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Um mich herum ist alles dunkel. Ich
spüre sie, wie sie dort sitzen, im 360°Rund. Ich höre den Atem, der schneller geht in dieser Schwärze. Eben noch
standen sie draußen, im Foyer. Gläserklingen, Champagner, der in die Nase
steigt, das Licht der vielen tausend
LEDs. Alle Geladenen sind chic, alle
zeigen es, alle zeigen sich: Der Jetset
feiert sich selbst. Nun sind sie hier,
sind mir ausgeliefert und meiner Show.
Dunkel ist es - und still. In der Tat ist
es so leise, dass mir mein eigenes Blut
in den Ohren dröhnt. Ich warte noch
einen Moment, bis der erste Unmut
zur Empore hochquillt. Dann blinzle
ich. Als Reaktion schießt ein Lichtblitz
über die Kuppelinnenwand, einmal
herum, danach herrscht wieder Dunkelheit. Ich spüre, wie sich Frauenatem
zu einem Stöhnen verdichtet, ich spüre
Männer, die sich entspannt in den Sitzen zurücklehnen. Man wird etwas geboten bekommen für sein Geld, und
vor allem kann man später sagen, man
sei dabei gewesen.
Daraufhin blinzle ich mit dem anderen
Auge. Ein zweiter Lichtblitz umkreist
das Rund der Projektionsfläche. Ein
drittes, ein viertes, ein fünftes Mal –
ohne Pause, ohne Luftholen, und die
Hintergrund-Stimmungsbeleuchtung
springt an.
[Ich bin 17. Ich bin gerade in die Begabtenförderung der Neuro-Dancer
gerutscht, mit Hängen und Würgen,
aber egal. Jetzt bin ich im Trainingscamp, meistere Morphings und tanze
um mein Leben. Denn ich will unbe-

dingt weg von meiner Familie, von
diesen Menschen, die vom Tanz so
wenig verstehen wie von mir, und die
mir fremd sind bis ins Mark.]

Ich, das ist mein Körper, der in sich zusammengesackt, auf dem Boden der
Empore liegt, eingehüllt in Ganzkörper-Sensortextil. Ich, das ist mein
Neurofeedback, welches die Musik
startet. Leise fließen die ersten Klänge
aus der Soundanlage. Und dies ist erst
der Anfang.
Die Dunkelheit auf der Videowall zieht
sich zurück, sie bildet Inseln hier und
da, will nicht wirklich weichen . Letztlich gehorcht die Schwärze meiner
rechten Hand, die sich als Fortsatz
meines rechten Armes aus der rechten
Schulter herauswindet und mit der daraus gewonnenen kinetischen Energie
die Speicher für die visuellen Morphings auflädt. Meine Hand wiegt sich
vor und zurück - nicht nur als Teil meines Körpers, auch als zweidimensionale Abbildung auf der Wall. Eine Sonnenkobra stellt sie dar, die die Düsternis ins Kuppeldach treibt, sie dort einkreist und sie schließlich in einem Aufwallen von Größe und Macht verschlingt.
Die Sonne schwebt nun über den begeisterten Zuschauern, ihre Strahlen
schießen gleißenden Speeren gleich
auf sie hernieder, die Musik dröhnt
jetzt klerikal symphonisch. Ich weiß,
dass sie zusammenrücken. Selbst Sitznachbarn, die sich vorher völlig fremd
waren, suchen Schutz beieinander, bedecken Augen und Ohren, bereuen denn die Musik befiehlt es ihnen.
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[Es gibt nichts anderes, was mir geblieben ist, als zu bereuen. Doch es
bringt nichts. Es wird sie nicht mehr
ins Leben zurückbringen. Aber würde
ich es nicht tun, wäre es ein Verrat an
ihr, an mir.]

Ich bin die schwarze Silhouette vor der
Wall. Ich bin die schwarze Silhouette
auf der Wall, abgebildet durch meinen
Willen, mein Gehirn, meine Alpha-, Beta- und Gammawellen. Beide beginnen
wir zu tanzen. Gebückt, mit hängenden
Armen und holperndem Schritt, umkreisen wir das Rund. Die Musik fährt
zurück, die Sonne wird gedimmt. Kein
Lichtspeer mehr, der das Publikum erschreckt. Lachen brandet auf, als die
Menge den Schattenriss des Primaten
erfolgreich erkennt. Das Lachen ist mir
Ansporn und lässt mich den Avatar
noch eine Spur affiger gestalten. Bis
sich vor den erwartungsvollen Augen
und Ohren zusätzlich eine kongolesische Dschungelwelt herausgebildet hat.
Mein Avatar jedoch – ein Silberrücken
mit mächtiger Brust - wirft sich mit einem Mal herum, brüllt auf die Menschen herunter, die Zähne gefletscht,
die Fäuste erhoben. Wieder sind sie
Opfer von Ton und Imagination. Nur
ich kann sie erlösen, kann den Avatar
symbolisch erlegen, ihn zusammenschmelzen lassen zu einem dunklen
Fleck, der zu getragener Musik in
Schlieren davon wabert.
Während die Sonne wieder das Zepter
übernimmt, derart, dass man das Glühen fast körperlich spüren kann, verweilen die Primaten-Pixel in einer Lache am Boden. Ich tanze auf der Em-

pore derweil wieder den Sonnenerlegungstanz. Mit jedem Schritt, jedem
Sprung komme ich dem kinetischen
Potential für das nächste Morphing näher. Ich freue mich auf das Bild, das
ich damit präsentieren werde. Freude,
die meinen Bewegungen mehr Kraft
verleiht. Irgendwann falle ich in mich
zusammen, als ein Lichtspeer, der wieder erstarkten Sonne mich augenfällig
zu Boden wirft.
[Wieder und wieder – Tanz, Stolpern,
Fall. Die Konzentration schärfen, immer weiter, sie stabilisieren, bis nichts
sie erschüttern kann. Und dabei tanzen. Drehung um Drehung um Drehung, dabei fokussieren. Bildpunkte
nach eigenem Willen an Ort und
Stelle zwingen.
Nachts. Ich sitze vor dem Spiegel und
feile an der Mimik. Ich trainiere die
maskenhaften, formelgleichen Mienen, die Angst, Wut, Stolz, Liebe
transportieren. Ich bin müde an der
Oberfläche, aber in mir brennt das
Feuer. Noch immer habe ich Angst,
wieder fortgeschickt zu werden. Raus
aus dem Camp, weg von den Konkurrenten, zurück in die Unbedeutsamkeit. Übermorgen hat mein erster
Tanz Premiere. Mir ist kalt. Ich bin
zwiegespalten und greife zu den Pillen, die das beheben sollen. Ich bin
20, hypoman, tablettenabhängig ]

Einer Lumpenpuppe gleich liege ich
am Boden. Doch während sich äußerlich kein Muskel an mir regt, setze ich
mein Hirn ein, ziehe die Pixel des
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Avatars auseinander, so dass sie die
gesamte Wall umkreisen. Ich ziehe hier
und zupfe dort, lasse Wolkenschleier
entstehen, verwebe sie miteinander,
lasse sie der Sonne entgegen steigen.
Um der Glaubwürdigkeit willen, lasse
ich diese die ersten Wolken verdampfen. Bedauern steigt aus dem Auditorium herauf. Ich webe weiter, tauche ein
in die Welt der Schäfchenwolken,
Schleierwolken, Cirrus- und Cumuluswolken. Irgendwann wird der Andrang
so groß am Kuppeldach, dass die Sonne aufgeben muss. Unter sphärische
Klänge wird das Geräusch eines sanften Sprühregens gemischt, der das Publikum wieder belebt. Neugierig geworden heben die Zuschauer ihre
Köpfe, die Blicke suchen mich, suchen
den wirklichen Menschen, wollen ihm
Applaus hinwerfen.
[Sierra hat mir nie etwas hingeworfen. Sierra hat es mir stets geschenkt:
Erst ihr Interesse, dann ihr Vertrauen
und endlich ihr Herz. Und ich war
so damit beschäftigt, nichts fallen zu
lassen zwischen all den närrischen
Sprüngen und wüsten Drehungen,
dass ich nicht mehr wusste, wie viele
Tabletten ich am Tag, beim Training,
pro Stunde nahm.

Ich lernte sie nach meinem persönlichen Desaster zum 25. kennen.
Eigentlich eine Kindervorstellung,
liefen mir die Pixel unter der Hand
weg, und so zerfloss der lachende
Clown, wurde zu einem mutierten
Monster mit blutigem Mund und

tränenden Augen. Die Kinder schrien. Ich auch. Aber dann war sie da,
war einfach da. Ich wurde ruhig
unter ihrer Hand, wollte sie nicht
mehr loslassen, wollte sie gar mit
einem Ring an mich binden, denn
je länger sie in meinem Leben herumlief, desto größer wurde die
Angst, dass sie eines Tages die Tür
hinter sich schließen würde und
mich mit mir allein ließe. ]
Der Regen verstärkt sich, in der Musik,
auf der Wall, in der Realität. Schwere
Tropfen prasseln aus der Sprinkleranlage auf Seide und Lack, auf Onduliertes
und frisch Geschorenes. Der Schreck
darüber ist hörbar, an Unmutsbekundungen mangelt es hingegen. Und
während ich die Intensität des Szenarios steigere, in dem ich in einen rasenden Regentanz verfalle, während ich
selber zum Regen werde, steigen die
virtuellen Wasser. Das Rund versinkt,
ertrinkt.
[Ich tanze wieder um mein Leben.
Aber nicht mehr nur um meines,
jetzt ist es auch Sierras Leben. Denn
sie hat zugestimmt. Hat sie doch,
oder? War ihr Blick nicht voller Liebe? Oder war er gequält, so als wüsste sie nicht, wie sie ablehnen sollte?
Sie hat sich etwas zurückgezogen, im
letzten Jahr, hat mir ohne Protest
Raum für die Stunden des Trainings
gelassen, hat mich dafür aber bei den
Premieren begleitet, war immer da,
wenn wir uns beide der Öffentlichkeit
stellen mussten. Bengtsen, der Große
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werde ich inzwischen genannt,
Bengtsen, der Magische. Doch diese
Titel bedeuten mir nichts – außer einem gesteigerten Marktwert. Die
Kohle, die auf einmal so reichlich
fließt, investiere ich in uns.]

Ich blende meinen Herzschlag über die
Musik und halte inne. Meinen Herzschlag schenke ich ihnen, während wir
kollektiv ersaufen. Da-tam. Da-tam. Datamdatamdatam. Und ich gebe ihrem
ungeordneten Stöhnen und Seufzen
zusätzlich meine Stimme, breche gurgelnd und leidend und röchelnd vor
ihrer aller Augen zusammen. Das Pixelwasser hat den höchsten Punkt im
Kuppeldach erreicht. Grün schwappt es
über unseren Köpfen, die Sprinkleranlage hat ihr Werk getan und das Auditorium gründlich durchfeuchtet. Jetzt
pumpt die Klimaanlage den Duft frischer Algen in die Halle. Die Musik ist
verklungen. Dunkelheit kriecht vom
Grund des Wassers empor. Oder fallen
wir in sie hinein? Es wird kälter. Und
immer noch Stille ringsherum.
Ich spüre, wie diese Stille sich ausdehnt, ich spüre, wie sie sich auf die
Herzen legt, spüre ihren Klammergriff.
Sanft fängt er an das Publikum zu würgen – obwohl auch heute ein paar dabei sind, die schneller und heftiger auf
diese Passage reagieren als der ganze
Rest. Das sind diejenigen, die sich bereits jetzt ihre geknüllten Zellulosetücher in den Mund schieben, darauf bedacht, die Stille nicht zu stören. Ersticktes Röcheln führt ihre gute Absicht ad
absurdum, aber sei’s drum. Das Unwohlsein wächst jetzt kontinuierlich in

neue Dimensionen. Erfasst nun alle, die
dort sitzen, packt sie und rüttelt sie
kräftig, solange bis sich ihre Körper zu
wehren beginnen. Solange, bis sie nach
Luft schnappen und in einem einzigen
Moment merken, dass ihnen imaginative Kiemen gewachsen sind. Ich habe
dieses Bild schon immer geliebt. Die
Intensität, das Schweigen, das von Entsetzen in Erstaunen umschlägt, wenn
das Publikum in aquatischer Dunkelheit neu geboren wird.
[Nach langem Suchen habe ich einen
Ort für uns gefunden, den perfekten
Ort: Crescent Hill, eine Wohnanlage,
die rund um die Uhr bewacht werden
wird. Ganz weit draußen im Nirgendwo. Ich brenne drauf, ihr unsere
Baustelle zu zeigen. Bei nächster Gelegenheit werde ich Sierra in den Wagen packen und mit ihr hinaus fahren. Doch vorher muss ich die nächste Produktion konzipieren. Ein Eigenheim ist teuer, Exklusivität noch
mehr. Ich bin 30 und trunken vor
Stolz. So weit bin ich gekommen.
Mein altes Ich ist längst verblasst.]

Ich bin von mir selbst überwältigt,
gebe mich dem Schmelz der Situation
hin. Tränen rinnen meine Wangen hinunter, Tränen, die auf der Wall silbernen Fischlein gleich durch die Dunkelheit flitzen. Ich sehe sie, und meine
Überwältigung nimmt zu, schnürt mir
schier den Atem ab. Mehr Tränen,
mehr Fische, und alles findet sich zusammen zu einem Schwarm. Ich höre
ein Schluchzen aus der Mitte des Auditoriums und verwandle auch dieses
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in Fische, in bunte, funkelnde Juwelen
vor flaschengrünem Hintergrund: Herrliche Arbeit, die Tränen zulässt und
daraus einen Akt der Schöpfung
macht. Glück macht sich in mir breit,
und die Tränen der Dankbarkeit stürzen aus meinen Augen. Ich merke, wie
meine Nase zuschwillt bei soviel Heulerei, ich merke, wie mir der Atem
knapp wird und das Hirn seine Konzentration verlieren will, weil es sich
nicht entscheiden kann, wo es lieber
sein möchte – bei meinem Gefühl
oder auf der Wall. Das ist der Moment,
wo ich in die Bewegung gehen muss.
Und ich tue es gerne, ich laufe mit
ausgebreiteten Armen ums Rund,
schwimme mit der Masse, werde ein
Teil des Schwarms. Und gleichzeitig
darf sich das Hirn wieder entspannen,
für einen guten, einen langen Augenblick.
[An jenem bewussten Morgen hatte
ich Sierra abgeholt .Ich hatte ihr die
Augen verbunden, hatte ihren Unwillen beiseite gewischt. Hatte ihr gesagt, sie solle sich nicht so haben,
sonst würde sie nicht ihr Geschenk sehen. Welches Geschenk, hatte sie
geantwortet, und vor allem: sie wolle
keines. Ein Wort gab das andere,
eine unschöne Szene, die meinen
Himmel verdunkelte. Ich warf ihr
Undankbarkeit vor, denn wer hatte
sich erst am Abend zuvor die Seele
aus dem Leib getanzt für sie? Eine
ungewohnte Stille hatte danach zwischen uns geherrscht, während ich
zur Baustelle von Crescent Hill fuhr.

Sie hatte seltsam teilnahmslos in ihrem Sitz gehangen, den Kopf gegen
die Scheibe gelehnt und geschwiegen.
Normalerweise hatte sie es drauf, solche Momente mit einem Lachen und
einer Flutwelle der ihr eigenen Wärme aufzulösen. Diesmal kam da
nichts. Aber ich war zu sehr mit mir
selbst beschäftigt, um es zu bemerken.]

Während ich tanze, tanze, tanze,
schiebt sich die Realität weg von mir.
Das Publikum ist eine gesichtslose
Masse, eingepfercht in der Mitte des
Kuppelbaus. Doch ich bin frei hier auf
der Empore, ich kann tanzen und fliegen, kann schwimmen, kann rasen,
kann springen, tänzeln.
[Kann vor einem Video-Advertising
stoppen, auf dem das fertige Crescent
Hill abgebildet ist, laut Planungsbüro und in 3-D. Kann Sierra die Augenbinde abnehmen, kann ihre
Schreck geweiteten Augen sehen, ihre
Abscheu vor diesem Retorten-Ressort,
ihre Abscheu allein schon bei der Ahnung, dort lebendig begraben zu sein,
dazu verdammt mir meine Tage erträglich zu machen. Ich kann sie
nicht davon überzeugen, dass dort
unsere Bestimmung liegt, kann ihr
nicht klar machen, dass mein
Wunsch auch der ihre ist – und
kann nicht verhindern, dass ich
schließlich Vollgas gebe, um mit ihr
in das Crescent Hill zu fahren, dass
sich vor uns aus den Pixeln des Video-Ad schält und das für mich
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schon längst wirklicher ist als die
baugrubentiefe lärmende Realität dahinter.]

Hebe ich nur einen Finger, ballen sich
farbige Schlieren zusammen, winden
sich umeinander und erschaffen so
eine neue Welt. Doch das will das Publikum nicht. Es will Bilder, will Imaginationen, die eindeutig sind - weil es
Halt braucht. Aber ich will nicht länger
der Halt sein, ich habe es satt, fremden
Regeln zu gehorchen. Alles, was sie
heute bisher gesehen haben, kann jeder meiner Nachfolger vielleicht sogar
besser hinbekommen, gäbe man ihm
nur genug Zeit. Aber ich habe keine
Zeit mehr. Ich muss mir Flügel schneidern, muss mir Sporen geben. Eine
neue Welt wartet dort auf mich, jenseits der Wall, jenseits, jenseits. Ich will
dahinter schauen, will meine Fesseln
ablegen und hinübergehen. Ich –
[Konnte es nicht glauben, wollte es
nicht glauben. Als man den Wagen
barg, konnte man Sierra zwar in einem Stück herausschneiden, aber lebendig war so gut wie nichts mehr an
ihr. Wachkoma hieß es. Warten
müsse man, hieß es. Mir hatte es gerade Mal ein paar wenige, harmlose
Schrammen eingebracht. ‚Großes
Glück für Meistertänzer’, lautete eine
der Schlagzeilen in der Yellow Press.
Eine von vielen, die meine Unversehrtheit priesen, Sierras Los aber
ignorierten, im besten Fall als ‚dramatisch’ bezeichneten. Mein Unverständnis wuchs. Die Kluft zwischen
mir und dem Rest der Welt auch.]

packe zu tief, greife zu kräftig, zerre unkontrolliert an meinen Hirnwellen herum. Mehr, mehr, mehr dröhnt es in
meinem Herzchakra. Mehr Sein!
[Sierra ist tot. Vier Jahre Wachkoma - das sind vier Jahre Hoffnung.
Das sind vier Jahre unablässiger
Abbitte. Vier Jahre, die ich neben
ihrem Bett verbrachte. Ich arbeitete
an Konzepten, an Tänzen, alles, ihr
zu gefallen, alles, sie am Leben zu
interessieren, sie zurückzuholen.
Um alles wieder gut zu machen,
was ich verdorben habe.]
Die Imagination der Unterwasserwelt
bricht in sich zusammen. Der Hintergrund meines Visors wird abgebildet,
für alle ist nun zu sehen, was dort in
meinem Hirn vor sich geht. Ich breche
zusammen, doch das berührt meine
Fans nicht mehr. Das, was auf der Leinwand geschieht, ist viel faszinierender.
[Die Leinwand. Die Kuppel. Das war
ich. Das bin ich. Das werde ich sein.
Doch ich will es nicht mehr länger.
Ich will Buße tun, will mich abschneiden von dem, was mir meinen
Sinn gibt, gegeben hat. Leben für Leben, denke ich. Doch vor Suizid
schrecke ich zurück. Dafür bin ich inzwischen viel zu clean.]

Ich will nicht mehr. Ich kann nicht
mehr. Zuckend liege ich am Boden, die
Zunge rollt unkontrolliert in der
Mundhöhle herum, Speichel tropft auf
den Teppich der Empore. Die Sensoren
meines Anzuges zeichnen noch jetzt
eifrig jede Bewegung von mir auf, um
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sie einem Morphing zur Verfügung zu
stellen, das nimmermehr abgerufen
werden wird.
[Einen Tanz nur noch, einen Reigen
der Improvisation. Einmal noch alles
geben, ihr zu Ehren.]

Ich sehe hinauf zur Wall, sehe die Wellengebirge, sehe den Sturm, der unter
ihnen tobt und greife noch einmal zu.
Packe Alpha, Gamma und Teta, begin-

ne neu zu weben, neu zu verknüpfen,
stricke ein verworrenes, wahnhaftes
Muster. Rechts, links, zwei fallen lassen.
Und ich falle, falle so tief, dass ich nie
wieder aufstehen kann. Kurz bevor ich
auf dem Boden meiner Wahrheit aufschlage, eingehüllt in den Applaus des
Auditoriums, blitzt nur einmal noch
Genugtuung in mir auf:
Ich bin verdammt gut.

Gabriele Behrend (*1974) lebt und arbeitet in Düsseldorf. Sie fühlt
sich der SF verbunden. Erste Schritte in diesem Genre hat sie 2003
als Illustratorin für das Magazin Nova unternommen. Nachdem
Schreiben für sie nichts anderes ist als „Malen mit Worten“ hat sie
sich später den ersten eigenen Stories gewidmet. Nach ersten
Veröffentlichungen in den Ausgaben des Storycenter 2005 und
2007 folgten weitere in Nova, sowie der Jahresanthologie des
EDFC. Aktuell ist sie in der Anthologie „Avatare, Roboter und andere
Stellvertreter“ des Wendepunkt-Verlags vertreten.
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Ernst hatte sich genau zwischen den
Wracks der vor zehn Jahren liegen gebliebenen Lastwagen postiert.
Hier musste der verdammte Bus durch,
und hier würde er den Wahnsinn stoppen.
Er spürte die Bewegungen der Läuse in
seinem verfilzten Bart und den schneidenden Herbstwind, der durch seine zerlumpte Kleidung drang.
Der Bus, dieser verdammte, rot glänzende, stets pünktliche Bus, irrlichterte wie
eine aufblitzende Erinnerung an bessere
Zeiten durch sein Leben.
Da kam das Ding, blitzsauber und zuverlässig brummend.
Ernst hob seine dürren Arme und schloss
die Augen.
Er hörte das Bremsgeräusch, das sich in
ein leises Summen verwandelnde Motorgeräusch, dann ein überlautes Hupen.
Nach einer Weile stöhnten hydraulische
Türöffner auf.
Schritte näherten sich. Er öffnete die Augen und sah einen kleinen, pummeligen
Mann in blauer Uniform.

„Sie müssen da weg“, sagte der Busfahrer
in freundlichem Tonfall. „Ich muss einen
Fahrplan einhalten, verstehen Sie?“
Ernst senkte die Arme. „Nein, damit ist
Schluss…“
Seine Stimme klang heiser und ungeübt.
„Was?“ Der Busfahrer kratzte sich unschlüssig den kahlen Schädel. „Mein Guter, ich bin in zwanzig Jahren nicht unpünktlich gewesen. Es ist meine
Pflicht…“
„Nein“, kreischte Ernst. „Wozu denn? Es
gibt keine Schule mehr! Die Seuche hat
sie beendet! Die Schule ist aus!“
Der Busfahrer stutzte. Eine Erkenntnis
spiegelte sich in seinem offenen, runden
Gesicht. „Ich kenn Sie doch… Ja klar, Sie
sind der Doktor Senkler, der Direx vom
Gymnasium… Diehsel. Wissen Sie noch?
Hannes Diehsel.“
Er streckte die Hand aus.
Ernst starrte auf die dargebotene Hand.
„Sie sind verrückt… total verrückt…“
Diehsel schüttelte traurig den Kopf.
„Nun, ich muss weiter.
Und, Herr Doktor, ich werde fahren. Sie
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können ja einsteigen.“ Der Busfahrer
wandte sich um.
Ernst verschränkte die Arme vor der mageren Brust.
„Dann müssen Sie mich überfahren.“
„Kein Problem.“ Diehsel kletterte zurück
auf den Fahrersitz.
Ernsts Gedanken überschlugen sich. Ein
zerlumpter Mann in einer zerstörten
Welt war für diesen Verrückten irrealer
als dieser rote Schulbus und sein sinnlos
gewordener Fahrplan. Ernst Senkler würde hier sterben, wenn er nicht…
Er stürzte humpelnd auf den anfahrenden
Bus zu und schwang sich hinein.
„Na das war knapp“, kommentierte Diehsel gutmütig lächelnd.
Senkler ließ sich in den ersten Sitz fallen.
„Das hätten Sie nicht getan“, krächzte er.
Diehsel richtete den Blick starr auf die
von Unkraut überwucherte Fahrbahn. „7
Uhr 10. Haltestelle Kirche.“
Linkerhand tauchte die von Efeu überwucherte Ruine von Sankt Johannes auf. Der
Bus hielt. Niemand stieg ein.
„Mein Gott, Diehsel! Warum machen Sie
das?“
Der Bus fuhr wieder an.
„Was soll ich sonst machen, Herr Doktor?
Ich bin Busfahrer.“
„Das ist doch sinnlos, ein Schulbus ohne
Schule, ohne Kinder…“ Senklers Augen
tränten. „Es gibt nichts mehr zu tun. Bus-

fahrer und Lehrer werden nicht mehr gebraucht…“
Der Busfahrer zuckte lächelnd die Schultern. „Ach was.“
„Ach was? Soll ich Füchse und Katzen unterrichten?“
Der Bus passierte ein Waldstück und erreichte das nächste Dorf. „7 Uhr 15. Haltestelle Heide“, kam Diehsels monotone
Ansage statt einer Antwort.
Der Bus hielt. Niemand stieg ein. Diesel
streckte sich.
„Herr Doktor, schauen Sie aus dem Fenster. Sehen Sie?“
Die Ruinen von Heide lagen auf einem
Hügel. In der Ferne stiegen vereinzelte
Rauchfahnen auf.
Der Bus setzte seine Fahrt fort.
„7 Uhr 20. Haltestelle Heider Feld“, kam
Diehsels Ansage.
Der rote MAN-Bus hielt vor einem verfallenen Bauernhof.
An der Bushaltestelle stand ein junger
Bursche in Parka und geflickten Hosen,
einen Knüppel abwehrend vor sich gestreckt. Hinter ihm hockte in den Resten
des Wartehäuschens ein junges Mädchen.
In ihren Armen lag ein schreiendes Bündel Mensch.
„Sehen Sie, Doktor.“ Diehsel lächelte zufrieden. „Die Schule geht wieder los…“
Doktor Ernst Senkler nickte stumm.

Udo F. Rickert (Nick: UdoWarstein), 45 Jahre alt, verheiratet, zwei Stiefsöhne, ein unbezahltes
Haus und jede Menge surrealer Quatsch* hängen mir auch noch an. Ich arbeite in einem
Krankenhaus als Allesmögliche. Meine Visitenkarte ist zu klein für alle Qualifikationen, die mir
aber auch nicht wirklich Ruhm, Reichtum und Karriere eingebracht haben, sondern wenig
Geld, eine ruinierte Gesundheit und jede Menge surrealen Quatsch*.
Vielleicht sollte ich Busfahrer werden. Oder verwahrloster Schuldirektor.
Aber ehrlich, davon kann ich die Hypothek auch nicht bezahlen.
Ach so, ansonsten bin ich tatsächlich ein erzkonservativer Spießbürger, ehrlich!
*Was ich damit meine? Sektengurus, Teufelsaustreibung im Kinderzimmer, infantile
Akademiker, die bulgarische Mafia, wahnsinnige Bürokraten und schizophene politische Intrigen... nur so als Beispiele...
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Der Himmel ist versmogt, das Gras
grau. Die Pflanzen lassen die Köpfe
hängen, als wären sie kurz davor, ihren Geist aufzugeben, die Scheiben
der Wohnhäuser sind mit Staub und
Ruß bedeckt. Ich spaziere die Straße
entlang, während sich zaghaft eine
Gardine zur Seite bewegt und ein altes
Gesicht hinter dem Fensterglas erscheint und mich ausdruckslos mustert.
Ich gehe die Straße entlang, schaue
verwundert auf schwankende Fahnenspitzen, höre das Plärren eines
Kindes und blende es weg, während
ein Motorroller an mir vorbeifährt, auf
dem sich eine Frau, die einen geschlossenen Helm trägt, nach mir umschaut. Ich weiß, ich bin schön. Gut,
vielleicht sollte ich das relativieren: ich
bin ideal. Und das kommt nicht von
ungefähr.
Die Erde ist ein faszinierender Planet.
Einst ist er wie aus dem Nichts vor uns
im All aufgetaucht, so blau, so reich an
Schätzen, ausgestattet mit zahlreichen
kleinen Wundern und Gegebenheiten.

Zum Zeitpunkt unserer Entdeckung
kannten wir weder Beethoven noch
Mozart, doch jedes Mal, wenn wir die
Erde anfliegen, macht sich der Techniker einen Spaß und spielt eine Ouvertüre nach der anderen. Er ist eben nur
der Techniker.
Die Straßen sind schmutzig und verwahrlost, obwohl ich weiß, dass sie jeden Morgen von Kehrmaschinen malträtiert werden, in denen kleine, dicke
Menschen mit einem schwachen Willen sitzen, die sie bedienen. Sie schaukeln in ihren Maschinen willenlos hin
und her und vertreiben andere Leute,
die zur Arbeit hetzen und ebenfalls
willenlos sind, von den Bürgersteigen,
denn sie fahren Zickzack und manchmal auch im Kreis. Man kann ihren
Kurs nicht berechnen. Vom Dach eines Hochhauses winkt mir eine Gestalt zu, ehe sie anscheinend springen
will, sie wird von einer Masse anderer
Gestalten davon abgehalten. Der
Wind weht ein Wort heran. Es hört
sich an wie: Gerechtigkeit.
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Das All ist groß und weit und einsam.
Der Sprung durch Wurmlöcher ist
noch immer ein Problem, aber daran
wird gearbeitet. Schon manches Schiff
wurde verschlungen, einige von ihnen
sind auch wieder aufgetaucht. Mal
mit, mal ohne Besatzung. Andere hatten Gold und Platin dabei (und fremdartige Lebewesen). Naja, wie dem
auch sei, wir haben es bisher immer
geschafft, uns einen Weg zur Erde zu
bahnen. Denn sie ist eine Augenweide. Nur sind ihre Bewohner nicht sonderlich gescheit. Sie sind zwar mit einer Grundintelligenz ausgestattet, machen aber viele dumme Dinge.
Die Straße ist ein Ort des Blutes. Aus
einer Schlachterei wird es direkt in
den
Rinnstein
geschrubbt
und
schäumt dabei rotgolden auf. Der Gehilfe ist fett und grinst mich aus seinem feisten, überquellenden Gesicht
an und blubbert vor sich hin. Ich gehe
stolz an ihm vorbei, denn ich bin
schön, nach menschlichem Ermessen
ideal. Ich gehe in eine Autowerkstatt
und kaufe einen Bottich Öl und frage
nach einer Kurbelwelle. Warum auch

nicht, sagt der Blaumann und verschwindet im Lagerraum. Ich warte
und zähle in wenigen Sekunden kleine Betongrübchen auf dem Boden
und in den Wänden.
Die Erde, aus dem All gesehen, ist faszinierend. Zu lebendig, um sie aufzugeben und diesen Affen zu überlassen.
Den ersten Spatenstich haben die
Menschen gemacht und nur Unheil
gebracht, wir werden das reparieren,
die verpestete Grube zuschütten. So
oder so.
Ich gehe die Straße entlang, einer unter Tausenden, und dennoch sind mir
die Menschen und ist mir die Umgebung seltsam vertraut. Die Erde ist
zwar nur ein Staubkorn, das zwischen
den Universen weilt, dennoch war uns
seit Jahrtausenden ihre Existenz bekannt. Jetzt, wo wir sie leibhaftig beschreiten, übertrifft sie alle Vorstellungen, Vermutungen und Erwartungen.
Ich gehe in ein Zoofachgeschäft und
frage nach Pollumwürmern.
Sie sagen, es gäbe Palolowürmer. Die
wären allerdings nur bei Samoa zu finden.
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Ich sage, das ist ja klasse. Der Typ
schaut mich an, als hätte ich sie nicht
alle. Ich schaue enthusiastisch zurück
und nehme den nächsten Flieger nach
Samoa. Die Stewardess lächelt, als
wäre sie dauergefickt. Ich nicke
freundlich zurück. Sie serviert ein aufgetautes Erdhörnchen.

beides und gehe weiter. Ich bin ein
Strichmännchen in der Landschaft,
hole auf, hole Luft, ertrinke, tauche
auf. Ich bin nur ein Außerirdischer
mehr in diesen Gefilden und grüße
zurück.

Die Erde ist Gethsemane. Mit Augen,
die schwarzen Löchern ebenbürtig
Wenn man die Erde aus dem All be- sind und schwarze Löcher fressen (sie
trachtet, neigt man zur Verklärung. fressen zurück).
So, wie man eine Hure verklärt, die
man liebt. Nein, die Wahrheit ist: die Das Computergeschäft liegt an der
Erde ist die kostbarste Perle, die Gott Ecke. Ich kaufe eine Platine. Silizium
im Zentrum des Universums an seiner ist knapp. Zumindest da, wo ich herHalskette trägt. Nur habe ich ihn nie komme. Ich bezahle, kehre dem Käukennen gelernt. Ich bin kein Klischee- fer den Rücken. Er sagt: „Ihr Bon?“,
erfüller. Denke ich zumindest. Also und schaut mich erwartungsvoll an.
bin ich.
Ich sage: „Meinetwegen“, und stecke
ihn ein. Meine Hände zittern. Eine
Ich gehe die Straße entlang, ein Außer- Platine, ohne dass ich ein Verbrechen
irdischer mehr, nur mit dünnem Tuch begehen muss, um an das begehrte
bekleidet und von Gedanken getra- Material zu kommen. Fuck off. Es ist
gen, die niemand interessieren. Ich bin nur eine Platine. Nur ein menschliches
ein Außerirdischer, umgebe mich mit Schicksal, das dahinter werkelt. Ich
Kunst und Philosophie, trage keinen halte es in den Händen. Es vibriert,
Schatten, sondern Wimpern aus schlägt wie ein Herz.
Kunststoff und einen knappen roten
Rock, sehe Not und Tod, akzeptiere Selbst das All hat seinen eigenen Puls.
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Es schlägt, dröhnt und explodiert,
während ich diese Platine in den Händen halte, um von hier fortzukommen, fort, fort, fort. Das Universum
muss nicht nach Halt suchen, es hält
sich selbst fest. Ich stecke die Platine in
die Leinentuchtasche, gehe die Straße
entlang, innerlich zufrieden, nur mit
ein wenig Misstrauen erfüllt, beraubt
zu werden, und weiß, dass dies der
Todesstoß für die Menschheit ist. Wir
werden angreifen – um die Erde zu
retten, versteht sich, nicht, um sie zu
vernichten. Ihr glaubt doch nicht
ernsthaft daran, wir kämen in Frieden.

Gerald Meyer, Jahrgang 1975, ist
freiberuflicher Autor; zuletzt erschienen von
ihm Das Abandonware-Lexikon und Der
Adventure-Spieleführer: Retro-Spieleklassiker
neu entdeckt, bewertet und komplett gelöst.
Meyer war Gründer des „G. Meyer
Taschenbuch Verlags“, in dem insgesamt 52
Titel erschienen sind, u. a. KlassikerNeubearbeitungen, vorwiegend jedoch
Newcomer aus dem Underground. Zur Zeit
arbeitet er mit dem Arcanum-Fantasy-Verlag
an einer neuen Heftromanserie.
Website: www.geraldmeyer.de
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Der Regen der letzten Tage hatte
den Waldweg schlammig werden
lassen. Schmatzend saugte der Morast Jans Stiefel am Boden fest. Seine
Kleider waren durchnässt, er atmete
schwer. Er wusste, es war nicht
mehr weit. Die Hütte, und damit
seine Schwester, waren nur noch ein
paar hundert Meter entfernt.
„Ich bring dir neue Energie“,
murmelte er, wie jede Woche, wenn
er sie besuchte. „Ich hab dir doch
versprochen, dass ich auf dich aufpasse.“ Diese Worte galten nicht ihr
sondern ihm. Jan brauchte dieses

kleine Ritual, um sich selbst immer
wieder zu versichern, dass er sie
nicht im Stich ließ. Dass er nicht so
war wie Mutter oder Vater.
Valium und Alkohol beenden ihre
Arbeit. „Ich werde dich nicht im Stich
lassen!“
Jan schüttelte in dem sinnlosen
Versuch, diese unbekannten Bilder
und Gefühle zu verscheuchen, den
Kopf.
Endlich kam die Hütte in Sicht.
Baufällig, das Dach eingesunken,
Fenster und Türen nur gähnende
Löcher. Manchmal stank es hier wie
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auf einer Müllkippe, aber seine
Schwester störte das nicht. Tatsächlich war das sogar der Hauptgrund,
warum er diese Hütte ausgesucht
hatte. Kein Mensch würde hier vorbei kommen - die Mafia nicht nach
ihr suchen.
„Warum hast du das gemacht?“ Das
Schwein hat es verdient.
Jan wischte sich über die regennasse Stirn als er eintrat. Es gab nur
einem leeren Raum. Niemand war
anwesend.
Eine leere Urne. Die Asche verteilt
sich im Wind.
Jan ging in die Knie und löste eines der Bretter aus dem Boden. Darunter lag die Backupbox, genauso
wie er sie zurückgelassen hatte. Das
grüne LED im schwarzen Plastik
blinkte. Der Akku war schon
schwach.
„Sylvia“, murmelte er, während
er sie aus dem Versteck nahm, „Ich
hab dich noch immer nicht gefunden. Und ich weiß, ein Androidenkörper würde dir nicht gefallen...“
Er steckte den neuen Akku in den
zweiten Slot und nahm den alten
heraus. Zärtlich streichelte er das
kalte Plastik, kämpfte gegen die
Tränen an.
Er hat sie im Stich gelassen. Wie
Mama und Papa es getan haben.
Endlich legte er die Backupbox
wieder in das Versteck, trimmte al-

les unauffällig und machte sich auf
den Weg nach Hause.
***
Die Tür war nur angelehnt. Peter
– auch bekannt als „der Zwerg“ legte die Stirn in Falten, als er das
sah. Dann zuckte er mit den Schultern und trat ein.
„Is’ ja nicht meine Wohnung“,
murmelte er und rief dann: „Jan?“
Keine Antwort.
Es sah aus, als wäre eine Bombe
explodiert – völlig normal für Jans
Zuhause, vor allem diese Unmengen an Papier. Es lag auf dem Boden, den Schränken, den Tischen ...
Programmcodes, ganze Seiten aus
dem Netz, ellenlange Forendiskussionen, pixelige Bilder ... Peter
brauchte sie nicht zu sehen. Er
wusste auch so, dass alles nur von
Sylvia handelte.
„Der Junge hat zwar ’n paar endgeile Skills, aber er ist einfach besessen“, schüttelte Peter den Kopf. Er
hatte gehört, dass Jan vor einem
Jahr ganz anders gewesen war. Als
die Kleine noch bei ihm lebte. Alles
freilich vor Peters Zeit.
„Jan!“
Noch immer meldete sich niemand. Dafür fand Peter ihn schnell.
Jan kauerte verkrampft inmitten
des Chaos und starrte ins Nichts.
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Aus seinem Hinterkopf führte ein
Glasfaserkabel zu einem silbernen
Würfel mit der Aufschrift CyGen 142.
„Na toll“, meinte Peter. „Du hast
doch sicher nichts dagegen, wenn
ich mir einen Kaffee mache?“
Jan reagierte nicht darauf. Für Peter ein Zeichen, dass er sich ruhig
bedienen konnte.
Die Küche erregte sein Mitleid.
Im Kühlschrank hatte sich eine abgelaufene Packung Milch aufgebläht, das Gemüse war total verschrumpelt. Um in die Schränke zu
sehen musste Peter einen Stuhl zu
Hilfe nehmen. Endlich fand er einen
letzten Rest Pulver, aus dem er etwas braute, das man nur mit viel
gutem Willen Kaffee nennen konnte. Er kippte noch etwas Gin aus seinem Flachmann hinein.
Fröhlich pfeifend machte er sich
wieder auf den Weg zu Jan, der in
diesem Augenblick blinzelnd in die
Realität zurückkehrte.
„Morgen, Junge!“, Peter beobachtete genüsslich wie Jan zusammenzuckte.
„Peter“, stöhnte Jan, „schon lange
hier?“
Peter hob seine Tasse hoch. „Ich
war so frei“, meinte er. „Auch
einen?“
Jan nickte und zog das Kabel aus
der Schnittstelle in seinem Genick.

Noch einmal stöhnte er auf und
massierte sich die Schläfen, dann
streckte er ihm zur Antwort den linken Handrücken entgegen.
„Oh, ich vergaß“, meinte Peter
und blickte auf das darauf tätowierte X. „Weißt du, Junge, du solltest
dich nicht zu viel mit dem Ding da
abgeben.“ Er deutete auf den CyGen. „Hab gehört, die können einem das Hirn ausbrennen.“ Er
grinste. Erst gestern hatte er seine
Zähne neongrün einfärben lassen,
doch Jan schien davon keine Notiz
zu nehmen.
„Gerüchte“, meinte Jan. „Außerdem kann der so viel, dass man ihn
nur mit einer direkten Hirneingabe
steuern kann. Das neueste auf dem
Gebiet der Biocomputer.“
Peter kippte seinen Kaffee auf Ex.
Sofort begannen die zwei Mangamädchen es auf seinem Unterarm
miteinander zu treiben. Er liebte
dieses Anitattoo.
„Warum bist du eigentlich hier?“,
fragte Jan.
„Nur ’n kleines Update“, meinte
Peter und gab ihm seine Kreditkarte. Sie hatte natürlich noch nie Geld
gesehen. Ein spezielles Programm
war darauf installiert. Eine virtuelle
Blüte, selbstverständlich illegal.
„Weißt'e was ich mich die ganze
Zeit frage?“, sagte Peter, während
Jan die Kreditkarte neu bespielte.
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„Du hast da dieses endgeile Programm und lebst in dieser Absteige.
Warum nur?“
„Es zählt nur sie“, meinte Jan.
„Ach ja, deine Kleine“, grinste Peter. „Schon gefunden?“
Jan gab ihm die Karte zurück.
„Sylvia ist meine Schwester.“ Jetzt
war es an ihm zu lächeln. „Aber ja,
gerade eben. Sie befindet sich in einem Toyladen in der Stadt.“
„Toys? Die geh-nicht-auf-dieStraße-sonst-fängt-dich-die-Mafia-und-löscht-deine-Bewusstsein-Toys? Die sind doch nur ein urbaner Mythos!“
„Schön wär's.“
Peter sah noch einmal auf sein
Anitattoo. Die Lesben erreichten
mittlerweile ihren Höhepunkt.
„Lass sie uns holen“, meinte er
ohne den Blick von seinem Unterarm nehmen zu können.
Dass der Toyladen nicht gerade im
besten Viertel der Stadt lag, war Peter klar, aber sie waren schon fast im
Slum. Alte Autowracks, teilweise
ausgebrannt, standen vereinzelt auf
der Straße, Überreste einer Zeit, in
der es noch so etwas wie Benzin gegeben hatte. Graffitis und zerrissene
Plakate bedeckten die Wände. Die
Menschen gingen hier zu Fuß, versuchten sich mit dicken Tüchern vor
dem nasskalten Nebel zu schützen,

oder wärmten sich die Hände an offenen Feuern. Niemand hatte das
Geld, um sich ein Toy zu leisten.
„Bist du sicher, dass wir hier richtig
sind, Junge?“, fragte Peter zum
wahrscheinlich hundertsten Mal.
„Hier entlang“, meinte Jan.
„Bist du wirklich sicher?“
„Ich hab die Karte gesaugt.“ Jan
tippte an seinen Kopf. „Das ist der
Vorteil einer Schnittstelle.“
„Und wenn dich ein Virus erwischt?“, fragte Peter. „Weißt'e ich
check einfach nicht, warum du so
was hast.“
„Sylvia hat mich auf den Geschmack gebracht“, murmelte Jan.
„Sie hat Sims geliebt, vor allem Alberich 2.3, und ließ es immer laufen,
wenn sie von der Schule nach Hause ging. Meinte, die Stadt gefiele ihr
als Feenwald besser.“ Jan schüttelte
den Kopf und Peter sah sich um.
Das konnte der Zwerg leicht nachvollziehen. „Wahrscheinlich hat sie
deswegen den Angriff nicht bemerkt.“
„Aber ich kapiere immer noch
nicht, warum die Mafia ein Backup
von ihr gemacht hat“, sagte Peter.
„Wie bist du eigentlich da ran gekommen, Junge?“
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Jan antwortete nicht. Peter sah, wie
er das Tattoo auf seinem linken
Handrücken massierte. Irgendwie
hatte der Zwerg das Gefühl, dass
das X für mehr als nur Abstinenz
stand.
Um sich zu beruhigen klopfte Peter auf die Pistole in seinem Hosenbund.
„Ich will nicht, dass jemand getötet wird“, meinte Jan.
„Und wenn dein Plan nicht aufgeht?“
„Er funktioniert, vertrau mir. Mit
dem Teil kommst du sowieso nicht
rein.“
„Is’ aus Keramik.“ Peter entblößte
wieder seine neongrünen Zähne.
Mit einem tiefen Seufzer ging Jan
voran.
Endlich erreichten sie den Toyladen. Er lag an einem Platz, auf dem
sich ein paar Penner ihre Hände an
brennenden Mülltonnen wärmten.
Für Peters Geschmack beugten sie
sich etwas zu tief über die Tonnen
und husteten zu viel. Nur eine
schlecht gespielte Fassade.
Das Gebäude selbst war eine
halbverfallene Halle, an dessen Vorderseite die blinden Fenster und das
Blechtor unter den Graffitis kaum
auszumachen waren. Alles so echt
wie diese Obdachlosen.
Trotzdem schritt Peter darauf zu
und klopfte an. Aus der Wand links

neben dem Tor wuchs eine kleine
Kamera.
„Hallo Junge!“, grinste Peter in
die Linse, ohne zu wissen, ob sich
dahinter überhaupt ein Mensch befand. „Könn’n wir rein?“
„Eintrittsgeld!“, kam es aus einem
versteckten Lautsprecher. Die Stimme war so verzerrt, dass Peter keine
Ahnung hatte, ob sie natürlich oder
künstlich war. Gleichzeitig öffnete
sich eine Klappe unter der Kamera.
Achselzuckend griff Peter nach seiner Kreditkarte.
„Cash!“
Jetzt wusste Peter nicht mehr weiter. Bares hatte er nicht mehr verwendet, seit er Jan kennen gelernt
hatte. Zum Glück schob sich dieser
an ihm vorbei.
„Wir sollen hier eine Toy abholen“, sagte Jan und legte eine
schwarze Plastikkarte in die Klappe.
Sie schloss sich und minutenlang
tat sich nichts. Jan stand einfach da
und starrte ins Leere. Als wäre er
wieder mit seinem CyGen verbunden. Peter tigerte vor dem Tor auf
und ab, dabei behielt er die schlecht
verkleideten Wachen ständig im
Auge.
Endlich hörte er wie sich die Verriegelung löste. Peter ging als Erster
hinein und wurde sofort von einem
glatzköpfigen Schrank empfangen.
Dieser tastete ihn und Jan mit einem
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Detektor ab. Dann drehte sich dieser
zu einem Business-Menschen um, in
dessen schwarzen Haaren sich unmotiviert einige grüne Strähnen verteilten.
„Der Große ist sauber“, knurrte
der Schrank, „aber der Zwerg hat
’ne Pistole.“
„Er ist mein Bodyguard“, meinte
Jan leichthin.
„Mein Name ist Hubert Klein“,
sagte der Anzug und richtete seine
orangefarbene Krawatte, „der Manager dieses Etablissements. Sie
sind Herr ...“, er schielte auf die
Plastikkarte, „... Wagner?“
„Ja“, sagte Jan und schüttelte dem
Manager die Hand. „Es freut mich,
dass Sie uns so kurzfristig zur Verfügung stehen können.“
„Wir wurden nicht informiert,
dass wir eine Toy vorbereiten sollen“, meint Hubert und rückte seine
Brille zurecht.
„Glauben Sie mir, es hat mich
selbst überrascht. Aber wir brauchen schnell ein Geschenk ...“ Jan
ließ den Satz unvollendet. Peter
wusste nicht, ob so etwas normal
war, aber nach der Miene zu urteilen des Managers geschah das öfters. „Können Sie uns Ihre Toys zeigen?“, fragte Jan.
„Folgen Sie mir“, sagte Hubert.
Der Schrank wedelte mit einer
metallenen Klaue, die er wohl Hand

nannte, vor Peters Nase herum. Widerwillig entfernte der Zwerg das
Magazin aus seiner Pistole und gab
sie dem Glatzkopf. Dann schnitt er
diesem eine Grimasse und holte Jan
und den Anzug ein.
„Bitte“, sagte Hubert und wies
mit der Hand in den Präsentationsraum. „Ich werde die Toys vorbereiten. Eine Kellnerin wird sich in der
Zwischenzeit um Ihre Bedürfnisse
kümmern.“
„Danke“, sagte Jan.
Peter war der Erste, der eintrat.
Gemütliche Sofas, ein kleiner Tisch.
Hier drinnen machte der Laden
einen viel edleren Eindruck als von
außen.
„Willst du dich nicht setzen?“,
fragte Jan, schob den Zwerg zur Seite und ließ sich, seine tätowierte
Hand massierend, auf eine Couch
fallen.
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„Nervös?“, wollte Peter wissen,
der lieber stehen blieb.
„Nein“, meinte Jan.
Peter glaubte ihm nicht so recht.
Doch bevor er weiter bohren konnte, trat die Kellnerin ein und fragte
nach ihren Wünschen.
„Mein Boss is’ straightedge“, sagte Peter. „Was haben Sie denn so an
Antialk?“
Die Kellnerin begann mit der
Aufzählung.
„Ihr habt wirklich ’nen Bananenshake?“, unterbrach Peter sie plötzlich.
Sie nickte.
„Dann hätten wir gerne zwei.“
Die Kellnerin verschwand, er setze sich kopfschüttelnd.
„Das Zeug ist sicher so teuer wie
Kaviar und wir kriegen ’s gratis. Ist
das nicht endgeil?“
„Ja, schon“, meinte Jan schwach.
Die Shakes kamen in kleinen Gläsern. Peter ließ sich seinen auf der
Zunge zergehen und hätte ihn beinahe ausgespuckt, als Hubert mit
den Toys hereinkam. Zwanzig Mädchen, alle nackt. Perfekte Schönheiten mit einem erwartungsvollen
Strahlen im Gesicht und toten Augen. Ein eiskalter Schauer lief über
Peters Rücken.
Jan stand auf und besah sich die
Zwangshuren genauer. Peter, der

nicht alleine bei einem Mann stehen
wollte, der das lebenden Menschen
antat, folgte ihm auf den Fuß.
„Die Unterschiede sind rein äußerlicher Natur“, erklärte der Manager, während Jan mit sicherem Griff
die Festigkeit der Brüste und Schenkel überprüfte. Peter fragte sich, wie
oft sein Freund das schon getan hatte. Vielleicht war es auch besser,
nichts zu wissen.
„Bei allen wurde das Bewusstsein
gelöscht“, fuhr Hubert fort. „Sie
können mit jedem beliebigen Programm geladen werden.“
Jan entblößte den Nacken einer
Toy und zeigte Peter die Schnittstelle. Dieser nickte zögernd.
„Lässt sich auch ein Bewusstsein
auf ihnen installieren?“, wollte Jan
wissen. „Ich frage nur, weil ich gehört habe, dass einige Toys diesbezüglich gesichert sind.“
„Diese Art Geschenk ...“, der Manager hob vielsagend die Augenbrauen. „Ich sagte es doch schon.
Was ist eine Bewusstsein schon anderes als ein Programm, dass beliebig verändert werden kann?“
Jan nickte und ging weiter. Beim
übernächsten Mädchen blieb er stehen.
„Was hältst du von ihr?“, flüsterte er Peter zu.
„Das soll deine Kleine sein?“,
murmelte Peter. „Junge, ich dachte
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immer, die sei brünett.“
„Haare kann man blondieren.
Brüste vergrößern, Bauch und Po
straffen ... Ist alles kein Problem.
Aber die Farbe ihrer Augen, der
Schwung ihrer Lippen, das Muttermal am Kinn ... Ja, das ist sie.“
Peters Herz raste, als sich Jan zu
Hubert umdrehte.
„Wir ...“, Jan räusperte sich. „Wir
nehmen sie.“
„Gut!“ Hubert klatschte in die
Hände und der Schrank führte die
anderen Toys weg. Dann kam dieser
mit der Kellnerin zurück. Zusammen kleideten sie Sylvia ein.
„Ich hoffe, dass man mit ihr zufrieden sein wird“, meinte der Manager und reichte Jan die Hand.
„Machen Sie sich da keine Sorgen.“ Jan drückte sie. „Sie entspricht
genau dem gewünschten Geschmack.“
Peter fragte sich, wie sein Freund
nur so kalt sein konnte. Er selbst
musste sich zwingen, nicht aus dem
Toyladen zu rennen, aber Jan schritt
nur ruhig aus, seine Schwester im
Schlepptau.

Als sie außer Sichtweite waren,
brach Jan plötzlich zusammen. Zitterte am ganzen Körper.
„Was ist los?“ Peter war sofort bei
ihm.
„Nichts“, winkte Jan schwach ab.
„Ich bin nur froh, dass wir sie draußen haben.“
„Das kannst du laut sagen, Junge.“ Peter schielte zu Sylvia, die in
freudiger Erwartung stehen geblieben war. „Is’ echt gruselig.“
„Danke ... Dass du mitgekommen
bist“, sagte Jan, während er sich
wieder auf die Beine arbeitete.
„Für dich immer, Junge“, meinte
Peter. „Aber jetzt muss mir echt
einen hinter die Binde kippen, sonst
vergess’ ich das nie.“
***
„Gleich sind wir da!“
Jan konnte es kaum erwarten,
endlich bei der Hütte zu sein, seine
Schwester zurückzukriegen.
Sie liebt den Wald.
„Komm“, sagte er, führte sie über
die Schwelle und stockte. Die Konservendose und der zerschlissene
Pullover waren das letzte Mal nicht
da gewesen.
Eine leere Urne. Die Asche verteilt
sich im Wind.
Sofort war er bei der Dose und
sah hinein. Die Reste darin waren
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bereits eingetrocknet. Es war also
schon länger her. Jan entspannte
sich wieder.
„Bald bist du wieder du“, sagte er
zu seiner Schwester. „Setz dich.“
Anmutig ließ Sylvia sich nieder.
Früher hatte sie sich nie so bewegt.
Wohl ein Programm der Mafia.
Wenn sie wieder sie selbst war,
konnte sie entscheiden, ob sie es behielt oder nicht.
Jan holte die Backupbox aus ihrem Versteck. Das grüne LED
strahlte konstant. Er zog das Kabel
aus der Box und steckte es in Sylvias
Schnittstelle. Mit einem Tastendruck
startete er den Upload.
Es dauerte nur Augenblicke, bis
das Strahlen aus ihrem Gesicht verschwand und Leben in ihre Augen
zurückkehrte.
„Jan“, hauchte Sylvia, „lass
mich ...“
Plötzlich wurde sie von heftigen
Krämpfen geschüttelt. Ihre Augen
verdrehten sich, ließen nur noch das
Weiße übrig. Jan fing sie auf, bevor
sie sich den Kopf am Boden aufschlagen konnte.
„Lass mich sterben.“
„Nein!“, schrie er.
„Warum hast du das gemacht? Ich
hab ihn doch erwischt! Ich hab ihm ein
Virus verpasst, der ihn in seinem Kopf
einsperrt. Er wird keiner mehr wehtun
können!“

Es war ihm kaum möglich, sie zu
halten. Roter Schaum bildete sich
auf ihren Lippen.
„Sylvia nicht! Bleib bei mir!“
Das Schwein hat es verdient. Er hat
Sylvia sehen und fühlen lassen, was er
dabei empfand. „Ich hätte deine Erinnerung löschen können! Warum hast du
es mir nicht erlaubt? Warum?“
„... Leben!“, stöhnte sie auf. Der
Schmerz, der darin lag, zerriss Jan
das Herz. Dann erschlaffte ihr Körper.
„Ich werde dich nicht im Stich lassen“, verspricht er ihr, kurz bevor die
Mischung aus Valium und Alkohol ihre
Arbeit beendet.
Sylvias Kopf auf seinem Schoß
gebettet, streichelte Jan ihre Haare.
Er bemerkte die Tränen nicht, die
ihr Gesicht benetzten.
„Du warst nicht da“, hört er noch
immer ihre letzten Worte.
Und sie hat Recht. Er hat sie im
Stich gelassen. Wie Mama und Papa es
getan haben. Er ist zu spät gekommen,
um ihren Körper zu retten. Aber für ihren Geist hat es gereicht. Sylvia schläft
nun traumlos in der Backupbox, die er
normalerweise für seine Arbeit verwendet.
Plötzlich versiegten die Tränen
und sein Gesicht wurde hart. Mit toten Augen vergewisserte er sich,
dass ihre Bewusstsein noch immer
in der Backupbox geladen war.
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Dann wechselte er die Akkus aus
und verstaute sie im Versteck.
Er will sein Versprechen halten, um
jeden Preis. Doch ein Klon kommt dafür nicht in Frage. Selbst mit Wachstumsbeschleunigern würde sie nur
einen Bruchteil der Zeit leben, die ihr
zugedacht war. Er weiß, was er zu tun
hat. Er hat es auch versucht. Aber er
kann es nicht!
Mechanisch hob er den leblosen
Körper auf und ging mit ihm in den
Wald. Den Blick starr geradeaus gerichtet.
Darum hat er ein Programm geschrieben, das es ihm zu tun erlaubt.
Gestern hat er die letzten Bugs gejagt.
Heute verabschiedet er sich von den

Überresten seiner Schwester. Morgen
wird er nichts mehr über den Vorfall
wissen. Er wird glauben, die Mafia hat
Sylvia entführt, um aus ihr eine Toy zu
machen.
Ein paar hundert Meter von der
Hütte entfernt gab es eine kleine
Schlucht. Dort warf er sie hinunter,
zu den anderen Fehlschlägen, von
denen die Tiere des Waldes nur
Knochen übrig gelassen hatten.
Er wird das tun, was immer notwendig ist, um sie zu retten. Jan verbindet
sich mit dem Computer und startet den
Upload.
[RESET]
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