Max Osswald
Von hier betrachtet sieht das scheiße aus

Ben Schneider ist 29 Jahre alt und hat genug vom Leben,
diesem ewigen Kreislauf beschwerlicher Scheiße: aufstehen, arbeiten, Sorgen machen, sterben. Er hasst seinen Job,
der Kontakt zu Familie und Freunden ist abgerissen und
das Leben scheint ihm nichts mehr zu bieten – also beschließt er, es zu beenden. Bens Tod soll einfallsreich sein,
aber vor allem überraschend. Sein Drogendealer Tobi hat
die perfekte Lösung parat: Er kann Ben im Darknet einen
Auftragsmörder besorgen, der ihn zu einem ungewissen Zeitpunkt umbringt. Ben bezahlt 40 000 Euro und
beschließt, dass er noch mindestens 50 Tage Zeit haben
möchte, bis er stirbt. Doch wie verbringt man den Rest
seines Lebens, wenn man weiß, wann es endet?

Max Osswald, 1992 geboren, lebt als Autor und Comedian
in München. ›Von hier betrachtet sieht das scheiße aus‹ ist
sein Debütroman, in dem er den Nerv einer ganzen Generation trifft, sagt seine Lektorin. Und sie muss es wissen,
sie macht das beruflich. Da du den Roman sowieso gerade
in der Hand hältst, kannst du ihn auch gleich kaufen, findet
Max Osswald, das wäre total lieb von dir. Falls du ihn schon
gekauft hast: Danke, das war total lieb von dir. ♥
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Originalausgabe 2022
© 2022 dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Umschlaggestaltung und -illustration: Miriam Bröckel
Satz: C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
.
Gesetzt aus der DTL Documenta 10/15
Druck und Bindung: Druckerei C.H.Beck, Nördlingen
Printed in Germany · ISBN 978-3-423-21999-0

Für alle Suchenden

TEIL I

WIE ICH ANFING, ZU ENDEN

Friedhofstoiletten sind erstaunlich sauber. Um dem Raum
ein Stück Perfektion zu nehmen, pisse ich auf die Klobrille,
spucke ins Eck, wasche mir die Hände und trete nach draußen. Die Sonne kotzt mir ins Gesicht.
Grün und grau liegt er da, der Zoo der Toten, die Galerie
der Ewigkeit, die letzte Ruhestätte. Dabei dauert die letzte
Ruhe maximal 30 Jahre, in München sogar nur zehn, dann
muss Platz gemacht werden für die Neuen, deren Höchsthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Die Denkmäler der Vergänglichkeit sind vergänglich, wie ironisch, wie passend,
wie hässlich, wie verabscheuungswürdig, wie gleichgültig.
Nach heute wird es also noch vier Besuche geben, bis die
Unendlichkeit ihn vollends verschluckt und verdaut hat.
An den ersten Besuch erinnere ich mich unangenehm genau, er hat einen sehr prominenten Platz unter den Lowlights meines Lebens.
Vor sechs Jahren spielte sich das bizarre Stück ab: ein toter
Anfang-20-Jähriger in einem Holzkasten, Eiche rustikal,
bestimmt gepolstert und aus Meisterhand, direkt aus dem
Schöner-sterben-Magazin. So weit, so unspektakulär, wären wir nicht befreundet gewesen und wüsste ich nicht,
9

dass nicht er darin liegt, sondern, wenn überhaupt, seine
zermatschten Überreste. Ich ertrug die Vorstellung nicht.
Das ist falsch, das sollte so nicht sein, dachte ich die ganze
Zeit, doch das Leben zuckte mit den Schultern.
Selbstmord ist der Cousinenfick unter den Todesarten.
Nicht verboten, fühlt sich aber auch nicht richtig an. Zumindest für alle anderen nicht. Wenn es aber sowieso nichts
Richtiges im Falschen gibt, wäre das Falsche dann nicht das
Richtige?
Ich erinnere mich genau, wie ich hier stand und ihn sah,
den ganzen in Schwarz eingepackten Haufen von Heuchlern, all die entfernten Bekannten und Verwandten, denen
man nur bei »Anlässen« begegnet. Sie warfen Blumen in
ein Loch im Boden, sagten ein paarmal »Ja, ja, echt schlimm,
so tragisch, er war viel zu jung, wie es wohl den Eltern gehen muss?«, endlose Worthülsen wie aus dem Maschinengewehr, Ratatatablablablablabla, gefolgt von der Frage,
was es nachher zu essen gebe. Dann taten sie noch ein bisschen betroffen und fuhren anschließend damit fort, bedeutungslos zu sein.
Wir saßen beim Gottesdienst, vor uns stand ein alter
weißer Mann in einer albernen schwarzen Montur, der sein
ganzes Leben damit verbrachte, ein einziges verschissenes
Buch zu interpretieren, woraus er eine furchtbar geschriebene Geschichte vorlas. Ein paar pseudopersönliche Phrasen, die klangen, als hätte er sie aus einem Achtsamkeitskalender abgeschrieben, und schließlich die immer korrekte
Schlussfolgerung »Gott wird’s schon richten, musst halt
dran glauben«, der jämmerliche Versuch, Mut zu machen.
Alle weinten. Ich fühlte mich unter Druck gesetzt und ver10

suchte, mich den anderen anzuschließen, doch es klappte
nicht. Kurz kam mir der Gedanke, einfach an etwas noch
Traurigeres zu denken, um meinen Augen wenigstens ein
paar Tröpfchen zu entlocken, nicht dass alle dächten, es
wäre mir egal, was passiert ist. Mir fiel jedoch nichts ein
und ich entschied mich dazu, betreten auf den Boden zu
starren.
Das Schluchzen wich dem nächsten Punkt auf der Tagesordnung des Todes, eine Melodie waberte durch den Raum
und ich ging unter im Meer des Kirchengesangs, zwischen
bassigem Brummen und all den Höhen und Tiefen des
Schwarms von Stimmen; irgendwie gruselig und eindrucksvoll zugleich.
Das Allergruseligste an alldem war aber vermutlich, dass
es mich nicht allzu sehr überraschte. Wenn, dann er, dachte
ich. Wir waren gute Freunde, sehr gute, und das war wunderschön, aber offensichtlich reicht es im Leben nicht,
einen sehr guten Freund zu haben, um es erträglich zu machen. Nein, offensichtlich nicht. Entweder das – oder ich
war nicht gut genug.
Nach den ersten Tagen der Trauer, als sich in mir nicht
mehr alles zusammenzog und ich wieder normal essen
konnte, war mein erster in Zynismus getränkter Gedanke:
Von einem Hochhaus stürzen, echt jetzt? Da war ich schon
leicht enttäuscht. Ich hätte, wenn schon, etwas Heroischeres oder Rockstarmäßigeres gewählt. Mich in die Luft gesprengt und ein paar Nazis mit in den Tod gerissen, irgendwas Krasses, irgendwas Bedeutungsvolles, irgendwas mit
Stil, irgendwas. Aber egal. Ich frage mich seither nur: Wie
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fühlt man sich während des freien Falls? Ist man eins mit
sich und allem? Oder will man zurück?
Heute, sechs Jahre später, zuckt nicht nur das Leben mit
den Schultern, sondern auch ich. Stein ist immer noch
Stein, der FC Bayern immer noch Meister und ich stehe
wieder hier.
Die Sonne grinst mich hämisch an, während ich mich an
all dem Grün vorbeischleife und vor seinem Grab stehen
bleibe, das sein Leben in zwei Wörtern und einem Zeitraum auf einem Stück Stein zusammenfasst. Das bleibt also
letztendlich von uns: zwei Fakten und zwei Quadratmeter.
Wenn ich zurückblicke, passierten die meisten schlimmen Dinge meines Lebens im Frühling. Vielleicht, weil
man die Dunkelheit des Herbstes und Winters verschleppt
wie eine Erkältung, die einen pünktlich zum Urlaub umhaut. Vielleicht, weil die Hoffnungen und Gefühle des jeweils vorausgegangenen Sommers lediglich bedeutungsschwanger waren und daher regelmäßig Fehlgeburten
produzieren. Vielleicht, weil das Schicksal einen Winterschlaf macht und nach dem Aufstehen erst mal wild um
sich schlägt, vielleicht einfach aus Zufall, vielleicht ist das
alles aber auch völlig egal.
Ich lege meine am Wegesrand gepflückten Blumen ab,
Gänseblümchen und irgendwas Gelbes aus einem Vorgarten, verabschiede mich von ihm und am liebsten von allem.
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ERLEUCHTE MICH

Beim ersten Mal war das Feuerzeug himmelblau, der Knopf
der Gaszufuhr feuerrot, die Flecken, die hinterher blieben, babyrosa; als hätte sich die Haut an dieser Stelle noch
nicht entschieden, ob sie wirklich wieder zu Haut werden
möchte. Nach dem Verheilen habe ich mir als kleines Mahnmal einen Smiley darüber tätowieren lassen. Doch wie bei
allen Mahnmalen gewöhnt man sich schnell an sie und die
Bedeutungen versanden im Alltag, und kaum versieht man
sich, sind Nazis in allen Parlamenten und mein Finger am
Zündknopf.
Heute habe ich ein schönes Exemplar dabei, Der Kuss
von Gustav Klimt ziert das Äußere. Ich suche mir eine
neue Stelle und erwecke das Feuer zum Leben, klick, zack,
1000 Grad Celsius aus einem Stück Plastik. Vor 10.000 Jahren wäre das Magie gewesen, heute ist es banal.
Ich lasse die Flamme langsam an meiner Haut entlangtanzen, sodass sie sie anfangs nur streichelt. Ich genieße die
Wärme und stelle mir vor, ich würde an einem Lagerfeuer
sitzen. Am Meer. Um mich herum lauter liebe, viel zu
schöne Menschen. Ein langhaariger Typ, der einmal zu oft
in Neuseeland war, um normal im Kopf zu sein, spielt
Gitarre und singt. Alle sind nett und freundlich zu mir, ich
knutsche mit irgendjemandem, komme mir vor wie ein
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richtiger Mensch, bin superwild und frei und ohne Zwänge
und Termine und Verpflichtungen, wir brauchen hier keine
Jobs, keine Wohnungen und keine professionellen Zahnreinigungen, wir sind einfach wir und hier und wir leben
und das ist gut so.
Ich habe offensichtlich zu viele bescheuerte Popmusikvideos gesehen. Seit all unsere Erinnerungen das Format
».jpg« haben, frage ich mich, was am Ende des Tages realer
ist: Das, was in uns vorgeht, oder das, was sich in der sogenannten Wirklichkeit abspielt.
Ich denke daran, dass ich morgen mein Jahresgespräch
habe, und beginne damit, erst diese bescheuerten Vorstellungen und dann meine Haut zu verbrennen.
Das erste Mal habe ich es getan, weil ich mich nicht anders zu bestrafen wusste: Ich bekam eine Aufgabe ums
Verrecken nicht gelöst, fühlte mich dumm, unnütz, wie
eine Belastung, ein Kalorienverschwender, ein Luftwegatmer; wenn ich nicht mal das schaffe, wozu existiere ich
dann, was rechtfertigt mein Dasein? Das Feuer erzeugte für
eine kurze Zeit ein größeres Problem, bis ich wieder zu mir
kam.
Mittlerweile tue ich es immer, wenn ich das Gefühl habe,
in einem absurden Film, einer Matrix, einer vorgegaukelten
Realität gefangen zu sein, dem müden Witz, der sich mein
Leben nennt und dessen Pointe nie zu kommen scheint;
wenn ich nicht weiß, ob ich tatsächlich lebe. Wenn es
brennt, weiß ich, dass ich existiere. Schmerz ist real, so viel
ist sicher. Alles andere kann täuschen.
Ich halte das Feuerzeug an meine Haut. Sie schreit. Das
tut sie immer. Als würden darunter ein paar winzige
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Wesen stecken, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Haut AG, welche einen kleinen roten Notschalter umlegen und wie wild durch die Gegend rennen: »Fuck, fuck,
fuck, es brennt, was tun wir?!« Der Vorstand, der Aufsichtsrat, der Betriebsrat, alle wissen sie: Oh, es brennt. Es
gibt Pressemeldungen, die verkünden: Oh, es brennt. Aber
wie in jedem Unternehmen ändert sich nichts, bis der Staat
es dazu zwingt. Et l’état, c’est moi. Ich wünsche Ihnen
vorab viel Spaß beim Aufräumen der Trümmer und halte
das Feuerzeug weiter an die Stelle.
Meine Augen klappen wie automatisch zu, ein Schauer
prasselt durch meinen ganzen Körper, ein glühend heißer
Platzregen von innen.
Ich bin fertig. Meine Haut weint. Ich nicht.

STETS ZU DIENSTEN

Aufstehen, arbeiten, Sorgen machen, sterben. So hat mal
jemand in irgendeinem VICE-Artikel das Erwachsenenleben beschrieben. Gegen das Aufstehen kann ich mich
nicht wehren und Sorgen kommen mit der Zeit sowieso:
Entweder man hat zu wenig und das stresst – oder man hat
zu viel und Angst, es zu verlieren.
Auf das Arbeiten habe ich mich jahrelang vorbereitet,
habe meine ganze Jugend damit verbracht, irgendwas zu
lernen, mich auf irgendeine Arbeit abzurichten und zu
dressieren, einen Beruf, einen Job, wobei das alles sehr unterschiedliche Dinge sind. Einen Beruf haben die wenigsten, einen Job die meisten und Arbeit hat dich glücklich zu
machen, dich zu erfüllen, Spaß zu machen, tut es aber nie.
Die einzigen Dinge, die mit der Zeit zunehmen, sind nicht
deine Zufriedenheit oder der empfundene Sinn, sondern
dein Gewicht und die Länge deiner Augenringe. Willkommen in der Erwerbstätigkeit.
Wie belanglos ein Job eigentlich ist, habe ich erst festgestellt, als ich einen hatte.
Und danach einen anderen.
Und danach noch einen anderen.
Und egal, was es ist – lass genug Zeit vergehen und alles
ist scheiße. Scheiße und langweilig und es saugt dir die
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Seele aus, lässt dich und deinen Elan zurück wie eine verschrumpelte Rosine, kaut dich durch und kotzt dich aus,
zum Dank bekommst du Schlafstörungen, Depressionen,
ein okayes Arbeitszeugnis und alle drei Monate ein »Danke«
von Leuten, denen es genauso scheiße geht wie dir. Die
wichtigen Leute sind für Dankbarkeit zu wichtig, da sie mit
wichtigeren Dingen beschäftigt sind als dir. Aber man
klopft sich gegenseitig auf die Schulter und freut sich, ein
glänzendes, strahlendes Zahnrädchen zu sein, eins, auf das
die Eltern der Freundin stolz sind, eins, das vielleicht dieses
Jahr sogar in einer schlecht vorbereiteten Rede einer völlig
rhetorikfernen Vorgesetzten erwähnt wird, eins, das entweder nicht weiß oder ignoriert, dass es überhaupt ein
Zahnrädchen ist. Opium fürs Volk, Gehalt auch, also haltet
es aus und vor allem die Fresse.
Und es ist egal, ob man beruflich Blut abnimmt, PowerPoint-Präsentationen erstellt oder Schwänze lutscht, man
prostituiert sich sowieso, verkauft sich, tauscht Lebenszeit
gegen Geld und hofft, einen guten Deal gemacht zu haben.
Man kriecht Menschen in den Arsch, die man normalerweise mit ebenjenem nicht mal anschauen würde, dann
leckt man noch dran, rubbelt ihn wieder sauber und freut
sich über das Trinkgeld.
Jahresgespräch. Der Arsch, in den ich zu kriechen habe, ist
der Puffvater des Bordells, in dem ich arbeite und das sich
nach außen hin »Wirtschaftsprüfungskanzlei« nennt. Fehler zu finden ist mein Job, das habe ich seither in jedem
Lebensbereich perfektioniert, unser Geschäftsmodell aber
ist: Wir schauen uns Zahlen an und sagen, dass sie stim17

men. Wenn sie nicht stimmen, flüstern wir das den Mandantinnen und Mandanten ganz vorsichtig zu und sie
ändern es. Es gibt keine Fehler. Nie. Zumindest keine, die
nicht tolerierbar wären.
Er trägt den Namen Thomas Reichardt.
Beziehungsweise Dr. Thomas Reichardt, schließlich hat
er damals als geschäftsführender Partner mit Ende 40 nebenberuflich promoviert.
Klar.
Beziehungsweise Dr. Dr. Thomas Reichardt, schließlich
wurde ihm von seiner alten Universität aufgrund der Verdienste für ebendiese noch der Ehrendoktortitel verliehen.
Klar.
Als ich damals als Werkstudent einmal zu ihm sagte,
meine Hochschule suche noch Dozierende, meinte er: »Für
Titel mach ich alles«, und kicherte dann, obwohl es kein
Scherz war. Unter Kolleginnen und Kollegen, die sich
tatsächlich mögen, wird oft gescherzt, dass er erst dann
ruht, wenn seine Titel länger sind als sein Vor- und Nachname. Da er streng genommen noch seinen Steuerberaterund Wirtschaftsprüfertitel dazunehmen kann (»StB« und
»WP«), fehlen ihm noch exakt eine Professur und ein weiterer Doktortitel, dann herrscht Buchstaben-Gleichstand
und seine Seele findet Frieden. Wir fragen uns schon lange,
ob er dann nett sein würde.
Er ist ein Mensch, der sich viel zu viel Zeit für seine viel
zu wenigen Haare nimmt und der gerne einen über den
Durst trinkt, wenn ein Projekt durch ist. Dann lässt er sich
das zweite Mal blicken (das erste Mal ist ganz am Anfang
des Projekts), schüttelt Hände, schwadroniert über früher
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und wie ausgezeichnet das hier wieder gelaufen ist und
dass es im nächsten Jahr – »Sie werden sich doch nächstes
Jahr wieder für uns entscheiden, oder?« – wieder mindestens genauso gut laufen wird, man kümmere sich ja viel um
Personalentwicklung, was übersetzt so viel heißt wie: Er
hofft, dass nächstes Jahr 60 % der Belegschaft noch dieselbe
ist. Mindestens einmal pro Gespräch muss in irgendeinem
willkürlichen Zusammenhang möglichst eindrucksvoll
das Wort »Interdisziplinarität« fallen, denn das macht immer was her, dann nicken alle Mandantinnen und Mandaten, hauchen möglichst wissend »Aaah, sehr gut« und am
Ende gehen alle möglichst lächelnd nach Hause.
Klingt langweilig und bescheuert? Ist es auch. Ich habe
zu lange gebraucht, das festzustellen; wenn man sich auf
der Überholspur befindet, stellt man dummerweise oft die
Richtung nicht mehr infrage.
Einmal hat er mir im Suff erzählt, dass er viel Wert darauf
lege, dass man seinen Nachnamen richtig schreibe, und
zwar, Zitat: »Reichardt mit dt, verfickte Scheiße! Das kann
doch nicht so schwer sein! Oder wieso begreifen diese behinderten Praktikanten das nicht, was lernen die eigentlich
in der Schule?« Er schnaubte kurz und fuhr fort: »Entschuldigen Sie, da ging es grade ein bisschen mit mir durch. Aber
das bleibt ja unter uns.« Ein richtiger Sympathieträger. Zu
allem Übel zwinkerte er dann sogar noch. Ich fragte mich,
ob er sich eigentlich selbst für sympathisch hält und mit
sich ein Bier trinken gehen würde.
Es ist 9:25 Uhr. Fünf Minuten vor Terminbeginn stehe ich
vor seinem Büro, falls er schon früher kann, denn er sagt
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immer »Zeit ist Geld und Geld ham’ wir nich’!« und lacht
dann laut.
Ich hasse Lügner.
Er kommt den Gang entlang und huscht geschäftig an
mir vorbei.
»Ah, Herr Kollege, Sie sind schon da! Na, dann mal rein
in die gute Stube.«
Ich nicke, lächle bemüht und trete ein. Die gar nicht mal
so gute Stube ist ein Raum mit zu vielen Quadratmetern
für eine Person, zu viel Edelholz (»Palisander, Mahagoni,
kein Billigscheiß«) und zu wenig Seele. Alle, dessen Namen
er sich nicht merken kann, nennt er ganz pragmatisch »Herr
Kollege« oder »Frau Kollegin«. Noch im Stehen schaut er
auf seinen Bildschirm, um sich kurz die groben Fakten über
mich in Erinnerung zu rufen: Name, Position, Notiz der
Sekretärin.
»Setzen Sie sich. Auch einen Espresso?«
»Gern.«
Zu angebotenen Dingen immer Ja sagen. Soll eine positive Grundstimmung erzeugen, war mal ein Tipp für Bewerbungsgespräche in irgendeinem Studienheftchen. Ich
empfinde das Leben als permanentes Bewerbungsgespräch.
Ich schlängele mich gekonnt durch das initiale Smalltalk-Blabla, bis es richtig losgeht.
Ob ich zufrieden sei.
»Klar.«
Meine Antwort ist so knapp wie unehrlich, aber mir fällt
nichts Besseres ein. Ehrlich gesagt ist es mir auch völlig egal.
Er grübelt, legt seinen Zeigefinger auf den Mund und
lehnt sich in seinem pompösen Sessel zurück; die Hintern
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von Arschgesichtern sind meistens bequem gepolstert. Er
schaut mich erwartungsvoll an. Ich sage nichts und versuche, zu lächeln. Ich bin mir sicher, dass es wahnsinnig
künstlich wirkt.
Er lehnt sich wieder nach vorne und wischt imaginäre
Krümel von seinem riesigen und perfekt aufgeräumten
Schreibtisch.
»Schön, schön. Also Herr …«, Blick auf den Bildschirm,
»… Schneider. Jetzt haben Sie also ein Jahr lang Prüfungsteams geleitet. Wie war das für Sie?«
»Gut.«
Lüge. Ich bin sehr anpassungsfähig und hasse mich dafür.
»Ja?«
»Sehr gut. Die Zusammenarbeit mit den Assistentinnen
und Assistenten ist super gelaufen …«
Dem nächsten Juhu-ich-darf-einen-Anzug-tragen-aberhab-in-der-Uni-überhaupt-nicht-aufgepasst-Praktikanten, dem ich den Anlagenspiegel erklären muss, drehe ich
den Hals um.
»… und die Mandate waren super angenehm.«
20:30 Uhr und schon Feierabend? Sie kommen ja gut
voran, zwinker, zwinker, haha, ja, fick dich.
»Gerade Freiburg hat mir sehr gut gefallen. Wirklich,
sehr, sehr gut.«
Stimmt.
»Ich freu mich schon aufs nächste Jahr.«
Lüge.
»Sehr gut«, schließt er das Thema ab und glaubt mir. Ich
mir selbst beinahe auch. Tief in meinem Herzen stirbt gerade ein kleiner Punk.
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»Mein Vorstandskollege Herr …«, Blick auf den Bildschirm, »Melano – der hält ja auch große Stücke auf Sie.«
Ich glaube, darauf soll ich jetzt demonstrativ stolz sein,
denn er taxiert mich, lehnt sich zurück und wippt etwas
mit dem Stuhl vor und zurück, während er sich den Zeigefinger auf die Oberlippe legt. Es sieht aus, als würde er an
seinem Finger riechen und daraus seine nächsten Worte
extrahieren.
Ich nicke und lächle pflichtbewusst.
»Mal ein kleines Gedankenspiel: Wenn Sie es sich komplett aussuchen könnten, wie würde Ihre ideale berufliche
Zukunft aussehen?«
Anders als die Gegenwart. Aber so was kann man ja nicht
antworten. Ist auch eine selten bescheuerte Frage. Wir
beide kennen den nun aufzuführenden Affentanz, die einstudierten und erwarteten Antworten.
Das Problem ist: Ich kann nichts. Nichts anderes. Nichts
Besonderes. Ich habe nie etwas anderes gelernt als das,
was ich eben gelernt habe, und das ist fast ausschließlich
Quatsch. Bei einer Zombie-Apokalypse braucht niemand
einen Steuerberater, der Jahresabschlüsse prüft. Scheiß auf
die Zombies, bei keiner Apokalypse braucht man einen
Steuerberater. Überhaupt braucht man nie einen Steuerberater, außer man ist reich oder kriminell oder beides.
Niemand schreit: »Hilfe, Hilfe, Achtung, macht den Weg
frei, lasst den Mann durch, er ist Steuerberater! Ich brauche
dringend meine Umsatzsteuer-Voranmeldung, es geht um
Leben und Tod.« Wir haben ein paar Regeln auswendig
gelernt, die sich ein paar vermeintliche Schlauköpfe irgendwann mal ausgedacht und in Gesetze und Lehrbücher ge22

schrieben und damit ein System geschaffen haben, das
normalen Menschen ins Gesicht spuckt. Manchmal bereue ich es, nichts »Gescheites« gelernt zu haben, irgendwas von Substanz, ein Handwerk, etwas Technisches, Naturwissenschaftliches, Medizinisches – oder wenn schon
Geisteswissenschaften, dann wenigstens richtig, Philosophie oder eine andere Form der inspirierten Arbeitslosigkeit, aber doch nicht »Wie mach ich viel Kohle?«
getarnt als Wissenschaft mit pseudointellektuellen Kackbegriffen.
»Herr Schneider?«
»Hm?«
Er grinst. »Na, guten Morgen. Lange Nacht gestern? Ihr
Espresso wird kalt.«
»Ah, entschuldigen Sie, danke«, lache ich, kippe ihn munter runter und bemühe mich, keine Schlürfgeräusche zu
machen. »Also idealerweise sitze ich in der Zukunft auf
Ihrem Stuhl.«
Ich versuche zu zwinkern und komme mir vor wie ein
Alien, während Reichardt gebauchpinselt schmunzelt.
»Sehr schön, sehr schön. Das heißt, Sie haben vor, bald
das Wirtschaftsprüfer-Examen anzugehen?«
Bitte, lieber Gott, falls es dich gibt, nein. Lieber würde ich
in Säure baden und Rohrreiniger trinken.
»Klar«, beantworte ich seine Frage richtig.
»Sehr schön, sehr schön.«
Er sieht zufrieden aus.
»Schön, dass wir so ambitionierte und engagierte junge
Mitarbeiter haben, sehr schön. Ich sag’s Ihnen, wie’s ist,
Herr Schneider.«
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Er macht eine Kunstpause, stützt seine Ellbogen auf dem
Tisch ab und faltet seine Hände beinahe sakral.
»Wir sind von Ihrer Arbeit und Ihrem Entwicklungspotenzial überzeugt. Deshalb wollen wir genau das würdigen
und Ihr Jahresgehalt um 4000 Euro aufstocken. Runtergerechnet also einmal schön essen gehen im Monat, das ist
doch was.«
Er kichert und zwinkert mir zu. Ich glaube, er will väterlich rüberkommen, wirkt aber eher wie ein Pädophiler.
»Oh, ja, fantastisch, vielen Dank!«
Seit ich das Steuerberater-Examen bestanden habe, rufen
mich alle paar Wochen Headhunter an, um mich abzuwerben. Das ist bei allen mit bestandenem Examen so, branchenübergreifend, das ist allseits bekannt, selbstverständlich auch bei Vorgesetzten. Wir beide wissen, dass ich
jederzeit weg sein könnte, aber ich weiß, dass es nirgendwo
merklich besser wäre, nur weil dann die Zahl, die monatlich auf mein Konto purzelt, ein bisschen höher wäre. Da
sein Fokus hauptsächlich auf dem Purzeln liegt, ist er überzeugt, mir gerade einen großen Gefallen zu tun, und die
meisten würden das an meiner Stelle wohl genauso sehen.
Es ist völlig absurd. Da war ich mein ganzes Leben in dieser
Bettler- und Bittsteller-Position, und auf einmal: zack, verkehrte Welt.
»Was natürlich auch mit einem Mehr an Verantwortung
und einem Mehr an Mandaten einhergeht, was für einen
ambitionierten jungen Mitarbeiter wie Sie ja aber genau das
Richtige ist, quasi die Überholspur Richtung Führungsposition. Super, oder? Win, win, win!«
Ich hasse ihn und alles, was er liebt.
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»Ja … super! Klar. Vielen Dank.«
Ich will hier raus.
In der Wirtschaftsprüfung arbeitet und reist man von
Jahresende bis Jahresmitte sehr viel, die sogenannte busy
season; im Wesentlichen sieht man sein Zuhause nur, um
Wäsche zu waschen und den Koffer umzupacken. Ich ging
in der vergangenen Saison schon auf dem Zahnfleisch,
noch mehr Mandate und ich kippe im Stehen tot um. Ein
Kollege, der im selben Zeitraum sieben Mandate gleichzeitig zu betreuen hatte, braucht seither eine Brille und hat
unkontrolliertes Muskelzucken im Gesicht.
»Wunderbar, na dann frisch ans Werk, die Berichte
schreiben sich ja nicht von alleine!«
Ich stelle mir manchmal vor, wie er als Kind in einen
Topf voller Floskeln gefallen ist, jetzt ist er wie Obelix, nur
dass seine Superkräfte das Phrasendreschen und der langweilige Klamottenstil sind.
Ich lächle, damit er sich gut fühlt.
»Einen schönen Tag noch, Herr Dr. Reichardt. Und vielen Dank noch mal!«
»Sehr schön, sehr schön. Gerne!«
Mein holder Wohltäter geleitet mich nach draußen und
drückt mir die benutzten Espressotassen in die Hand.
Ich beginne den Arbeitstag mit dem Ziel, ihn zu beenden.
Als hätte sich seit der Schule nichts verändert. Wenn es immer nur das Ende ist, wonach man sich sehnt: hat man es
dann nicht auch in der Hand, diesen Zeitpunkt selbst zu
bestimmen?
Irgendwann ist Mittagessen, irgendwann ist Kaffeepause,
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irgendwann ist Feierabend. Meine Augen brennen, mein
Inneres längst nicht mehr.
Aufstehen, arbeiten, Sorgen machen, sterben. Fehlt noch
das Sterben. Auch dagegen kann ich mich nicht wehren.
Will ich auch gar nicht.

WAS MAN VERDIENT

Es ist Abend, ich stehe am Fenster meiner balkonlosen, viel
zu teuren und von mir viel zu wenig bewohnten Einzimmerwohnung in der Münchner Innenstadt. Ich rauche und
lasse die Zigarette zwischen Zeige- und Mittelfinger hin
und her rollen. Eigentlich bin ich Nichtraucher. Behaupte
ich zumindest seit Jahren, vor anderen und vor allem vor
mir selbst.
Hier stehe ich also.
Wieder ein Tag vorbei.
Wieder habe ich meine Zeit erfolgreich entführt und mit
voller Wucht totgeschlagen.
Wieder frage ich mich, ob ich einen guten Deal gemacht
habe. Und kenne die Antwort eigentlich längst. Ich tauschte
Zeit gegen Geld und Freude gegen Status und wusste dabei
nie, was die eigentliche Währung des Lebens ist. Bis heute
nicht.
»Es gibt nix Geiles, alles ist scheiße, da dacht’ ich mir, ich
mach halt einfach das, womit man wenigstens das meiste
verdient«, begründete eine ehemalige Mitschülerin ihre
Entscheidung, Betriebswirtschaftslehre zu studieren; das
beliebteste Studium des 21. Jahrhunderts, die Pilgerstätte
der kleinen hörigen Messdienerinnen und am Tropf hängenden Ministranten der einen großen Religion, auf die
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sich alle, wirklich alle erbärmlichen Würmer auf dem Globus einigen können – Geld, drecksverschissenes Geld,
Kohle und Asche, denn nicht selten geht etwas deswegen
in Flammen auf.
Doch wir richten uns danach und beten es an, erklären es
zum Maßstab für Lebensglück, denn es ist messbar in Euro,
Dollar und Urlauben an exotischen Orten, an die man reist,
um dort beim Hotelfrühstück exakt das Gleiche zu essen
wie zu Hause. Ja, Herr, hier bin ich, nimm mich, am liebsten von hinten, ich hab schon alles vorbereitet, brauchst
nur noch Anlauf nehmen, komm, ich bin nichts, du bist
alles, gib meinem Leben einen Sinn, gib mir einen Wert,
schau, ich kann was, ich hab was, ich bin was, ich habe, also
bin ich, ich hab Aktien, schwarze Kreditkarten, kein Gewissen und einen Gürtel, der zu meinen Schuhen passt.
Und wir hören auf sie, auf die Propheten, die Wirtschaftsweisen, Börsenmakler und Professorinnen, die uns freundlicherweise die Welt erklären und wie wir sie zu verstehen
haben, was alternativlos ist und was nicht, und wir sind
froh, glücklich, strotzen vor Dankbarkeit, denn die Wege
des Marktes sind unergründlich, zumindest vorher, im
Nachhinein finden sich immer eine Erklärung und ein Sündenbock. So bringet ihnen ein Opfer dar, den Kursen, den
Indizes, den Algorithmen des Hochfrequenzhandels; zum
Beispiel die Lebensmittelpreise in Entwicklungsländern,
oh ja, geil, ja, ja, noch ein Leerverkauf, ja, ich komme, fuck,
ja, ich spritz den armen Schweinen der dritten Welt den
Ausfluss meines Wohlstands in die Fresse, einfach, weil
ich’s kann. Seht mich an, wie ich in meinem Industrieland
in meinen Sessel furze, euch bei jeder Gelegenheit ins Ge28

sicht scheiße und mit Plastikmüll überhäufe, das moderne
Teeren und Federn des Steroid-Kapitalismus, es grüßt der
Neoliberalismus freundlichst.
Tja. So einiges wurde mir erst klar, lange nachdem ich
mich für Betriebswirtschaftslehre eingeschrieben hatte.

AUSKNIPSEN

Es ist dunkel und ich finde den Schalter nicht mehr. Manchmal, wenn ich im Bett liege und nicht schlafen kann, drängt
sich die Vorstellung in meinen Kopf, einfach so nach draußen zu gehen, wie ich gerade bin, in T-Shirt und Boxershorts, und mich irgendwo in ein versifftes, dunkles Eck zu
legen und in Ruhe zu erfrieren. Das würde sich wirklich
hervorragend anhören, wenn ich nicht wüsste, dass das
enorm unkomfortabel werden würde und es jetzt nicht
schon längst zu warm dafür wäre. Das beschissene Wetter
ist einfach nie so, wie man es gerne hätte.
Ich gehe nach draußen. Tür zu, Kopf leer. Der Himmel,
meine Jacke und mein Gemüt sind schwarz und ich frage
mich, ob es das Ziel aller Menschen ist, der Erkenntnis näher zu kommen wie Vögel dem Himmel, wissend, sie nie
erreichen zu können, aber ebenso unfähig, zu verstehen,
dass man sich längst mittendrin befindet.
Eine schwarze Katze läuft vorbei, langsam, ziellos. Hätte
beinahe was Poetisches, wenn ich nicht wüsste, dass sie
einfach nur Futter sucht und dann schlafen möchte. Hat
aber auch was, so ein Katzenleben, denke ich. Während ich
rauchend auf den verlassenen, regennassen Straßen stehe
und das Geheule der letzten S-Bahnen in der Ferne höre,
beneide ich sie ein wenig. Die Zigarette ist fast zu Ende und
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Schrift ist Gift, sagt man, aber ich rauche den letzten Rest,
weil ich sowieso nicht zum Genuss oder zur Beruhigung
rauche, sondern einzig deshalb, weil es mir schadet und ich
daraus eine seltsame Form der Genugtuung ziehe. Macht
kaputt, was euch kaputtmacht, heißt es, also gebe ich mir
Mühe, denn ich kann ehrgeizig sein, wenn ich möchte. Der
Frühling ist launisch und meine Finger eisig, noch spüre
ich sie, nach dem nächsten Glimmstängel nicht mehr und
ich weiß, dass ich morgen erkältet sein könnte, aber das
wäre in Ordnung, dann hätte mein Körper wenigstens mal
etwas zu tun und ich zudem eine praktische, allgemeingültige Ausrede für all meine Unzulänglichkeiten.
Ich schlurfe die Straße entlang und bleibe vor einem
Graffiti an einer Häuserfassade stehen. Ich glotze und der
aufsteigende Zigarettenrauch brennt in meinen Augen.
Aus einer dunklen Ecke des furchtbar umgesetzten Motivs
starren mich zwei Augen an. Das Schwarz ist an einer Stelle
so ausgebleicht, dass man meinen könnte, die mysteriöse
Figur hätte einen Mund und würde schief grinsen. Eigentlich wollte ich über mein Leben nachdenken, doch ich stelle
lediglich fest, wie wenig schmerzhaft es ist, die Glut in der
eigenen Handfläche erlöschen zu lassen, drehe um und
gehe nach Hause. Bevor ich dort ankomme, erwischt mich
ein Regenschauer. Das ist wohl Gottes Weg, mir ins Gesicht zu spucken.
Ich habe nicht das Recht, mich schlecht zu fühlen. Dazu
bin ich zu privilegiert. Ich bin ein Hochstapler, ein undankbarer noch dazu.
Ich habe glücklich zu sein und zu lächeln und mich verfickt noch mal darüber zu freuen, dass im Großen und Gan31

zen alles glattläuft. Im Großen und Ganzen ist immer alles
toll, im Großen und Ganzen ist man nie klein oder unvollständig, weil man das nicht darf, niemand schreibt »Selbstwertprobleme« unter »Sonstiges« in eine Bewerbung, das
verkauft sich schlecht.
An meinem Fenster noch eine Gute-Nacht-Kippe. Jede
Inhalation von Zigarettenrauch ist Materie gewordener
Selbsthass. Jeder Zug ist abgefahren. Der Rauch brennt im
Auge. Und genau das soll er, brennen soll er. Was soll groß
passieren? Blind war ich schon immer. Der Wind lässt die
Glut tanzen wie ein Discolicht, bis sie von einem Regentropfen zum Schweigen gebracht wird.
Stille.

