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Ich war erst neun, als ich den ersten Entwurf
für das Spiel fertigstellte. Wenn die anderen
das wüssten, würden sie mich wahrscheinlich
für ein kleines, teuflisches Genie halten.
Es steckte jedoch kein habgieriger Plan hinter
der Idee des Spiels, nicht mal die kleinste gemeine Absicht.
Die Wahrheit ist lächerlich primitiv. Sie ist so
vollkommen absurd, dass ich sie mit ins Grab
nehmen werde, ohne jemandem davon erzählt
zu haben. Denn egal wie ich es ausdrücken und
begründen würde, sie könnte der jetzigen Situation niemals gerecht werden.
Aber ich muss es mir dennoch irgendwie von
der Seele reden. Ich habe das Gefühl zu platzen, sollte ich mich nicht schleunigst jemandem anvertrauen.
Da kommst also du ins Spiel. Oder nein, so
sollte ich es nicht sagen, „da bist du gefragt“
oder vielleicht „das ist deine Aufgabe“. Ich
würde dich niemals mit ins Spiel nehmen,
schließlich hasse ich dich nicht.
Wo ich im Moment bin, kann ich mit niemandem sprechen. Ich kenne nur einen Bruchteil
der Menschen hier und dem traue ich nicht
über den Weg.
Du bist also meine letzte Hoffnung. Ich hätte
wirklich nicht gedacht, dass es einmal so weit
kommen würde, doch jetzt nenne ich ein altes
Notizbuch, was ich in der untersten Schublade
eines fremden Schreibtisches gefunden habe,
meine letzte Hoffnung.
Ich habe mich selbst dazu gezwungen, hierbei
vollkommen ehrlich zu sein, das bezieht auch
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meine subjektive Sichtweise mit ein. Ich werde
alles in dieses Buch schreiben, warum ich das
Spiel entworfen, überarbeitet und gespielt
habe, wie ich unabsichtlich fast alle meiner
Freunde mit hinein gezogen habe und warum
jetzt mein größter Wunsch ist, dass ich eines
Tages auf eine Seite dieses kleinen, hässlichen,
violetten Buches schreiben kann, dass das
Spiel vorbei ist.
Oder noch besser, dass ich gewonnen habe.
Wenn ich so genauer darüber nachdenke,
komme ich zu dem Schluss, dass diese beiden
Dinge wahrscheinlich sogar ein und dasselbe
sind.
Ich gelange hier nur wieder raus, wenn ich gewinne. Das ist der einzige Weg.
Ich wage gar nicht mehr zu hoffen, dass alle
meine Freunde auch hier raus kommen, denn
ich weiß, dass das nicht möglich ist. Dieses
Spiel gewinnt man nicht, indem man zusammenarbeitet. Das weiß ich, weil ich es erfunden
habe.
Von euch erwarte ich nur eine Sache.
Ihr müsst mich nicht verstehen, meine Entscheidungen nicht respektieren und mir auch
nicht die Daumen drücken, dass ich gewinne.
Etwas Derartiges würde ich niemals von euch
verlangen. Ihr müsst mir einfach nur glauben.
Mir glauben, dass ich die Wahrheit sage, auch
wenn das Erzählte noch so unglaubwürdig
klingt.
Ich weiß, dass das alles keinen Sinn macht und
habe auch keine plausible Erklärung für euch.
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Aber es ist alles genau so passiert, wie ich es
erzähle.
Darauf gebe ich euch mein Wort.
Ich war also neun.
Es war der Nachmittag eines verregneten
Herbsttages, an dem ich unruhig durch mein
Zimmer lief und immer wieder aus dem Fenster schaute. Doch jedes Mal, wenn ich durch die
von Tropfen übersäte Scheibe sah, bot sich mir
der gleiche deprimierende Anblick von strömendem Regen, welcher seit den frühen Morgenstunden nicht mehr nachgelassen hatte.
Die Herbstferien waren schon langweilig genug, aber wenn der Regen nicht aufhöre wollte,
dann würden sie zur echten Herausforderung
für meine Nerven werden. Und natürlich für
die meiner Mutter.
Die arme Frau musste mein ständiges Rumgenöle über sich ergehen lassen und sich nebenbei noch um die Hausarbeit kümmern. Wen
genau, weiß ich nicht mehr, aber das zählt sowieso eher zu den unwesentlichen Dingen.
Als ich es in meinem Zimmer nicht mehr aushielt, suchte ich meine Mutter und fragte sie
zum wiederholten Male, ob sie nicht eine Idee
hätte, was ich tun könnte. Natürlich hatte sie
immer noch keine, genau wie eine knappe
halbe Stunde zuvor, doch als ich enttäuscht zurück in mein Spielzimmer trotten wollte,
machte sie überraschenderweise doch noch einen nützlichen Vorschlag.
„Wenn du alle deine Spiele so langweilig findest, warum denkst du dir dann nicht einfach
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mal selbst eins aus? Du bist doch sonst auch
immer so kreativ. Also überlege und bastele dir
einfach was Neues und wenn ich hier fertig bin,
spielen wir es zusammen.“
Unsicher runzelte ich die Stirn, so etwas hatte
ich noch nie gemacht. Wahrscheinlich war genau das letztendlich der Anreiz für mich, es zu
versuchen.
Das Unbekannte hatte schon immer eine anziehende Wirkung auf mich gehabt und mich
von allen Dingen am meisten fasziniert. Was
könnte schließlich besser sein, als etwas auszuprobieren, was man noch nie zuvor getan hat,
und es möglicherweise für sich zu entdecken?
Schnell verschwand ich also in meinem Zimmer und wischte alles von meinem Tisch damit
ich genug Platz hatte.
Im Laufe des restlichen Tages entstand dann
aus Papier, Buntstiften und meiner Fantasie
der erste Entwurf des Spiels. Dieser hat zwar
mit dem jetzigen Spiel nicht mehr viel gemeinsam, war aber dennoch der Grundstein, auf
den dieses aufbaut.
Am späten Abend packte ich alles in einen
Schuhkarton und stellte ihn in die hinterste
Ecke meines Kleiderschranks. Noch waren weder das Spiel noch ich bereit, es jemandem zu
zeigen oder es gar auszuprobieren.
Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ob das schon alles ist und ich kann euch sagen, ja das ist es.
Ich entwarf das Spiel, weil mir langweilig war.
Ganz allein meine verdammte Langeweile ist
an allem Schuld und darum kann ich auch mit
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niemandem darüber sprechen. Wenn den geschehenen Ereignissen wenigstens eine wichtige Ursache zugrunde liegen würde, dann
fühlt man sich dabei immer noch besser, als
wenn man weiß, dass man das alles grundlos
durchmachen muss. Zumindest ist das meine
Meinung.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich der Moment war, indem alles angefangen
hat.
Ich meine, die ganzen Ideen für das Spielbrett
und die verschiedenen Figuren können ja nicht
einfach plötzlich gekommen sein. Ein paar von
ihnen waren sicher schon früher da, genau wie
der Wunsch, einmal ein Spiel zu spielen, bei
dem ich allein die Regeln bestimme.
Vielleicht fing aber auch erst alles an aus dem
Ruder zu laufen, als ich das Spiel zum ersten
Mal jemandem gezeigt habe. Damals war ich
dreizehn.
Meine Mutter und ich saßen in unserem Wohnzimmer und sahen uns einen stinklangweiligen
Film an, als ich entschied, dass es an der Zeit
ist, es ihr zu zeigen.
Sie war die Person in meinem Leben, der ich zu
diesem Zeitpunkt am meisten vertraute (Ja, in
dem Alter war es noch nicht meine beste
Freundin, sondern meine Mutter und nein, das
ist mir nicht peinlich.), wenn ich es also jemandem zeigen wollte, dann nur ihr.
(Ok, ich wollte ja ehrlich sein, also ein bisschen
unangenehm war es mir schon, dass alle anderen Mädchen in meiner Klasse eine beste
Freundin hatten, außer mir.)
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Ich stand also auf und kramte das Spiel aus der
hintersten Ecke meines Schrankes hervor, wo
ich es sicher verwahrte, und brachte es ins
Wohnzimmer.
Meine Mutter war ziemlich überrascht, als ich
den Pappkarton auf den Tisch stellte und das
Spielfeld ausbreitete. Zu dem Zeitpunkt hatte
ich es schon zahlreiche Male überarbeitet und
die meisten Dinge verändert und verbessert.
Nach einem kurzen Zögern schaltete sie den
Fernseher aus und setzte sich neben mich.
„Na dann erklär mir mal dein Spiel.“,
forderte sie mich erwartungsvoll auf. Dankbar
für ihr Interesse überlegte ich, wo ich anfangen
sollte.
„Ich kann es dir erklären und du kannst mir
sagen, was du davon hältst, aber spielen können wir beide es leider nicht.“, warnte ich sie
erstmal vor. Sie zog verwundert eine Augenbraue nach oben.
„Warum nicht?“
Ich kippte den Karton aus und die vielen Holzfiguren rollten über den Tisch. Jede mit einer
anderen Form und Farbe.
„Weil wir zu wenig sind. Das Spiel macht erst
richtig Sinn wenn mindestens eine Handvoll
Leute mitspielen.“
An dem Gesichtsausdruck meiner Mutter erkannte ich schon, dass ihr das nicht sonderlich
gefiel.
„Dann können wir das Spiel aber nicht so oft
zusammen spielen.“, merkte sie etwas skeptisch an. Und damit hatte sie leider Recht.
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Ich hatte eine ältere Schwester, die allerdings
studierte und fast nie zu Hause war und selbst
wenn, wären wir nur zu viert gewesen. Falls
wir also spielen wollten, hätten wir immer noch
jemanden einladen müssen.
„Ja, aber es geht mir auch nicht darum es so oft
wie möglich zu spielen.“, versicherte ich ihr geduldig. Sie sollte keinen schlechten Eindruck
von meinem Spiel bekommen, erst recht nicht,
wenn ich noch nicht einmal angefangen hatte
es ihr zu erklären.
Dennoch wirkte sie weiterhin skeptisch und ich
verlor schlagartig die Lust daran, ihr alles zu
erläutern.
Ich wusste nämlich genau, wie schwer man die
zahlreichen und komplexen Regeln versteht
und wenn man es dann nicht einmal spielen
kann, verliert man viel zu schnell den Spaß daran.
„Eigentlich hast du Recht.“, stimmte ich meiner Mutter darum zu. „Ich erkläre es dir lieber
ein anderes Mal, wenn gleich mehrere Mitspieler zuhören.“
Daraufhin folgten noch etliche Versuche meiner Mutter mich umzustimmen und es ihr doch
noch zu zeigen, da sie mich nicht verletzen und
meine Arbeit auch schätzen wollte. Ich ignorierte sie und stellte das Spiel wieder zurück in
die dunkelste Ecke meines Schrankes, um es
ein anderes Mal wieder hervorzuholen.
Hätte ich damals eingelenkt und ihr alles erklärt, hätten sich meine jetzigen Probleme
höchstwahrscheinlich in Luft aufgelöst. Meine
Mutter hätte mich davon überzeugt, dass das
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Spiel zu langwierig ist, dass es viel zu schwer
ist zu gewinnen und dass es nicht gerade vorteilhaft für die Spieler ist, die schon ganz am
Anfang ausscheiden.
Allerdings habe ich es ihr nie gezeigt und sie
konnte mich somit auch nie davon abhalten
den wahrscheinlich folgenschwersten Fehler
meines Lebens zu machen.
Eigentlich waren es sogar zwei. Oder eher zwei
Teilschritte des großen Gesamtfehlers.
Beim ersten war ich, wie sich einige von euch
sicher schon gedacht hatten, mit ein paar
Freunden auf einer Party und auch ein klein
wenig betrunken. (Naja, vielleicht auch etwas
mehr als ein klein wenig.)
Wir haben viel geredet, gelacht und uns wirklich köstlich amüsiert. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich an dem Abend auch meinen
jetzigen Freund Julian kennengelernt.
Ziemlich spät, ich glaube es war schon nach
Mitternacht, haben wir dann zusammen Flaschendrehen gespielt.
Unsere Gruppe bestand aus drei Freunden aus
meiner Schule, Julian,
Katherina und Josefine, meinen zwei besten
Freundinnen und mir. (Ja, ich hatte mittlerweile sogar zwei.)
Die unterschiedlichsten Fragen und Aufgaben
kursierten durch die Runde. Fast jeder erzählte mehrere peinliche Geschichten aus seiner Kindheit und blamierte sich bei oberpeinlichen Pflichtaufgaben, jeder außer mir um genau zu sein.
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Die Nacht schritt immer weiter voran und die
Flasche entschied sich immer für jemand anderen, aber nie für mich.
Schließlich, nach gefühlten 500 Drehungen,
zeigte der schmale Flaschenhals doch endlich
einmal in meine Richtung.
Sichtbar erleichtert atmete ich aus und grinste
fröhlich in die Runde. Mir war vorher überhaupt nicht klar gewesen, dass ich die Luft angehalten hatte, während sich die grüne Glasflasche um sich selbst drehte.
„Wahrheit! Nimm Wahrheit!“, prustete Josefine los und knuffte mich erwartungsvoll in die
Seite.
„Ja, Rebecca, nimm Wahrheit.“, forderte auch
Julian mich auf. Also konnte ich natürlich
nicht anders. „Ok, dann nehme ich Wahrheit.“
Dann ging sofort das Getuschel los und alle berieten sich, was sie mich wohl fragen sollten.
Mein nervöser Blick blieb immer wieder an Julian hängen, der auch verräterisch oft in meine
Richtung sah.
„Hast du schon mal etwas gemacht, was du
später furchtbar bereut hast beziehungsweise
heute immer noch bereust?“, fragte Katherina
schließlich und lenkte damit meine Aufmerksamkeit wieder auf das Flaschendrehen.
„Ähm, ich weiß nicht genau…“, stottere ich etwas überfordert. „Ich glaube, auf die Schnelle
fällt mir da jetzt nichts ein.“
Enttäuschte Blicke wanderten durch unsere
gemütliche Gruppe, Josefine runzelte stattdessen leicht verwundert die Stirn. „Und was war
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das mit diesem erfundenen Spiel, von dem du
mir mal erzählt hast?“
Ich schluckte schwer. Es ist wahr, ich hatte ihr
in einem schwachen Moment von dem Spiel erzählt. Allerdings muss sie vergessen haben,
dass ich ihr das im Vertrauen gesagt und sie
gebeten habe, keine große Sache daraus zu machen.
„Ja, ähm ich habe mir wirklich mal ein eigenes
Spiel ausgedacht.“, gestand ich zögernd, da alle
Blicke auf mich gerichtet waren.
„So mit selbst gemaltem Feld und gebastelten
Spielsteinen und so?“, fragte Tyler, einer meiner Mitschüler. Unsicher nickte ich ihm zu.
Einen Moment herrschte eine ungewohnte
Stille – dann fingen alle an zu grinsen und
schließlich brachen sie in allgemeines Gelächter aus. Ich schluckte erneut und begann anschließend gekünstelt mitzulachen.
Niemand sollte mitbekommen, dass ich das offensichtlich als einzige weder lächerlich noch
peinlich fand.
Meinen Freunden von dem selbst entworfenen
Spiel zu erzählen (Damit meine ich auch, dass
ich es im Vorfeld Josefine im Vertrauen gesagt
hatte.) war also mein erster schwerwiegender
Fehler gewesen.
Irgendwann später, das muss kurz bevor wir
uns auf den Heimweg gemacht hatten gewesen
sein, machte dann jemand in seinem Rausch
den Vorschlag, dass wir uns alle einmal treffen
und das Spiel zusammen spielen sollten. Ich
weiß nicht mehr genau, wer es war, aber wir
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haben ihn verspottet und Witze über seine bescheuerte Idee gemacht. Sogar ich habe kräftig
mit gelacht, da ich nicht mal im Traum daran
gedacht hatte, dass wir das jemals tun würden.
Ein paar Wochen später haben dann zwei
Jungs, das müssten Liam und Tyler gewesen
sein, den Vorschlag in der Schule wieder aufgegriffen.
Wir saßen fast in derselben Gruppe, wie auf
der Party an einem rechteckigen Tisch in der
Kantine und aßen Mittag, falls man das undefinierbare, auflaufartige Zeug tatsächlich so
nennen konnte.
Mein Mund wurde sofort staubtrocken und
mein nervöser Blick huschte durch die Runde.
Ich hoffte inständig, dass das ein Scherz gewesen war.
Ich sollte an dieser Stelle vielleicht noch erwähnen, dass ich damals natürlich nicht
wusste, was passieren würde, wenn wir mein
Spiel zusammen spielen würden. Ich befürchtete einfach nur, dass sich die anderen darüber
lustig machen könnten. Also noch mehr, als sie
es schon getan hatten.
„Ähm, vielleicht irgendwann mal.“, antwortete
ich darum auf den fragenden Blick der beiden
Jungs. Sie sahen sich an und zuckten mit den
Schultern.
Ich senkte den Blick und wendete mich wieder
meinem Essen zu. Der pampige Brei verlor in
meinem Mund von Sekunde zu Sekunde mehr
an Geschmack. Meine Halsmuskulatur zog
sich angestrengt zusammen, als ich ihn Stück
für Stück herunterwürgte.
17

Unsicher wahrte ich den Anschein, als würde
ich Katherina zuhören, die gerade irgendetwas
über ihren Freund Oliver erzählte, während
ich stattdessen versuchte, Liam und Tyler am
anderen Ende des Tisches zu belauschen. Die
Beiden ließen das kaum essbare Zeug auf ihren
Tellern links liegen und flüsterten sich kichernd etwas zu. Mein Bauchgefühl sagte mir,
dass es was mit mir zu tun hatte.
Als die zwei meine neugierigen Blicke
bemerkten, stellten sie ihre Unterhaltung sofort ein und nahmen sie in dieser Pause auch
nicht wieder auf. Ich wollte erst nachhaken,
ließ es dann aber auf sich beruhen, weil ich
dachte, es hätte keinen Sinn sie mit Fragen zu
löchern. Am Ende bekäme ich sowieso keine
vernünftige Antwort.
Zu gerne würde ich zu diesem Zeitpunkt zurückreisen, um mich selber in den Hintern zu
treten. Denn wie ich im Nachhinein erkannt
habe, hätten ein paar einfache Worte und die
eindeutige Erläuterung meines Standpunktes
uns sehr viel Ärger ersparen können.
Jedenfalls ließ ich es damals auf sich beruhen
und hoffte einfach das Beste. Tatsächlich
sprach in den darauffolgenden Wochen niemand das Thema mehr an, so dass ich mir sicher war, das es sich erledigt hatte.
Ihr mitdenkenden Leser ahnt jetzt natürlich
schon, dass es das noch nicht gewesen sein
kann, da ich sonst nie in meiner misslichen
Lage gelandet wäre. Und ich muss euch leider
sagen, dass ihr damit vollkommen richtig liegt.
18

Etwa ein halbes Jahr später, zu meinem siebzehnten Geburtstag, wendete sich schließlich
das Blatt. Womit sich der zweite Teil der unvorhersehbaren Katastrophe auch auf einer
Feier abspielte, wie mir gerade aufgefallen ist.
Ungefähr eine Woche vor meinem Geburtstag
waren Katherina und Josefine bei mir zu
Hause. Wir wollten eine Liste mit allen Dingen
schreiben, welche wir noch besorgen mussten
und die zwei wollten mir helfen zu entscheiden,
was ich anziehen sollte. (Keine leichte Entscheidung, wenn man all seine Freunde zu sich
einlädt und wirklich perfekt aussehen möchte.)
Ab und an drehten sie sich von mir weg oder
senkten die Köpfe und flüsterten sich etwas zu,
was ich nicht verstehen konnte. Ein paar Mal
beobachtete ich, wie sie ihre neugierigen Blicke
durch mein Zimmer schweifen ließen und dabei
meistens an meiner Kommode oder meinem
Kleiderschrank hängen blieben.
Ich dachte damals, sie würden über mein Geschenk oder eine andere Überraschung für die
Party nachdenken und tat deshalb so, als
würde ich es nicht bemerken.
Am Abend vor der langersehnten Feier räumte
ich vorbildlich mein Zimmer auf und eliminierte dabei wirklich jedes Staubkorn, was ich
finden konnte. Alles sollte einwandfrei sein für
meinen großen Tag, auf den ich mich schon so
lange gefreut hatte.
Bei meiner beinahe fanatischen Aufräumaktion putzte ich sogar meinen Schrank von in19

nen und außen. Unterdessen war ich in Gedanken schon ganz am morgigen Abend, so dass
mir fast nicht aufgefallen wäre, dass der Karton verschwunden war.
Ich hielt jedoch inne und starrte ein paar Sekunden in die leere, dunkle Ecke des Möbelstücks. So lange dauerte es nämlich bis ich realisiert, was das bedeutete.
Das Spiel war weg.
Ich zerbrach mir den Kopf darüber, ob ich es
irgendwann woanders versteckt hatte. Weggeworfen hatte ich es nicht, da war ich mir hundertprozentig sicher.
Meine Mutter geht eigentlich nicht ohne zu fragen in mein Zimmer und schon gar nicht an die
Sachen in der hintersten Ecke meines Kleiderschrankes. Doch wer sonst hätte Interesse an
dem unscheinbaren Karton haben können, in
dem sich bloß Figuren, Karten und ein Spielbrett aus Pappe befanden?
Viel zu schnell ließ ich die Idee wieder fallen,
dass das Spiel jemand gestohlen haben könnte.
Es machte einfach keinen Sinn.
Zweiundzwanzig Stunden später packte ich
meine Geburtstagsgeschenke aus. Die von meinen Eltern und Großeltern hatte ich schon am
Nachmittag bekommen.
Nun gehörte das Haus allein mir und meinen
Freunden.
Wir saßen alle im Wohnzimmer in einer kreisähnlichen Formation. Direkt neben mir saßen
meine zwei besten Freundinnen und auf der
anderen Seite mein Freund Julian, der so oft er
konnte meine Hand hielt, was allerdings nicht
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