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S a m i

Das

S a l a m é

Optimum

des

Unwahrscheinlichen
Das Gewitter über der Körperschlucht hat das Feingefühl
einer Sonate von Chopin; das Grollen erklingt symphonisch, die Blitze sind dünne Pinselstriche auf der purpurnen Leinwand eines Himmels, der wegen meiner Unfähigkeit Wolken wie Blutgerinsel trägt; die Sonne kreist
mit furiosem Tempo am Firmament, im Abgrund der
Schlucht erwidert der Glasmonolith die Blitze mit atomaren Entladungen, die so hoch schlagen, dass ich den
Geruch verbrannten Fleisches riechen kann.
Version XV steht in Flammen; er verdreht die Augen und
schreit, als er sein Bein bis zu den Stiefeln zu Asche zerfallen sieht. Wohl nur sein Kontrollmechanismus hält ihn
bei Bewusstsein, in seiner Schaltzentrale ist scheinbar
eine synthetische Synapse durchgeschmort.
„Du siehst dir sehr ähnlich!“, sagt er und grinst. „Dein
Spiegelbild muss das glücklichste 1%Gamma: false! der
Welt sein.“
„Ich schenke es dir“, sage ich und ziehe ihn mit letzter
Kraft über die Klippe, bis sein schwelender Rumpf ganz
auf dem Felsplateau liegt. Die Zeit, obgleich sie eine
Phase träger Verfluggeschwindigkeit erlebt, ist knapp für
Version XV und mich. Die Splitter sind nicht fern, ich
kann ihren Duft riechen.
Im Süden dämmert es zur Mitternacht.
Mit einer Wahrscheinlichkeit von 87,5% kam das so:
Früher war ich ein Außenseiter, der den Kontakt zu anderen mied und sich nur für Fahrrad fahren interessierte.
Doch mit dem Tag, an dem die allgemeine Wirklichkeit
deaktiviert wurde, gab es keine Menschen mehr, die ich
meiden musste, und der Radsport war nicht länger mein
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Hobby, sondern eine Arbeit, für die ich mit Strichcodes entlohnt wurde, die man
mir in Reversibeldruck auf die Stirn tätowierte. Das System, das die Strichcodes decodierte und mich dann mit dem Lebensnotwendigen versorgte, blieb mir verschlossen wie die Blackbox eines Flugzeuges; drei Mal täglich füllte sich mein
Mund mit einer Masse, halb flüssig, halb fest und absolut geschmacksneutral; kurz
bevor ich einschlief, befriedigte ein holographischer Fick meine Lust. Zu Zeiten, die
mir diktiert wurden, fand ich mich auf einem Rennrad in einem überdachten Parcours wieder.
Ich strampelte und wurde bei Schichtende codiert.
Seit die allgemeine Wirklichkeit deaktiviert worden war, glich ein Tag dem anderen: Wenn ich einschlief, dämmerte es, wenn ich erwachte, graute der Morgen. Ich
wusch mir das Gesicht, weil der Wasserhahn lief, der Spiegel war da, weil ich mich
rasieren musste, und die Zahnpasta schmeckte stets nach Fluorid und Kamille, damit mein Zahnfleisch nicht blutete und meine Zähne nicht faulten. Wenn ich in Regenkleidung auf die Straße trat, dann regnete es, und wenn ich in der Sonne stand,
dann trug ich Bermudashorts und einen Sommerhut. Manchmal plagten mich körperliche Beschwerden wie Husten oder Fieber, und dann fand ich mich in einer archaischen Apotheke wieder, wo wie von Geisterhand Schmerztabletten und Hustensaft herbeischwebten, während der Mensch, der sie trug, unsichtbar blieb.
Meine individuelle Wirklichkeit wurde von einem Stochastikgenerator kontrolliert.
Ich habe ihn nie zu Gesicht bekommen; als meine individuelle Wirklichkeit aktiviert wurde, entfernte er sich selbst ins Irreale. Es war nicht so, wie es die Science
Fiction am Anfang des Jahrtausends prognostiziert hatte: Der Stochastikgenerator simulierte keine falsche Wirklichkeit; er schuf eine Wirklichkeit, die real war, er
schuf meine Wirklichkeit, so wie er die Wirklichkeit jedes einzelnen Menschen von
X-Terra schuf. Ich lebte die absolute Isolation, weil ihr Grenzwert gegen die totale
Wahrscheinlichkeit strebte. Kein Sarg, in dem ich, der getäuschte Träumer, ohne
mein Wissen vegetierte, keine Schläuche und Apparaturen, die mich in Totenstarre
am Leben hielten.
Nichts war Fiktion.
Meine Biographie und mein Charakter waren die Parameter, derer sich der Stochastikgenerator bediente. Menschen waren in meinem Leben unwahrscheinlich;
doch sie existierten. Ich wusste, dass sie in ihren Wirklichkeiten lebten, doch in
meiner Realität gab es sie nicht. Der Generator schuf mühelos eine Welt, in der wir
alle parallel leben konnten. Wenn ich die Wirklichkeit eines dieser Menschen
kreuzte, blendete der Generator ihn und seine Spuren aus, bevor ich auch nur ein
Atom dieser Existenz wahrnehmen konnte: Es hatte ihn nie gegeben.
Was das Schicksal den anderen zugedacht hatte, vermochte ich ebenso wenig zu
sagen, wie ob sie mich sehen konnten.
So ging es viele Jahre, und die Zeit brachte eine Frustration, die begierig an mir
nagte; das Unglück nistete sich bei mir ein, meine Verzweiflung stieg stetig. Der
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Stochastikgenerator trieb mich mit Artikeln wie Holo-Freunden und Holo-Prostitution dazu, weiter in die Pedalen zu treten. Doch die Monotonie blieb, ebenso die
Einsamkeit, die die Holographien nicht vertreiben konnten. Die Wirklichkeit blieb
weitestgehend unnachgiebig; sie war so, wie sie war, und schien keine Zweifel an
sich selbst zu hegen. Meine Lustlosigkeit wuchs und meine Arbeitsmoral sank so
weit, dass ich das Fahrradfahren verfluchte – und gegen alle Regeln die Arbeit verweigerte.
Augenblicklich ging ein Flackern durch meine Welt, das ich zunächst nicht verstand.
Meine Seele erkrankte ernsthaft; ich grübelte und zerfleischte mein Innerstes, ein
Wahn befiel mich, der die Angst vor einer Ewigkeit voll von Zwängen und Leere
brachte. Im Morgengrauen fand ich mich auf dem Fahrrad wieder, doch ich bewegte meine Beine keinen Millimeter. Selbst die sofort einsetzenden Sanktionen –
keine Nährinfusionen, keine Libidobefriedigung – kümmerten mich nicht genug,
um weiter funktionieren zu wollen.
Nachdem ich viele Tage gestreikt hatte – ich fühlte mich grässlich, war höllisch
hungrig und litt unter einem Zustand unerträglicher Anspannung –, bekam die
Wirklichkeit einen Riss: Zwischen zwei Bäumen, die eine Straße säumten, klaffte
ein Loch, aus dem ein pinker, spiralförmiger Nebel waberte. Ich spähte hindurch
und fühlte plötzlich eine ungeheure Kraft meinen Körper packen und aus der Welt
reißen. Ich fand mich in einem hinsichtlich Größe und Form undefinierbarem
Raum wieder. Vor mir stand der Stochastikgenerator, der entfernt an eine Kreuzung
aus U-Boot und Gartenzaun erinnerte. Ein leises Summen zeigte seine Betriebsamkeit. An seiner Oberseite sah ich einen roten Knopf.
Verstohlen blickte ich mich um.
Dann drückte ich den Knopf und der Stochastikgenerator verstummte.
Etwas schleuderte mich durch eine röhrenförmige Schleuse hinaus an den Rand eines
Ozeans, der in rot phosphoreszierenden Wellen wogte; eine Gischt aus Blut brandete heran und spritzte mir ins Gesicht. Böen bogen
die Wipfel der Bäume, die das Ufer säumten,
bis zu ihren Wurzeln.
Ich stand auf einer Landzunge, die links und
rechts seicht zum Wasser abfiel; im Osten,
vielleicht eine Tagesreise entfernt, erblickte
ich die Umrisse einer Landschaft, die identisch zu dem Ort war, an dem ich mich befand. Ich bestaunte die Ökologie, die an
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nichts Vertrautes erinnerte. Doch erst als ich mich umdrehte, erfasste ich das groteske Ausmaß der mich umgebenden Wunderlichkeit. Während in meinem Rücken
das Geschrei von Möwen erklang, stand ich am Fuße einer Welt, die ein einziger
gigantischer und deformierter Berg war, der bis zur gleißenden Himmelskuppel ragte. Stalaktiten von absurden Formen wuchsen zu beiden Seiten des Berges von
Norden nach Süden; etwa auf halbem Wege reckte sich eine Art Monolith in rechtem Winkel vom Berg, wie als strebe er fort in die Fremde. Der Ozean umfloss den
Gebirgsgrund und strömte dann – ich wollte es nicht glauben! – vorbei an Böschungen und Bäumen, die die beigen Pfade säumten, hinauf zum Gipfel, auf dem ich
ein unstetes Flackern ausmachen konnte.
„Hey du“, sagte eine gefühlvolle Stimme hinter mir. Ich wirbelte herum und blickte
in ein Gesicht, das mir vertrauter war als alles andere.
Das war ich.
„Wer bist du?“, fragte ich.
„Du hast mich mehr als Verstand, ich komme mit der Zeit, ich sterbe zuletzt, ich...“
„Hör mal“, unterbrach ich barsch, „solch blöde Spielchen kannst du dir schenken.
Warum siehst du aus wie ich?“
„Du hast mich nach deinem Abbild erschaffen“, sagte er.
„Ich?“
„Ja, du. Du bist der Schöpfer.“
„Ich kann noch nicht einmal ein Miniaturhaus aus Legosteinen schaffen“, sagte ich,
„also mach mal halblang.“ Ich rieb mir die Schläfen. „Wo bin ich hier überhaupt?“
„Du bist in dir.“
„Ich bin in mir.“ Ich taxierte meine Umwelt: Wahrlich, bei näherer Betrachtung
wirkten die Landzungen wie das Innere von Füßen, deren Zehen sich ins Wasser
wölbten, und der Berg ging mit etwas Wohlwollen als Vorstellung davon durch, wie
einer Bazille das Körperinnere architektonisch anmuten musste.
Und trotzdem.
„Schluss jetzt“, sagte ich, „kein Wort mehr. Das hier“, ich wedelte mit den Armen,
„das kann doch nur der Fantasie eines gestörten Schundschreibers entsprungen
sein.“
„Na ja“, sagte das Plagiat, „das hier ist schlicht das, was du dir unter deinem Innenleben vorstellst.“
„Prima“, sagte ich. „Und wenn ich mir nun vorstelle, dass ich hier ganz fix wieder
verschwinde, dann bin ich weg, oder was?“
„Nein, du wirst weiter hier sein. Nur wie du es wahrnimmst, das obliegt dir.“
Ich dachte an eine Eiche in Form einer Eiswaffel. Nichts passierte. „Das ist doch alles ein einziger gewaltiger Hirnfurz“, sagte ich. „Nichts von dem, was du sagst, kann
wahr sein.“
„Das stimmt“, sagte mein Plagiat. „Weil du es dir nicht vorstellen kannst.“
„Und wie schaukele ich nun das Kind?“
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„Tja, vermutlich wirst du an deiner Vorstellungskraft arbeiten müssen“, sagte er.
„Das hier ist keine Vorstellung, die mir plausibel erscheint.“
„Das verstehe ich.“
„Wie heißt du?“, fragte ich.
„Du wirst mich Version VX nennen.“
„Werde ich?“
„Ja.“
Ich seufzte. „Und was bist du?“
„Früher war ich organisch, doch inzwischen ist das meiste an mir synthetisch.“
„Du bist ... ein Roboter?“
„Von mir aus.“
Das alles war so absurd. Vorstellungskraft ... Vor der Zeit der Stochastikgeneratoren
hatte mir ein Freund erklärt, Wirklichkeit sei das, was man daraus mache; doch das
hier ging entschieden zu weit.
„Was ist dort?“ Ich deutete auf die Landzunge im Osten.
„Dort leben die Negativen.“, sagte Version XV. „Niederträchtige Gefühlsscheißer.“
„So habe ich sie genannt?“
„Nein, du wirst sie Splitter nennen.“
„Verstehe. Weil sie“, ich legte die Stirn in Falten, „weil sie wie Splitter in meinem
Herz stecken.“
„Wohl eher in deinen Füßen.“
Ich kniff mir beiläufig so verstohlen wie erfolglos in den Unterarm. „Soll ich jetzt zu
den Splittern gehen und ihnen kräftig in der Arsch treten?“, fragte ich.
„Nicht nötig!“ Eine Horde von Plagiaten kletterte aus einem Boot, das wie ein
Phantom am Ufer angelegt hatte, an Land. „Hier sind wir!“
„Die Splitter!“, raunte Version VX.
Sie formierten sich zu gut einem Dutzend dicht gedrängter Reihen; einige hielten
Gegenstände in Händen, die entfernt an Staubsaugerrohre erinnerten, jedoch aufgrund angebrachter Fadenkreuze weit bedrohlicher wirkten. Andere trugen Gurte
mit Sprengladungen um die Körper.
„Verdammt, was machen wir denn jetzt?“, fragte ich.
Bevor Version XV antworten konnte, schob ihn ein Splitter, der sich lautlos herangepirscht hatte, grob zur Seite und baute sich vor mir auf. Er blickte mit eisigen Pupillen in meine Augen, bis ich eine Gänsehaut bekam. Er sagte: „Hör mal, Freundchen, wir müssen reden.“
„Ach ja?“ Es fiel mir schwer, meine Angst zu verbergen.
„Du solltest hier ganz fix wieder verschwinden.“
„Wohin denn?“
„Dahin, wo du hergekommen bist!“
Meine Furcht wich Empörung. „Du kannst mich mal!“, schnaubte ich.
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Kaum hatte ich gesprochen, stimmte das Splitterheer ein Schlachtlied an, das ich als
seltsam eingängig empfand. Während ich starr und stumm in Apathie versank,
packte Version XV meine Hand und riss mich mit sich auf einen Bergpfad. „Denk
dich weg von ihnen!“, schrie er.
„Es heißt doch, man solle nicht vor seinen Gefühlen fliehen!“
„Wenn sie Plasmabazookas haben schon!“
In Gedanken malte ich die Szene neu: wir weit vorne, die Splitter abgeschlagen in
der Ferne; und tatsächlich machten wir augenblicklich hunderte von Metern auf
unsere Verfolger gut. Entlang eines Trampelpfades, den blau pulsierende Adern
überzogen, kämpften wir uns dem Gipfel entgegen. Als ich hinab sah, bemerkte ich
ein grelles blaues Licht, das von der Spitze eines gläsernen Monoliths ausstrahlte.
„Was machen die da unten?“, fragte ich.
„Die Splitter gehen zum Angriff über!“
„Wie können meine eigenen Gefühle gegen mich kämpfen?“
„Tun sie das nicht ständig?“
Ich dachte kurz nach, dann fragte ich: „Was ist das für ein Monolith dort unten?“
„Scheint ein Atomstrahler zu sein.“ Wie zur Bestätigung bohrte ein blauer Strahl
knapp über meinem Kopf einen dampfenden Krater in den Fels.
„Wie können sie Waffen produzieren, so mir nichts, dir nichts?“
„Auch die Splitter haben die Macht der Vorstellungskraft.“
Ich entschied, hier nicht mehr sicher zu sein, konzentrierte mich und phantasierte
Version XV und mich auf den Gipfel des Berges.
Der Erfolg meines Bemühens war durchwachsen: Für einen Moment verstummte
der Lärm meiner Welt, die Lichter erloschen, der Wind hielt inne; dann fühlte ich
eine gewaltige Anspannung in den Armen, die rasch in große Erschöpfung überging.
Die Splitter waren verschwunden, Version XV und ich hingen in dünner Luft knapp
unter den Wolken an einer Klippe.
Totale Wahrscheinlichkeit einer Gegenwart:
Ich zerre Version XV in eine geschützte Nische.
„Die Splitter sind viele und vermehren sich ständig. Doch auch ich bin Legion“,
sind seine letzten Worte. Ich halte seine Hand, als er stirbt.
Am purpurnen Himmel, den meine Launen lenken, tanzt eine Sonne, die mein
Wille steuert, während Blitze aus blauem Licht empor stieben, die ich selbst gegen
mich richte. Es hat nur der Reise vom Fuß meiner Existenz bis nach hier bedurft,
um mir klar zu machen, was in mir lebt: unverwüstliche Teile meiner Selbst, die
nicht sterben können, solange ich bin. Verschwommen empfinde ich aufkeimende
Zuneigung zu den Splittern, die ihre Energie darauf verwenden, mich zu zerstören.
Vielleicht ist es Trotz, der mir die Kraft gibt, an der Felswand, die kaum bezwingbar
scheint, hinauf zum Gipfel zu klettern. Links und rechts detoniert Stein in blauen
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Explosionen: Ich konzentriere mich darauf, am Leben zu bleiben, und für einen
Moment ist da wieder die Harmonie, mit der Wind und Wasser und alles Sein um
mich herum pulsieren. Das Grollen, das die Blitze begleitet, scheint mir plötzlich
eine Stimme zu sein, die es gut meint.
Der Gipfel ist ein ovales Ödland, auf dem hinter einem winzigen Holzzaun ein Anwesen steht, das einladend und abschreckend zugleich wirkt.
Mühelos springe ich über den Zaun.
Als ich an die Pforte trete, schwingt sie auf. Das Innere des Anwesens wirkt überschaubar, doch mit jedem meiner Schritte kommt aus dem Nichts eine neue Tür,
hinter der sich ein weiterer Raum befindet, an den sich immer ein Gang mehr anschließt, als ich erkundschaften kann. Orientierungslos suche ich meinen Weg
durch die Zimmer, die mal rot, mal blau, mal bunt kariert sind, vorbei an Fenstern,
die Bilder von Welten zeigen, die sich erkennbar unterscheiden. Ich wähle einen
Weg, der hin zu einem pulsierenden Licht mäandert, und betrete einen Raum, der
alle Farben und Formen und Sinnlichkeiten aufweist, die ich mir vorstellen kann;
an den Wänden hängen Bilder in staubigen Rahmen, auf denen ich mich und mein
altes Leben erkenne; ein paar wenige aber fangen Momente ein, die mich buckelig
und grau meliert zeigen.
An einer freien Stelle hängt ein kleiner Spiegel: Erstaunt blicke ich auf Gewand und
Krone, die mein Spiegelbild zieren.
Ringsum stehen Apparate, auf denen Schalter und Hebel angebracht sind.
Ich halte kurz inne, dann trete ich an einen Apparat, dessen Funktion mir sofort
klar ist. Ein leises Summen füllt den Raum; es schwillt an, als ich den Hebel von
dem auf einer Skala skizzierten Erwartungswert meines Lebens hin zu der Wahrscheinlichkeit bewege, die die Skala 'Übermut' nennt. Unschlüssig betrachte ich das
Bild, das mein Stochastikgenerator abgibt: Etwas stört mich. Schließlich lege ich ein
letztes Mal Hand an und schiebe den Hebel über die Grenzen der Skala hinweg.
Als ich aus einem Fenster hinaus in eine Welt blicke, die mit jedem Schlag meiner
Lider eine neue wird, glaube ich an das Leben, in dem ich stets mehr als zuviel erwarten will.

Sami Salamé, bei kurzgeschichten.de ZerbröselPistole, wurde 1979 in Aachen geboren. Wohnt am
Kaiserplatz, wo er Bücher beleidigt, die
Kaffeemaschine studiert, Abflüsse verstopft oder auf
der Fensterbank sitzt, viel zu starken Kaffee schlürft
und rausschaut. Erste Veröffentlichungen bei Lerato
und XUN. Voraussichtlich im Februar 08 erscheint
Folge 1 seiner SF-Hörspielserie ‚2114‘ beim Hörplanet.
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Sebastian Gaidus

Prospero und Kerberus.

Z

u keiner Zeit habe ich damit gerechnet,
besonders alt zu werden und in letzter
Zeit glaube ich noch weniger daran.
Deshalb habe ich mich, nachdem ich von verschiedenen Personen immer wieder dazu gedrängt wurde, nun entschieden, diesen Bericht abzufassen. So wird sich jeder, den es
interessiert, selbst ein Bild von den Ereignissen dieses unseligen Abends in diesem noch
unseligeren Landhaus machen können.
Eins noch – sollte irgendwer, der dieses
Schriftstück zu lesen bekommt, mutmaßen,
dass sein Inhalt auf einer überreizten, mit
Drogen noch weiter angestachelten Phantasie
und einem ungesunden Interesse für griechische Mythologie beruht, so kann er sich sicher
sein, dass auch ich dies verzweifelt hoffe.

D

ie Zusammenkünfte bei Jean waren
immer etwas Besonderes gewesen. Sicher, die meisten von uns kamen aus
Paris, bewohnten dort die „besseren“, sprich
reicheren Viertel, waren den Trubel und das
bunte Treiben der Stadt gewohnt und die Anreise störte uns in unserer angestammten Bequemlichkeit, doch: Die Treffen bei Jean Aron
waren es immer wert gewesen. Und so befanden wir uns alle stets schon Tage vor dem abgesprochenen Datum in heller Aufregung.
Wir, das war eine Gruppe von jungen, in reiche Elternhäuser hineingeborenen Pariser
Künstlern – wobei „Künstler“ wohl etwas zu
viel gesagt ist. Denn weder waren wir besonders erfolgreich noch talentiert. Vielmehr versuchten wir Künstler darzustellen, um unseren
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Snobismus zu rechtfertigen und jederzeit gescheit daher reden zu können.
Ich selbst stellte einen Schriftsteller dar.
Langeweile, ausbleibende Bewunderung von
Seiten des unverständigen Publikums und Unmengen an Geld und freier Zeit führten letztlich dazu, dass wir uns dem Drogenkonsum
hingaben. Natürlich taten wir dies nicht wie
die gewöhnlichen Menschen, die wir ja zutiefst verachteten, sondern wie die Avantgarde, als die wir erscheinen wollten: Mit immer
ausgefalleneren Suchtmitteln, in immer größeren Mengen. Über dies sahen wir uns dabei
völlig im Recht, schließlich waren wir überein
gekommen, dass wir uns die verschiedenen
Halluzigene nur zuführten, um unsere Kreativität zu steigern. So trafen wir uns in unregelmäßigen Abständen mal bei dem einen, mal
bei dem anderen Mitglied unseres erlauchten
Kreises.

E

tenden, die sich beinah schon mühevoll in
müßigen Unterhaltungen ergingen, es mir
gleich taten.
Schließlich hielt Robert Duras – der feiste
Sohn eines Industriemagnaten – es nicht mehr
aus. Seinem überbordenden Temperament unterworfen und in der Gewohnheit, dass man
ihm gehorchte, fuhr er zu einem der Diener
herum und fauchte ihn an: „Wie lange will
Jean uns hier eigentlich noch warten lassen?“
Der Angesprochene blickte in Roberts funkelnde, an winzige dunkle Murmeln gemahnende Augen, zog eine Augenbraue hoch und
zeigte ansonsten eine Miene völligen Gleichmuts, als er antwortete: „Monsieur Aron wird
Ihnen Bescheid geben lassen, wenn alles so
weit ist.“
Danach drehte er sich auf dem Absatz um und
fragte Louis Colet, einen eher unterdurchschnittlichen Expressionisten, ob er ihm noch
etwas bringen könne. Roberts Gesicht färbte
sich in einer Weise, die mich mutmaßen ließ,
er wolle die untergehende Sonne imitieren,
doch letztlich schluckte er seine Wut herunter.
Die Worte Maries plätscherten immer noch
wie klares Wasser vor sich hin. Ich seufzte
und ließ meine Blicke schweifen. Betrachtete
man den Himmel, an dem sich nur einzelne
versprengte Wolken zeigten und die umliegenden Wälder, die noch immer von einem
saftigen Grün waren, so hätte man meinen
müssen, es sei noch Sommer.
Doch der Herbst hatte schon vor einigen Tagen seine Herrschaft angetreten und ein
Hauch von Vergänglichkeit schwang bereits in
der lauen Luft mit.
Mit einem langgezogenen Knarren wurde die
Tür des Anwesens geöffnet.

ben genoss ich, auf einer Bank herumlümmelnd, den goldenen Abglanz des
scheidenden Tages und beobachtete
die rund fünfzehn Gestalten, die sich, gekleidet in den neusten Pariser Chic, mit mir zusammen in dem wildwuchernden Garten vor
Jean Arons Anwesen – seinem „Château“, wie
er zu sagen pflegte – aufhielten. Zwischen uns
liefen ebenso emsige wie auch verschwiegene
Bedienstete umher und brachten, wonach es
die Künstlerseele gelüstete.
Neben mir und mich empfindlich in meiner
Ruhe störend, saß Marie Péguy, eine überdrehte Möchtegern-Dichterin und versuchte
mich in ein Gespräch über Poesie zu verwickeln. Ich begnügte mich damit, mit gelegentlichen Antworten wie „Das sehe ich genau so“
und „Sie haben ja so recht, meine Liebe“ ihren Redefluss über mich ergehen zu lassen.
Ab und zu schickte ich einen sehnsüchtigen
ie ein verwirrter Lindwurm schob
Blick zu der mächtigen Tür des elfenbeinweiund zog sich unsere Gruppe durch
ßen, rot-golden angestrahlten Anwesens. Dadie oftmals engen und verwinkelbei sah ich, dass auch die anderen hier War- ten Gänge von Jean Arons Château. Einer der

W
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Diener führte uns, während wir über das kostspielige Meublement und die auch ansonsten
eindrucksvolle Einrichtung staunten. Bald
machte ein gedämpftes, aber dennoch aufgeregtes Gemurmel und Getuschel die Runde.
Zwar waren wir schon einige Male hier gewesen, doch durch die Tatsache, dass Jean sein
Refugium ständig umzuräumen und neu einzurichten pflegte, hatte wir nie Gelegenheit,
uns daran zu gewöhnen.
Die gesamte Inneneinrichtung war praktisch
das Ergebnis des ungehemmten Waltens von
Jeans freiem Willen, denn weder musste er
auf gesellschaftliche Normen Rücksicht nehmen, noch sich um Geld Gedanken machen –
schließlich war es gut möglich, dass Jean der
Reichste von uns war, da sein Vater, der gemeinsam mit seiner Gattin bei einem Unfall
ums Leben gekommen war, eine bedeutende
und ebenso zwielichtige Figur der französischen Rüstungsindustrie gewesen war.
Überall standen Kleinodien von Jeans zahlreichen Reisen herum, hier eine Öllampe, die
aussah wie aus Tausendundeiner Nacht, dort
ein seltsam geschliffener Kristall. Manche
dieser Mitbringsel standen auf eigenen Podesten oder Tischchen, andere auf dem Boden. In
einige Räume hatte Jean nachträglich griechisch anmutende Säulen einbauen lassen,
überall fanden sich Regale voller Bücher und
hier und da auch eine Staffelei. Die Wände
und Böden durchliefen die aberwitzigsten
Farbwechsel, ohne dass die Kombinationen
jedoch jemals völlig willkürlich oder gar geschmacklos wirkten.
Gleich bei meinem ersten Besuch hatte ich
unwillkürlich an das Schloss des unglücklichen Prinz Prospero denken müssen.

S

chließlich gelangten wir in einem weiten, annähernd quadratischen Raum,
dessen hohe Wände, unten noch weiß,
weiter oben in ein tiefes Orange übergingen
und dort mit allerlei arabesken Verschnörke-

lungen verziert waren. Es gab nur den einen
Eingang, durch den wir uns nun förmlich hereindrängten.
Als sich die Menschenballung schließlich so
weit auflöste, dass ich wieder frei atmen konnte, entdeckte ich, dass die unterschiedlichsten
Sitzgelegenheiten, ungefähr einen Kreis beschreibend, den Raum füllten: Hier ein dunkelblauer Diwan, dort zwei gepolsterte Stühle
und sogar etwas, dass mich frappierend an
eine römische Speiseliege erinnerte.
Endlich hatte sich das allgemeine Gemurmel
gelegt, als Jeans wohlmodulierte und volltönende Stimme auch schon wieder die Stille
brach: „Ah, werte Freunde, wie schön, dass
ihr meiner Einladung gefolgt seid und euch
hier eingefunden habt!“
Bislang hatten wir ihn in dem nur von flackerndem Kerzenlicht illuminierten Raum gar
nicht bemerkt, so dass nun einige sogar erschrocken zusammenfuhren. Er hatte die ganze Zeit über völlig still und unbewegt auf einem großen thronartigen Stuhl vor einem der
schmalen Fenster gegenüber dem Eingang gesessen. Als er nun sprach, richtete er sich zu
seiner vollen Größe auf und streckte den rechten Arm in einer grüßenden Geste von sich.
Mit der anderen hielt er eine römische Theatermaske vor sein Gesicht.
Im nächsten Augenblick jedoch warf er sie mit
einer kraftvollen Bewegung beiseite und
grinste uns in seiner raubtierhaften Art an.
Wahrscheinlich blickten wir alle recht fassungslos drein, denn im nächsten Moment
warf er den Kopf zurück, wobei seine blonde
Mähne ruckartig mitgerissen wurde und begann schallend zu lachen. Das Schattenspiel
der Kerzen ließ seine Züge noch markanter,
seine ganze Erscheinung noch knöcherner
Wirken, als sie es ohnehin schon waren.

J

a, Jean hatte einen ausgeprägten Sinn für
Dramatik, für das Romanhafte allgemein.
Stets wirkte er wie der Protagonist in sei-
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ner eigenen Geschichte, deren ausgefeilte
Pointen zu verstehen nur ihm allein vorbehalten blieb. So legte er, wie auch an diesem
Abend, Verhaltensweisen und ein Gebaren an
den Tag, das wohl bei jedem anderen, der dies
nicht mit Jeans Vollkommenheit betrieben
hätte, unweigerlich lächerlich hätte wirken
müssen.
Darüber hinaus weiß ich über seine Persönlichkeit nicht viel zu berichten, denn selbst
wenn er völlig berauscht und augenscheinlich
ausgelassen war, legte er jene unsichtbare
Theatermaske, die seine ureigenen Ansichten
und Absichten vor der Außenwelt verbarg,
niemals ab.
Ein starkes Interesse für griechische und klassische Mythologie im Allgemeinen war uns jedoch beiden zu eigen, er besaß ganze Bücherregale voll mit entsprechender Literatur und
häufiger schon hatten wir über dieses Thema
ausführlich philosophiert. Ich erinnere mich
noch, wie er einmal sagte, er bedauere es,
dass die vielschichtige, mystische und nebulös lebendige Welt der alten, oft ganz menschlichen Götter des Altertums zu Gunsten der
flachen, linearen und profan moralisierenden
christlichen Religion geopfert worden sei.

K

aum hatte Jean zu sprechen begonnen, war es ihm schon wieder gelungen, uns zu bloßen Zuhörern zu degradieren. Er hatte uns gebeten, Platz zu nehmen und ohne weitere Umschweife seinen
Vortrag begonnen. Ich selbst musste mit der
sperrigen Speiseliege vorlieb nehmen und
rutschte nun, in dem Versuch darauf gleichzeitig halbwegs aufrecht und bequem zu sitzen, unruhig hin und her.
„…und so stieß ich schlussendlich auf die geheimnisvolle Figur Hassan-i Sabbahs.“
Einen Moment lang ließ er den Namen im
Raum stehen.
„Der Alte…“, kam es schließlich in nachdenklichem Tonfall von Julian Carras, einem

melancholischen Schriftsteller, der ursprünglich aus Barcelona stammte. „Der Gründer
der fanatischen Sekte der Assassinen.“
Dem zufriedenen Lächeln, das sofort Jeans
Lippen umspielte, entnahm ich, dass wir anderen wieder einmal ratlos dreinblickten.
Dann sprang er förmlich von seinem Thron auf
und begann, diesmal heftig gestikulierend, erneut zu erzählen: „Ja, Hassan-i Sabbah, Gründer und Meister der Assassinen. Immer mehr
zog es mich in den Dunstkreis aus Mysterien
und Halbwahrheiten, die seinen Namen umgeben. Ich war erstaunt festzustellen, wie viele
Legenden noch immer von den alten Männern
und Frauen Persiens, jenes uralten und stolzen Landes zwischen gluthauchender Sonne
und wachsfarbenem Sand, über ihn erzählt
werden.“
Man konnte ohne Weiteres erkennen, wie
Jean wieder einmal mitgerissen wurde, durch
die faszinierte Begeisterung für seine eigene
Erzählung. Während er erregt weitersprach,
trat ein Glitzern in seine Augen, das mir um
so heller zu werden schien, je dunkler es in
der Welt dort draußen wurde.
„Man sagt, er habe Jünglinge mit Opium betäuben lassen, um sie in seine schier uneinnehmbare Feste zu verschleppen. Dort aber
habe er dafür gesorgt, dass ihnen jede nur erdenkliche irdische Freude zuteil wurde. Nach
einer Weile jedoch ließ Hassan-i Sabbah die
jungen Männer erneut betäuben und zu sich
führen. Er machte ihnen klar, dass sie im Paradies gewesen seien und dieses nur durch ihren Märtyrertod zurückerlangen könnten. So
schuf er sich eine Armee professioneller und
zu allem bereiter Attentäter.“
Der Gedanke an solche Machenschaften amüsierte Jean sichtlich, während ich mich, wohl
nicht als einziger, fragte, worauf er eigentlich
hinaus wollte.
„Doch euch ist sicherlich aufgefallen, wie unlogisch, man möchte fast sagen: kindisch diese Geschichte ist“, fuhr er fort, mit Mimik und
Gestik sein Überlegenheitsgefühl zum Aus-
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druck bringend. „Ein wenig gutes Essen,
Frauen und ein hübscher Garten und erwachsene Männer sollten nicht merken, dass sie
noch auf unserer Erde wandelten, sich im Paradies wähnen? Nein, wohl kaum!
So trieb ich meine Nachforschungen weiter
und letztlich sollte ich das Geheimnis der Assassinen entdecken. Dies kam natürlich viele
hundert Reise-Kilometer, einige Bände entsprechender Fachliteratur und unzählige Gespräche später, doch“, hier legte er eine dramatische Pause ein, „für euch, liebe Freunde,
und euer Amüsement nahm ich diese Strapazen selbstverständlich auf mich.“
Kaum hatte er geendet, da verbeugte er sich
auch schon tief, als hätte irgendwer in dem im
Zwielicht liegenden Saale geklatscht. Tatsächlich bestand das einzige Geräusch in konfusem Getuschel und Geflüster.
Als Jean sich wieder aufrichtete, hielt er
plötzlich ein kleines, unscheinbares Säckchen
in Händen und verkündete: „Und hier ist es!
Für euch!“ Dabei reckte er die Hand, in der
er seine neuste Errungenschaft hielt, empor.
„Augenscheinlich ist es nichts als ein grünes
Pülverchen, doch es ist zugleich auch das Tor
zum Paradies.“
Robert Duras, der ganz offensichtlich immer
noch schlechter Laune war, meldete sich nun
zu Wort. Fast schon spöttisch fragte er: „Jean,
du willst uns doch jetzt hoffentlich nicht erzählen, dass dieses Zeug da einen quasi auf
Zeit ins Jenseits befördert?“
Mit einer Mischung aus Belustigung und
Missbilligung antwortete Jean: „Aber nein,
ich bin zwar als Exzentriker verschrien, aber
verrückt bin ich noch nicht, Robert. Vielmehr
glaube ich, dass es sich um eine äußerst starke Droge mit halluzigener Wirkung handelt.
Wenn dich das Pulver ins Jenseits bringt,
dann nur in den Himmel oder die Hölle, die
in deinem Kopf bereits existiert.“

N

ur eine Messerspitze.
Nur eine Messerspitze, hatte Jean gesagt, und wir sollten uns hüten, mehr
von dem rätselhaften grünen Pulver mit der
sandartigen Konsistenz zu nehmen, das könne
fatale Folgen haben. Natürlich hatten wir uns
an seine Anweisung gehalten, wie wir es bislang stets in allem getan hatten, doch nun, als
die orientalische Wunderdroge zu wirken begann, fragte ich mich, ob diese Messerspitze
nicht bereits zu viel gewesen sei.
Nach der Einnahme des Pulvers setzte bei mir
sofort ein seltsames Gefühl ein, als habe eine
unsichtbare Hand meinen Verstand sacht aus
meinem Körper heraus genommen und sich
nun daran gemacht, mich dieser Welt immer
weiter zu entrücken. Ich betrachtete mich
selbst, als sei ich nur eine Person unter vielen, ja, mein ganzes Ich-Gefühl geriet seltsam
aus den Fugen. Mehr und mehr wuchs in mir
ein Gefühl der Geringschätzung für alle irdischen Dinge, da sie mir nunmehr abstrakt und
unwirklich erschienen, während mein Geist in
immer entlegenere Sphären fortdriftete. Den
Raum, in dem ich mich körperlich noch immer befand, nahm ich nur noch wie durch
einen verklärenden, entfremdenden Nebel
war.
So war ich zwar erstaunt, jedoch keinesfalls
betroffen, als ich sah, wie meine leere fleischliche Hülle völlig desorientiert und geistlos
durch das Zimmer wankte, dann gegen einen
Stuhl stieß und unbeholfen zu Boden fiel, um
unter konvulsivischen Zuckungen liegen zu
bleiben. Ebenso verhielt es sich mit den Körpern der anderen.
Gelegentlich glaubte ich, diese unartikulierte
Laute murmeln zu hören, doch verstand ich
sie nicht. Und selbst wenn ich sie verstanden
hätte: Was auch immer in dieser profanen
Welt des Materiellen ausgesprochen werden
konnte, schien meine Aufmerksamkeit nicht
mehr wert zu sein.
So wandte ich mich ab und überließ mich dem
Davontreiben. Angst hatte ich nun keine
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mehr, zu natürlich erschien mir mittlerweile,
was mit mir geschah. Ich glaube, Sterbende
fühlen so, kurz bevor es endgültig vorbei ist.
Bald glaubte ich eine Anzahl hell scheinender, unheimlich komplex wabernder Flammen
vor einem Hintergrund ätherischen Nichts dahingleiten zu… nun ja, „zu sehen“ wäre nicht
korrekt, schließlich sah ich sie nicht wirklich,
dennoch möchte ich auch nicht sagen, dass
ich sie lediglich fühlte. Wie dem auch sei, jedenfalls nahm ich sie wahr.
Schnell begriff ich, dass es sich hierbei um
meine Gefährten handeln musste. Wir alle
glitten auf etwas zu, dass uns mit unwiderstehlicher Kraft anzog, beinah wie ein Magnet.
Dieses etwas war gewaltig in einer Weise, die
jeder Beschreibung trotzt und weder hatten
wir die Kraft, noch den Willen, uns ihm zu widersetzen.
Einige von uns waren schneller als der Rest
und – ob durch Erfahrung oder eine Art Instinkt kann ich nicht sagen – ich wusste, dass
der Schnellste von allen Jean war.
Ob kurz darauf oder Äonen später konnte ich
nicht bestimmen, da die Zeit mehr und mehr
an Bedeutung verlor, doch letztlich erreichte
der wunderschöne irisierende Avatar Jeans
den gewaltigen Pol.
Beinah sofort jedoch hörte ich Jean als spräche er direkt in meinen Gedanken und seine
Stimme war verzerrt von einem unfasslichen
Schrecken, als er panisch schrie: „Nein, nicht
du! Das kann nicht…“
Es folgte ein Schrei, als habe jemand Jean ein
Messer zwischen die Rippen getrieben. Dann:
„Flieht von hier! Es darf euch nicht kriegen!“
Eine eiskalte Furcht umklammerte mein Herz
und Jeans Wort verfehlten ihre Wirkung
nicht: Zuerst fühlte ich mich bedächtig zurückgezogen, dann wie rückwärts gerissen und
letztlich stürzte ich. Ich stürzte und stürzte zurück in die vergessen geglaubte Fleischlichkeit.

B

enommen, mit rasendem Herzen und
einem Gefühl nie gekannter Verwirrung kam ich langsam in jenem Zimmer wieder zu mir, von dem aus unsere außerkörperliche Odyssee ihren Anfang genommen
hatte und das sich jetzt boshaft um mich zu
drehen schien.
Ich bemerkte, dass auch die anderen ihr Bewusstsein zurückerlangten, versuchten sich
aufzusetzen und sich die schmerzenden Köpfe
hielten.
Da schnitt ein neuerlicher gellender Schrei
Jeans durch das leise Fluchen und Murmeln
der Wiedererwachenden. Mit einer Miene, in
die alles Grauen dieser und anderer Welten
eingebrannt schien, flog Jean förmlich durch
das Zimmer und durch die Tür hinaus.
Anfangs wollte mir meine Muskulatur nicht
recht gehorchen, doch mit aller Willenskraft,
die mir zu Gebote stand, kam ich schließlich
taumelnd auf die Beine.
Seinen erschütternden Schreien folgend hetzte
ich Jean nach, entschlossen, dem Gepeinigten
beizustehen. Der Großteil der anderen schloss
sich mir an. Schnellen Schrittes ging es durch
die verwinkelten Korridore, vorbei an all den
bizarren Souvenirs und ausgefallenen Gegenständen.
Wir gelangten ins Obergeschoss und das Geräusch von Jeans hastenden Schritten verriet
mir, dass er letztlich in die große Bibliothek
hier oben gerannt war. Schon drangen von dort
aus wiederum Schreie zu uns, die entsetzlicher waren als alles zuvor. Hätte man Jean mit
glühenden Eisen behandelt und ihm die Fingernägel heraus gerissen, niemals hätte er so
geschrien. Plötzlich verstummte er.
Nur widerwillig stieß ich die Tür der Bibliothek auf. Wir stürzten hinein und sahen uns
von dem Anblick überwältigt. Links von mir
sank Marie mit einem Seufzer zusammen. Robert wusste seiner Gefühle nicht anders Herr
zu werden, als in einen nicht endenden
Schwall von Flüchen zu verfallen, während
Tränen seine Wangen hinab rollten.
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Jeans heißes Blut starrte uns an. Es starrte
uns an, wie es von der Decke troff, wie es an
den Wänden klebte, wie es begierig in den
Teppich kroch. Zerfleischt wie von den mächtigen Fängen eines scheußlichen Ungetüms
lag Jean Arons lebloser Körper da, der Ausdruck des nackten Horrors auf ewig in seine
Züge gemeißelt. Seine Augen blickten stumpf
auf die eigenen Gedärme, die um ihn verstreut
lagen.
Das ganze Zimmer wirkte wie das Bild eines
diabolischen Künstlers und für einen wahnwitzigen Augenblick fragte ich mich, ob Jean
daran Gefallen gefunden hätte. Ob er sich das
Bild an die Wand gehängt hätte, um Besucher
zu schockieren.
Woher ich noch die Kraft dazu nahm weiß ich
nicht, doch ich trat auf Jeans Leiche zu, beugte mich hinab, nahm das Buch, dass seine toten Finger umklammert hielten und blickte
auf die aufgeschlagene Seite.
Ich las die Worte Homers:
Auch den Kerberos sah ich,
mit bissigen Zähnen bewaffnet
Böse rollte er die Augen,
den Schlund des Hades bewachend

W

as tut also ein Mensch, der solches gesehen und erlebt hat?
Die Antwort ist diese: Er wartet bis die Eindrücke jener drogenbedingten Entkörperung
durch ihre Fremdartigkeit undenkbar und unglaubwürdig werden. Er legt sich für alles,
was an seinen Erlebnissen unnatürlich scheint
eine, wenn auch unwahrscheinliche, rationale
Erklärung zu recht. Er verdrängt die Bilder
des Schreckens und des Todes.
So hätte auch ich es getan. So hätte ich es getan, wenn ich nicht fürchten müsste, dass der
Horror noch nicht vorüber ist, dass jene bösartige Entität, die Jean Arons Verhängnis wurde,
noch nicht genug Blut gekostet hat.
Wenn nicht die zerrissenen Überreste Roberts
vor neun Tagen in seinem von innen verschlossenen Appartement gefunden worden
wären.
Wenn ich nicht in jeder Nacht von irgendwo
aus der Düsternis dort draußen dieses nervenaufreibende Bellen hören müsste, dass jedes
Mal ein wenig näher gekommen zu sein
scheint.

Sebastian Gaidus alias AbdulAlhazred
ist 17 Jahre alt und besucht ein
Gymnasium in Berlin. Dementsprechend
fällt seine vita hier noch etwas kurz aus.
Aber das ändert sich bestimmt, wenn er
so weiter schreibt ...
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N

och einen Mojito.
Sue ließ sich in die
tiefroten Polster
sinken und verschwamm
mit der Dunkelheit und dem
Plastik, das leise quietschte.
Die Musik wob sie tiefer
hinein, als zuvor. Noch ging
ihr Atem stoßweise, aber
wie immer würde sie
schnell runter kommen.
Sie hatte aufgehört, die Gläser zu zählen, die Getränke
zu wählen. Letztendlich war
es ohnehin egal, es war alles
gleich. Sie hatte es sich ganz
anders vorgestellt. Als eine
der ersten, die hergekommen waren, hatte sie sich
mit dem Nimbus der Freiwilligkeit umgeben. Hatte
geprahlt, sie könne gehen,
wann immer sie wollte.
Aber das fehlende Wohin
hatte diesen Vorsatz bereits
von Anfang an im Keim erstickt. Der Stolz darauf hatte
sich in der Dunkelheit der
letzten Jahre abgenutzt, bis
er nur noch matte Politur
auf blasser Haut war.
Der Strohhalm gab vernehmliche Geräusche
von sich. Sie hob nur kurz zwei Finger und
der Barkeeper hielt die Zapfpistole in ihr
Glas. Zischend füllte es sich mit Flüssigkeit.
Mojito in Ewigkeit, Party als Religion, Alkohol
als Priester, das Paradies mit einem Schirmchen aus Papier. Die Erlösung erwartet dich
am Ende dieser Nacht. Früher war sie nicht
zynisch gewesen, aber das Leben buchstäblich ohne Aussicht hatte alles zur Unkenntlichkeit verzerrt.

Sie sah dem Jungen in der schmucken Uniform nach, der zur nächsten Gruppe herübereilte, die Zapfpistole sportlich im Anschlag. Er arbeitete, also würde er am Ende
seiner Schicht in den Lift steigen und ein paar
Stunden Normalität einsaugen. Licht und
Luft und Freiheit, die er nur durch Arbeit
verdienen konnte. Sue hatte sich dagegen
entschieden, als Entscheidung noch möglich
war und bevor sie verstand.
Sie stieß den Strohhalm tiefer in die Flüssig-
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keit. Wenn sie aufhörte zu trinken, würden
die Gedanken sich aus der Musik herausschälen und die Nacht übernehmen. Das
wusste sie zu verhindern. Aber die grellbunten Plakate hatten damals den Weg ins Verderben zuckersüß gepflastert. Jetzt ertränkte
sie die Fragen in Cocktails.
Fanfaren ertönen blechern und die Menge
tuschelt aufgeregt. Auf dem Podium trat ein
Mann in Uniform an das Mikrophon und
räuspert sich. Die neuen Regeln werden
verkündet und Sue sieht sich vorn stehen.
Direkt an der Absperrung. Die Regeln lassen
nun die Wahl, so ist das in der neuen Welt,
in der die Strahlung gefiltert wird und ein Leben wieder möglich ist.
Sie hissen über dem Podium grellbunte Plakate. Level Eclispe, die Antwort auf alle Gebete. Die Party ohne Ende, das Leben ohne
Arbeit und Drinks ohne Limit. Sue springt
aus der ersten Reihe hervor, geradewegs
über die Absperrung und führt einen Freudentanz auf, wirft sich auf eines der Plakate,
das noch am Boden liegt. Sie wälzt sich über
die Palmen und die pinke Schrift. Ja, sie ist
dabei. Die neue Welt hat trotz aller Skepsis
jetzt schon gewonnen. Aus sengender Hitze
in ein Leben voller Freiheit und Vergnügen,
aus verdorrtem Niemandsland in den Garten Eden. Sie zögert keine Sekunde.
Immer mehr junge Leute rennen auf den
großen Platz vor dem Lift, stimmen in den
Jubelgesang mit ein. Als die Kabine sich öffnet, fühlt Sue die Gänsehaut. Entweder liegt
es an der kühlen Luft, der ersten kühlen Luft
ihres Lebens, oder es ist die Erwartung.
Sue rührte mit dem Strohhalm durch die
trübe Menge in ihrem Glas. Dummheit wird
bestraft und sie hatte sich selbst ausgeliefert.
Die Plakate, die Reden und Fanfaren hatten
dazu beigetragen, aber den Todesstoß hatte
sie sich selbst versetzt. Die Fakten waren of-

fensichtlich, in der grellen Sonne der alten
Welt, aber sie hatte die Augen vor der Dunkelheit verschlossen, falls das überhaupt
möglich war. Beim Einzug in die neue Welt
hatte sie eine einzige Entscheidung zu treffen
und sie hatte sich gegen die Arbeit entschieden. Keinen Gedanken daran verschwendet,
dass Arbeit Sonne bedeutete und Sonne hier
nicht mehr den Tod.
Level Eclipse war mehr als nur ein Club,
eine Party, Level Eclipse war das Leben. Sue
schauderte. Es war nicht mehr als ein Warenlager. Schon seit Jahren schickten sie diejenigen hinunter, für die es keine Arbeit gab,
die oben keinen Platz mehr fanden. Und davon gab es mehr und mehr. Die Zeit der
Palmen auf Plakaten war offenbar vorbei.
Aber noch tanzten die Unermüdlichen zu
den Rhythmen und tranken bunte Cocktails
ohne Unterlass. Niemand wollte den Verfall
sehen, Sue am aller wenigsten.
Während man oben schuftet, feiert die Menge in Eclipse dauerhigh und mit blasser Haut
in der Dunkelheit. Kostenlos und auf Rechnung der Gesellschaft.
Was zuerst wie das Paradies wirkt, zeigt bereits nach einigen Wochen seine Dornen. In
die ewige Dunkelheit verdammt, weil der
Platz nicht für alle reicht. Anstelle von Luft
nur recycelten Sauerstoff, anstelle von
Schmetterlingen Stroboskopblitze, das Leben ist nicht gerecht. Sue hat es satt, aber
lange sagt sie nichts. Freiheit ist etwas, an
dem sie sich festhalten muss. So verbringt sie
Jahre, die sie nicht zählt. Solange sie den
Kopf erhoben trägt, ist sie die Prinzessin dieser Welt, eine Weile funktioniert es sogar.
Hinter in der großen Halle wurden Stimmen
laut. Aber es klang aufgeregter, als sonst.
Dieses Mal war es kein Streit um die besten
Plätze am Lift. Sue hatte es aufgegeben, sich
zu streiten. Es war sowieso nicht möglich,
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durch den Lift zu entkommen. Viele hatten
es versucht, es war aussichtslos. Auch der
Lufthauch, der herauswehte, machte Hunger auf mehr, er stillte die Sehnsucht nicht
ein bisschen.
Nur undeutlich konnte sie aus ihrem Polster
heraus die Menge um den Aufzug herum erkennen. Die Männer in den Uniformen, die
den Lift bewachten, hielten die Gewehre
vor der Brust und teilten die Menge. Irgendjemand kam herunter. Sie ließ sich zurücksinken. Noch ein paar Überflüssige mehr
würden das Level auch nicht füllen, keinen
neuen Lebenshauch bringen. In ein paar
Wochen würde auch ihre Haut blass und
dünn scheinen. Solange sie noch Menschen
schickten, war alles beim Alten. Erst wenn es
aufhörte, würde sie sich Sorgen machen
müssen. Und dann, wenn die Cocktails versiegten.
Die Männer trugen zerfetzte und dreckige
Kleider, ihre Haare waren lang und zottelig.

Um ihre Hände war etwas gewickelt und sie
standen dicht beieinander. Es war egal, nur
ein weiterer Moment in der Ewigkeit, der sie
nicht berührte.
Doch dann fielen Schüsse, Staub rieselte
herab. Die Wache warf klirrend einen
Schlüsselring in die Gruppe der Männer.
„Nennt es Freiheit, wenn ihr wollt.“ Dann
zogen sie sich schnell in den Lift zurück und
schlossen die Türen.
Die Männer balgten sich knurrend und
strampelnd um den Schlüsselring. Die Menge drängte näher heran. Der größte von ihnen hob seinen Kopf, und fletschte die Zähne. Sue sog die Luft hörbar ein. Sie schickten
ihre Verurteilten und machten keinen Hehl
mehr daraus.
Aus dem Lautsprecher dröhnte „Hotel California“. Sue drückte sich tiefer in die Polster
und sog an ihrem Drink.
Mojito in Ewigkeit, Erbarmen.

Frauke Gimpel, 31 Jahre alt, findet man im Internet unter dem
Namen arc en ciel. Im wahren Leben spielt sie eine
Rechtsanwältin in Hamm/Westfalen, meist recht überzeugend.
Wenn sie mal nicht die Probleme anderer Leute löst, schreibt
sie über das, was passieren könnte, wenn... Ihre Texte sind
auf Kurzgeschichten.de hauptsächlich, aber nicht nur, in den
Rubriken Alltag und Spannung zu finden. Seit einiger Zeit hat
sie daneben ihre Lust an Lesungen entdeckt und ist auch sonst
für das ein oder andere kreative Projekt zu haben.
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Schon vor der Mittagspause ging es Morschel schlecht. Sein Schädel fühlte sich an
wie ein getrockneter Kürbis, in dem die Kerne herumklapperten. Dazu kam das
ständig wachsende schlechte Gewissen.
„Alles klar mit dir, Kay?“, fragte die Kollegin, die am Platz neben ihm arbeitete.
„Wie? Oh“, machte Morschel, der erst jetzt bemerkte, dass er minutenlang
regungslos auf den Monitor gestarrt hatte. „Ja, geht schon. Kopfschmerzen eben.“
Er brachte ein müdes Lächeln zustande, obwohl ihm eher zum Heulen zumute
war.
„Du solltest in der Pause ein Aspirin nehmen.“
„Ja, sollte ich wohl.“
Morschel schwieg eine Weile, während er verknäuelte Diagramme auf seinem
Bildschirm betrachtete, die den Finanzmarkt Burmas in Echtzeit abbildeten. Als
kleine rote Rinnsäle floss internationales Finanzkapital hinein und als blutroter
Strom verließ es das Land wieder in Richtung der Firmenkonten der CybrokeGruppe. Dieser Aderlass der Selbstbedienungsmärkte Südostasiens war nicht
zuletzt auch Morschels Werk, die Arbeit mehrerer Monate. Zwar war er nicht
derjenige der die Schmierung der Kartellbehörden vorbereitet hatte, aber…
„Ina?“
„Ja?“
„Hast du eigentlich niemals Gewissensbisse bei dem, was wir hier tun?“
Sie blickte ihn verdutzt und ein bisschen verärgert an, als sei sie der Meinung,
dass sie ihm diesen Vormittag schon genug Fürsorge angedeihen lassen hatte.
„Wieso sollte ich?“
„Naja.“ Morschel schwitzte. „Allein bei der Burma-Geschichte gehen bestimmt
Hunderttausend Arbeitsplätze drauf. Immerhin lassen wir fünf Textilfabriken
platzen. Das ist doch nicht richtig. Ich meine, wir benehmen uns wie
Kapitalärsche!“
Ina hätte ihn auch nicht dämlicher angeschaut, wenn er sich einen Bart
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angeklebt und ihr danach einen Heiratsantrag gemacht hätte.
„Oh Mann!“ Sie schüttelte den Kopf. „Du brauchst wirklich ’ne Pause!“

Während sich das restliche Büro zur Fettzellenvermehrung und
Lungenasphaltierung zurückzog, spülte Morschel zwei Kopfschmerztabletten mit
einer Tasse Automatenkaffee herunter und lehnte sich gegen die Fensterfront im
Korridor. Er legte seinen Kopf an die wunderbar kühle Scheibe.
Zwanzig Stockwerke unter dem lärmgedämpften Fenster summte der Verkehr
und fraß das letzte Öl, das Exxon/BP mit Cybroke-Beteiligung unter Grönland aus
dem Eis pressten. Und auf der anderen Seite der Straßenschlucht befand sich auch
nicht anderes als weitere Glaspaläste, erbaut vom Geld, das man von der
arbeitenden Bevölkerung ergaunert und Mutter Erde aus dem kränklichen Leib
geschnitten hatte.
Hinter ihm tratschten und kicherten seine Kollegen, als sie gruppenweise ins
Büro zurückkehrten. Nein, keine Kollegen, nur eine armselige Bande von Parasiten
und Umweltschweinen, Ausbeutern und Heuschrecken. Ihm wurde schlecht bei
dem Gedanken, wieder mit ihnen in einem Raum sitzen zu müssen.
Verdammt, ihm wurde wirklich kotzübel! Morschel raste zum Klo und würgte
Kaffee und halbverdaute Cornflakes in das Becken.
Er fühlte sich etwas besser, nachdem er sich das Gesicht abgespült hatte, auch
wenn das kühle Nass längst aus verbrecherischen privatisierten Kartellwerken
stammte. Sein Spiegelbild blickte ihn vorwurfsvoll und aus blutunterlaufenen
Augen an. Was für ein widerlich angepasster Mitläufer! Morschel entkam nur knapp
dem Erstickungstod, als er sich die Krawatte vom Hals zerrte. Dann stopfte er sein
Jackett in die Toilettenschüssel.
Und weil das immer noch nicht reichte, fummelte er einen Leuchtstift aus der
Tasche und schmierte ein großes

VIVA LA REVOLUTION!
TOD DEM KAPITAL UND

SEINEN

HANDLANGERN!!
über den Spiegel.
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Ja. Genau so. Und weitermachen.
Mit dem Gesicht zur proletarischen Faust geballt stampfte Morschel zurück ins
Büro.
Alle Köpfe fuhren zu ihm herum, als er mit den Worten „Nieder mit dem
menschenverachtenden System! Nieder mit Cybroke!“ in den Raum stürmte.
„Oh Scheiße!“, rief jemand. Stühle wurden umgeschmissen, als Männer und
Frauen aufsprangen.
Morschel hatte bereits den Vorratsbehälter aus dem Wasserspender gerissen und
war damit auf seinen Bürotisch gesprungen. Seine Kollegen wichen vor dem
spritzenden Nass aus französischer Monopolistenquelle zurück, als wäre es Säure.
„Energieverschwender! Sozialverräter! Ihr richtet die Menschheit zugrunde!“,
spuckte Morschel zusammen mit etlichen Tropfen Speichel in die Runde und kam
sich noch nicht einmal dämlich dabei vor.
Das nächste, was er spürte, war das Jucken einer Mikronadel am Hals. Er hatte
gerade noch Zeit seine Hand zu heben, bevor das Relaxan seine Muskeln nachgeben
ließ. Wie ein gesprengtes Arbeiterdenkmal fiel er vom Tisch.
Ina senkte die Nadelpistole, die sie nur Sekunden vorher aus dem Erste-HilfeKasten an der Wand gezogen hatte.
„Muss ich euch erst allen eine Nadel in den Arsch jagen, bevor ihr aufhört so
blöde zu glotzen?“, brüllte sie. „Seht nach, ob er sich was gebrochen hat! Und
jemand soll den MIND rufen! Ich glaube der arme Kay hat sich mit ÖkoKommunismus angesteckt.“

Morschel kam wieder zu sich als man ihn kopfüber aus einer Art farblosem Schleim
zog. Schläuche und Kabel hingen in seinem Mund und seiner Nase.
„Locker bleiben, Herr Morschel!“, sagte eine fröhlich Stimme. „Es ist alles in
Ordnung.“
Seine Liege fuhr in eine waagerechte Position zurück. Er blinzelte einen
Klumpen Gel aus seinem Auge und erblickte eine Ärztin in einem grünen Kittel.
„Etwas unangenehm, ich weiß. Aber kopfüber ist einfach mehr Blut im Schädel,
das macht die Reinigung effektiver. Und bevor Sie sich zu beschweren, denken Sie
daran, dass wir gerade eine fiese kleine ideologische Übernahme aus Ihrem Gehirn
gespült haben. Dafür geht es Ihnen eigentlich noch viel zu gut.“
Sie zog ihm den Beatmungsschlauch aus den Mund. Morschel hustete. Das Gel
schmeckte wie rohes Hühnchen.
„Wo bin ich?“, krächzte er.
„Medizinisch-ideologischer Notfalldienst.“
„Oh.“ Er wusste nicht recht, was er darauf erwidern sollte. „Hab’ ich was
Peinliches angestellt?“
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Die Ärztin grinste.
„Wenn man Ihren Kollegen glauben kann… Ja.“
Die Erinnerungen kamen nicht lange danach zurück und die „Gute
Besserung“-Email von Ina und ein paar anderen machte sie auch nicht erträglicher.
Seine Versicherung zahlte ihm zwar die Reha-Behandlung und theoretisch durfte
ihn Cybroke wegen dieser Geschichte auch nicht rausschmeißen – aber für seine
Karriere war es wahrscheinlich so förderlich, wie dem Abteilungsleiter ins Gesicht
zu furzen.
Noch am selben Abend besuchte ihn ein überaus freundlicher MIND-Ermittler.
Kommissar Walder setzte sich neben sein Bett und führte ihm zahlreiche
Mitschnitte von öffentlichen Sicherheitskameras vor, die Morschel auf dem Weg zur
Arbeit zeigten.
„Wir glauben, dass Sie sich hier angesteckt haben könnten.“
Walder zeigte auf einen Rasensprenger im Park.
„Ja.“ Morschel runzelte die Stirn. „Mein Auto ist in der Reparatur, deshalb bin
ich gelaufen. Und dann hat mich dieses Scheißteil voll erwischt. Sie meinen … Gab
es andere Fälle?“
„Zwölf. Wir haben einen Behälter mit Nanomaschinen am Schlauch entdeckt.
Zum Glück haben die Dinger keine lange Lebenszeit. Es ist kein größerer Schaden
entstanden und der MIND konnte allen helfen, so wie Ihnen.“
„Ich dachte, der Ideologie-Terrorismus wäre tot!“
Walder lächelte nachsichtig. „Es wird nicht gerade an die große Glocke gehängt.
Und wir wären Ihnen auch seht verbunden, wenn Sie’s auch nicht täten.“

Keinen Tag später kündigte sich Onkel Simon an. Morschel bekam seine Email, als
er gerade die Aktienkurse Burmas auf seiner PC-Wand verfolgte. Nach seiner
Entlassung aus der Klinik war er noch einige Tage krank geschrieben.
Muss dringend mit dir sprechen, so bald wie möglich.
M&M
Was sollte das auf einmal? Simon Müller-Morschel war immer das schwarze
Schaf der Familie gewesen, Umweltaktivist, selbsternannter Sozialrevolutionär und
notorischer Demonstrant. Als Morschel bei Cybroke angefangen hatte, gab es einen
fürchterlichen Zoff, in dessen Verlauf M&M seinem Neffen ganz ähnliche Worte
entgegenschleuderte, wie dieser es bei seiner kleinen Ansprache im Büro getan
hatte. Danach war Eiszeit gewesen. Seit Jahren hatte Morschel nichts mehr von
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Onkel Simon gehört.
Nichtsdestotrotz stand er bald vor der Tür.
Natürlich war er älter geworden, aber nicht deshalb erkannte ihn Morschel kaum
wieder. M&M hatte sich die Haare geschnitten und auch sein urzeitlicher Vollbart
war borstigen Drei-Tage-Stoppeln gewichen. Dick war er jedoch noch immer.
Bevor Morschel etwas sagen konnte, breitete Simon die Arme aus, aber anstatt
einer Umarmung drängte er ihn in die Wohnung zurück.
„Sie könnten mich verfolgt haben!“ M&M schaute sich hektisch in Morschels
Wohnzimmer um. „Wirst du auch nicht abgehört?“
Morschel seufzte. „Ich freue mich auch, dich zu sehen, Onkel Simon.“
M&M brummte. „Ja, Kay, es ist eine Weile her. Unser letztes Treffen ist ja
nicht gerade so vorteilhaft verlaufen. Ich hoffe, du bist nicht nachtragend. Ich will
einfach nur mit dir reden.“
„Haben wir das nicht alles schon durchgekaut? Und wieso denn ausgerechnet
jetzt? Man hat gerade einen ideologischen Anschlag auf mich verübt und dann
kommst auch noch du!“
„Genau deshalb! Setz dich mal hin.“
Morschel ließ sich auf sein Sofa fallen. Der Alte war schlimmer als jede
Krankheit.
„Ich nehme an, Kay, du kennst die Geschichte des Ideologieterrorismus.“
Er verdrehte die Augen. „Ein bisschen. Aber du kennst sie wahrscheinlich
besser.“
„Genau. Alles begann mit einem medizinischen Projekt zur Resozialisierung von
Straftätern und Terroristen mit rassistischen Motiven. Es war ursprünglich nur ein
weiterer Versuch, Nanozellen salonfähig zu machen.“
„Jaja. Und auf einmal taucht die chemischen Konfiguration und die
Proteinprogrammierung im Netz auf, ich weiß. Dann infiziert die fünfte RAFGeneration die halbe Industrie- und Handelskammer, irgendeine Nazi-Gruppe
versucht es im Bundestag, Nanozellen werden verboten und fertig. Hör zu,
Onkel …“
M&M fuchtelte in der Luft herum. „Nein, du hörst zu. Was, wenn ich dir sage,
dass das Projekt gar nicht beendet wurde?“
Jetzt war es an Morschel, dämlich zu schauen. Er schüttelte den Kopf.
„Sag mal Onkel Simon, hast du wieder mit dem Hasch angefangen?“
„Ich…“ Für einen Moment schien M&M den Bart zu vermissen, hinter dem er
sich immer so gut verstecken konnte. „Ach verdammt, ich hab nie aufgehört. Und
weißt du was? Genau deshalb wirkt es bei mir nicht!“
„Was?“
Simon förderte eine Disk zutage und rammte sie in die Konsole von Morschels
PC-Wand.
„Das sind die Ergebnisse der letzten drei Bundestagswahlen.“
„Onkel, auch ich besitze eine TV-Karte.“
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„Aber hast du die Ergebnisse mal verglichen? Keine zwei Prozentpunkte
Unterschied. Und immer eine überwältigende Mehrheit für eine konservativliberale Koalition! Und hier, das hier ist eine Statistik der angemeldeten
Demonstrationen. Siehst du, wie die Kurve nach unten geht?“
Morschel zuckte die Achseln.
„Wir leben halt in einer stabilen Gesellschaft. Aber da hattest du ja schon immer
was dagegen.“
M&M warf ihm einen Blick zu, mit dem man mindestens drei Fließgewässer
sterilisieren könnte.
„Und ich dachte, dass du es gerade jetzt verstehen solltest.“
„Wie: Jetzt?“
„Jetzt, solange sich die systemtreue Ideologie, mit der sie dich beim MIND
infiziert haben, noch nicht stabilisiert hat! Siehst du das nicht? Es gibt heute kaum
noch echte Überzeugungen, bei fast niemandem. Du hast es doch selbst gemerkt.
Sogar das, womit man sich auf der Straße anstecken kann, ist nur noch ein
erbärmliches Zerrbild. Phrasen, sonst nichts. Eher albern, wenn nichts dahinter
steht. Selbst die sogenannten Ideologieterroristen haben sich auch nur irgendwo
infiziert.“
„Scheiße!“ Morschel sprang auf und richtete einen moralischen Zeigefinger auf
seinen Onkel. „Du warst zwar schon immer unbelehrbar, aber das hier ist
vollkommen meschugge!“
„Aber…“
„Nein! Aus! Ich will nichts mehr hören.“ Er wurde lauter. „Was willst du
eigentlich? Soll ich mir eine Kalaschnikow kaufen und den Bundestag stürmen?“
M&M sank in sich zusammen.
„Dann bin ich wohl zu spät.“
„Ja!“, brüllte Morschel. „Um ungefähr fünfzig Jahre zu spät. Hau ab, Onkel
Simon! Lass mich in Ruhe!“
M&M sah noch viel älter aus, als er zur Tür schlurfte. Morschel öffnete sie vor
ihm und kam sich dabei wie ein U-Boot-Kommandant vor, der beobachtete, wie der
feindliche Kreuzer absoff.
„Leb wohl, Onkel Simon. Tu uns beiden einen Gefallen und komm nicht…“
Er brach überrascht ab, als er die beiden grün bekittelten Männer auf dem Flur
bemerkte.
„Guten Tag Herr Morschel. Lemann vom MIND. Ich hoffe, es geht Ihnen
besser.“
„Ja danke, aber…“
Lemann winkte ab. „Ganz ruhig, wir sind nicht wegen Ihnen hier, sondern
wegen Ihres Onkels.“
„Ich wusste es“, grummelte M&M und hörte sich auf einmal nur noch an wie ein
bockiges Kind.
„Herr Müller-Morschel, Sie haben sich ganz offensichtlich mit einer Art
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schizoider Paranoia angesteckt. Ihre eigene Frau hat uns angerufen und wir haben
das nachgeprüft. Ihr Marihuanahändler scheint dafür verantwortlich zu sein.“
„Niemals!“, zeterte Onkel Simon. „Fasst mich nicht an!“
„Am besten, Sie nadeln ihn.“, sagte Morschel.

Sein Bürostuhl war viel bequemer, als er es in Erinnerung hatte. Morschel
räkelte sich auf dem federnden Polster. Auf seinem Monitor plätscherte wieder
munter virtuelles Geld.
„Und?“, fragte Ina und rührte in ihrem Automatenkaffee. „Haben sie dich auch
wirklich ordentlich wieder hin bekommen?“
Morschel nickte und verfolgte lächelnd, wie das Symbol eines burmesischen
Textilunternehmen verblasste und das verbliebene Kapital sich auf den Konten von
Cybroke sammelte.
„Ja, das haben sie“, sagte er glücklich.

Fin.

Jan Große, Jahrgang '87 und gelernter Berliner, hat bis
jetzt außer einem Gymnasialabschluss und einem Jahr
politischer Arbeit bei Attac nicht viel auf die Reihe
bekommen, hofft aber in einem Physikstudium ab diesem
Herbst zu einem produktiven Mitglied der Gesellschaft
umerzogen zu werden.
Nebenbei verplempert er seine Zeit beim Judo, als
omnocrat auf kurzgeschichten.de oder als er selbst auf
earth-rocks.at.
Mehr gibt's auf omnocrat.de
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