außerstädti-
schem Kennzeichen zu Freiwild erklären, Fußgänger ohne

Ende, ein Haufen qualmendes Blech mit nur zentimeter-
weisem Abstand voneinander entfernt, und natürlich jede

Menge Radfahrer, die sämtliche Verkehrsregeln ignorieren

und lebensmüde über die Straßen preschen.

Aber wenn man das Flair von Berlin in sich aufgenommen

hat, wenn man in diesem flirrenden Chaos mitschwingt, ist es

wie ein Strom endloser Eindrücke. Dann wird sogar der

Dürüm am Neuköllner Rathaus, der mit gebratener Sucuk

gefüllt und mit einem Tick zu viel Sesam-Guacamole-Soße

bestrichen wird, zur Delikatesse, selbst wenn sich die Gäste

meckernd vor der Theke stapeln.

Noch etwas gefällt mir an dieser Stadt: Dreck und Hoch-
glanz leben Tür an Tür, und die Berliner Schnauze macht vor

keiner davon halt.

Ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass ich mich in

Berlin wie damals in Roberts und meine gemeinsame

Wohnung verliebt habe. Das wäre wohl zu früh gesagt. Aber

ich genieße den Puls der Stadt. Ich fühle mich wie eine deut-
sche Carrie Bradshaw. Jeden Abend könnte ich ausgehen,

wenn ich will. Und die Auswahl der Kerle erst!

Das Semester hat begonnen und ich bin mitten rein ins

Unichaos. Das brauchte ich nach dem Scheiß mit Robert.

Unter den nerdigen Architekturstudenten bin ich als Frau

eine ziemliche Exotin. Ich komme mir manchmal vor wie ein

Mensch unter Freaks. Doch es wird dich freuen zu hören,
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dass ich immerhin schon ein Schoßhündchen gefunden habe.

Maximilian heißt es und folgt mir überall hin. Er ist so ein

braver Kerl. Verstehe mich nicht falsch, er sieht schon ganz

nett aus. Seine blauen Augen sind süß! Und er hat eine warme

Stimme, fast schon ein bisschen weiblich, und einen Körper-
bau, den ich grundsportlich nennen würde. Aber ich stehe auf

einen anderen Männertyp, ich mag die Kernigen. Große

Hände, Bart, kräftiges Haar. Männer, aus denen sich das

Leben herauspresst. Du kannst dir vorstellen, liebes Tage-
buch, dass es davon nicht so viele an einer Technischen

Universität gibt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mich

schon wieder auf eine neue Sache einlassen will. Abseits vom

Spaß, meine ich.

Heute Abend hat mein Schoßhund Max mich zu einer

Lerngruppe eingeladen. Langweilig, ich weiß, und wahr-
scheinlich treffe ich dort nur die üblichen Freaks. Aber viel-
leicht kann ich ein paar Notizen abgreifen. Beim Abi habe

ich mir von meinem damaligen Freund die fertigen Hefter

ausgeliehen und einfach kopiert – Schoßhündchen waren

schon früher nützlich.

Max ist ein Jahr länger als ich an der Uni. Er zeigte mir,

wo die wichtigsten Anlaufstellen am Campus sind, für welche

Kurse ich tatsächlich in die Uni kommen muss und auf

welche ich mich auch von zu Hause aus mit E-Books, Tante

Wikipedia und seinen Notizen vorbereiten kann.

Max ist gebürtiger Berliner, ein Glückstreffer. Ich verrate

dir ein Geheimnis, liebes Tagebuch: Ich widme meine Zeit

eigentlich nur Menschen, die mir nützen. Warum sollte ich

sie auch mit jemandem vergeuden, der mich nicht voran-
bringt? Das ist das Problem mit Losern wie Robert – sie

stehen uns erfolgreichen Frauen im Weg.
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KAPITEL ZEHN

n einem Artikel habe ich mal gelesen, dass Frauen
keine Ratschläge haben wollen, wenn sie Männern

von ihren Problemen erzählen. Sie möchten, dass wir ihnen
zuhören. Männer funktionieren genau umgekehrt. Wenn ich
Micha von einem Problem erzähle, dann deshalb, weil ich
eine Lösung will. Und es sollten noch viele Probleme auf
mich zukommen.

Karen rekelt sich auf meinem Bett. Ihre blonden Haare
liegen glatt wie Lametta auf meiner Decke. Als wären sie nur
für diesen Zweck gewachsen. Ihre für eine Frau recht großen
Füße krümmen sich, während sie spricht. Die sonst so
weichen und ebenen Gesichtszüge werden hart wie bei einem
Bauchkrampf. Sie gerät immer mehr in Rage, flucht. So aufge-
bracht habe ich sie noch nicht erlebt.

»Oh Gott, schon so spät!«
Karen hält sich die Hand vor den Mund, als sie auf

meinen Wecker schaut: 02:36 Uhr. Ich finde es hinreißend,
wie sich der kleine Schreck in ihren Grübchen abzeichnet.
Wir haben uns einfach verquatscht. Ein gutes Zeichen. Ich
rufe ein Taxi und drücke ihr 20 Euro in die Hand. Nicht mehr



viel Geld für diesen Monat, aber egal. Es ist für sie und Inves-
titionen in die Liebe werden sich bezahlt machen.

»Danke für den schönen Abend«, flüstert sie, bevor sie mir
einen schnellen Kuss auf die Wange drückt und hektisch ihre
Stiefel anzieht.

Der Taxifahrer klingelt schon und schnoddert durch die
Sprechanlage: »Ick bin da! Kommse nu runter oder wat?«

Karen hastet los.
»Kommst du morgen zum Seminar?«, rufe ich die Treppe

herunter.
»Mal sehen«, ruft sie zurück und stakst wie ein aufge-

scheuchter Flamingo die Stufen nach unten.
Von Glück durchströmt schließe ich die Haustür und

stoße einen zufriedenen Seufzer aus. Ich bin wie auf Droge,
elektrisiert. Alle Zeichen stehen auf Erfolg.

Heute, mit dem Blick durch das vergitterte Fenster hinaus
auf den Gefängnishof, frage ich mich: Wie konnte ich nur so
bescheuert sein?
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KAPITEL ELF

enn ich gewusst hätte, dass Karen heute

Morgen nicht auftaucht, wäre ich im Bett

geblieben. Architektur des 19. Jahrhunderts – das Schlafta-
blettenthema der Baugeschichte. Dozent Peter Slygadt ist

beim Lehren so unterhaltsam wie eine Schnecke, die

versucht, den Fernsehturm hochzukriechen. Slygadt trägt wie

immer seinen dunkelgrünen Pullunder und eine Schaffner-
mütze, mit der er wohl seine Verbundenheit zur Avantgarde

der Mittellosen ausdrücken will. Außerdem ist die Mütze der

offensichtliche Versuch, seine Glatzenbildung zu verbergen.

Unter dem Pullunder trägt die Schnecke Slygadt ein blau-
weiß kariertes Hemd, das sich farblich mit dem Pullunder

und der beigen Hose beißt. An seinen Füßen klemmen auf

Wildlederoptik getrimmte Turnschuhe. Eine schmale eckige

Brille, über die er oberlehrerhaft den Blick durch den Raum

wandern lässt, rundet den greisenhaften Dozentenlook ab.

Yeung hält ein Referat und schielt ständig zu mir herüber.

Hat sie schon wieder neue Pickel bekommen? Fragen, die für

mein Gehirn spannender sind als Slygadts Lehrstoff. Yeungs

runde Brille mit dem schwarzen Rahmen rutscht ihr jeden



Moment von der Nase, jede Wette. Sie ist keine hübsche

Frau, wirklich nicht. Nach einer halben Stunde, 15 Minuten

länger als gestattet, ist ihr Referat endlich vorbei. Gerade

einmal die Hälfte der Seminarteilnehmer klopft lustlos auf

die Pulte.

»Noch Fragen?«

Die Schnecke Slygadt schaut sich im Raum um, der von

dicht gedrängten, übermüdeten Studenten bevölkert wird.

Niemand hebt die Hand.

»Vielen Dank, Frau Chen, Sie können sich setzen. Wir

machen die Auswertung später.«

Yeung kehrt zurück zu unserem Tisch. Sie dreht sich

zu mir.

»Entschuldige, dass ich es gestern nicht zur Lerngruppe

geschafft habe. Kommst du heute Abend vorbei?«

Sie hat tatsächlich neue Pickel. Und sie leuchten auf

ihrem Gesicht wie rote Bojen. Ich bin froh, dass sie gestern

nicht dabei war. Sie hätte Karens und meine Zweisamkeit

empfindlich gestört.

»Nein, da habe ich leider schon was vor.«

Auf keinen Fall werde ich mich mit Yeung allein treffen.

Hatte ich bereits erwähnt, dass sie keine hübsche Frau ist?

»Schade. Heute Abend wollte ich in meinen Geburtstag

reinfeiern. Karen kommt auch.«

Ihr Deutsch ist brüchig. Aber das habe ich genau verstan-
den. Beinahe hätte ich Yeungs Geburtstag vergessen. Nicht,

dass mich das interessiert. Aber Karen ist so was wichtig. Sie

konnte an Robert nie leiden, dass er ständig Geburtstage

verpeilte. Und außerdem wird sie dort anwesend sein,

weshalb der Termin wichtig für mich ist.

Während des zweiten Referats verlasse ich den Raum,

nicht ohne den empörten Gesichtsausdruck der Schnecke

genüsslich zu registrieren. Wie kann ein Student es wagen, mein
Seminar mittendrin zu verlassen! Egal, der Prof und nicht diese
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Schnecke wird meine Klausuren kontrollieren. Aber noch ein

Referat ertrage ich gerade nicht mehr.

Draußen schneidet der Wind. Ich hole ich mein Handy

aus der Jackentasche und weiche beim Scrollen der Kontakt-
liste den mir entgegenströmenden Studenten aus. Es klingelt

ein paar Mal.

»Hi Leute, alles fit? Das hier ist der Anschluss von Karen,

ich bin leider nicht erreichbar. Sprecht mir was drauf!«

Ihre Mailboxansage kann ich mittlerweile auswendig. Wo

steckt sie nur? Yeung hat mir gesagt, dass ihre Feier schon

bald in der Velvet-Bar steigt. Spätestens dann werde ich

Karen wiedersehen. Hoffentlich. Und hoffentlich zieht sie

den eng anliegenden schwarzen Pulli an. Und hoffentlich

werde ich ihr den heute Nacht vom Körper streifen. Beflügelt

von diesen Gedanken spüre ich das elektrische Kribbeln der

vergangenen Nacht wieder in mir aufsteigen.
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KAPITEL ZWÖLF

or der Velvet-Bar steht eine Traube von
Jugendlichen, die eine Flasche Saurer Apfel wie

einen Staffellaufstab herumreichen. Sie spucken auf den
Boden, in die Mitte des Kreises, den sie wie eine Horde
Kannibalen um ihre imaginäre Beute gebildet haben. Sie
zittern und schlottern, dass es mir in die Gelenke kriecht.
Doch sie sind zu stolz, um ihre offen getragenen Parkas mit
den übergroßen Fellkragen zuzuschnüren.

Mit 16 dreht sich eben alles um den Planeten Coolness.
Mit 26 ändert dieser Planet zwar die eigene Umlau#ahn, aber
nicht das komplette Sonnensystem. Alte Ängste werden
lediglich durch neue ersetzt wie die Crew eines Raumschiffes.
Neue Menschen, alte Probleme.

Ich würde mich jetzt nicht mehr in einen Kreis mit
Gleichaltrigen stellen, auf den Boden spucken und einen Fell-
kragen-Parka mit offenem Reißverschluss tragen. Ich wäre
eher die Mutti der Gruppe: Um Gottes wi!en, Junge, mach die

Jacke zu! Und auf keinen Fall, wirklich auf gar keinen Fall,
werde ich je wieder sauren Apfel trinken. Das Zeug wurde
doch nur als billiges Brechmittel erfunden.



Durch die mannshohen Fenster des Velvets erkenne ich
schemenhaft einige Gäste: verliebte Pärchen, die nervös mit
Strohhalmen in ihren Daiquiris herumstochern. Pubertäre
Milchgesichter, die sich wenigstens einen Barbesuch im
Monat leisten wollen, anstatt mit einer Pulle Schnaps wie die
Jugendlichen in der Kälte zu bibbern. Augenbrauenrasierte
Pumper mit Frisurmustern, die an Rasenmäher-Amokläufe in
einem viktorianischen Garten erinnern. Typen mit viel
Messing-Bling-Bling und Tattoos an den Oberarmen, bei
deren Anblick man auf den Gedanken kommt, dass der
Tribal-Wandschmuck in ihrer Ein-Raum-Wohnung als
Vorlage dafür herhielt, das ledrige Gesicht von Besuchen im
Assitoaster gegerbt.

Am Tisch daneben sitzen zwei dürre Hornbrillenträger,
die mit langen Gelato-Eislöffeln biologisch angebaute Pfeffer-
minzblätter in dampfenden Wassergläsern umherrühren.
Dass sie darüber hinaus Veganer sind, schließe ich aus den
abschätzigen Blicken, die sie den UV-gegerbten Steak-Essern
vom Nebentisch zuwerfen. Aber wo zur Hölle steckt Yeungs
Geburtstagsgesellschaft? Und Karen?
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KAPITEL DREIZEHN

ndlich habe ich sie gefunden: Zusammen mit Yeung
und einer Traube von Leuten sitzt sie im hinteren,

verwinkelten Teil der Bar. Jackpot! Sie trägt ihren kurven-
schmeichelnden Pullover.

Micha ist schon wieder nicht da. Obwohl wir Freunde,
Kommilitonen und Mitbewohner in einem sind, leben wir
seit Monaten aneinander vorbei. Ich sehe ihn nur noch mit
Lucy im Schlepptau. MiLu nennen wir diese symbiotische
Lebensform, die vor langer Zeit einmal aus zwei Individuen
bestand. Sie sind miteinander verwachsen wie Schlingpflan-
zen, die nicht mehr eigenständig überleben können.

Karen und ich werden nie so ein Sekundenkleber-Paar.
Freiheit ist wichtig. Diesen Spagat zu schaffen, den ihr Ex
Robert überdehnt und Micha gar nicht erst versucht hat, das
ist das Geheimnis einer glücklichen Beziehung. Karen und
ich kennen uns zwar erst seit zwei Wochen. Wir hatten aber
von Anfang an diese besondere telepathische Verbindung. Es
ist, als hätte das Universum unsere beiden Seelen mit einem
unsichtbaren Band verknüpft. Durch dieses Band kann ich
spüren, ob ihre Entscheidungen richtig oder falsch sind. Und



die Entscheidung, Robert aus ihrem Leben zu schmeißen,
war goldrichtig. Das sage ich jetzt nicht, weil ich sie toll
finde. Nicht nur. Ich will, dass sie glücklich ist und wenn sie
es mit diesem Typen gewesen wäre, dann hätte das seinen
berechtigten Platz in den Akasha-Chroniken gefunden. Aber
was bringt es, eine Beziehung zu führen, die schon lange
vorbei ist? Als würde man ein Haus weiterbauen wollen,
obwohl der Investor längst abgesprungen ist. Das ist die
einfache Wahrheit, auch wenn es mir natürlich leidtut, dass
Robert unter solch üblen Umständen ums Leben kam.

Karen würde einen Mann, den sie liebt, nie verletzen, da
bin ich mir sicher. Aber Robert hat zugelassen, dass sie ihm
jeden Tag ein Stück mehr entgleitet. Mir wird das nicht
passieren.
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KAPITEL VIERZEHN

ax!«
Sie klingt kraftlos, erschöpft. War ihr der

Abend bei mir gestern zu spät geworden? Ist sie deswegen
nicht zum Seminar gekommen? Ich sehe die Müdigkeit in
ihren Augen, auch wenn sie sich die größte Mühe gegeben
hat, die Schatten auf ihren Jochbeinen zu überschminken. Ihr
Lächeln ist angespannt, als sie mich sieht, dünn wie ihre
Stimme. Wir umarmen uns und ihre weichen Brüste drücken
sich an meinen Oberkörper. An ihrem Hals hängt der
vertraute Duft von Kirschkaugummi. Ein paar blonde Haare
kräuseln sich in ihrem Nacken und kitzeln mir in der Nase,
sofort fluten Bilder meinen Kopf. Ich stelle mir vor, wie ich
Karen massiere und mit meinen Fingerspitzen zwischen ihren
Schulterblättern entlangfahre. Wie ich die kleinen Wirbel am
Rücken küsse und ihr ein leises genüssliches Stöhnen entlo-
cke. Natürlich nicht hier im Velvet, sondern an einem unge-
störten Ort. Einen Moment lang blicke ich in ihre müden
braunen Augen, in denen die Flammen der Tischkerzen
tanzen. Ihre Lippen sind rot geschminkt. Sie dreht den Kopf



zu einer Freundin, die sich schüchtern und neugierig zugleich
nach vorn beugt.

»Maximilian – Mona, Mona – Maximilian!« werden wir
einander vorgestellt wie zwei Praktikanten an ihrem ersten
Tag im Start-up.

»Hi!«
Monas Stimme ist forscher als ihre Körperhaltung, über-

raschend klar und gerade heraus. Sie hat ein süßes Lächeln.
Nicht so makellos wie Karens, das fällt mir sofort auf. Der
obere linke Schneidezahn ist krumm, er tanzt aus der
ansonsten ebenen, gleichmäßigen Reihe.

Ich liebe Perfektion. Wenn alles glatt ist, ohne Makel. An
Karen habe ich noch keinen Makel feststellen können. Sie hat
einen Leberfleck am Hals, der mir bei jeder Umarmung ins
Auge fällt. Aber selbst der ist an dieser Stelle perfekt. Hätte
sie diesen Leberfleck nicht, würde das i-Tüpfelchen fehlen.

Mona streckt mir ihre zierliche Hand entgegen. Ihre
grünen Augen scannen mich von unten nach oben, bevor sie
meinen Blick mit auffällig einstudierter Zielsicherheit
suchen. Am Handgelenk trägt sie ein Armband aus blauen
Kugeln. Keramik, vermute ich mal. Auf den Kugeln sind
türkise Muster eingezeichnet. Ich achte auf solche Details, ob
ich will oder nicht. Formen und Farben faszinieren mich.
Unser Professor sagte am Anfang der ersten Vorlesung: Archi-
tektur ist in a"em und dass schon die Natur einen Bauplan
habe, weil in jeder Pflanze die vollendete Architektur stecke.
Klingt, als käme das aus dem Mund meiner Eso-Tante
Miriam, wohl wahr. Aber mein Prof ist einer von diesen holis-
tischen Typen, die für das brennen, was sie tun – anders als
die Seminar-Schnecke Slygadt.

Der Platz neben Mona ist frei. Von da aus kann ich mich
mit Karen unterhalten, zumindest dann, wenn Mona sich
zurücklehnt. Ich bestelle ein Bier. Die Runde ist kleiner, als
ich erwartet hatte. Ein paar von Yeungs Bekannten, Karen
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mit ihrer besten Freundin Mareike, neben mir Mona. Mir
gegenüber hätte eigentlich die symbiotische Lebensform
MiLu sitzen sollen, aber die Plätze werden jetzt von Becky,
einem schnatternden Au-pair aus Wisconsin mit Dauerwelle
und Wangengrübchen sowie ihrer Handtasche besetzt.

»Steigen wir mal ganz originell ein: Was machst du so?«,
fragt Mona, die Hände im Schoß liegend und ein freches
Grinsen im Gesicht.

»Architektur.«
Meine Antwort klang wohl wenig einladend, weshalb

Mona sie mit einem »Aha« quittiert. Sorry, aber ich habe
Besseres zu tun. Alle Frauen am Tisch abchecken zum
Beispiel, solange Karen sich noch mit Yeung unterhält. Ja, so
needy ist man drauf, wenn sich das eigene Sexleben seit
Jahren auf Fünf gegen Willi beschränkt. Ich sehe Yeung an
und frage mich, ob es viele chinesische Frauen mit großen
Brüsten gibt. Jetzt reicht’s, Max. Bekomm diesen Blödsinn aus dem

Kopf und steig in ein Gespräch ein. Ist vielleicht wirklich sinnvol-
ler. Mona. Niedlich ist sie ja. Ich drehe mich zu ihr und frage:
»Und was machst du?«

»Volontärin«, nuschelt sie in ihr Cocktailglas.
Um uns herum herrscht ein unerträglicher Lärm. Kellner

in knöchellangen schwarzen Schürzen fertigen die Tische ab.
Einige schleppen Wasserpfeifen mit glühender Kohle, die
jeden Moment herunterzufallen droht. Erdbeere, Apfel,
Mango – alle Tabak-sorten vermengen sich zu einer stumpfen
Wolke. Maximal noch eine halbe Stunde und ich bekomme
Kopfschmerzen vom in der Luft wabernden Krebs. Trotzdem
will ich das Gespräch noch nicht sterben lassen und unter-
nehme einen neuen Anlaufversuch mit Mona.

»Volontärin also. Beim Fernsehen?«
»Auch. Crossmedial: Zeitung, Radio, Fernsehen und

Online.«
Eine Kellnerin mit Sanduhrfigur kommt mit einem
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Tablett voller Schnapsgläser an unseren Tisch. Auf zwei
großen Tellern daneben sind Orangenscheiben im Halbkreis
angelegt, dazwischen Prisen von geriebenem Zimt. Wie auf
Kommando leckt plötzlich jeder in der Runde an seinem
Handrücken und drückt mit zwei Fingern etwas von dem
Zimtpulver auf die angefeuchtete Fläche. Dann nehmen die
Gäste im Uhrzeigersinn eine Orangenscheibe und einen
Tequila herunter.

»Auf Yeung!«, plärrt ein Kerl an unserem Tisch, den ich
zuvor gar nicht bemerkt hatte.

»Auf Yeung!«, plärrt der Chor zurück.
Wieder lecken alle synchron an ihren Handrücken und

kippen sich das scharfe Zeug in den Rachen. Yeung und
Mareike husten, laufen rot an. In ihrem Anfall haben sie
vergessen, in die Orangenscheibe zu beißen, um die Schärfe
des Schnapses zu mildern.

Tequila – wie konnte sich ein Gesöff, das aus so etwas
Merkwürdigem wie einer blauen Weberagave gewonnen wird,
überhaupt durchsetzen? Ich kenne niemanden, dem das Zeug
jemals geschmeckt hätte. Vielmehr ist der Konsum ein Signal,
dass man etwas zu ersaufen hat: eine gescheiterte Beziehung,
Abistress oder die selbstmitleidige Erkenntnis, dass das
Wochenende wieder mal viel zu kurz ist. Wahrscheinlich geht
es beim Trinken von Tequila genau darum – anderen und der
eigenen Leber Weltschmerz zu signalisieren.

Karen haut ihr Glas entschlossen zurück auf den Tisch.
Betreten blickt sie in die Runde und stellt fest, dass die
anderen Gäste inklusive mir offenbar mehr Schwierigkeiten
mit Tequila haben als sie. Ich proste ihr zu, doch sie sieht
mich nicht an. Ich bin immer noch wie Luft für sie. Plötzlich
wird mir schlecht. Kotzübel, um genau zu sein. Mit aller
Macht kämpfe ich gegen den Befehl meines Körpers an, auf
den Tisch zu reihern.

Mona wohnt in Kaulsdorf, erzählt sie mir während

56 LAUREN S. KLINGHAMMER



meines Kampfes gegen den Würgereiz. Kaulsdorf wurde
1920 eingemeindet und sei eine Ansammlung von kleinen
austauschbaren Reihenhäusern mit Plattenbauten drum-
herum, fährt sie fort. Mit der U-Bahn komme man von
Kaulsdorf schnell weg, was so ziemlich das einzig Gute an
Kaulsdorf sei.

Es klingt komisch, aber ihre Ausführungen und der Tanz
ihrer nach Holz duftenden Haare ziehen mich in den Bann.
Jedenfalls hilft mir beides, mich besser zu fühlen.

»Noch einen!«, brüllt die Meute und klopft mit ihren
leeren Gläsern im Gleichtakt auf den Tisch.

Yeung und die anderen Gäste bekommen allmählich
wieder eine gesündere Gesichtsfarbe. Die nächste Ladung
Tequila lässt nicht lange auf sich warten. Doch die neuen
Gläser sehen schmutzig aus. Sie erinnern mich an die Tische
mit dem Schmierfilm, damals in der Literbar – als hätte sie
jemand mit demselben Stück Speck eingerieben.

Doch näher lässt sich das nicht überprüfen, denn im
Velvet gibt es nur schummriges Licht. Auf leere Weinflaschen
gestülpte Kerzen, glimmende Shisha-Kohlebriketts, die auf
den Tabletts der Kellner wie zu groß gerate Glühwürmchen
vorbeieilen, und ein paar billige Schreibtischlampen, die
notdürftig mit Tape an den Wänden befestigt sind. Ich ahne,
wie heruntergekommen das Velvet tatsächlich ist. Die Stühle
und Tische sind zerkratzt, der durchgetretene Parkettboden
voller Furchen. Ich bekomme schnell Mitleid mit Böden,
Wänden und Möbeln, wenn ich merke, dass sie nicht gepflegt
werden. Die Kellner hetzen unermüdlich an unserem Tisch
vorbei, die Tabletts wieder prall gefüllt mit Cocktailkaraffen,
Shishas und Biergläsern.

Das Velvet ist eine typische Berliner Bar: Qualität durch-
schnittlich, Interieur erbärmlich, Preise horrend und Lärm-
pegel dramatisch. Hier arbeiten vornehmlich unqualifizierte
Studentenkellner, die aus dem Schwabenland kommen und
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sich so billig wie möglich in einem der vollgepissten Miets-
häuser im Friedrichshain einquartieren.

Ich kenne Berlin nur undankbar und dreckig. Hier
schenkt einem niemand etwas und wir Berliner haben am
allerwenigsten zu verschenken. Daran ändern auch die Silicon
Allee und der Start-up-Hype nichts. Umso mehr wundere ich
mich darüber, dass der Zustrom Zugezogener einfach nicht
abreißt. Zweimal im Jahr, zu Semesterbeginn, zieht eine
Armada von Rollkoffern durch die Berliner Straßen. Viele
ihrer verzweifelt wirkenden Besitzer staksen in zu groß
geschnittenen Mänteln mit einem Starbucks-Becher in der
Hand und knallbunten Sonnenbrillen auf dem Kopf durch die
Gegend. Die Kreuzberger haben sich im Laufe der Zeit auch
einen netten Willkommensgruß für einen Teil der Neuan-
kömmlinge einfallen lassen: Schwabe Go Home! prangt als
Schriftzug an den Häuserwänden. Wie ich schon sagte: Ich
kenne Berlin nur undankbar und dreckig.

»Bist du Single?«
Mona hat es nicht so mit Subtilität, wie mir scheint.
»Wieso?«
»Wieso nicht?«
Während ich mit Mona und meiner langsam schwächer

werdenden Übelkeit ringe, surrt mein Handy in der Tasche.
Karen, nur wenige Meter entfernt, hat mir eine Nachricht
geschickt. Monas Frage rückte in den Hintergrund, ich halte
mein Smartphone unter den Tisch und lese auf dem Display:
Wo"en wir abhauen? Dann triff mich dort, wo die Sterne leben. Was
zur Hölle meint sie damit? Ich schaue nach rechts, sehe
Karen mit vielsagendem Blick in meine Richtung am anderen
Ende des Tisches nicken. Völlig planlos nicke ich ihr zu und
wickle mir meinen Schal um den Hals.

»Gehst du schon?«
Der traurige Unterton in Monas Stimme ist nicht zu

überhören.
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»Ja, mir geht es im Magen rum.«
»Schade. Dann bis bald vielleicht mal, Herr Architekt, der

mir seinen Beziehungsstatus nicht verraten will.«
Wo die Sterne leben. Könnte romantisch werden. Mein

Hirnareal, das für Romantik zuständig ist, hat allerdings
schon einige enttäuschende Kapitel abgespeichert. Eines
davon heißt: Wie ich mich als Jugendlicher in Nadine verliebte und

mich bis auf die Knochen blamierte.

Ihr wollt wissen, wie Max das damals geschafft hat? Dann
mal los. Mit Nadine hatte ich meinen ersten Kuss, also einen
richtigen Kuss mit Zunge. Ich war 15 und das ist ja gar kein so
schlechter Anfang einer Jugendstory. Es kommt noch besser:
Eigentlich wollte ich nichts von ihr. Aber ihre beste Freundin
Sophie lag mir mehrere Tage damit in den Ohren, dass
Nadine mich total süß finde und sich nicht trauen würde, den
ersten Schritt zu machen. Und ich war schon damals nicht
gerade ein Typ, um den sich die Mädchen rissen. Also dachte
ich mir: Einem geschenkten Gaul und so weiter. Aber selbst
das sollte ich in den Sand setzen. Doch der Reihe nach.

Unser erstes Date fand planlos auf einer dieser Parkbänke
statt, in die frisch Verliebte ihre Initialen ritzen. Wir teilten
uns eine Flasche Sangria – solchen, den man für einen Euro
im untersten Discounterregal bekommt. Den Rest der
neugierigen Clique hatten wir erfolgreich abgeschüttelt. Die
Sonne spendete gerade genug Licht, um noch das Gesicht des
anderen zu erkennen. Wir küssten uns an diesem Abend,
hielten Händchen, streichelten uns. Berauscht von Hormo-
nen, Zucker und Alkohol wankte ich nach Hause. Gar nicht
so schlecht. Doch dann ging das Elend los.

Am nächsten Tag wollte ich Nadine überraschen. Ich
hatte zwei Sektgläser aus der Vitrine meiner Eltern geklaut,
dazu eine Flasche Rotkäppchen-Sekt aus dem Keller und
Nadine eine SMS geschrieben, für die ich mich noch heute
schäme. Ja, damals schrieb man sich noch SMS.
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»Hey Engelchen – willst du überrascht werden und Flügel
bekommen? Dann komm 14 Uhr zur Straßenbahnhaltestelle
Wuhlheide. Dein Maximilian.«

In meinem leichtsinnigen Glücksrausch hatte ich diese
Nachricht mitten in der Nacht abgeschickt. Habt Nachsicht
mit mir, damals hatten wir nur ein unzuverlässiges 56-k-
Modem und ich somit keine Möglichkeit, mir in Online-
Foren Tipps zu holen, wie man einem Mädchen beim
Baggern eine bessere SMS schreibt. Wer einmal ein altes 56-
k-Modem zu Hause hatte, weiß, dass das Ding bei der Anmel-
dung wie der Hackversuch in die Matrix klingt. Pick-up war
damals auch noch kein Thema, jedenfalls nicht in
Deutschland.

Nadine antwortete mir nicht um drei Uhr morgens – das
war die Zeit, zu der ich ihr geschrieben hatte – sondern um
13:00 Uhr am nächsten Tag – eine Stunde vor meinem vorge-
schlagenen Treffen.

»Na gut, dann bis gleich.«
Eine enttäuschende Antwort verglichen mit meiner über-

schwänglichen Nachricht. Ich redete mir dieses erste, wenn auch
sehr deutliche Warnsignal schön und machte mich auf den Weg,
Erdbeeren, Ciabatta, Scheibenkäse, Schinken, Plastikteller und
Gabeln zu kaufen. Das Wetter spielte glücklicherweise mit und
ich verließ die Wohnung meiner Eltern bei strahlendem Sonnen-
schein. Keine Wolke trübte das Blau des Sommerhimmels. Alles
schien perfekt – die weiche Decke in meinem Rucksack umwi-
ckelte die kalte Sektflasche und die Erdbeeren hatte ich
zusammen mit Brot, Butter und Käse oben aufgelegt.

Alle Gegenstände passten gerade so in meinen Rucksack,
ohne sie quetschen zu müssen. Nadine kam fünfzehn
Minuten zu spät zur verabredeten Haltestelle. Ein weiteres
Warnsignal, wie ich heute weiß. Mein Herz pochte wie wild
und ich war aufgeregt bei dem Gedanken, in dieselbe stürmi-
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sche und verknallte Knutschorgie wie gestern Abend zu
verfallen. Stattdessen schmiss sie mir ein kühles »Hi«
entgegen und gab mir nicht einmal einen flüchtigen Kuss auf
die Wange.

Kein Lächeln, alles schien ihr egal zu sein. Sie starrte auf
ihr Handy und tippte gelangweilt darauf herum. »Wollen
wir?«, fragte ich und kam mir dabei unendlich blöd vor.
Während wir ins Grüne und damit in Richtung Drachen-
wiese liefen, blieb Nadine stumm. Der Weg war so unange-
nehm, dass ich am liebsten kehrtgemacht hätte. Aber ich
wollte die Überraschung nicht verfallen lassen. Wir
erreichten die Drachenwiese nach einer schweigsamen halben
Stunde, die mir wie eine Ewigkeit vorkam. Ich breitete die
Decke aus und holte alles aus meinem vollgestopften Ruck-
sack hervor, was ich für das gemeinsame Picknick vorbereitet
hatte.

»Ich trinke keinen Sekt.«
»Oh, das ist aber schade.«
»Nicht schlimm. Ähm, sag mal – machst du so was öfter

für ein Mädchen?«
»Was meinst du?«
»Na das Picknick und so.«
»Nein, eigentlich nicht.«
Ich hatte Sekt mitgenommen, der jetzt beim nervösen

Eingießen in ihrem Glas überschäumte. Sie nippte ein paar
Mal, bevor sie mir den ultimativen Dolchstoß versetzte: »Du,
Max, das ist ja alles ganz süß und so. Aber irgendwie ist das zu
viel. Lass uns doch lieber Freunde bleiben, ja?«

Jedes Wort war ein Splitter, mit dem sie in meinem
Herzen herumstocherte wie ein sadistisches Kind mit einem
Stock im Körper eines Feuerkäfers. Ich merkte, wie meine
Augen feucht wurden, aber das durfte jetzt nicht auch noch
passieren, nicht vor ihr, die mich gerade in Grund und Boden
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gedemütigt hatte. Ich konnte nur nicken und wortlos die
Decke zusammenrollen.

»Kann ich dir helfen?«, fragte sie und kicherte zugleich.
Der Preis für das Vollobst des Tages ging damals definitiv
an mich.

Ich schüttelte mit dem Kopf. Konnte sie nicht. In diesem
Moment war mir nicht mehr zu helfen. Wahllos stopfte ich
das Zeug zurück in den Rucksack. Ich wollte raus, einfach nur
raus aus dieser demütigenden Situation. Nachdem endlich
alle Sachen verstaut waren, lief ich mit eiligen Schritten los.
Ein kurzes »Bis bald« presste ich gerade noch heraus, bevor
mir auf dem von schattenspendenden Kastanien gesäumten
Weg die Tränen in den Augen schossen. Nadines Kichern
sollte ich nie vergessen.

Und Tausende Gedanken schossen mir durch den Kopf,
allen voran eine quälende Frage, die mich noch Jahre später
verfolgte: Was zur Hö"e habe ich falsch gemacht?

Lief es in Filmen nicht völlig anders? Warf sich das
Mädchen nicht in Hollywood-Streifen nach einer romanti-
schen Aktion dem Helden um den Hals? Im Laufe der
nächsten Tage zerbrach ich mir den Schädel darüber. Nadine
schrieb natürlich auch keine SMS mehr. Social Media gab es
damals noch nicht, E-Mail hatte ich noch nicht, also brauchte
ich mir auch nicht vormachen, dass sie mir womöglich über
einen anderen Kanal geschrieben hätte. Nach diesem demüti-
genden Erlebnis mit Nadine schwor ich mir, mich nie wieder
auf eine Frau einzulassen. Doch bei Karen komme ich ins
Wanken. Wir treffen uns dort, wo die Sterne leben. War das mein
Stern, der eben aufging? Würde die Romantik diesmal Einzug
halten? Eine Chance muss ich dem Ganzen einfach geben.
Tante Miriam würde mir jedenfalls dazu raten, wenn mir das
Universum einen solchen Wink gibt.
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D

KAPITEL FÜNFZEHN

ie Jugendlichen vor dem Velvet sind
verschwunden. Stattdessen liegen dort nun

Scherben ihrer Schnapsflaschen. Hinter den von der Kälte
ausgedünnten Jasminbüschen erkenne ich die Umrisse des
Mauerparks – Treffpunkt und Versteck für Junkies und
Trinker aller Altersgruppen und Schichten. Auf der anderen
Seite des Parks gibt es ein Café Achteck, das widerlichste
Berlins.

Es ist ein Uhr früh. Die späte Zeit wird die Jugendlichen
nach Hause in die elterliche Obhut getrieben haben. Wir

treffen uns dort, wo die Sterne leben. Ich denke zuerst an die
Archenhold-Sternwarte in Treptow, dann an das Panoramare-
staurant des Fernsehturms – aber leben dort die Sterne? Oder
meint sie das Technikmuseum? Aber auch da leben doch
keine Sterne, sie sind höchstens eingesperrt. Karen steht auf
Rätsel und aus meiner Erfahrung weiß ich, dass ihre Logik
bei der Erfindung dieser Rätsel nicht unbedingt etwas mit
meiner lösungsorientierten, analytischen Logik zu tun hat.
Was für sie ein klarer Hinweis ist, bringt mich im Leben



nicht auf die richtige Spur. Ratlos entscheide ich mich,
draußen auf Karen zu warten. Sie sitzt im Velvet noch immer
mit ihren Freunden zusammen. Durch die Scheibe erkenne
ich, wie sie wenigstens schon ihren Schal und ihren Mantel
angezogen hat. Steh auf, mir ist kalt, denke ich. Geh-jetzt-los.

Doch sie bleibt sitzen.
Der Typ links von ihr legt seine Hand auf ihre Schulter. Er

sagt etwas, sie nickt. Die Kellnerin kommt zu ihrem Tisch
und der Typ reckt ihr seine Hand mit der Geste eines Peace-
Zeichens entgegen. Die Kellnerin verschwindet für einen
Augenblick und kommt mit zwei Tequila zurück. Ich kann es
nicht fassen. Karen und der Typ stoßen an und schütten sich
den Shot hinter. Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis sie ihn
umarmt, ihm einen Kuss (Fuck, einen Kuss!) auf die Wange
oder auf den Mund gibt, so genau kann ich das von hier aus
nicht erkennen, aufsteht und sich endlich verabschiedet. Ich
bin zwar sauer auf sie, weil sie mich hier draußen warten lässt.
Aber ich bin nicht wie Robert, ich werde ihr keine Szene
deswegen machen. Ich strecke meinen Hals, will die Situation
weiter beobachten, da höre ich eine vertraute Stimme: »Na,
Herr Architekt? Seit wann hilft es eigentlich bei Übelkeit,
draußen bei Minusgraden herumzustehen?«

Mona. Sie ist zu mir rausgekommen.
»Hilft jedenfalls mehr, als da drinnen im Passivrauch zu

ersticken.«
»Oooh, ein Gesundheitsfreak«, schäkert sie.
»Nicht unbedingt. Ich will nur älter als 40 werden.«
»Und warum?«, fragt sie.
»Was soll denn die Frage?«
Sie lacht. Ihr Lachen erinnert mich an Jeanette. Meinen

One Night Stand von damals aus der Literbar.
»Blödmann, ich wollte doch nur wissen, was deine Ziele

sind. Ruhmeshallen entwerfen? Einen eigenen Stil kreieren?«
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»Wohl eher mit Bauherren in der Pampa beim Bau von
Einfamilienhäusern streiten«, antworte ich.

Sie kommt ein Stück näher und ich merke, wie auch ich
etwas an sie heranrücke. Klar, ist ja auch kalt hier draußen.

»Na ja«, sagt sie. »Ich finde den Gedanken ganz charmant,
dass du nicht überall in der Welt herumgondelst und deine
Zeit nur in schicken Designerbüros verbringst.«

»Warum?«
Ist das ein Flirt? Eines ist sicher: So hat schon lange keine

Frau mehr mit mir gesprochen. Sie kommt noch ein Stück
näher, immer näher, plötzlich spüre ich ihren warmen, süßen
Atem an meiner Wange.

Sie flüstert mir ins Ohr: »Weil das die Chance erheblich
verringern würde, dich wiederzusehen. Oder ich müsste
meine Auslandsreportagen immer nach deinem Jetset-Leben
eintakten.«

Sie lächelt mich an und ehe ich noch etwas sagen kann,
küssen wir uns. Ein langer Kuss, ihre weichen Lippen
schmiegen sich an meinen unbeholfenen Mund, der schon
seit Jahren keine Begegnung mehr mit einem anderen
menschlichen Wesen hatte. Unverbindliche Wangenknut-
scher einmal ausgenommen.

Wir versinken im Moment, all meine Probleme, Sorgen
und Ängste sind wie von einer dicken Schneedecke erstickt.
Ich möchte nie wieder aus diesem Augenblick aufwachen.
Plötzlich schlägt eine Tür auf, irgendwo, kilometerweit
entfernt, obwohl es die Eingangstür vom Velvet direkt neben
uns ist, die jemand ziemlich heftig aufgestoßen hat.

»Was geht denn hier ab!?«
Karen klingt überrascht. Der scharfe Geruch von Schnaps

weht mir entgegen und ihr Mantel hat den Dampf der
Shishas aufgesogen.

»Ich, na ja, ich konnte deinen Hinweis nicht wirklich
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deuten. Meintest du die Sternwarte in Treptow?«, frage ich
und komme mir dabei unheimlich doof vor.

Karen neigt den Kopf zur Seite und mustert mich
skeptisch.

»Allzu lange scheinst du ja nicht drüber nachgedacht zu
haben. Oder sollte ich sagen: Ihr habt nicht allzu lange
darüber nachgedacht?«

»Karen, ich –«
»Schon gut, Max, du musst dich nicht vor mir rechtferti-

gen. Du kannst gern mit der Schnalle hier herummachen, die
lässt doch eh jeden ran.«

Ich hätte jetzt einen Sturm der Entrüstung von Mona
erwartet. Oder ein stilles Abdampfen. Aber sie sagt etwas,
das mich eher überrascht als irritiert.

»Meine Liebe, den Ruf hast ja wohl eher du weg.«
Doch bevor ich fragen kann, was sie damit meinte, dreht

Mona sich zu mir.
»Ich muss los, mein hübscher Architekt. Falls du mal ohne

diese Nervensäge Zeit mit mir verbringen willst, melde dich.
Meinen Facebook-Account schicke ich dir nachher.«

»Aber wie willst du mich finden, ohne meine Nachna…«
»Ich bin Journalistin, schon vergessen? Die finden alles

heraus«, sagt sie und verschwindet mit einem Schmunzeln in
der Stille der Winternacht. Damals ahnte ich noch nicht, wie
recht sie damit hatte. Und wie verdammt gut sie im Finden
von Informationen war.

»Angehende Journalistin«, korrigiert Karen die Frau, deren
Küsse ich noch immer auf den Lippen schmecke.

»Also was nun?«, fragt sie beinahe schon empört.
»Hm dddHm Hm?«
»Willst du nun mit mir die Heimat der Sterne entdecken

oder nicht?«
Ihre Worte erreichen mich nicht, sie klingen wie aus

einem Vorlagenbuch für schlechte Poesie.
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Ich nicke. Obwohl ich lieber Mona in die Nacht gefolgt
wäre. Hätte ich mich nur dafür entschieden, wäre alles anders
gekommen. Und Dirk, so sehr ich ihn gehasst habe, wäre
noch am Leben.
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KAPITEL SECHZEHN

ie Lösung des Rätsels war simpel, banal. Denkt
man das nicht immer, wenn man mit der Nase

darauf gestoßen wird? Dass die Lösung auf der Hand lag, so
offensichtlich wie der Mechanismus hinter einem Zauber-
trick? Was ärgert uns an dieser Erkenntnis, nicht selbst auf
die Lösung gekommen zu sein? Wird uns in diesem Moment
klar, dass wir manipulierbar sind? Oder hassen wir es ganz
einfach, von einem klügeren Menschen ausgetrickst zu
werden?

Wir stehen vor dem ehemaligen Kino Kosmos in der
Frankfurter Allee, früher Karl-Marx-Allee. Vor dem Eingang
weht ein rotes Banner mit der Aufschrift: Heute Nacht im

Kosmos: Stars Alive Party. Das meinte Karen also mit »Wo die

Sterne leben«. Ich kannte die Partys, weil entsprechende Flyer
regelmäßig an der TU verteilt wurden. Hätte ich also drauf
kommen können.

Bevor das Kosmos als Kulisse für Musikvideos herhalten
musste, war es über vierzig Jahre lang das bekannteste Kino
in Ostberlin. Umringt von Gebäuden im russischen Zucker-
bäckerstil ragte das 1962 eröffnete Gebäude aus dem



Einheitsbrei der DDR-Bauarchitektur heraus. Für exakt 1.001
Menschen war dort während der berühmten DEFA-Filmvor-
führungen Platz. Bis 1989 war das Kosmos das Premierenkino
der DDR. Jugendweihen, politische Feste und Ehrenver-
sammlungen wurden hier außerdem gefeiert. Inzwischen ist
es ein seelenloser Veranstaltungsraum für Stars Alive Partys,
und darüber hinaus gerade gut genug für peinliche TV-
Castings, medienwirksame Konferenzen für Fußballklubs,
Gesangsauftritte, Dance-Nights und eben als Kulisse für
besagte Musikvideos.

Stars Alive Party: die größte Belanglosigkeit unter Belang-
losigkeiten urbaner Berlin-Mitte-Zivilisation. Vor uns stapelt
sich eine nervös zappelnde Schlange von Feierwütigen. Einige
der Wartenden wühlen in ihren Jackentaschen hektisch nach
ihrem Ausweis. Von drinnen dröhnen dumpfe Beats. Ich
hätte die Gelegenheit gehabt, dir zu folgen, Mona.

Zwei Türsteher mit schwarzen Bomberjacken – ein großer
und ein kleiner – wachen breitbeinig neben der Eingangstür.
Sie könnten unterschiedlicher nicht sein: der große blass und
kahlköpfig, der kleine mit dunkler Haut und zurückgegelten
kohleschwarzen Haaren. Sie schmatzen synchron mit ihren
Kaugummis und blicken sich wie Agenten des Secret Service
in der Menge um.

Sie sind hier die Entscheider. Ihr Urteil kann einen Abend
zerstören, Dates und Gruppen von Freunden auseinanderrei-
ßen. Es dauert eine geschlagene Dreiviertelstunde, bis wir vor
den beiden Knallchargen stehen. Ich hatte intuitiv gehofft,
beim Großen vorstellig zu werden, aber wir beide landen
natürlich beim Kleinen, der den stadtbekannten Ruf hat,
besonders streng beim Einlass zu verfahren. Ich tippe auf
Napoleon-Komplex.

»Du ja, er nischt.«
Das ist sein Urteil – die hübsche Blondine darf rein, der Freak

neben ihr nicht.
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»Er gehört zu mir«, sagt Karen.
Der Kleine mustert mich wie zweifache Familienväter der

Mittelschicht sonntags einen klapprigen Gebrauchtwagen bei
eBay mustern.

»Sischer?«
Die Silbe Ch scheint er nicht zu kennen. Oder er hat sich

den Slang extra antrainiert. Es gibt Leute in Berlin, die lernen
diesen Slang ähnlich ambitioniert wie eine Fremdsprache. Um
den harten Macker heraushängen zu lassen.

»Ja, sicher.«
Sein dreckiges Grinsen verläuft von einem Mundwinkel

zum anderen.
»Na, dann viel Spaß. Aber isch behalte disch im Blick,

man. Keine Faxen, man.«
Er hebt die Kordel des auf edel getrimmten Messingge-

länders und lässt uns beide durch. Wo die Sterne leben. Stars

Alive Party. Worauf habe ich mich nur eingelassen?
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DIRK STÄTTER, TEIL 1

ie steht auf dominante Männer, jede Wette. Mal im
Ernst, jede Frau steht auf dominante Männer.

Männer, die sich holen, was sie wollen. Aber die Blonde ganz
besonders.

Wir Pick-up-Artists kriegen immer eine ins Bett, so viel
ist sicher. Nicht so wie die meisten Verlierer hier. Stars Alive
Party – dass ich nicht lache. 80 Prozent der Kerle hier sehen
aus wie ein Schluck Wasser. Die Erbärmlichsten unter ihnen
sind AFCs, Average Frustrated Chumps: Weicheier, die meis-
tens keine Vaterfigur in ihrem Leben hatten. Das geht vielen
Männern so: Bis wir erwachsen sind, müssen wir uns dem
Diktat der Frauenpädagogik unterwerfen. Von klein auf von
Erzieherinnen erzogen, von Lehrerinnen gelehrt und von
Müttern bemuttert.

Der dünne Kerl bei ihr ist ein Paradebeispiel für die trau-
rige Weicheigattung AFC: schmächtig, kindliche Gesichts-
züge, unsicherer Gang. Kreist um sie wie eine Motte ums
Licht. Ich beobachte das ungleiche Paar jetzt schon seit einer
halben Stunde. Er: unbeholfen, ein verlorener, ängstlicher



Junge. Sie: selbstsicher, als befände sie sich auf einem Lauf-
steg. Wahnsinnsblondine, fast ein Super Hot Babe.

Ich habe sie kurz an der Bar belauscht. Gelaufen ist nix
zwischen den beiden – kein Kuss, einfach nichts. Erbärmlich.
Er eskaliert nicht, hat sich offensichtlich sogar entschuldigt,
dass er sie an der Hand berührte. Spricht gegen meine erste
Vermutung, dass diese Träne ihr Freund ist. Also geht von
ihm auch keine Gefahr eines Cockblocks aus. Ein Cockblo-
cker ist jemand, der einem die Anmachtour vermasselt. Oft
cockblockt einen die beste Freundin oder der Partner der
Frau, weil diese Personen natürlich ein Problem damit haben,
wenn ein wildfremder Kerl ihre Begleitung anmacht. Cock-
blocker sind lästig, aber keine große Hürde, wenn man mit
ihnen umzugehen weiß. Erst recht nicht, wenn der Cockblo-
cker ein AFC ist, der wie ein Streichholz im Wind umknickt.

Noch mal, ich komme nicht damit klar, wie heiß die Alte
ist! Beine bis zum Himmel, ein Arsch, der seinesgleichen
sucht, klasse Titten, die Lippen schön voll und satt, nicht zu
voluminös wie bei Angelina Jolie (ich frag mich, wie man die
geil finden kann). Ihre Augen haben mich angeblitzt, ganz
eindeutig. Sie merkt, dass ein Löwe im Raum ist. Und ich,
dass ein Super Hot Babe darauf wartet, gejagt zu werden.
Super Hot Babes trifft man äußerst selten, manche Pick-up-
Artists sagen, sie seien nur eine Wunschvorstellung. Ein
Super Hot Babe spielt außerhalb der normalen Skala von eins
bis zehn (1: zum ins Klo spülen, 10: die reinste Dauererekti-
on). In Pick-up-Foren heißt es, die 9 wäre schon die absolute
Oberliga und eine 10 nicht zu erreichen. Denn Super Hot
Babes sind dermaßen heiß, dass selbst der talentierteste Pick-
up-Artist bei ihrem Anblick ins Schwitzen kommt.

Um die Blonde herum bildet sich langsam eine Traube von
Typen. Mist, ich darf mir die Gelegenheit nicht entgehen
lassen, das Zeitfenster ist klein. Aber welchen Opener
nehme ich?
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Plumpe Anmachen kennt sie sicherlich zur Genüge, das
zieht bei ihr nicht. Mit direktem Ansprechen werde ich
sowieso keinen Erfolg haben. Ich muss anders an sie heran-
kommen. Und ihr Weichei-AFC-Freund wird mir dabei
helfen.
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KAREN LINGOTT

14. Dezember 2018

erle bewerten bei Frauen nur ihr Äußeres, das
habe ich schon mit 13 kapiert. Für die Jungs in

meiner Klasse war ich nicht mehr als eine Wichsvorlage, die
sich in ihrer Vorstellung nackt auf ihrer Fußballbettwäsche
herumwälzte. Der schlimmste Typ in meiner Schulzeit war
Timothy.

Timothy war zur Hälfte US-Amerikaner und zur anderen
Hälfte Arschloch. Er starrte mich im Unterricht immer an,
als wollte er sich jedes meiner Hautpigmente einzeln einprä-
gen. Irgendwann habe ich das der Klassenlehrerin Frau Eben-
daur gemeldet, aber es wurde nur noch schlimmer. Er
grapschte mir mitten in der Pause an die Brüste, mehrmals.

Ich habe mich nach einer Weile wieder beschwert, und als
naive 13-Jährige habe ich geglaubt, meine Klassenlehrerin
würde noch am selben Tag Timothys Eltern vor ein eilig
einberufenes Schultribunal bringen und der kleinen Drecksau
gehörig den Prozess machen. Bestärkt wurde ich darin durch



meinen Stiefvater Karl, der Autoritäten verachtete wie andere
Leute Terroristen. Ganz besonders hatten es ihm »die da
oben« angetan – und zu dieser Gruppe gehörten natürlich
auch Lehrer.

Aufgelöst kam ich damals aus der Schule, an einem trüben
Maitag. Die mit Regenwasser und Dreck verklebten Pollen
hatten sich in meinem Gesicht verfangen und ich fühlte mich
wie das hilfloseste Mädchen auf der Welt. Wie ich es
erwartet hatte, haute mein Stiefvater – nicht im übertragenen
Sinne, sondern mit dem Telefonhörer am Ohr – auf
den Tisch.

»Der Bengel glaubt wohl, er kann sich alles erlauben!«
Hoffnung machte sich in mir breit und in meiner Fantasie

malte ich mir schon die nächsten Schritte aus: Wie das kleine
Arschloch Timothy verhört und mit einem kräftigen Holz-
hammerschwung verurteilt wurde. Das Volk hat entschieden:

Schulverweis, körperliche Bestrafung und eine au!ichtige Entschul-
digung bei Karen Lingott! Meine Fantasie war schon immer
derb: Ich stellte mir vor, wie Karl ihn mit unserem stumpfen
Küchenmesser vierteilen würde. Und ich würde daneben-
stehen und ihn auslachen, würde sein Betteln und Flehen wie
Musik in meinen Ohren genießen.

Als Karl meine Lehrerin am Telefon hatte, ging es
zur Sache.

»Was zum Teufel ist denn in Ihrer Schule los? Sie haben
Ihre Klasse ja überhaupt nicht im Griff!«

In Rage rutschte Karl in einen badischen Akzent. Es war
das Einzige, was ich an ihm mochte.

»Ja – nein, unsere Tochter – also das ist ja wohl das Aller-
letzte! Ja natürlich achten wir darauf, was Karen für Kleidung
anzieht! Sie muss doch nicht – also, die Schuld liegt ja wohl
bei diesem kleinen Mistkerl. Ja, gut, tun Sie das. Ja,
Wiederhören.«
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Er drückte lange genug auf den Knopf des Schnurlostele-
fons, um sicherzugehen, dass der Anruf wirklich beendet war,
und schob ein badisch gefärbtes Fotze hinterher. Es war nicht
das einzige Mal, dass ich dieses Wort aus Karls Mund hörte.
Wie ein aufgescheuchtes Huhn kam nun meine Mutter ins
Wohnzimmer gestolpert. Mama hatte die Angewohnheit, bei
Konflikten zu flüchten – und sei es nur in einen anderen
Raum der Wohnung, um ihren Problemen und denen ihrer
Tochter nicht zufällig über den Weg laufen zu müssen.

»Die dumme Kuh sagt, wenn unsere Tochter so kurz
bekleidet in die Schule komme, dann sei das ja kein Wunder,
wenn die pubertierenden Jungs sie angraben würden. Ist das
zu glauben?«

Unsere Tochter – damals hat es mich noch stolz gemacht,
dass er mich so nannte. Über den ganzen Mist sah ich
hinweg: die Streits, das ständige Anschreien, die Sauferei, die
allgemeine Überspanntheit meiner aneinander vorbeile-
benden Eltern. Ich habe das ganz tief in mir verbuddelt,
bis heute.

Du kannst dir nicht vorstellen, liebes Tagebuch, wie oft
ich schon darüber nachgedacht habe, wegen dieses ganzen
Mists in Therapie zu gehen. Aber in meiner Familie sind
Psychologen so etwas wie moderne Exorzisten. Scharlatane
oder Quacksalber, wie Karl sagen würde. Wahrscheinlich
würde er mich enterben, wenn ich mich therapieren ließe. Oh
man, allein das sagt wohl alles, oder?

Wie dem auch sei: Kerle bewerten bei Frauen ihr Äuße-
res. Mit anderen Worten: Sie sind schwanzgesteuert. So wie
mein Hündchen Max, das sich doch tatsächlich eine Aktion
im Kosmos geleistet hat, die völlig daneben war. Und vorher
mit dieser Griechin rummachte.

Dabei wollte ich nur nicht allein tanzen gehen. Ich
brauchte einen harmlosen Begleiter zur Unterhaltung, doch
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dann hat dieser Idiot mich doch tatsächlich überrumpelt.
Wenigstens hatte dieser Abend eine gute Sache: Mir ist dort
nämlich ein Typ aufgefallen, den ich weitaus interessanter
finde als meinen Schoßhund.
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KAPITEL SIEBZEHN

m Inneren des Kosmos ist es schlimmer, als ich es
mir vorgestellt habe. Männer mit Hohlkreuz

laufen breitbeinig in ihren logobestickten weißen Camp-
David-Hemden und neonfarbenen Sneakern auf und ab.
Unter Stroboskoplicht leuchten die Klamotten wie elektri-
sche Weihnachtsbaumkerzen. Signalwarnfarben breitschult-
riger Singlemänner mit Stiernacken und Bürstenschnitt, die
verzweifelt auf der Suche nach einem One Night Stand sind.
Billiges Deo unter schwitzigen Achseln: Mir steigt ein
Geruch in die Nase, der sonst nur im Sommer in überfüllten
Zügen ohne Klimaanlage vorkommt.

Einer dieser Kerle rempelt mich an. Er ist besoffen. Auf
seinem Hemd dehnt sich plötzlich ein kopfgroßer gelber
Fleck in alle Richtungen aus. Er schaut auf den Fleck, dann
zu mir, wieder auf den Fleck. So geht das eine ganze Weile,
während mein Fluchtinstinkt mir rät, abzuhauen, bevor sein
betrunkenes Hirn ihn zu dummen Taten anspornt. Dort, wo

die Sterne leben. Das Kosmos ist ein Relikt, das mit drittklas-
sigen Electro-Partys verzweifelt im Heute ankommen will –



ein Sodom und Gomorrha für Proleten. Der Befleckte
wendet sich glücklicherweise von mir ab und wankt weiter
zum Tresen. Doch der Barkeeper, ein junger Kerl mit
schwarzer Weste und silberblauer Krawatte, schüttelt den
Kopf: Du hast genug, du Saufnase. Dir schenke ich nichts mehr aus.

Wieder werde ich angerempelt, diesmal von einem anderen
Pumper. Das Kosmos – dort, wo die Idioten leben. Karen ist schon
wieder verschwunden. Ich beschließe, sie zu suchen, kämpfe
mich durch die Menge schwitzender Körper. Auf dem Boden
ist feiner weißer Staub verteilt, der Puderzucker ähnelt.

Da ist sie endlich, umringt von Typen. Sie hält ein Caipi-
rinha-Glas in ihrer gebeugten Hand.

»Max, komm her, rette mich!«, ruft sie mit einem Lachen.
Für mich ist das bitterer Ernst. Denn obwohl ich Mona

nicht aus dem Kopf kriege, hat sich an meinen Gefühlen
wenig geändert. Höchstens, dass sie noch chaotischer
geworden sind als ohnehin schon.

Tatsache ist, Leute: Ich weiß, dass ich bei Karen immer
viel Konkurrenz haben werde. Klar, einige Nebenbuhler
schießen sich von vornherein ins Abseits. Indem sie ihr zu
viel auf die Brüste glotzen, zum Beispiel. Aber nicht alle
machen diesen Fehler. Tja, so ist das eben, wenn man mit so
einer hübschen Frau zusammenkommt. Da muss man mit
Konkurrenten klarkommen. Bei Mona hätte ich wahrschein-
lich weniger Sorgen, obwohl sie auch verdammt hübsch ist.
Zumindest im Dunkeln und mit Tequila.

Ich quetsche mich zwischen zwei Kerle, größer und
breiter als ich. Lieber Gott, lass mich hier lebend rauskom-
men. Karen fällt in meine Arme und kichert vergnügt.
Gerade noch rechtzeitig gelingt es mir, den Inhalt ihres
Caipirinhaglases vor einer Talfahrt in ihr Dekolleté zu retten.

Gestatten? Maximilian Hahn, ein echter Gentleman.

»Geht’s dir gut?«
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Sie kichert hysterisch. Irritiert wenden sich einige Kerle
von ihr ab. Ein anderer fragt: »Willst du ein Wasser?«

»Nein, will sie nicht«, entgegne ich schroff.
Zu Nebenbuhlern muss ich nicht freundlich sein.
»Lass mich tanzen.«
Karen wirft ihren Kopf in den Nacken, als wäre sie auf

Abwärtsfahrt bei der Achterbahnfahrt. Wenn ich sie jetzt
loslasse, klatscht sie wie ein Maikäfer auf den Boden, in den
weißen Staub, die klebrigen Wodkapfützen und den Sohlen-
dreck der neonfarbenen Prollsneaker. Behutsam ziehe ich sie
hoch, immer ein Stückchen näher zu mir heran. Die Situation
kommt mir vor wie eine skurrile Neuauflage von Dornrös-
chen unter wummerndem Bass: Wach auf, meine Geliebte, bumm,

bumm, dein Prinz ist da, bumm, bumm.

Karen schwingt sich nach oben und plötzlich ist ihr
Schwanenhals an meinem, ihre Haare streichen durch mein
Gesicht, ihr Mund ist jetzt ganz nah.

»Lass mich tanzen!«, ruft sie wieder vergnügt.
»Ach, ich bin nicht so der Tänzer!«, schreie ich zurück.
Dann passiert es. Jetzt oder nie, denke ich. Ich presse

meine Lippen auf ihre. Blitzschnell schubst sie mich von sich
weg und auf einmal spüre ich einen heißen, ziehenden
Schmerz auf meiner Wange. Die Ohrfeige saß. Keuchend
steht sie mir gegenüber, ihr Brustkorb springt auf und ab.

»Sag mal, spinnst du?!«
»Es tut mir leid, ich …«
»Max ey, echt! Du Vollidiot!«
Eine Strähne steht von ihrer makellosen Frisur ab, sie hat

sich zu einem krummen Bogen gedröselt.
»Ich fasse es nicht! Was hast du dir dabei gedacht!?«
Ich will zu einem weiteren Entschuldigungsversuch anset-

zen, doch Karen dreht sich bereits wutentbrannt weg und
verschwindet in Richtung Dancefloor. Alle Augen sind auf
mich gerichtet, als würde die Menge einen Eierdieb auf dem
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Mittelaltermarkt zum Schafott bitten. Um der Gefahr zu
entgehen, Opfer einer Lynchjustiz der weißen Hemden und
Stiernacken zu werden, verlasse ich den Klub – den Ort, an
dem meine Sterne für heute Nacht gestorben sind. Und ich
wünschte, das wäre das einzige Opfer dieser dunklen
Begierde geblieben.
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KAPITEL ACHTZEHN

umm, bumm, bumm – der Bass hämmert durch
die dicken Platten aus Keramik und Silikat nach

draußen. Der Wind pfeift durch die Straße und schneidet mir
ins Gesicht, die altertümlichen Laternen auf der Frankfurter
Allee werden von dicken Schneeflocken eingehüllt.

Früher gab es auf dieser Straße 215 klassische Laternen.
Inzwischen wurden die meisten durch modernere Lampen
ersetzt. Ich wanke Richtung Frankfurter Tor. Scheiße, jetzt nur

noch ab in die Bahn und nach Hause. Ich will diesen fürchterli-
chen Abend einfach nur vergessen, kurz in der U-Bahn
runterkommen. Aber es läuft anders. Auf dem Weg zum
Untergrundeingang pumpt mein Magen – der Stress, der
Tequila, der jetzt mit voller Wucht zuschlägt, Karen. Ich
kotze, kann nicht anders als kotzen, bis alles raus ist.

»Alles in Ordnung?«
Eine fremde Stimme hinter mir.
»Ja, ja, alles in Ordnung.«
Nichts ist in Ordnung. Ich habe eine Abfuhr zusammen

mit einer deftigen Backpfeife von meiner Traumfrau bekom-
men. Karen wird mich nicht einmal mehr mit dem Arsch



angucken. Ich stehe gekrümmt vor meiner eigenen damp-
fenden Kotze, während mich ein Fremder fragt, ob alles in
Ordnung ist. Scheiße nein, nichts ist in Ordnung!

»Hier, das hilft.«
Ein Mann, dem die Stimme gehört und der kaum älter ist

als ich, reicht mir eine Taschentuchpackung und eine kleine
Flasche Wasser. Normalerweise würde ich kein Wasser von
einem Unbekannten annehmen, aber der Durst siegt über
meine Vorsicht. Eilig schütte ich mir die kalte Flüssigkeit in
den Rachen.

»Danke«, keuche ich und will ihm die Flasche zurückge-
ben, doch er winkt schmunzelnd ab.

»Keine Ursache. Ich kenne das. Dirk heiße ich.«
»Max«, antworte ich.
Er streckt mir seine Hand entgegen, aber zieht sie im

nächsten Moment zurück.
»Vielleicht sollten wir uns in diesem Zustand lieber nicht

die Hand geben.«
Der Fremde mit dem Namen Dirk greift mir stattdessen

unter die Achseln und hebt mich hoch wie einen nassen
Kartoffelsack.

»Du musst ins Warme«, sagt er in dem Tonfall einer Hort-
nerin, die ihre spielenden Kinder zurück ins Schulgebäude
holt.

»Max. Hörst du mich?«
Erbrochenes klettert schon wieder meine Speiseröhre

empor.
»Kommst du nach Hause, Max?«
»Ja, ich muss nur mit der U-Bahn …«
Schon schießt mir das Wasser aus Mund und Nase. Mein

Magen rebelliert noch immer.
»Keine gute Idee. Hör mal, ich wohne nicht weit von hier.

Im Weidenweg, am Bersarinplatz.«
Nicht weit?
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Der Bersarinplatz ist mindestens einen Kilometer
entfernt – für einen Kotzenden eine lange Strecke. Doch
welche Wahl habe ich? Dirk stützt mich, während ich versu-
che, mein Gleichgewicht zu halten. Ich kann mich nicht erin-
nern, wann ich das letzte Mal derart auf einen Fremden
angewiesen war. Ein Junggesellenabschied kommt uns entge-
gen, sieben oder acht Typen, die mit Sicherheit ähnlich viel
intus haben wie ich. Sie wollen uns Trillerpfeifen aus ihrem
schweinchenrosa gestrichenen Bauchladen verkaufen. Einer
der Männer hält mir eine Flasche Sternburg Doppel-Karamell
vors Gesicht, die mich zum erneuten Würgen animiert, und
wirbt: »Für einen Euro ist es deine!«

Mein neuer Helfer wimmelt die Horde ab, die zum Glück
weiter in Richtung Kosmos zieht.
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KAPITEL NEUNZEHN

ir kämpfen uns durch die Nacht, wie die Band
Silbermond gesungen hat. Nur meinte die Band

damit wahrscheinlich nicht den jämmerlichen Versuch eines
betrunkenen Geohrfeigten, mit der Hilfe eines Wildfremden
und Kotze auf der Jacke dem Erfrierungstod zu entgehen.

»Gleich sind wir da.«
Vor uns liegt jetzt der Bersarinplatz, ein Kreisverkehr mit

sich überkreuzenden Straßenbahnschienen und einem
Rondell, auf dem im Frühling gelbe und orangene Stiefmüt-
terchen blühen.

Dirks Wohnung um die Ecke ist nicht spektakulär, birgt
aber ein paar originelle Einrichtungsüberraschungen. Im Flur
steht ein Schirmständer in Form einer Toilette. An der Wand
hängen statt Kleiderhaken fünf Pinocchio-Gesichter mit
langen Lügennasen. Der Seifenspender im Bad – eigentlich
wollte ich den nicht erwähnen, aber es ist einfach zu witzig –,
der Seifenspender ist ein Penis, lächerlich groß mit zwei prall
gefüllten Eiern. Bewegt man die Hand in die Nähe der Penis-
spitze, reagiert der Bewegungssensor und die – natürlich
weiße – Kokosnussseife rinnt heraus.



Die übrige Einrichtung lässt sich bestenfalls als halbherzig
durchgemixt beschreiben. Doch ein Gegenstand fällt mir ins
Auge: In Dirks Zimmer liegt ein Schwert auf dem Boden.
Unter das Schwert hat er ein graues Frotteehandtuch gelegt,
um das Fischgrätlaminat vor Schäden zu schützen. Ich bin
also wehrlos vor Trunkenheit in der Wohnung eines Kerls
gelandet, bei dem ein gigantisches Schwert offen herumliegt.
Vom Penisseifenspender ganz zu schweigen. Wie zum Geier
bin ich hier gelandet? Dirks Zimmertür schmückt ein Film-
poster, eine legendäre ästhetische Szene aus Fight Club.
Seinem Lieblingsfilm, wie er mir mitteilt. Edward Norton in
grauem Anzug schielt skeptisch zu Brad Pitt, alias Tyler
Durden. Tyler trägt eine kirschrote Lederjacke und lehnt
lässig an einer Tür, kurz davor, an seiner Zigarette zu ziehen.

Meine Beine zittern, die Kälte hat sich in meinen Körper
gefressen. Dirk verschwindet in der Küche. In seinem Raum
steht der Geruch von Moschus. Ich sitze auf einem Chef-
sessel und mein Blick wandert, soweit das mit Schwindel im
Kopf möglich ist, durch das säuberlich sortierte Zimmer,
vorbei an Computerbildschirmen, einer Couch und Bücherre-
galen. An einer Wand thront eine schwarz-weiße Schrank-
wand mit karamellfarbenen Griffen und einem
leinwandgroßen Flachbildfernseher. Neben dunkelroten
Tellern stehen geschnitzte Tierfiguren (die Big Five?) und
weitere Andenken eines Weltenbummlers: portugiesische
Hähne mit dem typischen Farbmuster und Glupschaugen,
Miniaturmodelle vom Eiffelturm und der Golden Gate
Bridge.

Die Fächer darunter sind mit noch mehr Nippes befüllt:
ein Familienfoto, vermutlich die Eltern, welche eingefroren in
die Kamera lächeln. Neben dem Foto reihen sich polierte
Sportabzeichen eines Schwimmvereins aneinander. Meine
Beine haben aufgehört zu zittern. Dirk kommt zurück mit
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einer Tasse in der Hand. Der Duft von Ingwer und Honig
verdrängt jetzt den Moschusgeruch.

»Schick hast du es hier.«
Er grinst.
»Die meisten Leute, die das erste Mal mein Zimmer

sehen, sagen was anderes. Sie fragen mich besonders gern
nach dem Schwert. Das scheint ihnen Angst einzuflößen.«

Er hebt den Zweihänder an. In der blank polierten Klinge
spiegelt sich das Licht des Deckenballons. Langsam lässt Dirk
das Schwert rotieren und simuliert einen Ritterschlag auf
meiner Schulter. Mir wird angst und bange.

»Ich bin in einem Aikido-Verein. Wir benutzen eigentlich
Holzschwerter. Es kann aber auch nicht schaden …«, sagt er,
während er das Schwert zurückzieht und damit plötzlich wie
von der Tarantel gestochen in der Luft herumwirbelt, »eine
echte Klinge aus Stahl zu spüren. Das Gewicht einer solchen
Waffe zu fühlen. Aikido ist nett, gut geeignet für die Zielge-
nauigkeit. Du lernst, auf das fokussiert zu bleiben, was vor
dir liegt.«

Er macht einen Schlenker und obwohl ich denke, dass er
das Schwert unter Kontrolle hat, springe ich vom Stuhl und
mache einen Satz zurück. Ich kenne den Kerl nicht und ich
weiß nicht, wie groß sein Grad an Selbstüberschätzung ist.

»Holzschwerter sind aber einfach nur Spielzeug.«
Zu meiner Erleichterung stoppt er den Schwerttanz und

legt die mörderische Waffe behutsam zurück auf das Frot-
teetuch.

»Hast du eigentlich schon einen Blick in Leons Zimmer
geworfen?«

Ich schüttle den Kopf und nippe am Tee, der auf meinen
rissigen Lippen brennt.

»Dann komm mal mit ins Horrorkabinett.«
Wir laufen durch den engen Flur, vorbei an den Pinoc-
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chio-Kleiderhaken und der Postkartenwand mit farbenfrohen
Grüßen aus Spanien, Frankreich, Jordanien und vielen
weiteren Ländern. Die Karten erstrecken sich bis zur schräg
gegenüberliegenden Tür, vor der wir Halt machen.

»Wir betreten nun das Reich des Grauens«, witzelt Dirk
und öffnet die Zimmertür so bedächtig wie die geheime
Pforte zur Verbotenen Stadt.

Ein Bett aus hellem Kiefernholz begrüßt uns zusammen
mit einer Notizzettel-übersäten Wand. Die blau-weiß
gestreifte Bettwäsche ist zerwühlt und ich kann den aus ihr
steigenden Schweißgeruch riechen. Das Fenster ist so
dreckig, dass ich den mit einer Lichterkette geschmückten
Balkon gegenüber nur schemenhaft erahnen kann. Der
Schreibtisch ist eine einzige Müllhalde. Eine alte Kaffeetasse
steht auf einem Turm dreckiger Teller, davor liegen aufge-
klappte Bücher mit Eselsohren. Daneben sind alte T-Shirts
und Pullover wie feuchte Lappen in einem Küchenmülleimer
zusammengestaucht. Am Kopfende des Bettes steht ein
Wecker der alten digitalen Schule mit roten Leuchtziffern
und einer daumengroßen Snooze-Taste. An der Bettleiste
kleben Wollmäuse, die mit Sicherheit ein ganzes Königreich
unter dem Gestell haben.

»Hier haust mein Mitbewohner Leon.«
Hausen ist definitiv das richtige Wort.
»Krass. Man würde nicht darauf kommen, dass ihr zusam-

menwohnt. Du bist so ordentlich«, sage ich.
»Wir sind so unterschiedlich wie Öl und Wasser. Aber

wenn es um die Arbeit geht, macht Leon niemand etwas vor.
Er ist der beste Webentwickler, den ich kenne.«

Dirk schließt die Tür und rümpft die Nase. Wir lachen.
Endlich kann ich wieder lachen. Die Tasse in meiner Hand
hat mittlerweile eine angenehme Temperatur erreicht. »Leon
ist in Ordnung – nur die Sauberkeit ist nicht seins. Aber das
bekommt der schon noch in seine Rübe.«
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Dirk führt mich zur Küche. Wir setzen uns an den Tisch,
ein massives Möbelstück aus dunklem Holz mit Blockhüt-
tencharme.

»Ich verstehe das trotzdem nicht – warum wohnst du mit
so einem Chaoten zusammen?«

Während die Worte meinen Mund verlassen, fällt mir auf,
wie unhöflich sie klingen.

»Wie gesagt, er ist der beste Webentwickler weit und
breit. Wir arbeiten zusammen an was ganz Großem. Ich
kenne dich noch nicht so gut, aber so viel sei gesagt: Es wird
das Dating, wie wir es kennen, revolutionieren. Aber genug
von mir. Was machst du, Max?«

Das Dating, wie wir es kennen, revolutionieren. So was könnte
ich nach heute Abend gut gebrauchen.

»Architektur. Ich meine, ich studiere Architektur.«
»Witzig, ich studiere Arabistik. Also auf dem Papier. Du

weißt ja, wegen der Krankenversicherung und so weiter.«
Er schnalzt mit der Zunge und hebt seine buschigen

Augenbrauen.
»Sag mal – kann ich dich mal was fragen, Architekturstu-

dent Max?«
Es ist drei Uhr früh durch. Mir ist schlecht, ich will nach

Hause und schlafen.
»Klar, frag ruhig.«
»Gut, aber vorher muss ich dir etwas sagen. Ich war im

Kosmos. Und ich habe gesehen, was passiert ist.«
Die Ohrfeige. Die Demütigung. Eine Hitzewelle rauscht

durch meinen Körper.
»Aha.«
»Ich habe gesehen, wie sehr dich das getroffen hat. Ist ja

auch kein Wunder. Das würde jeden Mann aus der Bahn
werfen, bei so einer Frau. Ihr wirktet sehr vertraut
miteinander.«

»Wir sind nur Freunde.«
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»Und Freunde ohrfeigen sich?«
»Es ist kompliziert. Ich habe selbst nicht damit gerechnet,

es war mir auch tierisch peinlich, aber ich hätte Karen nicht
so angraben dürfen.«

Als ich ihren Namen erwähne, huscht ein Lächeln über
sein Gesicht.

»Das glaube ich gern. Hast du dich deswegen so abge-
schossen?«

»Wir haben schon vorher auf einer Geburtstagsfeier eine
ganze Menge getrunken. Tequila und ich sind jedenfalls kein
gutes Date, so viel weiß ich nun.«

Dirk beugt sich zu mir nach vorn und stützt seine kräf-
tigen Arme auf dem Holztisch ab.

»Das braucht dir nicht peinlich zu sein. Ich weiß genau,
wie sich das anfühlt, von einer Frau abgewiesen zu werden,
glaub mir. Deswegen habe ich mich auch für dich verantwort-
lich gefühlt. Ich bin dir gefolgt, weil ich ahnte, dass du meine
Hilfe brauchst. Weil ich lange Zeit in einer ähnlichen Situa-
tion war und mir damals auch so einen Helfer gewünscht
hätte – jemanden, der mir auf die Schulter klopft und sagt:
A!es halb so wild.«

»Danke dafür.«
Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber er scheint

das alles ernst zu meinen.
»Schon gut. Aber was ich fragen wollte: Warum bedeutet

sie dir denn so viel? Da draußen gibt es Millionen Frauen.«
Er macht eine ausschweifende Bewegung mit seinen

schweren Armen. Erinnert mich an einen König, der seinem
Volk vom Balkon aus weniger Steuern und mehr Wohlstand
verspricht.

»Karen ist aber nicht wie andere Frauen. Sie ist etwas
Besonderes, eine Frau, der man nur einmal im Leben
begegnet.«
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»Also, pass auf. Auch wenn ich glaube, dass es so etwas
wie die Eine nicht gibt, bin ich mir sicher, dass ich dir weiter-
helfen kann.«

»Und wie?«
»Alles zu seiner Zeit. Es ist spät und ich bin saumüde. Du

sicherlich auch.«
Er gähnt. Seine Augen schauen mich lustlos an.
»Ja, ehrlich gesagt will ich nur noch in mein Bett fallen.«
»Ach was, du kannst hier pennen. Leon ist nicht da. Sag

ehrlich, du musst dich nicht quälen.«
Will ich bei einem Unbekannten im Bett seines nach

Schweiß riechenden Mitbewohners schlafen? Mit den Woll-
mäusen kuscheln?

»Nein danke, ich glaube, ich schlafe zu Hause.«
Er nickt verständig. Ich sehe ihm die Frage an, ob ich den

Weg bis nach Hause packe.
»Es ist nicht weit, Dirk. Danke für alles, wirklich. Ohne

dich würde ich jetzt wahrscheinlich als Tie&ühlshrimp im
Schnee liegen.«

Er grinst und öffnet die Wohnungstür. Der düstere Haus-
flur übt einen beunruhigenden Sog auf mich aus.

»Hey, Dirk.«
Er lehnt sich in den Türrahmen.
»Ja?«
»Also, wenn du glaubst, du kannst mir helfen – ich würde

gern wissen, was du meinst. Wollen wir uns vielleicht noch
mal treffen?«

»Klar. Sagen wir morgen um zwölf Uhr im Burgeramt?«
Ich kenne das Burgeramt – ein angesagter Imbiss, nicht

weit vom Bersarinplatz.
»Klingt gut.«
»Wunderbar. Dann gute Nacht, neuer Freund.«
Wir verabschieden uns mit einem kurzen Winken und
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Dirk schließt die Tür. Ich bin mir nicht sicher, aber ich
glaube, ich habe für einen Moment ein merkwürdiges Lächeln
in seinem Gesicht gesehen.
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U

KAPITEL ZWANZIG

m uns herum erklingt das Klirren von Gläsern.
Der Geruch von Bratfett steigt mir in die Nase.

Androgyne Servicekräfte mit Pferdeschwanz und sonorer
Wi!kommen beim Burgeramt-Stimme nehmen Bestellungen
entgegen. Einmal Rippchen-Burger mit Pommes und Cola! Zwei

kleine Packungen French Fries! Das Burgeramt ist eine Fast-
Food-Filiale, die abseits der Hauptspeisen das beste Scha-
warma Friedrichshains (so behaupten die Friedrichshainer)
anbietet und deshalb voll im Trend liegt. Die Eiswürfelma-
schine beginnt zu wüten wie ein durchdrehender Abfluss-
häcksler. Mein Magen knurrt. Jeden Moment müssen unsere

Burger kommen – bitte, bitte, bitte. Die letzte Nacht steckt mir
noch in den Knochen. Mein Kater hält sich aber bis auf die
Kopfschmerzen in Grenzen (vorausgesetzt, ich bewege
meinen Kopf kaum). Mein Magen hätte sich gern einen etwas
leichteren Imbiss ausgesucht, aber was soll’s. Es ist, wie es ist.

Im hellen Licht und nüchtern bekomme ich Gelegenheit,
Dirk näher zu betrachten. Seine Hände sind wirklich riesig.
Überhaupt ist er kräftig gebaut, breite Schultern, ausgeprägte
Wangenknochen. Ein Frauentyp und mit Sicherheit einer



dieser Lebemänner, die sich nicht unter den Tisch trinken
lassen.

Dafür hat er mit seiner Jugendlichkeit bezahlt. Für seine
29 sieht er nämlich offen gestanden ganz schön verbraucht
aus. Unter seinen Augen hängen schwarze Halbmonde.
Neben dem Kinngrübchen haben sich Falten gebildet. Ich
entdecke Stirnkrater, fast so tief wie die meines Vaters, der
doppelt so alt ist. An seinem linken kleinen Finger prangt ein
Ring mit einem dunklen Stein in der Fassung. Dirk trägt ein
ahornbraunes Sakko und einen weißen Longsleeve darunter.
Seine Ohren stehen leicht ab, was durch die raspelkurzen
Haare noch verstärkt wird.

1. Eine Frau weiß nicht, was sie will.
2. Zeige ihr, was sie will.
3. Werde der, den sie will.
4. Sie wird glauben, dass sie dich will, wenn du das

auch glaubst.
5. Die meisten Männer sind AFCs.
6. Sei du kein AFC.
7. Jede Frau will einen starken Mann.
8. Wecke den Alpha in dir.
9. Baue Attraction auf und eskaliere.

Dirk zählt Regeln auf, von denen ich noch nie etwas
gehört habe. Seine Regeln.

»Was ist denn ein AFC?«, frage ich ungläubig.
»AFC ist die Abkürzung für Average Frustrated Chump. Das

bedeutet: Durchschnittsloser. Viele Männer sind Durch-
schnittsloser. Versteh mich nicht falsch: AFCs sind nicht
unbedingt Totalversager, die im Leben nichts auf die Reihe
kriegen. Im Gegenteil. Die meisten von ihnen haben einen
annehmbaren Job und sehen auch ganz passabel aus.«

Unsere Burger sind da. Dicke Rindfleisch-Pellets, die in
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Mayonnaise ertrinken und gemeinsam mit zerdrückten
Tomaten zwischen zwei Brötchenhälften schwimmen.

»Aber sie kriegen trotzdem keine Frau ab.«
»Warum nicht?«
Genüsslich nimmt Dirk einen Schluck von seiner Cola,

die Eiswürfel streifen seine Bartstoppeln. Er wischt sich die
Hände mit der Serviette ab und beißt beinahe wütend in
seinen Burger.

»In der Geschäftswelt würde man sagen – weil sie sich
schlecht verkaufen. Ihnen fehlt die innere Überzeugung, dass
sie eine gute Partie sind. Und das merken Frauen. So entsteht
keine Anziehung. Max, was hat man uns Männern von klein
auf beigebracht?«

Schmatzend und erwartungsvoll schaut er mich an.
»Ein Indianer kennt keinen Schmerz?«
Er lacht und verschluckt sich an seinem Burger.
»In Bezug auf Frauen, meine ich.«
»Sie auf Händen zu tragen? Zuvorkommend zu ihnen

zu sein?«
»Richtig! Schau dir an, wohin du damit gekommen bist.

Du sitzt hier verkatert an einem schönen Nachmittag mit
irgendeinem fremden Typen und musst dir sein blödes
Gequatsche über AFCs anhören.«

Jetzt lachen wir beide.
»Keine Frau will einen AFC. Und jetzt kommt das echte

Geheimnis. Bist du bereit?«
Ernst starrt er mir in die Augen.
»Ich bin bereit.«
Dirk lehnt sich an mein Ohr, ich rieche Senf, Gewürz-

gurke und gebratenes Fleisch.
»Frauen wollen erobern. Nicht erobert werden.«
Ein müdes Lächeln, dann führt er seine ausgestreckten

Hände zu einer erklärenden Geste zusammen und fährt fort.
»Stell dir Folgendes vor: Es ist ein heißer Sommertag und
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du liegst am Strand. Die Bikinis der vorbeilaufenden Frauen
sind knapper als knapp.«

Wir lächeln uns beide so zu, wie Männer es tun, wenn sie
über Themen wie diese sprechen.

»Jedenfalls siehst du die Weiber an dir vorbeiziehen, eine
nach der anderen. Manche findest du heiß, andere richtig
steil, manche machen dich null an. Und da ist diese eine Frau
– du kannst nicht erklären, warum, aber sie übt eine unheim-
liche Anziehung auf dich aus. Dabei ist sie gar nicht so
hübsch wie manch andere, die an dir vorbeiwatscheln. Sie ist
einfach nur da, läuft den Strand entlang und wirft dir einen
Blick zu, den du nie vergessen wirst. Du weißt, sie will dich,
du musst sie dir nur holen, sie einfach ansprechen. Aber du
bekommst den Arsch nicht hoch, du traust dich einfach
nicht.«

Er macht eine kurze Pause, um wieder von seinem Burger
abzubeißen.

»Du liegst also weiter am Strand rum und versuchst, dich
zu entspannen. Die Sonne scheint genauso hell, die Wellen
sind genauso hoch, das Lachen der Urlauber klingt gleich –
und doch hat sich alles verändert. In den nächsten Stunden
laufen noch viele hübsche Frauen an dir vorbei. Aber sie
sind dir alle egal, sie sind so austauschbar wie ein Unter-
hemd. Am Abend packst du deine Sachen in der Dämme-
rung, wenn die ersten Partypeople mit Gitarre und Grill
anrücken. Du gehst in dein Hotel zurück. Aber du nimmst
etwas im Kopf mit – diese eine Frau. Sie lässt dich
nicht los.«

Er nimmt noch einen Happen vom Burger.
»Du liegst die halbe Nacht lang wach und bittest den

lieben Gott um eine zweite Gelegenheit, sie wiederzusehen,
mit ihr sprechen zu können. Aber nichts geschieht.«

Auf seinem Teller liegen jetzt nur noch Krümel. Mein
neurotischer Drang meldet sich, sie zu zählen und mit meiner
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Fingerspitze aufzupicken. Dirk holt eine Zigarette aus einem
Metalletui hervor.

»Ich bin damals raus, mitten in der Nacht. Habe sie bis in
das Morgengrauen überall gesucht. Aber weit und breit keine
Spur von ihr. Vielleicht wohnte sie in einem anderen Hotel,
vielleicht war sie auch eine Einheimische. Sie sah jedenfalls
aus wie eine Spanierin. Ich habe mir diese verpasste Gelegen-
heit nie verziehen. Damals war ich 21. Seitdem vergesse ich
nie wieder die Drei-Sekunden-Regel.«

»Die Drei-Sekunden-Regel?«
»Wenn du eine Frau siehst, die dir gefällt, dann sprich sie

verdammt noch mal innerhalb von drei Sekunden an. Wenn
du es in diesem Zeitraum nicht packst, ist die Chance für
immer verloren. Dann hat die Angst dich besiegt.«

»Aber ich kann sie doch auch ein bisschen später noch
ansprechen. Wenn sie meine Nachbarin ist, zum Beispiel.«

»Das ist ja das Problem, es gibt kein später. Das ist der
typische Denkfehler. Wenn sie vor deinen Augen am Strand
langläuft und du nichts unternimmst, ist sie womöglich für
immer verschwunden. Und selbst bei deiner Nachbarin
landest du ganz schnell in der Friend Zone, wenn du die Gele-
genheit nicht beim Schopf packst. Es läuft auf dasselbe
hinaus: Die Frau ist für dich unerreichbar geworden.«

Es ist Dirks persönliches Carpe Diem, das er predigt.
Während ich meinen Chickenburger esse, erzählt er mir von
weiteren Erlebnissen mit Frauen. Erlebnisse, die meinen sehr
ähnlich sind. Er erzählt von Misserfolgen aus der Schulzeit,
etlichen Körben und unerwiderter Liebe. Von all den Enttäu-
schungen, die sich wie ein roter Faden durch sein Leben
zogen.

»In dieser einen Nacht hat es mir endgültig gereicht. Ich
wollte nie wieder ein AFC sein.«

Er berichtet mir davon, wie er wenig später das deutsche
Pick-up-Forum im Netz entdeckte und die Field Reports
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verschlang. Field Reports sind Berichte über einen Zeitraum,
in dem der Pick-up-Artist loszieht und Frauen anbaggert. Die
Resultate fasst er in diesem Report zusammen und stellt ihn
online. Die anderen Mitglieder der Community werten den
Field Report dann aus und geben Tipps und Verbesserungs-
vorschläge.

»Durch die Hilfe der Community habe ich erkannt, wie
unbeholfen ich bis dato im Umgang mit Frauen war.«

Dirk schaut auf seine Uhr und schielt zu mir herüber.
»Ich bin durstig, mein Freund.«
»Aber es ist erst halb eins.«
»Eine weitere wichtige Regel habe ich vergessen: Pfeif auf

die Regeln. Die meisten davon machen dich zum AFC und
bringen dich kein Stück weiter.«

Ist Dirk mein Tyler Durden und ich der namenlose Prot-
agonist, der von ihm lernt? Fight Club in Berlin? Nein, wir sind
nur zwei einsame Wölfe, die in der Fast-Food-Fleischfabrik
Friedrichshains sitzen und über Frauen palavern. Auch wenn
sich das Ganze ziemlich interessant anhört.

»Regeln, Max, sind nur dann sinnvoll, wenn du sie für
sinnvoll erachtest. Welchen Sinn hat zum Beispiel die Regel
›Trinke mittags keinen Alkohol‹?«

»Trinke mittags unter der Woche keinen Alkohol«, korri-
giere ich.

»Ja, von mir aus. Welchen Sinn hat das? Klar, wenn du
jeden Tag Nine-to-five arbeiten gehst wie die Burgermäus-
chen hier, kannst du mittags nichts trinken. Aber ich sag dir
was – ich habe nicht vor, hinter irgendeiner Theke zu enden.
An meinem Projekt arbeite ich, wenn ich Bock darauf habe.«

Und ich habe so gar keinen Bock auf Alkohol, wirklich
nicht. Mein Magen hat sich dank des Chickenburgers von der
vergangenen Horrornacht beruhigt. Wenn ich jetzt Suff, egal
in welcher Form, rieche, kotze ich mir bestimmt wieder die
Seele aus dem Leib. Dass Karen sich seit gestern Abend nicht
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mehr gemeldet hat, lässt mich noch mieser fühlen. Wie ein
Stück gammeliger Käse. Aber ich will wissen, was das für ein
Projekt ist, von dem Dirk spricht. Irgendetwas zieht mich zu
ihm wie der Abgrund einen zieht, wenn man zu nah am
Geländer steht.

»Es ist Zeit, junger Padawan«, sagt Dirk in trockenem
Ton.

Wir laufen ein paar Querstraßen weiter, bis wir zu einem
griechischen Restaurant gelangen. Unterwegs drücke ich mir
die Reste meines Burgers rein. Der Geruch von gebratenem
Lamm schlägt uns beim Öffnen der Tür entgegen. Aus den
Deckenlautsprechern dudeln mediterrane Gesänge und
zwischen den Sitzbänken stehen breite Tische mit Venus-
Statuen aus Keramik. Die Wände jeder Sitznische wurden
mit Szenen aus dem Götterhimmel geschmückt: Prometheus,
wie er das Feuer zu den Menschen trägt. Artemis, die Göttin
der Jagd und des Waldes, lugt hinter einem Farnbusch mit
ihren olivschwarzen Augen hervor. Über einen voll besetzten
Tisch wacht der mächtige Zeus mit drei Speeren in Form von
Blitzen in der Hand. Das Lokal ist für einen Wochentag gut
besucht. Ein Kellner mit silbernem Armreif stellt sich wie ein
Gepäckträger am Flughafen neben uns und zeigt in Richtung
Gastraum.

»Wir haben doch schon gegessen«, sage ich.
»Richtig. Und jetzt holen wir uns Appetit für etwas

anderes.«
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KAPITEL EIN UNDZWANZIG

ie am Tisch in der Ecke?«
»Genau die!«

Da ist es wieder, Dirks verschmitztes Grinsen. Das Mädel
ist bildhübsch. Sie erinnert mich an Karen – blond, groß, ein
echter Hingucker. An der gelben Wand hinter ihr sind kleine
Lautsprecher befestigt, aus denen Happy Birthday dröhnt. Ein
Kellner kommt mit einem Cocktail und zwei weiteren
Kollegen im Schlepptau zu ihrem Platz.

»Du willst, dass ich ausgerechnet jetzt …?«
»Genau. Geh los und hol dir ihre Nummer!«
»Das wird niemals …«
Dirk schaut mich mit ernster Miene an. Als wolle er mir

sagen, dass mir die Mission meines Lebens bevorstünde.
»Drei, zwei …«
»Schon gut, ja, ich mach’s ja!«
Die Drei-Sekunden-Regel geht mir jetzt schon auf

den Kranz.
»Was soll ich denn zu ihr sagen?«
»Nicht denken – machen«, sagt er mit strenger Stimme



und winkt mich fort. Ich laufe zu dem Mädchen, das gerade
von einem großen Kerl umarmt wird.

»Hi«, rufe ich und werde vom Verlangen überrumpelt, mir
die Hand vor den Mund zu halten. Am liebsten würde ich mir
auf die Finger beißen.

»Hi«, entgegnet mir die blonde Schönheit mit über-
raschtem Gesichtsausdruck.

Sie windet ihren Körper aus der Umarmung des großen
Kerls heraus, der mir prompt einen giftigen Blick zuwirft.

»Kennen wir uns?«
»Ähm, nein, nicht direkt. Ich – du – na ja, du bist mir eben

aufgefallen und ich wollte dir zum Geburtstag gratulieren.«
Verstohlen schaue ich zu Dirk, der den Kopf in seinen

Händen vergraben hat.
»Oh, das ist aber lieb von dir.«
Diesen Satz habe ich schon oft gehört. Aber selten mit

einer solch neugierigen Betonung.
»Wie heißt du?«
»Maximilian. Aber Max ist mir lieber.«
»Hi Max. Ich bin Ina!«
Sie trägt einen hellblauen Pullover mit V-Ausschnitt und

einer schlanken Kette mit goldenem Herzanhänger um ihren
Hals. Sie hat wenig Make-up aufgetragen, gerade so viel, dass
ihre grünen Augen zur Geltung kommen. Ich kann es nicht
fassen – gerade schüttle ich die Hand einer wunderschönen Frau.

»Willst du dich zu uns setzen?«
»Nein, nein, danke«, stammele ich. »Da hinten wartet

mein Kumpel – ich wollte nur rüberkommen, um zu
gratulieren.«

»Das ist nett, danke. Hat mich gefreut!«
Sie will mir ihren Rücken zuwenden, als ich endlich das

Wesentliche loswerde: »Aber vielleicht kann man sich ja mal
treffen!«
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Ein anderer Kerl an ihrem Tisch schaut zu seinen
Kumpels. Zwei Mädchen am Geburtstagstisch stöhnen
genervt auf.

»Tja, also – klar, wieso nicht?«
»Kann ich deine Nummer haben?«
Die Hitze kriecht in meinen Körper. Es ist dieselbe

Hitze, die mein 15 Jahre altes Ich beim Picknick mit Nadine
durchlebt hat.

»Bist du bei Facebook?«, fragt sie mich zurück und
verspricht, mich zu adden.

Auf wackeligen Beinen kehre ich zu meinem Mentor
zurück. Die Anspannung weicht der Erschöpfung.

»Hast du ihre Nummer?«
»Facebook«, antworte ich.
»Immerhin, es ist ein Erfolg! Wärst du ein bisschen

lockerer gewesen, hättest du auf jeden Fall ihre Nummer
bekommen.«

Ich zittere am ganzen Leib. Als wäre meine Statik zusam-
mengebrochen. Aber ich bin zufrieden. Zum ersten Mal seit
Jahren habe ich mich getraut, eine Frau anzusprechen, und
ich bin nicht aufgelaufen. Vielleicht ist ja doch noch Hoff-
nung für mich und Karen in Sicht.

Der Rest des Tages verschwimmt in Ethanol: Wir trinken
Bier, dann Ouzo, dann Sliwowitz. Sliwowitz fällt in dieselbe
Kategorie wie Tequila – ein hartes Fundament für den
sicheren Rausch. Glücklicherweise spielt mein Magen mit.
Die Geburtstagsgruppe wird kleiner und der Sliwowitz lässt
mich ungeahnten neuen Mut schöpfen.

»Ich gehe noch mal hin!«
In meinem Lallen schwingt Entschlossenheit mit.
»Das, mein Lieber, lässt du schön bleiben. Für heute hast

du genug getan.«
Die wunderschöne Ina wirft sich ihren Mantel über.

Zusammen mit der Gesellschaft verlässt sie das Lokal, ohne
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uns eines Blickes zu würdigen. Ich habe gehofft, sie würde auf
ihrem Weg hinaus an unserem Tisch Halt machen. Mir mit
einem frechen Spruch doch noch ihre Handynummer geben.
Aber ich darf anscheinend nicht zu viel für den Anfang
erwarten.

Mein Blick fällt auf einen Löffel, der mir mein übermü-
detes Gesicht entgegenwirft. Fertig. So habe ich mein Spie-
gelbild von gestern Nacht auch noch in Erinnerung. Ein
Spiegelbild, das man seinem ärgsten Feind nicht wünscht und
bei dessen Anblick die eigene Mutter vor Sorge in Ohnmacht
fallen würde.

»Wir gehen jetzt. Schluss für die heutige Lektion.«
Erleichterung macht sich in mir breit. Ich will nur noch in

mein Bett und wenigstens ein paar Stunden lang in einen
komatösen Schlaf fallen, bevor ich wieder in die Uni muss.
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KAPITEL ZWEIUNDZWANZIG

ein Handy klingelt und ich schrecke auf.

Handys sind Geißeln unserer Zeit. Genau wie

Stars Alive Partys.

»Hey mein Freund, gut geschlafen?«

Es ist Dirk.

»Was glaubst du denn?«

»Ich glaube, dass es dir so richtig beschissen geht. Alles

andere würde mich jedenfalls wundern.«

»Richtig geraten. Ich bin noch nicht aufgestanden.«

»Haha, scheiße, das habe ich immerhin schon

hingekriegt.«

Eine Pause unterbricht das Gespräch zweier Katergeplag-
ter. Dirk holt tief Luft.

»Hast du Lust, den wirklich interessanten Stoff zu lernen?

Die Grundschule ist vorbei, mein Lieber. Jetzt geht es ans

Eingemachte.«

Ich kann mich nicht einmal in die Horizontale begeben,

aber ich bin nach wie vor neugierig. Uni hin oder her.

»Klaro.«

»Gut. Wir treffen uns in der Red Heat-Bar. 21 Uhr. Und tu



mir bitte den Gefallen: Putze dich ein bisschen raus, ja?

Diesen Schuljungenstyle musst du loswerden.«

Was bitte meint er mit Schuljungenstyle? Klar, der graue

Hoody, Jeans und alte Turnschuhe gehören nicht gerade zur

neuesten Lagerfeld-Kollektion. Aber bequem muss es ja auch

sein. Na ja, irgendwo in meiner Kommode habe ich noch ein

Hemd mit blauen Karos und weißen Streifen, Slim Fit. Dazu

die grauen Sneaker und eine dunkle Chino, das dürfte passen.

»Also, du Pick-up-Artist, wir sehen uns heute Abend.

Geschniegelt und gestriegelt.«

Nach wie vor herrscht Funkstille mit Karen. Aber es wird

Zeit, dass sie mich von einer anderen Seite kennenlernt. Und

vielleicht kann Dirk mir dabei helfen.

Damals wusste ich noch nicht, was er mit Pick-up-Artist

meinte. Ich sollte es aber schon bald herausfinden.
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KAPITEL DREIUNDZWANZIG

as geht mir wohl durch den Schädel, wenn ich

dich so ansehe?«

Dirk sitzt an der Bar und spielt mit einem Glas Wodka

herum. Er trägt ein teures silbernes Hemd, das die Konturen

seines Körpers nachzeichnet. Sein kantiges Kinn und der

hervorstehende Adamsapfel, der knapp über dem offenen

Hemdkragen hervorlugt, lassen ihn noch männlicher wirken.

Ich sehe schwarze Slipper, höchstwahrscheinlich Echtleder.

Eine schwarze Anzughose und eine silberne Pilotenuhr

ergänzen seinen eleganten Style perfekt.

»Manche Männer verkaufen sich schlecht«, hat Dirk

gestern im Burgeramt gesagt. Aber er gehört nicht dazu. In

dieser Aufmachung könnte er jedem alles verkaufen.

»Keine Ahnung, was denn?«

»Dein Frame ist besser.«

Bevor ich fragen kann, was ein Frame ist, sagt er: »Du

siehst schick aus. Deine Haare sitzen, das Hemd steht dir.

Gut gemacht!«

Gefühle des Stolzes verdrängen meinen Kater. Bereits der

zweite in Folge.



»Du hast Schritt eins geschafft. Eigentlich schon Schritt

zwei. Schritt eins war, dass du dich überhaupt ins Game

gewagt hast.«

Er meint wohl Ina, das Mädchen aus dem Restaurant.

»Aber sie hat sich bisher nicht gemeldet.«

»Darum geht es in dieser Phase nicht, Max. Du hast dich

getraut. Du hattest Mut. Darauf kommt es an. Körbe

gehören immer dazu. Aber ein AFC hätte sich nie getraut,

das Mädel anzusprechen. Und glaube mir – mit jedem

Versuch wirst du besser werden.«

»So gut, dass es auch bei Karen klappt?«

Dirks Gesicht verhärtet sich. Er nimmt einen ordentli-
chen Schluck Wodka.

»Kumpel, die musst du vergessen. Es ist echt abtörnend,

wie du ihr hinterherrennst.«

Dirk sagt das so laut und eindringlich, dass ein Paar neben

uns sein Gespräch unterbricht. Ein junger Mann mit grünem

Wollpullover und beiger Beanie blickt verstohlen zu

uns rüber.

»Pass auf, du gewinnst Karen nur unter einer Bedingung.«

Zum Glück redet Dirk nun wieder etwas leiser.

»Und die wäre?«

»Dass du sie nicht gewinnen wi!st. Zeige ihr, dass du jede

haben kannst, dass du ein begehrter Mann bist. Dass du sie

dazu bringst, dich zu wollen, und nicht umgekehrt. Sie soll

sich in ihren kleinen Apfelarsch beißen, wenn sie dich ziehen

lässt.«

»Und wie stelle ich das an?«

»Dazu kommen wir später. Erst mal trinken wir. Du

brauchst neuen Sprit für deinen Motor.«

Er winkt den Barkeeper mit einer lässigen Handbewegung

zu sich heran.

»Zwei Kurze und zwei Pils vom Fass!«

Ich will protestieren. Doch ehe ich ein Wort heraus-
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bringe, steht der Wodka vor uns. In dieser Woche trinke ich

mich noch durch alle Kontinente.

»Runter damit!«

Unsere Gläser klirren aneinander und wir stürzen uns den

Kartoffelschnaps hinunter. Doch meinem Magen reicht es.

Zu frisch sind die Erinnerungen an die vergangenen Zechen.

Ich spüre, wie meine Innereien wieder zu Pumpen beginnen.

Gerade noch rechtzeitig kann ich vom Barhocker aufspringen

und auf die Toilette rennen, bevor der Wodka in einem

Sprühregen aus mir herausgeschossen kommt. Während ich

die Reste von Speichel, Erbrochenem und Magenschleim in

die Schüssel spucke, höre ich ein Lachen hinter der Tür.

Dann sagt Dirk: »Mein Freund, mach dir nichts draus. Heute

sollst du auch keine Frauen ansprechen. Wenn es dir besser

geht, komm zurück, wir haben jetzt einen Tisch. Ich möchte

dir jemanden vorstellen.«
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KAPITEL VIERUNDZWANZIG

ch will die Toilette nicht verlassen. Der Wodka
klebt auf meiner Zunge. Draußen warten Dirk und

seine ominöse Gesellschaft auf mich. Also raus aus der
Kabine. Am Waschbecken erschrecke ich mich wieder einmal
vor meinem eigenen Spiegelbild. Langsam, aber sicher wird
das zur Gewohnheit. Ich klatsche mir kaltes Wasser ins
Gesicht. Dann trockne ich mir die Leidensmiene mit ein paar
rauen Papierhandtüchern ab und wanke zurück in die mittler-
weile voll besetzte, stickige Bar. Zusammen mit zwei anderen
Kerlen sitzt Dirk an einem Tisch, in einer Ecke des von
Gesprächen, Zigarettenrauch und Jazzmusik geschwängerten
Raumes.

Der Kerl neben Dirk hat einen dichten dunklen Bart.
Auch er scheint angesichts seiner kräftigen Statur viel Sport
zu treiben. Der Dritte im Bunde sieht eher schlaksig aus,
hochgewachsen mit kurz geschorener Sturmfrisur und
eckiger Brille. Die beiden Neuankömmlinge sind schick ange-
zogen, in Hemden und Chinos wie Dirk sie trägt.

Als ich mich ihrem Tisch nähere, stehen sie auf.



»Maximilian, ich möchte dir zwei meiner besten Freunde
vorstellen. Das ist Daniel.«

Der Kräftige schüttelt mir energisch die Hand.
»Und das ist Leon. Seine Müllhalde von Zimmer hast du ja

schon kennengelernt.«
Der Schlaksige schaut mir genauso fest in die Augen,

drückt mir aber nur kurz die Flosse. Wir setzen uns.
»Geht’s dir besser? Ich habe dir ein Wasser bestellt.«
Vor mir steht ein 0,3-Liter-Glas mit klarer Flüssigkeit und

einer Zitronenscheibe darin. Es erinnert mich an Wodka und
mir wird sofort wieder schlecht.

»Danke. Das wird hoffentlich helfen.«
»Max, was, glaubst du, haben Leon und Daniel

gemeinsam?«
Die Statur kann es jedenfalls nicht sein.
»Sie waren beide wie wir. Hatten kein Glück bei Frauen.

Und jetzt …«
Dirk holt sein iPhone heraus und reicht es mir rüber. Ich

scrolle mich durch Fotos, auf denen die drei Typen abgebildet
sind. Auf jedem Foto halten sie eine andere Frau im Arm,
manchmal auch zwei. Sie strahlen bis über beide Ohren,
siegessicher.

»Das kann Pick-up, Max.«
»Das können wir dir beibringen«, wirft der Schmächtige

ein.
»Wir wollen dir eine Chance geben. Die ganz großen

Erfolge zu feiern. Wenn du unsere Techniken kennst, kannst
du jede haben – wirklich jede.«

»Auch Karen?«
»Jepp. Auch Karen.«
»Und was soll ich dafür tun?«
»Wenn du heute nach Hause kommst, findest du in

deinem E-Mail-Postfach einen Link zu unserer Webseite.
Dafür brauchen wir natürlich noch deine E-Mail-Adresse. Du
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bekommst einen Premiumzugang. Leon ist Programmierer,
Daniel kümmert sich um das Design und den Content. Wir
sammeln das Wissen der Pick-up-Artists weltweit und bieten
es im Netz für deutsche Exklusiv-User zum Verkauf an. Wir
haben uns dazu entschieden, dir Zugang zu einem geheimen
Testbereich der Webseite zu geben. Du findest darin E-Books
über das Game, über Pick-up an sich und ein paar Strategien.
Das Beste aber kommt erst noch.«

Die drei lauern gespannt auf meine Nachfrage, also tue
ich ihnen den Gefallen.

»Und was?«
»Wir haben ein Tutorial entwickelt, das Don Juan

Bootcamp. Das ist angewandtes Wissen in Reinform. Du
beginnst mit einer Challenge, so wie dein Flirt gestern beim
Griechen. Wenn die Challenge abgeschlossen ist, schreibst du
einen kurzen Report, der online erscheint. Dann kommt die
nächste Challenge und so weiter. Gerade sind wir in der Test-
phase. Dazu brauchen wir Leute, die Lust darauf haben, was
zu lernen, und uns ehrliches Feedback geben.«

»Die Field Reports können die User kommentieren. Aber
erst, wenn wir diese Funktion freigeschaltet haben«, ergänzt
Daniel.

»Freigeschaltet?«
Dirk wirft mir einen bedächtigen Blick zu.
»Die Leute wollen Interaktion. Sie lieben es, Online-

Artikel zu kommentieren, mal so richtig auf den Tisch zu
hauen – natürlich immer schön anonym. So entstehen aber
nur Shitstorms. Bei unserer Seite habe ich keinen Bock
darauf. Es gibt schon genug Leute, die schlecht über Pick-up
schreiben, obwohl sie keine Ahnung haben. Deshalb sichte
ich die Kommentare vorher. Jedes gute Online-Medium
macht das inzwischen so. Das ist aber noch nicht ganz ausge-
reift, wir arbeiten wie gesagt unentwegt an Verbesserungen.«

»Und damit verdient ihr Geld?«
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Dirk grinst und nimmt noch einen Schluck von seinem
Wodka.

»Sagt dir Affiliate-Marketing was?«
»Nicht wirklich.«
»Überall auf der Webseite haben wir Links zu fremden

Produkten von Amazon eingerichtet. Die Formel ist dabei
ganz einfach: Der User klickt auf den Link und wird zum
entsprechenden Produkt weitergeleitet. Wenn er es anschlie-
ßend kauft, bekomme ich eine Provision dafür. Die teile ich
dann unter meinen Mitarbeitern auf. Und natürlich verkaufen
wir auch eigene Infoprodukte und führen einen Blog, um
User auf die Seite zu ziehen.«

Dirk zündet sich eine Zigarette an und der blaue Dunst
steigt in tanzenden Fäden empor. Die Red Heat-Bar ist eine
der wenigen Kneipen Berlins, in denen noch geraucht werden
darf. Sehr zum Leidwesen meines aktuellen allgemeinen
Wohlbefindens.

»Das Ganze ist natürlich nur für den Anfang gedacht.
Langfristig will ich das Bootcamp ausbauen und eigene Kurse
verkaufen. Skype-Coachings biete ich auch seit dem Launch
auf der Seite an. Du siehst also, wir haben verschiedene
Einnahmequellen.«

Langsam dämmerte mir, wohin das alles führen sollte.
»Warum hast du mich für das Bootcamp ausgesucht?«
»Weil du frisch bist. Wir brauchen jemanden, der noch nie

etwas von Pick-up gehört hat. Jemanden, der das Potenzial
hat, über sich hinauszuwachsen, sich zu entwickeln.«

»Hm, ich kann es mir ja mal anschauen.«
Es klingt sehr viel reizvoller, als ich vor den Jungs zugeben

will.
»Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Wenn du Fragen

hast, kannst du dich immer an uns wenden. Die Kontakt-
daten von Leon und Daniel habe ich dir in die Mail geschrie-
ben. Aber nun genug davon – lasst uns bechern!«
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Drei von vier Leuten an unserem Tisch haben Durst. Suff
ist für mich heute keine Option mehr. Während Dirk, Leon
und Daniel Bier kippen, nippe ich an meinem Wasser und
bestelle mir noch einen Kräutertee dazu. Am liebsten wäre
ich sofort gegangen und hätte das Don Juan Bootcamp
gestartet. Dirk hat mich auf eine neue Welt scharfgemacht,
und nun muss ich hier sitzen und darf sie nicht betreten. Ich
entscheide mich dafür, zwei Anstands-Stunden zu bleiben
und den Jungs meine Kontaktdaten aufzuschreiben.

Auf dem Weg nach Hause bekomme ich eine überra-
schende SMS: Hey, a!es in Ordnung bei dir? Von Karen. Nein, es
ist nicht alles in Ordnung bei mir. Du hast mich in einem
öffentlichen Klub geohrfeigt und dann stehen gelassen! Aber
das letzte Wort ist hierbei noch nicht gesprochen.
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KAPITEL FÜNFUNDZWANZIG

ein Laptop ist automatisch in den Stand-by-
Modus gefallen, als ich auf dem Klo war. Es

dauert eine Ewigkeit, bis sich wieder etwas auf dem Bild-
schirm tut. Er ist nicht mehr das neueste Modell, aber erfüllt
seinen Zweck. Meistens. Der Begrüßungston hinkt dem
blauen Anmeldebildschirm um beinahe eine Minute hinter-
her. Ich fühle mich in die Zeiten von 56-k-Modem und
Prozessorangaben in Megahertz zurückversetzt. Die Zeit, in
der Nadine mein 15-jähriges Ich beim Sektfrühstück als
Lachnummer zurückließ. Für einen Augenblick bin ich
wieder der magere Asterix-Max, der schmächtige Junge in
der achten Klasse, der in seinem 14-qm-Kinderzimmer
fingernagelknabbernd darauf wartet, endlich wieder am
streng bewachten Familiencomputer ins Internet gehen zu
dürfen, um unendliche digitale Weiten zu erkunden.
Gecrackte Spiele und Pornos mit niedriger Auflösung, um
genau zu sein.

Ein Doppelklick auf das Browsersymbol. Wieder ächzt
der Laptop, als würde er jeden Moment unter einer nicht zu
bewältigenden Last zusammenbrechen. Ein Browserfenster



öffnet sich endlich und ich logge mich in meinen Mailaccount
ein.

Ich sehe zuerst nur eine SPAM-Mail, eine von vielen.
Warum Verstopfungen schädlich sind? A!e Gi"e, die aus ihres Körper
rausso!en, bleiben drin. Ja richtig, da steht ihres Körper.

Wer ist so dämlich und klickt das an? Leute, die unter
Gehirnverstopfungen leiden? Ich lösche die Mail, ohne ihr
weitere Beachtung zu schenken. Zwei andere Nachrichten
springen mir ins Auge. Karen, Betreff: Melde dich! und Dirk,
Betreff: Anmeldung Tutorial. Ich lese zuerst die Mail
von Karen.

Max, es tut mir furchtbar leid. Ich habe dich im Klub ziemlich
blöd dastehen lassen. Du warst auf einmal weg und ich wusste über-
haupt nicht, was los war. Bist du sauer auf mich? Fa!s es so sein so!te,
bitte melde dich!

Ich bin noch ein bisschen geblieben, die Musik war echt spitze!
Aber ich konnte es gar nicht so richtig genießen, nachdem ich gemerkt
habe, dass du weg warst.

Liebe Grüße
Karen
Meine Wut schwindet, stattdessen meldet sich jetzt das

schlechte Gewissen. Schließlich war ich es, der die Situation
ausgenutzt und sie betrunken geküsst hat. Sie hat die E-Mail
heute Nachmittag geschrieben, 15:03 Uhr. Ich greife zum
Handy. Es klingelt die gewohnten dreieinhalb Mal, dann
springt ihre Mailbox an. Ich entscheide mich, ihr bei
WhatsApp zu schreiben. Nur eine kurze Nachricht.

Bin dir nicht böse. Es geht mir gut, ich hatte die Tage viel um die
Ohren. Kommst du morgen zum Seminar?

LG
Max
Gesendet. Endorphine freigesetzt. Beinahe will ich den

Bildschirm des Laptops gedankenverloren zuklappen, als ich
mich an die Mail von Dirk erinnere und sie öffne.
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Hey Max, klicke auf den Link und lo$e dich mit deinen Nutzer-
daten ein. Weiter unten findest du die Kontaktdaten von Daniel
und Leon.

Dann geschieht es um mich: Die nächsten Stunden
tauche ich in den Kaninchenbau von Dirks Webseite ab. Das
Design der Webseite beeindruckt mich – Leon und Daniel
verstehen ihr Handwerk. Die Landingpages wirken übersicht-
lich, einfach, modern. Call to Actions sind so platziert, dass
sie mit Sicherheit eine gute Zahl an Interessierten anziehen.
Sie haben sich für die Farben Silber und Rot entschieden.
Damit machen sie bei einer Seite, die sich um Dating dreht,
bestimmt nichts falsch. Jedenfalls verbinde ich diese beiden
Farben mit Erotik und Dating.

Ich lese, was ein Cockblock ist, wie man als Boyfriend-
Destroyer vorgeht und wie wichtig ein guter Frame ist. Die
Jungs haben ein komplettes Pick-up-FAQ angefertigt, durch
das ich mich wie in Trance wühle. Es ist, als würde ich eine
neue Welt entdecken. Eine Welt, die Pantoffelhelden wie
mein Mitbewohner Micha nie kennenlernen werden.

Dirk, Leon und Daniel haben bereits etliche Field
Reports geschrieben, und während ich sie fasziniert in mich
aufsauge, wird es schon wieder dunkel. Eine gespenstische
Stille macht sich breit, der am dunklen Himmel klebende
Vollmond taucht das Zimmer in ein konspiratives Licht. Ich
werfe einen Blick auf meinen London-Bridge-Wecker. Wenn
ich jetzt ins Bett gehe, habe ich knapp fünf Stunden Schlaf.
Nicht gerade viel. Aber es würde reichen, um es irgendwie zur
Uni zu schaffen. Mach schon, Max – einen kurzen Blick kannst du
doch riskieren. Das Teufelchen auf meiner Schulter hat recht –
genug der Theorie, nur noch einmal kurz reinklicken in das
Don Juan Bootcamp, und dann heißt es Zapfenstreich.

Ich klicke also auf Log-in. Das Teufelchen auf meiner
Schulter tanzt vor Freude. Es öffnet sich ein Menü, das mich
an die Benutzeroberfläche von Facebook erinnert. Mein
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Name steht oben rechts in der Ecke. Ich kann mich anschei-
nend mit anderen Mitgliedern vernetzen. Auch eine Adress-
buchfunktion gibt es. Eine pulsierende kreisrunde
Schaltfläche mit der Aufforderung Go! blinkt in der oberen
linken Ecke. Ich fahre mit dem Mauszeiger darüber und der
Button schwebt wie von Zauberhand in die Mitte des Bild-
schirms. Er dehnt sich aus, die Grenzen des Kreises lösen
sich nun auf, es öffnet sich ein neues Fenster mit der Über-
schrift Tutorial und einem Begrüßungstext in weißer Schrift
vor dunklem Hintergrund.

Wi!kommen, Maximilian!
Du betrittst nun eine geheime Welt, die nur wenige Männer

kennen. Eine Welt, in der du lernst, dich entwickelst und eroberst.
Du wärst nicht hier, wenn du nicht das Zeug zu einem echten

Pick-up-Artist hättest. Denn in unser exklusives Beta-Programm
gelangt man nur durch eine exklusive Einladung. Herzlichen Glück-
wunsch! Du gehörst zu diesem Kreis.

Starte dein Abenteuer jetzt und du wirst ab sofort anders durch
das Leben gehen. Vergeude keine Zeit und beginne noch heute mit
deiner ersten Lektion. Wage dich ins Don Juan Bootcamp. Beweise
dir und der Welt, dass du a!es schaffen kannst!

Ich klicke auf Start und gelange zur nächsten Seite. Ein
Animationsfilm spielt sich automatisch ab. Er handelt von
einem jungen Mann mit strohblonden, schräg nach hinten
gekämmten Haaren und sanften Gesichtszügen, maximal 20
Jahre alt. Auf der anderen Seite der Straße steht eine Frau in
seinem Alter. Sie hat ihre hagebuttenroten Haare zu einem
Zopf gebunden und trägt einen knielangen Faltenrock. Über
die Schulter hat sie lässig eine hellbraune Lederjacke
geschwungen. Sie bemerkt den Mann nicht, doch er taxiert
sie. Der Zeichner des Videos hat sich wirklich Mühe gege-
ben, das Interesse des Mannes plastisch darzustellen. Er sieht
fast ein bisschen unheimlich aus. Wie angewurzelt bleibt er
auf dem Bürgersteig stehen, während die Frau weitergeht,
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ohne Notiz von ihrem stillen Bewunderer zu nehmen. Der
junge Mann senkt deprimiert den Kopf. Seine grotesk groß
gezeichneten Augen färben sich dunkel. Unter dem Video
steht in roter Schrift:

NIE WIEDER LOSER SEIN!

Dann erklingt eine Stimme aus dem Off:
Kennst du diese Situation? Du verliebst dich in eine Frau und

a!es, was du zurückbekommst, ist Frust? Damit ist jetzt Schluss!
Dirk und seine Pick-up-Artists haben die erste deutsche Commu-

nity mit Erfolgsgarantie. Aus unseren Erfahrungen lernen, heißt, von
Profis lernen.

Du bist nur noch einen Klick von unendlich vielen Möglichkeiten
entfernt. Wir zeigen dir nicht, wie du Frauen eroberst – du wirst es
selbst erleben! Und diese Erfahrung kann dir niemand mehr
nehmen.

Während ich den Text höre, bekomme ich dieses Unbe-
hagen, dass das Teufelchen auf meiner Schulter nicht nur
über den heutigen Abend, sondern über den Rest der Woche
meine Zeit bestimmen wird.

Die Seite führt mich zurück zu meinem Facebook-ähnli-
chen Interface. Oben links befindet sich nun statt des kreis-
runden Go!-Buttons eine Fortschrittsanzeige, ähnlich einem
Download-Balken. Zehn Prozent. Das System hat die erste
Lektion schon als erfü!t markiert – die Drei-Sekunden-Regel.
Darunter blinkt ein Reiter: 2. Mission. Ich klicke darauf und
eine Reise setzt sich fort, die ich besser nie angetreten hätte.
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B

DIRK STÄTTER, TEIL 2

erlin war für mich der ideale Ort, um in der
Anonymität der Masse unterzutauchen – nach all

der Scheiße, die in Regensburg passiert ist. Hier kennt mich
keine Sau und Meldungen über Verbrechen geraten in einer
Millionenstadt so schnell in Vergessenheit wie alte Lottozah-
len. Großstädte waren schon immer Sammelbecken für die
Verstoßenen. Kriminelle tauchten damals in dunklen Gassen
unter. Sie fühlten sich von schummerigen Orten wie
Bordellen und Kneipen angezogen. Heute ist das Abtauchen
nicht mehr notwendig, sie können sich frei bewegen, ohne an
den Pranger gestellt und mit faulem Obst beworfen zu
werden. Womit ich nicht sagen möchte, dass ich kriminell
bin.

Als ich das erste Mal meinen Namen in der Zeitung las,
war ich natürlich geschockt: Dirk Stätter wegen fahrlässiger

Tötung angeklagt. Fahrlässige Tötung! Nur weil ein paar hirn-
lose Bodybuilder hopsgegangen sind, soll ich sie gleich
getötet haben. Pumper nehmen alles Mögliche, von Anabo-
lika bis hin zu Steroiden. Warum sollte ausgerechnet unser
Präparat zum schnellen Muskelau#au daran schuld gewesen



sein, dass sie abnippelten? Sollen sie sich doch Chemie aus
China einschmeißen, um im Klub mit aufgepumpten Ober-
armen den Dicken zu machen. Der Staatsanwalt hätte mich
wohl am liebsten noch am Verhandlungstag in eine Zelle mit
Mördern und Vergewaltigern geschmissen. Aber ich hatte
einen guten Verteidiger. Zwischen den Todesfällen und
unseren Präparaten gab es keine medizinisch eindeutig nach-
weisbaren Verbindungen. Dem Gutachten musste sich auch
der Richter beugen.

Die Geier der Journaille haben das natürlich anders gese-
hen, die haben sich auf mich gestürzt, wie man das aus John-
Grisham-Justizdramen kennt, und mir lauter bescheuerte
Fragen gestellt.

Plötzlich kannte mich jede Sau in Regensburg. Fotos von
Daniel, Leon und mir kursieren noch heute, danke dafür,
liebe Gerichtsreporter. Blicke von Fremden durchbohrten
mich damals, sogar wenn ich nur zum Bäcker ging. Einmal hat
mir irgendein Kerl Schläge angedroht. Das Debakel in
Regensburg kam wenigstens zu einer günstigen Zeit, ich
wollte sowieso raus aus diesem Spießerkaff mit seinen Schi-
ckimicki-Häusern und dem triefenden Regionalpatriotismus.

Es war an der Zeit, ein neues Business aufzuziehen, an
einem moderneren Ort wie Berlin. Leon und Daniel waren
begeistert von der Idee, nicht zuletzt, weil sie in dieser
Supplement-Sache genauso mit drinhingen wie ich. Die
Regensburger Käseblätter wurden außerdem nicht müde,
regelmäßig ganze Fotoserien und ausführliche Hintergrund-
berichte über unser Geschäft zu veröffentlichen. Ich schiebe
es mal auf das damalige Sommerloch, da macht sich so was
gut für die Auflage.

Dann ging alles ganz schnell – Leon und ich zogen in eine
gemeinsame Wohnung nach Friedrichshain, Daniel wollte
seine eigene Bude haben. Er war schon immer ein wenig
eigenbrötlerisch, manche würden sagen, er war ein Nerd. Fest
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steht: Er stand auf World of Warcra! und versuchte regelmä-
ßig, uns für LANs einzuspannen. Nicht mein Ding. Daniel ist
aber auch ein genialer Webdesigner und seine gute Auftrags-
lage bestätigt das. Insofern kann er sich eine annehmbare
Zwei-Zimmer-Wohnung in Kreuzberg leisten. Ab und zu
meckert er zwar über die Ströme von Touristen mit ihren
klappernden Rollkoffern. Dabei vergisst er aber hin und
wieder, dass er selbst einer von denen ist, einer von den Frem-
den, für die Ur-Berliner wenig übrig haben.

Wir haben uns trotzdem schnell eingelebt und dank der
regen Pick-up-Community in Berlin war es ein Kinderspiel,
unser Netzwerk auszubauen. Unsere Webseite ist schon
online, der Traffic nimmt jeden Monat zu. Bald kann es mit
dem Bootcamp offiziell losgehen.

Die Idee dazu kam mir, als ich eines Abends wieder
einmal durch Friedrichshain tingelte. Obwohl es schon
Herbst war, stapelten sich die Leute auf den Terrassen der
Cafés und Bars, süchtig nach ein paar wärmenden Sonnen-
strahlen. An den dicht aufeinanderfolgenden Imbissen
standen die Frierenden und die gelbe Tram 21 schlängelte sich
durch die Autokolonnen.

Mir fiel auf, wie unbeholfen sich die Männer bei ihren
Terrassen-Dates anstellten. Wie verkrampft viele dasaßen,
das Bier nervös mit der Hand umschlossen. Das geht besser!,

schoss es mir durch den Kopf. Gesagt, getan – ich war schon
immer ein Macher und kann Ideen nicht lange ruhen lassen.
Wenn ich überzeugt von einem Einfall bin, geht’s los.

Ich habe auch schon einen perfekten Testkandidaten für
unser Bootcamp gefunden. Zumindest glaubt der Typ, dass er
das wäre – ein auserlesener Testkandidat für unser Online-
Tutorial. Als gäbe es verzweifelte Idioten nicht wie Sand am
Meer! Ich könnte irgendwen auf der Straße anquatschen und
ich bin mir sicher, dass die meisten Männer sofort mitma-
chen würden. Wer will nicht lernen, wie man professionell
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Frauen aufreißt? Dabei ging es mir nur darum, über ihn an die
geile Blonde von der Kosmos-Party zu gelangen. Karen. Mir
ihre Nummer über diesen Umweg zu holen und sie mit ein
paar frechen Nachrichten zu überraschen. Sie anzurufen, ein
auf geheimnisvoller Fremder zu machen. Weiber wie sie
fahren auf so was ab. Immerhin kenne ich jetzt ihren Namen.
Das ist schon mal ein Anfang.

Der kleine Max ist mir fast ein bisschen ans Herz gewach-
sen. Wie seine traurigen Augen leuchten, wenn er von seiner
Karen erzählt. Er checkt nicht, dass er nicht mal ansatzweise
in ihrer Liga spielt. Sie ist eine Granate und – ich bleibe dabei
– ein Super Hot Babe. Die steht nicht auf weinerliche Typen
wie ihn. Aber ich habe Spaß daran, mit ihm zu experimentie-
ren. Und er wird tatsächlich so was wie ein Prüfstein. Denn
wenn so ein Voll-AFC wie Maximilian durch unser Programm
zu einem Pick-up-Artist wird, kann das wirklich jeder schaf-
fen. Dann weiß ich definitiv, dass das Don Juan Bootcamp
funktioniert und sich verkauft. Das ist unsere Steilvorlage
fürs Marketing. Jetzt muss ich beides nur richtig timen.
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E

KAREN LINGOTT

Datum unbekannt

s ist schade, dass du nicht antworten kannst, liebes
Tagebuch. Du hörst dir alles an, was ich zu sagen

habe, meine Flüche, meine Fragen. Aber du kannst mir
keinen Rat geben. Hätte Robert nur ein bisschen mehr aus
seinem Leben gemacht, ich schwöre dir, ich hätte sofort mit
dem Nörgeln aufgehört. Jedenfalls weiß ich, wie er mich im
Kopf behalten hätte, nämlich genau wie seine Eltern mich im
Kopf behalten haben: als die pingelige Zicke mit dem Sauber-
keitsfimmel.

Robert und ich haben uns oft gestritten, zu oft in den
letzten Monaten. Ich kenne Beziehungen, in denen angeblich
nie gestritten wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre,
als würde man zu zweit jahrelang auf derselben Düne
latschen. Ohne einen Hügel erklimmen zu müssen oder in ein
Tal zu rutschen und dabei neue Entdeckungen über sich und
den anderen zu machen.

Was bringt einem solch eine Beziehung, die zwischen
Glotze und Pizzabestellungen vor sich hin dümpelt? Es ist



seicht, liebes Tagebuch. Ich mag es, dich direkt anzureden,
das fühlt sich so nach 19. Jahrhundert an: Ich stelle mir dann
vor, ich wäre eine Lady, die in ihrem viktorianischen Garten
sitzt und Zeilen in ein geheimes Buch kritzelt, während
Amseln um eine Tränke kabbeln.

Noch mal zur Langweilerbeziehung: Da gibt es keine
Herausforderungen, keine Reibung, keine Überraschungen.
Der Partner bleibt öde, zumindest ist das die Grundvoraus-
setzung für eine solch öde Kiste. Ich weiß, ich bin kompli-
ziert, liebes Tagebuch. Aber nicht so wie diese Weiber, die
mit kompliziert ihre Unausstehlichkeit schönreden (Unaus-
stehlichkeit – ha, dieses Wort könnte auch von meinem
viktorianischen Ich stammen).

Rotzgören nennt Karl sie. Es stimmt, ich sollte mehr über
ihn oder, besser noch, über meinen leiblichen Vater schrei-
ben, aber es fällt mir schwer. In deine Vorgänger habe ich nur
Anklagen dazu geschrieben. Warum hast du Mama im Stich

gelassen, warum hast du MICH im Stich gelassen? Die typischen
Fragen eines Scheidungskindes eben. Der Vorteil an deinen
Vorgängern war aber, dass ich sie einfach zuklappen konnte.
Damit war die Geschichte erledigt, blieb für die nächsten
Jahre ein schweigender Papierhaufen mit einer Diddl-Maus
auf dem Buchrücken, die mich mit ihren verträumten großen
Augen und den rosa Pausbacken aufmunterte. Bis ich diesen
Papierhaufen aus Sicherheitsgründen verbrannt habe.

Vielleicht schreibe ich in Zukunft mehr über Papa.
Empfehlen Psychologen das nicht? Schreiben als Selbstthera-
pie? Ich kann nicht daran glauben, es ging mir hinterher jedes
Mal noch mieser, wenn ich wieder eine Anklage verfasst
hatte. Daran war nichts viktorianisch, in meinem kleinen
Zimmer mit den billigen Vorhängen an der Hauptstraße. Es
war nichts viktorianisch an dem Geschrei nachts, wenn Karl
und Mama sich stritten und ich mir die Ohren zugehalten
habe. Oder wenn meine Wange feuerrot glühte, weil Karl mir
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wieder eine geklebt hatte. Wenn er nachts in mein Zimmer
kam für das Liebhaben.

Egal, ich bin jetzt erwachsen und ich will eine aufregende
Beziehung. Ist es nicht das, was jedes Mädchen will? Eine
aufregende Beziehung? Stattdessen laufen die meisten von
ihnen ihr Leben lang auf derselben Düne.

Ach ja: Es wird dich sicherlich freuen, zu hören, dass mir
mein Schoßhündchen doch nicht weggelaufen ist. Klar war es
absolut unangebracht, dass es sich erdreistet hat, mich in aller
Öffentlichkeit zu küssen. Ich hoffe, mich hat dabei niemand
gesehen, wie dieses Würstchen mir zu nahe gekommen ist.
Aber ich wäre ja schön blöd, wenn ich ihn einfach so gehen
lassen würde. Er war mir natürlich nicht böse. Gut so. Wer
weiß, wann Max mir noch mal nützlich werden kann.
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I

KAPITEL SECHSUNDZWANZIG

ch weiß seit gestern Abend von Michas Umzug.
Hat er mal so ganz nebenbei mitgeteilt, während

ich schon gute Nacht sagen wollte. Micha war schon immer
ein elender Feigling gewesen. Jetzt türmt er hinterrücks aus
unserer Wohnung, die er damals selbst als Projekt unter besten

Freunden ins Leben gerufen hat.
Ich erinnere mich noch: Wir saßen an einem heißen

Julitag im Mauerpark, lagen in der Abendsonne und
schwelgten in Bromance-Zukunftsplänen.

»Hey, das wäre doch hammergeil, wenn wir zusammen-
ziehen würden. Überleg mal: Wir können unsere eigene Bude
einrichten wie wir wollen! Partys, Frauen, Freiheit.«

Welcher Typ Anfang 20 wäre nicht begeistert von diesen
Aussichten? Doch schon beim Einzug gab es Probleme:
Micha kam eine Stunde zu spät zum verabredeten Treffpunkt,
seine Helfer (irgendwelche Bekannte, die ich noch nie zuvor
gesehen hatte) verabschiedeten sich nach einer Stunde, um
das 35-Grad-Badewetter für den See auszunutzen. Meine
Klamotten klebten an meinem Körper, kein Lüftchen wehte.

Es ist eine ganz eigene Form des Sadismus, andere



Menschen dafür einzuspannen, die eigene Waschmaschine,
Bücherkisten, Aktenschränke, den dreckigen Herd und
durchgelegene Matratzen zu schleppen. Und jeder weiß, dass
die allgemeine Zeitangabe von zwei bis drei Stunden für
einen Umzug blanker Hohn ist. Da man früher oder später
ebenfalls auf die Hilfe seiner Freunde angewiesen sein wird,
kann man sich auch nicht drücken. Wer jung ist, hat keine
Kohle für eine Umzugsfirma. Also gilt für alle U30 der gleiche
Grundsatz: Wie du mir so ich dir.

Als Micha damals beim gemeinsamen Einzug au%reuzte,
leichenblass mit Augenringen und einer säuerlichen Fahne,
hievte ich bereits mit den wenigen übrig gebliebenen
Albtraumteilnehmern den Ohrensessel seines Großvaters
vier Stockwerke nach oben in die Bude. Es folgten: ein
Couchtisch mit fürchterlich schwerer Glasplatte, ein knar-
zender Drehstuhl mit muffigem Sitzpolster, zwei sperrige
Bücherregale, die noch an Ort und Stelle ausgeräumt
werden mussten. Michas Eltern waren währenddessen zu
einem mehrwöchigen Urlaub nach Barbados geflüchtet.
Clever von ihnen, sich diesem sadistischen Unterfangen zu
entziehen.

Im Ohrensessel hat Micha während unserer WG-Zeit
nicht ein einziges Mal gesessen. Er hielt das Ding aber für
wahnsinnig dekorativ – die abgeriebenen Armlehnen, der
dunkelbraune Stoff voller Kaffeeflecken –, er nannte diese
Krankheit einen Lesesessel, der seinem Besitzer den Charme
von Belesenheit verleihe.

In unserer Hütte wurde der Sessel aber nur als Ablagesta-
tion für Dreckwäsche missbraucht, die es von Michas
Zimmer nicht bis zur Waschmaschine geschafft hat (ein Weg
von fünf Metern). Es türmte sich also die alte Wäsche meines
Mitbewohners, die wie ein durchgetretener Turnschuh roch.
Keine Ahnung, wie oft ich mit Micha sprechen musste, bis er
sich das abgewöhnt hatte. Er ist einer dieser Jungs, denen
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Mutti alles hinterhergeräumt hat und die denken, dass sie so
auch weiterhin durchs Leben kommen.

Im Laufe der Jahre kam es zu immer mehr Problemen in
der WG, aber ich hatte eine Zeit lang das Gefühl, dass es
Stück für Stück besser wurde – bis er Lucy kennenlernte. Ein
fülliges Mädchen mit Pony und einer fliehenden Stirn, das
Gesicht von Sommersprossen übersät und mit einem für ihr
Alter ungewöhnlich starkem Raucherlachen ausgestattet.

Anfangs kam Lucy noch cool rüber – sie hing mit unserer
Clique im Park herum, trank warmes Bier aus Plastikbechern.
Einmal kippte sie sogar das Königsglas beim Saufspiel hinun-
ter. Das Saufspiel ist ein Kartenspiel, bei dem vier Asse für
das Auffüllen des Königsglases eingesetzt werden. Wer das
letzte Ass aus dem Stapel zieht, muss den gesamten Inhalt
exen. Lucy sammelte mächtig Pluspunkte, weil sie den
beißenden Cocktail aus Billigwodka, Pfirsichlikör (ein
Mädchen hatte das zweite Ass gezogen) und braunem Rum
hinterzog wie ein irischer Hafenarbeiter.

Lucy ließ Micha anfangs bleiben, wie er war. Bis auf ein
paar Abende in der Woche, die sie allein mit ihm verbringen
wollte, konnte er tun und lassen, was er wollte. Doch mit der
Zeit bekam ich immer mehr von ihrem wahren Ich mit – als
hätte ich meine beschlagene Brille abgewischt und würde nun
wieder klar sehen. Micha durfte immer weniger allein unter-
nehmen. Er musste seine Ernährung auf vegan umstellen.
Streits, schlagende Türen und Schreie lösten in unserer WG
die anfänglichen Liebesbekundungen und das nächtliche
Gestöhne ab.

Micha wurde von Lucy betaisiert, wie es im Pick-up heißt.
Wenn Frauen mit einem Mann zusammenkommen, finden sie
ihn zunächst aufregend – sie mögen seine Ecken und Kanten,
die Eigenheiten seiner Persönlichkeit. Dann beginnen sie, an
genau diesen Ecken und Kanten zu feilen, den Mann zu
schleifen, bis er ganz formlos ist, ein langweiliger glatter
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Stein. Lässt der Mann das mit sich machen, wird er also betai-
siert, ist er für die Frau uninteressant geworden. Dann hat sie
zwei Möglichkeiten: Entweder bleibt sie bei ihrem Beta und
stirbt vor Langeweile. Oder sie sucht sich einen neuen Mann
mit Ecken und Kanten, an denen sie wieder feilen kann. Und
jetzt ratet, welche Möglichkeit wahrscheinlicher ist.

Wenn der Mann sich betaisieren lässt, verliert seine
Freundin jeden Respekt vor ihm. Wenn sie den Respekt vor
ihm verliert, dann geht auch die Lust drauf. Frauen sehnen
sich nach starken, unabhängigen Beschützern, nicht nach
bedürftigen Betas. Lucy hat Micha bis jetzt noch nicht verlas-
sen. Weil ihre Betaisierungs-Kampagne noch nicht abge-
schlossen ist. Sie ist erst vorbei, wenn der letzte Schritt
erfolgt, die ultimative Eierklemme für jeden Mann: das
Zusammenziehen in eine gemeinsame Wohnung. Ein heime-
liges Lebensmodell, in dem Männer zu schläfrigen Pantoffel-
helden mutieren und bei wenigen Freigängen mit ihren
Kumpels Witze über ihre dominanten Frauen reißen, weil sie
schon lange nicht mehr gegen sie ankommen. Ich weiß, dass
Micha das nicht will, ich kenne ihn besser, als Lucy ihn je
kennen wird. Aber ich weiß auch, dass er Probleme damit
hat, für sich einzustehen. Und nun den endgültigen Schritt
zum Beta geht.

»Max, es tut mir leid, das war super mit der WG, aber
jetzt ist es Zeit für den nächsten Schritt.«

Wir stehen in der Küche, es ist spät und wir haben uns
nach all den Jahren nichts mehr zu sagen.

»Lucy und ich wollen uns weiterentwickeln.«
Eine Floskel, die beweist, dass er die Eier längst im

Schraubstock hat.
»Wir haben eine echt tolle Wohnung gefunden und du

kannst uns jederzeit besuchen kommen.«
Lucy wird das wohl kaum zulassen. Ich spüre das. Anhand

ihrer ausweichenden Blicke, ihrer gespielt-herzlichen Begrü-
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ßungen. Jetzt hat sie Micha endlich für sich allein. MiLu ist
nun komplett symbiotisch. Und ich kann zusehen, wie ich die
nächste Miete ohne meinen Mitbewohner au(ringe.

Ich hatte nicht einmal Gelegenheit, meine Meinung dazu
zu sagen. Micha hat mich mit seinem Auszug vor vollendete
Tatsachen gestellt. Natürlich helfe ich ihm. Auch wenn er ein
Arschloch ist, helfe ich ihm. Ein betaisiertes, rückgratloses
Arschloch, das den Grundsatz Bros before Hoes einfach abge-
schüttelt hat wie Staub aus einem Mantel.

Am nächsten Morgen herrscht auf dem WG-Flur reges
Treiben. Männer ächzen unter der Last schwerer Möbel.
Michas Auszug ist in vollem Gange und ich höre den Ohren-
sessel auf dem Laminat entlangschrammen. Plötzlich klopft
es an meine Tür, Michas Stimme erklingt dumpf durch das
Holz: »Max, bist du wach?«

Ich sage nichts, liege nur stumm unter meiner Decke,
halte den Atem an wie ein kleiner Junge, der sich tot stellt,
damit das Monster unter seinem Bett ihn nicht bemerkt. Ich
habe mich dazu entschlossen, ihm doch nicht zu helfen. Sein
Abgang ist einfach zu dreist. Auf der anderen Seite der Tür
wird es bis auf das Ächzen der gequälten Helfer und schar-
renden Möbel ruhiger. Wie wo!en wir das Regal anfassen? Du

oben und ich unten – okay – und … los! Scheiße, ist das schwer! Ich
sage ja, eine ganz eigene Form des Sadismus. Wenig später
höre ich Schritte, die sich von meiner Tür entfernen. Einen
Moment lang fühle ich mich schuldig, weil ich meinen bisher
besten Freund im Stich lasse. Bis mir klar wird, dass er auch
mich betaisieren wollte.
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E

KAPITEL SIEBENUNDZWANZIG

in Pick-up-Artist kann aus vielen erfolgreichen
Strategien wählen. Entscheidet er sich für die

Mystery Method, geht er in Nachtklubs jagen. Die Mystery
Method wird in neun Phasen unterteilt.

Ich will nicht jede einzelne Phase aufzählen, das wäre
jetzt zu umfangreich. Zusammengefasst kann ich sagen, dass
es sich bei der Mystery Method um ein Verführungsmodell
handelt, eine grobe Schablone, die mit der eigenen Persön-
lichkeit gefüllt wird. Eigentlich gibt es nur folgende Dinge zu
beachten.

Auffa"en: Kleide dich extravagant wie ein exotischer Para-
diesvogel. Mystery selbst nennt das Peacocking. Er hüllt sich
in lange Gothic-Klamotten, lackiert sich die Fingernägel
schwarz und fällt allein damit und durch seine immense
Größe auf. Die Theorie dahinter ist, dass Männer, die auffal-
len, sich von ihren Konkurrenten abheben.

Approach: Der spannendste Teil jeder Pick-up-Methode:
Sprich sie an! Halte einen lockeren Opener bereit (Vorsicht
mit Klischees) und nimm Kontakt zu ihr auf.

Coldreading: Nun musst du ihr deinen Wert demonstrie-



ren. Dazu schaust du der Frau deiner Begierde tief in die
Augen, aber nicht wie ein Psychopath, sondern sexy und
selbstbewusst. Strahle aus, dass du sie retten kannst und
dieses Versprechen auch halten wirst.

Neg: Der Neg ist das bekannteste und wichtigste Merkmal
der Mystery Method. Wenn du die vorher erwähnten Phasen
erfolgreich gemeistert hast, geht es jetzt richtig zur Sache.
Führe sie auf unsicheres Parkett, indem du sie mit einem
Wechsel von kleinen Sticheleien (»Ziemlich schrilles Outfit,
was du da trägst, oder?«) und Komplimenten befeuerst. Sie
wird nicht wissen, was sie davon halten soll, und genau darum
geht es! Dadurch stößt du sie von ihrem Podest.

Close: Schließe den Rahmen des Spiels mit einem Close.
Die meisten Frauen gehen nicht am selben Abend mit
einem fremden Mann ins Bett (auch hier gibt es Ausnah-
men). Mystery predigt einen Abstand von sieben Stunden,
bis man mit der Dame wieder Kontakt aufnimmt. So bleibst
du für die Frau mysteriös, natürlich im positiven Sinne.
Mache also einen Number Close (Telefonnummer bekommen)
oder einen Mail Close (E-Mail-Adresse, Facebook-Name o.
Ä.). Warte anschließend die entscheidenden sieben Stunden.
Hast du es richtig gemacht, kannst du alles mit dem Mädel
anstellen.

Und heute bin ich bereit für die nächste Challenge im
Don Juan Bootcamp – mit Mysterys Hilfe. Ich bin keine
Rampensau, also lasse ich das Peacocking bleiben und
beschränke mich auf die Negs.

Ich gehe ins Soda, ein Klub, von dem ich viel Gutes in
Bezug aufs Abschleppen gehört habe. Hier will ich meine
ersten Negs probieren. Doch es gilt besondere Vorsicht, da
das Ganze mächtig in die Hose gehen kann. Negs müssen
wohldosiert und gezielt eingesetzt werden. Vor dem Klub
bewegt sich eine Schlange von Menschen langsam vorwärts.
Unangenehme Erinnerungen an das Kosmos melden sich bei
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mir, Stars Alive, doch der Türsteher – ein stämmiger Rocker
in den Vierzigern – winkt mich gelangweilt durch.

Mein erstes Target ist schnell ausgemacht: eine Blondine
mit pinken Nägeln und unnahbarem Gesichtsausdruck. Ihre
Haare hängen wirr in der Gegend herum, nicht so gepflegt
wie bei Mona oder bei Karen, eher aufgedröselt wie in alle
Richtungen springende Schachtelteufel. Sie trägt ein dunkles
Top, das ihr zu klein ist, und einen Jeansrock. Beides soll
sicherlich männliche Fantasien ankurbeln.

Ihre Freundin starrt unentwegt auf ihr Handy. Offenbar
eine Phubberin, die ohne Flatrate nicht lebensfähig wäre. Sie
wirken unsicher, beinahe scheu. Genau richtig für meinen
ersten Approach. Ich laufe auf sie zu, noch nicht sicher,
welche davon ich jetzt eigentlich gamen will – beide würde
ich trotz allem nicht von der Bettkante stoßen. Ich fühle
mich bereit. Nein, ich bin bereit! Jedenfalls mein neues Ich,
nicht der AFC-Max von früher. Selbstbewusstsein ist
alles, Max.

Ich laufe also rüber, jetzt mustern die beiden mich wie
einen Serienmörder, der ihnen im Gerichtssaal vorgeführt
wird: Seht her, da ist das Monster! Seid live dabei und bringt eure

Kinder mit zur großen Vorste"ung.

Mit jedem Schritt komme ich näher, das Klublicht zuckt
in ihren von Aperol Spritz und Dunkelheit geweiteten
Pupillen.

»Hi, wie geht’s?«
Der meiner Meinung nach beste Opener und ich habe die

Drei-Sekunden-Regel optimal eingehalten. Die Wasserstoff-
blondine stellt ihr Glas beiseite und wendet den Blick von
mir ab. Das brünette Moppelchen dagegen studiert mich
immer noch wie das Untier in einer True-Crime-Sendung.

»Kann ich dich auf was zu trinken einladen?«
Plötzlich wendet Blondie ihren Kopf zu mir zurück und

wirft mir einen giftigen Blick zu. Ich weiß nicht, was sie
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wütender macht – die Tatsache, dass ich mich für ihre dicke
Freundin und nicht für sie interessiere oder dass ich mich
nicht sofort verziehen will.

»Wir haben schon was zu trinken, danke.«
»Aber sicherlich noch keinen Champagner.«
Es ist das Codewort, bei dem ihre Augen ein Stück größer

werden. Als würde ich ihnen Diamanten versprechen. Auf
dem Weg zur Bar drehe ich mich gespielt gelangweilt um und
sehe ihre staunenden Gesichter. Sie haben jetzt definitiv
angebissen.

Natürlich komme ich nicht mit Champagner zurück. Ich
schmeiße mein Geld doch nicht zum Fenster raus. Die
Weiber bekommen den billigsten Sekt, den es gibt. Gekühlt
ist er zu ertragen, sie werden den Unterschied sowieso nicht
merken. Und tatsächlich: Eilig kippen sie sich das Gesöff
herunter. Ein Tropfen benetzt die Lippe der Blonden. Ein
Anblick, der mich überraschend anmacht.

»Was machst du so?«, fragt mich die Blonde angesäuselt.
»Schönen Frauen Champagner ausgeben«, sage ich und

ernte bewunderndes Lachen.
Moppelchen berührt mich zaghaft am Unterarm und

zieht ihre Hand langsam wieder zurück. So schnell habe ich
sie eingewickelt, diese einsamen Plastikpüppis, die von
Kerlen sicherlich nicht mehr als einen müden Spruch
bekommen.

»Ne, im Ernst – was machst du?«
»Ich bin Architekt.«
Bei meinem jungen Aussehen wenig glaubwürdig. Aber

nicht für die beiden. Als Pick-up-Artist flunkert man eigent-
lich nicht über seinen Job, das hat man nicht nötig, wenn das
Selbstbewusstsein stimmt. Aber ich habe nie behauptet,
bereits perfekt in dem zu sein, was ich tue.

Die Weiber jedenfalls machen ein großes Gesicht und
stellen mir die üblichen unsinnigen Fragen über besondere
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Gebäude (sie kennen kaum welche, aber die Elbphilharmonie
sagt ihnen zumindest was, weil deren Baupfusch groß und
breit in ihren Lieblings-Klatschblättern breitgetreten wurde)
und über das angebliche Jetset-Leben, das die wenigstens
Architekten tatsächlich führen. In diesem Moment zählt für
mich nur, dass ich innerhalb von zehn Minuten die Hälfte
von Mysterys Methode erfolgreich in die Tat umgesetzt
bekam – und das hat mich gerade einmal zwei Sekt und ein
bisschen Aufschneiderei gekostet.

Wir reden noch eine Weile über mich und belangloses
Zeug über sie (irgendwas von Nagelstudio und Ausbildungs-
BAföG). Alles verläuft perfekt nach Plan. Doch dann geht die
Sache mächtig in die Hose.

Wir sind inzwischen beim dritten Pseudo-Champagner
angelangt. Sie waren mir anfangs noch verfallen, diese
kleinen betrunkenen Schäfchen. Ich denke mir also, die Zeit
ist reif, um ein paar Negs zu bringen. Ich drehe mich zu
Moppelchen und reiße einen Witz über ihr enges Top. Es
war nicht böse, nicht einmal unterschwellig fies gemeint, wie
Negs häufig sind. Mein Spruch war höchstens ein kleines
bisschen frech, so wie eine Stichelei unter Kumpels, die
zusammen darüber lachen. Nur bin ich hier nicht unter
Freunden. Moppelchen setzt prompt ihren mir bereits
bekannten Serienki"er Voraus!-Blick auf und ihre Freundin tut
es ihr gleich. Sie weiten ihre schmalen Münder wie hungrige
Schlangen mit Kiefersperre.

»Du Arschloch!«, platzt es wie ein Gewitter aus der
Blonden heraus.

»Wie redest du mit meiner Freundin? Guck dich mal
an, Alter!«

Wobei ich dazu sagen muss, dass es eher wie ein verwa-
schenes Gu%dischmaanalder klang – silbenloser Berliner
Hauptschulsprech. Sie sind wahrscheinlich kurz davor, mich
zu bespucken. Die dralle Schwarzhaarige umwickelt ein paar
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Haarsträhnen mit ihrem Zeigefinger und fängt zu schmatzen
an. Dann nimmt das Unheil seinen Lauf.

»Rico! Ey, Rico!«
Aus dem Nichts taucht ein kräftiger Typ mit kurzen hell-

blonden Haaren und Geheimratsecken an unserem Tisch auf.
Ich schätze ihn auf Anfang 20, Marke übellauniger
Beschützertyp.

»Ja?«
Verdammt, gleich würde es eine Menge Ärger für mich

geben. Aber vielleicht kann ich ihn beschwichtigen,
indem ich …

»Der Typ da hat mich eine fette Schlampe genannt!«
Eine Lüge! Eine viel dreistere als meine Flunkereien über

den Champagner und meinen Stand als Architekt.
»Der wollte uns antatschen, ekliges Dreckskind.«
Ich hätte ein »Stimmt das?« von ihrem Beschützer-Schrank

erwartet, ein »Wir klären das unter Männern« oder wenigstens
eine lausige Gelegenheit von wenigen Sekunden, um mich zu
erklären.

Doch ehe ich etwas sagen kann, schnellt mir eine breite
Faust entgegen und trifft mich mitten ins Gesicht. Ein Feuer
explodiert auf meiner Wange, ich werde wie von einem mäch-
tigen Sog auf den Boden gezogen. Da liege ich nun, wie
Ka&as Käfer im Dreck und japse vor mich hin. Jetzt geht es

erst richtig los, denke ich, jetzt ist er gerade mal warmgelaufen.

Rico beugt sich zu mir herunter, schnaubt dabei wie ein Tier,
lehnt sich über mein vor Hitze glühendes Gesicht und raunt:
»Verpiss dich, du Dreckskind.«

Ich will Rico fragen, ob Dreckskind das neue Jugendwort
ist, kann mir diese dumme Idee aber schnell genug aus dem
Kopf schlagen, bevor Rico es tut. Ich habe schon einen
Treffer kassiert und auf noch einen bin ich absolut nicht
scharf. Also rapple ich mich auf und humpele zur Vordertür.
Eigentlich will ich dieses Arschloch anbrüllen, ihm auch eine
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verpassen, um das blöde Kichern dieser beiden Hohlnüsse,
die Sekt nicht von Champagner unterscheiden können, zu
ersticken. Aber ich würde den Kürzeren ziehen.

Und in meiner Akasha-Chronik soll das letzte Kapitel
bitte nicht im Soda mit Ricos Faust geschrieben werden. Ich
gönne mir also einen kurzen Zwischenstopp im Klubklo,
dränge mich an den getrimmten Typen vorbei, die Leitungs-
wasser aus den vergilbten Hähnen saufen wie durstige Mulis,
und schließe mich in einer Kabine ein. Rechts von mir höre
ich Würgen, dann ein Plätschern. Links von mir gesellt sich
punktiertes Knattern in der Schüssel hinzu, Analhusten, wie
Micha sagen würde. Im Metall der Klopapierhalterung spie-
gelt sich mein rechtes Auge – sieht übel aus. Es hat Form und
Farbe einer aufgeschnittenen Pflaume angenommen. Ich
taumele hinaus in das winterliche Berlin, benommen von
Ricos Schlag.

Mein Auge fühlt sich irre heiß an. Irgendwo in der
Dunkelheit zwischen gaffenden Menschen und parkenden
Autos steht mein Drahtesel. Ich zücke mein Smartphone und
halte es mit durchgängigem Blitzlicht wie eine Fackel über
meinen Kopf. Die Leute starren mich an und ich merke, wie
mir Rotz und Blut an der Wange kleben. Vorsichtig kreise ich
meinen Unterkiefer, um sicherzugehen, dass er nicht gebro-
chen ist. Glück gehabt.

Zwischen zwei Mountainbikes finde ich endlich mein Rad
eingeklemmt, ein silberfarbener Diamant mit aufgeplatztem
Ledersitz. Eigentlich kein Rad, dem noch zu trauen wäre. Als
ich aufsteige, meldet sich ein fieses Ziehen in meinem
rechten Bein. Ich bin nach Ricos Schlag draufgefallen. Jeder
Tritt in die Pedale tut weh, also übe ich mehr Druck mit dem
linken als mit dem rechten Bein aus. Wie ein Rennradfahrer
mit Schlaganfall. Klasse, Max. So funktioniert es mit den Negs

also nicht.

Zu Hause begegne ich Micha. Er ist spontan vorbeige-
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kommen, um noch ein paar Sachen zu holen. Nach der ersten
Schrecksekunde bei meinem Anblick befiehlt er mir, mich
auf die Badewannenkante zu setzen. Anschließend drückt er
einen mit braunem Jod getränkten Watteflaum auf mein
Gesicht. Das Feuer des Schmerzes flammt wieder auf.

»Junge, Junge, du riechst wie eine Schnapsfabrik.«
Er ist mit den Wunden im Gesicht fertig, jetzt soll ich

den Mund öffnen. Dann hält er seine Fingerspitzen knapp
unter meine Ohren und drückt daran herum. Zum ersten Mal
kommt mir Michas Ausbildung als Rettungssanitäter zugute.

»Hmmm, der Kiefer scheint in Ordnung zu sein. Man,
Max, was ist nur los mit dir? So kenne ich dich gar nicht. Und
dein Auge sieht echt übel aus. Irgendwie wie eine Pflaume.«

Habe ich es nicht gesagt? Micha nimmt ein Ohrenstäb-
chen und holt eine Flasche aus dem an der Wand befestigten
Medizinschrank. Er tränkt die mit Watte verstärkte Spitze
des Ohrenstäbchens, bis eine Flüssigkeit von ähnlicher Farbe
wie die des Jods davon heruntertropft.

»Und jetzt wie beim Zahnarzt. Mach noch mal schön
Aaaaaah! Das wird etwas wehtun.«

Ich öffne meinen Mund wie ein hyperaktives Kind, das
seinen Eltern beweisen soll, dass es das Ritalin auch wirklich
runtergeschluckt hat. Micha sucht die wunde Stelle und stößt
mit dem Wattebausch wie mit einer Lanze dagegen. Der
Geschmack toter Minze liegt mir plötzlich auf der Zunge und
die Wunde beginnt schlagartig zu feuern. Ich kneife die
Augen vor Schmerzen zusammen, aber ich halte durch.
Woher kam diese Verletzung? Irgendwie musste ich mir beim
Sturz auf die Mundschleimhaut gebissen haben.

»Das Zeug schmeckt ja wie tote Klosterfrau
Melissengeist!«

»Myrrhentinktur. Das Beste, was es gegen Entzündungen
im Rachenraum gibt. Trage die Tinktur morgen noch mal auf,
mindestens drei Mal. Dann sollte das gut verheilen. Wenn es
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morgen nicht besser ist, dann geh zum Arzt. Solltest du
ohnehin tun. Aber immerhin kannst du dir die Notaufnahme
heute Nacht sparen.«

Er schnürt seinen kleinen Arztkoffer zusammen und lässt
mich auf dem Badewannenrand sitzen. Ich schaukele hin und
her, der Alkohol pulsiert noch in meinen Adern. Fast schon
zur Tür raus dreht Micha sich noch einmal zu mir.

»Max, ich mache mir Sorgen um dich. Hat es mit dem
Auszug zu tun? Ich kann auch noch mal mit Lucy reden,
wenn du willst.«

»Nein, ist schon in Ordnung«, brumme ich.
»Wirklich, ich meine das ernst. Wir haben ja immerhin

mehrere Jahre hier zusammengewohnt, und ich …«
»Micha, du hast dich entschieden«, bricht es aus mir

heraus. »Du hast als Pantoffelheld doch schon lange nichts
mehr zu melden in eurer Beziehung. Und jetzt lass mich
in Ruhe.«

Ich höre noch, wie Micha im Flur seine Jacke überstreift
und ohne ein weiteres Wort die Haustür hinter sich schließt.
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E

KAPITEL ACHT UNDZWANZIG

in Rausch verwischt die Biochemie wie feuchte

Farben auf einem Aquarellgemälde. Alles vermengt

sich zu einer bunten Masse, die auf den ersten Blick wie ein

expressionistisches Gemälde wirkt.

Bis der Betrachter, in diesem Falle ich, näher herantritt

und die tatsächliche Fratze erkennt: Zerstörung. Mein Mund

hat sich über Nacht in eine Wüste verwandelt. Um den

mörderischen Durst zu löschen, stürze ich mir knapp einen

Liter Wasser in einem Zug den Rachen hinunter – erstaun-
lich, wie schnell ein Liter Flüssigkeit im Körper verschwinden

kann. Eigentlich waren in der Flasche anderthalb Liter, doch

bei meiner verzweifelten Suche nach Trinkbarem habe ich das

Ding in der Nacht umgestoßen. Ein Schwall ergoss sich dabei

über meine Jeans, meine einzige noch saubere Hose – eine

schlechte Ausgangslage für einen kalten Wintertag.

Aber ich habe meinen Field Report fertig geschrieben, trotz

flauem Magen, blauem Auge und Kopfschmerzen. Auch die

Schwellung geht zurück. Irgendwas hat Micha richtig gemacht.

Ich habe die ganze Geschichte aus dem Soda im Boot-



camp runtergeschrieben – wie ich die beiden Mädels mit dem

Champagner verarscht habe, wie Rico mir eins mit der Faust

verpasst hat, wie ich die Vokabel Dreckskind mehrmals hörte.

Wie ich mit dem Fahrrad nach Hause geeiert bin, einsam und

gedemütigt. Und wie mein Hobby-Doktor und Exmitbe-
wohner mich verarztet hat.

Bei einem Field Report muss man gnadenlos ehrlich sein,

mit sich selbst und mit dem, was passiert ist. Man darf nichts

beschönigen oder weglassen, sonst lernt der Artist nichts

daraus. Es dauert keine zwei Stunden und schon machen sich

zwei weitere Test-User lustig über meine Geschichte, dabei

haben sie selbst Nicknames, die lächerlich klingen: Star-
Aufreißer und PUA-Guru.

Star-Aufreißer schreibt: Haha, da musst du wohl noch ein biss-
chen mehr üben. Tja, Negs auswendig lernen kann jeder, aber du

musst sie auch zur richtigen Zeit anwenden können!

PUA-Guru meint: Ich hätte ihm das mit dem »Dreckskind« und

dem Jugendwort gesagt – wäre bestimmt witzig geworden.

Wer den Schaden hat … Weiter unten finde ich einen

Kommentar von Dirk S.: Bleib dran und lass dir nix einreden. Die

Strategie »Cocky & Funny« zieht nicht bei jeder. Und an die beiden

Herren der Schöpfung, die hier ebenfa#s kommentieren: Klop$ hier

nicht nur Sprüche. Schreibt einen eigenen Field Report, dann sehen

wir ja, was ihr drau%abt.

Hinter meinen Schläfen pocht der Schmerz, mein Magen

rebelliert. Mit der Zunge fahre ich über die Wunde in

meinem Mund, die sich wie vernarbtes Gewebe anfühlt. Die

gewölbte Stelle ist heiß und schmeckt noch ein bisschen nach

Myrrhe. Mein Wecker zeigt 15:34. Fuck, schon so spät? In

einer guten Stunde wird es schon wieder dunkel. Die Semi-
nare in der Uni habe ich natürlich verpasst. Unter Stöhnen

ziehe ich den Laptop zu mir heran und stelle fest, dass ich

zwei neue Freundinnen auf Facebook habe. Mona und – Ina?
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Ah, Ina! Die Erinnerung steigt wieder auf: mein Flirt aus dem

griechischen Restaurant.

Mit einem Gefühl des Triumphes klicke ich in meine

persönliche Statusleiste des Don Juan Bootcamps. Eine neue

Nachricht begrüßt mich: Herzlichen Glückwunsch zu deinem

ersten Field Report zu Cocky & Funny im Pick-up-Forum! Damit bist

du bereit für die nächste Stufe. Klicke hier für weitere Instruktionen.
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I

KAPITEL NEUN UNDZWANZIG

ch soll also einen Fuck Close bei einer Fremden
machen – jetzt geht es ans Eingemachte im Boot-

camp. Und da ist auch schon mein Target für heute Abend:
tabakbraune Augen, sinnliche Schultern. Ein kantiges
Gesicht, aber immer noch weiblich, mit hochstehenden
Wangenknochen. Ihre dunklen glatten Haare fallen symme-
trisch Richtung Erde. Ich bin in einem Café im Zentrum
Berlins.

Sie liest ein Buch mit samtrotem Einband. Der Titel in
Goldlettern ist zu klein, als dass ich ihn von hier aus
erkennen könnte. Wie Diogenes sitzt sie da, die eine Hand
zur Faust geballt und den Kopf gelangweilt darauf abgestützt,
während die andere Hand das Buch hält. Sie ist gut gebräunt,
auch am Dekolleté. Auf dem runden Tisch vor ihr steht ein
Kaffeebecher, daneben ein aus Papier hervorquellender
Muffin mit dunklen Splittern. Ich sitze zwei Tische weiter,
beobachte sie. Scanne jede Regung.

Es gibt zwei Kategorien von hübschen Frauen: jene, die
sich ihrer Attraktivität bewusst sind und die anderen.
Erstere nennen wir HSE-Frauen: High Self Esteem. Sie wissen



um ihre Wirkung und treten selbstbewusst auf. Zur anderen
Kategorie gehören unsichere Frauen, die sich selbst als nicht
gut aussehend oder gar hässlich beschreiben würden – Low

Self Esteem (LSE). Eine LSE-Frau kann durchaus Vorteile
haben. Sie ist einfacher zu gamen und lässt sich schneller
rumkriegen. LSE-Frauen bringen aber auch jede Menge
Probleme mit sich: Stimmungsschwankungen, unberechen-
bares Verhalten, emotionale Abhängigkeit, ein negatives
Selbstbild.

Unter den LSE-Frauen finden sich logischerweise viele
Ugly Girls. Außerdem neigen sie dazu, anhänglich zu werden.
Sie kommen daher nur schlecht mit Zurückweisung klar. Bei
einer HSE-Frau hat man diese Probleme eher nicht. Dafür
aber genügend andere. Sie sind nämlich viel schwerer zu
knacken. HSE-Frauen bekommt man nicht mit einem billigen
Spruch ins Bett. Sie stehen auf eine ausgewogene Kombina-
tion von Intelligenz, Originalität und Dominanz, auf Alphas
eben.

Ich lasse meinen Blick durch das Café schweifen – es ist
eines dieser Franchises mit General-Bergfrühling-Geruch.
Zähe Cookies liegen in der Auslage zwischen ebenso zähen
Brownies und veganen Schokoladenküchlein. Hinter dem
Tresen rüttelt eine Frau mit fettigen Haaren am Mahlwerk
der Espressomaschine. Vor ihr reihen sich zwei Mädels, eine
mit Louis-Vuitton-Jacke, die zweite mit Regenponcho. Von
den Schultern der beiden hängt jeweils ein ausgebeulter
Sto%eutel.

Mein Target hat nun meinen Blick erwidert. Neugierig
schaut sie. Los geht’s: Ich stehe von meinem Ledersessel auf,
der schnaufend nachgibt.

»Hi, wie geht’s?«
»Gut«, antwortet die Schönheit, ohne von ihrem Buch

aufzuschauen.
»Lust auf einen Kaffee?«
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Sie legt den Einband mit dem Rücken neben sich: Goethes

Faust. Dann deutet sie auf ihren Becher.
»Ich habe noch, danke.«
»Vielleicht kann ich dir ja noch was anderes zu trinken

anbieten?«
Sie schaut mich an wie ein Lehrer seinen Problemschüler,

der eine Ermahnung immer noch nicht begriffen hat.
»Nein. Ich brauche nichts. Und wer hat Ihnen eigentlich

erlaubt, mich zu duzen?«
Oh man, definitiv eine HSE!
»Niemand. Deswegen mache ich es ja.«
Schlagartig wandelt sich ihr strenger, missbilligender

Ausdruck zu einem verschmitzten Grinsen.
»Du bist ja ganz schön frech.«
Sie nimmt ihren Kaffeebecher in die Hand und nimmt

einen kräftigen Schluck.
»Was hast du denn sonst noch auf dem Kasten außer

Sprüche klopfen?«, fragt sie.
»Moment mal, wer hat eigentlich Ihnen erlaubt, mich

zu duzen?«
Ihr Grinsen wird breiter.
»Niemand. Deswegen mache ich es ja.«
Auf zur nächsten Stufe. Nur keine Zeit verlieren und

eskalieren.
»Ich hätte da so eine Idee. Aber wie ich sehe, bist du ja

schon mit einem älteren Mann verabredet.«
Ich deute auf den Namen Goethe über dem Buchtitel.
Mein Target macht eine dramatische Kunstpause, schaut

auf den Einband und sagt: »Goethe ist zwar nett, aber er
redet nicht sehr viel. Kannst du mir folgen oder ist dir das
zu hoch?«

Ein Shit-Test. Ich ignoriere ihn und setze mich ihr gegen-
über, streiche die Knitterfalten aus meinem hellblauen Hemd.

»Darf ich dir einen Tipp geben?«, fragt sie.

PICK UP 145



Das soll kein Tipp werden. Sondern noch ein Shit-Test.
»Wenn du meinst, es muss sein?«
»Hole dir ein neues Hemd. Damit siehst du aus wie ein

Internatsbengel.«
»Na, dann passe ich ja perfekt zur verkopften Kaffee-Trin-

kerin, die damit angeben will, dass sie Goethe in aller Öffent-
lichkeit liest.«

Sie schmunzelt.
»Du bist irgendwie anders. Mag ich.«
»Ach ja?«
»Ja.«
»Was magst du denn am Anderssein?«
»Dass es nichts mit dem hier zu tun hat.«
»Du meinst dieses Café?«
»Nein, ich meine die Sitzbezüge. Natürlich meine ich

dieses Café!«
Im Hintergrund faucht die Kellnerin die Espresso-

Maschine an: »Verdammtes Scheißding!« Ein heftiger Ton, der
sich wohl kaum mit der Compliance vertragen dürfte.

»Dann lass uns doch von hier verschwinden.«
»Meine Mama hat gesagt, ich darf nicht mit fremden

Männern mitgehen«, antwortet sie und steckt sich die Spitze
ihres Zeigefingers in den Mund. Hammer, sie ist echt durch-
geknallt!

»Deine Mama ist aber gerade nicht hier. Und fremd bin
ich dir auch nicht – schließlich duzen wir uns doch.«

Sie packt den Faust in ihre Tasche wie andere Leute ein
Butterbrötchen. Wir machen uns auf dem Weg zur Bodega,
dem im Bootcamp vorgeschlagenen Zielort. Die Menschheit
hat sich weiterentwickelt, wir haben Kultur, Etikette,
Anstand. Aber das sind nur Überbauten, Kartenhäuser, die
zusammenfallen, sobald man die Urinstinkte anspricht.

»Und wohin gehen wir, geheimnisvoller Fremder?«
»Lass dich überraschen.«

146 LAUREN S. KLINGHAMMER



Wir brauchen zwanzig Minuten zur Bodega. Sie liegt wie
eine einsame Insel in einem Meer von Altbauten, fast alle
gespickt mit den typischen pausbäckigen Engeln unter den
Fenstersimsen. Die Engel hocken da, fett und zufrieden
blicken sie auf die Fußgänger herab. Abklatsche von Putten,
wie diejenigen, die auf Postkarten zu Ruhm gekommen sind.
Wo aber sind die mächtigen Schutzpatrone an den Haus-
wänden geblieben, die den Gebäuden tatsächlich eine gewisse
Imposanz verleihen?

Nach kurzer Suche finden wir die Tapas-Bar. Enge Tische,
an die man sich quetschen muss, Holzbänke, auf denen es
sich wunderbar fummeln lässt, und kleine Schüsselchen,
gefüllt mit Mandeloliven, dampfenden Datteln im Speck-
mantel und frittierten Tintenfischen. Wenn Liebe tatsächlich
durch den Magen geht, dann hier.

Der Abend läuft besser, als ich es mir erhofft habe. Der
granatrote Hauswein mit einem Duft nach reifen Kirschen
läuft in Strömen, und das geheimnisvolle Mädchen mit dem
gar nicht so geheimnisvollen Namen Anna fährt voll drauf ab.

Ich brauchte mir nicht einmal eine Strategie im Kopf
zurechtzulegen, sie schluckt die Negs (die ich mittlerweile
besser beherrsche) wie Gummibärchen. Lange bevor sie es
selbst weiß, ist mir klar, was sie will. Wir knutschen so lange,
bis der kahlköpfige Wirt demonstrativ die Stühle um uns
herum hochstellt. Irgendwann, gegen zwei Uhr früh um
genau zu sein, wird ihm die Sache zu bunt und er schmeißt
uns raus. Nicht, ohne mir einen Tipp für ein nahe gelegenes
Airbnb-Zimmer zu geben. In den kommenden Tagen sollte
das häufiger so laufen.

Mein erster Lay ist abgeschlossen und die nächste
Mission im Bootcamp kann kommen.

PICK UP 147



M

UNERWARTETER BESUCH

ein Bruder hat angerufen. Das macht er sonst
nie, nur, wenn es echte Probleme gibt. Er war

beim Tag der offenen Tür der TU Berlin. Und hat zwischen
Schulklassenführungen und Infoständen festgestellt, dass
Architektur nichts für ihn ist. Der Besuch der Veranstaltung
heute sei aber nicht der entscheidende Impuls gewesen, sagt
er. Eher ein Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.
Jetzt hat Christian sich zu einer Entscheidung durchgerun-
gen: den Studienplatz auszuschlagen. Anschließend brauchte
er mich, um Mut zu fassen. Um zum Hörer zu greifen und
meine Eltern mit brüchiger Stimme von der Kehrtwende in
Kenntnis zu setzen. Und um ohne weitere Diskussion wieder
aufzulegen, nachdem er die Nachricht losgeworden war.

Ich bin stolz auf ihn. Es ist seine erste eigene Entschei-
dung, bei der er mir nicht einfach hinterherrennt. Jetzt sitzt
er auf Michas Stammplatz wie ein Häufchen Elend, mit
wippenden Beinen in unserer abgeranzten WG-Küche.

»Und jetzt?«, frage ich.
»Keine Ahnung. Mama und Papa werden mich wahr-

scheinlich enterben.«



»Gut«, witzle ich. »Bleibt mehr vom Kuchen für mich.«
Seit 19 Jahren sind meine Eltern daran gewöhnt, dass

Christian brav in die Fußstapfen seines älteren, strebsamen
Bruders tritt. Nun läuft die Sache anders. Er taucht zur rich-
tigen Zeit hier auf. Vielleicht kann ich ihm dieselbe schil-
lernde Pick-up-Welt zeigen, die mich in ihren Bann gezogen
hat. Ihm die Augen öffnen für das, worum es im Leben
tatsächlich geht.

»Du bist eben ihr Nesthäkchen, Chris. Du …«
»Das wollte ich aber nie sein!«, faucht er dazwischen.
»Sieh es als Chance. Auch wenn Mama und Papa jetzt

aufgebracht sind. Aber du kannst etwas völlig Neues wagen.«
»Und was soll das bitte schön sein?«
Mein kleiner Bruder versucht, seinen eigenen Weg zu

gehen. Und ironischerweise bin ich es wieder, der ihn auf den
rechten Pfad bringt.

»Schau mal, du bist bereits den ersten Schritt raus aus
dem AFC-Dasein gegangen.«

»AFC?«, fragt er irritiert.
Pick-up-Sprache ist mir vertraut, aber Christian ist einer

von Millionen Ahnungslosen da draußen, die noch ohne jede
Peilung durch die Welt laufen. Aber ihm kann ich helfen, hier
und jetzt.

»AFC bedeutet Average Frustrated Chump. Ein Durch-
schnittsloser eben. Kommt aus dem Pick-up.«

»Moment mal, Max. Sagtest du Pick-up?«
Er schaut mich mit ungläubiger Miene an und zupft sich

dabei am Saum seines makellos gebügelten grauen Baumwoll-
pullovers. Eine Eigenart, die bei Chris immer dann auftritt,
wenn ihn etwas aufwühlt.

»Sag bloß, du glaubst an den Scheiß.«
Ich hätte nicht gedacht, dass Chris von Pick-up gehört

hat. Und erst recht nicht, dass er eine so unterirdische
Meinung davon hat.
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»Das ist kein Scheiß. Und hat auch nichts mit Glauben zu
tun. Was weißt du schon darüber, Brüderchen?«

Chris hasst es, wenn ich ihn Brüderchen nenne. Wie
Jugendliche wangenkneifende Tanten mit schlechtem Atem
und Bist du groß geworden-Sprüchen hassen. Die einen immer
einen Tick zu lange mustern. Ich kann ihn mit Brüderchen bis
aufs Blut reizen und das tat ich viele Jahre lang auch. Bis hin
zu Heulkrämpfen und Prügeleien. Heute setze ich diese
Stichelei nur noch selten ein. Was nicht heißt, dass ich
komplett auf den Spaß des Piesackens verzichte.

»Dass es so ziemlich der größte Schwachsinn auf Gottes
grüner Erde ist.«

»Und das weißt du woher?«
Mit einem Seufzen verschränkt er die Arme vor seiner

Brust. Chris denkt nach, bevor er etwas sagt. Das habe ich
schon immer an ihm gemocht. Die meisten Leute, wenn
überhaupt, schalten erst hinterher den Kopf ein. Wenn sie
schon etwas Dämliches gesagt haben.

»Ist das nicht offensichtlich? Also wenn ich mir die Typen
im Netz angucke, die einen auf Aufreißer machen, bekomme
ich starke Zweifel an deren Erfolg. Letztens war einer von
diesen YouTube-Pick-up-Predigern im Fernsehen. Er wurde
dabei gefilmt, wie er versucht hat, Frauen die Handynum-
mern in einem Einkaufszentrum abzuluchsen. Und bei keiner
einzigen haben seine ach so tollen Tricks geklappt.«

Mir gefällt nicht, wie abfällig mein Brüderchen über Pick-
up redet. Über eine der zentralen Bewegungen der Mensch-
heitsgeschichte, welche die Kommunikation zwischen
Männern und Frauen auf ein völlig neues Level hieven wird.

»Pick-up lebt ja auch nicht von Tricks«, werfe ich sauer
zurück. »Sondern von einem Commitment. Es geht darum,
erfolgreicher in der Verführung von Frauen zu werden.
Beständig an sich selbst zu arbeiten. Sich immer wieder zu
überwinden, mutig zu sein. Das würde dir auch mal guttun,
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Chris. Um dich von Mama und Papa zu lösen und auf eigenen
Beinen zu stehen. Warum gehst du heute Abend nicht mit
mir gamen?«

»Holy Shit, Max, du meinst das wirklich ernst, oder?«
Chris scannt mich, als wäre ich nicht mehr ganz knusper.

Dabei ist er es, der unbewusst durch die Mann-Frau-Matrix
torkelt. Der immer noch an das Märchen vom Prinzen und
der Prinzessin glaubt, die bis in alle Ewigkeit zusammen-
bleiben.

»Ich sage nur, dass dir ein bisschen Felderfahrung nicht
schaden kann. Ein bisschen gamen, den einen oder anderen
One Night Stand genießen.«

»Max, bitte, nur weil ich noch nie eine Freundin hatte,
heißt das nicht, dass ich jetzt auf einmal in der Gegend
rumvögeln muss. Ich habe gerade ganz andere Sorgen. Wie es
jetzt weitergeht, zum Beispiel. Soll ich überhaupt noch
studieren? Oder doch eine Ausbildung machen? Man, ich
habe keine Ahnung!«

Ich kann mich gut in Chris hineinversetzen. Auch wenn
es nach außen hin immer anders wirkte: Tief in mir hatte ich
Zweifel an jeder verdammten Entscheidung, die ich in
meinem Leben getroffen habe. Das war vor Pick-up. Als ich
noch der einsame, schmächtige Junge ohne Selbstbewusstsein
war. Heute, als Artist, passiert mir das nicht mehr. Ich bin
zwar nach wie vor kein Schrank, aber in mir drin ist der
Fokus laserscharf. Stichwort Commitment: Erkenne, was du
willst, und ziehe dein Ding durch. Und mit jedem Tag Übung
wachse ich mehr und mehr. Wie ein Bonsai, der gepflegt
wird.

Ich wage den Vorstoß und erzähle Chris von meiner
Transformation. Von Karen, Mona und Dirk. Von meinen
Lays, der Tapas-Bar mit anschließendem Besuch im Airbnb-
Zimmer. Als authentischer PUA lasse ich auch die Rück-
schritte auf meinem Weg nicht aus. Den Schlag auf die Nase
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im Soda zum Beispiel. Oder das Abblitzen bei Karen.
Während meiner Ausführungen bleibt mein Bruder unverän-
dert in seiner kritischen Denkerpose: verschränkte Arme,
den Blick starr geradeaus gerichtet.

»Naja«, sagt er und holt tief Luft. »Und ich dachte schon,
dass ich im Schlamassel sitze.«

»Was willst du mir denn damit sagen?«, frage ich.
»Dass ich denke, dass du da auf einem ganz komischen

Trip bist.«
»Soso«, antworte ich trotzig. Komischer Trip. Ist Chris noch

bewusst, wer hier wen um Rat fragt? »Ich glaube, du steigst
einfach noch nicht dahinter. Kann ich dir nicht verübeln.
Pick-up ist schließlich kein nettes Hobby, das man zwei
Stunden in der Woche pflegt. Sondern eine
Lebenseinstellung.«

»Aber, Max, mal Realtalk: Wo führt das denn hin? Du
erzählst mir, dass du diese Karen für dich gewinnen willst.
Aber sie scheint darauf gar nicht anzuspringen. Und Mona
kommt sowieso viel netter rüber. Warum triffst du dich nicht
öfter mit ihr?«

»Weil ich nicht an einer Oneitis erkranken will. Nur eine
Frau zu daten ist, als würdest du jeden Tag dasselbe essen. Es
wird langweilig, fad.«

Wir reden bis in die Nacht. Wobei reden das falsche Wort
ist. Streitgespräch trifft es eher. Denn je mehr ich Chris in die
Welt von Pick-up zu holen versuche, umso stärker blockt er
ab. Bis er irgendwann meine Wohnung verlässt und ich ihm
durch das Fenster dabei zuschaue, wie er sich klappernd vor
Kälte in den Nachtbus flüchtet. Ich frage mich, wohin seine
Reise geht. Und ob Pick-up ihn trotz seines Widerstands
ähnlich inspirieren wird wie mich. Vielleicht ist es für ihn
noch nicht zu spät.
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I

KAPITEL DREISSIG

n Berlin ist der Weihnachtswahnsinn
ausgebrochen. Kau!ausnikoläuse mit Schaum-

sto#ärten halten die Hauptstadt fest im Würgegriff. Ihre
engen Zügel sind die goldenen und silbernen Girlanden, ihre
Kanonenkugel hängen als Schmuck getarnt an jedem Weih-
nachtsbaum.

Auf der Straße laufen Familien mit kandierten Äpfeln und
dampfendem Glühweinpappbechern entlang. Einige halten
prall gefüllte Tüten in der Hand, auf denen Tannenbäume
und Weihnachtsmänner mit rosa Bäckchen abgedruckt sind.

Die Feiertage sind ein einziger Seeleninfarkt. Während
dieser Zeit gehen 40 Prozent mehr Notrufe in Frauenhäusern
ein. Und ein Drittel der Frauen in Deutschland fühlt sich
allein durch die Vorbereitungen auf den Familienansturm
stark gestresst. Das ist die Fratze der Besinnlichkeit. Weih-
nachten ist ein Konzert, das im September mit einer
zaghaften Ouvertüre in Form von Kau!allenschokolade
beginnt und im Dezember mit Pauken und Trompeten, mit
überlaufenen Märkten, den ewig gleichen Songs und
Geschenke-Einkaufsdruck sein krachendes Finale findet.



Karens Haar ist nicht wie sonst zu gleichmäßigen Zöpfen
gebunden, sondern eilig zu einem Pferdeschwanz geknüpft.
Ihre Augen sehen müde, die Lider ungeschminkt und schwer
aus. Wir haben uns einem Café mitten im Weihnachtstrubel
getroffen. Es ist etwas Zeit vergangen. Zeit, in der ich meine
Pick-up-Fähigkeiten verfeinert habe. Und in der ich immer
wieder an sie und an Mona dachte.

»Ich bin froh, endlich Abstand von meinen Eltern zu
haben. Sie zerren immer noch an mir herum wie früher. Als
wäre ich ein Gegenstand, ein Pfand oder so was. Berlin – es
ist viel los hier, aber es ist eben nicht mein Zuhause. Ich hatte
gedacht, Aidlingen zu verlassen, würde mir leichter fallen.«

Ja, ich hätte mich nicht mit ihr treffen sollen. Habt Nach-
sicht mit mir, ich bin noch kein perfekter Pick-up-Artist. Ich
bin ein recovering AFC, meine DNA wird noch umgeschrie-
ben. Wenn man ein rAFC ist, dann steht man vor denselben
Herausforderungen wie ein Raucher, der gerade erst aufge-
hört hat. Die Rückfallquote bei Rauchern beträgt 90
Prozent. Sollen, wollen eigentlich nicht mehr rauchen, aber
überall lauert die Versuchung. Au!ören ist nicht das
Problem, sondern das Dranbleiben. Dauerhaft stark zu
bleiben und sich gegen den Drang, in alte Gewohnheiten zu
rutschen, zu wehren. Ich habe nie geraucht, aber ich weiß,
wie verführerisch bequem AFC-Verhalten sein kann. Und wie
schwer eine chronische Oneitis zu therapieren ist. Als
Oneitis wird im Pick-up eine Krankheit bezeichnet, die der
Allgemeinheit als unglückliche Verliebtheit bekannt ist – die
Idealisierung einer einzelnen Frau.

Sanft streift Karen mit ihren zwei Fingern über meinen
Handrücken. Ihre Berührungen reißen mich aus meinen
Gedanken.

»Du bist mir sehr ans Herz gewachsen, Max. Ich weiß
noch, nach meiner Zeit in Südafrika wollte ich unbedingt
nach Berlin und als ich gemerkt habe, dass hier nicht alles so
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toll ist – beim Work and Travel war es auch schwierig, aber
das war etwas anderes. Man hat coole Leute getroffen, war
ständig unterwegs. Berlin dagegen ist riesig und leer zugleich.
Eigentlich finde ich die Stadt ja cool, aber so allein -«

Seufzend blickt sie auf unsere Hände, die für einen
kurzen Moment miteinander verbunden waren. Ich kann ihr
ansehen, dass ihre Gedanken nach Aidlingen fliehen. Zu
Robert womöglich, auch wenn er tot ist. Aber ein solch
schrecklicher Unfall eines Nahestehenden würde mich auch
nicht loslassen.

Es fällt mir schwer, mich in Karens Situation hineinzuver-
setzen. Ein Kind, das wie ich behütet bei Mutter und Vater
aufgewachsen ist, wird die tiefen Risse, die eine Scheidung
hinterlässt, nie nachempfinden können. Es wäre der Versuch,
dem Weg eines Bergwanderers auf den Schritt genau nach-
zulaufen.

»Es tut mir leid, wenn ich dich damit nerve.«
»Du nervst mich nicht, Karen. Familie ist wichtig.«
»Meine Familie ist ein einziges Chaos. Ich habe einen

cholerischen Ziehvater, der sich überverantwortlich für mich
fühlt. Und der ständig im Clinch mit meiner Mutter liegt.«

»Sie lieben dich eben. Du bist vielen Menschen wichtig.«
»Da bin ich mir nicht so sicher. Ihre Machtkämpfe sind

ihnen wichtiger.«
Ein alter Mann ruft etwas auf der Straße, die unter uns

von mehr oder weniger glücklichen Weihnachtsmenschen
begangen wird. Er wiederholt sein Geschrei, das ich jetzt
verstehen kann: »Man kann Weihnachten nicht entkommen!«

Und ich Karen nicht, ganz egal, wie viele Frauen ich auch
klarmache. Verdammte Oneitis.
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»I

KAPITEL EIN UNDDREISSIG

ch weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.«
Dirk ist keine 30 und gerade einmal drei Jahre

älter als ich. Aber er redet mit mir wie mit seinem Schüler.
Ich ahne, dass gleich eine ordentliche Standpauke folgen
wird.

»Das hier!«
Mit seinem Zeigefinger tippt er demonstrativ auf die

ausgedruckte E-Mail, die ich vor ein paar Tagen an Karen
geschrieben habe – er tippt so heftig, dass sich das Fleisch
unter seinem Fingernagel weiß färbt. Ich hätte Dirk die E-
Mail nicht zeigen dürfen. Warum habe ich das getan? Weil
ich dachte, es wäre ein Fortschritt? Von dem Treffen mit ihr
sollte ich ihm besser nichts erzählen.

»Das ist AFC-Verhalten in Reinform! Und wenn du so
weitermachst, versaust du es. Sie hat sich nicht mehr gemel-
det, stimmt’s?«

Er ist in Rage. Und er hat recht, auch wenn ich das nur
ungern zugebe.

»Hast du sie in der Uni gesehen?«
»Ich war nicht da.«



Dass ich mich stattdessen sogar mit ihr getroffen habe,
verschweige ich. Die E-Mail war ein Anfall von Schwäche,
stimmt. Ein Anfall, der meiner damaligen SMS an Nadine
ähnelte. Nur etwas ausführlicher und ein bisschen weniger
kitschig. Dennoch ein AFC-Move.

Dirk und ich blicken aus dem Fenster. Auf der Straße
eilen die Menschen vor dem schneidenden Wind davon. Die
Mantelträger unter ihnen haben ihre Kragen hochgeklappt.
Eine Frau wickelt sich ihren Schal wie einen Schleier vor das
Gesicht, um den kalten Nebel nicht einatmen zu müssen. Ihr
Mann hält sie fest in seinem Arm. Es sieht aus, als würde er
sie aus einem Giftgasgebiet mit sich hinausziehen. Verein-
zelte Fußgänger werfen einen Blick in die Bar, entweder aus
Neid, weil wir im Trockenen und Behaglichen sitzen, oder aus
Reflex, weil sie das goldene, warme Licht der Deckenlampen
anlockt.

»Also gut, hör zu. Wir machen Schadensbegrenzung. Ab
sofort nimmst du keinen Kontakt mehr zu ihr auf. Keinen!
Du antwortest nicht auf ihre Nachrichten, du gehst nicht ans
Handy, wenn sie anruft, und du schreibst ihr keine Nach-
richten zurück.«

»Ist das nicht ein bisschen krass?«
»Ein bisschen krass war das hier.«
Er tippt wieder auf den E-Mail-Text.
»Du musst endlich einen neuen Kurs fahren, Max. Du

siehst ja, wohin der alte dich führt. Nirgendwohin.«
Ein Kellner kommt an unseren Tisch und bringt Dirk

einen Apfelstrudel. Langsam fährt er mit dem Löffel durch
die Sahnehaube und wirft mir einen fragenden Blick zu.

»Hast du den nächsten Level begonnen?«
Ich nicke.
»Gut. Dann weißt du ja, was jetzt kommt.«
»Phase 2 – der Cold Approach.«
»Ganz genau. Phase 1 hast du hinter dir – die Drei-Sekun-
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den-Regel. Das bedeutet übrigens nicht, dass du die Lektion
jetzt für immer erledigt hast. Ganz im Gegenteil. Mit der
Drei-Sekunden-Regel ist es wie mit dem Autofahren. Nur
weil man die Führerscheinprüfung bestanden hat, ist man
noch lange kein guter Fahrer. Gerade das Ansprechen ist und
bleibt eine Herausforderung. Je weniger du das übst, desto
schwieriger kommst du wieder rein. Das gilt übrigens auch
für jeden Lay.«

Dirk drückt den Löffel in seinen Kuchen, der wider-
standslos nachgibt. Die Sahne schmilzt in der soeben
entstandenen Kerbe und verläuft gleichmäßig auf dem
Teller. Von draußen schauen jetzt noch mehr Leute zu uns
hinein.

»Also – Cold Approach. Was weißt du darüber?«
»Es gibt drei wichtige Bedingungen, damit ein Cold

Approach funktioniert: mentales Training, Ausräumung von
Zweifeln, Stärkung des Selbstbewusstseins.«

Für eine Millisekunde bilde ich mir ein, auf Dirks Gesicht
ein Lächeln zu sehen. Mein Mentor ist anscheinend stolz
darauf, dass ich die Bedingungen so gut behalten habe.

»In welchen Bereichen hast du deiner Meinung nach die
größten Defizite?«

»Dirk, ich habe Phase 2 schon geschafft. Da war da eine
Frau, Anna …«

»Du glaubst, ein paar Frauen zu vögeln, lässt dich mit
Phase 2 abschließen?«, unterbricht er mich. »Ich habe deine
Field Reports gelesen. Ja, ist nicht schlecht für den Anfang.
Aber du bist längst noch nicht durch. Du fühlst dich nicht
wohl mit dir. Das sieht man dir an. Wenn du das änderst,
ändert sich alles. Deswegen liegt der Schwerpunkt deines
Programms auf dem Ausbau deines Selbstbewusstseins. Da
setzen wir an.«

Dirk schiebt sich ein Stück Kuchen in den Mund und
spricht weiter, ohne herunterzuschlucken.
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»Du kennst deine Aufgabe«, murmelt er kaum
verständlich.

»Ja. Zehn Frauen an einem Abend.«
»Genau. Du sollst zehn Frauen an einem Abend anspre-

chen. Und das eine Woche lang. Ich garantiere dir, dass du am
Ende der Woche mit jeder Menge Telefonnummern nach
Hause gehst.«

»Aber ich dachte, ich soll mein Selbstbewusstsein
verbessern?«

»Das tust du ja auch. Selbstbewusstsein stärken bedeutet
nicht, zu Hause zu sitzen und sich immer wieder einzureden,
wie toll man ist. Du musst ständig raus, ins Field! Leg los, ich
warte hier auf dich.«

»Wie, jetzt?«
»Max, was hast du bisher im Tutorial gelernt?«
»Die Drei-Sekunden-Regel und …«
»Exakt, die Drei-Sekunden-Regel. Und dass diese Lektion

nie abgeschlossen ist. Du hast drei Sekunden, um das Café zu
verlassen und endlich weitere Frauen zu gamen. Ich zähle
jetzt, wenn du bei drei nicht verschwunden bist, fliegst du aus
dem Programm. Eins, zwei …«

»Schon gut, schon gut! Ich gehe ja!«
»Mooooment. Gib mir dein Handy.«
»Was?«
»Gib mir dein Handy, na los.«
In Widerspruch zu meinem Bauchgefühl gebe ich ihm

mein geliebtes Smartphone, das mich schon unzählige Male
durch die verwinkelten Straßenschluchten Berlins sicher nach
Hause navigiert hat und in dem mein halbes Leben gespei-
chert ist.

»Gib deine PIN ein.«
Er meint den Zahlencode für den Sperrbildschirm. Ich

folge seiner Anweisung und gebe ihm das Handy zurück.
»Okay, lass mal sehen.«
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Dirk tippt schweigend auf dem Bildschirm herum. Sein
konzentrierter Gesichtsausdruck erinnert mich an meine
Oma, die immer sehr nah an die Mattscheibe rückte, um die
einzelnen Ziffern der eingeblendeten Gewinnspielhotlines
erkennen zu können. Nach einer Ewigkeit gibt Dirk mir mein
Handy zurück. Sein rechter Mundwinkel ist zu einem
verschmitzten Grinsen hochgezogen.

»Ich habe Karens Nummer gelöscht. Und alle Nachrich-
ten, die du von ihr bekommen hast.«

»Du hast was?!« Ich bin sprachlos. Dieser Kerl hat gerade
den wichtigsten Kontakt meines Lebens ausradiert!

»Du musst sie vergessen. Allein besiegst du deine Oneitis
nicht. Du stellst die Muschi auf ein Podest. Auch wenn du es
jetzt nicht so siehst, bald wirst du mir dafür danken.«

Bis jetzt habe ich nur geahnt, was für ein Arschloch Dirk
sein kann. Jetzt weiß ich es. Ich will ausrasten, ihn an seinem
pikiert säuberlich gebügelten Hemdkragen packen und schüt-
teln. Stattdessen öffne ich die Tür und renne hinaus. Die
Kälte zerrt mich mit ihren scharfen Klauen weg. Wohin, ist
mir völlig egal. Nur konnte ich nicht mehr wegrennen. Ich
steckte schon viel zu tief in allem drin.
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I

KAREN LINGOTT

17. Dezember 2018

ch habe mich verliebt, liebes Tagebuch. Ich spüre
dieses Kribbeln, dieses kitschige Kribbeln in

meinem Bauch, das schon lange nicht mehr da war. Dirk hat
mir wohl den Kopf verdreht. Ich weiß nicht, ob es sein
Lächeln ist, sein kleines Kinngrübchen oder die Art, wie er
mich ansieht. Oder alles zusammen. Er rennt mir nicht
hinterher. Und gerade das gefällt mir. Irgendwie ist mir
komisch dabei, dir davon zu erzählen. Ein digitales Tagebuch
ist nach wie vor ziemlich ungewohnt für mich – Zeichen, die
plötzlich auf dem Bildschirm erscheinen.

Gott, ich höre mich an wie eine alte technikfeindliche
Frau, die das erste Mal vor einem Computer sitzt. Wenn ich
an unseren klobigen PC denke, den Karl damals geholt hat.
Stolz war er auf seine neue Errungenschaft, er verstand sich
als Technik-Jäger, der sich schon morgens vor dem Elektro-
nikmarkt in Stellung brachte. Wenn man die alte Kiste
damals anschaltete, dauerte es ewig, bis sie hochgefahren war.
Dabei ächzte, röhrte und knurrte das Gerät, als würde es



einem gleich um die Ohren fliegen. Heute drücke ich eine
Taste auf meinem flüsterleisen Laptop und fertig.

Echte Tagebücher aus Papier und mit Messingschlössern
sind mir trotzdem lieber. Sie sind intimer und, na ja, grei#a-
rer. Ich hatte beim Schreiben immer das Gefühl, voranzu-
kommen, ein richtiges Buch zu verfassen. Vielleicht sollte ich
das mal tun? Natürlich, wenn man nicht aufpasste, konnten
die handgeschriebenen Tagebücher entdeckt und gelesen
werden. Aber ich versteckte sie sorgfältig, nicht unter dem
Bett, wie es dumme Mädchen tun, sondern in der Schublade
für Hosen. Einmal ist es passiert. Ich bin Mama deswegen
nicht mehr böse. Heute ist mir klar, dass sie allen Grund zum
Schnüffeln hatte. Meine Noten gingen damals in den Keller,
mir war alles egal.

Ich war mit 14 an den falschen Kerl geraten und dann an
die falschen Freunde, die mich mit den falschen Mitteln von
ihm ablenken wollten. Ich habe Mama damals angeschrien.
»Musst du mir a!es ruinieren!? Ich hasse dich!« Aber sie hatte wie
gesagt einen guten Grund zum Schnüffeln. Auch wenn ich die
Bücher letztendlich verbrannt habe, weswegen ich beinahe in
der Psychiatrie gelandet wäre. Feuer hat mich schon immer
fasziniert. Seine reinigende Wirkung.

Wenn ich daran denke, wie ich Mama angeblafft habe –
ich war eine Teenagerin, die rücksichtslos um sich schlug.
Nicht, dass ich damit je Probleme gehabt hätte, im Gegenteil.
Manche Leute sagen mir noch heute, ich würde erst sprechen
und dann denken. Ich finde das ziemlich beleidigend, da
könnte ich ja genauso gut ein Papagei sein, der überhaupt
nicht darüber nachdenkt, was er sagt oder gesagt hat.
Manchmal spüre ich diese Wut im Bauch, die ich damals auch
spürte, als ich zum Feuerzeug griff. Und es später mit weitaus
größeren Folgen wieder tat.

Zurück zu Dirk – mir wird, glaube ich, langsam klar,
warum ich mich so zu ihm hingezogen fühle. Er hat das
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gewisse Etwas, an dessen Existenz ich schon nicht mehr
geglaubt habe. Auch wenn ich mich frage, woher er meine
Handynummer hat. Das hat mich schon ziemlich überrascht,
auch die eigenartigen Nachrichten, in denen er kaum etwas
von sich preisgegeben hat.

Die meisten Männer sind wie ausgewaschene T-Shirts mit
Grauschleier.

Und dann gibt es da die richtigen Kerle. Natürlich meine
ich damit nicht die hirnlosen Machos, sondern richtige Kerle,
die mich umhauen. Die sich was trauen. Unter uns, liebes
Tagebuch – ich mag es, wenn der Typ die Initiative ergreift,
wenn er irgendetwas Unerwartetes mit mir anstellt. Und er –
ich weiß auch nicht, vielleicht bilde ich mir das nur ein.
Schließlich haben wir uns erst einmal getroffen und es ist
eigentlich nicht meine Art, beim ersten Date mit jemandem
ins Bett zu gehen. Und dann wieder und wieder. Aber er war
so unglaublich gut! Ich weiß nicht, wo er gelernt hat, was er
gelernt hat. Wenn ich vergleichen müsste, würde ich sagen,
Robert hat sich wie ein Betonmischer angefühlt und Dirk wie
ein – ich weiß auch nicht, wie ein Genie einfach. Ob ich ihn
wiedertreffe? Ich denke, du kennst die Antwort.
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DAS SUPER HOT BABE, TEIL 1

er Kleine hat ganz schön dumm aus der Wäsche
geguckt, als ich Karens Nummer gelöscht habe.

Natürlich habe ich sie vorher an mich gesendet und alle
Spuren verwischt, das war ja der Sinn der ganzen Aktion. Ich
bin schon ein bisschen stolz auf mich – dass ich es geschafft
habe, diesen Lehrer-Schüler-Quatsch zu inszenieren, um ihm
Karens Nummer abzuluchsen. Dieses Blitzen in seinen
Augen. Er hätte mich wohl am liebsten an Ort und Stelle
gekillt.

Aber ich bin mittlerweile so was wie ein Mentor für ihn.
Ich sehe, wie er zu mir aufschaut, als könnte ich ihm bei
seinem lächerlichen Liebeskummer helfen. Er ist naiv, kann
sich nicht vorstellen, von Menschen hintergangen zu werden.
Letztendlich ist es nur ein Wettstreit unter Männern. Er
muss es sportlich sehen.

Irgendwer hat mal gesagt, dass in der Liebe und im Krieg
alles erlaubt ist. Für Maximilian ist Karen die Liebe, für mich
ist sie Krieg. Wir ringen um sie und als Trophäe winkt der
Lay. Das Weibchen nimmt sich das stärkste Männchen mit
den besten Genen. Selektionsdruck, von dem sind wir



Menschen auch nicht befreit. Wir sind wie die Hirschkäfer –
das Männchen mit den längsten Attributen gewinnt beim
Buhlen.

Er hat mir den Schwachsinn von persönlicher Weiterent-
wicklung geglaubt, nachdem ich seine Wut in die für mich
richtigen Bahnen gelenkt hatte. Dass er von ihr loskommen
muss, um Erfolg bei ihr zu haben. Die Wahrheit ist: Hat eine
Frau sich einmal gegen einen Mann entschieden, ist diese
Entscheidung so gut wie unumkehrbar. Im Pick-up heißt
dieses Phänomen Let’s just be !iends – lass uns einfach Freunde
bleiben.

Wenn ein Mann in der Friend Zone landet, kommt er da
nur schwer wieder heraus. Selbst erfahrene Pick-up-Artists
beißen sich an dieser Herausforderung die Zähne aus. Dieser
meist unbewusste Kategorisierungsprozess hilft Frauen
jedoch, die Spreu vom Weizen zu trennen. Deshalb muss ein
Pick-up-Artist höllisch darauf aufpassen, gar nicht erst in der
Friend Zone zu landen. Aber wie kommt es dazu? Zum einen
liegt es daran, dass die betroffenen Männer ihre wahren
Interessen an der Frau viel zu spät oder gar nicht kommuni-
zieren. Über Monate oder sogar Jahre nehmen sie die Rolle
des braven besten Freundes an ihrer Seite ein. Sie werden
dann zu den berühmten Zuhörern, von denen sie immer bei
ihren Freundinnen schwärmen. Mit Attraktivität hat das
nichts zu tun. Gute Zuhörer sind keine Liebhaber. Sie sind
die Seelenmülleimer, gerade gut genug zum Auskotzen. Und
es wird nie dort gegessen, wo gekotzt wird. Ihr findet, das
klingt hart? Schaut euch um, auch in eurem eigenen Freun-
deskreis und ich garantiere euch, dass ihr mindestens einen
solchen Seelenmülleimer finden werdet.

Max hatte schon längst bei Karen verspielt, bevor das
Game überhaupt begonnen hat. Mehr als ein Freund wird er
nie für sie sein. Eigentlich tue ich ihm einen Gefallen. Er
hätte sich sowieso nur in eine Sache verrannt, die ihn
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nirgendwohin gebracht hätte. Vielleicht wird das der beste
Field Report meiner bisherigen Karriere. Aber bis dahin
dauert es noch ein Weilchen. Zunächst einmal werden wir die
Story von Maximilian für unsere Webseite ausschlachten.
Leon und Daniel wissen Bescheid. Sie arbeiten schon an der
entsprechenden Landingpage.
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KAREN LINGOTT

18. Dezember 2018

ch komme aus Aidlingen. Keine schlechte Stadt.
Nur einfach sehr traditionell, katholisch eben. Wir

sind die Perle des Heckengäus. Karl kommt nicht aus Aidlingen.
Er stammt aus einer Düsseldorfer Arbeiterfamilie. Seine
Eltern sind aus Baden-Baden weggezogen, als er zwölf Jahre
alt war. Das sind die wenigen kleinen Gemeinsamkeiten von
Karl und mir, die Schnittmengen in unseren Biografien. Ich
oute mich jetzt: Ich glaube an diesen ganzen Familienaufstel-
lungskram. Dass sich ungelöste Traumata von einer Genera-
tion in die nächste übertragen, auch bei Stiefeltern. Wie eine
geheime Botschaft, die durch die Zeit reist. Verrückt, oder?

Weißt du eigentlich schon, liebes Tagebuch, wie das Straf-
gericht damals mit dem gaffenden Timothy ausging? Die trau-
rige Wahrheit ist – es gab nie eins. Meine Klassenlehrerin
unternahm absolut nichts. Timothy tatschte mir am nächsten
Tag genauso unbeirrt an die Brüste wie zuvor. Für einen
kleinen Moment dachte ich zwar, den Funken der Gerechtig-



keit doch noch aufleuchten zu sehen. Der Direktor bestellte
mich am selben Tag in sein Büro. Ich weiß nicht, ob er das
sich anschließende Verhalten aus schlechten Schulkomödien
übernommen hatte, aber er begann unser Gespräch mit einer
langen Kunstpause, starrte auf die vor ihm liegenden Papiere
auf seinem Schreibtisch und räusperte sich. So ging das ein
paar Sekunden. Ein dicker Mann mit fußsohlengroßen
Schweißflecken unter den Achseln und einer Lesebrille um
den Hals. Jemand hätte ihm sagen sollen, dass das der Look
verwitweter Heftromanleserinnen um die 80 ist.

»Karen, was ich von deiner Lehrerin heute gehört habe,
erschüttert mich zutiefst. Solch ein Verhalten wird an unserer
Schule nicht geduldet.«

Ja, ja, endlich! Das Gericht naht! Denkste.
»Du kannst nicht in dieser knappen Kleidung zum Unter-

richt erscheinen. Wir sind ein Gymnasium und haben einen
Ruf zu verlieren.«

Direktor Wallgraf war ein noch viel größerer Feigling als
meine Klassenlehrerin Frau Ebendaur. Mit knapper Kleidung

waren unter anderem meine knielangen Bermudashorts und
eine Bluse ohne nennenswerten Ausschnitt bei 35 Grad
Außentemperatur gemeint.

»Aber …«, protestierte ich. Oder versuchte es jedenfalls,
bevor er mich unterbrach und mit der Omabrille auf mich
deutete wie auf einen störrischen alten Hund, der sich
weigerte, Platz zu machen.

»Du bist 13 und solltest dich entsprechend kleiden. Ich
möchte keine weiteren Beschwerden mehr hören. Ansonsten
müssen wir dich der Schule verweisen.«

Wie ein geprügeltes Kind trottete ich aus Wallgrafs Büro.
Doch es gab noch eine entfernte Form ausgleichender
Gerechtigkeit. Timothys Vater Richard hatte eine Affäre mit
Frau Ebendaur, meiner Klassenlehrerin. Dem lieben Timothy
muss diese Verbindung wohl aufgefallen sein, sodass er
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pikante Details dazu auf dem Schulhof publik machte. Das
konnte selbst der Wallgraf nicht mehr deckeln. Eines
Morgens kam er anstelle der Ebendaur in unser Klassenzim-
mer. Seine füllige Michelinmännchengestalt kämpfte sich zur
Mitte der Tafel. In meiner Erinnerung grunzte er folgende
Worte: »Kinder.«

»Kinder« – wer 13-Jährige so bezeichnet, hat schon
verloren.

»Kinder, ich muss euch eine traurige Nachricht mitteilen.
Eure geliebte Frau Ebendaur wird euch vorerst nicht mehr
unterrichten können.« Es folgte ein trauriges künstliches
Seufzen der Ebendaur-Fans, ich nannte sie Schleimer. »Ihr
werdet daher zunächst von Frau Pliske unterrichtet.«

Es folgte ein synchroner Chor der Empörung, wieder
ausgehend von den Ebendaur-Schleimern. Schon witzig, wie
die Leute in meiner Schule drauf waren. Für mich war das
damals eine Erlösung. Zwar war ich inzwischen erfahren
genug, um zu kapieren, dass mir an dieser Schule niemand
wirklich helfen würde. Aber ich mochte Frau Pliske, eine Frau
mit schütterem Haar und großmütterlicher Wärme. Sie war
sehr alt, wie alt weiß ich nicht genau, aber wenn die Sonne
von draußen auf ihr Gesicht schien, konnte man die tiefen
Falten erkennen, die ihr das Leben in die Haut gezogen hatte.

Das Wichtigste war: Mit Frau Pliske ebbten die schmie-
rigen Blicke und das Getatsche von Timothy ab. Sie scheute
sich nicht davor, ihn auf den Flur zu schicken oder sich mit
dem Direktor anzulegen. Der wusste das und weil er so wenig
Rückgrat wie Ernährungsbewusstsein hatte, duldete er die
Pliskesche Politik. An meinem Gefühl, mehr verflucht als
gesegnet mit diesen riesigen Dingern an meinem Körper zu
sein, hat sich bis heute nicht viel geändert. Von den ständigen
Rückenschmerzen will ich gar nicht erst anfangen. Und auch
nicht davon, dass sich in meiner Brust zwei Seelen verbergen:
Die eine will mit Dirk durchbrennen. Und die andere zurück
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nach Aidlingen, in mein altes Leben. Zu meiner Familie.
Aufräumarbeit leisten, Karl häufiger im Krankenhaus besu-
chen. Er leidet unter seinen Brandwunden, wenn es kälter
wird. Weil er zufällig in der Nähe unserer Wohnung war und
Robert vor dem Unvermeidlichen retten wollte.

170 LAUREN S. KLINGHAMMER



K

DAS SUPER HOT BABE, TEIL 2

aren hat angebissen. Auf meine erste
WhatsApp-Nachricht reagierte sie noch

verhalten. Klar, wenn mir ein fremder Typ schreiben würde,
wäre ich auch zurückhaltend. Aber nach zwei Tagen des
Chattens hatte ich sie. Ihr wollt bestimmt wissen, was drin-
stand. Was euer Pick-up-Guru Dirk da Feines aufgetischt hat,
damit sie einem Date mit einem völlig Fremden zustimmt.
Aber so leicht werde ich es euch nicht machen, da müsst ihr
schon in mein Bootcamp kommen. Oder ihr bucht ein
Coaching bei mir. Bald gibt es auch einen limitierten Online-
Videokurs mit allen Pick-up-Lektionen. In einer Episode
erkläre ich übrigens, wie man es schafft, mit nur einer Nach-
richt eine fremde Frau für sich zu begeistern.

Karen wollte sich mit mir treffen und so kam es auch. Wir
sind nicht in die Tapas-Bar gegangen, viel zu riskant. Ich
brauche Max noch eine Weile, inzwischen ist er als Tutorial-
Tester richtig nützlich geworden, und da werde ich wohl
kaum mit Karen dort au#reuzen.

Außerdem muss es für so ein Hot Babe ein Level höher
sein, damit sie die Beine breit macht. Lästig, ich weiß, aber



um ein bisschen Aufwand kommt man dann doch nicht
herum. Ich ging mit ihr also in die Trattoria Blanco, ein Edel-
italiener mit gedämpftem Licht, dessen in Olivenöl ange-
schwitzte Steinpilze über die Grenzen Berlins hinaus bekannt
sind. Anschließend fuhren wir an einen geheimen See am
Stadtrand. Und nein, ich verrate euch garantiert nicht, wo
dieser lauschige Tümpel ist. Warum waren die beiden im Winter

da?, fragt ihr euch vielleicht. Und hier kommt der Clou: Nahe
dem See gibt es einen verlassenen Bunker mit einer alten
Feuerstelle. Anfangs sind die Mädels ängstlich, wenn ich sie
dorthin mitnehme. Sicher, das könnte auch das Verlies eines
irren Frauenmörders sein. Wenn sie dann aber erst am
warmen Feuer sitzen, über dem ein Kessel Glühwein schwebt,
die Luft erfüllt ist mit dem Duft von Nelken, Zimt und Oran-
gen, wenn sie die dick gepolsterten Campingstühle und
weichen Velourdecken im Inneren des gemütlich eingerich-
teten Bunkers vorfinden, schmelzen sie dahin. Und nur ich
habe einen Schlüssel zu diesem Bunker! Kleine Gefälligkeit
eines alten Freundes, der sich hier vor Jahren mit Rundgängen
ein paar Euro dazuverdiente und von mir ein Coaching
kostenlos erhalten hat. Wir teilen uns den Bunker für unsere
Fuck Closes.

Keine Sorge, meine Freunde, selbstverständlich gibt es
einen Luftabzug. Wenn wir genug Glühwein getrunken haben
und das Licht des Feuers unsere angeheiterten Gesichter
wärmt, breite ich eine weiße Schaffelldecke aus, ziehe die
Frau zu mir heran und verpasse ihr den Kuss ihres Lebens. Es
heißt zwar, ein Gentleman schweigt und genießt, aber wer hat je
behauptet, dass ich ein Gentleman bin? Die ganze Nacht ging
es rund, bis das Feuer erloschen war und der Morgen graute,
bis wir frierend im Glanz des ersten Schnees die schwere
Eisentür aufstießen und zufrieden grinsend zurück zu
meinem Auto liefen.
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KAPITEL ZWEIUNDDREISSIG

enschen sind wie Gebäude. Bis zu einer
gewissen Belastung halten sie stand. Aber sie

müssen gepflegt werden, und wenn man zu viel Druck auf sie
ausübt, brechen sie zusammen.

Aus genau diesem Grund müssen Architekten ständig den
Kompromiss zwischen Ästhetik und Funktion finden. Es
bringt nichts, den schönsten Zwiebelturm zu bauen, wenn die
Träger innen zusammenbrechen. Es gibt aber auch Gebäude,
bei denen die Ästhetik keine Rolle spielt. Zumindest offiziell.
Kasernen sind die besten Beispiele. Soldaten werden einfach
nicht nach ihrem ästhetischen Empfinden gefragt.

Früher haben Architekten genau dasselbe über Kranken-
häuser und Patienten gesagt. Dass allein die Funktion zähle.
Das vormoderne Gesundheitssystem ging davon aus, dass es
Patienten egal ist, wie und wo sie untergebracht sind. Die
Klotzbauten aus den 60er- und 70er-Jahren sind deshalb
Brachialarchitektur, die bedrückend auf die ohnehin schon
verzweifelten Patienten wirkt.

Dabei haben Studien ergeben, dass Patienten, die nach



einer Operation ein Zimmer mit Blick aufs Grüne haben,
schneller genesen und weniger Schmerzen empfinden als
solche, die auf einen kahlen Hinterhof oder auf Beton
schauen. Die Natur hilft heilen. Und natürliche Formen,
geschwungen oder verspielt, hell und freundlich, unterstützen
diesen Prozess.

Der Star dieser Bewegung ist Frank Gehry. Die Vanity
Fair verlieh ihm 2010 den Titel Bedeutendster Architekt unserer

Zeit. Für die New York Times ist er sogar der höchstgepriesene

US-Architekt . Sein Markenzeichen ist die Verschmelzung
schiefer Formen: kippende Räume, abgewinkelte Ebenen,
verschnörkelte Elemente und das Durcheinanderwürfeln von
Gesetzen der Geometrie.

Gehry war unter anderem verantwortlich für den Gehry
Tower in Hannover, ein sich um die eigene Achse windender,
neunstöckiger Edelstahlturm. Und er war auch am Bau von
Krankenhäusern beteiligt. Im schottischen Dundee finden
Patienten neben dem klobigen Hauptbau das Ma"ie’s Centre,

eine Genesungsstation für Krebskranke.
Die Hintergrundgeschichte des Centers ist allerdings

tragisch. Namensgeberin Maggie Jencks verstarb noch vor
der Einweihung selbst an Krebs. Ihr Mann, Charles Jencks,
ist Landschaftsgärtner und kümmerte sich nach ihrem Tod
um das Projekt. Er fand zahlreiche Architekten, darunter
Gehry, die freiwillig und ohne Bezahlung an der Entwicklung
von Maggie’s Center mitarbeiteten. Gehry ist meiner
Meinung nach aber ein völlig überbewerteter Architekt. Ja, er
ist erfolgreich und ja, seine Gebäude sind total abgedreht.
Aber ich mag eher die introvertierten Architekten, um deren
Person nicht so ein Bohei gemacht wird. Falls ich einmal ein
erfolgreicher Architekt werden sollte, so dachte ich, werde
ich auch kostenlos an Krankenhäusern mitwirken und diese
selbstlose Leistung jedem Reporter erzählen, dem ich
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begegne. Doch leider sollte es nie dazu kommen. Weil ich
herausfand, dass Dirk, mein persönlicher, überschätzter
Gehry war.
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KAPITEL DREIUNDDREISSIG

ch habe mich ein paar Meter weit vom Café
entfernt. Gerade so weit, dass er mich nicht mehr

sehen kann. Mein Handy brummt energisch. Eine Nachricht
von Dirk.

»Streng dich an!«
Max, du schaffst das. Denk an die süße Blonde, denk an Ina und

Anna und a" die anderen Weiber, da hat’s auch geklappt. Drei-Sekun-
den-Regel, Drei-Sekunden-Regel!

Wie ein Kind vor der digitalen Zeit, das seine Lieblings-
songs noch vom Radio auf Kassette aufzeichnet und immer
wieder abspielt, spule ich dieses Mantra in meinem Kopf rauf
und runter.

Du schaffst es! Los, hoch mit deinem Hintern!

Ich schlängle mich durch den Strom vorbeieilender Leute.
Aus irgendeinem Grund mustern sie mich wie ein Alien. An
der Ampel steht eine junge Frau mit dem Rücken zu mir
gewandt, mein nächstes Target. Sie hat schwarze gelockte
Haare und eine dicke lederne Umhängetasche, die mit Band-
buttons gespickt ist. Ihre grauen Chucks reichen ihr bis über
die Knöchel. Ich nähere mich ihr und mein Herz pocht im



selben Takt wie das Fußgänger-frei-Geräusch an der Ampel.
Mein Mund wird trocken und ich räuspere mich so eindring-
lich, dass es im Hals wehtut.

»Hi.«
Ich habe mir nicht die Zeit genommen, mich neben sie zu

stellen, stattdessen quatsche ich sie von hinten an. Unter
ihren dichten Haaren erkenne ich den Ansatz von Ohrstöp-
seln. Überrascht dreht die Frau ihren Kopf zu mir und ich
blicke in ein Paar bekannte Augen. Sie zieht die Stöpsel aus
ihren Ohren.

»Mona!«
»Hi Max! Was für ein Zufall, wie geht’s?«
»Ich war gerade auf dem Weg in die Stadt und da habe ich

dich gesehen.«
Gute Ausrede auf die Schnelle. Zumindest habe ich mir

schon schlechtere einfallen lassen. Verdammt, sie ist noch
hübscher als am Abend unserer ersten Begegnung. Mein
Eindruck fußte also nicht nur auf Tequila und Dunkelheit.

»Ja, ich bin auf dem Weg zur Sprecherziehung.«
»Sprecherziehung? Hast du Probleme mit dem Sprechen?«
Sie kichert.
»Nein. Sprecherziehung ist für Journalisten, um die

Aussprache zu trainieren. Damit man fürs Radio und fürs
Fernsehen die richtige Betonung lernt. Ich gehe da zweimal
die Woche hin.«

Gerade will ich mich verdrücken, als mir eine
Idee kommt.

»Sag mal – wollen wir vielleicht einen Kaffee trinken
gehen?«

»Hm, hältst du das für eine gute Idee?«
Sie scannt mich wie die Menschen, an denen ich gerade

eben vorbeigelaufen bin. Als wäre ich ein Alien.
»Wie meinst du das?«
»Na ja, ich weiß nicht – du und Karen?«
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»Wir sind nicht – ich meine, wir verstehen uns gut, aber –
hat sie was über mich gesagt?«

Meine Brust wird plötzlich ganz warm. Ich muss mir
eingestehen, dass ich mehr für Mona empfinde, als ich
dachte.

»Habe nur Gerüchte gehört. Aber vielleicht ist es besser,
du gehst mit ihr einen Kaffee trinken.«

Sie zurrt sich die Ledertasche fester über die Schulter.
Das Tock-Geräusch der Ampel scheint lauter zu werden.

»Mona, warte!«
Mitten auf der Straße bleibt sie stehen und dreht sich um.

Ein abbiegender Autofahrer flucht am Steuer, weil er
abbremsen muss.

»Ich würde aber gern einen Kaffee mit dir trinken.«
Sie neigt ihren Kopf ein Stück zur Seite, bevor sie zu mir

an die Ampel zurückkehrt, sehr zu meiner Erleichterung und
der des Rechtsabbiegers.

»Und wohin?«
»Ich kenne da ein lauschiges Café ganz in der Nähe.«
»Gut. Ich kann aber erst heute Abend.«
So viel Zeit hatte ich nicht. Das Bootcamp verlangte

schon heute Abend den nächsten Field Report.
»Weißt du«, setze ich mit einem Schmunzeln an, »viel-

leicht kannst du ja heute mal eine Ausnahme machen und mit
mir das Sprechen üben?«

Sie erwidert mein Schmunzeln und nickt. Bingo. Ich habe
sie. Oder sie längst mich um den Finger gewickelt. Ob sie
mich schon damals benutzt hat, kann ich nicht genau sagen.
Das Ergebnis ist jedenfalls eindeutig: die völlige Zerschlagung
des Bootcamps und meiner Existenz.
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KAPITEL VIER UNDDREISSIG

ist du oft hier?« , fragt sie mich in der Tonlage
eines Kommissars. Wir sind im Red Heat, der Bar,

in der Dirk mir Daniel und Leon vorgestellt hat.
»Einmal bisher.«
»Mit einer anderen Frau?«
»Nein, mit einem Freund.«
Genau genommen handelt es sich bei diesem »Freund« um einen

Au!eißer und seine zwei Kumpels, die mich zu einem Pick-up-Artist

machen wo#en. Und du bist nun ein Teil dieses Prozesses. Eine Übung.

»Also – Max, du studierst Architektur? Wir haben ja letz-
tens nicht viel miteinander reden können.«

»Ja, mir war ziemlich schlecht, tut mir leid. Wahrschein-
lich der ganze Tequila. Ich vertrage das Zeug nicht besonders
gut.«

»Raki ist eh viel besser.«
»Raki?«
»Anisschnaps. Wenn du Wasser dazugibst, verändert er

seinen Geschmack und färbt sich milchig.«
»Ich dachte immer, Griechen trinken Ouzo?«
»Trinken alle Deutschen Bier?«



Ja, zugegebenermaßen fast alle, rein von der Menge her zu
urteilen. 90 Millionen Hektoliter im Jahr, um genau zu sein.
Doppelt so viel wie der weltweite Durchschnitt. Die Kell-
nerin kommt an unseren Tisch. Während sie die Bestellung
aufnimmt, schaut sie mich mit einem vielsagenden Blick an.
Na, jetzt hast du dir wohl wieder eine Kleine geangelt, was? Viel-
leicht belauscht sie die Gespräche der Gäste? Ich sollte auf
verräterische Zeichen achten: Schrubbt sie den Nebentisch
so lange, als würde sie einen Schiffsbug wienern? Schaut sie
auffällig unauffällig von uns weg? Und fragt sie übermäßig oft
nach, ob wir denn auch wirklich und ganz sicher zufrieden
mit allem sind?

»Ein Raki und ein Café Grande, alles klar.«
Endlich zieht sie Leine.
»Wie bist du dazu gekommen?«
»Wozu?«
»Na, zur Architektur?«
Einige Leute weiten ihre Augen wie auf dem Jahrmarkt,

wenn sie das Wort Architektur hören. Wie die Weiber im
Soda, wegen denen mein Auge immer noch gereizt, aber
erstaunlich schnell abgeschwollen ist.

Wenn der erste Anflug von überschwänglicher Begeiste-
rung vorbei ist, schmeißen sie die übliche Fragenorgel an:
Dann entwirfst du also irgendwann mal so was wie das Chrysler

Building? Vermutlich nicht. Architekten sind doch bestimmt total

ge!agt, oder? Nein, es gibt viel zu viele von uns. Ich finde das

total cool – ihr reist durch die ganze Welt und entwer% Gebäude mit

eurem Namen drauf. Nein, tun wir nicht. Die meisten von uns
sitzen in stickigen Büros und versuchen, irgendwie über die
Runden zu kommen. Oder sie müssen sich als Bauzeichner
über Wasser halten, weil niemand sie als Architekt anheuern
will. Unsere Namen prangen nicht auf goldenen Plaketten
beeindruckender Gebäude. So was passiert nur den ganz,
ganz Glücklichen. Ich finde, das ist ein to#er Beruf! So kreativ und
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man kann sich richtig ausspinnen. Der Kommentar meiner
Mutter zu meiner Studienwahl im Original-Ton. Er hat sich
in mein Gedächtnis gebrannt wie Lava. Meine Mutter hielt
mich für einen Spinner, seit ich damit anfing, Legosteine für
meine ganz eigenen Modelle zurechtzubeißen. Damals gab es
noch nicht diese coolen Legopacks, mit denen sich sogar der
Taj Mahal zusammenstecken lässt. Es waren die 90er und ich
konnte froh sein, mit etwas anderem als mit einer Frau Elster-
Puppe und Automodellen mit stechend riechenden Gummi-
rädern zu spielen.

Ich erzähle Mona die Geschichte von den angebissenen
Legosteinen und wie meine Mutter sie mir wegnahm, was
zum schlimmsten mir bekannten Brüllanfall meines bis dato
fün$ährigen Lebens geführt hat. Und von meiner Esotante,
die mich dann endgültig auf den Trichter mit der Architektur
brachte.

»Das klingt wie ausgedacht«, sagt sie eher bewundernd als
skeptisch.

»Ist es nicht. Ich war irgendwann besessen von der
Thematik.«

Die Kellnerin kommt zurück.
»So, die Getränke«, sagt sie und stellt Raki und Kaffee ab.
Eine halbe Stunde verstreicht, dann entscheide auch ich

mich für Raki. Mona hat bereits ihren zweiten vor sich. Das
Zeug schmeckt wie alte Füße und das Wasser, welches ich mir
zusätzlich bestellt habe, macht es nicht besser. Im Gegenteil:
Mit seiner milchigen Farbe und dem penetranten Anisge-
schmack erinnert Raki an Küstennebel, ein ganz übler Likör,
der mir meinen ganz üblen Jugendfeierabsturz beschert hat.
Doch in letzter Zeit gehen der Schnaps und ich ohnehin eine
Hassliebe ein.

Der Abend zieht vorüber, wir kümmern uns nicht um das,
was sich um uns herum abspielt. Für uns ist die Umwelt ein
gleichförmiger, bedeutungsloser Strom. Ich berühre Monas
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Hand, erst ganz beiläufig, als wäre ich zu ungeschickt und zu
betrunken, um mein Glas zu finden. Alkohol beim Game ist
ein wunderbares Werkzeug: Huch, da bin ich ja glatt gegen deine

Hand gekommen, das war natürlich nicht mit Absicht. Plump?
Vielleicht. Billig? Sicher! Aber effektiv. Auch wenn einige
Pick-up-Artists Alkohol strikt ablehnen, da sie behaupten,
dass man dadurch die Kontrolle verliere. Die Kunst dabei ist
so einfach wie kniffelig: Nicht zu viel trinken. Meine Hand
liegt jetzt dauerhaft auf Monas.

Und ich spiegele ihre Körperhaltung: ein weiterer Trick,
um Sympathie und Nähe zu erzeugen. Wenn sie ihren linken
Arm beugt und zu sich heranzieht, mache ich es auch so.
Fährt sie sich durch die Haare, fahre ich mir durch die Haare,
und so weiter. Das Geheimnis beim Spiegeln ist es, dezent zu
bleiben. Das Gegenüber darf auf keinen Fall den Eindruck
bekommen, nachgeäfft zu werden. Die Spiegelung, sofern
richtig durchgeführt, wirkt vollkommen unbewusst: Das
Gegenüber empfindet Sympathie und Vertrautheit. In der
Wissenschaft heißt dieser Effekt Mirroring, den sich die Pick-
up-Artists zunutze machen.

In einem Experiment zu Mirroring wurden die Teilnehmer
nach ihrer Meinung zu Werbeanzeigen befragt. Das war aller-
dings nur ein Ablenkungsmanöver für das tatsächliche Expe-
riment. Während der Befragung spiegelten die Forscher bei
einigen Teilnehmern nämlich die Körpersprache, bei anderen
nicht. Bei allen jedoch ließen sie scheinbar zufällig mehrere
Kugelschreiber fallen. Das Ergebnis: Teilnehmer, deren
Körpersprache gespiegelt wurde, halfen dreimal häufiger
beim Au%eben der Stifte als Teilnehmer, deren Gestik nicht
gespiegelt wurde.

Um den Eindruck des Nachäffens zu vermeiden, sollte der
Pick-up-Artist die Spiegelung leicht zeitversetzt anwenden.
Wenn Mona aus ihrem Glas trinkt, zähle ich daher innerlich
21, 22, 23, bevor auch ich etwas trinke. Ich mache das bis zum
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Rapport – dem Zustand, in dem man so gut gespiegelt hat,
dass der Gesprächspartner wiederum mich automatisch spie-
gelt. So entsteht eine dynamische Wechselwirkung. Es sind
der Alkohol, das Mirroring und meine Eskalationen, die
diesen Abend mächtig voranbringen. Und daher nur eine
Zeit, bis die alles entscheidende Frage von ihr kommt.

»Wollen wir gehen?«
Monas Augen funkeln mir schwarz und lüstern entgegen.
»Und wohin?«
Sie beugt sich über unseren Tisch und verliert an Gleich-

gewicht. Fast zieht der Boden sie zu sich hinunter, als sie sich
abstützt, mir einen langen, intensiven Kuss gibt und flüstert:
»Zu mir.«
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KAPITEL FÜNF UNDDREISSIG

ir liegen auf Monas Bett, aus den
Lautsprechern gegenüber dudelt Summertime

von Norah Jones. Ich habe ihren BH mit einer Hand aufge-
knöpft, obwohl sie auf dem Rücken liegt und keine Anstalten
macht, mir entgegenzukommen. Auch eine Kunst für sich.
Ihre Beine sind angewinkelt und ich spüre die Hitze in ihrem
Schoß. Plötzlich zeigt sie einen typischen Fall von Last
Minute Resistance.

»Max, wir sollten langsamer machen.«
Wenn es einer Frau ans Höschen geht, springt ihr instink-

tiver Schutzmechanismus an. Sie testet den Mann, mit dem
sie gleich schlafen wird, ein weiteres Mal durch Abwehr.
Ähnlich wie beim Phänomen Mirroring passiert das Ganze
meistens vollkommen unbewusst.

Die Art und Intensität, wie eine Frau die Last Minute
Resistance zeigt, können sehr unterschiedlich sein und wich-
tige Hinweise auf deren Auflösung geben. Zum Beispiel sagt
sie den typischen Satz, der Mona gerade von den Lippen
gegangen ist. Oder sie verhält sich kühl und abweisend. Kein
Wunder: Rein evolutionär betrachtet gehen Frauen beim Sex



ein wesentlich höheres Risiko ein als Männer. Für uns ist es
nur Spaß, für sie neun Monate Schwangerschaft. Deshalb
testen sie uns ganz besonders in dieser Situation. Es ist der
entscheidende Shit-Test, der einen Pick-up-Artist den Lay
kosten kann.

»Klar, kein Problem. Ich verstehe das.«
Gegen die Last Minute Resistance gibt es ein sehr wirk-

sames Mittel: Zustimmung. Was natürlich nicht bedeutet,
dass man wirklich zustimmt. Pick-up-Artists tun nur so,
damit die Frau glaubt, man würde sie nicht einfach nur ins
Bett kriegen wollen. Deshalb hören wir trotzdem nicht mit
dem Eskalieren auf. Eskalieren bedeutet in etwa Fummeln.
Man wird immer intimer, eskaliert bis zur Grenze der Frau, bis
sie einen in die Schranken weist. Der Pick-up-Artist setzt
einfach nur kurz aus und macht genau an der Stelle weiter, an
der sie kurz zuvor abgeblockt hat. Wenn sie wieder abblockt,
geht das Spiel von vorn los. Natürlich nicht im Sinne von
Nötigung, ein Nein ist ein Nein. Vielmehr geht es darum,
Zaghaftigkeit zu überwinden, die Führung zu übernehmen
und der Frau zu signalisieren, dass Hingabe in Ordnung ist.
Auf diese Art überwindet der PUA auf kurz oder lang
jede Hemmschwelle.

Mindestens genauso wichtig, wie das Richtige zu sagen,
ist es, die Frau richtig zu berühren. Und zwar nicht erst beim
dritten oder vierten Date, falls das dann überhaupt noch
zustande kommt. Der Grund für die Enttäuschung vieler
Frauen in diesem Bereich ist, dass ihre Männer beim Eska-
lieren unbeholfene Schlappschwänze sind. AFCs, die sich
nicht trauen, ranzugehen. Frauen genießen das aber. Wenn
ein Kerl die Zügel in die Hand nimmt.

Keuchend werfe ich mich von Mona, die dritte Nummer
liegt bereits hinter uns. Eine Weile liegen wir so herum,
schnappen nach Luft. Dann streckt sie sich, greift plötzlich
unter das Bett und holt ohne langes Suchen ein himmelblaues
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Fotoalbum mit gelben Ringelblumen auf der Vorderseite
hervor. Als sie es öffnet, fallen Pinienblätter heraus.

»Die habe ich ganz vergessen. Ich rieche oft an den Blät-
tern. Pinienblätter verlieren ihren Geruch nie, weißt du?
Riech mal.«

Sie reicht mir die Pinienblätter feierlich, als hätte sie diese
von einem Ehrenkranz gezupft. Sie schmirgeln in meiner
Hand.

»Pass auf, du zerbrichst sie noch!«
Im Schneidersitz hocken wir nebeneinander. Behutsam

blättert Mona die ersten Seiten des Albums um. Darauf ist
Familie zu sehen: Monas Vater, ein stämmiger Mann mit
dichtem Haar an den Unterarmen. Seine Nase ist einge-
drückt, oberhalb des rechten Auges zeichnet sich eine Narbe
ab. Monas Mutter daneben wirkt stolz wie ihr Vater. Sie hat
ihren Kopf mit den dunklen Locken, die sie ihrer Tochter
vererbt hat, an die breite Schulter ihres Mannes gelehnt.

»Meine Eltern sind vor zehn Jahren nach Deutschland
gekommen. Sie haben ein Restaurant in Dresden. Das ist
mein Bruder!«

Sie deutet auf einen hageren Jungen mit Überbiss.
»Er ist älter als ich, 33. Den würdest du heute nicht mehr

wiedererkennen.«
»Sieht er deinem Vater ähnlich?«
»Sehr, ja. Er hat sogar seine Augenbrauen, wie nennt man

das? Ah, ich hasse es, wenn ich ein Wort nicht finde!«
»Buschig?«
»Ja, genau! Man, dabei bin ich zweisprachig groß gewor-

den. Und das als angehende Journalistin«, witzelt sie.
»Dein Deutsch ist spitze. ›Buschig‹ ist ja nun auch kein

Alltagswort.«
»Max?«
Sie zwinkert mir zu und lächelt.
»Ja?«
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»Du bist süß.«
Dann zieht sie mich so schnell zu sich heran, dass ich

aufpassen muss, nicht auf das aufgeklappte Fotoalbum zu
fallen. Ihre Küsse sind jetzt wilder, die Last Minute Resis-
tance hat sich endgültig verflüchtigt. Wie ein leichtes Parfüm,
das man morgens aufträgt und am Abend nur noch einen
Hauch von Duft hinterlässt. Mona ist vom zaghaften
Mädchen zu einer Art Vamp mutiert. Sie kratzt und beißt,
nagt mir am Hals und fährt mit ihrer Hand unter die Decke.
Als alles vorbei ist, liegt sie in meinem Arm, den Kopf auf der
Brust. Ich genieße das Gefühl, bin bereits am Einschlafen, als
mein Handy surrt. Karen hat geschrieben. Sie möchte sich so
schnell wie möglich mit mir treffen.
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D

KAPITEL SECHS UNDDREISSIG

er Beginn der Emanzipation war das Ende der
Frauen als bloßer Wurmfortsatz des Mannes.

Stück für Stück kämpften sie sich frei. Aber was ist mit der
Emanzipation des Mannes? Dirk hat dazu einen Text in
seinem Blog, der das besser ausdrückt als ich es je könnte.

Damals und heute

Männer – ihr habt etwas aufzuholen. Über Jahrzehnte haben

Frauen sich ihre Freiheit mühsam erkämp". So sind sie zu den unab-
hängigen starken Wesen geworden, die uns heute den Kopf verdrehen.

Früher brauchte es einen Mann nicht wirklich zu kümmern, wie er

sich einer Frau gegenüber verhielt. Er bekam sowieso irgendwann

eine ab und heiratete.

DAS IST HEUTE ANDERS!

Frauen sind eigenständig. Da viele von ihnen arbeiten gehen, sind

sie auch finanzie$ %ei und können sich ihren Partner nach ihren

Gefühlen und nicht nach seinem Bankkonto auswählen. Unsere Ro$e

als Ernährer und Versorger ist also veraltet. Wir sind Männer

ohne Mission geworden. Das wo$en wir (an dieser Stelle gibt
es einen Link zum Teamprofil von Dirk, Daniel und Leon)



ändern. Wir glauben, dass der Mann von heute eine neue Mission

hat.

Der neue Weg

Ein Mann braucht heute mehr als ein stabiles Einkommen, um

eine Frau zu erobern. Heute gewinnt er sie nur mit den drei Cs:

Charme, Charisma und Charakter. Diese drei Eigenscha"en trägt

jeder gute Liebhaber, Verführer, Freund und Ehemann in sich.

Frauen wollen einen Mann, der sie kreativ umwirbt. Und

wer könnte das besser als ein Pick-up-Artist?

Was ist ein Pick-up-Artist?

Vie$eicht hast du schon einmal von »Pick-up« gehört. Es handelt

sich dabei um eine Bewegung, die über die Jahre deutlich an Fahrt

aufgenommen hat. Ursprünglich kommt Pick-up aus den USA und

wird dort von sogenannten Artists gelehrt und betrieben. Diese

Künstler sind wahre Meister im Erobern von Frauen. An dieser Ste$e

möchten wir unsere größten Idole Mystery und Style erwähnen, die

uns zu diesem Projekt inspiriert haben. Die beiden haben als Loser, als

Average Frustrated Chumps, angefangen und sind ihren Weg im Pick-
up gegangen. Ihnen verdanken wir zahlreiche Erkenntnisse und

Anleitungen für den perfekten Umgang mit Frauen.

Worum geht es bei Pick-up?

Pick-up ist keine zusammenhanglose Sammlung von Anmachtipps.

Pick-up ist ein Weg – es hilft dir dabei, ein besserer, attrak-
tiverer Mann zu werden. Darum bieten wir ein intensives,

abwechslungsreiches Lernprogramm für Männer, die den Frauen in

ihrer Entwicklung nicht mehr hinterherhinken wo$en. Pick-up ist

die Emanzipation für Männer. Wenn du dich mit diesem Thema

beschä"igst, wirst du schne$ Fortschritte in folgenden Bereichen machen:

Frauen ansprechen und flirten

Dates erfolgreich führen

Eine Beziehung pflegen

Deine Persönlichkeit entwickeln
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Die beste Version deiner selbst werden

Du hast richtig gelesen – im Pick-up geht es nicht nur darum,

Frauen besser zu verstehen und sie verführen zu können. Du wirst

dich entfalten, au&lühen und dich selbst immer besser kennenlernen.

Du wirst dir die Frauen aussuchen können und nicht

umgekehrt! Wir %euen uns auf diese gemeinsame Reise mit dir.

Unser Bootcamp

Du bist ge%ustet, weil du seit Jahren Pech bei Frauen hast? Du

wünschst dir eine Freundin, aber kassierst immer

wieder Körbe? Damit ist jetzt Schluss! In unserem Bootcamp

lernst du, worauf es bei der Beziehung zwischen Mann und Frau

wirklich ankommt.

Mit unserem weltweit einzigartigen Programm wirst du Schritt

für Schritt angeleitet. So lernst du die geheimen Künste der erfolg-
reichsten Verführer schne$ und effektiv. Dabei bestimmst du dein

Tempo selbst: Wir geben dir nur die Aufgaben und ein ausreichendes

Zeitlimit. Das Limit so$ dir den nötigen Motivationsschub geben, um

dranzubleiben.

Wenn du eine Aufgabe abgeschlossen hast, würden wir uns über

einen Field Report von dir im Forum unserer Business-Partner %euen.

Wir können dir dann weitere Tipps und Hilfeste$ungen geben.

Lerne mit uns, wachse mit uns, game mit uns. Du

kannst dieses einzigartige Angebot 30 Tage lang

kostenlos testen.

So$test du einen Intensivkurs wünschen, wende dich an unseren

Webmaster Dirk. Er führt regelmäßig Seminare und steht auf

Wunsch auch für ein Einzelcoaching zur Verfügung.

Nach diesem Text habe ich neue Texte im Blog und im
Bootcamp gelesen, gelesen, gelesen – über Style und seine
Verwandlung vom unscheinbaren Journalisten zum Pick-up-
Artist mit Billardkugelfrisur. Ich habe mich durch seitenlange
Beschreibungen von Flirtstrategien und psychologischen
Tipps geklickt. Pick-up ist das Heilmittel, das uns Männern
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gefehlt hat, davon bin ich mittlerweile überzeugt. Denn wir
hinken der Emanzipation tatsächlich hinterher. Aber als
Artists stehen uns nun alle Türen offen. Es hätte alles ganz
anders kommen können. Ohne Pick-up wäre ich nicht hier.
Ich säße in diesem Augenblick allein in einer leeren
Wohnung, aus der mein Mitbewohner getürmt ist, anstatt
Mona im Arm zu halten. Doch selbst jetzt will Karen nicht
aus meinem Kopf verschwinden. Irgendwann wird alles zu
einem großen Ganzen zusammenführen und das Schicksal
mich zu Karen. So steht es vermutlich in meinen Akasha-
Chroniken. Morgen sehe ich sie wieder. Auch wenn ich mir
mittlerweile nicht mehr ganz so sicher bin, ob Mona wirklich
nur ein Testobjekt für das Bootcamp war.
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KAPITEL SIEBEN UNDDREISSIG

raußen knattert ein Motorrad vorbei und reißt
mich aus dem Schlaf. Ich brauche eine Weile, um

mich zurechtzufinden. Neben mir schnurrt eine graue Katze,
eingekringelt in sich selbst. Ihre gelben Augen beäugen mich,
den unbekannten Eindringling, voller Skepsis. Ein Scheppern
übertönt das heulende Motorrad von draußen.

»Scheiße!«
»Alles in Ordnung?«
»Ja, mir ist nur ein Teller runtergefallen.«
»Brauchst du Hilfe?«
Die klassische Frage, die ein Mann stellt und von der er

immer hofft, sie nicht mit »Ja« beantwortet zu bekommen.
An diesem Widerwillen hat Pick-up bei mir nichts geändert.

»Nein, du bist mein Gast. Hast du gut geschlafen?«
Mona kommt mit einem Tablett in den Raum, welches

etwas größer ist als das Fotoalbum, das wir uns in der Nacht
zuvor angesehen haben. Darauf wippen mit Nugat bestri-
chene Buttercroissants, dampfende Ofenbrötchen, Frischkä-
sefässchen mit Knoblauch, Meerrettichschälchen und



Senfdosen, Kaffee in einer Keramikkanne mit Schwanenhals
und Tulpenmuster, Honig, gesalzene Butter auf einem kleinen
weißen Teller und Eier mit brauner Schale. Dazwischen klap-
pern ein paar Einweckgläser mit gelbem und rotem Gelee.
Bei genauerem Hinsehen erkenne ich, dass es Marmeladen
mit kleinen Kratern sind, verursacht von Messerspitzen –
verräterische Spuren eines Naschdrangs.

Der Geruch von Orangensaft steigt mir in die Nase. Grie-
chenland habe ich mir immer wie in Der Magus von John
Fowles vorgestellt. Der Roman erzählt vom britischen Lehrer
Nicholas Urfe, der in den 1960er-Jahren auf eine griechische
Insel auswandert. Er lernt dort den Magus, einen reichen
alten Mann, kennen. Während seines Aufenthalts begegnet
Urfe unheimlichen Wesen, aber mehr will ich an dieser Stelle
nicht verraten, das ist eigentlich schon zu viel. Denn wenn
ich etwas hasse, also so richtig hasse, dann sind es Spoiler.
Jedenfalls beschreibt Autor Fowles diese griechische Land-
schaft, das Flirren der Luft, die Trockenheit, die Hitze, die
daumengroßen Insekten, die wie brummende Tannenzapfen
an den windumrauschten Pinienbäumen kleben. Griechen-
land muss schön sein.

»Die Marmeladen hat meine Oma gemacht. Sie lebt in
Skourta, etwa 40 Kilometer von Athen entfernt. Sie kocht
die Früchte nur bei geringer Hitze ein, damit sie ihr Aroma
behalten.«

Mir gefällt an Mona ihre lupenreine Aussprache, die sie
wahrscheinlich ihrer Sprecherziehung zu verdanken hat.
Korrektur: Das ist eines von vielen Dingen, die mir an ihr
gefallen.

Im tief einfallenden Licht der Wintersonne frühstücken
wir im Schneidersitz und schmieden Reisepläne, zeichnen
imaginäre Routen mit den Händen in die Luft. Sie schwärmt
von ihrem Lieblingsviertel in Athen, zählt auf, was man in der
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Stadt gesehen haben muss. Die Akropolis natürlich, den
Syntagma-Platz und all die verwinkelten kleinen Gassen und
Pfade, von deren Existenz nur Einheimische wissen.

»Kennst du den Turm der Winde?«, frage ich sie.
»Ja, aber ich war noch nicht da.«
»Da müssen wir hin. Dieser Turm ist eines der besterhal-

tenen antiken Bauwerke. Er war als Wetterstation gedacht.
Triton hielt eine Wetterfahne in der Hand, mit der er die
Windrichtung anzeigen konnte. Verrückt oder? Dieser Turm
ist über 2.000 Jahre alt und steht noch immer.«

Wer hätte gedacht, dass ein Seminar in Baugeschichte bei
der Schnecke Slygadt einmal nützlich für ein Gespräch mit
einer Frau sein würde?

»Ja, wir gehen zum Turm der Winde. Aber erst schauen
wir uns ein Spiel von Panathinaikos an.«

»Fußball?«
»Ja natürlich Fußball, Max!«
Sport interessiert mich übrigens noch weniger als Bauge-

schichte. Die Stunden vergehen und wir verbringen sie
ausschließlich im Bett. Ich probiere sämtliche Marmeladen
durch. Monas Kaffee ist so stark, wie ich ihn lange nicht
mehr getrunken habe. Karen würde ihn wahrscheinlich sofort
ausspucken. Karen! Seit gestern Abend habe ich sie aus
meinem Kopf bekommen. Bis jetzt. Und Mona bemerkt es
natürlich sofort. Noch etwas, das jeder PUA am Anfang
seines Weges lernt: Frauen haben unheimlich feine Antennen
für die Verhaltensweisen von uns Männern. Sie spüren sofort,
wenn etwas nicht stimmt.

»Woran denkst du?«
Mit ihren Fingern tanzt Mona meinen Bauch hinauf zu

den Rippen, die sich unter meiner Haut abzeichnen. Ich bin
nicht mehr der dürre Jugendliche, der sich in zu großen
Hemden versteckt. Aber schlaksig werde ich wohl immer
bleiben.
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»Wie spät es ist.«
»Gleich zwölf.«
»Mist, ich muss in die Uni!«
Ich habe nicht nur das Seminar der Schnecke verpasst,

sondern auch die Auswertung eines wichtigen Zeichenpro-
jekts. Mein Handy zeigt mir drei Anrufe in Abwesenheit und
eine Nachricht von Karen: Wo steckst du!?

Ich schreibe eine kurze Nachricht zurück und streife mir
durch den Flur von Monas Wohnung humpelnd die Socken
über.

»Mona, ich muss. Tut mir leid, ich …«
»Schon gut, ich habe auch noch zu tun. Ich muss noch

etwas für meinen Blog schreiben.«
»Du hast einen Blog?«
»Ja. Seit zwei Jahren. Ist eine gute Übung, um im Schreib-

fluss zu bleiben. Für Journalisten gibt es nichts Wichtigeres.«
»Ich melde mich bei dir, ja?«
»Schon klar, ich weiß, was es bedeutet, wenn ein Mann

das sagt.«
»Nein, wirklich, ich melde mich. Versprochen. Aber –

könntest du mir einen Gefallen tun?«
»Welchen?«
»Kann das hier zwischen uns – na ja, kann das erst mal

unter uns bleiben? Ich möchte das nicht gleich an die große
Glocke hängen, verstehst du?«

»Aha. Na wunderbar. Wenn du meinst.«
Ihr Blick ist verräterischer als ihre Worte. Sie schließt die

Eingangstür ihrer Wohnung auf und verabschiedet mich mit
einem kühlen »Bis dann«. Wenn ich mich beeile, schaffe ich es
noch in die Uni und zu Karen. Obwohl es mich stärker zu
Mona zieht. Aber ich muss weitermachen und die Kontrolle
über mein Leben erlangen. Lächerlich, wenn man bedenkt,
dass ich genau diese Kontrolle jetzt an Justizvollzugsbeamte
und an meinen Strafverteidiger abgegeben habe. Der mich
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hoffentlich mit dem entsprechenden Brandursachenermitt-
lungsbericht hier herausholt.
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D

KAREN LINGOTT

19. Dezember 2018

irk hat eine andere. Mindestens eine. Ich wusste
es oder besser gesagt, ich hätte es wissen müssen.

Mittlerweile sehe ich ihm an, wenn er lügt. Ich habe inzwi-
schen ein Gespür für so was. Das lange dunkle Haar in
seinem Bett – ich habe ihm nicht erzählt, dass ich es
gefunden habe. Pechschwarz, es kann also nicht von mir sein.
Wie kitschig, dass ich ihn ausgerechnet mit einem Haar in
seinem Bett überführe. Er sagte, er würde sich nicht mit
anderen Frauen treffen. Ich habe von Anfang an geahnt, dass
es eine Lüge ist.

Ein Karussell von Fragen rast durch meinen Kopf. Wie
viel haben wir gestern Abend getrunken? Es gab Caipirinhas –
als hätte er gewusst, dass das mein Lieblingscocktail ist.
Intuition? Stellt er mir nach? Oh Gott, bitte lass ihn kein
Stalker sein! Die Achterbahn in meinem Kopf fährt immer
schneller – mir ist schon wieder schlecht, ich muss mich
hinlegen. Hoffentlich ist es bloß was Psychosomatisches. Der



Test aus der Drogerie liegt noch im Bad, ich habe mich noch
nicht getraut, draufzupinkeln. Ich würde eine Blaufärbung
des Streifens nicht ertragen. Dann müsste ich handeln.
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»H

KAPITEL ACHTUNDDREISSIG

err Hahn, Sie leben noch, wie schön! Und Sie
studieren auch noch hier, oder?«, fragt mich

Samuel Kunze, gescheiterter, kurzwüchsiger Ingenieur und
jetzt TU-Dozent mit einem Hang zum Zynismus.

Karen hat mir einen Platz freigehalten, auf den ich mich
ohne eine Antwort an Kunze setze.

»Wo bist du gewesen?«, zischt sie.
Bei Mona. Dem fleischgewordenen Ausrutscher und Übungsob-

jekt, das mir mittlerweile mehr ans Herz gewachsen ist, als mir

eigentlich lieb ist. Wenn Karen davon erfährt, kann ich meine
Zukunft mit ihr vergessen.

»Feiern. Im Soda. Ist ein bisschen später geworden«, flun-
kere ich.

»Seit wann gehst du feiern? Hier, ich habe
mitgeschrieben.«

Karen schiebt mir ein Papier mit schnörkeligen Schön-
schriftnotizen rüber. Warum wirkt sie heute so angespannt?

»Das wird aber nicht zum Dauerservice, Max.«
Sie kneift mich in den hinteren Oberarm. Offensichtlich,

weil sie weiß, dass es dort besonders wehtut.



»Hast du jemanden kennengelernt?«
Ist sie etwa eifersüchtig?
»Nein.«
Die Antwort ist nicht gelogen. Mona kannte ich schon

vorher. Karen scheint sich damit nur mäßig zufriedenzuge-
ben. Irgendetwas macht ihr anscheinend zu schaffen. Und
Kunze wirft uns beiden Quatschtanten einen zornigen
Blick zu.

»Hier können wir nicht in Ruhe reden. Max?«
»Ja?«
»Hast du morgen Nachmittag schon was vor? Ich meine,

würde es dir etwas ausmachen, bei mir zu sein? Ich könnte
dich brauchen.«

»Klar, das hast du mir geschrieben. Ich komme zu dir.«
Dirk hatte recht – wenn ich mein Selbstbewusstsein

ändere, ändert sich alles. Karen will mich sehen, bei sich zu
Hause. So weit war ich noch nie bei ihr.
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E

KAPITEL NEUNUNDDREISSIG

s ist später Nachmittag und zwischen der
weizengelben Sonne und der Vorfreude auf heute

Abend schiebt sich die Erinnerung an eine andere Verpflich-
tung. Die Verpflichtung heißt Mona, ist 25 Jahre alt und eine
liebeshungrige Griechin, welche die vergangene Nacht nicht
aus dem Kopf bekommt. Sie hat mir geschrieben. Ob wir
unser Treffen wiederholen können. Ich habe nichts gegen die
Vorstellung, mit ihr Fotoalben durchzublättern und
gemeinsam zu frühstücken, im Gegenteil.

Aber nichts davon wird passieren, nicht heute, nicht
morgen und auch nicht in ein paar Wochen. Ich werde sie
aber nicht vollständig vom Haken lassen. Sie könnte mir noch
nützlich sein. Als Testobjekt sozusagen. Ich verfolge bei ihr
die Strategie des Gamers, der keine Long Term Relationship,
sondern nur einen Fuck Buddy will. Game sie und dann gib
ihr einen Freeze-out – ein Auf-Eis-Legen der Beziehungen.
Doch das Eis darf nie so dick werden, dass es undurchdring-
lich wird. Nur eine feste Schicht, mit kleinen Kommunikati-
onslöchern. Damit der Freeze-out gelingt, muss die Absage



möglichst schroff und plötzlich kommen. Also schreibe ich:
Hey, heute Abend passt es nicht.

Kein »leider«, kein »tut mir leid« – kein AFC-Verhalten.
Keine Antwort. So werde ich am besten damit fertig, dass sie
sich ständig in meine Gedanken schleicht. Und wenn ich
ehrlich bin, auch in mein Herz. Hätte ich nur auf mein Herz
gehört. Dann wären sie und ich jetzt auf Städtetour in Athen.

Den ganzen Tag lang schreibt Mona nicht zurück. Ob sie
sich gekränkt fühlt? Soll sie nur – am Haken bleibt sie trotz-
dem, da bin ich mir sicher.

Karens Wohnung befindet sich im obersten Stock eines
Karlshorster Mietshauses in der Treskowallee. Hier wohnen
Leute, die ein Stadtleben in Berlin führen und zugleich die
Nachteile einer urbanen Wohnung aussperren wollen.

Karlshorst wurde 1920 eingemeindet. Seinen merkwür-
digen Namen hat der Kiez Carl von Treskow zu verdanken,
der hier das Vorwerk auf seinem Grund anlegte. Das »Horst«
im Namen hat keinen speziellen historischen Hintergrund.
Ein Horst ist einfach nur eine leicht erhöhte bewachsene
Stelle in Feuchtgebieten. Karlshorst ist zwar weder erhöht
noch ein Feuchtgebiet, aber der Name klingt lustig.

Bekanntheit erlangte Karlshorst zum Ende des Zweiten
Weltkrieges. Hier wurde am 09. Mai 1945 die Kapitulations-
erklärung der Wehrmacht von General Wilhelm Keitel unter-
zeichnet. Ein Museum erinnert daran. Das Viertel ist heute
eine Ansammlung spießbürgerlicher Einfamilienhäuser mit
Kirschbäumen, schaukelnden, antiautoritär verzogenen
Mittelstandskindern und kleinwüchsigen Hunden, die Be"o

oder Ramses heißen. Mit hüfthohen, weiß lackierten Zäunen.
Karlshorst schmückt seine Ortsteile mit pompösen Bezeich-
nungen: Prinzenviertel, Königswinterstraße, Cäsarstraße – so
erhaben ist Karlshorst aber wirklich nicht.

Als wir klein waren, haben Marc und ich in diesem Viertel
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eine Menge Mist gebaut, was pubertäre Jungs eben so tun.
Wir haben Eicheln der umliegenden Bäume gesammelt und
in offene Fenster geworfen, Hundekot mit Stöcken unter
Autogriffe geschmiert und als Klingelstreich-Serientäter die
halbe Nachbarschaft terrorisiert.

In den letzten Jahren wurden in Karlshorst viele
Altbauten saniert und Siedlungen wie der Carlsgarten aus
dem Boden gestampft. Kataloghäuser ohne Keller mit
Ausblick auf die Trabrennbahn. In Karlshorst ist es ziemlich
langweilig. Einer von diesen Stadtteilen mit zu vielen Kopf-
steinpflasterstraßen, in denen mal Denkwürdiges passiert ist
und nicht mehr viel Denkwürdiges passieren wird.

Die Tür zu Karens Wohnhaus steht offen, auf mein Klin-
geln folgt keine Reaktion. Im Hausflur riecht es nach kaltem
Rauch und Katzenurin. Ich laufe vorbei an blauen Zwiebel-
musterkacheln und marodierenden Postkästen. Ich bin noch
nie bei Karen gewesen, deshalb muss ich in jedem Stockwerk
die Namen an den Klingelschildern ablesen. Die Schrift
darauf ist verschwindend klein, sodass es eine Weile dauert,
bis ich mich bis nach ganz oben durchgekämpft habe.

»Karen?«
Ihre Wohnungstür steht ebenfalls offen. Ich klopfe, trete

ein, laufe weiter. In der nahe gelegenen Küche befindet sich
Frühstücksgeschirr, ein Glas mit fruchtfleischigem Orangen-
saft, akkurat im rechten Winkel neben der Kaffeetasse plat-
ziert. Auf den Tellern halten Brötchenkrümel eine chaotische
Versammlung ab. Ein merkwürdiger Anblick für jemanden,
der weiß, dass Karen genau wie ich sämtliche Krümel
aufpickt. Aber anders als ich nimmt sie dafür ihren Daumen.
Sie pickt so lange, bis der Teller restlos sauber ist, bis nicht
einmal mehr Mehlstaub nachzuweisen wäre.

Kleine weiße Sahneflocken schwimmen auf der Ober-
fläche des Kaffees. Ein Ei ist zur Hälfte gepellt. Das flüssige
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Eigelb, so wie Karen es mag, hat sich in feinen Rinnsalen am
Eierbecher entlanggeschlängelt und einen gleichmäßigen
gelben Kreis auf dem Holztisch gebildet. Eine Kerze brennt
in der Mitte des Tisches, Duftrichtung chemieinduzierter
Kopfschmerz. Ich fasse an die Außenseite des Wasserkochers
– immer noch warm. So warm, dass er vor nicht länger als
einer guten viertel Stunde abgestellt wurde. Ein zweiter Teller
steht teilnahmslos aber ebenfalls benutzt auf dem Tisch.

Die Szenerie wirkt, als wäre Karen mitten beim späten
Frühstück mit jemandem gewesen und von einem Moment
auf den anderen aus dem Drehbuch geschnitten worden. Als
hätte der Regisseur in einem Tobsuchtsanfall das Rohmaterial
auseinandergepflückt. Natürlich gibt es heute keine Film-
streifen mehr, alles wird digital auf Computern produziert
und gerendert. Der Cutter friemelt dann nur noch die
einzelnen Szenen im Schnittprogramm zusammen.

»Die Frau da, in der Frühstücksszene – also die
muss weg.«

»Die ganze Szene?«
»Ne, ne – nur die Frau. Wir schneiden die raus und legen

dann ’ne Musikspur drunter. Die sehen wir im Gesamten ja
noch oft genug.«

So in etwa könnte es abgelaufen sein. Aber das hier ist
kein Film. Mindestens ein Mensch fehlt, der hier offensicht-
lich nicht fehlen sollte.

»Karen?«
Panik befällt mich. Ich fühle mich wie ein Eindringling.

Eine Entführung? Sollte ich die Polizei rufen? Ich tippe die
110 auf meinem Handy ein, zögere aber im letzten
Augenblick.

»Moment mal – vielleicht bringt sie nur kurz den Müll
runter?«

Banal, könnte aber Sinn ergeben. Im Gegensatz zum Film,
wo das Verschwinden von Personen einer spektakulären
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Logik folgt, sind die Ursachen in der Realität meistens
wesentlich simpler.

Einige Mieter vertrauen ihrer Hausgemeinschaft so sehr,
dass sie die Wohnungstür sperrangelweit offen stehen lassen,
selbst wenn sie fort sind. Sie können sich einfach nicht
vorstellen, dass Berliner Gesindel eine offene Wohnungstür
als Einladung versteht – auch in einem piekfeinen Stadtteil
wie Karlshorst. Womöglich gehört Karen zu dieser Sorte von
naiven Mietern, was eine Erklärung für ihr plötzliches
Verschwinden wäre. Wo und wer aber ist die zweite Person?

Ich werfe einen Blick in den Nebenraum, das Schlafzim-
mer, nur um sicherzugehen, dass wirklich niemand da ist.
Auch nicht im begehbaren, mannshohen Kleiderschrank mit
dem massiven Spiegel, der vom Boden bis zur Decke reicht.
Ich ertappe mich dabei, wie ich die Schubladen ihrer
Kommode öffne. Tangas quellen mir entgegen. Einige von
ihnen sind rot, mit Spitze, die meisten in schlichtem Schwarz.
Ein paar Slips sind auch darunter, wohl eine Notreserve.
Leuchtend weiße Tangas mit fein gestickten Blumenmustern
haben sich auf dem Boden der Schublade versteckt. Ich habe
mich immer gefragt, wie Frauen sich in Tangas wohlfühlen
können. Ich schließe die Schublade mit leicht schlechtem
Gewissen und verlasse die Wohnung.

Eine halbe Treppe weiter unten blicke ich durch das
Fenster auf den Hinterhof. Eine hochgewachsene kahle
Kastanie versperrt mir den Blick auf den Spielplatz, aber da
vermute ich Karen auch nicht. Schemenhaft erkenne ich eine
Traube von Kindern, die eingewickelt in Daunenjacken durch
die Gegend stapfen. Sie watscheln steif umher, wie aufgeplus-
terte Seesterne. Mein Blick streift über die endlose Kolonne
schneebedeckter Sättel und Lenker von Fahrrädern, in die
sich der Rost über den Herbst gefressen hat. Auf einem
Balkon bibbert ein Kerl vom Typ Ke"erkind mit einer Ziga-
rette in der Hand vor sich hin. Im Haus gegenüber ist das
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Licht angegangen. Eine Mutter mit ihrem kleinen fetten
Seestern läuft geduldig die Flurtreppe hinab. Keine Spur von
Karen. Gerade will ich zurück in ihre Wohnung gehen, da
höre ich es unter mir poltern. Tief unter mir, mindestens zwei
Stockwerke. »Karen?«, rufe ich durch das dunkle, zugige Trep-
penhaus.
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»M

KAPITEL VIERZIG

an, wo warst du, ich habe mir tierische Sorgen
gemacht!«

Ich bin außer mir vor Wut und Karen bekommt nun all
den angestauten Ärger ab, der sich bis jetzt aus Sorge um sie
in mir vergraben hat.

»Jetzt komm mal wieder runter, Max!«
Obwohl Karen zwei Stockwerke unter mir steht, redet sie

von oben herab. Die Festigkeit in ihrer Stimme zeigt, dass sie
mit dieser Art, mit Menschen zu reden, äußerst vertraut ist.

»Ich war kurz unten und muss vergessen haben, meine
Wohnungstür zu schließen. Danke, dass du da warst. Zum
Glück wurde nichts geklaut.«

»Ja, weil ich da war!«
Ich kann mich immer noch nicht beruhigen. Ist Karen

schon immer so herablassend zu mir gewesen? Und habe ich
das bisher einfach nicht bemerkt?

»Ja, doch, du hast recht, Max. Ohne dich wäre vielleicht
jemand eingebrochen. Oder die Wohnung wäre abgefackelt!«

Sie starrt mich mit ihren weit aufgerissenen Kulleraugen
an. Wird sie jetzt sarkastisch?



»Ich habe mich über mich selbst erschrocken, dass ich
einfach so vergessen habe, meine Wohnungstür zu schließen.
Das passiert mir sonst nicht.«

Ihre Hände gleiten über ihr Gesicht, als könnte sie damit
ihre Aufregung wegwischen. Sie wirkt völlig neben der Spur.

»Ist ja noch mal alles gut gegangen«, lenke ich ein. Sie
senkt die Hände ein Stück weit nach unten. Ihre Augen
scheinen glasig und feucht.

»Komm mit hoch, der Kaffee müsste noch warm sein.«
Sie drückt mir einen kurzen Kuss auf die Wange und wir

kehren in ihre Wohnung zurück.
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E

KAREN LINGOTT

20. Dezember 2018

s geht mir beschissen. Fernsehen kann mich nicht

ablenken – die fünftausendste Wiederholung von

Sitcoms, die ich mittlerweile mitsprechen kann. Ich muss

meine Gedanken mit jemandem teilen. Schoßhund Max hätte

glücklicherweise Zeit. Am Anfang war er nützlich für das

Studium, aber jetzt ertrage ich ihn nur noch in ganz kleinen

Dosen. Als Zuhörer. Er ist wie Milchreis – in weiten

Abständen freut man sich auf eine kleine Portion. Aber

sobald es ihn auch nur ein bisschen häufiger gibt, ekelt er

einen an.

Das Chaos ist perfekt: Ich konnte mich am Telefon mit

Dirk nicht mehr beherrschen, habe ihn mit meinem Fund

(das dunkle Haar im Bett) konfrontiert. Denn jetzt betrifft

unsere Beziehung nicht mehr nur ihn und mich. Ich habe den

Test gemacht und bin definitiv schwanger. Vielleicht wächst

gerade eine kleine Karen in mir heran? Der Gedanke macht

mir Sorgen. Zu allem Überfluss tauchte Dirk wutentbrannt

und kurz vor meiner eigentlichen Verabredung mit Max hier



auf. Gut, dachte ich, versuchen wir, alles wie vernünftige

Erwachsene bei einem Frühstück zu besprechen. Eine Lösung

aus dieser Patsche heraus zu finden.

Doch es lief anders. Ich würde mir das alles einbilden,

beteuerte er. Ich sei die Einzige für ihn und er habe nichts

mit anderen Frauen. Ich bilde mir nichts ein, ich kenne

Männer, sagte ich. Und ich kenne Kerle wie ihn. Dann ist er

urplötzlich abgehauen, sein Handy hatte geklingelt. Angeb-
lich was Geschäftliches. Gott, ich weiß nicht einmal, was der

Kerl beruflich macht! Irgendwas mit E-Commerce, meinte er

mal. Und dann stand Max plötzlich im Treppenflur. Ich hatte

in meiner Wohnung alles stehen und liegen lassen, war aufge-
sprungen, um Dirk aufzuhalten. Es ist mir irre peinlich, aber

ich bin in Schla&lamotten runtergerannt, ich habe nicht

einmal darauf geachtet, die Wohnungstür zu schließen. So

verrückt bin ich schon nach diesem Typen!

Na ja, und kurze Zeit später stand Max dann wie bestellt

und nicht abgeholt im Flur. Dann redeten wir, liebes Tage-
buch. Aber die ganze Zeit ging mir nur Dirk im Kopf herum

und ich wollte nichts anderes, als ihn so bald wie möglich

wiederzusehen. Nach zwei Stunden kam dann eine Nachricht

von ihm, dass er abends Zeit hätte. Ich erfand eine Ausrede,

um Max abzuwimmeln, schob das Lernen vor. Der glaubt mir

sowieso alles. Heute Abend werde ich Dirk verführen und

ihm zeigen, dass ich die Beste bin, die heißeste Frau. Mein

neuer schwarzer Tanga mit den Rüschen wird ihn umhauen.

Verführung macht Männer wie ihn sanfter. Und das ist die

Gelegenheit, um die Bombe mit der Schwangerschaft platzen

zu lassen.
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V

KAPITEL EIN UNDVIERZIG

erdattert laufe ich nach Hause. Ja, verdattert trifft

es genau. Ein schnörkelloses »Danke«, bei dem ich

nicht einmal sicher bin, ob Karen es auch ernst gemeint hat.

Dann diese geistige Abwesenheit. Sie hat total dichtgemacht.

Warum sollte ich überhaupt zu ihr kommen? Aus einem

Reflex der Ablenkung heraus rufe ich meine Mails auf dem

Handy ab. Zwei Nachrichten. Eine von der Schnecke Slygadt,

höchstpersönlich und mit einem Ausrufezeichen für Dring-
lichkeit im Betreff versehen. Ich öffne die Mail und während

der kleine Ladekreis fröhlich rotiert, schwant mir Übles.

Sehr geehrter Herr Hahn,

leider sind Sie mehrmals in Folge nicht zu meinem Seminar

erschienen, welches, wenn Sie sich erinnern, zu Ihrem Kernstudium

gehört. Auch in der Projektgruppe und in der Vorlesung haben

Ko!egen Ihre Anwesenheit vermisst. Ich möchte Sie daher darauf

hinweisen, dass Sie von folgenden Prüfungen gemäß der Studienord-
nung ausgeschlossen werden:

1. Baugeschichte 19. Jh.

2. Statik II



3. Planungs- und Architektursoziologie

Mit herzlichen Grüßen

A. Slygadt

Mit herzlichen Grüßen! Zynischer geht es wohl nicht mehr.

Mein Studium ist einfach an mir vorbeigezogen. Wie ein Zug,

dem man als Wartender am Bahnhof fassungslos hinterher-
starrt, weil er nicht angehalten hat.
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M

KAPITEL ZWEIUNDVIERZIG

ona hat die zweite Mail geschrieben. Mit
einer bodenlos schlechten Laune, wie sie nur

nach einer unfreiwilligen Exmatrikulation entstehen kann,
öffne ich ihre Nachricht.

Max, ich muss dich sprechen. Es ist wirklich dringend. Keine
Angst, ich wi! nicht über unsere Nacht reden oder überhaupt über
uns. Du kannst ganz beruhigt sein. Es geht um eine Entdeckung, die
ich gemacht habe und von der du unbedingt wissen so!test. Können
wir uns treffen?

Entweder war sie eine verdammt gute Lügnerin oder sie
weiß tatsächlich etwas, das ich auch wissen sollte. Ich
antworte knapp, will so wenig Interesse wie möglich durch-
blicken lassen, da ich selbst nicht weiß, wie weit ich mich auf
Mona einlassen kann, ohne an einer Oneitis zu erkranken.

Wir können uns treffen. Heute um 20 Uhr am Boxhagener Platz.
Ihre Antwort kommt binnen Sekunden.
O.K.
Ebenfalls knapp, sachlich. Es ist mir lieber, mich an einem

öffentlichen Ort mit Mona zu treffen. Nur für den Fall, dass
sie eine Stalkerin sein sollte.



Bevor ich Mona entgegentrete, beobachte ich sie aus der
sicheren Umgebung einer Pizzeria heraus. Es ist 19:53 Uhr und
sie läuft mit ineinander verschränkten Armen Kreise auf dem
Bürgersteig. Sie sieht umwerfend aus, ein rassiges griechisches
Mädchen mit Locken, die unter einer braunen Mütze hervor-
quellen wie Flieder. Mit ihren verschränkten Armen drückt
sie den knielangen Mantel dichter an ihren Körper. Für einen
Moment steigt die Frage in meinen Kopf auf, warum ich diese
Frau auf Abstand von mir halte. Aber ich habe keine Zeit für
Zweifel, nur AFCs zweifeln an ihren Entscheidungen. In
meiner Tasse ist noch ein kleiner schaumiger Rest Kaffee, der
die abgesetzte Braunzuckerschicht benetzt. Ich lasse ihn
stehen. Im Schutze der Dunkelheit verlasse ich die Pizzeria
und laufe zielstrebig auf Mona zu. Zitternd vor Kälte dreht sie
sich um. Ihr Lächeln wirkt müde, beinahe abgeklärt. Doch es
ist vielleicht auch ein Indicator of Desinterest, weiblicher Stolz.

»Hi Max.«
»Hi.«
Keine Umarmung, stattdessen betretenes Schweigen. Wie

bei einem alten Freund, den man nach Jahren wiedertrifft und
bei dem man nicht weiß, ob die Chemie nach all der Zeit
noch stimmt.

»Danke, dass du gekommen bist.«
»Wo wollen wir hingehen?«
»Ins Velvet?«
Sie nickt. Hier haben wir uns kennengelernt, ein guter

Ort, um ein neues Gespräch zu führen. Wenn sie mir eine
Szene machen sollte, erkennen uns vielleicht die Kellner.
Zeugen sind schließlich wichtig, wenn man sich vor einer
Stalkerin schützen will.

Im Lokal ist es viel ruhiger als zu Yeungs Feier, typisch für
einen Montag in Berlin. Die Klubgänger sind noch verkatert
vom Wochenende und froh, den ersten Tag der Woche
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irgendwie zu bewältigen. Die Studenten treffen sich ohnehin
meist zu Hause oder sparen sich das Geld für die Feierei zum
nächsten Wochenende auf. So wie ich es auch hätte tun
müssen. Lernen, die Uni besuchen. Jetzt bin ich im freien Fall
und habe keine Ahnung, wie es weitergeht.

Bis auf ein paar Mittdreißiger, die gegrillten Halloumi
essen, sind Mona und ich ungestört im Velvet. Wir setzen uns
an einen Ecktisch.

»Dich nach einem Treffen zu fragen, fiel mir nicht leicht.
Um ehrlich zu sein, fiel es mir sogar ungeheuer schwer. Ja,
einen Pfefferminztee bitte. Du?«

Die Kellnerin wartet auf meine Antwort. Es ist die glei-
che, die uns das Teufelszeug Tequila an Yeungs Geburtstag
serviert hat.

»Für mich nichts, danke.«
»Max, ich fresse dich schon nicht auf. Bitte, tu mir den

Gefallen und suche dir was zu trinken aus. Ich bezahle es dir
auch, meine Güte.«

»Wenn das so ist, ein Großes vom Fass. Und einen
Becherovka.«

Mona guckt mich mit demselben Um-diese-Uhrzeit?-
Ausdruck an, den ich wohl damals gegenüber Dirk im
Burgeramt an den Tag gelegt habe. Sie geht nicht näher
darauf ein und legt plötzlich ein Foto auf den Tisch. Ich traue
meinen Augen nicht.

»Ich nehme an, du weißt, wer das ist.«
»Woher hast du das? Und wie weißt du, dass …«
»Recherche. Erinnerst du dich an meinen Blog? Ich habe

dir davon erzählt, an dem Morgen, als …«
Als wir ge$ühstückt haben.
»Jedenfalls betreibe ich diesen Blog schon eine Weile. Ich

fülle ihn mit journalistischen Storys. Urbanen Themen, alles,
was sich so Interessantes abspielt. In diesem Zusammenhang
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bin ich an einer großen Story dran. Es geht um Pick-up-
Artists – solche wie deinen Freund Dirk.«

Ich will abhauen. Ich greife zu meinem Schal und wickle
ihn wie einen Strick um meinen Hals – um mir selbst vor
Augen zu halten, dass die Schlinge enger wird und ich Idiot
meinen Kopf auch noch freiwillig reingehalten habe.

»Max, warte! Ich will nur mit dir reden, ganz in Ruhe.
Bitte, nur für ein paar Minuten.«

Ihre Aufmerksamkeit, ihr Betteln und Flehen um meine
Anwesenheit – ich würde lügen, wenn ich behaupten würde,
dass es mir nicht schmeichelt.

Unsere Getränke kommen an den Tisch. Mein Mund wird
wässrig beim Anblick des Bierschaumes. Ein feines Rinnsal
läuft über den Rand das von Kälte beschlagene Glas herunter.
Ich beschließe, noch einen Moment zu bleiben, um zu erfah-
ren, wohin dieses Gespräch führen soll.

»Aber du zeichnest das nicht auf, oder?«
Mona lächelt und ich sehe die fast perfekte Reihe marsh-

mallowweißer Zähne. Nur der leicht schiefe Zahn lugt hervor.
Sie erinnert mich an eine robustere Version von Schnee-
wittchen.

»Nein, Max, das ist kein Krimi. Und ich bin nicht dein
Feind. Ich möchte nur genauer wissen, was Pick-up-Artists
tun. Um sie zu verstehen und darüber schreiben zu können.
Aber ich bin auch auf etwas gestoßen, das du wissen solltest.«

»Warum sprichst du nicht direkt mit dem Kerl? Und wie
kommst du darauf, dass ich was mit dem zu tun habe?«

»Er reagiert nicht auf meine Anfragen. Und die Verbindung
zwischen euch – das war purer Zufall. Ich habe mir sein Face-
book-Profil angesehen und da bist du als gemeinsamer Freund
von mir und ihm aufgetaucht. Natürlich ist das allein kein
Hinweis darauf, dass du etwas mit Pick-up zu tun hast. Aber dein
Name auf seiner Verführungs-Webseite – das ist schon einer!«

216 LAUREN S. KLINGHAMMER



Triumphierend nippt sie an ihrem dampfenden Tee.
»Was? Mein Name steht auf einer Webseite?«
»Auf seiner, ja. Willst du mir erzählen, dass du nichts

davon gewusst hast?«
Sie zückt ihren Stift wie ein Bajonett, mit dem sie mich

gleich aufspießen wird.
»Nein, habe ich nicht.«
»Es gibt eine Landingpage, auf der du erwähnt wirst. Als

Testpilot.«
»Wie bitte?«
Mona scheint überrascht.
»Kann ich dir jetzt meine Fragen stellen, Max? Anschei-

nend bist du nicht im Bilde.«
Ich nehme einen kräftigen Schluck von dem kalten Bier,

um mir Bedenkzeit zu verschaffen. Eine Erleichterung macht
sich in mir breit, während die schäumende Flüssigkeit meine
Kehle hinunterläuft. Als ich absetze, ist das Glas halb leer.
Doch es bleibt nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich bin
sauer auf Dirk, mächtig sauer. Wie konnte er einfach so
meinen Namen in seine Webseite schreiben, ohne mich zu
fragen?

»Na gut, schieß los.«
»Wie hast du Dirk kennengelernt?«
»Wir haben uns auf einer Party unterhalten. Er war mir

sympathisch und so haben wir uns häufiger mal auf ein Bier
getroffen«, lüge ich. Ich nehme noch einen großzügigen
Schluck Bier.

»Und was weißt du über ihn?«
»Er ist Pick-up-Artist, wie du ja schon so eifrig herausge-

funden hast. Er bringt Männern bei, Frauen anzusprechen.«
»Sie anzusprechen?«
»Na ja.«
Überlege Max, überlege gut, was du jetzt sagst!
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»Er begleitet einen Mann – von Anfang bis Ende, wenn
man das so nennen will.«

»Aha. Also ist das eine Art Prozess?«
»Ja.«
»Kannst du mir mehr darüber erzählen?«
»Mona – versteh mich nicht falsch, aber ich finde das selt-

sam. Wir haben uns zwei Mal gesehen und jetzt tauchst du
aus dem Nichts auf und stellst mir all diese Fragen über Dirk
und seine Arbeit. Ich darf darüber eigentlich gar nichts
erzählen.«

»Keine Angst, ich will dich nicht reinlegen. Und auch
nicht Dirk. Mir geht es darum, von Pick-up zu erzählen. Von
den Vorteilen, die Männer und Frauen dadurch haben. Es
läuft so viel schief zwischen den beiden Geschlechtern.«

Sie schluckt. Ich habe nie viel von Journalisten gehalten.
Sie stecken ihre Nase in fremde Angelegenheiten. Sie
verstehen sich selbst als moralische Instanzen. Dabei jagen
sie nur Auflagen und Quoten hinterher.

»Ich fühle mich nicht wohl bei der Sache. Und du hast mir
immer noch nicht erklärt, warum du nicht mit Dirk redest.«

»Wie gesagt, ich habe versucht, Kontakt zu ihm aufzuneh-
men. Ich habe ihm gemailt, ihn bei Facebook angeschrieben
und die Telefonnummer angerufen, die im Impressum auf der
Webseite steht. Auf all die Versuche habe ich keine Reaktion
bekommen. Ans Telefon ist er nicht gegangen. Schätze, er
will nicht mit mir reden. Aber ich bin hartnäckig.«

»Dass er nicht reagiert, wird einen guten Grund haben.«
»Also schön, spielen wir mit offenen Karten.«
Sie nimmt einen weiteren Schluck von ihrem Tee. Zwei

ovale Pfefferminzblätter heften sich an ihre Lippen. Mona
zupft sie mit den Fingern ab, packt sie behutsam zurück ins
Glas und atmet durch. Ihr linkes Augenlid zittert wie meins,
wenn ich nervös bin.

»Ich weiß, du wirst es nicht gern hören, aber ich glaube,
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dein Freund Dirk ist ein Betrüger. Seit Jahren arbeite ich an
verschiedenen Storys, bei denen immer wieder sein Name
auftaucht.«

Sie hebt ihre schwarze Laptoptasche auf den Schoß und
holt einen Stapel Papiere hervor. Sorgfältig fächert sie den
Stapel vor mir auf.

»2008 ist Dirk zum ersten Mal als Webmaster aktiv
geworden. Damals haben er und zwei andere Geschäfts-
partner eine Seite für Muskelau$aupräparate gegründet. Sie
haben behauptet, nebenwirkungsfreie Pusher anzubieten.
Das Ganze war ein Skandal – die Kunden klagten, manche
von ihnen bekamen lebensgefährliche Ödeme. Einer hatte
sogar einen Schlaganfall erlitten.«

Ich sollte nicht hier sein, wirklich nicht. Ich will nichts
von Dirks Vergangenheit wissen, was mich in irgendetwas
hineinreiten könnte.

»Es kam zum Prozess. Dein lieber Freund Dirk saß auf der
Anklagebank wegen Totschlags und fahrlässiger Körperver-
letzung in sieben Fällen. Die Untersuchungen ergaben, dass
es sich keinesfalls um ungefährliche Nahrungsergänzungsmit-
tel, sondern um illegal importierte Chemiepräparate aus
Asien handelte.«

»Wurde er verurteilt?«
Sie seufzt.
»Der Staatsanwalt konnte nicht lückenlos nachweisen,

dass zwischen den Erkrankungen und den Präparaten ein
direkter Zusammenhang bestand. Die Schäden traten in
einem relativ großen zeitlichen Abstand zur Einnahme auf.
Was man Dirk aber nachweisen konnte, waren die illegale
Einfuhr und der unkontrollierte Vertrieb der Substanzen. So
war er dran wegen Verstoßes gegen das Arzneimittel- und
gegen das Betäubungsmittelgesetz. Steht alles hier drin.«

Sie tippt mit ihrem Zeigefinger auf eine Ausgabe der
Regensburger A!gemeinen, datiert auf den 15. Januar 2009.
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»Dirk Stätter und seine Komplizen kamen mit einer Geld-
strafe davon.«

»Mona …«
»Warte, das ist noch nicht alles. 2010 gab es eine weitere

Betrugsmasche. Da wurden Leuten über E-Mails mit
Gewinnspielen für Smartphones gelockt. Dafür mussten sie
sich mit ihren Adressdaten anmelden, eine Teilnahmegebühr
zahlen und Freunde werben – typisches Schneeballprinzip.
Und weißt du, was dann passiert ist?«

Ich kann es mir denken.
»Die Leute haben nichts davon gesehen. Keine Gewinne,

alles Schwindel. Es ging nur um ihre Daten, Adressen, Tele-
fonnummern, den ganzen Kram. Diese Datenpakete wurden
stattdessen teuer an Firmen verkauft. Und jetzt rate mal,
welcher Name in diesem Zusammenhang fällt.«

»Dirk Stätter?«
»Ganz genau.«
Mein Bier ist leer. Im Glas zeichnen sich weiße Schaum-

spuren ab. Nervös pult Mona mit ihrem Macchiato-Löffel in
ihrem Gestrüpp aus Pfefferminzblättern im Teeglas herum.

»Mona, selbst wenn das alles stimmen sollte, heißt das
noch lange nicht, dass Dirk ein schlechter Mensch ist. Er
kann sich geändert haben. Und Pick-up ist etwas Gutes, es
bietet Vorteile für Männer und Frauen, das hast du selber
gesagt.«

»Welche Vorteile, Max? Was haben Männer und Frauen
davon? Etwa dieser Mist hier zwischen uns?«

Es platzt aus ihr heraus. Tränen drücken sich aus ihren
Augen, ihre Lippen beben. Darum ging es also. Sie wollte
mich für ihren Rachefeldzug an Pick-up benutzen. Sie sieht
sich als Opfer dieser Bewegung, die uns Männer befreit und
endlich wieder auf Augenhöhe mit Frauen sein lässt. Und sie
wollte mich offensichtlich einwickeln, damit ich ihr die
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neueste Masche des Dirk Stätter auf dem Silbertablett
serviere.

»Das Gespräch ist jetzt beendet.«
Ich stehe auf, der Schal wickelt sich noch fester um

meinen Hals. Was auch immer diese durchtriebene Frau jetzt
noch zu sagen hat, diesmal lasse ich mich nicht au%alten. Ich
muss weg von hier und das schnell.

»Max, bitte, ich brauche Infos von dir! Dieser Typ ist eine
echte Gefahr, siehst du das nicht? Er will niemandem helfen,
er will sich nur bereichern. Und dich nutzt er dafür aus!«

»Schluss damit! Lass mich bloß in Ruhe. In deinem Kopf
scheint was nicht ganz richtig zu laufen. Ich will von dir
nichts mehr hören und auch keine Nachrichten bekommen.«

Sie schluchzt und stützt ihren Kopf in die Hände. Ein
unüberwindbarer Krater der Emotionen tut sich zwischen
uns auf. Vor ein paar Tagen noch habe ich mich Mona nahe
gefühlt. Ich habe sogar daran gedacht, wie es wäre, eine
Beziehung mit ihr zu haben. Jetzt ist diese Vertrautheit nur
noch eine fahle Erinnerung.

Soll ich bei der theatralisch zusammenbrechenden Frau
warten, bis ich bezahlen kann? Ich entscheide mich dagegen,
ziehe einen zerknüllten Fünfeuroschein aus meiner Tasche,
klatsche ihn auf den Tisch und gehe. Draußen rutsche ich
beinahe auf einer unter Schnee versteckten Eisfläche aus. Von
drinnen wirft Mona mir einen kalten, bohrenden Blick zu.
Jetzt springt sie vom Tisch auf, hetzt an mir vorbei und wirft
mir beinahe beiläufig einen Satz zu, der mein Leben zum
totalen Einsturz bringen sollte: »Frag doch deine tolle Karen
mal, woher sie Dirk kennt.«
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KAPITEL DREIUNDVIERZIG

ie Pick-up-Community warnt vor verprellten
Frauen. Vor ihren enttäuschten Erwartungen.

Diese Probleme kann jeder noch so trainierte PUA bekom-
men, denn die wenigsten Frauen geben sich mit einem One
Night Stand oder einer Affäre zufrieden. Insgeheim hoffen sie
doch, den Mann für sich allein gewinnen zu können (voraus-
gesetzt, sie begehren ihn).

Schnüfflerin, das ist ein gutes Wort, das zu Mona passt.
Eine stalkende Schnüfflerin. Sie wird mal eine hervorragende
Journalistin, ohne Frage. Mona hat die erforderlichen Zähne,
sich durch die Privatsphäre anderer Leute zu beißen. Ich
klicke mich durch ihren Blog, was ich schon längst hätte tun
sollen. Draußen ist es dunkel geworden, der Schnee reflek-
tiert das orangene Licht der Straßenlaternen und schluckt
den Lärm der Stadt. Eine akustische Trennschicht zwischen
mir und dem Elend Berlins, das gerade über mein Leben
hereinbricht.

Mona hat ganze Arbeit geleistet, wie ich bereits an den
Überschriften ihrer Blogartikel erkenne: Pick-up – das System
für angehende Soziopathen/Wie Pick-up Männer manipuliert/Die



Pick-up-Artists und ihre Maschen. Eine Headline weckt mein
besonderes Interesse: Die Verführer der Verführer. Ich scrolle
bis zum interessantesten Abschnitt.

Pick-up-Artist ist eine beschönigende Bezeichnung für Blender
und Betrüger. Sie gaukeln vor, Experten im Bereich des Flirtens und
des Verführens zu sein. In gewisser Hinsicht sind sie das auch. Pick-
up-Artists wie diese (das Wort diese ist mit einem Link zu Dirks
Webseite versehen) wo%en mit aufwendig gestalteten Webseiten
und breiten Werbemaßnahmen auf Rattenfang gehen. Sie verkaufen
teure Seminare und Kurse an verzweifelte einsame Männer, um sie zu
Au&eißern umzupolen. O' bemerken die Männer diese Gehirnwä-
sche nicht einmal, sondern wähnen sich in dem Glauben, eine echte
und geschickte Kommunikation zwischen Männern und Frauen zu
erlernen.

Es folgen weitere Absätze voller Hetze. Ich folge dem
Link zu Dirks Webseite und stoße auf eine seiner neuen
Landingpages zum Bootcamp, das nun freigeschaltet wurde.

Männer und Frauen wünschen sich diese vier Dinge:
Liebe
Vertrauen
Sex
Hingabe
Wir zeigen dir, wie du diese vier Dinge erreichst. Wer »Wir«

sind? Neben Tausenden Männern, denen wir bereits helfen konnten,
sind wir das Team, das dich zum Erfolg mit Frauen führt. Dazu
gehören die drei Coaches und unser Testpilot Maximilian.

Ich muss Dirk davon erzählen. Ich sollte ihn anrufen,
genau jetzt und ihm von dieser kleinen Bloggerin berichten,
die seinen Namen in den Schmutz zieht. Und ihn zur Rede
stellen. Denn warum in Dreiteufelsnamen werde ich auf der
Webseite öffentlich als Testpilot genannt? Ich wähle seine
Nummer und es klingelt elendig lang, bis er endlich rangeht.

»Max, was gibt’s?«
Er klingt übellaunig. Mir stockt das Wort.
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»Äh – hi, Dirk. Ich rufe an, weil ich dir etwas erzählen
muss. Da gibt es eine Frau, die …«

»Oh man, Max, nicht schon wieder!«
»Nein, nein, keine Sorge, kein Lay. Diese Frau, sie heißt

Mona Palanopias (ich lese den Zungenbrecher-Nachnamen
aus ihrem Impressum vor).«

»Ach die. Ja, die hat einen ziemlichen Schuss weg. Was ist
denn schon wieder mit der?«

»Du kennst sie?«
»Kennen wäre wohl zu viel gesagt.«
»Sie wollte mich über dich ausquetschen. Insider-Wissen,

wer du bist, was du machst.«
»Die Alte geht mir schon seit Jahren auf den Sack. Sie will

sich wichtigmachen, diesmal mit einer schönen Schauerge-
schichte über die bösen Pick-up-Jungs. Es gibt einen Grund,
warum ich nicht mit der rede. Hast du ihr irgendwas erzählt?«

»Nein, mir kam das Ganze von Anfang an komisch vor«,
behaupte ich.

Dirk muss ja nicht unbedingt wissen, wie knapp er daran
vorbeigeschrammt ist, Opfer einer überengagierten blog-
genden Männerhasserin zu werden.

»Ich bin stolz auf dich, Max. Es ist gut, sich heutzutage
noch auf Leute verlassen zu können. Gibt es noch etwas?
Ansonsten habe ich ehrlich gesagt zu tun.«

»Nein, nein. Obwohl doch!«
Fast hätte ich etwas Wichtiges vergessen. Ein Seufzer

dringt vom anderen Ende der Leitung.
»Es ist – mir ist aufgefallen, dass ich mit auf deiner

Webseite stehe – also als Testpilot.«
»Na klar. Die Jungs und ich haben gedacht, dass dir das

gefällt – Teil unseres Teams zu sein. Immerhin hilfst du uns
weiter und bist wichtig für die Entwicklung des Bootcamps.
Wir schätzen dich als Teammitglied, Max.«
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Irgendetwas daran gefällt mir überhaupt nicht. Hat Mona
womöglich recht und will Dirk mich nur ausnutzen?

»Ich wäre gern gefragt worden, weißt du.«
»Das sollte eigentlich eine Überraschung sein. Dein Name

steht erst seit zwei Tagen auf der Seite. Sag mal, willst du mit
uns heute Abend um die Häuser ziehen? Dann können wir
persönlich quatschen und uns über die Weiber ärgern.«

Er lacht, ein kaltes Lachen.
»Danke. Aber ich glaube, heute muss ich mal wieder etwas

für die Uni tun.«
Dann kommt es mir wieder in den Sinn. Karen und Dirk.

Laut Mona gibt es da eine Verbindung. Ich will das Thema
anschneiden, werde aber von seiner dominanten Bulldozer-
stimme übertönt.

»Komm schon, wir machen den Abend frei. Geht auch
nicht lange, maximal zwei Stunden. Wir trinken ein paar Bier,
gamen ein bisschen und haben Spaß. Wir gehen heute in
einen Klub – da tragen die Frauen nichts drunter, weißt du.
Und mit nichts meine ich nichts. Letzte Station des Boot-
camps, dann bist du offizieller Pick-up-Artist. Wir treffen uns
um neun im Havanna. Da zischen wir einen Drink und dann
geht’s los.«

»Okay«, sage ich und höre das Klicken auf der anderen
Seite.
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KAPITEL VIERUNDVIERZIG

s bleibt nicht bei den veranschlagten zwei Stunden.
Natürlich nicht. Und der Klub mit den Mädchen

mit nichts drunter – nun ja, bildet euch selbst ein Urteil. Ich
brauchte eine Weile, um die Havanna Bar zu finden. Obwohl
ich in Berlin geboren und aufgewachsen bin, sind mir viele
Teile der Stadt wahnsinnig fremd. Ich würde wetten, dass so
mancher Tourist mehr über Berlin weiß als ich.

Ganze Bezirke sind mir unbekannt, wie blinde Flecken
auf einer Landkarte. Ich habe Hohenschönhausen, Reini-
ckendorf und Charlottenburg zig Mal durchfahren, mit der
TRAM oder der S-Bahn. Aber das zählt nicht. Ich finde es
aberwitzig, wenn Leute sagen, sie würden Wien oder Paris
kennen, obwohl sie nur durch diese Städte hindurchgefahren
sind. Wie soll man einen Ort kennenlernen, wenn man abge-
schottet in einem fahrenden Blechkasten sitzt, Eistee aus der
Kühlbox schlürft und sich von einem Radio beschallen lässt?
Man kann eine Stadt nicht vollständig kennen, es gibt immer
Orte, die sich der eigenen Kenntnis entziehen. Man kann sie
höchstens immer besser kennenlernen, aber dieser Prozess
endet nie. Täglich passiert etwas. Auch in der Havanna Bar.



Über den Vordereingang wölbt sich ein schiefes Glasdach,
darunter stapeln sich eng anliegende Tische und breite Kolo-
nialsessel. Eine kleine Treppe führt vorbei an zwerggroßen
Palmen in den Innenraum, der mit seinen Decken-Miefquir-
len, dem Großhumidor und Gemälden lächelnder zahnloser
Zuckerrohrbauern auf kubanisches Flair getrimmt ist. Über
dem Tisch, an dem Dirk, Leon und Daniel sitzen, hängt ein
Zigarre rauchender und entschlossen in die Ferne blickender
Che Guevara. Aus den Lautsprecherboxen dröhnt Buena
Vista Social Club auf Anschlag. Der Barkeeper scheint einem
90er-Jahre-Werbespot für Rum entsprungen zu sein. Im
Versuch, dem Rhythmus der Musik zu folgen, schüttelt er
seinen silbernen Cocktailshaker auf und ab.

Wir trinken Margaritas, und das Salz auf den Glasrändern
lässt mich höllischen Durst entwickeln. Inzwischen sind aus
zwei Stunden vier geworden. Nur noch wenige Autos huschen
die anliegende Straße entlang. In meinen Gedanken zieht es
mich erst zu Karen, dann zu Mona, obwohl ich sauer auf sie
bin. So geht das eine ganze Weile im Wechsel, bis ich mich
dazu entscheide, mich auf das Hier und Jetzt zu konzen-
trieren.

»Wann gehen wir denn in diesen Klub?«, frage ich, noch
halb in Gedanken bei meinem Gefühlschaos.

Leon lacht, es ist ein dreckiges Lachen, das mir übel
aufstößt.

»Wir trinken den noch aus und dann geht’s los!«
Wir steigen in die Straßenbahn und fahren – ich weiß

nicht mehr genau wohin, weit weg kann es nicht gewesen
sein. Betonblöcke mit hellgelben Fensteraugen ziehen an uns
vorbei, die Fußgänger auf der Straße werden fast gänzlich von
der Dunkelheit verschluckt. In der Bahn grölen Jugendliche,
die sich wie hangelnde Affen an den Haltestreben festhalten.
Der Geruch von Gras steigt mir in die Nase. Nächste Halte-
ste"e: S-Bahnhof Friedrichsfelde.
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»Wir müssen raus, Leute.«
Die Straßen sind menschenleer. An Dezemberabenden

wie diesen verkriechen die Leute sich in ihren Wohnungen,
schauen Filme und löffeln heiße Schokolade, eingewickelt in
dicke Decken.

Wir dagegen laufen wie vom Glück verlassene Tramper
durch das nächtliche Berlin. Brücken verschmelzen mit
Schnellstraßen, auf denen einzelne Familienkutschen eilig
nach Hause preschen. Wir laufen eine Straße entlang, die so
einfallslos und trist aussieht, wie es das Schild an der Kreu-
zung verrät: Alt-Friedrichsfelde. Drei Skinheads kommen uns
entgegen. Einer zerrt seinen Dobermann so heftig mit der
Leine zu sich, dass ich bei seinem gutturalen Winseln Mitleid
empfinde.

Der Skin in der Mitte hält eine Flasche Doppelkorn in
der Hand. Wir weichen ihren musternden Blicken aus und
laufen stumm an ihnen vorbei. Berlin, Berlin, hier lebt der

Mensch gefährlich. Und rutscht er aus, dann dreht sich keiner um.

Doch haut er hin – dann ist der Beifa" ehrlich hat Marilyn Monroe
einst gesungen. Die Berliner haben wenig für Wehwehchen
übrig. Und Gefahr ist hier eine alltägliche Begleiterscheinung
– wie der Geruch von Kuhmist, den der Dor$ewohner schon
gar nicht mehr bemerkt. Plötzlich weckt mich ein harter
Stoß an der rechten Schulter aus meinem Margarita-Tran. Ich
bin in einen der Skinheads reingelaufen.

»Sach ma, wat solln dit, Freundchen?«
Der Dobermann kläfft, und der Hüne in der Mitte hat

Mühe, ihn zurückzuhalten.
Ich bringe kein Wort heraus. Berlin, Berlin, hier lebt der

Mensch gefährlich. Dirk schiebt sich zwischen mich und den
Skinhead.

»Entschuldige, mein Kumpel hat einen über den Durst
getrunken. Zu viel von dem da.«

Er zeigt auf die gluckernde Doppelkornflasche.
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»Na ja, kann eben nich jeder mit die Zeuch umjehn. ’N
bissel uffpassen beim nächsten Mal!«

»Werde ich!«, tönt es aus mir heraus.
Der Skinhead nickt ernst und setzt seinen Weg ins Unge-

wisse gemeinsam mit seinen zwei Freunden und dem Dober-
mann fort.

»Das war knapp«, sage ich, zitternd vor Schreck.
»Passt schon. Man kann mit jedem klarkommen, man

muss nur wissen, wie.«
»Ich freu mich schon, gleich sind wir da!«
Leon reibt sich die Hände. Der Vorfall scheint ihn nicht

die Bohne beeindruckt zu haben. Dirk hingegen wirkt
gestresst. Als stünde er unter Strom und wollte sich ablenken.
Selbst für seine Verhältnisse hat er viel getrunken.

Wir laufen ein Stück weiter und ich bin froh, an der
frischen Luft zu sein. Ich habe eine ziemlich ausgeprägte
Vorstellungskraft und die hat sich vor ein paar Sekunden ein
Szenario mit Schlägerei, Dobermannbissen und einem
längeren Krankenhausaufenthalt mit täglichen Tollwut-
spritzen ausgemalt.

»Tadaaa, da sind wir!«
Wir halten vor einem schäbigen Hauseingang. Auf der

Gebäudefassade begrüßen uns eine ausgeblichene Karibik-
strand-Kulisse und lachende Comicgesichter mit Graffiti-
Bananen, gekrönt vom Schriftzug: Banana Bar. Der Vorraum
hinter der schweren schwarzen Eingangstür wird von regem
Treiben und einem drückenden Patschuligeruch beherrscht.
Asiatische Mädchen lächeln uns an. Eines, maximal 1,50
Meter groß und zierlich, reicht mir ungefragt einen Cocktail
mit einer Sternfrucht am Glasrand. Sie trägt einen Bikini in
Knallrosa, durch den sich ihre dunklen Brustwarzen drücken.
Ihr Gesicht wirkt seltsam distanziert und über der zarten
geschwungenen Nase blickt mich ein Paar brauner Augen an.

»Hi, ihr Süßen.«

PICK UP 229



Ihr Deutsch ist mit asiatischem Dialekt gefärbt, Thai
vermute ich. Wir setzen uns auf eine Ledercouch nahe der
Eingangstür. Unverzüglich kommen drei weitere Frauen mit
kurzen Röcken auf uns zu. Eine von ihnen, dem Namens-
schild nach Praya (seit wann heftet man Namensschilder an
Bikinis?), setzt sich auf die Lehne neben mich, schlägt die
Beine übereinander und lässt ihre Hand durch mein Haar
gleiten. Ihre Finger elektrisieren mich, sie kribbeln wie die
runden Spitzen eines dieser Kopfmassagegeräte.

Auch Dirk lässt sich die Streicheleinheiten gefallen. Die
Frau neben mir auf der Lehne nimmt meine Hand und legt
sie auf ihrem Oberschenkel ab. Ich bin wie erstarrt. Dirk
dreht seinen Kopf zu mir und flüstert: »Habe ich zu viel
versprochen?«

Praya nickt mich herausfordernd an. Ich begreife das als
Signal zur Eskalation, und meine Finger tasten sich Stück für
Stück auf ihrem Körper voran. Ich gleite unter den Rock und
kann die Hitze zwischen ihren Beinen spüren. Nichts stoppt
meine Erkundungstour, alles liegt frei. Sie quiekt auf. Ich
streichle ihren Bauch, fahre zurück zu den Oberschenkeln. So
geht diese Dreiecksbewegung meiner Hand eine ganze Weile
– linker Oberschenkel, Bauch, rechter Oberschenkel. Neben
mir sind die Jungs voll in Beschlag. Praya schaut mich erwar-
tungsvoll an. Sie nimmt meinen Kopf in ihre perfekt mani-
kürten Hände und beugt sich langsam zu mir vor. In meiner
Hose formt sich ein Zelt. Ihre schmalen Lippen treffen
auf meine.

»Komm, Süßer, komm mit mir nach oben.«
Ich lasse mich von ihr in einer Woge der Bedürftigkeit

mitreißen. Wir verlassen den Hauptraum und pressen uns
durch einen engen Flur, vorbei an einem Wischmopp, allerlei
Eimern und schäbigen Bananenkisten. Sie führt mich zu einer
schmalen Treppe, die ins finstere Dachgeschoss führt. Oben
angelangt blicke ich auf ein Meer von Türen. Das Mädchen
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nimmt mich mit zwei Fingern an die Hand und zieht mich
zum Ende des Ganges. Ich stelle mir vor, wir wären ein
verliebtes Pärchen, dem die erste Nacht der Flitterwochen in
einem Hotelzimmer bevorsteht. Nur in heruntergekommen.
Sie hält sich den Zeigefinger an ihren Mund und drückt ihn
dann mit einem Pssst auf meine Lippen.

Unser Zimmer ist dunkel und überraschend sauber. Ein
Ikea-Doppelbett der Sorte Studentenbude steht in der Mitte
des Raumes. Die beigen Laken wurden akkurat glatt gezogen.
Zwei Wandlampen beleuchten den Raum spärlich, schwere
rote Vorhänge verdecken die Fenster. Praya läuft zur
Kommode neben dem Bett und legt ihren Haargummi darauf
ab. Wie eine Blüte öffnet sich ihre strenge Frisur, die Haare
glänzen. Sie legt sich auf die Laken und fordert mich mit
gekrümmtem Zeigefinger auf, ihr Gesellschaft zu leisten. Ich
klettere zu ihr, aufgeregt, nervös. Sie zieht mich zu sich heran
und schmiegt ihren warmen Antilopenkörper an mich. Aus
den Laken dringt der Geruch von zu lange getragener
Wäsche. So sauber ist es hier doch nicht. Routiniert streift
sie meinen Pullover über meinen Kopf und legt ihn behutsam
neben das Bett. Wir küssen uns, zärtlich, dann wild, ihre
Zunge gleitet zwischen meine Lippen und trifft sich mit
meiner.

»Du heißt Praya?«, frage ich in einer kurzen Pause, doch
sie lächelt nur.

Das Mädchen blickt auf meine Hose. Ich streife sie von
meinem Körper, viel ungeschickter als sie es mit meinem
Pullover hinbekommen hat. Nach einer Weile sind wir beide
nackt, ihr warmer Körper wirkt wie eine einladende Heizung
in dieser kalten Winternacht. Ich will weitergehen, doch sie
verweigert.

»Kondom.«
Ich habe keins und schüttle den Kopf. Sie lächelt, anschei-

nend passiert das hier vielen Männern. Das Mädchen greift
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zur Kommode, ohne von mir wegzusehen, und zieht die
oberste Schublade auf. Sie fasst hinein und holt ein neon-
gelbes knisterndes Quadrat heraus, das sie mir entgegen-
streckt. Es dauert ziemlich lange, bis alles sitzt. Dann geht es
los. Sie fühlt sich fantastisch an, innen noch wärmer als auf
ihrer Haut. Nach einigen Minuten bin ich fertig und wälze
mich neben sie. Mein erstes Mal mit einer Prostituierten ist
vorbei. Ist es das, was Dirk meinte? Die letzte Prüfung, um
ein Pick-up-Artist zu werden?

Als ich mit Praya den Raum verlasse, sind die anderen
offenbar noch in Beschlag. Vor einer Zimmertür erkenne ich
Daniels Schuhe, die sorgfältig nebeneinander auf einem
Welcome-Fußabtreter stehen.

Ich irre durch die Straßen, wieder Alt-Friedrichsfelde
entlang, doch nach Hause zu kommen, kann mitten in der
Woche auch in Berlin ein echtes Problem werden, wenn man
wie ich um drei Uhr früh durch die halbe Stadt tingeln muss.
Aber es war der letzte Abend in meinem Leben, den ich als
unbeschwert bezeichnen würde. Auch wenn ich es nicht
geschafft habe, die Sache mit Dirk und Karen anzusprechen.
Ob mich das gerettet hätte? Sicherlich nicht. Denn Mona war
bereits mittendrin im Pick-up-Sumpf.
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KAPITEL FÜNFUNDVIERZIG

ax.«
Yeung nennt meinen Namen mit schuld-

bewusstem Kolorit. Als würde sie mir gleich etwas Schlimmes
beichten – dass sie meine Mutter totgefahren habe, zum
Beispiel. Oder dass sie seit einem halben Jahr heimlich meine
E-Mails mitliest, weil sie für den chinesischen Geheimdienst
arbeitet. So oder so: Ich hätte nicht gedacht, dass Yeung eines
Tages allein auf meinem Bett sitzen würde. Eigentlich wollte
ich die Lerngruppe für heute absagen, nach dem langen
Abend in der Banana Bar ist mir nicht nach Skizzen, Berech-
nungen und Bauplänen. Wozu das alles noch? Mein Studium
steht sowieso unter keinem guten Stern. Wie tief ich aber
bereits im Schlamassel saß, war mir selbst zu diesem Zeit-
punkt noch nicht klar. Ich wollte absagen. Nur ließ Yeung
sich davon nicht beeindrucken und bestand darauf, mich
zu sehen.

»Karen hat nicht vergessen, die Tür abzuschließen.«
Es dauert eine Weile, bis der Groschen fällt, und mein

Gesichtsausdruck muss das in ziemlich dümmlicher Art und
Weise ausdrücken.



»An dem Tag, als die Wohnungstür offen stand. Als du zu
Besuch bei ihr warst. Sie hat sich getroffen. Mit Dirk.«

Jedes Wort ein Stich ins Herz. Als würde Yeung eine
Voodoopuppe von mir auf einem Nagelbrett hin und her
wälzen.

»Was haben sie gemacht?«, frage ich mit trockener Kehle.
Mehr bringe ich nicht heraus, keine Gefühlsregung, nicht

die Wut eines belogenen Freundes, nicht den Aufschrei eines
verzweifelten Verliebten.

»Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich habe so
schon ein verdammt schlechtes Gewissen, weil ich dir davon
erzähle.«

»Und warum tust du es dann? Warum erzählst du
mir davon?«

Meine Stimme bebt.
»Frag Karen, worüber sie geredet haben. Das ist

das Beste.«
Im Gehen bietet sie mir ihre Dienste als Telefonseelsor-

gerin an. Dann hüpft sie die Treppe hinunter, als führe sie
einen inneren Kampf zwischen Betroffenheit und Freude. Ich
schließe die Tür zu unserer Wohnung, nein, meiner
Wohnung, Micha ist ja weg. Sekunden später klingelt es an
der Tür. Es ist Yeung.

»Ja?«
»Max, ich weiß nicht, ob ich gerade einen Riesenfehler

mache, aber du hast ein Recht darauf, es zu erfahren: Karen
ist schwanger. Von Dirk.«
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KAREN LINGOTT

23. Dezember 2018

s liegt nicht am Stress, jetzt weiß ich es mit

Sicherheit. Seit drei Tagen übergebe ich mich

morgens. Vorhin war ich beim Arzt. Er hat mir Promethazin

verschrieben, gegen die Übelkeit. Ich habe schon immer

einen empfindlichen Magen, der auf alles reagiert. Als meine

Eltern mir sagten, dass sie sich scheiden lassen, habe ich tage-
lang das Bad nicht verlassen. Ich habe in kurzer Zeit so viel

abgenommen, dass ich ins Krankenhaus musste. Hyperemesis

gravidarum. Ich lasse mir die beiden medizinischen Wörter

durch den Kopf gehen, während Galle und Speichel aus

meinem Mund hängen wie die Fäden einer sich langsam

abseilenden Spinne.

In Momenten wie diesen wünsche ich mir, du könntest

sprechen, du sinnloses, bescheuertes Tagebuch. Was soll ich

denn jetzt tun? Ich kann Mama morgen bei Kartoffelsalat und

Würstchen doch nicht erzählen, dass ich mich von einer

Affäre in Berlin habe schwängern lassen! Ich muss mit Dirk



reden. Und ihn bestrafen, wenn nötig. Es wird mal wieder

Zeit, das reinigende Feuer zu entfesseln.
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KAPITEL SECHSUNDVIERZIG

u verarschst mich.«

»Nein, tue ich nicht, wirklich nicht.«

»Yeung, wenn das irgendeiner deiner Scherze sein soll,

dann kann ich dir sagen, dass er nicht lustig ist.«

Sie reibt mit ihrem linken Daumen nervös über ihr Kinn.

Eine Geste, die ich häufiger an ihr beobachtet habe. Sie ist

geschminkt und mit ihren verträumten Augen, die hilflos in

der Umgebung Halt suchen, übt sie einen ungewohnten Reiz

auf mich aus. Wir stehen auf der Schwelle meiner Wohnung,

Nachbarn könnten jedes einzelne Wort hören. Es ist mir egal.

»Warum erzählst du mir das?«

»Weil ich will, dass du Bescheid weißt. Und weil ich etwas

für dich empfinde.«

Ihre Stimme klingt fiepsig, wieder reibt sie sich mit dem

Daumen über ihr Kinn, diesmal fester.

»Yeung, bitte, überlege dir gut, ob das jetzt sein muss.«

»Ich liebe dich, Max! So, nun ist es raus!«

Sie lacht hysterisch. Mit zitternden Fingern vor dem

Mund schaut sie mich an.

»Ich weiß nicht, was ich sagen soll.«



»Du brauchst nichts zu sagen. Ich weiß, dass du nicht so

fühlst. Ich bin nicht blöd. Es reicht, wenn du es einfach

gehört hast.«

»Woher weißt du das mit Karen?«

»Sie hat es mir erzählt.«

Es ist das Letzte, was ich von Yeung höre, bevor sie mit

einem Schluchzen verschwindet.
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KAPITEL SIEBENUNDVIERZIG

er Artikel ist erschienen. Druckfrisch. Mona hat
mich über Facebook benachrichtigt, aber ich

wollte es erst nicht glauben. Ich google ihren Namen und
Plopp!, der erste Eintrag ist es. Der Leitartikel in der Online-
Ausgabe der BZ. Moment, was!? In der BZ? Ich dachte, diese
übereifrige Jungjournalistin hätte nur einen unbedeutenden
kleinen Blog, für den sich höchstens eine Handvoll Journalis-
tikstudenten interessiert? Doch nun hat eine der größten
Zeitungen Berlins ihren Artikel veröffentlicht. Unter der
Überschrift ist ein Bild von Dirk und mir, betrunken und leer
grinsen wir in die Kamera. Ein Foto, das an einem der unheil-
vollen, alkoholgeschwängerten Abende von uns aufge-
nommen wurde und an dessen Entstehung ich mich nicht
mehr erinnere. Die Bildunterschrift ist so dröge wie vernich-
tend: Der mutmaßliche Betrüger Dirk S. (links) und einer seiner
Schüler.

Ich springe durch die Einleitung des Artikels, sauge die
Worte in mir auf.

Sie sprechen Frauen an und erschleichen sich ihr Vertrauen: Pick-



up-Artists, die in ihrer verborgenen Szene Methoden der Verführung
testen und verfeinern. Die Journalistin Mona Palanopias hat sich in
den geheimen Untergrund begeben und Erstaunliches entdeckt.

Es folgen ein paar Angaben zu ihrer Person, dann geht es
weiter.

Bei Pick-up handelt es sich um eine von Psychologen kritisch beob-
achtete Strömung innerhalb der Gese$scha%, die sich die Verführung
zum Lebensinhalt gemacht hat. Unsere Redaktion hat die Expertin
Mona Palanopias dazu interviewt.

Expertin! Dass ich nicht lache!
Red: Frau Palanopias, Sie als Frau gehören zwar zur Zielgruppe,

nicht aber zum engen Kreis der Pick-up-Artists. Wie haben Sie über-
haupt von dieser Strömung erfahren?

M: Wie so viele Frauen habe ich von Pick-up noch nie zuvor
etwas gehört. Erst eine merkwürdige Begegnung mit einem Mann hat
mich stutzig gemacht und mich dazu animiert, Nachforschungen
anzuste$en. Dirks Schüler, wenn Sie so wo$en.

Red: Was war so merkwürdig daran?
M: Anfangs war er sehr charmant. Als hätte er genau gewusst,

was er in welchem Moment sagen und tun muss, präzise wie ein
Uhrwerk.

Natürlich wusste ich das, du kleines Miststück, ich habe
ja auch fleißig geübt!

M: Ich fand das irgendwie merkwürdig, aber ehrlich gesagt auch
süß. Ich fühlte mich verstanden und habe diese Aufmerksamkeit und
intuitive Kommunikation als Single sehr genossen.

Red: Was geschah dann?
M: Nun, ohne zu sehr ins Detail gehen zu wo$en, wir hatten

einen schönen Abend. So wie man mit jemandem, den man sehr mag
und bei dem vie$eicht mehr in Aussicht ist, einen schönen Abend hat.
Bis hierhin fühlte sich a$es ganz gut an.

Red: Ganz gut?
M: Wie gesagt, im Nachhinein habe ich schon einige Anzeichen
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bemerkt – die Schmeicheleien, das starke Interesse an meiner Familie
und meiner Herkun%, dann der plötzliche Kontaktabbruch –, aber die
zu einem logischen Puzzle zusammenzusetzen und zu erkennen, dass
Pick-up dahintersteckt, ist für eine Frau, die davon noch nie etwas
gehört hat, schlichtweg unmöglich. Darauf spekulieren diese Männer.

Red: Ohne Ihnen zu nahe treten zu wo$en – hat dieser Mann das
zwischen Ihnen lediglich als Affäre betrachtet?

M: Sehen Sie, das habe ich anfangs auch vermutet. Das war sogar
mein erster Verdacht: Du warst nur ein One Night Stand für ihn,
Pech gehabt. Aber so einfach war es nicht. Ich habe die Verhaltens-
weisen und Sätze, die mir sehr einstudiert vorkamen, am Tag darauf
recherchiert. Und dabei stieß ich schne$ auf einen Namen, der schon
in diversen Betrugsfä$en au%auchte.

Red: Sie sprechen von Dirk S.
M: Ganz genau. Ich bin überzeugt davon, dass Dirk S. dabei ist,

ein deutschlandweites Netzwerk mit Pick-up-Gedankengut aufzu-
bauen. Dafür rekrutiert er zurzeit junge Männer wie den, dem ich
auf den Leim gegangen bin. Sie so$en für ihn die Drecksarbeit
machen und seine Verführungsspielchen ausprobieren.

Red: Das sind schwere Anschuldigungen.
M: Ich habe auch schwerwiegende Beweise. Dirk S. geizt nicht

gerade mit Informationen zu seinen zweifelha%en Methoden. Das
kann er sich auch nicht erlauben, schließlich gibt es windige Verfüh-
rungscoaches wie Sand am Meer. Jeder wi$ das schne$e Geld damit
machen und den Männern teure Seminare andrehen. Er muss aus der
Masse herausstechen, wenn er geschä%lichen Erfolg damit haben wi$.
Schauen Sie sich seine Seite und das Don Juan Bootcamp an. A$ein
diese Bezeichnung sagt doch schon a$es.

Red: Sie wo$en ein Online-Netzwerk für Opfer von Pick-up
gründen.

M: Ja. Mein Wunsch ist es, eine Plattform zu bieten, auf der
Betroffene ihre Erfahrungen schildern und andere Frauen davor
warnen können. Ich habe bereits Kontakte zu Psychologen und
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Rechtsanwälten knüpfen können. Lang(istig wo$en wir eine umfas-
sende Au)lärungsplattform au*auen, in der die Opfer schne$ und
unkompliziert Hilfe finden. Wir müssen unbedingt mehr Leute vor
Pick-up warnen, jeder so$te davon erfahren! Krimine$en wie Dirk
S. muss das Handwerk gelegt werden.
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KAPITEL ACHT UNDVIERZIG

irk ist ein mieses Schwein. Ein dreckiges,

verlogenes, hinterhältiges Schwein. Und das

Schlimmste daran ist, dass er nicht einmal versteckt hat, ein

Schwein zu sein. Es war die ganze Zeit offensichtlich. Du

musst ein Schwein sein in dieser Welt haben schon die Prinzen

gesungen. Und Dirk hat sich diesen Song zu Herzen

genommen.

Vielleicht hat es ihn angemacht, sich eine Frau zu schnap-
pen, in die ein anderer verliebt ist. Der Mentor sticht den

Schüler aus. Er ist ein mittelloser Scheinstudent, der billige

Webseiten für seinen Bauernfang zusammenschustert. Wie

konnte ich nur so blind sein?

Er geht nicht ans Handy. Natürlich geht er nicht ans Handy,

Max. Er hat jetzt, was er wo!te. Er hat jetzt, was er wollte. Eine

weitere Kerbe auf seinem Stab, eine neue Trophäe, die er

seiner Sammlung hinzufügen kann. Dirk Stätter, der große

Pick-up-Artist.

Meine Gedanken kreisen wie ein Schwarm Wespen, deren

Nest mit einem dicken Stock kaputt geschlagen wurde.

Zitternd vor Wut taumle ich durch die Wohnung, stoße mich



am potthässlichen dunkelgrünen Lucy-Schrank im Flur. Die

hässliche Farbe, die hässliche Lucy, die uns dieses hässliche

Ding einfach in die Wohnung gestellt und bei Michas Auszug

nicht mitgenommen hat – in diesem Moment ist alles häss-
lich, das ganze Leben ist ein einziger Haufen Scheiße, die sich

türmt, bevor sie durch die Decke über einen hereinbricht,

gerade dann, wenn man zum Fenster rausguckt, um sich an

der Sonne zu erfreuen und anfängt zu glauben, dass man

selbst auch einen ihrer warmen Strahlen verdient hätte.

»Im Leben geht es nicht ums Glücklichsein. Es geht

darum, zu wachsen«, sagt meine Esotante immer.

Sie ist, wie schon gesagt, ein Freak und verschlingt jedes

Buch, dessen Cover mit Licht anfängt und mit Nahrung

au$ört. Aber in diesem einen Punkt irrt sie sich nicht: Wer

Glück sucht, wird umso mehr aufs Glatteis geführt, fällt

umso tiefer und härter auf die Schnauze. Ein Glückssu-
chender ist ein Glücksritter, eine arme Sau, die es noch nicht

kapiert hat. Vielleicht geht es wirklich darum, zu wachsen.

Um Lektionen. Und Dirk wird seine Lektion jetzt lernen.
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KAPITEL NEUNUNDVIERZIG

a sind sie. Lungern selbstgefällig in der Bar herum.
Lachen und blecken ihre Zähne wie Hyänen, die

ihren nächsten Raubzug planen. War klar, dass ich sie im Red
Heat finde. Wo sie ihre kranken Aufreißerstrategien
besprechen.

Ich stoße die Tür der Bar so energisch auf, dass die Klinke
an die Stuhllehne einer unbeteiligten Frau hämmert. Die
Kerben an der Lehne weisen darauf hin, dass das wohl
häufiger passiert. Ich entschuldige ich mich mit abge-
klemmten Worten, bevor ich schnaubend zu meinem
Exmentor stapfe. Ein bisschen Theatralik muss sein.

»Max! Mit dir haben wir heute eigentlich keinen Termin.«
»Wir müssen reden.«
»Na schön«, seufzt er. »Jungs, könnte ihr uns mal kurz

alleine lassen?«
Leon und Daniel stehen zur gleichen Zeit auf, synchron

wie damals, als sie mir vorgestellt wurden.
»Setz dich, Max. Willst du was trinken?«
»Ich will nichts trinken, du Säufer. Wir haben was zu

klären.«



»Na, na, na. Wirst du mir gleich sagen, dass wir vor die
Tür gehen werden, du und ich? Und das wie Männer klären?«

»Das wäre eine Idee, oder?«
Gegen Dirk hätte ich keine Chance. Er wiegt ungefähr

das Doppelte von mir und ich habe mich noch nie geprügelt.
Ich weiß nicht, wie seine Kampferfahrungen sind, aber ein
instinktives Gefühl und die Erinnerung an den Schwert-
schwung sagen mir, dass ich das lieber nicht herausfinden
will.

»Du beruhigst dich erst mal ein bisschen und trinkst ein
schönes Bier mit mir. Ich gebe dir eins aus. Du bist mein
Freund, ich würde dir nie etwas Böses tun.«

»Das hast du aber.«
Ich höre mich an wie ein bockiger Neunjähriger, dessen

Spielzeugauto von Klassenkameraden zu lange versteckt
gehalten wird.

»Max, jetzt mal unter Profis: Du hast eine wirklich
schlimme Oneitis. Die musst du dringend loswerden.
Entweder über Fuck Ten Other Women oder du reagierst dich
irgendwie anders ab.«

»Das Einzige, was ich loswerden muss, bist du.«
Ich habe eine Körperspannung wie ein Jaguar, der jeden

Moment auf seine fixierte Beute springt. Nur dass meine
Beute mich schon gesehen hat und sich wahrscheinlich zu
wehren weiß. Typen wie Dirk greift man nicht frontal an.
Man muss so spielen wie sie – unfair. Seine beiden Hand-
langer Daniel und Leon haben sich nun um uns herum posi-
tioniert, nachdem sie das hochkochende Gespräch aus der
Ferne beobachtet haben. Sie sehen so aus, als hätten sie Lust
auf Ärger.

»Und noch etwas.«
Dirk schaut genervt nach oben, eine übertriebene Geste,

die er sich irgendwo mal angeeignet haben muss. So wie seine
ganze schmierige Pick-up-Attitüde.
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»Ich bin nicht mit deiner Alten Karen zusammen. Von
mir aus kannst du sie haben. Ganz ehrlich – die Tante ist mir
viel zu anstrengend. Und auf eine Beziehung bin ich sowieso
nicht aus. Also, ich stehe dir nicht im Weg. Eigentlich solltest
du mir dankbar sein – ich habe sie für dich aufgewärmt,
gedehnt, wenn man so will.«

Er lacht dreckig. Will mich aus der Reserve locken. Dann
könnten sich seine beiden Affen endlich auf mich stürzen.
Aber diesen Gefallen werde ich ihm nicht tun. Ich habe etwas
in der Hinterhand, das ihn härter trifft als jeder Faustschlag.

»Karen ist schwanger.«
Das überlegene Grinsen verschwindet aus seiner Visage.

Stattdessen schaut er so erschrocken drein, als wäre er gerade
Zeuge eines üblen Verkehrsunfalls geworden.

»Du wirst Vater, Dirk.«
»Ich sage es nicht noch einmal – deine Schlampe Karen

kann mich mal. Du kannst mich mal! Sag ihr das! Und nun
raus, bevor ich dir die Fresse einschlage!«
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E

KAREN LINGOTT - NACKTES ÜBERLEBEN, TEIL 1

r schreit mich an. Du Miststück, was glaubst du
eigentlich, wen du hier verarschen kannst? Ich weiß

nicht, wen ich hier vor mir habe. Einen Psychopathen? Einen
Schläger? Ein überfordertes Kind? Er hat mich in seine
Wohnung gelockt, weil er reden wollte. Woher weiß er aber
von der Schwangerschaft? Er schmeißt ein Regal um, ein
massives, volles Regal. Brie!eschwerer, ein Tackergerät und
eine Bonbondose fliegen aus den Schubladen. Die Bonbon-
dose platzt auf und Hunderte kleiner angesparter Bronze-
münzen klimpern auf dem Laminat entlang. Dirk ist rasend
und zu allem fähig.

»Ich habe dir gesagt, pass auf! Ich meine, wir haben nach-
geprüft, oder? Scheiße, ich hätte nicht auf deinen Gummi
vertrauen sollen.«

»Dirk, wir haben alles gecheckt. Ich habe keine Ahnung,
warum das passiert ist.«

»Gehörst du zu diesen Schlampen, die Löcher in die
Kondome stechen, damit sie schwanger werden? Bist du so
krank, du Fotze?«

Er tritt nah an mich heran, so nah, dass ich seine Bart-



haare an meinem Gesicht spüre und seinen Whiskey-Atem
riechen kann. Seine Haut ist rau wie die eines Bergarbeiters
und ich frage mich, was er in seinen frühen Zwanzigern wohl
gemacht hat. Im Grunde weiß ich nicht, wer Dirk ist – was
ihn wirklich ausmacht. Aber diese Gewalt, die sich gerade vor
meinen Augen entfesselt, zeigt mir mehr, als Gespräche es je
könnten. Ich habe Angst, fürchterliche Angst.

»Ganz sicher nicht. Ich habe in meinem Leben absolut
keinen Platz für ein Kind. Meinst du im Ernst, ich würde
mitten im Studium von einem Hallodri schwanger werden
wollen?!«

Hallodri – ein seltenes Wort, das Mama immer benutzt
hat und das viel zu nett für jemanden wie Dirk ist. Einer, der
glaubt, ohne Konsequenzen rüberrutschen zu können. Ein
Mann, der die Bezeichnung Mann nicht verdient.

»Was weiß ich, was in deinem Hirn vorgeht. Weiber!«
Das musste ja kommen. Meine Gefühle schwanken

zwischen Angst und Spott. Vor mir randaliert ein ausgewach-
sener, chauvinistischer 1,90-Kerl wie ein Riesenbaby, dem
Mama das Fläschchen zu früh weggenommen hat. Aber auch
ein Riesenbaby kann gewaltigen Schaden anrichten.

»Dirk, für mich ist die Situation genauso beschissen wie
für dich.«

Ich versuche es mit Verständnis, Einfühlungsvermögen.
Hauptsache, ich und mein ungeborenes Kind kommen
lebend hier raus.

»Das glaube ich kaum.«
Er reibt sich den Kopf, atmet flach und dreht sich mit

einem angsteinflößenden Gesichtsausdruck in meine
Richtung.

»Du weißt, was du jetzt tun musst?«
Er sitzt mächtig in der Scheiße. Nein, wir beide sitzen

mächtig in der Scheiße. Und das dämmert uns allmählich.
»Nein, weiß ich nicht.«
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»Na, das ist ja wohl offensichtlich, oder? Wegmachen. Was
anderes kommt doch gar nicht infrage.«

Verständnis und Einfühlungsvermögen enden genau hier.
Ich habe mich entschieden, die nette Tour zu vergessen und
ihm die Meinung zu geigen.

»Du spinnst wohl! Bloß weil es dir unge…«
Ich spüre einen glühenden Schmerz im Gesicht, eine

blitzschnelle Bastonade, wie Karl sagen würde. Ich stürze auf
den Boden, in die kalten bronzenen Geldstücke, die sich jetzt
wie runde Kieselsteine in meinen Rücken drücken. Ich
schnappe nach Luft wie ein verendender Fisch, der nicht
begreift, dass er jetzt erstickt.

Dirk schnaubt, ein wild gewordener Stier, und wirft sich
auf mich.

»Karen, verdammt! Alles nur, weil du mich provoziert
hast!«

Wir ringen auf dem Boden, seine Hände haben sich fest
um meine Handgelenke gewickelt. Sein Griff ist ein brutaler
Schraubstock, keine Chance, ihn aufzukriegen. Seine Augen
laufen über vor Raserei. Er macht eine Bewegung, als wollte
er mich wie ein Vampir in den Hals beißen. Er sucht die
Schuld bei mir. Die kleine Schlampe, die mir a!es versaut hat. Hier
helfen ihm keine Maschen und Tricks. Er muss schon
kämpfen und er kämpft gegen mich. Eine Frau, die ihren
lästigen Ex in den Flammen losgeworden ist. Er legt sich defi-
nitiv mit der falschen an.

»Lass mich los!«, brülle ich. Ich spucke ihm ins Gesicht
und ein Schwall Speichel landet auf seiner Nase. Jetzt ist er
nicht nur rasend, sondern auch gedemütigt.

»Du Miststück!«, schäumt er. Es klingt nach »Gib mir mein
Leben zurück!«. Er spuckt zurück, mitten in mein Gesicht und
ich spüre den warmen salzigen Schleim auf meiner Haut. Das
vertraute Gefühl der Demütigung schießt in mir hoch –
Timothy – habe ich eigentlich erzählt, dass Timothy später
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ein berühmter Sternekoch wurde? Er hatte sogar ein paar
Auftritte im Fernsehen. Meine Klassenkameradin Vivian
erzählt überall herum, dass sie Timothy von früher kenne.
Dabei konnte sie ihn überhaupt nicht leiden! Mit dem bin ich
mal in eine Klasse gegangen? Es ist ein seltsamer Stolz auf die
eigene Biografie, die erst dann ein Fünkchen Bedeutung
erfährt, wenn sich der eigene Lebensweg mit dem eines
Prominenten überschneidet – und seien es auch nur bedeu-
tungslose Tage im Sandkasten gewesen.

Dirks Griff lockert sich. Er hält mich immer noch fest wie
in einem Schraubstock, aber wenigstens zerquetscht er mir
nicht mehr die Handgelenke. Mit angewinkelten Beinen
kniet er über mir. Für einen Augenblick rede ich mir ein, dass
es nichts weiter als eine Rangelei ist, ein reinigendes Gewit-
ter, das wir einfach über uns ergehen lassen mussten, bevor
alles gut wird. Ich stemme mich mit aller Kraft gegen ihn und
ich bin wirklich keine schwache Frau – viele Männer sind
kleiner als ich. Aber keine Chance, der Kerl ist einfach zu
kräftig.

Sein Blick passt nicht zu seinem Verhalten, ängstlich,
verstört. Dann schüttelt er den Kopf, als wäre etwas in ihn
zurückgekehrt. Er lässt mich los und steht auf, während ich
wie ein angeschossenes Reh liegen bleibe und keuche.
Verzweifelt und mit hilflos in die Hüfte gestemmten Armen
starrt er mich an. Es verstreichen ein paar Minuten. Ich liege
hustend auf dem Boden, er steht daneben. Wertvolle Minu-
ten, in denen ich mir eine Strategie einfallen lassen muss.

»Hilf mir hoch, bitte«, sage ich in der ängstlichsten Opfer-
Stimme, zu der ich fähig bin.

Es funktioniert. Er beugt sich zu mir und packt mich an
meinem linken Oberarm. Mein Unterbewusstsein schlägt
Alarm (ein weiterer Angriff !) und ich zucke kurz zusammen,
bereit, loszuschlagen. Doch ich warte, ein paar Sekunden
noch, dann ist er dran.
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KAPITEL FÜNFZIG

ber Berlin hat sich ein für diese Jahreszeit

untypischer Nebel gelegt. Morgen ist Silvester und

die Luft ist würzig wie im Oktober – nur ohne die bunten

Blätter, die der Wind von den Bäumen pflückt. Genugtuung

ist ein Gefühl, das überschätzt wird. Es macht die Schäden,

die passiert sind, nicht ungeschehen. Durch Genugtuung

bekomme ich meinen Studienplatz nicht zurück oder kriege

das mit Karen in den Griff. Genugtuung hilft lediglich ein

bisschen dabei, an irgendeine Form von Gerechtigkeit zu

glauben. Ich trage die Jacke offen wie ein 16-Jähriger im Cool-
ness-Universum. Die Kälte, die Menschen, Berlin – alles ist

mir egal, alles kann mich mal. Ich habe mein Studium verlo-
ren. Meine Eltern werden ausflippen. Sie werden enttäuscht

sein, ihren Glauben an mich verlieren, so wie ich meinen

Glauben an mich selbst verloren habe.



K

KAREN LINGOTT - NACKTES ÜBERLEBEN, TEIL 2

omm auf die Beine, Karen, hoch mit dir! Ich stehe

– ich stehe! Wackelig zwar, aber immerhin.

Meine Beine zittern, mein Körper hat den Schock noch nicht

verdaut. Jetzt ist die Gelegenheit. Ich blicke fest in seine trau-
rigen, leeren Augen und stoße mit voller Wucht zu. Mein

Knie versinkt in seinen Weichteilen wie ein Speer im Morast.

Er schreit auf, hart vom Schicksal und vom Hass einer

entwürdigten Frau getroffen. Er krümmt und windet sich,

dieser Aal. Ich kenne keinen Menschen, zu dem diese Meta-
pher besser passt. Er will etwas sagen, aber da hat er schon

den nächsten Rumms abgekriegt, diesmal in den Bauch. Es

fühlt sich warm und weich auf meiner Kniescheibe an. Eine

Sekunde lang denke ich darüber nach, ihm in seine dümm-
liche selbstgerechte Visage zu treten, entscheide mich aber

dagegen. Ich könnte mich dann nicht beherrschen, könnte

nicht au$ören, zuzuschlagen. Eine 21-jährige, mittellose,

schwangere Studentin zu sein, ist eine schlechte Perspektive.

Aber eine 21-jährige, mittellose, schwangere, nachweisliche

Mörderin zu sein, eine noch schlechtere. Er ächzt und

beinahe tut er mir ein bisschen leid, wie er sich zwischen



Brie%eschwerer, Buchregal und verschütteten Münzen

windet. Ist er wirklich ausgeschaltet? Um sicherzugehen,

verpasse ich ihm noch einen Tritt, aber das war ein Fehler.

Mit seinen Pranken umklammert er plötzlich meinen Unter-
schenkel, krallt sich mit seinen Fingernägeln in meine Wade.

Panisch schaue ich mich nach einem passenden Gegenstand

in meiner Nähe um. Ich habe Glück, in grei%arer Nähe ist

ein kopfgroßer Pflanzentopf, den ich zu fassen kriege. Wie

ein Damoklesschwert halte ich den Topf über Dirks Gesicht,

sodass er genau sehen kann, was ihm blüht, wenn er nicht

aufgibt. Er lässt los und ich stürze wie in Trance zur Haustür,

den Topf noch immer in der Hand. Im Flur höre ich das

Dröhnen eines Paul-Kalkbrenner-Tracks.

Dann kommt der Impuls. Heftiger, als ich ihn bei Roberts

Bestrafung gespürt habe. Ins Feuer mit ihm! Ich ziehe das

Streichholzblättchen und den Grillanzünder aus meiner

Handtasche hervor, kehre zurück in Dirks Wohnung, die ich

in Windeseile mit der stechenden Flüssigkeit tränke. Dann

ziehe ich den Streichholzkopf an der Reibefläche entlang. Ich

höre ein Stöhnen aus dem Zimmer, in dem wir gekämpft

haben. Und lasse das Streichholz in die Flüssigkeit fallen.
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KAPITEL EINUNDFÜNFZIG

er Prozess läuft bald an. Aber mein Anwalt macht

mir wenig Hoffnung. Dummerweise hat mich die

Polizei direkt vor Dirks Wohnung aufgelesen. Als ich

fassungslos vor den aus den Fenstern züngelnden Flammen

stand. Durch die Seitenscheibe des Polizeiwagens habe ich

Karen gesehen. In ihrer Lügenstory soll ich das Feuer gelegt

haben. Angeblich aus Eifersucht, weil ich von der Affäre

zwischen Dirk und ihr erfahren habe. Ihre Geschichte ist

perfekt, da es Zeugen gibt, die Dirk und mich während des

Streits in der Heat-Bar beobachtet haben. Ein Streit, in dem

es lautstark genau um dieses Thema ging.

Ganz ehrlich: Dirk war schon lange vor seinem Tod verlo-
ren, so verloren, wie ich jetzt in meiner Zelle bin. Wahr-
scheinlich denkt ihr, dass mich dieser Möchtegern-Coach nur

benutzt hat. Das stimmt auch. Aber ich glaube, da steckt

noch mehr dahinter. Ich glaube, dass Pick-up alles für

Dirk war.

Ich weiß nicht, wie lange die Affäre zwischen Karen und

ihm lief und was an diesem Abend wirklich vor sich ging.

Aber ich weiß, dass es im Prozess genau darum gehen wird,



und ich habe das Gefühl, dass Mona diese Gelegenheit nicht

verpassen wird, um eine Fortsetzung ihrer verfluchten Story

zu schreiben.

Vielleicht werde ich kein berühmter Architekt mehr und

auch kein weltweit gefeierter Pick-up-Artist. Vielleicht

komme ich auch nie wieder aus den Mühlen der Justiz heraus

und Karen erreicht ihr perfides Ziel. Ich weiß nicht, was die

Zukunft noch bereithält. »Du bist ja noch jung«, sagt meine

Tante immer. Sie hat mir sogar während der Untersuchungs-
haft ein Buch über Frank Lloyd Wright geschenkt, aber ich

lasse es links liegen. Ich habe entschieden, mich jetzt auf

mich zu konzentrieren – auf das, was da noch kommen mag.

Darauf, mich aus dem Schlamassel herauszuwühlen, den

Chris mir prophezeit hat.

Eines ist mir klar geworden: Ich muss nicht der Portier in

einer Lobby ohne Gäste sein. Ich muss mir nichts in meine

Akasha-Chronik schreiben lassen. Ich bin nicht passiv,

sondern kann mein Leben selbst gestalten. Dazu brauche ich

weder Dirk noch Pick-up noch Karen. Nur meine Freiheit.

»Hör auf dein Herz«, sagt meine Tante. Mein Herz wünscht

sich innigst, wieder frei zu sein. Nicht nur frei von Gitterstä-
ben, auch von Pick-up. Um das alles endlich hinter mir zu

lassen.

Was das Game ist? Es ist nicht einfach nur ein Spiel, so

wie man ein Spiel kennt, mit einem Anfang, festen Regeln

und einem Ende. Es ist viel komplexer, gefährlicher, eine

verdammte Achterbahnfahrt mit Twists und halsbrecheri-
schen Loopings. Wenn man sich für das Game entschieden

hat, dann geht das nicht mit halber Schubkraft. Ein Pick-up-
Artist ist ein Workaholic, ein wahrer Künstler. Er schaltet nie

ab, ist immer am Sargen. Sargen bedeutet so viel wie auf die

Jagd gehen. Der Begriff kommt von Sargy, dem Kater des

berühmten Pick-up-Artists Ross Jeffries.

Ein Pick-up-Artist ist also ständig auf der Suche nach
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neuen Strategien, Hot Babes und Challenges. Er kann immer

mehr gewinnen und sei es Erfahrung, auch wenn er Körbe

kassiert. So zumindest der Gedanke. Mit jedem Lay wird sein

Gespür feiner, mit jedem Kiss Close wird er besser im Eska-
lieren, jeder Number Close macht ihn selbstbewusster. Alles

bedingt sich gegenseitig, steht in Wechselwirkung, lässt den

PUA wachsen und lernen.

Man kann das Game nicht wirklich definieren. Denn das

Ziel ist bei jedem Pick-up-Artist anders. Der eine will eine

feste Freundin finden. Ein anderer zielt auf möglichst viele

Lays ab und wieder einem anderen geht es gar nicht um die

Frauen, sondern um seine eigene charakterliche Entwicklung.

Und dann gibt es die Verlierer in diesem System. Karen, Dirk,

Mona und mich. Denn gewonnen hat durch Pick-up niemand

von uns.
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ANMERKUNGEN DER AUTORIN

ick-up ist ein System, das sich rasend
schnell verbreitet. Weltweit sind Männer faszi-

niert von den Mythen, Legenden und Behauptungen, die in
den Pick-up-Foren kursieren. Das auffälligste Merkmal ist die
codierte Sprache: Negs, Eskalation, Cock Block usw.

Insbesondere die kommerziell aktiven Artists behaupten,
dass Pick-up eine gute Sache sei – eine aufgeschlossene
Community, in der ein respektvoller Austausch über Frauen
und die richtige Kommunikation mit ihnen stattfände. Mit
Sicherheit gibt es Männer, die mit guten Absichten in den
Pick-up-Foren nach Tipps, Tricks und Anleitungen aus diesem
Grund suchen. Aber was ist mit denen, die Pick-up für die
Manipulation von Frauen missbrauchen? Oder ist Pick-up
selbst bereits ein missbräuchliches System? Ja, sagen Gegner
der Community. Neben einschlägiger Literatur organisieren
sie sich in Foren wie dem Anti-Pua.

Andere Blogs äußern sich ähnlich kritisch: »Pick-up hat
das Potenzial, soziopathische, misogyne Männer zu erzeu-
gen.« Auch Psychologen betonen, dass die seelischen Folgen
von Pick-up verheerend sein können. Die Berichte und



Artikel traumatisierter Frauen scheinen den Experten recht
zu geben.

Die Kommunikation zwischen Frauen und Männern zu
erleichtern und zu verbessern, ist ein positives Vorhaben.
Doch setzen Leute, die sich als Verführungskünstler bezeich-
nen, dieses Vorhaben wirklich in die Tat um? Wenn ein
Mensch verführt wird, ist das keine positive Sache, denn er
wird dazu verleitet, etwas zu tun, was er eigentlich nicht will.
Die Folge kann also rein logisch keine Bereicherung für die
betroffene Person sein.

Gesetzt dem Fall, Pick-up ist tatsächlich das wohlwol-
lende Ying-Yang-Prinzip, mit dem Männer die Frauen besser
verstehen können und umgekehrt: Warum arbeiten Artists
dann mit Strategien, Methoden und Tricks? Und sind Frauen
angesichts der Kategorisierungen in Hot Babe und Ugly Girl

noch Personen oder Objekte? Was halten Frauen wohl davon,
ohne ihr Wissen und ohne Einverständnis in einem detail-
lierten Field Report mit allen pikanten Details des Vorabends
erwähnt zu werden? Ganz abgesehen davon, dass es sich
dabei um eine Verletzung der Privatsphäre handelt.

Pick-up ist nicht mehr nur eine ambitionierte Community,
wie es die alt.seduction.fast war. Es ist auch ein lohnenswertes
Geschäft mit der Verzweiflung gehemmter, vereinsamter
Männer. Im Web werden Hunderte Euro teure Wochenend-
seminare von Seduction Coaches angeboten, in denen
Männer reihenweise fremde Frauen auf der Straße anspre-
chen. Beliebt sind in diesem Zusammenhang auch Video-
kurse. Selbstverständlich bieten diese Coaches, die in den
meisten Fällen weder eine psychologische noch eine pädago-
gische Ausbildung in irgendeiner Form genossen haben,
Einzelseminare an. Pick-up ist längst eine lukrative Marke.

Dabei werden nach Meinung von Wissenschaftlern aktu-
elle Forschungserkenntnisse im Pick-up-System gar nicht
berücksichtigt. Dazu gehört zum Beispiel der Placebo-Effekt
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von NLP (neurolinguistische Programmierung). Immer mehr
Medien und Forscher werden aufmerksam auf Pick-up und
hinterfragen die Community und ihre Wertvorstellungen
kritisch. Dieser Kritik müssen sich die Pick-up-Artists stel-
len, wenn sie ihren Ruf und den der Community wahren
wollen.
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ÜBER DIE AUTORIN

auren S. Klinghammer schreibt Geschichten, seit sie

das erste Mal die Tintenpatrone in einem Füller

gewechselt hat. Anfangs nur für sich, fasste sie

während eines Studiums der Germanistik den Entschluss,

ihren ersten Liebesroman PICK UP zu veröffentlichen.

Seitdem nutzt sie im turbulenten Großstadtleben

zwischen Coffee to Go und Agenturlifestyle jede Minute, um

weitere Bücher über die Skurrilität namens Liebe zwischen

Männern und Frauen zu schreiben.



I

GLOSSAR

n dieser Übersicht sind die wichtigsten Begriffe
aus dem Pick-up aufgelistet. Viele von ihnen

kommen im Roman vor, andere dienen dem erweiterten
Verständnis.

Alpha
Selbstbewusster, dominanter Mann. Alphas strahlen Ruhe

und Stärke aus. Sie vereinen weitere Eigenschaften in sich, die
besonders anziehend auf Frauen wirken sollen. Dazu gehören
zum Beispiel ein hohes soziales Ansehen, Durchsetzungsfä-
higkeit und Entschlossenheit. Die Bezeichnung Alpha spielt
auf ihre gehobene Stellung in der sozialen Gruppenhierarchie
an.

Alpha Male Other Guy
Anderer selbstbewusster Mann, der Kontaktversuche

eines Alphas stört. Das kann der Freund des Targets, ein
Konkurrent oder auch ein anderer Pick-up-Artist sein.



Approach
Erste Kontaktaufnahme zu einer Frau. Üblicherweise ist

das direkte Ansprechen gemeint. Ein Approach kann aber
auch durch Körpersprache wie Winken oder Zwinkern
erfolgen.

Approach Anxiety
Die Angst, Frauen anzusprechen. Von diesem Phänomen

sind fast alle Anfänger betroffen. Es lässt sich gut mit
Lampenfieber vergleichen.

Average Frustrated Chump
Der AFC gilt in der Community als der typische Durch-

schnittsmann, der durch seine Unbeholfenheit und fehlendes
Verführungswissen wenig bis gar keinen Erfolg bei
Frauen hat.

Boyfriend
Der feste Freund einer Frau.

Bros before Hoes
Grob übersetzt: Freunde vor Frauen. Entstammt dem US-

amerikanischen Slang und verdeutlicht den Grundsatz, sich
in allen Entscheidungen loyaler gegenüber seinen engen
Freunden als gegenüber Frauen (und sei es die eigene
Frau/Freundin) zu verhalten. Ein Mann, der dem genauen
Gegenteil des Grundsatzes folgt, wird häufig als Pantoffelheld
bzw. als AFC bezeichnet.
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Cocky and Funny
Eine Form der Kommunikation, in der der Mann sich

frech und witzig im Wechsel gegenüber der Frau verhält. Ziel
dieser Strategie ist es, die Frau zu überraschen und mit dieser
Unberechenbarkeit ihr Interesse zu wecken.

Cock Block
Die Blockade einer Verführung, sei es durch einen Alpha

Male Other Guy, den Boyfriend oder einen anderen, von
Pick-up-Artists unerwünschten Zwischenfall.

Cold Approach
Das Ansprechen einer Frau ohne vorherige Kommunika-

tion oder andere Signale wie Blickkontakt bzw. Zeichen von
Interesse (IOIs). Der Cold Approach ist eng mit der Drei-
Sekunden-Regel verknüpft.

Drei-Sekunden-Regel
Diese besagt, dass man die Frau innerhalb von drei

Sekunden ansprechen sollte, nachdem man auf sie
aufmerksam geworden ist. Innerhalb dieses engen Zeitfens-
ters kann sich die Approach Anxiety nicht so schnell
au%auen. Daher gilt die Drei-Sekunden-Regel als wichtigste
Maßnahme, um Anfängern zu schnellen Erfolgen zu
verhelfen.

Demonstrate High Value
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Durch zielorientiertes Auftreten in Mimik, Gestik und
Sprache sowie den Umgang mit anderen Menschen drücken
Pick-up-Artists ihren hohen sozialen Wert aus. Sie grenzen sich
damit von weniger interessanten Konkurrenten ab. Demons-
trate High Value ist jedoch eine heikle Angelegenheit und kann
falsch angewandt als Arroganz oder Angeberei gedeutet werden.

Don Juan
Eine Sagengestalt, die in frühen Geschichten von einem

Admiral handelt, der gegen die Mauren kämpfte. Darüber
hinaus gilt er als der Archetypus des Frauenhelden. In der
Community ist Don Juan eine andere Bezeichnung für einen
talentierten Verführungskünstler. In Anlehnung daran entwi-
ckelt Dirk sein Don Juan Bootcamp.

Eskalation
Die körperliche Annäherung an das Target. Das Prinzip

der Eskalation ist die Steigerung. Berührungen erfolgen
zunächst beiläufig und scheinbar zufällig. Der Pick-up-Artist
steigert im Laufe des Gesprächs Art und Intensität der
Berührungen. Dies macht er so lange und so weit, bis er
intimen Kontakt zu der Frau hergestellt hat (z. B. Fuck Close)
oder auf einen Widerstand trifft.

E-Mail Close
Die E-Mail-Adresse einer Frau bekommen.

Female Pick-up-Artist
Ein weiblicher Pick-up-Artist. Communitys für Verführe-
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rinnen sind momentan kleiner als das männliche Pendant,
entwickeln sich aber stetig.

Flake, flaken:
Wenn eine Person unzuverlässig ist, spricht man auch von

flaken. Beispielsweise sagt sie Verabredungen ab oder gibt
eine falsche E-Mail-Adresse bzw. Telefonnummer heraus.

Field Report
Ein genauer Ablau%ericht über Pick-up-Versuche. Der

Field Report kann sich auf eine bestimmte Person beziehen
oder aber auch auf ein bestimmtes Ereignis, an dem man mit
Frauen Kontakt hatte. Ein aussagekräftiger Field Report
konzentriert sich auf die wichtigsten Interaktionen. Andere
Pick-up-Artists sollen von ihm lernen oder den Autor des
Reports konstruktiv beraten. Field Reports werden überwie-
gend in Pick-up-Foren veröffentlicht.

Freeze-out
Mit dem »Einfrieren« eines Kontaktes schafft der Pick-up-

Artist absichtlich eine Kontaktsperre. Sinn dahinter ist,
Unabhängigkeit von der Frau zu demonstrieren. Häufig wird
der Freeze-out auch als Bestrafungsmaßnahme verwendet,
wenn die Frau ein vom Pick-up-Artist unerwünschtes
Verhalten an den Tag legt.

Fuck Buddy
Eine Frau, mit der man Geschlechtsverkehr hat. Weitere

Verbindlichkeiten bzw. Erwartungen gibt es zumindest
seitens des Pick-up-Artists nicht.
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Fuck Close
Wenn der Pick-up-Artist es geschafft hat, Sex mit dem

Target zu haben.

Fuck Ten Other Women
Übersetzt: Schlafe mit zehn anderen Frauen! Dieser Rat

wird oft gegeben, wenn ein angehender PUA beginnt, sich zu
sehr an eine Frau zu hängen (siehe Oneitis). Es soll bewirken,
dass der Betroffene die jeweilige Frau loslassen kann und so
wieder unabhängig und selbstbewusst handelt.

Game
Das Spiel. Die Verführung einer Frau wird in der Commu-

nity als The Game bezeichnet und schließt sämtliche Techni-
ken, Tricks und Strategien mit ein. Der Begriff findet sich in
bekannten Büchern wieder (z. B. Neil Strauss: The Game).

High Sex Drive
Bedeutet eine ausgeprägte Lust auf Sex und ist das Gegen-

teil von Low Sex Drive. Wird oft in Verbindung mit der
Bezeichnung LSE/HSE (Low Self Esteem/High Self Esteem =
geringes Selbstbewusstsein/starkes Selbstbewusstsein)
genutzt, also beispielsweise HSD/LSE oder LSD/HSE.

High Self Esteem
Starkes Selbstbewusstsein und das Gegenteil von LSE

(Low Self Esteem, geringes Selbstbewusstsein). Eine High-
Self-Esteem(HSE)-Frau kann sich selbst behaupten und ist
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bei der Männerwahl in gesundem Maße wählerisch (nicht zu
verwechseln mit dem Wählerisch-Sein von Low-Self-Esteem-
Frauen (LSE)). Üblicherweise sind HSE-Frauen mit einem
hohen Wert auf der Attraktivitätsskala die größten, aber auch
lohnenswertesten Herausforderungen für Pick-up-Artists.

Hot Babe
Heiße Frau. Das typische Ziel eines Verführers ist ein Hot

Babe (HB). Frauen werden im Pick-up auf einer Skala von 1-10
benotet. Ein HB 1 gilt dabei als Ugly Girl, während ein HB 5
eine durchschnittlich attraktive Frau bezeichnet. In der
Community wird das HB 10 als Ideal und nicht als tatsäch-
liche Person gesehen. Dies begründen die Artists damit, dass
es diese perfekte Frau im realen Leben nicht gibt.

Indicator of Desinterest (IOD)
Ein Anzeichen für sexuelles Desinteresse. Dies kann

sowohl von der Frau oder auch vom Pick-up-Artist eingesetzt
werden, um Neugier und Jagdinstinkt zu wecken. IODs
können ein Teil der Strategie Cocky & Funny sein.

Indicator of Interest (IOI)
Von Pick-up-Artists erwünschte Signale von sexuellem

Interesse seitens der Frau. Neben dem klassischen Sich-an-
den-Haaren-Spielen können das intensive Blicke, vergnügtes
Kichern oder andere subtile Gesten sein, die der geübte Pick-
up-Artist zu deuten weiß. IOIs erleichtern den Flirt erheb-
lich, da der Verführer schnell weiß, ob die Frau auf ihn steht.

Inner Game
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Mit Inner Game ist die Verbesserung der Selbstwahr-
nehmung und des eigenen Selbstbewusstseins gemeint. Für
das Inner Game nützlich werden Methoden wie die
Kognition oder das Neurolinguistische Programmieren
(NLP) bezeichnet. Ein gutes Inner Game soll mehr
Erfolge im Außen durch gesteigertes Selbstbewusstsein
erreichen.

In Reallife
Im wirklichen Leben. Der Begriff wird gern zur Unter-

scheidung zwischen virtuellem Game wie Chat, Facebook
oder Dating-Websites und der echten Welt genutzt.

Kiss Close (KC)
Ein Kuss, der erwidert wird.

Last Minute Resistance
Wenn eine Frau kurz vor dem Sex abblockt, nennt man

das Last Minute Resistance (LMR). Die Ursachen dafür
können vielschichtig sein. Meist steckt dahinter jedoch die
instinktive Angst, als leichtes Mädchen zu gelten. Pick-up-
Artists haben im Laufe der Zeit Strategien entwickelt, um die
LMR zu brechen.

Lay
Wenn der Pick-up-Artist eine Frau »flachgelegt« hat,

nennt man das auch einen Lay.

Lay Report
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Detaillierter Pick-up-Erfahrungsbericht, der im Gegen-
satz zum normalen Field Report mit einem Fuck Close endet.

Let’s just be friends
Lass uns einfach Freunde sein! – eine klassische weibliche

Aussage, die zeigt, dass die Frau dem Mann zwar Sympathie
entgegenbringt, aber kein sexuelles Interesse. Gilt als ein
Indicator of Desinterest (IOD). Etliche Männer geraten in
diese Situation, ohne zu wissen, warum. Meist sind Pick-up
zufolge Unbeholfenheit, Schüchternheit und übertriebene
Zurückhaltung ursächlich dafür (siehe AFC). Betroffene
werden von Frauen gern als »gute Zuhörer« bezeichnet.

Long Term Relationship
Eine feste, auf Dauer angelegte (Liebes-)Beziehung.

Low Self Esteem
Niedriges Selbstbewusstsein. LSE-Frauen gelten in der

Community als besonders schwierig und anstrengend. Oft
legen sie antisoziale Verhaltensweisen wie Nörgeln, Lügen
oder dauerhaftes Zicken an den Tag. Darüber hinaus werden
sie als manipulativ, aufmerksamkeitshungrig und streitlustig
beschrieben. LSE-Frauen sind unbewusst überzeugt davon,
keine gute Behandlung verdient zu haben. Viele Pick-up-
Artists raten daher eindringlich von LSE-Frauen ab, sofern
eine gesunde emotionale Beziehung gewünscht ist. Für
Affären oder One Night Stands hingegen sind LSE-Frauen in
der Community durchaus interessant, da sie nach Meinung
der Artists leichter rumzukriegen sind.
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Master Pick-up-Artist
Ein sehr erfahrener Pick-up-Artist.

Mystery Method
Der Pick-up-Artist Mystery gilt als einer der Bekann-

testen und Erfolgreichsten seiner Zunft. Mysterys echter
Name ist Erik von Markovik. Er hat kanadische und deutsche
Vorfahren. Die nach ihm benannte Mystery Method setzt auf
die drei Schwerpunkte: Attraktivität, Komfort und Verfüh-
rung. Das System ist in neun Phasen unterteilt und führt den
Pick-up-Artist durch den gesamten Prozess der Verführung –
vom Ansprechen bis hin zum Sex. Nach eigenen Angaben war
Mystery ein Spätentwickler mit Hemmungen gegenüber
Frauen.

Natural
Ein Naturtalent. Naturals beherrschen aus sich heraus die

Kunst der Verführung, ohne jemals aktiv Pick-up oder
Flirtstrategien gelernt zu haben. Oftmals können Naturals
ihren Erfolg bei Frauen nicht erklären oder anderen beibrin-
gen, wie sie ihre Ziele erreichen.

Neg
Eine auf den ersten Blick oft positive Bemerkung über

eine Eigenart der Frau, die schnell mit einem negativen
Kommentar vermengt wird. Dieses Hin und Her soll die Frau
verunsichern, ihren Status senken und den eigenen steigern.
Es ist auch ein vermeintlicher IOD, also ein Signal des Desin-
teresses des Mannes an der Frau. Im Gegensatz zu weiblichen
IODs wirken männliche, richtig dosiert, sehr anziehend.
Hübsche Frauen sind es dieser Theorie zufolge gewohnt, dass
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die Männer ihnen hinterherlaufen und sie anschmachten. Ein
Mann, der das nicht tut, wird somit automatisch inter-
essanter.

Neil Strauss
Neil Strauss ist ein Journalist, der ursprünglich über die

Pick-up-Community in den USA berichten sollte. Stattdessen
wurde er in der Zeit seiner Recherche selbst zum über-
zeugten Anhänger. Er veröffentlichte den Bestseller »The
Game«, der in Deutschland unter dem Titel »Die perfekte
Masche« publiziert wurde. Neil Strauss nahm im Zuge seiner
Mitgliedschaft in der Pick-up-Community das Pseudonym
Style an, unter dem er in Szenekreisen weltweit bekannt ist.

Number Close
Der Pick-up-Artist erhält die Telefonnummer der Frau.

Oneitis
Eine »Krankheit«, bei der ein Mann ausschließlich auf

eine Frau fixiert ist. Meist besteht bei einer Oneitis ein deut-
liches Interessengefälle: Der Mann ist der Frau hörig,
während sie wenig bis gar kein sexuelles und/oder emotio-
nales Interesse für ihn entwickelt. Im Gegenteil: Oft wirken
die ständigen Annäherungsversuche eines Oneitis-Geplagten
aufdringlich und nervend auf die Frau. Der Betroffene ist im
Gegensatz zu seiner Umwelt blind für diese Problematik. In
diesem Zustand ist der Mann nicht mehr in der Lage, auf
andere Frauen zu achten, die womöglich besser zu ihm passen
würden. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird die Oneitis als
»unglückliche Verliebtheit« bezeichnet.
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One Night Stand
Eine sexuelle Kurzzeitbeziehung für eine Nacht.

Opener
Die Eröffnung eines Gesprächs, meist eine Phrase

oder Frage.

Outer Game
Sämtliche Aktivitäten, die der Pick-up-Artist im Außen

vollzieht. Damit ist insbesondere (aber nicht ausschließlich)
die Verführung gemeint. Im Outer Game spielen körper- und
persönlichkeitsbetonte Aspekte wie Mimik, Gestik, Rheto-
rik, Aussehen und soziale Fähigkeiten (z. B. Zaubertricks)
eine wesentliche Rolle. Nach Lehrmeinung der Community
kann ein Outer Game nur dann funktionieren, wenn als
Grundlage ein entsprechendes Inner Game vorhanden ist.

Pick-up
Englische Bezeichnung für die Kunst der Verführung.

Pick-up entstand Ende der 1980er-Jahre in den USA und kam
um die Jahrtausendwende nach Europa.

Pick-up-Artist
Englische Bezeichnung für einen Verführungskünstler.

Pick-up-Guru
Sehr bekannter und erfahrener Pick-up-Artist, der sein

Wissen und Know How weitergibt (z. B. Style und Mystery).

PICK UP 273



Qualifying
Beim »Qualifying« geht es darum, die Frau dazu zu brin-

gen, sich gegenüber dem Pick-up-Artist qualifizieren zu
wollen. Sie soll den Drang entwickeln, zu zeigen, dass sie den
Ansprüchen des Mannes gewachsen ist. Qualifying vertauscht
also die typischen Rollen vom umwerbenden Mann und der
Umworbenen.

Rapport
Der Au%au eines innigen Vertrauensverhältnisses.

Recovering AFC
Wenn ein AFC seine Situation erkannt hat und sich zur

Weiterentwicklung entschließt, wird vom AFC zu einem
recovering AFC. Er ist dann empfänglich für das Wissen und
die Lehren der Community.

Same Night Lay
Wenn es in derselben Nacht des Anflirtens zu Sex kommt.

Sargen
Wenn man loszieht, um zu gamen, wird das auch sargen

genannt.

Shit-Tests
Mit Shit-Tests wollen Frauen im Verständnis des Pick-ups

Männer auf ihr Selbstbewusstsein hin überprüfen. Oft
geschehen Shit-Tests vollkommen unbewusst und dienen als
Hilfsmittel, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Shit-Tests
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konzentrieren sich auf die vermeintlichen Schwachstellen des
Mannes, um ihn aus der Reserve zu locken. Ein Shit-Test
kann u. a. durch Ignorieren oder einen humorvollen Konter
bestanden werden.

Social Proof
Social Proof, oder sozialer Wert, wird Menschen unbewusst

zugeschrieben. Die Theorie dahinter ist, dass einer kontakt-
freudigen Person mit guten Soft Skills und großer Beliebtheit
ein hoher sozialer Status unterstellt wird. Sehr effektiv für
eine Steigerung des Social Proofs ist es nach Pick-up-
Meinung, sich mit anderen schönen Frauen zu umgeben.

Super Hot Babe
Die Frau, die so perfekt ist, dass es sie nicht geben kann,

und die alle Hot Babes in den Schatten stellt. Die meisten
Pick-up-Artists sehen das Super Hot Babe als absolutes Ideal
an. Demnach sind manche Hot Babes beinahe Super Hot
Babes, was jedoch aufgrund ihrer menschlichen Unvollkom-
menheit unmöglich ist.

Target
Das Target oder das Ziel ist die Person, die der Pick-up-

Artist auserkoren hat und anflirtet.

Ugly Girl
Ein hässliches Mädchen bzw. eine hässliche Frau. Auf der

Hot-Babe-Skala eine 1.
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Wingman
Der Wingman ist ein Partner im Game, der den Pick-up-

Artist während seines Flirts unterstützt. Manche Strategien
funktionieren nur mit einem Wingman. Dieser kann unter
anderem die Freundin eines Targets ablenken und isolieren,
während der Pick-up-Artist seine Routine fährt. Oft sind
Wingmen gute Freunde und werden als hilfreiche Ratgeber
geschätzt.
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