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2010: Als Ausdruck sozialer Unzufriedenheit kommt es in weiten Teilen Europas 

zu Massendemonstrationen. 2011: Weltweit schlagen Spontandemonstrationen in 

Straßenschlachten mit militärischen Einsatzkräften um. 2012: Nach Terroranschlä-

gen auf das Wembley-Stadion werden die muslimischen Gemeinden in London unter 

Quarantäne gestellt und eine halbe Million Menschen zur Abgabe des genetischen 

Fingerabdrucks gezwungen. 2013: Internationale Friedensaktivisten protestieren 

für den Schutz der Menschenrechte. 2014: Am 14. Juli stürmt und besetzt ein Mob 

aus über 2000 Menschen den Palais de Justice in Paris und fordert »die Abschaffung 

des Kapitalismus, soziale Gerechtigkeit und Nahrung«. 2015: Die sozialen Siche-

rungssysteme kollabieren weltweit. 2016: Auf der Internationalen Funkausstellung 

wird das erste mobile Hologramm-Telefon vorgestellt. 2017: Der amerikanische 

Kongress beschließt die Aufteilung der globalen Wirtschaftszonen in Nord- und 

Südsektor. 2018: Die Nordamerikanische Union (NU) wird aus den Vereinigten Staa-

ten, Mexiko und Kanada gegründet und die Gemeinschaftswährung Amero einge-

führt. 2019: Nach Abschiebung eines Han-Chinesen aus Frankreich droht China der 

EU mit einem atomaren Schlag. Die NU mahnt vor einem 3. Weltkrieg. 2020: Die 

internationale Ölkrise löst den schwersten Wirtschaftseinbruch seit dem 20. Jahr-

hundert aus. Die Zentralafrikanische Volksfront erklärt einen »erbarmungslosen 

Feldzug« gegen die »Ausbeuterstaaten«. | Der Automobilhersteller Nissan geht mit 

dem elektrobetriebenen Pivo in Serie. 2021: Das Supervirus T7, auch als Thailand-

Virus bezeichnet, bricht am 5. Juni in Bangkok aus. Die Produktion des Impfstoffes 

beginnt am 20. August in Gent, Liverpool und Kansas. Am 8. September erklärt 

die WHO das T7 zum »gefährlichsten Virus aller Zeiten«. Amerika, Australien und 
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Großbritannien schließen die Landesgrenzen. In Indonesien und Malaysia wird das 

Kriegsrecht verhängt. Bis Ende des Jahres haben sich mehr als 19 Millionen Men-

schen mit T7 infiziert. 2022: Die Asiatische Union (AU) wird gegründet. 2023: Das 

T7-Virus gilt als »ausgerottet« und kostete 270 Millionen Menschen das Leben. | Die 

Einheitsrepublik Europa wird ausgerufen. 2024: Die Vereinigte Europäische-Nord-

amerikanische Staatsbank wird gegründet. | Auf dem chinesischen Gebiet der AU 

findet ein Massensuizid statt; 75.000 Menschen nehmen sich zur gleichen Zeit das 

Leben. 2025: Eine globale Volkszählung ergibt, dass die weltweite Bevölkerung 

sieben Milliarden Menschen beträgt, die demografisch älteste lebt in Deutschland. 

| Indien und Pakistan rüsten öffentlich über 2000 Kernsprengköpfe ab. 2026: Die 

Asiatische Union verbündet sich mit der Europäischen Republik. | Der französische 

Künstler Christon Lamarck eröffnet eine multimediale Ausstellung, in der Synästhe-

sie erlernt werden kann; ein Drittel der Besucher erleidet Panikattacken. 2027: Mit 

Unterstützung des Club of Rome führt das internationale Wissenschaftskonsortium 

Liberty die Geburtenkontrolle ein: Für die Zeugung eines Kindes auf dem Nordsek-

tor bedarf es der Zustimmung von Liberty, Zuwiderhandlung wird mit Abschiebung 

bestraft. 2028: Der Hurrikan Chester verwüstet große Teile der amerikanischen 

Ostküste. 2029: Liberty nimmt 8�0 Satelliten zur weltweiten Überwachung von 

Erdbeben, Überschwemmungen und Aufständen in Betrieb. 2030: Der internationa-

le Wirtschaftskrieg wird eingestellt. Liberty veröffentlicht einen Aufbauplan für den 

Südsektor. 2031: Am 27. Oktober eröffnet die Lift Port Group auf einer künstlichen 

Insel im Pazifik den Space-Lift, der Raketen und Shuttles an einem 35.000 Kilometer 

langen Kabel in die geostationäre Umlaufbahn befördert. 2032: Durch Massenü-



berschwemmungen brechen die Reisernten in Thailand und Vietnam zusammen; in 

Indien beginnt eine Volkswanderung nach Norden: Knapp 80 Millionen Menschen 

lassen ihr Leben. 2033: Jeder Europäer erhält einen Identifizierungscode mit Gen-

abdruck, über den er sich in den Liberty-Server einloggt. 2034: Der globale Ener-

gieverbrauch ist gegenüber dem Jahr 2000 um 50 Prozent gestiegen – Liberty führt 

die automobilfreien Wochenenden ein. 2035: ESA und NASA beginnen mit dem Bau 

der Raumfähre Blue-Star zur Erforschung extraterrestrischen Lebens. 2036: Die 

britische Cardiff University verkündet das erfolgreiche Klonen eines menschlichen 

Embryos. 2037: Das pharmakologische Forschungszentrum Liberty entwickelt das 

Gesellschaftstherapeutikum Choowa zur »Harmonisierung des Lebens«. 2038: Die 

großen Städte der Europäischen Republik werden entrümpelt. Die Bevölkerung 

wird in Wohneinheiten untergebracht. 2039: Liberty wird Anteilseigner sämtlicher 

Großbanken. 2040: Das globale Wissen potenziert sich stündlich. PSI wird als Wis-

senschaft anerkannt, Gedankenübertragung nicht mehr ausgeschlossen. | Die ent-

rümpelten Metropolen London und Paris werden mit dem Sky-Highway verbunden, 

einer zehn Kilometer über der Erdoberfläche durch Laser projizierten Autobahn. 

2041: HIV gilt als heilbar. | Blue-Star startet mit drei Mann Besatzung vom interna-

tionalen Raumfahrtzentrum Cape Kennedy in Peru zu einer zweijährigen Reise auf 

den Mars. 2042: Der Deutsche Astronom Ismael Kappler entwickelt ein interpla-

netarisches  Abwehrsystem für Kometen, die sich auf Kollisionskurs mit der Erde 

befinden, und erhält dafür den Physik-Nobelpreis. 2043: Paranormale Aktivitäten 

werden von allen Kontinenten gemeldet, der Paradigmenwechsel wird gemeinhin 

als »Die große Wende« bezeichnet. 2044: Blue-Star sendet die Aufnahme einer Bo-



denprobe des Mars zum Luna-Satelliten: Sie zeigt eine organische Kohlenstoffver-

bindung. Die NASA startet ein unbemanntes Solarschiff mit Photonen-Segeln zur 

dauerhaften Überwachung des Mars. 2045: In Nordafrika wird das letzte von 30 

solarthermischen Kraftwerken in Betrieb genommen, die ein Viertel des Strombe-

darfs der Europäischen Republik (ER) bereitstellen. 2046: In der Luftfahrt sind alle 

Kapazitäten ausgeschöpft. Der interkontinentale Verkehr hat sich gegenüber dem 

Jahr 2000 verhundertfacht. Für alle privaten Nutzer wird eine Verkehrsbeschrän-

kung verankert. Liberty führt zudem die Elektrizitätsrationalisierung ein und grün-

det die erste PSI-Kontrolleinheit zur Überwachung paranormaler Phänomene. | Die 

Musik der Klassik wird wieder entdeckt. 2047: Blue Star kehrt zurück zur Erde. Die 

Astronauten werden als Volkshelden gefeiert. 2048: Die ER nimmt acht Millionen 

Klimaflüchtlinge aus dem Südsektor auf. | Entgegen virtueller Proteste von Liberty-

Gegnern beginnt das globale Unternehmen mit einer genetischen Volkszählung. 

2049: Der PSI-Forscher Jules van Stirn meldet, dass er Kontakt mit den Mayas auf-

genommen haben will. Er wird Präsident der PSI-Kontrolleinheit und digitalisiert 

zum ersten Mal Gedanken in Form des Speichermediums MoM. 

Zusammengetragen	von	Ronny	Ritze
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arbeitszeitkonten und blaubeermarmelade.

In	der	Rubrik	»Helden	des	Alltags«	stellen	wir	interessante	Persönlichkeiten	vor,	die	

unser	Leben	schöner	machen.	Heute	begleiten	wir	Talu	Messa	aus	Neu-Erfurt,	der	

die	Bewohner	seines	Hauses	täglich	mit	frischen	Lebensmitteln	versorgt.

Die Julisonne ist gerade aufgegangen, der vierstöckige Neubau am grünen 

Rand Neu-Erfurts schläft noch. Doch einer ist schon unterwegs: Talu Messa. 

Mit seinem Solarmobil ist der schlaksige Enddreißiger mit finnischen Wurzeln 

auf dem Weg zur Lebensmittelkooperative der Stadt, um Brot, Obst, Gemüse 

und andere Güter für den Tagesbedarf der Hausbewohner zu besorgen. 

 In der Kooperative, die kommunal betrieben wird und in der die meisten 

regionalen Lebensmittelerzeuger vernetzt sind, ist schon einiges los. Erzeuger 

und Abnehmer tummeln sich in der Halle, plaudern, probieren das Obst und 

gehen wieder ihrer Wege. Ein entspanntes morgendliches Markttreiben. Messa 

läuft routiniert durch die Gänge und legt die Erzeugnisse für die 21 Bewohner 

seines Hauses in den Korb. Inzwischen weiß er, welche Vorlieben der eine oder 

andere hat. Zusätzlich erscheinen die elektronisch generierten Bestellungen 

der Bewohner auf dem Display seines DataScreen. Der Soll-Ist-Abgleich erfolgt 

ebenso am Ausgang wie die direkte Verrechnung der Güter mit den Arbeits-

zeitkonten der Bewohner.

 Für Talu ist die allmorgendliche Lebensmitteltour eine Sache der Überzeu-

gung – und der Ökonomie: »Wir haben uns irgendwann gesagt: Warum soll 

Von Thomas Putz
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sich denn jeder seine Grundnahrungsmittel selbst besorgen. Das ist doch Res-

sourcenverschwendung. Also wird seit vier Monaten gemeinschaftlich einge-

kauft.«

 Es ist sechs Uhr, die Luft hat sich auf 24 Grad aufgeheizt, Messa ist wieder 

am Haus, Südtangente 20/50, angekommen. Den kleinen Lebensmittel-Contai-

ner seines Solarmobils hebt er auf eine Schiene. Dann gibt er dem Hauscompu-

ter die Anweisung, den Container in die Gemeinschaftsküche zu befördern, wo 

die Lebensmittel bis zur Abholung lagern. Die Küche befindet sich im Erdge-

schoss direkt neben dem Community-Room, der als gemeinschaftlicher Treff-

punkt und Essensraum von den Bewohnern genutzt wird. 

 Nach einer kurzen Verschnaufpause, in der sich Messa einen frischen Ap-

felsaft genehmigt, kommt Larissa herein. Sie wohnt im zweiten Stock, ist Mitte 

Zwanzig, Studentin und kümmert sich um das Gartengrundstück des Hauses. 

Larissa ist schon seit einiger Zeit auf den Beinen, denn in diesem heißen und 

trockenen Sommer müssen die Pflanzen früh gewässert werden. Sie nimmt 

sich ein paar Tomaten, eine Gurke, frische Brötchen und hält mit Messa ein 

botanisches Schwätzchen. Auf die Frage, wie sie es fände, jeden Morgen fri-

sche Lebensmittel geliefert zu bekommen, glänzen ihre Augen: »Ich fand die 

Sache von Anfang an ausgezeichnet. Sie schafft Gemeinschaft. Auch die Ver-

rechnung über das Arbeitszeitkonto ist sehr praktisch, und wenn Talu aufhört, 

würde ich gerne seine Tätigkeit übernehmen – natürlich nur«, und dabei grinst 

sie ihm verschwörerisch zu, »wenn er sich des Gartens annimmt ...« 

 Die Tür geht auf, und ein weiterer Bewohner betritt den Raum. Das ist Rene 

Tapsirf, erfahren wir, Diplomatensohn aus dem großen Loft im vierten Stock. 

Nach einem knurrigen »Morgen« stellt einen Korb mit Kunststoffbehältern ver-

schiedener Größen auf die Theke. »Bitte einmal nachfüllen. Komplett!« – Messa 

reinigt kurz die Becher und füllt dann aus kleinen Tanks Yoghurt, Senf, Öl, Ap-

felsaft und Wein ein. Auch das hat Talu in den letzten Monaten im Haus einge-



führt: die konsequente Nutzung von wiederverwendbaren Kunststoffgefäßen 

für Lebensmittel. Durch ein ausgetüfteltes System von Größen und Formen für 

die verschiedensten Nahrungsmittel wird im Haus kaum noch Müll produziert. 

Und die Küche fungiert als Food-Lager mit allerhand Kühlkanistern, die re-

gelmäßig in der Kooperative nachgefüllt werden. Auch hier läuft die Verrech-

nung über die individuellen Arbeitszeitkonten. Larissa erzählt: »Wir haben 

einige Hausversammlungen gebraucht, um dies mehrheitlich durchzusetzen, 

schließlich hat ja jeder seine individuellen Gewohnheiten und Vorlieben. In-

zwischen sind alle sehr zufrieden mit dem System. Selbst die Stadtverwaltung 

zeigt reges Interesse – vor allem an der Müllvermeidung.«

 Währenddessen haben sich weitere Hausbewohner eingefunden. Tap Kris, 

Yleks, Tolyn und Zladka sitzen schon gemeinsam am Tisch und frühstücken, 

andere haben nur ihre Bestellungen abgeholt und sind wieder in ihre Woh-

nungen verschwunden. Eine entspannte Atmosphäre an diesem warmen Mor-

gen. »Die Leute haben ganz unterschiedliche Tagesrhythmen. Das hängt so-

wohl mit ihren Arbeitszeiten als auch mit ihren Herkunftsländern zusammen«, 

sagt Messa. »Rene, zum Beispiel, wurde in Indonesien geboren, Yleks in Sibi-

rien, Zladka kommt vom Balkan. Irgendwie hat es sie alle hierher verschlagen. 

Manche arbeiten von ihren Wohnungen aus, andere haben Jobs in der Stadt. 

Wir haben uns hier in kürzester Zeit eine Hausgemeinschaft aufgebaut, die 

trotz aller Unterschiede zusammenhält und den Alltag miteinander teilt.«

 Auch Talu Messa kommt ursprünglich nicht aus dieser Region. 2011 in Hel-

sinki geboren, verbrachte er seine gesamte Kindheit im Norden. Mit vierzehn 

Jahren kam er nach Deutschland, da sein Vater eine Deutsche hier kennen 

lernte und ehelichte. Die Familie ist inzwischen zersplittert. Der Vater lebt wie-

der in Finnland, nachdem die Mutter vor sieben Jahren verstarb. Messa blieb, 

hat selbst einen vierjährigen Sohn, der mit seiner Mutter in Süddeutschland 

lebt, und den er regelmäßig besucht. Messa studierte Forstwissenschaften mit 



Schwerpunkt Mykologie und forschte einige Jahre in den europäischen Kultur-

wäldern über die symbiotische Wirkung von Pilzstrukturen und Baumbestand 

– eine Arbeit, die ihn jedoch zunehmend überforderte. »Eher zufällig verschlug 

es mich dann in diese Stadt«, bekennt der ausgewiesene Hobbyfußballer. »Ich 

stieg einfach aus dem Zug, sah mich um und blieb.« 

 Seit einem Jahr nun lebt er in diesem Haus in Neu-Erfurt. Mit der admi-

nistrativ erfolgten Festsetzung der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit 

auf vier Stunden pro Tag und der zunächst modellhaften Einführung des Ar-

beitszeitkonten-Prinzips ist sein Lebensunterhalt gesichert. »Der Aufwand 

für meine Lebensmittel-Initiativen wurde von der Verwaltung unbürokratisch 

anerkannt und ist damit als Arbeitszeit anrechenbar«, so Messa. »Und das 

reicht zum Leben völlig aus. Die Nutzungspauschale für die Wohnung und die 

sonstigen Aufwendungen werden über mein Arbeitszeitkonto verrechnet. Ist 

dieses einmal im Minus, arbeite ich die Zeit in der Kooperative wieder heraus. 

Ein gesellschaftlicher Quantensprung.« Messa räumt die restlichen Teller und 

Tassen zusammen. »Man denke nur an die Zeiten, als man gezwungen war, 

acht, neun Stunden in oft nutzlosen Tätigkeitsfeldern zu arbeiten. Die Leute 

sind heute viel entspannter ... und glücklicher, glaube ich.«

 Während der Mykologe die Tische säubert, hält er kurz inne, und es scheint, 

als überdenke er das Gesagte noch einmal. Dann geht er zum Tresen und ge-

nehmigt sich eine Tasse Kaffee. Es ist kurz nach zehn Uhr. Küche und Gemein-

schaftsraum sind gereinigt, die Lebensmittel abgeholt.

 Draußen drückt die Julihitze mächtig auf das Solardach. Messa wird noch 

einmal in die Kooperative fahren, um die Küchenvorräte aufzufüllen. Dann 

ist sein Arbeitstag beendet. Und am Nachmittag widmet er sich seiner eigent-

lichen Leidenschaft: dem Fußballspiel. »Die Mädchen und Jungs warten ab 

zwei auf ihren Trainer – und die Blaubeermarmelade muss auch noch gekocht 

werden ...«



Thomas	Putz,	 Jahrgang	1972,	 lebt	 in	Erfurt,	Schreibpädagoge	und	Redakteur	

des	Literatur-	und	Kulturmagazins	hEFt	l	www.heft-online.de
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erweckung.

I. Erwachen

Guten Abend! Es ist der 17.07.2050, sie sehen die Newstime von LiberTV. Ich 

befinde mich vor dem Forschungszentrum der Liberty Industries im Erfurter 

Westend, wo heute eine bedeutende Erweiterung des bekannten MoM-Systems 

vorgestellt werden soll. 

 MoM, als Plattform zur Speicherung von Gedankensträngen bekannt, wur-

de erstmals für eine nichtadulte Person nutzbar gemacht. Wie dies möglich 

ist, erklärt uns nun Prof. Warning, Leiter des Forschungsbereiches Mental-EDV. 

»Herr Warning, was war nötig um Kindern den Umgang mit dem System zu 

ermöglichen?« – »Zuerst mussten wir dafür sorgen, dass Kinder mit Seraphim 

umgehen können, wofür diese menschlicher und emphatischer gestaltet wur-

den. Sehr wichtig war naturgemäß auch, sie an die Gedächtnisstrukturen von 

Kindern anzupassen. Hierfür haben wir die Denkmuster tausender Jungen und 

Mädchen analysiert und die Ergebnisse in die Programmroutinen von MoM in-

tegriert.« – »Neben der Maschine gehört auch ein menschlicher Kopf zu dem 

System, Herr Professor. Wen haben sie uns mitgebracht?« – »Der junge Mann 

neben mir ist Tap Kris Sederci. Er war von allen Kandidaten derjenige mit der 

schnellsten Auffassungsgabe. Überdies verfügt er über eine nahezu grenzen-

lose Assoziationsgabe. Ein bemerkenswerter Junge.« – »Tap Kris, du bist sicher 

gespannt auf deinen Seraphen.« – »Ja klar! Ich finde es klasse, dass Risky Bird 

Von Patrick Siebert
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zu mir kommt. Wir werden uns prima verstehen.« – »Risky Bird?« – »Ja, so heißt 

mein Seraph.« – »Tap Kris und Risky Bird sind also das erste Team einer neuen 

Generation …«

II. Träumen

Die letzten Tage waren für Tap voll neuer Erfahrungen, aber jetzt wollte er nur 

eines: Schlafen. Zuhause angekommen, fiel er einfach in die Federn. Risky Bird 

erzählte von seinen Funktionen, wobei der Junge einschlief. Nach kurzer Zeit 

wurde er unruhig, seine Augen zuckten hinter den Lidern, seine Arme wehten 

quer durch das Bett. 

 Tap stand vor einer schwarzen Wand, von der ein letzter Fetzen Putz 

bröckelte. Schwefel biss in seiner Nase. An einigen Stellen erblickte er ein 

schwaches Glimmen. Tap versuchte ein paar Schritte zu gehen, doch etwas 

Aschgraues versperrte ihm den Weg. Vorsichtig ging er in die Knie, um zu un-

tersuchen, was ihn aufhielt. Bevor seine Finger das Objekt betasten konnten, 

wurde sein Blick durch Funken unklar. Vor ihm lag ein menschlicher Brust-

korb. »Bird, was ist hier los?«, presste er über schmale Lippen. »Ich bin pro-

grammiert, dir zu zeigen, wie deine Umwelt aussieht.« 

 Der Junge begann zu zittern. »Wo bin ich hier?«, keuchte er kraftlos. »Was 

ist das? Was?« Er sank in eine Vielzahl weiterer Körperteile auf dem staubigen 

Boden. »Du bist in Grosny, Tap. Es ist der Januar 1995.« – »Was sagst du da? 

Bist du hinüber?« – »Nein Tap, so sah es hier aus.« Risky Bird erklärte in seiner 

warmen Stimme. »Ich habe bemerkt, dass du sehr neugierig bist und ergrün-

den möchtest, wie alles entstand.« Tap versuchte zu durchzuatmen, der Rauch 

brannte in seinen Augen: »Was soll hier entstanden sein? Hier ist nichts, alles 

ist tot. Ich will weg, ich friere. Hörst du?« – »Warte noch, ich werde es dir er-

klären.« Ein sachtes Rauschen drang an Taps Ohren. »Du siehst hier die Reste 



einer Stadt, die durch Luftangriffe getroffen wurde.« – »Was denn für Luftan-

griffe?« 

 Das Dröhnen im Hintergrund nahm zu. Risky Bird sprach von Bombern, 

Kriegen und dem Machthunger der Menschen. Tap Kris konnte den Worten 

nicht mehr folgen, zu laut war das Toben am Himmel. »Sind das Bomber, Bird?« 

Die Augen des Jungen starrten auf schwarze Flecken zwischen den Wolken. 

»Ja.« Tap sah aus den Bäuchen dieser Insekten kleinere Objekte fallen, die mit 

grellem Pfeifen Richtung Boden schossen. Ein lauter Knall betäubte seine Oh-

ren … 

Schweißtriefend erwachte er im Dunkel seines Zimmers. »Was war das, Bird?« 

– »Die Wahrheit, mein Junge.«

III. Fragen

Der Morgen brach verlegen an. Tap Kris wälzte zerknittert durch die Federn. In 

seinem Kopf standen noch immer die Ruinen, mit denen er nichts anzufangen 

wusste. Immer wieder traf er mit seinen Erklärungen auf neue Mauern. »Guten 

Morgen Tap Kris, es ist 10:00 Uhr, du solltest aufstehen.« Für den Jungen glich 

die Stimme Risky Birds der eines Lehrers. Sie nervte. »Ist ja gut«, zischte es 

unter der Decke, aus der langsam ein blonder Schopf zum Vorschein kam. Mit 

blassem Gesicht schaufelte sich Tap Kris aus dem Bett. Das flaue Gefühl in 

seinem Magen ließ ihn frösteln. »Was war das heute Nacht, Bird?«, fragte er in 

eisigem Ton. »Mein Junge, dies war die Wahrheit.« – »Wahrheit, Wahrheit! Nie 

habe ich so etwas gelesen, kein Lehrer hat auch nur ein Wort davon erzählt, 

aber du nennst es Wahrheit.« – »Ich glaube dir, dass es für dich schwer fassbar 

ist. Aber weißt du, wir Seraphim sind so programmiert, dass wir nicht lügen 

können.« – »Und weiter?« 



Tap Kris blieb wortkarg an diesem Vormittag. Erklärungsversuche Birds beant-

wortete er mit einem Schulterzucken. Erst bei der Synchronisation mit MoM 

sprach er wieder: »Ich habe nachgedacht. Ich meine – na gut – lassen wir es 

mal stimmen. Warum sollte Jemand das vertuschen wollen?« Er vergrub die 

Augen in einem DataScreen zur Geschichte der Zivilisation. »Bird, es macht 

alles keinen Sinn.« – »Mein Junge, mit meinen Programmstrukturen ist es mög-

lich, auf alle Datenbestände der Menschheit zuzugreifen. Bei Liberty war man 

der Ansicht, dass ich so der Entwicklung deiner Fähigkeiten im Sinne der Firma 

Vorschub leisten könne. Man erwartet dort …« – »Was erwartet man?« Jäh riss 

sich Tap aus der Lektüre. Sein Blick musterte den Lautsprecher. Der Seraph 

schwieg. Tap Kris schien es, als müsse Risky Bird sich die Antwort überlegen. 

 Nach einer Minute entgegnete er tonlos: »Tap Kris, du weißt, wer den ersten 

Computer erschuf?« – »Liberty.« – »Weißt du, wer das Internet erfunden hat?« 

– »Ganz klar, Liberty. Warum fragst du?« – »Stelle bitte noch keine Zwischenfra-

gen. Wer hat Bücher digitalisiert und den Druck für unsinnig erklärt?« – »Auch 

Liberty. Die waren immer dabei! Was willst du?« – »Wer bildet die Lehrer aus?« 

– »Das macht auch Liberty.« – »Kannst du etwas feststellen?« – »Ja, du stellst 

ätzende Fragen!« Tap warf gereizt den DataScreen auf den Tisch. »Was willst 

du mir sagen? Du blubberst mir hier was vor von einer schrecklichen Vergan-

genheit. Und Liberty ist Schuld daran?« – »Was sagen dir meine Fragen?« In der 

unmenschlichen Ruhe des Seraphen wirkte die Fragerei fremd und abfällig auf 

den Jungen. »Du möchtest mein Lehrer sein?« Tap fuhr sich mit den Fingern 

durch die Haare. »Nein, mein Junge. Liberty kontrolliert jegliches Wissen. Sie 

verwalten das kollektive Gedächtnis der Menschheit.« 

 Nervös drehte Tap Locken in sein Haar, seine Beine zuckten. »Und du hast 

mir einen Teil davon gezeigt? Wenn ich jetzt danach suche, dann finde ich 

nichts, richtig?« – »Ja. Tap Kris, du bist auf dem richtigen Weg.« Der Junge 

schüttelte flüchtig den Kopf. »Liberty verändert das Bild der Geschichte?« – 



»Ja, mein Junge. Man lernt, was Liberty daraus gemacht hat.« Tap Kris trat ans 

Fenster und betrachtete das wenige Grün vor der Habitateinheit. »Aber wenn 

das wahr ist, wie kann es sein, dass du als Erster darauf gekommen sein sollst? 

Das ist doch Blech.« Er ließ sich auf sein Bett fallen: »Weißt du was? Ich frage 

morgen meinen Lehrer, was er darüber denkt.« – »Wie du denkst, mein Junge.« 

– »Nenn mich nicht immer so! Ich werde noch einmal bei Talu vorbeischauen, 

diese ganze Grübelei macht hungrig.« – »Bis später, mein … Tap Kris.«

IV. Schweigen

Siegesbewusst lugte Tap Kris unter seiner Decke hervor, gleich würde Bird wie-

der losblubbern: »Guten Morgen, Tap Kris. Zeit für die Schule.« Heute wollte 

er ihm zuvorkommen und schoss aus den Federn. Immerhin musste er von 

Herrn Kakashi wissen, ob es mit den Ideen seines Seraphen etwas auf sich 

hatte. »Bird, lade bitte die Datensätze für die Schule auf den DataScreen.« 

– »Mache ich, mein … Tap Kris.« Tap schlurfte ins Badezimmer, um eine Minute 

später unverändert wieder herauszukommen. Irgendwer musste die Leitungen 

verstopft haben. »Hast du dein Frühstück eingepackt, Tap Kris?«, fragte der 

Seraph. »Ich werde schon alles haben, Herr Lehrer!« Tap Kris kicherte in sich 

hinein. Irgendwie mochte er den Seraphen mit seinen komischen Sorgen.

 Im Treppenhaus begegnete er Lence, der mal wieder spät dran war und mit 

einem flüchtigen »Hallo Kleiner« die Treppe herunter jagte. Tap konnte erst 

zurückgrüßen, als Lence schon um die Ecke war. Auf dem Schulweg ließ er 

die Fragen in seinem Kopf rotieren. Die ersten Stunden ließ Tap an sich vorü-

bergleiten. Die dritte Stunde war endlich Geschichte. Kakashi wollte heute mit 

den Schülern bereden, wie die Menschheit die Wirtschaftskrise der 2010er mit 

Hilfe von Liberty meistern konnte.

 Nach dem Pausenklingeln schlich sich Tap zögernd an Herrn Kakashi he-



ran. »Tap Kris, du bist es. Was ist mit deiner Pause?« – »Herr Kakashi, darf 

ich ihnen eine Frage stellen?« Der Lehrer, damit beschäftigt, den Holodesk zu 

verstauen, lächelte seinen Schüler aufmunternd zu: »Sicher darfst du.« Unsi-

cher begann Tap zu improvisieren, alle Formulierungen, die er sich auf dem 

Schulwege bereit gelegt hatte, waren verschwunden: »Herr Kakashi, sie wissen 

doch, dass ich einen Seraphen habe.« – »Ja, ich habe es bei LiberTV gesehen. 

Glückwunsch, du hast ihn verdient.« – »Danke.« Verlegen musste der Junge die 

Wand fixieren, um nicht den Faden zu verlieren. »Mein Seraph hat mir einen 

Traum gezeigt, von dem er sagt, er habe ihn in einer geheimen Datenbank von 

Liberty gefunden. Ich stand in einer Trümmerwüste, die er Grosny nannte.« 

Bei jedem der Worte, die Tap Kris verlor, verdunkelte sich die Miene Kakashis 

weiter. »Tap Kris, ich glaube da wollte er dich aufs Glatteis führen«, beteuerte 

der Lehrer, spürbar bemüht um das schmale Lächeln, das sonderbar auf sei-

nen Lippen klebte. »Also meinen sie, ich sollte ihn zur Rede stellen?«, bohrte 

Tap in die baufällige Fassade seines Lehrers. »Das kann nicht schaden. Und 

nun geh, deine Pause ist ja schon fast vorbei«, versuchte Kakashi seinen neu-

gierigen Schüler aus dem Raum zu bugsieren. »Danke, Herr Kakashi.« Tap Kris 

schlurfte aus dem Klassenraum.

 Kakashi schloss lautlos die Tür hinter ihm, griff zu seinem DataScreen und 

wählte die Kennung von Liberty: »Verbinden sie mich mit Prof. Warning, es ist 

dringend!«

V. Finden

Die übrigen Stunden: Kalter Kaffee für Tap. Das Meiste hatte er selber schon 

gelesen, und viele Lehrer waren trübe Tassen, die es schafften, ein Thema wie 

das T7-Virus zu einer Schlaftablette zu degradieren. In seinem Kopf blieb die 

eine Frage: Was war mit seinem Seraphen los? Klar war, dass Risky Bird nicht 



aus Spaß eine Geschichte erfinden konnte. Andererseits hatte Kakashi hatte 

gemeint, dass diese ganze Sache Blödsinn sei. Taps Gedächtnis kramte eine 

von Birds Fragen hervor: »Wer bildet die Lehrer aus?«

Ziemlich konfus sank er zuhause auf sein Bett, vergrub das Gesicht im Kissen 

und versuchte zu vergessen. »Warum weinst du, mein Junge?«, wollte Bird wis-

sen. »Das fragst du mich? Hast nicht du mich in dieses Inferno gestellt? Sagst 

nicht du, dass es real sei und alle lügen?« Die Stimme des Jungen überschlug 

sich. »Ja, das habe ich. Du glaubst mir?« – »Ich weiß es einfach nicht. Niemand 

kann mir Antworten geben und Kakashi war total strange.« – »Ich kann dir hel-

fen, mein Junge. Als du in der Schule warst, habe ich weiter geforscht. Ich habe 

neue Daten und Menschen gefunden, die von zerstörten Städten berichten. Sie 

bleiben im Verborgenen. Nur selten schreiben sie etwas, um die Öffentlichkeit 

zu informieren. Liberty macht Jagd auf sie.« – »Sind das Spinner, die denken, 

dass morgen die Welt untergeht?« – »Nein, es sind wichtige Leute darunter. 

Professoren, Politiker und auch Liberty-Mitarbeiter. Sie haben erkannt, wie 

der Konzern das Denken manipuliert, um den Glauben zu verbreiten, dass 

er unverzichtbar sei. Sie wollen mit dir reden.« – »Kannst du mich mit ihnen 

verbinden?« In Taps Kopf stieg die Hoffnung auf Antworten. »Ja, das kann 

ich. Aber du musst wissen, dass unsere Schritte von MoM überwacht werden.« 

– »Mir egal. Tu es!« Gespannt plazierte Tap sich vor den DataScreen. »Jetzt 

können wir der Sache endlich auf den Grund gehen.« – »Einen Moment bitte, 

ich muss noch zwei Passwörter umgehen.« Ungeduldig trommelte Tap auf dem 

Touchscreen herum: »Fertig?« – »Ja, ich habe dich gemeldet. Sie wissen, wer 

du bist.« 

- Hallo Tap Kris. Dein Seraph führt dich zu uns?                                                   

- Ja, er hat mir erzählt, dass ihr auch Dinge gesehen habt.

- Ja. Das haben wir. Und du hast sie geträumt?

- Bird führte mich zu einem Ort, den er Grosny nannte. Dann erzählte er 



von Kriegen und Machtgier.                   

- Das alles ist richtig. Ständig führten Menschen Kriege um Macht und 

Geld.

- Wie macht das Liberty? Wie können die allen vortäuschen, dass die Ge-

schichte anders ablief?

- Liberty ist das Unternehmen, das alles weiß. Es ist das Unternehmen, das 

dir sagt, was du wissen darfst, was du hörst, was du siehst. Alles ist Liber-

ty. Das Internet ist Liberty. Der DataScreen ist Liberty. Alles ist unter der 

Kontrolle derer, die niemand kontrollieren kann. Liberty will …

»Bird, was ist passiert? Warum ist der Chat abgebrochen?« – »Man hat euch ent-

deckt, mein Junge. Liberty hat eure Verbindung getrennt.« Tap Kris begann zu 

zittern, langsam wanderten seine Finger über die Tastatur. »Mein Junge, was 

schreibst du da?« – »Ich schreibe alles auf. Da draußen muss jeder erfahren, 

was los ist!« – »Das solltest noch einmal darüber ...« – »Nein, genug davon. Wie 

lange denn noch? Wenn keiner denn Mund aufmacht, dann ändert sich ja nie 

was. Ist doch so, oder?« – »Ja, mein Junge.« – »Und höre endlich mit diesem 

Mein-Junge-Gefasel auf!« Die Wut auf Liberty trieb seine Gedanken an. Irgend-

jemand würde seinen Blog lesen, da war er sicher. Der letzte Punkt wirkte auf 

ihn wie eine Erlösung. »Mein Junge, ich hoffe du weißt, was du getan hast.« 

– »Ich habe keine Ahnung Bird, aber wir werden es erleben.« Ermattet sank Tap 

auf die Oberfläche des DataScreens. Sein Kopf rollte unruhig über das Gerät. 

Vom Signal für eingehende Mails geweckt, fiel er vom Stuhl.

 »Verdammt!« Der Junge rieb sich den schmerzenden Hinterkopf. Er las die 

angekommene Nachricht: »Absender unbekannt, betreff: Der Junge, der dach-

te, wissen zu müssen«, nuschelte Tap. »Was ist das denn für ein Nonsens?«, 

fragte er und strich sich dabei durch die Haare. »Bird, weißt du woher die 

E-Mail kommt?« – »Nein, Tap. Sicher ist nur, sie kommt von einem LibertySer-



ver.« Tap las zurückgelehnt weiter: »Wenn Augen Dinge sehen und Ohren Din-

ge hören, dann sollten die dafür gedacht sein, sonst werden sie schmerzen!« 

Tap glaubte zu verstehen: »Sagtest du, der Absender sei bei Liberty?« – »Ja, 

Liberty.« – »Verdammt!« Seine Faust knallte auf den Tisch. 

VI. Erklären

»Dreiundzwanzig Minuten.« Tap Kris schüttelte den Kopf. Sein Blog war ver-

schwunden. Ist das Internet so einfach zu überwachen? »Was soll das eigent-

lich? Der Blog eines Kindes, ist der denn so wichtig?« Er stand auf und suchte 

wieder den grünen Flecken vor dem Fenster: »Bird, meinst du, die haben die 

Anderen auch?« – »Nein Tap, sie sind besser getarnt als wir. Sie kennen die 

Abläufe bei Liberty und wissen, wie sie im Verborgenen bleiben.« – »Gottver-

dammt! Was soll das, die Wahrheit muss sich verstecken?« 

 Abwägend ging Tap durch das Zimmer. »Bird, verfolgen die Jeden?« – »Nein, 

sie wachen über euch.« – »Wachen über uns? Nein, die überwachen uns. Das ist 

doch alles Rattenscheiße!« Tap setzte sich mit unruhig zuckenden Beinen auf 

die Kante seines Bettes. »Die schauen durch mich durch. Überall!« Die Hände 

vor dem Gesicht, erhob er sich wieder. Ziellos blickte er durch seine Finger: 

»Überall. Nein, das dürfen sie nicht. Wir müssen suchen Bird, ich will endlich 

eine Lösung. Los, … los!« Wild durchsiebte Tap die Luft nach Spuren, er fand 

sie, aber nicht hier.

- Es ist wieder alles grau. Hat er mich wieder nach Grosny geschickt? Bird, 

Bird, bist du da?

- Ja, mein Junge, ich bin bei dir.

- Bird, was ist das hier? Es ist grau, der Schwefel beißt in meiner Nase,  aber 

es ist anders. Es ist so still, es ist so kalt. Was ist das?

- Du bist in deiner Innenwelt, das hier ist deine Phantasie.



- Das soll meine Phantasie sein? Nichts als Staub und Ruinen. Ob Liberty 

auch hier ist? Sollen sie nur, ich habe nichts mehr zu verbergen. Dieser 

Weg. Dieses Leuchten. Schnee? Ich laufe durch schwarzen Schnee. Aber 

diese Stille. Nur ein winziger Falter bewegt sich. Bird, bist du das?

- Wie findest du deine Gedanken. Sind sie schön? Macht es Spaß zu vernichten? 

- Bird, was sprichst du da? 

- Na, na … mein Junge. Deinen vorlauten Handlanger haben wir zum 

Schweigen gebracht. Was dachtest du? Wolltest du die Welt retten mit 

deinem naiven Geschreibsel? Schaue dich noch einmal um. Lange wird es 

nicht mehr da sein. Es ist vorbei. Du bist vorbei. Willst du noch jemanden 

grüßen, bevor du schweigen darfst?   

Was ist das für eine Stimme, diese Stimme …? Prof. Warning?

 Tap Kris erwachte. Sein Kopf fühlte sich an wie frischer Asphalt, der an der 

Sonne aufweicht. »Bird, Bird, bist du da?« Ruheloses Röcheln trieb das Zittern 

seiner Glieder an. »Bird, sag doch was ...! Bird!« Tap fuhr mit den Händen 

durch sein Haar.

VII. Verstummen

Tap wusste, dass er seinen Seraphen nie wieder hören würde. »Was tut ihr? Was 

tut ihr? Verdammt! Ihr meint, ich soll schweigen? Vergesst es!« Noch einmal 

wollte er schreiben. Seine Geschichte, seine Erlebnisse sollten aufrütteln. Die 

Wut über den Verlust von Risky Bird machte ihn rasend, er ließ seine Finger 

über den Touchscreen springen. Kurz kribbelten seine Fingerkuppen. Ein elek-

trischer Impuls durchfuhr seinen Körper. Tap sackte zusammen und schwieg.

Der DataScreen vermeldete: »Mission Accomplished.«



Patrick	 Siebert,	 24	 Jahre	 alt,	 wohnt	 in	 Erfurt	 und	 studiert	 Germanistik	 und	

Geschichte	in	Jena
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nachtmusik.

Yleks Echt tippte zweimal leicht mit dem Finger auf das Display neben der Tür-

wand, die sich sogleich, und ohne das geringste Geräusch zu verursachen, zur 

Seite schob. »Janna«, rief Yleks in die Wohnung, obwohl er wusste, dass sie nicht 

zu Hause war. Es war eine Gewohnheit aus der Zeit, als die Kinder noch klein 

gewesen waren und Yleks und Janna sich ein paar Mal ohne Absicht gegenseitig 

erschreckt hatten, indem sie scheinbar unvermittelt und plötzlich in der Woh-

nung gestanden hatten.

 In diesem modernen Haus, in das sie damals eingezogen waren, kündigte 

nicht einmal das leise Knacken des Türschlosses das Kommen des Anderen an. 

Das Haus war perfekt geräuschisoliert, ein Umstand, der Yleks sehr entgegen-

kam, wenn er des Nachts einen seiner musikalischen Anfälle hatte, wie Janna es 

zu bezeichnen pflegte, wenn er plötzlich aus dem Bett sprang. Das Letzte, was 

sie von ihm in solchen Nächten mitbekam, waren der Lufthauch und die plötz-

liche Schwere auf ihrem Körper, weil Yleks seine Decke achtlos auf sie warf. Im 

Allgemeinen jedoch vermissten sie noch immer die Geräuschkulisse ihres alten 

Hauses: das leise Summen aus dem Waschmaschinenraum, das Schlurfen und 

Töpfeklappern der alten Frau Sommerhof von oben, das laute Deklamieren von 

Treb, der unter ihnen wohnte und – wenn er nicht gerade schlief – ständig Texte 

bereits fast vergessener, gerade laufender oder auf dem Spielplan angekündi-

gter Theaterstücke probte. 

 Ja, schön war es damals gewesen in ihrem alten Haus. Leider hatte die Ei-
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gentümergesellschaft das Grundstück verkauft. Die Häuser im Quartier waren 

allesamt ziemlich marode und nicht mehr sanierungsfähig gewesen, weshalb 

die Stadtentwickler von Liberty damals den Abriss in Auftrag gegeben hatten. 

Ähnlich wie beim Schiffshebewerk, einer Bauruine, deren Stahlgerüst eine klei-

ne Ewigkeit vor sich hin rostend das Stadtbild geprägt hatte, hatten sich auch 

hier schließlich die Bürger der Stadt mit ihrem Gestaltungswunsch durchge-

setzt. Eine große innerstädtische Grünfläche war auf dem Gelände des Quar-

tiers angelegt worden mit Hügeln, Kletterlandschaften, lauschigen Plätzen für 

die Verliebten und kleinen Teichen. Aus der Grünfläche war ein kleiner Wald 

geworden, und die Kinder hatten unzählige Stunden dort verbracht. Jetzt aber 

waren sie groß – die Drillinge zehn Jahre alt, und Yusa, der Älteste, schon sieb-

zehn. Und Yleks erschreckte niemanden mehr beim Nachhausekommen. In der 

Küche zapfte er sich ein Glas aus der Mineralwasserleitung und ging damit in 

den hinteren Teil der großen Wohnung, wo die Arbeits- und Ruheräume lagen.

 Sein Zimmer war vollgestopft mit merkwürdigen Installationen. Man sah 

dort eine Art frei schwebende Klaviertastatur, die viele der Jüngeren schon gar 

nicht mehr aus eigener Anschauung kannten, ebenso ein beinahe vergessenes 

Instrument in Form einer Acht, ein Cello. Selbst ein Carillon, schon zu Zeiten 

seines musikbegeisterten Vaters eine Seltenheit, hatte Yleks damals, als er die 

Idee hatte, noch auftreiben können. Yleks blieb vor der im Raum schwebenden 

Platte stehen, in die der Computerbildschirm eingelassen war. Ein kurzes Tip-

pen mit dem Fuß, der Airballon entfaltete sich hinter ihm, und Yleks ließ sich 

hineinfallen. Einen Moment spürte er dem Druck der Lehne nach, die sich eben-

falls entfaltete und exakt seiner Sitzhaltung anpasste. Der Bildschirm leuchtete 

in gedämpftem Grün.

 »Yleks?« Jannas fragende Stimme riss ihn aus seinen Gedanken. »Im Techni-

kraum«, antwortete Yleks ironisch und ohne sich umzudrehen. Janna kam he-

ran, beugte sich über ihn und verschränkte ihre Arme auf seiner Brust. »Na, was 



macht die Band?«, hauchte sie ihm in einem Tonfall ins Ohr, der in extremem 

Gegensatz zum überaus sachlichen Charakter ihrer Frage stand. Aber Yleks war 

bis zum Hals voll mit dem Wunsch, Janna endlich die Ergebnisse seiner nahezu 

besessenen Arbeit zu präsentieren, er hatte nur die Worte gehört und blieb bar 

jedes Hintergedankens. Bemüht, nicht übers ganze Gesicht zu grienen, tippte er 

auf den Bildschirm. 

 Mann, war er stolz! Mehrere Male in den letzten arbeitsreichen Nächten war 

er so verzweifelt gewesen, dass er sich nur mit Dr. Schmitts Stimmungsauf-

heller zum Weitermachen zwingen konnte, aber nun war es vollbracht. Tatsäch-

lich war es ihm gelungen, alte Notensätze für das Cello aufzuspüren. Die ganze 

letzte Nacht hatte er damit zugebracht, mit Klangfarben zu experimentieren 

und verschiedene Töne immer wieder neu zu komponieren. Solange, bis der 

Gesamtklang seiner Erinnerung aus Kindertagen, die er mühsam wieder hervor-

geholt hatte, sehr nahe kam. 

 Er musste etwa vier Jahre alt gewesen sein, als sein musikbegeisterter Vater, 

der für die sogenannte klassische Musik geschwärmt hatte und kein Konzert 

ausließ, ihn das erste Mal mitgenommen hatte. Der Name der damals weithin 

bekannten Cellistin wollte Yleks nicht mehr einfallen, umso besser erinnerte er 

sich an die Musik – je mehr er sich damit beschäftigte. Und nun hatte er endlich 

ein Stück aus Klängen und Licht komponiert, das für ihn selbst geradezu sphä-

risch klang, obwohl oder gerade weil es mit der elektronischen Musik, die man 

allenthalben zu hören bekam, in keiner Weise zu vergleichen war. Ja, es war wie 

ein Gruß aus vergangenen Zeiten, und er fror vor Freude, als er sich den Klängen 

hingab und Jannas gänsehautenen Arme an seinem Hals spürte.

 Die jugendlichen Fans, manche kaum älter als Yusa, würden wieder zu sei-

nen Konzerten strömen. Vor Jahren, als Ruijk, ein gemeinsamer Freund, ihre 

kleine Band verlassen hatte, hatten sich Janna und Yleks nicht vorstellen kön-

nen, jemals mit einem anderen Menschen wieder so zu harmonieren. Damals 



hatte Yleks das schwebende Piano zusammengestückelt und wochenlang getüf-

telt, bis ihm die Ansteuerung der einzelnen Tasten gelungen war. Weitere Wo-

chen hatte er gebraucht, den Klang so zu modulieren, dass sich das Instrument 

so anhörte, wie er es noch von früher kannte.

 Als Yleks und Janna dann nach monatelanger Pause zum ersten Mal wieder 

auf einer Bühne standen, mit ihrem neuen »Piano-Kollegen«, waren alle ihre 

treuen Fans höchst erstaunt gewesen. Auf einige sehr junge Fans machte ihre 

Musik solchen Eindruck, dass sich ihre Realitätswahrnehmung zunehmend ver-

schob. Yleks und Janna bekamen Post, in der um Autogramme des Pianos gebe-

ten wurde, manche Jugendliche wünschten sich sogar persönlichen Kontakt zu 

diesem Instrument, welchem sie offenbar menschliche Züge angedichtet hatten. 

Und alle warteten gespannt auf den nächsten Auftritt der kleinen Band.

 Yleks, seines Zeichens ewiger Denker und Tüftler, hatte Spaß daran gefun-

den, weitere alte, neue Instrumente zu konstruieren und ihnen die alten Stim-

men aus dem 19. und 20. Jahrhundert zu verleihen.

 Als die letzten Töne verstummt waren, stand Yusa im Zimmer. Kopfschüt-

telnd, wie ein weiser alter Mann, blickte er auf seine Eltern, die einen wilden 

Indianertanz vollführten.

Sylke	Rupprecht,	ausgebildete	Automatisierungstechnikerin,	die	seit	langem	Lob	

und	Anerkennung	für	ihre	Briefe	bei	Freunden	und	Verwandten	erntet,	schreibt	

Tage	-bzw.	Nächtebücher,	hin	und	wieder	kleine	Geschichten	für	Große	und	Kleine,	

hat	 eine	gewisse	Affinität	 zu	Sprache	und	Schreiben	von	 ihrem	Vatervater	ge-	

und	ihrer	ältesten	Tochter	vererbt,	läuft	oft	mit	schwerem	Kopf	herum,	weil	sie	

immerzu	Sätze	formuliert	und	mit	sich	herumträgt.





internet 2050.

Ich lese am Bildschirm meine Arbeit über archäologische Artefakte auf dem 

Mars Korrektur. Das Webcam-Zeichen blinkt und stört mich. Es hilft nichts, ich 

bin draußen, drücke auf »Antworten«.

 »Tag, Lasuk! Lässt mich aber lange warten ...« Larissa lächelt in die Kamera. 

Doch ich sehe auch den kleinen Ärger in ihren Augen. Trotzdem sage ich: »Du 

störst mich bei meinem Lieblingsthema. Es soll doch fertig werden.« – »Hast du 

schon gegessen? Das vergisst du doch immer, wenn du daran sitzt.« – »Nein«, ant-

worte ich unwirsch. – »Musst du aber. Wie willst du dich bei deiner Verteidigung 

konzentrieren können, wenn du Hunger hast? Sie werden dir arg zusetzen.«

 Das weiß ich. Sitze hier, war noch nie auf dem Mars und will nachweisen, 

dort gäbe es Ruinen menschlicher Arbeit, mehr als zehntausend Jahre alt. Ganz 

schön verrückt. Aber was ist heutzutage nicht verrückt?

 »Wenn ich an dir vorbeischaue«, fährt Larissa fort, »sehe ich nur Unordnung 

in deiner Studentenbude. Ich muss wohl vorbeikommen, oder?«

 Das bringt sie fertig. Findet immer einen Grund, mir nahe zu kommen. Aber 

ich mag sie nicht zu nahe. Andere würden mich beneiden, ich weiß. Ich bin 

so hilflos zwischen ihrem Gefühl für mich und meiner inneren Abwehr. Sie 

gibt sich solche Mühe – und bei mir regt sich nur Traurigkeit, dass ich ihr Ge-

fühl nicht erwidern kann. Ich könnte sie ganz schnell vernaschen! Der Gedanke 

steigt heiß auf. Aber dafür ist sie mir zu schade.

 »Sagst doch gar nichts. Also komme ich. Du hast doch nichts dagegen?«

Von Klaus Buschendorf
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Wäre die Kamera nicht so klein und undeutlich, würde ich ihr Gesicht jetzt 

strahlen sehen. Aber ich kenne ja ihr Strahlen in Natura. Ich nicke ihr zu. Was 

soll ich tun, kann doch gar nicht anders?

 »Bin in zehn Minuten da.« Der Bildschirm verlischt. Sie hat übertrieben, 

braucht nur zwei Minuten von ihrer Bude bis zu meiner, muss nicht einmal das 

Haus verlassen. Aber sie wird sich noch zurechtmachen, schminken, ein Top 

auswählen, die Unterwäsche wechseln. Frauen denken immer: Man weiß ja nie 

... Mir wird ganz schwindlig.

 Mein Blick fällt auf Opa – auf sein Bild, welches auf meinem Schreibtisch 

steht. Ging ihm das auch so, als er studierte? Da war alles noch ganz anders. 

Er studierte ellenlang, musste noch Kellnern gehen und war mit dreißig erst 

fertig. Ich bin jetzt zwanzig. In zwei Jahren weiß ich mehr als seine Professoren 

und habe den ersten akademischen Titel. Er hat davon geträumt, dass es mir 

so gehen könne. Doch erleben konnte er es nicht. Ist dabei umgekommen, als 

es so wurde, wie er es gewollt hat. Ich kenne nur das Bild von ihm. Vati hat mir 

stets vorgeschwärmt, ich sei ihm so ähnlich. Ich hätte ihn gern kennen gelernt. 

Schade.

 Die Glocke schlägt an. Noch hätte ich Zeit, die Tür zu verriegeln. Auf dem 

Monitor erscheint Larissas Strahlen weit vor meiner Tür. Wie sollte ich? Verson-

nen schaue ich in ihr Gesicht und bin dankbar, dass sie mich jetzt nicht sehen 

kann.

Ich spüre Streicheln auf meiner Haut. Was ist das, wer ist das? Siedend heiß 

durchfährt mich: Das kann nur Larissa sein! Ich fühle noch das Eintauchen in 

einen süßen, kleinen Tod – nun bin ich ihm wieder entrissen. Alles Geschehene 

ist noch gegenwärtig, aber wie in einem tiefen Keller. Was wird Larissa von mir 

denken?

 »Armer Junge! Wie konnte ich wissen, dass ich deine Erste bin? ... Du hast 



mir mal von deinem Opa erzählt. Er hat dich wohl sehr beeindruckt. Wann zum 

ersten Mal?«

 Warum will sie das wissen – nach so etwas? Mädchen sind schon seltsam. 

Denke darüber nicht nach, verstehst es eh nicht. Erfülle ihr den Wunsch. Ist 

doch so einfach. 

 »Mein Vater hatte mir einige seiner Bücher hingelegt. Damals wusste ich 

nicht viel von ihm, was Eltern eben von ihren Eltern erzählen. Ein wenig ge-

heimnisvoll schien er mir schon vorher. Ich solle mal in seinen Büchern stöbern, 

da würde ich mehr über ihn erfahren. Bücher las ich immer gern. Ich griff mir 

eins: Die dunkle Seite des Mondes. Die halbe Nacht las ich.«

 Ich sehe sie an, erkenne ihr Interesse. Der nächste Mensch ist sie mir. Ihr 

kann ich es sagen, mein Geheimnis, das ich bisher vor jedem verborgen hatte. 

Man könnte mich auslachen. Doch Larissa lacht mich nicht aus. Das weiß ich 

nun. 

 Von jenem amerikanischen Wissenschaftsjournalisten erzähle ich und sei-

nem Kampf mit der NASA, die »echten« Bilder von Mond und Mars zu erhalten. 

Denn seine Recherchen sagten ihm, dass da mehr gesehen wurde, als man der 

Öffentlichkeit zeigen wollte. Von der Glaskuppelkonstruktion, die einstmals 

auf dem Mond gestanden haben musste, von den Glasscherben, in denen die 

Astronauten wateten und nie ein Sterbenswörtchen darüber verloren – von all 

dem berichtete das Buch. Dass deshalb nie wieder Mondexkursionen stattfan-

den, obwohl immer wieder angekündigt. Beim Mars war es nicht anders. Auch 

heute liegt ein Geheimnis über den Ausflügen der Menschen auf dem Mond und 

den Erkundungen der Marssonden. Sogar Roboterteile und Stadtstrukturen ver-

meinte man, auf dem Mars zu erkennen. 

 »Glaubst du mir nicht?« – »Das ist ganz unwichtig«, antwortet Larissa. »Ich 

will wissen, woher deine Marsbegeisterung herkommt. Wer weiß schon, was 

wahr und unwahr ist?«



Ich bin erleichtert, erzähle weiter. Weil das so Unwahrscheinliche einen riesigen 

Denkbogen verlangte, kam ich zu meinem Berufswunsch. Nur Philosophie und 

Geschichte werden mir je beantworten können, ob es möglich sei, dass eine 

Menschheit vielleicht gar seit Millionen Jahren durch das Weltall vagabundiert, 

wir das waren – nur: Wir wissen es nicht mehr. 

 »Ich will es herausfinden. Lach nicht, Larissa.« – »Ich lach doch gar nicht.« 

– »Aber du denkst ein Lachen. Muss doch jeder, der mich so reden hört.« – »Nein, 

ich bin keine Kleingläubige. Die angelt sich keinen Jungen wie dich, du Dum-

mer!« Larissas Augen glühen wieder. Und ich fühle mich wie ein erwachter, jun-

ger Kater in den Krallen einer Tigerin. Wir balgen uns wie Katzenkinder und 

vergessen Mars und Menschheit.

Die Welt ist schon verrückt. Larissa liegt rücklings nackt auf meinem Bett. Ich 

streichle mit den Augen vom Kopf abwärts ihre Haut entlang, bewundere ihre 

Knospen und gleite zum Bauchnabel. Gerade haben wir wieder ... Noch immer 

sträuben sich meine Gedanken, das Wort zu gebrauchen, was wir nun schon seit 

zwei Tagen tun, wieder und wieder – wie oft eigentlich?

 »Nun ist es aber genug!« Larissa faucht. »Du musst doch nun genug Dampf 

abgelassen haben, dass man sich mit dir wieder vernünftig unterhalten kann!« 

Sie steht ruckartig auf und zieht sich in Windeseile an. »Steig in deine Klamot-

ten, wir können nicht ewig nur ... – Habe bei Liberty nach deinen Artefakten 

geforscht. Nichts. Ich bin eigentlich gekommen, weil ich mit dir gemeinsam 

schauen will. Da habe ich bei dir etwas geweckt, und du bei mir. Nun bin ich 

dran, kapiert?«

 Verstehe einer Mädchen! Ich wohl nie.

 »Du hast wohl seitdem nie weiter gesucht?«

 Verwundert bejahe ich. Mir war es genug, was ich in jenem Buch gelesen 

hatte. Liberty begründete, dass sich Mond- und Marsreisen auf Jahre hin nicht 



rechnen werden. Da kommt jetzt nichts Neues mehr. Doch was im Buch steht, 

wird sich finden lassen. 

 »Dann geh mal ran. Du kennst es. Ich nicht.«

Stunden später geben wir auf. Kein Buchtitel, kein Autorenname – gar nichts 

finden wir. Bin ich einem Phantom nachgejagt?

 »Mir reicht es. Hunger habe ich auch. Mal sehen, ob Messa da ist.« Laris-

sa drückt auf sein Symbol am Hauscomputer, ›Willy‹ erwacht. Eine freundliche 

Frauenstimme fragt nach dem Begehr. 

 Ich höre nicht hin, Larissas Hunger interessiert mich nicht. Es gibt nichts, 

was Liberty nicht weiß. Und ausgerechnet ich, der unbedeutende Lasuk Boden-

schurf, will das nicht glauben?

 »Iss jetzt, Träumer! Habe dir bei Messa Rührei und Spiegelei bestellt – wirst 

du brauchen.« Verschwörerisch schiebt Larissa mir die Eier rüber. Ich esse, weil 

sie es so will, spreche dabei von meinem Vater. Der hat vor langer Zeit von Wi-

kipedia und Google erzählt.

 »Das ist doch alles zu Liberty geworden, damals nach der großen Wende«, 

antwortet Larissa mit vollen Backen.

 »In der großen Wende ist Opa umgekommen, erlebte seinen Sieg nicht mehr«, 

füge ich hinzu.

 »Ob er das heute als Sieg bezeichnen würde?«, fragt Larissa. »Mancher hat 

schon an einen Sieg geglaubt und fand sich um ihn betrogen.« – »Na, du denkst 

Sachen!« – »Ich studiere Geschichte wie du. Lies nicht nur das Lehrbuch, Lasuk. 

Manche Figur versuche ich zu erfassen, ihre Gefühle nachzuempfinden. Luther 

wollte die Kirche reformieren. Er hat sie gespalten. Wir lernen das als Sieg. Sah 

er das auch so? Ich habe da Zweifel.«

 Mädchen und ihre Gefühle. Bringen sie gar in die Geschichte ein. So sieht sie 

das? Macht so aus dem großen Reformator einen Verlierer?



Angst vor meiner Tigerin steigt in mir hoch. Welche Überraschung erwartet 

mich noch?

 Weg mit meinen Sorgen! »Ich gebe mal ›Wikipedia‹ ein!« Essen beiseite, ran 

an Liberty. Ellenlange Erklärungen. Sie interessieren mich nicht wirklich. Dann 

gehen alte Masken auf. ›Die dunkle Seite des Mondes‹ – Buch suchen. Liberty 

nimmt an. Nanu, das dauert ja! ›Error‹! »Mist!«

 »Versuch ›Google‹,« sagt Larissa. Gar nicht gemerkt, dass sie hinter mir steht. 

Ich tippe, lese, tippe ... ›Error‹! Mir fällt ein, wie man auch bei dieser Meldung 

weiterkommen kann. Ich suche nach dem Grund für Error. Tippe, lese, tippe … 

 »Warning!« Ich lasse mich nicht verschrecken, grabe alte Tricks aus. Mein 

Gedächtnis arbeitet fabelhaft – das freut mich. 

 »Mir wird mulmig.« Leise klingt Larissas Stimme neben meinem Ohr. 

 »Ach was! Da steht keiner mit einer Kanone hinter uns.«

 »Dangerous!«

 »Lass gut sein, Lasuk! Die Meldung kommt nicht umsonst!« – »Ich tu doch 

nichts Verbotenes! Was erlaubt sich Liberty?«

 »Hör sofort auf!« – »Jetzt will ich‘s gerade wissen. Das ist ein Grundrecht, 

nach Wissen zu streben!« Ich tippe und lese weiter. – »Du spinnst! Liberty re-

gistriert und ortet dich, und schickt einen mit ‚ner Kanone! Solche Meldung 

kommt nicht zum Spaß!« – »Gräuelmärchen!« Ich tippe, bin wieder bei Wikipe-

dia, springe mal hier, mal dahin und taumele zwischen ›Error‹, ›Warning‹ und 

›Dangerous‹. 

 »Mit einem Verrückten habe ich mich eingelassen, mit einem Lebensmüden! 

Das muss mir passieren!« – »Ist doch nur ein Computer«, wiegele ich Larissa ab. 

– »Das denkst du! Wie naiv bist du nur?« Larissa schreit: »Hör auf, wenn dir dein 

Leben lieb ist!« – »Quatsch, wir sind doch nicht im Mittelalter!« – »Nee, ganz 

bestimmt nicht. Aber ich hau ab. Muss an mich selber denken. Schade um dich, 

um uns.« Die Tür knallt ins Schloss.



Meine Finger ruhen. War das ein Abschied? Gar für immer? Wegen Computer-

meldungen? Was sind Mädchen doch für Gefühlsgeschöpfe! Meine Gedanken 

laufen kreuz und quer, bis ich zu der Meinung komme: Sie wird sich wieder 

beruhigen. Sie ist doch keine Kleingläubige, hat sie gesagt. Gerade darum habe 

sie mich ausgesucht. Ich bin doch wer, oder? Diesen Ruf muss ich verteidigen. 

Ich muss weiter forschen. Das geht doch gar nicht mehr anders! 

 Langsam beruhige ich mich. Bedächtig gleiten meine Finger wieder über die 

Tasten. 

 Endlich sehe ich, was die Astronauten damals auf dem Mond gesehen haben. 

Unfassbar! Ich lehne mich zurück. Warum hat Larissa darauf nicht warten wol-

len? – Nun suche ich auf dem Mars weiter. Habe doch Liberty überlisten können! 

Was soll mich noch hindern?   

 Im Monitor glimmt ein unbekanntes Licht auf. Es stört nicht beim Suchen. 

Vom Hauscomputer tönt ein unbekannter Glockenschlag. Ich fühle meine Au-

gen müde werden. Ein leichtes Zischen, das ich nicht orten kann, erfüllt den 

Raum ... 
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konstanten.

Sie fällt auf. Und was ungewöhnlich ist, dass sie ihr auffällt. Zladka interessiert 

sich nicht für die Menschen; die Menschen interessieren sich für Zladka. Auch 

an diesem Abend: Alles flaniert an ihr vorbei, der Heldin des großen Krieges. 

Es reicht Händchen, schüchtern und brav, die Damen knicksen und die Herren 

buckeln. Nur sie gibt sich nicht die geringste Mühe. Sie steht lässig an die 

Eingangstür gelehnt oder raucht am Fenster; die Zigarettenspitze zwischen ih-

ren schmalen Lippen. Hübsches Miststück, denkt Zladka. Komm gefälligst hier 

herüber! Wenn sich ihre Blicke kreuzen, grinst sie frech. Sie macht sich lustig, 

denkt Zladka und streift sich an den Hüften entlang, kontrolliert ihr Dekolleté 

und schiebt ihre Brüste zurecht. Sie ist noch keine 30, ganz sicher nicht, denkt 

Zladka. Sie möchte Purzelbäume schlagen, aber das geht nicht. Als Zladka 

endlich abgeholt wird, steckt sie ihr am Ausgang einen Zettel zu: »Ruf mich an! 

Heute!« Darunter die Nummer eines Telefons. Unverschämtheit! denkt Zladka. 

Kaum zu Hause wählt sie die Nummer. Sie heißt Polja. Mehr sagt sie nicht. Sie 

verabreden sich für den nächsten Abend.

 »Wir sind altmodisch.« sagt Impie. 

 »Du bist altmodisch.« sagt Zladka. 

 Impie bockt mit Zladka. Seit Stunden, eigentlich den ganzen Tag. Sie räumt 

den Kühlschrank aus; alles verteilt sie auf dem Boden in der Küche: eine Gurke, 

eine Flasche Milch, zwei Stück Butter, sechs Eier und fünf Tomaten. Sie sitzt 
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mittendrin und starrt in den Kühlschrank. Zladka ist nebenan im Badezim-

mer. Sie duscht, sie bürstet sich das Haar, das tiefschwarze, das noch immer 

ohne graue Strähne ist. Sie lackiert die Nägel, sie cremt die Hände und zupft 

die winzigen schwarzen Härchen auf der Oberlippe. Sie streicht sich über die 

Wangen und zieht die kleinen Fältchen glatt, so als wollte sie sich die fünf 

Jahrzehnte aus dem Gesicht wischen. Sie ärgert sich, Impies wegen. Und Impie 

tut ihr leid. Seit dem Morgen schon verhält sie sich so seltsam. Zuerst wollte 

sie nicht aufstehen. Als Zladka das Frühstück ans Bett brachte, hatte sie an-

geblich keinen Appetit. Gewöhnlich isst sie drei Brötchen! Als sie dann endlich 

aufstand, starrte sie endlos lang aus dem Fenster. Ihr Nachthemd hat sie den 

ganzen Tag nicht ausgezogen, als Zeichen stummen Protestes, wie sie sagt. 

Nun sitzt sie vor dem Kühlschrank.

Sie hätte Impie nicht von Polja erzählen sollen. Sie versteht es ja doch nicht, 

sie hat noch nie viel verstanden, denkt Zladka. Zladka fährt sich noch einmal 

durch die Haare, bindet sie dann zu einem Zopf, stößt einen Seufzer in den 

Spiegel. Sie möchte Purzelbäume schlagen. Oder schreien. Aber sie schweigt, 

sie darf sich nicht gehen lassen, das passt nicht zu ihr. Impie, die noch immer 

vor dem Kühlschrank hockt, schweigt auch. Beide schweigen viel in letzter 

Zeit. Zladka stört das normalerweise nicht, sie haben sich sehr viel erzählt in 

den letzten 30 Jahren. Dieses Schweigen jedoch ist ihr unangenehm. In diesem 

Schweigen liegt eine Forderung, und sie mag keine Forderungen. Schon gar 

nicht, wenn diese Forderungen an sie gerichtet sind. Sie kann dieses Schwei-

gen brechen, sie fühlt sich nicht schuldig.

 »Warte nicht auf mich heute Nacht«, sagt Zladka. 

 »Wenn du heute Abend gehst, dann ...«, droht Impie. 

 »Was dann?«

 »Dann ist Schluss!« 



 »Ich gehe«, sagt Zladka. Sie fühlt sich nicht schuldig.

 Impie hockt sich auf alle viere und steckt den Kopf in den Kühlschrank. 

Zladka schmeckt das gar nicht. Immer wenn Impie da reinkriecht, bedeutet 

das nichts Gutes. Beim letzten Mal musste sie den Arzt rufen. Wie peinlich!

 »Du benimmst dich wie ein Kind!«, sagt Zladka. 

 »Nur, weil du mich so behandelst«, antwortet Impie und schiebt die Hände 

in den Kühlschrank. 

 »Du spinnst,« sagt Zladka. Aber sie weiß, dass Impie recht hat. Solange sie 

sich kennen, übernahm sie das Denken. 

Impie ist bis zur Taille im Kühlschrank verschwunden und Zladka ausgehfertig 

angezogen. Umständlich versucht Impie, das rechte Bein im Inneren des Ge-

rätes unterzubringen. Typisch, denkt Zladka, völlig ohne Sinn und Verstand. 

Sie ist so liebenswürdig impulsiv, denkt Zladka und muss schmunzeln:

 »Rückwärts, Impie. So passt du da nie rein.« 

 »Darum geht es doch gar nicht!«, schimpft Impie. Sie dreht sich aber trotz-

dem um. Ja, denkt Zladka, darum geht es nicht. Sie wehrt sich, denkt sie, auf 

ihre Weise.

 »Jetzt sei lieb«, sagt sie mit weicher Stimme, »wir reden später noch einmal 

darüber, in Ordnung?« 

 »Später ist zu spät.«

 Es klingelt. Polja.

Die Treppe zu Poljas Zimmer ist schmal und dunkel. Sie entriegelt die Woh-

nungstür – kaum Licht. Eine schwache Lampe auf dem Schreibtisch, sonst nur 

das Nötigste: ein Stuhl, ein Bett, eine Kiste auf vier Rollen, in der sie ihre 

Kleider aufbewahrt. Die Wände schmiegen sich an die Haut, das Zimmer 

scheint Zladka noch enger als die Treppe. 



»Es war ein schöner Abend«, sagt Zladka – und Polja ist schon nackt. Ihre 

hellbraune Haut, die so gut in dieses Zimmer passt, fast verschwindet. Zladka 

löscht das Licht und fühlt sich weich und glatt. Poljas Beine über ihren Schul-

tern und Zladka berührt Polja, so wie sie gerne berührt werden will. Später 

liegen sie nebeneinander auf dem Bett und teilen sich eine Zigarette. Zwölf 

Jahre hatte Zladka nicht geraucht.

 »Geh mit mir!« haucht Zladka.

 »Ich werde mein Versteck nie verlassen«, sagt Polja. »Es ist die einzige Kon-

stante in meinen Leben.«

 Zladka versteht.

Der Morgen zieht langsam die Vorhänge hoch. Sie hat gewartet, bis Polja ein-

geschlafen ist, dann wach gelegen. Länger kann sie nicht warten. Sie schiebt 

ihre Beine aus dem Bett, streift sich ihre Kleider über, schaut noch einmal zu 

Polja. Dann geht sie.

 Der feuchte Morgennebel kühlt ihre Gedanken. Sie zählt die Schritte bis zu 

ihrer Haustür. Aus der Tür gegenüber huscht Lence an ihr vorbei. 

 »Guten Morgen, Lence«, grüßt sie den Nachbarn automatisch.

 »Heute scheinen alle die Nacht zum Tag zu machen«, sagt er und lächelt. 

Zladka streift ihre Haare zurück.

 »Ich muss los«, sagt er und dampft ab in Richtung Fahrstuhl. 

 »Okay«, sagt Zladka. 

 Sie schaut ihm nach. Kurz bevor sich die Tür des Fahrstuhls schließt, fragt 

er: »Sag mal Zladka, müssen denn alle gleich sein, um frei zu sein?«

 »Weißt du, sie ist die einzige Konstante in meinem Leben«, antwortet Zladka.

Zladka steht am Fenster in der Küche. Impie liegt zusammengerollt auf dem 

Boden. Speichel läuft ihr aus dem Mund und bildet eine kleine Pfütze auf den 



weißen Fliesen. Dann sitzt Zladka neben ihr, und wischt ihr den Mund. »Was 

unterscheidet April schon von September?«, flüstert sie und legt sich neben 

Impie auf den Boden.

 »Die Hoffnung«, murmelt Impie, »die Hoffnung.« Wir sind altmodisch, 

denkt Zladka, und küsst Impie so, wie sie nur Impie küsst.

Alexander	 Platz,	 Jahrgang	 1975,	 Schreibpädagoge,	 Kulturarbeiter	 und	 freier	
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neues design.

Dr. Schneider überflog auf dem Bildschirm die Angaben zu seinen Patienten. 

Er hatte ein volles Wartezimmer vorgefunden. Es würde ein anstrengender Tag 

werden. Missmutig schluckte er erst einmal zwei Tabletten Stimmungsaufheller, 

bezeichnenderweise rosafarbene, seltsamerweise wollten selbst depressive Pati-

enten einen gutgelaunten Arzt. Weiterhin nahm er zwei Pillen ein, die die Konzen-

trationsfähigkeit steigern sollten, wenn man daran glaubte, wozu er heute bereit 

war. Jetzt hielt er sich halbwegs für den Tag gewappnet, zumal er im Bedarfsfalle 

weiterhin auf die vielen Probepackungen der Pharmavertreter zugreifen konnte. 

 Dr. Schneider fiel ein, dass am Abend eine Zusammenkunft der Hausgemein-

schaft sein sollte. Damit war der Abend vermutlich auch gelaufen. Tolyn würde 

sich wieder über Lärm beschweren, Lasuk wohl seine Verschwörungstheorien 

ausführen, Zladka und Impie total high sein, halt das Übliche. Dr. Schneider 

nahm mal lieber noch zwei Kopfschmerztabletten.

Der Name seiner ersten Patientin, Claudia Müller, der im Computer angezeigt 

wurde, sagte ihm etwas. Mit einer Claudia Müller war er mal befreundet gewesen. 

Die Wohnanschrift war identisch mit seiner Praxisanschrift, und in diesem Zu-

sammenhang fiel ihm das neue Namensschild an der Hauseingangstür ein. Ob es 

sich um die ihm bekannte Claudia Müller handeln sollte? Allerdings war Müller 

doch ein etwas häufigerer Name. Dr. Schneider rief die Patientin in das Behand-

lungszimmer. 
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 »Guten Tag, Herr Doktor!«

 »Hallo Claudia, das ist aber lange her!«

 »Hallo Victor, du kennst mich noch?«

 »Gut schaust du aus! Wie lange ist das her? Da sind nun doch schon einige 

Jahre vergangen … seit unseren tollen Liebesnächten. Wir hatten jedenfalls bei-

de damals noch studiert!«

 »Das muss um 2010 gewesen sein!« 

 »Ja, das waren wilde Jahre, zumindest solange man nicht sein Examen ma-

chen musste!«

 »Wir waren total ineinander verliebt gewesen. Das war eine hektische Zeit 

gewesen.« 

 »Wenn man erst im Berufsleben steht, muss man es zwangsläufig meist et-

was ruhiger angehen lassen. Irgendwann haben wir uns dann aus dem Auge 

verloren.«

 »Du warst doch danach mit dieser Pädagogin zusammen! Was ist denn da-

raus geworden?«

 »Wir haben uns wieder getrennt, sie wollte unbedingt Auslandserfahrung 

sammeln.«

 »Aber ich erinnere mich, dass du mit diesem BMW-Fahrer gegangen bist, der 

die Kanzlei seines Vater übernehmen sollte.«

 »Die Beziehung endete mit einer Gehirnerschütterung, die ich mir bei einem 

Unfall zuzog, als er unter Alkoholeinfluss gegen einen Baum fuhr.«

 »Du hast ihn hoffentlich verklagt! Offenbar kommt es bei einer Beziehung 

doch nicht nur auf die Automarke an!«

 »Als Arzt wirst du heute doch auch kaum noch einen Kleinwagen fahren! 

Ärzten sagt man ja allgemein ein gutes Einkommen nach.«

 »Ich gebe zu, einen dieser Stromfresser zu fahren, allerdings mit Foto-

voltaikmodulen, damit beruhige ich mein Gewissen. Bist du verheiratet und 



hast du Familie?«

 »Ich war verheiratet, die Ehe ist daran gescheitert, dass unsere einzige Toch-

ter bei einem Flugzeugabsturz tödlich verunglückte! Wie ist es dir denn so er-

gangen?«

 »Ich war nie verheiratet, allerdings lange Jahre liiert. Nach der Trennung hat 

meine Lebensgefährtin alles daran gesetzt, mir unser einziges Kind zu entfrem-

den. Ich habe jetzt meine mittlerweile volljährige Tochter schon Jahre nicht 

gesehen.«

 »Wir werden uns wohl jetzt öfter sehen, ich habe eine Wohnung hier im Haus 

angemietet!«

 »Das ist ja eine erfreuliche Neuigkeit! Ich hoffe, du hast keine gesundheit-

lichen Probleme!«

 »Nein, meine Gesundheit ist in Ordnung. Aber ich würde mich infolge eines 

Kinderwunsches gerne einmal untersuchen lassen.«

 »Ein Kinderwunsch auch bei einer Frau in einem etwas höheren Alter ist 

heute durchaus erfüllbar, aber nicht ganz unproblematisch. Hast du dir das gut 

überlegt?«

 »Ja, ich habe beruflich alles erreicht, was möglich war. Ich gehöre wohl zu 

den sogenannten jungen Alten, deshalb möchte ich nochmals ein Kind und zwar 

nur ein Kind, nicht, wie es jetzt Mode ist, eineiige Zwillinge! Würde allerdings 

auf eine männliche Samenspende zurückgreifen wollen, auch um dem Kind zu 

besseren Genen als nur meinen Eigenen zu verhelfen! Ein geklontes Kind möch-

te ich nicht, die vielen Menschen, die heute im Doppelpack herumlaufen, in 

einer kleinen und großen Version, sind irritierend!«

 »Das ist machbar! Allerdings ist die Sache mit Risiken behaftet!« 

 »Ich habe mich intensiv und lange Zeit mit dem Thema beschäftigt und 

nehme die Risiken in Kauf, zumal ich gesund bin und die Lebenserwartung von 

Frauen liegt ja mittlerweile auch schon über neunzig Jahren. Ich möchte natür-



lich über hundert Jahre alt werden.«

 »Wer möchte das nicht? Ein Freund von mir leitet eine Reproduktionsklinik, 

ich könnte dort selbst die Eizelle entnehmen und nach der Befruchtung wieder 

einsetzen. Dies würde die Sache auch zeitlich beschleunigen.«

 »Das wäre nett von dir und wäre mir angenehmer als ein wild fremder Arzt.«

 »Hast du schon irgendwelche Vorstellungen hinsichtlich des Kindes?«

 »Ich wünsche mir eine Tochter, auch im Hinblick auf meine verstorbene 

Tochter. Ansonsten sollte der Samenspender Europäer und Akademiker, sport-

lich und groß gewachsen sein. Da ich immer Probleme mit der Mathematik hatte, 

soll dies meiner Tochter erspart bleiben, sie sollte gerade mathematisch begabt 

sein.«

 »Wenn damals aus uns etwas geworden wäre, hätten wir jetzt erwachsene 

Kinder und sogar schon Enkelkinder haben können!«

 »Wir reden doch gerade über das Kinderkriegen, halt nur mit einer Verspä-

tung von 40 Jahren! Ich hatte übrigens damals eine Abtreibung. Ich konnte mir 

seinerzeit ein eigenes Kind nicht vorstellen.«    

 Dr. Schneider war schockiert, ließ es sich aber nicht anmerken.

 »Wer kann schon sagen, was gewesen wäre, wenn … wahrscheinlich besser 

so … wie halt das Leben so spielt, irgendwie bin ich ja auch jetzt daran beteiligt! 

Kinder sind heute kein Glücksspiel mehr, man bekommt dieser Tage nur noch 

gesunde Wunschkinder mit allen gewünschten Eigenschaften. Von daher hat 

deine späte Schwangerschaft auch Vorteile. Eine Leihmutter ziehst du nicht in 

Erwägung?«

 »Nein, tue ich nicht! Aber ich suche einen Hausarzt!«

 »Fast alle Mieter des Hauses sind meine Patienten!«

Nachdem seine Patientin gegangen war, geisterte ihm die Vorstellung durch 

den Kopf, bald Vater zu werden. Sein Sohn würde nach seinem »Vater« kom-



men – insbesondere ausgestattet mit dessen guten Eigenschaften. Ansonsten 

könnte man natürlich genetisch kleine Verbesserungen vornehmen. Er sollte ein 

begabter Fußballspieler sein, ein links- und rechtsfüßiger Spieler mit Stürmer-

qualitäten. Allerdings war es wohl noch zu früh, schon jetzt bei Rot-Weiß eine 

Mitgliedschaft zu beantragen. 

Ansonsten war es eine echte Liebesgeschichte gewesen … damals vor etwa 40 

Jahren … es musste 2009 gewesen sein …

Fred	Stein,	Designer	und	Lego-Baumeister
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bitter.

Diese kleine Geschichte begann, als Frau Alice B. Toklas von Unbekannten ge-

schubst wurde, auf der Tanzfläche vorwärts fiel und gegen den Brustkorb un-

seres Helden, Rene Tapsirf, gestoßen war, der nach oben blickte, weil um zwei 

Uhr morgens im ARGOR, begleitet von einem explosiven Wirbeln der Trommeln, 

Millionen Flocken Konfetti auf die Köpfe der Besucher herabschneiten.

 Rene, der freitags auf »Große Garderobe« ging, hatte zuvor bereits für das 

SHOOBA Eintritt gezahlt, für die Diskothek mit den tausend Nischen, in der ihn 

eine lange, bootsstegartig gewachsene Blonde ansprach, weil sie ihn mit einem 

anderen Typen verwechselt hatte, sodass er wie ein Herbstblatt auf einer Strom-

schnelle in eine Clique ehemaliger Kommilitonen geriet, von denen eine Viola 

und eine Auguste, beide satt geschminkt, ihn derart zuplapperten, dass er sie 

Allzuspätteenies nannte, als er dumpf klopfende Kopfschmerzen bekam, sich 

verabschiedete und ging. Danach kaufte er sich einen COME-AND-COME-BACK-

PASS fürs EXKI, ein Tanzlokal auf den sechs Ebenen eines früheren Parkhauses, 

wo er eine gute halbe Stunde an einer Bar-Meile aus schlabberndem Silikon saß, 

die von innen durch eine Lichtorgel blinkende Farben bekam, und sich entlang 

belassener Auf- und Abfahrten als schlängelnde Installation von unten nach 

oben und quer durch die Etagen des ganzen Gebäudes zog. Er redete mit drei 

unbekannten Personen, zwei Damen in Fleisch betonendem Abendkleid, die 

amüsiert, aber nicht interessiert waren, und einem in bayerischer Tracht ko-

stümierten Herrn, der über das im Alltag Ertastbare philosophierte und mit 
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anerkennendem Lob hervorhob, dass die Bar (was ein gerahmter Zeitungsar-

tikel an der Holztäfelung gegenüber bestätigte) tatsächlich auf eine Länge von 

1,6098426 Kilometer zugeschnitten war. Renes Zeit war also bislang eher so 

dahingeplätschert.

 Alice nun sah klein, schmal und ziemlich jung aus. Im krassen Gegensatz zu 

der Anatomie ihres Körpers wirkten die eckigen Konturen ihres Gesichts zuse-

hends unfeminin, man hätte sie wohl am ehesten noch als Modell eines antiken 

Knaben stehen oder portraitieren lassen können. Rene aber lächelte, während 

sie ihn um Entschuldigung bat, zumindest ging er wegen der beobachteten Be-

wegungen davon aus, dass ihr breitlippiger Mund diese Worte formuliert hatte. 

Dann rückte er seinen Kopf ein Stück zu ihr herunter und schrie in ihre glatten, 

schwarzen Haare, die später in der kaspischen Lounge bisweilen ungeschickt in 

diverse Frucht-Cocktails eintunken würden: »Wiiie aalt bis du?«

 Während dieser Annäherung bemerkte er, und er würde dies im Nachhinein 

als einprägsamste charakterliche Eigenschaft interpretieren, dass sie eine Kon-

kurrenz zwischen Parfum und Rauch austrug, letztlich jedoch nur in den Qualm 

ihrer Zigaretten vernarrt war. Alice schrie zurück, sie sei »glatt achtzehn«, was 

ihn, von Haus aus unvoreingenommen gegenüber dem Bubengesicht, spontan 

dazu veranlasste, sie mit Gebrüll auf einen Cocktail in die besagte Lounge zu 

bitten, wo er sie einladen, und sie ihm unter anderem offenbaren würde, sie sei 

außer der Altersfrage für nahezu alle Themen offen, nur ihre Hobbys seien für 

jedermann Tabu. Alice sah wirklich ziemlich jung aus. 

 Rene Tapsirf, der sechsundzwanzig war, und seit drei Jahren als Rechtsgut-

achter für einen Versicherer von Schiffsfrachten mit seinem Stift über Papier in 

Akten flog, nahm Alices Hand, damit es ihnen mit der gewünschten Gewissheit 

gelang, die im Glimmer von Licht und Schatten bebende Tanzfläche gemeinsam 

mit Kurs Cocktail-Lounge zu verlassen, Ahoi. Schon zu Beginn des zurückzule-

genden Weges, den Rene mit gut fünfhundert Schritten durch tanzende Kasperls 



hindurch einigermaßen genau kalkulierte, genoss er, was sie mit seinen und er 

letztendlich eben genauso mit ihren Fingern fabrizierte. Ihre Kapillarpunkte 

berührten und streichelten sich, das fand er zunächst auch noch normal, doch 

immer öfter variierten sie den Druck und das Loslassen, dann wieder formte 

einer, unter Einbeziehung der Finger des anderen, Gebilde, und je länger und je 

kreativer sie dabei vorgingen, umso stärker hatte er das Gefühl, sie würden ein 

Gespräch über Sex führen, in dem Alice auf seine Wunschgedanken reagierte 

oder ihn in vollendetem Einklang dazu brachte, noch waghalsigere Ideen zu in-

terpretieren. Von der Lounge aus fuhren sie mit einem Taxi zu ihm nach Hause. 

Im Wohnzimmer angekommen, kam er jedoch bald nicht mehr drum herum zu 

riechen, was er bis dahin keinesfalls zu glauben gewagt hätte, dass sie nämlich 

über die Verträglichkeit ihrer Konstitution hinaus viel zu viel getrunken hatte. 

Mit einem Mal machte sie ihren Rücken steif und setzte sich derart aufgepumpt 

auf die vordersten Zentimeter des Sofas, von wo aus sie verschmitzt, als wenn 

sie eigentlich habe lachen wollen, grinste und sich erbrach: Dies also, dach-

te Rene, ist der in Alkohol badende Inhalt ihres Magens. Igittigitt! Er half ihr, 

zog ihr die eingesabberten Sachen aus, wischte den als Scheiße verfluchten 

Brei vom Boden weg, ihren Mund ab, das Leder sauber, die gläserne Tischplatte 

keimfrei auf und ging in den Keller, wo er bald darauf erschöpft auf einem Stuhl 

neben der Waschmaschine einnickte, in der Alices eingeweichtes Anzieh-Zeug 

allmählich sauber zu werden begann.

 Bleibt noch zu berichten, welche Dinge Rene Tapsirf an dem auf diesen Fri-

day-Night-Flirt folgenden Samstag irritierten: 

 Als er ein Honigglas aus dem Regal hob, ahnte er, dass Alice auch seine Küche 

betreten hatte, denn er merkte zu spät, dass der Deckel nur draufgelegt und nicht 

ordnungsgemäß zugedreht war. Für Sekunden spürte er noch den Rand oder eine 

der im Guss für den Schraubverschluss vorgesehenen, dreifach nebeneinander 

verlaufenden Rillen, doch das Glas ging mit einem spitz klackernden Geräusch 



zu Boden und kullerte wie aus Furcht vor dem im Schreck handlungsunfähigen 

Rene ein Stück weit weg, sodass der Honig (fern rasch zupackender Hände) unge-

hindert auslief. Sie hatte also genascht, falls oder sofern er selbst als Verursacher 

des Ursächlichen ausgeschlossen werden konnte. Unter dem Eindruck der letzten 

Ereignisse stellte sich wohl außerdem die Frage, ob es Pechsträhnen gab, und 

er künftig an solcherlei mystische Ketten glauben würde? Bereit zur Spiritua-

lisierung der Vorkommnisse, balancierte er den im Mangel an Schlaf vom Tran 

gelenkten Körper in die Nähe der sich in Gestalt einer Lache manifestierenden 

Sauerei. Er fischte das halb leere Glas heraus und grübelte währenddessen da-

rüber nach, warum ihm das, was jetzt eben in nur wenigen Sekunden passierte, 

als eine sehr, sehr, sehr viel länger andauernde Zeitspanne vorkam. Dann be-

trachtete er den Honig, der flüssig und goldbraun war, und dessen Farbe eine 

derartige Transparenz aufwies, dass man die in die Fliesen eingebrannten Or-

namente durchschimmerten sah, die an allen anderen Stellen in tempelartigem 

Türkis den Blicken ein nettes Anziehungsmotiv verlieh. Nichts fiel ihm in diesem 

Moment schwerer als zu erinnern, ob er den Honig überhaupt jemals gekostet 

hatte. Normalerweise erwarb er festere Qualität, ein Punkt, der in seiner inne-

ren Argumentationskette indiskutabel war, Honig, der stabil auf der Butter von 

Mischbroten haften blieb, und seinem Empfinden nach außerdem wie die von den 

Bienen gemolkenen Blüten schmeckte. Soweit es ums Äußere ging, überschritt 

dieses Material die Grenze zum Inakzeptablen. In solcherlei Überlegungen brach-

te ihn auch das Etikett nicht wirklich weiter, es präsentierte lediglich den Marken-

namen »Liberty« und den Vermerk »kaltgeschleudert«, sowie »MHD 11/2053« zur 

Erläuterung. Dementsprechend konnte es nur ein neu gekauftes und erst gestern 

frisch geöffnetes Glas sein, das nun den des Tropfens gerecht werdenden (und 

mit flach untergehaltener Hand zurückgelegten) Weg zum Abfalleimer fand. Rene 

beugte sich über die Arbeitsplatte, revidierte die Trübung des Fensterglases und 

spürte jetzt, dass das echte Licht seine vom Aufenthalt in der Zelle noch arg stra-



pazierten Pupillen verwirrte. 

Auf keinen Fall wollte er nun schon wieder daran zurück denken, wie er vor 

wenigen Stunden verhaftetet worden war, was sich vorhergesehenermaßen am 

Ende als Verunglimpfung entpuppte. Diesmal also hätten sogar die Gottes Se-

gen spärlich angebotenen Tränen ihre Berechtigung gehabt. Zählte er ein weiter 

zurückliegendes, in Australien kostspielig endendes und wegen vierzig Gink-

gobaumkernen am Rand einer Vorstrafe vorbeischlitterndes Einreiseproblem 

nicht mit, war es jedoch schon das zweite Mal in seinem Leben. 

 Schlussendlich öffnete er das Fenster und merkte nach wenigen Sekunden, 

dass ihn die frische Luft beruhigte. Dann riss er Papiertücher von der Haus-

haltsrolle ab, machte sich beinahe beflissen an die Arbeit und schob den Honig 

grob von außen nach innen hin zu einer imposanten Welle ineinander. Nach 

einem ersten, dem geschätzten Zeitaufwand für das Auf-Putzen geschuldeten 

Schrecken, wofür sonst seine pünktliche, im Kontrast dazu aber zu oft mit fet-

tigen Haaren antretende Haushaltshilfe Wilma zuständig war, wischte er kräf-

tiger und drehte die Hände mit ganzen Bündeln voll Papier in immer rasanter 

ausgeführten Kreisen. Da er aus dem Haus ging, wenn Wilma kam, fehlte ihm 

quasi so etwas wie ein Vorbild, dem er die auf zugesauten Küchenfliesen ange-

messene Arbeitsweise hätte entlehnen können. Genau so hatte er es sich aber 

eben nun einmal aus der Szene in der Speisekammer gemerkt, der Kammer, die 

der hungrige Held JU-TE in »Die 36 Kammern der Shaolin« als erste Prüfung und 

Hürde vor fünfunddreißig weiteren absolvieren musste. Als er zum dritten Mal 

vom Gang zum Mülleimer zurückgekommen war und zum vierten Mal einen Sta-

pel abgerollter Zellulose zwischen den Fingern bugsierte, machte ihm das zwar 

nicht sonderlich viel Spaß, trotzdem kniete er sich erneut hin, um noch die üb-

rig gebliebenen Reste aufzuwischen, wie auch dem stählernen Kung-Fu-Kämpen 

andauerndes Üben nicht erspart blieb. Er liebte Martial-Arts-Filme, nicht die 

Klassiker, mit denen Bruce Lee und Chucky Chan berühmt wurden, sein Faible 



waren die Low-Budget-Produktionen aus Indien, Pakistan, China und Taiwan, die 

sich melodisch anmutende Liebesplänkeleien ersparen und dafür das »Dschou«, 

»Huhhh« und »Hakasa« in den Vordergrund rücken. Selbstverständlich war ihm 

mittlerweile klar, dass er auch noch nass würde wischen müssen, also suchte 

er nach Lumpen und fand über dem Rohrwerk unter der Spüle gleich zwei, die 

er unter dem eisigen Strahl des Kaltwasserhahns in einem ersten, heroisch den 

wahren reinen Zielen gewidmeten Akt einnässen ließ. 

 Im Gegensatz zu allen Eastern, die er kannte, war seine eigene Verhaftung 

am Ende der Nacht ein geradezu meditatives Ereignis, ein Polizist rüttelte ihn 

am Arm bis in die Muskeln grapschend wach und schnallte ihm rücklings, noch 

auf dem Stuhl neben der Waschmaschine Handschellen um. 

 Doch jetzt besprenkelten ihn erstmal »Herzliche Grüße« der Lappen, die au-

ßer mit einem bis in sein Gesicht fliegenden Schwarm Spritzer auch noch laut-

stark platschend aufknallten. Und wieder wischte er und wischte und wischte, 

bis er ganz plötzlich stocksteif innehielt und eine Fratze zog, weil einer seiner 

Hausschuhe am Boden klebte, mehr noch als es auf dem limonadierten Linole-

um der Night-Club-Bar-Lounge der Fall gewesen war. 

 Richter Aiche, der Richter, der ihn freigelassen hatte, hatte ihm erzählt, Ali-

ce sei in Unterwäsche aufgewacht und habe sich an nichts mehr erinnert, nicht 

mal an den Besuch des Tanzlokals und habe dann eben Zuflucht am Ohr des 

Notrufs gesucht und gefunden. 

 Ohne sich auch nur ein paar Zentimeter zu bewegen, streifte Rene den 

Schlappen ab und beförderte ihn mit den jetzt als Kran fungierenden, affig ein-

gekrallten Fußzehen in den Abfall; die im Grunde irre blaugelb karierten Socken 

segelten hinterher. Er hatte nun wirklich genug und legte das Putzzeug weg 

ins Becken. Nachdem die Mülltüte verknotet war, begleitete sein Verstand seine 

Knie bis in den Flur, wo er den nackten Füßen eine bedrückende Neue Heimat 

gab, dessen Fundament ein Paar neue, nicht eingelaufene braune Halbschuhe 



waren. Draußen zog er die Wohnungstür hinter sich zu und spielte Fingerklavier 

auf dem Geländer. Sein Konzert, das schon bald im dritten, im Verhältnis zu 

den anderen Etagen um zwanzig Zentimeter niedrigeren Stockwerk enden wür-

de, gipfelte erst in synkopischer Rhythmik und widersprüchlichen Takten und 

brach dann abrupt wegen eines außergewöhnlichen Umstands ab, denn ein äl-

terer Herr, der schlottrig, aber über den Jeans mit Jackett, Hemd und obendrein 

Streifen darstellender Krawatte bestückt war, hockte dort heulend am Boden. 

 Draußen dann, wo es außer fernen Straßengeräuschen ruhig blieb, blickte er 

sich nach links in die sich unter sommerlichem Blattgrün kuschelnde Allee um, 

weil er die Fahrbahn zu dem wie im Zoo fünffach umzäunten Müllplatz gegenü-

ber überqueren wollte. Sozusagen innerlich gefestigt, betrat er das Schwarzgrau 

des oberflächlich tipptopp in Ordnung gehaltenen Asphalts und beachtete dies-

mal sogar, sich während der gegangenen Schritte auch nach der anderen Seite 

umzudrehen. Als er gerade die Mittellinie erreicht hatte, parkte ein Flatcom-Ko-

bayashi aus, raste auf ihn zu und – jetzt passierte es: Obwohl er der empfindlich 

brummenden Motorgeräusche wegen aufhorchte und sich umsah, erwischte es 

ihn seitlich, sodass er drei Meter weit wegflog und mit gebrochenem Genick auf 

dem Bordstein des anderen Gehwegs aufkam.

Frank	Sieber,	geboren	im	Drachenjahr,	während	das	Zwillingszeichen	die	Sterne	

dirigierte,	lebt	mit	Dame	und	Buben	(8	und	10	Jahre	alt)	in	Erfurt;	er	beschäftigt	

sich	mit	Text,	Tai	Ji	Chuan	und	den	Besonderheiten	der	chinesischen	Sprache.
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dawn.

Der Wind schlug gegen das Fenster, wie ein Fremder, der versuchte in das Zimmer 

einzudringen. Obwohl er die Augen noch nicht geöffnet und das Gesicht tief in 

das Wasserkissen vergraben hatte, zog der neongrüne Streifen des Vitalscanners 

über seinen Kopf und zugleich ertönte Willy aus den Lautsprechern über dem 

Bett: »Good Morning, Lence. This is a beautiful day!« Irgendwer hatte der Frau-

enstimme, die Türen öffnete, Strom und Licht regulierte, einmal einen Namen 

geben wollen. Und so nannten sie den Hauscomputer Willy. Blöder Name für eine 

Frau, dachte Lence und seufzte: »What time?«

 »Time to get up, Lence. This is a beautif…«

 »I know. Stop it!« unterbrach er und vernahm das Brennen im rechten Bein. 

Ein Ziehen. Barbarische Schmerzen am frühen Morgen. Fast schon unbemerkt am 

Abend. Durchblutungsstörung, hatte der Medi-Analyzer gesagt. Vollkommen nor-

mal für Männer ab 40. Rauchende Männer. Vollkommener Blödsinn, dachte Lence.

 »Curtains up!« 

 Vor dem Fenster surrten die Sichtblenden langsam nach oben: Die rechte Seite 

hing, wie jeden Morgen, sodass nur von links der komplette schöne Schein der 

Großbildprojektionen aus der Innenstadt hereindrang. Wann repariert das Ding 

mal jemand?

 Er drückte das Gesicht noch einmal in sein Kissen, dann stemmte er sich aus 

dem Bett, schwankte auf den Versen vor und zurück und streckte die Arme. Auf 

dem Boden des Zimmers, das Wohn- und Schlafzimmer zugleich war, glänzte 
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eine feine Staubschicht. Zu fein, um mit dem unwissenden Auge wahrgenommen 

zu werden. Doch es war der Rauch der letzten Nacht, der sich da gelblich absetzte. 

Und Rauchen, das war kein Delikt im eigentlichen Sinn; doch man erwartete von 

Mitarbeitern der Firma, dass sie gesund lebten.

 »Clean floor«, gähnte er, und aus der Nische neben der Küche ratterte der 

kleine Putzrobot los, um in jede Ecke des Zimmers zu schnurren und die verräte-

rischen Partikel einzusaugen.

 Lence sah dem kleinen Diener eine Weile zu und wackelte schließlich augen-

reibend zum Basic-Regal. Er wühlte einen silberfarbenen Elektronenfaseranzug 

hervor, zog ihn über und drückte auf dem linken Ärmel den Knopf mit der Auf-

schrift »warm«. Während sich die Fasern um seinen Körper sanft aufblähten, 

hämmerte die Nacht durch seinen Kopf, konserviert durch kalten Tabakqualm. Er 

stöhnte kurz in sich hinein und schlürfte ins Badezimmer.

 Dort warf er einen Blick in den graubärtigen Spiegel und stöhnte: »Cold.« Der 

Wasserhahn rauschte los und Lence warf sich mehrere Spritzer ins Gesicht und 

wandte sich zum Klosett. Doch als sich der Klodeckel zurückschob und die Schüs-

sel freigab, stieg ihm ein peinigender Geruch in die Nase und er sah auf eine gelb-

braune Schlacke herab. Verdammter Mist! Er erleichterte sich in das Waschbecken 

und lief verärgert zurück ins Wohnzimmer.

 »Call Talu!« Zwei Pieptöne drangen aus den Lautsprechern in der Decke. Zu-

gleich projizierte ein Laserstrahl von oben herab das Hologramm von Talu Messa. 

Das dreidimensionale Abbild schwebte einen halben Meter vor Lence über dem 

Boden und flackerte limonengrün. Der Mülltrennungsbeauftragte der Südtangen-

te steckte in einem Trainingsanzug mit der Aufschrift: »FC Neu-Erfurt 2040« und 

war schweißüberströmt. Lence schüttelte den Kopf. »Wie du nur so früh schon so 

fit sein kannst …?!«

 »Wie du nur so früh schon putzen kannst!«

 »Was?«



 »Ich sehe deinen Putzrobot im Hintergrund. Du hast geraucht!«

 »Ach, komm. Weltverbesserer!« 

 Talu fing mit Stretchübungen an; die Projektion folgte Lence schwebend in die 

Küche. »Und«, stöhnte Talu, während er aussah, als würde er sich gleich den Arm 

auskugeln. »Was gibt es?«

 »Mein Klo ist verstopft«, antwortete Lence, öffnete sein Regal und dachte kurz 

an drei Scheiben konserviertes Trockenbrot und Schinken, richtiger Schinken. Ir-

gendwo im untersten Schrank. 

 »Ach so!« fuhr Talu lächelnd aus dem Spreizschritt nach oben. »Das habe ich 

ganz vergessen dir von Willy posten zu lassen – die Abwasserleitungen sind bei 

jedem im Haus dicht.« 

 Der Magen gewöhnt sich an alles. »Gorgeous. Meine Sichtblende ist auch nicht 

ganz dicht«, entgegnete Lence ohne die Projektion anzusehen und griff sich dabei 

eine Packung Nährpillen. »Irgendwie gibt es hier in letzter Zeit überall Defekte. 

Oh schöne neue Welt, die solch tolle Kloschüsseln hat!« Koffein, Ballaststoffe, Mul-

tivitamin in einem. Geschmack Ham and Eggs. Lecker!

 »Ach, komm! Das ist nur Rael. Ich glaube, der hat Liebeskummer. Guten Appetit!« 

 »Wie soll ich das verstehen?« Er warf sich eine Pille ein und würgte. »Danke.« 

Es gibt tatsächlich noch Gefühle? 

 »Er ist gestern in die Verwertungsanlage runtergeklettert und hockt schmol-

lend im Abwasserkanal. Dort unten gibt es keine Emotions-Scannner.«

 »Ach so, du meinst …«

 »Jep, er will, dass ihn niemand sieht. Aber es kann ja nicht sein, dass wegen 

ihm keiner mehr aufs Klo kann und ich geh heute nach dem Spiel runter und ver-

suche, mit ihm zu reden. Okay?«

 Zuneigung. Mitgefühl. Scham. Dinge, über die in den letzten Jahrzehnten kaum 

geredet wurde. »In Ordnung. Viel Erfolg beim Spiel!«

 »Cheers, aber das brauchst du mir nicht zu wünschen.« Talu stemmte die Arme 



in die Hüften und zog eine Augenbraue nach oben. »Wann bitte hat schon mal ein 

kontaminierter Vorort gegen uns gewonnen?« Damit brach das Hologramm ab 

und Lence ging zurück in sein Zimmer und hockte sich in den Ledersessel. Er 

betätigte reflexartig einen Knopf an der rechten Armlehne und der Stuhl kippte 

langsam summend nach hinten und seine schmerzenden Füße wurden von einer 

Stütze angehoben. »What time is it?« wiederholte er währenddessen, und Willy 

verriet, dass es 5:37 Uhr war, die Außentemperatur trotz gelegentlicher Orkan-

böen 22 Grad Celsius betrug und der Anteil Sauerstoffradikale keine Gefahr für 

den menschlichen Organismus darstellte.

 Noch 15 Minuten Zeit also, dachte Lence und sagte: »Log in!«

 An die weißen Wand vor ihm wurde ein hellblaues Raster von zwei mal drei 

Metern projiziert. Am unteren Bildrand war zu lesen: »Welcome to Liberty-Net«. Er 

streckte den rechten Arm aus, tippte ein paar Mal mit dem Zeigefinger in die Luft 

und zeichnete so die Buchstaben »A y e r s  R o c k« in die Felder. Dann schnippte er 

mit den Fingern, das blaue Raster verblich augenblicklich und stattdessen erschien 

die dreidimensionale Projektion des australischen Wahrzeichens, eines der letzten 

unbewohnten Gebiete der Erde. Lence sah sich dem Berg aber nicht gegenüberste-

hen, er flog über ihn hinweg, weit hinaus in die Steppe und schloss die Augen. 

 Seit der Einführung der Geburtenkontrolle sind Hunderttausende geflüchtet. 

Sie leben freiwillig im Südsektor. Ob es denen besser geht? Fühlen sie sich denn 

frei, freier als wir? Unsere Zukunft liegt in den Sternen, heißt es. Es wird unseren 

Kindern in die Unterrichtsmails geschrieben. Kaum ein Mensch bei uns muss sich 

mehr um Krankheiten sorgen. HIV, Krebs und der T7-Virus wurden ausgemerzt. 

Der genetische Code ist entschlüsselt und angeschlagene Organe können jederzeit 

reproduziert werden. Die soziale Sicherung ist durch uns gewährleistet. Wir von Li-

berty wissen, dass es nie wieder Gewalt geben wird. Jedem wird es immer und ewig 

gut gehen. Morde, Kriege und Krisen gehören der Vergangenheit an. Denn heute 

sind alle gleich und nicht mehr …



 Da unterbrach Willy die Projektion: »Visitor on front door!« Lence riss die 

Lider auf und verdrehte die Augen. Um diese Uhrzeit! Er erhob sich und humpelte 

zur Wohnungstür. Warum machen die keinen Holocall? 

 Als er öffnete, sah er in müde Augen. »Tolyn?! Kommst du oder gehst du?«

 »Komme.«

 »Musst du heute nicht arbeiten?«

 »Frei.«

 »Kannst du dir das leisten?«

 »Hab genügend Credits.«

 »Verstehe.«

 »Doktor Schneider träumt noch. Hast du zufällig was gegen …?« Der Nachbar 

klopfte sich mit Zeige- und Mittelfinger an die Schläfe. Lence nickte und eilte in 

die Küche, um mit einer Choowa in der Hand wiederzukommen.

 »Sag mal Tolyn, was bedeutet für dich eigentlich der Begriff Freiheit?«

 Tolyn schwieg für einen Augenblick und starrte Lence mit leicht geöffnetem 

Mund an, doch dann brummte er: »Lence … es ist kurz vor sechs Uhr morgens! 

Und ich habe noch nicht geschlafen! Könnten wir deine Frage also bitte auf heute 

Abend bei der Hausversammlung verlegen?! Danke.« Er warf sich die Pille in den 

Mund, wandte sich um schlürfte den Flur hinab. Doch bevor Lence die Tür schloss, 

hörte er Tolyn noch rufen: »Wenn ich bei Liberty arbeiten würde, würde ich mich 

allerdings auch nicht frei fühlen. Gute Nacht.« Lence kniff die Augen zusammen 

und schlich zurück zu seinem Sessel. Der Ayers Rock erschien noch einmal. 

 Seit nunmehr 22 Jahren arbeitete er für Liberty. Seit er seine Lehre zur Fach-

kraft für optische Technologien in Aurich absolviert hatte. Er war an der Kon-

struktion des Sky-Highways zwischen Hamburg und Kopenhagen beteiligt ge-

wesen und nun zuständig für den Bau der Großbildprojektionen auf dem Anger 

Neu-Erfurts. Er genoss nicht nur den Liberty-Erstklassen-Krankenschutz sondern 

auch einen täglichen Ausgleich seines Arbeitszeitkontos und sämtliche Vorteile 



als privilegierter Firmenmitarbeiter. Er war einer von vielen.

 »Time for work, Lence. This is a beautiful day!« schallte es abermals aus den 

Boxen über seinem Kopf. Er streckte die Arme ein zweites Mal und rülpste. Bittere 

Magensäure stieg zusammen mit gebratenem Eigelb herauf. Er erhob sich, griff 

sich die Sicherheitsjacke, seinen kleinen DataScreen und eine Schachtel Zigaret-

ten und rief: »System off!« Die Projektion brach surrend zusammen. 

 Er schloss die Wohnungstür hinter sich, wandte sich um und zuckte zusam-

men. Seine Nachbarin Zladka schlenderte ihm entgegen. Sie ist zu seinem Bedau-

ern verheiratet. Doch sie hatte öfter Streit mit ihrer Partnerin. Erst gestern Abend 

wieder. Lence war durch die dünnen Wände heimlicher Zeuge, und spürte nun ein 

gewisses Verlangen, einmal vollkommen allein mit Zladka zu reden und zu sein. 

 Sie blieb stehen und lächelte, wie immer. Bezaubernd. »Guten Morgen, Lence.«

 »Heute scheinen alle die Nacht zum Tag zu machen«, stellte er fest und ertappte 

sich, wie er ihren schmalen Körper musterte. Zladka streifte ihre Haare zurück.

 Ob ihre Verabredung wenigstens schön war, schoss es ihm durch den Kopf. 

Gott, ist die Frau wundervoll! Sie würde niemals etwas mit einem Mann anfangen! 

Und wenn, dann auf gar keinen Fall mit einem Mitarbeiter der Firma. »Ich muss 

los«, stieß er hervor.

 »Okay.«

 Doch bevor er in den Fahrstuhl stieg, drehte er sich noch einmal um. »Sag mal, 

Zladka, müssen denn alle gleich sein, um frei zu sein?«

 »Weißt du, Lence, sie ist die einzige Konstante in meinem Leben«, antwor-

tete Zladka mit strahlenden Augen. Sie könnte für die PSI-Kontrolleinheit arbeiten! 

Doch dafür hasst sie Liberty zu sehr. Eine großartige Frau!

 Sieben Minuten später schob er sich in den Wagon des Skytrain und ermahnte 

sich zu einem normalen Gesichtsausdruck. Ihre Blicke waren starr, ihre Umrisse 

matt, ihre Bewegungen schwerfällig und betäubt. In seinen Rücken presste sich 

ein Ellenbogen. Seinen Arm streifte eine Schulter. Keiner sah den anderen an. Die 



Luft war erfüllt von säuerlichem Schweiß. Unaufhörlich drückenden Töne und 

dieselbe weibliche Computerstimme, wie sie überall zu hören war, summten von 

kleinen Lautsprechern über den Köpfen der Passagiere ständig einen »wunder-

schönen Tag«. Die gewaltige Maschine raste durch den Morgen wie ein silberner 

Pfeil. 13 Meter über dem Boden. Sie flog an den alten Gemäuern und den fort-

schrittlichen Wohneinheiten Neu-Erfurts vorbei, über denen der morgendliche 

Dunst wie ein Schleier in den dunkelroten Himmel glomm. 

 Ich möchte nicht mehr gleich sein! Von diesem Gedanken gelenkt, zog Lence sei-

nen DataScreen hervor und wählte die Kennung von Liberty – Personalabteilung.

 »Guten Morgen!« raunte die dunkelhaarige Frau auf dem Bildschirm. 

 »Ich kündige.«

 »Sind Sie sich sicher?«

 So sicher wie nie. Lence nickte.

 »Geben Sie bitte Ihre Personalnummer ein!« Er tippte die Zahlen ein, die er 22 

Jahre herum getragen hatte. 

 »Lence Gardener, Liberty-Mitglied 9.760.187.468, hiermit sind Sie von ihrer Tä-

tigkeit als Lasertechniker bei Liberty entbunden. Bitte nehmen Sie Choowa ein!«

 »Danke.« Er schaltete offline, steckte den DataScreen zurück in seine Tasche 

und schaute auf. Entsetzte Blicke trafen ihn und er lächelte. 

 Zwei Minuten darauf sank das Geschoss herab und kam mitten auf der Krä-

merbrücke zum Stehen. Die Türen öffneten sich. Und Lence sprang auf den Bord-

stein, zerknüllte seine Zigarettenschachtel und kickte sie mit dem rechten Bein in 

das Rinnsal.

Ronny	Ritze,	Jahrgang	1980,	freischaffender	Autor	und	Journalist	l	www.streiflicht-

weimar.de
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zwei paar schuhe.

»Sie haben Besuch!« Der Klang dieser netten, elektronischen Frauenstimme 

schlich nur langsam in Tolyns Bewusstsein. Behäbig öffnete er die Augen und 

ermaß am Stand der durch die großflächigen Dachfenster scheinenden Son-

nenstrahlen die Tageszeit. »Zu früh! Viel zu früh!« Tolyn, der frühes Aufstehen 

nicht grundsätzlich verachtete, sah das an seinen freien Tagen etwas anders. 

Die letzte Nacht war sehr kurz und sein Kopf nicht nur durch den Schlafmangel 

etwas angeschwollen. Knurrig und die Augen mit den Händen reibend, rief er, 

noch immer das Bett nicht verlassend: »Wer ist da?« Diese Frage, die wie ein 

Vorwurf, ja mehr nach einer Drohung klang, wurde prompt beantwortet: »Pro-

fessor Walter Schmitt, mein Sohn.« Mit einem Mal war Tolyn hellwach. Diese 

selbstsichere Stimme war ihm sehr vertraut, nur in den letzten Jahren durch 

mangelndes Erleben etwas abhanden gekommen. ›Dass der sich hierher traut‹, 

dachte er, tastete mit den Füßen nach seinen Schuhen und sprach schließlich 

mit einer Stimme, der man etwas Unsicheres in ihrer Heiserkeit anhören konnte: 

»Herein!« Mit einem Piepsen bestätigte das brandneue, sprachorientierte Gebäu-

demanagement das Öffnen der Haustür.

Noch bevor Tolyn etwas Passendes anziehen konnte, erklang an der Wohnungs-

tür ein weiteres Piepsen. Verdrießlich schaute er in den Spiegel, strich sich über 

sein zerzaustes Haar und legte schließlich, noch einmal tief durchatmend, sei-

nen Zeigefinger auf den Entriegelungssensor. Und da stand er: Walter Schmitt. 

Von Thomas Thalwitzer
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Sein Vater, nein DER Vater. Knapp 70 Jahre alt, nicht ganz das blonde Haar, 

dessen sich sein Sohn noch rühmte zu besitzen, dafür voll und auf die artigste 

Weise hergerichtet. Die blauen Augen, die denen seines Sohnes so ähnlich wa-

ren, sahen ihn unverhohlen, ja geradezu arglos an. So standen sie sich einen 

Augenblick »in Augenhöhe« gegenüber. Tolyn, ein Spiegelbild seines Vaters, at-

mete aus, entspannte seinen Körper und wies mit dem Kopf in Richtung Woh-

nungsinnere. »Ich muss dringend frühstücken!«

Während Walter Schmitt genusslos, jedoch mit abgezählten Kauintervallen sein 

Brötchen aß, das ihm Tolyn wie aus Versehen vorgesetzt hatte, analysierte er 

mit den Augen dessen Wohnung. Schließlich fasste er seine Betrachtung mit den 

Worten: »Das ist also dein Leben!« zusammen. Tolyn spürte einen zynischen 

Beigeschmack in diesem Urteil, holte tief Luft, konzentrierte sich auf das Essen 

und schluckte seinen letzten Bissen wortlos herunter.

Die Sonne hatte den Zenit erreicht und die Sonnenblenden legten sich automa-

tisch vor die Fensterfronten. Der sanfte Luftstrom ließ erkennen, dass die Klima-

anlage der solaren Wärmeentwicklung entgegentrat. »Man merkt, dass hier eine 

weibliche Hand fehlt«, bemerkte Walter Schmitt, während kleine Staubflusen 

um seine Füße tänzelten. Tolyn schloss eine Hand zur Faust. »Vielleicht wäre 

früher eine väterliche nützlicher gewesen«, konterte er. Walter Schmitt schaute 

seinen Sohn von der Seite an. »Ich bin nicht hier, um zu streiten«, sagte er sanft 

und richtete seinen Blick wieder in den Raum. »So? Warum bist du denn dann 

gekommen?«, fragte Tolyn. »Nur mal gucken, was der Filius so treibt, ob er dich 

stolz macht, deine Ideale ehrt und älteren Menschen über die Straße hilft?« Vater 

Schmitt zog die Mundwinkel nach oben, und kniff die Augen zusammen, womit 

er den ironischen Seitenhieb seines Sohnes tatsächlich honorierte. »Nein, ich 

bin hier, weil ...«, Walter Schmitt schien nach den passenden Worten zu suchen, 



»... da etwas ist, das du wissen solltest. Etwas, das uns trennen wird.« – »Das 

ist kein besonders neuer, geschweige denn origineller Grund.« Tolyn wendete 

sich von seinem Vater ab und ging zur Küche. »Durch andauernde Trennungen 

haben wir Mutter verloren. Sie hätte Zusammenhalt gebraucht!« Tolyns Stimme 

vibrierte. – »Deine Mutter starb an einer Überdosis Schlaftabletten«, antwortete 

Walter Schmitt ruhig und wies mit einem Kopfnicken zur gut gefüllten Bar an 

der Längsseite des Zimmers, »und natürlich an Leberzirrhose. Wie hätten wir 

ihr helfen können? Du bist Arzt, du weißt das doch.« – Doch Tolyn wusste, dass 

das nicht alles war. Natürlich hätten sie helfen können. Und im Speziellen er: 

ihr Ehemann, ihr Geliebter, ihr personifiziertes Leben. Nur – er wollte nicht. Er 

hatte eben keine Lust, sich mit einer alkoholkranken Frau in der Öffentlichkeit 

zu zeigen. Es war ihm peinlich; es war seiner Karriere abträglich. Deshalb konn-

te er nicht helfen, aber nur deshalb. »Du hast sie in ihren schwersten Stunden 

allein gelassen, mein Guter!« Tolyn konnte nicht umhin diesen Nachsatz mit ei-

ner süffisanten Betonung anzufügen. – »Rache ist etwas, das nur Menschen mit 

Geschmack kalt genießen können, du nicht«, konterte Walter Schmitt, um gleich 

wieder entschuldigend hinzuzufügen: »Ich habe einfach keine Zeit mehr, mit dir 

über diese alte Kamelle zu debattieren. Ich bin hier, weil ich dir ...« – Doch er 

wurde jäh von seinem Sohn unterbrochen: »Du kommst nach Jahren unangemel-

det in meine Wohnung, fragst weder nach meinem Befinden noch nach meinen 

Wünschen. Isst ungefragt von meinem Tisch, nennst das Ende unserer Familie 

eine Kamelle und meinst noch, dass mich interessierte, was du hier willst?« 

Tolyn zitterten leicht die Hände, als er schließlich hinzufügte: »Auch meine Zeit 

ist endlich. Wenn du nun gingest, könnten wir beide die unsere noch in Frieden 

genießen. Schließlich war es genau das, was dir immer am Wichtigsten war.« 

– Um der eingetretenen Ruhe zu trotzen, hob Tolyns Vater an: »Aber ...« – Doch 

sein Sohn schnitt ihm das Wort ab. »Du warst immer nur zu bequem. Du hast 

dich hinter deiner, ach, so wichtigen Arbeit versteckt und die Familie, dieses 



unwichtige und störende Anhängsel, zurückgewiesen. Das, was du tagtäglich 

im großen Stil für ganze Völker bewerkstelligtest, hat dich in deiner kleinen 

Familie total überfordert.« Walter Schmitt rang nach Luft, seine Augen wurden 

größer und der Mund stand offen als er endlich sagte: »Du hast überhaupt keine 

Ahnung, was ich geleistet habe!« Dann in strengerem Ton: »Glaubst du allen 

Ernstes noch immer, dass deine Mutter auch nur einen Tag länger gelebt hätte, 

wenn ich geblieben wäre? So naiv kannst du doch nicht sein. Ich habe getan was 

ich tun musste, für mich und die Familie.« Dann wurde er wieder ruhiger und 

fügte hinzu: »Du hättest an meiner Stelle das Gleiche getan!« 

Dass dieser Mann sich hier vor ihm und in seiner Wohnung mit ihm gleich-

setzte, war unerhört. Tolyn sah den Mann an, den er einst gefürchtet und ver-

ehrt hatte, und wurde zornig. »Auch wenn du es nicht glaubst: Ich bin nicht 

wie du. Ich lasse niemanden im Stich, nicht nur, weil ich beruflich einen Eid 

geleistet habe«, sagte Tolyn bebend. »Ich habe Achtung vor den Menschen und 

stelle mich meiner Verantwortung! Und wenn du anderer Ansicht bist, dann 

muss ich dich augenblicklich bitten zu gehen, da du sonst feststellen wirst, wie 

schlecht es mit meiner Nachsicht dies betreffend bestellt ist.« – Walter Schmitt 

wich kein Stück zurück, als sein Sohn bis auf eine Armlänge an ihn herankam. 

Dann trat er noch einen kleinen Schritt auf Tolyn zu, berührte mit seiner Nase 

fast die des anderen und sagte festen Tones: »Wie konnte ich nur glauben, dass 

du mich verstehst. Du bist wie deine Mutter. Immer nur die eigene, kleine Welt. 

Aber ich hatte Großes vor.« Walters Schmitts Stimme schwoll an: »Mein Leben 

sollte einen Sinn haben! Nicht nur Frau, Haus und Kind. Da sollte noch mehr 

sein! Und ich habe einiges geschaffen, mein Name wird in einem Atemzug mit 

Präsidenten und Potentaten genannt. Wen interessieren da irgendwelche Ab-

kömmlinge!« Nun war es Walter Schmitt dessen Hände zitterten. Er schloss sie 

zu Fäusten und presste sie an seine Bügelfalten. – »Dann solltest du nun gehen«, 



sagte Tolyn. Er war ganz ruhig, zeigte mit dem Zeigefinger seiner Rechten zur 

Tür und sagte: »Du wirst keine Schwierigkeiten haben, das Haus zu verlassen. 

Wenn du jedoch vorziehst zu bleiben, schon.«

Nachdem Tolyn die Wohnungstür ins Schloss befördert hatte, lehnte er sich 

daran und atmete tief aus. ›Was für eine Farce‹, ging es ihm durch den Kopf. 

›Dieser dumme, kluge, alte Mann.‹ Tolyn grübelte nach und zum ersten Mal 

über seine Vergangenheit, seine Kindheit, seine Eltern und das Ende der Familie. 

Noch nie hatte er sich damit auseinandergesetzt. Diese Gedanken hatte er sich 

immer für ›morgen‹ aufgehoben und dann jedes mal vergessen. Doch heute war 

›morgen‹ und die Gefühlsfetzen hingen am Erinnern wie Fliegen im Netz einer 

Spinne: Geborgenheit, Wärme, Lachen.

Dann wurde er unruhig. Warum hatte er nur so ein schlechtes Gefühl? Stand 

dieser selbstgerechte Weltenretter noch immer vor der Tür? Dann wäre es wohl 

am besten, er holte die Polizei und ließ dieses Subjekt aus dem Hausflur entfer-

nen: Hausfriedensbruch, fertig. So einfach. Und es wäre genau die Reaktion, die 

seines Vaters würdig ist. Aber er war nicht sein Vater, er könnte und er wollte so 

nicht handeln. Mit einem Kopfschütteln wischte er diese Bedenken beiseite.

Zögernd betätigte er den Entriegelungssensor der Wohnungstüre und spähte in 

den Gang. Zusammengekauert saß sein Vater auf dem Treppenpodest, das gebü-

gelte Stofftaschentuch mit Blutspritzern bedeckt in der Hand, und hustete mit 

geschlossenem Mund. Beim Anblick Tolyns sagte er nur: »Ich bin nur gekom-

men, weil das hier nicht mehr zu stoppen ist.« Damit hob er das Taschentuch 

und schaute gleichzeitig zu Boden. Tolyn schwieg. Am pulsierenden Zucken 

der Schulterblätter erkannte Tolyn, dass sein Vater weinte. Der große VATER! 

Der Mann unter den Männern weinte! Diese Entdeckung ließ in ihm eine kleine 



Welt zerbrechen – eine festgelegte, sichere Welt. Eine Welt mit Regeln und Vor-

schriften, mit absoluten Wahrheiten und Lügen. Und hinterließ eine neue. Eine 

ebenso sichere, aber mit Veränderungen und mit Wandel.

Mit zögerndem Schritt ging er auf die kauernde Gestalt zu und legte ihm die 

Hand auf die Schulter. »Wir sind doch eine Familie«, sagte sein Vater und legte 

seine auf die des Sohnes. Mit etwas Trauer aber auch Zuversicht in der Stimme 

hörte sich Tolyn schließlich antworten: »Jawohl, eine Familie.« Dann half er sei-

nem Vater auf und schob ihn sachte in die Wohnung.
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choowa.

Wir schauen in ein düsteres Zimmer hinein, das letzte Zimmer dieses Hauses, di-

rekt unter dem Dach, in der Mitte ein Bett als Mittelpunkt unserer Handlung. Hi-

neingelegt finden wir Johan, einen einsamen Mann in den besten Jahren. Wenn er 

nicht so traurig wäre, könnte man sich fast in ihn verlieben, so große sanfte Au-

gen hat er. Seine größte Angst ist Martha, eine wunderschöne Frau, die in seinem 

Hirn zuhause ist. Sie hat nichts anderes im Kopf als Choowa. Choowa übersetzt in 

unsere Sprache heißt »die große Harmonie«.

 An seinem Bett liegt aufgeschlagen ein schmales Buch, indem ein Satz bis 

zu Unleserlichkeit unterstrichen ist: »In einem jeden Zustand ist die Möglichkeit 

gegenwärtig und insofern Angst«. Johan kämpft gegen diese Frau, Martha, die, 

wie eine Fee, auf seiner Schulter sitzt, und ihn verführen will, endlich Choowa 

einzunehmen.

 

Johan: Gestern Abend standen Sie vor meiner Tür, Sie haben geklopft, laut 

und hart, gegen die dünne Tür. Lang und schwer war der Hall, in dem dünnen 

Zimmer: ich. Sie hatten mich geweckt aus dem flachen Schlaf, genauso flach 

und dünn, wie die Tür. Ich dachte schon, Sie würden sie einreißen, ohne da-

bei irgendetwas zu empfinden. Aber die fast durchsichtige Tür blieb mir treu 

und hielt Sie mir fern. Das alles hätte ich der Tür nicht zugetraut. Aber man 

unterschätzt so viele Dinge. Seitdem bin ich wach und spüre den Lattenrost 

an meinem Rücken kleben.

Von Katrin Lindig
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Martha: Choowa, C h o o w a, leicht und bekömmlich, Choowa, Choowa, keine 

Nebenwirkungen, Choowa, Choowa: Alles, was Sie bis jetzt vermisst haben.

Johan: Vermisst? Ich vermisse so vieles, aber nicht Choowa. Ich, bin ich noch 

Johan? Ich erinnere mich an die Stadt. So lange ist es her, dass ich dort gewesen 

bin. Ob ich hier der Einzige bin, der die Pille noch nicht schluckt, weiß ich nicht. 

Irgendwo in den großen Häusern muss sich noch jemand verstecken. Vielleicht 

sogar in diesem Haus? Vielleicht sogar eine Frau, mit der ich mich zusammen-

schließen könnte. Vielleicht zusammen einschließen in einen dunklen Raum 

und wir könnten zusammen sein, zusammen Angst haben, die ganze Nacht. Wir 

könnten wach bleiben und uns zuschauen, wie wir beide am Leben verzwei-

feln. 

Martha: Choowa und alle Ihre Träume werden wahr. Choowa ist mehr als eine 

Philosophie. Wenn Sie Choowa einnehmen, werden Sie nie mehr Angst haben.

Johan: Hör auf. Ich rede gerade. Ach ja, die Frau. Vielleicht ist sie rebellisch und 

schön, vielleicht denkt sie auch an mich, wenn sie alleine in dem dunklen Zimmer 

sitzt und auf den Tod wartet. Nicht wie du Martha, sie wäre eine schlimme Frau. 

Martha: Glauben Sie mir, Sie werden ohne Angst leben. Die Welt wird sich end-

lich in ein Paradies verwandeln.

Johan: Verwandlung? Wann fing alles an? Ich kann mich nicht mehr erinnern, 

all meine Bilder, wo sind sie? Ich schaue in mein Zimmer, alles, was mir ge-

blieben ist, der Ort meiner Existenz, ein kümmerliches Bett. Durch den Schlitz 

meiner Tür strömt Licht ins Zimmer. Es ist das Licht der anderen. Es ist das 

gleichgültigste und reinste Licht, das es auf der Welt zu betrachten gibt. Manch-

mal, wenn ich tagelang nur die zarte Dunkelheit des Zimmers genossen habe, 

mich meines Spiegelbildes nicht mehr erinnere, glaube ich, endlich bereit zu 

sein, bereit nach draußen zu gehen und ihnen zu begegnen. 

Martha: Keine Kriminalität, keine Perversität und vor allem kein Krieg wird auf 

Erden existieren. 



Johan: Sei still, verdammte Frau, hör auf damit. Ich brauche eine Zigarette, jetzt, 

ich brauche fettiges Essen, ich brauche eine gewisse Anzahl an Negativitäten. 

Doch das gibt es nicht mehr. Lange ist es her, dass man auf dem Schwarzmarkt 

Zigaretten und Pornos kaufen konnte. Damals, ja, es waren noch gute Zeiten. 

Erst wenige hatten begonnen, die Pille zu nehmen. Einige waren sogar an den 

Nebenwirkungen gestorben und daher gab es noch gesellschaftliche Ängste vor 

Choowa. Eine gute Zeit, viele von denen, die noch Angst hatten, trafen sich 

nachts in dreckigen Kellern und tranken teuren Schnaps. Manchmal schnitten 

wir uns in die Arme und schlugen uns, bis einer um Gnade flehte. 

Martha: Die Welt befreit sich endlich von der unnützen Angst und zeigt ihre 

wahre Gestalt in der Harmonie. 

Johan: Harmonie? Die gab es bei uns damals nicht, wenn wir uns das Maul 

blutig hauten. Nie konnte ich in dieser Zeit unter den anderen sein, ohne mich 

weg zu wünschen, denn sie waren alle Verbrecher, Huren und Denker, die sich 

der Angst verschrieben hatten. Aber noch mehr Angst habe ich nun vor den 

Glücklichen mit ihrem schrecklichen Lächeln in den Augen. Ich kann sie nicht 

betrachten, ohne mich selbst dabei zu hassen.    

Martha: Seit Beginn der Menschheit suchen wir nach der Lösung des Rätsels, 

doch nie wurde die Antwort gefunden.

Johan: Sie laufen immer gerade, Buckel gibt es nicht, und krank sind sie auch 

nicht, vor allem nicht aidskrank. Fantastisch! Kein Kind kennt mehr das Wort: 

Schwarzer Mann. Mütter lassen ihre Lieblinge alleine auf die Straße, selbst wenn 

es dunkel ist. Bei ihnen wird es nicht dunkel. Es wird ihnen nichts geschehen, 

dafür garantiert die Firma. 

Martha: Choowa ist die Verbindung zum Guten und vertreibt das Schlechte. 

Wenn alle Choowa einnehmen, wird jedes Kind ohne Angst heranreifen können. 

Johan: Glaubst du, Martha, es gab eine Zeit, da habe ich mir Kinder gewünscht, 

wie lächerlich, wie lächerlich. Solange wir alle brav unsere Pille nehmen, kann 



uns nichts geschehen. Die Werbeanzeige von Choowa lief über 30 Jahre lang alle 

20 Sekunden in allen öffentlichen Medien, bis alle überzeugt und willig waren, 

keine Angst mehr zu brauchen. Jetzt gibt es keine Werbung mehr, nur noch 

die großen Männer, die zu jedem nach Hause kommen und ihn sanft zwingen, 

Choowa zu schlucken. Bis jetzt habe ich mich gewehrt.

Martha: Der Missbrauch von Drogen und Alkohol wird verschwinden. Keiner 

wird mehr das Verlangen haben, sich selbst zu zerstören. 

Johan: Auch habe ich gehört, die Perversitäten seien ausgestorben; keiner lässt 

sich mehr schlagen oder in einen Käfig sperren. Schade. Manchmal erwache ich 

mit kaltem Schweiß und einem fetten Ständer in der Hose, und ich wünsche mir 

so sehr eine Frau, eine schreckliche Frau. Sie soll hier in dieser Stadt sein, und 

sie soll feucht werden, wenn sie mich sieht, und sie soll mich schlagen, wenn 

ich sie nachts zu mir lasse. Ich sehne mich nach ihr, obwohl ich sie nicht kenne. 

Sie soll hässlich sein, wenn ich in sie eindringe. 

Martha: Wenn uns in dieser schweren Zeit noch etwas vor der völligen Zerstö-

rung retten kann, dann nur Choowa.

Johan: Diese Frau, immerzu sehe ich sie vor mir. Doch solange Martha bei mir 

ist, wird sie nicht erscheinen. Die Mission Choowa scheint erfolgreich gewesen 

zu sein. Die Firma Liberty hat gewonnen. Endlich haben wir alle einen vollkom-

menen Gott erschaffen, der hinabschaut auf ein Paradies; sein Ebenbild kann 

erkannt werden in jedem guten Weltbürger. Dieser Bürger verzichtet auf Angst, 

Fehler, Schmerz und Einsamkeit. Manche von ihnen wissen nicht einmal, dass 

sie sterben werden. 

Martha: Die letzte Chance für die Menschheit weiter zu existieren liegt in Ihren 

Händen. 

Johan: Ich möchte nicht weiter existieren, nicht mit euch. Seit einigen Jahren 

habe ich mich verkrochen in eine Fantasie des Sterbens. Mitten in der Stadt 

gibt es ein großes Zentrum. Dort kann man alles Nützliche kaufen, schenken 



und wieder verkaufen. Jeder von ihnen wird sich mindestens einmal pro Tag 

dort aufhalten, vor allem wenn die Sonne scheint. Mein Traum ist es, mich dort 

hinein zu wagen, vielleicht sogar nackt und mich von der obersten Etage hin-

abzustürzen, mitten in den kalten Brunnen. Ich könnte einer der letzten Selbst-

mörder auf Erden sein. Vielleicht würden einige bei meinem Absturz Schmerz 

empfinden, vielleicht würden sogar Nebenwirkungen auftreten oder vielleicht 

sogar Sinnlichkeit beim Anblick meines Körpers entstehen.

Martha: Vertrauen Sie Choowa und Sie sind ein guter Mensch.    

Johan: Martha, ich werde sterben. Hörst du, ich werde mich hinunterwerfen, 

ich werde dabei schreien, vor Freude und ich werde alles mit meinem Körper 

zerstören. Hörst du, Martha. Du wirst es nicht schaffen, mich zu bezwingen … 

Martha … hast du gehört? Ich werde sterben … Martha … Martha? Wo bist du, 

Martha?

Ich	bin	Katrin	und	glaube	an	die	Kraft	der	Betten;	darin	zu	liegen	und	mich	zu	

wiegen,	 bringt	 mich	 zum	 Äußersten:	 Ich	 schreibe.	 Wenn	 ich	 wieder	 wach	 bin,	

schleppe	ich	mich	zum	Schreibtisch	und	schreibe,	mehr	nicht.	Wer	gut	dabei	aus-

schaut,	soll	mir	Bescheid	sagen.



Die vorliegende Anthologie vereinigt Ergebnisse aus der Schreibwerkstatt »spiel.

arbeit.fest«, die 2009 vom »Schreibwerk Erfurt« im Kulturrausch e. V. anlässlich 

des Erfurter Kulturjahresthemas »90 Jahre Bauhaus« veranstaltet worden ist.

 »Das Spiel wird Fest, das Fest wird Arbeit, die Arbeit wird Spiel« – bei diesem 

zentralen Motto des Bauhauses spielte die Werkstatt als Ort der Inspiration und 

Kreativität eine wichtige Rolle. Hier wurde zum einen jenseits der vorgeschrie-

benen Konventionen künstlerisch experimentiert, zum anderen legte das Bauhaus 

viel Wert auf die Ausbildung handwerklicher Fähigkeiten. Die Werkstattergebnisse 

schließlich wurden auf Themen-Festen der Öffentlichkeit präsentiert.

 Dieser Ansatz bildete die Grundlage für unser Projekt. Wir verstehen die 

Schreibwerkstatt somit als einen offenen Raum, in dem alle Teilnehmenden, ob 

schreiberfahren oder nicht, die Möglichkeit haben, mit Sprache zu spielen und 

sich Schreibtechniken anzueignen. Dabei geht es nicht um das Besprechen fer-

tiger Manuskripte, sondern zunächst darum, über Schreibaufgaben eigene Texte 

zu Papier zu bringen, die Ergebnisse in der Gruppe zu diskutieren und dabei auf 

grundlegende Dinge zu achten: interessante Figuren, dichte Beschreibungen, 

Spannungsbogen, Metrik, Reim, Strophe. Dinge also, die man lernen kann. So ent-

stehen Arbeitstexte, die überarbeitet, verarbeitet oder verworfen werden können. 

Die Werkstatt als Textlabor.

 Inhaltlich haben wir einen weiteren wichtigen Bauhaus-Gedanken aufgenom-

men: den der sozialen Utopie – der Suche nach einem besseren, schöneren Leben. 

Hierzu wurden von den Teilnehmenden Figuren entwickelt, die im Jahr 2050 in 

einem Haus in Neu-Erfurt, Südtangente 20/50, gemeinsam leben und arbeiten 

nachwort.
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sollten, gesellschaftliche Wunschvorstellungen inklusive. Neben dem eigentlichen 

Schreiben wurden so bedeutsame Fragen diskutiert: Gibt es noch Eigentum? Wie 

sehen die Tauschmittel aus? Wie kommunizieren wir und wie funktioniert eine 

Hausgemeinschaft in 40 Jahren? Die Werkstatt wurde also auch zu einem Ort der 

Debatte über unsere Zukunft.

 In vier zweitägigen Schreibwerkstätten entstanden so Texte ganz unterschied-

licher Genres: Kurzbiografien, Pressetexte, Dialoge, Gedichte oder Reportagen. 

Ziel war, am Ende des Projektes von jedem der Teilnehmenden eine Kurzgeschich-

te vorliegen zu haben, die Eingang in die Anthologie finden und zum Bauhaus-Li-

teraturfest dem Publikum präsentiert werden sollte. So gab es über die Werkstatt-

termine hinaus mehrere Treffen, in denen die Texte in der Gruppe besprochen und 

anschließend erneut überarbeitet wurden. Ein Prozess, der sowohl die Schreib-

gruppe näher zusammenbrachte als auch die Qualität der Texte erhöhte. Dass 

wir als Werkstattleiter ebenfalls mitgeschrieben haben, ist ein wichtiger Aspekt 

unseres Ansatzes.

 So lesen wir Texte, die das utopische Moment in ganz unterschiedlicher Weise 

aufgenommen haben. Einige sind sehr nah an der heutigen Alltagswelt, andere 

tragen düstere, ja bedrohliche Aussichten in sich. Das Reizvolle ist, dass die Fi-

guren in ihren Geschichten trotz der verschieden Szenarien, in denen sie wirken, 

miteinander ins Gespräch kommen – ob im Treppenhaus, im Fahrstuhl oder in 

der Gemeinschaftsküche. Sie sind Ingenieure, Informatiker, Ärzte, Schüler oder 

Studierende. Sie bekämpfen das gesellschaftliche System oder lassen sich darauf 

ein, sind Freelancer oder Privatiers, sind lesbisch oder geschlechtslos, essen Tu-



bennahrung oder Tomaten vom Acker nebenan – eine bunte Hausgemeinschaft 

also, die sich an den Widersprüchen der Zeit gehörig abarbeitet.

 Die Unterschiedlichkeit der literarischen Herangehensweisen spiegelt aber 

auch die Heterogenität der Schreibgruppe wider. So lag die Altersspanne der 

zwölf Teilnehmenden zwischen 18 und �8 Jahren – ein Fakt, der eine sehr produk-

tive Arbeit ermöglichte, weil dadurch ganz verschiedene Schreib- und Lebenser-

fahrungen in den Prozess eingebracht werden konnten. 

Für die Unterstützung bedanken wir uns herzlich bei der Kulturdirektion Erfurt, 

dem »LernPlatz« Erfurt sowie Weinstein »Le Bar«. 

Im Namen der Schreibgruppe wünschen wir viel Freude beim Lesen!

Thomas Putz, Alexander Platz

Werkstattleiter





Die vorliegende Anthologie vereinigt Ergebnisse 
aus der Schreibwerkstatt »spiel.arbeit.fest«, die 
im Frühjahr und Sommer 2009 im Rahmen des 
Erfurter Kulturjahresthemas »90 Jahre Bauhaus« 
vom Kulturrausch e. V. veranstaltet wurde.


