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Als er noch Präsident der Vereinigten Staaten war und wir alle sehr viel jünger, trug Barack Obama 
nur blaue oder graue Anzüge. »Ich versuche, die Anzahl der Entscheidungen zu verringern«, erklärte 
er 2012 in einem Interview. »Ich möchte keine Entscheidungen darüber treffen, was ich anziehe oder 
esse, ich habe sowieso schon so viele andere Entscheidungen zu treffen.«

Das gehört zu den vielen Dingen, die du mit Barack Obama gemeinsam hast.* Wie dir jeder bestätigen 
wird, der schon einmal ewig darüber gegrübelt hat, welchen Film er ansehen soll, bis keine Zeit mehr 
blieb, ihn tatsächlich anzusehen, ist ein Übermaß an Möglichkeiten lähmend. Tag für Tag stehen wir 
vor einer endlosen Zahl von Wahlmöglichkeiten und es strengt an, all diese Entscheidungen zu treffen, 
auch wenn deren Konsequenzen geopolitisch eher unwichtig sind.

Um dir diese Mühsal des täglichen Lebens abzunehmen, versuchen wir, fast alle Fragen, die dir 
kurz- bis langfristig über den Weg laufen könnten, zu beantworten: von »Ist die Milch im Kühlschrank 
noch gut?« bis »Sollte ich den Job als Nachtwächter in dem gruseligen verlassenen Vergnügungspark 
annehmen (der nach einer Reihe ungeklärter Mordfälle unter mysteriösen Umständen schloss)?« All 
das mag hilfreich sein oder nicht – auf jeden Fall vertreibt es die Zeit, bis du entscheiden musst, was 
du zum Abendessen kochst, und der ganze Zirkus von vorne losgeht.

* Du mochtest »The Wire« auch und auch an dich     
   glaube ich.

EINLEITUNG
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KAPITEL 1
Wer bist du?

ICH MEINE ALS MENSCH. ICH MÖCHTE NICHT 
DEINE LEBENSGESCHICHTE HÖREN.
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Aber dieses Lied ist doch kein 
bisschen weihnachtlich.

»Baby, It’s Cold Outside« auch  
nicht und trotzdem kommt alle 
paar Jahre eine neue, gruselige 

Coverversion heraus.

Wie amüsierst du  
dich gerne?

Ich träume davon, in einem 
heruntergekommenen Viertel einen Nachtklub 

aufzumachen. Er soll »Skandale« heißen.

 BIST DU EIN  
SCHLECHTER MENSCH?

SKANDALE

Die Lead-Single meines 
Weihnachtsalbums verlor 
dramatisch an Popularität, 
nachdem Schmierblätter 

enthüllten, dass ich sowohl die 
Melodie als auch den Text von Color 

Me Badd, »I Wanna Sex You Up« 
abgekupfert hatte.

Liebst du Kunst?

Klär das mit dem 
Songwriter, der, wie ich 
gesetzlich zu betonen 
verpflichtet bin, nicht  

ich bin.

Ja, ich bewerbe mich immer wieder für  
Die Höhle der Löwen, obwohl die mir sagten, ich  

solle damit aufhören. 

Egal wo,  
Hauptsache  

heruntergekommen. 

Bist du zielstrebig?
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 BIST DU EIN  
SCHLECHTER MENSCH?

In welchem 
heruntergekommen 

Viertel?

Ich liebe es, Kommentare 
zu Onlineartikeln zu 

schreiben.

Kommst du in der Regel gut 
mit Menschen aus?

Ich kleidete mich mal kurz wie ein 
Ölbaron des 19. Jahrhunderts, weil mein 

persönlicher Stylist mir sagte, Hosenträger 
würden mir stehen.

Wenn ich mit einem Freund ein 
Restaurant besuche, lasse ich ihn immer 

auf einem Stuhl sitzen, während ich 
mich auf eine Bank setze.

Letztens ging ich im Wald Wölfe füttern,  
aber ich verrate niemandem, warum.

Ich habe nie wie versprochen 
die Pflanzen gegossen.

Nach langem Überlegen wurde mir klar,  
dass ich tatsächlich so geworden bin wie mein Vater: ein 
glatzköpfiger Scherge, der sich aus einem Hubschrauber 

hinaushängt, während ein Geheimagent ihn anweist,  
einen Aktenkoffer zu übergeben.

Auch nach ein paar Wochen 
Arbeit hat niemand bemerkt, 

dass ich in Wahrheit ein 
ehrgeiziger Hütehund  
mit falschem Schnurr- 

bart bin.

Was hast du in letzter Zeit so gemacht?

DU BIST EIN 
SCHRECKLICHER 

MENSCH.
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APRIL

WELCHER WOCHEN- 
TAG BIST DU?

Würdest du die Straße 
überqueren, um einen süßen 

Hund zu streicheln?

Du bist
MONTAG.

Wow! Du hattest eine Chance von 85,71 Prozent, 
etwas anderes zu werden, und trotzdem bist du 
auf Montag gelandet. Montag! Was macht dir 

denn Spaß?

Du bist
DIENSTAG.

Ganz ehrlich - Dienstag ist ziemlich schlimm. 
Niemand feiert dienstags. Niemand verliebt sich an 
Dienstagen. An Dienstagen isst man wahrscheinlich 

noch nicht mal was Interessantes zu Mittag. Klar, 
du bist kein Montag, aber das heißt nur, dass du 
nicht ganz so schlimm bist wie die schlimmsten 

Menschen, die du kennst.

NEIN

NEIN

NEIN

JA

JA
JA

JA

Hast du gelegentlich Lust, 
einfach so, ohne großen Anlass, 

einen Kuchen zu backen?

Magst du es, nach der Arbeit 
noch auf einen Drink zu gehen?

Schaffst du es, morgens aufzu-
stehen, ohne vorher 40 Mal die 

Schlummertaste gedrückt zu haben?27
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Du bist
MITTWOCH.

Es ist schwer zu sagen, ob ein Mittwoch ein mieser 
Freitag oder ein cooler Montag ist. Es steht dir frei, 
das so zu verstehen, dass du entweder eine gute 

Version von etwas Schlechtem oder eine schlechte 
Version von etwas Gutem bist.

Du bist
SAMSTAG.

Klar, Samstag klingt gut, aber dem Volksglauben 
nach dürfen Vampire nur samstags nicht aus ihren 
Särgen, wo sie dann schutzlos liegen. Alles hängt 
also davon ab, ob du ein Untoter bist oder nicht.  

Was ich damit sagen will: Du triffst nicht 
jedermanns Geschmack.

Du bist
SONNTAG.

Du gibst dich zwar nach außen ganz locker, aber 
du bist ziemlich kompliziert. Du bedauerst, in 

letzter Zeit nicht mehr aus dir gemacht zu haben, 
dennoch siehst du mit einer gewissen Hoffnung 

in die Zukunft, auch wenn du es eigentlich besser 
weißt. Du bist entweder zu hart mit dir selbst 

oder nicht hart genug.

Du bist
FREITAG.

Meistens wird es nicht explizit erwähnt, aber man kann 
getrost davon ausgehen, dass die meisten Popsongs – 

außer denjenigen über gebrochene Herzen oder darüber, 
wer die Hunde herausgelassen hat – an Freitagen 
spielen. Auch wenn Wochenenden ihr Versprechen 

selten ganz erfüllen, spielt das keine Rolle: Wenn du da 
bist, sieht die Zukunft rosig aus.

Du bist
DONNERSTAG.

Du bist zwar allgemein beliebt, aber sonst gibt es 
absolut nichts über dich zu sagen.

Ich weiß, es ist 
16 Uhr, aber lass 

uns ganz spontan 
noch was für heute 

Abend planen!

Klingt die Vorstellung, einen ganzen 
Tag lang absolut nichts zu machen 

als im Pyjama auf der Couch zu liegen 
und die ganze Staffel einer Serie zu 
glotzen, nach einer sinnvollen Art, 

deine beschränkte Zeit hier auf Erden 
sinnvoll zu nutzen?

DER 
TOD 
IST 

REAL
LETZTE 
STAFFEL

Z ZZZ ZZ

NEIN

NEIN

NEIN

JA

JA

K
EKSE

LE
CKE

R
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WER WARST DU IN 
EINEM FRÜHEREN 

LEBEN?
Fangen wir mit dem Grundsätzlichen an: Glaubst du, dass du 

in einem früheren Leben mal jemand anderes warst?

Wolltest du schon lange mal 
das Sun Studio in Memphis, 

Tennessee, besichtigen?

Du warst ein  
ELVIS-PRESLEY-DOUBLE.

Tut mir leid, die Wahrscheinlichkeit arbeitet da gegen dich.  
Du magst Sonnenbrille und Koteletten tragen, aber es gab  

nur einen King, Baby.

Du warst ein 
BADER.

Bekanntermaßen pflegten Barbiere im Mittelalter nebenher 
auch zu operieren. Vielleicht hattest du seit deiner Kindheit 

davon geträumt, anderen zu helfen, vielleicht hattest du 
einfach nur ein richtig scharfes Brotmesser. Heutzutage würde 

ich das allerdings nicht mehr versuchen..

Spürst du gelegentlich einen unbändigen 
Drang, einen Glitzeroverall anzuziehen  

und Berge von Cheeseburgern  
zu vertilgen?

Bitten Freunde 
dich regelmäßig, 

ihnen die Haare zu 
schneiden?

Hast du eine Schwäche  
für Blutegel?

Bist du unfähig, Entscheidungen 
zu treffen?

Bist du ein Fan des 
frühen Rock ‘n’ Roll?

NEIN

NEIN
NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

JA

JA

JA

JA

JA

JA JA ICH WEISS 
NICHT
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NEIN

NEIN

NEIN

JA

JA

JA

Du warst ein 
SCHMUCKEREMIT.

Unglaublich, aber wahr: Adlige des 18. Jahrhunderts 
heuerten Menschen an, damit sie als Einsiedler 

verkleidet in ihren Gärten lebten. Ich fürchte, das war 
mal dein Beruf – bis dir ein tönerner Gartenzwerg  

den Job stahl. .

Du warst ein  
BÄCKER

Natürlich gab es früher 
auch Bäcker. Du warst 

sehr glücklich.

                   Du warst ein  
      SKEPTISCHER 
PHILOSOPH.
Eine vertrackte Sache. In einem früheren  
Leben warst du offenbar mal ein Philosoph,  
der sein Leben lang versuchte, das Konzept  
der Wiedergeburt zu widerlegen. Die Vorstellung,  
im 21. Jahrhundert wiedergeboren zu werden, hätte  
der Philosoph als blühenden Unfug zurückgewiesen. Es ist 
verwirrend, aber die Ergebnisse – genauso wie der apokryphe 
sechsjährige George Washington oder Shakiras Hüften – lügen 
nie.

Hat es dich je  
gereizt, dir einen ganz, ganz  

langen Bart stehen zu lassen?

                       Du warst der 
PRÄSIDENT DER 
VEREINIGTEN STAATEN.
Bevor du dich jetzt zu sehr freust, sollte ich erwähnen, 
dass du Richard Nixon warst, der aus dem Amt gejagte 
Komplettversager. Reife Leistung!

Du warst ein 
LEIBEIGENER 
(WAHRSCHEINLICH). 
Tut mir leid. Das ist nicht besonders sexy. Aber es 
gibt über 100 Milliarden Tote und fast keiner von 
ihnen fand ein Mittel gegen Kinderlähmung. 

Faulenzt du  
gerne im Garten  

herum?
Hast du eine unerklärliche 

Abneigung gegen 
Tonbandgeräte?
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Genau, das ist die richtige Einstellung! Keine Sorge, 
es schwimmen jede Menge andere Fische ...

Du bist eine 
PFÜTZE.

Sieh es ein, du bist ziemlich seicht. Niemand 
würde dich mit einer Lagune oder einem 

Mangrovensumpf verwechseln. Aber mach dir 
nichts daraus: Jeder Ozean fing mal als Pfütze 
an. Das stimmt zwar nicht, aber du glaubst ja 
alles. Du bist im Grunde ein bisschen Regen, 

der auf der Straße herumliegt. 

Du bist ein
STAUSEE.

Verdienst du deinen schlechten Ruf? 
Ja! Wer dir zu nahe kommt, begibt 

sich in Gefahr, was aber nicht deine 
Schuld ist. Du bist nützlich, aber 
gefährlich wie ein Messbecher  

voll Bienen.

WELCHES GEWÄSSER 
 BIST DU?

... im Meer, außer in massiv überfischten oder vom 
Menschen eutrophierten Gebieten.

Ich wollte über  
Beziehungen reden.

Hast du Interesse an 
Timesharing?

Sorry, ich habe 
ein Gedächtnis 

wie ein Goldfisch.

Du wurdest also verlassen. Keine Sorge, es 
schwimmen jede Menge andere Fische …

Moment mal, 
verlassen?

Ups, wusstest 
du das noch 

nicht?

Hatten wir das nicht 
schon?

... im Meer.

... im Meer.
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Und ich über effizientes 
Fischereimanagement.

Du bist ein
LOCH.

     Unter deiner friedlichen Oberfläche 
schlummern verborgene Tiefen – Tiefen, in 

denen sich ein Plesiosaurier oder ein anderes 
für ausgestorben gehaltenes marines 

Reptil des Mesozoikums verstecken 
könnte. 

*schluchzt hemmungslos*

Nicht so schlimm.  
Auf hoher See kommt  

sowas vor!

Hörst du bald mal 
auf, Phrasen zu 

schwingen wie ein 
Seebär? Das nervt!

Das ist jetzt peinlich. Ich 
wollte deiner Persönlichkeit 

nur ein Gewässer 
zuschreiben. 

Du bist ein
TOTER FLUSSARM.

Es ging so allmählich, dass du es gar nicht 
bemerkt hast. Früher warst du mal voller Leben, 

dynamisch, vital. Du warst keine Biegung im Fluss, 
du warst der Fluss selbst. Aber die Dinge haben 

sich verändert und jetzt stehst du da. Früher oder 
später ändert jeder Fluss seinen Lauf, schätzt du, 

aber nie hättest du gedacht, dass es ausgerechnet 
dir passieren könnte. Schließlich warst  

du der Fluss.

Du bist ein
BILLABONG.
Okay, du bist auch ein toter 

Flussarm, aber ein australischer 
mit einem cooleren Namen.

Na ja, ich wusste, wir hatten 
Probleme, aber ich dachte, 

das gibt sich wieder.

Entschuldigung, ich 
wusste nicht, dass du 

so empfindlich bist. Ich 
schätze …

Fair dinkum! 
(Sehr wahr!)

... STILLE WASSER SIND TIEF.

Würg. Ja?... ...
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Hat dich dein Abbild im Wasser des 
örtlichen Freibads schon mal so verzückt, 
dass du hineinfielst, ertrankst und in eine 

Narzisse verwandelt wurdest?  

Es gibt hier weitere mögliche Antworten, aber 
tief in dir drin wusstest du schon lange, dass 
das kommen würde. Denn bekanntlich ist man 
selbst der Depp, wenn man das Gefühl hat, von 
Deppen umgeben zu sein. Du stehst dir selbst 
im Weg, wie Rocky im Film sagte. Nein, nicht in 
Rocky, in dem neuen. 

WER IST 
DEINE NEMESIS?

Hast du seit einiger Zeit das Gefühl, nicht nur vom Glück verlassen, 
sondern geradezu verflucht zu sein – als stecke eine verquere 

Art ausgleichende Gerechtigkeit hinter all den Katastrophen, von 
denen du regelmäßig heimgesucht wirst?

Und hast du je bei einer Fahrt durchs Moor in einer dunklen, 
mondlosen Nacht jemanden überfahren und bist dann geflüchtet?

Kommt es vor, dass du an 
Selbstbedienungskassen mit  

Fremden in Streit gerätst?

Deine Nemesis:
WAHRSCHEINLICH  
DIE HEXE, DIE DU  

ÜBER DEN HAUFEN 
GEFAHREN HAST. 

Your nemesis: 
DU

BRIAN

Deine Nemesis: 
DU

KANN ICH IHNEN HELFEN?

JA NEIN

JA
NEIN
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Deine Nemesis:
DIE HOLLÄNDER,

auch wenn du nie herausfinden wirst, warum.

Aufgrund eines außergewöhnlichen  
Zufalls und einer verblüffenden Fügung  

ist deine Nemesis buchstäblich
NEMESIS, DIE 
GRIECHISCHE 
GÖTTIN DER 
VERGELTUNG.

Du hast nämlich sie überfahren.

Erfüllt dich gelegentlich ein Gefühl 
tiefer Hoffnungslosigkeit angesichts 

der Tatsache, dass jedes Leben nur ein 
kurzes Aufleuchten ist und jeder heute 
lebende Mensch in 150 Jahren tot sein 

wird? Dass du dann lange vergessen sein 
wirst, als hätte es dich nie gegeben?

Fändest du es auch »typisch«, 
wenn du einen willkürlich 

gewählten Erzfeind hättest?

Grummelst du jedes Mal »Typisch«, wenn ein 
Zug sich verspätet, obwohl die Züge, die du 
so nimmst, eigentlich meistens pünktlich 

ankommen?

Deine Nemesis:

DIE STETS 
GEGENWÄRTIGE 

ANGST, DASS DU NICHT 
GENUG LEBST.

Deine Nemesis:

DER 
WÄRMETOD DES 
UNIVERSUMS.

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

JA
JA

JA

JA
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WELCHER MOND IM SONNEN- 
SYSTEM BIST DU?

    Du bist 

Triton.
 Anders als alle anderen Monde 
kreist du entgegengesetzt 
zur Drehrichtung deines 
Mutterplaneten. Das erklärt 
deine hartnäckige Weigerung, 
ein Smartphone anzuschaffen, 
obwohl du keine Hemmungen 
hast, deine Begleiter den 
Weg googeln, Abfahrtzeiten 
checken oder Filmografien 
verschiedener Schauspieler 
nachsehen zu lassen.

Du bist

IO.
Ich muss ganz ehrlich zugeben: 

Du bist heiß! An deiner Ober-
fläche blubbern 400 aktive 
Vulkane und es ist schier 

unmöglich, in deiner Nähe einen 
Ventilator zu kaufen.  

Du bist

Deimos.
Manche hänseln dich, weil du der kleinste Mond 

im Sonnensystem bist, aber mach dir nichts 
daraus. In der griechischen Mythologie bist  

du der »Schrecken«.
Außerdem hast du nur einen Durchmesser von  

12,4 Kilometer, würdest du also jemals besiedelt, 
hätte niemand einen allzu weiten Weg ins Büro.

Du bist 

DER Mond.
Wäre der Mond ein Eis – Geduld, ich weiß, 
dass wir hier davon ausgehen, du wärest 
der Mond – dann wäre er Vanilleeis: eine 

leckere, aber irgendwie auch vorhersehbare 
und unoriginelle Sorte. Außerdem ist er nach 
dem Ding benannt, das er ist, was nur dann 
passen würde, wenn er um einen Planeten 

kreiste, der Planet hieße.

Würdest du dich anders 
entscheiden, wenn ich dir sage, 
dass manche Teile des Cafés bis 

1649 Grad heiß werden?

Würdest du einen großen Umweg machen, um ein neues 
Café auszuprobieren, obwohl dein Stammcafé ganz in 
deiner Nähe liegt und das neue Café sich als grässlich 

herausstellen könnte?

Das neue Café ist richtig schlimm.  
Gehst du aus einem perversen Bedürfnis, 

dich von anderen abzuheben,  
trotzdem weiter hin? 

NEIN

NEIN

NEIN

JA

JA

JA
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WAS IST 
DEINE GEHEIME 
IDENTITÄT?

Würdest du einen Job im Louvre 
bekommen können, ohne dass jemand 

sofort merkt, dass du ein Reptil in 
Menschengestalt bist?

Deine geheime Identität:
NINJA 

TURTLE. 
Du trägst Trenchcoat und Hut und 

hoffst auf das Beste. 

Deine geheime Identität:
SUPERREICHER 

PLAYBOY 
und schrecklicher Mensch.

JA

Deine geheime Identität:
SANFTMÜTIGER

REPORTER, 
mit Brille

Verbirgst du deine wahre Identität 
so halbherzig, dass du im Grunde 

genauso aussiehst wie zuvor?

Deine geheime Identität:
KURATORIN DER 

ANTIKENSAMMLUNG,
keineswegs eine  

unsterbliche  
Amazonenprinzessin.

Ich möchte niemandem gegenüber Rechenschaft ablegen, mich nicht den 
Regeln der Polizei und der demokratisch legitimierten Justiz unterwerfen. 

Außerdem verkleide ich mich gerne.

JA

Ich fürchte, dass mein flammender 
Einsatz für die Gerechtigkeit meine 

Lieben in Gefahr bringt. 

Bist du bereit,  
Steno zu lernen?

NEIN

NEIN

NEIN
JA

Ich hörte, du hättest beschlossen, Verbrecher zu bekämpfen. 
Aber warum musst du deine wahre Identität verbergen?
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