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1. Die Wirklichkeit – ein Traum 
 
 

ls ich nach meinem Tod noch einmal in die Welt zu-
rückgeworfen wurde, war alles so, als wäre ich nie weg 
gewesen. Ein sonniger Oktobertag hüllte den Park in 

der Nähe meiner Wohnung in jenes milchige Licht, das die 
Dinge aus ihrem So-Sein befreit und sie für Traum und Ver-
wandlung öffnet. Das mattere Grün der Blätter wies an man-
chen Stellen schon gelbe und rote Tupfer auf, und das sonnen-
gesprenkelte Laub war bereits von jenem kaum merklichen 
Zittern erfasst, das die Ewigkeit des Augenblicks mit der Ah-
nung des baldigen Vergehens verbindet. Todestrunken entfal-
teten die Astern in der angrenzenden Kleingartenkolonie ihre 
violette Pracht. 

Unbekümmert schlenderte ich über die Wege, die übersät 
waren von frischen Kastanien. Schmeichlerisch glitten sie durch 
die Hände und weckten dabei die Erinnerung an die große, 
wärmende Hand der Mutter, in der man als Kind seine Finger 
versenkt hatte. Unmittelbar vor mir huschte ein Eichhörnchen 
über den Weg, flog auf der anderen Seite den Stamm einer alten 
Eiche hinauf und stürzte sich von dort in routinierter Akrobatik 
in das Geäst des benachbarten Walnussbaums. Vielleicht war es 
gerade dabei, seinen Wintervorrat zusammenzutragen. 

Von den Kunststücken des flinken Nagers abgelenkt, wäre 
ich beinahe mit einer alten Frau zusammengestoßen, die in ei-
nem Einkaufswagen ihre morgendliche Beute hinter sich her-
zog. Sie beachtete mich allerdings gar nicht, sondern durch-
furchte weiter unbeirrt den aufgeweichten Weg. 

Ich ließ mich auf eine Bank fallen und blinzelte in das weit 
verzweigte Astwerk des Flügelnussbaums über mir, an dem 
noch die vergilbten Blütenstände des Frühlings baumelten. Ja, 
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dachte ich, alles ist wie immer. Nie hätte ich mir vorstellen 
können, dass in dieser beglückend gleichförmigen Normalität 
etwas so erschreckend Anormales wie mein eigener Tod Wirk-
lichkeit werden könnte. Ich war fest davon überzeugt, dass ich 
diesen nur geträumt hatte. Selbst das ziellose Umherirren im 
Park, das für mich – zumal zu dieser frühen Stunde – ganz un-
gewöhnlich war, konnte ich mir auf diese Weise erklären. Of-
fenbar hatte der Schock über den abscheulichen Traum mich 
vorübergehend aus der Bahn geworfen. 

Da ich mir nicht sicher war, welcher Tag gerade war, warf 
ich am Kiosk an der Ecke, wo der Park von einer Straße durch-
schnitten wurde, einen Blick auf die ausgelegten Zeitungen. 
Unisono verkündeten sie: Montag, 6. Oktober. Eine für mich 
durchaus beglückende Auskunft – denn die Montage waren 
wegen der Wochenendvorstellungen probenfrei. Ich musste 
also nicht ins Theater gehen. So machte ich mich wie selbstver-
ständlich auf den Weg nach Hause. 

Vom Park bis zu der Wohnung, die ich gemeinsam mit 
meinem Freund Salvatore bewohnte, hatte ich nur wenige 
Schritte zu gehen. An der Kreuzung, wo die aus dem Park 
kommende Straße mit der Hauptstraße zusammenstieß, 
schleppte der Gemüsehändler gerade die letzten Obststeigen 
nach draußen. Vor dem Wirtshaus gegenüber wischte die Kü-
chenhilfe das Angebot des Vortags aus und kritzelte das aktu-
elle Tagesmenü auf die Tafel: Jägerschnitzel mit Kroketten und 
Salat, das Ganze für 8.50 Euro. Aus der Bäckerei nebenan 
drang der Geruch frischer Brötchen auf die Straße und weckte 
in mir – obwohl ich seltsam appetitlos war – die Lust auf ein 
ausgedehntes Frühstück mit Salvatore. 

Vor dem Wohnblock angelangt, in dem ich zu Hause war, 
stellte ich fest, dass ich keine Schlüssel dabei hatte. Ich musste 
sie wohl bei meinem überstürzten Aufbruch auf dem Tisch 
liegen gelassen haben. Kein Problem, dachte ich, Salvatore wird 
bestimmt daheim sein. Schließlich genoss er in seinem Job als 
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Werbetexter das Privileg, vormittags von zu Hause aus arbeiten 
zu dürfen. Die kreativen Meetings der Mitarbeiter und auch die 
Kundenbesprechungen wurden in der Regel auf den Nachmit-
tag gelegt. 

Ich drückte also auf den Signalknopf der Gegensprechan-
lage – und tatsächlich dauerte es nicht lange, bis aus dem Laut-
sprecher die vertraute Stimme Salvatores drang: "Ja? Hallo?" 

"Ich bin's", entgegnete ich. "Ich hab' den Schlüssel verges-
sen." 

Anstatt dass der bekannte Signalton erklang – zum Zeichen, 
dass sich die Haustür nun öffnen ließ –, schnarrte es mir jedoch 
ungeduldig aus dem Lautsprecher entgegen: "Hallo? Wer ist 
denn da?" 

"Ich bin's – Achmet", setzte ich noch einmal, nun etwas 
lauter, an. "Ich …" 

Aber ehe ich den Satz zu Ende bringen konnte, hörte ich 
Salvatore verärgert murmeln: "Immer diese Rotzgören …" Of-
fenbar nahm er an, man hätte ihm einen Streich gespielt. 

So musste ich wohl davon ausgehen, dass die Gegensprech-
anlage kaputt war – wobei es freilich merkwürdig war, dass ich 
Salvatore hören konnte, meine Worte aber nicht zu ihm vor-
drangen. Während ich nach meinem Handy tastete, um Salva-
tore anzurufen, öffnete sich plötzlich die Haustür, und Frau 
Grabowski trat auf mich zu. Sie wohnte in der Wohnung unter 
uns und hatte sich schon des Öfteren über vermeintliche Lärm-
belästigung durch uns beschwert. Einmal hatte sie sogar von 
uns verlangt, nachts die Klospülung nicht zu betätigen. Wahr-
scheinlich bestand die Belästigung für sie schlicht darin, dass 
über ihr zwei Männer zusammenlebten. Aber das konnte sie 
natürlich nicht offen sagen. 

"Morgen", grummelte ich dementsprechend knapp, wäh-
rend ich versuchte, mich an der Berufsnörglerin vorbeizumo-
geln. Sie aber blieb, ohne mich zu beachten, vor der Tür-
schwelle stehen und kontrollierte in – so schien es mir – aufrei-
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zender Weise, ob die Tür hinter ihr wieder ins Schloss gefallen 
war. 

Ich war von der Dame zwar einiges an Frechheiten ge-
wohnt. Einen abschätzigen Blick oder eine ihrer üblichen spit-
zen Bemerkungen hätte ich wohl auch entsprechend zu kontern 
gewusst. Die demonstrative Missachtung meiner Person ver-
blüffte mich jedoch so sehr, dass ich mit offenem Mund stehen 
blieb und mich erst zu echauffieren begann, als Frau Grabowski 
bereits um die Ecke gebogen war. 

Unwillkürlich drückte ich gegen die Haustür. Manchmal 
schloss sie nicht richtig, und wenn ich Glück hatte …. Tatsäch-
lich fand ich mich kurz darauf im Hausflur wieder. Merkwürdi-
gerweise konnte ich mich jedoch nicht daran erinnern, die Tür 
geöffnet zu haben. Ich hatte vielmehr das Gefühl, geradewegs 
durch sie hindurchgeglitten zu sein. 

Ich führte den seltsamen Eindruck auf meine Übermüdung 
zurück und machte mir weiter keine Gedanken darüber. Froh, 
endlich im Haus zu sein, stieg ich in den vierten Stock hoch, wo 
sich die Wohnung von mir und Salvatore befand. Oben ange-
langt, drückte ich in einer kurzen Aufwallung von Lebensfreude 
gleich mehrmals hintereinander auf die Klingel. 

Schritte näherten sich, und unmittelbar darauf zeigte sich 
die muskulöse Gestalt Salvatores im Türrahmen. "Du, die Ge-
gensprechanlage muss kaputt sein", begann ich. "Ich hab' dich 
prima gehört, aber du hast anscheinend …" 

Ich brach mitten im Satz ab, denn es war offensichtlich, 
dass Salvatore ebenso wenig von mir Notiz nahm wie Frau 
Grabowski. Er blickte nach links, er blickte nach rechts, ja, er 
schien mitten durch mich hindurchzusehen. "Wirklich ein ganz 
toller Scherz!" rief er dann den nicht existenten Rotzgören zu, 
von denen er wohl annahm, sie hätten sich irgendwo im Haus-
flur versteckt. "Ganz originell! Nie da gewesen!" 

Während er erbost die Tür zuknallte, trat ich einen Schritt 
nach vorn. Ohne dass die Tür mich gestreift hätte, gelangte ich 
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ins Innere der Wohnung. Nun stand ich da, ein Einbrecher in 
die eigenen vier Wände. Ich ließ meinen Blick durch die ver-
trauten Räumlichkeiten wandern. Die durchgesessenen Polster 
des Fernsehsessels, der Harlekinkalender, die Spuren der Tee-
tasse auf dem Tisch – alles erinnerte an mich. Meine Anwesen-
heit hatte sich den Dingen eingebrannt, mein Dasein war un-
abweisbar, und doch tat Salvatore hartnäckig so, als wäre ich 
nicht da. Fassungslos sah ich zu, wie er fortfuhr, mich wie Luft 
zu behandeln. Seelenruhig ging er an seinen Computer zurück, 
von dem ihn offenbar die Türklingel weggerufen hatte. 

Im Fall von Frau Grabowski hatte ich ja die provokante 
Missachtung meiner Person – so sehr ich mich auch darüber 
geärgert hatte – noch irgendwie nachvollziehen können. Bei 
Salvatore hatte ich jedoch keine Erklärung dafür. Wollte er mir 
etwa einen Streich spielen? Oder war er mir wegen irgendetwas 
böse? Aber was sollte das sein? Ich konnte mich jedenfalls an 
keinen Streit mit ihm erinnern. 

Ich folgte Salvatore zum Computer, stellte mich hinter ihn 
und überflog den Text der E-Mail, an der er gerade schrieb: 

"… bin ich Dir wirklich sehr dankbar für Deine warmen 
Worte. Die letzten Wochen waren in der Tat nicht einfach für 
mich. Das alles ist ja völlig unerwartet über mich hereingebro-
chen, ich war lange Zeit wie betäubt. Und dann auch noch all 
der Papierkram, der in so einem Fall zu erledigen ist … Es wäre 
wirklich schön, wenn wir uns mal wieder sehen könnten. Lass 
uns einfach die Vergangenheit ruhen und noch einmal von vorn 
anfangen. Seit Achmets Tod …" 

Weiter kam ich nicht. Meine Augen sogen sich fest an die-
sen drei Worten: "Seit Achmets Tod". Dann war es also doch 
wahr? Hatte ich meinen Tod doch nicht nur geträumt, sondern 
war tatsächlich gestorben? Aber wie konnte ich zugleich da sein 
und nicht da sein? Wie war es möglich, dass ich mein Hier-Sein 
genauso deutlich empfand wie früher, während ich für andere 
nicht mehr existent war? 
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Mein Blick fiel auf eine Zeitungsseite, die neben dem Com-
puter, halb begraben unter diversen anderen Unterlagen, vor 
sich hin gilbte. Jemand – wahrscheinlich Salvatore – hatte einen 
Bericht mit Textmarker angestrichen: "Schauspieler bricht wäh-
rend Vorstellung tot zusammen", las ich. Ich zuckte zusammen: 
Genau wie in meinem Traum! Sollte sich am Ende alles so zu-
getragen haben, wie ich es geträumt zu haben meinte? Ich 
schaute nach dem Datum über der Zeitungsnotiz: Montag, 1. 
September. Demnach wäre ich also schon vor fünf Wochen 
gestorben. Oder war das Ganze womöglich doch ein Irrtum? 
Hatte man mich vielleicht mit jemandem verwechselt oder vor-
schnell für tot erklärt und scheute sich jetzt, das Tableau der 
Lebenden noch einmal durcheinanderzuwürfeln? 

Ich beschloss, alle Zurückhaltung aufzugeben. Nun wollte 
ich wenigstens Gewissheit haben! Ich klopfte Salvatore auf den 
Arm – aber er schrieb unbeirrt weiter. Ich stieß ihn in die Seite 
– er blickte weiter ungerührt auf den Monitor. Ich schüttelte 
ihn mit aller Macht – er blieb kerzengerade sitzen. 

In einem letzten, verzweifelten Versuch, auf mich aufmerk-
sam zu machen, schlug ich schließlich mit der Hand gegen den 
Bildschirm. Aber auch dieser missachtete meine Existenz und 
ließ sich keinen Millimeter von mir bewegen. Seltsam, dachte 
ich – wieso hatte ich dann die Türklingel betätigen können? Es 
dauerte eine Weile, bis ich begriff, dass ich offenbar nur dann in 
das Weltgeschehen eingreifen konnte, wenn dadurch kein 
fremdes Weltbild beeinträchtigt wurde. Indirekt konnte ich 
anscheinend sehr wohl in Erscheinung treten. Sobald ich aber 
durch mein Tun unmittelbar mit einem anderen Sein in Berüh-
rung kam, war alles, was durch mich geschah, im selben Au-
genblick aus dem Buch des Lebens gelöscht. 

Während sich diese Erkenntnis in mir Bahn brach, stand 
Salvatore auf und ging in die Küche, um sich einen Kaffee zu 
holen. Ich sah ihm zu, wie er eine Tasse aus der Spüle nahm, sie 
kurz unter dem Wasserhahn abschwenkte, wie er die Kaffee-
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kanne von der Warmhalteplatte der Kaffeemaschine nahm und 
die schwarze Brühe in die Tasse goss. Und auf einmal, ohne 
dass ich es selbst gleich bemerkt hätte, verwandelte sich meine 
Verzweiflung in Wut. Ich erklärte mir das zunächst mit der 
Enttäuschung darüber, dass Salvatore augenscheinlich im Be-
griff war, sich schon jetzt, wenige Wochen, nachdem ich aus 
seinem Leben verschwunden war, mit seiner verflossenen Liebe 
über den Verlust hinwegzutrösten. 

Natürlich, Salvatore konnte nicht für den Rest seines Le-
bens in Sack und Asche gehen und allen Freuden des Daseins 
entsagen, nur weil es mich nicht mehr gab. So war nun einmal 
der Lauf der Dinge, sagte ich mir, irgendwann musste man die 
Trauer hinter sich lassen – wie hätte man denn sonst weiterle-
ben sollen? 

Allerdings war das nur die Sprache der Vernunft. Mein Ge-
fühl sagte mir etwas ganz anderes. Es erinnerte mich an jene 
Vogelarten, bei denen der überlebende Teil sich verhungern 
lässt, wenn sein Partner gestorben ist. War die Liebe hier also 
ein stärkeres Band, bewirkte sie eine unbedingtere Bindung an 
ein anderes Leben, als es beim Menschen der Fall war? 

Aber vielleicht war die Enttäuschung über Salvatores Un-
treue noch nicht einmal der entscheidende Funke, der das 
Feuer meiner Wut zum Lodern brachte. Noch stärker wog 
wohl das Gefühl der Ohnmacht und des Ausgeschlossenseins, 
die Verbitterung darüber, nur noch Zuschauer des Weltenthea-
ters sein zu dürfen, während Salvatore nach wie vor nach Her-
zenslust auf dessen Bühne agieren durfte. 

Ein Instinkt begann sich in mir zu regen, den ich noch nie 
zuvor gespürt hatte, ein Instinkt, von dem ich sofort wusste, 
dass es nicht der eines lebendigen Wesens war. Eine kaum zu 
bändigende Zerstörungslust stieg in mir auf, die sich wahllos 
gegen alles Leben in meiner Umgebung richtete. Ohne zu wis-
sen, was ich tat, bewegte ich mich auf Salvatore zu, ich erhob 
meine Hände, schon umfächerten sie seinen Hals … Und selt-
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sam: Jetzt, da ich meine Energie aus meinem Vernichtungswil-
len sog, schien er meine Anwesenheit plötzlich zu spüren. Er 
erschauerte, als hätte ein kalter Windstoß ihn erfasst. 

Ich begriff, dass offenbar allein mein Destruktionstrieb mir 
zu jener Energie verhelfen konnte, die ich brauchte, um vor 
anderen Gestalt anzunehmen – und dass ich gleichzeitig jene, 
die Zeuge dieses Verwandlungsaktes wären, dadurch mit mir in 
den Abgrund des Nichtseins hinabreißen würde. 

Es war keinesfalls eine plötzliche Aufwallung von Mitleid, 
was mich davon abhielt, meinem neu gewonnenen Instinkt zu 
folgen. Vielmehr streifte mich im selben Augenblick eine Ah-
nung, eine halb unbewusste Erinnerung an das Ziel, das mit 
meiner Rückkehr in die Welt verbunden war. Und ebenso intu-
itiv verstand ich, dass dieses Ziel für mich unerreichbar geblie-
ben wäre, wenn ich meiner Zerstörungslust nachgegeben hätte. 

Unmittelbar darauf befand ich mich wieder draußen auf der 
Straße. Ich sage 'draußen', obwohl dieses Mal kein Zweifel 
mehr daran bestehen konnte, dass ich übergangslos von einer 
Sphäre in die andere geglitten war, es für mich also kein 'Drau-
ßen' und kein 'Drinnen' mehr gab – aber ohne derartige Kate-
gorien lässt sich das innerweltliche Geschehen nun einmal nicht 
beschreiben. 
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2. Ein Traum wird wahr 
 
 

anz allmählich tropften nun all die Bilder in mein Ge-
dächtnis zurück, von denen ich angenommen hatte, es 
handle sich dabei um Traumsequenzen. Ich sah mich 

in einer unüberschaubar großen Halle sitzen, in der Tausende, 
wenn nicht Zehntausende heruntergekommene Gestalten auf 
abgewetzten Bänken kauerten. Das Ganze erinnerte entfernt an 
die trostlosen Wartesäle, die es früher auf den Bahnhöfen der 
großen Städte gegeben hatte. Ein bisschen wirkte es auch wie 
eine gigantische Armenküche. Eine Art Nebel, ein Dunst wie 
nach einem sich verziehenden Feuer hatte sich in dem Raum 
ausgebreitet, so dass die einzelnen Gestalten nur schemenhaft 
zu erkennen waren. 

Obwohl mich die Szenerie vom Äußeren her an einen 
Bahnhof erinnerte, fühlte ich mich doch eher wie im Warte-
zimmer eines Arztes oder einer Behörde. Unwillkürlich schaute 
ich mich nach dem Automaten mit den Nummern um, die man 
ziehen musste, um aufgerufen zu werden. Als ich mir aber in 
der stickigen Luft reflexartig mit der Hand über die Stirn 
wischte – was unsinnig war, da ich überhaupt nicht schwitzte –, 
bemerkte ich, dass auf meinem Handrücken bereits eine Num-
mer eingraviert war: 4995. Wenn die Nummern nicht über 
mehrere Tage hinweg fortlaufend vergeben wurden, sondern 
die Zählung jeden Tag bei '1' begann, musste es eine Ewigkeit 
dauern, bis ich an der Reihe wäre. 

Seltsamerweise regte ich mich darüber in keiner Weise auf. 
Es war mir nicht nur völlig gleichgültig, dass, sondern auch, 
worauf ich warten musste. Zeit spielte nicht nur keine Rolle 
mehr für mich – ich hatte vielmehr jedes Zeitgefühl verloren. 

Allerdings schien das, worauf man hier wartete, auch nicht 
viel Zeit in Anspruch zu nehmen. Ständig verschwanden einige 
der Wartenden aus der Halle, immer mehrere auf einmal, was 

G 
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auf eine zügige Abfertigung hindeutete. Freilich wurde der 
Wartesaal dadurch keineswegs leerer, da pausenlos Neuan-
kömmlinge eintrafen, die sich auf die Plätze der Abberufenen 
setzten. 

Interesselos ließ ich meinen Blick durch den Raum schwei-
fen. Dabei stellte ich fest, dass es sich bei den abgerissenen Ge-
stalten, die ich zunächst für Obdachlose oder Bettler gehalten 
hatte, nicht etwa um menschliches Treibgut handelte, um jene 
unschleifbaren Brocken, welche die Gesellschaft als unverdau-
lich ausgespien hatte. Stattdessen waren sie alle so stark vom 
Tod gezeichnet, dass sie bereits dessen Kleider zu tragen und 
mit dessen Stimme zu sprechen schienen. Bei manchen machte 
sich dies lediglich durch eine unnatürlich gelbe oder bläuliche 
Verfärbung des Gesichts bemerkbar. Anderen aber fehlten 
komplette Gliedmaßen, und in einigen Fällen war es mir sogar, 
als fände sich dort, wo der Kopf hätte sein sollen, nur ein be-
helfsmäßiger Ersatz, eine Art durchscheinende Büste. 

"Na, auch aus'm Nahen Osten?" hörte ich neben mir je-
manden fragen. Ich wandte mich um, doch die Frage richtete 
sich an den Sitznachbarn auf der anderen Seite. 

"Nee, aus Kalabrien", murmelte dieser abweisend. Sein Ge-
sicht war wie das des Fragestellers nur noch eine breiige Masse 
aus Blut und Fleischklumpen. Da der Andere ihn verständnislos 
ansah, ergänzte er: "'Ndrangheta – capisc'?" 

Der Mann neben ihm schüttelte geistesabwesend den Kopf. 
Es blieb unklar, ob er die Worte nicht verstanden hatte oder ob 
seine Gedanken nur nicht mehr den Nebel durchdringen 
konnten, der hier wie ein schweres Betäubungsmittel in die 
Köpfe einsickerte. 

Mein Blick fiel auf ein großes, schon halb verwittertes 
Schild, das an der Stirnseite des Saales hing. "Wartesaal des To-
des", las ich. Das erklärte natürlich einiges. Ich wunderte mich 
allerdings, dass ich die Schrift überhaupt entziffern konnte. 
Denn das Schild war in einer Sprache verfasst, von der ich noch 
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nie gehört hatte. Ich war mir nur sicher, dass sie uralt sein 
musste. Erst jetzt fiel mir auch auf, dass die beiden Männer 
neben mir sich in eben dieser Sprache unterhalten hatten. War 
das hier also die allgemeine Umgangssprache? Aber wie konnte 
es sein, dass man sie nur deshalb beherrschte, weil man sich in 
diesem Saal aufhielt? 

"Na, mein Söhnchen, du hast's aber gut getroffen – wohlbe-
halten wie Adonis!" sprach mich plötzlich jemand von der Seite 
an. Es war die Gestalt zu meiner Linken, die mich offenbar 
schon eine Weile lang aus den Augenwinkeln beobachtet hatte. 
Ihr Gesicht war so eingefallen, dass ich nicht sagen konnte, ob 
es das eines Mannes oder das einer Frau war. Seltsam war auch, 
dass die Hohlwangigkeit zwar die Assoziation an einen Greis 
weckte, gleichzeitig aber die ledrige Gesichtshaut wie die einer 
Mumie und eben deshalb alterslos wirkte. Es war daher keines-
wegs nur Höflichkeit, als ich erwiderte: "Sie haben sich aber 
auch gut gehalten." 

Die Gestalt winkte ab: "Ach, das scheint nur so!" Damit 
schlug sie den Umhang zurück, in den sie gehüllt war, und gab 
den Blick frei auf einen Bauch, der zerklüftet war wie ein exoti-
scher Pilz. "Alles klar?" fragte sie knapp, und wollte dann wis-
sen: "Und du? Was hat dir den Garaus gemacht?" 

Verständnislos sah ich in das ausgemergelte Gesicht. Es 
dauerte eine Weile, bis ich begriff, was die Frage bedeutete und 
worauf sie abzielte. Offenbar ging die Gestalt davon aus, dass 
auch ich tot war, und wollte nun wissen, woran ich gestorben 
war. Sobald ich dies erkannte hatte, war es vorbei mit meinem 
Gleichmut. Hektisch wehrte ich die Frage ab: "Ach, das … das 
ist nicht so, wie es scheint. Ich bin nur aus Versehen hier." 

Ein maliziöses Lächeln verzog das Gesicht neben mir zu ei-
ner Fratze: "Das denkt so mancher … Aber glaub mir, Söhn-
chen: Hierher kommt niemand 'aus Versehen'." 

Beunruhigt und verärgert wandte ich mich von der auf-
dringlichen Person ab – was diese mit einem heiseren Kichern 
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kommentierte. Ich aber achtete schon gar nicht mehr auf sie. 
Für mich zählte nun allein die Frage, ob ich – da ich mich ja 
unbestreitbar in diesem "Wartesaal des Todes" befand – tat-
sächlich mein Leben verloren hatte. Aber hätte ich mich daran 
nicht erinnern müssen? Ich schloss die Augen, angestrengt 
spähte ich in den dunklen Wald meiner Vergangenheit – aber 
da war nichts. Es war, als hätte jemand den kompletten Tresor 
meiner Erinnerungen leer geräumt. Andererseits: Deutete nicht 
gerade die Tatsache, dass ich mich an keinerlei Unfall oder an 
eine schwere Krankheit entsinnen konnte, darauf hin, dass ich 
fälschlicherweise hier gelandet war? 

Viel hätte ich darum gegeben, mich in einem Spiegel be-
trachten zu können, um das innere Empfinden dem äußeren 
Erscheinungsbild gegenüberzustellen. Aber in dem ganzen gro-
ßen Saal gab es nirgends auch nur die Andeutung von Glas 
oder wenigstens von etwas Metallischem, in dem man sein 
Ebenbild hätte betrachten können. 

Während ich eben aufstehen wollte, um mich noch einmal 
genauer in der Halle umzusehen, spürte ich an der Stelle, wo die 
Nummer in meinen Handrücken eingraviert war, ein leichtes 
Stechen. Es war ein Lockruf, dem ich mich nicht entziehen 
konnte. Instinktiv strömte ich mit den anderen, die mit mir 
aufgerufen worden waren, einem unsichtbaren Tor entgegen, 
durch das man diesen unwirtlichen Ort verlassen konnte. 

Kurze Zeit darauf fand ich mich in einem Raum wieder, der 
in allem das vollständige Gegenteil der dämmergrauen Warte-
halle darstellte. Alle Wände bestanden aus Glas, auch die Decke 
und der Fußboden, so dass der Blick sich überall im Blau des 
Himmels verlor. Es war, als würde man schweben. Anschei-
nend war der Raum wie eine Wabe an das übrige Gebäude an-
gebaut und mit diesem nur verbunden wie ein Schwimmer, der 
eben im Begriff ist, sich vom Beckenrand abzustoßen. 

Mir gegenüber, bis zur Hüfte verdeckt durch eine Art 
Theke, erblickte ich eine Gestalt, welche die gravitätische An-
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mut eines Apostels ausstrahlte. Über dem bodenlangen Ge-
wand, das den Körper umspielte wie eine sich ständig erneu-
ernde Welle, schimmerte mir ein faltenfreies Gesicht entgegen. 
Die Haut war so zart, dass sie fast schon transparent wirkte, wie 
bei einer Fata Morgana. 

Das Tun der anmutigen Gestalt war allerdings weit profa-
ner, als es das grazile Äußere vermuten ließ: Sie blätterte er-
kennbar gelangweilt in einem Aktenordner. Ich wunderte mich, 
dass mir nicht – wie in solchen Fällen üblich – angeboten 
wurde, Platz zu nehmen. Dann jedoch stellte ich fest, dass es in 
dem ganzen Raum nirgends Sitzgelegenheiten gab. Auch mein 
Gegenüber schien hinter seinem Arbeitsplatz zu stehen – auch 
wenn ich nicht erkennen konnte, ob seine Füße den Boden 
berührten. 

"Haben Sie sich schon in das Buch des Todes eingetragen?" 
fragte mich mein Sachbearbeiter lapidar, als er meinen Vorgang 
gefunden hatte. Das Blau seiner Augen war so ungetrübt, dass 
seine Reinheit an die absolute Leere grenzte. Mich schwindelte. 
Es war, als würde ich in einen tiefen, grundlosen Brunnen-
schacht blicken. 

"Nein", murrte ich, verärgert durch die Beiläufigkeit, mit 
der man mir diese Ungeheuerlichkeit abverlangte. "Und ich 
werde das auch nicht tun." 

Mein Gegenüber neigte den Kopf leicht zur Seite. "Dann 
haben Sie also noch nicht Ihren Frieden gemacht mit dem Un-
abänderlichen?" Aus seinem Blick sprach jetzt das überlegene 
Wissen des Therapeuten. 

"Wie könnte ich meinen Frieden machen mit etwas, das 
ganz und gar unfriedlich ist?" fragte ich unwirsch zurück. 

Ein Anflug von Ironie huschte über das durchscheinende 
Gesicht. "So-so … Dann haben wir es hier also mit einem pas-
sionierten Empörer zu tun? Mit jemandem, der sich auch gegen 
das Unausweichliche auflehnt?" 
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"Ganz richtig!" bekannte ich. "Denn nur so bekommt das 
Leben einen Sinn." 

Der Sachbearbeiter lächelte nachsichtig: "Und wie kommen 
wir in diesem speziellen Fall zu der Ehre, das Objekt Ihrer 
Auflehnungsbegierde zu sein?" 

Ich wollte wieder zu einer allgemeinen philosophischen Er-
klärung ausholen, doch genau in dem Moment blitzten Bruch-
stücke meiner verschüttet geglaubten Erinnerung in mir auf. 
Ich sah mich vor einem großen Spiegel sitzen, ich war ich selbst 
und zugleich jemand anderer, meine Hand streckte sich nach 
einem Glas aus, ich trank daraus, ein bitterer Geschmack legte 
sich um meine Zunge … 

Obwohl es mir nicht gelang, die Erinnerungssplitter zu ei-
nem Ganzen zu ordnen, bestärkten sie mich doch in der Ge-
wissheit, zu Unrecht an diesen Ort entführt worden zu sein. 
"Meine Zeit war noch nicht gekommen", erwiderte ich daher 
mit fester Stimme. "Man hätte mich der Welt noch nicht entrei-
ßen dürfen." 

"Hm", machte mein Gegenüber, sich mit den Fingern über 
das Säuglingskinn streichend. "So etwas ist ja im Grunde gar 
nicht möglich …" 

"Ach was", wischte ich seine Bedenken beiseite. "Jeder 
macht mal Fehler." 

"Nun gut", gab der Sachbearbeiter schließlich nach. "Wenn 
sie durchaus der Meinung sind, dass hier etwas nicht korrekt 
abgelaufen ist, müssen Sie einen Antrag auf Abberufungsüber-
prüfung stellen. Ich mache Sie allerdings darauf aufmerksam, 
dass Sie dafür in die Kammer der Erinnerung hinabsteigen 
müssen." 

Müssen? Ich war doch nur froh, wenn man mir das zurück-
gab, was man mir gestohlen hatte! "Na und?" entgegnete ich 
daher achselzuckend. "Ich wüsste nicht, was mich davon ab-
halten sollte." 
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Ein vieldeutiges Lächeln war die Antwort. Dann sah ich, 
wie feingliedrige Finger in einen Aktenordner glitten und ein 
unscheinbares Antragsformular herauszogen. Sobald ich das 
Dokument, das sich seltsam ledrig anfühlte, berührte, war es, 
als würde sich der Boden unter mir auftun. Ich fiel und fiel, ich 
stürzte durch einen Abgrund, der wie ein Tor zu einer anderen 
Welt war. Dann war es auf einmal ganz dunkel um mich her. 
Offenbar war ich in der Kammer der Erinnerung angekommen. 

Von irgendwoher drangen Geräusche an mein Ohr: ein lei-
ses Wimmern, ein Schluchzen, ein Aufheulen. Offenbar war ich 
also nicht allein an diesem Ort. Ich riss meine Augen auf, um 
meine Umgebung zu erkunden, aber die Finsternis war so un-
durchdringlich, dass ich nicht das Geringste erkennen konnte. 
Auch meine Versuche, mich tastend zu orientieren, waren nicht 
von Erfolg gekrönt. Boden und Wände boten meinen Händen 
keinen Halt, sie schienen keine feste Struktur zu haben. Je 
nachdem, an was ich gerade dachte, fühlten sie sich mal stein-
hart und mal samtweich an. 

Seltsam, dachte ich – warum hier wohl niemand lachte? 
Wenn dies eine Kammer der Erinnerung war, mussten doch 
auch glückliche Tage vor dem inneren Auge auftauchen. Oder 
war der Schmerz womöglich untrennbar mit dem Wesen der 
Erinnerung verbunden? Schließlich wurde dieser einem ja nicht 
nur dadurch zugefügt, dass man unangenehme Erlebnisse noch 
einmal durchleiden musste. Vielmehr ging auch die Erinnerung 
an schöne Tage und freudige Ereignisse stets mit dem Bedauern 
darüber einher, dass diese der Vergangenheit angehörten. 

Während die äußere Welt für mich in tiefstes Dunkel ge-
hüllt blieb, entrollte sich in meinem Innern ein ganzer Kosmos 
aus Bildern, Tönen und Gerüchen. Ein kleiner Junge warf mir 
einen schelmisch-verlegenen Blick zu, im Arm eine Schultüte 
wie eine umgedrehte Rakete. Hinter ihm ist eine Art Verwal-
tungsgebäude zu erkennen, mit Fenstern, die wie von hochge-
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zogenen Augenbrauen abgerundet sind. Streng blicken sie aus 
einer steifen Fassade auf den Jungen herab. 

Ja, denke ich, das bin ich vor der alten Schule, das Foto 
hing lange in meinem Kinderzimmer. Aber plötzlich ist es, als 
würde ich in das Foto eintreten, ich spüre wieder den Besitzer-
stolz, der mich erfüllte, als ich die raschelnde Abdeckung oben 
an der Schultüte zerriss und in diese hineingriff, als meine 
Hände die Millionen von Schokolädchen ertasteten und dann 
ganz unten auf das Matchbox-Autor stießen, das ich mir so sehr 
gewünscht hatte. 

Dann ist es plötzlich wieder ganz dunkel, dieses Mal kommt 
die Dunkelheit aber von innen heraus. Ich trotte langsam über 
einen Kiesweg, ein breiter schwarzer Rücken versperrt mir die 
Sicht, es ist der Rücken meines Onkels – und plötzlich weiß ich: 
Das ist die Beerdigung meines Cousins, er hat sich von einer 
Brücke gestürzt, mit Mitte 20, verfolgt von Stimmen, die ihn 
aus Duschköpfen und Steckdosen heraus angeraunt hatten, von 
stechenden Blicken, die ihm im Dunkeln aufgelauert hatten, 
von finsteren Mächten, die sein Essen vergiftet und seine Ge-
tränke radioaktiv verseucht hatten, so dass er nichts zu sich 
nehmen konnte, ohne sich hinterher vorsichtshalber zu überge-
ben. 

Ohne jede Ordnung stürzen die Erinnerungsfragmente auf 
mich ein: der durchdringende Klagelaut meines vergifteten 
Hundes, der sich mit letzter Kraft nach Hause geschleppt hat, 
sein fassungsloser Blick, als er erkennt, dass ich, sein Herr und 
Gott, das Leben nicht in ihn zurückzaubern kann; der verhei-
ßungsvolle Atem eines Parfums, der sich auf samtener Haut mit 
dem sehnsuchtsschweren Duft des Weißdorns verbindet, die-
sem Duft, der auch durch das geöffnete Fenster eines Bü-
roraums dringt, dort aber von erkaltetem Zigarettenrauch er-
stickt wird, Staubkörnchen tanzen in der Luft, an den Wänden 
Regale, vollgestellt mit Aktenordnern und Büchern, der Schatz 
des Wissens, sauber filetiert, draußen ein Schild: "Prüfung! Bitte 
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nicht stören!", Fragen knallen wie Pistolenschüsse; dann plötz-
lich ein Teich, Sonnenperlen glitzern auf seiner Oberfläche, der 
Duft frisch gemähten Heus streicht über das Wasser, das mich 
weich in sich aufnimmt, ich liege auf dem Rücken, meine Au-
gen trinken das durch die Bäume blinzelnde Licht … 

Hoffnungslos versank ich in dem Strom der Erinnerungen. 
Ich wusste zwar, dass ich eigentlich wie ein Angler an seiner 
Seite hätte stehen und auf jene Flaschenpost hätte lauern müs-
sen, die es mir erlauben würde, meinen "Antrag auf Abberu-
fungsüberprüfung" zu begründen. Aber es gelang mir einfach 
nicht, mich von dem Wellenschlag der Erinnerung zu lösen. Ich 
war fest darin verwoben, oder vielmehr: Ich selbst war dieser 
Strom, der sich zum Meer weitete, es gab für mich keinen Platz 
außerhalb seiner Gezeitenschaukel. 

Trotzdem blieb ich ruhig. Denn ich fühlte in mir die 
Gewissheit, dass ich irgendwann auf jenes Bruchstück meiner 
Vergangenheit stoßen würde, mit dem ich den Beweis führen 
könnte, unrechtmäßig aus dem Weltengeschehen herausgelöst 
worden zu sein. 

Und tatsächlich: Auf einmal umwölkt mich die staubige 
Luft eines hohen, fensterlosen Saales, mein Blick fällt auf rote, 
von unzähligen Hintern eingedrückte Plüschpolster, sie gehören 
zu Klappstühlen, die im Halbrund hintereinander aufgereiht 
sind, in den Seitengängen geistert das Notlicht um die Schemen 
der prachtvollen Wandleuchter, die nun, während der Vorstel-
lung, ausgeschaltet sind. Ich selbst stehe auf der Bühne, das 
Gesicht gerötet vom Adrenalin des Exhibitionismus und von 
den Scheinwerfern, die den Zuschauerraum hinter einer Wand 
aus Lichtreflexen verschwimmen lassen. 

Der Vorhang fällt, es ist Pause, ich sitze in meiner Garde-
robe, ein paar Scherze mit den Kollegen, wir lästern über das 
Publikum, das an dem Abend etwas steif zu sein scheint. Schon 
ertönt die zweite Glocke, gleich wird es weitergehen. Noch ein 
Blick in den Spiegel, ein letztes Herumzupfen am Toupet, ein 
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kräftiger Schluck von meinem Lieblingswasser, das ich immer 
griffbereit habe, es schmeckt irgendwie anders, bitterer als 
sonst, dann gebe ich mir einen Ruck, ich möchte zurückgehen 
zum Bühnenaufgang, aber ich kann mich nicht erheben, es ist, 
als würde mich ein unsichtbarer Riese gegen die Stuhllehne 
drücken. Mir wird schwarz vor Augen, ich möchte schreien, 
aber es dringt nur ein schwaches Röcheln aus meiner Kehle … 

Und dann, von einer Sekunde zur anderen, werde ich für 
mich selbst zu einem Fremden. Ich sehe meinem eigenen Ster-
ben zu, als würden die Bilder einer Überwachungskamera an 
mir vorbeiziehen: Ich liege am Boden, irgendjemand stößt ei-
nen Schrei aus, andere Personen eilen herbei, ich kenne sie, 
aber ich kann sie nicht erkennen, geschweige denn ansprechen, 
ich befinde mich in einer Weltraumkapsel, mit rasender Ge-
schwindigkeit entfernt sie sich von dem auf dem Boden liegen-
den Körper. Ein Arzt beugt sich über das Menschenbündel mit 
den verrenkten Gliedmaßen, er fühlt ihm den Puls, er drückt 
mit beiden Händen rhythmisch gegen das Herz, bis der Brust-
korb bricht – aber ich spüre nichts, auch nicht, als man den 
toten Körper auf eine Liege bettet und abtransportiert. 

"Schwerer Herzinfarkt", höre ich jemanden murmeln, ob-
wohl ich doch ganz genau weiß: Ich bin vergiftet worden! Es 
war Mord, ein heimtückischer, perfider Anschlag auf meine 
Existenz, man hat mir mein halbes Leben gestohlen, meine Zeit 
war noch nicht gekommen. Ich möchte protestieren, aber mein 
Kiefer ist erstarrt, ich bringe keinen Ton heraus, und ich kann 
mich noch nicht einmal darüber aufregen, weil das, was da ab-
transportiert wird, nichts mehr fühlen kann. Heimatlos schwebe 
ich über mir selbst, ein verschwimmender Blick über einem 
verfallenden Leib. 

Ebenso plötzlich, wie es sich auf mich herabgesenkt hatte, 
lichtete sich das Dunkel wieder. Blinzelnd erkannte ich: Ich 
befand mich wieder in dem Raum aus Glas, ringsum umgeben 
von unbeflecktem Himmel. Mir gegenüber blätterte der Sach-
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bearbeiter mit dem durchscheinenden Teint in seinen Unterla-
gen, als hätte ich diesen Ort nie verlassen. 

"Tja", murmelte er bedächtig, "wie es scheint, ist Ihrem 
Antrag tatsächlich stattgegeben worden." 

"Dann wird mir also mein Leben zurückgegeben?" fragte 
ich freudig erregt. Ich konnte mich zwar nicht daran erinnern, 
das Formular ausgefüllt zu haben – aber das war mir in dem 
Moment auch herzlich egal. 

Ein verwunderter Blick traf mich: "Nein, das natürlich 
nicht …" 

"Wie bitte?" rief ich aus. "Was sagen Sie da?" Es war, als 
hätte man mich ein zweites Mal zum Tode verurteilt. 

Die Gestalt in der anderen Ecke verschwamm nun fast voll-
ständig mit dem Licht, das durch die hohen Glasscheiben ins 
Innere flutete. So hatte ich den Eindruck, als würde mich aus 
der Tiefe des Alls eine körperlose Stimme anraunen. "Der Tod 
ist prinzipiell unwiderruflich", hallte es durch den Raum. 

Unmittelbar darauf wurde der Ton deutlich jovialer, wäh-
rend mein Sachbearbeiter gleichzeitig wieder klarere Konturen 
annahm. "Schauen Sie", erläuterte er mir, "das ist wie beim 
Fußball. Der Tod ist gewissermaßen eine Art Tatsachenent-
scheidung des Schiedsrichters. Wenn man sie zurücknimmt, 
stört man damit nicht nur den Spielfluss, sondern läuft Gefahr, 
auch die Dynamik des Spielgeschehens zu verfälschen." 

"Und was sollte dann dieses ganze Brimborium?" echauf-
fierte ich mich. "Die Kammer der Erinnerung? Dieses dämliche 
Antragsformular? Warum musste ich mich auf all das überhaupt 
einlassen, wenn …" 

"Weil wir", unterbrach mich mein Gegenüber, "theoretisch 
nicht ausschließen können, dass es sich irgendwann auch ein-
mal umgekehrt verhält – dass also der Tod eines Einzelnen die 
Dynamik des Weltgeschehens verfälscht oder gar außer Kraft 
setzt." 
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Ich stutzte. Zwar hatte ich nie den Eindruck gehabt, eine 
vollends bedeutungslose Existenz zu führen oder ohne jeden 
Einfluss auf meine Umwelt zu sein. Aber eine Änderung der 
Dynamik des Weltgeschehens, nur weil ich nicht mehr da war? 
Das schien mir dann doch etwas zu hoch gegriffen zu sein. 

"Ich weiß – so etwas erscheint kaum denkbar", räumte der 
Sachbearbeiter ein, als könnte er meine Gedanken lesen. "Es 
handelt sich dabei auch um eine rein hypothetische Annahme, 
um etwas, das uns in der Praxis noch nie begegnet ist. Aber wir 
müssen nun einmal stets die potenzielle Realität des Außerge-
wöhnlichen in Betracht ziehen. Schließlich wären wir ohne sie 
ja gar nicht da." 

"Und was bringt mir die Bewilligung meines Antrags dann?" 
hakte ich nach. 

Die Antwort klang wie ein Auszug aus einem Gesetzesblatt: 
"Sie erhalten dadurch das Recht, für einen Zeitraum von maxi-
mal vier Wochen in die Welt zurückzukehren. Während dieser 
Zeit können Sie die Umstände Ihres Todes überprüfen und 
seine Auswirkungen untersuchen. Damit schaffen Sie selbst die 
Grundlage, auf der dann später die Entscheidung über eine 
etwaige Revision Ihres Todesurteils getroffen werden kann." 

Der Apostelbürokrat legte eine kurze Pause ein. Dann 
setzte er mit mahnendem Unterton hinzu: "Ich muss Sie aller-
dings darauf hinweisen, dass Ihre neue Existenz nichts mit Ih-
rer früheren gemein haben wird. Auch wenn Sie sich selbst zu-
nächst fühlen werden, als würden Sie in Ihr altes Leben zurück-
kehren, werden Sie doch ein völlig anderes Wesen sein. Insbe-
sondere Ihre Gefühle und Instinkte werden in vielem das Ge-
genteil dessen sein, was Sie von früher her kennen. Das liegt 
daran, dass Ihre neue Existenz Ihnen nicht aus der Fülle des 
Seins zuströmt, sondern Ihnen aus dessen absolutem Gegenpol, 
der völligen Negation des Seins, erwächst. Aus dem Nichts ge-
boren, werden viele ihrer Instinkte auf die Vernichtung des 
Seins abzielen. Geben Sie ihnen jedoch nach, so wird es Ihnen 
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ergehen wie den Bienen, die mit ihrem Stich zwar ihr Opfer 
verletzen, dadurch aber zugleich ihr eigenes Existenzrecht ver-
wirken." 

Ein letzter feierlicher Blick traf mich: "Wenn Sie Ihren An-
trag unter diesen Umständen lieber zurückziehen möchten, so 
steht Ihnen dies natürlich frei. Noch ist es nicht zu spät dafür." 

Meinen Antrag zurückziehen? Jetzt noch? Nachdem ich all 
die Selbstkasteiungen und Belehrungen über mich hatte ergehen 
lassen? Ich dachte ja gar nicht daran! Besser eine kurze, fremd-
artige Existenz als gar keine! 

Ich weiß nicht mehr, ob ich diese Entscheidung laut ausge-
sprochen oder sie nur in Gedanken formuliert hatte. Jedenfalls 
handelt es sich dabei um das letzte Element in jenem Reigen 
bizarrer Träume, als der mir später, als ich mich in dem kleinen 
Park neben meiner alten Wohnung wiederfand, meine seltsame 
Reise auf die andere Seite des Seins erschien. 
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3. Rollenspiele 
 
 

ngenommen, jemand hätte mir damals, als ich noch in 
der Welt zu Hause war, einen plötzlichen Tod prophe-
zeit und mir die Frage gestellt: Wenn du danach noch 

einmal für ein paar Tage aus dem Totenreich zurückkehren 
dürftest – was würdest du mit deiner Zeit anfangen? – Mir wä-
ren wahrscheinlich tausend Dinge eingefallen, die ich hätte 
nachholen wollen: einen Freund besuchen, den ich schon viel 
zu lange nicht mehr gesehen hatte; an den Zielort meiner 
Träume reisen, der mir immer nur als Sehnsuchtsbild vor Au-
gen gestanden hatte; meine Jugendliebe wiederfinden; ans Ende 
der Welt reisen, wo auch immer das sein mochte. 

Nun aber musste ich feststellen, dass ich eingezwängt blieb 
in den Bahnen, in denen meine frühere Existenz – so fremd sie 
mir auch geworden war – sich bewegt hatte. Wie eine elektroni-
sche Fußfessel begleitete sie mich überallhin, ich blieb gefangen 
darin, obwohl ich sie längst verlassen hatte. Die Vergangenheit 
war meine Gegenwart, eine Zukunft gab es für mich nicht 
mehr. 

Ohne dass ich meine Schritte bewusst dorthin gelenkt hätte, 
merkte ich plötzlich, dass ich mich ganz in der Nähe meiner 
ehemaligen Wirkungsstätte – dem Central-Theater – befand. 
Der breite Bürgersteig vor der Glasfront des Foyers, wo sich 
abends die amüsierhungrigen Massen stauten, wirkte um die 
Uhrzeit seltsam verwaist. Nicht, dass es besonders früh am Tag 
gewesen wäre. Es musste schon auf zehn Uhr zugehen, für 
manch einen war der Arbeitstag da schon halb vorbei. Aber für 
jemanden, der seinen Dienst vorwiegend in den Abend- und 
Nachtstunden verrichtet, ist der Vormittag nun einmal das, was 
für andere der Morgen ist. 

Ich musste daran denken, wie mich selbst dann, wenn ich 
keine Vorstellung zu bestreiten hatte, abends oft eine werwölfi-

A 
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sche Unruhe befallen hatte – ein unwiderstehlicher Drang, mich 
zu häuten, während mir gleichzeitig war, als würde meine Haut 
sich wie ein klebriger Panzer um mein aus sich selbst heraus-
strebendes Ich legen. In der Regel ertränkte ich meine Unruhe 
dann im Alkohol, durch den ich immerhin das Bewusstsein 
meiner selbst betäuben und mir so einbilden konnte, den Käfig 
meines Ichs zu verlassen. 

Die Angst vor dem Erwachen aus dem Rausch, vor der 
trostlosen Rückkehr zu mir selbst, ließ mich dann nicht selten 
ganz in der Höhle der Nacht versinken. Wenn mich schließlich 
der Morgen aus ihr heraustrieb, konnte ich mir nur mit starkem 
Kaffee den Überdruss aus den Gliedern waschen. Die Erschöp-
fung, die mich nach solchen Exzessen irgendwann gegen Mittag 
überfiel, war folglich mit einer unnatürlichen Erregung gepaart, 
die ich nur mit Schlafmitteln unterdrücken konnte. War dann 
für den Abend eine Vorstellung angesetzt, musste ich mich 
dafür wiederum mit Aufputschmitteln fit machen. So war ich 
mitunter tagelang in einem Teufelskreis aus Giften und Gegen-
giften gefangen. 

Da ich nicht der Einzige war, der durch die Arbeit am The-
ater zum Nachttier mutiert war, begannen die Proben für neue 
Aufführungen nie vor zehn Uhr vormittags. Kluge Regisseure 
legten die Proben sogar ausschließlich auf den Nachmittag. Es 
blieb ihnen dann zwar weniger Zeit für die Vorbereitung des 
neuen Stücks, doch konnten sie dafür eher mit der geistigen 
Frische und der Vollzähligkeit ihrer Akteure rechnen. 

Da ich ja mittlerweile wusste, dass verschlossene Türen kein 
Hindernis mehr für mich darstellten, schaute ich gar nicht erst 
nach, ob die Kasse im Foyer des Theaters schon geöffnet war. 
Stattdessen begab ich mich gleich zum Hintereingang, dorthin, 
wo sich die Werkstatt der Illusionen befand, das Laboratorium 
der Phantasie, der große Umkleideraum der Welt. 

Gleich neben dem Eingang reihten sich, nur durch Sperr-
holzwände voneinander getrennt, die Künstlergarderoben an-
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einander. Türen gab es nicht, stattdessen dienten Vorhänge der 
Abschirmung nach außen hin. Es war eine Art Zwischenreich, 
ein gleitender Übergang zwischen Privatsphäre und radikaler 
Öffentlichkeit, wie sie einem die abendlichen Auftritte abver-
langten. 

Zielstrebig steuerte ich auf die letzte Garderobe in der 
Reihe zu. Sie war etwas größer als die anderen und blieb zudem, 
da der Bühnenaufgang sich schützend vor sie schob, auch als 
einzige von der ständigen Zugluft verschont. Ich knipste das 
Licht an und sah mich in dem schlauchartigen Raum um. Mein 
Blick fiel auf ein paar Zutaten der abendlichen Maskerade – 
einen albernen Hut, eine grellbunte Jacke, einen künstlichen 
Bart –, auf eine Flasche Cognac und Schminkutensilien, das 
Handwerkszeug des sich selbst verwandelnden Zauberers. Auf 
dem Ankleidetisch lag ein aufgeschlagenes Manuskript, in dem 
sich jemand mit Bleistift Notizen gemacht hatte: Merkhilfen, 
Betonungszeichen, Umformulierungen. Daneben gammelten 
ein angebissenes Brötchen und eine Tasse mit abgestandenem 
Kaffee vor sich hin. Der breite Wandspiegel war umkränzt von 
Zeitungsausschnitten, die das Loblied auf einen ganz bestimm-
ten Schauspieler sangen, und von Fotos, die diesen mit siegessi-
cher grinsenden Damen zeigten, beim Handschlag mit einem 
befrackten Herrn und auf einem Empfang, bei dem ihm ir-
gendeine goldene Ananas überreicht worden war. 

Ich kannte jeden Winkel in dieser Garderobe, jeden blinden 
Fleck auf dem Spiegel, ja, ich meinte sogar noch meinen Ge-
ruch in der Luft wahrzunehmen. Trotzdem fühlte ich mich 
seltsam fremd darin. Denn zwar kannte ich auch den Schau-
spieler auf den Fotos nur allzu gut. Das Problem war nur: Es 
waren nicht meine Fotos, sie zeigten nicht mich, sondern mei-
nen Konkurrenten mit dem lächerlichen Künstlernamen Harry 
Stern, der mir schon immer meine Rollen, meinen Ruhm und 
meine Garderobe geneidet hatte. Nun hatte er also gesiegt. 



32 
 

Nichts in der Garderobe deutete noch auf meine Existenz 
hin, keines meiner eigenen Fotos hing noch an der Wand. 
Selbst das Hufeisen, das ich einmal im Wald gefunden und als 
Talisman hinter den Spiegel geklemmt hatte, war verschwun-
den. Ich fragte mich, ob man wenigstens Salvatore Gelegenheit 
gegeben hatte, die Scherben meines Daseins einzusammeln – 
oder ob man diese einfach weggekehrt hatte wie die etwas pein-
lichen Überbleibsel eines Polterabends. 

Andererseits: Was hatte ich denn erwartet? Dass man meine 
Garderobe in einen Ort des Gedenkens an den großen Künstler 
umwandeln würde, der hier einmal seine Aura verströmt hatte? 
Dass man mir zu Ehren einen Altar errichten würde, mit Heili-
genbildchen des teuren Verblichenen und wehmütig flackern-
den Lichtlein davor? Ich wusste doch genau, dass das gar nicht 
möglich war! Irgendjemand musste ja meine Rolle übernehmen, 
irgendjemand musste in die Lücke vorstoßen, die mein plötzli-
ches Ausscheren hinterlassen hatte. Wie hätte sonst der Thea-
terbetrieb aufrechterhalten werden sollen? 

Abgesehen davon, lag es wohl auch nicht in der Natur eines 
Schauspielers, lange um einen verstorbenen Kollegen zu trau-
ern. In einer Welt der Maskeraden begegnet man sich eben im-
mer auch selbst mit einer Larve vor dem Gesicht. Was man von 
einem anderen mitbekommt, sind nur die flüchtigen, ständig 
wechselnden Erscheinungen, die er selbst von sich erzeugt. Da 
man so nie einen Kollegen richtig kennenlernt, fällt es in diesem 
Umfeld auch schwer, einen Toten zu beweinen. Ich selbst habe 
mich in solchen Fällen auch immer wieder dabei ertappt, den 
Tod nur als eine Art von Verkleidung zu betrachten, die der 
Verstorbene bei nächster Gelegenheit wieder ablegen würde, 
um in neuer Gestalt wiederaufzuerstehen. 

Ernüchtert verließ ich die Garderobe. Ich verstand auf ein-
mal gar nicht mehr, warum mich dieser Ort, wo alles mich ver-
leugnete, so magisch angezogen hatte. Hatte ich etwa gehofft, 
hier nach so langer Zeit noch Spuren meines Mörders zu finden 
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– eines Mörders, der seine Tat so perfekt getarnt hatte, dass 
noch nicht einmal diejenigen, die auf diese Dinge spezialisiert 
waren, sie in ihrem Charakter erkannt hatten? Wie auch immer 
– wenn es je welche gegeben hatte, hatten die Spuren meines 
Todes sich mittlerweile ebenso verflüchtigt wie die meines Le-
bens. 

Nun hätte ich eigentlich kehrtmachen müssen; aber der Sog 
der Gewohnheit war stärker als alle Vernunft. Anstatt mich 
nach rechts, in Richtung Ausgang, zu begeben, wandte ich mich 
nach links und schlüpfte durch den schmalen Spalt, der hinter 
die Bühne führte. Sogleich umfing mich die altbekannte, erwar-
tungsvolle Dunkelheit, in der ich so oft über herumliegende 
Kabel und Drähte gestolpert war, jenes kreative Chaos, aus dem 
sich Abend für Abend eine traumbestickte Brücke erhob, auf 
der die Zuschauer in eine andere Welt hinübersteigen konnten. 

Wie ein Schlafwandler trat ich hinaus auf die Bühne. Der 
Vorhang war heruntergelassen, aber an den Rändern sickerte 
doch ein schwacher Lichtstrahl zu mir durch. Außerdem war 
ein Klappern und Poltern zu hören, als führte das hauseigene 
Gespenst in Abwesenheit der Schauspieler sein eigenes Spekta-
kel auf. 

Als ich durch eine Lücke am Rand in den Saal spähte, er-
kannte ich, was die Geräusche verursachte: Die Putzkolonne 
war angerückt. Drei Damen in Putzuniformen wischten rhyth-
misch durch die Reihen. Wie Schlittschuhläuferinnen glitten sie 
über das Parkett und tanzten über den roten Läufer, der die 
Stuhlreihen in der Mitte teilte. So kehrte sich die Blickrichtung 
für einen Augenblick um: Der Zuschauerraum wurde zur 
Bühne und die Bühne zum Zuschauerraum, von wo aus man 
das Putzballett bestaunen konnte. 

Schon bald erfüllte den ganzen Raum ein frischer Zitro-
nenduft, der die abendliche Geruchsmischung aus Erregungs-
schweiß, Parfum und abgestandenem Sekt schließlich vollends 
überdeckte. Trotzdem blieb zweifelhaft, ob der Saal am Ende 
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wirklich so sauber war, wie er roch. Denn während die Putz-
generälinnen den roten Läufer in der Mitte wie für einen könig-
lichen Empfang entstaubten und desinfizierten, war ihr Tanz 
zwischen den Stuhlreihen eher symbolischer Natur und hatte 
nur eine Umverteilung von Straßendreck und Naschwerkresten 
zur Folge. So fügten diese Illusionistinnen der Sauberkeit sich 
perfekt in den Theaterbetrieb ein. Für einen kurzen Moment 
war ich versucht, ihnen zu applaudieren – aber ich wusste ja, 
dass sie mich nicht hören konnten. 

Als die Putzzeremonien zu Ende und die Lichter gelöscht 
waren, stieg ich über die kleine Treppe am Rand der Bühne hin-
unter in den Saal. Ich ließ mich in einen Stuhl fallen und gab 
mich der Illusion hin, im weichen Schoß der Menge zu versin-
ken, deren erwartungstrunkenen Atem auch die intensivste 
Putzarbeit nicht aus der Luft herauswaschen konnte. Die unter-
schiedslose, brüderliche Dunkelheit des Zuschauerraums nahm 
mich in sich auf, während sich oben auf der Bühne das Feuer-
werk der Phantasmagorien entzündete. Mein Inneres wurde 
eins mit der Bilderflut, die an mir vorüberzog, es entäußerte 
sich in Projektionen, die den aufblitzenden Trugbildern eine 
eigene, nur mir gehörende Wahrheit verliehen. 

Noch einmal betraten all die schicksalsprallen Gestalten den 
Laufsteg meiner Erinnerung, eine jede ein Kosmos für sich: der 
Herrscher, den die Angst, sich handelnd in dem unauflöslichen 
Weltenknäuel zu verlieren, handlungsunfähig macht; der Narr, 
der den Mächtigen den Spiegel vorhält, indem er sich zur Kari-
katur ihrer selbst macht; der blinde Seher, der vor der Wahrheit 
seiner eigenen Visionen in den Wahnsinn flieht; der General, 
der seine Ohnmacht erst erkennt, als seine Hybris ihn dazu 
treibt, sich an die Stelle seines Herrn zu setzen; der Vater, der, 
heimatlos geworden durch den Verrat seiner Töchter, ziellos 
durch die Welt irrt; der Liebende, der den Gegenstand seiner 
Liebe zerstört, weil er glaubt, ihn nur so in seiner Reinheit be-
wahren zu können; der Gelehrte, der, verliebt in das eigene 
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Erkenntnisstreben, verkennt, dass das von ihm angesammelte 
Wissen die Welt in den Abgrund stürzt. 

Immer schneller rotierte die Drehbühne meiner Erinnerun-
gen. Der mildtätige Räuber zwinkerte mir zu, der liebestolle 
Philosoph vollführte alberne Bocksprünge, hinter ihm schlich 
gramgebeugt der reiche Geizkragen über die Bühne. Der gottes-
fürchtige Schurke trat ebenso auf wie der pharisäerhafte 
Mönch, es seufzte der gehörnte Ehemann, geiferte der eifer-
süchtige Ehemann, hechelte der untreue Ehemann, jammerte 
der reumütige Ehemann. Und plötzlich erkannte ich: Ich hatte 
stets nur von Rolle zu Rolle gelebt. Mein eigenes Ich – wenn es 
je ein solches gegeben hatte – war zerrieben worden zwischen 
all den Bühnengeistern, denen ich mein Leben geliehen hatte. 

Ein seltsames Bedürfnis begann sich in mir zu regen. Ich 
verspürte den Drang, auf den Friedhof zu gehen, um mir selbst 
gegenüberzutreten und mich so meiner selbst zu vergewissern. 
Es war mir auf einmal, als müsste ich mich nur vor mein eige-
nes Grab stellen, um zu erfahren, wer ich wirklich gewesen war. 
Ich wusste natürlich, dass das, was da unter der Erde in einem 
unaufhaltsamen Prozess zerfiel und zerfloss, nur die Hülle war, 
in der meine Existenz sich einst ausgeprägt hatte. Das unbe-
stimmte Gefühl, diesen mir geweihten Ort könnte eine ganz 
bestimmte Aura umwehen, aus der mich die Essenz meines 
gewesenen Daseins anwehen würde, wirkte auf mich jedoch wie 
eine Art Sirenenruf, dem ich mich nicht entziehen konnte. 



 



37 
 

4. Unmögliche Begegnung 
 
 

ls ich auf dem Friedhof ankam, war es bereits Nacht 
geworden. Mit bleichen Fingern griff der Mond durch 
das zerfledderte Geäst der Bäume. Ich musste an Graf 

Dracula denken, an den lautlos-sanften und doch zugleich so 
blutrünstigen Flügelschlag, mit dem die Fledermaus-Vampire 
den Strahl des Mondes zerteilten. 

Für einen Augenblick war ich fest davon überzeugt, dass 
mein Grab leer sein müsse und der Sarg geöffnet, das Leichen-
tuch von frischem Blut befleckt. Erst dann besann ich mich 
wieder darauf, dass ich ja eigentlich kein Untoter, sondern eher 
eine Art Toter auf Heimaturlaub war, dem für seine Reise ein 
behelfsmäßiges Kleid übergeworfen worden war. Das Kostüm 
meines alten Lebens konnte demnach ungestört vor sich hin-
modern. 

Die Gräber der Neuankömmlinge befanden sich alle am 
anderen Ende des Friedhofs. Um dorthin zu gelangen, musste 
ich die Stadt der Toten einmal ganz durchqueren. Ich bog in 
den kiesbedeckten Hauptweg ein, wo sich das Mondlicht wie in 
einem unsichtbaren Flussbett sammelte. Die alten, halb verwit-
terten Grabsteine, die sich links und rechts des Weges befan-
den, schienen in dem weltentrückten Licht zu neuem Leben zu 
erwachen. Ihre Schatten dehnten sich hinter ihnen aus wie 
dunkle Arme, welche die aus tiefem Schlaf Erwachenden noch 
im Liegen von sich streckten. Aus einem Grab schien sich gar 
ein ganzes Netz von Schlangen herauszuwinden, als hätte der 
hier Beerdigte seine Lebenskraft in der dunklen Mulde seines 
Nichtseins auf eine andere Existenzform übertragen. Erst als 
ich näher hinsah, erkannte ich, dass es sich bei den vermeintli-
chen Schlangen in Wahrheit um ein Gewirr aus Efeuzweigen 
handelte. 

A 
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So schienen selbst die Toten über mehr Leben zu verfügen 
als ich, durch den das Mondlicht achtlos hindurchschien, den es 
mied wie einen Splitter jener dunklen Materie, die da war, ohne 
doch wahrgenommen werden zu können. Die Wirklichkeit die-
ser Welt war wie ein Meer, das sich vor der Steilwand meiner 
unmöglichen Existenz zurückzog. 

Der würzige Geruch aufgewühlter Erde drang mir in die 
Nase – ich war vor den frisch ausgehobenen Gräbern ange-
langt. Wie in einem Aktenschrank des Todes reihte sich ein 
Grab an das andere, ein jedes millimetergenau und einer stren-
gen Chronologie folgend an das andere angepasst. Wären nicht 
die tristen Holzkreuze gewesen, man hätte meinen können, an 
den Vorgärten einer Reihenhaussiedlung entlangzugehen. Ich 
musste an meine erste Klassenfahrt denken, an den Lehrer, der 
lieber General geworden wäre. "Die Decken auf Kante legen!" 
hatte er jeden Morgen geschnarrt. "Ordnung ist das halbe Le-
ben!" Ja, dachte ich, das halbe Leben – und was ist mit der ande-
ren Hälfte? 

In meiner Situation brachte das strenge Sortiersystem aller-
dings auch unbestreitbare Vorteile mit sich. Ich musste nur die 
Reihe der Gräber abgehen bis zu den Toten des Datums, unter 
dem mein eigenes Ableben einsortiert war, dann konnte ich 
meine Ruhestätte eigentlich gar nicht verfehlen. 

Am letzten Augustwochenende waren im Zuständigkeitsbe-
reich des Friedhofs insgesamt vier Personen gestorben. Hastig 
überflog ich die Namen auf den provisorischen Holzkreuzen – 
meiner war nicht dabei. Ob die Zeitung, in der ich von meinem 
Tod gelesen hatte, diesen vielleicht erst mit Verzögerung ge-
meldet hatte? Ich ging auch die Namen auf den Holzkreuzen 
der beiden Vortage durch, aber auch unter diesen suchte ich 
meinen Namen vergebens. 

Mir fiel ein, dass meine Mutter ebenfalls auf diesem Fried-
hof beerdigt war. Konnte es nicht sein, überlegte ich, dass man 
mich in ihr Grab gebettet hatte, ihr also sozusagen ihr eigen 
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Fleisch und Blut zurückerstattet hatte? Hatte meine Mutter frü-
her nicht sogar von der Idee einer Familiengruft gesprochen? 
Gab es hierzu vielleicht einen Vertrag, von dem ich nichts 
wusste oder dessen Existenz ich vergessen hatte? 

Ich war schon eine Zeitlang nicht mehr am Grab meiner 
Mutter gewesen, so dass ich etwas suchen musste, ehe ich den 
richtigen Weg fand. Ich hätte mir indessen die Mühe sparen 
können: Auch dort deutete nichts auf meinen Tod hin. Es war, 
als hätte ich nie gelebt, als wäre meine Existenz ein peinliches 
Versehen gewesen, über das man nach meinem Ableben rasch 
den Mantel des Schweigens gebreitet hatte. 

Hatte ich mich etwa im Friedhof geirrt? Aber nein, das war 
ausgeschlossen: Dies war der Friedhof für den Stadtbezirk, in 
dem ich gewohnt hatte, und eine auswärtige Begräbnisstätte 
oder eine Beerdigung in einem Friedwald hatte ich nie in Erwä-
gung gezogen. Was also war der Grund dafür, dass mein Tod 
totgeschwiegen wurde? Hatte ich mir mein früheres Leben am 
Ende nur eingebildet? War dieses ebenso ein Traum, wie sich 
mein Aufenthalt auf der anderen Seite des Seins, den ich zu-
nächst für einen Traum gehalten hatte, am Ende als Wirklich-
keit erwiesen hatte? Oder war mein Tod nur kurzzeitig aus der 
Wirklichkeit ausradiert worden, weil ich – wenn auch in anderer 
Form – ja doch noch irgendwie existent war? 

Gedankenversunken schlenderte ich wieder zurück zu der 
Reihe der frisch ausgehobenen Gräber. Ich wollte sie noch 
einmal genauer in Augenschein nehmen, und zwar dieses Mal 
auch für die Zeit nach meinem vermutlichen Todesdatum. 
Vielleicht hatte ich ja irgendetwas übersehen, oder das Ablage-
system war doch nicht so perfekt, wie es aussah, und hatte mir 
einen seiner eigenen Logik widersprechenden Platz zugewiesen. 

Ich hatte mein Ziel schon fast erreicht, als mein Blick 
plötzlich auf eine Gestalt fiel, die mir fast wie ein Spiegelbild 
meiner selbst erschien. Das Mondlicht umgoss sie mit einer 
Hülle aus geschmolzenem Wachs, und da ihre Füße von den 
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Grabsteinen verdeckt waren, sah es so aus, als würde sie 
schweben. Suchend irrte sie genau an jener Stelle umher, an der 
auch ich zuvor nach Spuren meines Todes gefahndet hatte. 

Eine merkwürdige Unruhe stieg in mir auf, die ich jedoch 
auf meine erfolglose Suche schob und nicht weiter beachtete. 
Achtlos ging ich auf die fremde Gestalt zu, in der Annahme, ich 
wäre für sie genauso unsichtbar wie für alle anderen Menschen, 
denen ich nach meiner Rückkehr in die Welt begegnet war. 
Noch bevor ich sie erreicht hatte, drehte sie sich jedoch zu mir 
um und schaute mich unverwandt an. Im Widerschein des 
Mondes sah ich ein Gesicht aufleuchten, das mir fremd und 
zugleich seltsam vertraut vorkam. Es war, als würde die fahle 
Schrift der Nacht ihm seine ursprüngliche, lange verschüttete 
Wirklichkeit zurückgeben. 

"Achmet? Bist du das?" 
Die Worte wirkten auf mich wie ein Windhauch, der in mir 

die Saiten eines verstaubten Instruments zum Schwingen 
brachte. Bilder leuchteten vor meinem inneren Auge auf, die 
selbst während meiner langen Reise durch die Kammer der 
Erinnerung die Schwelle meines Bewusstseins nicht über-
schritten hatten. Ich sah mich selbst in inniger Umarmung mit 
einer Frau, mein Fleisch brandete gegen ihres, tauchte ein in 
den fremden Körper, durchdrang ihn mit meinem Dasein, ver-
lor sich in der Höhle seiner Wirklichkeit. Das Seltsame daran 
war: Ich erlebte das Ganze als lustvoll, ich empfand nicht jenen 
Widerwillen, jene halb unbewusste innere Abwehr, die mich 
später jeden weiblichen als mütterlichen Schoß meiden ließ. 

Und plötzlich erkannte ich: Die Frau, deren Bild da in mir 
aufgetaucht war, war dieselbe, die in jenem Augenblick vor mir 
stand. "Ich kenne Sie …", murmelte ich unbeholfen, mehr im 
tastenden Selbstgespräch als im Versuch, eine Unterhaltung zu 
beginnen. 
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Ein bitteres Lächeln glitt über das Gesicht der vertrauten 
Fremden. "Das will ich meinen", entgegnete sie. "Schließlich 
waren wir ja auch mal miteinander verheiratet." 

"Verheiratet?" echote ich leise. Die Frau, der Friedhof, die 
Grabsteine – alles verschwamm auf einmal vor meinen Augen. 
Ein unsichtbarer Vorhang ging vor mir nieder und trennte mich 
von meiner Umgebung, ich trat in eine andere Wirklichkeit ein. 
Ich sah mich in einem großen Palast aufwachen, gelassen 
streifte ich durch das Labyrinth seiner Gemächer, in dem ich 
mich blind zurechtfand. Ich wusste: Dies war mein Zuhause, all 
diese Räume hatte ich selbst eingerichtet. 

Manche Zimmer waren durch breite Flügeltüren voneinan-
der abgegrenzt, andere gingen ineinander über oder waren nur 
durch dünne Falttüren voneinander getrennt. Dann aber ge-
langte ich an eine Tür, die fest verschlossen war. Die Haustür 
konnte es nicht sein, dafür war sie viel zu klein, viel zu ver-
staubt und auch zu hoch gelegen. Dennoch spürte ich instink-
tiv, dass dies eine ganze besondere Tür war. Ich wollte, ich 
musste sie öffnen, so gut sie auch gesichert war. Mit aller Macht 
stemmte ich mich gegen das von Querlatten aus Eisen zusam-
mengehaltene Holz. Die Tür knarrte, sie ächzte unter meinen 
Attacken – bis sie sich schließlich mit einem Ruck öffnete. 

Hinter der Tür aber befand sich nicht etwa ein weiteres 
Zimmer oder gar der Übergang in einen anderen Palast. Es 
handelte sich vielmehr schlicht um eine Tür in einer Außen-
wand, die geradewegs ins Nichts führte. Ich stürzte durch sie 
hinab in die Dunkelheit, halt- und orientierungslos erlag ich 
dem Sog der Tiefe. Merkwürdigerweise war es jedoch kein sich 
selbst beschleunigender Sturz. Stattdessen hatte ich schon bald 
den Eindruck, dass er sich abschwächte. Schließlich war es mir 
fast, als würde ich schweben, und am Ende hatte ich sogar das 
Gefühl, wieder nach oben getragen zu werden. 

Tatsächlich befand ich mich kurz darauf wieder in dem Pa-
last, aus dem ich ins Nichts gestürzt war. Erleichtert atmete ich 
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auf und begann wieder durch die Gemächer zu schlendern. 
Aber seltsam: Alles sah ganz verändert aus. Die Türen hatten 
sich verschoben, die Räume waren mal kleiner, mal größer oder 
anders eingerichtet, als ich sie in Erinnerung hatte. Erstaunli-
cherweise kamen sie mir aber trotzdem genauso vertraut vor 
wie in ihrer vorherigen Gestalt. Auch hier war ich, wie ich deut-
lich spürte, einmal zu Hause gewesen. Es war, als hätte ich 
zweimal gelebt und wäre nun in mein erstes, schon früher ab-
gelegtes Leben zurückgekehrt. 

"Gesa?" flüsterte ich tonlos. Plötzlich erinnerte ich mich 
wieder an den Namen der vor mir stehenden Frau, die kaum 
merklich nickte. "Aber wie … wie ist das möglich?" stotterte 
ich. "Ausgerechnet hier … Und warum kannst du mich über-
haupt sehen? Ich … ich bin doch eigentlich gar nicht da, das 
heißt, ich meine …" 

Ein spöttischer Blick traf mich: "Dann sieh doch mal ge-
nauer hin …" 

Und tatsächlich: Erst jetzt, als ich die Gestalt vor mir auf-
merksamer betrachtete, fiel mir auf, dass das Mondlicht gera-
dewegs durch sie hindurchzugreifen schien. Erst jetzt erkannte 
ich auch, dass ihre Haare sie umflossen, als würde sie unter 
Wasser schweben, und dass ihr Gesicht vor meinen Augen ver-
schwamm, als würde ich mir ihre Existenz nur einbilden. Ich 
begriff: Dieses Wesen war ebenso nachtgeboren wie ich, auch 
diese Frau war eine lebende Tote, eine Rückkehrerin in eine 
Welt, aus der sie längst verstoßen worden war. Wir lebten beide 
in derselben Zwischenwelt – nur deshalb konnte einer die Ge-
genwart des anderen wahrnehmen. 

Wieder flog ich durch endlose Räume, erneut setzte mein 
Geist für ein paar zeitlose Augenblicke in ein anders Land über, 
in dem ich einmal zu Hause gewesen war. Ich sah mich in einer 
Zwei-Zimmer-Wohnung irgendwo in einer großen Stadt sitzen, 
umgeben von Baukastenmöbeln, Deckenflutern und schmuck-
losen Gardinengirlanden, dem Spiegelbild eines sich als Provi-
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sorium inszenierenden Lebens. Mittendrin, als Andeutung einer 
geregelten Eigenheimzukunft, ein kleiner Teddybär mit einem 
roten Herzchen auf den Knien. 

Es ist die gemeinsame Wohnung von Gesa und mir, wir ge-
hen beide morgens aus dem Haus und kehren abends wieder 
heim, gerade hat ein Schwangerschaftstest uns den Ritterschlag 
einer ordentlichen Familie prophezeit. Abends lümmeln wir uns 
zwischen Schwangerschaftsratgebern auf das Sofa und sprechen 
über unsere Zukunft, die sich vor uns ausbreitet wie eine weite, 
wohlstrukturierte Ebene. 

Dann aber fressen sich ganz unerwartet Gewitterwolken in 
diesen ewigen Sommer. Die Firma, für die ich arbeite, wird von 
einem Investor übernommen, "Verschlankung" ist das Wort 
der Stunde, betriebsbedingte Kündigungen umwerben die Ak-
tionäre. Die Finger zittern, wenn man in sein Postfach greift. 
Mein Urteil ereilt mich schließlich in Form eines Abfindungs-
vertrags. Der Betriebsrat empfiehlt mir, zuzustimmen, mehr 
habe man nicht herausschlagen können. 

Von da an geht Gesa morgens allein aus dem Haus, ich 
putze lustlos in Ecken herum, in die ich vorher noch nie ge-
schaut habe, koche ungenießbares Zeug – obwohl Gesa mir mit 
heroischer Selbstüberwindung versichert, es schmecke köstlich 
– und stopfe Kleider in die Waschmaschine, die noch gar nicht 
dreckig sind. Die Bewerbungen, die ich natürlich dutzendweise 
schreibe, kommen – wenn überhaupt – ungelesen, bestenfalls 
von einem standardisierten Ablehnungsschreiben begleitet, zu-
rück. 

Irgendwann fülle ich dann auf meinem wöchentlichen 
Lottoschein einen zweiten, einen dritten, schließlich alle ver-
fügbaren Kästen aus, ich werde zum Systemspieler – es muss 
doch möglich sein, das Glück zu erzwingen! Als das nicht zum 
Erfolg führt, fange ich an, ins Casino zu gehen, natürlich tags-
über, damit Gesa nichts davon mitbekommt. Nicht lange, und 
meine gesamte Abfindung ist aufgebraucht. Daraufhin besorge 
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ich mir einen Kredit, offiziell für Renovierungsarbeiten, in 
Wahrheit als Startkapital für eine lange Glückssträhne – aber 
dann verspiele ich das ganze Geld an einem einzigen Vormittag. 

Gesa macht mir keine Vorwürfe, wie auch, sie weiß ja 
nichts von meinem ruinösen Zeitvertreib, und an meiner Ent-
lassung trifft mich keine Schuld. Dennoch spüre ich, wie sie 
sich nachts schlaflos hin und her wälzt, und das nicht nur we-
gen der üblichen Schwangerschaftsübelkeit. Sie weiß zwar, dass 
man ihr während der Schwangerschaft nicht kündigen kann. 
Allerdings hat sie nur einen befristeten Vertrag, und sie ist sich 
sehr wohl im Klaren darüber, dass man diesen einer Mutter mit 
Kleinkind kaum verlängern wird. 

Die Zukunft, eben noch so klar und unbefleckt, hatte sich 
auf einmal zu einem dunklen Tunnel verengt, von dem nie-
mand sagen konnte, wohin er führte. 

In dieser Situation entdeckte ich eines Morgens eine An-
zeige in der Zeitung: "Wissenschaftler sucht Versuchspersonen 
für Experiment. Erstklassige Verdienstmöglichkeiten!" Als 
Kontaktadresse wurde ein privates Forschungsunternehmen 
genannt, das sich "Visions for Humanity" nannte. Zugegeben – 
das klang zunächst einmal nicht sehr seriös. Teilnehmern an 
wissenschaftlichen Experimenten wird sonst ja allenfalls ein 
Taschengeld gezahlt, als symbolisches Schulterklopfen für die 
ehrenamtliche Unterstützung der Forschung. Andererseits: Was 
hatte ich schon groß zu verlieren? 

Ohne Gesa etwas davon zu erzählen, wählte ich die ange-
gebene Nummer und vereinbarte für den folgenden Tag einen 
Termin. Am nächsten Morgen stand ich dann pünktlich um 
neun Uhr morgens in einer Empfangshalle mit weiß glänzenden 
Wänden. Die antispetische Ausstrahlung eines Forschungsla-
bors verband sich darin mit der Beschwörung einer durch welt-
verändernde Erkenntnisse zu erzwingenden Tabula rasa, der 
empirisch abgesicherten Umdeutung aller Deutungen und Um-
wertung aller Werte. Dem entsprachen auch die Bilder an den 
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Wänden: resolute Striche, dynamische Wellenlinien, Quader, die 
sich aus einer stilisierten Ursuppe lösten. In der Mitte prangte in 
einem feuerroten Kreis das Unternehmenslogo: ein H, aus des-
sen oberer Hälfte sich das V wie ein himmelstürmendes Vic-
tory-Zeichen erhob. 

Hinter einer Bürotür begrüßte mich das professionelle Lä-
cheln einer Vorzimmerdame: "Herr Doktor France erwartet Sie 
schon." 

Tatsächlich sprang im Nebenraum jemand wie angeknipst 
hinter seinem Schreibtisch hervor, sobald ich das Zimmer be-
trat, und reichte mir die unternehmungslustige Hand. Es war, 
als gingen Stromstöße von ihr aus. "Pierre France", begrüßte er 
mich, indem er mir seinen Namen wie einen Schlachtruf entge-
genschleuderte. "Und Sie müssen Herr Ahmedis sein – richtig?"  

Seine Haare gefielen sich in koketter Unordnung, unter dem 
glatt rasierten Kinn umspannte eine grellbunte Fliege den Kra-
gen eines Hemdes, aus dem sie alle Farben herausgesogen zu 
haben schien. Energiegeladen funkelten seine Augen mich an: 
"Schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Setzen wir uns 
doch!" 

Er rollte seinen Bürostuhl um den Schreibtisch herum und 
setzte sich direkt neben mich. Das wirkte auf mich ein wenig 
aufdringlich, hatte zugleich aber auch etwas Konspiratives. Of-
fenbar wollte er für das folgende Gespräch eine Atmosphäre 
des Vertrauens schaffen. "Um gleich zur Sache zu kommen", 
begann er ohne Umschweife; "darf ich Sie zunächst fragen, was 
Sie dazu bewogen hat, sich bei uns zu melden?" 

"Ich bin momentan arbeitslos", gestand ich kleinlaut. 
"Das ist ja ganz hervorragend!" begeisterte sich der quirlige 

Mann – um dann, als er meinen konsternierten Blick sah, ent-
schuldigend hinzuzufügen: "Ich meine natürlich: hervorragend 
für das Experiment, an dem Sie teilnehmen wollen. Dafür ist 
die Frage der Verfügbarkeit unserer Probanden nun einmal 
ganz entscheidend. Deshalb ist es wichtig, dass die Versuchs-
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teilnehmer nicht anderweitig gebunden sind – auch wenn Ar-
beitslosigkeit für die Betroffenen ein persönliches Unglück dar-
stellen mag." Er sah mich aufmunternd an: "Aber genau das 
wollen wir ja mit unserem Experiment überwinden!" 

"Das Experiment greift in meine persönliche Situation ein?" 
fragte ich misstrauisch. 

"Ich weiß, ich drücke mich mal wieder schrecklich nebulös 
aus", entschuldigte sich Dr. France augenzwinkernd. Dabei 
erhob er sich ruckartig von seinem Stuhl und verkündete mit 
ausladender Geste, ein wenig wie ein Schausteller auf dem 
Jahrmarkt: "Wissen Sie was? Ich zeige Ihnen jetzt erst einmal, 
worum es bei dem Experiment eigentlich geht. Wenn Sie keine 
vernünftige Vorstellung davon haben, bewegt sich unser Ge-
spräch doch sozusagen im luftleeren Raum." 

Damit ging er zu seinem Computer, scrollte sich durch 
seine Dateien und klickte eine davon an. Als er den Bildschirm 
zu mir umdrehte, ploppte ein Video auf. Ich sah Affen in einem 
großen Käfig, offenbar Schimpansen, Bananen essend, spie-
lend, kopulierend. 

"Versuchen Sie doch mal herauszufinden, welches das Al-
pha-Tier in der Gruppe ist", forderte Dr. France mich auf, in-
dem er sich wieder neben mich setzte. 

Die Aufgabe war nicht schwer zu lösen. Auch wenn ich die 
Affen anfangs nicht gut auseinanderhalten konnte, war doch 
nicht zu übersehen, dass stets einer von ihnen den Vortritt 
hatte, wenn es darum ging, wer zuerst fressen, mit einem at-
traktiven Spielzeug hantieren oder das begehrteste Weibchen in 
der Gruppe begatten durfte. Ich wies mit dem Finger auf das 
entsprechende Tier. "Das hier ist der Anführer, denke ich." 

Dr. France nickte befriedigt. "Und jetzt suchen Sie mal das-
selbe Tier auf diesem Video hier", bat er mich. Er rief eine 
weitere Filmsequenz auf, in der ich jedoch den dominanten 
Affen aus dem ersten Video nicht ausmachen konnte. Auffal-
lend war nur, dass einer der Schimpansen die ganze Zeit über 
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verschüchtert in der Ecke saß, während die anderen aßen, her-
umtollten oder einander lausten. 

"Sind Sie sicher, dass das Alpha-Männchen in dem Film 
überhaupt zu sehen ist?" fragte ich ratlos. 

"Schauen Sie sich den Schimpansen in der Ecke einmal ge-
nauer an", riet mir Dr. France. 

Und tatsächlich: Jetzt, wo ich ihn eingehender betrachtete, 
erkannte ich, dass es dasselbe Tier war wie das, das in dem ers-
ten Video so dominant aufgetreten war. "Da müssen wohl ir-
gendwelche Rangkämpfe stattgefunden haben", sinnierte ich. 

Dr. France lachte triumphierend auf. "Das war gar nicht 
nötig", korrigierte er mich. "Es musste nur ein kleiner Schalter 
im Gehirn umgelegt werden." 

Ich sah ihn verständnislos an: "Was soll das heißen?" 
Die Spinnenarme hinter dem Kopf verschränkend, lehnte 

der hagere Mann sich in seinem Stuhl zurück. "Das heißt", do-
zierte er, "dass es mir in langjähriger Forschungsarbeit gelungen 
ist, einen Stoff zu isolieren, der es erlaubt, biochemische Vor-
gänge im Gehirn auf ganz bestimmte Weise zu beeinflussen. 
Jemand, bei dem man die hirnphysiologischen Prozesse damit 
steuert, ist hinterher so stark von den eigenen Fähigkeiten über-
zeugt, dass er diese unweigerlich in der eigenen Gruppe zum 
Tragen bringen wird. Diese Entdeckung hat zu der Entwick-
lung eines Präparats geführt, das sich – wie Sie selbst gesehen 
haben – im Tierversuch als äußerst wirksam erwiesen hat. Für 
die Marktreife fehlen uns nun aber noch Experimente mit 
menschlichen Probanden." 

"Ich weiß nicht", erwiderte ich zögernd, dem erwartungs-
vollen Blick des neben mir Sitzenden ausweichend. "Bei Affen 
mag so etwas ja funktionieren. Aber das menschliche Zusam-
menleben ist doch viel komplexer … Was nützt mir beispiels-
weise das schönste Selbstvertrauen, wenn irgendein Investor 
meine Firma aufkauft und mich auf die Straße setzt? Dagegen 
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kann doch auch der unumstößlichste Glaube an die eigenen 
Fähigkeiten nichts ausrichten." 

Dr. France lächelte überlegen. "Das ist eben die entschei-
dende Frage", entgegnete er. "Könnte es nicht sein, dass Sie 
Ihren Vorgesetzten durch Ihren mangelnden Glauben an sich 
signalisiert haben, dass Sie nicht unverzichtbar sind – und dass 
dann in einer sich selbst verstärkenden Abwärtsspirale die tat-
sächliche Erfahrung, dass man ohne Sie auskommt, Ihr Selbst-
wertgefühl weiter geschwächt hat?" 

"Wollen Sie damit etwa sagen, dass ich an meinem Raus-
wurf selbst schuld bin?" empörte ich mich. 

"Nein, durchaus nicht", wiegelte Dr. France ab. "Ich wollte 
nur darauf hinweisen, dass wir es hier mit einer Henne-Ei-
Problematik zu tun haben: Wir können einfach nicht genau 
wissen, was zuerst da war: ihr mangelnder Glaube an sich oder 
die Zurückweisung, die Sie erfahren haben. Fakt ist jedoch: Auf 
äußere Geschehnisse, wie beispielsweise Umstrukturierungen in 
einem Unternehmen, hat ein Einzelner in der Tat nur geringen 
Einfluss – auf sein eigenes Verhalten und das Selbstbild, das 
dieses steuert, dagegen schon. Deshalb setzen wir mit dem von 
uns entwickelten Präparat eben hieran an." 

Dr. France sah mich durchdringend an. Instinktiv mied ich 
seinen Blick, denn es war mir nun fast, als ginge von diesem ein 
Hypnosesog aus, dem ich mich nicht würde entziehen können. 
Der Druck, mich zu dem Experiment äußern zu müssen, lastete 
schwer auf mir. Das Ganze war mir ausgesprochen unange-
nehm, ja fast schon unheimlich. Am liebsten wäre ich einfach 
kommentarlos gegangen, und ich weiß auch gar nicht mehr, was 
mich davon abgehalten hat, das zu tun. Wahrscheinlich eine 
Mischung aus anerzogener Höflichkeit und der Furcht vor die-
sem koboldhaften Wesen, dessen Verhalten mir unberechenbar 
erschien. 

Da kam mir plötzlich ein Einwand in den Sinn, der, wie ich 
meinte, die Grundannahmen, auf denen das ganze Forschungs-
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projekt fußte, erschüttern musste. Ich richtete mich auf und gab 
mit fester Stimme zu bedenken: "Wenn die biochemischen Ver-
änderungen, die durch das Präparat ausgelöst werden sollen, 
wirklich jeden zum Alpha-Tier in seiner Gruppe prädestinieren 
– wäre dann das zwischenmenschliche Zusammenleben nicht 
zum Scheitern verurteilt, sobald jeder das Mittel einnimmt? 
Eine Gesellschaft von Alpha-Tieren müsste doch entweder in 
einem Kriegszustand versinken, oder es gäbe doch wieder ei-
nige, die dominanter als andere auftreten und sich gegen ihre 
Mitmenschen durchsetzen." 

Aber es gelang mir nicht, meinen Gesprächspartner mit die-
sem Argument aus der Fassung zu bringen. Mit einem überle-
genen Lächeln entkräftete er es: "Aber mein lieber Herr Ah-
medis, ich habe doch keineswegs behauptet, dass jeder mit dem 
von mir entwickelten Präparat zu einem Alpha-Tier wird. Das 
Mittel führt lediglich dazu, dass man an sich glaubt und die ei-
genen Fähigkeiten in seiner Gruppe zur Geltung bringen kann. 
Das muss nicht unbedingt mit Dominanz über andere einher-
gehen. Außerdem ist es durchaus denkbar, dass einige Men-
schen besser als andere auf das Präparat ansprechen. Das ist 
sicher auch eine Frage der Interaktion des Stoffes mit der gene-
tischen Disposition des Betreffenden." 

Dem wusste ich nichts entgegenzusetzen. Es war naiv von 
mir gewesen, anzunehmen, dass der große Experimentator die 
Konsequenzen der Verbreitung seines Präparats nicht durch-
dacht hätte. Weitere Finten, mit denen ich mich vor einer Ent-
scheidung über meine Teilnahme an dem Projekt hätte drücken 
können, fielen mir aber auf die Schnelle nicht ein. Betreten 
schaute ich auf meine Füße und knetete meine Finger. 

Großmütig half Dr. France mir aus meiner Verlegenheit. 
"Sie müssen sich übrigens keineswegs unter Druck gesetzt füh-
len", beruhigte er mich. "Selbstverständlich bekommen Sie aus-
reichend Zeit für Ihre Entscheidung! Mangelnde Überzeugung 
von dem Projekt könnte schließlich auch die Aufnahme des 
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Mittels durch Ihren Organismus erschweren. Ich gebe Ihnen 
jetzt einfach mal unseren Standardvertrag für Versuchsperso-
nen – den können Sie sich in Ruhe durchlesen und sich dabei 
alles noch einmal gründlich durch den Kopf gehen lassen. 
Wenn Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen natürlich jederzeit zur 
Verfügung. – Warten Sie … Wo habe ich denn gleich … Ah, da 
ist er ja!" 

Er zog aus dem Papierberg auf seinem Schreibtisch eine 
Mappe heraus, die er mir mit einem aufmunternden Augenauf-
schlag überreichte. Sie war so dick, dass ich zunächst dachte, sie 
enthielte noch andere Unterlagen – Werbeprospekte etwa, zu-
sätzliche Informationen über das Unternehmen oder For-
schungsberichte. Zu meinem Verdruss musste ich jedoch fest-
stellen, dass sie aus einem 20-seitigen Vertragswerk bestand, das 
dazu noch in kleiner Schrift und in einer für mich unverständli-
chen Fachsprache abgefasst war. Erschwerend kam hinzu, dass 
ich in der Nacht davor kaum geschlafen hatte. Gesa und ich 
hatten uns gegenseitig um den Schlaf gebracht: Immer wenn 
der eine gerade am Einschlafen war, hatte der andere sich un-
ruhig hin und her geworfen. 

So kam ich kaum über die erste Seite des Vertragsepos hin-
aus. Die Zeilen verschwammen vor meinen Augen, meine Lider 
wurden immer schwerer – und am Ende bin ich wohl tatsäch-
lich in einer Art Halbschlaf versunken. Mir war, als würde der 
Forscherkobold mir gegenüber, der unablässig in seinen Papie-
ren blätterte, wobei er immer wieder aufsprang und sich etwas 
aus dem Regal holte, sich plötzlich auf geheimnisvolle Weise 
vervielfältigen. Aha, dachte ich, noch so eine bahnbrechende 
Entdeckung, Spontanklonung, sehr nützlich – aber doch auch 
etwas lästig, korrigierte ich mich, denn auf einmal fühlte ich 
mich von einer ganzen Horde affenähnlicher Trolle umringt, sie 
stießen spitze Schreie aus und vollführten seltsame Bock-
sprünge, mit denen sie mir mal bedrohlich nahe kamen und 
mich mal in einiger Entfernung umtanzten, ohne mich aller-



51 
 

dings je aus ihrer Mitte zu entlassen. Schlagartig erkannte ich: 
Ich war so etwas wie ein Opfertier für sie, ihr Tanz war eine Art 
Ritus, mit dem sie sich meine Lebenskraft anverwandeln woll-
ten. 

Beinahe wäre ich vom Stuhl gefallen. Ich konnte mich ge-
rade noch rechtzeitig abfangen, schüttelte mich, riss ruckartig 
die Augen auf – und blickte geradewegs in das Gesicht von Dr. 
France, der mich mit einem sezierenden Blick beobachtete. 
"Nun?" fragte er, als hätte er meinen kleinen Schwächeanfall gar 
nicht bemerkt. "Gibt es noch offene Fragen?" 

Ob es noch Fragen gab? Aber ja, natürlich gab es noch Fra-
gen! Es gab sogar nichts anderes als Fragen – oder hatte ich 
etwa schon irgendeine Antwort erhalten, die diese Bezeichnung 
verdient hätte? Ich war nahe daran, meinem Ärger Luft zu ma-
chen. Aber wieder gelang es dem erfahrenen Kommunikator, 
den in mir aufsteigenden Unmut im Keim zu ersticken: "Natür-
lich brauchen Sie jetzt nicht gleich den ganzen Vertrag durch-
zuarbeiten", beruhigte er mich. "Vieles von dem, was da drin 
steht, mussten wir aus rein formalen Gründen in den Text auf-
nehmen. Sie wissen ja, wie das ist: Gesetzesvorschriften, Daten-
schutzbestimmungen, Sonderfälle – die Juristen sichern sich 
eben immer nach allen Seiten ab. Wirklich wichtig sind im 
Grunde nur die erste und die letzte Seite." 

Derart ermutigt, nahm ich den Vertrag noch einmal zur 
Hand. Auf Seite 1 las ich: "Die unterzeichnende Person erklärt 
hiermit ihre  Bereitschaft zur Teilnahme an einem Experiment 
des Unternehmens Visions for Humanity (nachfolgend 'VH' ge-
nannt). Sie versichert, über Details und Aufbau des Experi-
ments hinreichend aufgeklärt worden zu sein. Des Weiteren 
stimmt die Versuchsperson für die Dauer des Experiments der 
Implantation eines Chips in ihr Gehirn zu, mit dem die Auswir-
kungen des verabreichten Präparats kontrolliert werden sollen. 
Nach ihrem Tod übereignet die Versuchsperson ihren Körper 
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dem Auftraggeber, damit dieser ihn auf biochemische Verände-
rungen untersuchen kann." 

Gerade der letzte Satz hatte etwas Beunruhigendes für 
mich. Dunkle Erinnerungen an Verträge, die mit dem eigenen 
Blut besiegelt werden, stiegen in mir auf. Einmal mehr ver-
spürte ich den starken Impuls, alles stehen und liegen zu lassen 
und mich aus dem Staub zu machen. Dann aber fiel mein Blick 
auf die letzte Seite: "VH sichert der unterzeichnenden Person 
eine ihren Fähigkeiten entsprechende gesellschaftliche Position 
und eine ihre Leistungen vollumfänglich berücksichtigende 
Entlohnung zu. Für den Fall, dass VH dieser Verpflichtung 
nicht nachkommt, wird der Versuchsperson ein außerordentli-
ches Kündigungsrecht zugebilligt. Unabhängig davon hat die 
unterzeichnende Person das uneingeschränkte Recht, innerhalb 
von zwei Wochen, gerechnet vom Tag des Inkrafttretens der 
Vereinbarung an, von dem Vertrag zurückzutreten. In diesem 
Zeitraum von VH bezogene Leistungen sind dann zurückzuer-
statten." 

Diese Zeilen schienen mir einen Ausweg aus meiner be-
drängten Lage aufzuzeigen. Denn wenn, so sagte ich mir, das 
Unternehmen seine unrealistischen Versprechungen nicht ein-
halten sollte, könnte ich meine Zustimmung zu dem Experi-
ment ja jederzeit widerrufen. Und falls ich daheim, ohne diesen 
bohrenden, lauernden Blick auf mich gerichtet zu fühlen, meine 
Einwilligung bereuen sollte, würde ich sie eben notfalls noch 
am selben Tag zurückziehen. Fürs Erste schien es mir aber das 
Beste zu sein, den Vertrag zu unterschreiben. So würde ich 
ohne lästige Diskussionen diesen Ort verlassen können, an dem 
ich die ganze Zeit über das Gefühl hatte, unkontrollierbaren 
Einflüssen ausgesetzt zu sein. 

Das Seltsame ist nur: Sobald ich meine Unterschrift unter 
das Dokument gesetzt hatte, war es, als hätte ich die Tür zu 
meinem bisherigen Leben zugeschlagen. Auch als ich auf dem 
Friedhof daran zurückdachte, war das Letzte, was ich vor mir 
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sah, das zufriedene, fast schon wollüstige Grinsen von Dr. 
France. Alles Weitere versank in undurchdringlicher Finsternis. 
Es war, als hätte ich mich durch die Unterschrift von mir selbst 
abgekoppelt. Ich war nicht nur aus meinem eigenen Leben aus-
getreten – auch die Fenster, durch die ich von außen in es hin-
einzuspähen versuchte, blieben blind. 

Hilfesuchend sah ich zu Gesa herüber. Für einen Augen-
blick fürchtete ich, auch ihre durchscheinende, den Launen des 
Mondlichts ausgelieferte Gestalt könnte sich vor meinen Augen 
verflüchtigen. Aber ihre Stimme überzeugte mich davon, dass 
ich hier den Zipfel einer – wenn auch brüchigen – Realität er-
hascht hatte. "Du kannst dich nicht mehr daran erinnern, was 
nach der Vertragsunterzeichnung mit dir passiert ist – richtig?" 
fragte sie mitfühlend. 

Ich nickte schwerfällig: "Ja, aber … woher weißt du … wa-
rum …?" 

Ihr bislang so verschleiert wirkender Blick blitzte auf einmal 
mit der Kraft eines Katzenauges vor mir auf. "Weil ich dasselbe 
durchgemacht habe wie du", unterbrach sie mich. 

Für einen kurzen Moment versank jeder von uns schwei-
gend in dem Abgrund seines verlorenen Lebens. Dann berich-
tete Gesa mir tonlos, wie es ihr damals ergangen war: "Als du 
an jenem Tag nicht nach Hause gekommen warst, war mir so-
fort klar, dass dir etwas zugestoßen sein musste. Es war einfach 
nicht deine Art, so ohne jeden Anruf, ohne die kleinste Notiz 
auf dem Küchentisch wegzubleiben. Und dann warst du ja auch 
komplett unerreichbar für mich: Dein Handy war völlig tot, 
noch nicht mal die Mailbox ist angesprungen. Ich war so beun-
ruhigt, dass ich jeden angerufen habe, der auch nur im Ent-
ferntesten etwas mit dir zu tun hatte: Bekannte, Freunde, ehe-
malige Arbeitskollegen, deine Patentante, natürlich auch deinen 
Vater, obwohl ich ja wusste, dass du ihn schon seit mehreren 
Wochen nicht mehr besucht hattest und er deshalb kaum mehr 
über deinen Verbleib wissen konnte als ich. 
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Niemand hatte auch nur die leiseste Idee, wo du abgeblie-
ben sein könntest, alle fanden dein Verschwinden genauso be-
unruhigend wie ich. Das hat mich natürlich noch bestärkt in 
meiner Sorge um dich. Also bin ich gleich am nächsten Tag zur 
Polizei gegangen und habe eine Vermisstenanzeige aufgegeben. 

Volle zwei Monate hat es danach gedauert, bis eine Spur 
von dir aufgetaucht ist. Da hattest du schon eine Anstellung bei 
einem Theater in einer ganz anderen Stadt gefunden, und dort 
hatte ein Zuschauer dein Foto auf einer Vermisstenanzeige er-
kannt. Ausgerechnet beim Theater! Wo du doch sonst immer 
ein leidenschaftlicher Verächter des bürgerlichen Kulturgenus-
ses gewesen warst! Aber in dem Moment war mir das alles ganz 
egal, ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich 
war einfach nur froh, dass du keinem Verbrechen zum Opfer 
gefallen warst und man dich endlich gefunden hatte. Noch am 
selben Tag habe mich in den Zug gesetzt und bin dir nachge-
reist. 

Während der Zugfahrt hatte ich dann zwar genug Zeit, über 
dein Verhalten nachzudenken. Ich weigerte mich jedoch, darin 
einen Vertrauensbruch zu sehen. Vielleicht, sagte ich mir, woll-
test du mich ja mit einem radikalen Neuanfang überraschen, 
womöglich hattest du auch durch einen Unfall oder ein anderes 
traumatisches Ereignis dein Gedächtnis verloren – so etwas 
sollte ja vorkommen. 

Abends, kurz vor der Vorstellung, habe ich dich dann end-
lich wiedergesehen – du warst gerade dabei, die Straße vor dem 
Theater zu überqueren. Auf dem Mittelstreifen musstest du 
kurz anhalten und bist dann geradewegs auf den Künstlerein-
gang zugelaufen, wo ich auf dich gewartet habe. Ich war so 
voller Freude und Erleichterung, dass ich einfach auf dich zuge-
rannt bin und dir um den Hals fallen wollte, so wie früher, 
wenn wir uns mal längere Zeit nicht gesehen hatten. 

Kurz bevor ich dich erreicht hatte, haben sich dann aber 
unsere Blicke getroffen – und da bin ich augenblicklich stehen 
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geblieben. Deine Augen waren so kalt, so gleichgültig, du hast 
mich völlig interesselos angesehen, als wäre ich irgendeine x-
beliebige Fremde für dich. Als ich dich angesprochen habe, hast 
du schlicht geleugnet, mich zu kennen. Und was das 
Schlimmste war: Ich hatte noch nicht einmal den Eindruck, du 
würdest mir etwas vormachen. Offenbar konntest du dich 
wirklich nicht mehr an mich erinnern. Ich konnte so viel auf 
dich einreden, wie ich wollte – ich war und blieb eine Fremde 
für dich. 

An einem der nächsten Tage habe ich dann Post von einem 
Anwalt erhalten: die Scheidungspapiere. Das Seltsame daran 
war, dass du die Kanzlei anscheinend nicht selbst mit dem Fall 
beauftragt hattest. Stattdessen lag dem Schreiben eine Voll-
macht eines Unternehmens namens Visions for Humanity bei, in 
der du diesem das Recht einräumst, die Scheidung für dich in 
die Wege zu leiten. Der Name des Unternehmens kam mir ir-
gendwie bekannt vor. Nach einigem Hin- und Her-Überlegen 
und Herumkramen ist mir auch wieder eingefallen, woher ich 
ihn kannte: Er tauchte in einer Anzeige auf, die du kurz vor 
deinem Verschwinden in der Zeitung angestrichen hattest. Ich 
konnte mich daran noch erinnern, weil mir der Anzeigentext 
schon damals suspekt vorgekommen war. 

Die Zeitung lag noch unter den anderen Tageszeitungen, 
die ich seit deinem Weggang fein säuberlich in der Küchenecke 
aufgetürmt hatte – als hättest du nach deiner Rückkehr nichts 
Besseres zu tun, als dich durch die abgestandenen Nachrichten 
von vorgestern zu wühlen. Sobald ich die Anzeige gefunden 
hatte, vereinbarte ich einen Termin mit diesem obskuren Un-
ternehmen. Ich war nun überzeugt davon, dass dort der Schlüs-
sel für deine seltsame Veränderung zu suchen war. 

Tja, und dann habe ich den entscheidenden Fehler began-
gen: Um herauszufinden, was mit dir passiert war, warum du 
mir plötzlich wie einer Fremden gegenübergetreten bist, habe 
ich eingewilligt, selbst an diesem verhängnisvollen Experiment 
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teilzunehmen. Mein Plan war, mich nur zum Schein darauf ein-
zulassen und dann sozusagen verdeckt zu ermitteln. Aber das 
war natürlich eine fatale Selbstüberschätzung. Sobald ich die-
sem Forscher-Gnom gegenübersaß, kam mir das Experiment 
plötzlich selbst ganz reizvoll vor. Mein ursprüngliches Vorha-
ben, dich durch meine Teilnahme daran zu retten, diente mir 
nun nur noch als Vorwand, um meiner Abenteuerlust nachge-
ben zu können. Die Folge war, dass ich, anstatt dich zurückzu-
gewinnen, auch mich selbst verloren habe." 

An dieser Stelle brach Gesa ihren Bericht abrupt ab. So 
wirkte das Rascheln des Windes, der gelangweilt an den abster-
benden Blättern zupfte, auf einmal unnatürlich laut. Einen 
Moment lang dachte ich tatsächlich, es wäre noch jemand ande-
res anwesend. Unwillkürlich senkte ich daher meine Stimme, als 
ich fragte: "Und … unser Kind?" 

"Ungeschehen", erwiderte Gesa, ohne mich anzusehen. 
"Nie gewesen. Ebenso unlebendig, wie wir zwei untot sind." 
Erschöpft setzte sie hinzu: "Offensichtlich ist sich dieser 
Experimentierteufel nicht sicher, wie sein Mittel wirkt, wenn es 
sich auf Nachkommen der Versuchspersonen überträgt. Viel-
leicht gibt es ja auch irgendwelche Vorschriften, die es untersa-
gen, so ein Präparat an zeugungsbereiten Personen zu erpro-
ben. Jedenfalls scheint den Teilnehmern an dem Experiment 
zusammen mit dem Versuchsstoff etwas injiziert zu werden, 
das sie vom anderen Geschlecht fernhält. Anders kann ich mir 
nicht erklären, warum mir der Kontakt mit Männern von einem 
Tag auf den anderen so zuwider war wie früher die Begegnung 
mit Giftschlangen oder Kakerlaken. Und dieser Widerwille hat 
sich dann eben auch auf die Frucht in meinem Leib übertragen, 
die ja eine direkte Folge des Kontakts mit der plötzlich so 
verabscheuten Spezies war." 

Der Wind hatte sich gelegt, es war nun ganz still um uns 
her. Über den Gräbern hatten die Tautropfen sich zu einem 
dünnen Nebelteppich verknüpft. Nach einer Weile stellte ich 
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die Frage, die mir schon die ganze Zeit auf der Zunge lag: "Wa-
rum bist du eigentlich noch einmal zurückgekehrt?" 

Ich sah Gesa erwartungsvoll an, aber sie schien keine Eile 
zu haben, mir zu antworten. Geistesabwesend starrte sie Löcher 
in den dichter werdenden Nebel. Schließlich erklärte sie: "Ich 
hatte einfach das Gefühl, dass mir mein Leben gestohlen wor-
den war. Seit ich wieder in der Welt bin, weiß ich, dass das mit 
dem unglückseligen Experiment zusammenhängt. Unmittelbar 
nach meinem Tod hatte ich aber den Eindruck, betrogen wor-
den zu sein, auf die Art meines Ablebens zurückgeführt. Ob-
wohl man mir nämlich einen natürlichen Tod bescheinigt hatte, 
wusste ich doch ganz genau, dass ich vergiftet worden war." 

"Wie bitte?" rief ich aus. "Du auch?" 
"Was soll das heißen – du auch?" fragte Gesa ebenso er-

staunt zurück. "Willst du damit etwa sagen, dass dir dasselbe 
passiert ist wie mir?" 

Ich nickte, obwohl ich in Gedanken längst woanders war: 
Wenn wir beide kurz nacheinander vergiftet worden waren, und 
das auch noch jeweils mit einem nicht nachweisbaren Gift, so 
konnte das kein Zufall sein. Vielmehr lag es nahe, dass die 
Morde in direkter Beziehung zu unserer Teilnahme an dem 
Experiment standen. Wollten wir herausfinden, warum man 
uns demnach gewissermaßen gleich zweimal das Leben ge-
nommen hatte, mussten wir folglich an den Ort zurückkehren, 
wo das Unglück seinen Lauf genommen hatte. 

Eine Kirchturmglocke schwang sich durch meine Gedan-
ken: Mitternacht. Unwillkürlich fragte ich mich, wo ich eigent-
lich übernachten sollte. Erst dann bemerkte ich, dass ich nicht 
die geringste Spur von Müdigkeit empfand. Offenbar war 
Schlaf in meiner neuen Existenzform nicht vorgesehen. Ange-
sichts der knapp bemessenen Zeit, die mir für die Rückkehr in 
die Welt gewährt worden war, hätte ich mich darüber eigentlich 
freuen müssen. Stattdessen verspürte ich jedoch bei dem Ge-
danken, vier Wochen lang rastlos durch die Welt streifen zu 
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müssen, einen Überdruss, den auch der tiefste Schlaf nicht hätte 
heilen können. 

Vor allem änderte die fehlende Müdigkeit nichts an dem 
unbestimmten Wunsch, irgendwohin heimzukehren. Aber wo-
hin hätte ich denn gehen sollen? Lag mein Zuhause jetzt nicht 
eher zwischen den Erdklumpen auf den frisch ausgehobenen 
Gräbern, wo die Regenwürmer wie kleine Höhlendelfine immer 
wieder in die Erde ein- und wieder aus ihr auftauchten? Zwi-
schen dem modrigen Laub, das sich allmählich wieder zu Erde 
zerteilte? 

Ein ferner Widerhall des Trostes, den menschliche Wärme 
mir früher gespendet hatte, streifte mich. Es war nur eine ganz 
schwache Empfindung, eine Erinnerung an eine Erinnerung, 
aber sie veranlasste mich doch dazu, meine Hand nach der Ge-
sas auszustrecken. Ich spürte keine Berührung, nicht das ver-
traute Anklopfen der eigenen Haut an den fremden Körper, 
aber ich hatte doch ein klares Bewusstsein davon, dass meine 
Fingerspitzen auf die Gesas trafen. Oder vielmehr: Sie wucher-
ten in die fremde Existenz hinein, sie durchdrangen deren 
Raum, wie ich von diesem durchdrungen wurde, ohne dass wir 
dadurch doch die Leere, die uns beide ausfüllte, hätten über-
winden können. Es war, als würde eine Windböe durch einen 
Raum mit weit geöffneten Fenstern fegen. Erschrocken zog ich 
meine Hand zurück. 

Ein wissender Blick traf mich. "Komm", forderte Gesa 
mich auf. "Nutzen wir die Zeit, die wir nicht haben!" Und ohne 
dass wir uns über unser Ziel verständigen mussten, brachen wir 
auf zu dem einzigen Ort, an dem es für uns noch eine Art von 
Zuhause gab – wenn es auch nur das Zuhause unseres Todes 
war. 
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5. Verwesende Verwandlung 
 
 

er Mond hatte sich gerade hinter einer dicken Wolke 
verkrochen, als wir vor dem kastenförmigen Bau ein-
trafen, in dem Visions for Humanity seinen Sitz hatte. 

Wie Schimmelpilze, die sich durch eine Sandsteinmauer fressen, 
sickerten wir ins Innere des Gebäudes ein. Vollkommene Dun-
kelheit umfing uns. Ich musste daran denken, dass ich mich 
früher in einer solchen Situation wohl vor mir selbst gefürchtet 
hätte: vor meinem Herzschlag, dessen Pulsieren in meinen Oh-
ren ich vielleicht für das Geräusch näher kommender Schritte 
gehalten hätte; vor meinem Atem, der mir auf einmal viel zu 
laut, viel zu auffällig erschienen wäre. Jetzt aber war die Fins-
ternis für mich wie eine weiche Decke, in die ich mich gerne 
hüllte, weil ich dadurch nicht mehr mit einer Welt konfrontiert 
wurde, deren Erscheinungen mich – so vertraut sie mir auch 
waren – abstießen wie ein schädliches Gift. 

Hinzu kam, dass die Dunkelheit weder mir noch Gesa die 
Orientierung erschwerte. Zielstrebig bewegten wir uns voran, 
als wären wir nicht nur für ein einziges Gespräch in dem Ge-
bäude gewesen, sondern ein Leben lang dort ein- und ausge-
gangen. Seltsam war nur, dass wir nach unten, in Richtung 
Keller, gingen, obwohl ich mich genau daran erinnerte, dass ich 
seinerzeit nach oben gestiegen war. 

Kurz darauf wurde mir klar, was mich an den Kellerräumen 
so magisch angezogen hatte. Durch die geöffnete Tür eines 
anscheinend als Labor genutzten Raums drang Licht auf den 
Flur. Von drinnen war leises Geklapper zu hören, wie wenn 
jemand immer wieder verschiedene Werkzeuge in die Hand 
nimmt und kurz darauf zur Seite legt. Während ich noch zö-
gerte, trat Gesa, die sich offenbar schon stärker an ihre Tarn-

D 
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kappenexistenz gewöhnt hatte, umstandslos über die Schwelle. 
In ihrem Sog glitt auch ich in den Raum. 

Noch bevor ich den Mann erreicht hatte, der da in dem La-
bor hantierte, wusste ich, um wen es sich dabei handelte: um 
niemand anderen als Dr. France. Näher kommend erkannte ich, 
dass er vor einem Operationstisch stand, auf dem ein toter 
Körper lag. Dieser war vollständig von einer glänzenden 
Schicht überzogen, die augenscheinlich den Verwesungsprozess 
aufhalten sollte. Die Schädeldecke war mit einem kreisrunden 
Schnitt abgetrennt worden, ungeschützt schimmerten die Ge-
hirnwülste unter der grellen Sezierlampe. 

In der Hand hielt Dr. France einen Elektrostab, mit dem er 
den Gehirnwülsten an unterschiedlichen Stellen Stromstöße 
versetzte. Je nachdem, wohin er den Stab lenkte, leuchteten, 
von ihm akribisch protokolliert, immer wieder andere Regionen 
auf. Dabei empfand ich jedes Mal eine Art Phantomschmerz, 
wie bei jemandem, der einen abgetrennten Körperteil zu spüren 
meint – denn der Leichnam, den der Elektrostab zum Zucken 
brachte, war mein eigener. Deshalb also hatte ich auf dem 
Friedhof vergeblich nach meinem Grab gesucht – die Beerdi-
gung sollte wohl erst nach Abschluss dieser postmortalen 
Fummelei stattfinden. 

Ich stellte mich ans Fußende des Operationstischs und ließ 
meinen Blick über das leblose Gebilde wandern, das den Be-
fehlen seines neuen Herrn so hilflos ausgeliefert war. Durch 
diese leeren, vom Licht gemiedenen Höhlen hatte also einmal 
der Schmuckkasten der Welt in mich hineingeleuchtet. Dieser 
dünne Lippenstrich hatte sich früher lustvoll geöffnet und mich 
die Welt verschlingen lassen, um in ihr verweilen zu können. 
Dieser schon etwas rissig wirkende Lederbezug, der sich über 
den Brustkorb spannte, hatte früher rhythmisch im Takt des 
Lebens vibriert. Dieser in sich zusammengesunkene Wurmfort-
satz in der Körpermitte hatte früher, sich selbst in einen Zau-
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berstab des Lebens verwandelnd, einen die Verwandlung der 
ganzen Welt erträumenden Lustrausch in mir aufsteigen lassen. 

Ich war so in die Betrachtung meiner abgelegten Hülle ver-
sunken, dass ich gar nicht mehr auf Gesa geachtet hatte. Erst 
als ich mich jetzt nach ihr umsah, erkannte ich, dass auch sie 
sich vor dem Abfall ihrer einstigen Existenz aufgestellt hatte; 
denn außer meinem eigenen waren noch drei andere Körper in 
dem Raum aufgebahrt, darunter auch der Gesas. Allerdings 
befand dieser sich, wie auch die übrigen Leichname, bereits in 
einem fortgeschritteneren Stadium des Verfalls. Die Gehirn-
wülste waren in kleine Stückchen zerschnitten, so dass sie aus-
sahen wie ein Haufen Blutegel, die Haut pellte sich an vielen 
Stellen schon wie nach einem schweren Sonnenbrand vom 
Körper ab, und der Bauch war aufgeschlitzt, so dass es schien, 
als würde daraus ein Nest toter Schlangen hervorquellen. 

Offensichtlich ließ sich der Verwesungsprozess durch die 
aufgetragene Salbe nur für eine begrenzte Zeit aufhalten. Dies 
erklärte auch, warum Dr. France zu so später Stunde noch in 
seinem Labor anzutreffen war: Um in der kurzen Frist alle ge-
planten Experimente durchführen zu können, musste er auch 
Nachtschichten einlegen. 

Das Magma der Wut, das ich in Gesas Augen aufblitzen 
sah, kannte ich nur allzu gut. Ich wusste um seine Zerstörungs-
kraft, und ich wusste auch, dass man es, wenn es einmal aufge-
stiegen war, kaum wieder zurückdrängen konnte. Das Problem 
war nur: Ich konnte Gesa ja nicht am Arm packen, sie wegzie-
hen von dem ahnungslosen Opfer, auf das sie sich mit dem 
Schleichräubergang einer Raubkatze zubewegte. Ich war darauf 
angewiesen, Blickkontakt mit ihr aufzunehmen, meine Gedan-
ken in ihre Augen einzuschreiben. 

Erst im letzten Moment, als sie schon unmittelbar hinter 
Dr. France stand, wandte Gesa sich zu mir um. Wir tauschten 
einen langen, gedankenreichen Blick miteinander. Da begriff 
auch sie, dass es keinen Sinn gehabt hätte, ihrem Rachedurst 
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nachzugeben. Denn so hätte sie nicht nur das Krümelchen 
Existenz verloren, das ihr geblieben war. Vielmehr wäre es uns 
dann auch nicht mehr möglich gewesen, durch die Beobach-
tung des undurchsichtigen Forschers das Rätsel zu lösen, das 
ihren wie meinen Tod umgab. 

Der Mann am Operationstisch zuckte zusammen und sah 
sich um, als meinte er, ein verdächtiges Geräusch gehört zu 
haben. Da er aber nichts Auffälliges bemerkte, wandte er sich 
wieder seiner Arbeit zu. Dabei gähnte er herzhaft. Offenbar 
hatte die kurze Unterbrechung ihm bewusst gemacht, wie müde 
er war. Kurz darauf legte er denn auch die Versuchsgeräte zur 
Seite und ging mit den Notizen, die er sich die ganze Zeit über 
gemacht hatte, zu dem in der Ecke stehenden Computer. Gesa 
und ich folgten ihm und stellten uns hinter ihn. So konnten wir 
bequem zusehen, wie er die Forschungsergebnisse in vorberei-
tete Tabellen eintrug. 

Assoziationsdiagramme und Reaktionsmustertabellen glit-
ten und hüpften über den Bildschirm, es wurden Werte für 
Korrelationskoeffizienten, Vitalitätsvalidität und Synapsensy-
nergie ermittelt, alles zusammengebunden von einer Formel, die 
wie ein neues Weltengesetz in ihrer Allgemeingültigkeit bestä-
tigt werden sollte: x = m x c². Als der Computer wieder 
heruntergefahren wurde, waren wir auch nicht schlauer als zu-
vor. 

Sobald Dr. France den Raum verlassen hatte, nickte Gesa 
mir auffordernd zu: "Komm – wir knacken den Tresor!" 

Sie versuchte den Computer wieder hochzufahren – aber 
vergeblich. "Was ist denn jetzt los?" wunderte ich mich. 
"Schaltet sich hier etwa der Strom ab, wenn keiner mehr im 
Haus ist?" 

"Ach was – das ist nur der Untotenschutzwall", erklärte 
Gesa lapidar. Es dauerte einen Augenblick, bis ich begriff, was 
sie damit meinte: Solange Dr. France nicht außer Reichweite 
war, waren wir wie von einer unsichtbaren Mauer umgeben. Es 
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war derselbe Mechanismus wie der, den ich schon bei meiner 
Begegnung mit Salvatore beobachtet hatte. 

"Jetzt aber!" triumphierte Gesa, als der Computer endlich 
seinen Widerstand gegen ihre Streicheleinheiten aufgab. 

Das Passwort stellte glücklicherweise kein Hindernis für uns 
dar, da wir Dr. France ja bei der Eingabe über die Schulter ge-
sehen hatten. Als weitaus größere Hürde erwies sich der sezie-
rend-sektiererische Wissenschaftlerjargon, der uns die Orientie-
rung erschwerte. 

Wir begannen unsere Durchforstung der Dateienschätze 
mit dem Ordner 'Postmortale Studien', den wir Dr. France 
hatten öffnen sehen. Er enthielt jedoch nur die Resultate der 
von uns beobachteten Untersuchungen und brachte uns daher 
nicht entscheidend weiter. So hasteten unsere Blicke eine Zeit-
lang ziellos durch das Dickicht der Dateien. 

Schließlich zeigte Gesa mit dem Finger auf einen Ordner: 
"Guck mal – hier: 'Cerebrale Optimierung' – das klingt doch 
ganz nach unserem Experiment. Ich denke, das sollten wir uns 
mal anschauen." 

Ich nickte, während Gesa bereits den Ordner anklickte. 
Und richtig – wir hatten ins Schwarze getroffen. Dies war der 
Ort, an dem Dr. France die umfangreichen Dateien zu seinen 
Forschungsobjekten – also auch zu uns – abgelegt hatte. Natür-
lich konnten wir der Versuchung nicht widerstehen, zunächst 
einmal unsere eigenen Namen anzuklicken. Allerdings war die 
Lektüre eine einzige Enttäuschung. Die Dateien lieferten zwar 
den Beweis dafür, dass Dr. France durch den uns implantierten 
Chip jederzeit über die biochemischen Veränderungen, die sein 
Wundermittel in uns ausgelöst hatte, im Bilde gewesen war. 
Dies war jedoch ebenso wenig eine Überraschung wie die – 
ebenfalls haarklein dokumentierte – Tatsache, dass mit Hilfe 
des Chips gelegentlich auch verhaltensändernde Impulse in 
unsere Synapsen eingespeist worden waren. Wir konnten 
dadurch zwar manche scheinbar spontane Entscheidung rück-
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blickend besser verstehen. Die zentrale Frage – warum unser 
Leben so plötzlich abgeschaltet worden war – beantwortete dies 
jedoch nicht. 

Viele Dateien erschlossen sich uns nur indirekt oder nach 
mehrmaligem Lesen der in ihnen aufgelisteten Forschungser-
gebnisse. Der routinierte Furor eines Analysejargons, der die 
Wirklichkeit zerteilte wie ein Adler seine Beute, verstellte auch 
hier wieder den Blick auf die uns interessierenden Zusammen-
hänge. So verloren wir unnötig viel Zeit beim Stöbern in den 
Dateien, die für uns am Ende doch kaum hilfreicher waren als 
ein vergilbtes Fotoalbum. 

Erst als draußen bereits der Morgen um die grauen Müll-
tonnen und über die verwaisten Hinterhöfe strich, machten wir 
die entscheidende Entdeckung. "Liste der Teilnehmer am Pro-
jekt 'C.O.'", las ich halblaut. 

"'C.O.' wie 'Cerebrale Optimierung', meinst du?" führte 
Gesa meinen Gedanken zu Ende, während sie den Cursor zu 
dem Ordner lenkte. "Warte – das haben wir gleich …" 

Wie sich herausstellte, enthielt die Dokumentensammlung 
die Formulare, die vor Beginn des Experiments zu jedem Teil-
nehmer ausgefüllt worden waren: Angaben zu Familienstand, 
Verwandtschaftsverhältnissen, Ausbildung, beruflichem Werde-
gang, besonderen Persönlichkeitsmerkmalen und privaten Vor-
lieben, soweit bekannt. Am wichtigsten für uns war jedoch die 
Liste der insgesamt zehn an dem Projekt beteiligten Versuchs-
personen, für die eine eigene Datei angelegt worden war. Leider 
verblasste sie genau in dem Moment, in dem wir sie öffneten. 

"Dieses blöde Stromsparprogramm!" fluchte ich. "Fahr 
doch mal mit der Maus über den Bildschirm, damit das Bild 
wieder klarer wird!" 

Gesa verzog das Gesicht. "Ich kann's ja mal versuchen, aber 
ich fürchte …" 

Tatsächlich konnten wir tun, was wir wollten – die Schrift 
auf dem Bildschirm wurde immer schwächer. Kurz darauf be-
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griffen wir, was der Grund dafür war: Die Putzkolonne war auf 
dem Weg in unseren Stock. Die Spuren unserer unmöglichen 
Existenz mussten daher wieder ins Dunkel des Nichtseins zu-
rücktreten. 

Eines konnten wir jedoch noch erkennen, bevor die Schrift 
sich endgültig zersetzte. Hinter den ersten vier der insgesamt 
zehn Namen auf der Liste war jeweils ein Kreuz mit einem 
Sterbedatum eingetragen – und alle waren im Laufe der letzten 
drei Monate gestorben. 

Gesa sah mich fragend an: "Denkst du auch, was ich 
denke?" 

Ich nickte: "Da hat wohl jemand seinem Glück mit etwas 
Gift auf die Sprünge geholfen." 

Offenbar hatte Dr. France über die lebenden Versuchsteil-
nehmer schon genug Daten gesammelt. Um sein Projekt abzu-
schließen, brauchte er nun noch Analysematerial, das ihm nur 
die toten Körper der Probanden bieten konnten. Also hatte er 
wohl den Übergang vom lebenden zum toten Experimen-
tierobjekt ein wenig beschleunigt. 

"Der scheint die Liste ja geradezu mit militärischer Disziplin 
abzuarbeiten", bemerkte Gesa. 

"Stimmt", pflichtete ich ihr bei. "Getötet wird streng der 
Reihe nach." 

Gesa senkte die Stimme: "Dann würde das ja bedeuten, 
dass …" 

"… dass Nr. 5 als Nächster dran ist", ergänzte ich. "Sein 
Glück, dass wir die Liste entdeckt haben – so können wir we-
nigstens ihn und die restlichen Versuchsteilnehmer noch war-
nen." 

"Theoretisch schon", seufzte Gesa. "Wenn nur diese glä-
serne Mauer uns nicht von der Welt trennen würde!" 

Sie hatte Recht. Daran konnte ich mich einfach nicht 
gewöhnen! Dennoch konnten wir natürlich den Dingen nicht 
einfach ihren Lauf lassen. Glücklicherweise hatte Gesa sich die 
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Adresse des potenziell nächsten Opfers einprägen können, be-
vor der Computer sich von uns verabschiedete. So machten wir 
uns unverzüglich auf den Weg dorthin. Vielleicht gäbe es ja eine 
Möglichkeit, den Betreffenden indirekt zu warnen. 
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6. MorgenGrauen 
 
 

ustlos stocherte der Morgen im Nebel herum, befingerte 
die schmutzig-grauen Laken, die auf seine matten Berüh-
rungen ebenso wenig reagierten wie eine schlafende 

Frau, die sich der Berührung ihres Liebhabers unbewusst ent-
zieht, indem sie sich auf die andere Seite wälzt. 

Wie schnell doch die Nacht vergangen war! Wieder einmal 
musste ich feststellen, dass ich jedes Zeitgefühl verloren hatte. 
Ich war vollständig aus der Zeit gefallen. Allmählich dämmerte 
mir allerdings, dass dies nur ein Symptom meines verschütteten 
Existenzgefühls war. Es schien, als hätte man mir die Neuge-
burt nur deshalb gewährt, um mir meine Heimatlosigkeit in der 
von mir verlassenen Welt vor Augen zu führen. 

Am stärksten machte sich die Entfremdung dann bemerk-
bar, wenn ich mich mit Gesa unterhielt. Bei jedem Wort hatte 
ich das Gefühl, in einen tiefen Brunnen hineinzurufen, aus dem 
mir das entstellte Echo meiner Gedanken entgegenhallte. Ich 
hörte mich reden, ich hörte Gesa antworten, aber ich hatte 
doch die ganze Zeit über das Gefühl, dem Gespräch von 
Fremden beizuwohnen. Die Worte, die ich benutzte, waren wie 
Disteln in meinem Mund, sie taten mir weh, denn sie erinnerten 
mich an die Zeit, als ich in ihnen mein geistiges Zuhause gefun-
den hatte. Ich konnte jedoch nicht anders, als mich ihrer zu 
bedienen, da ich für meine neue Existenz noch keine adäquaten 
Ausdrucksformen gefunden hatte. Wahrscheinlich gab es diese 
auch gar nicht. Denn musste nicht eine Existenz, deren Wesen 
das Nichtsein war, im Kern sprachlos sein? 

Die Welt, in der ich mich eben noch bewegt hatte wie ein 
Embryo in seiner Fruchtblase, war für mich auf einmal zur 
Heimat einer fremden Spezies geworden: All die S- und U-Bah-
nen, die im Sekundentakt heranratterten und wieder abfuhren, 
all die Menschen, die sie im Laufschritt zu erreichen suchten 

L 



68 
 

und sich ärgerten, wenn die Züge ohne sie jene Ziele ansteuer-
ten, die im Grunde gar nicht die ihren waren. All die uniformen 
Straßenfluchten, jede mit einem anderen Namen versehen, in 
dem hilflosen Versuch, das Ununterscheidbare unterscheidbar 
zu machen. All die grell geschminkten Werbetafeln, mit denen 
die Hure Welt sich ihren Freiern anpries. Ich fühlte mich wie je-
mand, der die geliebte Mutter eines Tages bei der Arbeit auf 
einem billigen Straßenstrich ertappt. 

"Da vorne – eins der Häuser muss es sein!" Gesa wies mit 
dem Finger auf einen Häuserblock, der sich ganz am Ende der 
Straße befand. Mit verhangenem Blick starrten die rotgerän-
derten Fenster auf uns herab. An einigen Stellen wölbten sich 
Balkone dickbäuchig aus dem Mauerwerk heraus. 

Gesa zählte die Nummern an den Hauseingängen ab: "1a 
… 1b … 1c … 1d … Es muss das letzte Haus in der Reihe 
sein!" 

Wir hatten das Haus, in dem Nr. 5, die nächste Person auf 
der Todesliste von Dr. France, lebte, schon fast erreicht, als wir 
eine Gestalt aus der Tür huschen sahen. Rasch bog sie um die 
Ecke und verschwand gleich darauf im Nebel. Ich stutzte. "Sag 
mal", fragte ich Gesa, "war das nicht unser Giftmischer?" 

"Du hast Recht", stimmte sie mir zu. "Das könnte er gewe-
sen sein." 

Ich begann zu rennen. "Komm – schnell!" rief ich der hin-
ter mir Zurückbleibenden zu. "Sonst ist es vielleicht zu spät!" 
Ich ärgerte mich darüber, dass wir, was die Fortbewegung anbe-
langte, weiter an die alten physikalischen Gesetzmäßigkeiten 
gebunden waren. Wer durch Wände gehen konnte, hätte doch 
eigentlich auch die Fähigkeit zur Überwindung der Schwerkraft 
erlangen müssen. 

"Gina Vassiliadis", lasen wir an der Türklingel, und darun-
ter, in krakeliger Schrift: "3. Stock links." In lautloser Eile has-
teten wir nach oben, wobei wir mitten durch herabgaloppie-
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rende Hausbewohner hindurchstürmten. Wenige Augenblicke 
später standen wir in der Wohnung der gefährdeten Person. 

Die Dame des Hauses war gerade am Telefonieren. Aus 
dem Nachbarzimmer drangen die typischen abgehackten Ge-
sprächsfetzen an unser Ohr: "Ja, mein Schatz … Für dich doch 
immer … Aber gerne doch …" Ein gurrendes Kichern schob 
sich zwischen die Satzstummel, gefolgt von der koketten War-
nung: "Das kostet aber extra …" 

Wir durchquerten einen schmalen Flur und betraten das 
Zimmer, aus dem wir die Worte vernommen hatten. Unser 
Blick fiel auf eine Frau um die dreißig, ungeschminkt und mit 
modischem Kurzhaarschnitt. Nachlässig in einen Morgenman-
tel gehüllt, räkelte sie sich auf dem Sofa. In der zum Schneiden 
stickigen Luft warteten die Rauchschwaden der Zigaretten, de-
ren Überreste aus dem Aschenbecher auf dem Couchtisch 
quollen, vergeblich darauf, sich mit den Nebelschwaden vor 
dem Fenster vereinen zu dürfen. Verschwommen zeichnete 
sich an der hinteren Wand das Tor zur Welt ab, ein Flachbild-
schirm, flankiert von zwei kleinen Lautsprechern. 

Ein eigenartiges Ambiente für eine Erfolgsgeschichte, 
dachte ich. Hatten wir uns vielleicht in der Tür geirrt? Oder war 
dies womöglich ein lebendiger Beweis dafür, dass Dr. France 
mit seinen Experimenten auch scheitern konnte? 

Das Telefongespräch steuerte derweil rasch auf den ihm be-
stimmten Höhepunkt zu. "Dein Gestöhne macht mich ganz 
feucht", säuselte Gina ins Telefon. "Ich fasse mir gerade an 
meine Brüste – meine Brustwarzen sind auch schon ganz hart", 
wisperte sie weiter, während sie mit geübtem Griff eine Ziga-
rette aus der Packung nestelte. Dann hauchte sie, sich die Ziga-
rette anzündend, routiniert: "Und jetzt gleitet mein Finger zwi-
schen meine Beine." Den Rauch auspustend, stöhnte sie: "Ah, 
ist das geil …" 

Dabei legte sie das Handy auf den Tisch und stellte ein altes 
Diktiergerät, das sie zuvor eingeschaltet hatte, daneben. Wäh-
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rend aus dem Diktiergerät in Endlosschleife ihr Gestöhne er-
klang, war aus dem Handy ein sich ständig steigerndes Gehe-
chel zu hören, begleitet von einer vibrierenden Stimme: "Ja, 
Baby, gib's mir … Oh ja …" Gleichzeitig steigerte sich das Ge-
stöhne des Diktiergeräts zu einem Tremolo spitzer Schreie. 

Gina war derweil ans Fenster getreten. Vorsichtig öffnete 
sie einen Flügel und lehnte sich auf das Fensterbrett. Der kühle 
Herbstwind zerrte an ihrem Morgenmantel und ließ sie frösteln. 
Sie blies den Rauch ihrer Zigarette durch die Nase aus, dann 
machte sie das Fenster rasch wieder zu. 

Dies war der Moment, in dem ich es bemerkte. Es war ja im 
Grunde auch kaum zu übersehen gewesen. Nur weil das eroti-
sche Concertino bislang unsere ganze Aufmerksamkeit auf sich 
gezogen hatte, war uns das entscheidende, wenn auch un-
scheinbare Detail in dem Raum entgangen. Neben dem Flach-
bildschirm, genau in meinem Blickfeld, stand eine geöffnete 
Dose mit einem Energy Drink. Wenn Dr. France tatsächlich 
schon einen Giftcocktail für Gina angerührt hatte, so war dies 
wahrscheinlich das Gefäß, in das er ihn eingefüllt hatte. 

Ich wandte mich zu Gesa um. Offenbar war ihr die Dose 
im selben Augenblick aufgefallen wie mir. Ratlos sahen wir ei-
nander an. Seltsamerweise wagten wir nicht, miteinander zu 
reden. Es war ein ganz unsinniges Relikt aus unserem abgeleg-
ten Leben, eine Scheu, die natürlich völlig fehl am Platze war. 
Denn genau das, was wir, geleitet von unseren früheren Refle-
xen, fürchteten, hätten wir ja eigentlich wünschen müssen: dass 
Gina unsere Stimmen hören könnte. Ihre Beschämung und ihre 
Entrüstung über unser unbefugtes Eindringen in ihre Pri-
vatsphäre wären sicher bald einer großen Dankbarkeit gewi-
chen, wenn sie begriffen hätte, dass dies die einzige Möglichkeit 
war, ihr das Leben zu retten. 

Das stöhnende Diktiergerät und das hechelnde Handy wa-
ren derweil dabei, ihr postmodernes Duett mit einem Finale 
furioso zu krönen. Gina befeuerte das Gehechel noch einmal 
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kurz, indem sie beiläufig "Ah, ich komme" in das Handy 
hauchte. Daraufhin ging das Hecheln in ein Japsen über und 
steigerte sich dann bis zur Atemlosigkeit, ehe es schließlich in 
einem lang gezogenen Seufzer erstarb. 

Gina ließ das ekstatische Prestissimo in einem wollüstigen 
Parlando ausklingen, um das gewinnträchtige Telefonat noch 
ein wenig in die Länge zu ziehen. Dies gab Gesa und mir die 
Gelegenheit, den Platz um den mutmaßlich todbringenden 
Cocktail näher unter die Lupe zu nehmen. Vielleicht fände sich 
ja doch eine Lücke in der Mauer, die uns von dem innerweltli-
chen Geschehen trennte. 

Während Gina im Hintergrund weiter in ihr Handy säuselte, 
versuchten Gesa und ich, die tödliche Dose zu verstellen, zu 
verdecken oder umzustoßen. Aber es war nichts zu machen. 
Genauso hätten wir uns vornehmen können, in eine Leinwand 
einzusteigen, um die Handlung eines Films zu beeinflussen. 

Im Verlauf dieser fruchtlosen Bemühungen fiel mein Blick 
auf eine Hochglanzbroschüre, die Gina neben dem Monitor 
abgelegt hatte. Es handelte sich dabei um Werbematerial für 
einen Investmentfonds, etwas, das mich eigentlich völlig kalt 
gelassen hätte. Der Grund dafür, dass meine Augen sich den-
noch an der Broschüre festsogen, war der Name des Fondsma-
nagers – oder vielmehr der Fondsmanagerin: Gina Vassiliadis. 
Ich schaute einmal hin, ich schaute zweimal hin – aber nein, ich 
hatte mich nicht verlesen: Die Fondsmanagerin war dieselbe 
Frau, die in dieser Wohnung einem ganz anderen Gewerbe 
nachging. 

Verdutzt fragte ich mich, welchen Zusammenhang es zwi-
schen den beiden Betätigungsfeldern geben könnte. War viel-
leicht die Beschäftigung, der Gina hier nachging, für sie nur 
eine Art Hobby? Hatte der Widerwille gegen das andere Ge-
schlecht, der sicherlich auch ihr durch die Teilnahme an dem 
Experiment aufgezwungen worden war, bei ihr zu einer sadisti-
schen Lust an der Verhöhnung fremder Männer geführt? War 
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es denkbar, dass es ihr Vergnügen bereitete, gestandene Männer 
in hilflos hechelnde Hunde zu verwandeln? Dass sie dies als 
entspannend empfand, als Ausgleich für ihre sonstige hochkon-
zentrierte Arbeit, bei der jeder noch so kleine Fehler einen Mil-
lionenverlust nach sich ziehen und ganze Existenzen vernichten 
konnte? Oder ging es ihr schlicht darum, auch ihre sexuellen 
Aktivitäten gewinnbringend zu vermarkten, also auch ihr Pri-
vatleben den Gesetzen der Ökonomie anzupassen? Zeigte sich 
womöglich gerade hierin die Wirkung des Wundermittels von 
Dr. France? 

Auf einmal war es ganz still in der Wohnung – Gina hatte 
das Telefonat beendet. Ich blickte hilfesuchend zu Gesa her-
über, aber sie zuckte nur mit den Schultern. Sollten wir tatsäch-
lich ohnmächtig mitansehen müssen, wie Gina das tödliche Gift 
schluckte? Oder irrten wir uns vielleicht? War das Gift am Ende 
doch an einem ganz anderen Ort platziert? Ich ärgerte mich, 
dass mir diese Idee nicht früher gekommen war, und eilte in die 
Küche. Aber dort war alles sauber aufgeräumt, nirgends stand 
ein halb volles Glas herum, in dem das Gift sich hätte auf die 
Lauer legen können. Und den Inhalt des Kühlschranks konnte 
ich nicht überprüfen, weil er sich von mir nicht öffnen ließ. 

Jetzt konnten wir nur noch darauf hoffen, dass Gina den 
schon abgestandenen Energy Drink vielleicht wegschütten 
würde – oder dass sie die Wohnung kurz verlassen würde, um 
sich vielleicht ein paar Brötchen zum Frühstück zu holen. Dann 
wäre es denkbar gewesen, dass wir kurz durch die Gitterstäbe 
unseres Untotenkäfigs hätten greifen können, um den Dosen-
inhalt unschädlich zu machen. 

Nachdem sie das Telefonat beendet hatte, zündete sich 
Gina zunächst eine weitere Zigarette an. Dann lehnte sie sich 
entspannt auf dem Sofa zurück und fingerte ein wenig an ihrem 
Handy herum. Es war ihr deutlich anzumerken, dass sie zufrie-
den mit sich war. Ihr Geschäftsmodell war ja auch wirklich 
höchst einträglich. Ohne sich unmittelbar dem Schmutz und 
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den Viren der testosteronkranken Kundschaft aussetzen zu 
müssen, konnte sie doch von deren sexblinder Zahlungsbereit-
schaft profitieren. Noch nicht einmal der direkte Einsatz ihres 
Körpers war dafür notwendig. Natürlich existierten längst mo-
dernere Formen des virtuellen Körperkontakts, die der klein-
kindhaften Schau- und Zeige-Lust zur Neugeburt auf höchstem 
Cyber-Niveau verhalfen. Offensichtlich gab es aber noch genug 
Sexsüchtige, die sich lieber ins Séparée des anonymen, mas-
kierten Handy-Kontakts zurückzogen, anstatt den eigenen Aus-
bruch aus den Hüllen der Konvention auf dem Marktplatz der 
Cyber-Welt zu zelebrieren. 

Gina sog noch einmal an der Zigarette, blies den Rauch 
gleichzeitig durch Mund und Nase aus und versenkte den 
Stummel zwischen den anderen Glimmstängelresten. Gähnend 
warf sie dann die Arme zurück und streckte den Kopf in den 
Nacken, um sich zu lockern. Schließlich erhob sie sich und 
schlenderte nichts ahnend zu ihrem Arbeitstisch, auf dem der 
imposante Flachbildschirm thronte. Sie schaltete den Computer 
ein, der sogleich piepsend und surrend seinen Dienst aufnahm. 
Dabei griff sie sorglos nach der Dose mit dem Energy Drink. 

Gesa und ich hatten offenbar denselben Impuls. Gemein-
sam stürzten wir auf Gina zu, um sie mit der eisigen Ausstrah-
lung unseres Nichtseins von ihrem Vorhaben abzubringen. Die 
Wirkung entsprach ganz unserer Erwartung: Die von uns Um-
wehte fröstelte und schaute sich dann im Zimmer um, auf der 
Suche nach einer Erklärung für das plötzliche Fremdheitsge-
fühl. Da sie um sich herum jedoch keine Veränderung wahr-
nahm, schob sie den kleinen Schwächeanfall wohl auf ihre 
Müdigkeit und wandte sich wieder dem Bildschirm zu. 

Immerhin hatten wir auf diese Weise etwas Zeit gewonnen; 
denn der Computer hatte sich mittlerweile hochgefahren. Auf 
die aufgereihten Symbole blickend, stellte Gina den Energy 
Drink noch einmal ab. Sie klickte eines der Symbole an, kon-
zentrierte sich kurz auf das sich aufbauende Bild – und griff 
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dann doch wieder nach der Dose, dieser Todesfee in der lach-
haften Gestalt. 

Jetzt hätten wir den Gang der Ereignisse nur noch dadurch 
aufhalten können, dass wir uns materialisiert hätten. Damit aber 
wäre letztlich nichts gewonnen gewesen. Zwar wäre Gina dann 
nicht den Gifttod gestorben, dafür aber unweigerlich in den Sog 
unseres Nichtseins hineingezogen worden. Sie wäre also 
schlicht auf andere Weise zugrunde gegangen. Gleichzeitig hät-
ten Gesa und ich dann jedoch, indem wir die uns gesetzte 
Grenze überschritten hätten, das Recht auf unsere Existenz 
verwirkt und uns so auch um die Möglichkeit gebracht, dem 
Giftmischer das Handwerk zu legen. 

Hinzu kam noch, dass ich gar nicht wusste, wie ich meine 
Materialisierung hätte herbeiführen können. Offenbar ließ diese 
sich nämlich nicht durch eine bewusste Willensentscheidung 
erzwingen. Vielmehr schien für ihr Zustandekommen ein ganz 
bestimmter Erregungszustand vonnöten zu sein, der sich der 
bewussten Kontrolle entzog. 

So blieb uns nichts anderes übrig, als uns in die Rolle ta-
tenloser Zuschauer zu fügen. Wir mussten zusehen, wie Gina 
die Dose mit ihren Fingern umfasste, wie sie sie unendlich lang-
sam zum Mund führte und daraus trank. In blindem Gehorsam 
öffnete der Schluckreflex dem unsichtbaren Feind das Tor zu 
ihrem Körper. Das unschuldige Klacken, das diesen Tausende 
Male vollzogenen Akt begleitete, klang bereits wie das Zu-
schnappen eines Schlosses, als hätte jemand einen Sargdeckel 
über ihr zugeklappt. 

Einige Sekunden lang geschah nichts. Also doch falscher 
Alarm, dachte ich. Offenbar war die Dose doch nicht zur 
Mordwaffe umgewandelt worden. Wahrscheinlich war alles nur 
Einbildung gewesen, die hysterische Projektion zweier Ver-
bannter. 

Dann aber zuckte Gina plötzlich zusammen. Es war, als 
hätte ihr jemand mit einem Messer in den Rücken gestoßen. Sie 
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fasste sich an die Brust, umklammerte ihren Hals mit den Fin-
gern, als könnte sie den Tod noch einmal aus sich herauspres-
sen, dann stand sie auf, torkelte in Richtung Sofa, strauchelte 
jedoch auf dem Weg dorthin und stürzte zu Boden. Der Tod 
legte sie auf die Streckbank, er riss ihren Kopf nach hinten, 
band ihre Glieder an unsichtbare Fäden, mit denen er sie wie 
eine ekstatisch tanzende Marionette hin und her warf, er sprach 
mit seiner Stimme aus ihrem Mund. Dann wurde ihr Körper 
von einem letzten heftigen Zittern erfasst. Ihr Kopf, eine acht-
los in den Raum geworfene Murmel, schnellte noch einmal 
nach oben, ehe das Leben sie endgültig ausspie wie einen Es-
sensrest, der einem zwischen den Zähnen steckt. 

In der Erregung des Tanzes hatte der Tod, der große 
Vergewaltiger, seinem Opfer den nur lose zusammengebunde-
nen Morgenmantel vom Leib gerissen. Eine alabasterfarbene 
Brust und eine kindlich-unbehaarte Scham boten sich unschul-
dig dem neuen Tag dar. Für einen kurzen Augenblick, ehe das 
Fleisch verwelken und Dr. France sich seine Beute holen 
konnte, erstrahlte der Torso des geistentbundenen Leibes in der 
makellosen Schönheit einer griechischen Statue. 

Starr stand ich neben dem unbewohnten Körper. Zu mei-
ner eigenen Verwunderung empfand ich weder Trauer noch 
Entsetzen. Das Ganze hatte für mich etwas von jenen fremden 
Sternenkonstellationen, wie sie die Astronomen zuweilen mit 
den Köchern ihrer Teleskope einfangen. Wenn überhaupt etwas 
meinen Gleichmut durchbrach, so war es die Genugtuung dar-
über, dass dieser seiner Regenbogenhaut beraubte Mensch nun 
nur noch ein schwarzer Tupfer im gewaltigen Heer der Schat-
ten war, dem auch ich angehörte. 
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7. Nebelleben 
 
 

or Ginas Haus floss träge ein Kanal, an dem ein paar 
Bäume Spalier standen für die Erholungsnotdurft der 
Bürger. Die Nebelschwaden waren noch einmal dichter 

geworden. Mit der Geste einer Mutter, die ihre Söhne in den 
Krieg verabschiedet, strichen sie durch das schüttere Blätterhaar 
der Birken, umhüllten es mit ihrem Schleier, als könnten sie es 
so vor seinem Geschick bewahren. 

Geistesabwesend gingen Gesa und ich nebeneinander her. 
Ein wenig fühlte ich mich selbst wie ein Blatt, das von dem 
Aderwerk seines Baumes abgenabelt wird. Immer mehr löste 
ich mich aus jener Welt, in die ich unbedingt hatte zurückkeh-
ren wollen. Und je fremder sie mir wurde, desto gleichgültiger 
wurde sie mir auch, desto weniger kümmerte mich das Los de-
rer, die noch in ihr beheimatet waren. 

"Komm, wir setzen uns auf die Bank da", schlug Gesa vor. 
Die Bank war ganz nass vom Nebel, aber wir spürten nichts 

davon. Es spielte keine Rolle für uns, ob es feucht oder trocken, 
warm oder kalt war. Auch ob wir standen oder saßen, war im 
Grunde einerlei. Wenn wir uns trotzdem hinsetzten, so geschah 
dies mehr aus einer Angewohnheit heraus, die aus unserem 
früheren Leben in unsere jetzige Existenz hinüberrragte. 

Eine Zeitlang fuhren wir fort, unsere leeren Blicke mit der 
Leere des Nebels zu füllen. Es war ganz still um uns her. Der 
Puls der Stadt, die sich in stampfender Raserei immer wieder 
neu erschuf und zerstörte, wurde fast vollständig von dem blei-
chen Nebeltuch verschluckt. Nur das Rascheln zweier Amseln, 
die sich gegenseitig das Würmerjagdrevier streitig machten, war 
zu hören. Eine nicht ganz ungefährliche Eifersüchtelei, da sich 
so die Katze, die ihnen im Gebüsch auflauerte, unbemerkt an 
sie heranpirschen konnte. 

V 
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Ich sah zu Gesa herüber, ohne dass diese meinen Blick 
erwiderte. Ihre Gestalt hatte etwas Schwankendes, als wäre sie 
nur ein Spiegelbild auf einem Teich, das zwischen den Wellen 
zerfließt. Seltsam – ich hatte Gesa die ganze Zeit über mit jenen 
halblangen Haaren vor mir gesehen, die damals, als wir zusam-
mengelebt hatten, ihr Gesicht umlockt hatten. Jetzt aber, bei 
näherer Betrachtung, war ich mir plötzlich gar nicht mehr si-
cher, ob ihre Frisur noch dieselbe war wie früher. Ja, ich konnte 
noch nicht einmal mit Gewissheit feststellen, ob sie überhaupt 
noch Haare auf dem Kopf hatte. 

"Was ist eigentlich aus dir geworden, nachdem dieser Ge-
hirnoptimierer sich an dir zu schaffen gemacht hat?" fragte ich, 
um das aufkommende Unbehagen in mir zu verdrängen. Sobald 
ich die Worte ausgesprochen hatte, bereute ich die Frage auch 
schon. Erst da wurde mir bewusst, dass ich im Begriff war, das 
zu zerstören, was Gesa für mich bedeutete: eine Brücke in 
meine frühere Existenz. Aber nun war es zu spät, ich konnte 
die Worte nicht mehr zurücknehmen. 

Gesa zuckte mit den Schultern: "Eine Art Super-Woman – 
was sonst?" Nach einer kurzen Pause ergänzte sie: "Ich denke, 
es ist wie bei einem Schlafmittel – man kann sich der Wirkung 
dieses ominösen Präparats einfach nicht entziehen. Oder hast 
du schon mal von jemandem gehört, der immun gegen 
Schlaftabletten ist?" 

"Jeder schläft ein, wenn er ein Schlafmittel einnimmt – aber 
nicht jeder träumt dasselbe", wandte ich ein. Währenddessen 
schnellte die Katze lautlos aus ihrem Versteck hervor und 
stürzte sich auf eine der streitsüchtigen Amseln. Allerdings war 
der Sprung offenbar nicht perfekt angesetzt. Vielleicht hatten 
der Nebel oder die ständigen Bewegungen der potenziellen 
Opfer der Angreiferin die Orientierung erschwert. Jedenfalls 
gelang es dem Vogel, sich unter heftigem Flügelschlagen aus 
den Fängen des Raubtiers zu befreien. Die Katze blieb allein 
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mit ihrer Mordlust zurück, im Maul eine schwarze Feder, eine 
Karikatur ihrer selbst. 

Gesa nickte: "Ich weiß, worauf du hinaus willst. Das Präpa-
rat dockt an deine Träume an, es kapert sie gewissermaßen – 
und schmilzt sie dann um wie einen erbeuteten Goldschatz. 
Oder es dringt in ihre leere Hülle ein, wenn veränderte Lebens-
umstände die Träume gegenstandslos machen. 

Das, was sich bei mir als entscheidendes Einfallstor für das 
Teufelszeug erwiesen hat, war mein Kinderwunsch. Wenn er 
auch für mich persönlich durch die Teilnahme an dem Experi-
ment jede Anziehungskraft verloren hatte, so war er doch wei-
terhin eine Art Anker in meinem emotionalen Koordinatensys-
tem. Ich hatte eben ein sehr genaues Gespür dafür entwickelt, 
wie stark dieser Wunsch das eigene Denken und Handeln be-
stimmen kann. So entstand in mir die Idee zur Gründung eines 
Zentrums für angewandte Implantationsdiagnostik, das ich 
später mit dem Kürzel ZAK bewarb." 

Während Gesa fast tonlos von ihrer zweiten Existenz be-
richtete, löste sich der Nebel mehr und mehr auf. An die Stelle 
des Gefühls, in ein Meer aus Wolken gebettet zu sein, trat der 
Eindruck, in einer Kathedrale aus flüssigem Glas zu sitzen, die 
sich, von brennenden Pfeilen bedrängt, allmählich in nichts 
auflöste. Es war eine Atmosphäre, die mir beinahe körperliches 
Unbehagen bereitete – fast so, als wäre ich selbst ein Teil der 
sich zersetzenden Kathedrale. 

Um die in mir aufsteigende Unruhe zu unterdrücken, ver-
suchte ich mich wieder stärker auf Gesas Worte zu konzentrie-
ren. Als ich mich jedoch zu ihr umwandte, zuckte ich unwill-
kürlich zusammen: Die stärker werdenden Sonnenstrahlen 
schnitten mitten durch Gesa hindurch, sie durchbohrten sie wie 
blitzende Schwerter. Ihre Erscheinung kam mir nun vor wie 
eine Gebirgskette, die sich bei abklingendem Föhn in der Ferne 
verliert. Ob ich ihr wohl einen ähnlichen Anblick bot? 
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Gesa selbst schien die Veränderung ihres äußeren Erschei-
nungsbilds allerdings gar nicht zu bemerken. Völlig unbeein-
druckt davon setzte sie ihren Bericht fort: "Anfangs war da 
durchaus ein gewisser Idealismus mit im Spiel. Ich fühlte mit 
den Paaren mit, die sich hilfesuchend an mich wandten, es gab 
mir eine innere Befriedigung, ihnen bei der Erfüllung ihrer 
Wünsche zu helfen. Mit der Zeit verschoben sich die Akzente 
jedoch immer mehr. Wichtig war mir nun nicht mehr das Glück 
derer, die bei mir um Unterstützung nachsuchten, sondern der 
unternehmerische Erfolg, den ich damit erzielen konnte. Das 
ging schließlich so weit, dass ich nur noch für diesen Erfolg 
lebte, oder vielmehr: dass ich mich nur noch lebendig fühlte, 
wenn ich die Gewinnkurven meines Unternehmens auf immer 
neue Rekordstände hochpeitschen konnte." 

Je mehr sich der Nebel auflöste, desto mehr verschwamm 
Gesas Gestalt vor meinen Augen. Sie wirkte auf mich nun wie 
ein Kippbild, wie eine Figur, die man in die Wolken hineinsieht 
und die verschwindet, sobald man einen anderen Blickwinkel 
einnimmt. 

"Am Ende", hörte ich eine Stimme sagen, deren Körper 
sich nur noch schemenhaft vor mir abzeichnete, "wurde der 
Erfolg für mich zu einer Droge, für deren Beschaffung mir 
jedes Mittel recht war. Ich baute mir im Ausland ein Netz kos-
tengünstiger Leihmütter auf, ich hortete überzählige Embryo-
nen, und ich entwickelte spezielle Marketingstrategien zur Er-
folgssteigerung. Was mir dabei besonders zugute kam, war mein 
Sensorium für die intimsten Bedürfnisse meiner Kunden, über 
die sich diese oft selbst gar nicht im Klaren waren. Saßen mir 
bildungsbürgerlich wirkende Paare gegenüber, so raunte ich von 
der Möglichkeit einer 'goetheanischen Geburt' oder von wahren 
'Einstein-Eiern', die sich in meinem Fundus befänden. Hatte 
ich es mit besonders gesundheitsbewussten oder sportbegeis-
terten Paaren zu tun, schwärmte ich vom 'Triathlon-Typus' 
unter den tiefgekühlten Embryonen." 
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Gesas Gestalt bekam nun, da sich auch noch die letzten 
Nebelreste auflösten, etwas Irisierendes. Für einen kurzen Au-
genblick schienen noch einmal alle Facetten ihres Daseins auf-
zuleuchten. Unmittelbar darauf verblasste die bunt schillernde 
Hülle jedoch und zerteilte sich wie ein Regenbogen, der vom 
Horizont verschluckt wird, zu farblosem Dunst. 

Die ganze Zeit über war Gesas Stimme von dem sie erfas-
senden Zersetzungsprozess unbeeinflusst geblieben. Es war, als 
würden ihre Worte ihre Existenz überdauern, als würden sie 
einer anderen, unzerstörbaren Sphäre angehören. Hastig ver-
suchte ich daher, Gesa anzusprechen, wie um ihr dadurch einen 
Rettungsring zuzuwerfen, der sie vor ihrem Untergang bewah-
ren könnte. "Und diesen Hokuspokus hat man dir abgenom-
men?" fragte ich. 

"Das ist es ja gerade", antwortete mir eine körperlose 
Stimme, von der ich nicht sagen konnte, ob ich sie wirklich 
hörte oder ob ich mir ihre Existenz nur einbildete. "Meine Aus-
strahlung war so überzeugend, dass niemals jemand an meinen 
Versprechungen gezweifelt hat, so abwegig sie auch sein 
mochten." 

Nun war gar nichts mehr von Gesa zu sehen. Da ich jedoch 
den Eindruck hatte, ihre Anwesenheit noch immer zu spüren, 
streckte ich instinktiv die Hand nach ihr aus. Tatsächlich hatte 
ich – obwohl ich ins Nichts griff – das Gefühl, als würden 
meine Finger in ein unsichtbares Energiefeld eindringen. Ich 
musste mir allerdings eingestehen, dass dies auch pure Einbil-
dung sein konnte, ein Echo meines inneren Erlebens, das im 
Spiegel der Welt nach Bildern seiner selbst suchte. 

Offenbar war Gesa bereits einige Zeit vor mir in die Welt 
zurückgekehrt. So war für sie nun auch die Zugabe zu Ende, 
der Vorhang endgültig gefallen. Mir kamen all die Abende in 
den Sinn, an denen ich nach einer Vorstellung aufgewühlt im 
Bett gelegen hatte und mir, um einschlafen zu können, den sich 
senkenden Vorhang ins Gedächtnis zurückgerufen hatte. Wäh-
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rend ich mich damals jedoch von der Erinnerung an den abeb-
benden Applaus in den Schlaf hatte wiegen lassen, verstärkte 
das Bild meine Unruhe jetzt nur, da ich es unwillkürlich mit 
einem herabsausenden Fallbeil in Verbindung brachte. Zum 
ersten Mal fühlte ich in aller Deutlichkeit, dass ich eine völlig 
leblose Existenz führte. 

Wenn ich mich dennoch von der Bank erhob und wieder 
den Weg zur Zentrale von Visions for Humanity einschlug, so 
geschah dies nicht, weil ich hoffte, mich dadurch aus dem 
Knoten, in dem mein gewesenes Dasein sich verfangen hatte, 
lösen zu können. Ich glaubte längst nicht mehr an Erlösung. 
Was mich antrieb, war lediglich die blinde Mechanik meiner 
Existenz, die auf eben diese Zusammenhänge ausgerichtet war. 

Abgesehen davon, hätte ich auch gar nicht gewusst, wie ich 
mich aus meiner neuen Existenz hätte herausstehlen sollen. 
Schließlich kann jemand, dessen Leben bereits hinter ihm liegt, 
sich ja schlecht das Leben nehmen. 
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8. Vergiftete Erkenntnis 
 
 

ch war eigentlich nicht davon ausgegangen, meine Recher-
chen bei Visions for Humanity unverzüglich wieder aufneh-
men zu können. Schließlich wusste ich ja, dass das Gesche-

hen bei Tage von innerweltlichen Gesetzmäßigkeiten bestimmt 
wurde, von denen ich radikal ausgeschlossen war. Ich hoffte 
jedoch, Dr. France noch einmal ein wenig bei der Arbeit über 
die Schulter schauen zu können, um so vielleicht nützliche 
Hinweise für meine weitere Vorgehensweise zu erhalten. Denn 
wenn für mich auch kein Zweifel mehr daran bestand, dass die 
Spur des Giftes, das nun schon fünf Menschen das Leben ge-
kostet hatte, zu dem skrupellosen Gehirnsezierer führte, so war 
ich mir doch noch nicht darüber im Klaren, wie ich dessen Tun 
Einhalt gebieten sollte. 

Als ich nun aber das schmucklose Gebäude erreichte, war 
dort niemand zu sehen. Der Parkplatz war leer, die Pforte un-
besetzt, nirgends tauchte hinter den Scheiben ein Kopf hinter 
einem Computerbildschirm auf. Ich hatte wohl einen arbeits-
freien Tag erwischt. 

Grabesstille – so hätte ich früher wohl die Stimmung be-
schrieben, die im Innern des Gebäudes herrschte. Jetzt aber 
kam mir diese Assoziation ganz unpassend vor. Denn "Grabes-
stille" oder "Friedhofsruhe" entstehen ja, wie schwer sie auch 
auf der Seele der Lebenden lasten mögen, doch immer durch 
die Anwesenheit von etwas – eben die Anwesenheit des Todes. 
Der Ort, an dem ich mich aufhielt, zeichnete sich jedoch durch 
reine Abwesenheit aus – nämlich die Abwesenheit jener Form 
von Leben, für die er erschaffen worden war. So war die Leere, 
die mich dort umfing, von einer Trostlosigkeit, wie sie auch das 
größte Gräberfeld nicht hätte ausstrahlen können. 

Für mich war die Situation natürlich von großem Vorteil – 
konnte ich so doch hoffen, nicht bis zum Abend mit meinen 

I 
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Recherchen warten zu müssen. Das Einzige, was mich jetzt 
noch daran hindern konnte, war das Forschungspensum von 
Dr. France. Bei seiner Arbeitswut war durchaus nicht auszu-
schließen, dass er auch einen Feiertag für irgendwelche Expe-
rimente nutzen würde. 

Dieses Mal fühlte ich mich nicht von den Kellerräumen an-
gezogen, sondern begab mich nach oben, dorthin, wo sich das 
Arbeitszimmer von Dr. France befand. Die Tür war halb ge-
öffnet. In alte Gewohnheiten zurückfallend, verlangsamte ich 
meinen Schritt, schlich mich vorsichtig an den Raum an, 
lauschte kurz an der Tür und glitt dann, als von drinnen nichts 
zu hören war, durch den Spalt ins Innere des Zimmers. Es 
schien doch niemand da zu sein. 

Tatsächlich fand ich das Büro verlassen vor. Die Verlassen-
heit war jedoch von anderer Art, als ich erwartet hatte. Direkt 
mir gegenüber, hinter seinem breiten, von einem kreativen 
Chaos bedeckten Schreibtisch, saß Dr. France. Oder vielmehr: 
Er lag dort, fürsorglich in die stabile Rückenlage gebracht von 
seinem Schreibtischsessel, einem jener höchst ergonomischen 
Bürodiener, die sich jeder Bewegung ihres Herrn unterwürfig 
anpassen. 

Ich stellte mir vor, wie der Körper des großen Experimen-
tators, unterstützt von seinem Sesselsklaven, vielleicht zuerst 
blitzartig nach vorne geschnellt war; wie die Rückenlehne seines 
servilen Dieners sich als schützender Arm um seine Schulter 
gelegt hatte; wie der getreue Knappe den zuckenden Leib sanft 
aufgefangen hatte, als dieser unvermittelt nach hinten wegge-
sackt war; wie er auch dann noch vornehm geschwiegen, nur 
vielleicht kurz aufgeseufzt hatte, als sein Herr sich noch fester 
gegen ihn gepresst und seinen nach hinten wegrutschenden 
Kopf hilfesuchend an ihm abgestützt hatte; wie er schließlich in 
andächtiger Ruhe verharrt hatte, als sich die Augen seines 
Herrn zu zwei blinden Spiegeln geweitet hatten und sein Mund 
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in einer letzten, sprachlosen Frage erstarrt war, auf die es keine 
Antwort gab. 

Ich war verwirrt. War ich etwa die ganze Zeit über einer fal-
schen Fährte gefolgt? Hatte Dr. France nur von einer Mordse-
rie profitiert, für die er gar keine Verantwortung trug? War er 
am Ende selbst das letzte Glied in einer Kette von Opfern, an 
deren Ermordung ihn keine Schuld traf? Musste ich den Täter 
eher unter den Feinden des selbst ernannten Visionärs suchen, 
eifersüchtigen Kollegen etwa, von denen es angesichts seines 
ausgeprägten Egos sicher nicht wenige gab? 

Oder war Dr. France selbst vielleicht gar nicht vergiftet 
worden? Hatte ihn womöglich der Giftmordstress in den 
Herzinfarkt getrieben? War er durch den Druck der permanen-
ten Täterschaft gewissermaßen sich selbst zum Opfer gefallen? 
Schließlich musste der Täter ja immer wieder neu den Alltag 
seiner Opfer auskundschaften, um den Giftanschlag optimal an 
deren Lebensgewohnheiten anpassen zu können. 

Hinzu kam, dass die ständigen Morde für Dr. France auch 
mit immer neuen Nachtschichten einhergingen, da ja die Halt-
barkeit der Leichen – und damit auch die Zeit, in der sie für 
Experimente zur Verfügung standen – begrenzt war. Nicht zu 
unterschätzen war zudem der psychische Druck, der sich aus 
der ungeklärten Frage ergab, wie bei einer späteren Publikation 
der Forschungsergebnisse die rasche Aufeinanderfolge der To-
desfälle unter den Versuchspersonen erklärt werden sollte. 
Wenn es Dr. France nämlich nicht gelungen wäre, dies als zu-
fälliges Zusammentreffen hinzustellen, wäre wohl alle Welt 
davon ausgegangen, dass sein Wundermittel über tödliche Ne-
benwirkungen verfügte. 

Das Geräusch einer sich öffnenden Tür, gefolgt von näher 
kommenden Schritten, brachte meine Gedankenkaskaden mit 
einem Schlag zum Erliegen. Für einen Moment blitzte der Im-
puls in mir auf, mich zu verstecken. Dann aber verharrte ich 
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doch, meiner Unsichtbarkeit für die Augen dieser Welt gewiss, 
ruhig neben dem toten Körper. 

Wenige Sekunden später stieß eine Hand mit blutroten Fin-
gernägeln die Tür auf. Wie sich herausstellte, gehörte sie zu der 
Empfangsdame von Dr. France, die mir damals den Weg zu 
dessen Arbeitszimmer gewiesen hatte. Vielleicht hatte sie nur 
etwas im Büro vergessen, vielleicht hatte ihr Chef sie auch extra 
einbestellt, um ihm bei seinen Überstunden zu assistieren oder 
ihm diese mit bestimmten Nebentätigkeiten zu versüßen. 

Ich sah, wie der Mund der Dame sich zu einem erstickten 
Schrei öffnete und wie sie dann eine Hand vor die Lippen 
presste, als wollte sie verhindern, dass der in dem Zimmer aus-
strömende Todeshauch in sie eindrang. Sie trat einen Schritt auf 
ihren indisponierten Dienstherrn zu, wich dann aber, als sie 
dessen gesichtsloses Gesicht gesehen hatte, zitternd vor ihm 
zurück und eilte ins Nebenzimmer. Erst dort tat sie, was sie 
ebenso gut in Anwesenheit des Abwesenden hätte tun können: 
Sie stürzte sich in eine wahre Telefonorgie, rief Rettungswagen, 
Notarzt und Polizei herbei, forderte die Unterstützung von 
Feuerwehr, Bergwacht und Katastrophenschutz an, um nur ja 
nicht mit sich selbst und dem entsetzlichen Etwas hinter der 
Wand allein sein zu müssen. Ich hörte ihre hektische Stimme, 
die am Ende, als sie sich offenbar daran gemacht hatte, die 
Liste der Verwandten, Freunde und Bekannten abzutelefonie-
ren, in ein tränenersticktes Lamento überging. Es war nicht 
ganz klar, ob sie damit eher den Verlust ihres Chefs oder den 
ihres Arbeitsplatzes beklagte, der wohl zwangsläufig mit jenem 
einhergehen würde. 

Kurz darauf verwandelte sich das Büro von Dr. France in 
eine Bühne für den Hofstaat des Todes. Todesbegutachter tra-
ten auf den Plan, die mit Kennerblick das Werk des dunklen 
Meisters würdigten; Todesbekämpfer, die mit ritterlicher Geste 
die eigene Niederlage eingestanden; Todesverhinderer, die an 
dem leblosen Körper Strategien ihres Gegners abzulesen ver-
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suchten, um präventiv gegen ihn vorgehen zu können. Sogar 
Todesbeklagerinnen traten in Erscheinung, die sich weinend 
über den servilen Sessel und seine Fracht beugten und so be-
zeugten, dass der teure Verblichene doch nicht nur in seine 
Arbeit verliebt gewesen war. Ihnen folgten, als krönender 
Schlussakkord, noch die Erntehelfer des Todes. In ehrfurchts-
vollem Schweigen betteten sie die erstarrte Frucht in ihre Beu-
tetruhe. 

Für den Chor der Todesexperten war es nicht schwer, eine 
gemeinsame Tonlage zu finden. "Tod durch Überarbeitung" – 
das war der Grundton, um den sich ihr Gesang gruppierte. 

"Der wäre mal besser zum Frühschoppen statt ins Büro ge-
gangen", hörte ich einen Experten zu einem anderen sagen. 

"Du, da wär' ich jetzt auch lieber", stimmte der andere ihm 
zu. 

"Übrigens – kommst du heute Abend zum Fußballgucken?" 
fragte ihn sein Kollege. 

"Na klar – ich muss euch doch verlieren sehen!" war die 
frotzelnde Antwort. 

Obwohl sich alle in der Bewertung des Falles einig waren, 
ließen die Todesspezialisten sich doch viel Zeit bei ihrer Arbeit. 
Es war ja eigentlich ein freier Tag, da ließ man es wohl – schon 
wegen der Feiertagszulage – etwas ruhiger angehen. Fast schien 
es auch, als wollten die Bürokraten des Todes ihren unbere-
chenbaren Mit- und Gegenspieler dezent darauf hinweisen, dass 
auch er sich gefälligst an die Feiertagsruhe zu halten hätte. 

Ich suchte mir eine abseits gelegene Stelle, wo ich mich bes-
ser vor dem Schlendern und Schauen und Schwatzen der Ex-
perten zurückziehen konnte. Auf die Dauer empfand ich es 
doch als lästig, wenn man ständig durch mich hindurchgriff und 
-schritt. Ich wartete einfach ab, bis der ganze Spuk vorbei war, 
und erduldete das Treiben wie einen heftigen, aber unvermeid-
lichen Wolkenbruch. 
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Früher wäre es mir kaum möglich gewesen, einen ganzen 
Tag mit Warten zuzubringen. Weil mein ganzes Denken auf 
den einen kleinen Ereignispunkt am Horizont ausgerichtet ge-
wesen wäre, dem mein Warten galt, hätte sich jede Minute zur 
Ewigkeit geweitet. Jetzt aber war es für mich völlig gleichgültig, 
ob ich eine Sekunde, eine Minute oder eine Stunde warten 
musste. Eben weil ich keine Zeit mehr hatte, spielte die Zeit 
keine Rolle mehr für mich. Jede Minute war wie eine Ewigkeit, 
jede Ewigkeit aber auch wie eine Minute. 

Abgesehen davon, wurde mir auch immer deutlicher, dass 
das, was nun noch zu klären war, mit mir im Grunde gar nichts 
mehr zu tun hatte. Die einzige Frage, die für mich wirklich von 
Belang war – ob die Dynamik des Weltgeschehens durch mei-
nen unvorhergesehenen Tod beeinflusst oder gar zum Stillstand 
gebracht worden war –, hatte sich ja im Grunde schon vor mei-
ner Rückkehr in die Welt erledigt. Die jetzt noch offenen Fra-
gen – wer die Giftmorde begangen hatte, aus welchen Motiven 
heraus und mit welchen Konsequenzen für ihn und andere – 
waren nur in einem innerweltlichen Denk- und Ereignishori-
zont von Interesse. Für mich hingegen, der ich längst in einer 
ganz anderen Welt Wurzeln geschlagen hatte, hatten Kategorien 
wie Schuld und Sühne, Rache und Vergeltung, Bestrafung und 
Vergebung keinerlei Bedeutung mehr. 

Als das Zimmer sich endlich wieder leerte, war es bereits 
wieder Abend geworden. Ich versuchte gar nicht erst, mit mei-
nen Recherchen zu beginnen, ehe der letzte Todesexperte den 
Raum verlassen hatte. Zu deutlich stand mir noch die stumme 
Zurückweisung vor Augen, mit der die Dinge sich mir entzo-
gen, solange sie im Netz der Welt gefangen waren. Erst als sie 
sich vollständig aus diesem gelöst hatten, versuchte ich, sie zum 
Sprechen bringen. 

Als Erstes wandte ich mich dem Schreibtisch von Dr. 
France zu. Es dauerte eine Weile, bis ich begriff, dass der sol-
datische Forscher selbst den scheinbaren Anflug von Anarchie, 
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der dort herrschte, einem strengen Kategoriensystem unterwor-
fen hatte. Auf der rechten Seite befand sich unerledigte Ge-
schäftspost, in der Mitte lagen wissenschaftliche Zeitschriften 
und andere Dinge, die von professionellem Interesse waren, 
links stapelten sich Ausdrucke eigener Briefe und anderer 
Schriftstücke, die noch Korrektur gelesen werden mussten. 

Ich beschloss, mich zunächst mit der Gemischtwaren-
sammlung in der Tischmitte zu befassen, da es sich hierbei um 
den kleinsten Haufen handelte. Nach einigem Wühlen und 
Blättern stieß ich auf eine Mappe mit Zeitungsausschnitten, die 
mein Interesse weckten. Thematisiert wurden darin jeweils Ak-
tionen einer Organisation, die sich ProLife nannte und offenbar 
zu den schärfsten Kritikern der Forschungsprojekte von Dr. 
France zählte. Auf einem Foto waren Menschen mit holz-
schnittartigen Gesichtszügen und Einheitskleidung zu sehen, 
die ein Mann mit weißem Kittel an Marionettenfäden dirigierte. 
Dazu hielten Demonstranten ein Transparent hoch, auf dem als 
sarkastischer Kommentar zu lesen war: "Die neue Selbstbe-
stimmung". 

Ein anderes Foto zeigte die Aktivisten mit einer selbst ge-
bastelten Plastik. Diese stellte ein zu einem Räderwerk mutier-
tes Gehirn dar, an dem ein Mann mit Rauschebart mit einem 
Seziermesser hantierte. Kommentiert wurde das Ganze von der 
rhetorischen Frage: "GOTTVERTRAUEN?" 

Ein weiterer Artikel berichtete schließlich von einem 
Happening, für das die Initiatoren von ProLife Neandertaler-
masken aufgesetzt, gleichzeitig aber Schlips und Krawatte an-
gelegt hatten. Während sie mit Pappkeulen aufeinander losgin-
gen, hielten andere Aktivisten ein Plakat mit der Feststellung 
hoch: "Wissenschaftlicher Fortschritt sieht anders aus!" 

Als Bindeglied zwischen allen Aktionen fungierte ein Ban-
ner, das bei allen Veranstaltungen hochgehalten wurde. Darauf 
prangte in großen Lettern der Appell: "NEIN zu Visions for 
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Humanity!" – ergänzt um den Kampfruf: "Gegen die Enteig-
nung unserer Visionen!" 

Ich fragte mich, wie all diese Aktionen und Berichte meiner 
Aufmerksamkeit hatten entgehen können. War ich in meiner 
früheren Existenz etwa so stark mit mir selbst beschäftigt gewe-
sen, dass ich Dingen, die außerhalb meiner eng umgrenzten 
Theaterwelt lagen, einfach keine Beachtung geschenkt hatte? 
Oder verdankte sich das Übersehen der Artikel vielleicht dem 
Chip in meinem Gehirn, mit dem die Wirksamkeit des mir ver-
abreichten Präparats kontrolliert wurde? Konnten mit seiner 
Hilfe womöglich bestimmte Inhalte davon abgehalten werden, 
die Schwelle meines Bewusstseins zu überschreiten? 

Ich schob diese im Moment eher sekundäre Frage beiseite 
und machte mich stattdessen daran, den Stapel mit der Ge-
schäftspost zu durchforsten. Dies erwies sich allerdings als et-
was umständlich, da Dr. France die Briefe nach der Lektüre alle 
wieder fein säuberlich zusammengefaltet und in die Umschläge 
zurückgesteckt hatte. Außerdem tat ich mich anfangs schwer 
damit, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Schließ-
lich fischte ich aus der Masse der Tagungseinladungen und Al-
lerweltsbenachrichtigungen aber doch eine unerwartet explosive 
Botschaft heraus. Es handelte sich dabei um ein Schreiben einer 
Forschungsstiftung, über die Visions for Humanity offenbar einen 
Großteil seiner Finanzierung bestritt. Der Brief hatte folgenden 
Wortlaut: 
 
Sehr geehrter Herr Dr. France, 
 
zu unserem Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Förderung 
Ihres Projekts "Cerebrale Optimierung" zum Beginn des kommenden 
Haushaltsjahres einstellen müssen. 

Im Zuge des allgemeinen Sparzwangs, der Stiftungen wie die unsrige 
mit besonderer Härte trifft, haben wir uns genötigt gesehen, die Richtlinien 
für die von uns unterstützten Forschungsprojekte noch einmal zu überprü-
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fen. Entscheidendes Kriterium war dabei außer der Frage der gesellschaftli-
chen Relevanz die empirische Nachweisbarkeit und Replizierbarkeit der 
Forschungsergebnisse. 

Gerade letzterer Punkt ist nun aber eine entscheidende Schwachstelle 
Ihres oben genannten Projektes. Zwar kann nicht bestritten werden, dass 
die von Ihnen wissenschaftlich begleiteten Probanden sich, wie von Ihnen 
prognostiziert, durch eine außergewöhnliche soziale Durchsetzungsfähigkeit 
auszeichnen. Bis heute ist es Ihnen jedoch nicht gelungen, einen empirischen 
Beweis dafür zu erbringen, dass diese Entwicklung ausschließlich oder 
vorwiegend auf das den Versuchspersonen verabreichte Präparat zurück-
zuführen ist. 

Auch wenn wir uns der Tatsache bewusst sind, dass dieser Nachweis 
nur schwer zu führen ist, müssen wir Ihr Projekt aufgrund unserer neuen 
Förderrichtlinien doch von der Liste der von uns unterstützen Projekte 
streichen. Sollte sich die Basis für Ihre Antragstellung in Zukunft sub-
stanziell verändern, wären wir allerdings gerne bereit, einen neuen Antrag 
von Ihnen in das Prüfverfahren aufzunehmen. 

Für Ihre weitere Forschung wünschen wir Ihnen viel Erfolg. 
 
Damit schien die Sache nun endgültig geklärt zu sein: Dr. 
France hatte unter Druck gestanden, weil sein Hauptgeldgeber 
– hierin vielleicht bestärkt durch die Aktionen von ProLife und 
die daraus folgende schlechte Presse – ihm finanziell den Boden 
unter den Füßen wegziehen wollte. Dies erklärte auch, warum 
er bereit war, mit den Giftmorden das Risiko einzugehen, dass 
man seinem Wundermittel später trotz nachgewiesener Wirk-
samkeit wegen tödlicher Nebenwirkungen die Zulassung ver-
weigern würde. 

Obwohl Dr. France demnach offenbar ein Opfer des selbst 
auferlegten Arbeitsdrucks geworden war und von ihm keine 
Gefahr mehr für andere ausging, empfand ich es doch als unbe-
friedigend, mein Wissen für mich zu behalten. Ich beschloss 
daher – sozusagen als Abschiedsgruß an die Welt, die einmal 
meine Heimat gewesen war – der Polizei einen anonymen Hin-
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weis auf die Mordserie zu geben. Vielleicht wäre dies ja bei 
künftigen Todesfällen ein Ansporn zu erhöhter Wachsamkeit. 

Ich fuhr den Computer hoch, stellte zunächst die Beweis-
dokumente zusammen und versuchte dann, diese per Mail an 
die nächste Polizeidienststelle zu schicken. Leider musste ich je-
doch feststellen, dass dieses Vorhaben mal wieder unter die 
Rubrik 'unerlaubte innerweltliche Kontaktaufnahme' fiel. Ein 
zweiter Versuch, die Mail ohne Anschreiben zu versenden, war 
dagegen erfolgreich. Auch gut, dachte ich. Dann bekommt die 
Abteilung Verbrechensbekämpfung eben mal eine richtig harte 
Nuss zu knacken. Wer weiß – vielleicht ist das für die Empfän-
ger ja gerade ein Anreiz, sich mit der Mail zu befassen. 

Nun war der Fall für mich endgültig abgeschlossen. Da der 
Computer allerdings bereits hochgefahren war und ich nicht 
wusste, was ich sonst hätte tun sollen, stöberte ich noch ein 
wenig in den Dateien herum. Dabei entdeckte ich einen Ordner 
mit der Überschrift 'Briefe', in dem Dr. France die Entwürfe 
der von ihm verschickten Mails abgelegt hatte. Ob er wohl auf 
die Ankündigung, ihm die Gelder zu streichen, reagiert hatte? 
Und welche Argumente würde er wohl für die Fortsetzung der 
Förderung ins Feld geführt haben? 

Der Ordner war sehr übersichtlich gegliedert. Jeder 
Empfängergruppe war eine eigene Datei zugewiesen, so dass 
man sich nicht endlos durch die Entwürfe scrollen musste, 
wenn man etwas Bestimmtes suchte. Während ich jedoch nach 
einer Datei mit Begleitscheiben für Finanzierungsanträge fahn-
dete, fiel mein Blick plötzlich auf eine 'ProLife' betitelte Datei. 
Bedeutete dies etwa, dass Dr. France mit seinen schärfsten Kri-
tikern in Kontakt gestanden hatte? 

Neugierig geworden, klickte ich die Datei an. Darin fand ich 
den folgenden Mail-Entwurf: 
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Hochgeschätzte Feinde! 
 
Schon seit einigen Wochen bin ich mit meinen Forschungen die Zielscheibe 
einer von Ihnen initiierten Kampagne. 

Wenn ich Ihre bildgewaltigen Andeutungen richtig verstehe, werfen Sie 
mir vor, die Menschen in meinem Sinne manipulieren zu wollen, sie ihrer 
Einzigartigkeit zu berauben, ihnen die Gier nach gesellschaftlichem Erfolg 
einzuimpfen und so einen gnadenlosen Kampf aller gegen alle zu schüren. 

Ich gestehe Ihnen zwar zu, dass Ihre Aktionen von großem Einfalls-
reichtum zeugen. Mit deren Inhalt bin ich allerdings, wie Sie sich sicher 
vorstellen können, ganz und gar nicht einverstanden. Ich erlaube mir des-
halb, Ihre Infragestellung meiner Arbeit mit ein paar Gegenfragen zu 
konfrontieren: 

Leben wir momentan etwa in einer Gesellschaft, in der es keinen 
Konkurrenzdruck gibt? Oder anders ausgedrückt: Ist es überhaupt mög-
lich, diesen noch weiter zu steigern? Ist die Einzigartigkeit des Menschen, 
seine ganz besondere, unvergleichliche Individualität, bei uns denn ein 
Wert, der nicht nur in Feiertagsreden beschworen, sondern auch in der 
Praxis gelebt wird? Leiden wir nicht eher unter einem verstärkten Anpas-
sungs-, ja Uniformierungsdruck, der das Ausleben individueller Normab-
weichungen erschwert, wenn nicht gar verunmöglicht? 

Ich gehe davon aus, dass Sie die kritische Sicht unserer Gesellschaft, 
die diese Fragen implizieren, teilen. Wenn ich damit richtig liege, muss ich 
Ihnen aber die betrübliche Mitteilung machen, dass unsere Überzeugungen 
gar nicht so weit auseinanderliegen, wie Sie mit Ihren Aktionen unterstel-
len. Denn mir geht es mit meiner Forschung ja gerade darum, die Einzig-
artigkeit des Menschen zu betonen und zu stärken. Ich möchte es jedem 
Einzelnen ermöglichen, wieder ganz er selbst sein zu können, anstatt sich 
blind in das Normenkorsett der Gesellschaft zwängen zu müssen. 

Auf diese Weise kann mein Projekt, so hoffe ich, auch einen Beitrag 
zum Frieden in der Welt leisten. Ein Mensch, der ganz er selbst ist, der 
seine Einzigartigkeit auslebt und auf einem Weg geht, der nur ihm allein 
bestimmt ist, wird es nämlich, eben weil er allein auf seinem Weg geht, 
auch nicht nötig haben, andere "aus dem Weg zu räumen". Der derzeitige 
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Kampf aller gegen alle müsste sich daher, wenn ich mit meinen Forschungen 
Erfolg habe, eher abschwächen, als dass er hierdurch zusätzlich angeheizt 
würde. 

Natürlich muss ich einräumen, dass dies alles vorerst nur Utopien 
sind. Ich bin eben ein Forscher, ein Suchender – und nicht, wie Sie mir 
schmeichelhafterweise in einer Ihrer Aktionen unterstellen, der liebe Gott, 
der nur mit den Fingern schnippen muss, um die Welt zu verbessern. Ich 
nehme allerdings für mich in Anspruch, eben dies anzustreben, die ohnehin 
schon unvollkommene Welt also keineswegs weiter beschädigen zu wollen. 

Sollten Sie sich dazu durchringen können, mir dies versuchsweise zu-
zugestehen, würde ich Ihnen folgendes Angebot unterbreiten: Kommen sie 
doch einfach mal zu Besuch in mein Büro! Lassen Sie uns doch einmal, 
ganz unverbindlich, über Ihre Vorbehalte gegenüber meiner Arbeit reden! 
Vielleicht ergeben sich dadurch ja auch für mich neue Aspekte, die ich 
dann gerne in mein Forschungsdesign einarbeiten würde. 

Ich wäre sogar bereit, Ihnen noch einen Schritt weiter entgegenzukom-
men. Wenn Sie möchten, könnte ich Ihnen Zugang zu dem Kreis der Ver-
suchspersonen verschaffen, die an meinem Experiment zur cerebralen Op-
timierung teilnehmen. Aus Datenschutzgründen müssten wir uns dafür 
allerdings auf eine einzige Person aus Ihrer Mitte einigen, der ich dann 
unter dem Siegel der Verschwiegenheit die entsprechenden Daten offenlegen 
würde. Diese Person könnte sich anschließend mit eigenen Augen davon 
überzeugen, dass die Versuchsteilnehmer keinerlei Gewalt ausgesetzt sind, 
sondern sich vielmehr frei entfalten können und dabei gleichzeitig den 
größtmöglichen Beitrag zur Steigerung des Gemeinwohls leisten. 
 
Gespannt harrt Ihrer Antwort 
Ihr Lieblingsfeind 
Pierre France 
 
Direkt unter diesem Schreiben fand ich noch den Entwurf einer 
weiteren Mail, die offenbar als Reaktion auf ein Antwortschrei-
ben der ProLife-Aktivisten konzipiert war. Darin bekundete Dr. 
France seine Freude über das Zustandekommen eines Treffens 
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und unterbreitete den Eingeladenen eine Reihe von Terminvor-
schlägen. Ausdrücklich bekräftigte er auch seine Bereitschaft, 
seinen Kritikern bei der Gelegenheit Einblick in seine Arbeit zu 
gewähren, u.a. durch die Wahl einer Vertrauensperson, der er 
die Identität seiner Probanden offenbaren wollte. 

Die beiden Mail-Entwürfe ließen die ganze Angelegenheit 
noch einmal in einem anderen Licht erscheinen. Denn wenn es 
wirklich zu dem Treffen von Dr. France mit den ProLife-Akti-
visten gekommen war, bedeutete das ja, dass zumindest eine 
weitere Person die Liste der Versuchspersonen kannte. Theore-
tisch war es daher denkbar, dass doch jemand anderes die 
Morde begangen hatte. Aber warum? Welches Interesse hätte 
dieser Jemand an dem Tod der Versuchspersonen haben sollen? 

Missmutig klickte ich mich weiter durch die auf dem Rech-
ner gespeicherten Ordner und Dateien. Um die letzten Unklar-
heiten zu beseitigen, war ich darauf angewiesen, den Namen der 
Vertrauensperson von ProLife, die Einsicht in die Liste der 
Versuchsteilnehmer genommen hatte, herauszufinden. Ange-
sichts der akribischen Dokumentierwut von Dr. France war ich 
davon überzeugt, dass auch hierzu irgendwo eine Datei existie-
ren musste. Aber wo sollte ich nach dieser suchen? Es gab zwar 
auf dem Computer einen 'ProLife' betitelten Ordner. Dieser 
enthielt jedoch nur allgemeine Informationen über die Organi-
sation sowie Analysen von deren Aktionen. 

Draußen tagte es bereits. Bald würde ich wieder durch einen 
unsichtbaren Vorhang von der Welt getrennt sein – den 'Un-
totenschutzwall', wie Gesa ihn genannt hatte. Ich hatte das Ge-
fühl, als würde sie mich noch immer begleiten, als wäre sie die 
ganze Zeit über nicht von meiner Seite gewichen. Wirklich war 
es ja auch, selbst in irdischen Maßstäben gerechnet, kaum einen 
Wimpernschlag her, dass wir gemeinsam die Dateienschätze 
von Dr. France durchwühlt hatten. Und doch waren wir nun 
für immer voneinander getrennt. 
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Hektisch klickte ich mich weiter durch das Labyrinth der 
Dokumentensammlungen. Um nichts unversucht zu lassen, öff-
nete ich schließlich auch eine Datei mit dem unverdächtigen 
Titel 'S.I.'. Meine Augen weiteten sich unwillkürlich, als der 
Text sich vor mir aufbaute. Vor mir befand sich nicht nur ein 
umfangreiches Dossier über die Person mit den Initialen 'S.I.' – 
bei der es sich um eben die Person handelte, der von Dr. 
France Einblick in die Liste der Versuchsteilnehmer gewährt 
worden war. Vielmehr enthüllte die Datei auch die Strategie, die 
der gerissene Forscher mit seinem Entgegenkommen gegen-
über den ProLife-Aktivisten verfolgt hatte. 

Die Vorgehensweise war so naheliegend, dass ich mich 
wunderte, warum ich nicht von allein darauf gekommen war. So 
empfand ich, als ich die in der Datei versammelten Schriftstü-
cke überflog, auch eher Erleichterung über die Lösung des 
Problems als Abscheu vor der Perfidie des offenbarten Plans. 
Das, was sich jedoch wie ein Stromstoß in meine abgestorbenen 
Gefühlsadern fraß, war der Name der Vertrauensperson. 

Mechanisch klickte ich auf 'Weiterleiten', um der Polizei – 
der Vollständigkeit halber – auch diese zusätzlichen Informatio-
nen zukommen zu lassen. Dann tat ich, was nun nicht mehr zu 
vermeiden war: Ich stattete der mir nur allzu vertrauten Ver-
trauensperson einen Besuch ab. 
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9. Heimkehr 
 
 

hne zu wissen, was sie taten, stachen die Lanzen der 
Morgensonne in das verblutende Laub. Wo die Bäume 
sich schon zum Gerippe häuteten, trafen ihre Spitzen 

auch die Fußgänger, die sich ihren Weg durch den Knochen-
wald bahnten. 

Auch ich hatte mich eingefunden zum Spießrutenlaufen in 
der Allee von Kastanienbäumen, die den Park in der Nähe mei-
nes einstigen Zuhauses durchzog. Zu der frühen Stunde 
herrschte in dem schmalen Streifen Natur noch die brüchige 
Stille der vom Berufsverkehr umtosten städtischen Grünanla-
gen. Das dominierende Geräusch war das Gebell eines entlau-
fenen Rottweilers, der mit heraushängender Zunge einer Kanal-
ratte nachjagte. Der kleine Junge, der unter hilflosem Rufen 
hinter ihm herlief, erstarrte in einem stummen Schrei, als der 
Hund sich auf das Nagetier stürzte und es geifernd zu zerflei-
schen begann. 

Ich ließ die wundgelegenen Wiesen und die leergeträumten 
Gärten der Laubenpieper hinter mir und bog in die kleine Ge-
schäftsstraße hinter dem Park ein. Das schwerelose Gewölle der 
Autos, die sich an einer Ampel stauten, drang durch die Kleider 
der Wartenden und verfing sich in den Abdeckungen der Kin-
derwagen. Vor dem Gemüseladen leckte der Morgen lustlos 
über die verfaulenden Früchte des Vortags. Ein Mann mit ab-
getragenen Kleidern bückte sich danach, ließ aber von seinem 
Tun ab, als er den Blick des Gemüsehändlers auf sich ruhen 
fühlte. Das Gasthaus an der Ecke lockte, passend zur Jahres-
zeit, mit Blutwurst und Schlachtplatte. 

In der Nebenstraße starrten mich die tausendäugigen 
Wohntürme an, in denen auch ich einmal zu Hause gewesen 
war. Hier und da konnte man durch die Fenster einen Blick in 
die Höhlen werfen, die sich dahinter verbargen. Verirrte Pflan-

O 
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zen suchten nach dem Tag, bläuliche Lichtsäulen flackerten 
über die Wände, ein Schatten huschte vorbei und wurde im 
selben Augenblick schon wieder von der Höhle verschluckt. 

Noch ein paar Schritte, und ich stand vor der Tür, wo ich 
vor nicht allzu langer Zeit noch vergebens um Einlass in mein 
altes Dasein gebettelt hatte. Nun aber blieb ich nicht mehr wie 
ein aus dem Nest gefallener Vogel vor dem Haus stehen. Türen 
und Wände hatten keine Bedeutung mehr für mich. 

Salvatore schlief noch fest, als ich durch das Mauerwerk in 
meine alte Wohnung hinüberglitt. Ich setzte mich ans Fußende 
seines Bettes und versenkte mich für einen Moment in seinen 
Anblick. Mein Geist streifte durch seine von der Nacht zer-
wühlten Locken, strich über seine entspannten Lippen, durch-
drang seinen traumgesättigten Atem. 

Ob er wohl unbewusst meine Anwesenheit spürte? Oder 
war sein Schlafbedürfnis zufällig genau in diesem Augenblick 
befriedigt? Jedenfalls begann er sich kurz nach meiner Ankunft 
unruhig hin und her zu wälzen, und seine Augenlider zuckten 
unter den Nadelstichen des spärlichen Lichts. 

Ein paar Sekunden später schlug er die Augen auf, kniff sie 
aber sogleich wieder zusammen. Er drehte sich noch einmal auf 
die Seite, warf sich wieder auf den Rücken, streckte sich, gähnte 
herzhaft und sah sich dann mit dem selbstvergessenen Blick des 
Träumers im Zimmer um. Schließlich schwang er sich mit ei-
nem Ruck aus dem Bett und torkelte schlaftrunken zur Tür. 

Ich folgte ihm bis ins Wohnzimmer, wo ich mich ans 
Fenster stellte und den Pirouetten der Fußgänger unten auf der 
Straße zusah. Durch die halb geöffnete Badezimmertür drangen 
die Geräusche von Salvatores Morgenritualen an mein Ohr. Ich 
hörte das Plätschern seines Urins in der Kloschüssel, das Gur-
geln der Toilettenspülung, das Klatschen des Wassers gegen 
sein schlafgestäubtes Gesicht. 

Die verzerrte Musik eines Handys durchbrach die Stille. 
Salvatore stürzte aus dem Bad und versuchte hektisch, das 



99 
 

Klingelgeräusch zu orten. Schließlich wurde er unter einem der 
Kissen auf dem Sofa fündig, wo er das Handy wohl am vorigen 
Abend beim Fernsehen vergraben hatte. 

Den Gesprächsfetzen, die ich nun aufschnappte, war zu 
entnehmen, dass es bei dem Telefonat um den Tod von Dr. 
France ging. "Ja, schlimme Sache", hörte ich Salvatore sagen. 
"Ich hab's schon aus den Nachrichten erfahren." Dabei wusste 
ich genau, dass er noch keine Nachrichten gehört hatte! "Klar, 
ein sehr fragwürdiger Forscher", stimmte er dann seinem Ge-
sprächspartner zu, "aber eigentlich kein unangenehmer Mensch 
… Stimmt, damit konnte man nicht rechnen … so plötzlich … 
wahrscheinlich Überarbeitung …" 

Salvatore schlenderte in die Küche, klemmte sich das 
Handy zwischen Ohr und Schulter und ließ Wasser in die 
Kanne der Kaffeemaschine laufen. Während das Gespräch sich 
anderen Themen zuwandte, goss er das Wasser um, füllte Kaf-
fee in den Filter und schaltete dann die Maschine ein. Mit ei-
nem seufzenden Zischgeräusch nahm sie ihre Arbeit auf. 

Ich war Salvatore in die Küche gefolgt und beobachtete 
nun, wie er, als das Gespräch beendet war, eine Tasse und eine 
Schüssel für sein Müsli aus dem Hängeschrank neben der Spüle 
nahm. Dabei pfiff er die Melodie eines seiner Lieblingslieder 
vor sich hin: "If paradise is half as nice as heaven that you take 
me to …" 

Allmählich erreichte meine Erregung jenes Niveau, auf dem 
meine Gegenwart auch für in dieser Welt verwurzelte Wesen 
spürbar war. Schon zeigten sich bei Salvatore die ersten Anzei-
chen von Unruhe, ergriff ihn jenes für die Betroffenen uner-
klärliche Unbehangen, das ich schon mehrfach als Reaktion auf 
meine Anwesenheit erlebt hatte. Er schüttelte sich unwillkür-
lich, als hätte das Sirren eines blutdürstigen Insekts sein Ohr 
gestreift, sah sich erschrocken um, beruhigte sich dann aber 
wieder, als er alles unverändert vorfand. 
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Derartige Reaktionen waren bislang das Alarmsignal für 
mich gewesen, das Zeichen zum Rückzug, zur stärkeren Kon-
trolle meiner Erregung. Dieses Mal aber war alles anders. Die 
Verunsicherung, die Salvatore an den Tag legte, reizte mich 
jetzt gerade dazu, ihm die Maske der Selbstgewissheit, die ich 
während des Telefonats an ihm beobachtet hatte, vom Gesicht 
zu reißen. Mit einem Gefühl sich steigernder Lust, wie ich es 
schon lange nicht mehr empfunden hatte, bewegte ich mich 
langsam auf ihn zu. Eine Art von aufsteigender Hitze zeigte mir 
an, dass ich nun in den Kreis des Sichtbaren eintrat. 

Salvatore war gerade dabei, sich die erste Tasse Kaffee ein-
zuschenken. Ich stellte mich unmittelbar hinter ihn, so dass er 
meine Anwesenheit in seinem Rücken spüren musste. Wider-
strebend, wie jemand, der nicht wahrhaben möchte, was er ins-
tinktiv spürt, drehte er sich zu mir um. Sobald er mich erkannt 
hatte, begann er am ganzen Körper zu zittern. Es gelang ihm 
gerade noch rechtzeitig, den Kaffee abzustellen, ehe die heiße 
Flüssigkeit ihm die Hand verbrühen konnte. 

"Achmet?" fragte er tonlos. "Aber das … das kann doch 
gar nicht … das ist doch nicht … Du bist doch … bist doch 
tot …" 

"Ganz richtig", nickte ich. "Was du hier siehst, ist nichts als 
ein Produkt deiner Einbildung. Dieses Produkt aber wird stark 
genug sein, um dich zu töten." 

Salvatore sah mich aus Augen an, die nicht glauben wollten, 
was sie sahen, denen es aber doch nicht gelang, das Ungeheuer-
liche, das sich ihnen aufdrängte, mit der Kraft logischer Um-
deutung ungeschehen zu machen. Er blinzelte mehrmals hin-
tereinander, dann bemühte er sich um ein Lächeln, das jedoch 
in einem unkontrollierten Zucken der Mundwinkel versandete. 

"Du … du musst schon entschuldigen …", stotterte er in 
bemühter Ungezwungenheit, die dadurch nur umso gezwunge-
ner wirkte. "Damit konnte nun wirklich niemand rechnen. 
Dann hast du also … also doch irgendwie überlebt … Du, sag 
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mal – es ist sogar noch etwas von deinem Lieblingstee da – 
Maracuja-Orange. Wenn du möchtest, brühe ich dir eine Tasse 
auf." 

"Lass mal", entgegnete ich trocken, "einmal Vergiftet-Wer-
den reicht mir. Schau mal lieber nach, ob zwischen all deinen 
Fitnessriegeln und Gesundheitssäften noch ein Stückchen von 
dem Leben lagert, das du mir genommen hast." 

Salvatore erbleichte, als er das kalte Funkeln in meinen Au-
gen sah. Da er merkte, dass er mit geheuchelter Wiedersehens-
freude nicht weiterkam, versuchte er es mit der Mitleidstour. 
"Was hätte ich denn machen sollen?" jammerte er. "Glaub mir 
– mir ist es auch nicht leicht gefallen, dem eigenen Freund so 
etwas anzutun! Aber ich wusste ja anfangs auch gar nicht, dass 
du dich für dieses Experiment gemeldet hattest." 

"Und ich wusste nicht, dass du bei ProLife mitmachst", 
konterte ich. 

"Das habe ich dir extra nicht gesagt, weil da auch mein Ex 
Mitglied war – ich wollte eben nicht, dass du dir unnötig Sorgen 
machst." 

"Wie rührend!" spottete ich, während ich an sein heuchleri-
sches Telefonat mit eben diesem Ex-Freund zurückdachte, da-
ran, wie er sich von diesem auch noch für den Kummer hatte 
bemitleiden lassen, den mein Tod ihm angeblich bereitet hatte. 
"Ein echter Gentleman-Killer! Es beruhigt mich ungemein, von 
einem so mitfühlenden Mörder um die Ecke gebracht worden 
zu sein." 

Beunruhigt von meinem sarkastischen Tonfall, redete Sal-
vatore noch flehentlicher auf mich ein: "Versuch doch einfach 
mal, das Ganze von außen zu betrachten! Wenn dieses Präparat 
die Zulassung erhalten hätte, hätte das in letzter Konsequenz 
doch das Ende der Menschheit bedeutet. Ein Mensch, der seine 
Leistungsfähigkeit nur auf einem bestimmten Gebiet optimiert, 
während alle anderen Facetten seiner Persönlichkeit verküm-
mern, funktioniert doch exakt wie ein Roboter, der ein einmal 



102 
 

eingegebenes Programm phantasielos abspult. Der ganze Strauß 
individueller Besonderheiten, das Suchende, Irrende, all das, 
was den Kern des Menschseins ausmacht, wäre dabei unwie-
derbringlich verloren gegangen. Ich musste also die Funken 
austreten, ehe sie einen Flächenbrand auslösen konnten." 

Anstatt mich auf einen gelehrten Diskurs einzulassen, fragte 
ich meinen Mörder: "Als Dr. France dir die Liste mit den Na-
men der Versuchsteilnehmer gezeigt hat – warst du da allein mit 
ihm?" 

Salvatore sah mich irritiert an: "Ja, natürlich – das war ja die 
Bedingung dafür, dass er uns ins Vertrauen gezogen hat. Aber 
woher weißt du eigentlich …" 

"Und hat Dr. France dich", fragte ich unbeirrt weiter, "be-
rührt, als du mit ihm allein warst?" 

"Ich wüsste zwar nicht, was das jetzt für eine Rolle spielt", 
entgegnete er indigniert, als wäre ich eigens aus dem Jenseits zu-
rückgekehrt, um ihn wegen seiner Untreue zur Rede zu stellen. 
"Aber bitte, wenn du es unbedingt wissen willst: Ja, er hat mich 
berührt. Ich war natürlich ziemlich angespannt, als er die Datei 
mit der Namensliste aufgerufen hat. Und da hat er mir eben 
angeboten, meine Muskeln mit einem von ihm entwickelten 
neuartigen Massagestab zu lockern – was mir auch wirklich 
sofort geholfen hat." 

"Dann hat er dich mit diesem Massagestab entweder be-
täubt, um dich für weitere Behandlungen gefügig zu machen – 
oder er hat dir sozusagen direkt über die Haut ins Gehirn ge-
griffen, vielleicht mit Hilfe einer Salbe oder eines Gels. So bist 
du ohne dein Wissen selbst zu einem Teilnehmer an dem von 
dir bekämpften Experiment geworden", erklärte ich betont 
sachlich. 

"Das ist nicht wahr!" rief Salvatore aus. "Was für ein Inte-
resse hätte Dr. France denn daran haben sollen? Und was 
macht dich überhaupt so sicher, dass es so gewesen ist?" 
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Ich holte den Ausdruck der Datei mit Salvatores Initialen, 
den ich im Büro von Dr. France noch schnell gemacht hatte, 
hervor und legte ihn kommentarlos auf den Küchentisch. Mit 
der entspannten Geduld eines Tigers, der weiß, dass sein Opfer 
ihm nicht mehr entkommen kann, sah ich zu, wie Salvatore 
nach den Seiten griff, wie seine Augen sich festsogen an den 
zahllosen Tabellen und statistischen Berechnungen, die jede 
Bewegung des Insekts, das sich im Netz des Forschers verfan-
gen hatte, haarklein sezierten und analysierten. Mir war klar, 
dass die Dokumente in ihm dieselbe Wirkung entfalten mussten 
wie das Gift, das er mir verabreicht hatte. 

Schweigend wartete ich, bis er entgeistert von den Papieren 
aufsah. Dann verkündete ich ihm sein Urteil: "Du wirst dich 
damit abfinden müssen, dass du nur ein Werkzeug in den Hän-
den von Dr. France warst. Er hat sich dein Aggressionspoten-
zial zunutze gemacht, um dich die Drecksarbeit für ihn erledi-
gen zu lassen. Du hast für ihn getötet, damit er an den Leichen 
deiner Opfer die Wirksamkeit seines Präparats unwiderlegbar 
nachweisen konnte. Übrigens hat er dich keineswegs die kom-
plette Namensliste einsehen lassen. Es wäre ja auch nicht in 
seinem Interesse und überdies viel zu riskant für ihn gewesen, 
alle Teilnehmer an dem Experiment auf einmal töten zu lassen. 
Deshalb hat er dir gegenüber nur so viele Versuchspersonen 
enttarnt, wie er für seine Leichenbeschau brauchte. Allerdings 
hat unser vermeintlich allwissender Gelehrter dabei den eigenen 
Erfolg unterschätzt: Er hat nicht damit gerechnet, dass dein 
heiliger Krieg gegen das, was du als Gefahr für die Menschheit 
angesehen hast, sich am Ende auch gegen ihn selbst richten 
würde." 

Salvatore sah mich aus leeren Augen an, sein Blick verlor 
sich im Abgrund meiner unmöglichen Existenz. Es war, als 
wären wir zwei Planeten, die sich auf ihren Umlaufbahnen um 
das Leben spendende Gestirn zu nahe gekommen und nun 
dazu verdammt waren, sich in tödlicher Anziehungskraft inein-
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ander zu verkeilen. Einem plötzlichen, unwiderstehlichen Im-
puls folgend, ging ich auf Salvatore zu und umschlang ihn wie 
eine tausendarmige Spinne. In ruhiger Gier trank ich seine 
Wärme, bis der letzte Tropfen aufgebraucht war. 

Während ich von ferne das Geräusch einer näher kommen-
den Polizeisirene hörte, spürte ich, wie ich langsam auseinan-
derzufließen begann. Meine Moleküle begannen zu tanzen, sie 
hakten sich voneinander los, schossen auseinander wie Wasser-
tropfen nach dem Aufprall eines schweren Gegenstands auf 
einen See. Manche fluteten zwar noch einmal ineinander zurück 
und versöhnten sich kurzzeitig wieder miteinander. Schließlich 
zerteilten aber auch sie sich endgültig in kleine und kleinste 
Teilchen, die wiederum in weitere Fragmente und Splitter von 
Fragmenten auseinanderbrachen und sich dann sofort mit dem 
erstbesten anderen Gebilde vermählten, auf das sie stießen. 
Gezwungen, mich an meine Umgebung zu verschenken, trat 
ich wieder zurück in den Schatten des Nichtseins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Außerdem in unserem Verlag erschienen: 
 
 

 

Der Schattenhändler 
Roman 

von Ilka Hoffmann 
Hardcover, 416 S., 21,50 € 
ISBN 978-3-9812149-1-8 

 

Eigentlich war es nur ein ganz 
normaler Betriebsausflug. 
Aber am Morgen danach 
muss Theo C. feststellen, dass 
ihm sein Schatten abhanden 
gekommen ist. Das ist nicht 
nur peinlich für ihn, sondern 
bringt ihn auch mit dem Ge-
setz in Konflikt – hat er doch 
vergessen, den Schattenver-
lust bei der Schattenermitt-
lungsstelle anzuzeigen. 
   Hin- und hergerissen zwi-
schen dem Bekenntnis zu 
seiner Schattenlosigkeit und 
der möglichen Anschaffung 
eines Ersatzschattens, begibt 
sich Theo C. auf eine lange 
Reise: eine Reise ins eigene 
Ich, in die Vergangenheit, die 
Zukunft und die Untiefen des 
menschlichen Daseins. 
 

 
  



 

Hauptbahnhof 
Erzählungen 

von Edgar Fuhrmann 
Hardcover, 112 S.; 14,80 € 
ISBN 978-3-9812149-0-1 

Obdachlose feiern Weih-
nachten in der Bahnhofsmis-
sion, ein Arbeitsloser fährt 
weiter jeden Tag zu seiner 
alten Arbeitsstätte, ein abge-
wiesener Asylbewerber irrt 
über den Bahnhof. Menschen 
am Rande der Gesellschaft 
stehen im Zentrum der hier 
vorgelegten Erzählungen. Der 
Bahnhof, pulsierendes Zent-
rum modernen Lebens, ist ihr 
Zuhause, ohne dass sie dort 
zu Hause wären. 
   Die Erzählungen eröffnen 
neue Perspektiven auf das, 
was für uns längst alltäglich 
geworden ist: Ausgrenzung 
und soziale Kälte. 
 



 
 

 

Waisen des Lebens 
Roman 

von Tina Reuter 
Hardcover, 472 S.;  22,50 € 
ISBN 978-3-9812149-3-2 

Frankfurt am Main im Jahr 1800. 
Aus den Wirren des Krieges schält 
sich langsam ein neues Zeitalter 
heraus. Eine seltsame Unruhe 
erfüllt die Menschen, niemand ist 
gerne an seinem Ort. Die junge 
Annie verkleidet sich als Mann 
und zieht gegen die Tyrannen 
dieser Erde zu Felde. Ihre 
Freundin Carola sehnt sich nach 
einem Ausbruch aus den engen 
Mauern ihres Damenstifts, doch 
die Ehe, einzige Alternative zu 
ihrem Leben, erscheint ihr auch 
als Gefängnis. Lina, ihre 
Schwester, erschafft sich in ihren 
Gedichten eine eigene geistige 
Welt, verlässt diese aber, als sie 
den Südseereisenden Antoine 
kennen lernt. Und Jonathan, der 
Bruder der beiden, hält es in 
Frankfurt nicht aus ohne seine 
unnahbare Frau Eleonore, die die 
Ehe mit ihm nur unter der Be-
dingung eingegangen ist, dass er 
sie jeweils für das Winterhalbjahr 
freigibt. 
   In Briefen, Tagebuchaufzeich-
nungen und Gesprächen tasten die 
Personen dieses Romans sich an 
ihre Grenzen heran und er-
träumen oder erleiden deren 
Überschreitung. 
 
 

 
 
 
 



 

 

Das russische Labyrinth 
Roman 

von Nadja Dietrich 
Hardcover, 272 S.; 18,80 € 

ISBN 978-3-9812149-2 

Die Privatdetektivin Sylvia 
Wagner wird durch ein 
Komplott nach Russland 
gelockt. Dort verirrt sie sich 
in dem Labyrinth der frem-
den Kultur, in dem sie als 
Mordverdächtige gejagt wird, 
aber auch in dem Labyrinth 
der eigenen Vergangenheit, 
auf deren Spuren sie in 
Russland stößt. Auf ihrem 
Weg durch die verschiede-
nen Labyrinthe gerät sie 
mehrfach in Lebensgefahr, 
findet aber auch Freunde 
fürs Leben. 
   Jahre später denkt sie zu-
rück an die lebenslustige Po-
lina, den philosophischen 
Aljoscha, an Irina, die der 
Hölle von Leningrad nur 
knapp entronnen ist, und an 
das dunkle Geheimnis, auf 
das sie in Russland gestoßen 
ist. 

 



 

Versunken 
Gedichte 

von Ilona Lay 
Hardcover, 136 S.; 14,80 € 
ISBN 978-3-9812149-4-9 

Der Gedichtband unterteilt 
sich in größtenteils idyllische 
Lieder, überwiegend 
zeitkritische Sonette, philo-
sophisch-reflexive Hymnen 
und Oden sowie unmittelbar 
gesellschaftskritische 
Spottgedichte. 
   "Der eigentliche Schutz 
gegen die Vereinnahmung 
der schönen Worte für un-
schöne Zwecke liegt wohl in 
dem Nebeneinander reiner 
Idyllen und in sich selbst 
dissonanter Verse, die das 
Grauen der Wirklichkeit in 
sich aufnehmen. Der Traum 
vom harmonischen, mit sich 
selbst versöhnten Leben 
erhält so eine Verankerung 
in der Zeit, zu der er in einer 
dynamischen Wechselbezie-
hung steht" (Ilona Lay im 
Vorwort zu ihrem Gedicht-
band). 
 
 

Weiß wallende Mähne des Morgens 

sieh' zwischen seidig  flatterndem Haar 

auffunkeln Erinnerungen ziehen vorbei 

goldene Inseln im flüchtigen Strom 
zerfließenden Marmors. 

  



 
 




