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NEUES AUS LEUNA 

 

 

IN HAURO, JUNI, BEIM VERFASSEN DIESER SCHRIFT 

 

Ich habe gemordet. 

Ich habe gemordet aus Liebe, aus Hass, aus tiefer Überzeugung für die Notwendigkeit dieser 

Tat. 

Drei Beweggründe - wie soll ich sie gewichten?  

Diese Frage treibt mich um.  

Von meiner Liebe und meinem Hass wird diese Geschichte erzählen. Ob sie Leser finden wird 

oder nicht, wird nichts ändern an dem überwiegend privaten Charakter dieser Gefühle.  

Doch meine Überzeugung braucht die Zeugenschaft der Welt, sonst bliebe sie eitel und 

selbstbezogen. Die Welt muss erfahren von meiner Tat, sie muss mich richten.  

Dafür braucht es Richter.  

Ob ich sie finden werde?  

Das ist derzeit noch sehr fraglich. 

Noch ist unklar, ob Mordanklage gegen mich erhoben werden wird. Ich befürchte, soweit 

wird es nicht kommen. Meine Gegner sind mächtig und werden das zu verhindern suchen. 

Ich werde kämpfen müssen um diesen Prozess. 

Nach meiner vorläufigen Entlassung aus der Haft bin ich nach Hauro zurückgefahren. 

Ich kenne keinen Ort, der weiter vom aufgeregten Betrieb entfernt wäre als diese 

mecklenburgische Siedlung voller mir wohlgesonnener Riesen. Hier werde ich die nötige 

Ruhe finden, die ich zum Schreiben brauche.  
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1. TEIL 

 

             LEUNA  

 

I 

 

Ich verdanke meine gesamte Ausbildung der sozialwissenschaftlichen Hochschule Leuna, in 

deren Diensten ich auch die ersten Schritte meiner beruflichen Karriere zurückgelegt habe. 

Seit drei Semestern hat die Hochschulleitung mich mit den Einführungsveranstaltungen für 

Neustudenten betraut; derzeit weise ich vertretungsweise die Erstsemester in die 

Anfangsgründe der Körperzentrierten Meditation ein; darüber hinaus leite ich ein Seminar 

über das Verhältnis von persönlicher Integrität und politischer Willensbildung.  

In engstem inhaltlichen Zusammenhang mit diesem Seminar steht das Forschungsprojekt, 

das ich zur Zeit der hier zu schildernden Ereignisse betreute. Dieses Projekt sollte Grundlage 

meiner Doktorarbeit werden.  

In dieser Arbeit wollte ich aufzeigen, wie dringlich und notwendig eine Modifikation des 

Wahlrechts ist, um die demokratischen Züge unseres Gemeinwesens zu retten. Ich 

propagiere darin den neuen Wahlmodus der „Inneren Mehrheit“. Ohne diese Neuerung 

werden die Wahlbeteiligungen bei den Bevölkerungsabstimmungen immer weiter sinken. Je 

niedriger die Wahlbeteiligungen sind, umso billiger wird es sein, die zum Gewinn einer 

Abstimmung nötigen Stimmen zu kaufen. Dann würde in Zukunft das zur Regel werden, was 

bis jetzt nur Ausnahme ist. Der Wahlmodus der „Inneren Mehrheit“ böte eine Chance, diese 

verhängnisvolle Entwicklung aufzuhalten.  

Dies meine These. Diese These gilt es, empirisch zu belegen. Die erhärtete These soll dann – 

nach den obligatorischen historischen Darstellungen – den Schlussstein meiner 

Promotionsschrift bilden.  

Die hierfür nötigen, zeit- und kostenintensiven Interviews sollen mir das Datenmaterial für 

den empirischen Teil der Arbeit liefern. Zu diesem Zweck habe ich schon mehrere Provinzen, 

hauptsächlich die überwiegend deutschsprachigen, bereist.  

Der Dekan unserer Hochschule selbst betreut meine Arbeit; mit ihm verbindet mich eine 

jahrelange, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Es erfüllt mich mit großem Stolz, dass der 

verehrte Mann mein Doktorvater werden will.  
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Die Einwerbung der für diese Arbeit nötigen Drittmittel verlief sehr zäh und schleppend und 

letztlich musste ich mich mit der Unterstützung des Verbandes der Cannabisimporteure und 

den Resten der europäischen Zigarettenindustrie zufriedengeben. Das sind randständige 

Branchen, die nicht mehr viel zu bieten haben. Sie passen also gut zu uns Leunanern – auch 

Halbtote suchen die Gesellschaft ihresgleichen.  

Potentere Unterstützer konnten wir leider nicht gewinnen. Deshalb blieb eine große Lücke 

zwischen den finanziellen Ansprüchen meines Projektes und den tatsächlich eingeworbenen 

Geldern. Diese Kluft mit eigenen Mitteln zu schließen, dazu hat sich die Hochschule bereit 

erklärt – mit allen Vorbehalten und offen gelassenen Hintertürchen, die in solchen Fällen 

mittlerweile üblich sind.  

Mir direkt unterstellt sind drei Mitarbeiter, studentische Hilfskräfte in unteren Semestern 

zwar, doch zu eigenverantwortlicher Arbeit durchaus schon fähig. Sie werden von mir 

koordiniert und müssen mir einmal wöchentlich Bericht erstatten über den Stand ihrer 

Befragungen. Auch wenn sie viel Einsatz zeigen, ist diese Personalausstattung absolut 

unzureichend. Das Vierfache an Köpfen wäre nötig, um meine Arbeit in dem für 

Promotionen üblichen Zeitrahmen zu beenden.  

Doch woher sollten diese Mitarbeiter kommen? Was unsere Hochschule als Lohn anbieten 

kann, hieße treffender eine bescheidene Aufwandsentschädigung; andernorts verdienen 

Reinigungskräfte mehr als bei uns hoch qualifizierte Geisteswissenschaftler.  

Wir in Leuna sind das gewohnt. Eingeschworene Leunaer gleichen dieses Manko an 

materieller Entlohnung mit der ideellen Belohnung aus, selbstbestimmt und frei arbeiten zu 

können. Doch wenn unsere eigenen Personalreserven erschöpft sind, erweist es sich als 

schier unmöglich, zusätzliche Mitarbeiter von außen zu gewinnen. Zwar kommen auf unsere 

Ausschreibungen genug Bewerber, stellen sich vor beim Dekan, zeigen sich begeistert von 

unseren Zielsetzungen und der Seriosität unserer Methoden – doch wenn die ersten auf das 

Gehalt bezogenen Zahlen genannt werden, verziehen sie bedauernd das Gesicht, geraten ins 

Stammeln, erfinden falsche Absagegründe und wenden sich volleren Futtertrögen zu.  

Die Kollegen von besser ausgestatteten Hochschulen nennen uns halb bewundernd, halb 

belächelnd die „Mönche der Wissenschaft“. Dies verdankt sich wohl hauptsächlich der 

kargen Ausstattung der Kammern in unserem Gästehaus; in zweiter Linie vermutlich der 

Tatsache, dass Kurse in Körperzentrierter Meditation und ähnlicher Exerzitien bei uns 

obligatorisch sind. 
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Nun denkt man bei dem Wort Mönch nicht nur an Ernsthaftigkeit und asketische 

Lebensführung, sondern auch an Weltfremdheit und sexuelle Enthaltsamkeit. Das entspricht 

nicht unserer Selbstwahrnehmung – deshalb protestieren wir bei jeder sich bietenden 

Gelegenheit gegen diese ironisch gemeinte Bezeichnung.   

Dennoch glaube ich: Ich bin nicht der Einzige, der mehr das Bewundernde als das Abfällige 

an diesem Gerede von „Mönchen und Nonnen“ wahrnimmt und ein heimliches Gefallen 

daran findet.  

Das scheint mir schon ein Blick auf die Kleidung meiner Kommilitonen zu beweisen: Auch 

ohne eine niedergeschriebene Kleidungsordnung tragen die männlichen Studenten in ihrer 

Mehrheit lange, kuttenähnliche Sakkos und unsere jungen Frauen kleiden sich bevorzugt in 

knielanges blaues Leinen und flechten sich das lange Haar. Schon Tattoos und Piercings sieht 

man selten bei uns – dass beide Geschlechter die Manipulationen der tiefer greifenden 

modernen Körpertechnologien ablehnen, versteht sich wohl von selbst.   

So sitzen wir „Mönche und Nonnen“ in unserer veganen Mensa, trinken Zichorienkaffee und 

Kräutertees und sind durchweg gute Menschen.  

 

II 

Soll ich verschweigen, dass ich mich auf jeden Ausflug in die Welt da draußen freue? Soll ich 

meine unbezwingbaren Gelüste auf fleischhaltige Nahrung verschweigen, besonders auf die 

raffinierten Ragouts, die in den chinesischen Garküchen in Wittenberge angeboten werden? 

Muss ich verschweigen, dass ich auf meinen Reisen gerne und guten Gewissens die Häuser 

der öffentlichen Liebe aufsuche und mich auch den anderen, mannigfachen Zerstreuungs- 

und Vergnügungsmöglichkeiten unserer modernen Welt hingebe?  

Nein, das muss ich nicht. Solche Bigotterie haben wir nicht nötig. Uns Leunaer bindet keine 

Regel – außer der, die uns die Maßstäbe für eine saubere, von den Interessen der Industrie 

unbeeinflusste wissenschaftliche Arbeit vorgibt.  

Auch wenn ich meine Ausflüge immer genieße, so genieße ich doch die Rückkehr in den 

Schoß meiner Alma Mater stets bei Weitem mehr.  

Hier finde ich die Ruhe, die ich zur Arbeit brauche, wir hier sind versammelt und nicht 

zerstreut, bei uns zerfällt der Tag nicht in Tausend Fragmente, sondern er hat einen Zug ins 

Große und folgt einer Linie, an deren Ende gerne Überraschungen stehen.  

Hier bin ich gerne. 
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IN HAURO, JUNI, BEIM VERFASSEN DIESER SCHRIFT 

 

Mein Anwalt ruft an, ich sehe es am Display meines Mobiles. Ich zögere. Soll ich mit ihm 

sprechen? Ich mache gerade eine Arbeitspause und sitze bei Raab, Godin, Chleb und den 

anderen. Sie mögen es nicht, wenn man beim Trinken auch noch telefoniert. Und ich mag 

meinen Anwalt nicht: Ich weiß, ich bin für ihn nur ein Fall, wenn auch ein besonders großer. 

Dementsprechend reserviert antworte ich auf seine Fragen nach meinem Ergehen, ich weiß, 

das sind nur Floskeln.  

Nach dem Geschwätz rückt er mit seinem eigentlichen Anliegen heraus:  

„Zehn Millionen Menschen haben ihnen bisher beim Morden zugeschaut! Zehn Millionen 

und es werden stündlich mehr! Gratulation von meiner Seite!“ 

Seine Stimme klingt schmeichlerisch und schmierig.  

„Sie rufen doch nicht an, um mir zu gratulieren“, sage ich gereizt.  

„Zehn Millionen! Und bisher gibt es nur eine deutschsprachige Version. Wenn erst die 

synchronisierten Fassungen im Netz stehen, dann geht es richtig los! Ihre Komplizin hat 

gerade erst damit begonnen, daran zu arbeiten.“  

„Sagten sie tatsächlich ‚Komplizin’? Zu meiner Liebsten?“ Mir schwillt der Kamm. 

„Ich bekomme stündlich Anfragen von werbetreibenden Firmen, die sich um die 

Vermarktung ihres Filmchens kümmern wollen.“  

„Sie schlagen mir tatsächlich vor, bei jedem Klick soll ein Werbebanner aufgehen?“ 

„Die Marktführer der Branche sind dabei, sie bieten …!“ 

„Damit wir uns richtig verstehen: Reden sie gerade von der Vermarktung eines Mordes?“ 

Raab sieht meinen Ärger und versucht, mich zu beruhigen.  

„Alles andere wäre unvernünftig. Wovon wollen Sie denn leben? So toll war das ja nicht, was 

Sie bisher …“  

„Ich soll mit einem Mord Geld verdienen?“, schrie ich ins Telefon, „haben Sie gar nichts 

verstanden? Wissen Sie gar nicht, mit wem Sie es zu tun haben?“  

„Nicht mit dem Mord sollen Sie Geld verdienen. Mit dem Film, der den Mord zeigt!“  

„Das ist doch Haarspalterei!“  
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„Das ist keine Haarspalterei“, sagt er ganz kühl, „der Mord ist geschehen, das ist vorbei. Der 

Film dagegen wird in jeder Sekunde angeklickt: Das ist ein laufender Prozess! Den muss man 

angemessen begleiten und deshalb schlage ich Ihnen vor …“  

Ich häng ihn ab.  

Du Arsch, denke ich, du Arsch. 

„Dieser miese Typ hat gar nichts verstanden!“, sage ich erregt.  

Raab öffnet mir ein Bier.  

„Beruhig dich. Wird schon werden … Trink erst mal was. Alles wird gut“, sagt er.  

„Manchmal nervst du mich mit deinem ewigen ‚Alles wird gut’.“  

„Lass dein blödes Mobile ausgestellt, wie es hier eigentlich die Regel ist, dann musst du dich 

nicht ärgern. Und ich muss dich nicht beruhigen“, sagt Raab beleidigt, steht auf und geht. 

Chleb, Godin und die anderen schauen sich kurz an, dann folgen sie ihrem Kumpel. 

Und wieder einmal bin ich alleine.  

 

LEUNA 

 

III 

 

Um unsere Hochschule ranken sich viele Gerüchte; allein die Tatsache, dass die 

sozialwissenschaftliche Hochschule Leuna trotz ihres exzentrischen Charakters noch immer 

existiert, wird außerhalb unseres Campus’ mit großem Erstaunen registriert. Jeder weiß, dass 

wir abgeschnitten sind von den Hauptgeldströmen, die die anderen Universitäten ernähren.  

Die Unterfinanzierung unserer Institution erreicht allmählich existenzgefährdende Ausmaße. 

Die Schwierigkeiten bei der Finanzierung meiner Doktorarbeit gehört noch zu unseren 

kleinsten Problemen, selbst der reguläre Lehrbetrieb ist kaum mehr aufrechtzuerhalten. Das 

allein genügte schon als Erklärung für das allgegenwärtige Rumoren auf den Fluren und dem 

Campus. Derzeit wird diese chronische Erregung noch zusätzlich angeheizt durch die offenen 

Fragen, die mit dem bevorstehenden Festakt für Professor Theobalé zusammenhängen: In 

drei Wochen werden wir des Verstorbenen gedenken, der die Theorie zur „Inneren 

Mehrheit“ entwickelt und popularisiert hat. Wer wird zu diesem repräsentativen 

Großereignis kommen? Welche Achtung bringt man uns entgegen, wie hoch ist noch unser 

Ansehen?  
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Angeblich hat ein Minister zu-, ein anderer abgesagt, angeblich würden die Hochschulen aus 

der Hauptstadt nur ihre zweite Garde schicken, während sogar Kollegen aus Übersee ihr 

Kommen angekündigt hätten. Das Erscheinen des Landrats und des Leunaer Bürgermeisters 

gilt als selbstverständlich. Geworben würde noch um …  

Und so weiter und so fort.  

Jede Absage wird gedeutet als Krisensymptom, jede Zusage gewertet als 

Hoffnungsschimmer.  

Ich beteilige mich nicht an diesem Gerede.  

Ich weiß: Schon lange ist die Krise der Normalzustand, dessen Zuspitzung sie einmal 

bezeichnen sollte – wer erinnerte sich schon an eine krisenfreie Zeit? Krise ist immer. 

Eigentlich ist „Krise“ also ein leeres Wort; vermutlich ist genau diese Leere der Kraftstoff 

seiner großen Karriere. 

So dumm sind die Mächtigen schon lange nicht mehr, als dass sie einen nichtkrisenhaften 

Zustand der von ihnen verantworteten Gesellschaft behaupten würden; das war doch das 

Vorrecht von Diktatoren ganz alter Schule.  

Statt zu schwatzen arbeite ich an dem Vortrag, der mein Beitrag zu unserem Festakt werden 

soll. In ihm werde ich die Grundzüge der Theorie zur „Inneren Mehrheit“ darstellen. (siehe 

Seite 58 ff dieser Schrift).  

 

IV 

 

Die Geisteswissenschaften sind Opfer der Text produzierenden Computerprogramme 

geworden. Ein Comenius, ein Fröbel, ein Pestalozzi – sie schrieben angeblich noch per Hand, 

und ein Freud tippte seine Texte noch in eine Art Maschine, die sich jeden Tippfehler mit 

zeitaufwendigen Korrekturen bezahlen ließ. Im Vergleich zu diesen Zeiten sind die 

Textmengen durch die Computertechnologien ins kaum mehr Lesbare angeschwollen. Das 

Schreiben wurde schon am Ende des letzten Jahrhunderts so weit erleichtert, dass die 

Textmengen beständig anwuchsen; schon damals kamen die Menschen kaum mehr mit dem 

Lesen nach.  

Durch die Entwicklung der Text produzierenden Programme verschärfte sich dieses Problem 

enorm. Schon nach der Einspeisung von einer Seite beispielhaften Textes erkennen diese 

Programme dessen intendierte Stilhöhe, den Wortschatz, aus dem sie schöpfen sollen, die 
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angestrebte sprachliche Komplexität. Dann produzieren diese von wahren Teufelskerlen 

programmierten Rechenanweisungen Text wie am Fließband, wenn nur die logische Struktur 

von dem, was gesagt werden soll, klar genug eingegeben wurde. Seitdem entfällt für den 

Verfasser oder besser: für den In-Auftrag-Geber von Texten gleichzeitig mit dem Zwang zur 

genauen Formulierung auch die Freude an dieser Tätigkeit. Die Formulierung wird von den 

hilfsbereiten Maschinen übernommen, die in Sekundenschnelle wohlklingende Sätze 

produzieren, melodisch und rhythmisch federnd wie früher nur die Sätze der großen 

Stilisten. Deren Arbeiten dienten den Programmierern nicht umsonst als Vorbild für die 

Herstellung ihrer Algorithmen.  

Der gemeine Student an den gemeinen Hochschulen weiß das meistens nicht.  

Der gemeine Student benutzt einen „Sloterdijk“, einen „Nietzsche“, einen „Ladwig“ und 

denkt, mit dieser Namensgebung hätten sich die Programmierer selbst ein Denkmal setzen 

wollen. Dank deren Leistungen haben sich schon die Texte von Erstsemestern zu 

melodischen kleinen Monstern ausgewachsen.  

Dies also ist ein Grund, weshalb die Geisteswissenschaften vollends auf den Hund 

gekommen sind – um einen dieser Stilbrüche einzubauen, die lange als Beweis für das selber 

Schreiben genutzt werden konnten. Heute haben die gewitzten Programmierer auch diesen 

Echtheitsnachweis mit kleinen Updates ihrer ebenso genialen wie zerstörerischen 

Programme ausgehebelt. Wie auf Bestellung liefern sie alle drei Seiten einen Stilbruch. Oder 

einen pro Seite. Oder gar keinen auf 300.  

Es gibt also Unmengen wunderbarer Texte heutzutage, während kaum einer noch einen Satz 

mit zwei Nebensätzen formen kann, der sich nicht im logischen Nirgendwo verirren würde.  

Dazu kommt: Die Aufnahmekapazität des lesenden Menschen kann mit der Produktivkraft 

der Maschinen schon längst nicht mehr mithalten. Diese Aufnahmekapazität  blieb stabil, 

während die Textproduktionskraft sich immer weiter dynamisierte. Die entstandene Kluft 

schluckt die schönsten wie die abgestandesten Texte gleichermaßen.  

Kurzum: Die wunderbaren Texte haben sich selbst entwertet. Es finden sich schlicht keine 

Leser mehr für die ungeheure Masse bestens formulierter Arbeiten.  

Und dass wir in Leuna um unsere Existenz kämpfen müssen, liegt nicht zuletzt an unserer 

Weigerung, dieser erbarmenswerten Figur des Textendverbrauchers eins der elektronischen 

Helferlein zur Seite zu stellen, wie es die anderen Hochschulen schon lange tun: Dort wird 

der begutachtende Dozent von Programmen unterstützt, die aus der hundertseitigen 
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Hausarbeit ein fünfseitiges Konzentrat extrahieren und (an den berüchtigten 

Massenuniversitäten) gleich mit Notenvorschlägen versehen.  

Das geht uns zu weit, das machen wir nicht mit. Auch deshalb müssen wir so darben. Seit 

vielen Jahren warten wir vergeblich auf einen neuen Auftrag der elektronischen Industrien. 

Der Grund dafür liegt in der „Versicherung an Eides statt“, die jeder abgeben muss, der bei 

uns eine wissenschaftliche Arbeit einreicht.  

Auch ich habe sie schon mehrfach unterschrieben.  

Ihr Text lautet: 

 

„Hiermit versichere ich, bei der Abfassung der Arbeit zu dem Thema … keine anderen 

technischen Hilfsmittel verwendet zu haben als die Text verarbeitenden Programme, die im 

Jahr 2037 bereits entwickelt waren. Besonders beeide ich den Verzicht auf alle Text 

generierenden technischen Hilfsmittel.“ 

 

Diese Formalie dient den Repräsentanten der elektronischen Industrien als Begründung 

dafür, dass man uns bei der Auftragsvergabe übergeht. Ihre Hilfsangebote für unsere Arbeit 

nicht anzunehmen, so hören wir aus diesen Kreisen, sei das eine und liege ganz in unserer 

eigenen, freien Entscheidung. Doch wenn wir eine gewisse Technikfeindlichkeit auf unsere 

Fahnen geschrieben hätten, bräuchten wir uns nicht zu wundern, dass sie uns darin nicht 

auch noch unterstützen wollten.  

Solche Aussagen werden natürlich nur im Gespräch geäußert, noch nie haben sie einen 

schriftlichen Niederschlag gefunden. Das Inoffizielle dieser Äußerungen ändert nichts an 

ihren verheerenden Konsequenzen für unser Institut. Sie trafen uns genau in einer unserer 

Kernkompetenzen.  

Jahrelang wurden unsere Kassen durch unsere Arbeiten für schichtenspezifische 

Spracherkennungsprogramme gefüllt. Diese Einnahmequelle versiegte von einem Tag auf 

den anderen.  

Die Spracherkennungsprogramme bedurften in Zeiten schnellster Sprachveränderung 

ständiger Aktualisierung. Im sich rasant durchmischenden Europa wandelt sich der 

Sprachgebrauch ja ständig, seit der Fusion der Kernstaaten beschleunigte sich dieser Prozess 

in solchem Maße, dass abzusehen ist, wann man einen neuen Namen für die entstehende 

Sprache brauchen wird. Diese Veränderungen zu dokumentieren und der täglich neu 
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entstehenden Mischsprache bei ihrer immerwährenden Geburt zuzusehen, kurz, den Leuten 

aufs Maul zu schauen, und die Ergebnisse dieses Tuns an die Entwickler der  

Spracherkennungsprogramme zu verkaufen  – das war lange Zeit unsere 

Haupteinnahmequelle. Sie ist ersatzlos weggebrochen.  

Verschärft wird unsere Situation dadurch, dass auch der medizinisch-technische Komplex 

uns – aus Gründen, die ich noch erläutern werde – keine Markterkundungsaufträge erteilt.  

Weder von den Verbänden der Reproduktionsmedizin, noch von den pharmazeutischen 

Industrien, den Transplantationsmedizinern oder den Hirnforschern erhalten wir 

gegenwärtig Aufträge.  

Wir müssen also ohne Unterstützung durch die zwei umsatzstärksten Branchen unseres 

Wirtschaftslebens auskommen. Weder der medizinisch-technische Komplex noch die 

elektronischen Industrien bedienen sich derzeit unserer Expertise.  

Und das seit mittlerweile neun Jahren. 

 

V 

 

Da ich gerade von Katastrophen berichte, erscheint es mir passend, jetzt auch von meinem 

persönlichen Katastrophentag zu erzählen. 

Am Dienstag, den 30. März, erhielt ich einen schrecklichen Schlag, den ich fast nicht 

verwinden konnte. 

Der Tag hatte fabelhaft begonnen: Noch vor dem Frühstück hatte ich letzte Korrekturen an 

meinem Vortrag ( Seite 58 ff) vorgenommen, danach ging mir auch die Arbeit an meiner 

Doktorarbeit flüssig von der Hand und ich hatte ein Kapitel weggeschrieben wie unter dem 

Diktat freundlicher Geister. Zur Mittagszeit ging ich in unsere Mensa, einem lichten Raum 

mit Möbeln aus hellem Holz. Dort mischen sich die Gerüche unserer ayurvedischen Küche 

mit den Ausdünstungen des feinen, die Hölzer schützenden Lackes, manchmal komme ich 

statt zum Essen nur zum Riechen hierher. Freund Rüdiger stand auf einer Leiter, der Dekan 

zu deren Füßen. Rüdiger befestigte Schrifttafeln an der Wand, die der Dekan ihm nach oben 

reichte, einfache Papptafeln in DIN-A3-Größe. Ich stand abseits, schaute den beiden zu und 

freute mich an diesem Bild. Unser Dekan ist sich nicht einmal für Handlangerdienste zu 

schade! Das ist Kollegialität, das ist Leuna! 
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Noch mehr freute ich mich über die Tafeln selbst. Sie waren das Ergebnis der diesjährigen 

Kurse im handschriftlichen Schreiben, die Rüdiger leitete. Wer dabei an Kalligrafie denken 

sollte, liegt völlig falsch. Es geht bei seinen Kursen um Basisarbeit, nicht um die Vermittlung 

von Kunstfertigkeiten. Immer häufiger kommen Studenten zu uns, die seit ihrer 

Grundschulzeit kein handschriftliches Wort mehr geschrieben haben. Sie könnten einen per 

Hand verfassten Brief kaum lesen, erst recht nicht selber schreiben. Klausuren werden seit 

vielen Jahren schon auf nach außen vollkommen abgeschotteten Rechnern geschrieben, die 

in den Prüfungsräumen fest installiert sind.  

Unser Dekan hatte veranlasst, dass jeder, der das handschriftliche Schreiben verlernt hat, 

diese Fähigkeit neu erlernen muss, wenn er bei uns studieren will. Diese obligatorischen 

Schreibkurse hatten uns viel Spott eingebracht; immerhin einmal stand unser Name in einer 

der großen Boulevardzeitungen, „Sozialpsychologen als ABC-Schüler“, mit Bild und Häme. 

Der Dekan blieb stur bei seiner Anordnung, die Gremien standen geschlossen hinter ihm. 

Diese Kurse für die Erstsemester leitet mein Freund Rüdiger.  

Was nun aber diktiert man jungen Menschen, die Adorno und Zizek, Moscovici und Tajfel, 

Loykowitsch, Graeber und Theobalé lesen, aber nicht mehr als ihren Namen schreiben 

können?  

Ali trifft Elsa? Die Mutter kocht einen Braten? Fu geht in die Schule?  

Das geht nicht. Also erfindet Rüdiger Jahr für Jahr neue Sentenzen als Übungsmaterial. Die 

stehen nun in ungelenker, krakeliger Schrift auf den Tafeln, die nun ein Jahr lang die Wände 

unserer Mensa zieren werden: 

  

Auch wenn du nur in den Sand schreibst, schreibe ganze Sätze.  

Die Formulierung ist die Praxis des Gedankens.  

Zusammenhang ergibt sich leichter aus dem gut Geformten als aus dem bloß 

Hingeschmierten.  

Wer sich Perfektionist nennt, will dir meist nur sagen, dass er die Faulheit mehr liebt als 

die Betätigung.  

 

Und die Fortgeschrittenen durften wohl einen ganzen Absatz schreiben:  
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Der Leser ist bereits ein tausendfach beschriebenes Blatt, wenn er auf deinen Text stößt; 

willst du ihm etwas Neues sagen, musst du gegen sein Vorverständnis ankämpfen. 

Deshalb musst du ihn verführen, manchmal auch durch eine gewisse Sperrigkeit des 

Ausdrucks zum gründlichen Lesen zwingen. Sonst begibst du dich der Autorität, die 

dem Autor zusteht.  

 

„Sind das nicht schöne Maximen?“, fragte Rüdiger lachend von seiner Leiter herab.  

„Schönere hätte ich mir auch nicht ausdenken können!“, antwortete ein sichtlich gut 

gelaunter Dekan.  

„Jeden Satz könnte ich als Leitfaden für meine Arbeit nehmen!“, sagte ich und trat auf die 

beiden zu. In diesem Moment verdüsterte sich die Miene des Dekans und Rüdiger hantierte 

geschäftig an einer Tafel herum, die doch schon sicher zu hängen schien.  

„Hallo Herr Braun“, sagte der Dekan, „gut, dass ich Sie treffe. Wir müssen reden. Lassen sie 

uns einen Tee zusammen trinken.“  

Sofort war ich alarmiert. 

Wir setzten uns an einen freien, etwas abseits stehenden Tisch.  

„Am besten kurz und ohne Umschweife“, sagte der Dekan, „ich habe schlechte Neuigkeiten 

für Sie; heute kamen Kündigungsschreiben von ihren drei Mitarbeitern. Ich weiß nicht genau, 

was vorgefallen ist. Alle drei schreiben, sie hätten Stellenangebote bekommen, so gut 

bezahlt, dass sie unmöglich abzuschlagen gewesen wären. Ich soll sie übrigens grüßen, sie 

sollen es nicht persönlich nehmen. Jeder der drei kündigte an, sich noch direkt mit Ihnen in 

Verbindung zu setzen. (Das geschah übrigens nie.)  

„Angebote von wem? Den Pharmaleuten? Den Werbeagenturen? Den hauptstädtischen 

Hochschulen?“  

„Ich weiß es nicht sicher, Herr Braun. Darüber steht nichts in den Schreiben. Ich habe mich 

allerdings erkundigt und von verschiedenen Seiten gehört, ein Verband der Mediziner plane 

eine große Aktion. Sie haben wohl unsere alten Gegner von ‚panter und kaz’ beauftragt; 

‚panter und kaz’ heuert derzeit Marktforschungspersonal in großem Umfang an.“  

Ich war wie vor den Kopf geschlagen.  

„Und nun“, stammelte ich, „was mache ich nun? Wie soll es mit meiner Arbeit 

weitergehen?“ 

Der Dekan zuckte mit den Schultern.  
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„Ich werde in den Gremien dafür kämpfen, dass die zugesagten Hochschulgelder weiter für 

Sie bereitgehalten werden. So können Sie neue Mitarbeiter suchen. Mehr kann ich nicht 

tun.“ 

Er wusste so gut wie ich, dass ich neue Mitarbeiter kaum finden würde. 

Er blieb noch eine Weile bei mir, stumm, aus menschlicher Solidarität. Helfen konnte er mir 

nicht. 

Sollte meine Arbeit der letzten Jahre vergebens gewesen sein? Irgendwann fing ich an zu 

rechnen. Nach den strengen Maßstäben für Fallzahlen, die bei einer Befragung nötig sind, 

um als „wissenschaftlich“ gelten zu dürfen, müsste ich alleine noch 104 Jahre weiter 

arbeiten, bis ich diese Schwelle erreicht hätte. 

104 Jahre!  

Ich weinte, mitten in der Mensa. 

Die Kollegen schlichen wortlos an mir vorbei. Auch bei uns will man mit Leid wenig zu tun 

haben. 

Zuerst weinte ich nur aus Verzweiflung. Dann kam Hass dazu. „Immer wieder die, immer 

wieder die“, murmelte ich, meine Zähne knirschten, sie zermahlten sich fast gegenseitig, ich 

bekam sie minutenlang nicht mehr auseinander. Rüdiger war endlich von seiner Leiter 

heruntergestiegen und legte mir die Hand auf die Schulter.  

Ich stieß ihn weg.  

Eine seiner Tafeln war auf dem Boden liegengeblieben. 

 

Rechne immer mit der Vorläufigkeit deines Tuns, denn sie geht einher mit der 

Endlichkeit unseres Seins. 

 

Blödes Gewäsch!  

Immerhin befreite das geschwollene Geschwätz mich aus meiner Starre. Voller Wut stand 

ich auf und zerriss die feste Pappe in viele Teile. Dann ging es mir ein wenig besser.  
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IN HAURO, JUNI,BEIM VERFASSEN DIESER SCHRIFT 

 

Ich sitze mit Raab, Chleb, Godin und einigen anderen der „Erlösten“ am Lagerfeuer, wir 

trinken Bier, essen Würste und sie bringen mir ihre Lieder bei, wüstes Zeug, bei Tag und 

nüchtern wären sie schwer auszuhalten. Da klingelt mein Mobile, Raab runzelt verärgert die 

Stirn, die anderen tun es ihm gleich. Ich sehe, es ist mein Anwalt, trotz der späten Stunde 

ruft er an, also muss etwas Wichtiges vorgefallen sein. Also muss ich das Gespräch 

annehmen. Ich bin nicht mehr ganz nüchtern und vielleicht deshalb nehme ich seine mit 

sorgenvoller Stimme vorgetragene Mitteilung auf die leichte Schulter: Kommissar Berbatov 

sei heute bei einem Langstreckenlauf im Jerichower Land ums Leben gekommen, „ein Rudel 

freigelassener Kampfhunde hat ihn regelrecht zerfleischt, sogar sein Hirn ist ausgefressen 

gewesen, als man ihn fand, eine dieser Bestien hat sich durch den Hals hindurchgefressen.“ 

Mich schauderts. „Ausgerechnet Berbatov“, sagte mein Anwalt, „ein so wichtiger Zeuge in 

Ihrer Sache. Ich kann kaum an einen Unfall glauben. Sind Sie denn sicher in Ihrem Hauro?“ 

„Klar bin ich sicher“, sage ich ganz überzeugt und schaue auf die riesigen Männer um mich 

herum, „ich habe hier eine Leibwache, größere und stärkere gibt’s nirgendwo. Machen Sie 

sich keine Sorgen um mich.“ 

„Ich könnte Ihnen auch einen sicheren Unterschlupf verschaffen.“  

„Nicht nötig, absolut nicht nötig. Trotzdem, vielen Dank für Ihren Anruf.“  

„Sie müssen selbst wissen, was Sie tun.“  

„Das weiß ich, das weiß ich sicher“, sage ich, und ich glaube in diesem Moment tatsächlich 

meinen eigenen Worten. 

Später aber werde ich nachdenklich, habe keinen Sinn mehr für die wüsten Lieder und gehe 

früher als sonst in mein Zimmer. Die „Erlösten“ singen noch die halbe Nacht. Ich höre sie 

grölen durchs offene Fenster und liege in meinem Bett, denke an Berbatov, dessen kühle, 

sachliche Art ich sehr mochte und an meine furchtbare Nacht in der mecklenburgischen 

Steppe. Ein Bild steigt in mir auf, das zu verdrängen mich einige Mühe gekostet hatte. Jetzt 

sehe ich ihn wieder, diesen hochgezüchteten Dackel, der seine lang gestreckte 

Raubfischschnauze in weiches Fleisch hineinbohrt und wieder sehe ich seine funkelnden 

Augen, die frech umherschauen, wenn er seine Schnauze zum Luftholen aus der blutigen 

Masse herauszieht.  
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LEUNA 

 

VIII 

 

Wenn ich meinem hochverehrten Herrn Dekan gegenübersitze und ihn um mehr Mitarbeiter 

anflehe, ihm darlege, wie gering die Hoffnung auf einen Abschluss meiner Arbeit in 

absehbarer Zeit sei, wenn ich ihm nahezubringen versuche, wie schrecklich für mich die 

Vorstellung ist, das Schicksal derjenigen Kollegen teilen zu müssen, die vor Abschluss ihrer 

Doktorarbeit die Segel streichen mussten, dann spiegelt sich in seiner Körpersprache die 

ganze Situation unserer Hochschule. Er braucht kein Wort zu sagen, um meine Einlassungen 

zu kommentieren, er sackt von Satz zu Satz mehr in sich zusammen und am Ende meines 

Vortrags sitzt mir ein bloßes Häuflein Elend gegenüber.  

Welche Müdigkeit von dem Manne heute ausgeht! Verloren schauen seine rehbraunen, 

sanften Augen mich an, der Mann wirkt wie verschollen in der großen Leere seines Büros, in 

dem wenig anderes steht als ein Schreibtisch aus gutem Holz.  

„Herr Braun“ – so seine Antwort auf meine immer gleichen Bitten - „ich weiß doch alles, was 

Sie mir sagen wollen. Ich weiß auch um die Berechtigung Ihrer Arbeit, ihrer Notwendigkeit, 

ihrer Bedeutung. Ich weiß das doch alles – und Sie kennen doch auch meine Antworten auf 

Ihre Bitten, lange bevor Sie sie äußern! Wer nichts hat, der kann nichts geben!“  

Er schaut mich ganz gequält an und ich sehe die Vielzahl feiner Falten in seinem Gesicht, die 

tiefen Furchen auf seiner Stirn, sehe die Spannungslosigkeit in seinem massigen Körper.  

Was soll ich dann tun? Soll ich laut werden, ihn beschimpfen? Soll ich wutentbrannt und 

Türen schlagend aus seinem Büro hinausstürmen?  

Manchmal legte ich in der Vergangenheit tatsächlich solch einen „starken Abgang“ hin, weil 

ich glaubte, das sei ich mir und meiner Sache schuldig. Ich erntete dafür nichts als böse 

Blicke von der guten Marga, die hier schon Sekretärin war, als ich das erste Mal nach Leuna 

kam. 

Heute lasse ich das also bleiben. 

Ich könnte meinen Zornesausbrüchen selbst nicht glauben, sie erschienen mir künstlich 

hochgepuscht und nicht authentisch. Sie kämen mir vor als bloße Anstandsreaktion, weil der 

Protest gegen unsere erbärmliche Lage nun einmal zum guten Ton gehört. Zudem weiß ich, 

immer, wenn ich den Berserker spiele, ganz genau: Du triffst den Falschen. Du triffst einen, 
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den du bewunderst für seine vergangenen Verdienste und der keine Schuld trägt an der 

heutigen Misere.  

Tief im Herzen bin ich auch schon müde.  

Also bleibe ich meist beim Dekan sitzen, erzähle ihm vom Fortgang meiner Arbeit, 

verschweige deren Schneckentempo und wir hören meinem Redefluss beim Versiegen zu. 

Wenn meine Worte nur noch tröpfeln, werden die Blicke nach draußen immer häufiger. Wir 

sehen dann den Wasserspiegel des Neuen Sees durch die Bäume schimmern, der Eukalyptus 

und zwei Pappeln wehen sanft vor unserem Fenster. Manches Mal warten wir dann 

gemeinsam den Sonnenuntergang ab, der ein so bezauberndes Licht auf die hellen 

zweistöckigen Gebäude wirft, die locker verstreut auf dem Campus liegen. Dann betrachten 

wir die fünf hellen, annähernd kubischen Häuser unserer geliebten Hochschule, die so still 

und friedlich in der wiederbegrünten Landschaft stehen und deren Putzschäden aus der 

Ferne betrachtet gar nicht auffallen. Wir sehen die Studenten im saftigen Grün liegen, 

lesend, diskutierend, oder sehen sie geschäftig, aber ohne Eile, von der Bibliothek zur Mensa 

und zu den Seminarräumen laufen.  

Dieses friedliche Bild spendet mehr Kraft und Zuversicht als vage Versprechungen spenden 

könnten.  

Ja, meist warten wir ab, bis es dunkelt und schauen gemeinsam aus der breiten Fensterfront 

des Büros ins Freie. Der Dekan lächelt mild, sein Geist schweift in Landschaften, die sanft 

und frühlingsgrün zu sein scheinen. Manchmal streift sein Blick mein Gesicht. Es dauert dann 

einige Atemzüge, bis er realisiert, dass ich kein Fantasiegebilde bin. Er nickt mir freundlich 

zu. Dann verweht sein Blick aufs Neue.  

 

IX 

 

Was für ein elanvoller Mann war der Dekan zu Beginn meiner Zeit in Leuna! Was hatte er 

alles angetrieben, wie gut war er vernetzt!  

Damals herrschte Aufbruchsstimmung, Träume schienen wahr zu werden. Brüssel hatte 

gerade verkündet, die Bevölkerungen Europas sollten direkt abstimmen dürfen über alle 

Gesetzesvorhaben, die ethische Fragestellungen betreffen.  

Die Fortschritte der Medizin brachten es mit sich, dass solche Fragen immer häufiger gestellt 

werden mussten. Ist der Mensch ein Schöpfer oder soll er sich bescheiden in seiner Rolle als 
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ein Geschöpf? Diese Frage war es letztlich, die bei all den Bevölkerungsabstimmungen 

immer wieder neu verhandelt wurde.  

Skeptiker bezeichneten den Brüsseler Beschluss als Beruhigungspille für die Bevölkerungen, 

als Versuch, die Einwände gegen die europäische Fusion abzufedern, als billige 

Kompensation für die verlorene staatliche Eigenständigkeit. Solche Skeptiker fand man kaum 

in unseren Reihen.  

Die Hochschule Leuna stand damals in voller Blüte, war international anerkannt und gut 

ausgestattet. Leuna könnte profitieren von den neuen Regelungen, das sah der Dekan ganz 

klar. Wir hatten hier starke Kompetenzen zur wissenschaftlichen Begleitung der 

Wahlkämpfer und bei uns fanden sich zahlreiche gut ausgebildete Meinungsforscher. Wir 

würden der erste Ansprechpartner für viele Initiativen sein – diese Chance hatte der Dekan 

entschlossen genutzt.  

Dass so viele Wahlkampagnen von Leuna aus gefahren wurden, war zweifellos sein 

Verdienst; dass sie ausnahmslos nicht zum Erfolg führten, kann man ihm das ernsthaft zum 

Vorwurf machen?  

Ich glaube nicht.  

Die Parteien und Initiativen, die uns beauftragten, hatten nie eine reelle Siegchance. 

Vielleicht hätte der Dekan das früher wissen müssen, vielleicht hätte er mit unseren Kräften 

haushälterischer umgehen müssen und uns nicht in aussichtslose Kämpfe stürzen sollen: 

Diesen Vorwurf könnte man ihm machen. Vielleicht hätte er früher resignieren müssen, um 

sich und uns einige Enttäuschungen zu ersparen – gut, darüber ließe sich streiten. 

Ich mache ihm solche Vorwürfe nicht. 

Wer kämpft, will siegen. Auch noch nach der dritten, vierten, achten Niederlage will ein 

Kämpfer siegen. Doch wenn es deutlich geworden ist, dass ein Sieg nie zu erringen sein wird 

– was macht man dann? Der Dekan entschied: Wir machen einfach weiter. Auch 

aussichtslose Kämpfe muss man führen, wenn die persönliche Integrität anders nicht zu 

bewahren ist. Das hat er uns vorgelebt. Ich habe das von ihm übernommen.  

Wie freudig erinnere ich mich an meine jugendliche Begeisterungsfähigkeit, damals, als ich 

noch ein kleiner Praktikant war, der Fragebögen auswertete statt sie zu entwerfen. Es war 

dieser Mann, der mein Feuer entzündet hat! Meine lebenslange Dankbarkeit ist ihm gewiss. 
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Heute wissen wir: Schon lange, bevor die Brüsseler Beschlüsse zur Stärkung der direkten 

Demokratie im Vereinten Europa bekannt gegeben wurden, waren schon die Strukturen 

angelegt, an denen wir uns die Zähne ausbeißen sollten. Die großen PR-Agenturen hatten 

ihre Verträge mit den Verbänden der Industrie schon abgeschlossen, bevor das Wahlvolk 

überhaupt erfahren hatte, wie oft es in naher Zukunft werde abstimmen dürfen. Diese 

Agenturen warben nun auch für politische Entscheidungen und nicht nur für Schokoriegel 

oder Spielekonsolen.  

Mit ihrem Know-how und ihrer Manipulationskraft hätten wir vielleicht noch mithalten 

können; doch mit welchen scheinbar endlos nachwachsenden Mitteln sie die mediale 

Maschinerie anheizen konnten – das überstieg unsere Möglichkeiten bei Weitem.  

Natürlich hatten auch wir unsere Kampfkassen. Sie wurden gespeist von den Kirchen, dem 

Freidenkerverband, der Humanistischen Union, einigen wertkonservativen Splitterparteien 

wie den Resten der Grünen Parteien – das waren die Institutionen, die unser Budget 

bestimmten.  

Unsere Gegner wurden meistens vom medizinisch-technischen Komplex finanziert. 

Das beschreibt wohl ausreichend die Kräfteverhältnisse. 

Wir waren klein wie David, der gegen den Riesen Goliath kämpft.  

Ein Kampf, den übrigens immer Goliath gewinnt.  

Die Verbände des medizinisch-technischen Komplexes waren damals meistens unsere 

Kontrahenten, ihre Initiativen sollten wir bekämpfen im Auftrag unserer biederen, 

altbackenen und immer klammen Kunden.  

Unsere Hochschule entwickelte sich während dieser Debatten zu einer Hochburg der 

Sozialpsychagogik. Hier in Leuna saßen die legendären Figuren, hier lehrten und agitierten 

unter anderem die Professoren Volkholz, Theobalé und die Professorin Loykowitsch. Hier 

wurden alle schließlich scheiternden Kampagnen initiiert und geplant. 

Als Beispiel nenne ich nur die Abstimmung über die Zulassung der chemischen 

Zwangssterilisation von Sexualtätern; oder die über die Möglichkeiten punktgenauer 

Verödung angeblich sozialpathogen wirkender Hirnsektoren.  

Oder ich erinnere an die Abstimmung über die ersatzlose Streichung eines Mindestalters für 

die Verabreichung psychoaktiver Substanzen.  

Oder an die über die Freigabe von Wachstumshormonen auch ohne zwingende medizinische 

Indikation.  
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Oder an die Abstimmung über die Errichtung der von Arbeit befreiten Zonen, der 

beispielsweise die Siedlung Hauro ihre heutige Nutzung verdankt – einer der wenigen Fälle, 

bei denen nicht der medizinisch-technische Komplex unser Kontrahent war, was uns 

allerdings nicht davor bewahrte, eine krachende Niederlage hinnehmen zu müssen.  

Nicht zu arbeiten und dennoch mit allem Lebensnotwendigen versorgt zu werden – kaum 

etwas war in den Jahren nach der Fusion härter umkämpft als die Ausgestaltung dieses im 

Grundsatz nie angezweifelten zivilisatorischen Standards. Seit dem damals eingeleiteten 

Paradigmenwechsel in der Sozialpolitik gilt bekanntermaßen: Wer dauerhaft nicht arbeitet, 

muss krank sein und Kranke haben ein Anrecht auf Versorgung durch die Gemeinschaft. 

Diese Koppelung hatte günstigste Wirkungen auf die dauererregte Volksseele, die wegen der 

immensen, für die Versorgung der Dauerarbeitslosen aufgewandten Summen keine Ruhe 

mehr gefunden hatte.  

Oder die Abstimmung betreffs der Zulassung der Hautpigmentierungsverfahren, angeblich, 

um den Hautkrebserkrankungen Einhalt zu gebieten, die immer häufiger auftraten, seitdem 

bleiche Mitteleuropäer sich einst nur in den Tropen herrschenden Strahlungsintensitäten 

ausgesetzt sahen.  

Oder die Abstimmung über die Zulassung der Amnesia-Pillen zur vorbeugenden 

Traumatherapie für Unfall-, Vergewaltigungs- und Verbrechensopfer, eine besonders saftige 

Niederlage aus unserer Sicht. 

Oder an … 

Ach, ich erspare es mir, das alles noch länger auszuführen – die Erinnerung an diese Dinge ist 

eine Erinnerung an Niederlagen. 

Und noch demütigender ist die Erinnerung an unseren einzigen Sieg: Als im letzten Jahr 

darüber abgestimmt wurde, ob man menschliche Embryonen bis zur 13. Woche im Glas 

aufwachsen lassen dürfe, um aus den kleinen Körperchen Stammzellen und 

Thymusdrüsenextrakt zu gewinnen, da schmetterte die Bevölkerung dieses Ansinnen ab. Das 

war ein Sieg, doch war es vermutlich nicht unser Sieg; denn der medizinisch-technische 

Komplex erwies sich in dieser Frage als gespalten. Der Verband der Inneren Medizin hatte 

eine der großen hauptstädtischen Agenturen damit beauftragt, dieses Vorhaben der 

Reproduktionsmediziner zu bekämpfen. Die sich dadurch ergebende Zusammenarbeit mit 

„panter und kaz“ erwies sich für uns als noch demütigender als der Kampf gegen sie. Man 
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behandelte uns durchweg wie einen sehr kleinen Bruder, der nur reden darf, wenn der 

Große es ihm erlaubt. 

Und auch aus einem zweiten Grund schmeckte dieser Sieg besonders schal: Die ersten 

Gerüchte über das widerwärtige Phänomen der Drei-Monats-Mütter begannen erstmals vier 

Monate nach dieser Abstimmung zu kursieren, gut genährt durch die jeweils neuesten 

Statistiken zur Abtreibung.   

Umso bitterer schmecken unsere Niederlagen, weil der Fortgang der Geschichte uns bisher 

immer Recht gegeben hat. Schon kursieren beispielsweise die noch verbotenen Amnesia der 

zweiten Generation in den städtischen Subkulturen, von wo aus sie bald ins Zentrum der 

Gesellschaft vordringen werden. Eine Entscheidung über ihre Freigabe erwarten wir in Bälde 

– man sagt, dass die pharmazeutische Industrie das Ingangsetzen einer diesbezüglichen 

Bevölkerungsabstimmung plane. Die neuen Amnesia löschen nicht nur Stunden aus dem 

Gedächtnis, sondern ganze Monate und sind derzeit hoch beliebt bei jungen Liebenden. Eine 

Pille und man hat das Rad der Zeit in einem Ruck drei Monate zurückgedreht und fühlt sich 

immer wieder neu verliebt wie am ersten Tag. So hält man heute die Liebe frisch! Die Jugend 

in den Städten frönt derzeit einem ekstatischen Konservatismus, wie er wohl als typisch für 

junge Leute gelten darf. Noch nie sah man so viele „frisch verliebte“ Paare, wenn man durch 

die Straßen zieht.  

Endlich wieder ein neuer Summer of Love!  

Ein Schurke, wer Böses dabei denkt!  

Wir werden bei der kommenden Abstimmung nicht den Spielverderber spielen können. Bis 

jetzt hat uns niemand damit beauftragt.  

Ich stand in dieser Kampfzeit am Anfang meiner Berufsausbildung und wusste noch nicht, 

dass ich in einer Branche arbeiten würde, die zu einer Nischenexistenz verurteilt ist. Unser 

Menschenbild scheint noch altmodischer zu sein als unsere Kleidung.  

Heute bestimmt die pharmazeutische Industrie, was ein Mensch ist; heute gilt der bittere 

Ausspruch des Dekans: Mensch ist, wo die Pillen wirken. 

 

X 

 

Meine Erinnerungen werden unterbrochen, jemand klopft sachte an die Tür. Herein tritt die 

gute alte Marga. Sie bringt eine Tasse heißen Kräutertee für den Herrn Dekan.  



 21 

Uns scheint der gute Mann in einen meditativen Zustand verfallen zu sein. Vielleicht ist er 

auch bloß eingenickt. Seine Gesichtszüge sind ganz entspannt und er sieht aus wie ein 

rundum zufriedener Mensch.  

Marga und ich blicken ihn liebevoll an. Wir zwei flüstern nur, um ihn nicht zu stören, und 

Marga stellt die Tasse federleise auf seinem Schreibtisch ab. Dann verlässt Marga das Büro 

und schließt die Tür ganz ohne Geräusch.  

Ich schaue aus dem Fenster. Es dunkelt. Die Sonne geht unter. Die Bäume wehen. Der Dampf 

des Heißgetränks zieht in feinen Schwaden durch den Raum. Ich sehe ihnen beim Auflösen 

zu. Ich spüre eine Hand auf meiner, die ich auf dem Schreibtisch des Dekans abgelegt hatte. 

Der alte Herr hat meine Hand gefasst und drückt sie leise. 

„So ist es eben, Herr Braun“ sagt er, „so ist es eben. Sie werden das schon machen.“  

Er lächelt mich dabei an, als sei er ein weiser Mann.  

„Sie haben recht, ich werde das schon machen“, antworte ich flüsternd und schleiche mich 

auf leisen Sohlen aus seinem Büro.  

„Wohin geht es als nächstes?“ fragt er, als ich schon fast an der Tür bin. 

„Nach Wittenberge“, sage ich, „morgen fahre ich nach Wittenberge.“ 

„Was ist mit den Siedlungsgebieten? Waren Sie schon in Hauro? In Brendau? In Gurow? 

Waren Sie schon dort?“ 

„Nein …“ 

„Sie wissen: Rund fünf Prozent der Bevölkerung lebt in den Siedlungsgebieten. Wenn Ihre 

Arbeit wissenschaftlichen Kriterien genügen soll …“ 

„... dann“, so setzte ich seinen Satz fort, „müssen fünf Prozent meiner Fragebögen in den 

Siedlungsgebieten beantwortet worden sein. Ich weiß, Herr Dekan.“  

„Schieben Sie es nicht zu lange auf! Bekämpfen Sie Ihre Angst und Zweifel. Man muss sich 

dem Fremden nur nähern, dann verliert es seinen Schrecken.“ 

„Sie haben recht“, sage ich, „Hauro soll meine übernächste Station werden.“ 

„Versprochen?“ 

„Versprochen!“ 

 „Viel Glück! Und nehmen Sie sich Zeit! Die meisten von uns scheitern dort an der fehlenden 

Zeit, nicht an der Seltsamkeit der Leute!“  

„Ich will´s versuchen!“, sage ich skeptisch und gehe zur Tür.  

Er lächelt mich freundlich an.  
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„Immer weiter, nicht wahr? Besseres als unsere Arbeit haben wir nicht!“ 

Ich nicke.  

„Meine Arbeit reicht für 104 Jahre!“, sage ich leise. 

„Welch unerschöpfliches Reservoir, ein großer Reichtum!“  

„104 Jahre!“, wiederhole ich und lächele dabei. 

Ich lächelte wahrhaftig.   

Es scheint einen Grad der Entmutigung zu geben, aus dem neue Hoffnung besonders leicht 

erwächst. Diese Stufe habe ich offensichtlich erreicht; wie diese Form des Glücks zu mir 

gefunden hat, das kann ich nicht sagen.  

104 Jahre!  

Wohlgelaunt betreibe ich das Aussichtslose. 

Ich kann dieses Sätzlein nicht sagen, ohne dass eine große Freude mein Herz erhebt. Ich 

spüre dann eine unendliche Freiheit und denke, die Zeit kann kommen, sie wird mich finden. 

Morgen in der Frühe werde ich also nach Wittenberge fahren und dort meine 

Interviewtätigkeit fortsetzen. Etwas Besseres als Arbeiten kann ich nicht tun.  

 

Das also war die Lage. 

Sie sollte sich ändern, plötzlich und radikal. 

 

XI 

 

Denn ich hatte erst fünf Nächte in Wittenberge verbracht, da erreichte mich der Anruf eines 

ganz euphorischen Dekans. Der gute Mann stammelte schier, die Wörter sprudelten aus 

dem gestern noch so ernsten und bedrückten Mann heraus als sei er ein verliebter Backfisch. 

Er sprach in seinem heimatlichen Dialekt, nach Jahren der Bekanntschaft entpuppte er sich 

nun als Schwabe! Er duzte mich, er lachte mitten in den Wortreihen, die sich zum ganzen 

Satz nicht recht fügen wollten. Was ich verstand, war ungefähr Folgendes: Ich solle sofort 

nach Leuna zurückkehren, er müsse mir dringend jemanden vorstellen. Eine glückhafte 

Wendung deute sich an, es winke ein Auftrag, der die existenzbedrohende Lücke in der 

Hochschulkasse zu schließen verspreche. Es bestehe die Aussicht, nein, es sei schon so gut 

wie sicher, dass wir im Auftrag des Instituts der Reproduktionsmedizin eine fachlich 
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leichtgewichtige Arbeit erstellen sollten, die jedoch besser bezahlt werde als sonst unsere 

anspruchsvollsten Forschungen.  

„Nichts weiter als ein Stimmungsbild sollen wir erarbeiten, eine erste, oberflächliche 

Befragung, im Nebenbei zu erledigen, als Huckepack-Auftrag zu deiner eigentlichen Arbeit 

quasi mit der linken Hand abzuarbeiten! Und das zu Konditionen, von denen wir sonst nur 

träumen! Morgen wird unterschrieben, anschließend ist ein kleiner Umtrunk geplant. Du 

und dein Projekt, ihr sollt die ersten sein, die von der neuen Lage profitieren.“  

Meine Nachfragen unterbrach er schon bei meinen ersten Worten.  

„Komm einfach zurück, du wirst dann schon sehen! Und das ist erst der Anfang, danach 

winken uns die anspruchsvollen und dann aber so richtig teuren Aufträge! Die können 

zahlen, da ist was zu holen, die wedeln nur so mit den Scheinen …!“  

Ich unterbrach den guten Mann, versprach, zu kommen und hatte nun selbst gute Laune.  

Bald aber geriet ich schwer ins Grübeln – und nicht nur, weil der sonst zur Übergenauigkeit 

neigende Dekan den saloppen Studentenjargon von „Huckepack-Auftrag“ und 

„Stimmungsbild“ verwendet hatte.   

Was hatte es zu bedeuten, dass ein Verband des medizinisch-technischen Komplexes nun 

nach vielen Jahren wieder einen Auftrag an uns vergeben wollte? In meinen Augen machte 

das nur einen Sinn: Sie wollten zeigen, dass von uns keine Gefahr mehr ausginge. Den 

Gegner aufpäppeln ist letztlich ein stärkerer Machtbeweis als ihn zu vernichten.  

Ich war also auf der Hut und wappnete mich, so gut es ging. 

Es ging nicht gut genug. 

 

 XII 

 

Ich war am nächsten Morgen also nach Leuna zurückgefahren, hatte meinen Einsitzer 

abgestellt und zur öffentlichen Nutzung freigegeben und war schnurstracks ins Büro des 

Dekans gelaufen. Im Vorzimmer traf ich die gute Marga beim Schmieren von Häppchen. Sie 

war ganz aufgeregt und schwitzte beängstigend. 

 „Gut, dass Sie kommen, Herr Braun“, begrüßte sie mich, „das da drinnen ist glaube ich zu 

viel für unseren Herrn Dekan. Hören Sie doch nur!“  

Tatsächlich – auch durch die geschlossene Tür hindurch drang das drinnen ertönende 

Lachen, es hörte sich brutal und bäuerisch grob an. Dies markerschütternde Lachen klang 
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ungeheuer fremd in der stillegetränkten Atmosphäre der Direktionsetage und provozierte 

bei mir innere Bilder von bleckenden Gebissen und holzschnittartigen Gesichtern.  

„Das geht nun so seit fast zwei Stunden“, sagte Marga. „Anfangs lachte er noch mit, 

mittlerweile sitzt der Herr Dekan an seinem Schreibtisch, als säße er auf einem elektrischen 

Stuhl. Ein Bild des Jammers, doch er lächelt tapfer! Ich befürchte, er hat einen seiner 

Migräneanfälle“, sagte Marga und belegte einen Stapel halbe Brötchen mit einer braunen 

Pastete. „Haben Sie so was schon einmal bei uns gesehen wie dieses Gastgeschenk unseres 

neuen Auftraggebers? Leber, Niere, Hirn, alles drin, eine angeblich sagenhafte Spezialität, 

die Rohstoffe stammen wohl vom Affen!“ 

Sie verzog angeekelt das Gesicht und bat mich: „Können Sie mir das abnehmen und nach 

drinnen tragen?“  

Marga hielt mir die Teller mit den Brötchen entgegen.  

Ich bin wenig heikel in Nahrungsfragen und folglich fiel es mir leicht, der alten Marga, die ihr 

Leben lang kein Gramm Tottier gegessen hat, diesen Gefallen zu tun.  

Ich kam wohl gerade zur rechten Zeit – drinnen wurde von mir gesprochen. Durch die Tür 

hindurch hörte ich die fremde Stimme fragen: „Wann kommt denn Ihr famoser Herr Braun? 

Ist er nicht längst überfällig? Mir ist jetzt nach Feiern unserer neuen Partnerschaft!“ 

Ich straffte mich und klopfte an. Marga klopfte mir ermutigend auf die Schultern.  

„Nur herein!“, rief jemand und riss im selben Moment die Tür von innen auf.  

Vor mir stand eindeutig der Mann mit der brutalen Lache: Er glich den Flugblattkarikaturen 

unseres Instituts aus den Kampfzeiten so stark, als hätte er persönlich Modell dafür 

gestanden. Im Gardemaß von zwei Meter fünf, vollständig bartfrei, mit einem kantig-

markanten Gesicht wie ein arischer Landmann, dabei smart, taff und aalglatt. In dem 

spartanisch eingerichteten Büro meines Dekans, das mich immer an die Kammer eines Abtes 

erinnerte, wirkte er wie ein Eroberer.  

 „Da ist er ja, der Herr Braun“, begrüßte mich der Dekan.  

„Gut, dass Sie es sagen! Vielleicht hätt’ ich ihn nicht erkannt! Bei uns tischen Doktoranden 

keine Brötchen auf!“  

Der Gast lachte schallend und klopfte mir auf die Schulter, der Dekan verzog sein Gesicht, ich 

stellte die blöden Brötchen auf den Schreibtisch des Dekans. 



 25 

„Doch ebenso wie bei uns kommen die Doktoranden offenbar auch hier erst dann ins Spiel, 

wenn die harten Verhandlungen vorbei sind. Die hehre Wissenschaft will sich nirgends 

beschmutzen mit so schnöden Dingen wie Vertragsverhandlungen.“  

Der Fremde haute mir immer noch kumpelhaft auf die rechte Schulter und wedelte mit 

einem Papier. Ich vermutete, es handelte sich dabei um den Vertragsentwurf, der in den 

letzten Tagen ausgehandelt worden war.  

Ich fand Margas Beschreibung bestätigt: Der Dekan litt ganz offensichtlich; an Migräne 

glaubte ich aber nicht. Er litt an diesem lauten, poltrigen Menschen. 

Ich stellte mich vor: „Klaus Braun, wissenschaftlicher Assistent und Doktorand der 

Universität Leuna“, und der Fremde sagte: „Gallou. Unterwegs im Auftrag des Verbandes der 

reproduktionsmedizinischen Fakultäten. Abteilung Meinungsforschung und 

Meinungsbildung, zuständig für den Nordosten Europas. Wie Sie sehen, haben wir das 

Geschäftliche schon hinter uns und sind beim Feiern!“  

Er drückte mir mit schmerzhaftem Druck die Rechte und hieß mich, mit ihm anzustoßen. 

„Gallou, einfach nur Gallou?“, fragte ich, 

„Einfach Gallou!“  

„Ist das ein Vor- oder ein Familienname?“ 

 „Nehmen Sie es als Markennamen!“, und dann lachte er wieder dieses dröhnende Lachen, 

das mich schon durch die geschlossene Tür erschreckt hatte.  

„Der ist gut!“, sagte ich. 

„Ist auch tausendfach erprobt!“, sagte er und „Bitte keine Witze mehr!“ stöhnte der Dekan 

und verzog schmerzlich das Gesicht. 

Der hünenhafte Mann nahm dem Dekan die Flasche aus der Hand.  

„Mir scheint, beim Feiern haben Sie wenig Routine! Leere Gläser und gute Stimmung – wie 

soll das gehen? Auf das Wohl Ihrer Hochschule! Auf gute Zusammenarbeit! Nach all den 

Jahren des Zwistes und der Feindschaft! Man war sich bei uns immer einig darüber, dass ihr 

Leunaer ein wahrhaft würdiger Gegner gewesen seid in den Kampfzeiten, die ab heute 

hinter uns liegen.“ 

„Auf den Neuanfang unserer Beziehungen“, sagte der Dekan und lächelte gequält. Mir kam 

es vor, als sähe ich eine gewisse Unterwürfigkeit in den Gesten des alten Herrn.   

„Man hat es in den Chefetagen unseres Verbandes immer bedauert, dass man jahrelang auf 

ihre Expertise hatte verzichten müssen. Dies ist ein Moment, den man, wenn schon nicht 
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historisch, so doch wenigstens denkwürdig nennen darf, endlich wird das Kriegsbeil 

begraben …“  

Und so weiter und so weiter … 

Bei Sekt und Häppchen erfuhr ich dann, was Gallou und der Dekan schon ausgehandelt 

hatten und welche Rolle man mir dabei zugedacht hatte. Gallou erläuterte mir, zu welchem 

Themenkomplex ich ein Stimmungsbild erstellen sollte, im Nebenbei zu meiner eigentlichen 

Arbeit: Es ginge, grob gesagt, um den Themenkreis der Entkoppelung von Fortpflanzung und 

Frauenkörper. Hier erhoffe man sich wahre Durchbrüche in den nächsten Jahrzehnten, 

Durchbrüche, die die Autonomie des Menschen, ja, die Autonomie der Menschheit 

gegenüber dem Walten blinder Natur weiter steigern würden.  

Schon längst sei die Befruchtung im Reagenzglas gang und gäbe und was einmal ein Mensch 

werden sollte, verbrachte seine ersten Lebenswochen schon heute oft genug im Glas. Und 

auch hintenraus (er sagte tatsächlich hintenraus!) sei man schon weit gekommen, Frühchen 

überlebten heutzutage oft bereits nach der 20. Schwangerschaftswoche. Die verbliebene 

Lücke von 17 Wochen, in denen man noch immer nicht auf den Frauenkörper verzichten 

könnte, werde man irgendwann in ferner Zukunft auch noch schließen können. Bei 

„Frauenkörper“ klopfte er uns männerbündnerisch auf den Rücken, und wir beide – ich muss 

es zugeben – lachten blöde. Wenn die diesem Ziel dienenden Forschungen nicht durch 

engstirnige bürokratische Vorschriften behindert werden würden, wäre man schon viel 

weiter.  

„Konkret und klar gesprochen: Was sagen die Leute zu einer Neufassung der einschlägigen 

Gesetze, die es erlauben würde, sterbenden Schwangeren auch dann die Leibesfrucht 

entnehmen zu dürfen, wenn der Fötus nach derzeitigem Stand des ärztlichen Könnens noch 

keine Überlebenschance hätte? Womit wir viel besser und gezielter nach Mitteln und Wegen 

forschen könnten, die die Überlebenschancen zukünftiger Generationen von Frühchen 

erhöhten! Kurz und gut: Wenn Sie, Herr Braun, die Menschen schon im Auftrag ihrer eigenen 

Forschung befragen, dann könnten sie ja im Nebenbei auch zu diesem Themenkomplex eine 

Reihe von Fragen stellen. Wir wollen vorerst nur wissen, welche Vorbehalte es gegen eine 

Neuregelung der Gesetze im eben beschriebenen Sinn gibt. Worin bestehen sie, welche Art 

Aufklärungsarbeit müssten wir leisten, um dem vermuteten sturen Beharrungsvermögen der 

meist konservativen Bevölkerung einen kleinen Schubs zu geben und Bewegung in diese 

Sache zu bringen? Das sollen sie erfragen, ein Stimmungsbild erstellen, ohne großen 
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Anspruch an Wissenschaftlichkeit, weder in Beziehung auf die Methodik noch auf den 

Umfang der Befragungen. Und nach dieser ersten Arbeit winkt – zufriedenstellende Erfüllung 

vorausgesetzt, doch wer wollte daran zweifeln? – ein dann wahrhaft großer Auftrag nach 

allen Regeln statistischer Kunst.“ 

„Das ist das, was wir die letzten Tage besprochen und ausgehandelt haben“, sagte der 

Dekan, „die Gremien unserer Hochschule haben bereits ihre Zustimmung signalisiert. Ich 

kann Ihnen, Herr Braun, versichern, dass Ihre eigene Arbeit durch den Mehraufwand kaum 

beeinträchtigt, aber durch die zusätzlichen Mittel stark gefördert werden wird. Dennoch 

wollte ich nicht unterschreiben, bevor ich sie wenigstens informieren konnte.“  

„Eine etwas sentimentale Geste in meinen Augen“, sagte Gallou und zwinkerte mir zu. 

„Ich fand, das bin ich der langen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Herrn Braun 

schuldig.“ 

„Unnötig wie ein Kropf sagte man, als es noch Kröpfe gab!“ Gallou lachte und fuhr fort: „Das 

Nebenprodukt Ihrer Arbeit wird tatsächlich weit besser bezahlt als deren eigentliches 

Zentrum. Hätten wir gewusst, wie knapp die Mittel hier in Leuna tatsächlich sind, wäre unser 

Angebot sicher weit weniger großzügig ausgefallen. Für Sie hätten wir keine Leckereien 

gebraucht, Sie hätten wir ja schon mit trocken Brot einkaufen können!“, sagte Gallou und 

nahm die Hälfte eines halben Brötchens auf einmal in seinen Mund. 

„Was ist der Endzweck dieser geplanten Befragungen?“, fragte ich.  

„Wer redet schon vom Ende? Man fängt heute etwas an, und morgen ist die Welt schon eine 

andere! Wir alle arbeiten ins Unvorhersehbare hinein, wer die Mittel dafür hat, hält sich 

möglichst viele Optionen offen! Nur arme Schlucker sind zur genauen Planung des 

übernächsten Schrittes gezwungen. Deshalb stolpern sie ja so oft. Wer es sich leisten kann, 

arbeitet nach dem Vorbild von Mutter Natur, deren ökonomischer Masterplan 

Verschwendung heißt. Setze hunderttausend Nachkommen in die Welt, auf dass zehn 

überleben werden. Das sind die für uns vorbildlichen Verfahren! Nur mit ihren eigenen 

Mitteln kann man die Natur auf Dauer aushebeln und übertreffen.“  

„Wenn Sie sich schon nicht auf einen Endzweck festlegen wollen, dann vielleicht doch auf 

Absichten? Auf Wünsche? Auf Hoffnungen? ---“  

„--- Handlungsoptionen ---“ 

„--- irgendetwas wird Ihr Arbeitgeber doch beabsichtigen.“  
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„Der beabsichtigt sehr viel, doch wollen keineswegs alle Mitglieder in unserem Dachverband 

das Gleiche. Die Stärke unseres Verbands liegt in der Vielheit der Interessen, die er vertritt, 

nicht in der Massivität dieser Interessenvertretung. So kann mindestens eine der von 

unserem Dachverband vertretenen Institutionen immer rufen: Bin schon da, egal, an 

welchem Ende! So produzieren wir Sieger noch und nöcher und alle sind irgendwann einmal 

zufrieden.“  

„Wie bei Hase und Igel“, warf der Dekan ein und erntete dafür verständnislose Blicke von 

Gallou.  

„Ein altes Märchen“, erklärte ich, und „Brüder Grimm!“, sagte der Dekan, 

„Deutsche Kinder und Volksmärchen“ – 

„Erstdruck 1813“ 

„Aha“, sagte Gallou, schaute blöde wie ein Schaf und verschaffte uns mit seiner Unkenntnis 

eine kleine Genugtuung. In dieser kleinen Wunde wollte ich gerne weiterbohren und sagte: 

„Meines Wissens ist das Märchen vom Hase und Igel erst in der fünften Auflage mit 

aufgenommen“ 

„1849?“ 

 „Wir sollten jetzt besser die Formalitäten erledigen“, unterbrach uns Gallou harsch, zückte 

einen Stift und trank ein weiteres Gläschen Schampus. Was er zu diesem Zeitpunkt schon 

öfter gemacht hatte, als ihm offensichtlich zuträglich war. Seine Unterschrift unter dem 

Vertragswerk jedenfalls war bei aller schwungvollen Großartigkeit merkwürdig zittrig.  

Ich blieb im Weiteren still, doch sprach ich Sekt und Häppchen nun mit großer 

Entschlossenheit zu. Gallou machte in jeder Sekunde deutlich, wer letztlich hier das Sagen 

hatte. Es galt das alte Sprichwort: Wenn du mit dem Teufel spielst, hat der die Pfeife in dem 

Mund.  

Mein Dekan schleimte, ich schmeichelte, bald war mir zum Würgen (vermutlich wegen Sekt 

und Häppchen – wir sind dergleichen nicht gewöhnt). Und Gallou, wahrscheinlich auch nur 

eine kleine Charge, erzählte machtbesoffen vielleicht mehr, als er sich vor den ersten 

Gläsern Schampus vorgenommen hatte. Sympathischer wurde er mir dabei nicht.  
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XIII 

 

Dann hatte Gallou das Büro des Dekans verlassen. Unser Angebot, ihn nach draußen zu 

geleiten, wies er zurück. „Ich finde den Weg schon alleine“, hatte er uns zum Abschied 

gesagt, „ich finde alle Wege alleine. Ihr beide könnt ruhig noch etwas weiterfeiern.“ 

Doch uns war nicht zum Feiern zumute. Wir standen sprachlos und wie betäubt im kargen 

Raum. Als sei eine Lawine neben uns hinuntergerauscht, die fast uns selbst erfasst hätte und 

nicht nur unsere Sorgen. Wir lächelten uns an, wie ein Geschwisterpaar sich anlächeln mag, 

wenn ein elterliches Donnerwetter sich letztlich folgenlos über ihm entladen hat. Und auch 

der Sonnenuntergang, der uns schon oft getröstet hat, wenn sein Licht das Büro 

verzauberte, wollte uns seinen Trost nicht spenden. Graue Wolken waren aufgezogen. 

 „So, so“, sagte der Dekan schließlich und 

„Hm, hm“, machte ich und 

„Jetzt haben wir also eine Sorge weniger“, sagte der Dekan. 

„Wie viel neue wir uns wohl damit einhandeln?“  

„Wir müssen die Chancen sehen, nicht die Gefahren.“  

„Ein schöner Satz; doch glauben Sie ihn wirklich?“  

„Unsere Not rückt alle Skrupel in die Nähe von Bedenkenträgerei und Kleingeistigkeit.“ 

„Irgendwie demütigend“  

„– aber nahrhaft …“  

„Ich befürchte Nöte neuer Art! Was haben unsere Gremienmitglieder zu dieser 

Vereinbarung gesagt? Gab es keinen Widerstand?“, fragte ich.  

„Frau Professorin Glaubers war die Einzige, die Einwände erhoben hat“, sagte der Dekan.  

„Immerhin, eine gewichtige Stimme“, sagte ich und er:  

„Die Gute hat leicht reden! Sie ist schon längst im Ruhestand, arbeitet wenig und das für 

Nichts. Idealismus wird billig, wenn man gut versorgt ist!“ 

Ich zuckte mit den Schultern und schwieg.  

„Herr Braun“, sagte der Dekan eindringlich, „lassen Sie ihren Widerstand fahren. Kann es 

denn noch schlimmer werden als es derzeit …“  

Bevor der Dekan seinen Satz beenden konnte, war Gallou erneut eingetreten – auf 

Gutsherrenart, ohne vorher anzuklopfen. Er kam direkt auf mich zu und sagte: „Was ich 

vorhin ganz zu sagen vergaß: Die wöchentlichen Berichte schicken Sie bitte bis freitagabends 
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direkt an mich. Wie ich auch sonst Ihr Ansprechpartner für alle Fragen bin. Und noch einen 

Fehler habe ich mir vorhin geleistet: Die Muster der Fragebögen sind noch in meiner Tasche 

statt auf Ihrem Tisch. So sieht es aus, was Sie den Leuten vorlegen sollen.“  

Ich starrte ungläubig auf diese Fragebögen, die ich im Nebenbei zu meiner eigentlichen 

Arbeit von meinen Interviewpartnern beantworten lassen sollte. Es waren schlichte 

Ankreuzfragen, die Interviewten sollten nichts als Häkchen machen. Am Rand der Bögen 

prangte Werbung und ein Gewinnspiel sollte wohl die Anstrengung versüßen, seine 

Kreuzchen zu malen. Mein Part beschränkte sich offensichtlich aufs Aushändigen und 

Einsammeln der Bögen – ein Analphabet hätte diese Arbeit erledigen können, die uns nun 

besser bezahlt wurde als die hochfachliche Arbeit, die wir sonst für ein Butterbrot erledigen. 

„Wir erwarten eine überdurchschnittliche Beteiligung. Enttäuschen Sie uns also nicht! Wir 

sind Niederlagen nicht gewohnt! Wir wüssten gar nicht damit umzugehen!“ 

Routiniert schluckte ich die kleine Kränkung.  

Dann öffnete er seinen Mund zu einem letzten brutalen Lachen – doch das Lachen blieb 

stumm.  

Vor meinen Augen riss Gallou seinen Mund weit auf, langsam wie eine Schildkröte und die 

Sehnen der Halsmuskulatur traten deutlich hervor, doch kein Laut entwich diesem Maul. 

Hämischer als diese Fratze hätte ein lautes Gelächter nicht sein können.  

In den Kampfzeiten hatten wir unseren Kontrahenten ja immer unterstellt, kaltherzige 

Maschinen in Menschengewand zu sein. Wenigstens dieser Vertreter des medizinisch-

technischen Komplexes schien ganz der Vorstellung zu entsprechen, die sich unsereiner 

damals machte. 

 

IN HAURO, JUNI, BEIM VERFASSEN DIESER SCHRIFT  

 

Leyla ruft an.  

Ich bin sehr in meine Arbeit vertieft und melde mich mit tiefer, unbewegter Stimme, sie 

klingt sehr fröhlich, busy, vielleicht auch ein bisschen beschwipst. Ich höre ein kräftiges 

Hintergrundmurmeln, Musik, Reden, Partygeräusche. „Du“, sagt sie ohne Umschweife, „wir 

sind hier gerade zusammen, einige Medienleute, alte Kollegen und auch ein Mann von 

einem Verlag ist da; er hat Interesse an deiner Geschichte. Wenn es zum Prozess kommt, 

lässt sie sich sicher gut verkaufen, meint er. Ich sehe das genauso.“  
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Leyla hört auf zu sprechen und wartet auf eine Antwort. Die kriegt sie nicht, ich fühle mich 

überfahren. Einige Sekunden lang sind nur Gelächter und der dumpfe Beat einer Bassdrum 

zu hören.  

„Warum sagst du denn nichts? Hast du mich nicht verstanden?“  

„Verstanden hab ich schon. Aber antworten kann ich trotzdem nichts. Das alles ist so weit 

weg, Hauptstadt, Party, Verlage. Du weißt ja, wie es in Hauro zugeht.“ 

„Kannst es dir ja überlegen, in aller Ruhe.“  

„Eilt ja nicht, diese Entscheidung.“  

„Nein, eilen tut es nicht. Aber du kannst beim Schreiben daran denken.“  

„Wie meinst du das?“  

„Na, schreib halt so, dass auch Nichtstudierte Lust haben könnten, das Ding zu lesen.“ 

„Mit Ding meinst Du …?“ 

„… Na, deine Rechtfertigungsschrift. Schreib sie halt nicht zu verschwurbelt.“ 

„Verschwurbelt?“  

„Ich glaub, du weißt schon, was ich meine. Verschwurbelt, verquast, kompliziert, euer Leuna-

Stil eben.“  

Ich bin beleidigt.  

Bassdrum und Gläserklirren, sonst ist nichts in der Leitung.  

„Bist du noch da?“ 

„Ich überlege schon.“ 

 „Wie du schreiben solltest und wie nicht?“ 

„Nein. Warum man immer noch sagt ‚nichts ist in der Leitung’, wenn es schon längst keine 

Leitung mehr gibt.“ 

„Versteh ich nicht.“  

„Ist nicht so wichtig. Weißt du, dass Berbatov tot ist?“  

„Ja, habe ich gehört.“  

„Pass nur auf dich auf!“ 

„Ich bin geschützt durch den Wirbel, den ich hier veranstalte. Nichts schützt mich besser als 

Öffentlichkeit.“  

„Geht ja hoch her bei euch, wie ich höre. “  

„Ja, ist wirklich eine tolle Party. Lauter interessante Leute hier!“  

„Na dann, bis bald. Feier mal schön weiter. Wann kommst du wieder her?“ 
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„Nächste, spätestens übernächste Woche.“  

„Ich vermisse dich so!“ 

„Ich dich auch.“ 

„Du meldest dich dann?“  

„Mach ich. Tschüss dann.“ 

Sie legt auf, erbarmungslos unsentimental. 

  

Ich halte mein Mobile weiter in den Händen. Das ging alles zu schnell für mich. Allmählich 

kocht eine Wut in mir hoch. Spricht Leyla nicht wie mein Anwalt? Der eine will Werbung, sie 

verlangt nach kurzen Sätzen! Ich sehe. Ich verstehe. Ich fühle. Ich liebe. Ich hasse. Ich drücke 

zu – so was in der Art!  

Ich gehe schlecht gelaunt ins Bett. 

Der alte Niemand-versteht-mich hat mich mal wieder. 

 

 

 

XIV 

 

Nach dem bemerkenswerten Treffen mit Gallou und dem Dekan fuhr ich zurück nach 

Wittenberge, um meine unterbrochene Arbeit fortzusetzen.  

Ein letztes Mal war ich ganz mein eigener Herr und durfte mich uneingeschränkt um meine 

Arbeit zur „Inneren Mehrheit“ kümmern. 

Spärliche Spesen beschränkten meine Reisebequemlichkeit auf ein bescheidenes Maß. Ein 

einfaches Zimmer fand sich dennoch leicht, es mangelt in dieser bevölkerungsarmen Stadt 

nicht an wenig genutzten, für die Menschen in der Warteschleife offen stehenden Häusern. 

Zwar sind diese Gebäude nur notdürftig bewirtschaftet und es fehlt an vielem, doch dafür 

sind die entstehenden Kosten selbst mit meinem mageren Budget zu decken.  

Die Menschen in diesen Häusern sind durchweg angenehme Zeitgenossen. Ich hätte mich 

also rundweg wohl gefühlt in diesen Vorstadthäusern, wenn hier nicht nach wie vor die 

andernorts als veraltet geltende Mode des Riesentums herrschen würde. Wer arm ist, soll 

wenigstens groß und stark sein – dieser überkommene Volksglaube hat sich hier als ein 
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strenges Modediktat ausgeprägt; hier werden die Wachstumshormone schon der 

Muttermilch beigemischt.  

Ich nahm es als Einstimmung auf meinen baldigen Aufenthalt in Hauro – dort, so sagt man, 

leben viele Riesen. Leicht wird mir die Gewöhnung an solche Wohngenossen nicht fallen. 

Meine unbehandelbare Kleinwüchsigkeit macht mir schon in den großen Einkaufsstraßen mit 

ihrem gemischten Publikum zu schaffen, doch hier, an den Rändern der Stadt, dämpfte der 

Größenunterschied zwischen mir und den anderen mein Wohlbefinden empfindlich. Schon 

der Anblick kraftstrotzender junger Männer, die meine eins achtundsiebzig um mehr als zwei 

Köpfe (und was für Köpfe das sind! – wuchtige Klötze, starke Knochen) überragen, 

verursacht Unwohlsein. Schwer erträglich wird es, wenn auch ihre Schwestern, auch die 

noch halbwüchsigen, sich ungeniert über meinen Kopf hinweg unterhalten und sich Witze 

zuwerfen, die ich unmöglich nicht auf mich beziehen kann. Doch im Albtraum erscheinen mir 

erst die gebrechlichen Alten. Wenn sie, auf ihre Krücken gestützt, mich so von oben 

angucken, und mit gichtigen Fingern die münzgroße kahle Stelle in der Mitte meines 

Schädels betasten und dabei ihre Löwenmähnen ungläubig schütteln, dann tun sie das oft 

auch noch in meinem Schlaf. 

Doch nahm ich das alles gerne in Kauf für den Fortgang meiner Arbeit. 

Ich habe schon drei Jahre Mühen aufgewandt für meine Promotion, 104 Jahre stehen mir 

noch bevor – da darf es kein Zaudern geben. 

Und es ist mehr als die Aussicht auf den angestrebten Doktortitel, der meinen Arbeitseifer 

nährt.  

Ich glaube auch an meine Sache.  

Die „Innere Mehrheit“ muss der Abstimmungsmodus der Zukunft werden.  

Doch trotz dieses Glaubens überfiel mich nach zwei Tagen ernsthafter Arbeit in Wittenberge 

eine schreckliche Niedergeschlagenheit. Das Bild des Verfalls in den freigegebenen Häusern, 

die mir auch im Traum erscheinenden Riesen, meine abgrundtiefe Einsamkeit, die Sorgen ob 

einer von Gallou mitbestimmten Zukunft – dies alles ließ mich selbst zu den Amnesias 

greifen, die die Hochschule mir überlassen hat, allerdings unter dem Vorbehalt, sie 

„ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken“ zu gebrauchen.  

Es war eine übergroße Sehnsucht nach Vergessen, die mich die rosaroten süßen Dinger 

schlucken ließ. 
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Die Amnesias versetzen dich in einen vogelfreien Zustand. Man fühlt sich wie neugeboren 

und kann dann prüfen, ob dies wirklich erstrebenswert ist. Man lebt ganz im Hier und Jetzt 

und hat keine Sorgen mehr. Man ist allerdings hohl wie ein Schokoladenweihnachtsmann. Es 

ist wie Verliebtsein ohne Liebste, wie Geschmack ohne Essen, wie Licht ohne Raum. Die 

Muttersprache klingt allerdings wie eine Fremdsprache, die Wörter sind flach, körperlos und 

schmecken nach nichts.  

Hat man einmal damit angefangen, die Pillen zu schlucken, gibt es kaum ein Halten mehr; 

diese Erfahrung hatte ich schon mehrmals machen müssen, in Schwächeperioden, in Zeiten 

der Verzweiflung über das Randständige meiner ganzen Existenz.  

 

IN HAURO, JUNI, BEIM VERFASSEN DIESER SCHRIFT 

 

Leyla hat angerufen! Meine Liebste wird mich besuchen kommen! Hier in Hauro! Am 

nächsten Wochenende! „Der Ruhm kann warten!“, sagt sie, „ich habe alle Termine 

abgesagt.“ „Meinetwegen?“ frage ich, nur um zu hören, wie sie sagt, „klar, nur 

deinetwegen.“ Ich freu mich so! Raab, der Gute, teilt meine Freude, umarmt mich, herzt 

mich, lacht mit mir.  

„Kannst du mir eine zweite Matratze besorgen?“, frage ich ihn. „Mach ich“, sagt er, „wir 

gehen zusammen zu den Zelten, dort findet sich garantiert etwas Passendes für euch!“ „Und 

frische Bettwäsche brauch ich auch.“  

„Findet sich alles in den Zelten.“  

„Und Putzmittel brauch ich, für den Boden und fürs Fenster!“  

Raab lacht, vielleicht lacht er mich sogar aus wegen der Putzmittel.  

„Sogar Putzmittel werden sich auftreiben lassen für deine Liebste. Mach dir da mal keine 

Sorgen. Wie sie wohl diesmal aussieht?“  

„Keine Ahnung! Du weißt ja, sie ist immer wieder eine Überraschung.“  

 

 

XV 

 

Wieder zu Hause! 

Wieder in Leuna! 
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Wieder unter meinesgleichen! 

Die Jungstudenten sind ins Gespräch vertieft und grüßen knapp, Freund Rüdiger begrüßt 

mich herzlich und legt den Zeichenstift beiseite, mit dem er sich in der Kunst des 

Porträtierens übte. Der Dekan rennt mit wichtiger Miene an mir vorbei, ruft „später, später“ 

und ist an mir vorbeigerauscht, bevor ich erfragen kann, was es mit seiner jugendlichen 

Kleidung auf sich hat. 

Wann hatte ich ihn das letzte Mal im violetten Sakko gesehen? 

Mit gegeltem Haar und verdeckter Glatze? Mit solch forschem Schritt?  

Nun, das wird sich alles klären zur rechten Zeit. Vorläufig wollte ich meine Rückkehr einfach 

genießen. 

Die hiesige Atmosphäre tut mir so gut, dass ich mich entschließe, gleich ganz auf dem 

Campus zu bleiben. Was könnte mir die Stadt Leuna bieten, was ich hier nicht habe? Ein Café 

im alten Stil mit einer gehaltvollen Soljanka, eine Bude mit Rindswürsten, ein plüschiges 

Großraumkino, so abseitig, dass man sogar vergessen hat, es zu schließen. 

Sonst zieht mich wenig nach Stadt-Leuna. 

Bei uns im Gästehaus sind Zimmer frei. Ich wähle eine Kammer mit Blick auf den See, mit 

Gemeinschaftsbad und Gemeinschaftsküche. Spartanisch eingerichtet, Matratze, Kommode, 

ein Stuhl, ein Rechner, ein Tisch, auf dem er stehen kann, und ganz viel leerer Raum. 

Die Qualität der Monitorwand und die des Rechners stimmen, was bräuchte ich mehr?  

Was ich zum Leben brauche, habe ich bei mir, solange ich Zugang zu meiner Wolke habe. 

Eine feste Wohnung hatte ich noch nie, seitdem ich auf eigenen Füßen stehe – darin gleiche 

ich vielen meiner Altersgenossen.  

Wer nicht gerade Kinder hat und seinem Nachwuchs die Verlässlichkeit eines gewohnten 

Zuhauses spendieren will, genießt die Vorteile der Flexibilität mehr als dass er die Stabilität 

vermissen würde. Meine Musik, die Texte, die mir etwas bedeuten, die Bilder und Videos, 

die mein Leben annähernd lückenlos dokumentieren, alles, was ich für meine Arbeit 

benötige – das ist abgelegt in meiner Wolke im großen Netz, das uns so fürsorglich 

umspannt und ein Heim bereitstellt, wo immer die Technik es erlaubt. Alles mir Wichtige ist 

also abrufbereit, fast überall. Die Kleidung holt unsereins sich in einer der Filialen von Lend 

and Clean, die man mittlerweile in allen Städten findet; und Wohnraum hat unser 

geschrumpftes Volk nun wahrlich genug hinterlassen.  

Ich bin lieber überall zu Hause als nur an einem Ort.  



 36 

In der Mensa traf ich dann schließlich den Herrn Dekan. Er war aufgeräumt und wohlgelaunt 

und strahlte pure Energie aus. Kaum hatte er mich gesehen, stand er auf von seinem Platz, 

lief mit ausgebreiteten Armen auf mich zu und sagte: 

 „Herr Braun, es gibt schon wieder Neuigkeiten. Durchaus erfreuliche, entzückende, 

bezaubernde Neuigkeiten. Kommen sie doch nachher, so gegen 16 Uhr in mein Büro.“ 

„Schon wieder ein Auftrag von Gallou und seinen Kumpanen? Oder woher kommt sonst 

diese gute Laune?“ 

Der Dekan lächelte verschmitzt wie ein Schulbub und sagte nur „Sie werden schon sehen, Sie 

werden schon sehen!“  

Dann knöpfte er sein violettes Sakko zu, ich hatte es schon ewig nicht mehr an ihm gesehen. 

Das alte Stück spannte stark um seinen neuen Bauch.  

„Sieht gut aus, oder?“, fragte er und wollte ganz offensichtlich keine ehrliche Antwort hören. 

Ich erfüllte ihm diesen Wunsch und schwieg. Dann war er schon weg.  

 

Mir war nicht wohl bei dem Gedanken an das bevorstehende Treffen. Das letzte Meeting mit 

Gallou steckte mir noch in den Knochen. Einmal hatten wir uns schon verkauft, sollte das 

nun so weitergehen? Gab es gute Laune nur im Tausch gegen Selbstaufgabe?  

Die nächsten zwei Stunden verbrachte ich mit der Aufarbeitung meiner Wittenberger 

Befragungsergebnisse.  

Doch so recht bei der Sache war ich nicht – nicht nur, weil mich die Frage umtrieb, was den 

alten Herrn so aufgemöbelt hatte, sondern auch, weil ich nicht wusste, wie ich dem Dekan 

die magere Arbeitsausbeute meiner Wittenberger Tage erklären sollte.  

Er würde fragen, wie es mir ergangen war. Sollte ich ihm dann die Wahrheit sagen, wie es 

unser Vertrauensverhältnis eigentlich gebot? Oder ihn besser anschwindeln, und ihn so vor 

dem Zwang schützen, harte Entscheidungen treffen zu müssen? Denn eines wusste ich: 

Gestand ich ihm den Amnesia-Missbrauch, dann müsste er mich zum Psychologen schicken, 

und meine Arbeit wäre auf unabsehbare Dauer unterbrochen.  

Die Zeit verstrich, mein Termin rückte näher und ich war noch immer unentschieden. Ich 

entschloss mich – soweit man von Entschluss reden darf, wenn einem nichts anderes übrig 

bleibt –, die Dinge auf mich zukommen zu lassen.  

Aus dem Bauch zu entscheiden.  

Abzuwarten, was käme. 
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Das war klug. 

Es kam sowieso anders als erwartet. 

Von meiner Wittenberger Arbeit war gar nicht die Rede. 
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2. TEIL  

 

             LEYLA 

 

I 

 

Als ich das Büro betrat, da saß dem Herrn Dekan eine blonde junge Frau gegenüber, deren 

starke Präsenz die des Dekans bei Weitem übertraf. Ich war überrascht und leicht verwirrt. 

Sie stand auf und begrüßte mich lächelnd. Ich murmelte irgendwelche Formeln, hölzernes 

Zeug wie aus dem Knigge; sie machte ein Witzchen und bewegte sich flink und geschmeidig. 

Ich fühlte mich schlagartig vermufft und verbiedert. Sie roch nach Frühling, ich nach Moder. 

Meine altväterliche braune Strickjacke kam mir vor wie ein abgetragener Balg, dringend der 

Häutung bedürftig, mein kleines Bäuchlein als ungerufener Vorbote des Alterns, das Grau 

meiner abgewetzten Cordhose als Sinnbild all des Elans, der mir fehlte; jetzt begriff ich Sinn 

und Unsinn des violetten Sakkos, das dem Herrn Dekan vor Jahren einmal gepasst hatte.  

Ich stand sprachlos da, mit offenem Mund und starrer Miene und machte wohl, wie man mir 

später erzählte, einen etwas dümmlichen Eindruck. Ich prüfte angeblich den Sitz meines 

Oberhemdes und stopfte den weißen Zipfel, der aus meiner Hose herauslappte, dorthin 

zurück, wo er ordnungsgemäß hingehört. Leyla (damals noch Frau Dr. Bonomettia für mich) 

meinte später, in intimeren Minuten, dass sie das sehr süß gefunden hätte, diese 

automatischen Kontrollgriffe, die wohl nicht nur dem Sitz des Hemdes galten. Angeblich 

hätte ich mir auch über die Wangen gestrichen, als ob ich meine Rasur hätte prüfen wollen, 

angeblich wäre ich auch mit drei Fingern durch mein Haar gefahren, als ob ich es hätte 

kämmen wollen.  

Nun – ich weiß davon nichts mehr. Falls das alles stimmen sollte, waren diese Reaktionen 

alle dem verstörenden Eindruck ihrer Erscheinung geschuldet. Nichts wollte in ihrem Gesicht 

zueinander passen – vermutlich deshalb musste ich sie so anstarren. Das störrische, etwas 

schiefe Kinn passte nicht zu der kleinen Nase, die vollen Lippen nicht zu den ausgeprägten 

Wangenknochen, das fast Piepsige ihrer Stimme nicht zu der hohen Stirn. Schön war sie 

nicht nach heutigen Maßstäben. Aber wie schön müsste es sein, in Zeiten zu leben, wo so ein 

Gesicht als schön gelten wird!    
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Die junge Frau trug ihr blondes Haar kurz geschnitten und mehrfach gestuft, einige sorgfältig 

asymmetrische Fransen fielen frech in die glatte Stirn, ein Pagenschnitt, ein Bubikopf, eine 

spritzige Pointe auf ihrem flotten Körper. Diese Frisur fand ich reizend, vielmehr noch ihren 

Mund: eine bezaubernde kleine Schnute, halb Äffchenschnauze, halb Schmollmund, Lippen, 

die man nicht nur küssen, sondern Lippen, die man auch streicheln will – und wann will man 

schon einmal Lippen streicheln?  

Ihre Stimme allerdings klang wie die des klassischen blonden Dummchens, hoch und piepsig. 

Bald musste ich erfahren: Ihre messerscharfen Analysen gewannen dadurch zusätzlich an 

Schärfe. 

  

 

II 

 

„Darf ich vorstellen? Frau Doktorin Leyla Bonomettia – Herr Klaus Braun“, sagte der Dekan, 

„Frau Doktorin Bonomettia wird in Zukunft für uns arbeiten. Ich habe vor – Ihr 

Einverständnis vorausgesetzt – Frau Bonomettia anfangs in Ihrem Projekt zur ‚Inneren 

Mehrheit’ einzusetzen. Welche Qualifikationen sie für diese Aufgabe mitbringt, das wird 

Frau Bonomettia Ihnen am besten selbst erzählen.“  

Frau Bonomettia war, wenn auch bereits Doktorin, vermutlich einige Jahre jünger als ich  – 

doch kann man bei Altersschätzungen heute furchtbar danebenliegen.  

„Wo soll ich anfangen?“, fragte die Doktorin, „beim Abitur, bei der Masterarbeit, bei der 

Promotion? Oder gleich mit meinen Berufserfahrungen?“  

„Entscheiden Sie selbst“, sagte der Dekan, „Herr Braun wird Ihren Ausführungen ebenso 

interessiert folgen wie ich es eben getan habe!“  

„Und Sie werden sich nicht langweilen bei der Wiederholung?“  

„Alles Gute verträgt die Wiederholung“, sagte der Dekan. 

„Dann werde ich also mein eigenes Loblied noch einmal singen“. Frau Bonomettia lachte.  

„Nur drauflos“, sagte der Dekan, „wer sich nicht selber lobt, verschweigt ja doch seine 

wahren Gedanken!“ 

„Jetzt bringen Sie mich ja fast ein bisschen in Verlegenheit“, sagte Frau Bonomettia, 

woraufhin ich glaubte sagen zu müssen: „Wenn das Verlegenheit ist, was Sie im Moment 

ausstrahlen, dann will ich mit Ihrer Selbstsicherheit lieber nicht konfrontiert werden!“  



 40 

Frau Bonomettia quittierte unsere Schmeicheleien mit einem ironischen Lächeln.  

„Dann also los!“, sagte sie, „noch einmal von Anfang an, diesmal aber im Schnelldurchgang: 

Ich habe mein ganzes bisheriges Leben in der Hauptstadt verbracht, abgesehen von den 

obligatorischen Praktika und Gastsemestern auf den fünf Kontinenten. Ich bin eine 

Metropolenbewohnerin, ich liebe das Leben in den großen Städten. Bis vor kurzem hätte ich 

mir nicht vorstellen können, je woanders im deutschen Sprachraum leben zu wollen als in 

der Hauptstadt. Dort wurde ich geboren und ging zur Schule, dort habe ich studiert und 

promoviert im Fachbereich Mode an der Hochschule für Künste.“ 

„Daher also diese raffinierte Kleidung!“, sagte ich, „solche extraordinären Stücke sieht man 

bei uns doch eher selten.“ 

„Wenn Ihnen das schon raffiniert vorkommt“, sagte sie und fuhr dabei mit der flachen Hand 

über den grau schimmernden Stoff ihres Einteilers, halb Hosenanzug, halb Overall, „was 

würden Sie dann wohl zu meinen wirklich raffinierten Kleidungsstücken sagen? Nach 

meinem Gefühl bin ich, passend zum Anlass, eher unspektakulär gekleidet. Übrigens habe 

ich mich in meinem Studium mehr mit den neuen Körpertechnologien beschäftigt als mit 

dem klassischen Modedesign. Mein Schwerpunkt lag auf den sozialpsychologischen 

Aspekten der Körpergestaltung, in zweiter Linie kümmerte ich mich um ästhetische Fragen 

im Zusammenhang mit dem Körperdesign, vernachlässigen musste ich leider die 

medizinischen Aspekte der neuen Technologien. Meine Doktorarbeit galt der Frage über 

Möglichkeiten und Grenzen der Hautpigmentierungsverfahren im Kampf gegen den 

Rassismus.“  

„Hochinteressantes Thema“ sagte der Dekan, „hochinteressant und zukunftsträchtig. Wir 

wollten uns auch schon damit beschäftigen, konnten aber leider keine Mittel dafür 

freimachen.“ 

Wie munter und skrupellos der Alte plötzlich lügen konnte! So ein virtuoser Schwindler! Ich 

wunderte mich sehr, ich war dabei gewesen, als der Dekan sich in den Gremien vehement 

gegen Aktivitäten der Hochschule in diesem Bereich ausgesprochen hatte. 

„Die Arbeit an meiner Promotion war eine sehr erhellende Erfahrung für mich! Man lernt 

seine Landsleute ganz neu kennen, wenn man ihnen mit einer anderen Hautfarbe als der 

angeborenen gegenübertritt.“ 
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„Das nenne ich praxisnah gearbeitet! Und mit vollem Körpereinsatz!“, sagte der Dekan und 

ich fragte: „Dann sind sie also während dieser Zeit als arabische oder schwarzafrikanische 

Schönheit durch die Hauptstadt gezogen?“ 

Frau Dr. Bonomettia lachte. „Vielleicht ziehe ich jetzt gerade als bleiche Westeuropäerin 

durch Sachsen? Wer kann das wissen? Es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, dass selbst 

hochgebildete Menschen den Status quo als den Status nascendi ansehen. Immer noch. 

Zehn Jahre nach Freigabe der Hautpigmentierungsverfahren!“  

Dieser kleine Dämpfer ließ mich wachsam werden. Ich schaute Frau Bonomettia länger und 

intensiver ins Gesicht, als es der Anstand erlaubte. Besonders von ihren dunklen, glutvollen 

Augen kam ich nicht los. 

„Ich weiß, was Sie sich gerade fragen“, sagte Frau Bonomettia und lachte hell, „ich weiß, was 

Sie sich fragen und werde Ihnen diese Frage nicht beantworten. Nur so viel: Ziehen Sie eine 

dritte Möglichkeit ruhig in Betracht! Vielleicht glüht weder das etwas Hellere noch das etwas 

Dunklere meiner Augen in seiner originalen Farbe? Vielleicht weisen diese ‚Fenster zur Seele’ 

zu deren zwei? Vielleicht weisen sie ganz in die Irre? Vielleicht sagen sie gar nichts, oder 

reden nur zufälliges, sinnloses Zeug? Wer kann das wissen?“ 

Sie schaute mich ganz offen an und klimperte mit Bedacht und provokant mit ihren Lidern. 

Dabei lachte sie. Sie hatte offensichtlich Übung darin, solche Blicke wie die meinen 

auszuhalten, sie hätte mich noch Stunden so angeschaut – ich war es, der den intensiven 

Blickkontakt nicht aushielt und mich eingeschüchtert abwandte.  

„Bald werden die Körperverwandlungstechnologien so weit verbreitet sein, dass selbst die 

Erinnerung an ehemalige, schon immer obskure Koppelungen von Erscheinungsbild und 

Charakter völlig getilgt sein werden!“, sagte sie. „Bald werden nicht nur Schauspieler und die 

städtische junge Intelligenz, sondern auch Sekretärinnen und Hausmänner die Lust 

verspüren, nicht nur zum Karneval in eine neue Haut zu schlüpfen!“  

„Meines Wissens nehmen solche Veränderungsbewegungen die mittlere Schicht unserer 

Bevölkerung regelrecht in die Zange: von der einen Seite wirken Star und Starlett und die 

bunten Vögel der Subkulturen, von der anderen Seite wirkt das städtische Prekariat auf die 

brave Hausfrau, bis auch sie sich von innen her bräunt, sich piercen und tätowieren lässt, 

und an Stimme, Brust und Stirn herummanipuliert“, sagte der Dekan. 

 „Ich glaube, es stimmt, was Sie sagen. Allerdings bin ich hier weniger Fachfrau als viele 

meiner Ex-Kommilitonen, die sich genau mit solchen Fragen beschäftigen. Meine 
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Doktorarbeit galt vielmehr der Frage, wieweit die Begriffe von Rasse und von Volk, von 

Typus und Charakter von diesen Veränderungen betroffen sein werden. Vielleicht, so eine 

Hoffnung, die in dieser Arbeit ausgedrückt wurde, werden sich die Begriffe des Mannes auf 

der Straße allmählich an die Begriffe der Wissenschaft angleichen, die schon lange das 

Chimärenhafte von Wörtern wie Volk und Rasse erkannt hat. Noch ist es nicht so weit. Noch 

denken selbst gebildete Menschen, gleiche Hautfarben verweisen auf gemeinsame 

Eigenschaften! Säße ich mit meiner dunkelbraunen Schokoladenhaut von damals vor Ihnen, 

wäre die freundliche Aufnahme, die Sie mir gewähren, sicherlich auf eine andere Art 

freundlich gewesen.“ 

Ich fühlte mich irgendwie ertappt. Also wechselte ich das Thema. 

 „Wie ich hörte, sind die Studienplätze im Fachbereich Mode äußerst rar und hart 

umkämpft?“  

„Das kann man sagen. Die Relation von Bewerbern zu den vorhandenen Studienplätzen ist 

noch abschreckender als beispielsweise im Fachbereich Darstellende Künste. Das 

Auswahlverfahren gilt als sehr hart und anspruchsvoll. Ich hatte wohl viel Glück. Gleich bei 

meiner ersten Bewerbung erhielt ich einen Studienplatz.“ 

Der Dekan nuschelte etwas über das Verhältnis von Glück und Verdienst, ich nickte 

anerkennend mit dem Kopf. Das war mehr als bloße Schmeichelei. Kein Studiengang ist 

heute begehrter als das der Mode. Die Hochschulen müssen das Gros der Bewerber 

abweisen.  

„Seitdem Modeschöpfer nicht nur die Körperbekleidung, sondern den Körper selbst 

gestalten, hat der Beruf noch mehr an Attraktivität gewonnen. Falsch wäre es nicht zu sagen, 

was inzwischen Realität ist: Die Modewissenschaften sind heute die wahre Wissenschaft 

vom Menschen!“, sagte der Dekan.  

„Vielleicht wäre es nicht falsch. Aber sollte man es auch gutheißen? Mein Menschenbild geht 

immer noch mehr von einem Innen aus, das sich äußert, als von einem Außen, das das Innen 

schafft“, sagte ich und an den Dekan gewandt fuhr ich fort: „War das nicht immer die 

Grundlage unserer gemeinsamen Arbeit? Gehört das nicht zu den ungeschriebenen 

Glaubenssätzen unserer Hochschule?“  

„Ich finde solche Fragen müßig“, sagte Frau Dr. Bonomettia. „Was war zuerst? Henne, Ei? 

Kleider, Leute? Jeder sollte das Feld bearbeiten, zu dem er sich berufen fühlt. Andere sollen 
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andere Felder beackern. Recht haben nur alle zusammen, nie ein Einzelner, der Vielfalt des 

Menschenmöglichen wird nur eine Vielfalt der Zugänge zu diesen Potenzialitäten gerecht.“  

„Ein wirklich bedenkenswerter Satz!“, sagte der Dekan. 

„Ja“ sagte ich, verärgert über die schmeichlerische Liebenswürdigkeit des Dekans, 

„bedenken kann man ihn. Das werde ich auch tun. Und auch eines meiner Vorurteile werde 

ich überdenken, das da lautet: Solch ein Satz hätte ich nicht von einer Studentin der Mode 

erwartet. Das Studium scheint vielfältiger zu sein, als mein Vorurteil es mir einflüstert.“  

„Das wird wohl so sein“, sagte Leyla, „die Vielfalt der möglichen Tätigkeitsfelder verspricht 

ein routinearmes, kreatives Berufsleben. Und auch das Studium selbst ist bunt und 

abwechslungsreich. Das ist äußerst attraktiv für attraktive Leute. Die Studentenschaft in 

unserem Fachbereich ist ein wirklich buntes Völkchen, mit mannigfachen Begabungen und 

Interessen. Wir hatten viel Spaß miteinander, in jeder Hinsicht.“ 

„Diese Vielfalt spiegelt sich in den Lebensläufen heutiger Visagisten, Bodyformer, 

Stimmdesigner und traditionellen Schneidern: Häufig finden sich Studien der Medizin, 

Psychologie und Sozialpädagogik als Baustein der Berufsausbildung“, sagte der Dekan 

beflissen.  

„Leider sind die Verdienstmöglichkeiten sehr bescheiden, es sei denn, man ist mit den 

medizinischen Aspekten dieser Arbeit beschäftigt. Die Kollegen mit den Pillen, dem Laser 

und den Spritzen haben es irgendwie geschafft, dass ihre Arbeit als wertvoller angesehen 

wird als die von uns Körperdesignern, die ihnen doch erst die Blaupausen für ihr Tun liefern. 

Das ist etwas deprimierend. Wir Körperdesigner können uns unsere Arbeit meist selber nicht 

leisten. Oft habe ich es bereut, nur die obligatorischen medizinischen Grundkurse besucht zu 

haben. Zwar wüsste ich, wie eine Brust auf- und abzupumpen wäre und könnte auch die 

Lippen schwellen lassen – allein, ich darf es nicht“, sagte Frau Bonomettia. 

Wieder schaute ich etwas zu lange und zu prüfend auf die junge Frau, diesmal auf die Lippen 

und Brüste statt in die Augen. 

Sie kannte wohl solche Blicke. Sie warf sich räkelnd in Pose und machte mich zum Voyeur.  

Schließlich ging sie mit einem flotten „Wenigstens bei anderen Menschen darf ich es nicht. 

Den Selbstversuch kann einem schließlich niemand verbieten!“ über meine indiskreten 

Blicke hinweg. 

„Nach dem Studium …“, fragte ich und sie nahm den Faden auf. „Nach dem Studium ging ich 

auf Reisen, eineinhalb Jahre lang, und als ich zurückkam, bot sich mir die Gelegenheit, bei 
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einer der großen Werbeagenturen anzufangen. Sie suchte damals eine Fachfrau für eine 

große Kampagne betreffs neuer Möglichkeiten im Lippendesign. Dort habe ich Befragungen 

im großen Stil durchgeführt. Allerdings hat mein Auftraggeber mich fast ausschließlich 

männliche Probanden befragen lassen. Bei uns glaubte man, die Auskunftsfreudigkeit wird 

sehr erhöht …“  

„… wenn attraktive Frauen durchschnittliche Männer befragen. Ja, ich weiß. So arbeiten 

diese Agenturen. Ob man das seriös nennen kann? Darf ich wissen, wo genau Sie beschäftigt 

waren?“  

„panter und kaz“, sagte sie.  

Ich zuckte zusammen.  

„Bei panter und kaz war ich fünf Jahre lang beschäftigt. Der Herr Dekan kannte diese 

Agentur, ich vermute, Sie haben auch schon von panter und kaz gehört?“  

„O ja, das habe ich“, sagte ich. „Die bloße Erwähnung dieses Namens versetzt mir einen Stich 

mitten ins Herz, das muss ich zugeben.“  

„Auch wenn mir noch nie jemand ins Herz gestochen hat, glaube ich zu wissen, wie Sie sich 

fühlen“, sagte Leyla lachend. „Der Herrn Dekan zeigte vorhin eine ähnliche Reaktion. Sie 

müssen üble Erfahrungen mit meiner Agentur gemacht haben.“  

„Da haben sie Recht. Unsere wirklich vernichtenden Niederlagen bei den zurückliegenden 

Bevölkerungsabstimmungen mussten wir immer dann hinnehmen, wenn die Gegenseite für 

ihre Kampagnen panter und kaz beauftragt hatten. Die Mittel, mit denen dort gearbeitet 

wurde, waren nicht immer die feinsten. Niemand arbeitete skrupelloser als panter und kaz, 

niemand bot höhere Summen, um uns unsere besten Leute wegzukaufen, niemand hatte 

weniger Hemmungen, an die niedrigsten Instinkte des Publikums zu appellieren.“  

„Elementare Instinkte, Herr Braun, ich würde es vorziehen, wenn Sie elementare Instinkte 

sagen würden statt niedere!“, warf der Dekan ein. 

Dieser Wolf hat Kreide gefressen, dachte ich und schaute den Dekan mit einem gewissen 

Erstaunen an. Ich kannte ihn anders, weniger diplomatisch, im kleinen Kreis konnte der alte 

Herr ganz schön vom Leder ziehen, wenn er über die Methoden von „panter und kaz“ 

sprach.  

„Wenn sie Wert darauf legen, dann eben elementare Instinkte“, sagte ich. „Jedenfalls hatten 

wir nie eine Chance, eine Bevölkerungsabstimmung im Sinne unserer Auftraggeber zu 

beeinflussen, wenn die Gegenseite panter und kaz für ihre Propagandaaktionen beauftragt 
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hatte. Waren wir nicht beide der Meinung, dass es dabei nicht gerade feinsinnig zugegangen 

ist?“  

„Meine Herren, Sie müssen mich nicht schonen!“, sagte die Frau Doktorin, „über den 

Charakter meines Ex-Arbeitgebers weiß ich vermutlich besser Bescheid als Sie. Ich kann 

Ihnen sagen: Weder Herr Panther noch Herr Katz haben einen schlechten Charakter. Sie 

haben auch keinen guten. Sie haben gar keinen. Sie wollen auch keinen haben. Sie sind 

überzeugt, Charakter wäre geschäftsschädigend. Sie sehen ihre Aufgabe darin, Mehrheiten 

zu organisieren, heute für Schokoriegel, morgen für Sahnejoghurts und übermorgen für die 

Abschaffung der Sonderkommissionen zur Aufklärung des großen Polizistenschlachtens, die 

nun seit fünfzehn Jahren versuchen, Licht in das Dunkel zu bringen, in das dieser Angriff auf 

die staatliche Ordnung immer noch gehüllt ist. Um das gut tun zu können, muss man nicht 

inhaltlich zu einer Sache stehen, man muss nur wissen, wie die Leute ticken.“  

„Und Mehrheiten organisieren – das können sie ja wirklich hervorragend“, sagte der Dekan 

anerkennend.  

„Solange sie nur Mehrheiten und keine Einstimmigkeiten produzieren können, herrscht 

immer noch Hoffnung. Immerhin 28 Prozent der Abstimmenden hat sich jüngst gegen die 

Freigabe der Amnesias ausgesprochen“, sagte ich, „genau genommen sogar 28,4 Prozent.“ 

„Jüngst ist großzügig gerechnet, das ist doch schon fünf Jahre her!“, sagte Frau Bonomettia 

lachend, „bei uns gelten fünf Jahre als eine ganze Generation.“ 

 „Fünf Jahre sind ein Zwanzigstel eines durchschnittlichen Menschenlebens – nimmt man die 

nicht ernst, dürfte es schwerfallen, das Ganze ernst zu nehmen.“ 

„Wer hatte damals Ihre Kampagne beauftragt? Für wen haben sie diese sagenhaften 28,4 

Prozent der Stimmen erkämpft?“  

„Unsere üblichen Kunden: die Deutsche Bischofskonferenz, die Reste der christlichen und 

grünen Parteien, die Humanistische Union, und einige sektiererische Gruppen aus dem 

Bereich der Esoterik.“  

„Auch hier sollten wir unserer treuesten Unterstützer gedenken: Die Altphilologen hatten 

auch für diese Kampagne einen kleinen Obolus gespendet, in Form eines passenden 

lateinischen Sinnspruchs!“, sagte der Dekan und lachte. Auch wenn mir nicht danach war, 

lachte ich mit. Über die Altphilologen witzeln wir gerne. Es ist das Lachen der dritten Liga 

über die Stümper in der vierten – zugegeben, ein Lachen unter unserem Niveau, aber auch 

das kann gut tun. Unser Lachen ging über in eine lockere Plauderei, die noch eine weitere 
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Stunde währte, bis der Herr Dekan die Frau Doktorin mit der Auskunft entließ, er werde sich 

in den Gremien dafür einsetzen, ihr einen Vertrag anzubieten. 

Der Dekan schien so überzeugt von Frau Bonomettia zu sein, dass ich meine Zweifel an ihrer 

Eignung äußern konnte, ohne Gefahr zu laufen, meine Einwände könnten Gehör finden.  

 

III 

 

Die nächsten Tage arbeitete ich mit neuem Schwung an meiner Rede und an dem 

historischen Teil meiner entstehenden Promotion, eine Arbeit, geprägt von ausführlichem 

Quellenstudium über die Entwicklung des Wahlrechts und der Wahlbeteiligung, die 

rechtliche Grundlagen von Bevölkerungsabstimmungen und so weiter; eine unerquickliche, 

aber notwendige Arbeit, die ich leisten musste, nur um zu beweisen, dass ich die Materie gut 

genug kannte und somit eines Doktortitels würdig war. Wer dem Standard 

wissenschaftlichen Arbeitens genügen will, der muss den Stand der Forschung immer wieder 

neu zusammenfassend darstellen, auch wenn dies schon hundertmal zuvor getan wurde.  

Einen Erkenntnismehrwert brachte das alles nicht, es war eine reine Fleißarbeit, das 

tausendfach Durchgekaute wurde mir zu harter Kost.  

Den Dekan bekam ich wenig zu Gesicht; wenn ich ihn sah, dann freute ich mich über seine 

wiedergewonnene Spannkraft. Er schien nun ganz der alte zu sein; mir kam es allerdings so 

vor, als meide er den Kontakt mit mir, vielleicht war er auch wirklich schwer beschäftigt. Mit 

der altgewohnten Beschaulichkeit unseres Lebens war es irgendwie vorbei – das spürte ich. 

Das lag auch an den Vorbereitungen unseres Festaktes für Professor Theobalé, denn überall 

wurde gewerkelt, die Gästezimmer wurden aufgemöbelt, das Audimax geschmückt, die 

Grünanlagen gepflegt, doch noch mehr brachte ich mein Gefühl in Verbindung mit den 

Fremden, die neuerdings über unseren Campus streiften und überall ihre Nase 

hineinsteckten als wären sie Unternehmensberater oder Wirtschaftsprüfer. Die Fremden 

hatten sich im Gefolge von Gallou im besten Hotel in Stadt Leuna einquartiert, zwei Männer 

und eine Frau, junge, smarte Leute, die mit einem Selbstbewusstsein auftraten, das an 

Selbstherrlichkeit grenzte.  

„Gestern saß einer dieser Schnüffler sogar bei meinem Schreibkurs dabei!“, mokierte sich 

Freund Rüdiger, „wusste nicht den Unterschied zwischen einem Kugelschreiber und einem 
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Füllfederhalter, wusste nicht, ob er die Dinger mit seiner rechten oder seiner linken Hand 

führen sollte, tippte aber jedes Wort in sein Mobile.“  

 „ Sie kommen wohl von der Hochschule Dresden. Steht unter der Trägerschaft von den 

Reproduktionsmedizinern und ist eine 1-A Kaderschmiede.“  

Diese arroganten Schnösel benahmen sich wie Besatzer, nicht wie Gäste. Aber vielleicht 

wurde unser Blick auf die Fremden auch nur durch unseren Neid auf die Kollegen der 

Naturwissenschaften getrübt. Allein, dass sie immer noch von staatlichen Institutionen 

gefördert werden, macht uns schon neidisch. Und ich, gefangen in den endlosen historischen 

Darstellungen, die ich als Geisteswissenschaftler leisten musste, um meine Fachkenntnis zu 

beweisen, beneidete sie um das große Glück der Naturwissenschaftler, bei denen eine neue 

Entdeckung die alte einfach ablöst. Für sie erübrigen sich die historischen Darstellungen, die 

unsere eigene Arbeit so erschweren. Kein angehender Zahnarzt beispielsweise muss sich mit 

den Quecksilberfüllungen, den Spangen und den Brückentechniken vergangener Zeiten 

beschäftigen. Sie pflanzen ihre Zahnkeime, warten, bis sie sprießen, lassen die Beißer in 

Ruhe wachsen und ganz am Ende, für die Feinarbeiten, setzen sie die Schleifmaschinen ein, 

deren Handhabung früher einmal im Zentrum dentistischer Arbeit gestanden hat. Sonst 

müssen sie sich nicht mit den barbarischen Methoden ihrer Vorgänger beschäftigen, ihren 

Bohrern, Hämmern und Meißeln …  

Nun gut. Darüber wurde bei uns in Leuna wahrlich genug lamentiert, seitdem die von 

unserem Professor Jolst initiierten Arbeiten bewiesen hatten, wie stark sich das Verhältnis 

von historisch-zusammenfassenden zu originär weiterdenkenden Teilen in den 

geisteswissenschaftlichen Arbeiten verändert hat. Mit akribischer Sorgfalt hatte Jolst mit 

seinem Team dreihundert geisteswissenschaftliche Promotionen der letzten fünfzig Jahre 

untersucht; sie maßen dabei das Verhältnis von historisch-darstellenden zu den als 

erkenntniserweiternd deklarierten Teilen.  

Ihre Untersuchungsergebnisse belegten, was man schon längst geahnt hatte: Das 

zusammenfassend dargestellte Altwissen wurde immer dominierender, auch nur angeblich 

Neues machte nur noch einstellige Prozentpunkte selbst hervorragender Arbeiten aus. 

Vom wissenschaftlichen Durchschnitt sollte man – wie schon immer– am besten schweigen.  
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IV 

 

Der Dekan hatte in den Gremien durchgesetzt, dass Frau Bonomettia einen Vertrag 

bekommen sollte. Er sollte drei Tage vor unserem Festakt von ihr unterschrieben werden. 

Freundlicherweise hatte mich der Herr Dekan auch zu diesem Gespräch eingeladen, denn 

mir sollte die Aufgabe zufallen, Frau Bonomettia in den  nächsten Wochen mit den Leunaern 

Arbeitsweisen vertraut zu machen.  

Kaum waren die Formalia erledigt, straffte sich die Frau Doktorin und sagte:  

„Ich habe eine dringende Bitte: Können wir das mit dem Siezen lassen? Ich fühle mich dabei 

wie eine schlechte Schauspielerin. Früher oder später würden wir uns sowieso duzen. 

Warum also nicht gleich? Ich würde es mir auch niemals verzeihen, die einmalige 

Gelegenheit, mit Malzkaffee anstoßen zu können, ungenutzt gelassen zu haben!“  

Frau Bonomettia wartete eine Antwort erst gar nicht ab. Sie erhob ihre Tasse und stieß mit 

mir an. „Ich heiße Leyla“, sagte sie, „Leyla Alexandra Bonomettia“. Sie sagte das so klangvoll 

und mit deutlichsten Mund- und Zungenbewegungen, sodass ich ihr den Namen von den 

Lippen hätte ablesen können. Gegenüber dieser Klangfülle kam mein kurzes „Klaus Braun“ 

so steif und schnöde daher, dass ich es bereute, mit meinem Alias-Namen aufzutreten und 

nicht mit meinem echten. Dann reichte sie mir die Hand und wiederholte ihren Namen auch 

dem Dekan gegenüber.  

„Ich darf doch, oder? “ 

Blieb dem Dekan etwas anderes übrig als sein „Thomas“ zu sagen?  

Ja, diese Möglichkeit hätte es gegeben.  

Der Dekan ergriff sie nicht und sagte „Thomas Trevor Wollenstein.“  

Nicht nur der zweite Vorname überraschte mich.  

Verlegen lächelnd stieß Thomas Trevor auch mit mir an. 

Er sagte „Thomas“, ich sagte „Klaus“. Er lachte, weil er wusste, dass ich in Wahrheit nicht 

Klaus heiße. Ich lachte, weil es so absurd war, dass die Frau Doktorin in Minuten bewirken 

konnte, was Jahrzehnte vertrauensvoller Zusammenarbeit nicht hatte bewirken können. 

Beim Anstoßen schwappte des Dekans Tasse über, sodass sich einige Tropfen Malzkaffee auf 

seinem Unterteller sammelten. 

Es war am Dekan, mit der Duzerei zu beginnen – der alte Herr brauchte einige Zeit, bis er das 

begriffen hatte. 
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 „Also“, räusperte er sich schließlich, „was ich noch wissen wollte: Woran hast du gearbeitet 

in deiner letzten Zeit bei der Agentur?“  

Er nahm einen Schluck und bekleckerte sein bis dahin rein weißes Hemd. 

„Ich war viel mit Interviews beschäftigt die letzten Jahre, allerdings habe ich mich nie mit 

politischen Themen befasst. Mein Team arbeitete zuletzt für die Filmindustrie. Heute 

werden ja von jeder größeren Produktion mehrere Versionen hergestellt und vertrieben. Wir 

sollten Icons entwerfen, die dem Publikum auf einen Blick vermitteln: Longversion; 

Shortversion; mit explizitem Sex; für die Familie …  

„Dazu den Einstünder mit explizitem Sex und die Longversion ohne, und so weiter. Da gibt es 

ja einige Kombinationsmöglichkeiten.“ 

„Mehr als sechs verschiedene sind nicht mehr sauber bewerbbar. Sechs Versionen, keine 

mehr!“  

„Die Produktdiversifizierung hat nun nach Lippen und Brüsten jetzt endlich auch die Welt der 

Künste erreicht“, sagte ich mit etwas Gift in der Stimme.  

„Das hatte sie doch schon längst“, erwiderte Leyla, „neu ist nur, dass heutzutage das 

einzelne Werk zum Rohstoff dieser Diversifizierung wird. Warum auch sollte man zwischen 

hundert Schokoladensorten wählen können, aber von einem Roman oder einem Film kann 

man nur eine Version kaufen? Das ist doch Verschwendung kreativer Ressourcen.“  

Ich spürte meinen Ärger wachsen.  

„Ich dachte immer, es gäbe Unterschiede zwischen Schokolade und Filmen. Aber das ist 

vermutlich nichts anderes als der Ausdruck meines altmodischen Leunaers Elitendünkels.“ 

„Ich sollte erzählen, woran ich gearbeitet habe. Von rechtfertigen war nicht die Rede“, sagte 

Leyla kühl. „Und schon gar nicht gegenüber Leuten, die Schokolade nicht von Filmen 

unterscheiden können.“  

„Glücklicherweise sitzen solche Leute hier nicht am Tisch,“ sagte der Dekan und Leyla sagte: 

„Das Publikum hat das Recht, zu wissen, was es kauft. Ich kann nichts Schlechtes darin 

sehen.“ 

„Ich schon“, antwortete ich, „da wirken eben unsere Erfahrungen mit den ganzen 

Neuerungen im medizinischen Bereich nach. Bei allen Bevölkerungsabstimmungen, die wir 

im Auftrag unserer Geldgeber propagandistisch betreuten, wurde von unseren Gegnern mit 

dem Argument geworben, man müsse dem Einzelnen helfen. Amnesias für die von 

Traumatisierung bedrohten Vergewaltigungs- und Unfallopfer; Genpässe zur Vermeidung 
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von seltenen Erbkrankheiten; Wachstumshormone für die wenigen Fälle von 

Kleinwüchsigkeit. Statt einen Begriff vom Menschen weiterzuentwickeln, wird die 

Menschheit aufgespalten in Milliarden Individuen, die daraufhin untersucht werden, ob man 

nicht einen Einzelnen findet, dem man angeblich mit einem neuen Produkt helfen kann … 

„… das angeblich kannst du dir sparen“ warf Thomas ein, 

„… und unter diesem Deckmantel hat sich der medizinisch-technische Komplex seine 

beherrschende Stellung im Wirtschaftsleben erschlichen und nimmt die breite 

Entsolidarisierungswelle in Kauf, die zwangsläufig aus einem Denken folgt, das nur noch den 

Einzelnen betrachtet und keinen Begriff mehr von einer Menschheit als Gattung kennt, von 

welcher Basis aus der Einzelne doch erst seine Würde beziehen und …“ 

„Klaus, bitte nicht deine alte Leier!“, unterbrach mich Thomas, „ich weiß, was du sagen 

willst, und will es jetzt nicht hören! Hier ist hier! Heute ist heute! Jetzt ist jetzt! Jetzt weht 

frischer Wind durch dieses Büro! Öffne dich, reiße deine Fenster auf!“  

Bei den letzten Worten riss er schwungvoll sein Arme hoch, als wolle er mir demonstrieren, 

wie man gekonnt das Hier und Heute umarmt.  

Sein fadenscheiniges Jackett zeigte sich diesem neuen Schwung nicht gewachsen. Ein Knopf 

sprang ab und fiel lautlos auf den Boden. Das geschah dem Verräter recht.  

Leyla kicherte, ich grinste, der Dekan verstand unsere Reaktionen als Beifall für seinen 

jugendlichen Schwung und ritt weiter seine Tour des jugendnahen Großverstehers.  

„Ist doch wahr, nicht?“, sagte er und schaute Beifall heischend Leyla an, „man muss auch 

einmal von seinen Prinzipien lassen können, muss ergreifen, was der Moment anbietet!“  

Dann öffnete er das Fenster und tat, als wolle er die Sonne duzen. 

„Erzähle weiter von deiner Arbeit! Weshalb wird eine Werbeagentur mit der Entwicklung 

dieses Kategorisierungssystems beauftragt, warum entwickelt die Filmindustrie das nicht 

selbst? Was hat eine Werbeagentur mit Produkten zu tun, die es noch gar nicht gibt?“ 

„Produktentwicklung und das Entwerfen von Werbekampagnen für ein neues Produkt gehen 

Hand in Hand. Was nicht anständig zu bewerben ist, braucht man gar nicht erst herzustellen. 

Besonders nicht, wenn das Produkt, wie in diesem Falle, nur ein Symbol ist.“ 

„Da kann man ja gleich zuerst die Werbung machen und dann das Produkt“, sagte ich 

verärgert. 
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„Ich hoffe, du verstehst mich in Wahrheit besser als du gerade vorgibst. Ich sagte: Hand in 

Hand, nicht zuerst dies und dann jenes. Wir denken ganzheitlich, trennen nicht zwischen 

Produkt und Werbung. Das wäre altes Denken. Dem scheinst du zu gehorchen.“   

Diese Frau kam nicht vom Gegner. Sie kam vom Feind. 

„Früher schaute man Filme, um sich überraschen zu lassen und um fremde Rhythmen, 

fremde Geschichten, fremde Charaktere kennenzulernen.“ 

„Du sagst es: früher. Heute soll der Kunde seine Erwartungen erfüllt bekommen. 

Überraschung muss man deshalb klein dosieren, ihm zuliebe! Der Kunde ist König.“ 

„Wenn es von Königen wimmelt, ist der Thron nichts mehr wert.“  

„Das sind so die Sätze, denen ihr euren Ruf als elitär verdankt.“  

„Wenn es elitär ist, den Menschen als neu- und bildungsgieriges Wesen anzusehen, dann bin 

ich gerne elitär. Nach meinem Menschenbild soll der Mensch immer unterwegs sein. Ihr 

dagegen wollt ihn in seinem eigenen Saft schmoren lassen, ein Leben lang. Jeder soll immer 

in seiner bevorzugten Art Scheiße baden dürfen. Keine Überraschungen betreffs Konsistenz 

und Geruch, was?“  

„Klaus, wir sind hier nicht unter uns“, sagte mein Ex-Vorbild.  

„Für mich klingt das alles teuflisch“, sagte ich.  

„Teufel? Meinst du die komischen Gestalten aus den Gruselfilmen? Hänge deine Einwände 

zwei Stockwerke tiefer. Wer sich die Hände nicht schmutzig machen will, darf gar nichts 

mehr anfassen. Ich muss mich für nichts schämen und für nichts rechtfertigen. Falls ihr das 

von mir erwarten solltet, ist unsere Zusammenarbeit schnell beendet“, sagte Leyla scharf. 

Ich konnte also wirken auf diese Frau. Ob ich sie jemals würde streicheln können, wusste ich 

noch nicht. Aber immerhin: Ich konnte sie verletzen.  

„Du brauchst dich nicht zu rechtfertigen. Wir sind froh, wenn wir zukünftig von deinen 

Fähigkeiten profitieren können. Idealismus haben wir genug, was wir brauchen können ist 

Professionalität und Womanpower. Darin wird mir auch Klaus zustimmen. Oder, Klaus?“  

„Besser hätte ich das nicht sagen können, wenn ich das hätte sagen wollen!“, antwortete 

ich, prostete Leyla mit dem Malzkaffee zu und fragte sie: „In wessen Auftrag genau habt ihr 

an diesem Kennzeichnungssystem gearbeitet?“ 

„Drei der großen Studios haben uns, zwei andere haben unsere Konkurrenz beauftragt. Die 

Icons sollen weltweit durchsetzbar sein.“  

„Kleiner als global wird bei Euch nicht gedacht, was?“  
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„Die einen denken eben global, die anderen provinziell. Jeder nach seinen Möglichkeiten“, 

sagte Leyla mit Unschuldsstimme.  

„Du scheinst ja noch sehr an dieser Arbeit zu hängen, so engagiert, wie du sprichst.“ 

„Sie war gut und gut bezahlt.“ 

„Warum willst du die Hauptstadt verlassen und in dieses graue Provinznest ziehen? Und 

warum willst du zukünftig auf drei Viertel deines bisherigen Einkommens verzichten?“ 

 „Kennst du nicht auch den Wunsch, neue Erfahrungen zu machen? Ich habe das 

Hauptstadtleben intensiv genossen, jetzt ist Zeit für was Neues. Und ganz ohne Zweifel 

betreffs meiner Arbeit war ich nie.“  

„Wie viele Jahre haben deine Skrupel zum Wachsen gebraucht?“ fragte ich. Sie antwortete 

ganz sachlich: „Fünf Jahre habe ich bei panter und kaz gearbeitet. Drei davon mit reiner 

Begeisterung, eines mit Zweifeln, eines mit Bauchweh. Dann habe ich den Absprung gewagt, 

jetzt bin ich hier!“ 

„Warum? Das habe ich immer noch nicht verstanden.“ 

„Willst du das wirklich verstehen? Oder lechzt du nicht nur nach Stichworten, mit deren Hilfe 

du mir deine moralische Überlegenheit beweisen kannst?“ 

Der Treffer saß.  

„Ich will es wirklich verstehen. Erzähle: Weshalb willst du panter und kaz verlassen? Bitte.“  

 „Die Virtuosität, mit der wir dort die Emotionen der Menschen bespielen, erweist sich auf 

Dauer als ein hohles Vergnügen. Anfangs hast du ein tolles Gefühl von Macht und fühlst dich 

obenauf. Dann gewöhnst du dir an, die Menschen als Marionetten zu sehen, die auch noch 

glauben, sie bedienten ihre eigenen Strippen. Irgendwann werden die Siege zu leicht – 

„… um verlieren zu lernen bist du bei uns richtig!“ 

„… irgendwann verlierst du die Achtung vor den Menschen. Du siehst immer nur den Teil 

von ihnen, der manipulierbar ist. Du wirst zum Fachmann für das Kleine im Menschen. Das 

treibt dich in einen Spagat zwischen Größenwahn und Kleinheitsgefühlen, der schwer 

auszuhalten ist. Deshalb habe ich gekündigt.“ 

„Bei uns gibt’s keinen Spagat. Bei uns lernst du das Verlieren, aber wie!“  

„Es reicht jetzt mit deiner Betonung, immer auf der Verliererseite zu stehen. Diese Art 

Bescheidenheit verkommt auch schnell zur Masche. Willst du etwa Mitleid?“  

Ich fühlte mich ertappt und wurde rot.  

 „Ich kann Klaus gut verstehen. Wir stammen da vermutlich …“ 
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„Stell dir vor“, sagte Leyla erregt und schnitt dem Dekan das Wort ab, „du bist eine große 

Verführerin, stell dir vor, nichts gibt dir ein besseres Selbstgefühl, als wenn du alle 

rumkriegst, die du rumkriegen möchtest. Und dann merkst du, das funktioniert immer nach 

demselben Muster, hier ein Blick, hier ein Lächeln, hier ein geziertes Zurückziehen des 

Kopfes und dort ein ganz zufälliges Sich-nahe-Kommen – dann macht das Ganze nicht mehr 

viel Spaß.“  

Ich beugte mich vor, um meine auf dem Schreibtisch stehende Tasse zu greifen; im selben 

Moment tat sie dasselbe, unsere Gesichter berührten sich. Auf meiner Haut mischten sich 

zwei Arten Rot.  

„Quod erat demonstrandum! Wie unsere altphilologischen Freunde gerne sagen!“, rief der 

Dekan und stand laut lachend auf. 

Der Dekan war am Ende unseres Gesprächs auf eine andere Art lädiert als ich, mit seinem 

knopflosen Sakko und seinem braun gesprenkelten Hemd.  

Er hatte es aber besser als ich. Er hatte seinen Zustand immer noch nicht bemerkt.  

„Wir müssen dieses schöne Gespräch nun leider beenden“, sagte der Dekan, „Klaus und ich 

müssen weiter, Gremiensitzung. Der Tod unseres Professors Theobalé jährt sich zum fünften 

Mal. Zu seinem Gedenken organisieren wir am kommenden Wochenende einen Festakt. Wir 

haben groß eingeladen, bis hinauf zur Minister- und Gouverneursebene, Presse, Funk und 

Fernsehen, das will vorbereitet werden. Klaus wird die Hauptrede halten.“ 

„Professor Theobalé hat, wie du vielleicht weißt, die Theorie zur ‚Inneren Mehrheit’ 

entwickelt. Auf ihr basiert meine Doktorarbeit“, sagte ich zu Leyla. „Du bist natürlich 

herzlichst eingeladen.“  

„Ich werde versuchen, zu kommen, kann es aber nicht versprechen. Ich habe noch einige 

Verpflichtungen in der Hauptstadt.“  

„Ich werde die Grundzüge der Theorie darstellen, an deren empirischen Verifizierung ich seit 

Jahren arbeite und  …“ 

„Fürs kommende Wochenende kann ich nichts versprechen“, unterbrach mich Leyla. „Falls 

ich es nicht schaffe, hältst du mir deine Rede eben unter vier Augen.“ 

„Das nennt man wohl eine Win-win-Situation, nicht wahr, Klaus?“, sagte der Dekan lachend.  

„Du alter Hammel!“, dachte ich und „Ich freue mich wirklich sehr auf unsere 

Zusammenarbeit“, sagte Frau Bonomettia. Das waren die letzten Worte, die ich vor ihrer 

Abreise von ihr hörte. 
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Sie sollten die nächsten Tage in mir weiterklingen und sich in die verheißungsvollsten 

Melodien verwandeln.  

 

 

V 

 

Für mich war sie nicht wirklich weg. Ich hatte ihr Bild ständig vor meinen Augen. Den kleinen 

Kopf, die aufgeworfenen Lippen, die zwei verschieden dunklen Augen, den Pagenschnitt, den 

straffen, biegsamen Körper, die Beweglichkeit im Mienenspiel, die helle, etwas zu piepsige 

Stimme, das störrische, schiefe Kinn.  

Einige Tage lang würde ich mich damit begnügen müssen, diese Bilder innerlich zu sehen. 

Selten wurden mir Tage so lang, selten waren Tage gleichzeitig so erfüllt. Mühsam trotzte ich 

meiner schwärmerischen Grundstimmung einige Arbeitsstunden ab. Meine Festaktrede 

wollte vorbereitet sein, glücklicherweise hatte ich schon viel dafür getan. Denn eigentlich 

war sie mir egal geworden.  

Wie mir sowieso alles egal und gleichgültig erschien. Ich las meine Mails, ich las die Memos, 

die man mir zuschickte, ich las und vergaß im selben Moment, ein Rendezvous der 

besonderen Art.  

Ich dachte an Leyla, sonst an nichts.  

Ich war offenbar verliebt. 

So fühlte sich das also an. Ich hatte dieses Gefühl ganz vergessen.  

Ich gab mich ihm hin, widerstandslos; ich hatte es so lange vermisst. 

 

Zwei Tage später rief mich eine erregte Marga an: „Wo bleiben Sie denn?“, schrie sie spitz 

ins Telefon, „alle warten hier auf Sie! Der Dekan, die Damen und Herren des Festgremiums, 

der Fleischfresser mit dem bleckenden Gebiss, Professor Loykowitsch!“ 

Ich war keiner Erwiderung fähig, wusste gar nicht, wer da weshalb so böse auf mich war.  

Eben war doch alles noch so schön gewesen! Der Anruf hatte mich aus einer besonders 

schwelgerischen Träumerei gerissen, einer Träumerei, bei der ich mit Leyla des Nachts durch 

den Neuen See schwamm, wobei die Kühle des Wassers sich mit der Hitze meiner Erregung 

rieb und auf meiner Haut kleine Sensationen …  
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„Warum sagen Sie denn nichts? Sind Sie krank oder sind Sie betrunken?“, fauchte Marga 

mich an und nun dämmerte mir, dass ich irgendwann, vor einem oder zwei Jahrzehnten 

ungefähr, etwas gelesen hatte wegen eines Treffens, um die  genaue Ablaufplanung unseres 

Festaktes … 

Ich hielt mein Mobile weit weg von meinem Ohr, rief ein „Bin doch schon unterwegs!“ ins 

Telefon und hängte die alte Kratzbürste ab.  

In aller Eile zog ich mich fluchend an. Warum nur war ich ans Telefon gegangen!  

Marga saß bösartig grinsend hinter ihrem Schreibtisch: 

 „Na, da winden Sie sich jetzt mal raus! Der Dekan kocht vor Wut!“  

Bevor ich ins Büro eintreten konnte, kam das Festtagsgremium heraus.  

„Wir haben jetzt ohne Sie entschieden. Sie fangen an mit Ihrer Rede. Den Rest werden Sie 

schon sehen“, sagte der Dekan und ließ mich stehen. 

Gallou klopfte auf meine Schulter und sagte: „Na, jetzt versteh ich die Leunaer Finanznot 

noch viel besser. Bei uns werden Sie anders arbeiten müssen!“ Er lachte beim Drohen. Ich 

hasse Menschen, die das Lachen so missbrauchen. 

Was dieser Kerl hier überhaupt zu suchen hatte, erfuhr ich erst am Vorabend unseres großen 

Tages.  

 

VI 

 

Spät am Abend, draußen war es schon stockdunkel, ging ich in unser Audimax, um mich in 

aller Ruhe auf meinen Auftritt einzustimmen. Beim Pedell hatte ich mir die nötigen Schlüssel 

besorgt und er hatte mich vertraut gemacht mit den technischen Gerätschaften. Ich ging 

alleine in den großen Saal. Er lag dunkel und leer vor mir, die Sitzreihen hochgeklappt, die 

Bilder von Professor Theobalé, die dem nüchternen Raum etwas von festlicher Atmosphäre 

verleihen sollten, waren im schwachen Licht der Fluchtwegweiser nur erahnbar. Langsam lief 

ich durch den Mittelgang Richtung Podium. Morgen würde ich durch eine große, 

erwartungsvolle Menge schreiten, heute schon grüßte ich zum Spaß nach rechts und links 

und genoss ganz arglos das Gefühl meiner Wichtigkeit. Auf der Bühne schaltete ich das 

Mikro an, das Licht meines Vortragspultes ließ ich ausgeschaltet, es würde mich nur stören. 

Im Dunkeln war der Raum leichter mit dem imaginierten Publikum zu füllen, in jede Reihe 

platzierte ich eine Leyla und füllte sie dann auf mit den Ministern und Ministerinnen, 
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Gouverneuren und Professoren, Erreger meiner Eitelkeit, Staffage für Leyla. Ich sang ein 

frohes Laleylala ins Mikro, meine verstärkte Stimme füllte den Raum und warf ihren Namen 

mehrfach zurück.  

Wie mir das gefiel!  

Ich sang ein Weilchen und schmierte meine Stimme.  

Das Licht ließ ich ausgeschaltet, ich brauchte es nicht, ich würde auch morgen frei reden. Der 

kleine Kitzel, dass man stecken bleiben könnte und nicht weiterwüsste, steigert doch sehr 

die Freude an so einem Auftritt. Ich versuchte die verschiedenen Tonlagen, die ich brauchen 

würde bei meiner Rede, sachlich-langsam für die Darlegung der statistischen Ergebnisse, 

predigerhaft-eindringlich in den weltanschaulichen Teilen. Besonders intensiv übte ich die 

etwas marktschreierischen Passagen meiner Ansprache.  

„Machen wir endlich ernst mit der viel besungenen Demokratie!“ – „Der wahrhaft mündige 

Bürger spricht mit vielen Mündern!“ An solchen Textpassagen übte ich mich im zivilisierten 

Brüllen. Es gelang mir gut. Und es machte mir einen Heidenspaß! Der leere Raum spendete 

einen gewaltigen Nachhall, ich nahm ihn als Applaus. „Wenn dir nicht ein einziger zuhört, 

glaubst du leicht, die ganze Welt blicke genau auf dich! Muster jeder Selbsttäuschung!“, rief 

ich in den Saal, eine kleine Impro, die nicht aus meiner Rede stammte.  

Mit einem Wort: Ich wichste fröhlich vor mich hin, da oben auf dem Podium im dunklen Saal, 

und sprach zum Finale dann persönlich die Größen dieser Welt an, die morgen vor mir sitzen 

würden und übte die warme Herzlichkeit, mit der ich meine Begrüßungsworte sprechen 

wollte: „Sehr geehrte Frau Ministerin Schelzky, sehr geehrter Herr Minister Baumann, sehr 

geehrter Gouverneur …“ 

„Keine Ministerin und kein Minister wird Ihnen zuhören!“ schallte es aus dem Saal zurück.  

Ich erschrak und schaltete die Pultbeleuchtung an. 

„Lassen Sie das Licht aus, Braun! Die Dunkelheit ist angemessen. Um uns herum ist es 

dunkel.“  

Ich gehorchte wie ein Automat. 

In mir dröhnte mein rauschendes Blut.  

„Hallo, wer ist da?“, schrie ich durch die Anlage und der Nachhall kam wie aus einer Gruft. 

„Niemand ist hier, ein Niemand, Herr über 300 Niemande.“  
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Ich glaubte, die Stimme des Dekans zu erkennen. Als vagen Umriss nahm ich den massigen 

Mann nun wahr, er saß in einer der hintersten Reihen. Vermutlich war er da schon gesessen, 

bevor ich mit dem Proben begonnen hatte. 

„Was ist geschehen?“  

„Sie haben alle abgesagt, der Gouverneur erst vor einer Stunde. Man schickt Beamte aus 

dem dritten, dem vierten Glied zu uns. Mehr sind wir nicht mehr wert, nicht mal für eine 

Stunde im Jahr.“  

Ich machte das Licht meines Pultes an.  

„Lassen Sie das Licht aus, Braun. Keiner soll mich so sehen.“ 

 „Gibt es sonst noch etwas zu sagen?“, rief ich durch den hallenden Raum. 

„Der Fleischfresser wird auch sprechen.“  

Ich schluckte.  

„Wann?“  

„Zum Schluss! Am Ende! Am bitteren Ende!“  

Wut überfiel mich.  

„Jetzt sind Sie doch noch käuflich geworden auf Ihre alten Tage!“  

Die einzige Antwort war ein wimmerndes Stöhnen.  

Die Fluchtwegweiser markierten meinen Weg nach draußen. Ich lief an dem alten Mann 

vorbei und blieb vor seiner Reihe stehen. Er blickte mich an, wortlos, schwitzend, mit 

offenem Mund, dann vergrub er den Kopf in seine Arme und legte ihn auf dem fest 

installierten Laptop ab, auf dem unsere Studenten ihre Klausuren schreiben. Ich glaube, er 

war besoffen. Dem war heute nicht mehr zu helfen.   

    

VII 

 

Ich hatte mir schon lange ausbedungen, am Festtag selbst erst zu meiner Rede in 

Erscheinung treten zu müssen, sodass mir das ganze ablenkende und zerstreuende Getue im 

Vorfeld einer solchen Veranstaltung erspart bliebe. Dass ich mich in meiner Konzentration 

nicht stören lassen wollte, war auf das vollste Verständnis des Dekans und des 

Festtagsgremiums gestoßen.  

Eine endgültige Liste der namentlich zu grüßenden Ehrengäste hatte man mir – auch das war 

schon lange verabredet – am frühen Morgen vor meine Zimmertür gelegt. 
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Ich wartete also während des Trubels des Empfanges hinter der Bühne auf meinen Auftritt.   

Ich spähte durch einen Spalt des Vorhanges und blickte in einen vollgefüllten Saal. Leyla 

konnte ich nicht entdecken; der Dekan stand inmitten einer Menschentraube und hatte sich 

scheinbar wieder in Form gebracht. Auch während des F-Dur-Streichquartetts von 

Beethoven, das unser Ensemble brav und ohne Glanz darstellte, (besonders dem irrwitzigen 

2. Satz fehlte das nötige Tempo), verharrte ich hinter der Bühne.  

Dieses letzte Beethovensche Quartett war die Lieblingsmusik des Verstorbenen gewesen, er 

bewunderte die Bandbreite dieser Musik, vom schweren „Muss es sein?“ am Beginn zur 

kinderliedartigen Pentatonik des letzten Themas im letzten Satz. Noch auf seinem Totenbett 

hatte mein Professor dieser Musik gelauscht, lächelnd durfte er sterben.  

Das Publikum verhielt sich überwiegend vorbildlich. Wo es still war, da saßen unsere Leute, 

wo getuschelt, gehustet, geraschelt wurde, saßen die Gäste. Besonders das langsam 

genommene Adagio war zu viel des Wenigen für die Zugereisten, einige schwätzten ganz 

ungeniert. 

Unsere Musiker, brave Dilettanten, bekamen ihren hochverdienten Applaus, der Landrat und 

die Oberbürgermeisterin begrüßten die Versammelten dankenswert kurz, dann trat ich auf 

die Bühne und war sofort vom Licht der Scheinwerfer geblendet. Nur gut, dass ich wusste, 

mich auf die Kraft meiner Stimme verlassen zu können.  

 

VIII 

 

Sehr geehrter Herr Landrat Schmöcker, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Larousse, 

sehr geehrter Herr Dekan und liebe Gäste aus der Welt und der Region, 

 

ich begrüße Sie im Namen der Sozialwissenschaftlichen Hochschule zu Leuna sehr herzlich zu 

unserer Gedenkfeier für unseren hochverehrten Professors Theobalé, dessen Todestag sich 

heute zum fünften Male jährt. 

Der Herr Dekan und die Gremien unserer Hochschule haben mich gebeten, die einführenden 

Worte am heutigen Abend zu sprechen und die Grundzüge der in unseren Augen wahrhaft 

revolutionären Theorie zur Inneren Mehrheit darzustellen, die Professor Theobalé in seinen 

letzten Lebensjahren entwickelt hat.  
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Ich heiße Klaus Braun, bin Lehrbeauftragter an unserer Hochschule und arbeitete während 

der letzten Lebensjahre unseres Professors als sein wissenschaftlicher Assistent. Ich habe 

somit das Wachsen seiner Theorie aus nächster Nähe begleiten dürfen, sie inspiriert meine 

gerade entstehende Promotion.  

Noch habe ich sie nicht beendet, doch während der bisherigen Arbeit wuchs meine 

Gewissheit: Die Theorie der Inneren Mehrheit hat die Kraft, unser Gemeinwesen auf eine 

neue Stufe seiner Entwicklung zu heben. Das zeigen die bisherigen Ergebnisse meiner 

Befragungen. Ich werde sie am Ende dieses Vortrags erläutern. 

Doch zuerst werde ich Ihnen die Grundzüge zur Theorie der Inneren Mehrheit in Erinnerung 

rufen. 

 

Machen wir endlich ernst mit der viel besungenen Demokratie! 

Alles Bisherige war nur ein Versuch!  

Es wird höchste Zeit für den nächsten Schritt!  

Das war das Credo des Verstorbenen. 

Die Hoffnungen, die man mit der Einführung der Bevölkerungsabstimmungen verknüpft hat, 

haben sich bisher nicht erfüllt. Bürger und Staat scheinen sich immer weiter zu entfremden. 

Die Wahlbeteiligungen nähern sich dem einstelligen Prozentbereich mit einer eisernen 

Konsequenz, die bedenklicher macht als jede erdrutschartige Veränderung.  

Dieser Trend muss gestoppt und umgekehrt werden!  

Der engagierte Staatsbürger darf nicht aussterben! Mit ihm stürbe auch der Staat und statt 

des Staates würde bald das organisierte Verbrechen herrschen, das jenseits der Grenzen 

unseres Europas seit Langem herrscht.  

Wie also lässt sich dieser Trend der sinkenden Wahlbeteiligungen aufhalten?  

Das war die Frage, die den Professor umtrieb. 

 

Die Gespaltenheit und die Mehrstimmigkeit unserer Gesellschaft als Ganzes wird abgebildet 

in allen Wahlentscheidungen, die ihre Bürger treffen – doch was ist mit der Gespaltenheit 

des einzelnen Bürgers selbst?  

Wo findet diese auf politischer Ebene ihren Ausdruck? 

Bisher nirgends. Das muss sich ändern.  
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Wir müssen, so Professor Theobalés These, jeden einzelnen Bürger als einen gespaltenen, in 

sich mehrstimmigen Menschen begreifen.  

Und wir müssen einen Weg finden, diese Zerrissenheit des Menschen im Wahlverfahren 

abzubilden.  

Genau das soll der Abstimmungsmodus der Inneren Mehrheit leisten. 

Jeder Bürger soll bei zukünftigen Bevölkerungsbefragungen hundert Stimmen haben, die er 

gemäß seiner Inneren Mehrheit aufteilen kann – und nicht nur die eine, die auch denjenigen 

zum Ja oder zum Nein zwingt, der gar nicht hundertprozentig entschieden ist. Wir müssen es 

jedem Einzelnen ermöglichen, seine bisherige eine Stimme zu splitten.  

Das ist der Kern des von uns geforderten neuen Wahlverfahrens der Inneren Mehrheit.  

So würde der Bürger vor seiner Stimmabgabe zur ehrlichen Selbstbefragung ermutigt. Die 

Innenschau, die Nachdenklichkeit, die Selbstreflexion, sie würde eine politische Dimension 

annehmen und die Trennung von privatem und öffentlichem Leben würde aufgeweicht 

werden.  

 

„Ich neige eher dazu als dazu, bin aber nicht ganz sicher, ob nicht …“ Etwa so spricht der 

Bürger, wenn er ehrlich ist. Bei den Bevölkerungsbefragungen darf er bisher aber so nicht 

abstimmen.  

Er muss Ja oder Nein sagen.  

Der nur halb Entschiedene wird gezwungen, sich als ganz Entschiedener auszugeben! Er wird 

damit zur Selbstverleugnung getrieben, er muss sich selbst Gewalt antun.  

Die erzwungene Einstimmigkeit fördert Haltungen, die auf Dauer zerstörerisch wirken: 

Fanatismus. Einäugigkeit. Großmäuligkeit. Wie weit wir auf diesem Irrweg schon gekommen 

sind, beweist ein Blick auf die im Netz hinterlassenen Kommentare.  

Schluss damit!  

Ist die Einstimmigkeit nicht ein Merkmal von Diktaturen?  

Die Unsicherheit und der Zweifel müssen als eigene Werte angesehen und respektiert 

werden. Und nicht bloß als magere Vorstufe einer fetten Parteilichkeit!  

 

Die Gegner unserer Initiative behaupten nun, dass sich an den Wahlergebnissen durch den 

neuen Wahlmodus nichts ändern würde, weil sich die Effekte einer gesplitteten 

Stimmabgabe gegenseitig aufheben würden.  
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Vielleicht haben sie damit sogar Recht, doch es geht am Kern unserer Initiative vorbei. Uns 

geht es nicht um die Ergebnisse einer Wahl. Es geht uns darum, den Wähler ernst zu nehmen 

als einen Menschen, der von der modernen Welt grundsätzlich überfordert ist.  

Wer sich nicht ernst genommen fühlt, wendet sich im günstigsten Falle einfach ab und gießt 

seine Blumen. Im ungünstigen Fall gleicht er diesen Mangel mit der Großmäuligkeit aus, die 

unsere öffentlichen Debatten beherrschen und sie häufig so widerlich machen.  

Wer den Wähler zur Einstimmigkeit zwingt, zwingt ihn fast automatisch zur 

Selbstverleugnung. Denn bei nur wenigen Menschen sind die Überzeugungen so tief in ihrer 

Persönlichkeit verankert, dass sie im Einklang mit sich selbst ein klares Ja oder ein klares 

Nein aussprechen könnten. Die meisten Menschen müssen sich bei den meisten Fragen 

Gewalt antun, um mit einer Stimme entscheiden zu können.  

Wie sollte es auch anders sein? 

Kann ein intelligenter, wacher, das Zeitgeschehen verfolgender Mensch mit sich einstimmig 

sein bei Fragen wie der, ob beispielsweise die Amnesia der zweiten Generation zugelassen 

werden sollen? Oder ob das leidige Thema Atommüllentsorgung nicht endlich radikal gelöst 

und die radioaktiven Abfälle auf den Mond ausgelagert werden sollten? Ob die 

Sonderkommissionen zur Aufklärung des „Großen Polizistenschlachtens“ nach zwanzig 

Jahren erfolglosen Arbeitens aufgelöst werden sollen? Welche Hirnfunktionen von 

zugeschalteten Schaltkreisen übernommen werden dürfen, und welche nicht? 

Das sind einige der Fragen, über die im Verlauf des nächsten Jahres europaweit abgestimmt 

werden wird.  

Ist die Zumutung, ein Wahlbürger müsse bei solchen komplexen Fragen ohne Zweifel sein, 

nicht eine Beleidigung seiner Intelligenz? Und wird durch die erzwungene Einstimmigkeit 

nicht gefordert, dass man im letzten, entscheidenden Moment, wenn der Zettel in die Urne 

fällt, alle Zweifel hinter sich gelassen hat?  

Das muss sich ändern!  

Der wahrhaft mündige Bürger spricht mit vielen Mündern!  

Schluss mit dem Zwang zur Einstimmigkeit!  

Soweit die Theorie. 

Sie empirisch zu belegen, ist Aufgabenstellung meiner Doktorarbeit. 

  

Zuerst muss sie die Grundannahme der Inneren Mehrstimmigkeit belegen.  
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Dazu befrage ich derzeit nach ausgefeilten statistischen Verfahren ausgewählte Bürger. Das 

Setting meiner Befragungen ist einfach, aber zeitaufwendig. 

Die Befragten werden in sechs Menschen umfassende Kleingruppen eingeteilt, deren 

Gruppendynamik ich oder meine Mitarbeiter mit gezielten kleinen Provokationen ins Laufen 

bringe. Danach lege ich den Probanden einen Wahlzettel von zurückliegenden 

Bevölkerungsabstimmungen vor und wir diskutieren eine Weile die Fragestellung. Nach 

einer halben Stunde wird abgestimmt, im derzeit gültigen Ja-Nein Modus; ich sammle die 

nicht anonymisierten Wahlzettel ein. Zum Schluss der Sitzung verabreiche ich eine 

Kleinstdosis Stundenamnesia, sodass jeder vergisst, wie er eben abgestimmt hat.  

Danach werden die Gruppen neu gemischt und das ganze Procedere wiederholt; diese 

Wiederholungen verteilen sich idealerweise auf mehrere Tage.  

Im Nachgang vergleiche ich die Ergebnisse der sechs Durchgänge, mit folgenden, sich immer 

wieder bestätigenden Ergebnissen:  

 

Dass ein Proband sechs Mal auf dieselbe Art entschieden hätte, ist selten.  

6:0-Entscheidungen machen nur 6 Prozent aller Wahlentscheidungen aus. 

5:1-Entscheidungen gibt es zu 19 Prozent 

4:2 zu 28 Prozent  

3:3 zu 47 Prozent 

Als erstes Ergebnis bleibt:  

Verändern wir die Umstände einer Meinungsäußerung, hat sich die Meinung meist 

verändert, wenn sie das nächste Mal abgerufen wird. 

 

Wir finden dieses Ergebnis schon bemerkenswert; vielmehr noch allerdings das Ergebnis der 

letzten Etappe unserer Befragungsmethode.  

Denn eine Woche nach dieser eben beschriebenen Prozedur wird jeder Proband ein letztes 

Mal zur Wahl aufgefordert, diesmal aber darf jeder seine Stimme splitten, wie es in dem von 

uns geforderten Wahlmodus der Inneren Mehrheit der Fall wäre.  

Das Ergebnis dieser letzten Abstimmung ist nun wirklich frappant. Zur besseren 

Verständlichkeit der Ergebnisse nenne ich hier die gerundeten Werte.  

Versuchsperson A, die in den sechs Abstimmungen zuvor eine 6:0-Entscheidung getroffen 

hatte, verteilt auch ihre 100 Stimmen ungespalten; Versuchsperson B, die fünf Mal mit Ja 
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und einmal mit Nein gestimmt hatte, verteilt nun ihre 100 Stimmen auf circa 83 Ja- und 17 

Nein-Stimmen; wessen Ergebnisse eine 4:2-Entscheidung ergaben, verteilt sie ungefähr im 

Verhältnis 65:35 und wer in den sechs Wahlgängen unentschieden geblieben war, bleibt es 

auch jetzt und splittet fifty-fifty.  

Ausnahmen davon sind selten und vernachlässigbar.  

Es scheint, dass die Menschen auch in ihrer Unsicherheit eine große Konstanz haben. Die 

persönliche Geschichte, die Interessen jedes Einzelnen und seine genetischen Programme 

scheinen sich in stabilen Tendenzen niederzuschlagen.  

Wir in Leuna benutzen in diesem Zusammenhang das Wort Seele.  

Die Folgerung, die wir daraus ziehen, lautet:  

Zur Einstimmigkeit sind die wenigsten Menschen in den wenigsten Fällen ohne 

Selbstverleugnung fähig.  

Dennoch sind die Menschen demokratiefähig und zwar in ihrer äußerst stabilen 

Unsicherheit.  

Dort müssen wir sie abholen!  

Nur dann fühlen sich die Menschen ernst genommen, nur dann können sie unser 

Gemeinwesen zu ihrer Sache machen! So können wir der Verrohung Einhalt gebieten, die 

schier zwangsläufig aus der erzwungenen Selbstverleugnung durch den bisherigen 

Wahlmodus folgt.  

Deshalb noch einmal das Motto unserer Kampagne:  

Der wahrhaft mündige Bürger spricht mit vielen Mündern!  

Schluss mit dem Zwang zur Einstimmigkeit!  

 

IX 

 

Glücklich nahm ich den aufbrausenden Beifall entgegen, drei Mal wurde ich auf die Bühne 

zurückgerufen. Ich ließ mir mein Glück auch nicht durch den Gedanken vermiesen, dass es 

bevorzugt die ohnehin Überzeugten waren, die mich da beklatschten. Selbst die Tatsache, 

dass ich Leyla im Publikum nicht entdecken konnte, minderte kaum meine Freude.  

Schließlich kam der Dekan selbst auf die Bühne, gratulierte mir mit warmen Worten und 

geleitete mich nach unten in den Saal. Er führte mich in die zweite Reihe, wies mir einen 

freien Sitz an deren Rand zu und flüsterte mir ins Ohr: „Einen besseren Platz konnte ich nicht 
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für dich finden!“ Er lachte dabei irgendwie verschwörerisch, mir kam das kindisch vor. Ich 

suchte nach Spuren seines nächtlichen Exzesses in seinem Gesicht und nahm dann Platz 

zwischen Freund Rüdiger und einer mir fremden Frau mit brauner Haut und schwarzer 

Lockenpracht. Die Sitznachbarn aus der ersten und der dritten Reihe klopften mir auf die 

Schulter, Rüdiger murmelte etwas von „famos“ und „fulminant“, und die fremde Frau neben 

mir gratulierte mit warmen Worten und in einem tiefen Alt.  

 

Kollege Nowitzki referierte dann über Theobalés Arbeiten zum Verhältnis von Krankheit und 

Gesundheit. Krankheit – so Theobalé – ist arbeitsteilig herstellbar, sie wird diagnostiziert von 

Fachleuten für das Herz, das Knie oder die Psyche und scheint beliebig vermehrbar zu sein. 

Zur Definition von etwas nur ganzheitlich zu Definierendem wie „dem Gesunden“ dagegen 

bräuchte man eine Autorität, die für das Ganze spricht. Solch eine Autorität sei nirgends zu 

sehen, sie wäre auch unmöglich demokratisch zu legitimieren. Deshalb sei Gesundheit nur 

definierbar als Abwesenheit von bereits diagnostizierter Krankheit. Auf diesem einsichtigen 

Gedankengang hatte Theobalé gefolgert, dass in arbeitsteiligen, demokratischen 

Gesellschaften der medizinisch-technische Komplex das dominierende Teilsystem werden 

muss, eine These, die er mit großen Mengen statistischem Material unterfüttert hatte. 

Material, das auch belegte, wie groß das wirtschaftliche Interesse an Krankheit, wie marginal 

dagegen das an Gesundheit sei und das Nowitzki leider langatmig vor uns ausbreitete.  

Nun – Nowitzkis rednerische Fähigkeiten gelten zu Recht als sehr bescheiden.  

Statt ihm zuzuhören, genoss ich meinen inneren Jubel; das war wenig anders, als danach der 

farblose Graeber die Bühne betrat, um über die „Geschichte der von der Arbeit befreiten 

Siedlungsgebiete“ zu reden. Graeber nannte die Siedlungsgebiete für die vom Arbeitsmarkt 

entlasteten Menschen auf gut leunanisch „Ghetto“ und „Reservat“, malte wahre 

Höllenbilder über die Zustände in Hauro, Brendau oder Gurow, bezeichnete die Errichtung 

der Gebiete als Perversion des Sozialstaatsgedankens, und nannte die Tatsache, dass die 

dort Lebenden mit andernorts überflüssig gewordenen Kleidern, Möbeln und 

Nahrungsmitteln bedingungslos versorgt werden eine „zynische Version des 

Recyclingsgedankens“. Dass die Bevölkerung das so gewollt hatte, verschwieg er.  

Ich kannte das alles in- und auswendig und beschäftigte mich mit der Frage, weshalb der 

Dekan mich in die zweite Reihe platziert hatte. Befürchtete er Anspielungen auf sein 

Besäufnis, schämte er sich vor mir? 
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Dann hielt ich meine eigene Rede stumm ein zweites Mal – diesmal vor Leyla, „unter vier 

Augen“, wie versprochen. Ich würzte sie mit einigen scharfen Frechheiten, freute mich an 

ihren bewundernden Blicken und gab mich ganz meinen Träumereien hin. Sie hing an 

meinen Lippen und als es dann dunkel wurde, hing ich schon an ihren.  

Dunkel wurde es, als Gallou die Bühne betrat, die Verdunkelung sollte seinen Schaubildern 

zur besseren Geltung verhelfen. Gallou gab einen Überblick über die „nicht immer 

spannungsfreie Geschichte der Beziehungen zwischen dem medizinisch-technischen 

Komplex, als dessen Vertreter ich hier stehe, und der altehrwürdigen Universität zu Leuna“. 

Dieser Überblick war geschönt bis zum Gehtnichtmehr, aber immerhin zutreffend im 

Benennen der zugrunde liegenden Konflikte. Er gab sich jovial und witzig und erwies sich als 

guter Redner. Seine Scherze abgezogen, sagte er nichts anderes, als dass sie uns Leunaner 

vernichtet und zertreten hätten, damals, in den Kampfzeiten, aber nun nicht mehr böse mit 

uns seien und uns deshalb den kleinen Finger reichten, an dem wir uns aus dem Dreck 

ziehen könnten. Wenn wir nur wollten. Wenn wir nur von unserem Starrsinn ließen. Das 

alles sagte er allerdings sehr charmant. Das Publikum lachte an den dafür vorgesehenen 

Stellen.  

Das war eklig anzuhören, aber noch nicht wirklich schlimm.  

Schlimm wurde es erst im zweiten Abschnitt seines Vortrages, in dem Gallou einen Ausblick 

auf zukünftige gemeinsame Projekte gab. 

In das eine sah ich mich ja schon eingebunden: Ich sollte die angestrebten Neuregelungen in 

Bezug auf den Umgang mit Embryos sterbender Schwangerer  mit vorbereiten. Aus seinem 

Mund klang das nun ganz harmlos, ja regelrecht menschenfreundlich. Warum auch sollte 

man einen zwölf Wochen alten Embryo zum gemeinsamen Sterben mit seiner Mutter 

verurteilen, wenn doch eine Chance – wenn auch zugegeben nur winzige Chance – besteht, 

sein Leben zu retten? Und warum sollte das Schicksal eines solchen unglücklichen Embryos 

nicht wenigstens dem medizinischen Fortschritt zugutekommen, sodass zukünftige 

Generation von Frühgeborenen bessere Überlebenschancen hätten?  

Dafür erhielt er Beifall! Bei uns! Ich konnte es kaum fassen.  

Meine Sitznachbarin neigte sich zu mir herüber. Mit ihrem tiefen Alt flüsterte sie: „Dieses 

alte Schlitzohr! Immer dieselbe Leier!“  

Dann lächelte sie Gallou an, der lächelte zurück. Die zwei kannten sich offensichtlich gut, 

vermutlich sein Betthäschen. Die Frau roch dennoch wunderbar. Rose und Jasmin.  
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Dieser Geruch verführte mich zu neuen Träumereien. Rose und Jasmin – ätherische Öle – 

Massageöl – Massage – meine Hände – Leylas Haut: Das im Groben der Gang meiner 

Fantasien, der mich weit führte.  

Gallous Rede zog an mir vorbei, bis er die Stimme erhob und sagte: „Und nun, meine Damen 

und Herren, freue ich mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass unser Verband und Ihre 

Hochschule auch bei einem zweiten Projekt zusammenarbeiten werden! Gestern wurden die 

Verträge unterschrieben!  

Es geht dabei im weitesten Sinne um die Erweiterung des Selbstbestimmungsrechtes über 

den eigenen Körper. Schon längst ist es gang und gäbe, dass wir unsere Organe verpfänden 

können, wer will, kann seinen Erben dadurch ein hübsches zusätzliches Sümmchen 

verschaffen. Wir streben nun an – und ihre Hochschule wird uns bei der Meinungsbildung 

und Meinungsbefragung dabei helfen –, dass dieses Selbstbestimmungsrecht ausgeweitet 

wird auf die Verfügung über die Föten und Embryos, die bei einem Abort anfallen. Warum 

die eigene Leibesfrucht anders behandeln als das eigene Herz? Derzeit werden diese 

kostbaren Rohstoffe, mit deren Hilfe viele Krankheiten zu heilen wären, einfach in den Müll 

geschmissen – wer könnte das gutheißen, wer könnte das ernsthaft als des Menschen 

würdig bezeichnen?  

Wir werden das zu ändern suchen! Wir streben eine Bevölkerungsabstimmung innerhalb der 

nächsten zwei Jahre an. Sie werden uns helfen, dass wir sie gewinnen werden!“  

So beendete Gallou seine Rede.  

Es mussten bezahlte Claqueure hier sitzen. Anders konnte ich mir den Beifallssturm nicht 

erklären.  

Der Dekan wandte sich zu mir um, unsere Blicke trafen sich. Er schaute ganz zerquält und 

nach Verständnis heischend. Ich ließ ihn abblitzen. Von mir würde er nicht einen tröstenden 

Blick bekommen.  

Was sollte nur aus meinem Leuna werden! 

Ich stand wie vor den Kopf geschlagen am Rande meiner Sitzreihe, während sich das 

Publikum zum Empfang in unsere Mensa begab.  

Dann traf mich gleich der nächste Schlag: „Darf ich Ihnen vorstellen“, hörte ich den Dekan, 

(er sprach zu Gallou) „eine neue Mitarbeiterin, die ab nächsten Monat für uns arbeiten wird, 

und die vermutlich die Arbeitsgruppe zusammenstellen und leiten wird, die sich um ihren 

Auftrag kümmern soll, Frau Doktorin Leyla Bonomettia.“ 
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 „Schön, Dich auch hier zu sehen. Bezaubernd wie eh und je!“, sagte Gallou und zum Dekan 

gewandt fuhr er fort: „Wir kennen uns schon lange. Haben schon manche Dinger gedreht, 

bei panter und kaz! Nicht wahr, Frau Doktor?“ Er lachte grob und anzüglich. Ich drehte mich 

um und sah: Gallou sprach zur Rosenfrau. Die Frau mit der dunklen Haut begrüßte Gallou 

sehr, sehr herzlich, mit Küsschen und Umarmung.  

Mir wurde schwarz vor den Augen, dann schoss mir Schamesröte ins Gesicht. Ich war neben 

Leyla gesessen und hatte sie nicht erkannt! Eine Stunde lang hatte ich von ihr geträumt, 

dabei war sie neben mir gesessen!  

Ich wollte in den Boden versinken. 

Weil das nicht ging, schlich ich aus dem Saal und lief ziellos über den Campus. In mein 

Zimmer. Zum Neuen See. In die Mensa. Half alles nichts.  

Die Welt war zu klein, um mich in ihr zu verstecken.  

Ich blieb in meinem Zimmer, bis der Trubel abgeflaut und die Gäste abgereist waren.  

Dann schrieb ich an Leyla: Ich warte im Park auf Dich. 

 

 

X 

 

Ich wartete lange auf einer etwas versteckten Bank. Endlich sah ich sie, sie schaute sich 

suchend um. Der Zweig einer Birke baumelte über meinem Kopf. Ich ergriff ihn und rüttelte 

daran. Das Geräusch machte, dass Leyla mich entdeckte. Ich versuchte ein Lächeln. Was sie 

versuchte, darüber wage ich nichts auszusagen. Ich konnte ihr Gesicht nicht lesen, nein, 

schlimmer noch: Ich konnte es lesen, doch ich glaubte dem Entzifferten nicht.  

Wie sollte ich mir auch glauben?  

Eine Stunde lang hatte ich Leyla nicht einmal erkannt und nun wollte ich Stimmungen aus 

ihrem Gesicht lesen? 

Leyla kam auf mich zu und setzte sich neben mich. Sie sagte kein Wort, zog die Augenbrauen 

hoch, runzelte die Stirn.  

Ich schaute auf den Boden, holte etwas Mut hervor und blickte sie dann gerade an. 

„Entschuldige bitte, dass ich dich nicht erkannt habe. Das schummrige Licht, die Abspannung 

nach meiner Rede, der eklige Typ …“  

„Schon gut.“  
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„Dabei fand ich diese fremde Frau neben mir sehr angenehm und attraktiv, besonders den 

Geruch. Sehr fein, sehr anregend.“ 

„Lass mal die Schmeicheleien. Ich werde sonst noch ganz eifersüchtig auf mich!“ 

Doch Schweigen führte auch nirgendwohin. Also sagte ich:  

„Ich habe einfach zu viel an dich gedacht. Deshalb ist mir das passiert.“  

„Verstehe. Klingt logisch.“  

Ich dachte, das sei ein Entspannungswitz, doch sie ließ mich alleine mit meinem Lachen.   

Ich versuchte es mit einer anderen Gesprächstaktik, Fragen stellen statt mich erklären. 

„Warum hast du deine Erscheinung in den letzten Tagen so verändert?“  

„Vielleicht, weil ich Lust darauf hatte? Vielleicht, weil ich das immer mache? Vielleicht, weil 

ich dich testen wollte? Vielleicht, weil ich weiß, dass Gallou auf braune Haut steht? Vielleicht 

geht dich das nichts an? “  

 „Du kennst diesen widerlichen Typen tatsächlich schon von früher. Hab ich mir gedacht. Das 

habe ich schon während des Vortrages gespürt, daran, wie ihr euch angeschaut habt.“ 

„Bist halt sehr sensibel. Ein Menschenkenner.“ 

Noch einmal lachte ich alleine.  

„Und, woher kennst du Gallou?“  

„Der ging bei panter und kaz ein und aus. Wichtiger Kunde. Kann sehr charmant sein. Und 

großzügig. Hat auch Zugriff auf die tollsten Mittelchen, die für unsereiner sonst gar nicht 

bezahlbar sind. Und er liebt braune Haut.“  

„Und wichtigen Kunden zuliebe änderst du deine Hautfarbe?“ 

„Warum fragst du das so giftig? Ich ändere meine Hautfarbe oft aus weit unwichtigeren 

Gründen als zur Pflege guter Geschäftsbeziehungen. Was ist daran bemerkenswert? Du hast 

doch auch ein frisches Hemd an und trägst sogar ein Jackett. Steht dir übrigens besser als 

eure übliche Mönchskluft.“  

„Aber das ist doch was anderes, Sonntagskleider anziehen und die Hautfarbe …“ 

„Nein, ist es nicht.“  

„Doch.“ 

„Nein.“  

Ich schwieg.  

Sie schwieg.  

Nur die Vögel sangen.  
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XI 

 

Es war ein heller, lauwarmer Vorfrühlingstag. Am Tag zuvor und während der halben Nacht 

hatte es endlich geregnet, ein lange erwarteter, nach Wochen der Trockenheit dringend 

nötiger Landregen hatte mit unaufdringlicher, großer Konstanz, als käme er aus einer 

künstlichen Beregnungsanlage, die Landschaft mit Feuchtigkeit versorgt. Der Boden hatte 

das Wasser spurenlos aufgesogen, die tags zuvor noch wintergrauen Rasenflächen prangten 

in sattem Grün, der Jasmin rund um die Gebäude hatte über Nacht seine weißen Blüten 

ausgetrieben, es war, als könne man der Natur beim Frühlingserwachen regelrecht 

zuschauen. Auf den Grünflächen des Campus sah man zerstreut kleine Gruppen von 

Studenten auf Decken liegen, die die erste Gelegenheit wahrnahmen, die Studierstube ins 

Freie zu verlegen.  

„Soll ich dich ein wenig herumführen? Dir meine Lieblingsplätze hier zeigen?“, fragte ich sie 

schließlich. 

„Wenn du willst“, sagte sie, „ich habe nichts Besseres zu tun.“  

„Enthusiastisch klingt das ja nicht gerade.“ 

„Was erwartest du? Freudensprünge? Jubilieren? Wenn ich sage, ich habe nichts Besseres zu 

tun, sage ich auch, deine Lieblingsplätze anzuschauen, ist das Beste, was ich mir gerade 

vorstellen kann, oder?“  

 „Du bist immer noch sauer?“ 

 „Ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht. Ich dachte, ich hätte einen bleibenden Eindruck bei 

dir hinterlassen“, sagte Leyla. Wir standen an der Böschung oberhalb des Neuen Sees und 

blickten auf die spiegelnde, ruhende Wasserfläche. 

„Bleibend? Genau das hast du, du hast einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Der Eindruck 

blieb, du hast dich gewandelt.“ 

„Ich hatte gehofft, dass du nicht nur auf Haare, Haut und Lippen blicken würdest, hatte 

gedacht, der Typ ist zwar etwas langweilig, aber auf eine gute Art langweilig. Ernsthafter, 

genauer, eben mal was anderes als die flinken, smarten Typen, mit denen ich sonst so 

verkehre.“ 

„Auf gute Art langweilig. So ein Kompliment à la  '‚Faszinierende Hässlichkeit‘. Habe ich 

schon lange nicht mehr bekommen.“  
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„Willst du noch mehr davon? Auf sympathische Art unbedeutend? Staubtrockene 

Ernsthaftigkeit? Skrupellose Ehrlichkeit, …“ 

„… es langt, es langt! Ich werde ja noch ganz eingebildet“, lachte ich und endlich lachte sie 

auch, „schau mal runter, da unten ist unsere Badestelle! Der See kühlt dich auch noch im 

Hochsommer ganz fantastisch, er ist tiefer als man glaubt. An mehreren Stellen gibt es einen 

flachen Einstieg mit Sand. Im Sommer wimmelt es hier nur so von sich sonnenden, nackten 

Menschen, oben gibt es eine Bretterbude im alten Stil, da wird Bier und Kompucha verkauft. 

Elektronische Geräte sind ausnahmslos verboten, ebenso Musikbeschallung, Alkohol, 

Zigaretten und andere Drogen. Überall lachende, streitende, sich unterhaltende Menschen, 

spielende Kinder, Wind und Vögel. Auf der anderen Seite ist die Insel der Liebenden, 

eingerichtet für Pärchen aller Art, in lauen Nächten siehst du überall die Lagerfeuer lodern. 

Mir kommt das manchmal vor wie ein Bild des Paradieses.“ 

„Und das hier sind offensichtlich Paradiesvertriebene? Denen geht’s wohl nicht gut? Oder 

warum sonst machen die so komische Bewegungen?“, fragte Leyla und imitierte karikierend 

eine Gruppe von Studenten, die sich in der Körperzentrierten Meditation übten. Ich war ein 

bisschen feige, lachte mit ihr mit und verschwieg, dass ich selbst ein glühender Anhänger 

dieser bei uns üblichen Form des Harmonisierens von Körper und Geist bin. Glücklicherweise 

musste ich mich nicht lange selbst verleugnen, denn Leyla hatte schon was anderes 

entdeckt: „Und die? Was machen die da?“ Sie deutete auf eine Gruppe Studenten, die mit 

Zeichenblock und Stift auf dem Boden saßen.  

„Das ist unsere Zeichentruppe. Hätte ich bei ihnen Unterricht genommen, wäre dir die 

Enttäuschung über meine Blindheit vielleicht erspart geblieben.“  

Leyla zog ein skeptisches Gesicht. „Na, erzähl schon. Was willst du mir eigentlich sagen?“  

„Diese Leute behaupten, man könne die Menschen in Zeiten ihrer Wandlungsfähigkeit nur 

mit einem lang andauernden Blick erfassen. Sie plädieren deshalb für die Wiederbelebung 

der alten Kunst des Porträtierens. Auf Fotografien bekommst du die Sekundenwahrheit. 

Willst du etwas Bleibendes sehen, musst du dir Zeit nehmen und die Menschen malen. Hätte 

ich dich abgemalt bei unserem ersten Treffen, dann hätte ich dich wiedererkannt, auch mit 

brauner Haut und schwarzen Locken – denken die.“ 

„Vielleicht will ich ja gar nicht wiedererkannt werden. Vielleicht will ich gar nicht 

festgeschrieben werden. Vielleicht will ich gar nicht, dass irgendwer bestimmen darf, wer ich 

zu sein habe.“  
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„Warst aber dennoch sauer auf mich, weil ich dich nicht erkannt habe.“  

Leyla schwieg eine Weile.  

„Ist wohl ein Konflikt“, sagte sie dann und ihre Laune verdunkelte sich. Ihre Gesichtszüge 

bekamen dabei etwas ganz Weiches, etwas mädchenhaft Weiches, was mich ganz verzückte.  

Ich sagte ihr das lieber nicht.  

Stattdessen schauten wir zwei braunen Eichhörnchen zu, die einen Baum hinaufrannten, 

nicht senkrecht nach oben, wie sie es ja auch können bei Bedarf, nein, immer rundherum, 

immer im Kreis, eines jagte dem anderen hinterher, sie wurden vom Stamm verdeckt und 

tauchten Sekundenbruchteile später wieder auf, etwas höher nun und auf halber Höhe 

sprangen sie auf einen abzweigenden dicken Ast wieder nach unten, von dort auf den Boden 

und dann begann das fröhliche Jagen von Neuem. Null Raumgewinn, reine Lust und Tollerei. 

Ich vermutete Paarungsrituale, gute, alte, einfache Paarungsrituale.  

„Weißt du, ich hatte da mal einen Freund, der studierte Theologie und anderes so 

abgefahrenes Zeug, von dem weiß ich, im Alten Testament, das ist wohl ein Teil der Bibel, 

und die ist wohl das heilige Buch der … 

„… Ich weiß, was die Bibel ist …“, sagte ich … 

„Okay“, sagte sie, „in dieser Bibel ist ‚erkennen’ wohl ein anderes Wort für ‚ficken’. ‚Und 

dann erkannte er sie’, steht immer da, wo man auch sagen könnte: Und dann fickte er sie.“  

„Vermutlich eine sehr alte Übersetzung.“  

„Die ist nicht in Deutsch geschrieben?“  

„Nein, ist sie nicht.“  

„Okay …“ 

Kleine Pause. 

„War wohl ein Mann, der das übersetzte, oder?“  

„Ja. Wohnte nicht weit weg von hier.“  

„Hab ich mir gedacht“, sagte sie und wurde still. 

„Warum ist das wichtig?“, fragte ich nach einer Weile. 

„Der Typ, der das so übersetzt hat – ich glaube, er hat was getroffen.“ 

„Mit dem Gleichsetzen von Erkennen und Ficken?“ 

„Ja.“ 

„Das versteh ich jetzt nicht.“  

„Bist halt keine Frau.“ 
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„Offensichtlich. Und das müsste ich sein, um dich zu verstehen?“ 

„Naja, vielleicht nicht irgendeine Frau.“ 

„Sondern?“ 

„Eine junge, naive, attraktive, lebensfrohe Frau vielleicht.“  

„Du meinst, so eine richtige Schönheit?“  

„Genau, so eine richtige, anerkannte Schönheit mit allem Drum und Dran.“  

 „Der die eigene Schönheit zum Fluch wird?“  

„Na, verstehst ja doch so einiges!“ 

„Die die Erfahrung machte, dass Männer erkennen und verstehen sagen, wenn sie nur ficken 

meinen?“  

„So was in der Art.“  

Leyla wurde ganz still und nachdenklich. Sie schaute aufs Wasser des Neuen Sees, ich 

schaute sie an.  

Plötzlich glaubte ich zu verstehen, warum ihr Kinn so schief und störrisch war und warum in 

diesem Gesicht nichts zusammenpassen wollte: Das war Körperdesign, dekonstruktiv. 

„Hast du dein Kinn absichtlich so schief machen lassen? Oder hat da jemand gepfuscht?“  

Sie lachte, holte sich mit einem Ruck aus ihrer Versenkung und fragte: 

 „Findest du mich schön?“  

Ich zauderte mit der Antwort. Jetzt nur das Richtige sagen!, dachte ich und dachte dann: 

Probier´s mal mit der Wahrheit.  

„Ich würde gern in Zeiten leben, in denen ein Gesicht wie deines als schön gilt!“  

„100 Punkte!“, sagte sie lachend und küsste mich kurz und intensiv auf den Mund. Dann 

stand sie auf und ging Richtung Zeichentruppe.  

„Und, gibt´s diesen Theologiestudenten noch in deinem Leben?“, rief ich ihr nach.  

„Mach mal langsam! So weit sind wir noch nicht!“ 

„Sag doch“, bettelte ich.  

Sie lachte mich an.  

„Nein, schon lange nicht mehr. Der wollte immer der Eine sein, der mich erkannte; konnte es 

nicht ertragen, dass er nur einer von ihnen war.“ 

„Hing vielleicht mit seinem Glauben zusammen.“  

„Mir kam’s vor wie ein Charakterdefekt. Aber Schluss jetzt damit. Erzähl mir von der 

Zeichentruppe!“  
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„Diese Leute preisen das Porträtieren zwar etwas zu hoch für meinen Geschmack, aber 

immerhin eine Idee leuchtet mir ein: Die Zeit, die du in etwas hineinsteckst, beeinflusst auf 

jeden Fall das Resultat. Die Anfertigung von solch einem Porträt erfordert viele Stunden. 

Wenigstens in dem Maler selbst hast du dann einen Eindruck hinterlassen, der wirklich 

bleibend sein dürfte. Eben ein Inbild statt einem bloßen Abbild. Ob das dann auch in der 

entstandenen Zeichnung zu sehen ist, dürfte vom Können des Malers abhängen.“  

„Und, wie ist dein Können dabei?“ 

„Geht so. Es gibt Dinge, die kann ich besser.“ 

„Probiere es halt mal bei mir. Vielleicht erkennst du mich dann auch, wenn ich mir mal die 

Haare ganz abrasiere.“  

 „Das würde ich sehr gerne versuchen“, sagte ich, „allerdings braucht es von beiden Seiten 

aus die Bereitschaft, einiges an Zeit zu investieren. Du müsstest lange still sitzen, während 

ich mich an deinem Porträt versuche.“ 

„Du meinst, länger als fünf Minuten?“ 

„Länger, viel länger. Und nicht nur, weil ich nicht sehr geübt bin in diesen Sachen; sondern 

auch, weil die dargebrachte Zeit in den Augen der Befürworter dieser Technik ein 

unabtrennbarer, wesentlicher Bestandteil dieser Übung ist. Eine Abkürzung mag auch 

irgendwohin führen – aber eben nicht zu der angestrebten Verinnerlichung.“ 

„Ich glaube nicht, dass ich das können will, stundenlang still rumsitzen. Man schläft sowieso 

zu viel in seinem Leben; dann muss ich nicht auch noch am Tag ruhig sitzen“, sagte Leyla. 

„Nervt dich das nicht auch, diese ewige Schlaferei? Was da immer an Zeit draufgeht, ist doch 

unglaublich!“ 

„Da wären tatsächlich große Lebenszeitreserven zu bergen“, sagte ich, „wäre ein großer 

Zukunftsmarkt für die pharmazeutischen Industrien. Schlaf verkürzende Mittel. Schlafen Sie 

fünf Stunden, und fühlen Sie sich erholt wie nach acht Uhr! Das würde sogar ich zu mir 

nehmen.“  

„Die Werbekampagnen dafür haben wir bei panter und kaz schon entworfen, nur das 

Produkt fehlt leider noch.“  

„Wirklich? Stimmt das?“ 

„Du würdest nicht glauben, was die noch alles in petto haben!“, lachte Leyla. „Ich könnte dir 

Sachen erzählen …! Und Gallou erst!“ 
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„Heute bitte nicht mehr diesen Namen!“, sagte ich und fragte: „Jetzt sag mal, gibt es das 

schon? Mittel zur Verkürzung des Schlafes? Ist das schon in Arbeit?“  

„Verkürzung der Schlafdauer per Vertiefung der Schlafintensität, Stichwort 

Winterschlafforschung; oder Stichwort Sekundenschlafforschung, jeder kennt es, 

Hirnerfrischung in kürzester Zeit. Oder Stichwort Trauminduzierende Mittel, die REM-Phase 

wird vorgezogen und erreicht den Schläfer schon nach einer Stunde. Garantiert arbeitet 

irgendjemand daran. Ob’s ein Spinner oder ein Visionär war, das weiß man erst in ein paar 

Jahren.“  

„Hört sich doch prima an. Ich wünsch dem Spinner Glück und Erfolg! Man könnte dann die 

Nettolebenszeit an die Bruttolebenszeit annähern, man könnte die riesige Kluft zwischen 

Lebens- und Erlebenszeit etwas zuschütten! Das wäre ein Lebenszeitgewinn, gegen den die 

Verlängerung der Lebenserwartung völlig verblasste. Eine Stunde weniger schlafen bei 

gleichbleibendem Wachergebnis macht einen Lebenserwartungsgewinn von …“ – ich machte 

eine kleine Rechenpause –  

„… rund einem Achtel eines Drittels, also eines Vierundzwanzigstels, also gut vier Jahre bei 

einem Hundertjährigen!“  

„Hervorragender Kopfrechner!“ 

„Das sind sympathische Langweiler ja oft“, sagte ich. 

Leyla schaute auf den See. 

Sie schwieg. 

Nach einer Weile sagte sie:  

„Lass uns dieses Geplänkel besser beenden. Plötzlich hat man sich gegenseitig verletzt, ohne 

es gewollt zu haben. Lass uns lieber arbeiten, es gibt viel zu tun. Du musst mir vieles 

erklären.“  

 

XII 

 

Die folgenden Tage führte ich Leyla in das Gedankengebäude der Theorie zur Inneren 

Mehrheit ein, machte sie mit den anderen Arbeiten von Professor Theobalé vertraut, ebenso 

mit der Geschichte der Hochschule Leuna und deren Verfassung. Sie erwies sich als eine 

hervorragende Schülerin, was mich zu einem hervorragenden Lehrer machte. Ich war 

schnell, witzig, geistreich und das bei vollem Ernst. Wir kitzelten gegenseitig das Beste aus 
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uns heraus. Ich zeigte mich von meiner besten Seite – als Lehrer lebe ich immer auf der Höhe 

meines mir möglichen Niveaus. Ich spürte ihre Anerkennung wachsen. 

Gemeinsam sollten wir nach Hauro fahren, ich sollte sie in die bei uns üblichen 

Interviewtechniken einweisen. Meine ehemaligen Mitarbeiter hatten sich geweigert, zu den 

„Prolls“ zu fahren – ganz anders Leyla! Ihre Augen blitzten, als ich ihr von diesem Vorhaben 

erzählte, sie war voller Neugierde.  

„Dort sollen wahre Riesen leben!“, sagte sie und ich nickte, und meinte, eingedenk meiner 

jüngsten Wittenberger Erfahrungen: „Die können dich sogar im Traum verfolgen!“ 

„Macht nichts! Wann kommt unsereiner schon einmal in die Siedlungen? Wir werden es 

überleben!“  

Wir gingen viel spazieren, ins Kino, wir sprachen viel. Doch hatten wir keinen Sex. Ich war 

nicht dafür verantwortlich. Leyla meinte, dies eine mal wolle sie sich etwas Zeit lassen damit. 

Ich solle das als Zeichen nehmen, dass es was Ernstes sei.  

Ich verfluchte den Ernst. Trotzdem waren es wunderbare Tage, alles war schöner als sonst, 

das Wetter, der Neue See, selbst ich war schöner. Sogar mir unbekannte Studentinnen 

lachten mich an.  

Eines Morgens fühlte ich mich ganz komisch, wusste nicht so recht, was ich habe und tippte 

eine Zeit lang auf einen viralen Infekt. Dann wurde mir klar: Das war Lust, reine Lebenslust, 

die in mir rumorte. Ich hatte sie fast nicht erkannt!  

Schatten gab es auch. 

Einmal sagte Leyla eine Verabredung kurzfristig ab. Freunde aus der Hauptstadt hätten sich 

angekündigt und wollten sie auf eine Spritztour durch die Gegend mitnehmen. Mich stürzte 

schon die Absage in ein tiefes Stimmungsloch. Und dann musste ich auch noch diese 

Freunde sehen: In gleich drei offenen Sportwagen fuhren sie vor, laute Musik, ach was, 

brüllend lauter, dummer Musikersatz tönte aus den Lautsprechern, die grell gut gelaunten 

Insassen riefen durch ein Megafon nach Leyla, die sprang heraus aus dem Gästehaus, 

fröhlich wie ein Kind, gekleidet wie ein Hippiemädchen in ein buntes Fähnchen, knallige 

Blumenmuster, gerade mal den Po bedeckend, rote Lippen und einen sommerlichen 

Strohhut. Sie umarmte und küsste das muntere Volk aus der Hauptstadt, und zwei starke 

junge Männer mit bunten Tüchern um den Hals und Schlapphüten auf dem Kopf, mit 

Westernlederjacken und Muskelpaketen an den Armen hoben sie hoch in die Luft als sei sie 

ein leichtes Mädchen und sie küssten sie, wie ich nur meine Freundin küssen würde und die 
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Insassen der anderen Wägen johlten dazu und klatschten Beifall. Und dann sah Leyla mich 

auch noch am Fenster stehen und warf mir Kusshände zu. Und obwohl das völlig naiv und 

vorwurfsfrei aussah, fühlte ich mich ertappt, wie beim Spannen erwischt, fühlte mich als 

Voyeur, als alter Mann, der der Jugend bei ihren Spielen zuschaut und es kam mir vor, als sei 

ich nicht acht, sondern zwanzig Jahre älter als sie. Ich war eifersüchtig wie noch selten in 

meinem Leben. Dann rauschten sie los.  

Das war nichts Ernstes, das war mir klar.  

Ich begann im selben Moment auf ihre Rückkehr zu warten.  

 

XIII 

 

Zwei Tage später erreichte mich am Abend ein Anruf von Leyla. 

„Ich bin wieder zurück. Ich habe nachgedacht. Ich habe einen Weg gefunden, wie du mich 

porträtieren kannst, ohne dass ich mich verbiegen müsste. Komm nachher in mein Zimmer 

im Gästehaus.“ 

„Was für ein Weg?“ 

„Will ich jetzt nicht sagen, wirst du schon sehen.“  

„Wie siehst du heute aus? Braun, hell, gelb?“ 

„Wirst du schon sehen!“ 

„Ich bin gleich da, ich freu mich auf dich“, sagte ich. 

„Lass dir ruhig noch etwas Zeit. Ich brauche noch eine halbe Stunde zur Vorbereitung“, sagte 

sie und kicherte. Dieses Kichern klang gleichermaßen frech wie verheißungsvoll und für 

einen Moment leuchtete das Bild ihres kleinen Kopfes so deutlich in mir auf, dass ich die 

scharfen Wangenknochen, die vollen Lippen, das schiefe Kinn hätte malen können – auch 

ohne sie in natura vor mir zu sehen.  

Ich suchte in der verbleibenden Zeit Rüdiger. Ich fand ihn in der Nähe des Neuen Sees beim 

Malen. Ich ließ ich mir einige grundlegende Tipps fürs Porträtieren geben und lieh mir Stifte 

und Block von ihm.  

Dann bat ich ihn um einen Gefallen. Rüdiger sagte, „ klar, mach ich für Dich“ und lächelte 

wissend. Ich lächelte auch, denn er wusste gar nichts.   
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Leylas Zimmer lag in der oberen Etage unseres Gästehauses. Ich lief durch den Flur und 

klopfte an. Von innen keine Reaktion. Ich klopfte noch einmal, klingelte auch, doch wieder 

erfolgte keine Aufforderung zum Eintreten.  

Ich zauderte. Hatte ich sie richtig verstanden? Schließlich probierte ich die Tür zu öffnen. 

Sie war nicht abgeschlossen.  

Ich verstand sofort, welchen Weg Leyla gefunden hatte, „sich nicht verbiegen zu müssen.“ 

Auf ihrem Nachttisch stand, deutlich sichtbar und wie ausgestellt, ein Inhalator und eine 

angebrochene Packung eines weit verbreitenden Schlafmittels, das zeitlich eng begrenzte 

narkoseähnliche Wirkungen entfaltet. Sie schlief tiefer als im Schlaf.  

Mein erster Gedanke war: Ich könnte mit ihr machen, was ich wollte. Sie würde nichts 

bemerken.  

Mir stellte dieser Gedanke fast den Atem ab.  

Sie hatte sich aufrecht sitzend und an ein großes Kissen gelehnt vom Schlaf überwältigen 

lassen. Sie trug ein weißes Nachthemd aus einem glitzernden Stoff, Seide oder ein 

seidenähnlicher Kunststoff mit Spaghettiträgern. Das Nachthemd bedeckte nur knapp ihre 

Brüste, die Brustwarzen zeichneten sich darunter ab, Schultern und Arme lagen bloß. Ihr 

Mund war leicht geöffnet, sie atmete ruhig und regelmäßig und ihr Kopf war leicht seitlich 

geneigt. Die Mulden um ihr Schlüsselbein herum waren tief und vielversprechend, die Haut 

weiß und makellos. Die Decke ihres Bettes war tiefblau und samtig. Leyla trug heute die 

weiße Haut und die blonden Haare von unserer ersten Begegnung.  

Glücklicherweise bedeckte die Decke Bauch, Geschlecht und Beine.  

Im Zimmer roch es überwältigend stark nach Leyla, ich schnüffelte wie ein Jagdhund, der 

eine Spur verfolgt. Vermutlich hatte sie Eigengeruch verstärkende Mittel benutzt; oder aber 

die Erwartung meines Besuchs hatte ihren Körper in ein Pheromone produzierendes 

Kraftwerk verwandelt.  

Ich bekam eine Erektion wie schon lange nicht mehr,  und wusste gar nicht, wohin mit mir in 

meiner viel zu engen Hose.  

Mit der Erektion kam ich dann irgendwie zurecht, das linke Bein anwinkeln, es auf einem 

Stuhl abstützen, Platz schaffen, Herumnesteln, Verlegen. 

Doch was tun mit dieser Sehnsuchtswelle, die mich überschwemmte? Ich war nicht nur 

scharf auf diese Frau, ich war verliebt in sie. Und wie ich von ihr geliebt werden wollte! Wie 

bedürftig nach Liebe ich war! Alles vergessen dürfen, aller Sorgen ledig sein, „Ja“ sagen 
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dürfen, die ganzen „Abers“ vergessen, wie groß mein Verlangen nach purer Gegenwart war. 

Unfassbar, wie viel Blut plötzlich durch meinen Körper pulsierte, wo kam das nur plötzlich 

her? Im Kopf ein Sausen, im Bauch ein Grummeln, die Beine weich und mein Herz kam kaum 

mehr nach mit seiner Arbeit. Die Sehnsucht schmolz meinen Körperpanzer weg als sei er 

Wachs, ich konnte mich nicht mehr auf den Beinen halten, es haute mich wörtlich um. Ich 

plumpste auf einen der Stühle, die Leyla rings um ihr Bett herum aufgestellt hatte, 

vermutlich in der Erwartung, dass ich sie von dort aus malen sollte.  

Da saß ich nun, hatte auch Stift und Block in der Hand, doch an Zeichnen war nicht zu 

denken. 

Wie sollte ich nur dem Verlangen widerstehen, mich auf sie zu stürzen und sie zu lieben? 

Und wollte sie das vielleicht? Was wusste ich schon davon, was die Studenten der Mode so 

trieben?  

In meinem Kopf spielte sich – ich schäme mich, das sagen zu müssen – eine Gerichtsszene 

ab. Ich war dabei der Vergewaltigung angeklagt. Meine Verteidigung bestand einzig in der 

Behauptung, diese von Leyla gewählte Inszenierung wäre eine eindeutige Aufforderung 

gewesen, sie zu nehmen. Die Richterin ließ diese Verteidigungslinie nicht gelten. Sie 

verhängte für die Tat die Höchststrafe. 

Ich unterließ, was die Richterin eine Vergewaltigung nannte.  

Warum ich mich dessen schämte?  

Weil es Angst vor dem Gesetz war und nicht Respekt vor Leyla, die mir Zurückhaltung 

aufzwang. Sie hatte mir Vertrauen geschenkt, ich konnte es nur durch Strafangst 

rechtfertigen.  

Es war Angst vor Strafe und sozialer Deklassierung, die mich das Fenster öffnen ließ, um mit 

der frischen Luft den aufgeilenden Leyla-Geruch zu verdünnen. Es war Angst und nicht 

Respekt, die mich ins Badezimmer trieb, das ich Minuten später etwas befriedigt, etwas 

abgekühlt, etwas nüchterner wieder verließ.  

Immerhin war dann der allergrößte Druck weg.  

Ich hatte mich nicht beherrscht, ich war nur feige. 

Immerhin feige.  

Besseres war nicht zu haben. 
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Durchs geöffnete Fenster kam vom See her kühle, feuchte Luft. Ich setzte mich dann auf 

einen Stuhl neben ihrem Bett und schaute ihr beim Schlafen zu. Auf ihrer Stirn glänzte ein 

feuchter Film, Fett oder Schweiß. Auf ihren Armen lebten Tausende kleine Härchen. Der Hals 

lag hingegossen auf dem Kissen, ein Appetithappen für jeden Vampir. In der Armbeuge 

webte ein kleiner Schatten. Ihre Brüste hoben sich, als würden sie von oben gezogen an 

einer unsichtbaren Schnur. Ihre Schönheit tat mir weh.  

Ich fing dann an, sie zu zeichnen.  

Leider kann ich überhaupt nicht zeichnen.  

Ich versuchte es trotzdem und flüsterte dabei ihren Namen. Leylaleylaleyla. Das regulierte 

meinen Atem, das mischte sich so schön mit den nächtlichen Geräuschen von draußen. 

Zikadengezirpe, verwehte Stimmen vom Neuen See, das Brummen der Kühlung aus der 

Mensaküche. Ich fiel in einen kindlichen Singsang, machte einige Striche auf dem Papier, 

kritzelte etwas vor mich hin und besang Leyla mit einer wiegenden Melodie. Als Text diente 

mir der universelle Text aller Lieder, laleilaleilalei. Eine stammelnde Lobpreisung, eine 

wortlose Huldigung, eine kindliche Liebeserklärung. Der Herr Doktorand lallte, kritzelte und 

war glücklich. Mehr ging nicht.  

Nach circa einer Stunde hatte ich eine prima Idee: Ich könnte die Bettdecke wegreißen, ihren 

Po umfassen, die Schenkel auseinanderdrücken und in sie hineinstoßen. Die Idee kam als 

sensationelle Neuigkeit daher und schrie nach umgehender Verwirklichung. 

Ich entschied mich zu gehen.  

Zum Abschied setzte ich mich auf ihr Bett und streichelte ihr Gesicht. Diese Berührung mit 

ihrer Wehrlosigkeit tat mir gut. Ihre Wange in meiner Hand – das hatte etwas von einem 

beschützenden Vater, von brüderlicher Sorge. So war die Nähe auszuhalten. Leyla bewegte 

sich kaum in ihrem narkoseähnlichen Schlaf. Manchmal dachte ich, sie würde ihre Wange 

stärker an meine Hand pressen, doch war das, so glaube ich, eine Verwechslung. Ich hatte 

nur meine Hand stärker gegen ihre Backe gepresst. Ich streichelte auch ihren Kopf und fuhr 

durch ihr kurzes blondes Haar. 

Meine Geilheit war nur noch Teilmenge einer tiefen Sehnsucht. Die war schön und tat 

furchtbar weh. Irgendwann wurde der Schmerz zu stark, den diese Sehnsucht verursachte. 

Dieser Schmerz vertrieb mich dann.  

Ich hinterließ einige Blätter mit vagen Andeutungen eines Gesichts.  

Unter den am wenigsten misslungenen aller Porträtversuche schrieb ich:  
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Vor deiner Schönheit musste ich kapitulieren. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal? 

Dann schloss ich die Tür von außen.  

Draußen war es Nacht geworden. 

Ich weinte eine Weile.  

 

Der nächste Tag war nichts als warten, warten auf eine Mitteilung von ihr. Alle Beschäftigung 

wurde degradiert zum bloßen Alibi, was ich tat, tat ich nur, um die Zeit zu vertreiben. 

Manchmal überfielen mich schönste Fantasien, denen ich mich hingab, bis ich sie mir verbat. 

Ich versuchte jedes jemals zwischen uns gefallene Wort und jede Geste zu rekapitulieren, 

und zog in der einen Minute Hoffnung aus dem, was mir in der vorherigen Minute noch als 

Beweis der Unmöglichkeit einer Beziehung zu Leyla erschienen war. Dieses Schwanken 

zwischen Hoffnung und Verzweiflung zerrieb meinen Tag in feinste Teilchen. Nichts blieb von 

ihm übrig. Rüdiger traf ich kurz, er gab mir, was er zu geben hatte und lächelte 

verschwörerisch.  

Dann, spät in der Nacht, kam die Mitteilung: Willst du es noch einmal versuchen?  

Um ein mageres „Nichts lieber als das“ fehlerfrei loszuschicken, brauchte ich drei Versuche.  

 

Noch in meinem Zimmer streifte ich die allergrößte Begierde ab, duschte mich, rasierte 

mich, und besprenkelte mich mit einigen Tropfen Eigengeruchsverstärker. Vor Jahren hatte 

ich mir diese Tropfen einmal geleistet, ihr Haltbarkeitsdatum war schon lange abgelaufen 

und ihre Wirksamkeit damit mehr als zweifelhaft. Aber schaden konnten sie sicherlich nicht.  

Und ich zog die lockerste, am weitesten geschnittene Hose an, die ich finden konnte, eine 

Art Trainingshose mit Gummizug. Mir kam das wie eine ganz schön gute Idee vor. Etwas in 

mir bewunderte meine Raffinesse. Stift, Block und Rüdigers Geschenk hätte ich darüber fast 

vergessen. 

 

XIV 

  

In Leylas Zimmer erwartete mich ein ähnliches Bild wie am Tag zuvor.  

Zudem hatte Leyla viele Kerzen angezündet. Rund um ihr Bett standen zudem Lampen mit 

kleinen Leuchtdioden, die bei meinem Eintritt ausgeschaltet waren.  
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Wieder bekam ich sofort eine wunderbare, furchtbare Erektion und auch die weite Hose 

erwies sich als zu eng. Die Erregung schnitt mir fast den Atem ab. Ich war so hilflos wie beim 

ersten Mal, dabei glaubte ich mich doch irgendwie vorbereitet. Wie nur sollte ich es 

schaffen, Leylas Vertrauen nicht auszunutzen, und mir wenigstens einmal das zu holen, was 

mir vielleicht nie gegeben werden würde?  

Ich setzte mich neben ihr Bett und versuchte tief durchzuatmen. Beim vielleicht fünften 

Versuch durchbrach mein Atem die Barriere, die den oberen vom unteren Teil meines 

Körpers trennte. Meine Erektion wurde dadurch eher noch stärker, aber sie verlor 

gleichzeitig an bedrängender Kraft. Ich hatte nicht mehr das Gefühl, gleich zu platzen, die 

Energie verteilte sich besser in meinem ganzen Körper. Fortan saß ich etwas aufrechter, 

etwas höher, etwas gestreckter. Die nächsten Minuten würde ich nicht zum Vergewaltiger 

werden.  

Dann richtete ich eine der bereitstehenden Lampen auf meine schlafende Freundin. So 

nannte ich sie in diesem Moment, meine schlafende Freundin. Diese Bezeichnung tat mir 

gut. Sie hatte eine aufschiebende Wirkung, sie schaffte eine Zukunft. Ich berührte Leyla mit 

dem Licht der Lampen, richtete kleine Spots auf ihre schwellenden Lippen, auf die glatte 

Stirn, aufs helle Haar.  

Leuchte, meine Freundin, leuchte!  

Ich setzte mich auf einen der um ihr Bett herum aufgestellten Stühle. Ich fing an, sie zu 

zeichnen. Das Ergebnis war schrecklich, ich hatte keine Chance, ihr Gesicht zu erfassen. 

Später kritzelte ich nur noch vor mich hin, peinture automatique. Unter meiner Hand 

entstanden Mösen, Muschis, Vaginen. „Schau mal“, sagte ich und hielt der Schlafenden das 

Bild vor die geschlossenen Augen, „das kommt raus, wenn ich male.“ Sie sagte nichts, wie 

sollte sie auch, also gab ich ihr einen Kuss auf den Mund, weil ich ihrem Gesicht gerade so 

nah war. Ihre Lippen waren leicht geöffnet, ich hätte mit der Zunge also hineinfahren 

können und diesen Spalt etwas weiten, das machte ich aber nicht. Mein Kuss blieb 

sozusagen keusch und ich nahm meine Porträtversuche wieder auf. Dann malten meine 

Hände mittlerweile Pflaumen, Muscheln, klaffende Risse in Mutter Erde; zwischendurch 

gelangen mir sogar Andeutungen von Leylas Gesicht.  

 

Dann setzte ich mich auf Leylas Bett. So von Nahem sah ich ihre Brüste, sie bauschten das 

Nachthemd auf, zwei kleine Kegel, kreisrund am Ansatz, spitz zulaufend, selbstbewusst, 
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raumfordernd. Ein Wunder, meine Lieblingsbrüste, woher wusste sie das nur? Sie liefen aus 

in rosaroten Warzen. Wer immer ihr diese Brüste gemacht hat, es war ein Könner. Leicht 

und luftig, Brüste auf Augenhöhe mit mir, keine von diesen erschlagenden Dingern, die seit 

wenigen Jahren wieder so modern sind und die mir immer den Eindruck vermitteln, bloß 

angeklebt zu sein. Ich musste sie anfassen, es ging nicht anders. Ich tat es sanft und tastend. 

Ihre Brustwarzen versteiften sich, das funktioniert wohl auch im Schlaf.  

Die Begierde schwappte erneut durch meinen Körper.  

Ich machte einige Striche auf einem neuen Blatt, ich teilte das Weiß. Jeder Strich war schön, 

doch zusammen wollten sie nicht passen und viel zu früh kam der Moment, wo jeder neue 

Strich die Schönheit der anderen verminderte statt sie zu vermehren. Bald gab ich den 

Versuch einer Zeichnung auf, doch ich kritzelte weiter, schraffierte Flächen, sah abstrakten 

Formen beim Entstehen zu, umrahmte sie und war irgendwie zufrieden, und konnte mich 

verlieren wie ein Kind ins Spiel. Es waren friedliche Momente im Kerzenflackern, und 

minutenlang hatte ich die Gewissheit, noch oft und lange bei Leyla sein zu dürfen. 

Zwischendurch hob ich immer mal wieder kurz meine Hose hoch und ließ meinen Penis 

frische Luft schnuppern. 

Und als ob wir verbunden miteinander wären, schüttelte sich auch Leyla in ihrem Schlaf. Sie 

schien heftig zu träumen, warf sich im Bett herum, und lag dann schließlich flach und saß 

nicht mehr aufrecht. Die Decke war verrutscht und ihr rechtes Bein lag nun gänzlich frei, 

nackt und bloß, nach außen abgewinkelt, auf die Innenseite ihres Schenkels fiel das Licht 

einer Lampe. Er war so leuchtend weiß, füllig und rund. Die zarte Frau wurde mächtig an 

dieser Stelle, wie alle Frauen mächtig werden an dieser Stelle, seien sie sonst auch noch so 

schmächtig und dünn. Die rechte Hüfte lag frei bis zur Höhe des Nabels, sie trug 

offensichtlich keinen Slip. Die geschwungene Schaufel des Beckenknochens straffte die Haut, 

und wies hin zu ihrem Geschlecht, das gerade noch bedeckt blieb von der Decke. Das sah aus 

wie sorgsam arrangiert, eine kleine, feine Möse versteckt unter einer dunkelblauen, 

samtigen Decke, ein tausendfach gesehenes Bild auf tausend Werbefotos, ein raffinierter 

Blickfang, ein Köder für meine Instinkte. Ich biss an. Ich schaute nicht, ich starrte. Ich kam 

nicht weg von diesem Bild. Und ich wurde wütend. Das Arrangierte dieses Bild machte mich 

zornig, ich fühlte mich wie ein Versuchskaninchen. Was für ein Spiel spielt die mit mir! Mein 

ganzes Misstrauen, meine ganzen Vorurteile gegen diese leichtfertige Welt der Mode 

flammte auf.  Ich zog meine Hose runter, wie zum Onanieren, dann zog ich sie aus wie zum 
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Vögeln. „Jetzt biste dran“, sagte ich und genoss das Böse in meiner Stimme. Ich riss die 

Decke weg, ihr Schoß lag offen vor mir. Ich würde sie einfach platt drücken mit meiner 

bloßen Masse und allen Widerstand ersticken. Kein Mucks wäre zu hören, kein Mucks …  

Dann hörte ich glucksendes, giggelndes, freches Frauenkichern. Ich erstarrte. Leylas Gesicht 

zeigte keine Regung, das Lachen wurde lauter.  

Das Gelächter kam von draußen. Eine Gruppe Kommilitoninnen erzählte sich im Flur lustige 

Sachen, von täppischen Dozenten, von unmöglichen Frisuren, von der Tölpelhaftigkeit der 

Männer, die nichts verstehen.  

Nur dieser Schreck bewahrte mich davor, Leyla zu vergewaltigen. 

Ich stand vor ihrem Bett, untenrum nackt bis auf die Strümpfe, obenrum noch bekleidet.  

Draußen wurde weiter gelacht. Die hatten sich viel zu erzählen, bevor jede auf ihr Zimmer 

ging. Ich musste ihnen dankbar sein.  

Ich zog die Hose hoch.  

Ich legte das Porträt, das Rüdiger auf meine Bitte hin gemalt hatte, auf Leylas Bett. Darunter 

hatte ich geschrieben: In Wahrheit bist du noch viel schöner.  

Es fühlte sich schon im ersten Moment falsch an, das Bild hinzulegen, aber ich konnte nicht 

lassen von diesem Plan. Ich hatte ihn schon zu lange gehegt, er hatte sich in meiner Seele 

festgefressen. Ich verließ das Zimmer hastig wie ein Dieb. 

„Hallo Herr Braun, wo kommen Sie denn her?“ Ich schaute sie stumpf an und kein Name 

meiner Studentinnen fiel mir ein.   

Ich muss ausgesehen haben wie ein Irrer.  

Draußen fing ich an zu rennen, Richtung Neuen See. 

Neue Scham überfiel mich, ich schrie „Nein, Nein“, stöhnte auf beim Gedanken an Rüdigers 

Zeichnung, die nun in Leylas Zimmer lag. Könnte ich das nur ungeschehen machen! Wie 

raffiniert war mir diese Idee einmal erschienen, jetzt war sie nur noch falsch. Und ich war zu 

dumm gewesen, um das zu bemerken! 

Ich hatte mich zum Affen gemacht, nein, ich hatte mich zum Affen machen lassen, nein, 

Leyla hatte mich zum Affen gemacht! Mich überfiel eine große Wut auf Leyla, ich fand mich 

plötzlich einem leerlaufenden, sich drehenden Hass ausgesetzt. Was für ein böses Spiel 

spielte sie mit mir, wie ließ sie mich alleine, wie unverschämt, wie bösartig, wie eingebildet, 

egoistisch, rücksichtslos war es doch, dass sie mir keinerlei Signale sendete! Dieses Flittchen, 

dieses grundsatzlose Modeflittchen, diese eitle Schaustellerin ihrer unechten Schönheit!  
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Ich hörte, wie Leyla ihren Freundinnen von unseren Abenden erzählte, wie sie sich 

beeimerten über den komischen Typen, den sie dort getroffen habe, in diesem öden 

Provinznest, nix in der Hose, immer nur schwafeln und „einmal hat er tatsächlich den ganzen 

Abend gesungen! Lalalala und leileilei! Könnt ihr euch das vorstellen? Ich liege halb nackt im 

Bett und der Kerl singt Kinderlieder!“ Und alle Studenten und Studentinnen der Mode 

lachten, lachten, lachten …  

Das Lachen dröhnte in meinem Kopf, ich rannte durch den Park, das Lachen rannte mit, ich 

konnte es nicht hinter mir lassen, endlich stolperte ich, lag am Boden. Herrlicher Schmerz! Er 

löschte das Gelächter. Ein Stock hatte mir das Bein gestellt. Ich schlug ihn gegen einen 

Stamm, er wollte nicht brechen. Dich krieg ich noch! Endlich splittert das Holz, blutete meine 

Hand. Ich will nicht ich sein, Ich sein ist unerträglich, niemand soll mich kennen. Weg hier, 

weg hier, die Scham wollte meine Haut sprengen, ich prügelte sie raus, sie kam mit Blut und 

Tränen.  

Irgendwann machten meine Beine sich auf den Heimweg.  

Leyla saß vor meiner Tür, im Schneidersitz, mit bloßen Füßen, in einem weißen Bademantel.  

„Ich bin so froh, dass du noch kommst!“, sagte sie. Dann umarmte sie mich und küsste mich 

und sagte: „Komm mit. Wir gehen zu mir.“  

Eng umschlungen liefen wir die wenigen Meter. Sie legte ihren Kopf an meine Schultern, ich 

umfing ihre Taille. Sie flüsterte irgendetwas, ich verstand es nicht, vielleicht war es eine Bitte 

um Entschuldigung, vielleicht auch nicht.  

Sie wusch mir das Gesicht und stillte meine Wunden.  

Ich öffnete den Gürtel ihres Bademantels und streifte ihn ab. Ich ging vor ihr in die Knie und 

liebkoste Bauch, Schenkel und Geschlecht. Sie lachte. Dann trug ich sie ins Bett. Sie war 

leicht wie eine Feder und ich war stark wie ein Kerl. So nannte sie mich die nächsten 

Stunden, ihren Kerl. Das hatte noch nie jemand zu mir gesagt, das klang gut.  

Die nächsten Tage gingen wir manchmal in mein Zimmer, zum Arbeiten, aber nicht oft.  

Das alles geschah an einem Mittwoch. 

Ich war glücklich wie nie. 

 

XVI 

 

Am nächsten Montagmorgen bestellte der Dekan mich zu sich.  
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„Herr Braun, kommen sie sofort in mein Büro. Lassen sie alles stehen und liegen. Es ist 

wichtig.“ Seine Stimme klang nüchtern, hart, ernst – ich blieb dennoch sorglos. Mein Glück 

war so groß, ich konnte gar nichts Schlechtes denken. Was sollte mir schon passieren? Ich 

hatte Leyla, was brauchte ich sonst?  

Der Dekan trug kein violettes Sakko, das um seinen Bauch spannte, sondern sein übliches 

Grau in Grau. Er hatte das Gesicht, das ich jahrelang von ihm kannte, voll Kummer und 

Sorge. Passend dazu hatte er wohl ganz vergessen, dass wir uns seit Kurzem duzten.  

„Lesen Sie das“, sagte er, „das ist so deutlich, dass ich mir alle einleitenden Worte ersparen 

kann.“  

Er reichte mir einen Brief herüber.  

Er kam von panter und kaz.  

Ich musste Folgendes lesen: 

 

Sehr geehrter Herr Dekan Wollenstein,  

gerne kommen wir Ihrer Bitte nach und übersenden Ihnen mit beiliegender Post die Papiere, 

die sie zur lückenlosen Dokumentation der Beschäftigungsverhältnisse nach § 158 b des SGB 

unserer ehemaligen Angestellten Frau Leyla Bonomettia benötigen (Anlage 1-4). 

Ihrer darüber hinausgehenden Bitte um ein Arbeitszeugnis für Frau Bonomettia können wir 

leider nicht entsprechen.  

Wie Sie sicherlich wissen, sind uns vom Gesetzgeber enge Grenzen in Bezug auf  Form und 

Inhalt eines Zeugnisses gezogen. Diese engen Grenzen würden es nicht erlauben, für Frau Dr. 

Bonomettias Tätigkeit in unserer Firma angemessene Worte finden zu können. 

Auf ein offizielles Arbeitszeugnis, zu dessen Ausstellung wir nicht verpflichtet sind, müssen 

Sie bzw. Frau Dr. Bonomettia also leider verzichten. 

 

Wir fühlen uns aber verpflichtet, Ihnen folgendes mitzuteilen: 

Aus Ihrem Schreiben, das am 3.5. bei uns einging, entnehmen wir, dass Frau Dr. Bonomettia 

bei Ihnen den Eindruck erweckt hat, sie hätte ihren Arbeitsvertrag bei uns gekündigt.  

Dieser Darstellung müssen wir leider widersprechen. 

Frau Dr. Bonomettia hat nicht bei uns gekündigt, sondern wir haben sie am 12.4. fristlos 

entlassen. Zu diesem Schritt sahen wir uns gezwungen, weil wir Frau Dr. Bonomettia 

nachweisen konnten, dass sie systematisch höchst vertrauliche Dateien und Dokumente in 
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ihren Besitz gebracht hatte, vermutlich, um sie an unsere Mitbewerber zu verkaufen. Sie 

ging dabei mit krimineller Energie vor.  

Auf eine Anklage und der damit verbundenen strafrechtlichen Verfolgung dieses Falles 

haben wir vorläufig auf Bitten unseres Kunden, des Verbandes der Reproduktionsmedizin, 

schweren Herzens verzichtet. Die Geheimhaltung der in Frage stehenden Dokumente wäre 

im Laufe eines Prozesses nicht mit absoluter Sicherheit zu gewährleisten gewesen. Dieses 

Risiko können wir derzeit im Interesse unseres Kunden nicht auf uns nehmen. Wir behalten 

uns allerdings vor, diese Anzeige nachzuholen, falls die genannten Gründe vor Ablauf der 

Verjährungsfrist wegfallen sollten. 

(Wir erwarten das übrigens in naher Zukunft.)   

 

Es verbleiben mit freundlichen Grüßen  

 

Grosvenor Panther und Heiner Katz 

 

VII 

 

„Was machen wir nun?“, fragte der Dekan. 

„Wir müssen uns fragen, was sich durch dieses Schreiben verändert hat.“ 

„Diese Antwort ist schnell gegeben. Für mich hat sich alles verändert. Ich wurde angelogen. 

Ich hasse es, angelogen zu werden. Ich kann nicht arbeiten mit jemandem, der mich in so 

einer wesentlichen Frage anlügt. Wie lange haben wir damals bei unserem ersten Treffen 

über Frau Bonomettias Zeit bei panter und kaz gesprochen. Das alles erweist sich nun als 

hohles Geschwätz. Und nicht nur diese Frau verachte ich für ihre Lüge – sie zwingt mich 

dazu, mich selbst zu verachten, dafür, ihr so leicht auf den Leim gegangen zu sein. Mit dieser 

Frau will ich nichts zu tun haben.“ 

„Ist die Frage, weshalb sie bei panter und kaz weggegangen ist, wirklich so wesentlich? Ist es 

wirklich wesentlich für unsere Arbeit, was unsere Leute früher gemacht haben? Ist das auch 

unter professionellen Gesichtspunkten wichtig, unabhängig von persönlichen 

Befindlichkeiten?“  

„Meinen Sie das ernst, Herr Braun? Zeichnet sich das Arbeiten an unserer Hochschule nicht 

genau dadurch aus, dass wir uns vertrauen? Ist das nicht die Grundlage dafür, dass wir in all 
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den schlechten Zeiten immer zusammenhalten konnten? Glauben Sie, unsere Institution 

hätte überlebt ohne diesen Kitt des gegenseitigen Vertrauens?“  

„Frau Bonomettia soll doch nicht in irgendwelchen Gremien mitarbeiten. Sie soll nichts 

mitentscheiden über die Zukunft unserer Hochschule. Sie hat heute nichts zu sagen und wird 

auch morgen nichts zu sagen haben. Sie soll nur Fragen stellen und die Antworten sauber 

dokumentieren.“  

„Und das soll sie in engster Zusammenarbeit mit Ihnen – und da ich Ihre Arbeit betreue – 

auch mit mir tun. Ich wundere mich sehr über das Ausmaß Ihrer Toleranz! Bisher galten Sie 

als jemand, dessen wissenschaftlicher Ethos mit persönlicher Lebensführung eine Einheit 

bilden wie bei wenigen. Sie wurden ja gründlich und schnell umgedreht von der jungen 

Dame.“  

„Wer von uns beiden sich schneller hat ‚umdrehen’ lassen, wie sie es auszudrücken belieben, 

wollen wir jetzt nicht diskutieren. Ich jedenfalls habe mir kein violettes Sakko angezogen!“  

Der Dekan schaute mich schweigend an. Er wusste wohl schon um mein Verhältnis zu Leyla. 

Er wollte es von mir bestätigt bekommen. Das würde nicht geschehen.  

Wie ich sie hasste, diese fleißigen Geheimniszuträger unseres muffigen Gelehrtendorfes! 

Ich schwieg, trotzig wie ein Kind. 

„Eine Zusammenarbeit mit dieser Frau kommt für mich nicht mehr in Frage“, sagte der 

Dekan bestimmt. 

 „Ihre Kränkung kann ich verstehen. Aber was spricht außer persönlichen Gründen gegen 

eine Beschäftigung von Frau Bonomettia?“ 

„Wir machen uns angreifbar, wenn wir Frau Bonomettia trotz unseres Wissens um ihre 

Verfehlungen beschäftigen. In Leuna beschäftigt man neuerdings Diebe – solche Schlagzeilen 

würden das Einzige zerstören, was wir noch haben: einen guten Ruf. Dieses Schreiben 

kommt nicht irgendwoher, es kommt von panter und kaz. Wir haben sie als Meister der 

Intrige kennengelernt.“ 

„Das kommt mir vor wie Nachtreten, Herr Dekan. Sie sprechen von Erfahrungen, die Jahre 

zurückliegen.“  

„So weit hat uns diese kurze Zeit der Zusammenarbeit mit Frau Bonomettia also gebracht. 

Klaus Braun, der Hüter des richtigen Lebens, verteidigt eine große Werbeagentur in der 

Hauptstadt, die noch vor einer Woche eine Ausgeburt des Bösen war. Ich wundere mich 

sehr. Eines sage ich Ihnen klar und deutlich: Wenn Sie darauf bestehen, Frau Bonomettia in 
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Ihre Arbeit einzubinden, stehe ich nicht weiterhin als Ihr Doktorvater zur Verfügung. Und ich 

werde mich in den Gremien auch nicht mehr für Ihre Arbeit stark machen, wie ich es in der 

Vergangenheit getan habe. Sie werden sich entscheiden müssen. Ich kann und werde nicht 

mit einer Lügnerin zusammenarbeiten.“  

„Das ist Erpressung, was sie da machen.“  

„Nennen Sie es, wie Sie wollen. Sie oder ich.   

„Wir sollten Frau Bonomettia wenigstens die Chance einräumen, sich zu erklären, bevor wir 

– oder genauer gesagt: Sie, Herr Dekan, denn ich bin nichts als ein Doktorand – zu einer 

Entscheidung kommen.“  

Der Dekan schloss die Augen. Dann sagte er:  

„Lassen sie uns gemeinsam ein Schreiben an Frau Bonomettia formulieren.“ 

Das einzig Gemeinsame daran war dann die Unterschrift, zu der er mich erpresste. 

 

Sehr geehrte Frau Dr. Bonomettia, 

  

wir bitten Sie, morgen, am 10.5. um 16 Uhr zu einer Aussprache im Büro von Herrn Dekan 

Wollenstein zu erscheinen.  

Notwendig wird dieses in unseren Augen keinen Aufschub duldende Gespräch durch die 

schweren Anschuldigungen, die ihr ehemaliger Arbeitgeber panter und kaz gegen Sie 

erhoben hat und die uns in Schriftform vorliegen. (Dieses Schreiben finden Sie im Anhang.) 

Wir wollen Ihnen die Gelegenheit geben, zu den Vorwürfen des Dokumentendiebstahls 

Stellung zu beziehen; darüber hinaus wollen wir mit Ihnen die Frage klären, weshalb Sie uns 

so wortreich die wahren Gründe Ihres angedachten Arbeitsplatzwechsels verschwiegen 

haben. Von der Überzeugungskraft Ihrer Stellungnahme wird – das müssen wir jetzt schon 

deutlich sagen – die Zukunft unserer Zusammenarbeit abhängen. Ein Nichtwahrnehmen 

dieses Gesprächstermins müssten wir als Ausdruck Ihres Desinteresses an einer 

Beschäftigung an der Hochschule Leuna werten.  

 

Thomas Trevor Wollenstein                                                                                                                                                                                 

Klaus Braun 
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Der Dekan versandte die Mail. In diesem Moment zerbrach mein junges Glück. Es war 

einfach zu schön gewesen. Ich stand am Fenster und schaute hinaus. Der Dekan sollte meine 

Tränen nicht sehen.  

Nach zwei Minuten kam er zu mir und legte seine Hand auf meine Schultern.  

„Das war ein schwerer, aber notwendiger Schritt, Klaus.“ 

Ich stieß ihn weg. Ich wollte von ihm nicht berührt werden. 

Er blieb geduldig. 

„Vielleicht wendet sich ja alles noch zum Guten.“  

Ich glaubte nicht an eine solche Wendung. Ich kannte schließlich Leylas Temperament, ihren 

Stolz, ihren Willen zur Unabhängigkeit. Ich hatte ein Grauen vor dem Zurück zu meinem 

alten Leben, mein sehr altes Leben, das mir vor der Begegnung mit Leyla doch gar nicht so 

schrecklich vorgekommen war.  

Ich ging zur Tür, doch der Dekan hielt mich zurück und sagte:                    

„Lass uns nicht so auseinandergehen, Klaus. Auch wir zwei haben eine Beziehung zu 

verlieren. Wir sollten uns zentrieren, sonst werden wir von Emotionen übermannt.“  

„Ach, komm mir jetzt nicht damit. Es gibt Dinge, die lassen sich nicht wegpendeln“, sagte ich 

wütend.  

„Erinnere dich an die erste Regel“, sagte der Dekan und öffnete schon sein Sakko und 

verdunkelte den Raum, „je dringender wir die Zentrierung brauchen, desto größer sind die 

Widerstände dagegen.“  

„Hör auf mit diesem Gewäsch!“, rief ich und lief zur Tür.  

Der Alte war schneller. Er versperrte den Ausgang mit seinem massigen Körper.  

 

XVIII 

 

Ich hätte handgreiflich werden müssen, um nach draußen zu gelangen, wir standen Kopf an 

Kopf, und ich schaute ihm voller Wut und Hass direkt in die Augen. Er wich keinen 

Zentimeter, hielt meine Blicke unbeeindruckt aus und holte rhythmisch schnaubend Luft. 

Einige Sekunden stand alles auf Messers Schneide, meine ganze Vergangenheit, meine ganze 

Zukunft hing an dem Stoß, den ich führen oder eben nicht führen würde. Der Alte schloss 

seine Augen. Das Gift in meinen Blicken fand keinen Abnehmer.  
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Mit geschlossenen Augen atmete er tief und rhythmisch. Der alte Fuchs wusste genau, was 

er machte. Ich schaffte es nicht, ihn wegzustoßen. 

 

Wenn jeder deiner Tage jahrelang mit Atemübungen beginnt, bist du so stark konditioniert 

wie der berühmte Pawlowsche Hund, dem der Speichel zusammenläuft, hört er nur ein 

Klingeln. Etwas – wir Leunaer nennen es manchmal unsere Seele – weitete meinen 

Brustkorb und holte sich drei volle Züge Luft, ganz gegen meinen Willen.  

Das tat mir gut.  

Noch wollte ich nicht, dass mir etwas guttat.  

Mein Trotz wehrte sich, klammerte sich an meine Wut und wollte sie nicht gehen lassen. Ich 

packte den Dekan an den Schultern und versuchte, ihn zur Seite schieben. Der Alte stand 

breitbeinig da, die Knie leicht angewinkelt, verwachsen mit dem Boden. Ich bewegte ihn 

keinen Millimeter. Der Dekan hielt die Augen weiter geschlossen und atmete schnaubend 

mit aller Kraft. Das war ansteckend. Mein Körper mischte sich wieder ein. Er holte sich die 

Weite, nach der jeder Körper verlangt. Meine Brust dehnte sich, mein Zwerchfell 

unterstützte die Atemarbeit.  

Mein Körper besiegte meinen Trotz.  

Wir haben den Körper klug gemacht während all der Jahre der Übung – das hatte ich nun 

davon. Ich war unfähig zur nötigen Gewalt.  

Meine Wut fand Ausdruck in Tränen statt in Gewalt.  

Ich weinte hemmungslos.  

Etwas war gebrochen.  

Der Dekan verließ seinen Wachposten und ging in Position. Er stellte die Füße leicht aus, ging 

leicht in die Knie, fing an, das Gewicht von einem Bein aufs andere zu verlagern, fing an, die 

Arme in pendelnden Bewegungen mitzuführen, schnaubte weiter, lauschte seinem 

Ausatmen nach, bis auch wirklich alle Luft seinen massigen Körper wieder verlassen hatte. 

„Mach mit, Klaus!“  

Ich lachte hämisch, auch wenn ich schon am Haken hing. Der Alte ließ sein Becken kreisen. 

Seine Hose rutschte. Gleich einem blutigen Anfänger kam mir sein Anblick lächerlich vor. „Du 

siehst aus, als hättest du die Hosen voll.“  

In meine Wuttränen mischte sich ein Lachen.  

Er hatte gewonnen. 
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XIX 

 

Es war der Dekan selbst gewesen, bei dem ich die obligatorischen Einführungsstunden in die 

bei uns gepflegte Art der „Körperzentrierten Meditation“ genossen hatte. Ganz neue Welten 

hatten sich mir als junger Mann damals erschlossen, Welten, die ich seitdem fast täglich 

betreten habe und die mir – wie wohl allen, die sich Leunaer nennen – eine Heimstatt 

geworden sind. Heute leite ich selbst die Gruppen für die Erstsemester. Und nie habe ich zu 

staunen aufgehört über die Tatsache, dass die große Mehrzahl meiner Zeitgenossen nichts 

weiß von diesen oder verwandten Exerzitien. Die unbestreitbare Tatsache, dass der 

Widerwille gegen diese Übungen umso größer wird, je dringender man sie benötigte, habe 

ich anderen schon oft erklärt: Hast du dein Gleichgewicht verloren, wird dein Geist an 

falschen Stellen nach ihm suchen. Er wird sich folglich verrennen. Du musst dann deinen 

Körper befragen, der ist klüger als deine Klugheit und hat ein besseres Gedächtnis als dein 

Gedächtnis.  

„Mach mit, Klaus“, sagte der Dekan mit geschlossenen Augen, „lass auf sich beruhen, was du 

im Moment doch nicht ändern kannst. Stärke dich, wappne dich, versichere dich deines 

Körpers, deines Atems, deines Zentrums. Besseres gibt es im Moment nicht zu tun.“ 

Ich gehorchte.  

Die langjährige Übung half mir über die akuten Widerstände nach kurzem Kampf hinweg und 

ich war froh, gehorchen zu dürfen.  

Das mag vielen seltsam klingen; wie tief Übung wirkt, versteht eben nur der Geübte.   

Also ging auch ich leicht in die Knie und fing zu pendeln an, beginnend mit von außen wohl 

kaum wahrnehmbaren Kipp- und Kreisbewegungen des Beckens, die sich allmählich 

ausbreiteten, das Hüftgelenk ansteckten und dann übergriffen auf die Brust mit den daran 

hängenden Armen, all dies verbunden mit einer Atemführung, die über strengste Kontrolle 

in größte Freiheit überführt wurde und schließlich nichts anderem mehr gehorchte als sich 

selbst. 

Wie lange wir so pendelnd standen, das kann ich nicht sagen. Wer die Übungen kennt, der 

weiß um die seltsamen Veränderungen im Zeitgefühl, die mit ihrer Ausführung einhergehen. 

Wer sie nicht kennt, der sei auf eine vergleichbare Erfahrung hingewiesen, die wir im Schlaf 

oder beim Musizieren machen dürfen: dass Zeit nicht gemessen wird in Stunden und 
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Minuten, sondern in Tiefe und Erfülltsein. Nur Anfänger versuchen,  eine Art der 

Zeiterfahrung in die andere umzurechnen.  

Das jahrelang Geübte machte, dass ich Leyla für den Moment tatsächlich vergaß.  

Bald befanden wir uns in der schönsten vorstellbaren Bewegung, die möglich ist, ohne sich 

vom Fleck weg zu bewegen, verwurzelt mit dem Boden, frei in den Gliedern, ein Baum im 

Wind, ein Langläufer auf trockenem Boden, ein den Körperraum ganz ausfüllendes Dehn- 

und Streckwesen – mit solchen Bildern und Metaphern versucht man den Anfängern die 

Übungen nahezubringen. Der Dekan hatte einige Grundübungen induzierten Lachens 

eingeworfen, ich war auch darauf dankbar angesprungen und befand mich in einem Zustand, 

den man mit den schönsten Adjektiven bezeichnen dürfte, wenn Adjektive nicht nur immer 

Teilaspekte bezeichnen würden. Das wahrhaft Seligmachende dieser Übungen aber besteht 

ja gerade darin, dass man nicht mehr Summe vieler Teile ist, sondern ein harmonisiertes 

Ganzes wird.  

 

XX 

 

Man kann ganz auf der Höhe sein und dennoch einem Sturm nicht gewachsen sein, wenn er 

aus der falschen Richtung kommt.  

Das musste ich im Folgenden erfahren. 

Denn als Leyla über uns hereinbrach, war ich so wehrlos wie ein kleines Kind vor seinem 

wütenden Elternpaar. Das erste, was ich von Leyla hörte, war, wie sie Marga abfertigte, die 

ihren Eintritt wohl zu verhindern versucht hatte: „Na, was lügen Sie so dumm rum? Da 

haben wir doch unsere zwei komischen Heiligen!“ Dann ließ sie eine Schimpfkanonade auf 

uns ab, deren Inhalt mir noch heute wehtut. Ich war noch zu sehr versunken, als dass ich 

mich hätte wehren können. Ich hatte gerade mal die Augen wieder geöffnet, da hatte Leyla 

mich schon einen Waschlappen, einen Feigling, einen treulosen Hurensohn genannt. Ich 

hatte gerade realisiert, dass Marga schnell die Segel gestrichen hatte, da war mir schon an 

den Kopf geworfen, dass ich wohl lieber das Männerbündnis pflege, wo Frauen doch nur 

stören würden. Und dass ich keine Angst darum haben müsste: Sie, Leyla Bonomettia würde 

unsere Kreise nicht weiter stören. Ich hatte gerade bemerkt, dass der Dekan mit 

geschlossenen Augen fleißig weiterpendelte, und so tat, als sei er immer noch tief 

versunken, da hatte ich gehört, wie unglaublich Leyla unser Schreiben fand, und wie 
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unglaublich es sei, dass ich ihr offensichtlich keine guten Gründe für den 

Dokumentendiebstahl zutrauen würde. Ich hatte gerade realisiert, wie entzückend und 

wunderschön sie wieder war, da hatte sie mir schon klargemacht, dass sie ihr Verdacht, wir 

seien vertrocknete Kleingeister, denen Papier mehr bedeute als Menschen aus Fleisch und 

Blut, sie nie ganz verlassen hätte. Und dass wir stumpfe Rassisten seien, denen wechselnde 

Hautfarben Beweis für einen unsteten Charakter seien, habe sie auch die ganze Zeit geahnt.  

„Von wegen Klaus Braun! Jahrelang mit einem falschen Namen rumzulaufen und mir eine 

kleine Schwindelei vorwerfen! Und sich dann so einen faden, dumpfen Aliasnamen 

auszusuchen! Das spricht doch Bände! Wenn man schon zu feige ist, den Namen seines 

Vaters weiterzutragen, dann könnte man wenigstens etwas Spiellust erwarten beim Erfinden 

eines Neunamens, etwas Fantasie, etwas Esprit! Aber wenn Herr Hellfried Gontschekoff 

fantasiert, kommt „Klaus Braun“ dabei heraus. Ziemlich erbärmlich! Und noch erbärmlicher 

ist es, wenn man mit so einem ererbten Verbrechergeld im Rücken, das einem vor allen 

Notlagen bewahrt, immer einen auf Gutmenschen macht! Immer fein die Hände rein halten! 

Immer gute Ratschläge verteilen, womit man sich besser nicht einlassen sollte, weil man 

sonst doch nur korrumpiert wird! Was für ein übles Pharisäertum! Was für ein grundsätzlich 

verlogenes Getue! Gut, dass ich dich noch wirklich kennenlernte, bevor du mir richtig 

wehtun konntest!“  

Dann schlug sie die Tür und war weg.  

 

XXI 

 

Am Abend kamen noch zwei Mails von Leyla.  

Im Betreff der ersten stand: Damit ich nie vergesse, wen ich verloren habe.  

Im Betreff der zweiten: Damit du nie vergisst, wen du verloren hast. 

Beiden Mails hatte Leyla ein Video angehängt.  

Ich spielte das erste ab und sah Leyla in ihrem Bett liegen und mich in ihrem Zimmer sitzen. 

Die Kamera sieht mir bei meinen hoffnungslosen Porträtversuchen zu, man sieht meine 

jämmerliche Kritzelei.  

Schnitt.  

Ich stehe mit heruntergelassener Hose vor ihrem Bett, bleicher, faltiger Hintern, Strümpfe an 

den Füßen.  
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Schnitt.  

Die Hose ausgezogen, bereit, sie zu vergewaltigen.  

Schnitt.  

Gelächter von draußen, man sieht mich erstarren.  

Schnitt.  

Ich ziehe Rüdigers Zeichnung aus meiner Tasche. Das elende Sätzchen, in Großaufnahme: „In 

Wahrheit bist du noch viel schöner!“  

Schnitt.  

Ein Dieb stürzt aus einem Zimmer. 

Schnitt. 

In der zweiten Mail stand: Das anhängende Video ist übrigens PCR-fähig. Viel Spaß damit!  

Ich ahnte schon, was auf dem Anhang zu sehen sein würde.  

Ich öffnete ihn trotzdem.  

Es waren Bilder unserer ersten Liebesnacht. Ich löschte das Video sofort in einem Akt akuter 

Notwehr. Auch wenn es auf dem ganzen Campus nicht einen Computer gab, dessen 

Rechenleistung den Anforderungen der neuen Technologie genügt hätte, war mir klar: Ich 

wäre weder dem Schmerz noch der Versuchung gewachsen, die von diesen PCR-fähigen 

Bildern ausging. 

Eine Sekunde später hatte ich das schon bereut.  

  

XXII 

Nach Leylas Verschwinden war meine Seele nur noch dürr und öde. Ich war traurig bis zur 

Depression, ich konnte den Dekan nicht ansehen, ohne ihn zu hassen und ihm den Tod zu 

wünschen.  

Noch schlimmer waren meine Selbstvorwürfe: Niemals hätte ich den Dekan diese Mail 

schreiben lassen dürfen, niemals hätte ich sie unterschreiben dürfen. 

Warum hatte ich das getan? Tatsächlich meiner Arbeit wegen? Oder war ich einfach zu feige 

für mein Glück? War meine Seele dieser Dehnung nicht gewachsen? War Leyla zu viel des 

Guten für mich Kleingeist?  

Von solcher Art waren meine Vorwürfe. Ich verachtete und hasste mich, das ganze Leunaer 

Gehabe war mir widerwärtig bis zum Speien.  

Ich musste weg.  
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Doch wohin?  

Ich fuhr nach Hauro, zu den Prolls, zu den Riesen.  

Ich wollte dort nicht arbeiten, ich wollte mich bestrafen.  

 

IN HAURO, JUNI, NACH DEM MORD; BEIM VERFASSEN DIESER SCHRIFT 

 

Ich muss an dieser Stelle von meinem Vater berichten. Ich tue das ungerne – warum sonst 

hätte ich seinen Namen abgelegt? Doch Leylas Vorwürfe zwingen mich dazu, mich meiner 

Herkunft zu stellen.  

 

Um es vorweg zu sagen: Ja, mein Vater ist der Erfinder der „Gontschekoff-Dosen“. Und ein 

zweites Ja: Mein Vater hat mir eine Menge Geld hinterlassen. Doch sind die auf diesem 

Konto angelegten Summen zu gering, um mich von der Notwendigkeit eigenen Verdienstes 

ganz zu befreien. Ob dieses Geld mit Vaters verheerender Erfindung zusammenhängt, weiß 

ich nicht. Ich vermute es stark, allein, weil sein Vorhandensein anders nicht zu erklären wäre. 

Und ein letztes Ja: Es ist unbestreitbar, dass Vater zu einem Helfer des Verbrechens wurde.  

Doch ein Verbrecher war er nicht – er war ein guter Mann und lange Zeit ein ehrbarer 

Bürger. Mir war er ein liebevoller Vater. Dass er seinen Rachegelüsten an einer Gesellschaft, 

die ihm wiederholt übel mitgespielt hatte, in einer Phase seines zu kurzen Lebens nicht 

widerstehen konnte: das macht ihn in meinen Augen nicht zum schlechten Menschen. So oft 

hatten seine Ideen, von denen er viele hatte, keine Folgen. Hätte er erahnen können, dass 

genau diese eine Idee, für die er heute noch bekannt ist, zu einem viel benutzten Produkt 

weiterentwickelt wurde? 

Diese Frage habe ich mir oft gestellt und keine Antwort gefunden.  

  

In meinen Augen war Vater ein harmloser Spinner, der sich auf seine Spinnereien mehr 

einbildete als auf die in seinem bürgerlichen Leben erworbenen Verdienste. Heute erscheint 

mir das als einer der Fluchtpunkte, die sein Leben lenkten. Es war ihm nicht genug, sich und 

mir ein geordnetes Leben zu ermöglichen. Er wollte Großes leisten. Leider hatte er ein 

romantisches Bild von der Größe eines Menschen. Er konnte nicht sehen, dass in einer 

arbeitsteiligen Welt Größe für einen Einzelnen nur in der Produktion von Katastrophen 
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möglich ist. Um die Wohlfahrt zu mehren, braucht es heute immer die Arbeit eines Teams. 

Zur Teamarbeit jedoch war er unfähig; Vater war durch und durch ein Eigenbrötler. 

So gesehen, ist es folgerichtig, dass Vater bei seiner Suche nach Größe beim Bösen landete.  

 

Lange Zeit erzielte Vater als Übersetzer aus dem Russischen ins Deutsche ein geregeltes, 

wenn auch bescheidenes Einkommen. Wer sich für solch abseitige Gebiete wie das der 

russischen Literatur des 19. Jahrhunderts interessiert, könnte seinen Namen aus diesem 

Zusammenhang kennen. Diese Arbeit erfüllte ihn mit Stolz, wenn auch hier schon sein Drang, 

mehr zu sein als er war, ungute Folgen hatte. Seine Übersetzungen sollten besser sein als die 

Originale. Seine „Korrekturen“ an Dostojewskis Werk hatten ihm viel Ärger eingebracht. 

Doch beendet wurde diese erste Karriere nicht durch seine Eigenmächtigkeiten, sondern 

durch das Aufkommen immer besser werdender Übersetzungsprogramme. Im Bereich der 

slawischen Sprachfamilie wurden sie zuerst für das Russische entwickelt. Vater bekam keine 

Aufträge mehr. Was aus dem Russischen übersetzt werden sollte, übersetzten die Computer. 

Vater spezialisierte sich daraufhin auf kleinere slawische Sprachen. Nachdem er auch aus 

dem Polnischen vertrieben worden war, begriff er, dass sein gesamter Berufsstand bald 

ausgelöscht sein würde.  

Die damaligen Größen des Internets stellten solche Übersetzungsprogramme gratis ins Netz.  

Sein Wissen und sein Können war innerhalb weniger Jahre völlig entwertet worden.  

 

Das verbitterte ihn. 

 

Er wechselte daraufhin die Seiten, lernte neu, schnell und viel und half schließlich bei der 

Entwicklung von Übersetzungsprogrammen für das Tschechische und das Ruthenische mit. 

Er verdiente nun mehr als je zuvor, allerdings fing er auch das Trinken an. Er kannte die 

Kollegen gut, deren Existenz mit seiner Mithilfe zerstört werden würde. Doch er sorgte sich 

um mich und meine Ausbildung. Diesen Zwiespalt konnte er nüchtern nicht mehr aushalten.  

 

Seine Bitterkeit wurde gewürzt mit heftigen Skrupeln. 

 

Dem Kampf gegen die Entwertung galt auch die nächste Etappe in Vaters Abstieg.  



 97 

Viele Jahre über hatten sich die Produzenten geistigen Eigentums vergeblich gegen den 

Diebstahl ihrer Produkte durch illegales Downloaden gewehrt. Schließlich sahen die 

einstigen Größen der Unterhaltungsindustrien nur noch ein Mittel, um ihre Werte zu 

schützen: Sie mussten das, was in ihren Augen ein Verbrechen war, mit verbrecherischen 

Mitteln bekämpfen; von staatlichen Repressionsdrohungen zeigten sich die User völlig 

unbeeindruckt – mit gutem Grund, denn die schwerfällige Legislative kam den wieselflinken 

Entwicklern und ihrer Massenintelligenz nicht hinterher.  

Die Legislative zu langsam, die Exekutive kleingespart – in dieser Situation sahen sich die 

Unterhaltungsindustrien zur Selbsthilfe gezwungen. Sie begannen, die Plattformen, auf 

denen die User sich ihre Ware zusammenstahlen, zu „vergiften“. Die einschlägigen 

Plattformen wurden nicht länger verfolgt, sondern sie wurden seitens der Industrien selbst 

bestückt, allerdings mit virenverseuchten Uploads, um so die User abzuschrecken.  

Das ist der Ursprung des Begriffes der „Digitalen Notwehr“, die in jenen Jahren Einzug ins 

Bürgerliche Gesetzbuch hielt.  

Es versteht sich von selbst, dass diese Uploads dezentral stattfanden und dass sich niemand 

seitens der Film-, Musik- und Spieleproduzenten die Finger damit schmutzig machen wollte. 

Das Bezahlmodell, mit dem die vielen kleinen Programmierer, diese Scheinselbstständigen in 

Sachen Vergiftung, für ihre Sabotagearbeit entlohnt wurden, kenne ich nicht. Was ich weiß: 

Die finanziellen Anreize zur Herstellung immer neuer Schadprogramme waren immens, die 

Zahlungswege verworren. Mein Vater arbeitete einige Jahre in diesem Metier, 

programmierte kleine Schadprogramme und wir zwei lebten ein wahrhaft schwelgerisches 

Leben. Das endete abrupt: Vater gehörte zu den wenigen Virenentwicklern, die von der 

Staatsmacht ertappt und exemplarisch verurteilt wurden.  

Natürlich wollte dann niemand mit ihm etwas zu tun gehabt haben.  

Er stand plötzlich ganz alleine da, ein verrückter Einzeltäter, der aus Rachsucht oder purer 

Vergnügungsfreude anderer Leute Rechner vergiftete. 

Er wurde zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt für etwas, was aus den Zentren der Gesellschaft 

heraus betrieben und unterstützt wurde. Die Heuchelei war perfekt.  

 

Das steigerte Vaters mit Skrupeln gewürzte Bitterkeit zum Hass. 

 



 98 

Aus dem Gefängnis heraus versuchte er, die Komplizenschaft zwischen Antivirenfirmen und 

den Giganten der Unterhaltungsindustrie nachzuweisen, die die ehemals unabhängigen 

Firmen alle still und heimlich aufgekauft hätten. Das führte damals zu heftigen Diskussionen 

in der Netzgemeinde und Vater erlangte eine kleine Berühmtheit.  

Dennoch dürfte gelten: Hätte er später nicht die Gontschekoff-Dosen entwickelt, wäre er 

heute vergessen. Nur die Spezialisten der Netzhistorie (die erste Professur in diesem damals 

neuen Studiengang wurde übrigens in Leuna ausgeschrieben) würden seinen Namen noch 

kennen für den einen Gedanken, den er wohl im Gefängnis ausbrütete.  

Dieser Gedanke war: Ein Weg zum Datenschutz führt über die Dateninflation. Wer sich im 

Netz bewegt, darf nicht versuchen, seine Spuren zu verwischen, ganz im Gegenteil: Er muss 

so viele Spuren hinterlassen, dass sie zu keinem persönlichen Profil mehr führen könnten.  

Genau das erlaubte das von Vater im Gefängnis entwickelte Programm. Es lief im 

Hintergrund einer jeden Internetsession des jeweiligen Benutzers und schaufelte völlig 

beliebige Daten auf dessen Rechner oder in dessen Wolke.  

Vaters Programm sorgte dafür, dass im Hintergrund eines jeden Aufenthalts im Netz 

zufallsgesteuerte Anfragen an die Suchmaschinen gestellt wurden, sodass der jeweilige 

Nutzer sich in wenigen Sekunden für Hotels in Soho, Ertragsmengen im Weinbau und das 

Leben der Schwarmmücken zu interessieren schien. Oder das Profil eines Musikliebhabers 

hinterließ, der sich gleichzeitig für Chopin, bayerische Blasmusik und Hardcorepunk 

begeisterte, während er sich drei Stunden später als Liebhaber von Oper und Lied tarnte. In 

derselben Session machte sich dieser Nutzer in den sozialen Netzwerken „Freunde“ von 

Lagos bis Bejing – alles, ohne auch nur einen Finger krumm machen zu müssen.  

Bis heute schützen wir unsere Wolken auf diese Art und Weise: Wer sich beispielsweise 

Zugang zu meiner Wolke verschaffen wollte, kann das ohne nennenswerten technischen 

Aufwand tun. Die Unterscheidung jedoch, welche der dort gespeicherten Texte, Bilder und 

Musikstücken von meinen Vorlieben zeugen und welche nur dazu dienen, meine Vorlieben 

durch eine Unmenge völlig beliebig und zufällig heruntergeladener Files zu verschleiern – 

diese Unterscheidung kann nur ich persönlich treffen.  

(Dass ich selbst manchmal schwer unterscheiden kann zwischen „meinen“ Dateien und den 

bloß aus Tarnungsgründen gespeicherten Files ist ein anderes Thema. Man entdeckt dabei 

leicht ganz neue Züge an sich. Man vergisst aber auch leicht, wer man war und wer man ist.) 
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Vaters Entwicklung fand sich, kurz bevor er sie verkaufen konnte, als kostenloser Download 

im Netz. In kleinen Feinheiten unterschied sich sein Programm zwar von den Versionen, die 

ukrainische Nerds hochgeladen hatten, doch waren diese Feinheiten zu unbedeutend, um 

ein Alleinstellungsmerkmal darstellen zu können.  

Vaters Idee war verbrannt. Damit war nichts mehr zu verdienen. Sie war damals offenbar in 

der Luft gelegen.  

 

Zu Vaters Hass kam nun Verzweiflung hinzu. 

 

Er resignierte und landete in der pharma-therapeutischen Warteschleife. Nachdem ich 

volljährig geworden war, siedelte er um ins mecklenburgische Hauro, eine damals ganz neue 

Pioniersiedlung, die in der Folge einer Bevölkerungsabstimmung errichtet wurde, bei der 

sich 85 Prozent der Wählenden dafür ausgesprochen hatten. Die Idee, die der damaligen 

Abstimmung zugrunde lag, ist heute Gemeingut: Warum die entleerten Dörfer im Osten 

Deutschlands unbevölkert lassen, wenn man sie auch von den in der Warteschleife lebenden 

Menschen bewohnen lassen konnte? Mit den gesparten Kosten für deren Unterbringung 

könnte man diese Menschen mit allem versorgen, was sie brauchen – und mit dem, was in 

der Welt der Tätigen nicht mehr gebraucht wird. Lasst uns die Ressourcen schonen, den 

Recyclinggedanken ernst nehmen! Was hier Überfluss und Sperrmüll ist, ist dort notwendig 

und wertvoll! Ersparen wir den bedauernswerten Menschen in der Warteschleife den 

ständigen demütigenden Nachweis ihrer Bedürftigkeit!  

Das waren so die Schlagwörter der Kampagnenbefürworter.  

 

In Hauro entwickelte Vater schließlich die Gontschekoff-Dosen. Diese Entwicklung war eine 

logische Folge aus seinem Gedanken des Datenschutzes durch Dateninflation.  

Vater übertrug die Idee der Spurenverwischung durch Spureninflation aufs Biologische. In 

den bis heute seinen Namen tragenden Spraydosen wird DNA-Material von mehreren 

Tausend Individuen gesammelt, die bei Bedarf am Ort eines Kapitalverbrechens versprüht 

werden. Die ungeheuren Fortschritte der Kriminaltechnik bei der Verbrechensbekämpfung 

durch DNA-Analyse wurden so auf einen Schlag hinfällig. Unmöglich ist es selbst für die 

feinsten analytischen Verfahren, eventuell hinterlassene Täter-DNA von den aus den Dosen 

stammenden Zufallsspuren zu unterscheiden.  
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Wo Gontschekoff-Dosen verwendet werden – und sie verbreiteten sich rasant nach ihrem 

ersten Einsatz beim „Großen Polizistenschlachten“ zu Oslo – wird kein Verbrechen mehr 

aufgrund der von Tätern hinterlassenen DNA-Spuren aufgeklärt.  

Wie es Vater gelang, aus dieser Idee das Geld zu machen, auf das ich heute in Notfällen 

zurückgreife, weiß ich nicht. Vermutlich nutzte er dazu einige Kontakte, die er während 

seines Gefängnisaufenthalts geknüpft hatte. Er starb kurze Zeit nach dieser Erfindung, aus 

ärztlicher Sicht an Alkohol- und Nikotinmissbrauch – aus meiner Sicht brachten ihn seine 

Skrupel um.  

Von seinem Geld gab er meines Wissens selbst gar nichts aus. Er starb als „armer Mann“ in 

der Siedlung Hauro, wo er auch begraben wurde. Bis heute hatte ich sein Grab nicht einmal 

besucht.  

 

An seinem verzweifelten Hass war er endlich zerbrochen.  

 

Ich hatte mich früh entschlossen, statt Vaters Namen einen unauffälligen anzunehmen. Der 

Dekan wusste davon. Ich habe diesen Schritt nicht getan, weil ich mich für meinen Vater 

schämte, sondern aus ganz praktischen Überlegungen heraus. Dank der Seltenheit des 

Namens Gontschekoff wurde ich ständig auf meinen Vater angesprochen. Besonders bei der 

Arbeit erwies sich das als störend und langweilend. Ich wollte nicht mehrmals am Tag auf 

immer gleiche Fragen mit immer gleichen Antworten reagieren müssen.  

Allein deshalb habe ich meinen Namen geändert.  

Und nicht aus Feigheit, wie es Leyla mir unterstellte.  
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3. TEIL 

 

HAURO 

 

 

 

In Hauro, damals, vor dem Mord, nach meiner Flucht aus Leuna  

 

I 

 

Die Siedlung Hauro besteht aus sechs achtstöckigen Gebäuden, die um eine zentrale 

„Grünfläche“ – im Hochsommer allerdings völlig verdorrt und verödet – gruppiert sind. 

Gebaut wurde Hauro in der Nähe des heute aufgelassenen, namensstiftenden kleinen 

Dorfes, das unweit der Müritz still vor sich hin verfällt.  

Die Siedlung war wohl eine Investitionsruine von Anfang an. Geplant als 

Erholungseinrichtung für Gewerkschaftsmitglieder, wurde sie mangels Akzeptanz in ein 

Rehazentrum für Suchtkranke umgebaut; doch auch in dieser Funktion wurde sie nie 

ausreichend angenommen. Auch einem wagemutigen Privatunternehmer, der eine 
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gemischte Nutzung angedacht hatte, mit Hotelbetrieb, Ferienwohnungen und einem 

Zentrum für plastische Chirurgie, hatte sie nur Unglück gebracht. Vermutlich hatte auch er 

die Konstanz und die Heftigkeit der mecklenburgischen Sommerdörren unterschätzt. Bei 

durchschnittlich 36 Grad bei Tag und 24 bei Nacht vergeht auch dem Aktivsten die Lust auf 

einen Aktivurlaub. Für das Gedeihen der Siedlung noch abträglicher als die Hitze erwies sich 

der Umstand, dass der Wind seine Fracht, die aufgewirbelte Bodenkrume der 

ausgetrockneten, brachliegenden Felder, genau in der kleinen Senke abzuladen pflegte, in 

der die Siedlung gebaut war. Ich habe hier Tage erlebt, da konnte man glauben, der Dreck 

und Staub ganz Mecklenburgs würde sich hier versammeln. 

Nach einigen Jahren des Leerstands und des allmählichen Verfalls erwachte die Siedlung vor 

18 Jahren zu neuem Leben. Hauro war der erste Ort, der im Rahmen der 

Wiederbesiedlungspolitik neu bevölkert wurde. Diese Politik hatte ihre Legitimität aus jener 

Bevölkerungsabstimmung gewonnen, die die Haltung der Bevölkerung zur Errichtung von 

Siedlungsgebieten für die Menschen in der Warteschleife erfragte. Die entsprechende 

Bevölkerungsabstimmung ergab damals ein eindeutiges Ja für dieses Vorhaben.  

Heute wird Hauro ausschließlich von Männern und Frauen bewohnt, die sich in der pharma-

therapeutischen Warteschleife befinden. 

„Projekt“ und „Probebetrieb“ nennt sich dieses Experiment trotz seiner Beständigkeit noch 

immer. Das liegt an der Art der Skrupelhaftigkeit unserer Regierenden. Sie schrecken eher 

vor den Bezeichnungen zurück als vor den geschaffenen Tatsachen – man lagert ja auch seit 

bald hundert Jahren zwischen.  

 

All die Gerüchte, die bei uns über die Seltsamkeit der Leute hier kursieren, haben sich als 

untertrieben erwiesen. In Hauro entwickelt sich tatsächlich ein neuer Menschenschlag. 

Meine Versuche jedenfalls, in dieser Siedlung zu arbeiten und meine Befragungen 

durchzuführen scheiterten grandios, an der Dummheit oder, freundlicher und wohl 

treffender ausgedrückt, an der sehr spezifischen Intelligenz der hier Lebenden.  

 

II 

 

An meinem Ankunftstag herrschte lähmende Hitze und es wehte ein heißer Wind, der mir 

Sand und Dreck in Augen, Mund und Nase trieb. Ich lief nach kurzer Zeit wie ein Beduine mit 
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verdecktem Gesicht herum. Ohne geringste körperliche Anstrengung schwitzte ich wie ein 

Berserker. Auch der Schweiß wird einem hier geschenkt.  

Bei meinem ersten Gang durch die Siedlung traf ich kaum auf Menschen, nur auf ihre 

Spuren. Ich sah ihre Wäschestücke, die aus den Fenstern hingen, Büstenhalter und 

Unterhosen, oft von monumentalem Ausmaß, viele bunte Tücher, die man sich in Hauro auf 

Piratenart um den Kopf bindet. Ich sah halb voll herumstehende Flaschen, Speisereste auf 

den Gemeinschaftstischen, streunende Hunde, Katzen, Hasen, Hühner, Waschbären. 

Pflanzen mit ledrigen Blättern wuchsen neben dem verdorrten Gras, Kakteen in den wenigen 

Blumenkästen der vielen Balkone.  

Vor jedem Haus standen unter Vordächern Europaletten voller Konserven, 

Hackfleischbällchen, Ravioli, Fischklößchen, durchweg mit kürzlich abgelaufenen 

Mindesthaltbarkeiten. Einer offenen Kiste konnte man Pillen, Vitamine und Mineralstoffe 

entnehmen, die Getränkekästen standen hoch gestapelt.  

 

Vor dem grünen Haus drehte eine Schar ferngesteuerter Spielzeugautos unbeachtet ihre 

Runden. Die Maschinchen waren schwer lädiert, die Karosserien zerbeult und voller Dellen, 

einige trugen gar keine Hülle mehr um ihr nacktes Getriebe. Eine der eifrigen Maschinen 

wurde von einem Stück Holz in seiner Weiterfahrt gehindert, es mühte sich vergeblich, 

surrte laut, die Räder liefen leer und konnten das Hindernis nicht überwinden. Dieses Bild 

der Vergeblichkeit jammerte mich unaussprechlich. Tränen lösten sich und 

überschwemmten mein Gesicht, ich weinte auf offener Straße. Eine große Hand legte sich 

auf meinen Kopf. Ich schaute hoch in das Gesicht eines riesigen Mannes. „Alles wird gut“, 

sagte er, „alles wird gut.“ Als ich ihn ansprach, verschwand er, riesig wie ein Riese, scheu wie 

ein Reh; auch die anderen Versuche einer Kontaktaufnahme mit den Einheimischen 

scheiterten jämmerlich. Aus der Entfernung grüßten sie zwar freundlich, doch meine Nähe 

wehrten sie ab, die Männer ebenso wie die Frauen; sprach ich sie  an, gaben sie vor, des 

Deutschen nicht mächtig zu sein. 

Ich kam mir vor wie ein völlig unbeschriebenes Blatt, ich war leer, wie nach einem 

traumheftigen Mittagsschlaf, der in wenigen Minuten alle Belebungen des Tages in einem 

heftigen Feuer verbrennt und dich danach nichtssagend und unbedeutend einer Wachheit 

übergibt, die für nichts nutzbar ist.  

Mein Fluchtimpuls war stark, kaum angekommen, wollte ich nur noch weg. 
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Nur: Wo wäre etwas besser?  

Innerlich war ich nach dem Verlust von Leyla genauso verwüstet und tot wie diese Siedlung.  

 

An einer Art Werkbank, zusammengestellt aus Tapeziertischen, standen zwei sehr alte 

Männer. Sie schienen dement zu sein, mit dem, was ihre Augen sahen, verbanden sich keine 

Begriffe mehr. Ihre Bewegungen waren rund und sicher, dabei von größter Langsamkeit. Sie 

waren ganz in ihre Arbeiten vertieft.  

Ich setzte mich ins Gras und schaute ihnen zu. Um mich herum schwebten Fliegen, Wespen, 

Hummeln. Die Fliegen flogen hier so langsam, dass ich sie aus der Luft abpflücken konnte. 

Ich konnte sie zerdrücken statt sie erschlagen zu müssen.  

Auf dem Arbeitstisch der Alten pochten künstliche Hundeherzen unterschiedlicher Größe 

müde ihrem Stillstand entgegen. Einer der Männer begoss sie mit einer roten Flüssigkeit. 

Einige Herzen zeigten sich erfrischt und schlugen heftiger. Darüber freute sich der Alte, 

strahlte, lachte, nahm sie in seine Hände, und pflanzte sie in Weißblechdosen ein, gefüllt mit 

Mulch, Blättern und Staub. Dann goss er sie mit einer Gießkanne mit spitzem Schnabel. Die 

fertigen Dosen stellte er zufrieden auf den Boden. Streunende Hunde schnüffelten daran 

und trabten meistens interesselos weiter. Nur einer blieb stehen, schnuppernd, winselnd, 

jammernd; der hatte wohl einen alten Kameraden gerochen.  

Der andere Alte hatte eine Dose voller toter Hummeln vor sich. Er griff sich ein Insekt nach 

dem anderen und schnitt Kopf und Beine ab. Dann ritzte er die Körper mit einem Messer ein 

und legte sie zum Trocknen in die pralle Sonne. Er verteidigte sie gegen hungrige 

Kreuzbandsittiche. Er prüfte den Zustand der Tiere wie ein Grillmeister. Waren die Hummeln 

fertig gedörrt, schabte er die getrockneten fleischigen Teile mit einem Hummelschaber vom 

Fell ab. Dann staubte es. Das freigelegte Fellchen klebte er auf einen vor ihm liegenden 

Gazestoff. Er hatte schon einen Quadratmeter Hummelfell erschaffen und würde noch viele 

mehr herstellen. Er schmiegte das Fell an seine Backe und grunzte vor Berührungsfreude. 

Dann nahm er das nächste getrocknete Insekt und schabte wieder sorgfältig das 

staubtrockene Fleisch vom Hummelfell ab. Die Reste blies er weg. Endlich sprach ich die 

beiden an und fragte nach dem Weg zum Friedhof. Sie verzogen ihre Gesichter vor Schreck 

und tippelten weg, Hand in Hand, so schnell es ihnen möglich war.  

Ich sah sie noch lange laufen.  

So endete auch dieser Versuch einer Kontaktaufnahme.  
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Ein Wind kam auf, zu meinen Füßen wirbelte der Sand in kleinen Strudeln. Nicht weit von 

mir sonnte sich eine Schlange. Die zum Trocknen bestimmten Hummeln wurden verweht, 

ihren Hüter hatte ich vertrieben. Immerhin die Dose rettete ich vor den Gelbschnappern, die 

sich schon an den Leckerbissen bedienten. Ich fand einen passenden Deckel und verschloss 

das Gefäß. Vor mir lag das Hummelfell. Ich zögerte, es zu berühren. Es kam mir irgendwie 

frevelhaft vor. Schließlich strich ich mit der Hand darüber hinweg, dann hielt ich es an meine 

Backe. Ganz vorsichtig und zart. Es war der Mühe wert.  

Ein überdimensionierter Grill stand in der Mitte der zentralen Grünfläche und schwelte vor 

sich hin. Die Hitze seiner Glut versetzte die über ihm stehende Luft in ein körniges Flimmern, 

und alles, was hinter diesem flirrenden Schleier lag, flimmerte mit. Die Häuser waren 

zitternd schöner als stabil. Ich geriet ins Dösen und Träumen.  

Es tat mir gut, nichts zu wollen.  

Allmählich verlor die Sonne an lähmender Kraft und aus den Häusern trotteten einige Leute. 

Ich ließ sie unbehelligt. Sie dankten mir meine Zurückhaltung und grüßten winkend, aber nur 

von weitem. Wem ich nahekam, dem verschlug es immer noch die Sprache. 

 

 

III 

 

Ein handgemaltes Schild wies den Weg zu den Gästezimmern. Die Besucher wurden in das 

rot-weiße Haus gelotst und dort dann in den obersten Stock gewiesen. Mein erster Eindruck 

war verheerend. Der Fahrstuhl war defekt. Das Treppenhaus verranzt und düster, viele 

Glühleuchten kaputt. Die Wohnungstüren standen offen oder waren gar nicht erst 

vorhanden. Im Treppenhaus und in den Fluren traf ich auf einen Mann und eine Frau, beide 

zwei Köpfe größer als ich, die mir mit völliger Gleichgültigkeit begegneten.  

Ich hatte erwartet, dass man mich, als Vertreter der arbeitenden Welt, bestaunen würde, 

mich bewundern oder mir misstrauen würde, mich beäugen, belauern, betatschen würde. 

Ich hatte erwartet, ich sei hier so etwas wie ein Europäer in einem tadschikischen Bergdorf. 

Doch ich war so etwas wie ein Esel für eine Kuh. Eine andere Gattung ohne irgendwelche 

Attraktionen. Sie schnüffelten kurz an mir, legten ihre Pranken auf meinen Kopf, schüttelten 

ihre mächtigen Häupter und gingen an mir vorüber, ohne ein Wort an mich zu richten. 
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Mein Zimmer erwies sich als unklimatisiert. Die Hitze war schier unerträglich, die Luft stickig 

und abgestanden. Die Wohnungstür hing schief in einer Angel. Das Zimmer war einfach, aber 

brauchbar eingerichtet. Die technische Ausstattung, die ich noch vor der Qualität der 

Matratze prüfte, befand sich auf einem unterirdischen Niveau. Die Funkleistung war 

mindestens drei Generationen von dem in den Städten üblichen Standard entfernt. Es würde 

mir gerade einmal möglich sein, meine Berichte nach Leuna zu senden, doch an einen 

Zugang zu meiner Wolke war nicht zu denken. Solange ich mich hier aufhalten würde, 

müsste ich verzichten auf meine Musik, meine Bücher, meine Bilder, meine Videos, die mein 

Leben der letzten Jahre dokumentierten. Ich würde mich hier nicht bei mir haben. 

Augenblicklich überfiel mich großes Heimweh nach meinem Leben.  

 

Mein Kummer allerdings war mit mir mitgekommen. Bei meiner Ankunft fand ich eine Mail 

von Leyla: Ich weiß, dass du das Video gelöscht hast. Du bist nämlich ein Feigling. Hier hast 

du es nochmal. 

Das roch nach Hass. Ich löschte die Nachricht samt dem Video, ohne einen Blick 

hineinzuwerfen. Ich wusste ja, was darauf zu sehen war. 

Gallou, das war die zweite Meldung aus der Außenwelt, forderte Befragungsergebnisse, 

nicht ohne teils neckischen, teils aggressiven Hinweisen darauf, dass man in seiner Branche 

ein anderes Arbeitstempo erwarte als es bei uns Sozialpsychologen scheinbar gang und gäbe 

sei. Diese Mischung aus Witzchen machen und mit dem Hammer drohen ist mir besonders 

verhasst an Leuten seiner Gattung.  

  

 

IX 

 

Am nächsten Tag tauschte ich in der immer offenstehenden Kleiderkammer meine 

städtische Kleidung gegen die ortsübliche. Statt des Grau in Grau meiner üblichen Kleidung 

trage ich nun eine gelbe Hose und ein völlig unpassendes rosa Hemd zu dem Piratentuch, 

das ich um meinen Kopf gewickelt habe.  

Dann spazierte ich, ein Papagei unter Papageien, durch die Siedlung, grüßte hierhin, grüßte 

dorthin und streichelte mal einen Hund, mal eine Ziege, mal ein süßes kleines Äffchen.  
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Die Bewohner, so schien es mir, honorierten meine neuen Kleider mit neuer Freundlichkeit; 

doch ansprechbar zeigten sie sich auch heute nicht. 

Kinder sieht man natürlich keine in der Siedlung. Wenn mal welche geboren werden, werden 

sie – so besagt es das Gesetz – schnell der Obhut ihrer Eltern entzogen und in 

nachwuchshungrige Familien in den Städten vermittelt.  

Ob es hier von Drei-Monats-Müttern wirklich wimmelt, wie es das Gerücht besagt, konnte 

ich nach so kurzer Zeit weder bestätigen noch ausschließen.  

 

Die Leute hier gleichen der Art Mensch, als den man den zentralafrikanischen Neger früher 

gerne beschrieben hat: träge, zufrieden und zeitreich.  

Man hat ein frohes Gemüt.  

Man will nichts.  

Man lacht gerne.  

Man benutzt das Wort „Nein“ sehr selten, denn in Hauro gibt es wenig – und wo es wenig 

gibt, gibt es auch wenig zu verneinen. Man lebt ähnlich wie Dörfler in vorindustriellen Zeiten, 

der Horizont ist klein und es lockt kein Partywochenende in Kalkutta, kein Skiing in Sibirien, 

keine Fahrten in den Mariannengraben und keine durchtanzten Nächte im ehemaligen Dom 

zu Köln. Die Leute sind nicht nur von der Arbeit erlöst, sondern auch vom Dauerzwang, sich 

entscheiden zu müssen zwischen den Dingen, die zu tun und jenen, die zu lassen sind. 

Schrecklich billig wird dadurch allerdings auch das Ja-Sagen; Herz und Geist sind kaum 

beteiligt. „Ja“ ist dann nur das kürzere von zwei kurzen Worten, es sagt sich leicht und öffnet 

so schön Mund und Rachenraum … 

Führe uns nicht in Versuchung! Die alte, verzweifelte Bitte, unsere menschlichen Schwächen 

zu schonen, hier ist sie in Erfüllung gegangen. Vielleicht macht das die Leute so zufrieden; 

das oder die Pillen, die die Menschen in der pharma-therapeutischen Warteschleife 

regelmäßig zu sich nehmen.  

In Hauro wurde mir bewusst, wie viel Kraft wir damit verbrauchen, uns zwischen den 

mannigfachen Möglichkeiten der Lebensführung zu entscheiden. Vor dem einen Ja zum 

Dinkelbrötchen stehen dreißig Neins zu den anderen Sorten, jedes Ja erkaufen wir mit einem 

Vielfachen an Neins. Deshalb sind wir Nein-Sager, allesamt, einfach, weil wir viel häufiger 

Nein sagen müssen als Ja sagen dürfen. In Hauro habe ich gemerkt, wie tief Misstrauen und 
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Verneinungsneigung auch in mir verankert sind. Das habe ich von den freundlichen Prolls 

gelernt, ein Gewinn, der manchen Verlust an anderer Stelle aufwiegt.  

Hier steht man auf zum Tanzen. Sonst sitzt man. Oder man lungert. Hängt ab. Gammelt. 

Chillt. Hält Maulaffen feil. Eine große Kiffergemeinschaft, nur dass man hier nicht kifft. Man 

benutzt besseres, mindestens anderes.  

Leyla versuchte übrigens wieder, mich in Versuchung zu führen. Ich löschte mit einem 

überlegenen Lachen ihre Mail samt anhängendem Video unserer Liebesnacht. Das mit dem 

überlegenen Lachen machte mir allerdings Angst. Ich kenne dieses überlegene Lachen von 

mir. Wenn ich überlegen lache, dann hänge ich schon am Haken. Kurz bevor ich zu trinken 

beginne oder der Versuchung des Amnesia-Missbrauchs nicht widerstehen kann, lache ich 

auch immer überlegen, wenn ich eine Packung der süßen Pillen aus Notwehr in den Müll 

schmeiße.  

 

V 

 

Abends saß ich in meinem Zimmer und surfte. Zwei Mails von Leyla: eine ältere mit den 

üblichen Beschimpfungen (feige, Waschlappen, männerfixiert) und der üblichen Datei.  

Und eine neuere, in deren Betreff stand:  

HILFE! HILFE! NICHT LÖSCHEN! KOMM NACH DARBEN IM JERICHOWER LAND! 

Ich glaubte an einen Trick und bevor ich den Text las, öffnete ich die Videodatei, bereit, sie 

sofort zu löschen, falls es wieder die Bilder unserer Liebesnächte wären.  

Ich versuchte also, mir das Video anzuschauen – doch ich sah nichts, außer schwärzestem 

Schwarz. Ich verfluchte die Rückständigkeit der hiesigen Technik, nicht einmal der einfachste 

Standard wurde hier eingehalten, das kam mir menschenunwürdig vor! Alles Rumfummeln 

an den Einstellungen half nichts, die hiesige Uralttechnik konnte Leylas Datei nicht 

verarbeiten. Leylas Sendung blieb schwarz. Nur der Ton wurde dargestellt, dazu reichte die 

Funkleistung. Ich hörte etwas, was sprudelndes Wasser hätte sein können, dazu 

unverständliche Gesprächsfetzen, manchmal so etwas wie Straßengeräusche. Aber 

hauptsächlich war diese Tonspur gefüllt von einer warmen, mütterlichen Frauenstimme, die 

Schlaflieder sang, Kinderlieder, Liebeslieder, ruhig und schön.  

Ich lehnte mich zurück. Ich hörte zu. „Der Mond, der scheint, das Kindelein weint.“ Solo 

gesungen von einer wunderbaren Sängerin. Was sollte das bedeuten? „Der Mond ist 
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aufgegangen“? Ich holte mir ein Bier und wurde allmählich ruhiger. „Weißt du wie viel 

Sternlein stehen?“ Die Stimme stand so körperlich im Raum, man mochte ihr die Hand 

reichen. Ich spürte, wie mein Ärger schmolz. „Himmelsau, licht und blau.“ Die Stimme rührt 

mich zu Tränen. Und wieder: „Der Mond, der scheint, das Kindelein weint. Die Uhr schlägt 

zwölf, die Uhr schlägt zwölf, dass Gott doch allen Kranken helf!“ Samtig, weich, warm, ein 

sanfter Strom. Wer ist das? Ich fummelte noch einmal an dem Rechner herum, doch es tat 

sich nichts. Der Monitor blieb schwarz.  

Ich öffnete die Fenster, von draußen kam Stille und der Gesang der Zikaden, drinnen klang  

die mütterliche Stimme. Schlaf Kindlein schlaf, dein Vater hüt’ die Schaf. Die Mutter ist in 

Pommerland, Pommerland ist abgebrannt … 

Was sollte das? War das etwa Leyla selbst, die da sang? Sollte sie noch andere Talente haben 

als die, die ich kannte? Wofür brauchte sie Hilfe? Wollte sie mich verarschen? Ich schloss die 

Videodatei und wollte, auf Aufklärung hoffend, den Text der Mail öffnen. 

Plötzlich standen zwei riesige Prolls in meinem Zimmer. Sie waren schnell und lautlos. 

Behende Bewegungen, flinke Blicke. Ich sprang auf. Einer der Männer umarmte mich von 

hinten. Ich versuchte mit ganzer Kraft mich zu befreien, er hielt mich fest mit halber Kraft. 

Eiserne Zwingen um mich herum. Ich zappelte, er lachte. Hilflos musste ich zuschauen, wie 

sich der zweite Mann an meinem Rechner zu schaffen machte. Er schaute ihn an, er prüfte 

seine Qualität, er löschte die Mail von Leyla, samt dem Anhang, mit kundigen Griffen.  

Dann stellte er sich vor mich hin und sagte in bestem Deutsch: „Du musst dich entscheiden: 

entweder du bist bei uns oder du bist bei den anderen. Wenn du hier bleiben willst, dann 

gilt: Keine Mails, solange du hier bist! Keine Wolke, solange du hier bist! Kein Netz, solange 

du hier bist! Entweder du bist hier oder du bist dort. Hast du verstanden? Hier oder dort! 

Nichts dazwischen!“  

Er schaute mich an, als ob er nicht ganz sicher war, ob ich seinen Worten hatte folgen 

können.  

„Was ist los? Verstehst du kein Deutsch?“  

„Doch“, sagte ich.  

 „Dann entscheide Dich: Willst du bleiben oder gehen?“  

Ich nickte. 

„Deutlicher“, sagte der Mann, „kannst du nicht sprechen?“  

„Ich will bleiben.“ 
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„Gut.“ Er nahm meinen Rechner unter den Arm und sagt: „Wenn du wegfährst, kannst du 

ihn dir bei mir abholen.“ 

Ich lachte verächtlich und glaubte ihm kein Wort. 

Der Mann trat ganz dicht an mich heran und sagte von oben herab, mit großer Schärfe und 

Bestimmtheit: 

„Was gibt es da zu lachen? Hältst du mich für einen Dieb?“ 

Ich schüttelte notgedrungen den Kopf.  

„Wenn du wegfährst, kannst du ihn dir wieder holen. Hast du das verstanden?“    

„Ja“, sagte ich, „auch das habe ich verstanden.“  

In dem Moment lösten sich die Arme um meine Brust. Ich war wieder frei.  

„Ich heiße Raab“, sagte der Mann mit meinem Rechner unter seinem Arm und reichte mir 

seine Hand.  

Ich zögerte, dann ergriff ich sie. Meine Hand verschwand in seiner Pranke. Dann sagte ich: 

„Ich heiße Hellfried.“  

Er wollte mir vermutlich nicht wehtun, als er meine Hand kräftig drückte. Er lachte nämlich 

sehr freundlich dabei.  

„Alles wird gut, wirst schon sehen!“, sagte er. Beim Hinausgehen grapschte er sich noch 

mein Mobile.  

„Hier oder dort, du verstehst?“ 

Ich nickte, dann ließen die Männer mich allein.  

Und ohne Rechner und ohne Mobile bin ich mehr alleine als ohne Menschen.  

 

 

VI 

 

Der Dekan rief nicht an. 

Leyla rief nicht an. 

Rüdiger rief nicht an.  

Niemand konnte mich anrufen, niemand sich melden.  

Ich war auf Entzug.  
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Ich fühlte mich meines sechsten Sinnes amputiert. Ich spürte jetzt, wo sie mir abgeschnitten 

wurden, dass mir Antennen gewachsen waren, neue Sinne, nirgendwo am Körper genau 

verortbar.  

An den Schmerzen spürte ich: Der ganze Körper war diese Antenne.  

Es schmerzte überall, der ganze Körper tat mir weh.  

 

VII 

 

Gegen Abend zog ein Gewitter auf und entlud sich wenig später mit Donner, Blitz und einem 

heftigen Wolkenbruch. Ich floh in mein Zimmer, riss die Fenster auf und spürte, wie mir von 

Minute zu Minute wohler wurde. Ich stand am offenen Fenster und schaute in das wüste 

Tosen hinaus. Ich verlor mich ganz im Blick auf die Blasen schlagenden Regentropfen, im 

Glucksen der sich schnell bildenden Wasserströme. Später betrat ein Hund mein Zimmer, 

tat, als wären wir alte Bekannte, wollte auf den Arm genommen werden und auch nach 

draußen schauen. Ich nahm ihn hoch. Er roch sehr streng und hatte liebe Augen. Ich legte 

ihn auf dem breiten Fenstersims ab. Gemeinsam sahen wir nun den Naturgewalten zu, 

schweigsam beide, ich sprach kein Wort und er bewegte sich kaum. Eine schnelle Folge von 

Blitzen erhellte die Siedlung. Ich sah: Alle Fenster in allen Wohnblöcken waren geöffnet und 

überall standen Menschen, die dasselbe machten wie ich – traumverloren schauen. 

Gegenüber wurden einzelne Fackeln entzündet, zur Feier der großen Reinigung. Wieder 

später trat ein riesenhafter Mann in mein Zimmer und entzündete auch hier eine Fackel und 

stellte sich neben mich. Ich erkannte ihn gleich. Es war Raab. Er grüßte freundlich. Ich hatte 

kaum Angst vor ihm und zuckte nur kurz zusammen. Nun stand ein Mensch rechts vom Hund 

und ein Mensch links vom Hund und zu dritt schauten wir ins Unwetter. Raab stellte eine 

mannsgroße Wasserpfeife zwischen uns, entzündete sie und bot mir einen Schlauch seiner 

Shisha an. Der Hund schnüffelte, schaute gierig und Raab blies ihm Rauch direkt in die Nase. 

Das gefiel dem Tier, es lag dann wieder still und stumm. Ich spürte, wie das, was hier 

geraucht wurde, direkt auch in mein Blut überging und mich befriedete. 

Zu dritt schauten wir ins Tosen und in die anderen Fenster und zogen an der Pfeife.  

Das Hecheln des Hundes.  

Das Blubbern der Shisha.  

Das Prasseln des Regens.  
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Das tiefe Atmen von Raab.  

Das Tosen des Windes.  

Das Flackern der Fackeln.  

Der seltsame Stoff in meinem Blut. 

Dadurch wurde ich ausgebremst. 

Mein Fluchtimpuls verflüchtigte sich.  

Ich war angekommen.  

Irgendwie kam ich ins Bett. 

 

In der Nacht träumte ich von Vaters Sterben. 

  

Beim Träumen schon erkannte ich diesen Traum als einen alten Bekannten, der mir schon 

mehrmals erschienen war. In diesen Träumen war Vater nach seinem Herzinfarkt nicht in 

Hauro verstorben, sondern er war noch einmal nach Hause zurückgekommen, allerdings als 

ein Mann, der nur zu Besuch im Leben weilte. Er war bei uns Lebendigen gestrandet, er war 

ein Verschollener, er war wie ein Reisender, dessen Fahrt von einem widrigen Zwischenfall, 

einem Streik des Bodenpersonals im Flughafen oder einer Störung im elektrischen Netz der 

Bahn unterbrochen worden war. Nun lohnte es sich gar nicht, hier, am Ort dieses 

Zwischenaufenthaltes, etwas Neues zu beginnen. Würde die Störung behoben sein, ginge 

seine Reise ohne weiteren Aufschub weiter. Vater wusste das. Es war ihm peinlich, dass er 

noch immer lebte. Wenn er mich sah, zog er hilflos die Schultern hoch, als wolle er sagen: Ich 

kann doch nichts dafür! Er bedurfte größter Schonung, das wussten alle, schon die geringste 

Anstrengung könnte sein geschwächtes Herz überfordern. Dennoch war er immer auf den 

Beinen, stand hier herum und dort herum und wusste nichts mit sich anzufangen. Und wir 

nichts mit ihm. Wir hatten nichts als Mitleid mit ihm, doch wollten wir ihm dieses Mitleid 

nicht zeigen. Deshalb logen wir. In diesem Traum war nichts als Lüge zwischen uns und das 

bei höchstem Einsatz. Forsche Lügen, faulige Fröhlichkeit. In Wahrheit hatten wir ihn nicht 

mehr auf der Rechnung, in Wahrheit hatten wir alle Mühe, ihn das Unzeitgemäße seines 

Besuches nicht spüren zu lassen. In Wahrheit waren wir doch schon fertig mit ihm, wir 

hatten ihn im Herzen doch schon abgeschrieben, was wollte er jetzt nur hier? Sein Noch-

Lebendig-Sein hemmte unser Leben. Wir wussten alle, dass es eine Zukunft mit ihm nicht 

geben würde. Wir alle, ich, Bruder, Mutter lebten in einem Zeithorizont, der mit seinem 
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nicht übereinstimmte. Ich wollte mein Mitleid ihm gegenüber verheimlichen, weil ich es als 

Demütigung für ihn empfand. Er war doch schon gedemütigt genug, er musste doch bald 

sterben. Mutter hatte ihn in einen furchtbar lächerlichen Anzug aus blauem Stoff gesteckt, 

ein Jeansimitat, das Jugendlichkeit vortäuschen sollte. Hilflose Hoffnungsversuche, banale 

Lebenszeichen. Vater war überall, egal, wohin ich ging, traf ich auf ihn. Er saß in der letzten 

Ecke des Hauses, im kleinsten Zimmer, in den sonst unbenutzten Kellerräumen, kauerte in 

der Hocke, mit abgewandtem Gesicht und versuchte hilflos, die Zigaretten zu verstecken, die 

er doch ganz eindeutig rauchte. Es qualmte aus den Hosentaschen, es qualmte aus seinem 

Haar und er schaute mir direkt ins Gesicht, von unten nach oben und lächelte verschämt. 

Sogar als Toter würde er sich noch seines todbringenden Lasters schämen. 

Der ohnehin kleine Mann war schon merklich geschrumpft und er war löchrig geworden. An 

wandernden Körperstellen konnte man durch ihn hindurchschauen, allerdings mit schlechter 

Sicht wie an einem Nebeltag. Man sah durch Mund und Brust hindurch in andere Zeiten. 

Hinter seinem Mund war kein anderer Raum, dort befand sich eine andere Zeit. Ja, eine 

andere Zeit. Traumrätsel, unlösbar und überzeugend. Vater hatte keine Schmerzen, aber er 

spürte wohl die Wellen der Auflösung. Wenn sie begannen, seinen Körper weiter zu löchern, 

dann fing er an zu lächeln, ein gottergebenes, furchtbar gütiges Lächeln. Hätte er Schmerzen 

gehabt, dann hätte er immer lauter geschrien, doch so, schmerzfrei, lächelte er immer 

lauter, wurden seine Augen immer brauner, immer rehbrauner, immer lieber, harmloser und 

wehrloser. Schreckliche Güte! Er verzieh dem Tod, dass er ihn ergriff!  

Ich schrie „Nein, Nein, Nein“, ich wollte das nicht sehen, ich war jung und wollte leben und 

mit dem Tod nichts zu tun haben. Geh doch, rief ich, geh doch endlich! Und er, er wollte 

wohl gehen, konnte aber noch nicht und saß in der Hocke im Eck, schaute hoch wie ein 

verletztes Tier und entschuldigte sich für sein Vorhandensein.  

Das dreifache Nein des Traumes nahm ich mit in den Tag.  

 

Ich wollte den Traum und mit ihm Vater abschütteln. Ich schaute auf das Datum. Dann 

rechnete ich nach. Vor drei Wochen bereits hatte ich Vaters Lebenszeit übertroffen. So alt, 

wie ich jetzt war, war er nie geworden.  

Ich lachte laut und künstlich. Ich würde mich nicht unterkriegen lassen. Ab jetzt begann die 

Gratiszeit.  

Scheiß auf den Tod, scheiß auf Leyla.  
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VIII 

 

Am nächsten Morgen fand ich das Fenster immer noch offenstehen, die Fackel abgebrannt, 

den Hund verschwunden. Von Raab waren zwei riesenhafte Pantoffeln zurückgeblieben, die 

wie zwei kleine Boote inmitten des Zimmers standen. Ich verstand das als ein Zeichen von 

Zuwendung und freute mich.  

Die Luft war heute rein, sauber waren auch die Wege. Der Wolkenbruch hatte allen Staub 

und Sand weggeschwemmt. Die Grünfläche, gestern noch verdorrt und verödet, war 

aufgeblüht und prangte mit Tausenden kleinen blauen Blüten. In fast kunstvoll zu nennender 

Unregelmäßigkeit standen Plastikstühle in dem Rund, darauf saßen die Riesen, still, 

schweigend, alle in verschiedene Richtungen schauend. Sie saßen inmitten des Blaus und 

taten sonst nichts. Heute war offenbar der Tag des Im Blauen-Sitzens. Am Rand warteten 

die, für die noch kein Stuhl frei war. Auch die zwei Alten von gestern standen geduldig Hand 

in Hand. Ich stellte mich zu ihnen und heute flohen sie mich nicht. Mich überfiel eine tiefe 

Sehnsucht nach Ausspannen und nach Tief-Luft-holen, eine Sehnsucht nach Teilhabe an den 

Ganz-Großen- Ferien, die hier Jahre dauern. Der Himmel war wie tapeziert von einer 

homogenen grauen Wolkenfläche. Anfangs wehte noch ein Staubregen feinster Art von 

oben herab, später nicht mehr. Irgendwann war ich an der Reihe und der nächste 

freiwerdende Platz sollte mir gehören.  

Ich saß dann im Blauen unter all den riesigen Menschen. Die Blumen rochen kein bisschen. 

Die Regellosigkeit, mit der die Stühle im Rund verteilt waren, gehorchte komplizierten 

Formeln. Wir schauten mühelos aneinander vorbei. Es war still wie in der Natur. Niemand 

sprach, manchmal hörte man ein tiefes Seufzen, das sich durch die Reihe der Sitzenden 

fortpflanzte wie eine Welle und ebenso verebbte. Manchmal pfiff ein Vogel oder ein 

Mensch. Schwärme kleiner Mücken umkreisten unsere Köpfe. Ich pflückte einige Fliegen aus 

der Luft. Ich hielt die geschlossenen Hände an mein Ohr und hörte ihr Sirren. Ich schloss 

langsam die Hände, sie surrten lauter. Sie stießen gegen die Wände meiner Hände. Ihre 

Todesangst kitzelte mich. Ich ließ sie dafür frei.  

Manche Hunde lagen zu Füßen der Sitzenden, zwei Stühle waren von mittelgroßen 

Boxerhunden besetzt. Sie saßen auf den Stühlen wie Menschen, blickten in die Ferne wie 

Menschen und sahen kein bisschen dümmer aus als Menschen. Einmal ging eine Gähnwelle 
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durch das Rund, ausgelöst von einem Schäferhund und seinem vorbildlichen Maulaufreißen. 

Die Leute hier können gähnen! So gut wie Hunde! So weit geöffnet hatte ich noch nie 

Menschenschlünde gesehen. Ich saß und schlief dennoch nicht ein, geriet nicht einmal ins 

Dämmern. Ich genoss diese Wachheit, eine Wachheit, die sich auf nichts bezog und für 

keinen Zweck genutzt wurde. Sie genügte sich selbst, sie war pur und rein, eine 

unterschätzte Art des Glückes. In völliger Wachheit völlig tatenlos zu sitzen erlaubt es, die 

Zeit ganz rein zu genießen. Es ist, als atme man mit der Luft die Sekunden und Minuten ein. 

Keine Stunde ist erfüllter als die so verbrachte.  

Am Abend schlossen die blauen Blumen ihre Blüten, die Menschen standen auf und nahmen 

sich ihr Abendessen von den Europaletten. Einige der freiwerdenden Stühle wurden von 

Hunden und Affen besetzt, einige blieben frei. Ein Boxer neben mir hatte seinen Kopf in den 

Nacken gelegt, als wolle er, gleich einem Wolf, den Mond anheulen. Er heulte jedoch nicht, 

sondern schaute still in den Sternenhimmel. Ich tat es ihm gleich, lange, so lange, bis mein 

Nacken schmerzte. Wohltuende Kleinheitsgefühle, knapp über der Nichtigkeitsgrenze. Zu 

meinen Füßen saß mittlerweile ein Affe, ein kleines Tier. Selbst dieses bewegungsgierige 

Wesen hatte Ruhe gefunden. Ich schaute in den Himmel, hörte auf die Autogeräusche, die 

hier tatsächlich fehlten, und hörte die Lieder der Menschen, die vor den Häusern mit Trinken 

angefangen hatten.  

Einige der Prolls standen um mich herum, in gebührendem Abstand. Sie nickten mir 

freundlich zu. Sie fanden mich gut. Raab reckte den Daumen in die Höhe. Wer so sitzen kann, 

gehört zu ihnen.  

Später gesellte ich mich zu der Gruppe, die vor dem rot-weißen Haus saß. Das Äffchen 

sprang auf meine Schulter und blieb dort sitzen, so still, dass ich es vergaß und erst wieder 

bemerkte, als es sich spät in der Nacht von mir verabschiedete, mit einem zärtlichen 

Knabbern an meinem rechten Ohr. Vor dem rot-weißen Haus traf ich auch auf Raab. Er lud 

mich auf ein Bier ein, bei dem es nicht blieb. Die Leute hier hatten sich nichts zu sagen. 

Deshalb sangen sie, nicht unbedingt schön, aber sehr intensiv. Gerne hätte ich mitgesungen, 

doch kannte ich ihre Lieder nicht.  

Die Zeit spielte eine neue Rolle.  

 

IX 
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Der Abend endete im hiesigen Pornokino, einem schlichten, verranzten Raum, der aussah 

wie vor hundert Jahren. Da saßen sie, die Riesen und Riesinnen, auf der einen Seite die 

Männer, auf der anderen die Frauen, getrennt voneinander, wie früher in den Kirchen. Die 

Männer hatten ihre Riesenschwänze ausgepackt und bearbeiten sie mit offener Faust, der 

Blick auf die Frauen war mir verstellt von den Afros der Riesenkerle. Sie wichsten zusammen, 

aber jeder in seinem Rhythmus. In der anderen Hand hielten die meisten ihre Zigaretten mit 

dem dollen Kraut. Sie freuten sich, mich zu sehen und boten mir einen Platz an. Ich lehnte 

die Einladung ab, vielleicht, weil ich ihre Riesenkolben nicht von Nahem sehen wollte, 

vielleicht wegen des seifigen Gestanks da drinnen, vielleicht, weil ich mir zu fein war. 

Moralische Bedenken hatte das Bier weggespült, die lebten nicht in mir. Eher das Wissen, 

dass mein eigener Porno auf mich wartete und ich diesen hier nicht brauchte. Eine Weile 

blieb ich aber dort stehen, am Rand der Stuhlreihen. Man spielte hier alte Filme aus den 

Urzeiten des Pornos. Die Hauptdarstellerin hatte Brüste, die mich an Leylas Brüste 

erinnerten. Einer ihrer kleinen spitzen Kegel wurden gerade vom Mund eines Darstellers 

eingesaugt, während ein zweiter sich um ihre Muschi kümmerte. Die Riesen ließen sich willig 

dirigieren von den Darstellern, kannten jedes Wort und sprachen jedes Uuuh und Jaaaa mit. 

Sie stöhnten gemeinsam; dann schrien sie gemeinsam, dann spritzten sie gemeinsam. Alle 

kamen gleichzeitig. Danach lachten sie eine Runde. Das Lachen kam im Film nicht vor. Alles 

andere schon. Dann ging ein Mann mit einem Bauchladen durch die Reihen und verteilte 

Pillen. Sie schluckten welche, meist mit Bier, dann war man bereit für die nächste Szene. Die 

Pillen für die Frauen waren rosarot verpackt, die für die Männer blau. Einige Dinge bleiben 

immer gleich. Eine Pille nahm ich sicherheitshalber mit als ich rausging. Es stank fürchterlich 

da drinnen.  

Ich war ganz benommen, als ich das Kino verließ. Schummrig zwar, aber gerade noch schön 

schummrig. Ich brauchte deren Porno nicht, ich hatte einen eigenen in petto. Aufgeregt wie 

ein 14-Jähriger schlich ich mich in das, was sie hier ihr „Büro“ nennen. Inmitten von  ganz viel 

Unordnung stand dort auch ein Rechner, Marke Asbach Uralt, aber immerhin ein Rechner. 

Dort gab es Verbindung zur Welt.  

In der großen Welt wartete noch eine ungeöffnete Mail von Leyla: Ich weiß genau, dass du 

mein Video gelöscht hast. Du bist nämlich ein Feigling. Irgendwann wirst du es nicht mehr 

löschen können. Und vergiss nicht: Das Video ist PCR-fähig.  

Das der Text. Doch wen interessieren schon Texte, wenn es Bilder gibt?  
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Ich wollte nur mal kurz nachschauen und Leylas Brüste mit denen von Shauna Grant 

vergleichen. Und über die PCR-Warnung konnte ich nur überlegen lachen! Als ob die 

Rechnerleistung hier PCR-tauglich wären! Damit machte sie mir keine Angst! 

Als ich fertig war, war ich dennoch furchtbar traurig. Ich löschte wieder die Datei, aber ich 

wusste: Ich war angefixt. Falls ich irgendwann einmal in Versuchung geraten sollte, diese 

Bilder PCR-mäßig zu bearbeiten, würde ich ihr nicht widerstehen können.  

Durch das Fenster blickte Raab. Als ich heraustrat, schüttelte er den Kopf und sagte: „Kannst 

es nicht lassen, was? Armer Kerl! Wichst da alleine in der Abstellkammer. Ist sich immer 

noch zu fein für uns.“ 

Dann verschloss er die Tür des „Büros“ mit einem altertümlichen Vorhängeschloss. 

 

X 

Am nächsten Morgen parkte ein Kleinbus mit Hauptstadtkennzeichen vor dem Eingang des 

rot-weißen Hauses.  

Trotz der frühen Stunde – ich hatte miserabel geschlafen – waren schon viele Leute auf den 

Beinen. Zuerst dachte ich, sie würden Schlange stehen, vermutete, dass der Kleinbus 

begehrte Waren brächte. In einer Reihe standen die Männer, in der anderen die Frauen der 

Siedlung, die Schlange reichte vom Ausgang des rosa Hauses bis zu dem Wagen und führte 

quer über die ganze Grünfläche, auf der ich gestern noch Zeit getrunken hatte.  

Ich verließ mein Zimmer, ging nach unten und stellte mich in die Männerreihe neben Raab. 

Er grüßte wortlos und machte mir Platz. Niemand sprach. Was von oben wie eine 

zweireihige Menschenschlange ausgesehen hatte, erwies sich nun als Spalier; durch den 

freigelassenen Gang liefen, kurz nachdem ich mich dazugestellt hatte, acht Frauen im 

gebärfähigen Alter. Sie waren geschmückt und trugen Kränze aus Blumen. Sie schritten 

gemessen durch den Gang und wir verbeugten uns tief, wenn sie an uns vorbeiliefen. Sie 

stiegen in den Kleinbus ein, fuhren fort und die Reihen lösten sich auf. Ich wollte Raab 

fragen, was das bedeute, doch er hielt den Finger vor den Mund. Also schwieg ich auch. Im 

Schweigen kam die Sicherheit, eine Gruppe Drei-Monatsmütter gesehen zu haben. Den 

ganzen Tag über war niemand mehr draußen zu sehen. Man trauerte wohl um die Nicht-zu- 

Ende geborenen Wesen.  

Ich nutzte den Tag zu einem Gang auf den hiesigen Friedhof.  

Ich musste dazu die Siedlung Richtung Osten verlassen, ich würde den Totenacker dann 
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schon finden, so hatte man mir gesagt.  

Ich lief lange durch die Brache, steppenartiger Wildwuchs überall.  

Es dauerte eine Weile, bis ich begriffen hatte, dass ich den Friedhof schon längst hinter mir 

gelassen hatte: Dieses eine Quadrat, das aussah, wie ein frisch gepflügter Acker ohne jeden 

Bewuchs, musste der hiesige Friedhof sein.  

Ich fand hier weder Spuren vom Grab meines Vaters, noch Hinweise auf die anderen hier 

Bestatteten. Kein Stein, kein Kranz, kein Kreuz.  

Ich riss einiges Unkraut aus.  

Drei Tage später fuhr der Kleinbus wieder vor. Sieben Frauen stiegen aus, bei der achten 

hatte es Komplikationen gegeben. Sie wurden von den Clanältesten empfangen.  

Sie verdienten mit ihrem Einsatz bares Geld für die Bedürfnisse der Siedlung. Doch bestätigt 

bekam ich das nicht. Raab wollte darüber nicht sprechen, die anderen traute ich mich nicht 

zu fragen.  

 

 

 

XI 

 

Wie meine Arbeit so verlief? Wie ich weiterkam mit meiner Promotion? Wie ich vorankam 

mit meinen Befragungen?  

Beispielhaft sei ein Tag geschildert.  

 

Vor dem rot-weißen Haus sitzt eine Gruppe Einheimischer, Männer und Frauen, alt und jung, 

viele riesig und schwer. Sie sind ganz in rot und weiß gekleidet, in denselben Farben ist auch 

das Banner gehalten, auf dem der Clanname „Die Erlösten“ gestickt ist. Ihre Plastikstühle 

sind gemacht für eine andere, leichtere Sorte Mensch, die Stuhlbeine sind vom Gewicht der 

„Erlösten“ krumm geworden und sehen aus, als hätte die Sonne sie geschmolzen. „Hallo“ 

und „Wie geht’s“, sage ich, „Kann ich mich zu Euch setzen“ und „Ich habe da einige Fragen“. 

Sie mustern mich wortlos. Der Clanälteste gibt ein Zeichen und schon steht der Jüngste aus 

der Gruppe auf und läuft zum Stuhlstapel.  

Schief und krumm stehen die Stühle da, auf einem viel zu hohen Stapel. Soll es ein weißer 

Stuhl sein oder ein roter? Der Junge weiß nicht weiter, eine Entscheidung wird fällig und 
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entscheiden ist schwer, man ist es hier nicht mehr gewohnt. Er kratzt sich den Kopf und 

schaut sich um. Seine Freunde machen Gesten der Unentschiedenheit, ich rufe zu ihm rüber, 

„Rot, bringt mir einen Roten“, und er ist froh und bringt mir einen Roten.  

Ich setze mich. Selbst im Sitzen überragen mich die meisten der friedvollen Kerle um einen 

Kopf. „Ich bin schon ein rechter Zwerg!“, sage ich, um ihnen die Munition für die gröbsten 

Witze gleich nass zu machen. Dann lachen sie alle und einer nach dem anderen steht auf, 

beugt sich über mich und legt seine Pranke auf meine glatten Haare, nicht ohne die 

münzgroße kahle Stelle inmitten meines Kopfes besonders zu bewundern. Das war nicht zu 

verhindern, das machen alle groß gewachsenen Prolls, wenn sie mich sehen, eines der vielen 

Rituale, die hier das Leben prägen. Das habe ich schon mal hinter mir.  

Ich sitze neben den Rübezahls und Haggards. Wir sind uns fremd, also lachen wir verlegen. 

„Ich habe eine Bitte an Euch“, sage ich, „ihr könnt mir helfen. Nur einige Fragen beantworten 

und einige Zettel unterschreiben! Geht das?“ Sie nicken und sagen, „jaja, klar doch!“, „wird 

gemacht, Chef“, und Raab sagt: „Fragebögen? Das hatten wir ja noch nie!“ Die anderen 

lachen. Ich reiche ihnen die Bögen herüber, doch sie missverstehen meine ausgestreckte 

Hand, stehen auf und stellen sich vor. Raab. Sem. Gart. Okem. Sachse. Godin. Ich schüttle 

Hände, sage sechsmal, „Freut mich, Hellfried Gontschekoff, wissenschaftlicher Assistent in 

Leuna.“ Sechs herzhafte, schmerzhafte Männerhändedrücke und alle stoßen mit mir an. 

Man nimmt hier offensichtlich drei Schluck pro Begrüßung und legt dabei eine Hand flach 

auf die Stirn, als ob man seine Temperatur messen würde. Schnell ist meine erste Flasche 

Bier geleert. Das kann ja heiter werden, denke ich, was bei denen ein Promille ist, sind bei 

mir gleich deren zwei.  

„Vorsicht vor Verbrüderung! Wir sind ihnen in vielem nicht gewachsen!“ Diese Mahnung 

leuchtet in meinem Kopf als Drohung auf. „Was gibt’s so?“, frage ich kumpelhaft und sie 

geben mir eine Zigarette. Jetzt bin ich in einem Dilemma, denn ich rauche schon lange nicht 

mehr. Doch ich will ja ins Gespräch kommen mit den Leuten und ich weiß: Hier ist 

Gastfreundschaft ein hoher Wert. Etwas abschlagen kommt gar nicht gut. Dass man nicht 

rauchen könnte, ist hier gar nicht denkbar. Also nehme ich die Zigarette, schau mir an, 

welche Marke es ist, nicke anerkennend, klopfe den Tabak fest und stecke sie, Routine 

vortäuschend, hinters Ohr. Vielleicht komme ich so ums Rauchen herum.  
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Irgendwie bin ich stolz auf die Zigarette hinterm Ohr. Es hat etwas Bodenständig-

Männliches, etwas von Arbeitsernst und Handwerkerstolz, als wolle man die Hände frei 

haben für Wichtigeres … Doch sie lachen, wenn sie mich ansehen, sie lachen mich sogar aus.  

Was ist jetzt wieder los? Raab macht eine verstohlene Bewegung, er will mir was zeigen und 

deutet auf meine Zigarette hinterm Ohr. Was ist daran falsch, frage ich mich, Raab macht 

eine Drehbewegung mit der Hand. Aha und oho. Ich bin fix, ich verstehe schnell, mein 

Glimmstängel steckt verkehrt herum. Der Filter muss nach hinten, bei mir weist er nach 

vorn. Deshalb lachen sie, kindliche Gemüter. Ich will die Zigarette umstecken, doch kaum 

habe ich sie in der Hand, flammen Feuerzeuge auf. Jetzt gibt es kein Zurück mehr, trotz allem 

Ärztegewäsch. Tiefe Züge von Anfang an. Nach fünf Jahren wieder! Ist das tatsächlich nur 

das Nikotin, das mich so selig-schummrig macht?  

Ich lächle blöde. Ich will was sagen, weiß nicht was und sage schließlich „Würstchen“ und 

„Senf“. Eine Eingebung, inspiriert durch die Gerüche, die vom Grill aus zu mir her wehen. 

Chleb, der Älteste, schaut hoch zum Himmel. Dann steht er auf und ich denke, um Gottes 

willen, jetzt bedient mich auch noch der Clanchef höchstpersönlich!  

Ich packe ihn an der Schulter und sage: „Das ist doch nicht nötig“ und „kann mir doch 

selber ...“ Er dreht sich um und schaut mich an, als sei ich hier der Idiot und prompt gerate 

ich ins Stammeln: „selber …“, „Wurst …“, „Senf holen …“. Die anderen stehen auch auf. 

„Bleibt doch sitzen“, sage ich, „ist doch nicht nötig …“ Ich brauche beschämend lange, um zu 

begreifen, dass es die Sonne ist, der die Prolls folgen. Sie holen mir kein Würstchen, sie 

wandern einfach weiter, der Sonne nach. Morgensitzen ist vorbei, Mittagsitzen hat 

begonnen. Jeder Tag braucht doch seine Gliederung! Für einige Minuten bleibe ich stur und 

trotzig an meinem Platz, dann nehme ich meinen Stuhl und laufe ihnen nach.  

Es scheint, als hätten sie mich schon vergessen. Sie schauen mich unverwandt an wie 

vordem. „Kann ich mich zu Euch setzen“, frage ich also und sie machen mir Platz und sofort 

habe ich wieder eine Zigarette in der Hand und im Mund und ich muss sagen: Das hat schon 

was! Ich nehme tiefe Züge, leichter wird das Leben. „Ich wollte euch doch gerne einige 

Fragen stellen. Könnt ihr mir diese Bögen ausfüllen?“ „Fragebögen? Echt? Zeig’ mal her.“ 

Wieder halte ich ihnen die Bögen entgegen, wieder reichen sie mir ihre Hände zum Gruß. 

Chleb, Raab, Noorden, Simi, Ruge. Und immer mit drei Schlucken. Und immer die Hand an 

die Stirn. Hier gilt es, freundlich zu sein, immer freundlich, auch zum zweiten Fläschchen. Als 

das geleert ist, sage ich: „Jetzt geht’s aber an die Arbeit!“  
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„Wolltest du nicht ein Würstchen?“, kommt als Antwort. Und ich sage: „Würstchen, ja, 

warum nicht. Wenn’s schnell geht …“ Und der Junge geht los, geht los zum Grill, der steht in 

der Mitte des verdorrten Grüns, an dem zentralen Platz der Siedlung, gerahmt von den 

hohen Häusern. Der Junge kommt zurück mit vielen Würsten, und hat drei Hunde im 

Schlepptau, träge Promenadenmischungen. Ich bin ungeduldig, ich will jetzt endlich mit der 

Arbeit loslegen. Ich sage „danke“ und „lecker“, mime Heißhunger, will denen zeigen, wie 

Eifer geht und beiße raubtierhaft in die Wurst, als würde sie noch zappeln, als müsste ich sie 

noch reißen. 

Dann mache ich komische Mundbewegungen, wie man sie halt macht, wenn man sich den 

Mund teuflisch verbrannt hat. Hechle, schürze die Lippen, verdrehe die Augen. Das muss 

komisch aussehen. Sie lachen und äffen mich nach. 

Ich bringe offensichtlich große Freude. Ich lache mit, wir sind doch ein Team. Ich greife nach 

Bogen und Stift, Sem sagt: „Du hast ja keinen Senf“ und spritzt Senf auf meinen Teller. Ich 

schau Sem ins Gesicht und will ihm Dankbarkeit vermitteln. Er drückt weiter. Mir geht auf, 

dass ich ihm besser ein Zeichen des Genug-Getans geben sollte. Dann ist der Senfklacks 

schon so lang wie meine Wurst. Sie starren ihn an. Ich ernte anerkennende Blicke unter 

Männern. Entschlossen tauche ich die Wurst in Senf, ich bade sie regelrecht darin. Ich ahne 

Schlimmes und beiße tapfer ab. Dann ist eine neue Hölle in meinem Mund. Tränen sprutzen 

aus den Augen, Spucke trieft aus dem Maul. Ich speichle wie ein Hund.  

Bester Witz seit Langem!  

Sie schütteln ihre Afros, sie klopfen meine Schulter.  

Das Eis ist endgültig gebrochen.  

Ein weiteres, gern gegebenes Opfer für die Wissenschaft! 

Jetzt hilft nur noch Bier, und eines wird nicht genügen. Also Prost und Prost. Dann füllt man 

immer noch keine Fragebögen aus, denn jetzt wollen die Hunde auch Würstchen. Sie kriegen 

keine. Man lässt die Viecher springen, lässt sie geilen, lässt sie schmeicheln und kriechen. 

Wie sie springen, winseln, jaulen! Echte Schleimer, diese Viecher, keinen Stolz im Leib. Dann 

hat Raab eine Idee, Raab ist ein heller Kopf, ein Experimentator offensichtlich. Raab 

bestreicht die Wurst schwer mit Senf, dem extrascharfen, hält sie den Hunden direkt vors 

Maul. Großes Hundeschauspiel. Lust gegen Schmerz, wechselnde Sieger. Sem füllt Wasser in 

die Hundetrinkschalen, Raab schüttet es aus und gibt Bier. Nach kurzer Zeit torkelt der erste 

Hund. Vier Beine sind nun zu viel für ihn, er guckt ganz verwirrt und winselt. Sein Winseln 
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klingt so menschlich. Alle machen das menschliche Hundewinseln nach, der Hund rafft gar 

nichts mehr.  

Ich mache natürlich mit. Wir sind doch gute Kameraden.  

Ich zeige ihnen meine Fragebögen. Ich hatte die Bögen der Bevölkerungsabstimmung 

ausgewählt, bei der über die Einrichtung der von Arbeit befreiten Zonen abgestimmt wurde. 

Ich hielt mich für ein schlaues Kerlchen deshalb. Das müsste sie doch interessieren! Damals 

dachte ich noch, so etwas wäre hier wichtig!  

„Zeig mal her“, sagt Raab „hab ich doch schon mal wo gesehen!“ Mit gekrümmtem 

Zeigefinger kratzt er sich die Kopfhaut, als könne er sich die Erinnerung aus dem Schädel 

heraus puhlen. Sachse stimmt ihm zu: „Kommt mir auch irgendwie bekannt vor.“ Meine 

Bögen gehen jetzt weg wie warme Semmeln, sie schauen mich an, als ob ich bald Trost 

brauchen würde …  

Jetzt muss es endlich ernst werden. Viel mehr vertrage ich nicht, weder Bier noch von dem 

Zeugs, das man hier raucht.  

„Ihr füllt das aus, dann kriegt ihr eine Vergessmachpille zur Belohnung, und nachher nochmal 

und morgen auch nochmal. Das ist alles, was ich von euch will. Können wir damit jetzt 

beginnen?“ 

Jetzt klappt das endlich, jeder hat Bogen, Stift und Schreibbrett und es herrscht 

konzentrierte Stille. Sie lesen mit großem Ernst oder mit großen Leseschwierigkeiten. 

Klassenarbeitsatmosphäre. Getuschel, Stirnrunzeln, Stühlekippeln, Gemurmel: „Soll ich ‚Ja’ 

oder ‚Nein’ ankreuzen?“ – „Mach doch beides, dann ist’s auf jeden Fall richtig!“ – „Viel ist 

doch immer mehr als wenig!“  

Raab ist ein Linkshänder, Noorden ein Rechtshänder, Sachse weiß nicht mehr, was er ist und 

probiert mal die eine, mal die andere Hand. Sem ruft „Erster!“, steht auf, gibt mir sein Blatt 

und guckt Beifall heischend um sich, Godin ist auf dem Sprung und hat das „Zweiter!“ auf 

den Lippen. Chleb, der Alte, bremst ihn aus mit einem scharfen „Psst“. Godin ist beleidigt. 

Meckert stumm. Äfft den Alten nach. Derweil baut Noorden sich vor mir auf, er tritt ganz 

nah heran an meinen Stuhl und hat eine Frage. Ich schau nach oben, sehe in seine 

Riesennasenlöcher und ins wuschige, krause Haar. In seinem Afro wohnen Hunderte Läuse. 

Ich rücke unwillkürlich ab von ihm, Noorden mir hinterher. Ich also ruckle weiter, sitzend im 

Rückwärtsgang. Dann stoppt eine Kante mich und meinen Stuhl, wir kippen zusammen um. 
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Wieder bereite ich große Freude! Endlich mal ein Arbeitspäuschen! Sem fällt auch gleich um 

mitsamt seinem Stuhl. Dann fallen sie wie die Kegel, sieben auf einen Streich. Bumm, bumm 

bumm. Nur König Chleb bleibt sitzen. Schaut böse auf seine Genossen. Schnauzt sie an. Ruft 

zur Ordnung. Erinnert an die Pflichten der Gastfreundschaft. Schnell sitzen sie wieder, 

greifen nach Stift und Bogen und setzen ernste Mienen auf. Tun so, als wüssten sie, was 

Konzentration heißt.  

Und was soll ich sagen? Plötzlich arbeiten meine neuen Freunde, arbeiten ganz verbissen an 

ihren Bögen und haben bisher ungesehene Züge von Ernsthaftigkeit in ihren Gesichtern. Bald 

ist’s geschafft, denke ich. 

Doch dann rennt eine junge Frau durch die Siedlung und ruft: „Sie kommen, sie kommen!“  

Das war’s dann mit der Arbeit. 

  

XII 

 

Alle stehen auf und laufen los. Brett, Stift und Bogen fest in den Händen, was man hat, das 

hat man. „Können wir nicht zuerst …?“, rufe ich ihnen hinterher, „Oder lasst doch 

wenigstens die Bretter liegen!“ Vergeblich. Nur Raab dreht sich um, drückt mir sein 

Schreibbrett in die Hand und gibt mir zum Trost noch eine Zigarette.  

Dieser Widerstand ist schon gebrochen. Ist aber auch ein besonderes Kraut, was mir hier 

geboten wird! Blauer wird der Himmel, zwitschernder der Vogelsang, bellender die Hunde. 

Verwehte Stimmen, ich ahne Fernen, die mir sonst fremd und unerahnbar sind.  

Ich bin schon weich geklopft. Ich will nichts mehr. Ich bin zufrieden mit dem Dasein.  

Es ist schön hier. Raab grinst mich an. Wir sind jetzt Freunde, Pat und Patachon, Dick und 

Doof. Ich schlendere neben ihm her und versuche mich an dem federnden Schritt der 

Hiesigen, es ist, als laufe man über Moos, als schaukle man auf einem Meer, als würde man 

in Mutters Armen gewiegt. „Nicht schlecht, was?“, sagt Raab, er meint wohl das Kraut in 

unseren Zigaretten. Ich nicke und liebe meine sprachlose Blödigkeit, die ich sonst immer 

hasse. Zwanzig, dreißig Meter vor mir laufen meine Leute, langsam, doch zielsicher, mit 

schaukelndem Wiegeschritt. Die Alten voraus, sie geben in wippendem Gang das Tempo vor.  

Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Häuser nicht schaukeln und mir nicht zuwinken, will es 

aber nicht ganz ausschließen. Ich zwinkere sie an. Sie zwinkern zurück. Auch Fenster können 

dir schöne Augen machen. In breitem Strom fluten nun aus allen Häusern die Leute, die 
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einen tragen grün-weiße Kleidung, die anderen bunte. Eine Gruppe hat Schirme in der Hand 

und Hupen, eine andere trägt breitkrempige Hüte. Die Gruppen mischen sich und vereinen 

sich zu einem einzigen trägen Menschenstrom. Eine Prozession ohne Führer, aber mit einem 

Ziel. Ich weiß nicht, wo die alle hinwollen, laufe aber ganz zufrieden mit. Mir ist vieles egal 

und ich grüße nach allen Seiten. Manche Pranke findet meinen Kopf. Manchmal glaube ich, 

Segenssprüche zu hören. Wird man so von oben gestreichelt, fühlt man sich wie ein 

geliebtes Kind. Ich bin per Du mit der ganzen Welt. Raab stülpt mir eine rot-weiße Mütze 

über. Wir fluten gemeinsam, dickflüssig und träge. Laue Lava. Kein Lärm, keine Eile, keine 

Gewalt. Meine Stifte, Fragebögen, Schreibunterlagen markieren den Weg, alle paar Meter 

liegt wieder was auf dem aufgebrochenen Asphalt. Hänsel. Gretel. Spurenlegen. Jetzt geht’s 

raus, raus aus der Siedlung, hinein ins Wilde. Gleich hinter der Siedlung liegen einige 

zerfallene, der Zeit und der Natur überlassene Gärten, die allmählich zur Brache werden. 

Schuppen aus morschem Holz, niedergetretene Zäune. Eimer, Schaufel und Harke stehen 

wie zum Plausch in einer Ecke, der Zaun liegt flach und verlacht sich selbst. Was gäbe es hier 

schon zu umzäunen? Die ehemaligen Gärten gehen fließend in die Brache über, ich finde das 

schön und angemessen, wir alle werden doch mal fließend in die Brache übergehen. „Hier 

herrscht Wahrheit!“ Raab nickt, wie ich das sage und gibt mir eine weitere seiner dollen 

Zigaretten. Schafkötel liegen herum, Königskerzen wachsen, Disteln, Ginster. Birken.  

Birken: „Pionierpflanzen, was für ein imperialistisches Wort!“ 

Dann sind wir am Ziel. Jetzt verstehe ich: Heute ist Liefertag. Die Städter laden ab, was sie 

nicht mehr brauchen.  

Ein Lastwagen steht in der Nähe von großen Zelten mit offenstehenden Seitenwänden. Die 

unsrigen stehen im Halbkreis um den Wagen und schauen den Arbeitern zu, die den Laster 

entladen. Vier starke, kräftige, arbeitsame Männer.  

Mein Gott, was sind die fleißig!  

Was für ein Schauspiel!  

Wir lassen uns im Gras nieder und schauen zu.  

Der Arbeiterfleiß kommt daher mit scharfen Tönen, zischenden Kommandos, unflätigen 

Beschimpfungen. Die Arbeiter können echt gut arbeiten, unser Beifall macht ihnen zusätzlich 

Beine. Ich rufe „Bravo“, wie einer ganz allein einen Schreibtisch bewegt, die Gruppe mit der 

Hupe hupt angesichts des Kraftakts. Chleb schwenkt unser rot-weißes Banner. Raab spuckt 

sich immer wieder in die Hände. Ein Arbeiter trägt ein großes Bücherregal auf dem Rücken, 
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daneben läuft eine Matratze wie von selbst durch die Brache. Sie bekommt einen 

Extrabeifall. Raab ruft „da capo!“ Hupen, Pfeifen, Fangesänge. Bewunderung, Beifall, gute 

Leute das, prima Malocher, 1a-Einsatzwillen.  

Jetzt bringen sie Küchengeräte, dann Schlafzimmer. Beim Kinderspielzeug wird gepfiffen, ‚die 

kapieren nie was; was sind die blöd!’  

Dann kommen Kisten mit Getränken. Unruhe entsteht, der Halbkreis ist im Begriff, sich 

aufzulösen, einige wollen sogar beim Tragen helfen … Die Clanführer zähmen ihre Leute., 

was zu weit geht, geht zu weit.  

Dann machen die Arbeiter eine Pause.  

 

XIII 

 

Eine Pause machen, ausgerechnet hier – das muss man erst mal können! Fachkundigeres 

Publikum als das Hauroer findet sich schwer. Gespannte Stille im Rund, angehaltener Atem. 

Schaffen die das, eine rechte Pause hinlegen?  

Die Arbeiter setzen sich auf die Ladefläche des Lasters. Sie lassen ihre Beine in der Luft 

baumeln, das wird wohlgefällig aufgenommen, ebenso der zum Ruhelager ausgebreitete 

Kleiderhaufen. Dann gähnt einer da oben, irgendwie verkümmert, irgendwie saftlos, alleine 

gelassen von den anderen – das können ja sogar Hunde besser. Raab, Sem, Noorden zeigen 

ihnen, wie das wirklich geht. Eine Gähnwelle rollt durch die Runde, unsere Münder weiten 

sich zu Mäulern. So weit habe ich noch nie den Mund aufgesperrt, so tief noch nie die Luft 

eingesogen, so gedehnt waren selten meine Glieder. „Ist und bleibt die intensivste Art des 

Atmens“, sagt Raab zu mir und ich sage: „Gleich nach dem Lachen“, und er klopft mir auf die 

Schulter und sagt: „Du machst Fortschritte.“  

Gute Ansätze zeigen die Werktätigen auch beim Spucken, sie produzieren ein lässiges 

Ausspeien, klar Schiff machen im Mund, raus den Dreck, den Staub, die Anstrengung. Doch 

auch da: Die Tiefe fehlt, kaum Geräuschproduktion, kein rechter Ernst bei der Sache. Unsere 

erste Reihe zeigt, wie´s geht, da kommt die Spucke tief aus dem Schlund, da ist die innere 

Reinigung etwas Umfassend-gründliches. Auch hier bleiben die Arbeiter zweite Sieger. 

Dennoch leichter Beifall, die ersten Zigaretten werden hochgeworfen.  

Doch rauchen können die offensichtlich gar nicht mehr.  
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Arme Kerle, was können die überhaupt? Vielleicht essen, trinken? Bald werden wir es 

wissen, denn oben wird nun das Vesper ausgepackt, werden die Henkelmänner geöffnet. 

Kronkorken fliegen, Prost und Salute! Die Arbeiter sind schweigsam, jeder hat sein Mobile in 

der Hand, dort schauen sie hinein. Uns würdigen sie keines Blickes.  

Doch mit Ablenkung sind ihre schwachen Leistungen beim Trinken nicht zu entschuldigen. 

Dreimal ansetzen für ein kleines Fläschchen – wo gibt’s denn so was! Sem geht nach vorne, 

baut sich auf, legt den Kopf tief in den Nacken und zeigt den „Wasserfall“ aus zehn 

Zentimeter, natürlich auf ex. Großer Jubel. Sem freut sich wie ein Kind, verbeugt sich, nimmt 

den Beifall entgegen, dann tritt er wieder zurück. Oben wird mittlerweile gegessen, falls man 

dies hastige Würgen überhaupt essen nennen will. Wir verzichten dennoch auf Buh-Rufe. 

Selber schuld. Wer den Schaden hat, braucht keinen Hohn.  

Von denen ist nichts zu lernen. Die Pause erweist sich als Päuschen, das den Namen kaum 

verdient. Kein Sitzfleisch, kein langer Atem, keine Ausdauer: Schnell geht denen da oben die 

Puste aus. Schwacher Gesamteindruck jedenfalls. Das die einhellige Meinung unter uns. 

Trotzdem spenden wir einen höflichen Schlussapplaus, wir wissen, was sich gehört. 

Dann geht’s weiter mit der Schufterei, jedem Tierchen sein Pläsierchen.  

Sie bringen uns neue Getränkekartons, Matratzen, Möbel, Küchengeräte, Kleinelektronik. 

Dann Paletten voller Konserven, wieder wird es im Publikum unruhig. Vermutungen und 

Befürchtungen werden geäußert, Hühnertopf? Weiße Bohnen? Ravioli? „Hoffentlich nicht 

schon wieder geräucherte Makrele“, flüstert Raab mir ins Ohr, „kann ich nicht leiden das 

Zeug.“ 

Dann kommt die Kulturabteilung. Die Arbeiter tragen jetzt Bücherkisten, eine nach der 

anderen. Aufkommender Unmut, leise Pfiffe, doch nach zehn, zwölf Kisten ist´s schon vorbei. 

„Wird immer weniger“, sagt Raab, „hättest mal früher sehen sollen. Ganze Bücherberge!“ 

„Sind wohl die letzten Reste“, sagt Sachse, „Tonträger und Fotoalben sind schon lange keine 

mehr dabei. Nur noch Bücher, Bücher, Bücher.“ „Was macht ihr damit?“, frage ich. „Lesen 

natürlich“, sagt Raab, „was glaubst denn du?“ – „Ich dachte beim Grill hätte ich …?“ – „Nur 

der Schund kommt untern Grill“, sagt Raab und ich: „Ach so.“  

 

Ich versuchte trotz allem noch zwei Tage lang, Fragebögen von den Siedlern ausgefüllt zu 

bekommen. Vergebliche Mühe. An einem Tag kamen die „diesmal wirklich allerletzten 

Benziner“, die Jungs waren aufgeregt, als feierten sie ihr erstes Weihnachten und kein 
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vernünftiges Wort war mit ihnen zu wechseln. Den Tag darauf nannten sie Sonntag. Es war 

zwar Freitag, doch gegen ihre einstimmige Behauptung kam ich nicht an. Heute ist Sonntag 

und sonntags wird nicht gearbeitet. Das könne ich im Ernst doch nicht von ihnen verlangen! 

Wo käme man denn da hin!  

Ich kündigte meinen Abschied an. 

Sie schauten betrübt, vielleicht waren sie es wirklich.  

Zum Schluss schenkten sie mir eine Packung ihrer dollen Zigaretten. Und Raab überreichte 

mir mit großem Ernst meinen Rechner und dazu einen Packen Papier, mit einer dicken 

Kordel zusammengebunden wie alte Akten. Ich öffnete den Packen und fand meine Bögen 

und welche von meinen vielen Vorgängern. Sie waren bis zur Unkenntlichkeit vollgekritzelt 

mit Strichmännchen, kindlichen Zeichnungen, Obszönitäten. 

 

Raab begleitete mich zur Bushaltestelle. Aus dem ankommenden Bus stieg nur ein Mann 

aus, ein Anzugträger mit Krawatte und Aktenköfferchen. Forsch ging er auf Raab zu, stellte 

sich als Abgesandter der pharmazeutischen Industrien vor und sagte, er wolle nur einige 

Fragen stellen, ein paar Fragebögen über die Verträglichkeit der Medikamente … Ob Raab 

ihm vielleicht den Weg zu den Gästezimmern zeigen könnte? Doch Raab sprach jetzt leider 

kein Deutsch mehr, legte dem Neuling nur seine Pranke auf den Kopf und machte auf 

grenzdebil. Deshalb wies ich dem smarten Typen den Weg ins Gästehaus und wünschte ihm 

viel Glück.  

„Wie war´s hier so? Ging´s gut mit der Arbeit?“, fragte er mich leicht besorgt und ich – mit 

einem Bein schon im Bus – lachte ihn an, reckte den Daumen und sagte: „Das reinste 

Zuckerschlecken! Das läuft hier wie geschmiert!“  

Warum soll ich ihn beunruhigen? Bald wird er selber wissen:  

Sie beantworten dir keine einzige Frage.  

Sie haben noch nie eine beantwortet.  

Sie werden nie antworten.  
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4. TEIL 

 

IM JERICHOWER LAND 

 

I 

 

Der Bus brachte mich nach Wittenberge. Dort wollte ich mir ein Auto nehmen und nach 

Darben fahren. Auch wenn ich nicht wusste, was Leyla von mir wollte, wusste ich doch 

immerhin, wo sie mich erwartete. 

In Wittenberge ging ich in das dortige „Lend and Clean“, gab meine Kleidung ab und nahm 

mir neue mit. Unauffälliges Zeug, 0815-Ware, was anderes brauchte ich nicht und würde es 

in Wittenberge auch schwerlich finden. Auch die Auswahl an PKWs war eingeschränkt – 

würde ich Wert auf Komfort und Motorstärke legen, würde ich schwer fündig werden. Doch 

meine bescheidenen Ansprüche wurden gut bedient. Viele schnittige Einsitzer standen am 

Straßenrand und waren zur Benutzung freigegeben. Mir genügten die kleinen flinken Flitzer. 

Ich brauchte nichts Größeres. Ich hatte nichts zu transportieren, ich würde allein fahren, und 

bewege mich ausschließlich in voll erschlossenem Gebiet. Nun ja, fast voll erschlossen. Der 

Kontenabgleich dauerte hier eine halbe Ewigkeit – vor Ungeduld entzündete ich eine der 

leckeren Zigaretten, die man mir in der Siedlung zum Abschied geschenkt hatte.  

Danach hatte ich eine leichtgewichtige, federnde gute Laune. 

Daran änderten auch die Gerüchte nichts, die ich in Wittenberge zu hören bekam!  

Die Einheimischen verbreiteten fröhlich die schaurigsten Geschichten, wenn ich ihnen von 

meiner bevorstehenden Fahrt durchs Jerichower Land erzählte. Ich hörte Warnungen vor 

Rudeln wilder Hunde oder vor aggressiven Wolfsmeuten, Warnungen vor aufständischen Ex-

Bauern, wild gewordenen Spießern und vor Banden östlicher Straßenräuber, die mir auf der 

Fahrt durchs Jerichower Land auflauern könnten. Immerhin klangen diese Warnungen 

eindringlich genug, um mir Respekt vor meiner anstehenden einsamen Fahrt einzuflößen.  

Die Nähe zu solchen Gefahren peppt das eigene kleine Leben zu einer aufregenden Sache 

auf, das zeigten die guten Mienen der Wittenberger beim Erzählen ihrer 

Schauergeschichten. Ich kann den Gewinn dieses Verfahrens gut verstehen.  

Doch kein schlechtes Wort mehr über Wittenberge! Man hat sich redlich bemüht, die Stadt 

aufzuhübschen und sie verdient durchaus den Namen der grünen Oase, mit dem sie für sich 
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wirbt. Die Versteppung von Europas Nordosten findet hier ihre Grenze. Waldungen, 

Grünanlagen, baumbestandene schwimmende Inseln auf der Elbe – die Stadt ist wirklich ein 

Muster für erfolgreiche Wiederbegrünungen. Die Ausfallstraßen sind gesäumt von 

Eukalyptusalleen, die Palmen werden liebevoll gepäppelt. In der Elbe gibt es neue 

Badeinseln und die alten Speicher sind mit Servern vollgestopft. Und nirgendwo gibt es 

besseren Couscous als in den Garküchen der wuselig-niedlichen Altstadt. Dazu die Affen-, 

Hunde- und Schlangenspezialitäten unserer chinesischen Freunde. Dass die Elbe nur noch für 

Spielzeugschiffchen schiffbar ist, steigert ihren Freizeitwert; das der Schifffahrt fehlende 

Wasser erfüllt zudem einen guten Zweck: Es tränkt die anhaltischen Felder und hält sie 

fruchtbar.   

 

IN HAURO, JUNI, NACH DEM MORD  

 

Mein Anwalt ruft an. Es ist 11 Uhr, also früh am Vormittag für hiesige Verhältnisse und ich 

lümmle auf meinem Lager, einer durchgelegenen Matratze auf dem Boden und erhole mich 

von der vergangenen Nacht. Ich bin gerade aufgewacht und puste die Staubflusen weg, die 

direkt neben meinem Kopf auf dem Boden liegen. Der Anruf stört, ich melde mich mit 

Unmut in der Stimme. Mein Anwalt verzichtet ganz auf seine Floskeln. Er kommt 

dankenswerterweise sofort zur Sache. 

„Die Gegenseite will sie wohl wegen Urheberrechtsverletzung vor Gericht bringen. Ihnen 

wird vorgeworfen, sich Ausschnitte eines entstehenden Spielfilms angeeignet zu haben und 

diese ins Netz gestellt zu haben. Der Schadenersatz, der eingeklagt wird, ist enorm und 

würde ihr Leben ruinieren. Es wird schwer werden, das Gegenteil zu beweisen.“  

„Kommissar Berbatov hat doch festgestellt, dass …“ 

„Kommissar Berbatov ist tot, das hatte ich Ihnen doch bereits mitgeteilt. Inwieweit er 

schriftliche Berichte hinterlassen hat, ob er vor der Explosion noch Beweismaterial am Tatort 

sammeln konnte, was seine Kollegen damals gesehen haben – all das versuche ich derzeit in 

Erfahrung zu bringen. Bis jetzt ohne jedes Ergebnis. Die machen dicht im Wittenberger 

Polizeipräsidium und geben keine Auskunft. Was verständlich ist, solange der Verdacht 

schwelt, Berbatovs Tod sei kein Unfall, sondern ein Anschlag gewesen.“  

„Die müssen Ihnen doch sagen, ob und …“ 

„Die müssen gar nichts, solange nichts offiziell ist.“ 
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„Und nun? Was können wir machen?“  

„Warten. Mehr nicht.“  

Diesmal ist er schneller als ich und hängt mich ab. 

Ich widme mich wieder meinen Staubflusen.  

Fürs Warten bin ich hier am rechten Ort. 

  

II 

 

Ich verlasse Wittenberge Richtung Darben im Jerichower Land. Mein Wagen schnurrt leise 

vor sich hin, das Fahren bei strahlendem Sonnenschein ist eine reine Lust. Der Verkehr ist 

mäßig, die Dörfer liegen menschenleer und ruhig, die Hunderudel machen Platz und alle 

Warnungen scheinen maßlos übertrieben.  

Das Leben ist rundum schön und dann klingelt auch noch mein Mobile, ich gehe dran und 

höre: Leyla! Sie schluchzt und weint und ich verstehe sie fast nicht. „Ich brauch dich. Ich 

schaff das nicht alleine! Ich habe niemanden außer Dir. Meine Freunde aus der Hauptstadt 

sind alles Schlappschwänze! Warum antwortest du denn nicht? Komm nach Darben, komm 

schnell, ich brauche Hilfe, Hilfe!“ Und ich bin sofort besänftigt, vergesse allen Hass und sage, 

„Natürlich komm ich, ich bin schon unterwegs, es wird alles gut, alles, alles …“, und ich 

stammle was, dass ich ihre Datei nicht habe öffnen können und nicht wisse, worum es dabei 

geht und wo genau ich sie denn finden würde …  

Ich warte auf eine Antwort, rufe: „Wo bist du denn, wofür brauchst du meine Hilfe?“ Doch 

es antwortet nur ein Freizeichen! Die dumme Schnepfe hat aufgelegt! Kein Tschüss, keine 

Antworten! Ich drücke gleich den Rückrufknopf. Da merke ich: Die Verbindung ist 

abgeschnitten. Und nicht nur die zu Leyla, ich empfange keinerlei Signale mehr.  

Irgendwo in dieser öden Grassteppe stehen offensichtlich Frequenzverwirbler, das neueste 

Spielzeug aller Widerständler. Ich will kehrtmachen, dem Einfluss der Frequenzverwirbler 

entkommen, doch hinter mir, mitten auf der Straße, hat sich ein Rudel hochgezüchteter 

Kampfhunde niedergelassen und sonnt sich. Ich entschließe mich zur Flucht nach vorne und 

hoffe, dem Einfluss der Frequenzverwirbler auch so zu entgehen.  

Das wird sich als Fehlkalkulation herausstellen. Bis nach Darben werde ich keinen Empfang 

mehr haben.  
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Jetzt wird mir etwas mulmig zumute, auch, weil der Verkehr sich immer weiter ausdünnt. 

Schließlich durchfahre ich ganz allein die menschenarmen Gebiete des Jerichower Landes. 

Die Hunderudel werden immer penetranter. Sie liegen nicht mehr nur am Straßenrand, 

sondern auch mitten auf dem Asphalt, bevorzugt auf den Kreuzungen. Wenn ich hupend auf 

sie zufahre, spritzen sie nicht weg als aufgescheuchter Haufen, sondern erheben sich 

langsam, halb huldvoll, halb mürrisch, schauen mich Störer lange an, bevor sie dann kurz vor 

einem Crash gelangweilt zur Seite trotten. Ich Idiot bremse für sie und gebe so einigen 

riesigen Doggen die Chance, ein paar Meter neben mir herzurennen.  

Sie sind schnell. Sie sind riesig. Sie zeigen ihre Zähne, wollen mit mir spielen, sehen auch gar 

nicht böse aus. Ich schaue nach rechts auf die gepunkteten Tiere und sehe so nicht den 

Bullterrier, der auf die Kühlerhaube springt und seinen Schädel gegen die Windschutzscheibe 

donnert. Angespitzte Zähne, Stachelhalsband, eine Fresse, wie sie im Buche steht – die 

Bestie kann sich sekundenlang auf meinem Wagen halten. Danach geht meine Pumpe auf 

Höchsttouren.  

Ich gönne mir noch eine der fabelhaften Zigaretten aus der Siedlung. Prompt schwindet 

meine Angst, wächst meine Kampfeslust. Ich drücke aufs Gas, ich werde es den Viechern 

zeigen. Solange ich fahre, bin ich stärker als diese freigesetzten Kampfmaschinen! Doch die 

Kraft meines Motors ist eine Waffe, die nur bei starker innerer Entschlossenheit wirken 

kann: Ohne den Vorsatz ein Massaker in dem Rudel anzurichten, bliebe meine Waffe stumpf.  

Bremsen verboten!, sage ich mir, Bremsen verboten.  

Irgendwie gefällt mir dieses Wort, ich werde ganz hitzig, ich lerne verstehen, was das Wort 

Jagdfieber meint. Hoffentlich treffe ich auf einen Haufen dieser verbotenen Tiere. Bleiben sie 

sitzen, bleibe ich auf dem Gas! Bremsen verboten! Immer rein ins Rudel! Was den Behörden 

nicht gelang, soll mir gelingen! Bremsen verboten! Als die Polizei endlich mit ihrem Kampf 

gegen die verbotenen Bestien begann, da hatten die Landbewohner ihre hochgezüchteten 

Lieblinge schon längst freigesetzt. Bremsen verboten! Immer rein in den Haufen! Die 

Staatsbeamten hatten ihre groß angekündigte Aktion still wieder einschlafen lassen. Reiner 

Aktionismus wie so oft. Ihr erbärmliche Versager! Ich werde Euch zeigen, wie das richtig 

geht! Bremsen verboten! Fünf auf einen Streich! Immer rein ins Rudel! Ich sehne mich nach 

einem Blutbad.  

Kurz hinter Jerichow scheint mein Wunsch sich dann zu erfüllen: Ich sehe weit vor mir ein 

Rudel auf einer Kreuzung sitzen, so um die zwölf Viecher. Bremsen verboten! Ich nehme 
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noch einen Zug von meiner Zigarette, lange in der Lunge halten, das macht Mut, ein 

offensichtlich unnatürlicher Zustand! Ich geb’ volle Kanne Wasserstoff und schnall den Bügel 

enger, ich zieh den Kopf ein, als könnt’ ich so mein Wagen windschnittiger machen. Ich fühle 

mich wie ein Schuljunge im Boxauto, ich genieße den Thrill kleiner Ängste, ich bereite mich 

auf den Zusammenprall vor, doch da spritzen die Tiere weg, und wo eben noch Dogge und 

Bullterrier lagen, steht nun ein Jeep mit riesigen Rädern, groß und hoch wie bei einem Fünf-

Tonner. Mitten auf der Kreuzung. Ich trete voll auf die Bremse. Mein Auto kann Geräusche, 

von denen ich gar nichts wusste, dass es sie kann. Ich habe den Mund auf. Mein Herz brennt 

vor Schreck. Ich starre auf den Typen, der ungerührt hinterm Lenkrad seines Jeeps sitzt. Er 

schaut mir in die Augen. Er rührt sich nicht, er zuckt nicht einmal. Er sitzt im Kinosessel, ich 

bin sein Film. Ich komme Zentimeter vor der Seitentür des Jeeps zum Stehen. Der Typ hat 

sein dummdreistes Gesicht noch immer gelangweilt in die offene Handfläche gelegt. Gleich 

wird er Beifall klatschen oder mich auspfeifen. Er kennt keine Angst. 

 

III 

 

Ich kenne sie umso besser. Ich bin in einem desaströsen Zustand. Ich bekomme kaum Luft. 

Ich zittere. Ich schwitze wie nach einem Marathon. Ganz anders der Typ hinterm Lenkrad des 

Jeeps. Betont gelangweilt schüttelt er den Kopf. Das Gesicht in die Handfläche gelegt. Mit 

gerunzelter Stirn und gespieltem Stöhnen steigt er aus. Er kommt auf mich zu und läuft an 

mir vorbei. Er hat Augen nur für mein Auto, er umkreist meinen Wagen, einmal rundherum. 

Als er wieder vor mir steht, wischt er sich den Schweiß mit einem Taschentuch. Das 

Taschentuch ist bedruckt mit einem Wappen. Theatralische Bewegungen. Jede eine 

Demonstration des Unwillens. Jede zeigt an, dass er eigentlich dieser Pflichten müde ist. 

Eigentlich hat er es satt. Eigentlich ist er ein gutwilliger Mensch. Aber er kann auch anders. 

Wenn es sein muss, kann er auch unangenehm werden. Jetzt ist´s mal wieder so weit. Was 

muss, das muss.  

Der Kerl trägt einen Pferdeschwanz und den Anflug eines Schnauzbärtchens bei ansonsten 

glatt rasiertem Gesicht. Trotz der Hitze trägt er ein violettes Jackett und eine knallrote 

Krawatte. Er hat ein grobes, selbstgefälliges Gesicht. So sehen Bauern aus, die in der dritten 

Generation von Stilllegungsprämien leben. Denen fehlt der Mist, der Dreck, die Jauche. 

Er prüft den Abstand zwischen der Spitze meines Autos und der Seitentür seines kleinen 
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Panzers. Drei Finger passen in die Lücke, drei Finger, die er sich vor die Augen führt. Da muss 

er jetzt doch entschieden den Kopf schütteln. So knapp! Drei Finger fehlten, dann hätte ich 

seinen Jeep gerammt. Seinen aufgemotzten, mit allen Schikanen hochgerüsteten Jeep. Im 

Nebenbei tritt er mit voller Wucht auf die Kühlerhaube meines Autos. Seine Stiefel müssen 

metallische Verstärkungen haben. Ich suche unauffällig den Rückwärtsgang; noch brummt 

der Motor meines Wagens. Der Typ kann sehr gut an mir vorbeischauen. Streicht um meinen 

Wagen rum, er hat was Hartes, Spitzes in der Hand; der Lack wüsste Näheres. Dann steht er 

neben dem offenen Seitenfenster. Sein Rasierwasser stinkt. „Was haben wir denn da, was 

soll denn das mal werden, wenn es ausgewachsen ist?“, sagt er und schnäuzt sich in sein 

Taschentuch, „Ist das etwa so ’ne erbärmliche Kinderkarre? ’Ne erbärmliche, öffentliche 

Kinderkarre? Die glaubt, hier fahren zu dürfen? Auf unseren Straßen?“ Er schüttelt den Kopf, 

immer wieder diese Frechheiten. Kaum zu fassen. Er öffnet die Heckklappe seines Jeeps, 

klettert in den Rückraum seines kleinen Panzers.  

Das ist meine Chance. Ich lege den Rückwärtsgang ein und gebe Gas. Ich fahre keinen halben 

Meter, dann höre ich wüstes Gebell. Im Rückspiegel sehe ich: Die ganze Meute, die vorhin 

auf der Kreuzung lag, liegt nun hinter mir. Bullterriers mit angespitzten Zähnen; 

hochgezüchtete Boxer; ein Dackel in Kalbsgröße. Die netten Doggen. Sie blockieren die 

Hinterräder meines Wagens. Ich schließe alle Fenster. Der Typ kommt wieder.  

Statt Jackett und Krawatte hat er nun eine Fantasieuniform an. Jetzt ist er ein Würdenträger 

des Freistaats Jericho, ein bedeutender Mann. Der Hammer in seiner Hand ist beklebt mit 

demselben Wappen wie sein Taschentuch und die Schirmmütze. Im Vorbeigehen zerschlägt 

er meine Fensterscheibe, stehen gebliebene Glassplitter zieht er mit der Sorgfalt und der 

Ruhe einer Hausfrau ab, die welke Blätter von ihren Grünpflanzen abzupft.  

„Wolltest du einfach abhauen? Während ich mich umziehe? Hältst mich aber nicht für blöde, 

oder?“ Er zerschlägt die andere Scheibe, räumt auch auf dieser Seite alle Splitter gründlich 

ab und steckt seinen Kopf auch da rein und sagt: „Ich mach auch nur meinen Job. Musst du 

verstehen. Ich habe da einige Fragen …“  

Dann reicht er mir einen Fragebogen rein, auf einem Schreibbrett, wie wir sie auch 

benutzen. Ich solle mir meine Antworten genau überlegen, meinte er. Das sei wichtig. Für 

ihn. Für die große Sache. Vielleicht auch für mich.  
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IV 

 

Zehn Minuten später fahre ich wieder. Zum Abschied hatte der Typ noch meine Hinterreifen 

perforiert – feinste Löcher hat er gestochen, mit einem Dreizack mit spitzen Nadeln. Meine 

technischen Geräte hat er konfisziert, nur mein Mobile durfte ich behalten, weil er ja kein 

Unmensch sei. Alles andere würde dem Vermögen der Freien Republik Jericho zufallen, 

deren Existenzberechtigung ich auf seinen Fragebögen natürlich anerkannt und befürwortet 

hatte. Wie auch das Verbot von öffentlichen Autos auf den Straßen des Freistaats und des 

Verbots von Hirseanbau. Natürlich befürwortete ich die Wiederzulassung der 

Kampfhundezucht, dem wirtschaftlichen Standbein der Republik, die von imperialistischen 

Kreisen nur deshalb verboten wurde, um die Republik nachhaltig zu schwächen und in 

dauernder Abhängigkeit von dem faschistischen Staat zu halten, der in seiner …  

Und so weiter und so fort. Dazu stimmte ich der Abschaffung der Sonderkommission zur 

Untersuchung der „Großen Schlacht der Polizeien“ zu, der Abschaffung der 

Polizistenprivilegien, der vollständigen rechtlichen Gleichstellung privater Sicherheitsdienste 

mit den staatlichen Autoritäten; dazu natürlich der bedingungslosen Freigabe aller Sorten 

Amnesias. Ich stimmte auch der Extraktion voraussichtlich lebensunfähiger Embryonen zu, 

falls ihre Mütter im Sterben liegen und auch der Verlängerung der Abtreibungsfristen auf 

fünf Monate. Er las meine Antworten gleich durch. Er schien sehr zufrieden und hoffte, dass 

die Unterschrift echt sei. Sonst …  

Er sprach nicht weiter. Er hatte einen Pitbull neben sich. Ich wusste, was er meinte und 

erklärte ihm, dass es nicht in meiner Verantwortung läge, dass hier überall 

Frequenzverwirbler ständen und ich mich nicht anders legitimieren könnte als durch eben 

die Unterschrift, deren Echtheit er anzweifelte.  

Der Satz war offensichtlich zu lange für ihn. Er winkte ab. Er verzichtete auf seine 

Wiederholung. Er glaube mir auch so. Wer so kluge Antworten gibt, der werde schon kein 

Betrüger sein. Wer lügen wollte, würde wohl auch kaum so einen auffälligen Namen 

verwenden. Und ob ich etwa verwandt wäre mit dem berühmten Gontschekoff? „Das war 

mein Vater“, sagte ich. Er klopfte mir auf die Schultern und sagte was von „gutem Mann“. 

„Jetzt hätte ich doch beinahe zu sprayen vergessen. Ist zwar vermutlich nicht nötig, doch 

sicher ist sicher. Oder?“ Ich nickte gottergeben und er holte eine Gontschekoff-Dose aus 

seinem Jeep. 
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„Ist ’ne Dreihunderttausender, das wird wohl langen, oder?“ Ich sagte, dass die Polizei 

wegen so einer Kleinigkeit sicher keine schweren Geschütze auffahren würde. 

„Kleinigkeit ist gut“, sagte er, „freut mich, dass du das Ganze so sportlich siehst.“ Dennoch 

stach er mit seinen Dreizack in den bisher unversehrten Vorderreifen. Mit solchen 

öffentlichen Kinderkarren käme man eben nicht weit. Das habe er schon immer gewusst. 

Was aber nicht weiter schlimm sei, denn, wenn ich Glück hätte, würde ich noch bis Darben 

kommen, meinte er. Weit sei es nicht mehr. Wenn ich es nicht mehr schaffen sollte vor 

Einbruch der Dunkelheit, sollte ich mich ruhig verhalten über Nacht. Es würde bei Weitem 

nicht immer etwas passieren. Die Hunde seien gut genährt und eher faul und würden 

Menschenfleisch nicht sehr hoch schätzen.  

„Irgendwie stinken wir denen“, sagte er. Er hielt das für einen guten Witz und ging lachend 

zu seinem Jeep. Dort holte er aus dem Rückraum drei prall gefüllte, blutverschmierte 

Plastiktüten. Zwei davon legte er mir zu Füßen neben die Pedale. Ihr Inhalt stank so 

gotterbärmlich nach faulem Fleisch, dass ich sofort zu würgen begann.  

„Manchmal hilft das bei den Hunden, manchmal nicht. Manchmal fressen sie lieber das, 

manchmal lieber ganz frisches Fleisch“, sagte er und meinte, ich könne mich ruhig bedanken 

für dieses Präsent. Hätte ich mich nicht übergeben müssen, hätte ich mich bedankt. So 

kotzte ich aus dem Loch heraus, das früher einmal ein Fenster war. Beim Kotzen schaute ich 

nach hinten. Die Hunde stürzten sich auf den Inhalt der dritten Tüte. Sie mochten das, was 

da drin war. Ich konnte nicht erkennen, was sie so gierig fraßen. Ich wollte es auch nicht 

wirklich erkennen.  

Dann stieg der Typ in seinen Jeep und fuhr los. Zum Abschied grüßte er, die flache Hand auf 

die Nase gelegt, als ob er daran schnüffeln wollte. Ich grüßte zurück. Die Hunde gaben Ruhe. 

Sie waren gut beschäftigt. Ein Dackel, hoch wie eine Dogge, lang wie ein Kalb, hatte seine 

lang gestreckte Raubfischschnauze irgendwo hineingebohrt– er fraß in irgendetwas 

Blutigem, Ballähnlichem. Vielleicht war es ein Kopf, in das er sich hineinfraß. Vielleicht wollte 

er zu einem Hirn kommen. Sein Fraßweg wäre dann einmal ein Hals gewesen.  
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IN HAURO, JUNI, NACH DEM MORD, BEIM SCHREIBEN 

 

Leyla ruft an. Sagt wenigstens mein Mobile.  

„Hallo meine Süße,“ sage ich und höre das Lachen einer mir unbekannten Stimme. Ich bin 

irritiert und frage: „Warst du wieder beim Stimmdesigner?“ und die fremde Stimme 

antwortet: „Nein, das ist ein Missverständnis. Ich bin nicht Leyla, ich bin eine Freundin von 

Leyla, die ihr Mobile benutzt. Ich rufe Sie an auf Bitten von Leyla. Sie selbst kann nicht 

telefonieren, sie ist seit gestern Abend in Untersuchungshaft. Verdunkelungsgefahr.“ Ich bin 

geschockt und es dauert eine Weile, bis ich Worte gefunden habe, die dann aber desto 

schneller durcheinander sprudeln: „Wie geht es ihr, seit wann, was wird ihr vorgeworfen, wo 

sitzt sie ein, kann ich sie besuchen kommen, hat sie einen Beistand?“  

„Sie ist ganz durcheinander, spricht von Mord und Totschlag. Ihr Anwalt war bei ihr. Er sagt, 

es gehe nur um Urheberrechtsverletzung. Und sie sollen sich still verhalten, das hat Leyla mir 

aufgetragen, Ihnen auszurichten. Still verhalten, Ruhe bewahren. Mehr weiß ich nicht und 

ich soll auch nur ganz kurz telefonieren und deshalb lege ich nun auf.“  

Was die Fremde dann auch tat. Sie schaltete dann wohl gleich ihr Mobile aus.  

Ein Rückruf war nicht mehr möglich.  

 

V 

 

Fast hätte ich es geschafft, vor Einbruch der Dunkelheit nach Darben zu kommen. Meine 

Reifen verloren ihre Luft nur langsam und die freie Republik Jericho ist, selbst an den 

unzähligen anderen freien Republiken gemessen, eine kleine Größe. Ich hatte nur noch drei 

Kilometer vor mir, als plötzlich nichts mehr ging. Ein Laster stand quer auf der Straße, kurz 

hinter einer Kreuzung und beschallte das Land mit fürchterlicher, hundert Jahre alter  

Technomucke. Ein Haufen fröhlicher Spießer mit Pappnasen, Trillerpfeifen und bunten 

Kleidern tanzte auf der Ladefläche. Sie hatten Pumpguns aus Plastik in der Hand und 

verschossen Farbe. Plakate forderten „Farbfreiheit für Privatautos“ und „Weg mit dem 

Weißzwang“. Ein Kleinwagen der Bundespolizei stand links des Lasters – offensichtlich 

hatten die wild gewordenen Kleinbürger sich ihre Party als politische Demonstration 

genehmigen lassen.  

Seit dem 1.1. müssen alle Privatautos weiß lackiert sein, andere darf es mehr geben – gegen 
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diese Regelung richtete sich dieser Protest. Weiß lackierte Autos sausten an dem Laster 

vorbei und wurden abgeschossen. Die Kanoniere schrien Parolen in ihre Flüstertüten, 

irgendwas von Freiheit und Menschenrechten, und grölten so sinnige Sprüche wie „Weiß ist 

scheiß, grün ist heiß!“ und anderes von ähnlichem Kaliber. Die Beifahrer reckten Köpfe und 

Ärsche aus den offenen Fenstern und fanden jede Farbdusche ganz, ganz toll, sodass sie bei 

jedem Treffer vor Freude aufschreien mussten wie kleine Mädchen, die ihren Stars zujubeln. 

Die Leute auf der Ladefläche schossen eifrig mit Farbkanonen auf Menschen und Gefährt. 

Jeder Treffer wurde beklatscht, bejubelt, mit Bier begossen.  

Mich hatte man sofort bemerkt. Eine Gruppe von sechs Kerlen stieg herab von der 

Lasterladefläche und lief in engem Verbund auf mich zu. Sie forderten Aufmerksamkeit. Sie 

brachten die Autos zum Stehen, sie stoppten sogar die Musik.  

Ich weiß nicht, welchen Film genau sie nachspielten, es war auf jeden Fall einer mit starken 

Männern, guten Kameraden und eng geschlossener Front. Im Gleichschritt marschierten sie 

auf mich zu, blieben drei Meter vor meinem Wagen stehen, hoben auf ein unhörbares Signal 

hin ihre Farbkanonen, schossen sie alle gleichzeitig ab und entfernten sich dann wie auf ein 

Kommando. Nicht ohne sich zu entblöden, vorher noch imaginären Rauch aus den 

Mündungen ihrer Farbkanonen wegzublasen. Dann erschallte eine Sirene, dann dröhnten 

wieder die Bässe, noch lauter als zuvor. Mein Wagen war nun bunt gesprenkelt wie eine alte 

Hippiekarre. Ich beschwerte mich bei den zwei Polizisten, und bekam als Antwort die Frage, 

ob ich an ihrer Stelle den Helden zu geben versuchen würde? Und ich solle mich mal nicht so 

haben. Die Farbe sei leicht abwaschbar, umweltfreundlich, lebensmittelecht und auch für 

Allergiker unschädlich. Falls ich auch einmal schießen wollte, würden sie ein gutes Wort für 

mich einlegen und ...  

Dann drehten sie ab. Ihre Uniformen waren überall mit Farbe bekleckert.  

Ich rief den beiden hinterher, dass ich die neue Farbregelung sehr gut fände, wie fast alle 

Leute, die ich kenne, und wie toll es ist, dass man jetzt öffentliche und private Autos sofort 

und von Weitem unterscheiden könne.  

Sie machten kehrt. Ob mir klar sei, dass nicht alles, was man in den Städten äußern könnte, 

auch hier angebracht sei? Wenn ich unbedingt Ärger haben wollte, würden sie meinem 

Wunsch nicht im Wege stehen! Manchmal passiere es eben, dass man einfach zur falschen 

Zeit am falschen Platz sei. Wozu man auch „Pech gehabt“ sagen könnte. Und die Beseitigung 

von Pech gehöre ihres Wissens nicht in den Aufgabenbereich staatlichen Handelns. Man 
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müsse sich nicht überall einmischen, das sei ihre Maxime. Die Demo sei übrigens genehmigt 

und allein das binde ihnen die Hände. Lange dauern würde das alles sowieso nicht mehr, 

wenn es dunkel wird, überlasse man hier lieber den Hunden das Feld. Und warum es aus 

meinem Wagen so gotterbärmlich stinke? Ob ich vielleicht Leichen transportiere? Ob ich mir 

von den Chinesen in Wittenberge schwarz geschlachtete Affen hätte andrehen lassen? Was 

aus dieser Tüte da gerade rausschaute, sehe doch sehr danach aus. Sie wiesen in den Fond 

meines Wagens. Tatsächlich glotzte von dort unten ein blutverschmierter kleiner Schädel 

mich an, der durchaus der eines Affen hätte sein können, mit abgezogenem Fell, wie ihn die 

Chinesen gerne ihn die Schaufenster hängen. Ich erschrak furchtbar und drückte das 

vorwitzige Stück Fleisch zurück in seine Tüte. Es war glitschig, matschig, bei stärkerem Druck 

spürte ich dann die Härte des Schädels. Bis heute kann ich das von der Berührung 

herrührende Gefühl nicht von meinen Händen abwaschen. Die „Polizisten“ schauten mich 

an, als wäre ich ein Unberührbarer. Sie verzogen ihr Gesicht vor Ekel. Da bekamen wir eine 

Ladung Farbe ab, wir alle drei. Die Polizisten lächelten gequält und bliesen müde in ihre 

Trillerpfeifen.  

Ich hatte kein Vertrauen in die zwei. Vermutlich waren das keine echten Polizisten, sondern 

verkleidete Kleinbürger. Die Uniformen kann sich doch jeder bestellen, nichts ist vor Kopie 

gefeit. Sie duzten jeden der Demonstranten. 

Als die Sonne unterging, zog die fröhliche Meute ab. Zum Abschied umkreisten sie noch 

einige Male mich und mein Auto und verpassten mir noch einige Extraladungen Farbe.  

Sie ließen mich wissen, dass das erst der Anfang sei. Dass sie auch noch ganz anders 

könnten. Dass ich ruhig weiterverbreiten sollte, was hier alles los sei. Dass auch Besitzer von 

privaten Autos Menschen seien; vollwertige Menschen, mit denen man nicht alles machen 

könne.  

Dann fuhren sie hinein in die anhebende Dunkelheit. Sie ließen mich einfach stehen mit 

meinen mittlerweilen vollständig platten Reifen. Sie werden zu Hause weiterfeiern. Diese 

Leute haben ihre Häuser zu wahren Burgen ausgebaut, in denen sie oft genug ihre ganze 

Lebenszeit verbringen, jede Burg ein Kleinstaat für sich. Ich sah sie noch lange. Das Land hier 

ist flach und die Dunkelheit kam langsam. Noch länger hörte ich das tiefe Dröhnen der Bässe. 

Und, was ich nie erwartet hätte: Als ich es nicht mehr hörte, da fehlte es mir. Es fehlte mir 

ganz furchtbar. Ich war allein. So vollständig, absolut allein wie noch nie: Auch mein Mobile 

funktionierte nicht. Auch hier standen irgendwo in der Steppe Frequenzverwirbler herum. Es 
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wurde Nacht und ich würde mit niemandem reden können. Höchstens die wilden Hunde 

würden mir Gesellschaft leisten.  

 

 

 

 

NACHTSTÜCK 

 

Ich verschloss meinen demolierten Wagen und machte mich auf den Weg nach Darben, 

alleine durchs weite platte Land.  

Das Steppengras, das die Straße säumte, war hoch gewachsen, ich lief wie durch eine 

Schlucht. Das mannshohe Gras rauschte im Wind, es schwankte so beständig, dass mir in 

meinem Kopf ganz wirr wurde. Ich suchte Halt im Blick auf den Boden, auf den löchrigen 

Asphalt, den sommerliche Hitze und harte Winterfröste brüchig hatten werden lassen.  

Ich trug an beiden Händen je eine Plastiktüte, schwer, vollgestopft, blutverschmiert. Die 

Tüten schlugen gegen meine Knie, ich konnte das nicht verhindern. Immer wieder zwang der 

Schmerz mich zu einer Pause.  

Ich stellte dann die Tüten ab. Sehr vorsichtig, denn ich wollte verhindern, dass sie umfielen 

und sich ihr ekliger Inhalt auf dem Asphalt ergießen würde.  

Das konnte ich vermeiden, ich musste die Tüten nur sorgfältig und langsam abstellen, so 

blieben sie stehen, als wären sie mit Sand gefüllt. Der obere Teil ihres Inhalts drückte auf den 

unteren, der wurde geplättet und es entstand eine brauchbare Standfläche. Es war Fleisch, 

vermutlich Affenfleisch, das da auf Fleisch lastete und das Untenliegende plättete. Weiches, 

gammeliges, stinkendes Fleisch.  

Diese Vorstellung ekelte mich mehr als der Gestank. Mich verfolgte auch das Bild des 

Affenkopfes, des gehäuteten Affenkopfes mit seinen leeren Augenhöhlen. Immerhin hatte 

mein Geruchssinn sich an den fauligen Geruch gewöhnt und nahm ihn kaum mehr wahr.  

Die Griffe der Tüten schnitten in meine Handflächen. Wenn ich die Tüten abgestellt hatte, 

pustete ich auf die tiefen Striemen; bald würde sich mein eigenes Blut mit dem geronnen 

Blut am Griff der Tüten mischen. Was diese Griffe an Gewicht aushielten, war enorm. Meine 

Kraft reichte kaum aus, die Tüten zu tragen, doch diese Henkel waren stabil genug für viele 

Pfunde Fleisch.  
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Mehrmals kapitulierte ich vor dem Gewicht meiner Last. Ich ließ sie dann stehen, lief einige 

Meter ohne sie, lief wie befreit und mein Gang wurde aufrechter. Doch nach wenigen 

Metern ging ich wieder zurück. Denn ich hatte in die Dunkelheit gelauscht. Die Steppe lebt, 

besonders in der Nacht. In der Dunkelheit war vieles zu hören und es waren nicht nur 

Zikaden, die hier lärmten. Manches Mal raschelte etwas, dann dachte ich an Schlangen, 

manchmal tippelte etwas, vermutlich Mäuse oder Ratten. 

Doch manchmal hörte ich auch fernes Bellen. Die Hunde waren in der Nähe.  

Ich musste an den Dackel denken, hoch wie eine Dogge, lang wie ein Kalb. Die lang 

gestreckte Schnauze, raubfischhaft spitz, hat sich in etwas hineingebohrt, in etwas Rundes, 

Weiches, einen blutigen Ball. Das freche Ungeheuer hat seine Schnauze in das gesteckt, was 

einmal ein Hals war und ist nun auf dem Weg zum Hirn. Dies Vieh frisst von innen nach 

außen. Manchmal zieht es die Schnauze heraus aus seinem Fraßweg, um Luft zu holen. Dann 

schaut es frech umher. Die Dackelaugen funkeln von frecher Unternehmungslust, gesteigert 

ins Groß- und Bösartige. Dann frisst es wühlend weiter.  

Als ich an dieses Bild dachte, das ich auf der Kreuzung gesehen hatte, lief  ich schnell zu 

meinen Tüten zurück. 

Ich nahm die Tüten also wieder auf. Jedes Mal schienen sie mir schwerer geworden zu sein. 

Die Tüten schlugen dann wieder gegen meine Knie und verursachten Schmerz.  

Ich gleiche einem Obdachlosen. In den Tüten ist mein ganzer Besitz.  

Nach einigen hundert Metern spürte ich, dass ich nicht mehr alleine lief. Etwas verfolgte 

mich. Ich bekam Angst, traute mich aber nicht, mich umzublicken. Die Drohung durch etwas 

Unbekanntes war mir leichter erträglich als ein sicheres Wissen um eine mögliche Gefahr. 

Ich fing an zu singen, ganz leise, nur für mich, nicht für die Nacht und die Steppe. Ich sang ein 

Kinderlied, ein Nachtlied, ein Kindernachtlied: Der Mond, der scheint, das Kindelein weint. 

Der Mond, der scheint, das Kindelein weint. Die Uhr schlägt zwölf, die Uhr schlägt zwölf, dass 

Gott doch allen Kranken helf’.  

Das Lied hilft, doch nach einer Strophe war das Lied zu Ende. Eine zweite Strophe kannte ich 

nicht, ich konnte das Lied nur wiederholen, zweimal, dreimal, viermal. Öfters nicht, mir 

fehlte die Geduld zur Wiederholung, mir fehlte die Kraft zur Litanei. Das ist mir nicht 

gegeben, ich brauche zu oft Neues.  

Kaum hatte ich aufgehört zu singen, wurde mir die ungewisse Drohung unerträglich. Ich 

musste nun wissen, wer da mit mir lief. Ich drehte mich um.  
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Hinter mir lief ein Fuchs.  

Der Fuchs blieb im selben Moment stehen wie ich selbst, Zeitgleichheit der Schattenart. Der 

Fuchs saß auf seinen Hinterpfoten und schleckte sein Fell, er reckte den Kopf weit nach 

hinten und putzte sich in der Nähe seines Schweifes. Der Fuchs putzte sich so ruhig, als täte 

er das schon seit Ewigkeiten. Dabei lief er in Wahrheit doch seit Minuten hinter mir her. Der 

Fuchs schien ein großer Lügner zu sein.  

Der Fuchs tat so, als hätte er mit mir überhaupt nichts zu tun. Er witterte in die Nacht, ins 

rauschende Gras, schnüffelte auf dem Asphalt nach Spuren. Er war ganz zufällig hier. 

Räumliche Nähe stellt nicht automatisch eine Verbindung her – das wissen Tiere besser als 

Menschen.  

Ich schaute den Fuchs gründlich an, der Fuchs ließ sich anschauen. Aus solcher Nähe hatte 

ich noch nie ein wildes Tier gesehen. Der Fuchs war so schmächtig und mager, dass man 

unmöglich Angst vor ihm haben konnte. Die Magerkeit des Tieres überstieg mein 

Vorstellungsvermögen. Schaute ich weg, gewann der Fuchs in meiner Vorstellung gleich 

wieder an Kraft und Dicke. Diese Vorstellung wurde vom Anblick des realen Tieres dann 

wieder korrigiert. Drei, vier Mal ging das so hin und her, dann deckte sich meine Vorstellung 

von der Magerkeit des Tieres mit seiner wirklichen Magerkeit. 

Ich nahm meine Tüten wieder auf und war erleichtert.  

Es ist nur ein Fuchs, der mich begleitet! Ich sang nun lauter als zuvor, allerdings dasselbe 

Lied. Es war mir eine Nacht lang eingeprägt worden, nun ging es nicht mehr aus meinem 

Kopf heraus. Zudem schien der Mond tatsächlich, ohne sein Licht wäre es stockfinster.  

Ein Studentenwitz fiel mir ein, ein Wortspiel nur, „Scheint der Mond noch oder strahlt er 

schon?“ Ich hatte dann ein kleines Hoch und überwand meine Furcht. (Sie würde bald 

wiederkommen.)  

Vorläufig folgte ich den vertrauten Denkwegen, dachte an die afrikanischen Staaten, die 

unseren Giftmüll einfach auf den Mond schießen. Zuerst lassen sie sich das Einlagern teuer 

bezahlen, dann hauen sie den Dreck einfach weg! Diese Schwarzen! Skrupelloser als die 

Schlitzaugen! Für jede Sauerei, die Europa nicht selbst begehen wollte, hatte man einen 

Kleinstaat geschaffen, auf dessen Gesetze man leider keinen Einfluss nehmen konnte. Ich 

lachte. 

Mein Lachen war zwar bitter, aber immerhin war es ein Lachen auf vertrautem Terrain. 

Kulturgelächter statt Naturerstarrung. Kein Platz für sentimentales Mitleid mit dem 
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verstrahlten Mond. Jeder muss selber schauen, wo er bleibt, auch der Mond. Das Lachen tut 

mir gut. Ich hatte weniger Angst.  

Doch plötzlich wurde das Lachen durch einen neuen Gedanken weggewischt: Was wäre, 

wenn der Gestank meiner Tüten den Fuchs erst angelockt hätte? 

Der Fuchs roch Aas und hoffte auf Nahrung. Er folgte dem Aasgeruch und fand sowohl das 

Aas als auch mich, den Aas tragenden Menschen. Vielleicht war der Aasgeruch schon so auf 

mich übergegangen, dass der Fuchs mich selbst für Aas hielt, für eine seltsame Art von Aas, 

wie es ihm, dem Fuchs, noch nie begegnet war: Ein Aas, das noch laufen kann!  

Mir wurde klar: Diese Tüten, die mich im Fall eines Angriffs durch die Hunde schützen 

sollten, erhöhten die Wahrscheinlichkeit genau dieses Angriffs! Wie konnte ich nur so dumm 

sein, das nicht zu bedenken!  

Also weg mit den Tüten, sie retten nicht, sie locken erst die Gefahr!  

Ich stellte sie also wieder ab, schnell und panisch. Dabei rutschte der obere Rand einer Tüte 

herunter und enthüllte den Kopf eines gehäuteten Affens: Es schien, als hätte der vorwitzige 

Affenkopf schon lange genau auf diesen Moment gelauert, so sicher und zielgerichtet blickte 

er genau auf mich. Der Affe hatte seinen Kopf sogar leicht in den Nacken gelegt, so dass er 

von unten nach oben schaute und mir direkt in die Augen blickte. Allerdings waren seine 

Augenhöhlen leer.  

Der Mond, der scheint, das Kindelein weint.  

Ich schreie mein Lied. Ich lasse die Tüten stehen und laufe weiter. Nach wenigen Metern 

blicke ich mich um, ich musste sehen, was der Fuchs macht.  

Frisst er schon am Aas? Nein, der Fuchs fraß noch nicht. Der Fuchs tat immer noch so, als 

hätte er keinen Plan. Er war immer noch ganz zufällig hier. Er lag auf der Straße, lang 

gestreckt, ruhig, angeschmiegt an den Asphalt. Der Fuchs ruhte und wartete. Er war nicht 

gierig. Er hatte es nicht eilig. Aas rennt nicht weg.  

Ich lachte. Listiges Vieh. Ich lief weiter.  

Hatte der Affe überhaupt Zähne im Mund?  

Mir war, als hätte ich keine Zähne gesehen! Das musste ich noch wissen. War der Affenmund 

zahnlos wie der Mund eines Neugeborenen? 

Der Fuchs beschäftigte sich intensiv mit seinem Schweif. Der Affenkopf blickte mich immer 

noch an. Zähne waren keine zu sehen, doch der Affenmund war ja auch zu. Was für ein 

kleiner Mund! Sollte ich ihm den Mund öffnen, um Gewissheit zu erlangen? Neugier und 
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Ekel kämpften. Der Ekel gewann.  

Ich will das alles hier schnell hinter mir lassen, nur weg hier!  

Ich könnte jetzt, unbelastet von den Tüten ja nach Darben rennen, in weniger als einer 

halben Stunde wäre ich wieder unter Menschen!  

Ich rannte los. 

Doch nach wenigen Metern blieb ich stehen, nicht aus Atemnot, sondern weil ein 

Hammerschlag mich traf. Er kam als Gedanke: 

Spricht man Hunden nicht einen famosen Geruchssinn zu? Hätten diese Tiere mit ihren 

feinen Nasen es überhaupt nötig, von totem Fleisch in Tüten gelockt zu werden? Genügte 

nicht mein eigener Gestank, um Hunde anzulocken? Gerade hier, in der menschen-und 

dingleeren Steppe?  

Ich war entsetzt von diesem Gedanken, er schien so stimmig. Falls Hunde in der Nähe wären, 

würden sie mich riechen. Ich witterte an mir entlang wie ein Tier. Ich stank, ganz 

unzweifelhaft. Die Hunde brauchten keinen Fleischgestank, um mich zu finden, sie brauchten 

keinen anderen Köder, ich war selbst ein Köder.  

Ich hörte Bellen. Vielleicht war es näher gekommen.  

Ich rannte zurück zu meinen Tüten. Der Fuchs lag nicht mehr auf dem Asphalt, er war 

aufgestanden und schnüffelte gerade am Affenkopf. Ungierig immer noch, irgendwie 

wählerisch. Ich ging rasch auf die Tüte zu, den Fuchs kümmerte es nicht. Dann schnappte 

sich der Fuchs ein Affenohr. Das geschah blitzschnell und dennoch ohne Eile. Schnapp, 

schnapp und ab. Seine Zähne mussten rasierklingenscharf sein oder das Fleisch so mürbe, 

dass es sich so einfach abtrennen ließ. Der Fuchs sicherte das eroberte Ohr zwischen seinen 

Vorderpfoten. Ich stopfte den einohrigen Kopf des Affen entschlossen in die Tüte zurück. Es 

quietschte in der Tüte. Der mit Druck zurückgeschobene Kopf brachte das Fleisch zum 

Quietschen. Ich nahm die Henkel wieder auf, nun kam zum Quietschen ein Schmatzen dazu. 

Das Fleisch in der Tüte dehnte sich, es entstanden und verschwanden Hohlräume, daraus 

entwichen Luftblasen, die das Schmatzen erzeugten. Es klang wie das Schmatzen meiner 

Onkel, das mich als Jugendlicher bis kurz vor den Mord getrieben hatte; das Schmatzen von 

an der Mutterbrust saugenden, gierigen Babys. Das Schmatzen weiblicher 

Geschlechtsorgane, wenn in ihre Erregung von schweren Männerkörpern hineingestoßen 

wird.  
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Die Hunde schienen mich zu umzingeln. Ich hörte das Bellen von allen Seiten. Vielleicht 

konnte ich es auch nur nicht orten.  

Wann kommt Darben?  

Der Fuchs lief nun neben mir, als gäbe er mir Geleitschutz. Nein, mein Fuchs ließ mich nicht 

alleine. Er schaute mich an, als ob er Mitleid mit mir hätte, doch ist das Unsinn, denn 

Fuchsaugen können nicht mitleidig schauen. Sie können schauen, doch alle Adjektive sind 

vom Menschen hinzugefügt worden und haben mit dem Fuchs gar nichts zu tun. Die 

Fremdheit des Tieres gilt es zu respektieren.  

Der Fuchs schaute also nicht mitleidig. Doch warum stupste das Tier mich an, so vorsichtig, 

so tröstend?  

Eine große Schwäche überfiel mich.  

Ich schleppte mich weiter. Eine vernünftige Erklärung für diese Schwäche ist kaum zu finden. 

Der Weg ist doch nicht lange für einen gesunden Mann!  

Die Kraftlosigkeit kam ganz von innen.  

Ich war erschüttert von der Magerkeit des Fuchses. Man sieht, wie bei einem schutzlosen 

Kind, die Rippen des Tieres. Wie anstrengend muss es sein, ein wildes Tier zu sein! Keine 

Zeit, um Fett anzusetzen. 

Als wildes Tier lebt man tatsächlich immer draußen! Als wildes Tier hat man kein Haus und 

keine Ferien. Wilde Tiere leben im Sommer wie im Winter in Erdhöhlen ohne Licht!  

Ich war erschüttert. Irgendwie wusste ich schon immer, dass wilde Tiere immer draußen 

leben, in Erdhöhlen und Ähnlichem. Doch irgendwie wusste ich es dennoch noch nie. Ich 

wusste es ohne Glauben. Ich wusste es auf die eine Art, in der ich alles weiß, was ich weiß, in 

dieser untiefen, eindimensionalen, wortbetonten Art. Es ist dies dieselbe Art, in der ich weiß, 

dass ich einmal werde sterben müssen. Die Art dieses Wissens ändert sich gerade, meine 

Sterblichkeit wird mir so bewusst wie nie. Ich war konfrontiert mit der Nacktheit des Lebens. 

Die unerträgliche Nacktheit des Lebens war es wohl, die mich so erschöpfte. Wissen ohne 

Glauben ist unvollständig. Dann erreichten wir die ersten Häuser von Darben. Der Fuchs 

blieb stehen, der Fuchs verabschiedete sich. Ich stellte die Tüten ab, ich brauchte sie jetzt 

nicht mehr.  

Zum ersten Mal sprach ich zu dem Tier, in einem Ton, als wäre der Fuchs ein des Deutschen 

nicht mächtiger Ausländer, als wäre er ein Kleinkind, das man nur stammelnd erreicht. Der 

Fuchs schämte sich für mich, und blickte zur Seite. Er legte sich auf den Asphalt. Er schleckte 
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seinen Schweif und war wieder ganz zufällig hier. Ich erreichte die ersten Häuser von 

Darben, und blickte noch einmal zurück. Ich fürchtete eine spitze Fuchsschnauze zu sehen, 

die sich in das weiche Fleisch hineinwühlt. Doch der Fuchs war abgezogen. Beide Tüten 

standen unversehrt am Straßenrand. Der Tütenrand war wieder über den Affenkopf 

geglitten und der nackte Schädel schaute wieder heraus.  

Die letzten Meter rannte ich.  

 

 

IN HAURO, JUNI, NACH DEM MORD, BEIM SCHREIBEN 

 

Ich sitze an meinem Tisch und weine. Immer wieder höre ich die Stimme des Anwalts. „Ein 

Rudel freigelassener Kampfhunde hat ihn regelrecht zerfleischt, sogar sein Hirn war 

ausgefressen, als man ihn fand, eine dieser Bestien hat sich durch den Hals 

hindurchgewühlt.“ 

Armer Berbatov!  
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    4.Teil 

 

 

IN DARBEN 

 

I 

 

Die Darbener Hauptstraße lag menschenleer im Mondenschein. Ich durchlief sie auf der 

Suche nach dem Ortskern. Ich fand ihn nicht. Darben gehört zu den Dörfern, deren Rand sich 

vom Zentrum in nichts unterscheidet. Einzeln stehende Häuser mit Nichts drumherum 

werden abgelöst von anderen einzeln stehenden Häusern mit Nichts drumherum. So fängt 

Darben an, so hört Darben auf. So ist es auch in der Mitte. Vielleicht ist dieses Nichts um die 

Häuser in den feuchteren Jahreszeiten ein gepflegter Garten, mag sein, doch im 

Hochsommer gibt es offensichtlich keine Versuche, die Öde der Gärten zu bekämpfen.  

Das Dorf sah aus wie viele dieser Straßendörfer, die ich gestern durchfahren hatte. Die 

Häuser waren weder besonders herausgeputzt noch besonders baufällig, der Ort machte 

einen wohltuend durchschnittlichen, aufgeräumten Eindruck.  

Wie ich diese Durchschnittlichkeit liebte! Wie wohl sie mir tat! Sonst rauben mir solche 

sauberen Siedlungen den Atem und ich fühle mich bedrängt von der Enge des Lebens, die ich 

dort vermute. Doch heute atmete ich auf.  

Menschen. Ordnung. Fließend warm und kalt Wasser. Betten. Fenster. Autos.  

Was wollte ich mehr?  

Einen Zugang zu meiner Wolke.  

Auch den würde ich hier finden. Denn mein Mobile erwachte! Mit jedem Schritt weiter ins 

Städtchen hinein schien nun mein Mobile besseren Empfang zu bekommen. Die Kraft der 

Frequenzverwirbler stößt hier auf die größere Kraft der Sendestationen, die im ländlichen 

Raum traditionell an den Türmen der ehemaligen Kirchen angebracht sind. Auf einen Schlag 

wurden mir gleich fünf Nachrichten von Leyla zugestellt. Wäre es nur eine gewesen, ich 

hätte sie gleich gelesen. Doch für diese Menge wollte ich Zeit haben und Ruhe und eine 

Decke über dem Kopf. 

Das hat sich dann als Fehler erwiesen. 
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In den Hofeinfahrten standen mehrheitlich weiße Privatautos, wie es auf dem Land nun mal 

üblich ist, aber auch der eine oder andere öffentliche Wagen parkte am Straßenrand und 

versprach ein problemfreies Fortkommen am nächsten Tag.  

Überall hingen noch und schon Wahlplakate für die letzten und die nächsten großen 

Kampagnen. Großsprecherisch und wortgewaltig wurde Stimmung gemacht für (und gegen) 

die Kennzeichnungspflicht für Privatautos, für (und gegen) das Verbot der Kampfhundezucht, 

für (und gegen) die Legalisierung der Stundenamnesia. Hier und da brannten noch Lichter in 

den Häusern. Ich könnte also irgendwo klingeln, falls ich keine gewerbliche Unterkunft 

fände. Zwar sah ich schwer lädiert und nicht eben vertrauenserweckend aus, doch glaubte 

ich mich gerechtfertigt und geschützt durch die Geschichte, die ich zu erzählen hatte. Auf 

einen geprügelten Hund würde schon niemand weiter einprügeln, so dachte ich – die 

Naivität dieses Denkens beweist wohl mehr als alles andere, wie angegriffen ich durch die 

vergangenen Stunden war. 

Glücklicherweise wurde ich davor bewahrt, dass mir die Einfalt dieses Gedankens schlagend 

bewiesen werden musste. Denn ich fand in Darben tatsächlich mehrere Gasthäuser 

verschiedenster Kategorien – das ist eine der schönen Nebenwirkungen, die das 

Nomadenähnliche des Daseins vieler Heutiger mit sich bringt: Man kommt überall unter, da 

kann man ziemlich sicher sein.  

 

II 

 

Ich hatte die Auswahl zwischen Häusern von vier verschiedenen Preiskategorien. Ich musste 

nicht lange mit mir zu Rate gehen, bis ich mich für das Teuerste entschieden hatte. Ich hatte 

Erholung bitter nötig und mehr als nach allem anderen sehnte ich mich nach einem 

störungsfreien Zugang zu meiner Wolke. Ich hatte nun wirklich lange genug ohne mein 

Leben gelebt. Ich wollte nach Hause. Ich wollte Verbindung. Und ich wollte Leylas letzte 

Sendung sehen, wollte sehen, was sich hinter dem Schwarz verbarg. Koste es, was es wolle. 

Das sagte ich mir.  

Ich wusste, dass ich mich mit diesen Sätzen belog. In Wahrheit wurde ich von einem kleinen 

Teufel geleitet, der mir befahl, dorthin zu gehen, wo ein PCR-fähiger Rechner zu erwarten 

wäre. Ich konnte diesem Teufel zwar den Mund verbieten und dafür sorgen, dass er 

sprachlos blieb. Doch er konnte meine Beine lenken. 
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Er lenkte mich ins Fünf-Sterne Hotel „Zur Gazelle“. 

Das Hotel befand sich im ehemaligen Gutshaus. Ein protziges Portal lockte die Betuchten 

und schreckte die Mittellosen. Auf fünf Metern Höhe hingen neben dem Kopf des 

namensgebenden Tieres die Köpfe eines Löwen und eines Geparden an dem prahlerischen 

Torbogen – ob nachgebildet in Plastilin oder ausgestopfte Originale, konnte ich nicht 

unterscheiden. Auf dem Hof des Hotels standen ausschließlich öffentliche Autos der 

teuersten Sorte. 

Zielgruppe dieses Fünf-Sterne-Hauses waren offensichtlich die städtischen Jäger, die sich die 

exorbitant teuren Jagdgenehmigungen für die weiter östlich liegenden Wildreservate leisten 

konnten. Mir war klar, dass mein Leunaer Konto nicht ausreichen würde, um mich hier 

einzuchecken.  

Für solche Fälle habe ich glücklicherweise einen Notgroschen in petto. 

Vater hat mir ja einiges hinterlassen.  

 

III 

 

Im Alltag verwende ich mein väterliches Erbe nicht, aus Angst, ich könnte dem Müßiggang 

anheimfallen. Ich gebe das Geld aus Vaters Hinterlassenschaft nur sehr gezielt und sparsam 

aus – das ist einer der dünnen roten Fäden, an denen entlang ich mich durch mein Leben 

hangele. Dies Geld ist reserviert für Notfälle.  

Dies war zweifellos ein Notfall. 

Dennoch musste ich all meinen Mut zusammennehmen, um durch das malerische Portal zu 

treten. Gazellen- und Löwenaugen hatten mich schon längst erfasst und folgten meinen 

Bewegungen. An der Rezeption machte man sich sicherlich schon Gedanken über das, was 

da auf sie zukam. Sie wussten schon, dass da einer blutverschmiert, mit dreckigen, 

schmutzstarrenden Kleidern mitten in der Nacht vor ihrer Tür stand. Sie wussten, dass ich 

keine Waffe bei mir trug. Sie kannten meine Größe und mein Gewicht. Sie wussten, dass 

mein freigeschaltetes Konto keine Deckung des teuren Zimmerpreises gewährleistete.  

Vom nicht freigeschalteten Konto wussten sie natürlich nichts. Ebenso wenig von der 

Tatsache, dass ich stank wie eine Kloake. 

Ich wusste nicht, ob sie mich als Klaus Braun oder als Hellfried Gontschekoff identifiziert 

hatten. Ich rekapitulierte den Code für das Konto, auf dem ich Vaters Hinterlassenschaft 
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parke. Einen Eingabefehler wollte ich mir nicht erlauben. Ein letzter Blick auf mein Mobile 

zeigte: Der Empfang war erstklassig. An fehlerhaften Verbindungen dürfte es nicht scheitern, 

dass ich mich ausweisen könnte.  

Ich atmete tief.  

Ich stank zum Himmel. 

  

Dennoch trat ich ein.  

An der Rezeption des Fünf-Sterne-Hotels stand eine junge Frau, schön wie die Nacht, kalt 

wie Eis. Ein für Männer wie mich unerreichbares, erstklassiges Wesen, alles wie aus dem 

Katalog, Haare, Brüste, Beine, Lippen, Haut. Von allem nur das Teuerste. Auf den ersten Blick 

konnte ich sie nicht leiden und sie nicht mich. Erstklassig natürlich auch die zwei 

Sicherheitsleute an der Tür, russische Riesen, schwer bewaffnet, muskelbepackt und mit 

geschorenem Schädel, die meine Mecklenburger Freunde noch einmal an Größe und Gehalt 

übertrafen. 

Beides war nicht überraschend. Wo fünf Sterne draufstehen, sind immer auch fünf Sterne 

drin. 

„Herr Klaus Braun? Oder Herr Hellfried Gontschekoff? Mit welchem Namen darf ich Sie 

begrüßen?“, fragte die junge Frau. Ich sagte: „Gontschekoff, schreiben Sie Gontschekoff in 

Ihre Anmeldeformulare!“ und streckte ihr meine Hand entgegen. Sie konnte sie nicht 

nehmen, sie musste nach unten schauen in diesem Moment, zu ihrem Rechner, der ihre 

ganze Aufmerksamkeit erforderte. Für mich hatte sie keinen Finger übrig.  

Sie versuchte ein Lächeln, das sagte, ich versuche jetzt einmal ein Lächeln. 

„Sie brauchen vermutlich ein Bett für die Nacht und ein warmes Bad?“  

„Eines dringender als das andere“, sagte ich und versuchte mein Lächeln – einmal kann man 

es ja versuchen – mein gewinnendes Lächeln, jungenhaft, strahlend, unschuldig, das oft 

wirkt, hier jedoch ohne jede Wirkung blieb. Immerhin blieb die junge Frau sachlich und 

rümpfte nicht die Nase wie es die zwei grinsenden Siegfried-Gestalten in meinem Rücken 

taten. Was mir ein Blick zurück offenbarte, für den ich Zeit hatte, weil die Schöne 

wichtigtuerisch ihren Rechner bearbeitete.  

„Es ist mir zwar peinlich, das sagen zu müssen, doch mir scheint es, dass ich ihnen eines der 

anderen Häuser hier vor Ort empfehlen muss. Wir haben nur noch solche Zimmer frei, deren 
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Preis durch Ihr Konto nicht gedeckt zu sein scheint. Oder können Sie noch ein anderes Konto 

freischalten?“  

Die Frau lächelte dabei, als wäre es ihre größte denkbare Freude, unangenehme 

Mitteilungen machen zu dürfen.  

Ich war mir sicher, dass die zwei Typen an der Tür jetzt grinsen würden. Blitzschnell drehte 

ich mich um. Ich fand meine Erwartung bestätigt. Der eine zeigte eine Flagge auf den oberen 

Schneidezähnen, der andere hatte dort einen kryptischen oder kyrillischen Schriftzug 

eingraphiert.  

„Natürlich kann ich ein zweites Konto freischalten – sonst wäre ich hier ja wohl kaum 

eingetreten.“  

„Das freut mich sehr!“  

Ich glaubte ihr kein Wort. 

Sie beschäftigte sich mit irgendwelchen Eingaben, und so, von unten rauf, hochbeschäftigt, 

mit abgewandtem Blick, fragte sie: 

„Sind Sie etwa verwandt mit dem Gontschekoff, dem berühmt-berüchtigten Gontschekoff?“ 

Ich war versucht, meinen Vater zu verleugnen, wie ich es schon oft genug getan habe, doch 

das Makellose und Selbstgewisse in diesem hübschen Lärvchen von Gesicht machte mich 

irgendwie trotzig.  

„Ja, das war mein Vater.“  

Sie schaute schier fassungsloser als man es erlernen kann und schüttelte ihren Kopf.  

„Er war ein guter Mann. Ein guter Vater. Ohne sein Geld könnte ich mir es nicht leisten, 

dieses Hotel hier zu bezahlen. Genau genommen können Sie ihm dankbar sein – er hilft 

gerade, auch Ihren Arbeitsplatz zu sichern.“ 

Und was der Gestank, der von mir ausging, nicht bewerkstelligen konnte, das bewerkstelligte 

diese Mitteilung. Die Frau verzog ihr Gesicht. Sie zeigte offen ihren Unwillen, trotz aller 

professionellen Höflichkeit und dienstlicher Vorschriften.  

Die Typen hinter mir aber spitzten die Ohren. Sie fanden das hochinteressant; wie alle, die 

ihr Leben im Dunstkreis der Kriminellen verbringen.  

Ich war genervt von diesen Reaktionen auf Vaters Namen. Ich hatte wahrlich andere Sorgen 

in dieser Nacht.  

„Schauen Sie mich nicht so an“, herrschte ich die Schönheit an, „ich zahle mein Zimmer mit 

ganz legalem Geld. Und denken Sie an all das Gute, was mein Vater bewirkt hat: Was meinen 
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Sie, wie viele afrikanische Kleinstaaten ihr Sozialprodukt erwirtschaften mit Herstellung und 

Vertrieb von Vaters Dosen, die bei uns verboten sind. Viele süße kleine Negerkinder spucken 

und pissen in einen großen Topf, rühren ihn um und kriegen dafür Brot und Lohn. Jetzt 

zeigen Sie mir, wo ich meine Hände auflegen soll, um mein Konto freizuschalten.“  

Trotzig und aufgebracht, wie ich war, erkundigte ich mich nicht, wo ich mir zuvor die Hände 

waschen konnte. Sie würde mich dazu nicht auffordern. Als Fünf-Sterne-Gast kann man gar 

nichts falsch machen, die verordnete Höflichkeit der Angestellten schluckt jede 

Rüpelhaftigkeit des Gastes wie ein Stoßdämpfer. Also sollte sie ruhig nachher die Scanner 

reinigen. Sollte Sie sich ruhig die Hände schmutzig machen, dieses auf makellos gebürstete 

Wesen.  

Man scannte meine Hand, mein Notfallkonto war freigeschaltet. 

Dann waren die Formalitäten erledigt.  

Ich ließ mir mein Zimmer zeigen. 

„Wo steht Ihr Gepäck?“, fragte einer der Sicherheitsleute hämisch und ich antwortete: „Es 

steht am Ortseingang. Richtung Jericho. Zwei volle Plastiktüten. Für kräftige Männer wie Sie 

nicht schwer.“ 

 

IV 

 

In meinem Zimmer spielte das Hotel neunzehntes Jahrhundert. Ein Himmelbett. Plüsch. 

Roter Samt. Goldene Monturen im Badezimmer. Ich duschte eine halbe Stunde lang. Was 

abzuwaschen war von der Nacht, war dann abgewaschen. Den Rest versuchte ich 

abzurubbeln, doch waren die Handtücher so seidenweich, dass das nicht mehr viel half. 

Ich öffnete das Fenster. Ich roch in die Nacht. Nichts stank. Mir kam es vor, als läge der erste 

Hauch von Herbst in der Luft. Ich atmete mich satt in vielen tiefen Zügen und spülte meine 

Lungen. 

Ich legte mich ins Bett, nackt ins weiße Leinen. Es war so stark gestärkt, dass es um mich 

herum knirschte. Ich rollte mich durchs Bett und wollte dem Laken alles entlocken, was es an 

Knirschen zu bieten hatte. Dann war das erste Eis gebrochen.  

Ich schaltete den Zimmerservice an. Die Monitorwand begrüßte mich. Ich loggte mich in 

meine Wolke ein.  

Endlich. 
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Ich war zu Hause!  

Nach so langer Zeit! 

Zuerst zappte ich ein wenig durch mein Leben. Ich wählte den Zufallsmodus, eine Minute pro 

Datei, dann kam die nächste. Ich begegnete meiner Mutter und einigen früheren 

Freundinnen, und sogar Vater tauchte auf, da gab es Aufnahmen, deren Existenz ich ganz 

vergessen hatte.  

Dann widmete ich mich den Aktualitäten. Eines der Videos, die Leyla mir geschickt hatte, war 

auch hier rabenschwarz; ich verstand einfach nicht, was sie mir damit hatte sagen wollen. 

Wollte mich jetzt auch darum nicht kümmern.  

Denn das war alles nur Geplänkel und Vorspiel. Ich wusste von der ersten Minute an, was 

genau ich sehen wollte. Ich war angefixt seit der Nacht im Hauroer „Büro“. Mein Teufelchen 

hatte leichtes Spiel. 

Dieser Rechner hier war PCR-fähig.  

Das würde ich ausnutzen.  

Das musste ich ausnutzen.  

 

 

V 

 

In der Nachttischschublade fand ich originalverpackte Schmeichler der allerbesten Qualität, 

1a-Kunsthaut um einen Kern aus Titan, der die Elektronik umhüllte – die Goldene Gazelle 

war wirklich bis ins Detail ein Fünf-Sterne-Haus. Ich wärmte die Schmeichler auf 38 Grad 

Celsius auf, legte vier von den sensiblen mechanischen Tierchen auf und ließ sie meine Haut 

liebkosen. Sie wuselten fleißig los, streichelten mir Brust, Bauch und Beine, suchten die 

wärmsten Stellen und setzten sich dort dann fest, saugend, küssend, streichelnd.  

Zwei Hände, eine Zunge und ein Extra, der berühmte Schmeichler-Mehrwert. 

Den Stabschmeichler „Für die Dame“ beließ ich vorerst in seiner Verpackung.  

Es war die erste Liebesnacht mit Leyla, die ich mit Hilfe der neuen PCR-Technologie 

bearbeiten wollte. Die Nacht, wo Leylas Po so fugenlos in meine offenen Hände passte, die 

Nacht, wo ich einen leisen Widerstand spürte, als ich nach langem Vorspiel ihre Schenkel 

auseinanderbog, die Nacht, wo sie dieses weiße seidene Nachthemd trug, dessen Stoff sich 

fast noch schöner anfühlte als ihre glatte Haut. 
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Wie oft hatte sie mir diese Bilder geschickt!  

Wie oft hatte ich dieses Video gelöscht!  

Wie gut, dass Leyla beim Versenden so hartnäckig geblieben war!  

 

Ich schaute zuerst das Original an. Einmal hatte ich es bereits gesehen, in meiner Nacht im 

Hauroer Büro. Dann war es soweit, ich wählte den PCR-Modus und gab dem Rechner was zu 

tun.  

Er tat es großartig – so einen schnellen Rechner hatte ich noch nie bedient, mit einem Wort: 

erstklassig. Nach Sekunden konnte ich mir unsere Nacht aus der Vogelperspektive 

anschauen, drei Meter Höhe hatte ich als Standpunkt eingegeben.  

Das nur als Test der Rechnerleistungsfähigkeit, ein harmloses Vorspiel. 

Ich steigerte langsam. Ich wies den Rechner an, er solle sich an meine Stelle versetzen. Ich 

wollte noch einmal wie mit eigenen Augen sehen, was ich damals sehen konnte. Er kündigte 

für die Berechnungen eine Bearbeitungszeit von zwei Minuten an, und fragte, ob ich solange 

warten wollte. Ich wollte. Dann hatte er sich an meine Stelle versetzt und wie mit eigenen 

Augen sah ich, was ich in jener Nacht gesehen hatte, ja mehr noch: Denn in all jenen 

Momenten, in denen ich damals die Augen voller Hingabe geschlossen hatte, hatte mein 

Abbild sie nun geöffnet. So sah ich noch mehr von Leylas Entzücken als beim ersten Mal, 

noch mehr von der Aufgelöstheit ihres Gesichts, noch mehr von der Kindlichkeit und der 

absoluten Sorgenfreiheit in ihren Zügen, noch mehr von ihrer Dankbarkeit als damals.  

Das war schon gut. 

Aber mit einer PCR-fähigen Datei sind ja noch ganz andere Spiele möglich.  

Ich ließ mir von dem Programm sagen, was es im Angebot habe. Die Auswahl an Szenen, die 

es bearbeiten konnte, war groß, aber nicht unüberschaubar, die PCR-Technologie unterliegt 

noch den für neue Technologien typischen Beschränkungen.  

Ich wählte einen alten Klassiker, Shauna Grant im Harem, zuerst mit drei Haremswächtern, 

die dem verängstigten amerikanischen Blondchen die Angst vor richtigen Männern nehmen, 

später dann mit dem Sultan alleine, der das neue Fleisch prüft, es für gut befindet und es in 

seinen Harem aufnimmt, woraus sie nie, nie wieder fliehen will. Der Rechner sagte, er 

bräuchte fünf Minuten, um Leyla an Shaunas und mich an die Stelle der Männerrollen zu 

setzen. Die fünf Minuten gab ich ihm gerne.  

Die Wartezeit lohnte sich. 
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Zwanzig Minuten später sah ich mich mehrfach explodieren, in ihr drin, in ihrem Mund, auf 

ihre Brüste. Das ist, man muss es zugeben, realer als das Leben.  

Dann war ich erschöpft genug für einen Rollentausch.   

Und dann, dann tat ich’s, trotz allen Wissens um die Gefahren, trotz all den Untersuchungen, 

die das Suchtpotenzial dieses Tuns eindeutig aufgezeigt hatten: 

Ich gab also dem Rechner eine neue Aufgabe. Ich ging zurück zu den Bildern unserer 

Liebesnacht. Dem Rechner befahl ich, mein Bild an Leylas Stelle zu setzten und Leylas 

Perspektive anzunehmen. Ich wollte spüren, was sie damals gespürt hatte und sehen, was 

sie damals gesehen hatte.  

Der Rechner fragte, ob ich fünf Minuten warten wollte und entschuldigte sich für diese 

Unbequemlichkeit; dafür, das versprach er, würde er 3-D-Bilder liefern, klarer als in 

Wirklichkeit. Ich war ihm nicht böse.  

Die fünf Minuten vergingen wie im Flug. Ich wärmte derweil den Stabschmeichler auf und 

benutzte auch die bereitliegende Gleitcreme. Ich legte mich hin und machte die Beine breit. 

Die Schmeichler wussten, was zu tun ist und lockerten schon mal meinen Anus.  

Dann war es soweit: Ich sah mich, wie ich mich damals Leyla näherte. Ich sah mich in nie 

gesehener Erregung. 

Wie schön war ich damals gewesen! 

Wie kräftig, lebensfroh, begehrend!  

Ich gab mich hin an mein Bild und streckte mir meinen Anus entgegen.  

Dann stieß ich in mich hinein. 

Was für ein Glück, von so einem Mann genommen zu werden! 

Was ein Glück, von so einem Mann geliebt zu werden! 

 

Mit anderen Worten: Ich fickte mich selbst.  

Was einmal nur ein Fluch war, ist Wirklichkeit geworden. 

Allseits befriedigt fiel ich in einen tiefen Schlaf. 

 

VI 

 

Mitten in der Nacht wachte ich auf. Ich hatte Hunger, Durst und roch wieder den Geruch von 

verwesendem Fleisch. Während ich nochmals duschte, wärmte ich ein Stückchen Stör mit 
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Hirse auf, eine Spezialität der hiesigen Region. Ich aß und öffnete mir danach eine kleine 

Flasche Rotwein, die ich am offenen Fenster stehend genoss. Ich fühlte mich kraftvoll wie 

schon lange nicht mehr.  

Ich öffnete die Datei, die Leyla mir in die Siedlung geschickt hatte. Ich wollte sehen, weshalb 

und wofür sie meine Hilfe brauchte. Doch der Monitor blieb auch hier schwarz und zeigte 

keine Bilder, wie schon in Hauro. Offenbar lag der Fehler in Leylas Sendung und nicht in einer 

Beschränktheit der mir zur Verfügung stehenden Rechner – auch hier wurden nur die Töne, 

nicht die Bilder dargestellt. Die wunderbare Frauenstimme füllte den Raum, mütterlich, 

weich, warm und sinnlich. Ich verstand nicht, was da zu sehen war. Würde es heute auch 

nicht mehr verstehen. Mich überfiel abgrundtiefe Müdigkeit und ich schloss meine Augen. 

Ich war zufrieden für heute, der Wein wärmte mich von innen, die Stimme von außen. Ich 

wollte nichts mehr von diesem Tag.  

Ich ging zu Bett und ließ mich in den Schlaf singen. 

 

VII 

 

‚Der Mond, der scheint, das Kindelein weint.’ Ein Fuchs wollte mir etwas sagen und stupste 

mich mit seiner Schnauze an. Ich verstand ihn nicht, wir schauten uns lange in die Augen. Er 

schaute so verständig, ich fühlte mich aufgehoben in seinem Blick. Ich kuschelte mich in die 

Decken. ‚Weißt du wie viel Sternlein stehen?’ Ich schlief ein, tief und fest. Später dann 

träumte ich schön. Von meiner Mutter. Von ihren weißen, fleischigen Armen, an denen ich 

so gerne gekuschelt hatte als Kind. Sie waren so weich, so warm, so füllig. An ihren Armen 

war Mutter reicher und freier als sonst irgendwo an Leib und Seele. Ich liebte es als kleiner 

Junge, dieses Fleisch ins Schwingen zu versetzen. Ich saß neben ihr, sie im ärmellosen Kleid, 

ich in kurzen Hosen. Wir saßen in der Stube auf einer Bank vor dem Esstisch. In der Stube 

war unsere Wohnung gemütlich. Ich stupste Mutters Oberarme an, sie hatte damals eine 

samtene Haut. Das Fleisch an ihrem Oberarm geriet ins Schwingen und zitterte dann sachte 

aus. Ich dachte dabei an Wackelpudding mit Schokoladengeschmack, an etwas Schöneres 

konnte ich damals kaum denken. Ich liebte diese Mischung zwischen Elastischem und 

Festem, ich glaube, ich lernte Frauenbrüste lieben am Vorbild von Mutters Armen. Noch 

dachte ich an Pudding, schon liebte ich Frauenbrüste.  
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Dann driftete der Traum ab ins Wüste. Ich träumte, wie Mutter sich am frühen Morgen wach 

schrie. In einer Periode meiner Kindheit – kurz bevor sie Vater für einen anderen Mann und 

mich für einen anderen Sohn verließ – spornte sie sich zum Aufstehen an, indem sie mich 

schreiend weckte. Ich lag in meinem Zimmer, sie in ihrem, Vater war schon lange auf. Aus 

ihrem Schlafzimmer schrie sie zu mir herüber, um mich zu wecken, mehr noch, um sich 

selbst zum Aufstehen zu bewegen. Sie spornte sich zum Aufstehen an, in dem sie zu mir 

herüber schrie. Sie schrie sich wach und ich war nichts als ihr Umweg. Ich hatte das schon als 

Kind begriffen und mein Begreifen steigerte meine Ohnmachtsgefühle. Ich hasste Mutter in 

diesen Momenten. Ich war so wehrlos in meiner morgendlichen Kinderschläfrigkeit. Ihr 

Schreien tat mir weh, es zerschnitt meinen Schlaf, mehrmals am Morgen, denn nach jedem 

„Aufstehen, Aufstehen“-Schreien gab sie kurz Ruhe und wir beide, sie in ihrem Bett, ich in 

meinem, sackten noch einmal zurück in einen leichten Schlummer, aus dem neue 

Schreiattacken uns vertrieben. Wir wachten nicht auf, wir wurden vertrieben aus dem 

Schlaf, Täter und Opfer seltsam vereint.  

In diesem Traum nun schrie sie nicht meinen Namen, sie schrie meinen Nachnamen.  

„Gontschekoff, aufstehen. Gontschekoff! GONTESCHEKOFF!  

Das Schreien tat mir weh, es spaltete meinen Körper in zwei Teile. Ich rollte mich ein wie ein 

Igel, zog die Knie hoch und versuchte mit aller Kraft, ganz und ungespalten zu bleiben. 

Gontschekoff! Raus jetzt, Gontschekoff! GONTSCHEKOFF!!! 

Ich spürte feine Risse in meinem Körper, gleich würde ich zerfallen.  

Mutter schüttelte mich.  

Ich musste die Augen öffnen.  

Über mir stand nicht Mutter.  

Über mich gebeugt stand ein dicker Mann in Polizeiuniform. 

Neben meinem Bett ein zweiter.  

Und an der Tür stand einer mit einer gezogenen Waffe in der Hand.  

 

VIII 

 

Ich nahm die folgenden Minuten wahr, ohne Klarheit darüber zu erlangen, ob ich wach war 

oder noch träumte. In meinem Zimmer wurde immer noch gesungen, der Mond, der scheint, 

der Polizist mit der Waffe pfiff leise mit, ein anderer riss die Vorhänge auf. Das plötzlich 
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einfallende gleißende Tageslicht blendete mich. Der pfeifende Polizist riss die Bettdecke 

weg, ein zweiter packte Hand- und Stabschmeichler in Plastiktüten, stupste mich mit seiner 

Waffe an und sagte „Hopp, hopp, raus hier, du perverse Sau.“ Der dritte Polizist stand vor 

dem hoteleigenen Computer und sagte zu seinen Kollegen: „Das müsst ihr euch mal 

ansehen! Echt krank, der Kerl! Fickt sich selber im 5-Sterne Hotel“ Ich stand nackt auf 

wackligen Beinen. Mit dem Fuß schob der Dicke den auf dem Boden liegenden Kleiderhaufen 

in meine Richtung. Ich schlüpfte hinein. Über Nacht hatte der Kleidergestank wieder an 

Intensität gewonnen. Gleich war ich wieder eingehüllt in den Geruch nach Verwesung, der 

mich auf meiner Wanderung durch die Steppe begleitet hatte. Ich stank. Für die Polizisten 

war ich spätestens in diesem Moment schuldig; selten hatten mich solch verachtungsvolle 

Blicke getroffen.  

Dann wurden mir Handschellen angelegt und ich wurde aus dem Zimmer geführt. Immer 

noch glaubte ich an ein widerwärtiges Traumbild. Die erstklassige Schöne der Nacht stand 

vor ihrem Rezeptionstresen in einer Reihe mit den russischen Sicherheitsleuten und einem 

vierten Polizisten, auf den sie heftig einredete. Als sie mich sahen, verstummten sie sofort. 

Auf ihren Gesichtern war nichts zu lesen außer Verachtung. Verachtung sah ich auch in den 

Zügen dreier Gäste, mittelalten Männern in eleganten Jagdanzügen, die sich, zurück von der 

morgendlichen Jagd, das Spektakel nicht entgehen lassen wollten und im Foyer stehen 

blieben anstatt auf ihre Zimmer zugehen. Sie hatten dieselbe Art von Gesicht wie Gallou, 

markant, holzschnittartig, bartfrei, wie es typisch ist für die Klasse der Erfolgreichen. In 

meinem Schummer dachte ich, meinen Auftraggeber dreifach vor mir zu sehen und ich 

wollte mich an ihn wenden und ihn um Hilfe bitten. Ich bemerkte meinen Irrtum gerade 

noch rechtzeitig. Vor mir stand kein verdreifachter Gallou, vor mir standen drei mir fremde 

Jäger: Einer der Männer hatte sich, gleich einer Kette, eine ganze Familie erlegter 

Rennkuckucke um den Hals gelegt, neben zwei ausgewachsenen Tieren baumelten drei 

kleine Jungvögel auf seiner Brust und ausgerechnet der albtraumhafte Blick der 

gebrochenen starren Vogelaugen machte mir klar: Ich war wach.  

Das war kein Traum mehr. 

Ich war tatsächlich verhaftet und wurde gerade abgeführt.  

Vor der Tür hatten sich Schaulustige versammelt. Die Menge beschimpfte mich mit so 

unflätigen Wörtern, dass ich unwillkürlich Schutz suchte bei den Beamten, die mich eng 

umschlossen. Sie eskortierten mich zu ihrem Wagen, ein Spießrutenlauf. Einige Männer aus 
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der Plebs kamen mir bekannt vor, mehrere dieser Gesichter hatte ich gestern auf meinem 

Weg nach Darben gesehen: Gestern hatten sie noch den wilden Mann markiert und mit 

Farbkanonen auf mich geschossen, heute reihten sie sich in die Menge der braven Bürger 

ein, die mich mit Ekel und Verachtung beäugten. Vermutlich wussten sie, im Gegensatz zu 

mir, welcher Tat man mich verdächtigte. Sie drohten mir einen kurzen Prozess an.  

So was wie mich dürfte es gar nicht geben. Wenn sie dürften, wie sie wollten, dann würde 

ich schon sehen …  

Unsanft wurde ich in das Polizeiauto gestoßen. Die Meute trommelte aufs Blech. Der Wagen 

bahnte sich einen Weg. Dann war ich in Sicherheit.  

Während der Fahrt wurden meine Fragen behandelt, als hätte ich sie nicht gestellt. 

Außer mir sprach niemand ein Wort.  

Ich wusste nicht, weshalb man mich verhaftet hatte.  

Ich wusste nicht, wohin sie mich brachten. 

Ich wusste nicht einmal, ob das echte Polizisten waren, in deren Auto ich saß. 

Sie öffneten auf der Fahrt alle Fenster. Offensichtlich ging von meiner Kleidung ein 

bestialischer Gestank aus.  

Erst als wir vor dem exquisiten Neubau des Wittenbergers Polizeipräsidiums anhielten, war 

ich beruhigt. Das Auto, in dem ich saß, war also von wirklichen Staatsbeamten gelenkt 

worden. Die Polizisten waren echt. Noch nie ist ein Fall bekannt geworden, dass kriminelle 

Banden oder private Sicherheitsdienste eines der großen, machtvollen Polizeipräsidien 

gekapert oder gar nachgebaut hätten, die der Staat für seine Sicherheitsbeamten in jeder 

größeren Stadt hat errichten lassen. Uniformen, Waffen, Lackierungen – nichts ist vor Kopie 

und Imitation gefeit, nichts, außer einem repräsentativen Bau in der Innenstadt. Von daher 

war ich beruhigt, als ich in den prachtvollen Neubau des Wittenberger Polizeipräsidiums 

geführt wurde. Wo es rechtsstaatlich zuging, brauchte ich keine Angst zu haben. Was immer 

man mir auch vorwerfen würde, es würde sich als Missverständnis erweisen. Dessen war ich 

mir sicher. Mein Gewissen war rein.  

Alles würde sich als Missverständnis erweisen.  

 

IX 
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Ich wurde in ein Vernehmungszimmer geführt. Ich müsse etwas warten, sagte der Dicke, 

bald würde man sich um mich kümmern. Ich musste meine Taschen leeren, er konfiszierte 

alles, natürlich auch mein Mobile. Beim Gehen verschloss er die Tür. Ich war eingesperrt.  

Ich schaute mich in dem kleinen Zimmer um. Ein Schreibtisch, mehrere Stühle, technische 

Grundausstattung. Ein nicht mehr für Akten genutzter Aktenschrank war umfunktioniert 

worden in eine kleine Anrichte mit Tassen, Kaffeeautomat und den Snacks, von denen ich 

einige zu mir nahm. Vergitterte Fenster ohne Griffe, indirektes Licht, Teppichboden aus 

Hanf. So prachtvoll das Gebäude von außen war, so belanglos und nahe am Schäbigen war 

dieses Zimmer. 

An der Wand hing – wie in allen von der damaligen Katastrophe direkt betroffenen 

Polizeipräsidien – eine Gedenktafel für die bei dem „Großen Polizistenschlachten“ (so der 

Name des Volksmunds für die Ereignisse von Oslo, Lagos und Brasilia) ermordeten Kollegen 

des hiesigen Bezirks. Ich erfuhr, dass 15 Polizisten und Polizistinnen der Wittenberger 

Polizeidirektion damals in Oslo ihr Leben ließen. 

In goldenen Lettern waren über einem Rahmen mit den Bildern der Erschossenen folgende 

Sätze geschrieben: 

 

Wir werden Euch nie vergessen! 

Wir werden nicht ruhen, bis Eure Mörder verurteilt sind! 

 

Wenigstens das Zweite war nicht gelogen. Bis heute arbeiten überall in Europa 

Sonderkommissionen an der Aufklärung des 15 Jahre alten Verbrechens.  

Ich las gerade die Namen der Ermordeten: Heidrun Hellmann, Ayscha Arslan, Gerhardt 

Schneider, Catherine Lafourge, Raffael von Geldern, Piotr Wittkowsky, Donald Donaldson, 

Süleyman Graaf, da öffnete sich die Tür.  

Herein trat ein gut 50-jähriger Mann und reichte mir die Hand. Sie fühlte sich sehnig und fest 

an, der Mann stellte sich als Oberkommissar Berbatov vor. 

Er sah aus wie ein Langstreckenläufer, groß, hager, sehnig, ein lang gestrecktes Gesicht, 

eingefallene Wangen, schütteres Haar. Ich fasste sofort Vertrauen zu dem Mann. Er machte 

den Eindruck eines gründlichen Arbeiters. Bei gründlicher Arbeit hatte ich nichts zu 

befürchten.  
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Er schaute mich an, abschätzend, genau, er versuchte meinen Blick zu fassen. 

Dann sagte er: „Sie stinken.“  

Ich sagte: „Ich weiß.“  

„Gut“, antwortete er und trug einen Stuhl von seinem Schreibtisch weg an die Wand des 

Raumes. „Dann werden Sie verstehen, dass ich Sie möglichst weit weg von mir sitzen haben 

will.“ Ich nickte, entfernte mich von ihm und setzte mich auf den Stuhl an der Wand. Er 

stellte die Lüftung auf die höchste Stufe, nahm an seinem Schreibtisch meine persönlichen 

Daten auf und verglich sie mit den persönlichen Daten, die ihm bereits vorlagen. Daraus 

ergaben sich keine Widersprüche. 

„Ich wusste gar nicht, dass ein wissenschaftlicher Assistent sich Häuser wie die ‚Gazelle’ 

leisten kann.“  

„Dafür wissen Sie sicherlich, dass mein Vater mir einiges vererbt hat.“ 

Berbatov nickte. „Haben Sie als Jugendlicher gewusst, womit sich Ihr Vater beschäftigte?“  

„Ich habe vermutet, dass Vater am Ende seines Lebens krumme Dinger drehte. Deren 

Dimension allerdings habe ich nicht einmal erahnt.“  

Berbatov glaubte mir oder glaubte mir auch nicht, ich konnte seinen Blick nicht entziffern; 

die Skepsis dieses Blickes gehörte wohl zum Beruf dazu.  

Er holte sich einen Apfelsaft und bot auch mir zu trinken an.  

„Sie stehen unter dem Verdacht, zwei Plastiktüten voller gehäuteter Menschembryos 

besessen zu haben. Die Sicherheitsleute der Gazelle haben sie gefunden.“ 

„Mein Gepäck!“, rief ich aus und schlug mir gegen den Kopf. „Ich habe die Russen selbst 

darauf hingewiesen! Ich hielt sie für Affen!“ 

„In Häusern wie der Gazelle wird eben jeder Gästewunsch prompt erfüllt. Auch die 

Perversen.“ Er nahm ein Blatt Papier von einem kleinen Haufen auf seinem Schreibtisch. 

Darunter lagen die die Schmeichler, in Tüten verpackt. Ich wurde rot.  

Er schaute mich an mit seinem unlesbaren Langläufergesicht.  

„Sie hatten Glück und sind nur knapp einem Lynchmord entgangen. Die braven Darbener 

hätten am liebsten kurzen Prozess mit Ihnen gemacht. Schauermärchen aller Art haben hier 

immer Hochkonjunktur. In dieser Saison beherrschen Kindermörder die Fantasie vieler 

Leute. Aus Fehlgeburten werden Morde, tatsächlich verdienen manche Frauen mit 

Abtreibungen ihr Geld. Föten sind, wie Sie wohl wissen, begehrter Rohstoff, Stammzellen, 
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Gelenkschmiere aus zermahlenem Knorpel, Thymusextrake, Zahnkeime, Hodennachwuchs … 

Dazu das Geschäft mit den Drei-Monats-Müttern …“ 

„Hören Sie auf! Ich mag das nicht hören!“, sagte ich. 

„Ich will das auch nicht sagen. Aber ich muss. Drei-Monats-Mütter sind ein großes Thema.“  

„Und, glauben Sie mir? Dass das Affen waren?“ 

„Das Labor wird das feststellen. Das kann dauern, das Labor ist chronisch unterbesetzt.“ 

„Ich habe aber keine Zeit.“  

„Ich weiß. Hier hat immer nur einer Zeit. Ich kann Ihnen leider nichts von meiner abgeben. 

Was haben Sie so Dringendes zu tun?“ 

„Ich muss helfen.“ 

„Geht es auch genauer?“ 

„Ich muss meiner Freundin helfen.“  

„Noch genauer?“  

Ich schüttelte den Kopf. „Geben Sie mir mein Mobile, dann kann ich es Ihnen vielleicht 

sagen.“  

„Selbst wenn ich wollte – ich darf das nicht. Beweismittelsicherung. Und ich kann es nicht: 

Ihre Kontakte werden außer Haus untersucht.“  

„Ich muss aber …“ 

„… Sie können nicht.“  

Bei aller Nettigkeit genoss er es doch, am längeren Hebel zu sitzen.  

„Stimmen Sie einer nachträglichen HQT-Ortung zu? Das könnte das Verfahren abkürzen. 

Falls sich ein Anfangsverdacht erhärten würde, wäre ihre Zustimmung sowieso obsolet 

geworden und ich könnte auch ohne Ihre Einwilligung handeln.“ 

Ich erzählte ihm von den Frequenzverwirblern, den dadurch gestörten Empfang und stellte 

die Vermutung an, dass ich für einige Stunden nicht verortbar gewesen sei.  

„Das lassen Sie mal meine Sorge sein“, sagte er und lächelte wissend.  

Ich lächelte zurück und verweigerte dann dennoch die Zustimmung – das gehört irgendwie 

zum guten Ton, fand ich.  

„Alle Welt hat Misstrauen verdient und ausgerechnet der Polizei misstraut man immer. Ich 

werde das nie verstehen.“  
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Berbatov sah plötzlich grau und müde aus, sackte zusammen und blieb eine Weile still sitzen. 

Ich musste an den Dekan denken. Dann hatte er sich offensichtlich erholt, stand auf, ging 

raus und ließ mich sitzen.  

 

 

 

X 

 

Ich musste wieder tatenlos warten. 

Ich ging zur Gedenktafel und betrachtete die Bilder der Ermordeten. Sie lachten und waren 

fröhlich. Die Fotografien waren unmittelbar nach ihrer Ankunft in Oslo entstanden, hatten 

alle dasselbe Format und dieselbe Komposition und waren vermutlich als Gruß an die 

daheimgebliebenen Kollegen gedacht. Am rechten unteren Bildrand stand auf jedem Foto 

dasselbe Datum, Donnerstag, 13.6., Oslo, zwei Tage vor der Großdemonstration anlässlich 

des Abwrackens der letzten europäischen Bohrinseln. Die Beamtinnen und Beamten trugen 

die Uniform der europäischen Polizei, dieselbe Uniform, mit der auch ihre Mörder sich an 

jenem unglückseligen Samstag in Oslo getarnt hatten. Die Schutzhelme, die die Kopfschüsse 

aus nächster Nähe nicht hatten abwehren können, lagen alle unversehrt in der rechten 

Armbeuge, die Beamtinnen und Beamten wiegten sie, als wären die Helme Säuglinge.  

Sie sollten an die Hunderttausend Demonstranten aus ganz Europa in Schach halten und die 

Zentrale des Europäischen Umweltministeriums vor den erwarteten gewalttätigen 

Ausschreitungen schützen. Sie sollten die Stärke staatlicher Autorität demonstrieren.  

Sie wurden alle um Punkt 19.57 Uhr erschossen, per Kopfschuss aus nächster Nähe.  

Nicht von den Demonstranten, sondern von als Polizisten getarnten Verbrechern, die sich 

unerkannt unter den bunt zusammengewürfelten Haufen gemischt hatten. 

 

Berbatov trat ein. Er sah mich vor der Tafel stehen. Er sah mein betretenes Gesicht. Natürlich 

wusste er von meiner speziellen Beziehung zu diesem 300-fachen Mord: Vaters 

Gontschekoff-Dosen waren damals zum ersten Mal eingesetzt worden. Alle von den Tätern 

benutzten „Polizei“-Uniformen, alle „Polizei“-Tatwaffen, alle „Polizei“-Fahrzeuge, die man 

später irgendwo finden würde, waren mit DNA-Material von Zehntausenden verschiedenen 

Individuen überschwemmt. Die Kriminaltechniker konnten sich das zuerst gar nicht erklären. 
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Als sie schließlich verstanden hatten, weshalb alle Analyseverfahren zur DNA-

Spurensicherung versagten, schwante ihnen, dass ihre ungemein erfolgreiche Arbeitsweise 

der letzten Jahrzehnte ihre Grundlage verloren hatte. Sie ahnten, dass dieses nichts 

beweisende Beweismaterial, all diese Täteruniformen, Fluchtwagen, Tatwaffen, deren Fund 

so gar nicht passen wollte zu dem sonst so perfekt geplanten und ausgeführten Verbrechen, 

dass diese gefunden werden sollten, ja, dass sie in ihrer Wirkungskraft den Massenmord an 

300 Staatsbeamten noch übertreffen würde.  

Nicht nur stand seit diesem Tag in Oslo jeder Polizist im Verdacht, nur angeblich ein Polizist 

zu sein, sondern dieser geschwächten Polizei war auch noch ihr bestes Aufklärungsmittel 

genommen worden. Die Dosen, simple Spraydosen, die man gefunden hatte, würden in 

Zukunft tausendfach eingesetzt werden. Sie enthielten DNA-Material von vielen tausend 

Individuen. Vaters altes Idee des Datenschutzes durch Dateninflation, hier wurde sie 

verwirklicht. Unmöglich, die eine DNA eines Täters herauszufiltern aus den tausenden 

anderen.  

Schon bei der ersten Erwähnung in den internationalen Medien trugen die Dosen den 

Namen meines Vaters. Ich weiß bis heute nicht, wer das lanciert hatte und welche Gründe es 

dafür gab. Ich weiß nur: Bis heute hat sich die Polizei und mit ihr der Staat nicht mehr von 

dem damals erlittenen Autoritätsverlust erholen können. Damit war die Grundlage für die 

Herrschaft der privaten „Sicherheitsdienste“ in weiten Teilen Europas gelegt.  

  

Berbatov schwieg eine Weile und schaute auf die Bilder seiner Kollegen. „Ich habe die 

meisten gut gekannt. Heidrun war meine Freundin damals. Und hätte ich nicht eine Grippe 

gehabt, wäre ich auch nach Oslo gefahren und seit Langem tot. Von unserem Zug überlebte 

kein Einziger.“  

Er öffnete sich ein Bier und bot auch mir zu trinken an.  

Dann sagte er: „In Ihrer aktuellen Sache gibt es noch keine Neuigkeiten. Der Laborbefund 

liegt noch nicht vor.“  

„Gibt es in dieser alten Sache Neues?“, fragte ich mit Blick auf die Bilder.  

„O ja“, sagte er, „ständig gibt es Neues. Neue Geständnisse, neue Spuren, neue 

Bekennerschreiben, mittlerweile auch von katholischen und hinduistischen Terrorgruppen, 

neue „Geheimprotokolle“ von „Vorstandssitzungen“, in denen das Massaker angeblich 

geplant wurde. Die Sonderkommissionen haben immer noch gut damit zu tun, das alles 
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aufzuarbeiten. Allerdings lässt die Zahl der Selbst- und Fremdbezichtigungen doch 

kontinuierlich nach. Falls Sie nicht nach bloßen Neuigkeiten, sondern nach echten 

Fortschritten bei der Aufklärung fragen: Meines Wissens gibt es keine. Vielleicht kommen ja 

die Kollegen in Brasilia, Lagos oder Wuhan weiter.“  

Ein zweiter Polizeibeamter trat ein. Er grüßte mich, ich grüßte ihn – wir kannten uns. Es war 

einer der zwei Polizisten, die mir nicht hatten helfen wollen, gestern, bei der Demonstration 

der Privatautobesitzer. Der Mann flüsterte Berbatov etwas zu und verließ das 

Vernehmungszimmer.  

„Ich höre gerade, dass Sie schon die Bekanntschaft mit meinem Kollegen gemacht haben.“ 

„Scheint so zu sein. Gestern hielt ich ihn allerdings nicht für einen Ihrer Kollegen, sondern für 

einen dieser Spießer, die in Polizeiuniform herumrennen. Sein Eingreifen war, um es 

vorsichtig auszudrücken, sehr zurückhaltend. Ich hielt ihn für ein Blaumännchen.“ 

Berbatov lachte ob des volkstümlichen Ausdrucks.  

„Die Sitten auf dem Lande sind manchmal etwas rau, die Qualität eines Polizisten zeigt sich 

oft am Maß seiner Einfühlsamkeit und Zurückhaltung. Man kann heute vieles falsch machen 

als Vertreter eines Staates, der um seine Autorität immer wieder kämpfen muss. 

Verdächtigungen wie die Ihren gehören zu unserem täglichen Brot. Man kann heute alles 

ohne großen Aufwand kopieren oder auf den bunten Märkten kaufen, und nichts, keine 

Uniform, keine Waffe, keine Autolackierung taugt mehr als Ausweis einer tatsächlich vom 

Staate verliehenen Autorität. Und seit dem Osloer Polizistenschlachten wird der Verdacht, 

dass ein „Polizist“ möglicherweise nur ein als Polizist verkleideter Verbrecher sei, auch in 

gutbürgerlichen Elternhäusern den Kindern eingeflößt wie in alten Zeiten die Angst vorm 

schwarzen Mann.“  

„Das war ja auch vermutlich der Sinn der Übung“, sagte ich. 

„Den Massenmord an meinen Kollegen als Übung zu bezeichnen, verbitte ich mir“, sagte er 

scharf. 

Ich war beschämt und entschuldigte mich für meine leichtfertige Wortwahl.  

„Ich wollte nur sagen, dass die grundsätzliche Schwächung zentralstaatlicher Autorität das 

wahrscheinlichste Motiv für die Tat war und dass …“ 

„Ich weiß, was Sie sagen wollten“, unterbrach Berbatov mich. „Auch wir Provinzler kennen 

alle Theorien, die dieses Massaker zu erklären versuchen.“  

„Und? An welche glauben Sie?“  
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Berbatov zuckte mit den Schultern. „Ich weiß nur, was alle wissen. Viele Angestellte der 

privaten Sicherheitsfirmen haben ihre Erstausbildung bei Polizei oder Armee genossen. Von 

daher hatten sie am ehesten das nötige Insiderwissen für ein so perfektes Verbrechen. Und 

wie alle, weiß auch ich: Niemand hätte bessere Motive für solch eine Demonstration der 

Kraft als die global tätigen Sicherheitsfirmen, die das staatliche Gewaltmonopol schon seit 

Jahrzehnten tröpfchenweise ausgehöhlt haben.“  

„Werden Sie für oder gegen die Auflösung der Sonderkommissionen stimmen bei der 

bevorstehenden Abstimmung?“  

„Ich weiß es nicht. An einem Tag denke ich, es ist nun wirklich lange genug ermittelt worden, 

am nächsten Tag denke ich das Gegenteil.“  

„Das finde ich ja sehr interessant! Würden Sie mir ihre gründlich erwogene Unsicherheit 

auch dokumentieren?“  

„Ich verstehe nicht, was Sie meinen.“  

Ich setzte an, von meiner Arbeit betreffs der Inneren Mehrheit zu erzählen, doch da fing 

Berbatovs Computer zu singen an. Er hatte neue Mitteilungen empfangen. 

 

 

XI 

 

Berbatov las die Nachricht des Labors. 

„Ich habe gute Nachrichten für Sie. Wenn überhaupt, müssen Sie höchstens mit einer 

Anklage wegen unerlaubter Schlachtung von Primaten rechnen. Der erste Verdacht, dass Sie 

Babyleichen in Plastiktüten vom Discounter mit sich herumgeschleppt haben, hat sich 

jedenfalls erledigt.“  

Ich war erleichtert.  

„Aber jetzt erzählen mal Sie: Warum tragen Sie nachts schwarz geschlachtete Affen in der 

Steppe mit sich herum?“  

Ich erzählte ihm also von allem, was mir seit dem Verlassen der Siedlung Hauro zugestoßen 

war. Ich erzählte von den hochgezüchteten Hunden, der Bulldogge auf der Kühlerhaube, 

dem tumben Vertreter des Freistaats Jericho im gepanzerten Jeep, der Demo der 

Privatautobesitzer, erzählte von den Farbkanonen, meinem kaputten Einsitzer und meiner 

nächtlichen Wanderung durch die Steppe.  
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Von meinem Fuchs erzählte ich ihm nichts. Das kam mir zu privat vor. Und natürlich 

verschwieg ich ihm auch meine Liebesnacht im Hotel. Hoffte sehr, dass er sie nicht schon 

gesehen hatte.  

Berbatov hörte sich alles an und machte sich Notizen. Es schien ihm ein Leichtes, den 

Wahrheitsgehalt meiner Aussagen nachzuprüfen, auch wenn die Frequenzverwirbler 

vermutlich tatsächlich eine HQT-Ortung verunmöglichen würden.  

„Ich sehe keinen Grund, Sie länger festzuhalten. Sie können gehen. Ich würde Ihnen raten, 

sich schleunigst neue Kleidung zu besorgen. Sie stinken ganz unvergleichlich.“  

Dann händigte er mir neben diversen anderen Besitztümern mein konfisziertes Mobile aus. 

Ich sah, dass ich vier Nachrichten von Leyla bekommen hatte.  

Die Betreff-Zeilen der ersten drei zeugten von wachsendem Unmut.  

Sie steigerten sich von „Warum meldest du dich nicht?“, über „Ich brauche HILFE, hast du 

das endlich kapiert!“ bis zu einem knappen „Du feiger Arsch!“ 

Die vierte bestand nur noch aus Zahlen: 52 Grad 25 Minuten 8,0045 Sekunden, 12 Grad 2 

Minuten 59,146 Sekunden; 15671678. 

Doch die Nachrichten selbst sah ich nicht.  

„Was ist hier los? Wo sind die Mitteilungen?“ 

Berbatov schüttelte bedauernd den Kopf.  

„Die Kollegen haben mir schon mitgeteilt, dass bei der Überprüfung Ihrer Kontakte ein 

Missgeschick passiert ist. Irgendjemand hat Ihre Mitteilungen beim Überprüfen aus 

Versehen gelöscht. Tut mir sehr leid. Wo Menschen arbeiten, werden eben Fehler gemacht.“  

„Und – haben Ihnen Ihre Kollegen auch mitgeteilt, wie sie diese Fehler ausbügeln können?“ 

„Sie sind schon dabei. Spätestens in 24 Stunden dürfte man die Texte wieder hergestellt 

haben. Die Anfragen an den …“ 

„Ich habe aber keine Zeit, 24 Stunden zu warten. Ich hätte schon heute früh losfahren 

müssen …“  

„Wohin müssen sie denn?“  

„Ich weiß nicht genau. Vielleicht dahin?“ Ich zeigte ihm die Koordinaten aus der Betreffzeile 

von Leylas Mail. 

Berbatov gab sie in seinen Computer ein. Derweil schrieb ich die Zahlenkolonne auf einen 

Zettel. Ich vertraute der Technik nicht mehr. Sie hatte mich zu oft alleine gelassen in dieser 

Geschichte. 
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„Jerichower Land, Darben. Alte Werft, drei Kilometer vom Ortskern entfernt.“  

Ich schluckte. Ich hatte Angst, wieder durchs Jerichower Land fahren zu müssen. 

„Die Gegend sollte man derzeit besser meiden. Was haben Sie dort zu suchen?“, fragte 

Berbatov. 

„Das würde ich auch gerne wissen. Ihre Kollegen haben das verunmöglicht“, sagte ich, 

schüttelte ihm die Hand und verließ ihn und das Wittenberger Polizeipräsidium. Draußen 

nahm ich mir einen Zweisitzer. 

 

 

5. Teil 

 

DIE ALTE WERFT 

 

I 

 

Ich fuhr ins Zentrum von Wittenberge. Im dortigen Lend and Clean wollte ich meine Kleider 

tauschen. Die Angestellte, wieder so ein makelloses Wesen, das glaubte, hochmütig auf mich 

herabsehen zu dürfen, rümpfte die Nase bereits, als ich eintrat und wich ein paar Schritte 

zurück. Mit schnellen Blicken versicherte sie sich der Anwesenheit von Kollegen, die ihr 

helfen könnten, falls dieser Obdachlose vor ihr frech werden würde. Sie dachte gar nicht 

daran, mich zu bedienen.  

Ich wusste, dass ich nach Aas stank und meine Kleidung schwer verschmutzt war. Wusste 

auch, dass ich unrasiert war und übermüdet aussah. Dennoch hatte ich die Schnauze 

gründlich voll von diesem Getue. 

 „Genau das ist doch Ihre Aufgabe, dreckige Kleidung sauber zu machen und im Gegenzug 

saubere Kleidung auszuhändigen“, pfiff ich die Schönheit an, „sehen Sie hier irgendwelche 

Schäden, die durch Reinigung nicht zu beheben wären? Nein? Also wo ist das Problem?“  

Ich zückte meine Mitgliedskarte, legte sie ihr vor und begann, noch am Tresen stehend, mich 

meiner stinkenden Kleidung zu entledigen. 

Ich pfefferte das Jackett auf die Theke.  

Sie schaute mich spöttisch an und rührte keinen Finger.  

Dann zog ich Hemd und Schuhe aus.  
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Sie schaute gelangweilt in die Luft. 

Erst als ich die Hose runterließ, reagierte sie. Sie wollte wohl keinen Skandal.  

Sie zog die Schutzhandschuhe schon an, als sie meine Karte mit spitzen Fingern durchs 

Lesegerät zog. Widerwillig reichte sie mir drei ganze Sets sauberer Kleidung.  

Noch in der Umkleide rief ich Leyla an. Sie drückte mich weg. Zweimal. Dann war ihr Mobile 

ausgestellt. 

Grußlos verließ ich das Lend and Clean.  

 

Ich war ganz schön geladen, als ich losfuhr und gab Wasserstoff, Wasserstoff, Wasserstoff.  

Ich wusste, wohin ich zu fahren hatte, aber nicht, was mich dort erwartete. 

Also auf nach Darben!  

Diesmal verlief meine Fahrt durchs Jerichower Land ohne Probleme, abgesehen davon, dass 

kurz nach Wittenberge wieder der Kontakt zur Außenwelt abbrach. Die Frequenzverwirbler 

leisteten ganze Arbeit. Für Hunderudel bremste ich diesmal nicht. Eine Bulldogge war zu 

langsam. Frisches Futter für meinen Fuchs! Der Hundekadaver liegt ungefähr dort, wo ich die 

Nacht zuvor mit meinen Tüten unterwegs gewesen war.   

Zur Mittagszeit kam ich in Darben an. Die Hitze war drückend, von der Steppe her wehte ein 

heißer Wind und außer einigen Hunden (harmlos) und einigen Affen (lebend, aufdringlich, 

quietschfidel) war kein Lebewesen zu sehen. Ich wusste nicht, was mich bei der alten Werft 

erwartete; aus Vorsicht stellte ich meinen Wagen deshalb an der Hauptstraße ab. Zu Fuß 

könnte ich leichter unentdeckt bleiben.  

Ich wühlte in meinen Taschen. Ich fand einen Stift, Pfefferminzbonbons, Ohrenstöpsel. Dann 

endlich den Zettel mit den Koordinaten, die Leyla mir geschickt hatte. Ich gab sie in mein 

Mobile ein und ließ mich von ihm führen. 

Nach wenigen Metern stand ich an einer Kreuzung. Eine kleine Stichstraße, bröckeliger 

Asphalt, mit Schlaglöchern übersät und von Keimlingen und krautigen Pflanzen aller Art 

aufgebrochen, führte zur Alten Werft. 

Die Straße wies Spuren einer sparsamen Benutzung auf. An den Fahrrinnen, die sich an den 

beiden Rändern der einspurigen Bahn ausgebildet hatten, waren die Pflanzen platt gefahren, 

doch in deren Mitte konnten sie unbehelligt weiterwachsen und den Straßenbelag weiter 

zerstören. Als ich ein Auto nahen hörte, sprang ich schnell beiseite und suchte Deckung in 

den Baumreihen neben der Straße. Hinter einem Baum versteckt, beobachtete ich einen 
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Kleintransporter mit mindestens zwei Insassen, Hauptstadtkennzeichen. Sie hatten mich 

nicht bemerkt. Ich lachte und kam mir vor wie ein ganz ausgefuchster Kerl. Ich stimmte mich 

ein auf eine Art Abenteuer, die mir sonst im Leben wenig begegnet war. Vielleicht würde ich 

ja gezwungen sein, etwas zu tun statt nur zu denken. Zu Handeln statt zu reden. Einzugreifen 

statt zu beobachten.  

Leider hatte ich keine Vorstellung davon, worin dieses Handeln bestehen könnte.  

Ich suchte Deckung hinter den Erlen und Weiden, die am sumpfigen Straßenrand wuchsen, 

ohne zu wissen, vor wem oder vor was ich mich verbarg. Ich sprang von Baum zu Baum. Ich 

spähte nach Auffälligem, gar Verdächtigem. Ich belächelte mich und konnte es nicht 

glauben, dass ich mich nun wie ein Held in Abenteuerromanen durch die flussnahen Auen 

schlug.  

Ich hatte eine Art Spaß an der Sache. Ich war aufgeregt und gespannt wie lange nicht. Mein 

Puls ging schneller. Mein meist etwas dickflüssiges Blut geriet in Wallung und floss in 

flotterem Tempo durch meine Adern als sonst. Ich lief sozusagen im fünften Gang. Ich 

vermute, ich hatte rote Bäckchen. Aus meiner Kinderzeit wehte mich eine lang vergessene 

Freude am Abenteuerspielen an. 

Warum war ich hier? Nur für Leyla. An eine aktuelle Gefahr für ihr Leib und Leben glaubte 

ich aber nicht. Ich wollte ihr gefallen, ich wollte sie sehen, ich wollte sie küssen. Ich ging auf 

Freiersfüßen hinter Bäumen.  

Dann hörte ich wieder ein Auto kommen. Ich tarnte mich mit Zweigen, kam mir toll dabei vor 

und schaute auf die Fahrbahn.  

Einer der vier Insassen war zweifellos Gallou.  

Kurze Zeit später empfing ich eine Nachricht:  

Geplante Zeit für den Countdown ist 16:01. Ich hoffe, du bist in der Nähe. Ich hoffe, du weißt 

was zu tun ist. Leyla. 

Ich wusste natürlich nicht, was zu tun ist; und konnte auch nicht wissen, was Leyla mit 

Countdown meinte. Dafür hatten die „Spezialisten“ der Wittenberger Polizei gesorgt, die 

Leylas Mitteilungen der letzten 24 Stunden gelöscht hatten.  
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II 

 

Am Ende der Stichstraße standen die abgewrackt wirkenden Gebäude der Alten Werft. 

Gebaut und repariert wurden hier früher die Ausflugsboote für die Städter, kleine 

Frachtschiffe und die Fähren, die bis vor kurzem hier noch verkehrten. Seitdem der niedrige 

Pegelstand der Elbe die Schifffahrt verhinderte, hatte die Werft ihre Existenzgrundlage 

verloren und musste aufgegeben werden.  

Die ehemalige Werft bestand aus mehreren Gebäuden. Ich unterschied einen 

Verwaltungstrakt von einer großen, direkt ans Wasser gebauten Halle, daneben stand ein 

offensichtlich erst kürzlich errichtetes zweistöckiges Haus, dazu einige kleine, verfallen 

wirkende Schuppen. Insgesamt drei Automobile parkten vor dem ehemaligen 

Verwaltungsgebäude. Ihre Insassen vermutete ich in einem der Gebäude. Sie sollten mich 

nicht sehen. Ich deklarierte sie zu meinen Feinden. Ich stellte sie mir als schwarz 

uniformierte Bösewichte vor. Ich wartete darauf, dass irgendetwas geschehe, was mir einen 

Hinweis darauf gäbe, weshalb ich hier war. Beim Warten bemerkte ich die Stille um mich 

herum. Nur Vögel, Blätterrascheln, die Elbe und ihre Fließgeräusche. Und mein Atmen, mein 

Herzschlag. Ein Niesen, das ich nicht verhindern konnte. 

Nichts geschah. Mein Mobile zeigte 15.14 Uhr an. Um 16.01 würde etwas passieren. Ich 

musste irgendetwas tun.  

Ich entschied mich, einfach über den Hof zu laufen und zu versuchen, in die große Halle zu 

gelangen. Deckung bot die Freifläche sowieso keine. Würde ich entdeckt werden, wollte ich 

mich als neugierigen Spaziergänger ausgeben, der ganz zufällig hier vorbei gekommen wäre.  

Auf dem Hof lag Rollsplitt, Tausende kleine Steinchen, die unter meinen Sohlen knirschten. 

Sie knirschten laut, mir schien, ich würde schreiend um meine Entdeckung bitten. Mein Herz 

klopfte immer stärker, dann hielt ich die Spannung nicht mehr aus. Die letzten zwanzig 

Meter rannte ich los, wie ein Kind, das sich im dunklen Keller seine Tapferkeit mit ruhigem 

Schritt beweist, bis es auf dem Rückweg dann doch noch von der Furcht übermannt wird und 

zu rennen beginnt.  

So ging es mir.  

Doch ich hatte Glück. Niemand bemerkte mich.  

Dann stand ich vor der Tür der Halle. Sie war natürlich verschlossen. Zum Öffnen musste 

man einen Zahlencode eingeben.  
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Einen Moment lang dachte ich, das war es. Geh nach Hause, mache deine Arbeit, spiele hier 

nicht den Helden.  

Dann wühlte ich wieder in meinen Taschen. Ich fand: Bonbonpapiere. Einen halben Meter 

Zahnseide. Streichhölzer. Quittungen des Wittenbergers Lend and Clean. Einen abgerissenen 

Zettel mit Koordinaten und einer achtstelligen Zahl, deren Bedeutung mir bis eben unklar 

war.  

Die gab ich ein.  

15671678. 

Die Tür öffnete sich. Ich war am richtigen Ort. 

Nachdem sich die Tür hinter mir wieder geschlossen hatte, stand ich im Finsteren.  

Ich gab meinen Augen Zeit, sich an die Dunkelheit zu gewöhnen und blieb stehen.  

Meine Augen fanden nichts, woran sie sich hätten gewöhnen können. Hier war nicht wenig 

Licht, hier gab es gar keines. Auch nach Minuten stand ich noch im Stockdunkeln. 

Ich wusste dennoch, dass ich genau am richtigen Ort war. Ich konnte zwar nichts sehen, 

doch ich konnte hören: 

Kindlein mein, schlaf fein ein.  

Die große Sängerin war nicht mehr weit.  

 

III  

 

Mein Mobile hatte eine Taschenlampenfunktion. Das wusste ich. Sie war über die 

Menüführung zu aktivieren. Das wusste ich auch. Nach einigen Minuten planlosen 

Herumdrückens hatte ich sie gefunden. 

Das Licht war schwach. Ich musste äußerst sparsam mit dem Akku umgehen.  

Wäre ich ein echter Abenteurer gewesen, hätte ich jetzt kehrtgemacht und in der Sonne 

draußen mein Mobile aufgeladen. Ein echter Abenteurer wäre kalt geblieben angesichts des 

geringen Stromvorrats und hätte sich gewappnet. Er hätte das Risiko, im Freien entdeckt zu 

werden, gegen das Risiko abgewogen, hier weiter im Dunkeln zu arbeiten. Ein echter 

Abenteurer hätte sich für die kurze Gefahr und die lang anhaltende Hilfe entschieden. 

Ich jedoch war nicht kalt. Ich war heiß und aufgeregt.  

Hitze und Aufgeregtheit machen dumm; oder sie legen eine Art Intelligenz frei, die mir in 

meiner Bedächtigkeit sonst abgeht.  
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Vielleicht braucht es fürs Handeln ein gewisses Maß an Dummheit?  

Ich versuchte, mich vom Gesang führen zu lassen. Geräuschquellen geben weniger Hinweise 

auf ihren Herkunftsort, als wir es wahrhaben wollen. Ich bezahlte diese Erkenntnis mit 

einigen blauen Flecken. Ich stolperte über irgendetwas. Dann tastete ich den Boden ab, auf 

der Suche nach meinem Mobile, das mir beim Sturz entglitten war. Der Boden war 

ungeheuer sauber. Kein Krümelchen Dreck klebte an meinen Händen. Das machte mich 

stutzig, doch ich dachte nicht darüber nach. Ich hatte anderes zu tun. Ich musste mein 

Mobile finden. Wie weit fallende Dinge wegflutschen können! Ich krabbelte durch den 

Raum. Ein Held auf Knien, robbend wie ein Kleinkind, tastend wie ein Blinder. Nach wie vor 

kein Stäubchen an meinen Händen. Hoffentlich war mein Mobile durch den Fall nicht 

beschädigt! Ich fand es einige Meter entfernt von dem Ort, wo ich es vermutet hatte. Es war 

unversehrt und lag direkt vor einer weiteren Tür.  

Dem Dummen winkt das Glück! Hinter dieser Tür war der Gesang deutlich lauter! Hier war 

ich richtig. Ich rieb mir die Hände und stellte mich hin. Eine Männerstimme rief: „Hallo, hier 

bin ich! Schau doch mal her!“ Ich zuckte zusammen, stand starr, hielt den Atem an. „Schau 

doch mal her! Hieeer!“ Gleich darauf mischten sich Straßengeräusche, Autohupen, 

Hundebellen und das Geräusch wehender Bäume unter die Stimme, die ihr „Schau doch mal 

her, Schau doch mal her!“ sinnlos wiederholte. Dann wieder Gesang, das dämliche Happy 

Birthday. Hier sangen offenbar Lautsprecher. Die Stimme der großen Sängerin war auf einem 

Chip gespeichert. Oder – wahrscheinlicher – ein Chip hatte ihren Gesang produziert. So 

schön singt kein Mensch. So rein und sauber ist nichts Natürliches. Und keine so gute 

Sängerin würde ein so dämliches Lied singen.  

Ich öffnete die Tür.  

Der Gesang wurde lauter mit einem Schlag. 

Ich war am richtigen Ort. 

 

IV 

 

Hinter der Tür war es genauso dunkel wie davor. 

Dem Hall zufolge musste dieser neue Raum groß und karg eingerichtet sein. Wie in einer 

Kirche, dachte ich zuerst, weil der Gesang mich so weihevoll und dicht umgab, dass man 

schier hätte drin schwimmen können.  
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Dann hörte ich ein leises Gluckern, ein Sprudeln, das Geräusch von stetig arbeitenden 

kleinen Motoren.  

Das war keine Kirche. Ich war in einer Art Fabrikhalle. 

Die große Sängerin sang nun „Guten Abend, gut Nacht.“  

Plötzlich überkam mich eine Riesenwut auf diesen Dauergesang, der das Schönste zum 

bloßen Gedudel entwürdigte, eine Wut auf diese Maschine, die die Schönheit so entwertete 

durch ihren Überfluss.  

Ich fühlte mich betrogen.  

Ich war einer Täuschung aufgesessen. 

Allerdings verstand ich auch etwas: Die Videostreams, die ich von Leyla empfangen hatte, 

zeigten tatsächlich nichts als diese absolute Dunkelheit. Dass ich nie etwas hatte sehen 

können, lag einzig daran, dass es nichts zu sehen gab und nicht an einer fehlerhaften 

Technik, wie ich noch in Hauro gedacht hatte. Hier mussten irgendwo Kameras aufgestellt 

sein, die die Szenerie in Echtzeit aufnahmen und in meine Wolke übertragen hatten. Diese 

Kameras muss Leyla aufgestellt haben. Sie wollte mir etwas zeigen, etwas, was noch nicht zu 

sehen war und von dem sie damals nicht wusste, wann es zu sehen sein würde.  

Jetzt wusste sie es. Und ich auch. Spätestens um 16.01 würde sich ein Rätsel lösen.  

Vielleicht könnte ich schon vorher etwas erfahren.  

Ich ging dem Gluckern und dem Sprudeln nach.  

Die Geräusche führten mich zu einer merkwürdig glatten Wand. Ich tastete sie ab, sie fühlte 

sich an wie Glas. Ich konnte mir keinen Reim darauf machen.  

Ich musste die Taschenlampenfunktion meines Mobiles benutzen. Jetzt war die Zeit 

gekommen, den letzten Strom aufzubrauchen. 

 

V 

 

Ich stand vor einem großen, mit Wasser gefüllten Becken, ein Aquarium, mannshoch, 

uneinsehbar tief, mehrere Meter breit. Oben schien es geschlossen zu sein. Ich leuchtete 

hinein. Zuerst sah ich nichts. Dann sah ich ein Etwas darin schwimmen. Ich presste meine 

Nase gegen die Scheibe, um trotz des schwachen Lichts besser sehen zu können, ich klopfte 

mit den Knöcheln gegen das Glas, um die Aufmerksamkeit dieses Wesens zu erregen. 

Es schwebte zu mir her und zeigte sich mir.  
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Es war zweifellos ein kleiner Mensch, ein Fötus, ein weit entwickelter, weiblicher Fötus. An 

seinem Nabel hing ein Schlauch, der in den Boden des Aquariums führte. Mir schien der 

Fötus sehr reif zu sein und kurz vor der Entbindung zu stehen.  

Ich klopfte gegen die Scheibe. Das Menschlein reagierte. Es schwebte zu mir her. Ich 

leuchtete ihm ins Gesicht – das Menschlein streckte sich, vor Schreck oder aus Schmerz. Tat 

ihm das erste Licht in seinen Augen weh, war Schmerz die erste Reaktion auf seinen Kontakt 

zur Außenwelt?  

Vielleicht hat es sich in diesem Moment das erste Mal von der Innenwand seiner Behausung 

abgestoßen, vielleicht hat ihn der Schmerz das erste Mal dazu getrieben, seine angezogenen 

Beine blitzschnell auszustrecken, wie ein Frosch im Moment des Absprungs. Vielleicht aber 

hatte es sich auch schon lange seine Langeweile auf diese Art vertrieben. Auf jeden Fall 

verschwand das Wesen wieder in den Tiefen des Beckens. Nur sein Schemen konnte ich 

noch erkennen. Es war aufgeregt und lebhaft. Mir schien, es würde Kunststückchen machen 

im Wasser, mir schien, es würde sich drehen und rollen und Purzelbäume schlagen, es nutzte 

den ganzen Raum seines künstlichen Mutterleibs. Mir kam es vor, als wollte es mir seine 

Kunststücke zeigen, ein spielender Fisch, ein Wasserartist.  

Ich stand fasziniert vor dem Becken und vergaß alles, Leyla, Gallou, die Frage, was ich denn 

hier solle. Ich war wie in den Bann geschlagen. Das Menschlein stieß sich ab von den 

Innenwänden des Aquariums, wie ein Schwimmer bei der Bahnenwende, es stieß sich ab 

vom Boden, schoss hoch und schwebte dann in Embryonenhaltung friedlich durch das 

Wasser. Seine Nabelschnur machte alles mit, sie war offensichtlich höchst beweglich 

gelagert; das Kindlein nutzte seine Freiheit zu freiem Spiel.  

„Hallo Du“, sagte ich zärtlich, „hallo Du, komm doch mal her.“ Ich streichelte das Glas, weil 

ich das Menschlein ja nicht streicheln konnte, ich glaube, ich formte meine Lippen wie zum 

Kuss. „Dir geht es gut, meine Kleine, du süßes Wesen“, sagte ich und machte allerlei 

komische Geräusche, wie man sie halt Säuglingen gegenüber macht, machte dadada und 

bububu und murmelte halbsinnvolle Worte, und das Menschlein schwamm vor meinen 

Augen herum, als wolle es sich mir zeigen. Ich war gerührt, ich glaubte, es wollte mit mir 

kommunizieren und wollte um mein Gefallen buhlen mit seinen eleganten Drehungen und 

Wendungen. So unbedrängt und frei war noch nie ein Mensch herangewachsen.  

„Lass dich ansehen. Komm mal her! Ganz nah zu mir!“ Und als ob es mich hätte verstehen 

können, kam es tatsächlich zu mir her und schwebte direkt vor meinen Augen. Ich sah seine 
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kleinen Hände, seine vollkommenen Füße, es nuckelte an seinem Daumen. Ich klopfte an die 

Scheibe, die Knöchel taten mir schon weh. Und dann, dann schaute es mich an.  

Es öffnete seine Augen, ganz langsam, wie ein Reptil, dachte ich noch und dann schaute es 

mich mit wässrigen kalten Augen an, neugierig, ausdruckslos. Diese Augen schreckten mich 

und mir wurde leicht unheimlich. Ich brauchte Kraft, um den Blick auszuhalten. Mir wurde 

kalt, ich fror trotz der Wärme des Raumes.  

War das ein Mensch?   

Das Wesen öffnete seinen Mund. Wahrscheinlich wollte es nur vom Fruchtwasser trinken, 

aber mir kam es vor, als lache es mich zahnlos an. Dann stieß es sich von der Wand ab, 

schnellte ganz nah vor meinen Augen durchs Wasser, machte sogar Schwimmbewegungen 

mit seinen Ärmchen und kam nach einigen virtuosen, eines Delfins würdigen Kunststückchen 

zurückgeschwommen und schwebte dann, aufrecht, im Stehen paddelnd, direkt auf 

Augenhöhe vor mir.  

Nein, sogar etwas höher.  

Es stand im Wasser, seine Beinchen machten Paddelbewegungen und es schaute auf mich 

herab mit seinem viel zu großen Kopf.  

Dann nahm es wohl wieder einen Schluck. Oder wollte es gar nicht trinken?  

Denn sein Mund öffnete sich weit und immer weiter, und das Mündchen verwandelte sich in 

ein weit aufgerissenes Maul. 

Das Vieh hatte Zähne! 

Und dann nickte sein Kopf beständig auf und ab, als würde es geschüttelt von innen heraus. 

Mir war, als hörte ich das Menschlein meckernd lachen.  

Mich schauderte.  

Das Alien lachte mich aus! Es kam mir vor, als lache es mich von seiner erhöhten Position 

aus. Dieses Lachen erschien mir wie das Lachen eines Siegers, eines mir so himmelweit 

überlegenen Siegers, dass er sich den Laut sparen konnte. 

Mir kam es vor, als verhöhnte es mich mit seinem aufgerissenen Maul. Und nicht nur mir galt 

dieser Hohn, sondern er galt uns allen, uns Menschen alten Stils, die wir herangewachsen 

sind in der Enge des Mutterbauches, geprägt, geschädigt, gefördert von den sinnfreien 

Zufälligkeiten unseres pränatalen Lebens. 

Dann verlosch das Licht. Der Akku meines Mobiles war leer. 
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Ich stand nun wieder im Dunklen. Aber innerlich sah ich weiterhin den zahnigen, lachenden 

Mund und die neugierigen kalten Augen des kleinen Monsters. Und ich sah Gallou vor mir, 

wie er mich damals ausgelacht hatte im Büro des Dekans, stumm und höhnisch.  

Ich verstand: Dieses Wunder war auch nur ein Trick. 

In mir dröhnte Gallous brutales Siegerlachen. Ich war voll des Abscheus. 

Und hinter dem Abscheu spürte ich den Hass seine sich selbst genügenden Runden drehen. 

Und das Alien lachte … 

 

VI 

 

Wenn ich heute über diese Minuten nachdenke, dann glaube ich: Hätte dieses Bild sich nicht 

als Letztes in mir eingeprägt, bevor das Licht meines Mobiles endgültig erlosch, alles 

Folgende wäre nicht passiert. Wenn ich mich, abseits von allen juristischen Ränkespielen, 

unter moralischen Gesichtspunkten nach meiner Schuld befrage, dann geht von dieser 

Tatsache der stärkste Anklagemoment aus: Was ich getan habe, tat ich nicht nur aus dem 

Glauben heraus, dass es Menschen nicht zusteht, den Begriff der Mutterschaft völlig neu zu 

definieren. Nicht nur aus der Überzeugung, dass es Menschen nicht zusteht, den Schmerz 

am Beginn des Lebens abzuschaffen. Nicht nur aus dem Glauben, dass es wenigstens einen 

Bereich geben muss, bei dem der medizinisch-technische Komplex nicht die Hauptrolle 

spielt.  

All das könnte ich unterschreiben.  

Doch der wahre Grund, weshalb ich mich nicht als Held feiern lassen will von meinen 

Unterstützern in den Sozialen Netzen ist mein Wissen darum, dass es auch niedrige 

Beweggründe waren, die mich zum Handeln getrieben haben. Zum Handelnden wurde ich 

auch aus Hass. Meine Überzeugungen hätten nicht ausgereicht, um mich zum Handeln zu 

bringen. Sie benötigten einen Zusatz von heftigen Emotionen, nur so konnte ich meine 

Grenzen überschreiten.  

Das lachende Alien wurde mir in diesem Moment zum Repräsentant von allem Siegreichen, 

das mich als Leunaer zum Verlierer abgestempelt hatte, jahrelang. Der ganze, lange 

aufgestaute Hass auf all die Macher des Machbaren brach auf, ein Hass, von dem ich wenig 

wusste, weil ich ihn mir nie zugestanden hatte, weil ich ihn immer zu zügeln wusste und 

dämpfen konnte mit feinen Überlegungen, weil ich vor lauter Abwägen und 
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Durchargumentieren den Kontakt zu meinen Gefühlen verloren hatte. Die brachen nun 

durch.  

Denn es geschah Folgendes:  

 

VII 

 

Ich merkte, dass meine Augen sich nun doch an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Ich sah noch 

etwas, wenn auch miserabel schlecht. Ich sah das Menschlein wieder in den Tiefen seines 

„Mutterleibes“ verschwinden, ich sah meine Hand zur Faust geballt, ich sah sogar, wo der 

Nabelschlauch im Beckenboden verschwand.  

Dann wurde mir klar, dass ich mich irrte.  

Denn ganz ohne Licht können Augen nichts sehen, da hilft keine noch so lange Gewöhnung 

an die Finsternis. Also musste es heller in der Halle geworden sein als es bisher war. Eine 

Lichtquelle konnte ich zwar nicht ausmachen, doch der Befund blieb eindeutig: Der Raum 

erhellte sich in kleinsten Schritten. Schon konnte ich die Form des Beckens ausmachen, ich 

sah seinen rechten Rand und seinen linken, und konnte erkennen, dass die Decke des 

Aquariums aus anderem Material bestand als seine Wände.  

Dann hörte ich Stimmen, viele näherkommenden Stimmen. 

Ich bezwang meine Panik und wurde ganz kalt.  

Ich tastete mich am Glas entlang zu dessen Rand. Dort führten einige Stufen in einen Keller. 

Die Tür der Halle öffnete sich.  

Ich stieg eilig die Stufen hinab. 

Mehrere Menschen betraten die Halle.  

Ich stand vor einer Tür.  

Das Licht wurde immer intensiver. 

Ich öffnete die Tür und trat ein. 

Ich bekam einen Schlag auf den Kopf. 

Nun war es wieder dunkel.  

 

VIII 
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Ich schwebte durch eine lichtlose, warme, weiche, flüssige Unendlichkeit, ich war umgeben 

von blubbernden Geräuschen, Glucksen, Pupsen, Grummeln. Es war warm, es war schön, ich 

war geborgen, etwas in mir erinnerte die Geräusche und sagte Ja zu dem wunderbaren 

Konzert der Organe, das mich umgab, diesem Plätschern, Gluckern, Murmeln, dieser ersten 

Musik, die Menschen hören dürfen, wie vertraut war sie, wie urvertraut. Ich war wohl im 

Bauch der Muttern, ich hatte ein ganzes Universum für mich allein. Ich machte mich ganz 

klein, rollte mich ein, eine große Rundung war ich, die Knie an die Brust gezogen, den Kopf 

geneigt. Ich nuckelte an meinem Daumen, Flüssiges durchströmte mich, ich trank und schied 

aus, ein geschlossener Kreislauf. Meine Welt bebte leicht, ein sanftes Zittern, aus der Ferne 

kamen Lieder, sprachlos, nur Wellen, die mein Universum kräuselten.  

Hier war gut sein. 

Etwas fing dann an, mich zu stören, ein Zwicken an der Backe, ein Deckel auf meinem Mund, 

ein Ziehen an den Ohren. Was war das? Ich versuchte auszuweichen, ich wendete den Kopf, 

ich streckte die Beine, doch das half alles nichts, das Zwicken wurde stärker und ich musste 

meine Augen öffnen. Ich glaubte Leyla zu sehen, lächelte selig und schloss wieder die Augen, 

und schmiegsam kuschelte ich mich in meine Bettstatt.  

Doch nun wurde es grob in meiner Welt, das Zwicken wurde zum Pfetzen, das Ziehen zum 

Reißen.  

Da war kein Bleiben mehr in meiner süßen Bewusstlosigkeit.  

Ich musste die Augen aufschlagen.  

Und blickte in die von Leyla.  

Diesmal gab es kein Zurück.  

Mein Kopf lag tatsächlich in Leylas Schoß.  

Sie hielt mir den Mund zu, sie wollte verhindern, dass ich unsere Anwesenheit verraten 

könnte durch Ausrufe des Schreckens oder des Entzückens. Sie selbst blieb stumm auf 

höchst demonstrative Art und versuchte stattdessen, mit den Augen zu sprechen.  

Angeblich – so sagte Leyla später – hätte ich auf eine herzerwärmende Weise selig gelächelt 

bei ihrem Anblick, sie hätte dies Lächeln als schönste Liebeserklärung aufgefasst, die ihr je 

gemacht wurde.  

Leylas Hand verschloss weiterhin meinen Mund, mit ihren Gesten forderte sie mich auf, mich 

umzuschauen.  

Allmählich kehrte die Erinnerung zurück und ich verstand, wo ich war:  
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Ich befand mich offensichtlich im Maschinenraum des Aquariums. Wir waren umgeben vom 

Schnurren der Pumpen antreibenden Motoren, vom Glucksen des Fruchtwassers, das durch 

filternde Membrane gepresst wurde, vom Zischen der Gase, mit denen die 

Nabelschnurflüssigkeit angereichert wurde. Direkt neben Leylas Schoß stand eine Flasche, in 

der sich laut Aufschrift der Sauerstoff befand, mit dem das lebensspendende Gebräu 

versetzt wurde, sodass das Menschlein auch Luft bekäme ohne zu atmen. Es mag sein, dass 

der Schlag auf den Kopf – Leyla hatte, um ihrer Entdeckung durch Gallous Leute zu 

entgehen, ihre große Stabtaschenlampe dafür zweckentfremdet – meine Wahrnehmungen 

verändert und meine Sinne sensibilisiert hatte. Mag sein, dass mir nur wegen des Schlages 

auf meinen Hinterkopf diese Geräusche vorkamen wie die Geräusche, die ein menschlicher 

Bauch bei seiner nimmermüden Arbeit produziert. Wahrscheinlicher aber ist es, dass diese 

Geräuschkulisse kein Zufall war, sondern ein weiterer Ausfluss des ungeheuren Könnens der 

hier tätig gewesenen Wissenschaftler. Hier waren Geräuschdesigner am Werk gewesen, die 

dem Menschlein einen lebendigen, knurrenden, pupsenden, gluckernden Mutterbauch 

vortäuschen sollten.  

Diese Illusion war den Arbeitern am Klang gut gelungen.  

Mir wurde klar: Hier war nichts dem Zufall überlassen worden; alles war geplant und 

absichtsvoll. Gerade das war mir so widerwärtig. Die ersten Monate dieses Menschleins 

würden den ersten Monaten anderer, zukünftiger Menschleins gleichen bis aufs Haar. Nur 

ich war hier ein Zufall, nur meine und Leylas Anwesenheit waren zufällig, ungeplant, 

ungewollt. Ich war nicht mehr als ein Sandkorn, doch immerhin war ich ein Sandkorn im 

Getriebe. Meine Kleinheit korrespondierte auf ausgefuchste Art und Weise mit der 

Komplexität des Betriebes um mich herum.  

„Elisa wird bald geboren“, flüsterte Leyla mir ins Ohr, „in drei Minuten wird Elisa geboren!“ 

Sie wies auf ihre Uhr, die zeigte 15:58 und dann fing sie an zu weinen, leise, wimmernd, das 

Schluchzen unterdrückend, so gut es ging. Einen Moment zögerte mein Verstand damit, zu 

begreifen, was es bedeutete, dass Leyla dem Menschlein schon einen Namen gegeben hatte, 

dann hatte ich verstanden: Leyla würde nicht fähig sein, diese Geburt zu verhindern. Denn 

verhindern hieße morden. Das würde sie nicht über sich bringen, trotz allen Abscheus, den 

sie gegen dies neue Verfahren der Menschenaufzucht hegte.  

Deshalb hatte sie mich um Hilfe gerufen. Ihr war das Monster schon mehr als ein 

Versuchsobjekt, ihr war das Menschlein schon zum Menschen geworden. Wie oft mag sie 
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das Kind schon betrachtet haben, nachdem sie sich hier eingeschlichen hatte im Gefolge von 

Gallou. Sie hatte es offenbar in ihr Herz geschlossen, als sie ihre Kameras hier im Labor 

aufstellte. Irgendwann, das sagten ihre Tränen deutlich, war die Liebe über sie gekommen, 

irgendwann hatte sie angefangen, auf das Menschlein zu schauen als sei es einfach ein Kind, 

irgendwann hatte sie Kosenamen gestammelt, irgendwann hatte sie das Wesen getauft auf 

diesen Namen. „Elisa! Sie ist so schön! Hast du sie gesehen? Hast du dir ihre Hände 

angeschaut und ihren süßen Mund?“  

Ich nickte.  

„Sie ist wunderbar“, sagte ich flüsternd. 

„Und ist sie nicht schrecklich?“ 

„Sie ist wunderbar und schrecklich.“  

Leyla nickte und weinte, weinte und nickte.  

Und ich weinte und nickte und war so froh, Leyla zu sehen. In mir tobten alle möglichen 

Gefühle durcheinander.  

Draußen war es still geworden. Die große Sängerin war verstummt, ich vermute, das erste 

Mal nach neun Monaten ununterbrochenen Gesangs.  

Nun erst wandte ich meine Augen von Leyla ab, meiner schönen Leyla. Ich schaute nach 

draußen in die Halle, genauer: Ich schaute auf die Monitore, die uns mit den Bildern vom 

dortigen Geschehen versorgten.  

In der Halle war es nun hell.  

Gallou saß an einem Tisch und hielt eine Champagnerflasche in den Händen. Mehrere 

Sektkelche standen bereit, selbst auf dem Monitor sah man das Funkeln des fein 

geschliffenen Kristalls. Einige Männer und Frauen in weißen Ärztekitteln machten sich an 

verschiedenen High-Tech-Geräten zu schaffen, deren Sinn und Zweck ich nicht verstehen 

konnte. Sinn und Zweck des Keschers, den Gallou nun aus einer Ecke holte, jedoch enthüllte 

sich mir dagegen ohne Bedenkzeit: Er würde bald den Menschenfischer spielen und Elisa 

abseihen, wenn es dann so weit war.  

Elisa schwamm sehr aufgeregt hin und her in ihrem Bassin, sie fühlte sich offensichtlich 

bedroht. Sie war schon ein Mensch, sie hatte schon Angst. Die obere Begrenzung des 

Aquariums geriet in Bewegung, der Deckel wurde weggezogen. Das Menschlein suchte die 

größtmögliche Entfernung zu diesem Geschehen zu gewinnen und schwamm am Boden 

entlang wie ein Gründling, ja – das machte mir das Kommende besonders schwer, denn ich 
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verstand das monströse Menschlein wie von innen heraus – es suchte Deckung in der letzten 

Ecke des Beckens. Rechts unten, dort wo Hinterwand und rechte Seitenwand 

aufeinanderstießen, ließ Elisa sich nieder, und verharrte in perfekter Embryonalstellung, als 

wüsste sie, dass es damit bald vorbei sein würde. Sie wurde von flutendem Licht auch in 

diesem letzten Winkel ihrer bisherigen Welt angestrahlt, und auch wenn sie sich nun tot 

stellte, war sie dem Leben so nahe, wie sie ihm viel näher nicht mehr kommen sollte. 

Denn wie ich vom Monitor weg– und zu Leyla hinschaute, zu einer tränenüberströmten Leyla 

hinschaute, da hielt sie mir den Schlauch entgegen, der von der Sauerstoffflasche aus in den 

Mixer führte, um das Kind mit Sauerstoff zu versorgen. 

Ich sollte ihn abdrücken, ich sollte das Kind erwürgen. Sie selbst konnte es nicht.  

Ich sollte für sie morden.  

Ich nahm den Schlauch zwischen meine Finger. Ich schaute nicht auf meine Hände, ich 

schaute fragend in Leylas Augen. Sie nickte mit dem Kopf.  

„Drück zu, drück zu, drück zu.“  

Auch ich weinte nun, und mein Schluchzen verstärkte nur den Druck aufs Plastik zwischen 

meinen Fingern. 

„Drück zu, drück zu, drück zu.“ 

Beim Morden schaute ich Leyla liebevoll in die Augen. 

Und einmal schaute ich auf Gallou, der mit Kescher und triumphverzerrten Gesicht aufs 

Aquarium starrte. 

Aus meinen Fingern schwand nun alles Blut, sie waren ganz weiß.  

Als dann das Anfangsmotiv von „Also sprach Zarathustra“ ertönte und als sich dieses Motiv 

wiederholte und wiederholte und als dann ein scheinbar auch in solchen Momenten dem 

schlechten Witz huldigender Gallou einen Countdown abzuzählen begann und als dann bei 

Five ein Gebläse das Wasser im Becken in Wallung brachte und als dann bei Four das kleine 

Wesen in seiner Ecke erfasst wurde und Elisa dann – der Countdown war bei Three und Two 

angelangt – durch das Becken gewirbelt wurde, sie in sich beschleunigendem Tempo nach 

oben getrieben wurde und sie bei Zero über die Wasseroberfläche heraus schoss und von 

Gallou abgefischt wurde mit dem Kescher und ein Arzt dann die Nabelschnur abband nach 

althergebrachter Art – da war sie schon tot.  

Da hatte ich sie bereits erwürgt.  

Aus einer tiefen Überzeugung für die Richtigkeit dieser Tat. 
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Oder weil ich Leyla liebte. 

Oder weil ich Gallou hasste und alles, wofür er stand.  

 

 

 

 

6. TEIL 

 

IN HAURO, JUNI, BEIM SCHREIBEN 

 

I 

 

Was danach geschah, muss ich hier nicht mehr ausführlich erzählen. Jeder, der sich für 

dieses Thema auch nur ansatzweise interessiert (und andere werden meinen Bericht 

ohnehin nicht so weit verfolgt haben) weiß ohnehin, was geschehen ist. Klarstellen will ich 

nur: Es gab in der Folge des Geschehens im Labor keine tätlichen Auseinandersetzungen 

zwischen Leyla und mir auf der einen und Gallous Leuten auf der anderen Seite. Obschon 

dieses Gerücht tausendfach kolportiert wurde, und zwar ab dem Moment, in dem das Video 

dieses Geschehens der weltweiten Netzgemeinde zugänglich war, entbehrt es jeder 

Grundlage. In den Kommentaren zum Video vom „Mord an der kleinen Elisa“ wird in allen 

denkbaren Ausschmückungen berichtet von gewalttätigen Auseinandersetzungen, die 

Bandbreite der angeblichen Gewalttätigkeiten reicht vom schlichten Handgemenge bis zur 

lebensbedrohenden Verfolgungsjagd mit Schüssen aus scharfen Waffen.  

Nichts davon ist wahr.  

Ich weiß, dass diese Klarstellung viele enttäuscht, ich weiß, dass diese Klarstellung das 

Heldenbedürfnis vieler Menschen ungesättigt zurücklässt. Doch ich kann und will die 

Heldengier des Publikums nicht befriedigen.  

Ich tauge nicht zum Helden.  

Was tatsächlich geschah, liest sich schlicht, weil die Wahrheit schlicht ist: Nachdem eine 

leblose Elisa aus dem Kescher gefischt worden war, entstand in der Halle ein großes 

Tohuwabohu. Das erbarmungswürdige Wesen wurde vergeblich an alle verfügbaren 

Maschinen angeschlossen, die nichts anderes tun konnten, als ihren Tod zu bestätigen. Die 
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Männer und Frauen im weißen Kittel standen mit betrübten, verärgerten, fassungslosen 

Gesichtern da und Gallou musste den Champagner schal werden lassen, den er schon 

geöffnet hatte.  

Leyla und mir gelang es, im Durcheinander den im Keller gelegenen Maschinenraum, die 

Werkhalle, schließlich das gesamte Werftgelände unbemerkt zu verlassen. Wir liefen, ohne 

Eile und wie in Trance Richtung Darben, wo mein Auto stand. Ob und was wir dabei 

sprachen, kann ich nicht mehr sagen. Ich sehe uns nur Hand in Hand durch die Ödnis laufen, 

Hand in Hand, halb wie Hänsel und Gretel, als Geschwisterpaar, das nur sich selbst hat, um 

den Gefahren der Welt zu trotzen, halb wie ein Liebespaar, das sich gerade gefunden hat 

und noch zu betäubt ist vom neuen Glück, um es in Worte zu fassen.  

Ich rief Kommissar Berbatov an und sagte ihm, er solle zur Alten Werft fahren, er solle sich 

beeilen und solle unbedingt Kollegen von der Spurensicherung mitnehmen. Ich sprach wohl 

etwas wirr und übererregt und schilderte das Vorgefallene.  

„Erzählen Sie mir Märchen?“, fragte er und ich sagte: „Leider nein. Beeilen Sie sich. Und 

stellen Sie einen Haftbefehl aus gegen Frau Doktorin Leyla Bonomettia und Herrn Hellfried 

Gontschekoff. Festnahme aber bitte erst morgen früh.“  

In Darben stiegen wir in mein dort abgestelltes Auto und fuhren Richtung Leuna. Dass es mir 

gelang, den Wagen unfallfrei bis zur Auffahrt auf die Europabahn E 7 zu steuern, kommt mir 

im Nachhinein immer noch als kleines Wunder vor. Auf der E 7 überließen wir uns der AUTO-

Autoführung, die – selten war ich dankbarer für diese Erleichterung – uns in langsamer, 

gleichmäßiger Fahrt nach Leuna brachte, wodurch uns eine Stunde bitternotwendiger Schlaf 

geschenkt wurde.   

In Leuna zeigte sich dann: Leylas schon vor Wochen aufgestellte Kameras hatten, nachdem 

sie lange Zeit nur die Schwärze im Mutterlabor gefilmt und übertragen hatten, das ganze 

Geschehen perspektivenreich aufgenommen, wobei auch der Maschinenraum nicht 

ausgenommen worden war. Wir schnitten aus diesen Filmen den einen zusammen, der 

seitdem schon viele Millionen Mal angeklickt worden ist, und stellten ihn noch am Abend ins 

Netz. Wir stritten beim Schnitt über die Frage, wie viel Drastik dabei vonnöten wäre; Leyla 

setzte sich durch. In einer schnellen Schnitt-Gegenschnitt-Passage sieht nun jeder, der es 

sehen will, wie meine Finger den Schlauch abdrücken und so Elisa die Luft abschneiden und 

man sieht die Wirkung meines Tuns auf das kleine Wesen. Man sieht sie nun sterben, live, 
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sogar in Zeitlupe. Ich fand das widerwärtig, doch Leyla setzte sich durch. „In Echtzeit kann 

der Countdown keine rechte dramaturgische Wirkung entfalten“, meinte sie.  

Leyla sorgte selbst für die ersten 400.000 Klicks. Sie brauchte dafür nicht mehr als genau 22. 

Sie zählte mir jeden Einzelnen von ihnen laut vor und zeigte mir – nicht ganz ohne Stolz, das 

muss ich sagen – wie man gearbeitet hatte bei ihrem früheren Arbeitgeber panter und kaz, 

zu dessen Vervielfältigern sie (natürlich unberechtigterweise) immer noch Zugang hatte. 

„Vierhunderttausend, das galt bei uns als die magische Zahl. Für die ersten 400.000 Klicks 

musst du selber sorgen, den Rest übernimmt dann der mündige Bürger. Oder eben nicht. 

Dann bleibt ein Video eben ein Rohrkrepierer, dem durch keine Manipulation zu helfen ist. 

Wir können Lawinen auslösen, das ja, aber Schnee muss schon liegen – so sagte mein alter 

Chef!“  

„Ein großes Arschloch offenbar“, sagte ich.  

„Groß auf jeden Fall“, sagte sie und lachte.  

Ihr helles Lachen zeugte von ihrem Macherstolz und weckte in mir mein altes Misstrauen 

betreffs ihrer Lauterkeit. Nein, ich muss mich korrigieren: Ihr helles Lachen weckte die 

Erinnerung an mein altes Misstrauen. Es weckte zudem meine Begierde auf meine 

wunderbare Freundin. Ihr Kuss besänftigte das Misstrauen und steigerte meine Begierde.   

Wir nahmen leichte Wachmachpillen, dann gingen wir ins Bett. 

Es mag übertrieben klingen, wenn ich sage: Diese Nacht war noch schöner als die in der 

„Gazelle“ mit ihr verbrachte Nacht.  

Ich sage es trotzdem: Es war die schönste Nacht meines Lebens.  

 

II 

 

Verhaftet wurden wir erst frühmorgens, Kommissar Berbatov hatte den Strafbefehl 

angeordnet und ihn mit unserer Selbstanzeige begründet. Dass ausgerechnet ich, der Sohn 

des berüchtigten Gontschekoff das einzige Mal, wo er in seinem bisherigen Leben eine Dose 

benötigt hätte, keine Gonteschekoff-Dose zur Hand hatte, wurde – überrascht es jemanden? 

– vieltausendfach hämisch kommentiert. Aber auch, ebenfalls vieltausendfach, als Beweis 

dafür genommen, dass ich mit meiner Verhaftung für zusätzliche Öffentlichkeit hätte sorgen 

wollen. Die Wahrheit erscheint völlig unglaubhaft. Die Wahrheit, die ganz schlicht lautet: Ich 
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hatte keine Dose dabei, weil ich nicht damit gerechnet hatte, eine Dose zu benötigen. Doch 

wer will das schon hören?  

Die Netzgemeinde kennt nur Deppen und Helden.  

Dazwischen ist Niemandsland.  

Dazwischen bin ich.   

Die Beamten, die uns verhafteten, waren äußerst zuvorkommend und höflich – ganz anders 

als ihre Kollegen in der Darbener Gazelle vor wenigen Tagen. Es fehlte nicht viel, und sie 

hätten sich für ihr Tun entschuldigt. Wir konnten uns in aller Ruhe duschen, anziehen, einen 

Anwalt benachrichtigten; selbst ein Blick ins Netz gönnte man uns. Wir sahen: Die Lawine 

war bereits ins Rollen geraten. 2.035.687 Klicks nach nur einer Nacht!  

Das ließ hoffen. Bei so großer Aufmerksamkeit würde unsere Aktion nicht ins Leere laufen. 

Niemand würde so tun können, als sei nichts geschehen.  

So gut gelaunt ging wohl selten einer ins Gefängnis wie wir zwei.  

 

III 

 

Der Verband der Reproduktionsmedizin zeigte sich überrascht von den Ereignissen; 

offensichtlich hatte man dort, wo man alles bedenkt, den einen Fall nicht bedacht: dass die 

Öffentlichkeit zur Unzeit von ihren Experimenten erfahren könnte. Für diesen Fall gab es 

offensichtlich keinen abgestimmten Plan. Das zeigte sich daran, dass die Sprecher des 

Verbands am ersten Tag nach der Veröffentlichung unseres Videos sich aufs Heftigste 

widersprachen. Während der Deutschsprachige von „schwarzen Schafen innerhalb der 

eigenen Reihen“ sprach, nannte der Französischsprachige die Videos eine „infame Fälschung 

fortschrittsfeindlicher Kreise“, der Englischsprachige dagegen von einem „heimtückischen 

Mord, der gesühnt werden muss“. Mittlerweile hat sich die Sprachregelung vereinheitlicht. 

Die vorlauten und voreiligen Sprecher des ersten Tages sind allesamt ihrer Posten 

entbunden und werden – wie es in solchen Fällen gar nicht anders sein kann – gerade täglich 

ihrer Ehre beraubt. Was sich nachträglich auf dem Kerbholz von in Ungnade gefallener 

Personen auffindet, entstammt zwar den immer gleichen Themenkreisen (Bestechung, 

sexuelle Perversionen, Verbindung zum organisierten Verbrechen), doch zeugt ihre 

Aufarbeitung von einem Können und einer Fantasie, dass man den jeweiligen Fachleuten 

widerwilligsten Respekt zeugen muss.  
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Heute gilt folgende Sprachregelung: Weltweit ist nur noch die Rede von einer 

„unrechtmäßigen Vorabveröffentlichung von Szenen eines entstehenden Spielfilmes, der in 

acht Monaten in die Kinos kommen sollte“, von einer „Verhöhnung des Publikums, dessen 

Recht auf seriöse Information mit den Füßen getreten wird“. Leyla und mir droht man 

dementsprechend mit einer Anklage aus urheberrechtlichen Gründen. Unter den Tisch 

kehren kann man die Ereignisse dank ihrer medialen Verbreitung nicht mehr. Man will uns 

deshalb vor Gericht zerren, aber eben nicht als Mörder, sondern als Fälscher und Dieb. Uns 

drohen Schadensersatzforderungen in Millionenhöhe, die unser ganzes Leben ruinieren 

würden.  

Auch deshalb werden wir um eine Anklage wegen Mordes kämpfen müssen. 

Glücklicherweise haben wir Freunde und Unterstützer genug, die uns dieser Tat bezichtigen, 

sodass die Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen Mordverdachtes gegen uns eröffnete. 

Die Tatsache, dass Elisas Leiche verschwunden ist, kann unter diesen Gesichtspunkten 

niemanden wundern. Erschwerend für unsere Sache bleibt sie doch; ein Mordprozess ohne 

Leiche war schon immer schwer zu führen.  

Muss ich es erwähnen, dass die alte Werft in Darben bei einer „Gasexplosion“ vollständig 

vernichtet wurde? Dass selbst auf die rauchenden Trümmer noch der Inhalt von Unmengen 

Gontschekoff-Dosen versprüht worden sind?  

Nein, das versteht sich wohl von selbst.  

Kommissar Berbatov, den wir ja auf unserer Flucht noch benachrichtigt hatten, hatte noch 

einige Spuren gesammelt. Doch Berbatov ist tot. Die Tatsache, dass die in der Alten Werft 

gefundenen medizinischen Geräte keine billigen Filmattrappen, sondern teure Geräte der 

allerneuesten Generation waren, stützt unsere Aussagen. Berbatov hatte sogar, gründlich 

wie er war, die Gerätenummern aufgeschrieben, anhand derer man genau verfolgen kann, 

wann und wo wer welches Gerät erstanden hat. Das stützt unsere Aussagen; sonst leider 

nicht viel.    

Im Zentrum des Prozesses, den wir anstreben, wird unter juristischen Gesichtspunkten die 

Frage stehen, ob Elisa als Mensch zu bezeichnen war. Diese Frage wird ganze Heerscharen 

von Juristen beschäftigen. Sie haben bereits darüber zu streiten begonnen, ob die Herkunft 

aus einem Mutterleib zum Begriff des Menschen unabtrennbar dazugehört; darüber werden 

derzeit Gutachten in großer Zahl erstellt. Die Kirchen opfern ihre letzte Mittel für solche 
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Gutachten; auch die Reste der Grünen und der christlichen Parteien, alle alten Unterstützer 

aus Leunaer Kümmerzeiten sind wieder aufgetaucht und äußern ihre Sicht der Dinge.  

Auf die bisherige Rechtsprechung kann dabei aus verständlichen Gründen niemand 

rekurrieren. Die bestehenden Gesetze werden jedoch daraufhin untersucht werden, wie sie 

– wenn schon nicht explizit, so doch wenigstens ihrem Geiste nach – zu dieser Frage stehen. 

Die Bildung einer weiteren Ethikkommission ist vom Europarat bereits angekündigt, noch 

wird darüber gestritten in welchen und in wie vielen Sprachen sie tagen und ihre Ergebnisse 

zusammenfassend veröffentlichen wird. Auch die in ihrer Behäbigkeit üblicherweise fast 

bemitleidenswerte Legislative hat sich zu zupackendem Handeln schon entschlossen: Sie hat 

angekündigt, sich auch mit dieser Frage beschäftigen zu wollen, um für zukünftige Fälle 

dieser Art gewappnet zu sein.  

Das also dürfte eine der Wege sein, mit denen der listenreiche Fortschritt unsere Versuche, 

ihn aufzuhalten, verwandeln wird in einen weiteren Motor seines Fortschreitens. Durch 

unser Handeln, das die neuen Technologien der Menschenaufzucht aufhalten sollte, haben 

wir – so sieht es aus – die Ausarbeitung ihrer zukünftigen gesetzlichen Grundierung 

beschleunigt.  

Überraschend kommt das für mich nicht.  

Ich bin nicht naiv genug, um jemals geglaubt haben zu können, mein Handeln könne die 

gesellschaftliche Entwicklung in meinem Sinne beeinflussen.  

Dennoch stehe ich zu meiner Tat. Ich habe getan, was ich tun konnte, so, wie ich Zeit meines 

Berufslebens in Leuna getan habe, was ich tun konnte.  

Ich bin mir selbst treu geblieben – auch in meiner Eigenschaft als kleines Rädchen in einer 

großen Maschinerie.  

Wahre Helden gibt es heute nur auf der Seite der Verlierer. Die Siege fallen immer den 

Mächtigen zu – sonst wären sie ja auch nicht mächtig. 

„Wohlgelaunt betreibe ich das Aussichtslose“ – dieser Satz fällt mir dann wieder ein. 

Letztlich muss sich wohl jeder damit begnügen: Wohlgelaunt zu bleiben, trotz aller 

Fehlschläge. 

Wenn ich in trüber Stimmung solche Dinge äußere, dann lacht Leyla mich an mit ihrem 

schiefen Kinn, streichelt mir über den Kopf, fängt an mich zu küssen und schenkt mir ihre 

Liebe. Oft gehen wir danach zum symbolischen Grab für die kleine Elisa, das Leyla auf dem 

Friedhof einer katholischen Gemeinde hat errichten lassen, die uns mit der Erlaubnis für 
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diesen ungewöhnlichen Akt ihre Solidarität bekunden wollte. Meist stehen viele Menschen 

vor der kleinen Grabstelle. Leyla freut sich dann über den gelungenen Coup, ich runzle die 

Stirn. Doch bei schlechtem Wetter stehen wir alleine und vergegenwärtigen uns stumm die 

letzten Minuten von dem süßen kleinen Wesen.  

 

IV 

 

Insider aus dem Umkreis des Verbandes der Reproduktionsmedizin berichten, dort erkläre 

man sich den ganzen Schlamassel damit, dass der wissenschaftliche Fortschritt der medialen 

Vorbereitung eben dieses Fortschreitens enteilen konnte. Es hatte schlichtweg niemand 

damit gerechnet, dass schon Elisa den gefährlichen fünften Monat überstehen könnte, dass 

schon Elisa so weit reifen konnte, dass man sie nach neun Monaten würde abpflücken 

können.  

Sie wuchs und wuchs und verreckte einfach nicht, wie eine Unzahl namenloser Föten vor ihr. 

Das war so nicht vorgesehen.  

In diesem Licht erklärt sich mir auch Gallous überstürzte Aktion, uns Leunaer in das 

Geschehen einzubinden: Er hatte, irgendwie in Panik geraten ob des sich abzeichnenden, 

unerwarteten Erfolges, alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die veränderungsträge 

Bevölkerung in einem Schnellverfahren Schritt für Schritt an die kommenden, wahrhaft 

revolutionierenden Entwicklungen heranzuführen. Leyla übrigens widerspricht mir in diesem 

Punkt. Sie glaubt an eine zufällige Überschneidung zweier voneinander unabhängig 

ablaufender Kausalketten. Der Auftrag an uns hat in ihren Augen nichts zu tun mit den 

Experimenten in der Alten Werft. „Überschätze mal nicht die Bedeutung von Euch Leunaern. 

So bedeutend seid ihr nie gewesen. Für große Dinge hat man Euch noch nie gebraucht und 

braucht Euch heutzutage erst Recht nicht!“, sagte sie. Diese Provokation tat mir weh. Ob sie 

meine Schmerzen mit Bedacht oder aus Versehen verursachte?  

Ich weiß es nicht.  

Will darüber auch nicht nachdenken.  

Weiß nur, dass ich sie liebe wie noch keine Frau vorher. 

Ich hatte meinen Moment gehabt, den einen, in dem ich Einfluss nehmen konnte auf das 

Gesamtgeschehen.  

Wer hat das schon?  
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V 

 

Drei Wochen nach unserer Festnahme wurden wir mangels eines Tatverdachts auf freien 

Fuß gesetzt, oder besser: aus dem Gefängnis herausgeschmissen.  

Wir sind dann gemeinsam und auf meine Bitte hin nach Hauro gefahren: Leyla begleitete 

mich, wenn auch etwas unlustig und bedenkenreicher als ich. Wir hatten einige schöne Tage 

mit Raab, Chleb und den anderen, doch auf Dauer konnte sich Leyla mit dem Hauroer 

Lebensstil nicht anfreunden. Während ich die Zeit bis zum Prozessbeginn dazu nutze, meine 

Geschichte aufzuschreiben, lebt sie nun wieder in der Hauptstadt, gibt Interviews, hält 

Vorträge, schneidet neue Filme aus unserem reichen Material, verdient Geld und Ruhm oder 

das, was vom Ruhm übrig geblieben ist in Zeiten, in denen jeder einmal seine große Minute 

haben kann.  

Sie hat also ihr altes Leben wieder aufgenommen und probiert einiges aus.  

Sie kommt manches Wochenende zu Besuch. Wenn ich mit Raab und den Erlösten vor 

unserem Haus sitze, und ich sie über das verdorrte Grün auf uns zu schweben sehe, erkenne 

ich sie schon von weitem. Kommt sie näher, wird das mit dem Erkennen schwerer. Seitdem 

sie Geld im Überfluss hat, nutzt sie das volle Angebot der Körperverwandlungstechnologien. 

Sie lässt jetzt gar nichts mehr aus. So ist sie immer wieder eine neue Erfahrung.  

Das hält auch ganz ohne Amnesias die Liebe frisch.  

 

IN HAURO, JETZT. 

 

Sie kommen. Sechs Mannschaftswagen sind vorgefahren und versperren die Durchgänge. Ich 

sitze an meinem Tisch in der Mitte der zentralen Grünfläche und warte. Die Polizisten, 

grotesk hochgerüstet und vermummt, wie sie in den Siedlungen immer auftreten, kommen 

auf mich zu. Raab, Chleb, Godin und all die anderen verschwinden in ihren Häusern. Ich sehe 

sie an den Fenstern stehen, zweihundert große Männer und Frauen drücken sich die Nase 

platt und winken mir zu. Ich glaube, ich liebe sie und einige Tränen verlieren sich auf meinem 

Gesicht. Die Polizisten umkreisen mich, der Kreis zieht sich zu. Ich bleibe sitzen. Einer tritt 

aus der Phalanx heraus und fragt: „Herr Hellfried Gontschekoff?“ Ich nicke. „Wir müssen Sie 

verhaften.“ Ich schreibe jedes Wort mit, bis zuletzt werde ich mitschreiben. „Wie lautet die 
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Anklage?“, frage ich, schaue ihn an, während meine Finger blind ihre Tätigkeit vollbringen. 

„Kommen Sie. Stehen Sie auf, legen sie die Hände auf den Rücken. Die Anklage lau 

 


