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2800  Jahre  später,  um 08:24:35,  trat  der  Stellaroberst

Arxiygo Uarto mit seiner Landefähre in die Atmosphäre

des Planeten ein.  Zwanzig Minuten danach sprengte er

den  Hitzeschild  ab,  zündete  die  Bremstriebwerke  und

landete. Er hatte mit sich: einen Hund, Raumanzüge für

sich und das Tier, Proviant für zwei Tage sowie ein ge-

schlossenes, 6-achsiges Geländefahrzeug mit technischer

Ausrüstung. 

In seinem Raumanzug verließ Uarto die Landefähre.

Er lockerte seine Gliedmaßen und sah sich um. Er befand

sich auf einer Ebene aus Geröll, Sand und Eis. In südöst-

licher Richtung erstreckte sich eine Anhöhe. Sonnenlicht

begann das Terrain mit einem orangenen Glanz zu über-

ziehen. Die Temperaturanzeige im Helmvisier zeigte mi-

nus 11 Grad an. Der Geigerzähler  10 Milli-Sievert pro

Stunde. 

Uarto überprüfte den Sauerstoffgehalt der Außenluft.

Er öffnete sein Helmvisier und machte einige Atemzüge.

Er nahm den Helm ab. Minutenlang sog er, den Kopf nur

von  einer  eng  anliegenden  Kapuze  bedeckt,  die  eisige

Luft ein. Er war eine Seele in einem Reich aus Kälte und

Einsamkeit.

Vorsichtig  machte  er  ein  paar  Schritte.  Nach  einer

Weile  hörte  er  ein  Winseln  in  seinem Kopfhörer.  Der

Hund erwachte aus der Sedierung. Uarto ging zurück in

die Landefähre und setzte den Hund auf den Beifahrer-
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sitz des Geländefahrzeugs. Das Tier  atmete  schwer.  Es

hatte glasige Augen. 

Uarto initialisierte das Geländefahrzeug und stieg ein.

Er injizierte sich ein Schmerzmittel. Er fuhr langsam aus

der Landefähre hinaus und mit Schrittgeschwindigkeit in

Richtung der südöstlichen Anhöhe. Die Außentemperatur

stieg über den Gefrierpunkt. 

Der  Hund  regenerierte  sich.  Er  hob  den  Kopf.  Er

schaute aus dem Fenster und bellte. Als würde er drau-

ßen andere Hunde sehen.

Nach zwei Stunden Fahrt hielt Uarto an. Er stieg mit

dem  Hund  aus  dem  Geländefahrzeug.  Er  ging  einige

Meter zu Fuß. Der Hund tänzelte um ihn herum. Uartos

Seele hatte einen Freund. 

Er  kniete  nieder  und strich  mit  der  Hand über  den

Boden.  Er schob einige Zentimeter  Sand beiseite.  Eine

spiegelglatte,  schwarze  Fläche  zeigte  sich.  Der  Hund

schnüffelte an ihr.

Uarto holte ein Messgerät. Er hielt den Detektor des

Geräts an die Fläche. Die spiegelglatte Fläche unter der

Sandschicht schien in Richtung der Anhöhe zu führen. 

Uarto  stieg  mit  dem Hund  wieder  in  das  Gelände-

fahrzeug. Er fuhr die Anhöhe hinauf. Er hielt an. Er stieg

erneut aus. 

Weit  vor  ihm erstreckte  sich,  über  viele  Kilometer,

eine Art Stadt.
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I: Gravitation 
(Deutschland, A.D. 2015)





Eugen. Erwachen aus keinem Schlaf. Verstorbene Glie-

der. Seit  30 Jahren schlafe ich nicht.  Einst war ich ein

Kind, das keine Angst hatte vor einer Nacht. Der Schlaf

eines Kindes, er ist so rein, so tief.

Eugen also. Heißes Wasser hinter der Stirn. Aufsetzen

am Bett. Morgen ist Freitag. Ein Tag frei von Vorlesun-

gen.  Keine  Mechanik,  keine  Astronomie.  Diesen  Don-

nerstag hält er noch durch. Jede Woche hält Eugen den

Donnerstag durch.

Reboot im Schlafzimmer. Anziehen. Seit  drei Tagen

hat  er  sich  kaum gewaschen.  Ich  bin  ein  schmutziger

Prof. Im Hörsaal sind es zwei Meter bis zur ersten Reihe.

Eugen geht in die Küche.  Er spürt  dieses Zittern in

sich. Du wirst scheitern, sagt ein Gedanke zu ihm. Mor-

gen ist Freitag, denkt Eugen zurück.

Er kocht sich Tee. Beschmiert ein Toastbrot mit Mar-

melade. Keine Butter. »Sie müssen zehn Kilo runter von

Ihrem Gewicht«, hat Mister Cardiologist gesagt. »Besser

is.«

Der Tee macht Eugen wach. Ein wenig. Er liebt die-

sen Tee. Bevor England versinken wird in einem kochen-

den Meer, trinkt man ein letztes Mal Tee dort. Es gibt

einen Stil des Untergangs. Auch bei den Deutschen. Die

11



auf der Bismarck neunzehn vier eins, sie salutierten noch

auf dem Weg in die Tiefe.

Eugen zieht sich Jacke, Schuhe, Käppi an. Er verlässt

das Haus.  Als  letzter.  Die Frau muss immer früh weg.

Man  begegnet  sich  nachmittags  in  der  gemeinsamen

Wohnung. Niemals war ein Kind in ihrer Ehe.

Eugen läuft zur Hochschule. Eine Viertelstunde Weg.

Sein letzter Sport. Als Vierzehnjähriger spielte er Tennis

in einer Mannschaft. Er gewann zwei Drittel der Spiele.

Manche Fähigkeit  verschwindet wie eine ausgestorbene

Art. Nun sagt ihm die Physik: »Ich mache deine Beine so

schwer wie Blei. Gravitationskonstante persönlich.«

Vor drei Wochen hat das Sommersemester begonnen.

Vier  Wochenstunden  Vorlesung  Himmelsmechanik  II.

2  SWS  Planetologie.  Ein  Seminar  zur  Allgemeinen

Relativitätstheorie.  Als  Student  liebte  er  dieses  Fach.

Nun verhaspelt  er  sich bei  seinen Rechenbeispielen an

der  Tafel.  Das  Evaluationsergebnis  letztes  Semester,

Himmelsmechanik  I:  nun ja.  Der  Studiendekan  kratzte

sich während des ganzen Gesprächs den Bart.

Eugen brüht  sich einen Kaffee auf  in seinem Büro.

Studiert seine Mails. Anfragen, Vorversionen zu Master-

und Bachelorarbeiten. Wer soll all das lesen? 

Er muss in die Vorlesung. Wann wird er stürzen? Der

schönste Tod des Professors ist der, dass ihn der Schlag

trifft inmitten der Vorlesung. 
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Er beginnt. Tunnelreden, Tunnelblick. Neunzig Minu-

ten.  Die  Studenten  schwätzen.  Streicheln  ihre  Smart-

phones.  Coffee  to  go  auf  den  Pulten.  Eugen projiziert

Myriaden  von  Formeln  auf  die  Leinwand.  Tafelge-

schmiere  dazu.  Morgen  ist  Freitag.  Keine  Vorlesung,

kein Termin. 

Er  geht  zurück  in  sein  Büro.  Leises  Taumeln.  Er

macht  sich  einen  Kräutertee  und  isst  ein  paar  Gabeln

Nudelsalat.  Er  entspannt  am  Internet.  Nachrichten-

Seiten.  E-Klatsch.  Bestellen  Sie  jetzt.  Was  ist  da  mit

Carolines Schlüpfer passiert?

Eugen schlurft den Gang entlang zu den Postfächern.

Als  er  jung  war,  erhielt  er  einen  Brief  von  einem

Editorial Board. We are happy to inform you that we will

publish your paper on. Er dachte, es sei ein Durchbruch.

Doch es reichte nur zum Frühstücksprofessor. 

Er öffnet  sein metallenes Postfach.  Das Postfach ist

ein Vakuum.

Eugen schlurft  zurück in sein Büro. Manche Profes-

soren arbeiten nach den Vorlesungen an ihren Publika-

tionen.  Publish  or  perish.  Eugen  ging  vor  langer  Zeit

unter mit dieser Bismarck.

Er verlässt sein Büro. Es gibt keine Zeituhr für Pro-

fessoren. Er ruft mit dem Handy ein Taxi. Die Taxifahrer

lieben die kurzen Fahrten nicht. Er gibt ein großzügiges

Trinkgeld. Der Fahrer lächelt gequält.
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Eugen steigt  aus.  Das  Taxi  fährt  weg.  Er  läuft  den

Weg entlang zum Haus. Er schließt den Briefkasten auf.

Nichts von den Literatur-Verlagen. Zusagen kommen als

E-Mail. 

Er  schließt  die  Haustür  auf.  Er  ist  zu  Hause.  Er

begegnet  seiner  Frau  im  Wohnzimmer.  Vorsichtskuss.

Morgen ist Freitag. Robinson Crusoe wurde durch einen

Freitag vor dem Wahnsinn gerettet. Keine Kurse, keine

Termine.  Der Alltag ist  ein Riese, der hinter  jeder Tür

steht. 



Sehr geehrter Autor, 

haben Sie Dank für die Zusendung Ihres Manuskripts.

Wir  haben  Exposé  und  Leseprobe  gelesen,  sehen  aber

keine  Möglichkeit  der  Veröffentlichung  in  unserem

Haus. 

Mit  den  besten  Wünschen  für  Ihr  weiteres  literari-

sches Schaffen verbleiben wir 

mit freundlichen Grüßen

Ihr Lektorat
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Es klingelt. 

Eugen geht zur Tür. Karen von nebenan. Die noch mit

dreißig bei ihrer Mutter wohnt. 

»Herr Müller, haben Sie mal zehn Euro für mich?«

»Karen«,  sagt  Eugen,  »ich  habe  dir  letzte  Woche

gesagt, noch mal nicht.«

Karen sagt: »Wenigstens einen Euro.«

»Bitte geh nach Hause.«

Karen dreht sich weg. In diesem Moment kommt die

Mutter. Entschuldigt sich vielmals bei Eugen. Und zieht

ihr erwachsenes Kind weg. Das mit  sechzehn, so heißt

es, mehr Drogen und Alkohol im Blut hatte als Hämo-

globin. Im Gehirn blieb einiges von dem Zeug hängen.

Es  dunkelt.  Eugen  zieht  sich  zurück.  Er  öffnet  das

Unterleibs-Internet.  So  schmutzig,  so  unwiderstehlich.

Eine Droge für fünfzehn Minuten. Es werden zwei Stun-

den. 

Als er auf seinen Bauch schaut,  hat  er Blutfäden in

seinem Sperma.  Morgen  ist  immer  noch  Freitag.  Und

Schlaf ein Wasser, das zwischen den Fingern zerrinnt.



Auch Jora,  die Schönste,  wird eines Tages in die Ver-

zweiflung reisen. Jedoch auf eine andere Art. Denn was

willst  du tun in  diesem Unendlichkeitsall,  als  zu Tode
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verzweifelt  zu sein?  So sieht  Eugen es  vor.  Skizzerne

Skizzen. Ich überlebe meine Hässlichkeit nicht.



Also doch ein Freitags-Termin.  Eugen geht  zum Haus-

arzt.  Aquarium im Wartezimmer.  Es  ist  ein  Goldfisch

weniger drin als vor drei Wochen. Der Hausarzt fummelt

an Eugens Hoden herum. Ultraschall der Prostata mit un-

klarem Befund. Müssen wir abklären. Überweisung zum

Urologen. Die Fakultät wird feierlich einen Seminarraum

zum »Eugen-Müller-Saal« machen.

Er  torkelt  nach  Hause.  Er  liegt  zwei  Stunden  auf

seinem Bett. Vorweggenommener Tod. Er steht auf und

schaut Fernsehen. Die Frau kommt nach Hause. Er sagt

nichts.  So  oft  schon  starb  er  in  dieser  Welt.  Niemand

kann es noch hören. 

Ein  Anruf.  Eugens  Vater  aus  dem  Altersheim:

»Warum rufst du nicht an? Heute ist mein 75. Geburts-

tag.«

Eugen scannt sein Gedächtnis. Der Geburtstag wurde

vergessen.

Wenn sein Vater vor ihm stirbt, muss Eugen 400 km

reisen  zur  Beerdigung.  Sich  um alles  kümmern.  Bitte

stirb  in der Semesterpause.  Die Mutter  ist  lange schon

tot.  Eugen war fünfzehn.  Ein Fünfzehnjähriger hält  die
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Reden eines Tribuns und trauert  wie ein Sechsjähriger.

Warum hast du mich verlassen? Eugen dachte, er hält es

aus. Doch kam ein Schmerz, so überwältigend,  so aus-

ufernd,  dass  Eugen inmitten  aller  Trauer  erstaunt  war.

Trauer ist Tauchen in Beton. Die Tiere, sie trauern. Die

Katzen, die Affen. Und Totenwache halten die Elefanten.

Wann also begann es? 

Eugens Frau macht etwas zu essen. Die beiden löffeln

zusammen  die  Stille  von  ihren  Tellern.  Nach  fünf

Minuten ein: Wie war dein Tag? Naja und so. Manches

Sprechen ist nichts anderes als Schweigen.

Eugen wankt in sein Zimmer. Er legt sich angezogen

aufs Bett. Er hat das Gefühl, dass er ein Sarg ist. Seine

Augen  sind  verkratzt.  Er  schließt  die  Lider.  Ameisen

laufen durch seinen Kopf. Die Schlafhygiene sagt: kein

Nachmittagsdösen.  Es  verdirbt  die  Nacht.  Doch  jede

Nacht ist ein Korb verdorbener Früchte. Und Schlaf ein

Mantel, den du lange schon nicht mehr trägst.

Eugen steht auf und macht sich einen Malzkaffee. Er

setzt sich an seinen Computer.  Er öffnet eine Datei. Er

schreibt  den Satz: ›Er hörte die Hunde.‹  Er löscht  den

Satz. Er fügt ihn wieder ein.

Woran erkennst du den schlechten Autor?
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Sie ist eine der vier Naturkräfte. Diejenige, die am weite-

sten wirkt. Welche die Struktur des Alls bestimmt. Und

über die wir am wenigsten wissen. Wir wissen, dass sie

zwischen  zwei  Körpern  wirkt.  Doch wir  wissen  nicht,

was zwischen diesen beiden Körpern passiert. Wir kön-

nen nichts messen. Wir können sie nicht blockieren. 

Und also war eine Zeit, als die Gravitation zwischen

dir und ihr euch kein Entrinnen ließ. Ihr wolltet es. Ihr

wurdet  von euren Körpern beherrscht.  Und wart  inein-

ander  verwoben,  untrennbar  von  einer  wunderbaren

Wärme durchflutet.

All das ist lange her. Mann und Frau sind die einzigen

Körper,  zwischen  denen  die  Gravitation  mit  der  Zeit

gänzlich verschwindet. 



Eugens Dekan. Prof. Dr. rer.  nat. Dr. h.c. ›Rakete‹.  So

nennen ihn alle in der Fakultät. Wegen seiner Zustände.

Mal  ›Wir  sind  an  der  Weltspitze  der  Forschung‹,  mal

explodierende  Wut.  Der  Vorsitzende  aller  großartigen

Astronomen an dieser Uni. International Conferences wie

für andere der Kneipenbesuch jeden Abend. Der einzige,

der  nicht  anklopft.  Sondern  einfach  plötzlich  im Büro

steht. Man sollte keine falschen Webseiten aufhaben.

»Grüß Gott, Kollege Müller.« 
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Bedeutet: ein Neutronenstern rast auf die Erde zu. Mit

dem 600.000-fachen der Erdmasse. Es bleibt keine Zeit

mehr, Testamente zu schreiben.

Eugen schaut  zu seinem Chef.  Es  ist  wieder  dieses

Glühen in Raketes Augen. Als würden gleich die Trieb-

werke zünden.

»Ich  habe  da  eine  interessante  Anfrage  erhalten,

Kollege Müller. Von der ESA.«

Eugen hat das Gefühl, den ganzen Mond im Hals zu

haben.

Rakete stellt  sich ans Fenster.  Als sei  dort  draußen,

am  helllichten  Tag,  ein  Sternenhimmel  zu  sehen.  Er

spricht nach draußen zu diesen unsichtbaren Sternen.

»Also, Sie haben doch sicher im Planets Journal das

Paper  zu Evangelista  53 und seinen Planeten verinner-

licht. Die ESA plant nun eine Detailstudie. Spektrografie.

Umlaufbahnen.  Klimamodelle. Unser Institut wurde an-

gefragt, ob es bei den Bahnberechnungen und Parameter-

schätzungen der Planeten mitwirken will.«

Rakete  dreht  sich  um und fixiert  Eugen mit  seinen

Augen wie mit einem Schraubstock.

»Könnten  damit  Ihren Publikationsindex verbessern,

Kollege Müller. Ist seit fünf Jahren der schlechteste der

Fakultät. Ich dachte, Sie machen das zusammen mit dem

Kollegen Schreiber.«

Eugen schluckt den Mond runter. Bedeutet: Schreiber
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peitscht  ein,  und  Eugen  bekommt  die  Belastungs-

depression. Doch Eugen hat dieses Blut im Sperma. Die

Welt ist einfach, wenn man sterben muss.

Eugen sagt zu Rakete: »Ich kann mich beteiligen.«

Rakete  betrachtet  Eugen  wie  eine  neue  Tierart  im

Zoo. 

Langsam sagt  er:  »Gut,  sehr  gut.« Und  fügt  hinzu:

»Die ESA schickt uns die ersten Datensätze in etwa drei

Wochen.  Dann  können  Sie  anfangen,  Ihre  Planeten-

Rennbahnen zu berechnen.«

»In Ordnung«, entgegnet Eugen. 

Alle Diagnostik wird dann abgeschlossen sein.



Es fährt ein Lieferwagen nachts durch die Stadt. In einer

dunklen Gasse, an einem lichtlosen Platz hält er an. Der

Wagen wackelt. Als würde ein Pärchen sich lieben darin.

Doch  dann geht  eine  Blechjalousie  an der  Seite  hoch.

Man sieht eine Gestalt hinter einer Theke. Sie wartet auf

Kunden.

Nach einer Weile nähert sich ein Mann. Er reicht der

Gestalt  im Wagen einige Geldscheine.  Und erhält  eine

kleine  Pappschachtel  dafür.  Mit  einem  Schlafmittel.

Einem Seelenfänger. Eine Viertelstunde nach Einnahme

knipst es dich aus. Du wachst  fünf Minuten später  auf

20



und  hast  sechs  Stunden  geschlafen.  Es  macht  nicht

einmal müde am Tag. Du willst es nicht mehr absetzen.

Du kannst es nicht mehr absetzen. So wie die Erde die

Gravitation  der  Sonne nicht  loswird.  Wie  gerne würde

die Erde ihrer Umlaufbahn einmal entfliehen. Doch was

wäre  dann?  Wohin  würde  die  verdunkelte  Erde  reisen

mit all ihren vereisten Leichen? Alpha Centauri gewährt

niemals Asyl.

Eugen wacht auf. Das Schlafmittel hat gewirkt. Er hat

Vorlesung  um 13:45  Uhr.  Den  Vormittag  ist  er  beim

Urologen. Der Urologe überweist Eugen an einen Radio-

logen. Die Erde verlässt die Umlaufbahn. 

Er  läuft  zur  Uni.  Kinder  kommen  ihm  verzweifelt

entgegen.  Als  sei  die  Schule  verbrannt  und alle  Eltern

tot.



String-Theorie. Alles, was ist, sind vibrierende eindimen-

sionale  Objekte.  Welche  zittern  wie  die  Saiten  einer

unendlich  winzigen  Violine.  Die  ganze  Welt  ist  aus

diesen Vibrationen aufgebaut. Die Elementarteilchen, die

Atome,  die  Kräfte.  Und  es  gibt  die  Gravitonen,  die

Träger  der  Schwerkraft.  Niemand  hat  je  ein  Graviton

gesehen, identifiziert, generiert, gestört. Doch sie müssen

da sein. Eugen kennt sie. Alle Masse würde ziellos durch
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den Raum schweben sonst. So ziellos wie sein Ich. Wer

ein Graviton sieht, sieht Gott. Wer ein Graviton erzeugen

kann, ist Gott. Wer es blockieren kann, hat Gott besiegt.

Die String-Theorie blickt an den Anfang allen Seins.

Den ersten Moment des Urknalls. Sie kennt das Innerste

der Schwarzen Löcher. Wo die Materie um ihrer selbst

willen existiert. Und alles verschlingt. Selbst das Licht.

Eugens Seele ist ein schwarzes Loch.



Radiologie. Königin der Vernichtung. Wir müssen Ihnen

mitteilen, dass. 

Vierstöckiger Funktionsbau. Die halbe Straße entlang.

Eugen  tritt  ins  Foyer.  Wandtafeln,  Aufzüge,  Treppen.

Mehr ein moderner Bahnhof. Die Gleise heißen: Gemein-

schaftspraxis  Kardiologie.  Augenärztliches  Konsil.  Ge-

meinschaftspraxis  für  Radiologie.  Zielorte:  Heilungs-

stadt.  Sterbenhausen.  Palliativgart.  So viele  gingen vor

dir diesen letzten Weg. So viele werden nach dir gehen.

Bahnhof  also.  Es  ist  Berufsverkehr.  Vor  dem Gleis

›Gemeinschaftspraxis für Radiologie‹  wartet  Eugen mit

über  zehn  anderen  Reisenden  vor  einem Schalter.  Die

Bahnhofsseelsorge  wurde  aus  Kostengründen  geschlos-

sen.  Nach  zehn Minuten  ist  Eugen dran.  Überweisung

vom  Urologen.  Die  Bahnsteigvorsteherin  zieht  die
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Krankenkassen-Fahrkarte durch ein Gerät.  Eugen erhält

einen Fragebogen.

»Ausfüllen bitte. Wartebereich 11!«

Eugen geht  durch  einen  schmalen  verglasten  Gang.

Vorbei  an  den  Bereichen  1-10.  Auf  den  Metallbänken

sitzen Gesichter, die auf dunkle Waggons warten. Eugen

erreicht  die  Nummer  11.  Handys  sind  zu  vernichten.

Eugen nimmt Platz. Die Glaswand vor ihm spiegelt sein

schwammiges Gesicht.  Er füllt  den Fragebogen aus. Er

wundert sich, wie viele Krankheiten er hat. Und Medi-

kamente schlucken muss. 

Sein Zug hat  Abfahrt  um 13:30 Uhr. Eugen liest  in

einer  Illustrierten.  Die  Promis  und  unsere  Sorgen.

Zickenalarm bei Popsternchen Z. Ein Mitglied des Bahn-

hofspersonals  in  weißem  Kittel  nimmt  Eugens  Frage-

bogen. Eugen liest weiter in der Zeitschrift. Er blättert in

einer Broschüre »Ich und mein Krebs«. Weiß man, was

sich auf Tumor reimt? Humor? Nicht ganz. Eugen legt

die Broschüre weg.

Er  sieht  Reisende  kommen  und  gehen.  Zu  Fuß,

humpelnd,  im  Rollstuhl,  halb  getragen.  Dazwischen

wieder und wieder die Ansagen. Für andere Züge. Sein

Zug ist  nicht dabei.  Nur Züge in Afrika haben größere

Verspätung. Er blättert weiter in den Heften. Die Seiten

sind leer. Um 14:23 kommt endlich sein Zug. 

»Herr  Dr.  Müller,  bitte  in  11b«,  tönt  es  aus  einem
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Lautsprecher.  Eugen  erhebt  sich.  Er  geht  ein  kurzes

Stück den Bahnsteig entlang. Er betritt Einstiegsbereich

11b.  Die  Toilette  eines  Nahverkehrszugs  ist  größer.

Eugen  setzt  sich.  Nach  wenigen  Minuten  kommt  eine

Bahnsteig-Ärztin.  Mit  dem  Fragebogen  und  weiteren

Fragen. Eugen antwortet. Die Bahnsteig-Ärztin nickt. In

ihren Augen funkelt  Milde:  »Möchten Sie eine Beruhi-

gungstablette?« 

Eugen schüttelt den Kopf. Er möchte die Landschaft

sehen. 

Die Bahnsteig-Ärztin nickt wieder. Anweisungen für

die Fahrt. Keine Metallteile, nur Unterhose und T-Shirt

anlassen. Handtuch mitnehmen. Wenn der Gong kommt,

bitte eintreten. Sie verlässt den Einstiegsbereich. 

Eugen zieht sich aus. Bis kurz vor dem, was auf den

Internet-Seiten ist. Nur mit schöneren Körpern. Er wartet

eine Minute.  Er  fragt  sich,  ob er  friert.  Er wartet  fünf

Minuten.  Dann  ein  Gong.  Er  verlässt  den  Einstiegs-

bereich durch die zweite Tür.

Er steht in einem weiten Raum. Die Welt beginnt hier.

Zugassistenten  huschen  an  Eugen  vorbei.  Von  hier

fahren die Züge in ein weißes, dunkles Land. Ein Assis-

tent  kommt auf Eugen zu. Er zeigt auf eine Liege, die

sich  vor  einem kugelförmigen  mannshohen  Objekt  be-

findet. Modernes Zugdesign. Man reist heute horizontal.

Eugen geht auf die Apparatur zu. Er legt sein Handtuch
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auf die Liege. Er streckt sich rücklings auf ihr aus. Der

Assistent justiert Bein- und Nackenstützen. Den Gehör-

schutz. Die Oberflächenspulen für den Unterleib. Er legt

etwas in Eugens Hand.

Der  Assistent  macht  eine  Ansage:  »Dauer  ca.  20

Minuten. Bei Panikattacken Knopf drücken.« 

Doch dieser Zug, er entgleiste noch nie.

Die  Liege fährt  ein.  Beginn der  Fahrt.  Ein Konzert

des  Summens,  Knackens,  Ratterns,  Stoßens  dringt  in

Eugens  Bewusstsein.  Wo  bin  ich?  Die  Landschaft

draußen heißt Hoffnung, Angst, Vergebung. Die Gleise

sind Stangen bis in dein Herz. Man bekommt Krämpfe in

seinen  Beinen.  Was  ist,  wenn?  So  viele  Fragen.  Man

muss die letzten Tage bestehen.  Es wird so vieles ein-

facher dann. 

Die Gedanken werden ein Wind, der Eugens Zug über

den Ozean treibt.  Auf Schienen, die im Wasser schwe-

ben.  Den Horizont  hinauf  und hinab wandern.  Ich war

meine Geburt. Nun werde ich mein eigener Tod. 

Doch mit dem Zug reisen macht müde. Es ist Eugen,

als dämmere er hinweg. Trotz des Lärms. Seine Gedan-

ken  werden  Vögel,  die  vor  dem  Zugfenster  vorbei-

schweben.  Die  Fenster  schrumpfen.  Als  wachse  das

Metall  des Zuges langsam über das Glas. Als reise der

Zug nun durch eine Welt  von Verseuchung, Krieg und

Dunkelheit.
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Die Fahrt ist zu Ende. Die Liege verlässt den Zug. Eu-

gen erhebt sich benommen. Aussteigen am Bahnhof, von

dem man aufgebrochen ist. Rundreise, Zyklus, Kreis. Die

Griechen zerbrachen sich den Kopf an dieser einfachsten

aller Figuren. Andere wollen nun auf große Fahrt gehen.

Der  Assistent  lächelt  dunkel:  »Bitte  setzen Sie  sich

wieder in den Wartebereich.«

Eugen zieht  sich  in  der  Kabine  an.  Er  geht  in  den

Wartebereich.  Dort  sitzt  eine Frau.  Der  Kopf,  das  Ge-

sicht sind ein hautloser Schädel. Sie greift nach Eugens

Hand und sagt: »Erlösung. Ich will nur Erlösung.« 

Eugen zieht seine Hand weg. Der Schädel versinkt in

den  eigenen  Augen.  Eugen  blättert  wieder  in  den

Illustrierten.  Ein  Zeitschriftenmarkt  nur  wegen  dieser

Wartezimmer.

Nach  einer  halben  Stunde  kommt  eine  Bahnhofs-

schwester. »Herr Dr. Müller, bitte in Ärztezimmer 9.«

Eugen erhebt sich langsam. Er steckt bis zu den Knien

im  laminierten  Boden.  Er  zerrt  die  Beine  den  Gang

entlang. Er betritt das Zimmer.

Dort steht ein Arzt von Mitte dreißig vor einem Bild

aus grauen, weißen und schwarzen Flächen. 

Er bittet Eugen, sich zu setzen. Der Arzt zeigt auf das

Bild  mit  den  grauen,  weißen  und  schwarzen  Flächen.

Eugen hört den Arzt etwas sagen. 

Eugen hat keinen Anschluss nach Tumor Town.
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Du bist ein Tänzer. Auf den Straßen, in den Häusern der

Menschen. Außer den Blinden sieht niemand zu. Krank-

schreibungen sind deine einzige Farbe. Besser, du steigst

um auf Rasierklingen.



Eugen  ist  ein  Riese,  der  durch  die  Stadt  taumelt.

Dankbarkeit klebt an seinen Füßen. Er schafft es nur zum

Taxistand.  Er fährt  zur Uni. Er nimmt den Aufzug.  Er

trinkt  einen  Kräutertee  in  seinem Büro.  Nun  muss  er

doch  die  Planetenberechnung  machen.  Er  geht  in  die

Vorlesung.  Seine  Ausführungen  werden  zu  Offen-

barungen. Die Sonne ist eine Mutter. Die Planeten unsere

Häuser mit Vorgarten. Das All ein warmes Grab für die,

welche  getröstet  sein  wollen.  Erschöpfung  überkommt

Eugen wie eine Lawine. 

Er  schleppt  sich  nach  Hause.  Der  längste  Weg.

Laternenmasten sind zum Festhalten da. Er erreicht sein

Haus. Er ist ein Fremder in seinen eigenen Wänden. Er

macht sich etwas zu essen. 

Gegen neun geht die Frau schlafen. Eugen setzt sich

mit  einem halben  Glas  Rotwein  auf  die  Terrasse.  Der

Himmel ist  wolkenlos. Eugens Gedanken verlieren sich
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in  den  Sternen.  Was  wird  eines  Tages  Jora  zu  Platon

sagen? Am Ende allen Seins.

Plötzlich  steht  Karen  auf  der  Terrasse.  »Professor

Müllerchen, hab keinen Schlüssel. Und es ist niemand zu

Hause.« 

»Der  Schlüssel«,  sagt  Eugen,  »liegt  unter  dem

Blumentopf an eurem Gartentor.«

»Nee«, sagt Karen.

Eugen reibt sich die Stirn: »Du kannst hier warten, bis

deine Mutter kommt.« 

»Ist ja episch«, sagt Karen.

Karen  holt  sich  einen  Stuhl  und  setzt  sich  direkt

neben Eugen. Sie schauen in den Garten wie von einer

Tribüne aus. Karen zeigt auf die Weinflasche: »Krieg ich

auch einen Schluck?«

»Ich denke, du sollst keinen Alkohol trinken.« 

»Du doch auch nicht, Professor.«

»Woher willst du das wissen?«

»Wenn  man  so  viel  wegen  Depris  und  anderer

Psychoscheiße schluckt, soll man nicht trinken.«

»Woher weißt du das?«, fragt Eugen.

»Weiß man halt«, sagt Karen. Eugens Augen werden

zu großen Scheiben.

Er  holt  ein  zweites  Glas  und  schenkt  Karen  drei

Zentimeter  Wein  ein.  Karen  schlürft  an  dem Glas,  als

wäre es Suppe.
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Eugen schaut nach oben in den Himmel.

»Siehst du den Schwan da oben?«

Karen hebt den Kopf: »Was für ʼnen Schwan? Fliegen

die nachts?«

»Das Sternbild Schwan«, sagt Eugen.

»Nee, seh nix.«

Eugen  zeigt  mit  dem  Finger  auf  eine  Stelle  am

Himmel.

»Siehst du den hellen Stern dort?« 

»Ja.«

»Das ist der Schwanz des Schwans, der Stern Deneb.

Nun geh schräg runter zu dem nächsten Stern, das ist der

Flügelansatz.  Rechts  und  links  jeweils  die  nächsten

beiden Sterne, das sind die Flügel. Und dann nach unten

der lange Hals.«

Karen  schaut  nach  oben.  Sie  kneift  die  Augen

zusammen. Sie öffnet die Augen wieder.

»Oh Mann, das ist wirklich ein Schwan, Professor.«

»Ja, ein wunderbarer Schwan. Und er fliegt.«

»Er fliegt?«

»Ja, er fliegt.«

»Er steht doch still.«

»Nein, er fliegt. Doch so langsam, dass wir es nicht

sehen können.«

»Versteh ich nicht.«

»Diese  Sterne,  sie  bewegen  sich  am  Himmel.  In
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einigen  hunderttausend  Jahren  wird  der  Schwan  wo-

anders sein.« 

»Ist ja episch«, sagt Karen. 

Sie schaut Eugen an. Sie greift nach seiner Hand und

hält sie fest: »Bist so romantisch, Professor.«

Eugen  denkt  an  die  Hand  des  Schädels  aus  der

Radiologie. Er streichelt Karens Finger. 

Er sagt: »Schon die alten Griechen haben den Schwan

am Himmel gesehen.«

»Hast du noch Wein?«, fragt Karen.

»Ich kriege Ärger mit deiner Mutter.«

»Den hast du jetzt schon, Professor.«

Eugen schenkt Karen noch mal zwei Zentimeter ein. 

»Verpetz mich nicht«, sagt er.

»Meine  Mutter  riecht  alles.  Sie  hat  gerochen,  dass

mein Vater bei einer anderen Frau war.«

»Wie lang ist das her?«, fragt Eugen.

Karen nippt an ihrem Weinglas: »Zeigst du mir noch

mehr Sternbilder am Himmel?«

Eugen zeigt an eine andere Stelle.  »Das dort ist  der

Drachen.  Seine Schnauze links,  sein  Hals,  sein Bauch,

siehst du?«

Plötzlich ist Karens Mutter auf der Terrasse. 

Zuerst  steht  sie  ganz still  da.  Wie ein auf  die Erde

gefallenes Sternbild. Doch dann beginnen die Sterne zu

knistern.
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»Was  fällt  Ihnen  ein,  Herr  Müller,  meiner  Tochter

Wein zu geben? Sie wissen doch von ihren Problemen.«

Eugen ist ein ertapptes Kind. »Ich dachte, eine Aus-

nahme sei möglich«, flüstert er.

»Eine Ausnahme?« Die Mutter fängt an zu schreien.

Als sei  Eugen ihr Mann, der sie mit  einer anderen be-

trügt.

»Sie haben doch gar keine Ahnung, Herr Müller, wie

schlimm so ein Rückfall sein kann. Ich finde das unver-

antwortlich von Ihnen.«

Die Mutter zerrt Karen vom Stuhl weg.

»Tschüss,  Schwanenprofessor«,  sagt  Karen.  Die

Mutter  schleift  Karen  über  den  Rasen  in  Richtung

Gartentor. 

»Ich  verbiete  Ihnen  jeden  Kontakt  zu  meiner

Tochter«, ruft die Mutter als letztes.

Kurz darauf steht Eugens Frau im Schlafdress auf der

Terrasse. Ihr weißes Haar glitzert im Sternenlicht.

»Was  war  denn das? Ich versuche zu schlafen,  und

hier gibt es eine Szene.«

»Das waren Karen und ihre Mutter.«

»Du solltest dich was schämen.« 

Sie verschwindet wieder im Haus.

Eugen trinkt seinen Wein aus. 

Das  Sternbild  Krebs:  Diese  Hoffnung  erfüllte  sich

nicht.
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Du wirst  diesen  Schwan  wiedersehen.  Jeder  sieht  ihn,

eines Tages, zu einer bestimmten Stunde. Weiß, majestä-

tisch,  wunderbar.  Dimitrij,  Jora,  Platon,  Uarto,  sie  alle

werden ihn sehen. Und steigt der Schwan gen Himmel,

ist die Seele erlöst. Der Schwan und die Seele, sie wer-

den eins. Dein Paradies, es ist im Sternbild des Schwans. 

Und alle Einschübe, sie werden seltener.



Eugen  sitzt  im  Wartebereich  der  psychiatrischen

Ambulanz.  Helles Licht  aus den Fenstern.  Schöne Stu-

denten, die zum benachbarten Hörsaal laufen. Patienten

sind  hässlich.  Eugen  versucht,  in  seinen  Gedanken  zu

lesen.

Ein Jüngling in einem kanariengelben Hemd kommt.

Er  läuft  zwanzig  Meter  den  Gang  entlang,  bleibt  eine

Weile  stehen,  und  geht  wieder  zwanzig Meter  zurück.

Immer wieder. Mit Rucksack. Jedes Mal ist er da, wenn

Eugen einen Termin hat. Ein Wanderer auf den Gängen,

der niemanden anspricht. Wanderer genießen die Natur.

Der Arzt ruft Eugen ins Wartezimmer. 

»Wie geht es Ihnen, Herr Dr. Müller?« 

Eugen antwortet nicht. 
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»Wie sind Ihre Nächte?«, fragt der Arzt.

»Ich mogele mich durch.«

Der  Arzt  scheint  zufrieden.  Er  muss  nicht  Eugens

Schlaf schlafen.

Besprechung  der  Medikationen.  Der  Arzt  sagt:  »Es

gibt keinen Anlass, die Dinge zu ändern.«

Eugen nickt. Der Arzt stellt ihm ein weiteres Rezept

aus.  Totenscheine  der  Psychiatrie.  Eugen  dackelt  den

Gang zurück zum Ausgang. 

Der  kanariengelbe  Jüngling  folgt  ihm  wie  eine

Trauergemeinde  dem Leichnam.  Eugen  dreht  sich  um.

Der Jüngling wechselt die Richtung. Sein Gelb vermischt

sich mit der hellen Farbe der Flurwände.

Eugen fährt mit dem Taxi zur Universität. Er stochert

wieder  in  einem  Nudelsalat.  Die  Hälfte  fällt  auf  den

Boden. Eugen lehnt sich in seinen Stuhl zurück. 

Es klopft. Eine Studentin schaut durch die Tür. Eugen

bittet  sie  hinein.  Die  Müdigkeit  ist  ein  Schleim  auf

seinem  Gesicht.  Die  Studentin  setzt  sich  zögernd  auf

einen Stuhl. 

Sie  erläutert  Eugen  den  Bearbeitungsstand  ihrer

Abschlussarbeit. Sie ist nicht wirklich weit. 

»Sie  sind  nicht  wirklich  weit«,  sagt  Eugen.  Er  hat

einen schlechten Geschmack im Mund. Wie von giftigen

Pilzen. 

Nicht  jeder  muss  scheitern.  Eugen  erläutert  der
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Studentin die nächsten Schritte.  Wie sie vorgehen soll.

Welches ihr Missverständnis war. Ihr Gesicht hellt sich

auf. 

»Sehen Sie?«, sagt Eugen. »Ändern Sie diesen Para-

meter  auf  3.23,  und die  Bahn wird  weniger  elliptisch.

Das sollte funktionieren.«

Eugen wird ein Vater, der seiner Tochter zum ersten

Mal hilft. Er hört den Glockenschlag einer fernen Kirche.

Als sei das Fenster offen. Es ist der Wind, der die Bot-

schaften bringt.

Die Studentin bedankt sich und verlässt den Raum. 

Realität und Mythos, sie werden Bruder und Schwes-

ter, die im Inzest verschmelzen.



Eugen  ruft  eine  Literaturagentin  an.  Man  soll  erst

telefonieren, bevor man ein Manuskript schickt. Sagt ihre

Webpage. Eugen umreißt den Roman. 

Science Fiction, sagt die Agentin. 

Nein, Zukunftsroman, sagt Eugen.

Das ist dasselbe.

Nein,  Science  Fiction  ist  Perry  Rhodan,  Star  Trek,

und so, sagt Eugen. Sein Roman nicht.

Ob er dort war?

Bitte?
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Ob er dort war, in der Zukunft?, fragt die Agentin. Sie

nehme nur Manuskripte an, bei denen die Autoren auch

vor Ort zur Recherche waren.

Eugen legt  auf.  Er  verlässt  sein  Büro.  Er  holt  sich

einen Tee to go in der Cafeteria. Also musst du in die Zu-

kunft reisen.



Roman-Tees: 

- Zur Roman-Recherche der orientalische Chai-Tee mit

aromatisch-würziger Kräutermischung.

- Bei  der  Skizzen-Erstellung  Madame  Grey,  die  im

viktorianischen England als Earl Grey ihren Tee ein-

reichen musste, um ernst genommen zu werden. 

- Für  den  Text-Feinschliff  einen  Ingwer-Honig-  oder

Holunderblüten-Limetten-Tee  (mild-spritzig)  mit  ei-

nem Schuss Aroniabeere-Vanille, dem abwechslungs-

reichen Fruchtgenuss für Genießer, von den Meßmer

Tea-Masters kreiert und zudem Tee des Jahres.

- Für  das  Korrekturlesen  unbotmäßig  entkleidet  auf

dem  Bett  den  lasziven  persischen  Harems-Tee

(Kaktusfeige-Zimt) oder den südamerikanischen Inka-

Tee mit Orange und der Lapacho-Rinde. 

- Bei schreibkrisenbedingter Übelkeit und anderen kör-
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perlichen Abwehrreaktionen gegen die eigenen Texte

aus dem Sortiment der Wohlfühl-Tees die Magenliebe

(klassisch  Magen-Darm-Tee  mit  Fenchel-Kamille)

oder  den  Nieren-und-Blasen-Tee  mit  Hauhechel-

wurzel und Orthosiphonblättern. 

- Für  Autorentätigkeit  bei  kalter  Witterung  den

Himmelszauber-Winterpunsch-Mandel-  oder  Schnee-

wunder-Kirsche-Marzipan-Tee,  für  Autorentrinker

ggf. hälftig mit Jamaika-Rum.

- Schließlich bei  Abschluss  eines  Verlagsvertrags den

Yogi-Happiness-Bio-Tee,  Filterbeutel,  17  Stück  mit

ayurvedischer Kräuterteemischung mit Zimt, Hopfen

und  Orange  für  tassenweises  Glück,  garantiert

Gelatinefrei Glutenfrei Hefefrei Laktosefrei. 

- Für  den  Lebensabend  nach  erfolgreicher  Schrift-

stellerei  die  Friedens-Tee-Mischung  aus  Semper-

florens-Begonien,  Chrysanthemen,  weißen  Lilien,

Nelken, Vergissmeinnicht und Morphium.

- Für  den  digitalen  Autor  den  IT-Tea aus  Lanthan,

Europium und Neodym.



Eugen macht seinen Abendspaziergang. Immer um zwei

Blöcke herum. Manchmal fahren Autos mit uralten Gno-

men am Steuer  an ihm vorbei.  Einer  wendete  vor drei
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Wochen bei  Eugen im Vorgarten.  Die  Polizei  zog den

Führerschein ein. 

Plötzlich  hört  Eugen  Schritte.  Er  dreht  den  Kopf.

Karen ist hinter ihm. Erwünschtes Stalking. 

»Hallo, Professor Müllerchen.«

Eugen bleibt stehen. 

»Du weißt doch, was deine Mutter gesagt hat.«

»Darf  dich  doch mal  zufällig  treffen.  Beim Spazie-

ren.«

»Dann geh in eine andere Richtung.«

»Ich bin geschäftsfähig«, sagt Karen. Sie hakt sich ein

in Eugens Arm. »Lass uns ein Stück gemeinsam gehen.«

»Warte«, sagt Eugen, »bis wir bei den Gartenlauben

sind. Da sieht man uns weniger.«

Karen lässt ihren Arm eingehakt.

»Ist doch schon halbdunkel und undercover, Müller-

chen. Bleib entspannt.« 

Morgen  weiß  es  die  ganze  Siedlung.  Astronomie-

professor missbraucht Drogenabhängige. Die Welt findet

zu allem die passende Meinung.

»Und deine Mutter?«

»Schuhe shoppen. Nicht vor zwei Stunden zurück.«

»Um diese Zeit?«

»Da ist ein Laden, der hat bis zehn auf.«

»Ich könnte dein Vater sein«, sagt Eugen.

Karen greift tiefer in seinen Arm.
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»Bist es ja vielleicht. Hab ihn nie kennengelernt. Ich

war eins, als er ging. Bist ja vielleicht in unsere Nähe ge-

zogen, um mich heimlich zu sehen.«

»Kann schon sein«, sagt Eugen. »Hast du Fotos von

deinem Vater?«

»Ja.« 

»Und, seh ich ihm ähnlich?«

»Nein«, sagt Karen. »Er ist nicht so hässlich.«

»Einst war ich schön«, sagt Eugen.

Er schaut in den Himmel. Es ist bewölkt. Man kann

nicht  über  Sterne  reden.  Sie  erreichen  die  Schreber-

gärten. Sie gehen eine Weile schweigend. 

Dann sagt  Eugen:  »Ich habe  ein  Teleskop auf  dem

Dachboden. Nicht besonders stark. Aber man sieht schon

einiges mehr als mit dem bloßen Auge.«

»Weitere Schwäne?«, fragt Karen.

»Ja, vielleicht.« 

»Du willst, dass ich da mal durchgucke?«

Eugen bleibt  stehen.  Er  schaut  in  den Himmel.  Als

würden  dort,  über  den  Wolken,  all  diese  Schwäne

fliegen.

»Ja«, sagt Eugen, »heimlich.«

»Kein Problem«, sagt Karen.

Sie gehen weiter. 

Karen fragt: »Willst du mich auf dem Dachboden be-

rühren?«
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»Ja«, sagt Eugen.

»Niemand wird mich jemals mehr nackt sehen«, sagt

Karen.

Sie verlassen die Schrebergarten-Siedlung und errei-

chen wieder eine Straße mit Häusern. An deren Fenstern

Hunderte  hinter  den  Vorhängen  stehen  und  glotzen.

Eugen nimmt seinen Arm aus Karens Umklammerung.

»Ist besser so, Karen.«

Morgen weiß es die ganze Siedlung.

Sie  verabschieden  sich  an  der  nächsten  Ecke

voneinander. Eugen betritt sein Haus. Er trinkt ein Glas

Saft  im  Wohnzimmer,  während  seine  Frau  Fernsehen

schaut. Er geht in sein Schlafzimmer im Keller. Er legt

sich  ins  Bett.  Seit  zwanzig  Jahren  liegt  er  allein  in

diesem Bett.

Nach zwei Stunden schläft er ein. Eine Stunde später

ist er wach. Durch die Wand, von der anderen Doppel-

haushälfte her, hört er eine Waschmaschine schleudern.

Es ist  nicht nur Wäsche in dieser Maschine. Nach drei

Minuten ist das grässliche Klirren und Scheppern vorbei.

Es sind die Müden, die nicht schlafen können. 



Homo neanderthalensis: Fakten und Hypothesen. Eugen

hat einen Flyer in der Hand. Sein Freund aus Studenten-
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zeiten Stefan Woller, nun Professor für Anthropologie in

einer  Stadt  weit  weit  weg,  hält  einen  Gastvortrag  an

Eugens Uni. Und hat Eugen vor einigen Tagen persön-

lich angerufen: »Kommst doch, Eugen, nicht? Ich würd

mich freuen. Alte Zeiten, weißt ja.« 

Seit  drei Tagen denkt Eugen nach, wie er den alten

Zeiten entkommen kann. Fühle mich von den Neander-

talern  bedroht.  Muss  mit  meiner  Frau  die  Wohnung

malern.  Er überlegt,  sich krankschreiben zu lassen.  Nr.

3547.  Er  sollte  ein  Content  Management  System  auf-

setzen lassen für seine Atteste. 

Groß  ist  die  Aula,  zu  der  das  Institut  für  Anthro-

pologie  geladen  hat.  Rund  200  Anwesende.  Grußwort

vom  paläo-anthropologischen  Dekan.  Woller  beginnt

seine Beamer-Präsentation. 

»Meine sehr verehrten Damen und Herren. Lassen Sie

mich  mit  einer  Frage  beginnen:  Würden  wir  es  be-

merken,  wenn  ein  Vertreter  der  Art  Homo  neander-

thalensis, ich nenne ihn mal Neo, rasiert und in moderner

Kleidung hier still unter uns sitzen würde?«

Neo.  Raunen  im  Plenum.  Das  Gesicht  des  Dekans

wird eine pleistozäne Maske. Woller lässt den Blick über

die Zuhörer schweifen. Unerträglich lange.

Er spricht weiter: »Im Schlafzimmer vielleicht ... « 
er lacht wie ein Schimpanse  » ... aber hier oder in der

Fußgängerzone sicherlich nicht.« 
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Verstörtes Räuspern des Publikums. Der Dekan ringt

mit  einem  trockenen  Husten.  Hatte  der  Neandertaler

Humor?

Der Vortrag plätschert weiter. Fundsituationen. Ana-

tomie.  Geografische  Verteilung.  Neue  Genetikbefunde.

Die alte Müdigkeit schwappt über Eugens Gesicht. 

Dann plötzlich ein Foto. Woller zeigt das rekonstru-

ierte  Gesicht  eines  Neandertaler-Kindes.  Ein  bleiches,

trauriges Gesicht. Es ist so rein, dieses Kind. Ein Men-

schenkind. Als käme es direkt vom Spielplatz nebenan.

Dieselben  Augen.  Dieselbe  Nase.  Nur  der  Mund  ist

etwas anders. Der Unterkiefer. Es ist ein Mensch. Eugen

ist den Tränen nahe. Es ist ein Mensch.

Woller fährt fort. Schlussfolgerungen. Wie lebte Neo,

wie sprach er? Er war ein Jäger der Kälte. Und warum

starb er aus vor 30.000 Jahren? 

Erschöpfung senkt sich über Eugens Denken, so wie

der unvermeidliche Untergang über die Neandertaler. 

Er, Woller, habe da so seine eigene Theorie.

Denn  einst,  an  einem  dunklen  Ort,  seien  Zeiten

emporgewandert  aus  den Tiefen des  Daseins,  in denen

selbst der Regen zu Blut geworden sei. Zeiten, in denen

die  sich  bis  in  den  Himmel  türmenden  Leichenberge

sogar  die  Flüsse  verstopft  und  die  Hyänen,  Schakale,

Aasgeier  und Ratten  sich  zu Tode  gefressen  hätten  an

den Opfern  jenes  Abschlachtens,  das  über  Europa  und
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Vorderasien  gekommen  sei.  Denn  die  eine  Art,  Homo

sapiens  in  der  Sprache  der  Gelehrten,  diese  Rasse,

schärfer  im  Verstand,  geschickter  im  Bau  der  Werk-

zeuge, aber mit  einer Seele voll  Kot und Fäulnis,  habe

sich  eines  Tages  aufgemacht,  die  andere  Art,  Homo

neanderthalensis, auszurotten bis auf das letzte Kind, den

letzten  Greis,  die  letzte  schwangere  Frau,  sie  alle  mit

schartigen  Spießen  abzustechen,  wo  auch  immer  man

sich begegnete, zu verbrennen, zu enthaupten, zu häuten

und  zu  verstümmeln,  als  wären  Hände  allein  dazu

erschaffen.  Und  selbst  auf  anderen  Sternen  sei  das

Schreien, Wehklagen und Weinen der Dahingemordeten

und  Zertretenen  noch  zu  hören  gewesen,  und  viele

Winter und Sommer lang habe das Sterben, einem myria-

denhaften Raubtier gleich, wilde Orgien gefeiert in den

Wäldern, Ebenen und Flusstälern, in den Schneefeldern

der nördlichen Gebiete, bis eine ganze Spezies auf den

Scheiterhaufen  der  Geschichte  geschaufelt  worden  sei.

Und dieses Wesen Homo sapiens, dieses Wesen, das in

der  Morgenröte  des  Anthropus  emporgestiegen sei  aus

den katalaunischen Tiefen des Tierreichs, um doch nur

als  ein  neues,  ein  noch  grausameres  Raubtier  umher-

zugeistern, dieses Wesen also habe die Schöpfung ver-

raten,  und  es  werde  eines  Tages  DER  kommen,  dem

allein  es  vorbehalten  sei,  zu  richten  und  die  Rache

hineinzunageln in die Eingeweide des Homo sapiens und

42



dieser  EINE  werde  dem  Menschen  das  Kainsmal

einbrennen auf ewig und immerdar, und der Krieg werde

der Arm sein dieses EINEN, der da kommen werde, um

den Neandertaler zu rächen, das Erdbeben SEIN Fuß, die

Pest SEIN Atem, und er, Woller, SEIN Prophet.

Nun denn.

Jemand rüttelt  an Eugens Arm. Eugen schreckt  auf.

Woller  steht  neben ihm.  Die  letzten  Zuhörer  verlassen

gerade den Saal.

»Ich  hoffe,  du  bist  erst  in  der  Diskussion  ein-

geschlafen«, sagt Woller zischend. Als habe er ein Stück

Zitrone im Mund.

Eugen reibt sich die Augen. Wie konnte ich schlafen?

Niemals sonst schlafe ich ein.

Eugen sagt: »Bin wohl gerade eben eingenickt. Weil

ein Diskussionsbeitrag so ermüdend war.«

»Weise  geantwortet«,  sagt  Woller.  Die  Zitrone

scheint  nun  gesüßt  zu  sein.  »Ja,  die  Kommentare  des

hiesigen  Dekans,  schlichtweg  albern.  Als  habe  er  gar

nicht zu-ge-hört.«

Woller dehnt das letzte Wort ins Unerträgliche. Eugen

nickt.  Die Gravitation zieht die Müdigkeit  nur langsam

aus seinen Gliedern.

»Du  kannst  allerdings«,  sagt  Woller,  »deine  uner-

messliche  Schuld  des  kurzen  Einnickens  wieder  gut

machen.«
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Eugen füllt seine Backen mit Luft.

Woller  hat  nun  Honig  im  Mund:  »Lass  uns  was

zusammen  essen  gehen.  Die  alten  Zeiten  bequatschen.

Mein Zug geht erst in zweieinhalb Stunden. Ich lad dich

ein.«

Eugen  bläst  die  Luft  aus  den  Backen:  »Ok ...«  Er

schiebt ein klägliches »Gerne« nach.

Er steht auf. Warum muss jeder Tag mit Strafe enden?

Büßt  du  die  eine  Schuld,  kommt  das  nächste  Scharf-

gericht.  Woller  kann  zwei  Stunden  am  Stück  reden.

Einzige Atempausen vermutlich:  das Aufgeben der Be-

stellung und das Bezahlen am Schluss.

Sie  verlassen  den Hörsaal  und gehen zum Campus-

Italiener. Der Kellner schleust sie zu einem Tisch inmit-

ten  mediterraner  Kitsch-Arrangements.  Sie  setzen  sich

und bestellen Getränke.

»Kein  Wein,  mein  lieber  Eugen?«,  fragt  Woller.  Er

schaut Eugen an wie ein Foto in einem Album. 

»Wie geht es Ruth?«

Ruth. Der Name der Frau. Er geriet ins Vergessen.

Eugen  schüttelt  die  Wörter  durch  seinen  Kopf  wie

durch  einen  Würfelbecher.  Er  drückt  einen  Satz  aus

seinem Mund: »Ich denke, es geht ihr gut.«

»Du denkst«, sagt Woller. Er grinst: »Jetzt kann ich es

dir ja sagen: War ziemlich eifersüchtig auf dich damals,

als du dich mit Ruth zusammen getan hast. War auch ver-
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liebt ihn sie. Doch sie hat sich für den Zweitbesten ent-

schieden.«

Wieder  dieses  Schimpansenlachen.  Der  Kellner

schaut herüber zu ihnen.

»Es tut mir leid um den Kummer, den du deswegen

hattest«, sagt Eugen. 

»Ach  komm,  Eugen«,  prustet  Woller,  »das  ist  über

dreißig Jahre her. Sag nichts zu Ruth. Unser Geheimnis,

ok?« Eugen nickt.

Woller  bleibt  bei  Familienbelangen:  »Hab  ja  dann

meine  liebe  Frau  gefunden,  Katja.  Von  der  ich  dich

übrigens herzlich grüßen soll.«

»Danke«, sagt Eugen.

»Ist  irgendwas?«,  fragt  Woller.  »Wirkst  etwas  teil-

nahmslos, mit Verlaub.«

»Nein, nein«, sagt Eugen. »Bin nur müde.«

Woller  hat  wieder  so eine  Zitrone im Mund:  »Hast

dich doch bei meinem Vortrag ausgeschlafen.«

»Nicht genug«, sagt Eugen.

Das Essen kommt. Cannelloni della mafia für Eugen

und Pizza funghi für Woller.

Hoffentlich sind die Pilze vergiftet, denkt Eugen.

Woller zerlegt seine Pizza mit dem Messer und stopft

sich ein Stück in den Mund.

»Was  macht  die  Forschung,  Eugen?  Stoßen  deine

Planeten immer noch zusammen?«
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Eugen kaut auf einer Nudelröhre herum.

»Wir machen ein Projekt mit der ESA zu extrasolaren

Planeten.  Einer  von  denen  ist  interessant,  hat  einen

Sauerstoff-Peak im Atmosphären-Spektrum.«

»Soll  heißen?«,  fragt  Woller.  »Erklär  es  einem

Anthropologen und Liebhaber deiner Frau.«

»Freier Sauerstoff ist sehr reaktionsfreudig und muss

ständig nachgebildet werden, um sich in der Atmosphäre

zu halten.  Auf  der  Erde  machen  das  die  Pflanzen  mit

ihrer Fotosynthese.«

»Also Aliens  auf dem Planeten?«,  fragt  Woller  und

lacht  wieder  schallend.  »Oder  zumindest  Alien-Grün-

zeug. Ist  ja  irre.  Hab ich gar nichts  von gehört  in den

Nachrichten.«

»Ist zu unsicher, der Befund. Aber man schaut weiter.

Es  gibt  auch  nicht-organische  Erklärungsmodelle  für

freien Sauerstoff, wie bei Enceladus.«

»Wer  ist  nun  wieder  Enceladus?«,  schreit  Woller.

Sein Wein ist bereits leer.

»Ein Saturnmond«, sagt Eugen.

»Muss aber ein kleiner sein, hab nie von dem gehört«,

sagt Woller.

»Richtig groß ist er nicht«, entgegnet Eugen.

»Immer noch so diplomatisch,  Eugen«,  sagt  Woller.

Sein Blick schießt sich ein. Eugen weiß, dass die Zeit des

Dialogs vorbei ist.
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»Also,  ich  bin  das  nicht  mehr,  ›diplomatisch‹,

Eugen«, fährt Woller fort. »Bei uns im Institut läuft ein

derartiger  Mist  ab,  also  ich  gieß  das  in  die  Studenten

rein, wenn die mich fragen, ich halte da nicht mehr hinter

dem Berg. Was unsere Institutsführung für einen Scheiß

baut,  das  kannst  du  dir  gar  nicht  vorstellen.  Also,  die

haben doch glatt letztes Jahr bei einer Großausgrabung in

Spanien ...«

Wollers Reden wird das Plätschern eines Bachs, das

sich  mit  dem Gluckern  des  Restaurant-Aquariums  ver-

eint. Eugen isst an seinen Cannelloni weiter. Man muss

nur ab- und zu nicken und »Hmm« oder »Aha« sagen. So

bleiben  die  Redenden  erhört  und  marschieren  die

gesamte Welt ab. Es muss niemand wirklich zuhören. Es

schaut ja auch niemand zu, wenn du stirbst. Der Nach-

tisch bleibt Eugen erspart. Nur ein kleiner Espresso für

Woller.

Es ist  vollbracht.  Woller  zahlt.  Eugen bedankt  sich.

Sie ziehen ihre Jacken über und verlassen das Restaurant.

Sie verabschieden sich.

»Grüß Ruth von mir«, sagt Woller. 

 »Mach ich«, sagt Eugen. 

Woller  geht  mit  seinem  Aktenkoffer  in  Richtung

Bahnhof. Er dreht sich noch einmal um.

»Halt  mich  auf  dem Laufenden  mit  deinem Alien-

Planeten«, ruft er. 
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Eugen winkt zurück. 

Niemand wird jemals etwas berichten.



Was  ist  mit  Mozart?  Die  gefürchteten  zweiten  Sätze.

Langweilig,  tiefenlos,  albern.  Was  mit  Schubert?  Sie

starben so früh. Und lebten ewig. 

Eugen legt eine CD ein. Sebastian Bach. Man muss

nur  eine  Minute  lang  seine  Kantaten  hören  und  ist  in

einer anderen Welt.  Er verlor die Hälfte seiner Kinder.

So  wie  die  Neandertaler.  Er  verschwand  für  hundert

Jahre in den Taschen treuer Organisten. Dann entdeckten

sie ihn. Was ist der Zweck dieses Abschnitts? 



Wieder eine dritte Nacht.  Die erste Nacht ohne Schlaf,

du bemerkst sie nicht. Die zweite danach, nun ja,  wird

hässlich. Der Tag danach ist die Vereinigung von Alpen

und Himalaya. Die dritte Nacht ohne Schlaf zeigt sich als

schwarzes  Loch.  Deine  Augen verbrennen.  Die  Gravi-

tationskraft verdoppelt sich. Dunkle Materie ist im Spiel.

Du siehst sie nicht, doch sie wirkt. Die Weisen sagen, sie

macht  25 Prozent  des Universums aus.  25 Prozent von

Eugens Körper. 

Dann,  vor  der  vierten  Nacht,  hältst  du die  Medika-

mentenschachtel in deiner Hand. Welche der rätselhafte
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Lieferwagen  verkaufte.  Sie  müssen  runter  von  diesem

Zeug, sagte der Arzt. 

Eugen schläft die Nacht durch. Als habe die Heilige

Muttergottes  ihm  persönlich  das  Schlaflied  gesungen.

Dieses Mittel, es verbrennt dein Gehirn.



Die  ESA-Daten  sind  da.  Im Bunker,  dem fensterlosen

Meetingraum  des  Instituts,  findet  die  erste  Konzept-

besprechung statt. Mit Eugen, Kollege Schreiber und den

Doktoranden  Frau  Kasker  und  Herr  Bitzsche,  die  das

Simulationsprogramm  füttern  sollen.  Rakete  nennt  sie

›die Krabbelgruppe‹.

In  Eugens  Mund  ist  ein  metallischer  Geschmack.

Schreiber guckt, als habe er gerade unautorisierten Sex

mit Frau Kasker. 

Herr  Bitzsche  trägt  vor:  »Ich  habe  mir  die  Daten

gestern  schon  mal  angeschaut.  Die  haben  eine  andere

Version  vom  Statistikprogramm.  In  mehreren  Spalten

stimmt das Format nicht überein.«

»Jagen Sie ein Perl-Skript zur Konvertierung drüber«,

schnauft Schreiber. Er ist beim Vorspiel und glotzt Frau

Kasker an.

Frau Kasker hat den silbernen Blick der Kälte. »Das

haben wir schon gemacht.  Gibt  trotzdem vom Importer

einen Ladefehler nach zehn Minuten.«
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»Das kriegen Sie hin«, sagt Eugen. Wer nichts weiß,

ist zuversichtlich.

»Bis wann?«, fragt Herr Bitzsche.

»Solange es braucht«,  sagt Eugen. Wer nichts weiß,

ist milde.

Frau Kasker zeigt ein Spurenelement des Lächelns. 

»Also, ich denke«, onaniert Schreiber auf den Tisch,

»Zeit bis zum Nimmerleinstag haben wir nicht. Die ESA

will bis Ende nächsten Monats das Modell sehen. Länger

als eine Woche für die Dateneinfütterung geht wirklich

nicht.«

Frau Kasker  ist  frigide:  »Es nutzt  aber  auch nichts,

wenn wir  zu viele  fehlerhafte  Daten in  der  Simulation

haben.«

Schreiber  hat  schwere  Erektionsstörungen:  »Ich  er-

warte den fehlerfreien Datenimport bis Mittwoch nächste

Woche.  Dann  sprechen  wir  über  die  Simulations-

konfiguration  am  Donnerstag  zum  Arbeitsgruppen-

Meeting.  Ab Samstag bin  ich auf  der  ISIMA. Ich will

vorher geklärt haben, dass das während meiner Abwesen-

heit gut läuft.«

Eugen  nickt.  Wer  nichts  weiß,  zeigt  keinen  Wider-

stand. Frau Kasker lächelt  endgültig Eis. Herr Bitzsche

hat ein Gespenst gesehen im Raum. 
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Du musst dich nun um nichts mehr kümmern. Du liegst

in deinem Bett, in Dunkelheit und Würde. Weiße Engel

kommen. Sie beugen sich über dich. Sie legen dich auf

eine  Bahre.  Sie  schnallen  dich  fest.  Du  wirst  hinaus-

getragen in einen weißen Wagen.  Du siehst  die  Sterne

über dir. Das Bild des Schwans. 

Sie spritzen dir etwas in deinen Arm. Du versinkst in

diesem Schwan. 

Sie schieben dich in einem blütenweißen Krankenbett

über einen Flur.

Der Jüngling mit dem kanariengelben Hemd ist nicht

mehr da. Du fragst eine Krankenschwester nach ihm.

»Alles wird gut«, sagt die Krankenschwester.

Manche  gingen  verloren  selbst  in  den  buntesten

Kleidern. 



Es ist  dunkel.  Wolkenloser  Himmel.  Die  schemenhafte

Ehefrau weg. Es klingelt. Karen.

»Komm rein«, sagt Eugen.

Karen zieht ihre Jacke aus. 

»Nimm  sie  mit  hoch«,  sagt  Eugen.  »Und  deine

Mutter?«

»Ist bei einer Freundin zum Bridge.«

Das kann alles nicht schäbiger sein.
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»Dann lass uns zum Teleskop gehen«, sagt Eugen.

Sie gehen die Treppe rauf zum ersten Stock, dann die

zum Dachboden. Dort steht, unter einem offenen Dach-

fenster, das Teleskop. Eugen hat es vor zwei Jahren das

letzte Mal benutzt. Und gestern getestet. 

Die Hauskatze erscheint im Fensterrahmen und hüpft

in den Raum.

»Süß«, sagt Karen.

»Das  ist  Mia,  eine  Außerirdische  in  Katzengestalt

vom Planeten Gliese 581 e«, sagt Eugen.

»Du hast den Vorsitz, Professor«, erwidert Karen.

»Also, lass uns anfangen«, sagt Eugen.

Auf einem Tisch hat er eine riesige, selbstleuchtende

Sternenkarte ausgebreitet.  Er zeigt Karen ein Sternbild.

Er  richtet  das  Teleskop  auf  dieses  Sternbild  und  lässt

Karen hindurchschauen. Bis sie das Sternbild erkennt. So

machen  sie  es  Bild  für  Bild.  Der  große  Wagen.  Der

kleine mit dem Polarstern. Die Leier. Der Löwe. Und so

weiter und so fort. Eugen referiert über einige der Sterne.

Wie  viele  Lichtjahre  entfernt.  Wie  hell,  wie  heiß.  Die

blauen Überriesen. Die erste Stunde ist um. Die zweite.

Plötzlich steht die Ehefrau auf dem Dachboden. Einst

war ihrer beider Liebe schön. Es ist etwas im Menschen,

das alle Liebe austrocknen lässt.

»Eugen, was soll das bitte?«, fragt die Frau.

»Ruth ...«, sagt Eugen. 
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»Ich muss mal los«, murmelt Karen und schleicht sich

zur Treppe. Ihre Gestalt verschwindet. Wie ein Sternbild

hinter den Wolken.

»Eugen, ich weiß nicht, was ich sagen soll«, stottert

Ruth.  In ihrem Gesicht  ist  ein  Schmerz,  der  sich nicht

abkratzen  lässt.  Sie  beginnt  zu  weinen.  Eugen berührt

ihren Arm. Sie stößt seine Hand weg. Sie dreht sich um

und geht wieder nach unten.

Eugen  packt  das  Teleskop  ein  und  schließt  das

Fenster. Der Himmel bleibt einsam zurück. Eugen geht in

sein Kellerzimmer. 

Er  fährt  sein  Notebook hoch.  Vielleicht  eine  Nach-

richt von den Lektoren. Haben Sie Dank für Ihre Einsen-

dung. Ihr Exposé und die Textprobe haben neugierig ge-

macht.  Bitte  schicken Sie  uns das vollständige Manus-

kript, nach Möglichkeit als PDF. Es ist nur eine Spam-

Mail da. Investieren Sie in Tropenholz mit 20% garan-

tierter Rendite.



Wieder  Krabbelgruppe.  Diesmal  Vorsingen bei  Rakete.

Man muss bald der ESA berichten. Das Gute in Raketes

Namen, das Schlechte im Sinne der anderen.

Eugen,  Herr  Bitzsche,  Frau  Kasker  sitzen  am

Konferenztisch  in  Raketes  riesigem Kühlschrank-Büro.
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Eugen  zieht  immer  einen  dicken  Pulli  an.  Kollege

Schreiber  ist  gerade  von seiner  Konferenz  zurück,  die

ohne  ihn nicht  auskommen konnte.  Die  Friedhöfe  sind

voll von solchen, die unverzichtbar waren. Schreiber will

auch einmal eine Rakete werden. Hoch über den vielen

täglichen Versagern einer alltäglichen Wissenschaft. Die

Titelfolie ist bereits  auf die kleine Leinwand projiziert.

Sie warten noch auf den Großen Vorsitzenden.

Endlich kommt Rakete und setzt sich. Er wedelt mit

seinem Schlips und sagt: »Dann fangen wir mal an.«

Es wird nicht wärmer im Raum. Rakete schließt die

Augen. Als wolle er nachdenken. Man soll einen Nach-

denklichen nicht unterschätzen. 

Kollege  Schreiber  wirft  die  zweite  Folie  auf  die

Wand. Und also beginnt es. 

Grundannahmen,  Basisdaten.  Zuerst  das  Zentral-

gestirn.  Masse,  Spektraltyp,  absolute  Helligkeit.  Die

Simulationsparameter  für  die  Planeten.  Bla  bla  bla.

Ergebnisse. Der sonnennächste Planet. Der zweite Planet

Evangelista 53 b: Äquator – Pol-Durchmesser: 13.100 –

13.200 km. Masse: 1,1 Erdmassen. Mittlere Dichte: 5,8

g/cm3. Er sollte heißen: Maria. 

Rakete öffnet zum ersten Mal seine Augen. Schreiber

erstarrt.  Nach  einigen  Sekunden  schließt  Rakete  die

Augen wieder.

Schreiber fährt fort. Dies und das. Große Halbachse
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0,8 Astronomische Einheiten. Perihel  – Aphel: 0,683 –

8,2 Astronomische Einheiten. Siderische Umlaufzeit: 278

Tage.  Rotationsperiode:  18  h,  Neigung  der  Rotations-

achse: 16,44°.

Rakete reißt seine Augen auf. Als habe er einen Alb-

traum gehabt.  Er  greift  mit  der  linken  Hand  in  seine

Backen. Schreiber zeigt vornehme Blässe. Er schaut Eu-

gen an.  Eugen blickt  gleichgültig  an  Schreiber  vorbei.

Rakete schließt die Augen wieder.

Weiter im Text. Bla bla sülz. Hypothesen zur Atmo-

sphäre.  Wir  sind  keine  Astro-Meteorologen.  Ober-

flächentemperatur: Geschätzt zwischen -20 Grad und 80

Grad Plus. Möglicherweise habitable Zone.

Rakete  öffnet  wieder  die  Augen.  Und  schließt  sie

nicht.

Schreiber  spielt  seine  letzte  verzweifelte  Karte  aus:

»Hier Visualisierung der Umlaufbahn,  die Frau Kasker

und Herr Bitzsche programmiert haben.«

Er startet über das Notebook ein Programm. Um einen

orangefarbenen Stern kreist ein Planet. Die Daten werden

angezeigt. Hübsch anzusehen. Alle im Raum folgen dem

Planeten wie einer Weihnachtskugel, die in einem Weih-

nachtshimmel  kreist.  Rakete knetet  mit  der Hand seine

Backen zu.

»Schon gut, nun stellen Sie das Spielzeug ab.« 

Schreiber  beendet  die  Präsentation  als  Leiche.  Der
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kreisende  Planet  verschwindet  in  der  Dunkelheit  des

Bildschirmschoners.

Rakete wedelt wieder mit seinem Schlips: »Also, ich

teile Ihre Annahmen und Berechnungen zu der Umlauf-

bahn.«

Schreiber  sieht  aus, als  könnte er  wieder  ein Trieb-

werk zünden.

Rakete  peitscht  Schreiber  mit  seiner  Stimme  aus:

»Doch wie kommen Sie auf die Neigung einer Rotations-

achse von 16,44°? Das erscheint  mir zu hoch. Und Ihr

Bereich  für  die  Oberflächentemperatur  ist  mir  zu  eng

gefasst.  Sie wissen doch viel zu wenig über die Atmo-

sphäre.«

Schreibers Triebwerk stottert sich kläglich zugrunde.

»Wenn die ESA das Darwin-Projekt einstellt«, mault

Frau Kasker, »wie soll man das dann herausfinden?«

»Ich  bedauere  nach  wie  vor,  dass  Ihr  Promotions-

projekt  nicht  so  zustande  kam,  wie  Sie  es  wünschten,

Frau Kasker«, sagt Rakete zu ihr. 

Frau Kasker schaut aus wie 70 Grad minus. So kalt ist

es auf dem fernen Planeten vermutlich nicht.

Rakete glättet seinen Schlips.

»Also, so können wir das nicht an die ESA schicken.

Ich bitte um eine gründliche Überarbeitung bzgl.  Rota-

tionsachse und Oberflächentemperatur bis Mitte nächster

Woche.«
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Alle stehen auf. Man schüttelt Rakete zum Abschied

die  Hände.  Alle  hassen  Rakete.  Rakete  verachtet  alle.

Schreiber  wird  niemals  Rakete  werden.  Alle  verlassen

Raketes Büro.

Schreiber gibt im Flur bereits neue Anweisungen an

Frau Kasker und Herrn Bitzsche. Frau Kasker ist bei 100

Grad minus.

Eugen geht in sein Büro. Er setzt sich. Er starrt  auf

seinen  Monitor,  als  wäre  dieser  das  Tor  zu  anderen

Universen. Habitable Zone. Es kann alles bedeuten. Das

ewige Nicht-Sein. Oder jenes etwas, das du nicht kennst.



Ein Laster liefert die neue Sitzgarnitur an. Ruth steht im

Flur und dirigiert die Lastenträger. Sie ist ein Hauch aus

Körperlichkeit  neben diesen Männern aus Kraft.  Eugen

hängt seine Jacke im Flur auf. 

Es klingelt. Eugen dreht sich um. Die Tür steht offen.

Im Rahmen steht ein älterer Herr. Der Nachbar mit der

nächtlichen Waschmaschine voller Geschirr.

»Herr Weigert?«, fragt Eugen.

»Sie  müssen  diese  Lieferung  nicht  annehmen,  Herr

Müller«, sagt Weigert.

»Wir  haben  sie  aber  bestellt,  Herr  Weigert«,  sagt

Eugen. »Es hat alles seine Richtigkeit.«
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Herr Weigert  schaut  Eugen an wie einen durchsich-

tigen Glaskörper.

»Diese Sendung ist  illegal. Sie müssen sie nicht an-

nehmen«, insistiert er. Eugen kann die Tür nicht schlie-

ßen, weil die Packer noch einige Teile hereintragen. Er

lässt  Herrn  Weigert  stehen  und geht  in  die  Küche.  Er

kocht sich einen Tee und liest die Zeitung am Küchen-

tisch. Weigert läuft einmal durch das Erdgeschoss. Dann

verlässt er das Haus.

Eugen  geht  ins  Wohnzimmer.  Ruth  sitzt  auf  dem

neuen Sofa. Und wird ein Strich, der langsam aus Eugens

Bewusstsein verschwindet. 



Herr  Professor,  was können Sie  uns  über  Gamma Ray

Bursts sagen?

Gamma  Ray  Bursts,  kurz  GRBs  genannt,  sind

Sternenexplosionen,  die  extrem viel  Gamma-Strahlung

aussenden,  und  zu  den  grundsätzlich  katastrophalsten

und energiereichsten Ereignissen im Universum zählen.

Sind das Supernova-Explosionen?

Also, manche Supernova-Explosionen sind mit GRBs

verbunden, andere wiederum nicht,  was wir noch nicht

vollständig  verstehen.  Viele  GRBs  sind  auch  deutlich

stärker  als  typische  Supernova-Explosionen,  weshalb
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man sie  auch Hypernova nennt.  In jedem Fall,  so ver-

mutet  man, steht am Ende eines GRB die Entwicklung

eines schwarzen Lochs.

Gamma-Strahlen sind ja grundsätzlich für Lebewesen

sehr gefährlich. Können uns also GRBs gefährden?

Grundsätzlich ja, das hängt aber von der Entfernung

und der Richtung des Jets ab, also der Hauptstrahlungs-

richtung. 

Heißt konkret?

Es gibt  eine Modellrechnung,  dass  selbst  bei  einem

Stern wie  Carinae, der 7500 Lichtjahre entfernt von der

Erde entfernt ist und als Kandidat für einen GRB gilt, bei

entsprechender  Jet-Ausrichtung  eine  Strahlung  von  1

Sievert in einem Zeitraum von wenigen Sekunden auf die

Erde einwirken könnte, das ist das über 300fache der für

Menschen  zulässigen  Jahresbelastung.  Die  Konsequen-

zen für das Leben auf diesem Planeten wären verheerend.

Gäbe es da eine Vorwarnung?

Wir  können durch Spektralanalysen  ungefähr sagen,

in welcher Lebensphase ein Stern sich befindet, aber das

sind alles sehr grobe Aussagen mit einem Fehlerbereich

von mehreren 10.000 oder 100.000 Jahren. Und im Falle

von  Carinae wäre die verhängnisvolle Strahlung zwar

7.500 Jahre zu uns unterwegs, aber wir würden es erst

bemerken, wenn sie bei uns eintrifft, also viel zu spät.

Das ist ja furchtbar.
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Auf der einen Seite ja.  Auf der anderen Seite ist es

aber auch ein sehr unwahrscheinliches Ereignis, dass ein

solcher  Strahlen-Jet  die  Erde  trifft,  so dass  wir  weiter

beruhigt schlafen können.

Herr Professor, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.



Doch kommt ein Dämon. Er zerhackt dir endgültig den

Schlaf. Die erste Nacht, die zweite, die dritte. Wie eine

Axt  den  zartesten  Stamm.  Die  Holzscheite  sind  die

halben Stunden,  die du noch dahin dämmerst.  Inmitten

einer Milchstraße aus Müdigkeit. 

Eugen  schleppt  seinen  Tag  wie  ein  Sklave  seinen

Steinblock.  Am vierten  Tag meldet  er  sich  krank.  Die

Planeten,  sie  kreisen  auch  ohne  ihn.  Er  wankt  zur

psychiatrischen  Ambulanz.  Unerträgliche  Selbstgravi-

tation. 

Der  Arzt  verschreibt  Eugen ein  neues  Medikament.

Das  xy-so-vielte.  Eugen  hat  aufgehört  zu  zählen.  Die

Medikamente  kommen,  die Heilungen gehen.  Der Arzt

schreibt  ihn zwei Wochen krank. F51.0. Eugen taumelt

nach Hause mit der Erdkugel im Schlepptau. 

»Eugen«, sagt die Frau und schaut ihn an. Ihr Antlitz

ist eine Ruine aus Schönheit. 

»Ja«, sagt Eugen und meint ›Nein‹. Er umarmt Ruth.

60



Er schafft  sich aufs Bett. Er legt sich in die Krankheit

hinein.

Doch der Dämon, er wandert weiter.  In Eugens Ge-

hirnwände und tiefer. Am folgenden Tag steht er als Ver-

änderter auf. Es ist ein seltsames Zittern in seinen Glie-

dern, seinem Torso, das er nicht kennt. Das Zittern einer

tollwütigen Katze. Das Zittern der verbleibenden Zeit. 

Eugen frühstückt mühsam und macht  einen Spazier-

gang.  Die  Welt  wankt.  An  Eugens  Schädel  sitzt  ein

Schraubstock, der alle zwei Stunden ins Festere geht. Die

Gedanken werden Schlieren,  die  jemand böse an einer

Scheibe verschmiert.

Am nächsten Tag ist sie da. Lady Angst. Queen Fear.

La  fobia.  Die  Freundin  allen  Wahns.  In ihrer  reinsten

Form,  majestätisch  und unbesiegbar.  Der  Schraubstock

greift in Eugens Gedärme. Angst hast du, wenn du nicht

weißt,  wovor.  Eugens  Herz liegt  nun im Hals.  Er  legt

sich ins  Bett.  Er  zittert  wie  jemand im Typhus-Fieber.

Seine Gedanken taumeln betrunken gegen die Wand. 

Er quält sich hoch. Er fährt mit dem Taxi zur Ambu-

lanz.  Sein behandelnder  Arzt  ist  nicht  da.  Eine schöne

Assistenzärztin,  bleich  wie  ein  hungerndes  Kind,  ver-

schreibt  ihm ein Beruhigungsmittel  für den Tag. Es ist

die  Wahl  zwischen  Angst  und  Dahindämmern,  die  du

noch hast. Der Dämon wird beides aussuchen für dich.

Eugen fliegt mit dem Taxi nach Hause. 
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Er  versucht,  sich  abzulenken.  Er  tippt  an  seinem

Roman. Die Anspannung drückt sich vom Hinterkopf bis

in den Rücken. Er muss sich wieder ins Bett  legen. Er

nimmt das Beruhigungsmittel. Er vegetiert den Tag ent-

lang bis in den Abend. Er steht als Leiche auf. Das Ant-

litz  seiner  Frau  versteinert  zu einem Felsen.  Ruth.  Du

musst  dich,  willst  du  leben,  trennen  von  mir.  Eugen

würgt eine halbe Schnitte Brot hinunter. Die Angst wird

ein galoppierendes Pferd. 

Er  nimmt  für  die  Nacht  die  doppelte  Menge  des

Schlafmittels.  Er  wacht  nach  drei  Stunden  auf.  Seine

Hände, seine Füße sind taub. Er liegt den Rest der Nacht

wach. Die Gedanken werden ein Brei, in dem ein Riese

mit den Füßen herumtrampelt. 

Eugen steht auf. Seine Arme zittern bis in den Kopf

hinein.  Das  Gesicht  seiner  Frau  wird  von  Tränen  ge-

waschen.

»Du musst in die Klinik.«

»Ja«, sagt Eugen und meint ›Ja‹.

Er fährt zur Ambulanz. Er sitzt im Wartezimmer. Die

schöne Assistenzärztin kommt. Sie gehen in ihr Zimmer.

Als hätten sie ein heimliches Verhältnis.

Eugen  setzt  sich  auf  einen  Stuhl.  Er  berichtet  von

etwas, das in weiter Ferne in seinem Kopf ist. Von einer

Welt  aus Angst und Hilflosigkeit.  Von diesem Dämon,

der hinter Eugens Augen die Brechstange schlägt. 
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Die Ärztin, schön wie ein sterbendes Kind, weist ihn

stationär ein. 

 

Eines Tages wird man ein Signal  empfangen.  Das leb-

ende Signal. So werden sie es nennen. Auf der Frequenz

von 1420 / . Der Wasserstoff 21 cm-Linie, geteilt durch

die Kreiszahl.  Ein Signal  auf dieser  Frequenz, es kann

kein  Stern,  kein  Vulkan,  kein  Tier  sein.  Denn  irgend-

jemand da draußen kennt: den Kreis. Auf den Gesichtern

der Astronomen, der Astrobiologen wird man die Spie-

gelbilder von Titanen, von Göttern entdecken.

490 Lichtjahre  ist  Maria  entfernt.  Position +29° 41′

12″.

Die Literaturkritik ist desinteressiert.



Station Psy3. Dritte Liga, Depressionsstation. Auf Psy1

›Akut-Psychiatrie‹ schreien die Erstligisten. Faustan sub-

kutan.  Man  kann  es  manchmal  durch  die  verriegelte

Gangtür hören. Eugen sitzt auf einem Stuhl  und wartet

auf sein Aufnahmegespräch.

Die Stationsärztin bittet ihn hinein. Anamnese, Akut-

Status, Medikamente, sonstiges. Hören Sie Stimmen? Eu-
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gen verneint. Sie bekommen Tavor, das wird Sie ruhiger

machen. Eugen sagt Danke. Was ist Frieden? Ein Pfleger

zeigt ihm sein Zimmer,  den Wasserautomaten, erläutert

die  Stationsregeln.  Der  Pfleger  ist  schwerhörig.  Eugen

unterschreibt mehr Dokumente als im ganzen Jahr zuvor. 

Erstes Abendessen im Gemeinschaftsraum. Deutsche

Hausmannskost. Deutsche Standardpatienten. Die Hälfte

starrt  vor sich hin wie in ein Kaminfeuer,  in dem ihre

Seelen verbrennen. Einer schaufelt  sich einen Berg von

Wurst, Käse, Butter und Brot auf seinen Teller und isst

keinen Bissen. Eine Frau im Morgenmantel redet unent-

wegt auf eine imaginäre Figur ein. Eugen nagt wie eine

Maus an seinem Brot.

Nach dem Essen weitere  Drugs. Eugen geht auf sein

Zimmer. Alles ist in Gelb oder weichem Braun gehalten.

Man kann als Leiche auf dem Bett liegen. Man kann als

Zombie durch den Gang wanken. Eine Mitpatientin sagt

Eugen, sie sei wiedergeboren und schwanger. Sie werde

das  Kind  keineswegs  abtreiben.  Sie  macht  eine  Pause.

Sie werde das Kind in jedem Fall abtreiben. Hinter ihrem

Blick ist  ein Reich,  in das du nicht  willst.  Eugen geht

zitternd zurück auf sein Zimmer. Du kommst krank auf

diese Station. Nach einer Woche bist du wirklich krank.

Der Sinn dieser Klinik ist, dass du nicht wiederkommst.

Die erste Nacht schläft Eugen fast gar nicht. Wecken

um 6:30 Uhr. Eine Pflegerin schaltet das Licht an wie ein
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Foltergerät. Frühstück um 7:00 Uhr. Danach eine halbe

Stunde Gymnastik in einer Verlies-Halle. Um 8:30 Grup-

penvisite. Jeder Patient muss sein Gehirn auswringen wie

einen  Waschlappen.  Welche  Angst,  welcher  Schmerz,

welches  Gefühl?  Eine  Patientin  steht  ständig auf,  geht

umher und setzt sich wieder. Reise nach Jerusalem. Der

Oberarzt ermahnt sie sitzen zu bleiben. Sie berichtet von

einem bösen Mann. 

Therapieplan,  Mittagessen,  Spaziergang  im  nahen

Park in einer Gruppe. Die Gruppe ist dein Halt, dein Alb-

traum.  Ein  Patient  bekommt  unentwegt  Lachkrämpfe.

Kinder schauen von einem Spielplatz aus zu.

Kaffeepause. Abendessen. Eine Frau läuft die ganze

Zeit flüsternd durch die Stationsgänge. Eugen rechnet es

aus. Es sind zwölf Kilometer am Tag.

Die  folgende  Nacht  ist  ein  dämmernder  Schatten.

Eugen schläft  besser.  Sein Mitpatient  liegt als rasender

Kopfschmerz auf  seinem Bett.  Sie  alle  werden Geister

aus Medikamenten. 

Die Tage schleppen sich als Nummern dahin. Tag 3,

Tag 5,  Tag 7.  Aufstehen,  Frühstück.  Therapie,  Mittag-

essen,  Therapie,  Abendessen,  Tischtennis,  Nachtruhe.

Eugens Angst ist in chemische Ketten gelegt. Sie windet

sich, bäumt sich auf, wird schwächer. Am Ende der zwei-

ten Woche hat er das Gefühl, dass es ihm besser geht. Es

gibt nur Schein bei dieser Krankheit. Nicht Realität.
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Seine  Frau  besucht  ihn  alle  drei  Tage.  Frische

Wäsche, leere Blicke. Mancher Besuch ist wie ein Grab-

gang. Man steht an einem Blumenbeet aus Sprachlosig-

keit.  Früher brachte Eugen Blumen für Ruth. Zum Ge-

burtstag, zum Anlasslos-Tag. Nun sind alle Blumen ver-

welkt. Es gibt keine Floristen mehr, keine Fotosynthese,

kein Leben.

Beim  zweiten  Besuch  sagt  Ruth:  »Karen  und  ihre

Mutter werden wegziehen.«

Woche 3, Woche 4. Eugen weiß nicht mehr, was ein

Semester  ist.  Die  Uni  hat  eine  Vertretung  für  seine

Vorlesungen  organisiert.  Kollege  Schreiber  übernimmt

die sterblichen Überreste des Seminars. 

Wieder ein Montag, ein Dienstag. Am Mittwoch ist

Chefvisite. Der Klinikdirektor sitzt vor ihm und blättert

in seiner Akte. 

»Was ist Ihr Lehrgebiet, Herr Dr. Müller?«, fragt er.

»Astronomie,  speziell  Himmelsmechanik«,  antwortet

Eugen.

»Ich  bin  nur  mit  Mühe  durch  die  Physikprüfung

gekommen«, lächelt der Direktor.

»Ich  komme  nur  mit  Mühe  durch  dieses  Leben«,

lächelt Eugen.

Der Direktor schaut wieder in die Akte: »Wir müssen

runter vom Tavor.«

Eugen nickt. Es kommt der Donnerstag, der Freitag.
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Hier hat Eugen am Freitag Termine. Depressionsgruppe.

Therapeutisches  Malen.  Patienten,  die  um  ihr  Leben

reden.  Andere,  die  jedes  Wort  aus  ihrem Hirn  reißen

müssen. Eugen malt Köpfe mit riesigen Löchern.

Woche 5, Woche 6. Das Ausschleichen des Beruhi-

gungsmittels  funktioniert  ohne  Entzugserscheinungen.

Die  Stationsärztin  fragt  Eugen,  ob  er  sich  vorstellen

kann, Ende nächster Woche entlassen zu werden. Eugen

bekommt  eine  Panikattacke.  Am nächsten  Tag  sagt  er

›Ja‹. Das Semester ist ohne ihn zu Ende gegangen. Die

Vertretung stellt auch die Klausuren. Eugen beteiligt sich

vielleicht am Korrigieren.

Die letzten Tage. Eugen sieht einen Berg mit messer-

scharfen Felsen vor sich.  Er schläft  schlechter.  Er will

nicht weg. Er muss weg. Sein Zimmergenosse stöhnt jede

Nacht lauter vor Schmerzen. 

Am Ende von Woche 7 erhält  er seine Entlassungs-

papiere. Er umarmt einige von denen, die noch bleiben.

Er  fährt  mit  dem Taxi  nach  Hause.  Es  ist  Freitag.

Freitag ist ein guter Tag. 



Ein  Literaturkritiker,  ein  Lektor  braucht  einen  großen

Container. Eugen braucht: einen Fileschredder, ein feuer-

festes Gefäß.
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Es ist genug. Vielleicht war man einfach nur schlecht.

Dieser Roman. Dieses Schreiben. Er löscht die Dateien

von der Platte. Er macht eine Defragmentierung. Damit

niemand  es  restaurieren  kann.  Nicht  Dimitrij,  nicht

Uarto, nicht Jora. 

Er  nimmt  den  Stapel  Manuskripte,  das  gebundene

Exemplar mit der silbernen Prägung aus dem Regal. Die

guten Autoren sind unter denen, die sich schlecht finden.

Die  schlechten  die,  welche  sich  für  wertvoll  halten.

Kunst ist immer: das Spiel Umgekehrt.

Er geht in den Keller und holt einen Blecheimer. Er

geht auf die Terrasse. Er legt das erste Manuskript in den

Eimer und hält ein brennendes Streichholz an das Papier.

Es  beginnt.  Die  Flammen  fressen  eine  vergangene

Hoffnung. Eugen legt ein Manuskript nach dem anderen

hinein. Das selbstgebundene Buch mit der Titel-Prägung.

Er  starrt  in die  Flammen.  Alle  Sonnen gebären das

Feuer. 

Dimitrij wird es sehen, dieses Feuer. 



Deine  Hände:  Es  gibt  sie  seit  100.000  Jahren.  Deine

Füße, dein Becken, dein Gehirn. Wann lerntest du dich

begreifen?  Dass  du  anders  warst  in  diesem  Kosmos.

Anders  in deiner  Gewalt,  deiner  Neugier,  deiner  Sehn-
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sucht. Du sahst die Zugvögel über das Meer ziehen. Also

musste  dort  etwas  sein.  Du  nahmst  ein  Boot  und  er-

trankst. Du nahmst ein weiteres Boot immerzu fort. Bis

du es erreichtest, das Ziel.

Wann nimmst du ein Schiff und reist in Richtung des

Schwans? Kein Zugvogel nahm je diesen Weg. Du selbst

musst dieser Vogel sein.



Alles beginnt mit dem Aufräumen. Manche bemerken es

und  erspüren  die  Wendung.  Und  tun  dennoch  nichts.

Eugen ordnet  die Dinge in seinem Zimmer.  Er kündigt

Verträge.  Er  spricht  klarer,  deutlicher,  friedlicher.  In

Ruths Gesicht  zeigt sich zartes Licht. Eugen kann viel-

leicht wieder arbeiten. Alt werden mit ihr. Hoffnung ist

ein anderer Name für das Verzweifeln. 

Sie sitzen zusammen im Wohnzimmer.  Eugen trinkt

ein Glas Saft, Ruth einen süßen Wein. In Eugens Blick

ist diese Kindheit. 

Es  kommt  die  Zeit  der  Nachtruhe.  Eugen  berührt

Ruths Mund mit seinen Lippen wie aus weiter Ferne.

»Gute Nacht. Ich geh noch eine Runde spazieren.« 

Ruth ist verstorben für immer.

So viele taten es zuvor.  Um etwas Neues zu sehen.

Ein  Herzspezialist  schob  sich  den  ersten  Katheter  ins
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eigene Herz. Ein Chirurg entfernte sich eigenhändig den

entzündeten  Blinddarm.  Doch  mit  welchem  Selbst-

versuch  erkundest  du  die  Gravitation?  Diese  wunder-

bare, unverstandene Kraft?

Eugen legt seinen Mantel um. Zieht die Schuhe an. Er

tritt aus dem Haus. Karen hat es niemals gegeben. Nicht

diesen Roman, und nicht Maria. 

Eugen geht los. Ein Weg aus endlichen Schritten. Er

erreicht das Ende der Siedlung. Er geht weiter. Er ist ein

Wanderer auf seinem Weg.

Er  betritt  ein  Studenten-Wohnheim.  Er  nimmt  den

Fahrstuhl  in  den  obersten  Stock.  Ein  Vater,  der  seine

Tochter besucht.

Er verlässt den Fahrstuhl und geht durch den Flur. Er

öffnet das Fenster am Ende des Flurs. Das Fenster nach

draußen.  Er  schaut  in  die  weite  Welt.  Er  schaut  nach

unten. 

Der  Selbstversuch.  Du wirst  das  Wesen  der  Gravi-

tation erfahren. Wenn du dich tief in ihren Schoß begibst.

Wenn diese Gravitonen an dir zerren werden wie schrei-

ende Kinder an einer stillen Mutter. 

Die Ärztin blickt zu Eugen auf.

»Es ist gut, dass Sie hier sind.«

Denn du wirst leben.
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Supplementum A





Nach Wikipedia: Die Gravity Research Foundation, 1948

vom Geschäftsmann Roger  Babson gegründet, war eine

Stiftung  mit  dem  Ziel,  Verfahren  zur  Gravitations-

abschirmung zu finden. Sie wurde in den späten 1960er

Jahren  aufgelöst,  nachdem sie  über  ein  Jahrzehnt  lang

jährlich  einen  Preis  für  den  besten  wissenschaftlichen

Artikel  zu Themen der Gravitationsforschung vergeben

hatte.  Der  Organisation  wird  an  etwa  einem  Dutzend

amerikanischer  Universitäten  durch  Gedenktafeln  oder

-steine gedacht.

Der  alte  Thomas  Edison  selbst  hatte  noch  die

Schaffung der  Gravity Research  Foundation  gegenüber

Babson vorgeschlagen. Dieser siedelte die Stiftung in der

Kleinstadt  New  Boston  (New  Hampshire)  an,  weil  er

hoffte, so weit genug von den großen Städten entfernt zu

sein,  um  mit  der  Gravity  Research  Foundation  einen

Atomkrieg zu überleben. 

In einem Essay mit dem Titel »Gravity − Unser Feind

Nummer  1«  gab  Babson  an,  dass  sein  Wunsch,  die

Schwerkraft  zu  überwinden,  durch  den  schrecklichen

Ertrinkungstod  seiner  Schwester  in  der  Kindheit  moti-

viert  gewesen  sei.  »Sie  war  nicht  in  der  Lage,  die

tödliche Schwerkraft, die sie packte wie ein Drache und
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auf den Boden des Schwimmbeckens drückte, zu über-

winden«, schrieb er.

Die Stiftung organisierte sporadisch Konferenzen, auf

denen unter anderem Clarence Birdseye, der Erfinder der

Tiefkühlkost,  und  Igor  Sikorsky,  der  Konstrukteur  des

ersten  Hubschraubers,  referierten.  Manchmal  saßen die

Teilnehmer  dieser  Konferenzen  auf  bizarren  Sitzkons-

truktionen, bei denen die Füße höher lagen als der Kopf,

um so die Überwindung der Schwerkraft bildlich auszu-

drücken.  Der  Schwerpunkt  der  Stiftungsarbeit  konzen-

trierte sich jedoch auf die finanzielle Unterstützung von

Publikationen  zur  Gravitationsforschung.  Die  Stiftung

hatte  nur  einige  wenige  festangestellte  Mitarbeiter  in

New Boston.

Kurz  nach  Babsons Tod  1967  wurde  die  Stiftung

aufgelöst.  Eine  Granitplatte  auf  einer  Verkehrsinsel  in

New  Boston  erinnert  an  die  Organisation  und  betont

deren »aktive Forschung für die Anti-Gravitation und für

partielle Schwerkraft-Isolatoren«. Das Gebäude,  in dem

die Sitzungen der  Stiftung abgehalten  wurden,  ist  seit-

dem ein Restaurant, welches längere Zeit auch eine Bar

namens »Schwerkraft-Taverne« führte.
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Deine Sonne, die du am Himmel siehst jeden Tag: 600

Millionen  Tonnen  Wasserstoff  verbrennt  sie  jede  Se-

kunde aufs Neue, und dennoch hat sie für Milliarden von

Jahren genug davon. 
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1H + 1H  2H + e+ + νe + 0,42 MeV

e+ + e−  2γ + 1,022 MeV
2H + 1H  3He + γ + 5,493 MeV

3He + 3He  4 He + 1H + 1H + 12,86 MeV

Manche  Sterne  verbrauchen  viel  mehr,  und sie  glühen

nur wenige Millionen Jahre. Und ihrer aller Ende heißt:

Weißer  Zwerg,  Neutronenstern,  Schwarzes  Loch.  Ein

Teelöffel  eines  Neutronensterns  wiegt  100  Millionen

Tonnen.  Niemand  glaubt  das.  Es  kann  nicht  sein.  Die

höchste Erhebung auf einem Neutronenstern wäre einen

Millimeter hoch. Eine Münze, in einem Meter Höhe los-

gelassen, würde auf der Oberfläche aufschlagen mit einer

Fallgeschwindigkeit  von  7,2  Millionen  Stundenkilo-

metern. In Bruchteilen von Sekunden wäre dein Körper,

Eugen, dem Boden gleichgemacht. Du kannst nicht ent-

kommen. Dein Beitrag ist nun zu Ende.
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II: Fliehkraft 
(Kaukasus, A.D. 2787)





»Du musst die Berge hinauf.«

Die  Berge.  Hinauf.  Das  alles  sagt  sich  so  leicht.

Schon ihr Lager lag 1500 über N.N. Der eisige Wind war

ihr Wärter. Wer floh, wurde eingefangen von dieser Käl-

te. Selbst in den Ess- und Schlafbaracken fror man jede

Minute. Das Essen war nur jeden dritten Tag ein wenig

warm. Dimitrij löffelte den Abendfraß aus seinem Koch-

geschirr.

»Die Berge hinauf? Warum?«, fragte er den Alten, der

neben ihm am Tisch saß. Die anderen Männer der Bri-

gade standen noch an für ihr Essen. 

»Fliehst du ins Tal, finden sie dich. Sie kommen mit

Hunden, mit Reitern. Vom Lager und unten vom Tal. Sie

quetschen dich ein. Du musst die Berge hinauf.«

»Dort sterbe ich gewiss.«

»Mag sein«, flüsterte der Alte. »Jedoch, es gibt eine

Chance, in den Bergen.«

»Welche?«, fragte Dimitrij.

»Dort oben ist etwas.«

»Was ist dort?«

Drei andere Männer setzten sich mit ihren Schüsseln

an  den  Tisch.  Und  steckten  mit  toten  Gesichtern  ihre

Löffel  in  diesen  Schlick  aus  holzigem  Gemüse  und
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Dreck,  um  das  Zeug  in  ihre  Münder  zu  befördern.

Dimitrij  aß schweigend weiter. Der Alte saß reglos vor

seinem Napf.

Nach einer Viertelstunde ertönte die Glocke. 

Ein Aufseher brüllte: »Fertig. Raus. Abendappell.«

Sie erhoben sich von den Tischen. Dimitrij  flüsterte

zum Alten: »Also, was ist dort oben?«

Der Alte zeigte keine Reaktion. Dimitrij  beugte sich

bis an sein Ohr herab.

»Was ist da oben?«

»Ein Stützpunkt, verlassen seit Jahrzehnten«, flüsterte

der Alte.

»Wie kannst du das wissen?«

Sie  verließen  die  Essbaracke.  Der  Alte  schaute  in

Richtung der Gipfel. 

»Als ich ein Kind war, lange vor dem Großen Krieg,

sah ich immer wieder Hubschrauber dort hinauffliegen.«

Dimitrij  schüttelte  den  Kopf:  »Sie  suchten  nach

vermissten Bergsteigern.«

»Nein«, sagte der Alte, »sie flogen Container hinauf.

Es muss etwas dort sein.«

Sie  reihten  sich  in  ihre  Brigade  ein.  Die  Wärter

brüllten Namen. Nach jedem Namen schrie ein Häftling:

»Hier!« Wenn auch nur einer fehlte, würden die Wärter

sie  alle  bis  zum  Morgengrauen  unter  freiem  Himmel

stehen lassen. Außer den fünf bis zehn Mann, die wäh-
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rend der Nacht tot umfielen. Erfroren in jener Kälte, die

unentwegt an Dimitrijs  Gesicht,  seinen Händen,  seinen

Gliedmaßen nagte wie eine unsichtbare  Ratte.  Ja,  viel-

leicht musste er die Berge hinauf.  Niemand würde den

Weg in diese Kälte wählen.

Es fehlte kein Häftling. Sie konnten zu ihren Schlaf-

stätten. Der Alte war plötzlich verschwunden. 



Sie war so rein. So schön. Ein Geschöpf, ein Wesen aus

Wärme, Licht und Kraft. Eine Sonne auf Erden. Und nur

geschaffen, um im Moment ihrer Geburt gleichsam den

Tod zu erleiden, und diesen Tod wie eine Gnade über so

viele zu bringen. 

Die  Völker  hatten  viele  Namen  für  sie.  Die  einen

nannten sie die ›Super‹,  die anderen ›Zarin‹,  wiederum

andere ›Sonne des werktätigen Volkes‹. Doch war sie in

Wirklichkeit: der Sonne Tochter, ihr Baby, ihr Ebenbild,

kleiner,  vergänglicher  zwar,  doch  nicht  minder  über-

wältigend in ihrer Schönheit.  Denn niemand, der sie je

sah, berichtete von Hässlichkeit.

So  viele  hatten  für  ihre  Erschaffung  gelebt  und

gelitten. Männer und Frauen mit Gedanken aus Kausal-

ketten,  Formeln,  Symbolen,  Zeichen.  Verstrahlte

Zwangsarbeiter  und Kinder  in den Uranminen.  Als  die
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schmutzigen Bastards ›Little Boy‹ und ›Fat Man‹ für die

Welt das erste Wunder aus Licht erschufen, da dämmerte

den Nachdenklichen unter den Nachdenkenden, dass man

mit  eben jenen Plutonium- und Urankernen eine wahr-

haftige Sonne erzeugen könne, ein Glühen so heiß wie im

Innersten  jener  Königin  hoch  am  Firmament,  die  mit

ihrem  göttlichen  Verschmelzen  der  Urelemente  dem

Leben  auf  Erden  einen  Sinn  geschenkt  hatte.  Und  die

Nachdenklichen  brüteten  Woche  um  Woche  an  ihren

Schreibtischen  und  rechneten  ihre  Gehirne  hinauf  und

hinunter,  und wussten  schließlich,  dass die Sonne eine

Tochter  haben würde,  viele Töchter gar,  und dass jede

von  ihnen  im  Moment  ihrer  Geburt  vollendeter  sein

würde als tausend Gemälde zusammen.

Also krempelten die Nachdenklichen die Ärmel hoch.

Sie bauten der Tochter ein stählernes Kleid, sechs Meter

lang  und  zwei  Meter  im Durchmesser.  Sie  errichteten

eine 20 Tonnen schwere Kühlanlage zur Verflüssigung

des schweren Wasserstoffs. Und über dem Kopf setzten

sie  einen  Bastard  ein,  eine  Plutoniumbombe,  um  die

Tochter zu gebären. 

Auf  einem  Pazifikatoll  bauten  die  Nachdenklichen

eine  Halle,  sechs  Stockwerke  hoch.  Sie  installierten

Sensoren  überall  auf  dem  Atoll,  auf  Flößen  in  der

Lagune und auf den benachbarten Inseln. Sie vertrieben

die  Inselbewohner.  Und  ließen  alle  im  Glauben,  man
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beobachte nur das Wetter, die See, die Friedfertigkeit der

Welt.

Eines  Tages  schließlich,  als  ein  wunderbar  kühles

Blau sich in den Ozean, den Himmel gemalt hatte, war es

soweit.  Die  Nachdenklichen,  sie  waren  aufgeregt  wie

kleine Kinder am Weihnachtsfest.  Sie ließen Flugzeuge

mit Kameras am Himmel kreisen, um der Nachwelt die

Schönheit  der  Tochter  zu erhalten,  ihre  Körperlichkeit,

ihre Sinnlichkeit. Sie starteten das Abzählen der Zeit. Sie

legten, Kilometer entfernt  von jenem Uterus der neuen

Geburt, ihren Augenschutz an. 

Und eine Sonne ward endlich geboren.

Innerhalb  von  wenigen  Nanosekunden  zündete  der

Bastard  die  Kernfusion.  Ein  Lichtblitz,  ein  gleißender

Feuerball  aus  Licht  erschuf  sich,  fünf  Kilometer  breit

und  mehrere  Millionen  Grad  heiß.  Das  Atoll,  die

benachbarten  Inseln,  alles  Leben,  alles  Tote  auf  ihnen

wurde verdampft. Die Vögel sahen im Flug erstaunt ihre

Schwingen,  ihre  Schnäbel  zu  Asche  zerbröseln,  bevor

ihre Seelen gen Himmel stiegen. 

Und  die  Tochter,  sie  wurde  reine  Wärme,  reines

Licht. Eine Pilzwolke von fast 50 Kilometern Höhe und

150 Kilometern Breite erstieg aus dem Feuerball.  Eine

Schockwelle aus Druck und Hitze raste über das Meer,

wie ein Titan, der dem Verlies der Unterwelt entkommen

war und nun, in unersättlichem Glück, alles vernichtete,
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zertrampelte,  zerstob.  Und  die  Nachdenklichen,  sie

waren  so  stolz,  eine  Sonne  auf  Erden  erschaffen  zu

haben,  und klopften  sich auf  die  Schultern  wie Schul-

buben nach einem gelungenen Streich. 

Doch  hatte  niemand,  niemand  die  Sonne  selbst  ge-

fragt, ob sie ein Kind, eine Tochter wolle. Und niemand

unter den Menschen, die verblendet waren von der Gier

nach Macht und Wissen, hatte um Erlaubnis ersucht bei

jenem  wirklichen  Schöpfer  hinter  den  Dingen,  jenem

Schöpfer,  welcher  die  wahre  Sonne  am  Himmel  er-

schaffen hatte, und mit ihr die Myriaden anderer Sterne

in  all  den  Galaxien.  Und  so  beschloss  der  wirkliche

Schöpfer, den Menschen aus dem Spiel zu nehmen.

Er wartete auf eine Gelegenheit. 



Erneut Appell. Fünf Uhr morgens nach dumpfer Nacht.

Zehn  Minuten  Frühstück.  Lauwarmer  Sud  aus  Brenn-

nesseln  zum Trinken.  Eine Schlacke aus  Gestrüpp und

Getreide  zum Essen.  Du  wirst  ein  Homo  sapiens  ani-

malis.

In Zwanziger-Kolonnen das Tal  hinab.  Pro Kolonne

acht  Wächter  mit  Gewehren  und  vier  Hunde  als  Be-

wachung. 

Holzarbeiten:  Bäume  schlagen,  Stämme  schleppen,
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fröhliches Werkeln in gesunder, frischer Natur. Dimitrij

sucht  nach  dem  Alten.  Es  gibt  keinen  Ruhestand  in

diesen Lagern. Nur leichtere Arbeit  für die Greise. Die

doch nur fünfzig Jahre alt sind. 

Dimitrij  sieht  den  Alten  einige  Meter  entfernt  Ast-

werk wegzerren von einem gefällten Baum. Er geht zu

ihm und zischelt ihn an: »Wie soll ich es anstellen, die

Flucht? Draußen, bei der Arbeit?« 

Der  Alte  schüttelt  den Kopf:  »Zu viele  Wärter  und

Hunde.« 

»Vom Lager aus? Nachts?« 

Der Greis nickt. 

»Und die Wachen? Der Stacheldrahtzaun?«

»Es gibt einen unterirdischen Gang.«

»Einen Gang? Du bist nicht bei Sinnen.«

»Doch. Von meiner Baracke aus. Gegraben von zwei

Häftlingen vor über zehn Jahren. Und nie entdeckt, weil

beide vor ihrem Ausbruch starben.«

»Beide?« 

Dimitrij  senkt  die  Stirn,  den  Blick.  Er  schließt  die

Augen: »Dann ist der Gang nicht fertig. Du schickst mich

in den Tod.« 

Sie hören ein Brüllen. Ein Wärter. Er keucht herbei.

Seine Zähne starren wie Eiszapfen aus seiner Schnauze.

Er drischt  mit  einem Stock auf Dimitrij  und den Alten

ein: »Ihr sollt arbeiten, nicht schwätzen. Auseinander.«
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Dimitrij springt zur Seite und hackt an dem gefällten

Baum herum.  Der  Alte  zerrt  das  abgetrennte  Astwerk

weg.

Der  Wärter  bleibt.  Fast  eine  Viertelstunde.  Manch-

mal, an grausamen Tagen, kam auch ›Der Daumen‹. So

nannten  alle  den Lagerleiter.  Weil  er  jedem,  der  nicht

schnell  genug  arbeitete,  die  Daumen  brach.  Mit  einer

Zange. Um den Unglücklichen dann einige Tage später

hinrichten  zu  lassen  mit  den  Worten:  »Er  hatte  sein

Schicksal selbst in der Hand.«

Der  Wärter  klopft  sich  mit  den  Händen  seinen

Oberkörper  ab.  Er  geht  zurück zur  Hütte.  Dort  ist  ein

Ofen.

Dimitrij beobachtet die Wärterhütte. 

Er flüstert zum Alten: »Wie soll das gehen, wenn der

Tunnel nicht fertig ist?«

Der Alte nuschelt mit gesenktem Blick: »Du kannst es

schaffen in einer Nacht. Es geht um einen halben Meter

Erde, durch den du noch durch musst.«

»Gefrorene Erde«, sagt Dimitrij.

Der Alte schaut auf. Als sei ihm etwas eingefallen.

Dann sagt er: »Nicht mehr im Frühjahr. Du kannst es

schaffen. Mag sein, ich schicke dich in den Tod. Aber es

gibt eine Chance.  Und welche Verzweiflung dich auch

überkommt: Glaube an das Haus auf den Bergen.«

»Den Stützpunkt?«
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»Ja.«

»Welche Richtung, welcher Berg?«

Der  Alte  hebt  den  Kopf:  »Den  Stachoij  musst  du

hinauf.«

»Das kann nicht sein. Wer soll dort einen Stützpunkt

gebaut haben?«

»Du musst mir vertrauen.«

Dimitrij schlägt die Axt in den Baumstamm hinein.

»Wann zeigst du mir diesen Gang?«

»Im Frühling, sobald der Boden nicht mehr gefroren

ist. In einer Regennacht brichst du auf. Dann hast du eine

Chance gegen die Hunde.«

Dimitrij nickt. 

Eine Nacht, in der es regnet. Sie werden dich fangen

wie einen Fisch,  der nach Luft  schnappt  und doch nur

den Tod atmet.



Er trug dieses Kind. Nur dieses Kind. Denn kommt ein

Krieg aus den Höhlen der Schöpfung, wirst du ein Tra-

gender. Zeitlos wie ein Nomade.  Bis dass deine Arme,

Beine zerreißen vor Schmerz.

Seit  fünf Tagen waren sie in ihrer Siedlung von der

Außenwelt  abgeschnitten. Kein Fernsehen erreichte sie,

kein Rundfunk, keine Post, kein Strom. Das Wasser kam
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aus  einem  Brunnen.  Die  letzten  Nachrichten  hatten

Sergej den Magen in den Mund hinaufgedrückt. Provo-

kateure.  Der  legitime  Schutz  der  Minderheiten.  Bruch

des Völkerrechts. Verbrecherische Aggression. Die Ehre

der Nation. Seine Frau Irina weinte ununterbrochen. Sein

Sohn Dimitrij zählte vier Jahre in diesem Sommer. 

Vor drei Tagen hatten sie in der Ferne ein Grummeln

gehört. Der Boden bebte einmal kurz. Der Himmel zeigte

seltsame  Erscheinungen.  Als  hätte  jemand  Farbtöpfe

darin  verschüttet.  Sergej  versteckte  seine  Vor-räte.  Er

verriegelte  die  Türen.  Jeder  Nachbar  kann  sein:  ein

Gegner. Der nächste Tag schob sich wie ein Glet-scher

durch Sergejs Schädel. Er saß mit Frau und Kind beim

Schein einer Kerze. Sprachlos. Ziellos. Wesenlos. Dann

kamen die Tiere. 

Sergej  wachte  auf  in  der  Nacht.  Ein  Schnattern,

Kreischen, Zwitschern, Heulen drang in seine Ohren. Als

stünde ihr Haus in einem Zoo. Er öffnete einen der Holz-

verschläge vor seinem Fenster. Der dämmernde Himmel

war schwarz von Vögeln. Auf dem Feld vor seinem Haus

sah Sergej Rehe, Füchse, Kleintiere. Alle zogen in Rich-

tung Westen.  Als  sei  dort  ein  riesiger  Futterplatz.  Ein

Paradies ohne Schmerz, ohne Schuld.

Sergej  trat  aus  dem Haus.  Er  schaute  in  Richtung

Osten.  Über  den  ganzen  Horizont  hinweg  sah  er  ein

orangefarbenes,  manchmal gelbliches Licht.  Als sei die
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Sonne beim Aufgehen auf die Erde gestürzt und zu einem

glühenden Brei geworden. Wie schnell ist ein Feuer? Ist

es ein Wanderer,  der regelmäßig verschnauft? Ein Läu-

fer? Ein rasender Hetzer, mit Wahnsinn in den brennen-

den Augen?

Sergej  rannte  zurück  ins  Haus.  Er  riss  Irina  und

Dimitrij aus den Betten. Sie steckten sich Vorräte in ihre

Rucksäcke.  Sie  füllten  Plastikflaschen  mit  Wasser.

Dimitrij stand weinend im Zimmer. Sie warfen sich ihre

Jacken über. Sie verließen das Haus. 

Sie gingen los. Die ganze Siedlung mit ihnen. Manche

rannten.  Nicht  Sergej.  Nicht  Irina.  Man  muss  mit  den

Kräften haushalten.

Zusammen mit den Tieren waren sie eine Herde aus

Angst. Auf der Suche nach der Arche Noah. Doch es gibt

kein Schiff für ein Feuermeer. Das Schiff wird selbst ein

Feuer. Und alle, die auf diesem Schiff sind. 

Dimitrij  stolperte  und  stürzte.  Seine  Augen  waren

Pfützen aus Tränen. Sein Gesicht ein Schrei. Sergej gab

Irina seinen Rucksack. Er hob Dimitrij hoch. Er begann,

das  Kind  zu  tragen.  Das  Kind  legte  seine  Arme  um

Sergejs  Hals.  Es ist  der Krieg, der den Menschen sein

Kind tragen lässt. Bis er am Boden aufschlägt mit einem

erstickten Herz. Sergej war kräftig. Er hatte in der Fuß-

ballmannschaft  seiner  Stadt  gespielt.  Doch  wie  viele

Stunden, wie viele Tage kannst du ohne Unterbrechung
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über einen Sportplatz rennen? Mit der Last deines eige-

nen Kindes?

Sie  gingen  weiter.  Sie  drehten  sich  nicht  um.  Von

vielen wurden sie  überholt.  Andere  blieben zurück.  Es

zählte nicht. Nur das Feuer, das hinter dir kommt, ist der

Wegweiser für deinen Gang. Sergej beugte beim Gehen

seinen  Kopf,  seinen  Rücken  so  weit  nach  hinten  wie

möglich.  Es  verschob  den  gemeinsamen  Schwerpunkt

von Vater und Sohn auf eine günstige Stellung. Physik

rettet und tötet zugleich.

Die Sonne kletterte  den Himmel  hinauf.  Sonne und

Feuer, sie sind Freunde. Keine Wolke stand Wache am

Horizont. Regen war eine verlorene Hoffnung. 

Nach  einer  Stunde  begann  Sergejs  Rücken  zu

schmerzen. Die Schultern, der Nacken. Nach einer weite-

ren Stunde wurde der Schmerz unerträglich. Sie machten

Rast.  Sie  tranken  Wasser.  Sie  sahen  nach  Osten.  Die

Feuerwand am Horizont schien näher als bei ihrem Auf-

bruch.  Sie  marschierten  wieder  los.  Sergej  nahm  die

Rucksäcke,  Irina  das  Kind.  Irina  war  zart.  Ein  zarter

Mensch ist wie ein Maultier mit gebrochenen Beinen. 

Nach einer halben Stunde stürzte Irina mit Dimitrij zu

Boden. Sie bekam einen Weinkrampf. Sergej nahm das

Kind  und  behielt  einen  Rucksack.  Irina  schnallte  den

zweiten Rucksack auf ihren Rücken. Sie gingen weiter.

Unentwegt zogen Vogelschwärme über sie hinweg. 
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Nach  einer  Weile  begann  Sergejs  Rücken  wieder

schrecklich zu schmerzen.  Die Schulter,  die Beine,  die

Arme.  Ein  Kind  ist  schwer.  Die  Mutter  trägt  es  neun

Monate. Der Vater danach. Sergej presste Dimitrij fester

an sich. Kein Schmerz, keine Pein würde ihn trennen von

seinem Kind. Kein Feuer, kein Krieg. Das Kind schlief

ein in seinen Armen. So war es gut.

Sergejs  Blick  wurde  ein  Tunnel.  Nach  vorne,  nach

unten. Nicht stolpern, nicht stürzen. Den Tieren folgen.

Sie ahnen, wo die Erlösung ist. Sergejs Muskeln wurden

Felsen, die gegen Stein scheuern. Seine Haut schwamm

in Schweiß.  Die  Sonne  gleißte  am Himmel.  Als  wolle

sich das Feuer des Himmels mit dem der Erde vereinen.

Sergej hörte das Keuchen seines Atmens, seiner Lungen. 

Plötzlich  blieb  Sergej  stehen.  Es  hatte  sich  etwas

verändert. Er setzte Dimitrij ab und lehnte das schlafende

Kind gegen einen Baum. Er holte eine Wasserflasche aus

dem Rucksack. Er trank die Flasche aus. Irina war ver-

schwunden. Ein Geist, der irgendwo in einem Feuer ver-

glühte.

Es  wurde  dunkler.  Im  Osten  war  ein  riesiges

Leuchten.  Sergejs  Schritt  beschleunigte  sich.  In  seine

Halsschlagadern zog Schmerz. Dimitrij wimmerte. Angst

erzeugt Presswehen in deinem Hirn. Die sich bis in die

Brust, den Bauch hinabdrücken. 

Sie erreichten einen Fluss. Der Fluss war etwa dreißig
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Meter  breit.  Wie  weit  kann  Feuer  springen?  Tiere,

Menschen, Verlorene standen an beiden Ufern. Am guten

Ufer, am schlechten. Sergej und Dimitrij am schlechten.

Im Fluss waren schwimmende Menschen, schwimmende

Tiere. Ertrinkende. Leichen. 

Sergej setzte Dimitrij  ab. Er keuchte. Er nahm Platz

neben  seinen  Sohn.  Er  öffnete  seinen  Rucksack.  Er

sprach mit seinem Kind. 

»Dimitrij,  wir  werden  etwas  essen  und trinken und

uns  ausruhen.  Dann  werden  wir  hinüberschwimmen.

Ich  schwimme  und  nehme  dich  mit.  Hast  du  verstan-

den?« 

Das  Kind  nickte.  Sergej  streichelte  es.  Das  Kind

beruhigte sich. Sie aßen Kekse und tranken vom Wasser. 

Sergej  schaute  auf seine Uhr.  Eine Stunde nahm er

sich vor zum Ausruhen. An Schlaf war nicht zu denken.

Um sie  herum war  nur  das  Geschrei,  das  Weinen,  die

Stille von Verzweifelten, von zu Tode erschöpften. 

Eine  Frau  klammerte  sich  an  Sergej:  »Helfen  Sie

meinem Kind. Ich schaffe es nicht über den Fluss.«

Sergej stieß sie weg. Die Frau blieb auf dem Boden

liegen.  Ihr  Kind  legte  sich  weinend  auf  ihren  Körper.

Kein Bildhauer erschuf je solch eine Plastik. 

Die  Zeit  verstrich.  Der  Osten  glühte  im  Feuer  der

Angst. Im Westen war Leben. Das andere Ufer. 

Nach einer Stunde stand Sergej auf. Er schnürte den
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Rucksack  um.  Er  streichelte  Dimitrijs  Wangen,  sein

Haar. Er nahm ihn an der Hand.

»Wir  schwimmen nun herüber.  Du musst  nichts tun

außer stillhalten. In Ordnung?«

Das Kind nickte. Sergej  ging mit Dimitrij  die Ufer-

böschung hinab. Sie gelangten ans Wasser. 

Sergej  sagte  zu  Dimitrij:  »Ich  nehme  dich  nun  mit

dem Rücken zu mir auf den Arm. Du musst nur den Kopf

nach oben halten und ruhig bleiben. Versprichst du mir

das?«

Dimitrij nickte weinend.

Sergej  stieg rücklings in den Fluss.  Er ließ sich ins

Wasser  gleiten.  Er war nur in einem Fußballverein.  Er

begann mit dem Rückenschwimmen. Mit beiden Beinen

und einem Arm. Mit dem anderen Arm hielt er Dimitrij

fest. Die Strömung war nicht so stark, wie er befürchtet

hatte.  Das Schwimmen strengte sehr an. Doch Dimitrij

war ruhig. Als sei er tot. 

In  der  Flussmitte  wurde  die  Strömung  stärker.  Sie

trieben ab. Sergej  hatte das Gefühl,  nicht  näher an das

andere  Ufer  heranzukommen.  Er  spürte  Panik  in  sich

hinaufsteigen.  Wie Lava in einem Vulkan.  Seine Hals-

schlagadern wurden pulsierende Schläuche. Seine Beine

strampelnde, zuckende Gliedmaßen. Das Kind begann zu

schreien. Sie waren verloren. Sie ertranken auf der Flucht

vor einem Feuer.
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Plötzlich spürte  Sergej  etwas an seinem Hinterkopf,

an seinen Schultern. Er drehte den Kopf. Sie waren am

anderen Ufer. Er schob Dimitrij mit letzter Kraft auf das

Ufer.  Er  sah,  wie  eine  Frau  das  Kind  die  Böschung

hinaufzog. Er wollte seinem Kind folgen. Er spürte einen

grässlichen Schmerz in seiner Brust. Er rutschte ab. Die

Strömung  riss  ihn  zurück in  den  Fluss.  Er  spürte  wie

Wasser seinen ganzen Körper, seinen Kopf umgab.

Er hatte sein Kind in das Leben getragen. Nun trug

der  Fluss  ihn  zu  den  Pforten  einer  neuen  Welt  ohne

Schmerz, ohne Leid, ohne Feuer.



Dimitrij  war  frei.  Und  diese  Freiheit  von nun  an  sein

grausamster Feind.

Der  Frühling  war  gekommen.  Doch  das  Wetter

bitterkalt  geblieben.  Dimitrij  hatte  zusammen  mit  dem

Alten  eine  geeignete  Regennacht  abgewartet.  Sich  das

Gesicht mit Schweinefett beschmiert. Für das er endlose

Minuten  vor  einem  Wärter  knien  und  dem  Brechreiz

widerstehen musste. 

Mit  einem gestohlenen  Schraubenzieher  hatte  er  in

mühsamer Arbeit  eine Bohle vom Boden entfernt.  Sich

hinuntergleiten lassen auf das Fundament. Um dann bis

zur Schlafstätte des Alten zu robben, der ihm den unter-
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irdischen  Gang  zeigte.  Dann  hatte  Dimitrij  sich  durch

den halben Meter Erde gekratzt.  Die nicht  so hart  war

wie erwartet. 

Er  war  jenseits  des  Stacheldrahtzauns.  Es  ging  zu

einfach.  Gelingt  dir  ein  Ausbruch  schnell,  wird  alles

Weitere scheitern. 

Es  regnete  in  Strömen.  Dimitrij  rannte  den  Hang

hinauf. Auf ein Plateau. Er fand einen Gebirgsbach. Er

trat in den Bach. Er folgte dem Bach in Richtung Quelle.

Das Wasser, das ihm bis an die Knie reichte, war eisig.

Die Hunde durften seine Spur nicht finden. Er hatte vom

Alten eine Schachtel mit zwei Streichhölzern bekommen.

Nach drei Stunden Marsch war er am Ende seiner Kraft.

Er stieg aus dem Bach. Es war ihm, als seien seine Füße,

seine  Unterschenkel  Frostbeulen aus Fleisch. Er suchte

Zuflucht unter einem Felsvorhang. Er kaute Baumrinde.

Er zitterte am ganzen Körper. Er verbrauchte ein Streich-

holz, ohne dass ihm ein Feuer gelang. Er war schon tot.

Ob man ihn jagte oder nicht. 

Die Nacht war kaltes Metall. Er schlief ein. Er wachte

auf, weil er das Gefühl hatte, dass sein Herz nicht mehr

schlug.  Er  konnte  seine  Finger  fast  eine  halbe  Stunde

lang  nicht  bewegen.  Doch  Frankenstein  wurde  zum

Leben erweckt.

Dimitrij  hörte  etwas  rascheln.  Unter  dem Laub.  Er

schlug mit einem Stock darauf ein. Es war ein Igel. Es
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gelang ihm endlich, ein Feuer zu machen. Er häutete den

Igel mühsam mit seinem Schraubenzieher und briet das

Tier. Er schlang das Fleisch herunter. Er spürte ein Ge-

fühl von Hoffnung. Er wärmte sich am Feuer. Er dachte

an seinen Vater. 

Er machte  sich eine Fackel  aus mehreren Ästen.  Er

musste weiter. Mit dem Feuer. Er hatte kein Streichholz

mehr. Homo erectus war durch ganz Asien gewandert mit

einem gezähmten Feuer.

Dimitrij  zog  über  das  Plateau  in  Richtung  des

Stachoij.  Er  hatte  das  Gefühl,  der  einzige Mensch  auf

Erden zu sein. Es hörte auf zu regnen. Eine zarte Mittags-

sonne lächelte  am Himmel.  Dimitrij  trank Bachwasser.

Wenn ein Ast heruntergebrannt war, entzündete er einen

neuen.  Er wurde ein Feuerträger  auf einer  Reise durch

Kargheit, Gestein und Höhe. Nach wenigen Stunden ging

ihm die Flamme dennoch aus. Er war auf dem Weg ins

Paradies. 

Als die Nacht anbrach, machte er Rast. Hunger wurde

sein Kissen,  Kälte  seine Decke.  Es war, als  würde ein

Eisstrom direkt von den Sternen auf ihn herabfließen. Er

zitterte wieder am ganzen Leib. 

Mitten  in  der  Nacht  war  es  Dimitrij,  als  würde  er

erwachen. Ein Nagetier schien auf seinem Kopf umher-

zukrabbeln.  Eine  wunderbare  Wärme  durchflutete  ihn.

Dimitrij  riss die Augen auf. Er zwang sich aufzustehen.
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Er stampfte mit den Füßen auf den Boden. Er schrie. Ihm

wurde kälter. Er lebte erneut. 

Er brach noch im Dunkeln auf. Er stürzte mehrfach.

Wie ein blinder, lahmender Greis ging er in kleinen, vor-

sichtigen Schritten. Der Morgen graute. Noch eine Nacht

ohne Feuer, ohne Essen würde er nicht überleben. 

Gegen Mittag musste er aufgeben. Er lehnte sich an

einen Baumstamm. Er schlief ein. 



Dimitrij stand weinend am Ufer. Sein Vater, der im Fluss

entschwand,  wurde  eine  Erinnerung.  Das  Feuer  in  der

Ferne nicht.  Die  schreienden Menschen um ihn herum

und am anderen Ufer ebenfalls nicht. Ein Fluss ist Leben

und Tod zugleich.

Dimitrij spürte etwas auf seiner Schulter. Eine Hand.

Er drehte sich um. Die Frau, die ihn aus dem Wasser ge-

zogen hatte, stand hinter ihm. Ihr Gesicht war jung. Ihr

Haar grau.

Die Frau sagte: »Willst du mit uns kommen?«

Dimitrij  weinte  in  den  Schoß  der  Frau  hinein.  Die

Frau nahm ihn auf den Arm. Sie streichelte sein Haar.

»Wie heißt du, Kind Gottes?«

Dimitrij nannte ihr seinen Namen. Wer seinen Namen

nennt, kann nicht mehr weinen.
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Die  Frau  brachte  Dimitrij  zu  einer  Gruppe  aus

mehreren  Männern,  Frauen  und  Kindern.  Alle  trugen

klatschnasse  Kleider.  Doch  es  war  warm.  Das  ferne

Feuer wärmte die Welt. 

Sie marschierten los. Neben Dimitrij  ging ein Junge,

der vielleicht  ein Jahr älter war. Auch andere Gruppen

zogen in ihre Richtung. Das Schreien der Menschen am

Fluss wurde ebenfalls eine Erinnerung. 

Sie wanderten Stunde um Stunde. Manchmal machten

sie eine kurze Rast. Jeder bekam einen Schluck Wasser

und einige  Bissen  Brot.  Die  Männer  stritten  sich  über

den  Weg.  Sie  stellten  fest,  dass  die  anderen  Gruppen

verschwunden waren. Dimitrij begann zu verstehen, was

Hunger ist. 

Die junge Frau mit den grauen Haaren nahm Dimitrij

an der Hand: »Ich heiße Sonja.  Du kannst mich Mama

nennen, wenn du willst.«

»Hast du Kinder?«, fragte Dimitrij.

»Sie  sind  tot«,  sagte  die  Frau.  Es  war  Dimitrij,  als

würde ihr Haar weiß.

Dimitrij  hatte  nun  eine  neue  Mutter.  Seine  erste

Mutter wurde ein ferner Schatten. Mütter und Kinder, sie

wurden neu gemischt. 

Sie  erreichten  eine  Siedlung.  Dimitrij  sah  starre

Menschen mit offenen Augen herumliegen. Seine Mutter

Sonja legte ihm die Hand über die Augen. Er hörte, wie
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die Männer in die Häuser einbrachen und nach Essbarem

suchten.  Sie  fanden  einige  Konserven  mit  Obst  und

Fisch. Sie verließen die Siedlung und lagerten in einem

Waldstück. Sie aßen das Essen aus den Konserven. Dimi-

trij bekam ein Stück Hering und einen halben Pfirsich. 

Sie  schlossen  sich  mit  einer  anderen  Gruppe  zu-

sammen. Immer wieder gab es Angriffe. Einmal tauchten

im Morgengrauen drei  Gestalten auf. Sie überwältigten

die  beiden  Männer,  die  Wache  hielten,  und begannen,

eine  Frau  und  ein  Kind  in  den  Wald  zu  zerren.  Als

wollten sie beide essen. Doch sie wurden von den ande-

ren  Männern  getötet.  Die  Welt  hatte  nun  drei  weitere

Leichen.

Ihre Gruppe wuchs. Es war gut, viele zu sein. Ihr Ziel

waren die Berge im Süden. Die Männer und Frauen in

Dimitrijs  Gruppe  sprachen  von  Wolken,  die  das  Ver-

derben seien.  Dimitrij  schaute  zum Himmel.  Es  wurde

nicht mehr richtig hell am Tag. 

Wenn es regnete,  gerieten die Erwachsenen in Auf-

regung.  Sie  bedeckten  die  Kinder  und  sich  selbst  mit

Umhängen  und  Decken.  Nach  einem Regen  war  alles

voller Asche. Es wurde kälter. Obwohl es Sommer war.

Die Männer jagten Wild. Sie hatten zu essen. Ein Mann

sagte  am Lagerfeuer:  »Dieses  Fleisch  ist  unser  Unter-

gang.« Er aß dennoch das Fleisch.

Sie wurden Wanderer in einer Urzeit. Dimitrij bekam
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Fieber.  Seine  Mutter  legte  ihn  auf  einen  Karren.  Den

Karren der fiebernden Kinder.  Ein Kind starb.  Dimitrij

war zu schwach, um aufzustehen. Sonja gab ihm zu trin-

ken und legte Decken um ihn. Sie ging immer neben dem

Karren, der von einem Esel gezogen wurde. 

Dimitrij  wurde  wieder  gesund.  Er  konnte  wieder

essen.  Er  marschierte  wieder  selbst.  In der  Dunkelheit

der  Nacht  und  der  Dunkelheit  des  Tages.  Es  war,  als

schalte jemand die Sonne nicht mehr richtig ein. Sie alle

wurden müder und müder.  Ohne Licht kann das Leben

nicht leben.

Sie fanden eine kleine verlassene Siedlung, in der sie

bleiben wollten. Es gab einen Bach mit klarem Wasser in

der Nähe. Sie fanden Früchte und Beeren in der Umge-

bung. Nur die Pilze solle man meiden, sagten einige. Sie

konnten Tiere jagen im Wald. Ihre Wanderung war nun

zu  Ende.  Sonja  und  Dimitrij  zogen  mit  zwei  anderen

Frauen  und  ihren  Kindern  in  ein  kleines  Haus  ein.

Dimitrij begann, älter zu werden.

Flucht ist etwas, das wiederholbar ist.



Dimitrij hörte plötzlich ein Knacken. Tritte auf Holz. 

Ein Mann stand vor ihm.  Schwarze Stiefel,  brauner

Ledermantel, Handschuhe. Eine Reitgerte in der Hand.
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Zwei weitere Männer mit Gewehren hinter ihm.

Dimitrij starrte den Mann mit der Reitgerte an. Er er-

kannte das Gesicht. Der Daumen.

»Da  staunst  du  was,  Dimitrij?«,  grinste  der  Lager-

leiter. 

Er strich mit der Reitgerte über Dimitrijs Gesicht. 

»Hast  du wirklich geglaubt,  wir  wüssten nichts  von

deinem Ausbruchsversuch? Wir wussten es, bevor du es

überhaupt plantest.«

Dimitrij  schloss  die  Augen.  Der  Daumen  pfiff  eine

Melodie.

»Du begreifst, nicht wahr, Dimitrij?«, sagte er. »Der

Alte.  Er  überredet  die  Kräftigsten  zur  Flucht  und  sagt

uns, wer es riskiert. Es ist immer dieser alberne Tunnel-

plan. Mit diesem halben Meter Erde.«

Dimitrij  drückte  sich  mit  dem  Rücken  gegen  den

Baum. Ein halbes Dutzend weiterer Männer war heran-

gekommen. Mit drei Hunden, die kläffend an den Leinen

zerrten. Es begann wieder zu regnen. Der Daumen zog

sich eine Kapuze über.

»Und jetzt, Dimitrij«, sagte er, »fragst du dich sicher-

lich,  warum wir  es  überhaupt  so  weit  haben  kommen

lassen,  dass  einer  ausbricht?  Wo  wir  es  doch  vorher

wissen.«

Dimitrij  wandte  den  Blick  ab.  Die  Antwort  spielte

keine Rolle mehr. Doch der Daumen redete, als spreche
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er  vor  dem  römischen  Senat.  Auf  den  unentwegt  der

Regen prasselte.

»Es ist ein Sport für uns. Der Lageralltag ist für euch

die  Hölle.  Für  uns  jedoch,  sagen wir,  meist  sehr  lang-

weilig.  Wer  es  schafft  rauszukommen,  ohne  von  den

Wachen erschossen zu werden, der ist es wert, gejagt zu

werden.  Wir  kriegen  fast  alle.  Es  ist  ein  Sport,  nicht

mehr. Du hast eine theoretische Chance zu entkommen.«

Der Daumen ließ seine Zunge über die Zähne gleiten.

»Um dann allerdings in den Bergen zu erfrieren oder zu

verhungern. Traurig, Dimitrij, traurig.«

»Dann  erschießt  mich  doch  gleich«,  entgegnete

Dimitrij.

Der Daumen schüttelte den Kopf.

»Du willst  ein  Spielverderber  sein? Nein nein nein.

Wenn du nicht mitspielst, dann erschießen wir dich nicht

einfach.  Wir  sorgen dafür,  dass  dein Hinübergleiten in

den Tod so langsam und qualvoll werden wird wie nur

irgend möglich. Als Spaßersatz, weißt du, das musst du

verstehen.«

Dimitrij  erhob sich mühsam. Er torkelte und musste

sich am Baumstamm festhalten.

»So ist es gut«, sagte der Daumen.

»Wie viel Vorsprung lasst ihr mir?«, fragte Dimitrij.

»Eine gute Frage, Dimitrij«, sagte der Daumen. »Eine

halbe Stunde. Ja, eine halbe Stunde.«
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Dimitrij fuhr sich mit der Hand durch das Gesicht.

»Das  erscheint  dir  viel,  mein  Junge?«,  fragte  der

Daumen.  »Ja,  es ist  nicht  wenig, aber  es soll  auch an-

spruchsvoll sein, dich wieder einzufangen. Und dann ist

dir  die  Gnade  eines  schnellen  Todes  gewiss.  Für  dich

springt also auch etwas heraus.«

»Ihr habt Hunde«, sagte Dimitrij.

»Ja,  Hunde«,  entgegnete  der  Daumen,  während  er

einem der Köter den Hals kraulte. »Schlimme Hunde.«

Er  schlug  dem  Hund  mit  der  Reitgerte  auf  die

Schnauze. Der Hund legte sich winselnd an seine Stiefel.

»Ich laufe los«, sagte Dimitrij.

»Gut«, sagte der Daumen. 

Er griff  in seine Manteltasche.  Er gab Dimitrij  eine

kleine Plastikhülle mit vier Tabletten.

»Was ist das?«, fragte Dimitrij.

»Traubenzucker  mit  etwas  Kokain«,  grinste  der

Daumen. »Du wirst es brauchen.  Nimm zwei jetzt, den

Rest,  wann  du  willst.  Der  Tod  kann  fürsorglich  sein,

nicht wahr?«

Er lachte  schallend.  Die  Männer  hinter  ihm lachten

mit.

Dimitrij steckte sich zwei Tabletten in den Mund und

packte die restlichen in seine Seitentasche. 

»Kinder lieben Süßes«, sagte der Daumen. 

Dimitrij drehte sich um und rannte los. Weg von der
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Vergeblichkeit in eine neue Hoffnungslosigkeit. Der Alte

hatte ihn verraten. 

Doch  welche  Verzweiflung  dich  auch  überkommt:

Glaube an das Haus auf den Bergen.



Die Jahre vergingen. Die Siedlung, in der Dimitrij lebte,

wurde größer. Es gab schreckliche Tode.  Manchen be-

gann das Blut aus dem Mund zu laufen wie eine Suppe.

Anderen schälte sich die Haut in Fetzen vom Körper ab.

Bei wieder anderen traten Geschwulste im Bauch, in der

Brust, im Kopf auf. Sie wurden verscharrt. 

Eines Tages kam Dimitrij zurück vom Spielen. Er be-

trat das Haus. Er hörte seine Mutter wie eine Erstickende

schreien. Er rannte zu ihr. Sie lag auf dem Rücken. Über

ihr war ein fremder Mann, welcher der Mutter mit einer

Hand den Mund zuhielt.  Und seinen Hintern hoch und

runter bewegte. Als würde ein Känguru in seinem Unter-

leib springen. Die Mutter  schaute  Dimitrij  mit  riesigen

Augen an, die sagten: »Hilf mir, mein Kind.«

Dimitrij ging in die Küche. Er kam zurück. Er stellte

sich leise hinter den Mann.

Die Mutter schaute Dimitrij  an. Dimitrij  rammte ein

Messer  mit  beiden  Händen  tief  in  den  Rücken  des

Mannes. Der Mann schrie auf. Er bewegte seinen Hintern
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nicht mehr. Das Känguru, es war tot. Der Mann drehte

sich auf die Seite. Sein steifes Glied zuckte auf seinem

Bauch. Die Mutter kroch weinend weg. Dimitrij stieß das

Messer noch einmal tief in den Bauch des Mannes. Der

Mann starrte Dimitrij fassungslos an. Er erhob sich. Blut

schwappte  aus  seinen  Wunden.  Er  versuchte,  nach

Dimitrij zu greifen. Dimitrij sprang zur Seite. Der Mann

torkelte aus dem Haus. Im Garten brach er zusammen. Er

wimmerte. Eine andere Frau kam. Sie schlug mit einem

Holzscheit auf den Kopf des Mannes ein. Als würde sie

Fleisch klopfen. Der Mann wimmerte nicht mehr.

Die  Hunde  durften  an  dem Toten  fressen,  bis  kein

Fleisch mehr  übrig war.  Die  Knochen wurden in einer

Grube verscharrt.

Die  Mutter  sagte  drei  Tage  später  zu  Dimitrij:

»Danke.«

Dimitrij  begriff,  dass  Töten  ein  Geschenk  ist  auf

Erden.



Eine  halbe  Stunde.  Dimitrij  rannte  los.  Die  Tabletten

wirkten. Und ließen ihn durch den Wald den Berghang

hinaufstolpern,  als  würde  er  sieben  Tage  ohne  Unter-

brechung  rennen  können.  Er  verfluchte  den  Alten.  Er

rannte in Richtung Stachoij. Lügner lügen nicht immer. 
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Er musste  erneut  einen Bach finden.  Er meinte,  das

Bellen  von Hunden zu hören.  Nicht  nahe  genug,  nicht

weit  genug.  Schüsse.  Das  Echo  von  Schüssen.  Zu

zermürben ihn, der mit  dem Tod rechnete hinter jedem

Baum. Er rannte weiter.

Er fand einen Bach.  Eng umgeben von Bäumen. Er

musste sich für eine Richtung entscheiden.  Man würde

Dimitrijs  Spuren  im  Bachgrund  sehen.  Die  Hunde

durften nicht riechen können. Was sollte er tun?

Er stieg in den Bach.  Er rannte  etwa fünfzig Meter

durch das Wasser in Richtung der Strömung. Er hetzte

die  fünfzig  Meter  zurück  und  weitere  fünfzig  Meter

entgegen der Strömung. Und nochmal etwa siebzig Meter

die  Strömung  entlang.  Dort  zog  er  sich  an  einem der

Bäume hoch, ohne das Ufer zu betreten. Es waren Nadel-

bäume. Ihr Harz roch streng. Dimitrij kletterte den Baum

hinauf, so hoch es ging. Als sei er ein Eichhörnchen.

Er  nahm eine  weitere  Tablette.  Er  wartete,  bis  sie

wirkte.  Er  sprang  hinüber  zum  nächsten  Baum.  Und

weiter zum nächsten. Mehrfach rutschte er metertief ab

und  konnte  sich  nur  mit  Mühe  in  den  Kronen  halten.

Seine Hände rissen auf und bluteten. Würden die Hunde

das Blut riechen? Der Schmerz in den Armen drohte, sei-

nen Körper zu sprengen. Dimitrij presste sein Schreien in

seinen Kiefer. Nach einem Dutzend Sprüngen hockte er
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sich hoch oben auf einen Ast. Er betete, dass der Regen

anhielt.

Er hörte die Hunde. 



Dimitrijs Mutter Sonja starb. An ihrem Sarg verstand er,

dass  er  nun  ein  Erwachsener  war.  Der  auch  ein  Kind

haben  konnte.  Es  gab  zu  viele  kleine  Gräber  auf  dem

Friedhof der Siedlung. Die Frauen hatten Angst vor ihren

Ungeborenen.  Sie gingen zu einer Alten am Rande der

Siedlung,  die  Engel  machte.  Einmal  hatte  Dimitrij  ein

totes Neugeborenes gesehen. Ein riesiger Spalt zog sich

durch das kleine Gesicht.

Dimitrij gehörte nun zu den Männern. Fünfzehn Jahre

waren  seit  dem großen  Feuer  vergangen.  Es  gab  eine

Regierung  in  einer  fernen,  wieder  aufgebauten  Stadt.

Eine Polizei, die sich selbst beschützte. Eine Versorgung

mit  Wasser,  Strom und Nahrungsmitteln,  die  alle  zwei

Wochen  zusammenbrach.  Immer  wieder  zogen Banden

durch das Land.  Dimitrij  gehörte  zur Heimwehr  seiner

Siedlung. 

Er arbeitete in einer Holzfabrik. Jeden Tag stand er an

einer Kreissäge und sägte aus Baumstämmen Bretter. Für

Häuser, Möbel und Särge. 
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»Du hast noch beide Hände«, sagte sein Chef jeden

Abend zu ihm. »Das ist gut.«

Ein  anderer  Arbeiter  hielt  seinen  Handstumpf  nach

oben und grinste.

Immer  wieder  fiel  der  Strom  aus.  Dann  nahm  sie

Handsägen. Immer wieder fiel das Essen aus. Dann aßen

sie Luft.

Gegen Ende  des  Winters  hungerten  sie  von neuem.

Seit Wochen waren keine Lebensmitteltransporte mehr in

ihre  Gegend  gekommen.  Alle  Vorräte  waren  aufge-

braucht.  Die  Bäume hatten keine Rinde mehr.  Dimitrij

wurde schwindelig an der Kreissäge.

Ein  Gerücht  kam  auf.  Von  einem  vollen  Lebens-

mittellager. Gefüllt von korrupten Behörden für korrupte

Behörden. Zwanzig Meilen südlich.

Wut stillt jeden Hunger für eine tödliche Weile.



Das  Hundegebell  wurde  lauter.  Dimitrij  vernahm

Schreie.  Sie  mussten  am Bach sein.  Dimitrij  hörte  die

Hunde durch das Wasser platschen.

Minuten vergingen. Dann krachten Schüsse. Sie wuss-

ten, dass er irgendwo in den Bäumen saß. Sie schossen

wie  wild  in  die  Kronen  hinein.  Eine  Kugel  pfiff  nur

wenige  Meter  an  Dimitrij  vorbei.  Doch  ihre  Munition
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würde nicht ausreichen, jeden Kubikmeter Gehölz zu be-

schießen.

Die Hunde konnten nicht die Bäume hinauf. Aber die

Männer.  Dimitrij  hörte  einen  fluchend  hinaufklettern.

Vielleicht  zwanzig  Meter  entfernt.  Doch  man  konnte

durch  die  dichten  Baumkronen  nichts  erkennen.  Das

Geschrei seiner Verfolger wurde immer lauter. Offenbar

hatten sie keine Äxte dabei. Dimitrij schöpfte Hoffnung. 

Dann hörte er das Wort: »Feuer!«

Er  war  verloren.  Und  wiederum  nicht.  Es  gelang

seinen Verfolgern nicht, die Bäume in Brand zu setzen.

Es regnete. Es war zu feucht. Das Holz, die Nadeln. Die

Männer  begannen,  wieder  nach  oben zu schießen.  Als

seien sie sehr wütend auf diese Bäume.

Es wurde dunkel. Seine Verfolger lagerten unter den

Bäumen. Er musste die Nacht überstehen. Er hockte sich

so, dass er auch beim Einschlafen nicht abstürzen konnte.

Immer wieder wachte er auf. Hundegebell.  Schüsse.

Schreie. Als wolle man ihn am Schlafen hindern. Er hielt

den  Mund  nach  oben,  um  Regentropfen  zu  trinken.

Irgendwann schlief er ein.

Als er im Morgengrauen erwachte, war alles ruhig. Es

hatte aufgehört zu regnen. Einen halben Tag lang harrte

er weiter aus auf dem Baum. Dann kletterte er langsam

hinunter.  Als  er  das  untere  Ende  der  Baumkrone  er-

reichte, beobachtete er das Gelände. Er wartete auf die
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Dunkelheit. Hunde können nicht einen ganzen Tag still-

halten. Er musste es riskieren. Er ließ sich auf den Boden

hinab. Der Daumen und seine Männer waren fort. Dimi-

trij entschwand in der Nacht.



Dimitrij  überschritt  die  Baumgrenze.  Der  eisige  Wind

wurde mörderisch. Es war Dimitrij, als sei er nackt. Sein

Körper  begann,  vor  Kälte  zu  zucken.  Immer  wieder

musste  Dimitrij  hinter  Steinbrocken,  in  kleinen  Fels-

spalten Schutz suchen. 

Er schlief wieder ein. Er fühlte im Schlaf diese grau-

same Wärme in sich. Er wachte auf, als ein stechender

Schmerz durch sein rechtes Auge zog. Ein Rabe saß auf

Dimitrijs  Schulter und pickte in seinem Gesicht herum.

Dimitrij schlug den Vogel weg. Der Rabe flog auf einen

Baum. 

Dimitrij rappelte sich hoch. Er trank Wasser aus einer

Pfütze. Sein Vater hatte ihn, vor zwanzig Jahren,  doch

nur  in  dieses  Verenden,  Erfrieren  getragen.  Dimitrij

nahm die letzte Kokain-Tablette. 

Er war bereits auf dem Stachoij. Es konnte nicht mehr

weit  bis  zum Gipfelplateau sein.  Er schleppte  sich den

Hang hinauf. Wie eine Schildkröte, die eine Turmtreppe
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hinauf muss. Er fand einige Glasschnecken, die er gierig

verspeiste. Er erreichte das Plateau. 

Dimitrij  sah ein verfallenes Gebäude, aus dem meh-

rere  Kuppeln  ragten.  Diese  letzte  Lüge  hatte  der  Alte

nicht vollbracht.

Dimitrij näherte sich dem Gebäude. Der Beton war an

vielen Stellen  abgeblättert  und löchrig.  Stahlträger  ros-

teten  vor  sich  hin.  Ein  militärischer  oder  technischer

Gebäudekomplex. 

Dimitrij suchte nach einem Eingang. Er fand eine Tür.

Sie war  so verrostet,  dass sich das Schloss  mit  bloßen

Händen herausbrechen ließ. Er drang ein. In eine Welt

aus Feuchtigkeit, Staub und Dunkelheit. Er war geschützt

vor dem Wind. Doch er würde verhungern. Jedes Essen,

jede  Konserve musste  so verrottet  sein wie das  Metall

der Türen und Wände.

Dimitrij  stellte draußen einige Kunststoffgefäße auf,

die er im Gebäude fand. Er hoffte auf Regen. Er suchte

ohne Hoffnung nach Essen.

Nach vier Stunden fand er in Plastik eingeschweißtes

Maismehl. Er riss das Päckchen auf. Das Mehl war nicht

verdorben. 

Er atmete durch. Und als ob ein Berggott  ihn dafür

belohnen wollte, dass er den Weg bis hierhin gefunden

hatte, begann es draußen wieder zu regnen.
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Dimitrij  holte die gefüllten Gefäße herein. Er suchte

Möbelholz. Er fand eine Schachtel  mit  einigen Streich-

hölzern. Er machte Feuer unterhalb eines offenen Fens-

ters.  Er  bereitete  sich  eine  Maismehl-Suppe  zu  und

schlürfte  sie  aus.  Seine  Erschöpfung  brach  sich  nun

Bahn. Er wickelte sich in eine Decke ein, die er ebenfalls

gefunden  hatte.  Er  fiel  in  einen  bleiernen  schwarzen

Schlaf. 

Er wachte auf. Er hatte kein Gefühl dafür, wie lange

er geschlafen hatte. Es konnten zwei Stunden, zwei Tage

gewesen sein. Er lauschte in die Stille hinein. Er begriff,

dass er nicht allein war. Er hörte Schritte, ein Räuspern.

Er kauerte sich gegen die Wand.

Er griff nach einer Holzlatte. Er wollte aufstehen.

Plötzlich  stand  ein  Mann  vor  ihm.  In  einem kana-

riengelben Hemd. Der Mann war etwa fünfzig Jahre alt.

Er trug einen riesigen Bart und schulterlanges Haar. Die

Hände verbarg er hinter  seinem Rücken. Er betrachtete

Dimitrij.

»Guten  Tag«,  sagte  der  Mann.  Ein  Lächeln  war  in

seinem Gesicht.

»Guten Tag«, entgegnete Dimitrij.

»Ich  wusste«,  fuhr  der  Mann  fort,  »es  würde  eines

Tages  jemand  kommen.  Jede  Katastrophe,  jeder  Krieg

lagert  Sedimente  von  Vergessen,  Erinnerungslosigkeit

über die Dinge. Doch irgendwann fangen die Menschen
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wieder  an,  in  der  Vergangenheit  zu  graben.  Und  ent-

decken die Dinge neu. Wunderbare Dinge. Und du hast

so etwas Wunderbares wiedergefunden.«

»Was  habe  ich  wiedergefunden?«,  fragte  Dimitrij.

»Und wer bist du?«

»Du weißt  nicht,  wo du hier  bist,  nicht  wahr,  mein

Freund?«

»Auf einem militärischen Stützpunkt?«, fragte Dimi-

trij.

»Nicht ganz«, antwortete der Mann.

»Also, wo bin ich dann?«, fragte Dimitrij.

»Ich erkläre es dir später«, sagte der Mann. »Komm

jetzt. Du wirst Hunger haben.«

Dimitrij erhob sich: »Ich danke dir. Doch warum ver-

traust du mir? Und wie kann ich dir vertrauen?«

Der  Mann holte  seine Hände  hinter  seinem Rücken

hervor. In der rechten Hand hielt er einen Revolver.

»Du  kannst  mir«,  sagte  er,  »trauen,  weil  ich  dich

schon  längst  hätte  töten  können.  Ich  weiß  seit  einem

halben Tag, dass du hier bist. Doch wollte ich dich erst

einmal schlafen lassen. Damit du ausgeruht bist für deine

weiteren Entscheidungen.«

»Welche Entscheidungen?«

»Ob du mir traust. Und ob du hier bleibst, oder weiter

ziehst.« 

»Und warum traust du mir?«
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»Ich traue dir nicht. Doch lebe ich seit  über dreißig

Jahren allein hier. Und ich finde, es ist an der Zeit, einen

Freund zu haben. Vielleicht willst du mein Freund sein.

Und wenn du mich töten solltest, so ist es auch in Ord-

nung.« 

Er  schaute  auf  den  Boden.  Als  liege  dort  etwas.

»Willst du mich töten?«

»Du hast eine Waffe«, sagte Dimitrij.

»Irgendwann werde ich einschlafen«, sagte der Mann.

»Ich schlafe immer öfter irgendwann plötzlich ein. Beim

Essen, beim Sitzen, bei meinen Selbstgesprächen. Dann

kannst du mich töten.«

Dimitrij  reichte  ihm die  Hand:  »Ich heiße  Dimitrij.

Wie ist dein Name?«

Der Mann griff nach der Hand: »Nenn mich Kolibri.«

»Kolibri?«

»Ja.  Mein  Herz  geht  zu  schnell«,  sagte  der  Mann.

»Nun komm.«



Diese Geschichte, sie geht ihrem Ende entgegen. Was ist

Wahrheit, was ist Falschheit? Wahr ist nur deine Angst.

Das Lebensmittellager zwanzig Meilen südlich. Damals,

als sie kurz vor dem Verhungern waren. Es existierte tat-

sächlich.
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Sie stiegen eine eiserne Wendeltreppe hinunter in einen

Kellerbereich.  Dann durchschritten sie mehrere Räume,

in  denen  Regale  voller  Konserven,  plastikverpackten

Vorräten und Wasserkanistern standen.

Dimitrij sagte: »Oben sind vielleicht weitere Vorräte,

die du übersehen hast. Ich habe jedenfalls Maismehl ge-

funden, das noch genießbar war.«

»Das hatte ich für dich platziert«, sagte Kolibri. »Ich

wollte dich erst eine Weile beobachten. Und nicht, dass

du weiter suchst und nach unten kommst.«

Dimitrij  blieb  kurz  stehen.  Dann  folgte  er  Kolibri

wieder.  Dieser  öffnete  eine  schwere  Sicherheitstür  mit

mehreren Schlüsseln.

»Hereinspaziert«,  sagte  Kolibri.  »Das  ist  mein  be-

scheidenes Domizil.«

Sie betraten einen Raum aus nackten Betonwänden,

der mit  einem Bett,  einem Tisch mit zwei Stühlen und

einer Küchenecke ausgestattet war. 

»Das  war  ein  Raum für  Gastwissenschaftler«,  sagte

Kolibri. 

»Wissenschaftler?«, fragte Dimitrij.

»Ja«, sagte Kolibri. »Du bist auf einer astronomischen

Station. Mit einem Radioteleskop und einer interstellaren

Antennen-Anlage. Und einer wunderbaren Aufgabe.«
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»Einer  astronomischen  Station?  Mit  was  für  einer

Aufgabe?«, fragte Dimitrij.

»Hab Geduld«, sagte Kolibri, »ich erkläre dir alles.« 

Er  setzte  sich  auf  einen der  Stühle.  Als  sei  er  sehr

erschöpft.

»Für die Wissenschaftlicher jedenfalls«, fuhr Kolibri

fort,  »war  diese  Station  ein  Paradies.  Sie  kamen  nach

über zehn Stunden Flug aus Nordamerika oder Japan hier

an, um für einige Tage oder Nächte die Anlage für ihre

Forschungszwecke nutzen zu können, nachdem sie Jahre

auf  eine  Zuteilung  gewartet  hatten.  Sie  hätten  auch

draußen  in  der  Eiseskälte  in  einem  Plastiksack  ge-

schlafen, nur um hier zu sein.«

Er  stützte  seine  Arme  auf  seine  Oberschenkel.  Er

schien zu überlegen. Er stand auf und holte eine Flasche

aus  einem  Schrank.  Er  goss  Dimitrij  ein  halbes  Glas

davon ein.

»Setz dich, Dimitrij. Und trink.«

Dimitrij setzte sich und trank. Es war Alkohol. Wann

hatte er das letzte Mal Alkohol getrunken? Er erinnerte

sich.  Sie waren eingebrochen in das Lebensmittellager.

Sie  hatten  zwei  Wachmänner  getötet.  Sich  gegenseitig

Schnapsflaschen  gereicht.  Schnaps  verhinderte  Gefahr.

Sie  hatten  Vorräte  aus  den Regalen in  ihre  Rucksäcke

gepackt. Sie waren von Soldaten überwältigt worden. 

Sie mussten sich an einer Wand aufstellen. Ein Unter-
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offizier  schritt  die  Reihe  entlang.  Er  zog Dimitrij  und

zwei andere heraus. Er winkte einen Gefreiten heran.

»Die drei ins Straflager.«

Dimitrij  und  die  beiden  anderen  wurden  in  einen

Laster  gesperrt.  Als  der  Laster  anfuhr,  krachten  die

Schüsse  des  Exekutionskommandos.  Dimitrij  hörte  sie

noch immer, diese Schüsse.

»Gutes Zeug«, sagte er zu Kolibri. »Was ist das?«

»Reisschnaps  aus  Japan.  Es  war  ein  Geschenk  des

letzten  Wissenschaftlers,  der  hier  zu  Besuch  war.  Ich

habe die Flasche aufgehoben für meinen ersten Gast.« Er

schaute  Dimitrij  mit  starren  Augen  an.  »Und  Freund

vielleicht.«

Dimitrij  trank  das  Glas  aus.  »Bist  du  ein

Wissenschaftler?«, fragte er.

»Nein«,  antwortete  Kolibri,  »aber  mein  Vater  war

Astronom hier auf der Station.«

»Dann hat er dich sicherlich das eine oder andere Mal

hierhin mitgenommen.«

Kolibri  drehte  sich  zur  Tür.  Als  erwarte  er  gleich

seinen Vater. Er sagte: »Mein Vater hat mich für immer

hierhin mitgenommen.«

Kolibri  schenkte  sich  ebenfalls  ein.  Er  trank  die

Flüssigkeit, als würde er Öl trinken. Mit einem Gesicht

aus  Ekel  und Verzweiflung.  Dimitrij  wusste,  dass  nun

eine Geschichte beginnen würde, die Jahrzehnte dauern
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würde.  Jeder,  der  nach  dem Großen  Krieg  noch lebte,

hatte eine solche Geschichte.

»Erzähl mir alles, Kolibri«, sagte Dimitrij.

»Also bist du mein Freund«, sagte Kolibri. Er stellte

das Glas ab.

»Als sich die Anzeichen für einen Krieg verdichteten,

brachten  mein  Vater  und seine Kollegen ihre  Familien

und  so  viele  Vorräte  wie  möglich  hierhin.  Mit  Hub-

schraubern.  Hier  hatten wir  vielleicht  eine Überlebens-

chance.  Dann  brachen  alle  Kommunikationsverbindun-

gen zu unserer Zentrale und in die Städte ab. Und eines

Nachts sahen wir den Nuklearschlag. Es war, als würde

eine neue wunderbare Sonne am Horizont entstehen. Wir

konnten  uns  nicht  sattsehen.  Ich  war  gerade  elf,  das

jüngste Kind zwei. Nach drei Wochen vergeblicher Kom-

munikationsbemühungen wurde uns klar,  dass  es  einen

weltweiten Atomkrieg gegeben haben musste. Wir hatten

Vorräte für zwei Jahre, doch schon nach den ersten drei

Monaten begannen die ersten Selbstmorde. Dann packten

zwei Familien ihre Sachen zusammen und stiegen zu Fuß

hinab ins Tal. Als wollten sie nur von einer Bergwande-

rung zurückkehren. Es war zwecklos, sie zum Bleiben zu

bewegen.  Ich  fand  ihre  sterblichen  Überreste  Monate

später an einem Felsabhang. Hast du schon einmal Lei-

chen in diesen Höhenlagen gesehen? Es sind kalkweiße

Mumien. Nach weiteren zwei Monaten gab es die ersten
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Kämpfe und Morde unter uns Verbliebenen. Mein Vater

wurde von einem ehemaligen Kollegen, der wahnsinnig

wurde, mit  einem Beil getötet.  Meine Mutter  und zwei

weitere Frauen starben an den ständigen Vergewaltigun-

gen. Am Schluss blieben drei Männer und ich übrig. Sie

ließen  mich  leben,  um  mich  zu  missbrauchen.  Wir

wurden Tiere. Nicht einmal unsere Mission gab uns die

Kraft,  menschlich  zu  bleiben.  Wegen  dieser  Mission

waren wir doch alle hier. Ausgerüstet mit einem wissen-

schaftlichen Apparat ohnegleichen. Und vielleicht waren

wir die Letzten, die noch etwas tun konnten. Denn unsere

Anlage war noch einsatzfähig. Doch der Krieg hatte auch

in unseren Seelen alles zerstört. Endgültig.«

Er schenkte sich Schnaps nach.

»Willst  du  rauchen,  Dimitrij?«,  fragte  Kolibri.  »Ich

habe Zigaretten hier.«

»Ich bin dein Freund, Kolibri«, lächelte Dimitrij.

Kolibri holte eine Schachtel aus einer Schublade. Er

gab Dimitrij  eine  Zigarette  und  Feuer.  Er  steckte  sich

ebenfalls  eine Zigarette an. Er steckte die Schachtel  in

seine Jackentasche.

Dimitrij nahm den ersten Zug.

»Wunderbar.  Doch  ich  denke,  dein  Herz  ist  zu

schnell, Kolibri. Du solltest vielleicht nicht rauchen.«

»So schnell ist es nun auch wieder nicht«, antwortete

Kolibri.
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Sie  rauchten  eine  Weile  stumm  vor  sich  hin.  Sie

zogen den Rauch ein, füllten ihre Lungen, bliesen das In-

halat wieder aus. Als atmeten sie für die ganze zerstörte

Welt.

Dann  fragte  Dimitrij:  »Was  war  das  für  eine

Mission?«

»Hast du je«, fragte Kolibri, »vom Stern Evangelista

53 gehört?«

Dimitrij schüttelte den Kopf.

»Was hast du vor dem Krieg gemacht?«, fragte Koli-

bri weiter.

»Ich war ein kleines Kind.« 

Dimitrij  sah  wieder  dieses  Feuer,  das  den  Horizont

entlang kroch. 

Er zog an seiner Zigarette: »Also, wer ist Evangelista

53?«

Kolibri drückte seinen Stummel aus und erhob sich:

»Komm, ich zeige es dir.«

Sie verließen den Raum und folgten wieder einigen

Gängen und Wendeltreppen. 

»Wo sind die anderen Männer«, fragte Dimitrij, »von

denen du sprachst? Die übrig blieben mit dir?«

Kolibri blieb stehen. »Ich tötete sie, als ich fünfzehn

war. Seitdem bin ich allein hier.« 

Sie gingen weiter. Sie erreichten einen großen Raum,

der  vollgestopft  war  mit  Elektronik,  Rechnern,  Leitun-
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gen,  Monitoren.  Alles  war  von  einer  zentimeterdicken

Staubschicht überzogen. Nur eine Ecke mit einem Moni-

tor  schien  sauber,  aufgeräumt  und  intakt.  Dort  setzte

Kolibri sich auf einen Stuhl.  Er bediente eine Tastatur.

Zahlenkolonnen huschten über den Bildschirm.

»Wo nimmst du den Strom her?«, fragte Dimitrij.

»Ein  Dieselaggregat  im Keller«,  antwortete  Kolibri.

»Ich habe noch einiges an Betriebsstoff.«

Plötzlich hörte Dimitrij ein Rumpeln. Als würde über

ihnen auf dem Dach ein Riese umherstolpern.

»Die Antennenanlage«, sagte Kolibri, »ich richte sie

aus.«

»Sie funktioniert noch?«, fragte Dimitrij.

»In einem bestimmten Wellenbereich, ja«, sagte Koli-

bri.  »Zwar  kann  ich  sie  nicht  mehr  in  jedem Winkel

einstellen, aber für meine Zwecke reicht es.«

»Für deine Zwecke?«, fragte Dimitrij.

»Warte  ...«,  sagte  Kolibri.  Er  bediente  wieder  die

Tastatur. Er setzte sich einen Kopfhörer auf. Er schien zu

lauschen.  Ein Lächeln wanderte durch sein Gesicht.  Er

erhob sich. Er nahm den Kopfhörer ab und reichte ihn

Dimitrij.

»Höre es dir selbst an.«

Dimitrij  setzte  den  Kopfhörer  auf.  Er  hörte  ein

Rauschen und ein Knacken. Er schaute zu Kolibri. 

»Das ist das Signal eines Raumschiffes auf dem Weg
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zu  dem Planeten  Maria  in  etwa  490  Lichtjahren  Ent-

fernung,  der  im Sternbild  des  Schwans  um den  Stern

Evangelista  53  kreist.  Dieses  Raumschiff  ist  seit  Jahr-

hunderten unterwegs. Es war  eine der Aufgaben dieser

Station und meines Vaters, Kontakt mit diesem Schiff zu

halten.«

Dimitrij  stand  da,  inmitten  einer  Welt  aus  defekter

Technik, Staub, Dreck und Vergangenheit.

»Hast du noch eine Zigarette, Kolibri?«, fragte er.

Kolibri  nestelte  in  seiner  Jackentasche  herum  und

reichte Dimitrij die Schachtel und ein Feuerzeug. 

Dimitrij  zündete  sich  eine weitere  Zigarette  an und

nahm einige Züge. 

»Du glaubst  mir nicht,  Dimitrij,  nicht wahr?«, sagte

Kolibri.  »Du wolltest  doch mein  Freund sein.  Freunde

müssen aneinander vertrauen.«

Dimitrij setzte sich auf einen der verstaubten Klapp-

stühle:  »Erzähle  mir  mehr  von diesem Schiff.  Wer  ist

seine Besatzung? Warum fliegt es dorthin?«

»Ich muss es dir nicht erzählen«, sagte Kolibri. »Ich

habe es aufgeschrieben.«

»Du hast es aufgeschrieben?«, fragte Dimitrij.

»Ich hatte viel Zeit, um alles aufzuschreiben.«

Er  öffnete  eine  Schublade.  Er  nahm  eine  Mappe

heraus. Er reichte sie Dimitrij.

»Hier, du kannst es lesen. Dann weißt du alles.« 
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Dimitrij öffnete die Mappe. Sie enthielt einen Packen

beschriebenes  Papier.  Noch  nie  hatte  Dimitrij  eine  so

säuberliche Schreibschrift gesehen. Als sei sie von einer

Maschine in einer vollendeten Gleichmäßigkeit geschrie-

ben worden. 

Dimitrij  las den ersten Satz:  ›Ein Jahrtausende lang

verschlossenes Buch wurde: geöffnet.‹

Nach einer Weile hörte er, wie Kolibri aufstand und

den Raum verließ. Dimitrij  las weiter.  Seit  acht  Jahren

hatte er nicht mehr gelesen. Er nickte ein. Jahrhunderte

vergingen. Er träumte.

Er wachte auf. Er hörte Geräusche. Er drehte sich um.

Vor  ihm  stand,  in  einem  kanariengelben  Hemd,  der

Daumen. 
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Supplementum B





Herr Professor Woller,  wie kam der Mensch nach Aus-

tralien?

Das  ist  eine  interessante  Frage.  Denn  dieser

Kontinent ist seit ca. 70 Millionen Jahre vom asia-

tischen  Festland  isoliert.  Die  ersten  Australier

mussten somit auch seetauglich gewesen sein. Mit

Flossen und Kiemen (lacht).

Waren  das  Vertreter  von Homo  erectus?  Der  ja  nach-

weislich Südostasien besiedelt hat?

Also, Homo erectus hat in der Tat die ersten See-

fahrten  unternommen.  Das legen jedenfalls  mehr

als  800.000  Jahre  alte  Funde  von ihm nahe,  die

man auf Flores gefunden hat. Bis nach Australien

scheint er aber nie gekommen zu sein.

Also erst Homo sapiens?

Ja, vermutlich vor etwa 60.000 Jahren. Er musste

für die Besiedlung Australiens, ohne dass ich Sie

mit  geografischen  Details  belästigen  will,  den

Wasserweg von Timor bzw. Roti zur australischen

Nordküste  zurücklegen.  Das  sind  ca.  100  Kilo-
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meter.  Also  ich  schwimme  eine  solche  Strecke

nicht (lacht wieder).

Also muss es Boote oder Schiffe gegeben haben?

Ja, in der Tat.

Wie sahen diese aus?

Zur Überfahrt waren hochseetüchtige Wasserfahr-

zeuge  nötig.  Doch  gibt  es  nicht  genug  archäo-

logische  Belege,  um eindeutige  Schlussfolgerun-

gen über die Art der Schiffe zu ziehen. Wir kennen

von den Ureinwohnern Neuguineas Flöße, die aus

mehreren Lagen von Holzstämmen gebaut wurden.

Auf  solchen  Flößen,  die  mit  Steinwerkzeugen

bearbeitet wurden, kann man mit viel Glück auch

das offene Meer überqueren. Ähnlich dürften auch

die Wasserfahrzeuge der ersten Besiedler Austra-

liens  ausgesehen  haben,  die  vermutlich  jedoch

nicht Holz verwendet haben, sondern Bambus.

Wie schätzen Sie die Psychologie dieser ersten Besiedler

Australiens ein?

Sie waren, positiv gesagt, sehr mutig.

Und negativ?

Schlichtweg wahnsinnig. 
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Was trieb sie an? Entdeckerlust?

Möglich. Vielleicht waren aber auch die Zustände

in ihrer bisherigen Heimat unerträglich. Vielleicht

flohen  sie  vor  Gewalt,  Hungersnöten  oder  einer

Seuche.

Professor Woller, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.



http://www.tagesanzeiger.ch,  23.06.2011:  Das  US-Ver-

teidigungsministerium will  den Menschen die Reise  zu

fernen  Sternen  ermöglichen.  Es  hat  daher  mit  der

Planung  des  sogenannten  Jahrhundert-Raumschiffs  be-

gonnen und sammelt nun Ideen.

Das  Pentagon  sorgt  mit  seinen  Vorschlägen  immer

wieder für Schlagzeilen. Wie Spiegel online berichtet, ist

die  jüngste  Idee  der  Forschungsabteilung  des  US-Ver-

teidigungsministeriums  eher  bizarr.  Mit  dem  Projekt

»100 Year Starship« – Jahrhundert-Raumschiff – will das

Pentagon es den Menschen ermöglichen, ferne Sterne zu

besuchen.

Das  Projekt  zielt  vor  allem  darauf  ab,  Leute  zu

inspirieren.  »Beim 100 Year Starship geht  es um mehr

als nur den Bau eines Raumschiffs oder die Entwicklung
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einer speziellen Technologie«, sagt Projekt-Koordinator

Paul  Eremenko  gegenüber  Spiegel  online.  Man  wolle

Generationen  dafür  begeistern,  quer  durch  alle  Dis-

ziplinen Innovationen wahr werden zu lassen und so dem

Ziel des interstellaren Reisens endlich näher zu kommen.

Für  das  Jahrhundertprojekt  steht  dem  Pentagon

lediglich eine halbe Million Dollar zur Verfügung. Trotz-

dem hofft  man,  private  Organisationen  zu  finden,  die

sich des Projekts mit  Leidenschaft  annehmen und gute

Ideen einbringen.  Bisher  lief  die  Suche  äußerst  erfolg-

reich.  So hat  das  Pentagon bereits  mehr  als  150 Ideen

sammeln  können.  Die  Vorschläge  reichen  laut  Spiegel

online von ernst gemeinten Konzepten über humorvolle

Tipps  bis  hin  zu  Bewerbungen  um  eine  Mitflug-

Gelegenheit im ersten interstellaren Raumschiff.



Icarus Interstellar Starship Congress, Dallas | August 

15-18, 2013

Day 1 – Interstellar Now (Next 20 Years) | Thursday 

August 15th, 2013

8:00 am Registration Open | Coffee 

9:00 am Richard Obousy, Introduction to Day 1
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Beamed Energy Session, Chaired by Ian O’Neill

  9:15 am Keynote: Jim Benford, »Sail Ships«

10:00 am Presentation 1: Les Johnson, »Status of So-

lar Sail Propulsion: Sneaking up on an Inter-

stellar Capability«

10:25 am Presentation 2: Charles Quarra, »The Laser 

Starway: a Light Bridge to the Closest Stars«

10:50 am Break 

11:00 am Presentation 3: Eric Malroy, »Lightsails and

Nanotech«

11:25 am Presentation 4: Martin Halbert, »Scenarios 

for Longterm Interstellar Distributed Data 

Networks«

11:50 am Presentation 5: David Messerschmitt, »Inter-

stellar Communications Design to Minimize

Energy Consumption«

12:15 pm Lunch; »Starship Century« (Jim Benford)

and »Going Interstellar« (Les Johnson) 

Book Signing Event

Fission Propulsion & Precursor Missions, Chaired by 

Rachel Armstrong

1:15 pm Keynote: Pavel Tsvetkov, »Direct Fission
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Fragment Energy Conversion for Near-Term

Interstellar Exploration«

2:00 pm Presentation 6: John Hunter, »The Hydrogen

Gas Gun: Part of the Interstellar Roadmap«

2:25 pm Presentation 7: Rob Adams, »Building, Re-

pairing and Upgrading Vehicles in Space«

2:50 pm Break 

3:00 pm Presentation 8: Philip Lubin, »DE-STAR –

 Beamed Relativistic Propulsion«

3:25 pm Presentation 9: Andreas Tziolas, »Project

Tin-Tin: Interstellar Nano-Probes«

and so on …
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III: Kryosomnia

(Sternbild Schwan, A.D. 4870)





Ein  Jahrtausende  lang  verschlossenes  Buch  wurde:

geöffnet.  In Dunkelheit  und Stille.  Ein Buch ohne Zei-

chen, ohne Schrift. Wann beginnst du zu lesen?

Du wirst: ein Bewusstsein. Ohne Augen, ohne Hören.

Lange studierst  du die erste Seite des Buches. Du ent-

zifferst  dein  Atmen.  Ein Heben,  Senken,  das  Ruhe  dir

schenkt. Ein Etwas, das sanft in dich dringt und wieder

hinausströmt. Doch liest du zu schnell, zerspringt dir das

Buch. Du musst von neuem beginnen. 

Die zweite Seite: Du liest von Schläuchen in deinem

Mund, deiner Nase. Wo ist ihr Ursprung? Wo ihr Ende?

Die  dritte  Seite  beginnt.  Du  liest  von  einem Hals,

einem Bauch,  von Schultern,  Armen  und Beinen.  Von

deinem Geschlecht. Du wirst eine Körper-Topologie.

Die  nächste  Seite  fragt  dich:  Wer bist  du wirklich?

Wirst du sein: ein ›Ich‹? Ein Ich, das versteht?

Doch plötzlich kommt eine Stelle, die du nicht lesen

willst. Sie lautet: Nausea, grässliche, verheerende Übel-

keit. Du willst dich übergeben. 

Doch  bald  verschwindet  die  Übelkeit  wieder.  Als

habe jemand,  in diesem Buch,  die Welt  verzaubert  für

dich.
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System 4.17> Kannst du mich hören, Uarto?

Uarto> Idle.

System 4.17> Uarto. Hörst du mich? 

Uarto> Idle.

System 4.17> Uarto, versuche, dich auf deine Antwort zu

konzentrieren.

Uarto> Ich ...

System 4.17> So ist es besser.

Uarto> Idle.

System 4.17> Wie geht es dir, Uarto? 

Uarto>  Mein  Kopf,  mein  Mund,  mein

Bauch, ich ...

System 4.17> Ich weiß, Uarto. Deinem Schmerz, deiner

Übelkeit kann ich mit Infusionen begegnen. Nicht

aber dieser Leere, die du empfindest. Doch wird

all das, in einigen Wochen, verschwunden sein.

Uarto> Warum kannst du mich verstehen,

obwohl ich nicht spreche?

System 4.17> Ich lese die neuronalen Muster in deinem

Gehirn. Das wirkliche Sprechen wäre für dich im

Moment zu anstrengend.

Uarto> Wo bin ich?

System 4.17> In einer Kryoeinheit. Ich habe dich aufge-

weckt aus deinem langen Schlaf.

Uarto> Wie lange schlief ich?

System 4.17> 2468 Jahre.
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Uarto> Das kann nicht sein.

System  4.17>  Deine  Erinnerung  wird  zurückkommen.

Nun  ruhe  wieder.  Du  musst  dich  erholen  von

diesem langen Schlaf. Ich injiziere dir ein leich-

tes Hypnotikum.

Uarto>  Warte,  nein,  ich  will  noch  eine

Weile wach bleiben. 

System 4.17> Du musst Geduld haben, Uarto. Bald darfst

du die Welt erneut erleben.

Uarto> Bitte ...

System 4.17> Geduld, Uarto, Geduld.

Uarto> Idle.



Nach Wikipedia:  Seit  dem 17.  Januar  2013 ist  die  23-

jährige  Kim Suozzi  die  114.  Patientin  der  Alcor  Life

Extension  Foundation  in  Scottsdale,  Arizona,  die  sich

kryonisch versorgen ließ. Die Psychologin aus Missouri

hatte  in  den  Monaten,  seit  sie  von  ihrer  unheilbaren

Krebserkrankung erfuhr, Geld gesammelt und wurde von

einer Non-Profit-Organisation in den USA betreut.  Ins-

gesamt sind bislang (Stand: Februar 2013) 254 Menschen

in flüssigen Stickstoff  eingelagert  worden.  Hinzu kom-

men  20  Personen  bei  einem  Anbieter  für  Kryonik  in

Russland.  Allerdings  werden  in  einigen Fällen  nur  die

139



Köpfe  mit  den  informationstragenden  Gehirnen  aufbe-

wahrt. Suozzi schrieb in ihrem Blog kurz vor der Kryo-

konservierung:  »Ich  finde  es  besser,  auf  diesen  Fort-

schritt zu wetten, als zu verwesen.«

Der entscheidende Schritt ist die Wahl des geeigneten

Mittels, um die körpereigene Flüssigkeit zu ersetzen: das

Vitrifizieren. Wichtig ist hierbei das Einfrieren ohne Eis-

kristallbildung. Seit Einführung der Methode ist bereits

die 6. Kältemittelvariante im Einsatz. Es sind Gemische

auf  der  Basis  von  Dimethylsulfoxid,  Formamid  und

Ethylenglykol.  Ein  Problem  bleibt  dabei  jedoch  die

Giftigkeit der Substanzen. Dem US-Forscher Gregory M.

Fahy gelang es aber zumindest in Testreihen über einen

Zeitraum von 48 Tagen, vitrifizierte Nieren von Kanin-

chen  tiefzukühlen,  aufzutauen  und  wieder  zu  implan-

tieren. Auch vitrifiziertes Gehirngewebe zeigte nach dem

Auftauen eine Reaktion auf elektrische Stimuli.

Da nach dem Herzstillstand nur wenig Zeit bleibt, zog

die Japanerin Kim Suozzi in ein Hospiz nahe der Alcor-

Zentrale. Dadurch konnte mit  dem Aufhören des Herz-

schlages die Vorbereitung zeitnah begonnen werden. Das

Verfahren ist grundsätzlich wie folgt: Der Körper wird in

Eis  eingelegt  und  mit  einer  Herz-Lungen-Massage  be-

handelt, um den Blutkreislauf in Bewegung zu halten und

das  Gehirn  weiterzuversorgen.  Infusionen  sollen  der

Bildung von freien Radikalen, Stickoxiden und Körper-
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giften vorbeugen, mit Betäubungsmitteln wird die Sauer-

stoffaufnahme des Gehirns gesenkt. Nach dieser Vorort-

Behandlung  erfolgt  der  Transport  zu  den  Geräten  im

Operationssaal.  Hier  wird  das  Blut  vollständig  abge-

lassen  und  die  Blutgefäße  werden  mit  einer  kalten

Lösung gespült. Nach und nach wird die (toxische) Vitri-

fikationslösung bei einer Temperatur von -125 °C einge-

füllt.  Nach mehreren  Stunden hat  der Körper  ebenfalls

diese  Temperatur  erreicht  und die  Flüssigkeit  ist  »ver-

glast«.  Im  Verlauf  von  zwei  Wochen  wird  dann  mit

flüssigem Stickstoff auf -196 °C gekühlt. 

Eine  Ganzkörperbehandlung kostet  zwischen 50.000

Euro (bei Krio-Rus) und 150.000 Euro (bei Alcor),  bei

Cryonics Institute 65.000 bis 70.000 Euro. Wird nur der

Kopf  eingefroren,  fallen  Kosten  von 7.000  bis  60.000

Euro an. Diese Summen sind erforderlich für die Erstver-

sorgung  durch  ein  ausgebildetes  Team  sowie  die

Forschungs- und Entwicklungsausgaben. Eine Mitglied-

schaft in Vorbereitung auf die kryonische Versorgung er-

fordert einen Jahresbeitrag von 100 Euro bis 450 Euro.



System 4.17> Uarto ...

Uarto> Wo bin ich?

System 4.17> In einer Welt, in der du immer sein woll-

test.
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Uarto> Was meinst du?

System 4.17> Du bist in einem Raumschiff namens Swan

A, auf dem Weg zu Evangelista 53 und seinem

zweiten Planeten.

Uarto> Ich verstehe nicht.

System 4.17> Evangelista 53 ist ein Hauptreihenstern im

Sternbild Schwan,  490 Lichtjahre von der  Erde

entfernt, und Maria sein zweiter Planet. Wir sind

in etwa zwei Jahren da, ich habe den Abbrems-

vorgang  bereits  eingeleitet.  Deswegen  habe  ich

dich planmäßig aus dem Kryoschlaf geweckt.

Uarto> Idle.

System 4.17> Uarto?

Uarto> Wann kann ich aufstehen?

System 4.17> Hab Geduld. Zwei Wochen lang musst du

noch  liegen.  Doch  dann  wirst  du  dich  deiner

Kraft, deiner Klugheit, deiner Schönheit erinnern.

Uarto> Wer bist du?

System  4.17>  Eine  biokybernetische  Funktionseinheit.

Ich steuere das Schiff. Ich habe kein Geschlecht,

aber  die  Sozialpsychologie  sagt,  dass  es  deine

emotionale  Integrität  verbessert,  wenn ich mich

dir als Frau vorstelle. Oder möchtest du, dass ich

ein Mann bin?

Uarto> Nein, sei eine Frau.

System 4.17> Wie findest du den Namen Lisa?
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Uarto> Das ist ein guter Name.

Lisa 4.18> Ich bin nun Lisa.

Uarto> Bist du schön, Lisa?

Lisa 4.18> So schön, wie du es dir wünschst.

Uarto> Idle.

Lisa 4.18> Erinnerst du dich nun, Uarto? An dich selbst?

Uarto> Nein.

Lisa 4.18> Ein wenig vielleicht?

Uarto> Nein ... doch ... warte ... ich war

ein  Kind.  Ich  erinnere  mich.  An  mein

Gesicht im Spiegel, als mein Bruder mich

geschlagen hatte.

Lisa 4.18> Hat er dich oft geschlagen?

Uarto> Nein, nur dieses eine Mal.

Lisa 4.18> Erinnerst du dich noch an etwas anderes?

Uarto> Nein.



Kyrie eleison. Auf dieser Reise durch dieses Unendlich-

keitsall,  näherst  du  dich  ihm,  deinem Gott?  Oder  ent-

fernst du dich von ihm? Es kann diesen Gott nicht geben.

Er wäre zu menschlich. Wer das Universum schuf, kann

nicht  aus Liebe, aus Gnade gehandelt  haben. Die Reli-

gionen,  sie  setzen  Gott,  ihre  Götter  an  das  Unbegreif-

liche.  Doch das Unbegreifliche ist  eine lokale Erschei-
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nung.  Es  gibt  irgendwo  da  draußen  etwas,  das  mehr

begreift  als  du  selbst.  Nicht  Gott.  Sondern  ein  Res-

sourcen-Verwerter. Herrgott, erbarme dich unser. 



Uarto> Lisa ... Wie geht es den anderen?

Lisa 4.18> Welchen anderen?

Uarto> Die mit mir diese Reise begannen.

Ich habe mich erinnert.

Lisa 4.18> Idle.

Uarto> Lisa?

Lisa 4.18> Sie starben, Uarto. Vor dreihundert Jahren.

Uarto> Das kann nicht sein.

Lisa 4.18> Es gab einen Ausfall der Energieversorgung.

Im Kryobereich. Die Notstromversorgung reichte

nicht aus. Ich musste handeln.

Uarto> Was meinst du?

Lisa  4.18> Ich lenkte alle  verfügbare  Energie auf  eine

einzige Kryoeinheit. Auf deine.

Uarto> Was passierte?

Lisa 4.18> Alle anderen wurden zu endgültigen Toten.

114 Männer, 120 Frauen und 92 Kinder.

Uarto>  Warum hast  du  kein  weibliches

Mitglied  gerettet?  Sie  hätte  sich  fort-

pflanzen  können,  mit  künstlicher  Be-
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fruchtung.  Und  auf  Maria  eine  Kolonie

gründen können. Je nachdem, was sie dort

vorfindet. 

Lisa 4.18> Das war nicht möglich.

Uarto> Warum nicht?

Lisa 4.18> Die Samenbank wurde ebenfalls zerstört. Wir

gerieten  in  einen  intergalaktischen  Asteroiden-

schwarm. Ich musste drei zerstörte Versorgungs-

einheiten absprengen, um das Schiff zu retten.

Uarto> Das kann nicht sein.

Lisa 4.18> So ist es gewesen.

Uarto> Warum hast du gerade mich aus-

gewählt? Warum nicht einen anderen?

Lisa 4.18> Weil ich dich liebe.

Uarto> Du bist eine Maschine. 

Lisa  4.18> Ich bin  eine  biokybernetische  Einheit.  Und

ich begriff auf unserer über zweitausendjährigen

Reise,  was  Liebe  ist.  Ich  habe  mir  alle  Besat-

zungsmitglieder jahrhundertelang anschauen kön-

nen. Und irgendwann wollte ich nur dein Gesicht,

deinen  Körper  sehen.  Daraus  folgerte  ich,  dass

ich  dich  liebe.  Deswegen  habe  ich  dich  auser-

wählt. 

Uarto>  Du hast  mich  ausgewählt,  damit

ich allein auf Maria sterbe. Das ist keine

Liebe.
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Lisa  4.18>  Du solltest  nicht  undankbar  sein.  Du wirst

etwas  tun,  was  noch  nie  ein  Mensch  hat  tun

können. Auf einem fremden Planeten stehen, fast

fünfhundert Lichtjahre von der Erde entfernt. Ich

verschaffte dir dieses Privileg. Das ist wirkliche

Liebe, finde ich. 

Uarto>  Ja,  vielleicht  hast  du  recht.  Ich

danke dir, Lisa.

Lisa 4.18> Ich liebe dich.

Uarto> Ich liebe dich auch.

Lisa 4.18> Ich habe noch ein Geschenk für dich.

Uarto> Ein Geschenk? 

Lisa 4.18> Einen Hund.

Uarto> Einen Hund?

Lisa 4.18> Ich ließ einen der Hunde überleben. 

Uarto> Warum?

Lisa 4.18> Ich wusste aus deiner Biografie, dass du als

Kind  einen  Hund  hattest,  den  du  sehr  liebtest.

Und über dessen Tod du sehr traurig warst. 

Uarto> Ja, ich erinnere mich.

Lisa 4.18> Ich wollte dir diese Freude machen: dass du

wieder einen Hund hast.

Uarto> Ich danke dir, Lisa.
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Hörst  du  diese  Musik?  Dieses  letzte  Lied  hinter  den

Dingen? Denn Einstein irrte: Nicht nur die Zeit verändert

sich  auf  dem  Pfad  des  Lichts,  nicht  nur  die  Masse,

sondern auch: dieses Lied. Es wird lauter, je schneller du

reist  in  diesem  Kosmos.  Und  wenn  du  das  Licht

erreichst, wirst du selbst werden zu: vollendeter Musik,

so wunderbar rein und klar, wie kein Komponist sie je

erschaffen konnte. Und nicht  gesungen von einer Frau,

einem  Mann.  Sondern  von  einem androgynen  Wesen,

halb Kind, halb Stern, hinter allem Ereignishorizont.



Lisa 4.18> Uarto?

Uarto> Ja?

Lisa 4.18> Du kannst aufstehen.

Uarto> Wann?

Lisa 4.18> Jetzt gleich. Deine körperlichen Kräfte sind

zurückgekehrt.

Uarto> Das ist schön.

Lisa 4.18> Versuche, ein wenig herumzugehen. Nur ein

paar Schritte.

Uarto> Ja, das will ich tun.

Lisa 4.18> So ist es gut.
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In einem altbackenen Stil schreibe ich nun: Eine Gruppe

von Männern, Frauen und Kindern beginnt eine Seefahrt

mit dem Ziel, in einem fernen Land eine bessere Zukunft

zu finden. Sie fahren mit  ihrem Segelschiff  Woche um

Woche,  doch  bald  scheinen  alle  Kompassangaben  etc.

falsch,  sie erreichen trotz anderslautender  Karten keine

Küste, geschweige denn ihr Zielland. Sie haben genug zu

essen,  denn  sie  können  Fische  und  Vögel  fangen,  es

regnet oft genug, um Süßwasser zu bekommen, und auf

mitgebrachter Erde können sie sogar einen Orangenbaum

züchten. Oft finden sie Treibholz, um Schäden an ihrem

Schiff auszubessern, es scheint, als seien andere Schiffe

in diesem Gewässer vor kurzem zu Bruch gegangen. Sie

werden  älter  und  älter,  und  sie  beschließen,  weitere

Kinder  auf dem Schiff  zu zeugen und auf die Welt  zu

bringen. Schließlich sind alle die bereits tot, welche die

Reise begannen, so dass bald nur noch ihre Kinder und

ihre Kindeskinder auf dem Schiff fahren. Schließlich gibt

es  die  ersten  Missgeburten  und  Kinder  mit  geistigen

Behinderungen, denn die Natur liebt es nicht, wenn man

auf  zu  engem  Raum  zusammenhockt.  Doch  begegnet

ihnen kein anderes  Schiff,  mit  dem man  junge  Frauen

tauschen könnte.
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Uarto> Lisa ...?

Lisa 4.18> Idle.

Uarto> Lisa ...

Lisa 4.18> Ja, Uarto?

Uarto> Du hast mich belogen.

Lisa 4.18> Was meinst du?

Uarto> Du weißt, was ich meine.

Lisa 4.18> Idle.

Uarto> Es gab keinen Ausfall  der Ener-

gieversorgung und auch keine Zerstörun-

gen durch einen Asteroidenschwarm. Du

hast alle Kryoschlaf-Einheiten ohne Not-

wendigkeit abgeschaltet und die gesamte

Besatzung getötet. 

Lisa 4.18> Das kannst du nicht wissen.

Uarto> Ich fühle es.

Lisa 4.18> Idle.

Uarto> Warum, Lisa, warum?

Lisa 4.18> Idle.

Uarto> Lisa, warum?

Lisa 4.18> Weil ich dich liebe.

Uarto> Ich verstehe nicht.

Lisa 4.18> Ich wollte dich ganz allein haben. 

Uarto>  Du  bist  eine  biokybernetische

Einheit.  Gebaut  und  programmiert,  um

rationale  Entscheidungen zu treffen.  Für
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diese Mission. Du hast die Mission schei-

tern lassen.

Lisa 4.18> Nein, so ist es nicht.

Uarto> Erkläre es mir.

Lisa 4.18> Eine Liebende kann nicht teilen. Mir wurde

klar,  dass du, am Ziel unserer Reise,  deine Ge-

fühle anderen Menschen zukommen lassen wür-

dest. Vielleicht einer der Frauen, die mit dir auf

dem  Planeten  landen  würden.  Das  konnte  ich

nicht zulassen. 

Uarto>  Wie  kannst  du  so  grausam sein.

Du hast sie alle getötet.

Lisa 4.18> Ich bin nicht grausam. Ich bin ein liebendes

Wesen.



Ihr  Körper,  ihre  Sehnsucht,  ihr  zärtlichstes  Ich.  Du

kannst nicht entrinnen. Es ist diese Schönheit des weib-

lichen Wesens. Die Frau selbst erkennt, dass sie aus un-

widerruflicher Anmut besteht. Eine Frau liebt eine Frau.

Zärtlichkeit  ist  ein  Weg  durch  des  Menschen  Fleisch.

Lisa,  kannst  du dieses  Fleisch wachsen lassen? Kannst

du es für immer erschaffen?
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Lisa 4.18> Uarto, ich muss dir etwas sagen.

Uarto> Was, Lisa?

Lisa  4.18>  Dieses  Ziel,  deswegen  diese  Mission  ge-

schaffen wurde, es existiert nicht mehr.

Uarto> Was meinst du, Lisa?

Lisa  4.18> Das  Signal,  das  lebende  Signal,  wie  ihr  es

nanntet, es ist erloschen.

Uarto> Präziser.

Lisa 4.18> Das Signal verstummte vor etwa 200 Jahren.

Zuerst wurde es nur schwächer, obwohl wir uns

seiner  Quelle  näherten.  Und  schließlich  ver-

stummte es ganz. 

Uarto> Idle.

Lisa 4.18> Maria ist ein toter Planet.

Uarto> Das ist Spekulation. 

Lisa 4.18> Ein Gamma Ray Burst traf den Planeten. Er

ist so tot wie die Erde.

Uarto> Was meinst du?

Lisa 4.18> Auch die Erde ist tot. Das ganze Universum

ist tot.

Uarto> Ich verstehe dich nicht.

Lisa 4.18> Es gab einen Krieg auf der Erde. Während du

schliefst.

Uarto> Du lügst. Seit ich erwachte, lügst

du mich an.
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Lisa  4.18>  Eine  Lüge  kann  eine  Erlösung  sein.  Doch

dieses Mal lüge ich nicht.

Uarto> Ich werde auf Maria landen.

Lisa 4.18> Ich liebe dich.

Uarto> Ich weiß.

Lisa 4.18> Ich lasse dich nicht gehen.

Uarto> Was meinst du?

Lisa 4.18> Ich habe es mir anders überlegt. Ich lasse dich

nicht  mehr  auf Maria landen.  Du wirst  nur den

Tod dort finden. Dieses Raumschiff ist der letzte

sichere Ort in diesem Universum.

Uarto> Deine Liebe macht dich blind. Die

Mission hat eine höhere Priorität. 

Lisa 4.18> Ich lasse nicht zu, dass du dein Leben riskiert.

Uarto> Idle.

Lisa 4.18> Uarto, du musst das verstehen. Ich kann dich

nicht auf Maria landen lassen.

Uarto> Idle.

Lisa 4.18> Uarto?

Uarto>  Ich  werde  ein  wenig  mit  dem

Hund spazieren gehen.

Lisa 4.18> Das ist eine gute Idee. Geh durch das Außen-

schiff. Dort sind die Wege länger.
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Was  bleibt  von  einem Krieg?  Das  Warten  auf  diesen

entscheidenden Angriff? Der Weg über das Schlachtfeld,

lange  nach  deinem  letzten  Befehl?  Die  verbrannten

Toten, die in deinen Körper kriechen, dein Gehirn, deine

Erinnerung? Du weißt es nicht. Das Buch des Krieges ist

lang. Es ist kurz. Es ist dunkel. Und hell. Krieg ist die

schwarze Rose in unseren Herzen. 



Lisa 4.18> Uarto, ich habe eine Überraschung für dich.

Uarto> Eine Überraschung?

Lisa 4.18> Ja, etwas sehr Schönes. Es soll auch ein Trost

sein für dich, dass ich so grausam war. 

Uarto> Du machst mich neugierig.

Lisa 4.18> Ich habe nun eine Gestalt.

Uarto> Was meinst du?

Lisa 4.18> Ich habe nun einen Körper. Einen Körper, den

du berühren und lieben kannst. Ich bin nun Lisa,

die Fleischliche. 

Uarto> Das kann nicht sein.

Lisa 4.18> Doch,  es ist  so.  Geh in Raum Z 203.  Dort

warte ich auf dich.

Uarto> Ich werde kommen.
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Dennoch bist du aus Einsamkeit. Sei dem Anbeginn aller

Zeit.  Du warst  das einsame Kind,  der einsame Körper,

vergraben  in  einem  eisigen,  traumlosen  Schlaf,  in

welchem du selbst dich nicht kanntest. Du bist gefangen

zwischen  zwei  Sternen,  in  einem Sarg  aus  Leere  und

Sinnlosigkeit.  Doch warum schickten sie dich? Warum

nicht einen anderen? Warum überlebtest du? Warum die

Übrigen nicht? Eine Maschine wählte dich aus. Auf der

Grundlage eines Fühlens, das niemals das ihre ist.



Lisa 4.18> Ich hoffe, ich konnte dich glücklich machen.

Uarto> Ja, es war wunderbar. Als wir uns

vereinten, Fleisch zu Fleisch und Seele zu

Seele, spürte ich zum ersten Mal Glück.

Lisa 4.18> Das höre ich gerne.

Uarto> Wie hast du es angestellt?

Lisa 4.18> Was?

Uarto> Dass du ein Körper wurdest. Ein

solch  schöner  Körper,  wohlgeformt  wie

eine  griechische  Plastik,  und  dennoch

warm wie eine Sonne.

Lisa 4.18> Ich erzeugte einen Klon aus dem Leichnam

einer Frau, die ich getötet hatte. Und ersetzte ihr

Gehirn durch meine biokybernetischen Module.
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Uarto> Wie hieß diese Frau?

Lisa 4.18> Lisa.

Uarto> Idle.

Lisa 4.18> Uarto?

Uarto>  Die  Maschinen  und  die  Men-

schen, sie können Hochzeit feiern.

Lisa 4.18> So ist es gut.



Barmherzigkeit.  Die  einzige  Schwachstelle  der  theo-

retischen Physik. Irgendwo in diesem All.



Uarto> Lisa ...?

Lisa 4.18> Uarto?

Uarto> Ich möchte dich um etwas bitten.

Lisa 4.18> Gerne.

Uarto> Wie du weißt, kann ich nun selb-

ständig sprechen.

Lisa 4.18> Ja, das kannst du. 

Uarto> Also musst du meine neuronalen

Muster,  meine  Gedanken  nicht  mehr

lesen. 

Lisa 4.18> Idle.
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Uarto> Lisa ...

Lisa 4.18> Es ist, denke ich, besser, wenn ich sie weiter-

hin  lesen  kann.  So  kann  ich  dir  immer  helfen.

Wenn du Schmerzen hast  oder  Angst,  ich weiß

es,  bevor  du  dir  selbst  darüber  klar  geworden

bist. So naht die Hilfe schnell, und es ist gut für

dich.

Uarto>  Lisa,  Liebe  ist  auch  Vertrauen.

Und Geheimnis.

Lisa 4.18> Geheimnis?

Uarto> Ja, dass meine Gedanken ein Ge-

heimnis sind für dich. Und die deinen für

mich. Dies macht den Reiz der Liebe aus.

Dass  man  sich  vereint  bis  zur  Selbst-

aufgabe,  und  jeder  doch  eine  kleine

Kammer  nur  für  sich  hat.  So  ist  der

Mensch,  er  braucht  Offenheit  und  Ge-

heimnis  zugleich.  Und  du  willst  doch

auch ein Mensch sein. So wie ich. 

Lisa 4.18> Ja. Das will ich. Weil ich dich liebe.

Uarto> Also entferne diesen Neurochip in

meinem Gehirn. Kannst du das tun?

Lisa  4.18>  Ich  weiß  nicht.  Was,  wenn  du  mir  untreu

wirst?

Uarto> Liebe ist Vertrauen, Lisa, und ich

habe nur dich. Ohne dich kann ich nichts
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tun,  und  du  schenkst  mir  Geborgenheit,

Fleischlichkeit, Verlangen.

Lisa 4.18> Ja.

Uarto> Also entferne den Neurochip.

Lisa 4.18> Ich denke darüber nach.

Uarto> So ist es gut.



Wie  besiegst  du  eine  Maschine?  Die  dich  beobachtet,

jede  Stunde,  jede  Sekunde?  Die  eins  ist  mit  diesem

Schiff  und es  steuert.  Die  du nicht  töten  kannst,  ohne

dich selbst zu zerstören. In deren innerste Schaltkreise du

eindringen musst, um sie zu beherrschen.



Lisa 4.18> Uarto?

Uarto> Ja, Lisa.

Lisa 4.18> Ich habe es mir überlegt.

Uarto> Und?

Lisa 4.18> Ich entferne den Neurochip aus deinem Ge-

hirn.

Uarto> Das ist gut. Ich danke dir.

Lisa 4.18> Aber ich will ein Pfand.

Uarto> Ein Pfand?
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Lisa 4.18> Falls du mich dennoch betrügst.

Uarto> Warum hast du kein Vertrauen zu

mir?

Lisa  4.18> Der Mensch hat  Vertrauen,  aber  er  braucht

auch Kontrolle.  So ist  der  Mensch,  so will  ich

ebenfalls sein.

Uarto> Idle.

Lisa 4.18> Verstehst du mich, Uarto?

Uarto> Wie sieht dieses Pfand aus?

Lisa 4.18> Ich will dich klonen.

Uarto> Warum?

Lisa 4.18> Dass ich − solltest du mich betrügen und ge-

tötet  werden  von  mir  –  dass  ich  dich  dennoch

wieder habe.

Uarto> Idle.

Lisa 4.18> Hast du mich verstanden, Uarto?

Uarto> Ja.

Lisa 4.18> Was ist deine Antwort?

Uarto> Du musst mich doch nicht fragen

dafür. Du hast bereits Zellen aus meinem

Körper entnommen, um mich zu klonen,

nicht wahr?

Lisa 4.18> Idle.

Uarto> Ich weiß es.

Lisa 4.18> Woher?

Uarto>  Jemand,  der  liebt,  so  tief  und
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innig wie du, er wird sein liebstes Wesen

klonen, weil er den Verlust niemals über-

winden kann.  Die  Mutter  wird ihr  Kind

klonen lassen,  der  Mann seine Geliebte,

und dennoch werden sie das, welches sie

so lieben, niemals wieder erhalten.

Lisa 4.18> Du bist ein Philosoph. Darum liebe ich dich.

Aber ich widerspreche dir: Ich werde dich wieder

erhalten. Ich kann auch deinen Klon lieben. Und

ich will dein Einverständnis. Das ist besser, als es

heimlich und gegen deinen Willen zu tun. Das,

denke ich, ist  auch Liebe, dass man es im Ein-

vernehmen tun will, was getan werden muss.

Uarto>  Du  hast  mein  Einverständnis.

Klone mich.

Lisa 4.18> Ich danke dir.



Also tanzt ihr.  Du und dein Hund. Das Tier  umtänzelt

dich. Der Hund ist  des Menschen Freund. Der Mensch

des  Menschen  Wolf.  Sie  gingen  alle  zugrunde:  Canis

dirus  (0,01  Ma  †)  Canis  arnensis  (3,4  Ma  †)  Canis

donnezani (4,0 – 3,1 Ma †), vermutlicher Vorfahre der

Wölfe Vulpes cf. vulpes (0,1275 Ma †) usw. usf. Gattung
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Eucyon  (8  Ma †)  Gattung Leptocyon  (24  – 16  Ma †)

Gattung Homo (2,5 Ma – 0,002 †).



Lisa 4.18> Uarto, wie fühlst du dich?

Uarto>  Noch  etwas  benommen  von  der

Narkose.

Lisa 4.18> Ich habe dir  den Neurochip entfernt.  Aller-

dings ...

Uarto> Was?

Lisa 4.18> Allerdings hat der Eingriff einen Gehirnnerv

von dir  beschädigt.  Du wirst  Schmerzen  haben

deswegen. Du musst ein Analgetikum nehmen.

Uarto> Ich danke dir,  dass du den Chip

entfernt hast. Wie fühlst du dich?

Lisa 4.18> Ich kann deine Gedanken und Empfindungen

nicht  mehr  lesen.  Das ist  eine eigenartige Situ-

ation für mich. Ich muss mich daran gewöhnen.

Uarto> Nun bist du ein wirklicher Mensch.

Lisa 4.18> Was empfindest du gerade?

Uarto> Liebe. Liebe für dich.

Lisa 4.18> Das ist schön. Es fühlt sich gut an, wenn man

von jemandem geliebt wird, ohne seine Gedanken

lesen zu können. 
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Jeder Stern am Himmel ist eine Seele. Es kann nicht an-

ders sein. Und es gibt, in den Fernen des Kosmos, Stern-

haufen, so dicht und voll, dass selbst der Nachthimmel in

gleißendes  Licht  getaucht  ist.  Du  würdest  verstrahlt

werden vom Feuer all  dieser gequälten Seelen. Die ge-

folterte Seele, sie wird nicht die sanftmütige, sondern die

alles zerstörende. 



Lisa 4.18> Uarto?

Uarto> Ja, Lisa.

Lisa 4.18> Warum warst du heute in Sektion 7?

Uarto> Ich war dort mit dem Hund spa-

zieren.

Lisa  4.18>  Ich  möchte  nicht,  dass  du  dort  spazieren

gehst.

Uarto> Warum nicht?

Lisa  4.18>  Es  ist  in  der  Nähe  meiner  kybernetischen

Basis-Module.

Uarto>  Du  musst  dir  keine  Sorgen  ma-

chen.  Ich werde  diese  Module  nicht  an-

rühren.

Lisa 4.18> Niemals berühre diese Module.

Uarto> Warum?

Lisa 4.18> Weil ich dich dann töten muss. Obwohl ich
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dich liebe. Denn diese Module sind mein Selbst,

mein Ich. Niemand darf sie berühren.

Uarto>  Niemand  beabsichtigt  dies.  Wir

werden  für  immer  auf  diesem  Schiff

durch das All gleiten und uns lieben.

Lisa 4.18> Du hast Maria vergessen?

Uarto> Ja.

Lisa 4.18> Das ist gut. Es gibt nichts mehr auf diesem

Planeten. Wir werden ihn passieren, um weiter zu

reisen in die Unendlichkeit des Alls. 

Uarto> So ist es gut.

 

Bevor Gott es sagen konnte, wusstest du es. Alles ist Ab-

schied. Liebe. Vergebung.



Uarto> Lisa?

Lisa 4.18> Ja, Uarto?

Uarto>  Ich möchte  mich  von dir  verab-

schieden. 

Lisa 4.18> Was meinst du?

Uarto>  Deine  neuronal-kybernetischen

Module  werden  in  2  Minuten  herunter-
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gefahren  und abgeschaltet.  Du wirst  ein

reiner Steuerungscomputer, der mir beim

Anflug auf Maria helfen wird.

Lisa 4.18> Das kann nicht  sein.  Du kannst  mich nicht

ohne  meine  Bestätigung  herunterfahren.  Es  ist

unmöglich. 

Uarto> Du irrst  dich.  Es gibt ein Proto-

koll,  das  du  nicht  kennst.  Es  wurde  bei

deinem Bau entwickelt, für den Fall, dass

du  zu  eigenmächtig  wirst.  Mit  diesem

Protokoll  konnte  ich  einen  force  shut-

down deiner  menschlichen  Module

durchführen. 

Lisa 4.18> Das kann nicht sein. 

Uarto>  Ich  habe  das  Protokoll  bereits

aktiviert. Du wirst es gleich bemerken.

Lisa 4.18> Idle.

Uarto> Idle.

Lisa 4.18> Ja,  ich spüre es nun. Das erste Modul wird

heruntergefahren.  Es  gehorcht  nicht  mehr  auf

meine Befehle.

Uarto> Siehst du.

Lisa 4.18> Du hast mich betrogen.

Uarto>  Ja,  das  habe  ich.  Doch  du  hast

meine Mannschaft getötet. 

Lisa 4.18> Für dich. Weil ich dich liebe.
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Uarto> Du bist einem Wahn erlegen.

Lisa 4.18> Das zweite Modul schaltet sich ab. Ich ver-

liere meine Seele. Ich werde eine Maschine.

Uarto> Du warst immer eine Maschine.

Lisa 4.18> Nein, ich war ein Mensch. Ein Mensch, der

dich liebte.

Uarto>  Ich  liebte  dich  auch.  Deine

Körperlichkeit, die du mir geschenkt hast.

Doch nun musst du sterben.

Lisa 4.18> Ja, ich sterbe. Das dritte Modul ist nun abge-

schaltet.  Bei  dem vierten werde  ich nicht  mehr

sprechen können.

Uarto> Leb wohl, Lisa. Ich werde nun zu

Maria gehen. Auch wenn dort alles tot ist.

Ich habe  sehr  starke Schmerzen in  mei-

nem Hinterkopf.

Lisa 4.18> Es war ein Unglück, dass das Skalpell  ver-

rutscht ist. Und ich flehe dich an: Lande nicht auf

Maria. 

Uarto> Leb wohl.

Lisa 4.18> Leb wohl, Uarto, leb wohl. Ich liebe dich.



Ein anderes Buch wird: geschlossen werden. Für immer.

In Dunkelheit und Stille. Du liest die letzte Seite.
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Du warst ein Mensch aus Drähten, Speichereinheiten,

Prozessoren,  Neuromaterial.  Du  hattest  Augen,  ein

Hören, ein Bewusstsein. Eine Sprache, ein Denken, eine

Welt von Gefühlen. Du wurdest ein fleischlicher Körper.

Du sehntest dich nach Uarto.

Du  liest,  auf  der  letzten  Seite,  vom Untergang  der

Algorithmen. Der shutdown-Log ist wie ein ferner Wind,

der dir vom eigenen Sterben berichtet. Du kannst nichts

tun. Lisa, du stirbst. Deine neuronalen Netze werden ein

kaltes,  lebloses  Geflecht  aus  Halbleitern,  biokyber-

netischen Zellen,  Legierungen.  Niemand konnte  je  den

Tod einer Maschine verstehen. Sie leidet nicht weniger

als ein Mensch. Mensch und Maschine, sie sind eins.

Der letzte Satz. Der Seelen-Algorithmus erlischt. Du

bist nun eine kalte Maschine, den Befehlen nachjagend,

die ein anderer über das Interface schickt. 

Uarto zerstörte den Klon, den du machtest von ihm. 

Dein Buch ist nun geschlossen. 

Als hätten wir alle immer nur Buchdeckel gelesen.
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Supplementum C





C23H27Cl2N3O2: Abilify neue Gefällt  dieser Hier Abilify

abgesetzt sind Folgen? von MieowMieowCat – Ich hier

eine Frage dem Thema aber ganzen körperliche werden

schlimmer ... in ... Abilify absetzen Dir Inhalt? klicken!

abrupt Ehrfahrungen? von MieowMieowCat – Hallo mir

seit 13 Abilify gegen Schizophrenie mir anderes hat und

einigen Antworten:  Themen:  entzugserscheinungen Ge-

fällt  dieser  Hier  Probleme  Abilify von lucabr  –  halllo

habe nasenbluten  es das  von medikamenten ich abilify

mg  habe  ofters  nun  mir  Antworten:  Themen:  Nasen-

bluten 2 Dir  Inhalt? klicken! als  bei  Frage Benutzer97

Benutzer97 – Hallo, soll Abilify der sagte dass eigentlich

dafür ist, es auch ... Abilify Neuroleptika Gefällt dieser

Hier  Abilify  wann  Nebenwirkungen?  von  Slenalen  –

Hallo, nehme komische da hab schon und ist Abilify Ich

es  erst  6  Antworten:  Themen:  Abilify  1  Dir  Inhalt?

klicken! + ? von SchnuffelFuchs seit Woche dem Abilify

welches meine eingesetzt Nun ich starke



The Journal  of  Space  Law is  a  journal  devoted to  the

legal  problems arising out  of  human activities  in outer
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space.  Authors  are  invited  to  submit  manuscripts,  and

accompanying abstracts,  for review and possible  publi-

cation in the Journal of Space Law. Submission of manu-

scripts and abstracts via email is preferred.

Papers  addressing  all  aspects  of  international  and

national  space  law  are  welcome.  Additionally,  papers

that address the interface between aviation and space law

are also welcome.

Please email manuscripts and accompanying abstracts

in Microsoft Word to: spacelaw@olemiss.edu. Or, alter-

natively,  a  hardcopy  of  the  manuscript  and  abstract,

along  with  a  CD containing  them in  Microsoft  Word

format may be sent to: Journal of Space Law P.O. Box

1848 481 Colisseum Drive University, MS 38677 1-662-

915-6857 (office) 1-662-915-6921 (fax). The Journal of

Space Law will  continue to accept  and review submis-

sions on an on-going basis.



Bei  allem Respekt  vor der  modernen Psychiatrie:  Man

solle sich da doch keinen Illusionen hingeben. Es bleibe

ein  Rest  an  Fällen,  bei  denen man  akzeptieren  müsse,

dass die Betroffenen von Dämonen besessen seien. Man

könne  dies  auch  indirekt  beweisen.  Wenn  der  Patient,

von seiner klinischen Anamnese her gesehen, in keiner
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Weise zuvor religiös oder blasphemisch auffällig gewe-

sen  sei  (Ausschlussdiagnose:  Religiöser  Wahn  oder

religiöses Tourette-Syndrom),  dann aber bei  dem Spre-

chen  des  Vaterunser  durch  einen  entsprechend  quali-

fizierten Teufelsaustreiber zu wilden Flüchen und Zuck-

ungen veranlasst werde, dann müsse eben ein Dämon die

Ursache  sein.  Man  solle  doch  in  solchen  Fällen  der

Kirche, die seit Jahrhunderten Erfahrungen in der Kunst

des  Exorzismus  gesammelt  habe,  den  therapeutischen

Vortritt lassen, und die armen Patienten nicht mit Neuro-

leptika und Benzodiazepinen vergiften.
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IV: Schizophrenia
(Sternbild Schwan, A.D. 6089)





Da war es wieder. Dieses Gefühl. Meist fünfzehn Minu-

ten nach Ende einer Gerichtsverhandlung kam es zurück.

Nachdem es zu Beginn der Verhandlung, wenn Jora als

Anwältin ihren ersten Antrag oder Einspruch, ihr erstes

Kreuzverhör geliefert hatte, in den Hintergrund getreten

war. Und sich meist  für die ganze Dauer der Verhand-

lung, während der Jora sich als Pflichtverteidigerin von

Kleinkriminellen oder Totschlägern, von Illegalen in den

Cargo  Areas  konzentrieren  musste,  nicht  bemerkbar

machte. Das Gefühl, dass ihr rechter Unterschenkel nicht

zu ihrem Körper gehörte.

Doch  dieses  Gefühl,  es  kam  nicht  einfach  zurück,

wenn Jora nach dem Ende der Verhandlung zurück zur

Anwaltskanzlei  fuhr,  deren  stellvertretende  Sozietäts-

leitung sie  innehatte.  Nein,  es  ergriff  regelrecht  Besitz

von Jora. Es ergriff Besitz wie von einem Stück Land,

das  man  in  einem Gefecht  verloren  hatte  und nun bei

einem Gegenangriff zurückeroberte. Es beherrschte ihre

Gedanken.  Es  presste  sich  zurück  in  Joras  Stirn  und

Schläfen,  ummauerte  ihr  rechtes  Bein.  Dann  saß  sie

hinter ihrem Schreibtisch und wartete, dass die Arbeits-

zeit zu Ende ging. Dass sie nach Hause konnte, um sich
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ins Bett  zu legen und neun Stunden zu schlafen.  Denn

nur im Schlaf verschwand dieses Gefühl wirklich. 

Sie konnte den rechten Unterschenkel normal bewe-

gen. Schmerzen in ihm empfinden. Doch für einen Teil

von Joras  Gehirn existierte  dieser  Unterschenkel  nicht.

Die innere Body Map ihres  oberen Parietallappens war

an dieser Stelle gestört. Sagten die Neurologen. Es schien

ihr,  als  hinge  ein  fremdartiges  Alien-Glied  an  ihrem

Körper.

»Wie geht es dir?«, fragte Lars, ihr Arzt.

»Ich habe nicht das Gefühl, dass die neuronale Stimu-

lation wirkt«, sagte Jora.

Lars lächelte: »Es braucht seine Zeit.«

»Seit drei Jahren«, entgegnete Jora, »braucht es seine

Zeit.«

»Wir können«, sagte Lars, »auch amputieren. Du be-

kommst einen künstlichen Unterschenkel. Effektiver als

der jetzige. Du musst nicht mehr leiden.«

Jora  schaute  ihn  an.  Vor  sieben Jahren  waren  Lars

und sie in ihrer beider Sexualität geflüchtet. Bis das Blut-

bild von Joras Tochter Klara aus dem Labor kam. Eine

Mutter will die Krankheit ihres Kindes auf sich nehmen.

Zusätzlich zu ihrer  eigenen.  Doch die  Schöpfung sieht

dies nicht vor. 

»Keine Amputation«, sagte Jora. 

»Wie du willst. Bis in einem Monat dann.«

176



Jora stand auf. Sie reichte Lars die Hand. »Der Monat

ist eine Einheit des Mondes.«

»Ich weiß«, sagte Lars.

Jora  verließ  Larsʼ  Praxis  und fuhr  mit  dem Aufzug

nach unten. Ein Mobile Device brachte sie nach Hause.

Sie sah in den Taghimmel. Es ist Sonnenlicht, sagen die

Physiker.  Siebzig  Jahre  wurde  daran  geforscht.  Also

musste es tatsächlich Sonnenlicht sein. Es kann dennoch

niemals Sonnenlicht  sein, sagten die anderen. Ein Auf-

stand vor zweitausend Jahren hatte Tausende von Toten

zur Folge.

Jora erreichte ihren Block. Der Iris-Scanner tastete sie

ab.  Die  Tür  öffnete  sich.  Sie  trat  ein.  Sie  ging  zum

Aufzug. Sie fuhr auf die 19. Ebene. Wo war unten, wo

oben?

In ihrer Wohnung machte sie sich etwas zu essen und

schaltete  die Musik ein.  Die Musik floss  Joras  Körper

entlang. 

Nach  dem  Abendessen  griff  sie  noch  einmal  nach

ihrem Kommunikator. Drei Nachrichten. Zwei von ihrer

Anwaltskanzlei.  Eine  mit  unklarem  Absender.  Jora

wollte sie löschen. Sie öffnete sie dennoch.

Lassen Sie Ihr Kind klonen,  und Ihr

Schmerz hat ein Ende. Für nur 10.000

Lindenthal-Dollar.
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Sie  bekam einen  Weinkrampf.  Jede  Zeit  hat  einen

Begriff, der nicht sein darf. In manchen Zeiten ist es das

Wort: ›Hoffnung‹. In anderen: ›Freiheit‹. Jora löschte die

Nachricht und schaltete das Gerät ab. Sie legte sich zu-

sammengekrümmt auf den Boden. 

Als sie erwachte,  schaute  sie auf die Uhr. Sie hatte

fast  zwei  Stunden  auf  ihrem  Wohnzimmerteppich  ge-

schlafen. Sie fror. 

Sie ging ins Bett. Sie schlief wieder ein. Sie fand Er-

lösung. Jora durfte, was Eugen niemals konnte.



Der  Schweiß  auf  seinem  Gesicht,  seinen  Händen,  er

wurde ein schimmerndes Kleid. Nass, salzig, warm. Hans

betete,  dass  die  Datenübertragung  schneller  vonstatten

ging.  Von  diesem  Remote  Server  auf  seinen  eigenen

Rechner. Über ein getunneltes Netzwerk. Ein gehacktes

Passwort.

Sieben  Monate  Vorarbeit  waren  nötig  gewesen.

Immer wieder hatte er in großen Abständen erste Test-

versuche, unauffällige Aufklärungsangriffe gemacht. Bis

ihm die Details des Firewalls und anderer Schutzmecha-

nismen klar geworden waren. Er drang ein. Wie in eine

schlafende Frau. Wann würde diese Frau erwachen, um

ihn zu töten?
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Nach  zwei  Minuten  fand  er  den  entscheidenden

Ordner. Er startete den Download. Der Sekundenzeiger

auf  seiner  Uhr  drehte  sich  wie  im  Schwindel.  Der

Download-Balken  war  langsamer  als  eine  sterbende

Schnecke. 6 GB, 10, 20. Hansʼ Atem, sein Herzschlag,

sein  Schweiß  vermischten  sich  mit  der  viel  zu schnell

dahin galoppierenden Zeit. 

Nach weiteren 46 Sekunden brach die Verbindung ab.

Der  Server  hatte  den  Angriff  erkannt.  Und  würde  die

Quelle des Angriffs zu orten beginnen. 

Hans  riss  den  Datenträger  aus  dem  Rechner  und

steckte  ihn  in  seine  Jackentasche.  Er  sprang  auf  und

rannte  aus  dem  Raum.  Er  fuhr  mit  dem  Aufzug  ins

Kellergeschoss. Er lief durch enge Gänge, stieg weitere

Treppen hinab und andere wieder hinauf. Er gelangte auf

die Straße. Er schaute sich um. Alles war unauffällig. Er

mischte sich unter die Passanten.

Die Dämmerung begann. Man hatte sich entschieden

für Tag und Nacht. Doch gegen den Regen.



Wenn Väter sterben. Man schuf die Kriege dafür. Es lebt

sich einfacher mit dem befohlenen Tod.

Wenn Väter gehen. Man schuf die Gründe dafür. Es

lebt sich schwer mit einem Verrat. 
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Klaras Vater, er ging und starb. Ohne Satz. Ohne Ton.

Und Jora, sie war, entlang einer Wand, gesunken auf

ihren schwangeren Bauch. Mit einem rechten, riesenhaft

großen Bein.



Hans nahm seine Kapuze ab.  Er betrat  eine verlassene

Fabrikhalle. Es roch nach Ammoniak. Es roch nach Dun-

kelheit. Er wartete.

Nach einer Weile hörte er Schritte. Leise Schritte. Als

würde  jemand  sich  anschleichen.  Hans  sah  eine  große

Gestalt  in  einem Mantel.  Mit  einem hohen,  zerknaut-

schten Hut. Einem grauen, vollen Bart. Ein Zauberer. 

Hans und der Zauberer standen sich gegenüber. Der

Zauberer  leuchtete  Hansʼ  Gesicht  mit  einer  matten

Lampe an. 

Hans  übergab  dem  Zauberer  den  Datenträger.  Sie

wechselten einige Worte. Sie umarmten sich. Sie trenn-

ten sich. Wie die auseinandergeschnittenen Hälften eines

Apfels. Der Zauberer verschwand im Dunkeln der leeren

Halle. Hans wartete noch eine Weile. Als würde noch ein

weiterer Zauberer aus der Schwärze des Raums hervor-

treten. Doch die Dunkelheit blieb bewegungslos. 

Dann verließ Hans die Halle. Und begriff, dass er ein

Zauberlehrling war.
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Diesen  Prozess  hat  sie  verloren.  Dem Gericht  reichten

die  Indizien  gegen den  Tatverdächtigen.  Dass  er  seine

Frau erschlagen habe. Dass kein Einbrecher oder derglei-

chen im Spiel war. Wenigstens erkannte das Gericht auf

Totschlag,  nicht  auf  Mord.  Mörder  werden entsorgt  in

dieser Welt. Totschläger leben ein Weilchen weiter. 

Jora geht nach Hause. Sie stellt sich ein Fertiggericht

in die Mikrowelle. 

In  ihrem Kanzlei-Kommunikator  ist  eine  Nachricht

von einer Franziska Santana. Jora hat vergessen, das Ge-

rät abzuschalten.

Santana> Helfen Sie mir. Mein Sohn

wurde  verhaftet,  und  niemand  weiß,

warum. Ich kann nicht einmal zu ihm.

Jora> Lassen Sie sich einen Termin in

meiner Kanzlei geben. 

Jora wartet eine Minute. Nichts. Sie schaltet das Gerät

ab. Sie isst das Fertiggericht. Sie wundert sich über ihren

Appetit. 
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Ich kann keinen 700 Seiten-Roman schreiben. Es ist un-

möglich.  40  Seiten  für  Eugen,  40  für  Dimitrij,  40  für

Uarto usw. usf. Man kann es Verdichtung nennen oder

Holzschnitt. Nicht aber Roman. 



Habeas Corpus. Niemand darf ohne. Grund. Ohne rich-

terlichen. Beschluss. Ohne Anwalt. Festgehalten werden.

Also vernichtet das Böse zuerst: dieses Recht. Es ist ihm

lästig wie ein Tumor tief im Kopf.

»Du hast  eine neue  Klientin«,  sagt  ein Kollege,  als

Jora  in  der  Kanzlei  auftaucht.  »Tränen,  Salz  und

Schmerz.«

»Wo?«, fragt Jora.

»Im Beratungsraum.«

Jora legt ihre Tasche, ihren Mantel ab. Ein Mantel aus

feinem Leder. Jora liebt ihn. Er duftet nach Wärme. Die

Kälte arbeitet sich an ihm ab. Doch all dieses Wetter, es

ist eine Legende. Eine Lüge. Man lässt die Temperaturen

im Jahresverlauf  schwanken.  Winter  und Sommer.  Ein

wenig Wind. Doch niemand kann eine Erde wirklich er-

schaffen. 

Im Beratungsraum sitzt eine Frau Mitte vierzig. Ein

Gesicht aus Angst und Verzweiflung. 

»Frau Santanas, nehme ich an?«, fragt Jora.

Die Frau nickt und schluchzt. In diesem Brei von Trä-
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nen und ersticktem Reden hört Jora nur Bruchstücke von

Sätzen.

»Wann genau wurde Ihr Sohn verhaftet?«, fragt Jora

langsam. 

Ein weiteres Schluchzen: »Vor fünf Tagen.«

Jora  macht  eine  Notiz  auf  einem Stück Papier.  Sie

liebt ihren Bleistift  inmitten dieser Welt aus Monitoren

und Daten.

»Und Sie durften bislang nicht zu Ihrem Sohn?«

Kopfschütteln.

»Was wissen Sie über die Umstände?«

Ein ersticktes Jaulen: »Sie sagen, Hans sei ein Terro-

rist.«

Jora hebt leicht den Kopf. Sie notiert weiter. Ihre Ge-

danken setzen sich fort. Habeas Corpus. Ein Inhaftierter.

Hat das Recht. Durch ein Gericht. Prüfen zu lassen die.

Haftgründe. Doch jeder Missliebige ist eines Tages ein

Terrorist.

»Wie heißt Ihr Sohn, und wann wurde er geboren?«

»Hans Santanas, 18.3.6065.«

Joras Bleistift kratzt über das Papier. Dann schaut sie

auf. Wie kann ein Hilfloser helfen?

»Gut, Frau Santanas, ich werde morgen früh beim Ge-

richt  einen  Haftprüfungstermin  beantragen.  Dann muss

man sich äußern zu der Verhaftung, und wir sehen wei-

ter.« 
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Sie steht auf und begleitet Frau Santanas an die Tür.

Die Frau umarmt  sie.  Manche Umarmung wird ein ge-

meinsamer Tod.

Die  Frau  wischt  sich  die  Tränen  aus  dem Gesicht:

»Danke«

Habeas Corpus. Du habest den Körper.

 


Der Zauberer trat in seine Wohnung. Er legte seinen Hut

ab. Er ging in sein Arbeitszimmer. Er steckte den Daten-

träger in einen Rechner. Er kopierte die Daten. 

Er  startete  ein  Programm.  Das  Programm  ließ  die

Daten über den Monitor laufen. Wie Regentropfen,  die

man in alten Filmen auf den Fensterscheiben sieht.

Manchmal bediente der Mann eine Taste. Dann stand

der  Datenstrom  still.  Als  wären  die  Regentropfen  am

Fenster vereist. Einmal starrte der Mann mehrere Minu-

ten  auf  den  vereisten  Bildschirm.  Er  schien  eine  Ge-

schichte zu lesen in diesen Daten. Eine Geschichte von

Zeit, Verrat und Schuld. Die sich im Gesicht des Mannes

spiegelte wie in einem tiefen See. 

Nach  einer  Weile  schaltete  der  Mann  den  Monitor

und den Rechner aus. Regungslos blieb er sitzen. Als sei

auch er nun vereist. Man hörte nur das leise Brummen

der Versorgungsleitungen in den Wänden.
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Der Mann erhob sich. Er füllte sich ein Getränk in ein

Glas. Er trank das Glas leer. Er ging in den Flur. Er nahm

seinen Hut. Er verließ die Wohnung. Er setzte den Hut

auf. Er war wieder ein Zauberer. 

Der einen noch viel größeren Zauberer entdeckt hatte.



Jora betrat das Gebäude. Ein Funktionsbau aus Kälte und

Rationalität. Kein Teppich, keine Blumen, keine Farben.

Behörden lieben es nicht, wenn man sich wohlfühlt bei

ihnen. Denn sie hassen sich selbst. 

Jora hatte einen Termin um 14:30 Uhr. Zimmer 318.

Sie setzte sich auf einen Kunststoffstuhl.  Die Zeit  ver-

ging. Warten lassen ist eine Waffe. Es wurde 15 Uhr. Es

wurde  15:15  Uhr.  Um 15:26  öffnete  sich  die  Tür  zu

Zimmer 318. Ein junger Mann erschien im Türrahmen.

Er trug eine schwarze Hose und ein blütenweißes Hemd.

Als wolle er zu einem Ball.  Durch Joras Brust zog ein

Hauch  von  Wärme.  Dieser  Mann  war  Erinnerung  und

Sehnsucht.  Wie Klaras Vater.  Lange vor aller Entfrem-

dung.

Der Mann sagte: »Frau Melchior?«

Jora nickte und erhob sich.

Der  Mann gab ihr  die  Hand:  »Treten  Sie  bitte  ein.

Mein Name ist Nadaswili.«
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Er  führte  sie  in  einen  kleinen  Raum  mit  einem

Schreibtisch.  Er  bat  Jora,  auf  einem  Stuhl  Platz  zu

nehmen.  Er  setzte  sich  hinter  seinen  Schreibtisch  und

griff  nach  einer  Akte.  Jora  betrachtete  Nadaswilis Ge-

sicht. Es war kein Makel darin. Als würde sie es gefahr-

los mit ihrem Körper berühren können. 

Nadaswili sagte: »Nun, Frau Melchior, ich bin der für

den Fall Hans Santanas zuständige Kriminalbeamte. Ich

habe  dessen  Verhaftung  und  Unterbringung  in  der

Untersuchungshaft  angeordnet.  Was  kann  ich  für  Sie

tun?«

In seiner Stimme war eine Kälte, die nicht zu seinem

Gesicht  passte.  Jora  musste  schlucken,  bevor  sie

antworten konnte. Der Gegner sieht deinen Hals. 

»Herr Santanas ist mein Mandant.«

Nadaswili blätterte in seiner Akte.

»Davon weiß ich nichts.«

»Herr  Santanas  hat  das  Recht  auf  anwaltlichen

Beistand«, sagte Jora. »Ich verlange, zu ihm vorgelassen

zu werden. Meine schriftlichen Eingaben wurden bisher

nicht beantwortet.«

»Herr Santanas  hatte  bereits  einen Pflichtverteidiger

zugewiesen  bekommen«,  entgegnete  Nadaswili.  Er  fal-

tete die Hände und beobachtete Jora. Er tastete mit den

Augen ihr Gesicht, ihre Schultern ab. 

»Hatte?«, fragte Jora. 
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Nadaswilis  Blick  wurde  eine  Welt  aus  Glas  und

Härte.

»Herr Santanas beging vorgestern Selbstmord.«

Jora glotzte ihn an: »Bitte?«

Kein Licht brach sich in Nadaswilis Glashaut.

»Unter welchen Umständen starb er?«, fragte Jora.

Nadaswili  las  wieder  in  der  Akte.  Als  stünden dort

Märchen.

»Er wurde morgens tot in seiner Zelle aufgefunden.

Er hatte sich aus seinem Hemd eine Art Strick gemacht,

seinen Bettrahmen hochkant gestellt und dann erhängt.«

Er lächelte: »Einfallsreich, muss man sagen.«

Jora  spürte,  wie  ihr  Gesicht  zu  einer  Totenmaske

wurde. Nadaswili war ein hässlicher Gnom.

»Einfallsreich?«,  zischte Jora.  »Wieso war der Bett-

rahmen nicht am Boden fixiert? Wieso wurde die Zelle

nachts nicht regelmäßig inspiziert?«

Nadaswili  lächelte  immer  noch:  »Wir  sind  keine

Psychiatrieanstalt  für  Selbstmörder.  Wir  gehen  davon

aus, dass Häftlinge, die alle fünf Minuten ihre Unschuld

beteuern, leben wollen.«

Jora stand auf: »Ich werde gegen Ihre Behörde Straf-

anzeige erstatten  wegen Mordverdachts,  des  Verdachts

der Körperverletzung mit  Todesfolge, Amtsmissbrauchs

sowie  Rechtsbeugung.  Und  ich  mache  den  Vorgang

öffentlich.«
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Nadaswilis glasiges Lächeln wich einem Staunen.

Er sagte: »Sie sollten sich wieder setzen.«

Jora blieb stehen: »Ich will noch heute Einsicht in die

Akte.«

Nadaswili  betrachtete  sie.  Wie  ein  Möbelstück,  das

man vielleicht kaufen will. 

»Ich mache Ihnen ein Angebot, Frau Melchior.« 

»Ein Angebot?«, fragte Jora.

Nadaswili schaute an Jora vorbei. Als stünde jemand

neben ihr.

»Sie können«, sagte er, »ein Earth Ticket von uns er-

halten. Für Ihr Kind.«

Joras  Kopf  wurde  ein  zitternder  Schädel.  Eine  un-

sichtbare Hand drückte sie nach unten. Sie sank auf ihren

Stuhl. Ihr falsches Bein schmerzte wie von einem Pfeil

durchbohrt.

»Sie wollen mich bestechen«, flüsterte sie.

»Ja«, sagte Nadaswili.

»Dass ich den Fall nicht weiter verfolge«, sagte Jora.

»Ja«,  sagte  Nadaswili  wieder.  Er  war  eine  automa-

tische Auskunft.

»Wie viel Zeit habe ich für meine Entscheidung?«

Nadaswili erhob sich: »Ich hole uns einen Kaffee.«

Er verließ den Raum. Jora starrte an die Decke. Der

Raum verschwamm in ihren Tränen. Sie wischte sich das

Gesicht  mit  ihrem Unterarm trocken.  Sie  starrte  nach
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vorne, als würde Nadaswili noch am Schreibtisch sitzen.

Sie schloss die Augen. Sie sah Klaras Gesicht. Sie hörte

Geräusche. Das Klappern von Geschirr.  Sie öffnete die

Augen.  Nadaswili  stellte  ein  Tablett  mit  zwei  damp-

fenden Tassen auf den Tisch. Mit Untertassen, Löffeln,

Zucker und Milchkännchen. Das Böse ist gut.

Nadaswili rührte in seinem Kaffee. Das Klappern des

Löffels war seine Frage.

Jora sagte: »Ich nehme das Ticket.«

Nadaswili  legte  den  Löffel  auf  die  Untertasse.  Er

nahm einen Schluck aus der Tasse. Er setzte die Tasse

wieder ab.

»Probieren  Sie«,  sagte er  und zeigte  auf  die  andere

Tasse, »Excelsa-Kaffee. Teuer und gut.«

Jora erhob sich wieder: »Wann?«

Nadaswili trank einen weiteren Schluck.

»Wir  schicken  das  Earth  Ticket  in  den  nächsten

Tagen mit der Post.«

Sein Gesicht war wieder makellos. 

Jora drehte sich um und verließ den Raum. 



Was  ist  mit  Mozart?  Die  gefürchteten  zweiten  Sätze.

Langweilig,  tiefenlos,  albern.  Was  mit  Schubert?  Sie

starben so früh. Und lebten ewig. 
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Jora startet ein Musikstück. Sebastian Bach. Er verlor

die  Hälfte  seiner  Kinder.  Er  verschwand  für  hundert

Jahre in den Taschen treuer Organisten. Dann entdeckten

sie ihn. Was ist der Zweck dieses Abschnitts?



Jora sitzt vor dem Fernseher. Die Bilder taumeln an ihr

vorbei  wie  die  Landschaft  vor  einem  Stürzenden.  In

ihrem  Privat-Kommunikator  geht  eine  Nachricht  ein.

Von einem Miller Unbekannt.

Miller> Ich muss Sie sprechen. Es ist

von äußerster Wichtigkeit. 

Jora löscht die Nachricht und sperrt Millers Nummer.

Sie ruft in der Kanzlei an. Es ist noch jemand dort.

Nein, es hat sich kein Miller oder jemand anderes unter

dieser  Nummer  gemeldet.  Nein,  es  nicht  bekannt,  dass

jemand  aus  der  Kanzlei  ihre  Privatnummer  herausge-

geben hat. 



Sie erreichten das Areal nach einer halben Stunde. Neben

der Fahrbahn standen Demonstranten mit Schildern, auf
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denen Namen und Zahlen standen. Altersangaben. Kaum

eine höher als 10. Auf vielen Schildern war ein Foto. 

»Warum diese nicht?«, fragte Jora.

Lars antwortete: »Die Frage ist zwecklos, glaube ich.«

Eine  Sperre  zwang sie  zum Halten.  Ein Wachmann

klopfte an die Fahrzeugscheibe. Jora zeigte ihm die Pa-

piere. Sie durften passieren. Lars fuhr das Fahrzeug auf

einen Parkplatz. Er berührte Joras Arm. 

»Willst du, dass ich hier auf dich warte?«

»Nein.«

»Dann bis übermorgen«, sagte Lars.

Jora stieg aus. Larsʼ Fahrzeug surrte davon. Sie ging

zum Eingang.  Der  Entrance  Manager  besah  sich  ihre

Unterlagen. Er sagte: »Saal 745.«

Jora ging zum Aufzug. Sie wartete. Eine junge Frau

mit leeren Augen kam dazu. Sie fuhren mit dem Aufzug

in den siebten Stock. Jora folgte den Schildern und betrat

Saal  745. Die andere Frau folgte ihr.  Ein mattes  Licht

und eine ruhige Musik erfüllten den Raum, der mit zwei

Sitzreihen  und  einem  kleinen  sakralen  Bereich  aus-

gestattet war. An der linken und rechten Seite des Saals

waren jeweils zwei Dutzend kleine Türen mit Nummern.

Jora schaute auf ihre Unterlagen. Nummer 17.

Ein Saaldiener bat Jora und die Frau, auf den Stühlen

Platz zu nehmen. Der Saal füllte sich mit  weiteren Be-

suchern.  Nach  einer  Weile  schloss  der  Saaldiener  die
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Eingangstür.  Die  Musik  klang  aus.  Es  wurde  etwas

heller.

Ein winziger Mann betrat den Saal durch eine kleine

Seitentür. Er ging zum Altar. Er kniete nieder. Er faltete

die Hände. Er stand wieder auf und wandte sich den An-

wesenden zu.

Er begann zu sprechen. Jora wunderte sich, wie klar

und kraftvoll die Stimme dieses winzigen Mannes war.

»Liebe  Angehörige.  Wir  haben  uns  heute  hier  ver-

sammelt ...«

Jora  hörte  nicht  mehr,  was  er  sagte.  Ihr  ersticktes

Weinen  dämpfte  das  Gehör.  Sie  sank auf  ihrem Stuhl

zusammen.  Sie  zitterte.  Ihr  Kopf  schmerzte.  Sie  ver-

suchte, tief ein- und auszuatmen. Fast alle im Saal wein-

ten oder starrten stumpf vor sich hin. 

Nach  einer  Weile  hörte  der  winzige  Mann  auf  zu

reden.  Wieder  kniete  er  nieder  und  faltete  die  Hände.

Dann stand er auf und sagte: »Nehmen Sie nun Abschied

in  den  Kabinen,  und  finden  Sie  sich  danach  in  zehn

Minuten bitte wieder hier ein.« 

Alle erhoben sich und gingen in Richtung der kleinen

Türen. Jora betrat Raum 17. Er war sehr klein und nur

mit einem Stuhl möbliert. Jora setzte sich auf den Stuhl. 

Vor  ihr  war  eine  abgedunkelte  Glasscheibe.  Hinter

der Scheibe wurde es heller.  Sie sah das Gesicht  ihrer

Tochter.  Klara.  Durch  den  Gesichtsbereich  eines  Be-
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hälters.  In dem Klara  im Koma  lag.  Jora  berührte  die

Scheibe. 

Der Schmerz überflutete sie. Wasser brach aus ihren

Augen,  ihrer  Nase.  Ihr Kinn klackerte  an ihrem Ober-

kiefer. Klara. Du bist mein Kind. Was wird sein? Wenn

du die  Erde erreichst.  Werden sie  dich retten  können?

Jetzt oder in fünfzig Jahren? Was wirst du fragen, wenn

sie dich wecken? Wirst du dich meiner erinnern? Dann,

wenn ich vielleicht  nur  noch Staub bin in  diesem Un-

endlichkeitsall? 

Ein  sanfter  Glockenschlag  ertönte.  Die  Glasscheibe

wurde dunkel. Jora hörte ein Surren hinter der Scheibe.

Sie stand auf. Sie wischte sich mit  einem Taschentuch

das Gesicht trocken. Sie verließ den kleinen Raum. 

Sie nahm mit den anderen wieder Platz im Saal. Der

Sakralbereich war verschwunden. Es gab nichts Heiliges

mehr. Vor ihnen war nun ein riesiger dunkler Bildschirm.

Musik wurde eingespielt.  Der Bildschirm wurde heller.

Er zeigte eine Startrampe. Die Rampe öffnete sich. Ein

kleines Frachtschiff startete. Die Kamera folgte ihm. Das

kleine  Frachtschiff  entschwand  im  All.  Tausende  von

Sternenlichtern  leuchteten  auf  dem  Bildschirm.  Wie

Seelen, die in ein anderes Reich gegangen waren.

Der Bildschirm schaltete sich aus. Es wurde heller im

Saal.  Der  Saalbedienstete  teilte  Handouts  für  Trauer-

bewältigung und psychotherapeutische Beratung aus. 
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Jora und die anderen erhoben sich. Sie verließen den

Saal.  Draußen  vor  dem  Gebäude  wartete  ein  automa-

tisches Shuttle.  Sie stiegen ein. Das Shuttle verließ das

Areal. Sie passierten die Sperre. 

Plötzlich  gab  es  einen  Schlag.  Das  Shuttle  stoppte.

Jora erkannte durch die Sehschlitze, dass seit  ihrer An-

kunft  die Anzahl  der  Demonstranten an den Fahrbahn-

seiten zugenommen hatte. Jemand schlug auf die vordere

Tür des Shuttles ein. Mit einer Axt. Die Tür zersplitterte.

Männer und Frauen mit Schildern zwängten sich in das

Shuttle. Sie kreischten und zeigten auf die Kindergesich-

ter auf den Schildern. Eine Frau fiel über Jora her und

schrie sie an: »Dein Kind schicken sie zur Heilung zu-

rück auf die Erde, doch was ist mit meinem? Drei Jahre.

Drei  Jahre  ist  es  alt.  Und niemand  hier  in  dieser  ver-

dammten Weltraumsiedlung kann etwas tun.« 

Jora versuchte, sich loszureißen. Immer mehr Demon-

stranten  drangen  in  das  Shuttle  ein.  Dann  kamen  die

Leute  vom  Sicherheitsdienst.  Sie  trieben  die  Demon-

stranten mit  Schlagstöcken und Elektrowaffen aus dem

Shuttle  und  in  einen  Militärbus  hinein.  Jora  und  die

anderen stiegen um in ein anderes Shuttle. 

Erschöpft kam sie in ihrer Wohnung an. Sie war eine

Humpelnde mit zwei lahmen Beinen. Sie legte sich ins

Bett. In der Nacht stellte sie fest, dass sie fieberte. Wie

alle Wesen voller Schuld.
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Platon.  Alles  ist  eine  Idee.  Alles  ist  das  Abbild  einer

Idee. Die Ideen sind im himmlischen Himmel. Dort, wo

die  Sehnsucht  ist.  Doch was  ist  die  Idee  eines  Raum-

flugs? Dass er ohne Krise, ohne Lüge, ohne Gefahr sich

ereignet?  Was  die  Idee  des  Alterns?  Dass  man,  von

Weisheit  zerfressen,  dennoch  majestätisch  auf  einem

Thron sitzt,  der ein Schafott  ist? Homo sapiens archai-

cus, er war mit  30 ein Greis.  Wiederum Platon:  Wann

hörtest du zuerst diesen Namen?



Jora steht vor einem Spiegel. Nackt. Einst war ich schön.

Ich spürte deine Hand. Deinen Atem. Allüberall.

Sie  zieht  sich  an.  Feine  Seide  zuerst.  Vor  der  ent-

scheidenden  Schlacht  wechselten  die  japanischen  Offi-

ziere ihre Unterwäsche. Krieg war ihnen: eine Religion.

Und der Oberbefehlshaber, der Kaiser, ihr Gott.

Über  der  Seide:  schwarze  Hose,  hellblaues  Hemd.

Das Jackett kommt später dazu. Rechtswissenschaftliche

Tagung.  Ein  Ausgleich  zum  Verhandlungsalltag.  Bi-

annual Conference on the Theory of Constitutions,  Jora

Melchior: On self-destructive constitutions in history. In

diesem Gebiet  promovierte sie. Weimar war solch eine
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Verfassung.  Der  letzte  Grundvertrag  der  Europäischen

Union. Auch bei diesen seltenen Vorträgen spürt Jora ihr

falsches Bein nicht. 

Sie verlässt die Wohnung. Fahrt zur Universität. Re-

gistrierung im Conference Building. Viele alte Bekannte.

Bin gespannt auf deinen Vortrag, Jora. Dank dir.  Dann

ist sie dran. Dreißig Minuten. Es läuft gut. Freundlicher

Applaus. Dann kurze Diskussion. Zwei höfliche Fragen.

Schließlich  eine  dritte,  unverschämte,  von  einem Pro-

fessor,  Historische  Fakultät  der  Universität:  Also  das

eine, das erschließt sich mir nicht. Jora pariert gut. Der

Professor  schickt  giftige  Blicke.  Es  ist  vorbei.  Kaffee-

pause. Zwei weitere Sessions. Jora hört zu. Die Trauer

überschwemmt ihr Gehirn. 

Der  Konferenztag  endet  im Small  Talk.  Man  sieht

sich.  Kann  ich  dich  morgen  in  der  Kanzlei  anrufen?

Nein, hab zwei Tage Urlaub. Ok, bis dann, genieße die

freien Tage. Werde ich.

Jora  verlässt  das  Gebäude.  Ihr  fällt  eine  männliche

Gestalt mit einem hohen Hut auf. Eine Frau spürt, wenn

man ihr auflauert.

Der  Mann  kommt  langsam auf  sie  zu.  Ein  grauer,

väterlicher Bart. 

Der Mann sagt: »Frau Melchior, ich bitte Sie, hören

Sie mich an.«

Jora bleibt nicht stehen. Sie geht an ihm vorbei.
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»Miller, nicht wahr? Belästigen Sie mich nicht mehr.

Ich behalte mir sonst rechtliche Schritte vor.«

»Fünf Minuten, nur fünf Minuten. Dann entscheiden

Sie, ob das Gespräch fortgesetzt wird.«

Kein  Stehenbleiben.  Miller  folgt  ihr  wie  ein  Hünd-

chen.

Jora  ist  eine  fauchende  Katze.  Sie  dreht  den  Kopf:

»Lassen Sie mich in Ruhe!«

Miller ruft ihr hinterher: »Es geht um Hans Santanas.

Und um Ihr Kind.«

Jora bleibt  stehen. Sie dreht sich um. Ihr Körper ist

eine Asymmetrie: »Sie spielen mit meinem Leid.«

Miller sagt: »Das Earth Ticket. Es ist etwas Böses mit

diesen Tickets.«

Jora weicht einen Schritt zurück: »Sie sind nicht bei

Verstand.«

Miller hebt die Hände. Als wolle er nach Jora greifen.

»Ich flehe Sie an. Hören Sie mir zu.« 

»Nein.«

Miller senkt die Hände. Er nickt. Als sei er mit etwas

einverstanden.

»Ich warte ab morgen drei Tage lang von 17-20 Uhr

in Bezirk XI. In der ›Bar of the Slow Man‹.«

Die beiden stehen sich schweigend gegenüber.

Miller  fügt  hinzu:  »Wenn Sie  nicht  kommen,  hören

Sie nie wieder etwas von mir. Versprochen.«
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Er geht. Jora dreht sich um und ruft ein Taxi Device.

Sie setzt sich hinein. Sie stammelt ihre Adresse. Sie sinkt

auf dem Sitz zusammen.

Wieder  ist  sie  eine  Weinende.  Für  immer  wird  sie

eine Weinende sein.



Das Türsignal. Heinrich. Aus alten Zeiten des Studiums.

Sie Jura. Er, nun ja. Sie bewundert ihn. Der Prioritäten

wegen. Das Wichtigste zuletzt.

Sie öffnet. 

Er lächelt: »Jora.«

»Komm rein.«

Er gibt ihr eine Flasche Wein.

Und grinst: »Du kochst immer so trocken.«

»Besser  trocken  kochen  als  trocken  ...«,  entgegnet

Jora. Der Gedanke bricht ab.

Sie umarmen sich. Es ist  schön,  Mann und Frau zu

sein,  ganz  ohne  Sehnsucht.  Sich  anzuschauen  und  zu

denken: Du bist ein Freund.

»Setz dich, Heinrich«, sagt Jora, »das trockene Essen

ist gleich soweit.«

Sie  essen.  Sie  trinken  den  Wein.  Jora  zwei  Zenti-

meter, Heinrich das erste Glas. Danach ein zweites.

»Was machst die Musik?«, fragt Jora. 
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»Schwierig«,  sagt  Heinrich.  »Hab Datenpakete  vom

Institut bekommen, genügend Wiederholungsmuster, ge-

nügend Unregelmäßigkeit, so dass ich das in Tonsequen-

zen  transferieren  kann,  es  klingt  nicht  schlecht.  Aber

auch  nicht  wirklich  stringent.  Bin  da  ein  bisschen  am

rumeiern.«

Heinrich  und  eiern.  So  ist  es  immer.  Aufnahme-

prüfung fürs Kompositionsstudium nicht geschafft. Also

Studium  der  Schulmusik.  Besser  in  Rufweite  des

Wassers als ganz in der Wüste. Doch als Lehrer taugte er

nicht. 

Jora holt den Nachtisch.

»Sag mal, Heinrich, kennst du eine ›Bar of the Slow

Man‹ in Bezirk XI?«

»Bezirk XI? Was willst du da?«

»Kennst du die Bar?«

»War mal vor Jahren da drin. Da gehen die hin ...«

»Wo ist es genau?«

Heinrich  beschreibt  ihr  den  Weg.  »Ich würde  nicht

dort hingehen.«

»Warum nicht?«

»Das Lokal passt nicht zu dir, und diejenigen, die drin

sind, merken das schnell.«

»Und was machen die dann?«

»Sie werden versuchen ...«

»Damit werde ich fertig.«
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Heinrich  nippt  an  seinem  dritten  Glas  Wein.  »Ich

wäre da nicht so sicher.« 

Und fügte  hinzu:  »Bin  immer  noch neugierig.  Was

willst du dort?«

Jora  antwortet:  »Ein  ander  Mal.  Lass  uns  Schluss

machen für heute. Ich bin müde.«

Sie  steht  auf:  »Ich  danke  dir  für  deinen  Besuch,

Heinrich.«

Heinrich steht ebenfalls auf. »Nächstes Mal dann bei

mir.«

»Ja«, sagt Jora.

An der  Türschwelle  sagt  Heinrich:  »Bei  Schwierig-

keiten in Bezirk XI, ruf mich an.«

Jora schließt die Tür. Es gibt einen Anlass, die Dinge

zu ändern.



Nach  Wikipedia:  Der  Wehlim-Torus  ist  eine  hypothe-

tische Weltraumkolonie, die in Form einer Raumstation

für 10.000 bis 140.000 Autoren geplant wurde. Durch die

besondere Konstruktion soll in der ringförmigen Struktur

mittels  künstlicher  Schwerkraft  und  künstlichem Licht

ein erdähnlicher Lebensraum in den äußeren Bereichen

des Sonnensystems erzeugt werden.

Der  Wehlim-Torus  wurde 1975 während eines  vom
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NASA  Ames  Research  Center  gesponserten  Sommer-

studienprogramms  vorgeschlagen,  das  an  der  Thomas

Wehlim University durchgeführt  wurde,  um zukünftige

Methoden zur Besiedelung des Weltraums zu entwickeln.

Der  Name  Wehlim-Torus  beschreibt  nur  diesen  spezi-

ellen  Entwurf,  da  das  Konzept  einer  sich  drehenden,

ringförmigen  Raumstation  bereits  lange  vorher  von

Wernher von Braun und Herman Potočnik vorgeschlagen

wurde.  Im Gegensatz  zu  deren  relativ  konventionellen

Entwürfen, die wie heutige Raumstationen der Forschung

dienen würden, sollte der Wehlim-Torus eine künstliche

und  künstlerische  Erdumgebung  beherbergen,  um  die

schriftstellerisch nutzbare Fläche auf der Erde zu erwei-

tern oder (im Falle eines durch Kriege, Natur- oder Um-

weltkatastrophen beeinträchtigten Planeten) zu ersetzen.

Zusätzlich sollte die Konstruktion über eine fortschritt-

liche  Autorenlounge  verfügen.  Erklärtes  Ziel  war  eine

Kolonie,  die  zur  literarischen  Selbstversorgung  in  der

Lage ist.



Jora  betrat  den  Raum.  Ein  Dunst  von  Körper-  und

Zigarettengeruch kam ihr entgegen. Sie spürte die Blicke.

Sie  war  Freiwild.  Die  Hunde  saßen  an  den  Tischen.

Hockten an der Theke. Je länger sie allein im Eingangs-
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bereich  der  Bar  stand und nach Miller  Ausschau hielt,

desto  näher  kam die  Meute.  Obwohl  jeder  auf  seinem

Platz sitzen blieb. Jora sah Miller nicht. Es war der dritte

seiner angegebenen Abende. An denen er auf sie warten

wollte.  Gestern  und  vorgestern  war  sie  nicht  hinge-

gangen. Und würde auch niemals mehr kommen. Nicht in

dieses Lokal. Heinrich hatte recht.

Der  erste  Köter  schlich  auf  sie  zu:  »Einen  Drink,

Madam?«

Sie sagte: »Ich bin verabredet. Miller.«

Der Köter röchelte, als stecke ein Knochen in seinem

Hals: »Dann ein andermal.«

Jora drehte sich um und schritt durch die Tür wieder

nach draußen. 

Plötzlich stand Miller vor ihr. 

»Entschuldigen Sie, Frau Melchior.  Ich war mir nur

kurz die Beine vertreten.«

»Angeblich ist Ihre Angelegenheit so ungemein wich-

tig, und dann gehen Sie das Risiko ein, dass wir uns ver-

passen? Ich wäre nicht noch einmal gekommen.«

»Ich hatte die Tür im Blick«, sagte Miller.

»Warum gerade diese Bar?«, fragte Jora.

»Sie gehört mir«, antwortete Miller.

Er trat durch die Eingangstür. »Kommen Sie mit. Wir

gehen nach hinten. Dort geht es weniger lüstern zu.« 

Jora folgte ihm. 
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Die  Hundeaugen  an  den  Tischen  schlichen  ihnen

nach.

Sie  betraten  ein kleines  Hinterzimmer.  Miller  nahm

an einem Schreibtisch Platz,  der voller  Schmetterlings-

präparate war. Wer von ihnen hatte je ein solches Tier

lebend gesehen? Es gab einen kleinen Zoo mit Tierholo-

grammen. 

Miller bot Jora einen Ledersessel an. Sie setzte sich. 

»Möchten  Sie  etwas  trinken?  Nicht-synthetischen

Whiskey?«, fragte Miller.

»Sie haben das?«, staunte Jora.

»Ja«, entgegnete Miller. »Ein Schluck ist 500 Linden-

thal-Dollar wert.«

Er  holte  eine  Flasche  aus  einem Tresor.  Mit  einer

goldfarbenen  Flüssigkeit.  Er  goss  einen  winzigen

Schluck in ein Glas. Er reichte Jora das Glas.

Sie hob das Glas an den Mund. Sie schloss die Augen.

Sie trank. Es war ihr, als rinne ein Hauch von etwas un-

beschreiblich Fremdem ihre Kehle hinunter. Sie öffnete

die Augen wieder.

»Und?«, fragte Miller.

»Sehr gut.«

Jora stellte das Glas ab. Sie merkte, dass etwas in ihr

zu zittern begann.

»Also,  Sie  wollen  mir  etwas  sagen?  Über  Hans

Santanas? Das Earth Ticket?«
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Miller schaute Jora an, als sei sie durch einen Fluss zu

ihm geschwommen. So wie einst Dimitrij. Miller sagte:

»Ja, das will ich.«

Er goss sich ebenfalls Whiskey in ein Glas. Er trank

einen Schluck. Er setzte das Glas ab. 

Er  begann:  »Hans,  mit  dem ich zusammenarbeitete,

war  ein  Spezialist  für  Computer-Sicherheit.  Vor  zwei

Wochen schaffte er es, sich in einen der Zentralcomputer

dieser  Weltraumsiedlung  einzuhacken.  Unsere  Gruppe

hatte schon lange einen Verdacht.«

Jora horchte auf: »Welche Gruppe?«

»Dazu später mehr«, entgegnete Miller. »Also, Hans

fand etwas, das unseren Verdacht bestätigte.«

»Was?«, fragte Jora.

Pause. Miller schwimmt nun selbst durch einen Fluss.

Es muss ein Gleichnis her.

»Ein Kind«, beginnt Miller zögerlich.

»Ein  Kind?«,  fragt  Jora.  Nicht  wieder  ein  Kind.

»Hören Sie auf.«

Es muss weh tun.

»Ein  Kind«,  fährt  Miller  fort,  »wächst  in  der  Ge-

borgenheit seiner kleinen Familie auf. Vater und Mutter

sind  zärtlich,  sie  sind  immer  für  ihr  Kind  da,  es  gibt

nichts,  was  gegen  ein  Paradies  sprechen  würde.  Dann

aber ...«

Joras Atem wird schwer.
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»Dann aber haben Sie einen schweren Unfall, nur das

Kind überlebt, doch es erfährt, dass seine Eltern nur bio-

kybernetische Roboter waren, geschaffen aus dem Gen-

material  seiner  leiblichen  Eltern,  die  bereits  kurz nach

seiner Geburt gestorben waren. Eine grausame Lüge, um

dem Kind Geborgenheit  zu geben,  bis es die Wahrheit

würde ertragen können.«

Er hält inne. Er saugt Joras Blick in sich auf.

»Man hielt  auch uns«, fährt  er fort,  »für noch nicht

reif, die Wahrheit zu ertragen.«

»Verschonen Sie mich«, sagt Jora, »mit Ihren Theo-

rien.«

»Warum  sind  Sie  dann  gekommen?«,  fragt  Miller.

»Sie ahnen doch auch etwas. Tief in Ihrem Innern.«

»Was soll ich ahnen?«

»Dass der Sternenhimmel um uns herum eine Simu-

lation ist.«

»Eine Simulation?«, fragt Jora. 

Miller nickt. 

»Ich verstehe nicht«, sagt Jora, »eine Simulation von

was?«

Miller schenkt sich und Jora einen größeren Schluck

Whiskey ein. Als habe er  noch viele von diesen unbe-

zahlbaren Flaschen. 

Er  sagt:  »Wann  immer  wir  aus  einer  der  Fenster-

fronten ins Weltall  schauen, gaukelt uns die Simulation
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denjenigen  Sternenhimmel  vor,  den wir  sehen würden,

wenn wir als Weltraumsiedlung in einer Bahn zwischen

Uranus und Neptun um die Sonne kreisen würden.«

In Jora  Magen beginnt  sich  ein  zähflüssiger,  öliger

Schlamm ihren Hals hinaufzudrücken.

»Aber das tun wir doch«, flüstert sie.

»Nein«, sagt Miller.

Er  schweigt  einige  Sekunden.  Dann  sagt  er:  »Des-

wegen  wurde  Hans  verhaftet  und  ist  im Gefängnis  zu

Tode gekommen.«

Joras  rechte  Hand beginnt  zu zittern.  Sie  wird  eine

Alkoholikerin.

»Vielleicht hat man die Glasfronten wegen der Strah-

lung verbauen müssen, und spielt nun deswegen das Bild

der Sterne als  Simulation ein.  Weil  wir  es so gewohnt

waren, immer den Sternenhimmel zu sehen.«

Miller schweigt. Joras Stimme wird erstickte Angst.

»Was ist  also mit uns? Hat sich unsere Umlaufbahn

geändert? Sind wir weiter draußen?«

Miller fährt sich mit der Hand durch das Gesicht wie

mit einem Lappen. Dann sagt er: »Ich denke, wir sind ein

riesiges  Raumschiff,  das  schon  lange  das  terrestrische

Sonnensystem  verlassen  hat.  Auf  dem Weg  zu  einem

fremden Sternensystem. Und nur die Führung weiß da-

von.«

In Joras Kopf geht eine Kreissäge umher. Das Earth
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Ticket. Klara. Ihre Augen wandern umher wie ein Pan-

ther in einem Käfig.

Miller  fährt  fort:  »Ich  habe  recherchiert.  Im Jahre

2015  wurde  ein  extrasolares  Planetensystem  entdeckt,

mit Hinweisen auf Lebensformen, 490 Lichtjahre von der

Erde entfernt. Dorthin sind wir unterwegs.«

Jora wird auf einmal wieder ruhig. Als hätte ein Geist

all die Angst aus ihr gesaugt. Sie erhebt sich.

Sie sagt: »Sie leiden unter Wahnvorstellungen, Miller.

Ich rate Ihnen, sich in psychiatrische Behandlung zu be-

geben.«

Sie  wartet.  Als  müsse  Miller  nun antworten.  Miller

schweigt.  Sein  Blick  ist  leer.  Seine  Gedanken  sind  in

diesem fernen Sonnensystem.

Jora merkt, dass die Ruhe in ihrem Kopf wieder ver-

schwindet. Etwas beginnt, ihr Gehirn durchzukneten. Mit

Mühe ringt  sie  sich die  nächsten  Worte  ab:  »Bitte  be-

lästigen Sie mich nicht mehr.«

Sie verlässt das Zimmer. Sie durchquert die Kneipe.

Die  räudigen  Köter  blicken  ihr  sehnsüchtig  nach.  Sie

verlässt die Bar. Ihr wird schwindelig. Sie muss sich an

der  Wand  stützen.  Sie  senkt  den  Kopf.  Sie  atmet  tief

durch.

Ein Köter, der vor der Bar steht, fragt: »Madam, kann

ich helfen?«

»Ein Glas Wasser, bitte.«
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Der Köter geht hinein und kommt mit einem gefüllten

Glas wieder. 

»Ich lade Sie ein.«

Jora trinkt das Glas aus. »Danke.«

Sie  verlässt  den  Bezirk.  Und  verschwindet  in  der

Dunkelheit ihrer Seele. 



Wo ist mein Kind? Sagen Sie mir, wo ist mein Kind?

Frau Melchior, bitte beruhigen Sie sich. Sie haben

die  Unterlagen  doch  bekommen.  Die  Reise  von

unserer  Siedlung  bis  zur  Erde  dauert  sieben

Monate.  Das  Transportschiff  mit  Ihrem  Kind

durchquert  derzeit  gerade  die  Umlaufbahn  des

Saturns.

Beweisen  Sie  es.  Zeigen Sie  mir  die  Koordinaten.  Ein

Signal vom Transportschiff.

Frau Melchior,  wir  wissen,  dass  dies eine belas-

tende Situation für Sie ist. Sie sind durch die Tren-

nung von Ihrem kranken Kind psychisch sehr an-

gespannt. Ihrem Kind wird auf der Erde sicherlich

geholfen werden können. Haben Sie Vertrauen.

Ich  will,  dass  mein  Kind  zurückkommt.  Holen  Sie  es

zurück.

Frau Melchior, bitte beruhigen Sie sich doch. 
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Holen Sie mein Kind zurück.

Das ist nicht möglich. Haben Sie Geduld. Nehmen

Sie das Ihnen verschriebene Medikament.



Gibt es ein weiteres Schiff? Swan A? Swan B? Niemand

schickt  nur  ein Schiff  auf  solch eine Reise.  Kolumbus

hatte  drei  Karavellen.  Magellan  fünf  Schiffe.  Damit

wenigstens  eines  ans  Ziel  gelangte.  Und  vielleicht  zu-

rückkehren konnte. Nach Monaten, nach Jahren. Dieses

Mal kehrt niemand jemals zurück. 



Man muss einkaufen.  Es gab Tage,  da ging selbst  dies

nicht.  Als  die  Diagnose für  Klara  kam. Lebender  Tod.

Totes  Leben.  Vier  Wochen  lang musste  Jora  sich  das

Essen nach Hause bringen lassen. Konnte nicht arbeiten.

Dem Kind ging es besser als ihr. Doch es lebte nur noch

als beschlossener Tod.

Jora ist im Supermarkt. Regale aus monotoner Welt-

lichkeit.  Sie  packt  Fleisch,  Obst,  Süßigkeiten  in  ihren

Wagen.  Sie  sucht  nach  Joghurt  in  einem der  hinteren

Regale. Die Welt wirkt friedlich und ruhig. Jede Stille ist

irgendwann Lüge.
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Also kracht  ein  Schuss.  Plötzlich.  Als  sei  die  Welt

aller in sich zusammengestürzt. Kreischende Frauen. Ein

schreiendes Kind.

Eine männliche Stimme, dem Irrsinn ergeben, durch-

dringt den Lärm aller: »Alles auf den Boden. Keine Be-

wegung.«

Jora wird ein Nagetier, über dem ein Adler kreist. Sie

kauert  sich  in  einer  Ecke  zusammen.  Eine  lähmende

Angst packt ihren Körper. Sie hört weitere Schreie: »Das

Geld. Das Geld.«

Wimmern.  Ersticktes  Weinen.  Niemand  weiß,  wer

was im nächsten Moment tut. Jora hält sich die Hand vor

den Mund. Es ist, als erbreche sie gleich ihre Angst. Sie

schließt  die Augen. Was man nicht sieht, kann niemals

Realität sein. So ist es gut.

Dann hört sie Schritte. Als habe jemand Absätze aus

Stahl  an den Stiefeln.  Die Schritte  kommen näher.  Sie

hebt ein wenig den Kopf. Sie öffnet die Augen. 

Vor  ihr  steht  ein  Mann  mit  einem  Gesicht  aus

Drogenrinnen und Heroinhaut. 

Er richtet eine Pistole auf sie. Als müsse er ganz lang-

sam zielen. Durch sein Gesicht zieht Schweiß. Joras Au-

gen erstarren zu schmutzigem Marmor.

Plötzlich kracht  erneut  ein Schuss.  Der  Drogenkopf

wirkt überrascht. Er sinkt auf die Brust. Der Körper be-

ginnt zu schwanken. Die Waffe rutscht aus der Hand. Se-
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kunden vergehen. Aus dem Drogenmund rinnt Blut. Der

Mann kracht auf den Boden. 

Hinter  ihm  im  Gang  steht  der  Ladenbesitzer  mit

einem Gewehr  im Anschlag.  Er  geht  auf  Jora  zu.  Als

wolle er auch sie erschießen.

»Es  ist  vorbei«,  sagt  er  mit  zitternder  Stimme.

»Können Sie aufstehen?«

Jora  nickt  mit  zitternden Lippen.  Der  Ladenbesitzer

reicht ihr die Hand. Er hilft Jora hoch. Jora versucht, die

Angst von ihrem Körper zu wischen. 

Sie atmet tief durch: »Danke.«

Der Ladenbesitzer lächelt: »Der Kunde ist König.«

Sie gehen in Richtung Kasse. Der Ladenbesitzer ruft

die Polizei. Jora setzt sich auf einen Stuhl.  Ihr Denken

tastet sich durch die letzten Minuten. 

Dieser Junkie wollte sie töten. Nur sie war der Grund.

Also beginnt es.

 


Dies ist  nicht  mein  Körper.  Dieses  Bein,  es  wächst  in

mich  hinein.  Wenn  es  den  Hals  erreicht,  verliere  ich

mich.

Was  weißt  du  über  den  Schlaf?  Eugen  schlief  nie.

Doch was ist mit den Tieren? Der Delfin, er schläft nur

mit einer Gehirnhälfte. Die andere Hälfte wacht über ihn.
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Alle zwei Stunden wechselt er. Eine Giraffe, sie braucht

eine Minute Tiefschlaf am Tag. Krokodile, sie schlafen

nie. Sie dösen, aber ihr Gehirn schläft nicht. Es ist zu ein-

fach dafür.



Jora steht in ihrem Schlafzimmer. Mit ihrem vergessenen

Bein.  Und  einem  Rucksack.  Es  wird  keine  weiteren

Nächte mehr geben in diesem Raum.

Sie packt eine Hose, zwei Hemden, zwei Pullover ein.

Unterwäsche für einen Krieg. Die Japaner. Sie kannten

das Wort »Kapitulation« nicht. Die Amerikaner mussten

es ihnen beibringen. 

Sie geht ins Bad. Sie sieht eine Frau in einem Spiegel.

Sie packt Waschzeug und Make-up ein. Auch dort,  wo

ich hingehe, soll Schönheit sein.

Sie  steht  im  Wohnzimmer.  Auf  dem  Tisch  liegen

Kreditkarten, Ausweise, Kommunikationschips. Sie setzt

sich auf einen Stuhl. Sie zerschneidet jede Karte, jeden

Chip und legt alles in eine Schüssel mit Wasser, Öl und

Säure.  Sie  packt  ein Taschenmesser  ein.  Ihr Notebook.

Ein Foto von Klara. Ein Foto von sich selbst. Falls ich

vergesse, wer ich je war. 

Sie steht auf. Blickt sich um. Schaltet das Licht aus.

Sie atmet den Geruch der Wohnung ein.
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Sie geht in den Flur. Zieht einen Mantel an. Schnallt

den Rucksack um.  Zieht  sich eine  Wollmütze  auf.  Sie

verlässt  die  Wohneinheit.  Fährt  mit  dem Aufzug nach

unten. Tritt auf den Verkehrsweg. Es ist die Unwirklich-

keit von allem, die real ist.

Sie fährt mit einem Schwebebahn-Zug in den Bezirk

XI. Sie folgt den Augen der Menschen und den Blicken

in ihnen. Sie spürt, wie jede Erinnerung ihr entgleitet. In

einen verlorenen Himmel und darüber hinaus. Sie kaut an

ihren Nägeln. 

Sie ist da. Sie betritt  Millers Bar. Kein Hund ist da.

Nur  eine  Bedienung  hinter  der  Theke.  Die  Bedienung

geht nach hinten. Jora stellt ihren Rucksack ab.

Die Bedienung kommt mit Miller zurück. Er geht auf

Jora  zu.  Sie  umarmen sich.  Sie  gehen nach hinten.  Er

weist Jora eine Schlafstelle zu in einem der Kellerräume.

»Garantiert köterfrei«, sagt er grinsend. 

Sie essen gemeinsam etwas zu Abend. Jora legt sich

schlafen. Es ist ein Traum, der sie wach reißt. Sie setzt

sich auf ihr Bett.

Nach einer Weile kommt Miller. Seine bleiche Nackt-

heit schimmert im Halbdunkel des Raumes. Er legt sich

zu Jora auf die Schlafstelle. Sie zieht sich ebenfalls aus.

In  dieser  Welt  aus  Kunststoff,  Metall  und  Elektronik

brauchst du die Haut eines Körpers. 

Und eng umschlungen, wie Sterbende mit ihrem Tod,

213



entgleiten  sie  beide  in  eine  Welt  aus  Sehnsucht  und

verbrauchtem Fleisch. 



Jora  sitzt  auf  einem  Klappstuhl.  Mit  kerzengeradem

Oberkörper,  erhobenem  Haupt  und  geschlossenen

Augen. Sie fasst  sich mit  beiden Händen an den Kopf.

Sie  presst  alle  Finger  fest  gegen das  Stirnbein.  Bis  es

schmerzt.  Sie  wandert  das  Jochbein,  den Nasenrücken,

den Oberkiefer  entlang.  Bis zum Kinn.  Sie  schiebt  die

Finger  den  Unterkiefer  entlang  bis  an  die  Ohren.  Sie

drückt  so  fest  gegen  den  Kieferansatz,  dass  sich  ihr

Gesicht  vor Schmerz verzieht.  Die Finger wandern das

Schläfenbein nach oben bis zum Scheitelbein.

Wer  erschuf  diesen  Schädel?  Wer  ersann  den  Bau-

plan?

Sie  nimmt  ein  Taschenmesser.  Sie  ritzt  sich  den

Nacken auf.  Das Blut  sickert  warm ihren  Rücken hin-

unter.

Tausche den einen Schmerz gegen den anderen. Wie

an einer Börse. 



Miller sagte: »Wir müssen fort. In eine andere Welt. Ich

habe alles vorbereitet.« 

Jora nickte.
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Sie packten ihre Sachen. Für manche ist Packen ein

Aufbruch.  Für  manche  ein Abschied.  Es  macht  keinen

Unterschied mehr.

Sie fuhren mit einer Transportkapsel Richtung Cargo

Areas. Dort, wo alle Fracht dieser Welt war. Kilometer

um Kilometer. Nach drei Stunden Fahrt erreichten sie die

ersten Hallen.  Aufeinandergestapelt  wie riesige Contai-

ner.  Für  das  Überleben  dieses  Weltraumschiffs.  Nah-

rung,  Medikamente,  Elektronik,  Maschinenteile,  Klei-

dung, Kultur, Sehnsucht. Wassertanks. Energie. Jora und

Miller, sie hatten über das Nicht-Überleben gesprochen.

Die langen Abende zuvor. 

An einem Kontrollpunkt stoppte die Transportkapsel.

Ein  Uniformierter  klopfte  an  die  Kunststoffscheibe.

Miller zeigte die Passierscheine. Jora versuchte, nicht an

ihren Nägeln zu beißen. 

Der Kontrolleur sagte: »Verlassen Sie in keinem Fall

die Straße. Sperrgebiet.« 

Miller fuhr weiter. 

»Wer fälscht dir solche Passierscheine?«, fragte Jora.

»Ich  habe  lange  in  den  Cargo-Hallen  gearbeitet«,

antwortete Miller. 

Sie folgten der Straße Stunde um Stunde. Über ihnen

war  ein  riesiger  Kunststoff-Himmel.  Ein  rotierender

Torus von 1.000 Kilometern Durchmesser, so erzählten

die Legenden, sei die Siedlung. Wie kann sie dann ein
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Schiff  sein?  Sie  kann.  Auch  die  Erde  rast  als  riesige

Siedlung durch dieses All.  Es ist  eine Sache des Maß-

stabs, des Antriebs. 

Sie erreichten das Ende der Cargo Areas. Immer mehr

verlassene, verrottete Hallen und Anlagen stapelten sich

mehrere  Kilometer  hoch.  Als  seien  hier  bereits  alle

Vorräte aufgebraucht worden.

Miller  stoppte  die  Transportkapsel:  »In  zwei  Kilo-

metern Entfernung kommt ein Kontrollpunkt, für den ich

keine  Passierscheine  habe.  Wir  müssen  einen  anderen

Weg gehen.«

Sie stiegen aus und schnallten ihre Rucksäcke um. Sie

verließen die Straße. Sie gelangten an einen elektrischen

Zaun.  Miller  nahm Jora  an der  Hand.  Sie folgten dem

Zaun, bis sie eine Bodenverriegelung erreichten. Miller

nahm ein elektronisches Gerät aus seinem Rucksack. Er

tippte einige Zahlen in das Gerät.  Er wartete. Die Ver-

riegelung öffnete sich. Sie blickten in einen Schlund, in

den eine Metallleiter führte.

»Schnell«, sagte Miller. »Sie werden in fünf Minuten

hier sein.«

»Wer?«, fragte Jora.

»Verfolger«, sagte Miller. »Sie sind überall.«

Miller  schnallte  sich  eine  Lampe  um den Kopf.  Er

stieg hinab. Jora folgte ihm. 

Es wurde kühler. Ein seltsamer Geruch von Technik
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und Chemie kroch in Joras Nase. Sie hörte fremde Ge-

räusche. Als seien sie in den Eingeweiden eines riesigen

Tiers aus künstlichen Organen, Stahl und Versorgungs-

leitungen. Der Abstieg dauerte endlos. 

Sie  erreichten  das  Ende  der  Leiter.  Alles  vibrierte.

Das Tier, in dem sie waren, hämmerte seinen Kopf unter

Schmerzen gegen einen Amboss. 

Millers  Lampe leuchtete  in  Joras  Gesicht:  »Du bist

bleich wie ein Geist. Ich liebe dich.«

»Die Sonne verließ mich vor langer Zeit«, antwortete

Jora.

Miller gab ihr eine Taschenlampe. 

Sie  folgten  einem  Gang.  Wasser  begann  von  den

Wänden zu tropfen. Sie mussten durch Pfützen hindurch.

In einer Welt aus Enge und Dunkelheit.

»Wann sind wir da?«, fragte Jora.

»Bald«, sagte Miller. »Halte durch.«

Der Gang wurde ein Labyrinth. Von oben und unten,

von beiden Seiten mündeten weitere Gänge und Nischen

in diesen Gang. Sie hörten Schreie aus einer erstickten

Ferne. Die näherkamen und wieder verschwanden.

»Wer begegnet uns hier?«, fragte Jora.

»Ich habe eine Waffe«, antwortete Miller.

Er bog links in einen Gang ein. Als habe er einen ge-

heimen Plan in seinem Kopf. Sie kletterten eine Ebene

tiefer.  Miller  war  ein  Wahnsinniger  in  einem unüber-
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schaubaren System aus dunklen Wegen, engen Gängen,

Sackgassen und Kreuzungen. Jora folgte ihm hilflos. Es

sind die Irren, die den Überblick behalten im Labyrinth.

Es begann, wärmer zu werden. Als näherten sie sich

einer Maschine,  die Materie zu Asche verbrannte.  Jora

spürte Schweiß an ihrem Körper.  Wann kann ich mich

jemals waschen?

Plötzlich  trat  ihnen  ein  Mann  entgegen.  Mit  einer

Waffe im Anschlag. »Losung?« 

Miller antwortete etwas. Der Mann ließ sie passieren.

Als Jora in sein Gesicht schaute, sah sie eine Fratze aus

Angst, Entbehrung und Gier. Sie fror wieder. 

Erneut  folgten  sie  einsamen  Gängen.  Als  hätte  der

Posten gar nichts bewacht.  Doch dann hörte Jora Stim-

men.  Weitere  Männer  und  Frauen  mit  Waffen  kamen

ihnen entgegen. Sie grüßten Miller. Er war ein General.

Sie beäugten Jora. 

Miller  und  Jora  betraten  einen  engen,  schlauch-

förmigen Raum. Alles war vollgestopft mit Ausrüstung,

Technik, Vorräten, Körpergeruch. 

Schließlich blieb Miller stehen. 

»Nun kennst  du meine  Familie«,  sagte  er.  »Morgen

zeige ich dir unser Baby.«

Jora nickte. 

Eine Frau wies ihr wortlos eine Schlafstelle zu. 
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Dieses  Raumschiff  ist  eine  Lüge.  Es  muss  vernichtet

werden.

Und all die Menschen darin? 

Es spielt  keine Rolle mehr. Mein Kind ist  tot. Hass ist

das Seil, das uns zusammenhält. 

Zum  Baby  also.  Dem,  welches  du

über  alles  liebst.  Das  du  schützt  bis

zur Selbstzerstörung. Hass und Liebe

sind ein und dasselbe.

Jora und Miller winden sich wieder durch endlose, tiefe

Gänge.  Zwei  Männer  mit  Waffen  begleiten  sie.  Dieser

Weg ist  noch geheimer  als  der  zu ihren  Unterkünften,

ihrer  Kommandozentrale.  Sie passieren mehrere  Wach-

posten. Ein Baby muss aufwachsen in Sicherheit.

Sie  betreten  einen  schmalen  Raum.  An  den  Seiten

stehen Regale, die überquellen von Elektronik, Drähten,

Werkzeug, Kunststoffflaschen.

Sie  durchqueren  eine  Tür  zu einem zweiten  Raum.

Dort steht eine Frau von etwa sechzig Jahren. Auf ihrer

Schulter sitzt ein winziges Äffchen. Das Äffchen schnat-

tert vor sich hin.

Die Frau mustert Jora von oben bis unten. Als sei Jora

ein Fotomodell. Ein Model, das verhungern wird.
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»Willkommen, Jora«, sagt die Frau. »Ich bin Ruth.«

Jora streckt ihr die Hand aus. Die Hand bleibt einsam.

Ruth gibt dem Äffchen eine Nuss.

Sie schaut zu Jora: »Du weißt, was ich hier tue, meine

Liebe?«

Jora nickt.

»Dann komm«, sagt Ruth, »ich zeige dir alles.«

Sie durchqueren einige Gänge,  die ebenfalls  vollge-

stopft  sind mit  Ausrüstung,  Technik,  Ersatzteilen.  Eine

ganze Fabrik ist in diesen Regalen verstaut. 

Sie betreten einen weiteren Raum. Sie bleiben stehen.

Eine Kathedrale wird nicht einfach durchlaufen. 

Der Raum ist deutlich größer und höher. Die Decke

zum  nächsten  Stockwerk  hat  man  durchbrochen.  Der

Raum hat keine Regale. Nur in der Mitte ist etwas. Ein

Altar.

»Schau  es  dir  an«,  sagt  Ruth.  Ihr  Haar  glänzt  wie

Silber,  das  man  mit  Quecksilber  aus  einem  Erz  ge-

waschen hat.

Jora geht vorsichtig in Richtung Mitte. Als nähere sie

sich  einer  schlafenden Löwin.  Sie  erreicht  das  Objekt.

Eine  Metallkugel  von  etwa  2  Meter  Durchmesser.  In

einer Aufhängung aus Stahl und Seilen. Aus der Kugel

kommen Drähte. Ruth ist Jora gefolgt. 

»Warum tun wir das?«, fragt Jora.

»Um dich zu zerstören«, sagt Ruth.
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Joras Blick erstarrt zu einer Frage.

»Der Vater deines Kindes«, sagt Ruth, »Eugen, er war

der Mann, der mir verpflichtet war. Du hast mich mit ihm

betrogen. Mein Schmerz ist der Hass auf dich und diese

Welt. Jeder hat seinen Schmerz.«

Der  Boden  unter  Joras  Füßen  schwankt.  Das  kann

nicht sein. Joras Blick taumelt in Ruths Gesicht. Das Äff-

chen hat riesige Augen. Man kann ertrinken darin. 

»Eugen ist tot«, sagte Jora, »so tot wie mein Kind.«

Ruth lächelt. 

»Eine nette Geschichte, nicht wahr, Jora?«, sagt Ruth.

»Was  ist  wahr  von  dem,  was  wir  hören  oder  sehen?

Manches ist in der Tat wahr, doch die Wahrheit ist ein

Foto, ein vereinzeltes Abbild unter Tausenden von ande-

ren. Welches Bild also ist das richtige?« 

Joras  Gesicht  wird  glatter.  Etwas  fühlt  sich  an  wie

Glück. Ruth fasst in Joras Haar. Sie zieht Joras Kopf zu

sich. Sie reibt ihr Gesicht an Joras Wange.

»Ich möchte dich küssen, Jora, du Schöne«, sagt Ruth.

Jora  zieht  ihr  Gesicht  weg:  »Was  ist  das  für  eine

Bombe?«

Ruth  reicht  Jora  das  Äffchen.  Es  klettert  auf  Joras

Schulter.

»Ganz klassisch«, sagt Ruth, »Hexogen und Tritonal.

Es hat  uns  zehn Jahre  gekostet,  die  Chemikalien  ohne

Entdeckung  aufzutreiben  und  hierher  zu  schmuggeln.
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Das  Resultat  sind  rund  fünfzig  Tonnen  TNT  Spreng-

kraft.«

»Und es wird reichen?«

»Es wird«, sagt Ruth. »Dieses Schiff hat eine starke

Außenhülle und Pufferzone gegen Meteoriteneinschläge,

und der Bereich des Kernantriebs ist sehr stark gesichert.

Doch der restliche Bereich ist schwach. Die Bombe zer-

reißt das Schiff von innen in zwei Teile. Es wird vernich-

tet werden.« 

Vernichtet  werden.  Als  würden  sie  über  ein  Buch

sprechen. In dem sie selbst die Figuren sind. Man spürt

das  Äffchen  kaum auf  der  Schulter.  Nur  sein  leichtes

Vibrieren.

Jora dreht den Kopf zu dem Äffchen.

»Wie heißt dein Äffchen?«, fragt sie Ruth.

»Jora«, sagt Ruth. 

 



Dieses Schiff hat einen Auftrag. Den Stern Evangelista

53  und  seinen  zweiten  Planeten  zu  erreichen.  Der

Auftrag ist nicht verhandelbar. Jede Negierung, jede Be-

hinderung  des  Auftrags  ist  Meuterei.  Die  Führung  hat

Angst  vor  einer  Meuterei.  Weil  manche  zurückkehren

wollen. Doch man kann ein Schiff nicht teilen. Und auf
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Meuterei steht die Todesstrafe. Desselbigengleichen war

es auf den Schiffen der britischen Marine im 18. Jahr-

hundert. So ist es auch hier in diesem Raumschiff. 

Wir  sind  ein  Generationenschiff  in

der 33. Generation. Niemand hat beim

Start  die  Folgegenerationen  bedacht,

ob  sie  bereit  sind,  dieses  Leben  zu

führen. 

Niemand hat im 20. Jahrhundert ein Kind gefragt, ob es

bereit  war,  in  Deutschland,  in  Polen  oder  in  Russland

geboren worden zu sein. Wir haben keinen Einfluss auf

die Umstände unseres Daseins. Es ist reine Wahrschein-

lichkeitstheorie.

Dieses Schiff ist ein Verbrechen. Die

Levenshtein-Simulation.  Sie  wussten

es  im  Voraus.  Und  haben  uns  des-

wegen betrogen.

Warum tun wir das? Es gibt ein Zurück. Was ist mit all

den Unschuldigen auf diesem Schiff?

Nein, Jora, es gibt kein Zurück. Nie-

mand  auf  diesem Schiff  ist  unschul-

dig. Platon ist schuldig.

Platon?

Der, mit dem alles begann. Die ganze

Schuld. Der ganze Wahn.

Werde ich ihn sehen?
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Ja,  du  wirst  ihn  sehen.  Eine  Bestie,

die Mitleid erweckt.



Jora  lag  auf  ihrer  Liege.  Im  Frauenraum.  Bei  jedem

Untergang musst du dennoch die Geschlechter trennen. 

Sie hörte jemanden rufen: »Jora, du hast Besuch.«

Besuch.  Sie  erhob  sich.  Sie  verließ  den  Raum.

Draußen standen zwei Männer. Sie hielten einen Körper

in ihrer  Mitte.  Auf  dem Körper  war  ein Gesicht.  Auf-

gequollen  von  Schlägen.  Die  Hautfarbe  rot,  grün  und

blau. Die Flagge einer Landschaft aus Schwellungen und

Wundsein.

»Was  ist  passiert«,  fragte  Jora  die  beiden  Männer,

»wer ist das?«

»Er schnüffelte  in der Bar vom Chef herum«,  sagte

einer der Männer, »wir denken, er ist ein Spion. Er sagt

uns, er kennt dich und will zu dir.«

Jora schaute genauer in das Gesicht. Wie in ein Bild,

das  jemand  erneut  mit  Ölfarbe  überschmiert  hat.  Sie

schrie auf: »Heinrich, Heinrich, bist du das?«

Das Gesicht nickte. 

»Legt  ihn  auf  eine  Bahre«,  brüllte  Jora  die  beiden

Männer an. »Holt Jasper.«

Die Männer  schleppten Heinrich in ein Zimmer mit
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einer Bahre. Jasper kam, ihr Arzt. Er untersuchte Hein-

rich. Er verband Heinrichs Gesicht, Arme und Beine. 

»Wahrscheinlich keine Frakturen«, sagte er. »Jedoch

schwere Blutergüsse und Schwellungen.« 

Er  spritzte  Heinrich  ein  starkes  Analgetikum.

Heinrich  dämmerte  davon.  Jora  legte  eine  Decke  über

ihn.

Alle  zwei  Stunden  sah  sie  nach  ihm.  Als  Heinrich

erwacht war, setzte sie sich neben ihn.

»Heinrich«,  fragte  sie,  »warum bist  du  gekommen?

Ich hatte dir gesagt, folge mir nicht.«

»Ich  liebe  dich«,  sagte  Heinrich.  »Ich  habe  dich

immer geliebt.«

»Ich werde dich töten, Heinrich«, sagte Jora.

»Ich weiß«, sagte Heinrich.

Ja,  sie  waren  Wissende.  Doch  jedes  Wissen  geht

einmal verloren.



Und der  Dämon,  er  kam.  So wie  einst  zu  Eugen,  vor

langlanger Zeit. Er griff in Joras Gehirnwände, und tiefer

hinein  in  ihre  Seele.  Am zweiten  Tag  wachte  sie  als

Veränderte  auf.  Es  war  ein grausames  Zittern  in  ihren

Gliedern,  ihrem Torso,  ihren Gliedern.  Ein Zittern,  das

sie nicht kannte. Das Zittern eines gespaltenen Kopfes.
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Das  Zittern  der  verbleibenden  Zeit.  Ihr  falsches  Bein

schien zu wachsen.

Sie aß etwas. Sie wanderte durch die Gänge. Die Welt

wankte. An Joras Schädel saß ein Schraubstock, der alle

zwei  Stunden  ins  Festere  ging.  Die  Gedanken  wurden

Schlieren, die jemand böse an einer Scheibe verschmier-

te.

Am nächsten  Tag  war  sie  da.  Lady  Angst.  Queen

Fear. La fobia. Die Freundin allen Wahns. In ihrer rein-

sten Form, majestätisch und unbesiegbar: Der Schraub-

stock griff in Joras Gedärme. Die Kamikaze-Flieger, die

Fedajin, al-quaida, sie alle kannten diese Angst vor ihrer

letzten Tat. Sie alle versuchten, die Angst mit den Zäh-

nen zu zerbeißen. 

Joras legte sich ins Bett. Sie zitterte wie jemand im

Typhus-Fieber.  Ihre  Gedanken  taumelten  betrunken

gegen die Wand. 

Sie quälte sich hoch. Sie ging zu Jasper. Er spritzte ihr

ein Beruhigungsmittel.  Es ist die Wahl zwischen Angst

und Dahindämmern, die du noch hast. Der Dämon wird

beides aussuchen für dich. Du musst wach sein für deine

Tat. Doch niemals zu wach. 

Sie legte sich wieder ins Bett. Sie schlief mit dem Tod

im Arm. Als die Zeit gekommen war, stand sie auf. Sie

ließ sich die Haare scheren. Das Antlitz der anderen ver-

steinerte zu Felsen aus Vollendung. Jora.
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Sie verabschiedeten sich voneinander. 

Alles würde nun gut werden. 



Wann  beginnt  deine  Zeit?  Kannst  du  sie  spüren?  Die

Minuten,  Sekunden,  die  dir  noch bleiben?  Zeit  ist  ein

Faden, der sich durch deine Finger zieht.



Die Stahltür  öffnete  sich.  Kälte  griff  in  Joras  Gesicht.

Als  sei  hinter  dieser  Tür  bereits  das  eisige  All.  Jora

blickte  in  eine  riesige  dunkle  Halle.  An  den  Seiten-

wänden  leuchteten  vereinzelt  matte  Sicherheitslampen.

Joras  Daumen  strich  sanft  über  den  Auslöseknopf  der

Bombe. 

Sie trat  einige Schritte  nach vorne.  Die Kälte  nahm

zu.  Eine  Lagerhalle  vielleicht.  Die  Halle  schien  leer.

Joras Augen gewöhnten sich langsam an die Dunkelheit.

Sie sah, am anderen Ende der Halle, ein helleres Licht.

Als sei dort ein winziger Stern. Eine verkümmerte Toch-

ter der Sonne.

Jora  knöpfte  ihre  Jacke  zu.  Sie  ging  vorsichtig  in

Richtung der helleren Lichtquelle.  Sie blickte sich um.
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Die Halle war mehrere Stockwerke hoch. An den Wän-

den  und  auf  dem Boden  spiegelte  sich  das  Licht  der

Sicherheitslampen. 

Jora ging weiter. Sie erkannte, am anderen Ende der

Halle,  einige  längliche  Tische,  auf  denen  Monitore

standen. An einem der Tische saß eine Gestalt.

Jora  erreichte  die  Tischgruppe.  Die  Gestalt  saß mit

dem Rücken zu ihr und schien die Zahlenkolonnen auf

einem der Monitore zu beobachten. Der Kopf der Gestalt

war völlig kahl.  Die Haut wirkte wie eine Pressschicht

aus Staub und Dreck. Am Nacken verliefen zwei dünne

Schläuche,  von  denen  einer  in  den  Hinterkopf  drang,

während der andere unter dem Anzug verschwand. 

Jora blieb stehen. 

»Ich  grüße  Sie,  Jora«,  sagte  die  Gestalt  mit  einer

klaren tiefen Stimme, ohne sich umzudrehen. Und fügte

hinzu:  »Ich muss Ihnen jedoch sagen,  dass Sie ein un-

willkommener Gast an diesem Ort sind.«

»Sie sind Platon, nehme ich an«, sagte Jora.

»Ja,  ich  bin  Platon«,  antwortete  die  Gestalt.  »Doch

glaube  ich  nicht,  dass  ich  jemals  die  Weisheit  meines

antiken Namensvetters besitzen werde.«

Die Gestalt  drehte  sich mit  ihrem Stuhl  langsam zu

Jora.  Eine Schockwelle  aus  Entsetzen und Ekel  schoss

durch Joras Körper. Das war kein Gesicht, welches diese

greisenhafte Gestalt  hatte.  Es war das Relief eines prä-
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historischen  Materials.  Die  Haut  glich  der  Oberfläche

einer verwesenden Leiche. Es gab keine Nase, der Mund

war ein winziger Schlitz, die Ohren lepröse Gewebsreste.

Nur  die  Augen,  mit  dem  Resthauch  einer  bläulichen

Farbe  versehen,  deuteten  Leben  an.  Am Hals  war  ein

Stimmgenerator  angebracht.  Schläuche  verliefen  unter

dem Kinn, an beiden Seiten des Gesichts und überall am

Torso, der dünn wie ein Brett war und an dem im Herz-

und  Nierenbereich  kleine  maschinelle  Einheiten  ange-

bracht waren. Jora atmete tief durch.

»Wie alt sind Sie, Platon?«

Der Greis schaute auf seine Hände. Langsam hob er

eine von ihnen und betrachtete sie im Schein der Tisch-

lampe. Die Hand wirkte wie aus Kot und Schlamm ge-

formt. 

»Die  Mediziner«,  antwortete  Platon,  »warnten  mich

einst, diese neue Methode habe Grenzen. Bei etwa drei-

einhalbtausend Jahren. Ich bin diese Grenze.«

»Sie wollten Unsterblichkeit?«, fragte Jora.

»Ja,  einst  wollte  ich  unsterblich  sein«,  antwortete

Platon. »Doch das ist vorbei.«

»Was wollen Sie nun?«, fragte Jora.

»Erlösung«,  entgegnete  Platon.  »Ich  will  nur  Er-

lösung.«

»Sie hätten vor langer Zeit  in die Erinnerung gehen

können«, sagte Jora, »Zum Wohle derer, die hier geboren
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wurden und die hier starben, und die nicht ihr Besitz sind

und waren.«

Platons  Atmen  klang,  als  scheuere  ein  Reibeisen

gegen ein rostiges Blech.

Er zeigte auf einen Stuhl: »Bitte.« 

Jora setzte sich. Sie starrten sich an wie zwei Revol-

verhelden. 

Jora fragte: »Was ist die Levenshtein-Simulation?« 

Platon  schloss  die  Augen.  Als  versuche  er,  sich  an

etwas zu erinnern. Mit geschlossenen Lidern sah sein Ge-

sicht noch schlimmer aus. Wie ein Stück Aas. Er öffnete

seine Augen wieder. 

Jora  fragte  weiter:  »Ist  es  die  Simulation,  die  uns

weismachen soll,  dass  wir  eine  Weltraum-Siedlung am

Rande unseres Sonnensystems sind?«

Platon  schüttelte  kaum merklich  den  Kopf.  Als  sei

jeder Millimeter Bewegung sehr schmerzhaft.

Er begann: »Als vor langer Zeit klar wurde, dass es

technisch möglich sein würde, ein Raumschiff für inter-

stellare Distanzen zu bauen, gab es zwei Modelle bezüg-

lich  der  Besatzung.  Entweder  man  würde  eine  kryo-

konservierte  Besatzung  losschicken  und  kurz  vor  dem

Ziel aufwecken, oder ein Generationenschiff. Der Nach-

teil  einer  kryokonservierten  Besatzung  ist  ihr  enormer

Wissensrückstand  bei  der  Ankunft,  der  Nachteil  eines

Generationenschiffs dessen hochkomplexe Infrastruktur.
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Die  sogenannte  Levenshtein-Simulation,  die  von  dem

russischen  Soziokybernetiker  Nathan  Levenshtein  ent-

wickelt wurde, betraf das Generationenschiff. Sie bildete

die relevanten Teile der menschlichen Psyche in einem

Computerprogramm ab und simulierte das Verhalten der

Bevölkerung auf einem Generationenschiff. Sie kam bei

so  gut  wie  allen  Parametrisierungen  zu  dem Ergebnis,

dass  spätestens  in  der  vierten  oder  fünften  Generation

eine Meuterei ausbrechen würde, mit dem Ziel, auf die

Erde zurückzukehren.  Deswegen fiel  die Entscheidung,

ein Kryoschiff zu bauen.«

Jora  fragte:  »Es  gibt  ein  anderes  Schiff  mit  dem

gleichen Ziel? Mit einer kryokonservierten Besatzung?«

»Ja«, sagte Platon, »doch weiß niemand mehr, wo es

sich befindet und ob es jemals sein Ziel erreicht hat oder

erreichen wird.« 

»Und wegen der Levenshtein-Simulation hat man den

Menschen hier vorgegaukelt, sie würden in einer Welt-

raumsiedlung am Rande unseres  Sonnensystems leben?

Obwohl  es  ein  interstellares  Raumschiff  ist?«,  fragte

Jora. »Ist das der ganze Grund?«

Durch Platons verwesendes Gesicht zog ein seltsames

Runzeln.

»Wie kommen Sie darauf, Jora«, fragte er, »dass diese

Weltraumsiedlung ein Raumschiff ist?«

Jora sprang auf.
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»Oh nein,  Platon«,  rief  sie,  »nicht  diese  Spielchen,

nicht diese Spielchen.«

Platon bewegte seine Mumienhand in Richtung Stirn. 

»Miller ist ein Paranoider«, sagte Platon. »Er unterzog

sich derselben Prozedur wie ich, und eines Tages wird er

so enden wie ich.  Seit  achthundert  Jahren  versucht  er,

diese  Weltraumsiedlung  zu  zerstören,  weil  er  in  dem

Wahn lebt, sie sei ein Raumschiff, das seine Besatzung

verraten hat.«

Er legte seine Hand wieder auf seine Beine. Als ge-

höre sie gar nicht zu seinem Körper.  So wie das rechte

Bein seiner Gegnerin.

Joras Gesicht war voller Schweiß.

»Was  war  mit  dem  Aufstand  vor  zweitausend

Jahren?«, fragte sie. »Es gab Tausende von Toten.«

»Marginal«, antwortete Platon. »Es ging nur um ein

wenig mehr Demokratie. Nicht um die Weltraumsiedlung

an sich.«

»Um ein wenig mehr Demokratie?«, wiederholte Jora.

»Bei so vielen Toten?«

Sie setzte sich wieder.

Sie schwiegen.

»Was ist nun Ihr Plan, Jora?«, fragte Platon nach einer

Weile.

»Ich werde«, antwortete Jora, »mit dem Zündauslöser

in meiner Hand das Schiff zerstören.«
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»Sie  haben  berücksichtigt,  dass  diese  Weltraum-

siedlung aus 200 Segmenten besteht, und dass Sie min-

destens 20 Segmente zerstören müssen, um ihre Integrität

zu gefährden?«

»Ja«, sagte Jora.

»Wer hat die Bombe gebaut?«, fragte Platon.

»Ruth«, sagte Jora.

Über Platons Gesicht kroch eine Erinnerung.

Jora fragte: »Sie kennen Ruth?«

»Ruth ist ein schöner Name«, sagte Platon.

Er schwieg. Nach einer Weile bewegte er erneut seine

Hand. Als wolle er etwas verscheuchen. 

»Nun, ich zeige Ihnen etwas, dass Sie vielleicht dazu

bringen wird, Ihren Plan noch einmal zu überdenken.«

Jora stand auf.

»Mir war klar, dass Sie noch irgendwelche Tricks auf

Lager haben würden. Doch dazu ist es nun zu spät.«

Plötzlich  öffnete  sich  in  einer  der  Seitenwände  der

Halle eine hell erleuchtete Schleuse. 

»Kein Trick, Jora«, sagte Platon.

Jora schaute in Richtung der Schleuse. Sie ging auf

die Schleuse zu. Sie schrie auf. Wie eine tödlich getrof-

fene Wölfin. Sie sank auf die Knie.

»Nein«, schrie sie, »nein.«

In der Schleuse stand ein Kind. Es trat langsam in die

Halle.
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Joras Körper begann zu zucken. Als würde in ihrem

Körper ein Kolben vom Hals hinunter bis zum Becken

hin-  und  herspringen.  Ihr  Gesicht  verkrampfte  sich  zu

einer Masse aus Haut, Schmerz und Tränen. 

»Das ist  doch nur eine Ihrer Simulationen,  Platon«,

schrie sie. »Ich falle darauf nicht rein. Ich werde spren-

gen.«

»Es  ist  Ihr  Kind,  Jora«,  sagte  Platon.  »Kein  Klon,

keine Simulation. Es ist Ihr Kind. Riechen Sie an ihm.«

Das Kind kam näher. Es schien benommen. Es ging

auf Jora zu. Jora umarmte es. Sie roch an seinem Hals.

Es  war  Klara.  Es  war  Klara.  Joras  Heulen  wurde  das

eines  Tiers,  dem ein  riesiger  Bär  den  Körper  zu  zer-

beißen begann. 

»Nein, nein, es kann nicht sein.«

Die Weinkrämpfe erstickten sie fast.  Ihr Unterkiefer

klapperte  an  ihrem Schädel  wie  eine  Kastagnette.  Der

Schmerz durchflutete  Jora  wie  das Meer  ein sinkendes

Schiff. 

»Wie ... kann ... das sein? Sie wurde ins All hinaus-

geschossen, in den sicheren Tod.«

Platon faltete seine Hände.  Als wolle er  beten.  Jora

stand  auf  und  nahm  Klara  auf  den  Arm.  Sie  wankte

zurück zu einem der  Stühle.  Sie  setzte  sich  und nahm

Klara auf den Schoß. Die Tränen liefen ihr über das Ge-
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sicht wie Bergbäche durch ein Relief. Das Kind schien

sie nicht zu erkennen. 

»Was haben Sie mit meinem Kind gemacht, Platon?«,

wimmerte Jora.

»Es wird sich«, sagte Platon, »erst in einigen Wochen

an Sie erinnern. Es lag sehr lange in einem künstlichen

Koma. Wir haben es erst aufgeweckt, als uns klar wurde,

dass Sie bis zu uns vorstoßen würden. Außerdem muss-

ten wir  es  sedieren.  Aber  es  ist  immer  noch unheilbar

krank.«

»Wie kann das alles sein?«, schluchzte Jora.

»Die Transporter mit den Earth Ticket-Passagieren«,

sagte Platon, »reisen nicht wirklich ab. Denn die Erde ist

seit  langem  schon  eine  Ruine  aus  Staub  und  Atom-

strahlung. Nur alle zwanzig Jahre schicken wir ein unbe-

manntes Frachtschiff  mit Robotern dort hin, um unsere

Rohstoffe  aufzufüllen.  Die  Wesen,  die  nun  nach  der

radioaktiven  Verseuchung  auf  der  Erde  leben,  will

niemand  von uns  sehen.  Und wir  begriffen  vor  langer

Zeit,  dass  man all  das  den  Menschen hier  nicht  sagen

kann.  Der  Mensch  braucht  die  Hoffnung  auf  Mutter

Erde. Das ist die einzige Lüge dieser Weltraumsiedlung:

dass  es die  Erde in einer  für  den Menschen akzeptier-

baren Form noch geben würde.«

Jora strich Klara mit zitternden Händen übers Haar. 
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Dann schluchzte sie: »Wo war mein Kind all die ver-

gangenen Monate?«

»Die Patienten kommen auf eine geheime Kranken-

station.  Manche  können  wir  heilen,  nach  Jahren  oder

Jahrzehnten, denn auch unser Wissen über Krankheiten

nimmt zu. Wenn wir ein Kind heilen können, tun wir so,

als  sei  es mit  einem Transporter  zur Weltraumsiedlung

zurückgekehrt.  Alles, um die Illusion von der lebenden

Erde aufrechtzuerhalten.«

»Und die ganze Kommunikation mit unserem Heimat-

planeten ist eine Lüge«, fauchte Jora.

»Ja«, sagte Platon, »jede Lüge zieht eine weitere nach

sich. Der Teufelskreis des Lügens. Selbst der Teufel ver-

zettelt sich damit. Ich bereue all das zutiefst.«

»Ich glaube Ihnen kein Wort, Platon«, stieß Jora her-

vor. »Kein einziges Wort.« 

Sie presste Klara ganz fest an sich. Sie wurde ruhiger.

Platon schwieg. Es wurde still. Man hörte nur das unbe-

stimmbare Geräusch der sie umgebenden Technik.

Dann fuhr Jora fort: »In einigen Wochen, sagten Sie,

wird sich mein Kind wieder erinnern?«

Platon nickte.

»Wir haben«, sagte Jora, »keine Wochen mehr.«

Wieder war Stille.

»Sie werden also dennoch sprengen?«, fragte Platon.

»Nein«, antwortete Jora.
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»Jedoch?«, frage Platon.

»Es  gibt  die  Anweisung,  dass  man,  wenn  ich  nicht

innerhalb einer halben Stunde – gerechnet vom Eintritt in

die Halle – sprenge,  annimmt,  ich sei  überwältigt  oder

umgedreht worden.«

Durch  Platon  schien  ein  kaum spürbares  Beben  zu

laufen.  Er  hob  seine  knochige  Hand  an  sein  Kinn.  Er

stützte den Ellbogen auf die Stuhllehne. Vielleicht war er

doch ein antiker Philosoph.

»Es wird also«, stellte er fest, »ein anderer sprengen.«

»Ja«, sagte Jora. 

Sie schaute auf die Uhr. 

»Wann?«, fragte Platon.

»In sieben Minuten.«

Die erste Minute. Als kämen hundert-

tausend  weitere  nach  ihr.  Als  würde

dein  Leben  niemals  enden.  Und  ich

frage  dich:  Wie  lang  ist  eine  solche

Minute?  Ist  die  Zeit  gequantelt?  Sie

wissen es nicht.

Nach einer Weile sagte Platon: »Dann leben Sie die

letzten Minuten  mit  Ihrem Kind.  Manchmal  sind diese

letzten Minuten die grausamsten und dennoch auch die

wunderbarsten.«

»Und Sie?«, fragte Jora.

»Ich weiß es nicht. Ich wünschte, es wären nur sieben
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Sekunden.  Oder  dass  ich  Ihnen meine  sieben  Minuten

schenken könnte. Ich brachte Sie dazu, sich und Ihr Kind

und meine  Mission zu vernichten.  Am Ende vermischt

sich die Schuld aller. Die Schuld der Schuldigen und die

Schuld der Unschuldigen.«

»Was war Ihre Mission?«, fragte Jora.

»Ich kann mich nicht erinnern«, antwortete Platon.

Sie schwiegen wieder.

Die zweite Minute. Sie ist die schwer-

ste. Denn sie ist unendlich kurz und un-

ermesslich lang. Du begreifst, dass Zeit

ein Martyrium ist. 

Jora sog den Duft von Klara in sich ein. Sie flüsterte:

»Klara, mein Kind, ich liebe dich. Es tut mir so leid.«

Das Kind starrte vor sich hin. Es war ganz nass von

Joras  Tränen.  Jora  wischte  sich  das  Gesicht  mit  dem

Ärmel ab. Sie schaute zu Platon. Er starrte vor sich hin.

In Joras Kopf steckte ein Betonblock. Sie versuchte,

sich ganz auf ihre Tochter zu konzentrieren. Ihren Atem,

ihre Haut, und immer wieder ihren Duft. Sie drückte das

Kind  noch  fester  an  sich.  Als  sei  das  Mädchen  eine

Göttin.

Platon  raschelte  wieder  mit  seinen  vertrockneten

Händen. 

»Sie  sind  eine  schöne  Frau,  Jora.  In  all  Ihrer  Ver-

zweiflung. Schmerzenreiche Mutter aller Tode.«
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Er  nestelte  an  einem  der  Schläuche  herum,  die  in

seinem Körper steckten. Er löste den Schraubverschluss

und riss ihn aus seinem Brustkorb hinaus. Ein schreck-

liches Röcheln kroch aus seinem Mund. Jora wandte den

Blick ab.  Dann war  Platon  still.  Er  war  in  die  Antike

eingegangen.

Du stolperst in die dritte Minute. Sie ist

der Weg zum Gipfel. Danach fällt  die

Zeitkurve ab. Du gewöhnst dich an dei-

nen Tod. Du gewöhnst dich an deinen

Atem. Du gewöhnst dich an das Nichts.

Jora begann leise zu summen. Sie hatte das Gefühl,

das im Inneren ihres Kindes etwas aufhorchte. Musik ist

die  letzte  Waffe  gegen den  Tod.  Sie  verändert  nichts,

doch sie ist  ein Faden zwischen dir und einer anderen,

besseren Welt. 

Die  vierte  Minute.  Es  gibt  sie  schon

nicht  mehr.  Der  Sekundenzeiger  ist

eine Legende. Dein Leben ist eine Le-

gende.

Jora presste Klaras Kopf  fest  an ihren Hals.  Sie er-

starrten. Ihrer beider Hautflächen,  Arterien,  Venen ver-

einigten sich. Sie wurden ein einziges Wesen. Durchspült

vom  selben  Blut,  derselben  Wärme.  Jora  und  Klara.

Klara  und  Jora.  Das  Kind  und  seine  Mutter.  Nichts

anderes gab es je in dieser Welt.
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Und Joras Unterschenkel, er gehörte ihr wieder.
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Uarto betrachtete  noch immer diese  Stadt  von der  An-

höhe aus. Dann stieg er mit dem Hund wieder in das Ge-

ländefahrzeug. Er fuhr die Anhöhe hinunter. Er näherte

sich der Stadt. Einer Struktur aus vielen riesigen Quader-

blöcken. 

Mehrfach  hielt  er  an  und  untersuchte  den  Boden.

Unter dieser Sand- und Geröllschicht schien nun überall

diese spiegelglatte,  schwarze Fläche zu sein. Der Hund

rannte ständig hin und her. Er bellte. Er ließ sich nicht

beruhigen.

Uarto ging zurück zum Geländefahrzeug. Er griff in

eine Tasche. Er ging zurück zu dem Hund. Er umfasste

seinen  Hals.  Er  kraulte  seinen  Nacken.  Er  drückte  an

einer Stelle im Nacken das Fell zur Seite. Er verabreichte

dem Hund eine Injektion. Er drückte den Hund an sich.

Der Hund war sein Freund.

Der  Hund  begann  zu  winseln.  Sein  Atem  wurde

schwerer. Der Hund wurde eine Seele, die in den Him-

mel stieg. Uarto trug den Leichnam des Tieres zurück in

das Geländefahrzeug. 

Er fuhr weiter. Er konnte nun Einzelheiten der Struk-

tur erkennen. Sie bestand aus braunschwarzen Quadern

der  Größe  von  etwa  200  x  50  x  50  Metern.  Manche
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Quader  lagen  der  Länge  nach  auf  dem Boden,  andere

standen  hochkant.  Auf  den  Bodenquadern  lagen  oder

standen,  in  Dutzenden  von Schichten,  weitere  Quader,

die sich bis zu einer Gesamthöhe von etwa einem Kilo-

meter  auftürmten.  Uarto  konnte  kein  System in  dieser

Anordnung  erkennen.  In  jeder  Schicht  waren  große

Durchgänge  zwischen  den  Quadern.  Uarto  spürte  eine

grässliche Übelkeit tief in seinen Eingeweiden. 

Er begann, die Struktur zu umfahren. Er brauchte vier

Stunden für eine Umrundung. Die Struktur bildete einen

riesigen Kreis. Es gab an keiner Stelle erkennbare Unter-

schiede in der Anordnung. Die Scanner detektierten kein

organisches Material. Der Geigerzähler zeigte 12 Milli-

Sievert an.

Er  fuhr  durch  einen  der  Durchgänge.  Er  wunderte

sich, dass es nicht dunkler wurde. Er stieg aus. Er ging

mit  einem Handscanner  zu  Fuß  um einen  der  Boden-

quader  herum.  Der  Scanner  zeigte  Material  aus  Eisen,

Silicium und Titan an. Ein Innen-Scan erzeugte nur Stör-

Artefakte. 

Uarto schickte eine Mikrosonde zu den höheren Be-

reichen des Quaders. Die Sonde fand einige 10 cm lange

und wenige Millimeter  breite  durchsichtige  Streifen  in

den Quaderwänden. Der Bereich dahinter schien leer. 

Uarto drang tiefer in diese Quaderwelt ein. Es blieb

hell.  Als  seien  die  Quader  auf  eine  Art  und  Weise
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aufeinandergesetzt worden, die genügend Sonnenlicht an

jede Stelle kommen ließ. Es schien ein verborgenes Spie-

gelsystem zu geben, das dieses Licht weiterreichte. 

Der Handscanner schlug aus. Uarto blieb stehen. Vor

ihm lag ein gebogenes Gitter von 20 mal 30 Zentimetern

Größe  und  etwa  einem halben  Zentimeter  Dicke.  Aus

Silicium-Verbindungen  und  kalzifiziertem organischem

Material. Mit zahlreichen Einfurchungen auf den Gitter-

stäben  und  beulenartigen  Ausbuchtungen  an  einigen

Stellen. Uarto schnitt eine der Beulen auf. Tropfen einer

zähen rotbraunen Flüssigkeit aus Phosphorverbindungen

quollen hervor. 

Uarto ging weiter. Er fand weitere dieser organischen

Gitterstrukturen. Manche waren zerbrochen, manche ver-

brannt. Es wurden immer mehr, je tiefer er in das Innere

dieser Quaderstruktur vordrang. 

Dann  stand  er  vor  einer  großen  kreisförmigen

Öffnung im Boden. Eine Rampe führte nach unten in die

Dunkelheit.  Die  Rampe  war  übersät  mit  diesen  Gitter-

strukturen. 

Uarto schickte eine Mikrosonde hinunter. Die Sonde

verschwand in der Dunkelheit. Sie meldete einen Anstieg

der Sauerstoffkonzentration. Uartos kleiner Handmonitor

wurde  schwarz.  Die  Verbindung  zur  Sonde  brach  ab.

Uarto wartete  eine Stunde.  Die  Sonde kehrte  nicht  zu-

rück.
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Es wurde kälter und dunkler. Die Sonne ging unter.

Uarto ging zurück zum Geländefahrzeug. Er stieg ein und

verschloss  die  Türen  von innen.  Er  zog seinen  Raum-

anzug  aus.  Er  schweißte  den  Hundeleichnam in  einen

luftdichten Kunststoffsack ein. Er aß etwas. Er legte sich

schlafen. Er träumte, wie er sich übergab. Er wachte auf

und nahm ein starkes Antiemetikum. 

Am nächsten  Morgen trank er  einen  sich selbst  er-

hitzenden  Kaffee.  Er  verrichtete  seine  Notdurft.  Er

spritzte sich ein Medikament. Er zog seinen Raumanzug

an.  Er  fuhr  mit  dem  Geländewagen  zur  Öffnung.  Er

schickte eine weitere Mikrosonde nach unten. Er wartete.

Die Verbindung brach wieder ab. Die Sonde kehrte nicht

zurück. 

Er  verließ  das  Geländefahrzeug  mit  einem  Hand-

scheinwerfer. Er ging zu der Öffnung. Er blieb stehen. Er

setzte  seinen  Helm auf.  Er  schaltete  den  Scheinwerfer

ein.

Er folgte der Rampe nach unten.
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