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«If the doors of perception were cleansed every thing would ap-
pear to man as it is, Infinite. For man has closed himself up, till 

he sees all things thro' narrow chinks of his cavern.» 

William Blake, The Marriage of Heaven and Hell 

3



Höhenrausch/Tiefenrausch 5 

Später, viel später 117 

Im Cyberspace 129 

Paralleluniversum II 168 

Im Dschungel 187 

Oligarchie 205 

Paralleluniversen III, IV, V und VI 250 

Revolution 314 

Der 15. Juli 338 

Zwischenspiel:               Das Verlorene Paradies 345 

Aliens 375 

Alles ist Gut 407 

Der Garten Eden 427 

Das Ende ist der Anfang 484

4



HÖHENRAUSCH/TIEFEN-
RAUSCH 

Gott scheint einen ausserordentlich skurrilen Humor zu 
haben, dachte er, wenn er sich all die Wesen vorstellte, die 
dieser Gott sich ausgedacht und erschaffen hat, vor allem 
aber angesichts der Spezies Mensch. So dachte er manchmal, 
stundenlang, versunken in einen einzigen Gedanken. Meis-
tens aber hörte er Musik. Er liebte vor allem die Klänge der 
elektrischen Gitarren, hörte zu, wie sie wimmerten, schmei-
chelten, jubilierten, klagten, triumphierten, heulten, drohten 
und dann in die Stille verzitterten. Manchmal hörte er auch 
Stimmen, oft ganz nah an seinem Ohr, dann wieder weiter 
weg im Raum, Türen, die behutsam oder auch energisch ge-
öffnet und geschlossen wurden. Eine Alarmglocke, die in der 
Ferne auf- und unterging. Gedämpfte Schritte auf dem Lin-
oleum. Es war faszinierend, was man alles aus gedämpften 
Schritten auf Linoleum heraushören konnte. Die Stimmen 
sprachen Hochdeutsch, Schweizerdeutsch, Spanisch, Portu-
giesisch, Serbisch, Tagalog. Er konnte problemlos verstehen, 
was die Stimmen sagten, worüber er etwas erstaunt war, 
denn er hatte seines Wissens weder Serbisch noch Tagalog 
jemals gelernt. «Der arme Mann!», sagte zum Beispiel eine 
weibliche Stimme auf Tagalog. «Er kann einfach nicht ster-
ben!» – «Ja, der hat wirklich Glück gehabt – ein Glück, das 
sich als riesengrosses Pech erwiesen hat», – eine männliche 
Stimme, ebenfalls auf Tagalog, dann ein glucksendes kleines 
Lachen – «das heisst, eigentlich hat er ja immer noch Pech.» – 
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«Ach komm!», die weibliche Stimme, vorwurfsvoll, «mach 
dich nicht auch noch lustig über ihn!» Und dann, beinahe 
flüsternd: «Das gibt schlechtes Karma.» Und so weiter. Die 
Stimmen waren dann schnell wieder weg. Meistens hörte er, 
wie gesagt, sowieso lieber Musik. 

Prinz Jefri gilt heute als Enfant terrible der Familie, als Play-
boy. Ein paar Beispiele: Er gab einst bis zu 50 Millionen Dollar 
aus. Pro Monat. Er leistete sich noble Karossen – je mehr Pfer-
destärken, desto besser. Er besass einen Helikopter, acht Privat-
jets für sein Leben im Jetset. Er konnte fünf Schiffe sein Eigen 
nennen, darunter eine Jacht namens «Titten», die zwei Begleit-
boote wurden auf «Nipple 1» und «Nipple 2» getauft. Die Be-
zeichnung mag etwas erstaunen in einem Land, dessen Staatsre-
ligion der Islam ist. 

Doch Jefri fiel, nachdem in den 90er-Jahren ans Licht kam, 
dass er in seiner Funktion als Bruneis Finanzminister 14,8 Mil-
liarden Dollar unterschlagen hatte. Jefri musste ins Exil. Es kam 
zum Zwist zwischen den Brüdern. 

SRF, 07.09.2014 

MAX 

Wahrscheinlich verdanken wir die Felsenarena einem Vul-
kanausbruch. Tief unten leuchtet dunkelblau ein Bergsee. Die 
Felsenarena – weiss der Teufel, warum wir sie so nennen – 
umschliesst den See auf drei Seiten, bildet einen Dreiviertel-
kreis. Dort, wo der Kreis sich öffnet, ist auf einem erheblich 
tieferen Höhenniveau das satte Grün des tropischen Urwalds 
zu erahnen. Das Institut ist etwa zweihundert Meter unter-
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halb des Grates in den Fels hineingebaut. Von aussen ist es 
kaum wahrzunehmen; wenn man weiss, worum es sich han-
delt, kann man Fensterlöcher erahnen und ergeben die ram-
penartigen Einbuchtungen einen Sinn. Sei es durch Zufall, sei 
es gewollt – das Institut ist perfekt getarnt. Niemand würde 
annehmen, dass es gegen tausend Zöglinge und über zwei-
hundert Lehrkräfte beherbergt (und dann noch eine unbe-
kannte Zahl von Hilfspersonal) und neben Hörsälen, Schul-
zimmern, Trainingsräumen, Labors, Kinos, Theatersälen, 
Turnhallen, Schwimmbädern auch eine gigantische Aula ent-
hält. Der Zugang zum Institut erfolgt auf der anderen, dem 
Institut abgewandten Seite der Bergkette durch einen Tunnel, 
der in den Berg hineinführt und keinen Ausgang hat. Die 
Strasse, die zu diesem Tunnel gehört, mündet in die Emp-
fangshalle, wo ankommende Fahrzeuge, Waren und Güter 
triagiert werden. Ausserdem befindet sich auf dem Berg-
kamm oberhalb des Instituts ein Helikopterlandeplatz. Der 
Bau des Instituts muss Unsummen verschlungen haben. 

Hier in der Höhe sind die Temperaturen angenehm. Wann 
immer ich auf dem Felsvorsprung vor meinem Apartment 
stehe, auf meinem «Balkon» gewissermassen, bin ich faszi-
niert und ergriffen von der Schönheit des Rundblicks, den 
mein Arbeitsplatz mir bietet. Ich bin seit sieben Jahren im In-
stitut als Lehrer tätig. Mein Fach heisst «Kommunikation und 
Kreativität», und es steht mir ausdrücklich völlig frei, wie ich 
meine Lektionen gestalten und was ich meinen Studenten 
beibringen will. Ich schreibe bewusst «Studenten», denn ich 
unterrichte nur männliche Schüler. Die Leiterin des Instituts 
hält nichts von Koedukation und hat die Klassen nach Ge-
schlechtern getrennt. 
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Diese Leiterin ist eine weltbekannte Architektin, die sich 
aber auch auf anderen Feldern der Kunst hervortut. Vor allem 
ist sie eine grossartige Malerin. Sie hat das Institut entworfen 
und mit dem Ziel gegründet, eine Elite zu formen, die die 
Zukunft der Menschheit, die sich bekanntlich in keinem gu-
ten Zustand befindet, sichern soll. Da sie die grosse Mehrheit 
der Menschen für unfähig hält, sinnvoll zu denken und zu 
handeln, nimmt sie in ihrem Institut nur jene jungen Men-
schen auf, die später einmal die Fähigkeiten und die Macht 
haben werden, wirklich etwas zu bewirken – zukünftige Wirt-
schaftskapitäne, Wissenschaftlerinnen, Politiker und Künstler. 
Das erste Hindernis, in die Schule aufgenommen zu werden, 
ist zunächst einmal das Geld. Nur Familien, die sehr reich 
sind, können es sich leisten, ihre Töchter und Söhne auf das 
Institut zu schicken. Nur solche Familien wissen überhaupt 
von der Existenz des Instituts. Die Leiterin hält nämlich auch 
nichts von Öffentlichkeitsarbeit. Und übrigens auch nichts 
von Demokratie. Damit aber nicht genug – die Kandidatinnen 
und Kandidaten werden überdies einem strengen Assessment 
unterzogen, bevor sie akzeptiert werden. 

Ich heisse Max. Das ist, finde ich, ein perfekter Name. Drei 
Buchstaben, ein Effekt, ein Knall, eine Explosion. Ich habe 
mich immer als Max gefühlt. Ich weiss nicht, wer mir diesen 
Namen gegeben hat, denn ich kenne meine Eltern nicht. Ich 
weiss nichts vom Ursprung meiner Existenz, aber das ist mir 
egal. Gut möglich, dass ich in der Retorte gezeugt wurde. 
Aber ich weiss, wem ich alles verdanke, was ich bin. 

Die Leiterin des Instituts ist eine sehr kluge, sehr charisma-
tische Persönlichkeit, die das Menschliche, wie wir es ge-
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meinhin kennen, weit hinter sich gelassen hat. Das Mensch-
sein ist ja nicht gerade etwas, was man sich wünscht. Men-
schen sind sehr destruktiv. Nicht per se, aber sobald die Um-
stände es zulassen, verwandeln sie sich in Bestien. Kein Le-
bewesen würde wünschen, sich als Mensch auf dieser Welt zu 
inkarnieren. Kein Baum, sagt die Weise, würde mit einem 
Menschen tauschen wollen. Und auch nicht ein Tier, nicht 
mal eine Stubenfliege oder eine Zecke. Nicht mal eine Kuh, 
obwohl die Angehörigen dieser Spezies weiss Gott nicht viel 
Gutes zu muhen haben. Der Mensch, dieses Arschloch, tadelt 
die Kühe sogar für ihr Furzen. Dabei furzen die Menschen 
doch auch. Aber eben, das ist natürlich nicht das Gleiche. Die 
oben dürfen ungestraft furzen, die Sklaven nicht. 

Wie gesagt, ich, Max, der ich auf diesen Namen wenn 
schon nicht stolz bin, ihn aber doch mit Würde trage, weiss 
nicht, wer meine Eltern sind. Meine Hautfarbe ist braun, ich 
habe ein indisch-asiatisches Aussehen, aber aufgewachsen bin 
ich in der Schweiz. Meine Eltern gehören – oder gehörten, 
denn sowohl meine Adoptivmutter als auch mein Adoptivva-
ter sind schon seit längerem tot – der oberen Mittelschicht 
an. Mein Vater war ein Professor an der ETH, der Eidgenös-
sisch-Technischen Hochschule Zürich, meine Mutter, ur-
sprünglich Primarlehrerin, gab ihre Berufstätigkeit aber au-
genblicklich auf, nachdem sie meinen Vater – meinen Adop-
tivvater – geheiratet hatte. Sie waren schon relativ alt, als sie 
mich adoptierten. Irgendwie hatten sie das Gefühl, dass ein 
Kind zu einer einigermassen abgerundeten Biographie ein-
fach dazugehört. Ich wuchs also als farbiges Kind am noblen 
Zürichberg auf, in einem Haus, das man auch als Villa hätte 
bezeichnen können, das aber von meinen Adoptiveltern nie-
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mals als solche benannt worden wäre – schliesslich gab man 
etwas auf die Liberalität, die man sich als aufgeklärte Zeitge-
nossen auf die Fahne geschrieben hatte. Mein Vater war Phy-
siker – ein Gebiet, für das ich mich nie im Geringsten interes-
sierte, obwohl es sich mir problemlos erschloss – und meine 
Mutter eine überzeugte Anthroposophin. Rudolf Steiner war 
ihr Guru. Sie duldete keine Kritik an seinen Theorien. Kartof-
feln machen dumm, davon war sie überzeugt. Deshalb habe 
ich in meiner Kindheit nie Kartoffeln zu essen bekommen. 
Was nicht tragisch ist, denn ich konnte Kartoffeln nie leiden – 
kann sie auch heute noch kaum herunterwürgen, wenn es 
denn sein muss, und in der Schweiz muss es zwangsläufig 
fast dauernd sein. Rösti, Raclette mit Kartoffeln, Kartoffel-
stock mit Seelein, das gehört doch genuin zum Schweizer 
Kulturgut. Der Physikprofessor, mein Vater, hätte zwar gern 
Kartoffeln gegessen, aber er wagte es nicht, seiner Frau ein 
Widerwort zu geben. Er war in der Tat ein Höseler. Ein Höse-
ler, das ist Schweizerdeutsch und heisst so viel wie ein Angst-
hase, ein Duckmäuser, ein Leisetreter, und, in Beziehung zu 
seiner Frau, ein Pantoffelheld. 

Das alles war mir als Kind egal. Ich litt nicht unter meinen 
Eltern. Ich dachte, Eltern sind sowieso verrückt, also können 
auch die meinen verrückt sein. Ich war ein superintelligentes 
Kind. Die Schule war langweilig. Was sie mir dort beizubrin-
gen versuchten, wusste ich schon lange. Ich gab mit keine 
Mühe und schrieb dauernd schlechte Noten. Ich schrieb ab-
sichtlich die falschen Antworten hin. Dass ich braun war und 
nicht wie die anderen, erfüllte mich mit Stolz. Ich wollte im-
mer anders sein als die anderen. Man muss wissen, dass es 
damals kaum braune oder schwarze oder exotische Kinder in 
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Schweizer Schulklassen gab, und schon gar keine übermässig 
arroganten braunen und schwarzen Kinder wie mich. Meine 
Einzigartigkeit war demnach ein Privileg. Gewiss, ich wurde 
bis aufs Blut geplagt wegen meiner Andersartigkeit, aber das 
machte mich eher froh. Wenigstens manchmal, und immer 
mit einem Anflug von Trotz. Ich war imstande, die Kinder, die 
mich verachteten, meinerseits zu verachten. Wenn sie mich 
schlugen, schlug ich zurück. Und wenn ich dafür von den 
Erwachsenen bestraft wurde, streckte ich ihnen die Zunge 
heraus. 

Eine Herrscherfamilie, die seit über 500 Jahren am Ruder ist. 
Ein Prinz, der seine Jacht «Titten» nennt. Eine Halbschweizerin, 
die bei ihrer Hochzeit einen Brautstrauss aus purem Gold trägt: 
Das ist das Sultanat Brunei. 

SRF, 07.09.2014 

11



School: Supertranp 

I can see you in the morning when you go to school 
Don't forget your books, you know you've got to learn the golden 

rule 
Teacher tells you stop your play and get on with your work 

And be like Johnnie – too-good, don't you know he never shirks 
he's coming along! 

After School is over you're playing in the park 
Don't be out too late, don't let it get too dark 

They tell you not to hang around and learn what life's about 
And grow up just like them – won't you let it work it out 

and you're full of doubt 

Don't do this and don't do that 
What are they trying to do? 

Make a good boy of you 
Do they know where it's at? 

Don't criticise, they're old and wise 
Do as they tell you to 
Don't want the devil to 

Come and put out your eyes 
Maybe I'm mistaken expecting you to fight 

Or maybe I'm just crazy, I don't know wrong from right 
But while I am still living I've just got this to say 

It's always up to you if you want to be that 
want to see that 

want to see it that way 
– you're coming along! 

Ich kann euch sehen, wenn ihr morgens zur Schule geht 
Vergesst eure Bücher nicht! Ihr müsst die goldenen Regeln lernen. 
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Nichts ist wichtiger als das! 
Oder wollt ihr etwa zu Versagern werden, 

Zu drogensüchtigen Pennern? 
Wollt ihr das?! 

Die Lehrer sagen euch, ihr sollt aufhören 
Zu spielen und lieber zusehen, 

Dass ihr mit eurer Arbeit vorankommt,  
Und so werdet wie Hans, der Streber. 

Ja, der! Der scheut keine Hausarbeit und ist immer auf zack, 
Wenn es darum geht, 

Seine Leistung abzuliefern. 
Der kommt gut klar, der wird Karriere machen! 

Wenn die Schule vorbei ist, spielt ihr im Park. 
Schön, aber bleibt nicht zu lange draussen und schon gar nicht, 

Wenn es dunkel wird. 
Wenn es dunkel wird, beginnt die gefährliche, wilde Zeit. 

Hängt nicht rum, sondern stellt euch dem Ernst des Lebens, 
Werdet schon als Zehnjährige erwachsen, werdet wie wir! 

Wir sind euer Vorbild, 
Ihr braucht das Versagen nicht selbst auszuprobieren, 

braucht eure Hände nicht selbst auf der Herdplatte zu verbrennen. 
Wir haben es für euch getan. Seht uns an! 

Wollt ihr so werden wie wir? 
Sind wir nicht grossartig? 

Deshalb: Glaubt nicht an euch selbst, glaubt an uns! 
Seid unsicher und passt euch an! 

Tut dies nicht, tut das nicht! 
Wir haben es ausprobiert und bekamen eins auf die Schnauze! 

Längst vergessen! Wir meinen es nur gut! 
Wir wollen einen guten Jungen, 

Ein braves Mädchen aus dir machen. 
Wir kennen das Leben, also piss uns nicht ins Auge! 
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Kritisier mich nicht, schliesslich bin ich alt und weise. 
Mach, was ich dir sage! 

Sonst kommt der Teufel und kratzt dir die Augen aus. 

Vielleicht liege ich falsch, wenn ich hoffe, dass ihr euch wehrt. 
Vielleicht bin ich einfach nur verrückt und 

Kann nicht «richtig» von «falsch» unterscheiden. 
Aber solange ich Versager noch lebe, habe ich nur eins zu sagen: 

Es ist ganz allein eure Entscheidung, wie ihr sein wollt. 
Ihr kommt schon zurecht! 

MAX 

Als Kind konnte ich nie so recht daran glauben, dass ich 
ein Kind sein sollte. Wenn ich mein Spiegelbild sah, erschrak 
ich: Dieser Wicht da, diese paar Kilo Menschlein, sollte mein 
Ich, das mir doch als so riesengrosse Last erschien, schon 
damals, beinhalten? Genauso, wie ich später einmal nicht 
werde glauben können, dass dieser ältere und dann alte und 
uralte welke Körper diese kindlich junge Seele, diese Blume 
im Morgentau, die übersprudeln will vor Lebenslust, tragen 
soll. In der Schule war ich ein Fremder. Ich sprach nicht die 
richtige Sprache. Ich sass in der Klasse, hörte aber nicht dem 
Lehrer zu, sondern schaute aus dem Fenster. Vor dem Fenster 
war das Leben, davon wollte ich lernen. Es gab in der Klasse 
ein Mädchen, das mich faszinierte. Sie war hoch aufgeschos-
sen, wie ein ungeduldiges Gemüse, das es nicht erwarten 
kann, erntereif zu sein und dann auf irgendeinem unwürdi-
gen Esstisch zu landen. Ich verehrte sie, ich weiss nicht war-
um. Im Turnunterricht trug sie Schühchen aus Leder oder 
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sowas, das sich kräuselte wie die Oberfläche eines Sees im 
Morgenwind. Immer, wenn ich mich auf einem See befand im 
kräuselnden Morgenwind, musste ich an das Mädchen den-
ken und fühlte mich erotisch sehr stimuliert. 

Ich hatte Freunde in dieser Stadt. Ich hatte einen Freund, 
der mich zu lieben schien, damals mit etwa neun. Er umhals-
te mich, küsste mich, zog mich in einem Karren die Strasse 
zur Schule hoch, nachdem ich mir beim Skifahren das Bein 
gebrochen hatte und mit meinem eingegipsten Bein nicht 
mehr alleine gehen konnte. 

Aber dann, eines Tages, wandten sich sämtliche Schüler 
meiner Klasse plötzlich gegen mich. Ich hatte keine Ahnung, 
warum. Wahrscheinlich einfach deshalb, weil ich der Fremde 
war. Fremd zu sein, ist Grund genug, gehasst zu werden. 
Plötzlich stand ich in einem Kreis von wütenden Bestien, von 
aggressiven Hunden, die mich zerfleischen wollten. Natürlich 
dachte ich nicht im entferntesten daran, mich kampflos der 
Meute zu ergeben. Ich schlug um mich, ich kämpfte wie ein 
Verrückter, wie ein Verzweifelter, und verrückt, verzweifelt 
war ich ja zweifellos. Die Jungs, allen voran ein grosser grob-
schlächtiger Junge mit einer sadistischen Fresse, droschen auf 
mich ein, überwältigten mich, rissen mir die Kleider vom 
Leib, stiessen mir erst kleine, dann immer grössere Äste in 
den Arsch, bevor sie ihre Schwänze hervorholten. Nachdem 
sie mich einer nach dem anderen vergewaltigt hatten, stellten 
sie sich über mich, um mich anzuspucken und anzupissen 
und mich auszulachen. Schliesslich liessen sie mich einfach 
im Dreck liegen. 
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Am schlimmsten war, dass sich auch mein so genannter 
Freund an dieser Orgie des Hasses beteiligt hatte. Er hatte 
mir also nicht nur nicht geholfen, sondern war sogar beson-
ders eifrig mit von der Partie gewesen. 

Ich verliess den schrecklichen Ort noch am selben Tag, 
ohne mich von meinen Pflegeeltern zu verabschieden. Ich 
war wie von Sinnen, meine Trauer und meine Wut waren so 
viel grösser als ich, ich konnte einfach nicht damit umgehen. 
Ich lebte ungefähr eine Woche im Wald, ernährte mich von 
nichts oder vielleicht von Erde, Nüssen, Blättern, Wurzeln, 
ich achtete nicht darauf und habe folglich auch keine Erinne-
rung daran. Dann wurde ich eingefangen wie ein wildes Tier.  

Die Obrigkeit steckte mich in ein Heim. Meine Pflegeeltern 
wollten mich natürlich nicht mehr bei sich haben. In diesem 
Heim, das von wohlmeinenden Patres geführt wurde, fühlte 
ich mich einigermassen wohl. Hier wurde ich zumindest ge-
liebt, wenn auch nicht unbedingt wegen meiner unschuldigen 
Seele. Ich hatte einen makellosen engelhaften Körper, der 
sowohl meine Mitgefangenen als auch meine Bewacher ent-
zückte. So wurde ich von hinten bis vorn umworben und um-
garnt, und ich hatte den Dreh schnell raus, wie ich daraus 
meinen Profit ziehen konnte. Kurz, ich wurde nur allzu be-
reitwillig zu einem raffinierten Bürschchen, einem Teufel mit 
dem Erscheinungsbild eines Unschuldslamms. Ja, ich wurde 
böse, ich hatte immer noch diese furchtbare Wut in mir, und 
ich wollte böse sein. Ich glaubte an nichts als an den Hass. 

Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Nicht so in Brunei. Dort 
glänzt fast nur Gold. Brunei ist reich, dank schwarzem Gold. 
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Einkommenssteuer? Gibt es nicht. Bildung und Gesundheitswe-
sen? Gratis. Benzin? Spottbillig. Brunei ist reich, auch dank 
seinem Herrscher, seiner Majestät Sultan Haji Hassanal Bolkiah 
Mu'izzaddin Waddaulah. 

Und der zeigt seinen Wohlstand: Er lebt in einem Palast mit 
1788 Zimmern, von Tonnen italienischen Marmors umgeben, 
leistet sich eine Ferrari-Flotte. Ein Luxus, den die Untertanen 
der Queen von Grossbritannien nicht dulden würden, die Bevöl-
kerung Bruneis aber nimmt es gelassen. 

Selbst dann, wenn nachts die Ampeln in der Hauptstadt auf 
Rot geschaltet wurden und der Sultan mit seinem jüngeren Bru-
der Prinz Jefri die Strassen in eine Rennstrecke verwandelte. 
Doch diese Zeiten sind längst vorbei. 

SRF, 07.09.2014 
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Bad Company: Bad Company 

Ummmmmm... 
Company always on the run 

Destiny is a rising sun 
Oh... 

I was born 6 gun in my hand 
Behind a gun 

I'll make my final stand... hey 
That's why they call me 

Gesellschaft auf der Flucht 
Das Schicksal ist eine aufgehende Sonne 

Ich wurde geboren mit sechs Gewehren in meiner Hand 

18



Hinter einem Gewehr 
Leiste ich meinen letzten Widerstand 

Deshalb sagen sie von mir 

Bad company 
And I can't deny 
Bad company 

Till the day I die, oh 
Till the day I die 
Till the day I die 

Ich bin schlechte Gesellschaft 
Ich bestreite es nicht 
Schlechte Gesellschaft 

Bis zum Tag an dem ich  
Meine sechs Flinten ins Korn werfen werde 

Rebel souls 
Deserters we are called 

Chose a gun 
And threw away the sun... 

Now these towns 
They all know our name 

6 gun sound is our claim to fame... 
I can hear them say 

Rebellische Seelen 
Fahnenflüchtige werden wir genannt 

   Wählten eine Knarre aus     
Eine Kalaschnikof oder eine G 29 

Und warfen die Sonne weg … 
Nun kennen wir all diese Städte 

Saigon, Bagdad, Kabul oder wie sie alle heissen  
19



In denen wir wüteten wie Verrückte 
Und verrückt wie Scheisshausratten waren wir ja auch  

Unsere Namen sind vergiftet 
Der Klang von sechs Gewehren ist unser Anspruch auf Ruhm 

Kann ich sie sagen hören 

Bad company 
And I won't deny... 
Bad, bad company 
Till the day I die... 

Oh, yeah 
Till the day I die 
Ooh, ooh, ooh... 

Hey, hey, hey 
Bad company 
I can't deny... 
Bad company 

Till the day I die... 
And I say it's 
Bad company 

Oh yeah, yeah, yeah 
Bad company 

Till the day I die... 
Oh, yeah 

Tell me that you are not a thief 
Oh, but I am 
Bad company 

It's the way I play 
Dirty for dirty 

Oh 
Somebody double crossed me 

Double cross double cross 
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Ach ja, du bist kein Dieb?! 
Behaupte doch, was du willst! 

Aber ich, ich bin einer 
Ich befinde mich in schlechter Gesellschaft 

Und ich bin schlechte Gesellschaft 
Auf diese Art spiele ich das Spiel 
Auge um Auge, Zahn um Zahn 

Und wehe, jemand spielt ein falsches Spiel mit mir 
Falsches Spiel, falsches SpieI ist zu viel, viel zu viel 

Yeah we're bad company 
Killed in cold blood 

Ja, wir sind schlechte Gesellschaft 
Kaltblütig ermordend kaltblütig ermordet 

MAX 

Also gut, ich wurde zu einem Gangster, einem Ganoven. 
Ich fing klein an, mit Taschendiebstählen, kleinen Drogendea-
lereien, ging dann über zu Raubüberfällen und Auftragsdelik-
ten. Ich lernte schnell. Ich wollte in dieser Phase meines Le-
bens nichts anderes als Geld machen. Geld, das wars. Wer 
Geld hat, ist was. Wer kein Geld hat, ist ein Niemand. Um 
Demütigungen zu entgehen, muss man Macht haben, und um 
Macht zu haben, muss man Geld haben. Ohne Geld bist du 
ein Niemand, ein Arschloch. Und wenn du keine reiche Ver-
wandtschaft hast und trotzdem Geld haben willst, bleibt dir 
nichts anderes übrig, als dich in schlechte Gesellschaft zu be-
geben. 
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Als dummer Kleinkrimineller steckt man dich bald mal ins 
Gefängnis und da wirst du zum definitiven Loser. Es gibt 
nichts Schlimmeres oder Tragischeres als einen dummen 
Kriminellen. Schliesslich landet er, das ist die wahrschein-
lichste Option, als Dauergast in einem Knast, wo er sich zum 
unselbständigen Kind zurückentwickelt, zum Gegenteil des 
Rebellen, der er einmal sein wollte, oder unter der Brücke als 
Penner, oder er bringt sich um, indem er sich mit billigem Fu-
sel zu Tode säuft oder sich irgendwann in einem Moment 
plötzlicher Kühnheit von einer Brücke stürzt. Ein etwas cleve-
rer Krimineller, wie ich es war, wollte natürlich Karriere ma-
chen. Das braucht Härte und Brutalität. Ich hatte weder das 
eine noch das andere, aber ich hatte meine Wut, meinen 
Hass. Diese starken negativen Gefühle nutzte ich als Treib-
stoff. Ich hasste im Grunde nicht die Menschen, sondern mei-
ne Geschichte, ich hasste die Umstände, die mich zu dem 
gemacht hatten, was ich war. Im Grunde hasste ich mich 
selbst, aber das wurde mir erst viel später klar. 

Ich suchte mir sogenannte Freunde. «Schlechte Freunde». 
Wobei, so schlecht waren sie gar nicht, innerhalb der Organi-
sation herrschte eine mustergültige Loyalität. Gegen 
«aussen», gegen unsere «Feinde», waren wir dagegen gnaden-
los. Das Leben eines Freundes gilt alles. Das Leben eines 
Feindes gilt nichts. Das ist das Gesetz des Krieges. Und im 
Krieg befanden wir uns permanent. Die Feinde waren einer-
seits unsere Konkurrenten, andererseits die sogenannte Ord-
nungsmacht, die Polizei, das Militär, die Behörden, der Staat. 
Damals befand sich die Gesellschaft in einem Zustand des 
harten Bruchs: Die Zivilgesellschaft existierte praktisch nicht 
mehr, die Reichen verschanzten sich in ihren Ghettos, der 
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Staat war zu einem Staat im Staat geworden, zu einer gna-
denlosen Machtmaschinerie, die die «eigene Bevölkerung» 
bekämpfte zum eigenen Machterhalt und zum Erhalt der ei-
genen Pfründe, oder zu einem Lakaien der Elite der Reichen. 
Und alle bekämpften alle. Alle bekämpften alle mit der Missi-
on, Macht und Geld – oder Geld und Macht – zu erringen. Ich 
funktionierte wie ein Roboter, das Glück sagte mir nichts. Ich 
strebte nicht nach Glück, ich wollte überleben und Macht und 
Geld gewinnen. Manchmal belohnte ich mich mit ein biss-
chen gekauftem Sex, mit Alkohol und anderen Drogen, mit 
Adrenalin, dass ich in extremen Grenzerfahrungen zu er-
zwingen versuchte. Wir nannten es «russisch Roulette», in 
Anklang an ein Vergnügen ähnlicher Art aus vergangenen 
Zeiten. Wir sprangen von Klippen in kaum erreichbare, tief 
unter uns liegende Tümpel, oder indem wir uns in die Bor-
delle gegnerischer Banden wagten und deren Favoritinnen 
vögelten, oder indem wir völlig nackt durch einen Wald gin-
gen, der voll war von giftigen Schlangen, Skorpionen und In-
sekten, die die schlimmsten Krankheiten übertragen können. 
Wir waren verrückt, denn wir wussten nichts vom Glück. Wir 
hatten kein Glück, keine Liebe, keine Moral und keinen Re-
spekt. Wir waren die schlimmsten Kerle dieser Erde mit kei-
nem Funken Hoffnung im Hirn auf eine bessere Zukunft. 
Oder überhaupt auf eine Zukunft. 

Zu jener Zeit lebte ich mit einem Mann zusammen, den ich 
begehrte, aber nicht zu lieben vermochte. Dazu war ich zu 
hart, zu brutal, zu tot. Ein Zombie. Ich liebte diesen Kerl 
nicht, ich konnte ihn nicht lieben, aber er ging mit nahe, er 
machte mir schwer zu schaffen. Ich kriegte ihn nicht aus 
meinem Kopf und meinem System. Und weil ich ihn, weil er 
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mich beschäftigte, irritierte, hasste ich ihn. Ich behandelte 
ihn wie einen Sklaven. Er hiess Natem, er war ein südameri-
kanischer Indianer, ein wunderbarer Mensch, sanft, intelli-
gent, sehr einfühlsam. Aber leider auch sehr verführbar durch 
solche Monster wie mich. Ich weiss nicht, was ihn an mich 
band. Vielleicht die Einsicht, dass seine Welt nur die eine Sei-
te der Medaille war, und die eine Seite genügte ihm eben 
nicht. Ein intelligenter Mensch ist ein neugieriger Mensch, 
und das wird ihn immer wieder in die Bredouille bringen. 
Neugier tötet die Katze, wie das Sprichwort sagt. Vielleicht 
glaubte er insgeheim, mich «retten» zu wollen, was aber de-
finitiv ein Trugschluss gewesen wäre. Oder er reagierte ein-
fach auf eine Art Magnetismus, der zwischen zwei unter-
schiedlichen Polen herrscht, metaphorisch gesprochen. Nicht 
zuletzt reagierte er auf mich, weil er schwul war und ich ein 
verdammt gut aussehender Mann. 

Ich gebe es zu, ich brachte ihn schliesslich dazu, ebenfalls 
in mein Geschäft einzusteigen. Ich war inzwischen mittleres 
Kader im Drogenhandel, es liess sich viel Geld mit Drogen 
dieser Art verdienen – synthetischen, chemischen Drogen, die 
der Leistungssteigerung und der Gefühlsabtötung dienten 
und natürlich, um überhaupt wirksam zu sein, eine kräftige 
Stimulierung des Lustzentrums im Hirn bewirkten. Auf dieser 
Stufe des Drogenhandels gab es viel Konkurrenz, Revier-
kämpfe, Kämpfe mit den Ordnungskräften des Staates und 
mit extremistischen ausserparlamentarischen Politgruppie-
rungen, die den Drogenhandel für ihre Ziele zu nutzen ver-
suchten. Unser tägliches Geschäft war also nicht nur der Ein- 
und Verkauf von Drogen, sondern bestand auch aus Beste-
chung, Entführungen, Folterungen, Morden. Man kann es 
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sich schlimm genug gar nicht vorstellen. Aber ich war stolz 
auf die gesellschaftliche Stellung, die ich mir errungen hatte. 
Ich war jemand – ich war nicht der Pate, der Godfather, der 
Boss, bei weitem nicht, aber ich war auch nicht bloss der 
Laufbursche, sondern besass eine Villa in einem mittelameri-
kanischen Land, Wohnungen in verschiedenen Weltgegenden 
und eine stattliche Flotte von relativ teuren Autos, und ich 
besass Macht. Gewiss, nur geliehene Macht, Macht auf Abruf, 
aber das liess sich leicht verdrängen. Einen Privatjet oder He-
likopter besass ich zwar nicht – noch nicht –, aber ich konnte 
es mir immerhin leisten, First Class zu fliegen. 

Mein «Partner» – er war nicht mein Partner, eher mein 
Sklave, aber das hätte ich nie zugegeben – war von diesem 
Lebensstil gewissermassen widerwillig angezogen. Obwohl 
seine Seele dem Materiellen absolut nicht zugewandt war, 
wollte er wissen, wie die Welt im Luxusbereich funktioniert. 
«Ich muss alles ausprobieren», pflegte er zu erklären, «sonst 
kann ich das Ganze nicht überblicken.» Das war vielleicht 
naiv gedacht, entsprang aber einem ehrlichen Impuls. Und 
ich nutzte diesen Impuls gnadenlos aus. Ich betraute ihn mit 
immer schwierigeren Aufgaben, lockte ihn mit Zuckerbrot, 
drohte ihm mit der Peitsche. Nicht, dass ich ihn dazu ge-
zwungen hätte, ein Kapitalverbrechen zu begehen – so weit 
ging ich nicht –, gefährlich waren seine Aufträge trotzdem. 
Eines Tages wurde er angeschossen, verhaftet und landete in 
einem der schlimmsten Knäste des Landes. Seitdem habe ich 
nichts mehr von ihm gehört. Wahrscheinlich ist er tot, und 
falls nicht, hätte er definitiv die Schnauze voll von mir. Mehr 
als diese Lektion liess sich für ihn von einem wie mir nicht 
lernen. 
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Der Verlust Natems machte mich total fertig. Wie bei ei-
nem Erdbeben wankte der Boden unter meinen Füssen. Ich 
fühlte mich permanent schwindlig, war ständig den Tränen 
nahe, meine Partner, Kumpel und Untergebenen verloren jede 
Achtung vor mir. In kürzester Zeit verlor ich meine Position. 
Erst wankte der Boden nur, dann brach er unter mir weg, und 
ich stützte im freien Fall mitten ins Herz der Finsternis. 

The Bluest Blues (Alvin Lee) 

I couldn't wait to see you waiting by the door 
There's no one there to meet me and your clothes are on the floor 

Sorry if I hurt you and I made you cry 
Couldn't stand to see you with another guy 

It's the bluest blues and it cuts me like a knife 
It's the bluest blues since you walked out of my life 

Ich konnte es nicht erwarten dich zu sehen – ich wartete an der 
Tür 

Doch da war niemand, der mich treffen wollte –  
Und deine Kleider lagen auf dem Boden 

Sorry, dass ich dich verletzt und dich zum Weinen gebracht habe 
Aber ich hielt es nicht aus, dich mit einem andern Kerl zu sehen 

Das ist der dunkelste Blues –  
Und er dringt in mich wie ein scharfes Messer 

Der dunkelste Blues, seit du mein Leben verlassen hast 

Couldn't really tell you – how you hurt my pride 
Something broke within me – down inside 

I never knew I loved you – til you went away 
Now the loneliness surrounds me – everyday 
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It's the bluest blues – since you walked out of the door 
It's the bluest blues – cause I won't see you no more 

Ich konnte dir nicht sagen, wie sehr du meinen Stolz verletzt hast 
Etwas brach mitten in mir entzwei 

Ich habe nicht gewusst, wie sehr ich dich liebe, bis du weg warst 
Nun bin ich tagtäglich in Einsamkeit gefangen  

Der dunkelste Blues hält mich umfangen,  
Seit du aus dieser Tür gegangen bist 

Der dunkelste Blues, der darin besteht,  
Dass ich dich nie mehr sehen werde. 

I'm sorry if I failed you - if somehow I'm to blame 
It's the bluest blues I'm feeling - it's a cryin' shame 

I just can't live without you - face another day 
It's the bluest blues I'm feeling, and it's here to stay 

It's the bluest blues, and it cuts me to the bone 
It's the bluest blues, when you can't find your way home 

Ich hasse mich dafür, dass ich dir gegenüber versagt habe 
Im Kern meiner Trauer lodert die Scham wie ein Höllenfeuer 
Ich kann nicht ohne dich leben, keucht meine Verzweiflung 

Während du den Heimweg nicht mehr findest 
Bricht mein Herz entzwei. 

Ich verkroch mich in ein Kellerloch. Jeder Atemzug war 
Qual. Der Körper ein festgezurrter Knoten. Das Hirn Flam-
menherd. Die Haut eine einzige eiternde Wunde. Ich ass 
nicht, ich schlief nicht, ich wusch mich nicht, ich trank 
manchmal aus Flaschen brennende Flüssigkeiten. Ich wollte 
sterben und wäre wohl auch gestorben, wenn sich nicht eines 
Tages eine Ratte zu mir gesellt hätte. Ja, eine Ratte, ein We-
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sen wie ich selbst. Diese Ratte, ich weiss nicht, wie und wie-
so, wurde da unten in meinem Kellerloch zu so etwas wie zu 
meinem Freund. Ich hatte das Gefühl, dass sich die Ratte mit 
mir unterhielt, aber das mögen Halluzinationen gewesen 
sein, ziemlich sicher aber sprach ich mit ihr. Die Ratte sagte, 
wie ich meinte, zu mir: «Du bist wie ich: ein komplexes We-
sen, das sich auf diesem Planeten entwickelt hat. Und doch 
bist du nicht ich wie ich: Ich akzeptiere alles so, wie es ist. 
Ich denke nicht in Alternativen; ich unterscheide nicht zwi-
schen Sein und Zeit. Du hälst dich wechselweise für ein Opfer 
und für einen Bösewicht, aber beides trifft nicht den Kern 
deines Seins. Das sind alles Gedankenkonstrukte. Ihr Men-
schen überzieht alles mit einem Netz von Bewertungen, in-
dem ihr dieses bewundert und jenes verachtet. Uns Ratten 
zum Beispiel bewundert kaum jemand von euch. Ja, ich 
weiss», unterbrach sich mein Freund, «es gibt den Karni 
Mata-Tempel in der hinduistischen Stadt Deshnok in Rajast-
han in Indien, in dem wir Ratten als Erscheinungsform der 
Göttin Durga geehrt und gefüttert werden. Aber rührt uns 
das? Nicht im Geringsten. Es geht uns, um in eurer Men-
schensprache zu sprechen, am Arsch vorbei.» Da erkannte ich 
die Ratte – und in ihr alles Existierende – als ein mir völlig 
gleichwertiges, ebenbürtiges, ja überlegenes Gegenüber, und 
diese Erfahrung machte einen tiefen Eindruck auf mich. Man 
könnte es beinahe als spirituelles Erlebnis deuten. Jedenfalls 
bewirkte es, dass ich weiterleben wollte. Und eines Tages war 
mein Rattenfreund denn auch wieder verschwunden. 

Der Sultan ist verheiratet mit Ihrer Majestät Raja Isteri Pen-
giran Anak Hajjah Saleha. Seit 1965 ist sie seine Ehefrau – und 
Erstfrau. Zwei weitere Frauen heiratete der Sultan. Diese Lieben 
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hielten nicht. 2003 liess er sich von einer Flugbegleiterin schei-
den, 2010 von einer Fernsehreporterin. Er war unliebsame 
Frauen los, sie Titel und Orden. Von drei Frauen hat der Sultan 
12 Kinder. Darunter den Kronprinzen Haji Al-Muhtadee Billah. 
Ein Musterknabe. Die einzige Sorge der Herrscherfamilie: eine 
dem Hof genehme Frau zu finden. 2004, inzwischen 31, war er 
noch immer frauenlos. Als er eines Tages einer Schule in der 
Hauptstadt von Brunei einen offiziellen Besuch abstattete, tra-
fen ihn Amors Pfeile. Er verliebte sich in Sarah Salleh. 16 Jahre 
jung. Tochter eines Bruneiers und einer Schweizerin. Verlobung 
und Vermählung folgten noch im selben Jahr. 

SRF, 07.09.2014 

MAX 

Wieder zur Vernunft gekommen, stellte ich fest, dass mir 
noch erstaunlich viel Geld zur Verfügung stand – ich will 
nicht sagen, dass es mir gehörte, so war es nicht, es war zu-
sammengegaunertes Geld, das war mir schon bewusst, aber 
moralische Überlegungen lagen mir weiterhin fern. Jedenfalls 
duschte ich erstmals seit Wochen in einem Etablissement im 
Hauptbahnhof, das sich MacClean nennt, rasierte mich da-
selbst und liess mir – immer noch im Hauptbahnhof – die 
Haare schneiden, kaufte mir neue Kleider und gönnte mir 
eine ordentliche Mahlzeit, bestehend aus einer gebratenen 
Wurst, Senf und Brot. Als nächstes besorgte ich mir im Reise-
büro der nationalen Eisenbahngesellschaft ein Flugticket und 
flog noch gleichentags nach Bali. Warum nach Bali? Viel-
leicht, weil Bali auf meinem Radar am weitesten entfernt 
war. Ich hatte Bilder im Kopf, aus Ferienprospekten, Filmen, 
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weiss der Teufel woher. Vielleicht gefiel mir einfach der Klang 
des Namens der Insel so gut.   

In Bali logierte ich in einem Hotel namens «Fourteen Ro-
ses», mitten in Legian gelegen, einer Touristenmeile par ex-
cellence, nicht gerade ein Luxushotel, aber von Luxushotels 
hatte ich nachgerade genug. Es war mir also recht, dass die-
ses Hotel nichts weiter war als ein Hotel mit Gästen ohne 
übermächtiges Geltungsbewusstsein. Das Hotelpersonal, 
übermässig vertraut mit fremden Gästen, machte sich übri-
gens offen lustig über die Touristen, die es beherbergte, ohne 
dass diese es bemerkt hätten. Ich fand das okay. 

Ich weiss nicht, ob du Ayahuasca kennst. Vom Namen her 
vielleicht, aus persönlicher Erfahrung wahrscheinlich nicht. 
Ich hielt nie was von halluzinogenen Drogen, da sie mich 
ängstigten. Einen LSD-Trip aus meiner Jugend hatte ich in 
allerübelster Erinnerung. Nein, ich wollte mir keinen Spiegel 
vorhalten lassen. Nein, ich wollte nicht wissen, wer ich wirk-
lich bin. Ich hatte absolut kein Interesse an dieser Sorte von 
Realität. Das war ein Horror. Die Angst, die mich auf diesem 
Trip überfallen hatte, war so gross gewesen, dass ich wäh-
rend der ganzen Reise vor ihr davonzurennen versucht hatte. 
Ich hätte mich notfalls auch aus einem Fenster gestürzt, was 
aber damals unmöglich war, weil es weder ein Fenster gab 
noch eine Klippe oder sonst etwas, das in die Tiefe führte. Ich 
befand mich an einem Strand im indischen Goa. Natürlich, 
ich hätte mich im Meer ersäufen können, aber ich war, wie 
im Traum, nicht fähig, mich auf das Wasser oder sonst was 
zuzubewegen, ich strampelte an Ort. Ich lag also im Sand, 
mein Gesicht war bedeckt von Sand, meine Nase, mein Mund 
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waren voll von Sand, und ich strampelte an Ort. Ich stellte 
mir vor, aufzustehen und davonzurennen. Der Himmel über 
mir zürnte mir, das Wasser vor mir schien mir voller Feind-
schaft, die Wogen des Meeres drohten mein Hirn zu zerschla-
gen, die Sterne über mir versengten mein Ich. Mein Ich zer-
splitterte in abertausende von mikroskopisch kleinen Teilen. 
Ich erfuhr nicht die kosmische Einheit, sondern die kosmische 
Einsamkeit, die unendliche Leere des Alls. Kälte, absolute 
Kälte, wahrgenommen durch ein Bewusstsein ohne Veranke-
rung. Man hätte es als ein mystisches Erlebnis bezeichnen 
können, aber eines, das aus der Hölle kam. Mit allen Kräften 
krallte ich mich an mein Ich, bis ich wieder Ich war, und ich 
wollte, mehr denn je, nichts sein als ein Ich, ein möglichst 
starkes, ja allmächtiges Ich. 

Aber jetzt war mein Ich wieder zerschlagen, und nichts 
konnte es reparieren, denn dieses Mal ging es nicht um mich, 
sondern um etwas, das wie ein Schwarzes Loch mein Ich ge-
schluckt hatte, die Liebe. Ich hatte einen Menschen verloren, 
durch meine eigene Schuld, einen Menschen, den ich hätte 
lieben können und den ich nicht geliebt hatte, weil ich ihn 
nicht lieben konnte, und dieser Verlust war sehr viel schlim-
mer als der Verlust meines Ichs. Ohne Ich kann man überle-
ben, ohne Du und ohne Liebe nicht. 

Als ich in meinem Hotel frühstückte, bekam ich mit, wie 
am Nebentisch über eine Ayahuasca-Zeremonie gesprochen 
wurde, die an einem der nächsten Tage in Ubud stattfinden 
sollte. Die Angehörigen diverser Amazonas-Ethnien gebrau-
chen Ayahuasca in rituellen religiösen Zeremonien, um sich 
in einen Trancezustand zu versetzen. Der Gebrauch ist im 
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amazonischen Brasilien, in Bolivien, in Peru, im Orinocodelta 
von Venezuela bis an die Pazifikküste von Kolumbien und 
Ecuador verbreitet. Zudem sind im 20. Jahrhundert in Brasi-
lien diverse Ayahuasca-Religionen entstanden, die in den 
Städten von der Mittelschicht frequentiert werden und inzwi-
schen auch international präsent sind, erfuhr ich von Wiki-
pedia. 

Kennst du die Wirkung von Psilocybin und LSD? Eine Be-
gegnung mit Mutter Ayahuasca hat eine gewisse Ähnlichkeit; 
wenn du dir Psilocybin als junges Mädchen und LSD als er-
wachsene Frau vorstellst, dann ist Ayahuasca die mächtige 
Alte vom Berg. Ayahuasca ist eine Art Tee, der gebraut wird, 
indem die verholzten Pflanzenteile der Lianenart Banisteriop-
sis caapi zusammen mit den Blättern der Pflanze Psychotria 
viridis, einem Rötegewächs, ausgekocht werden. Ich weiss 
das, weil ich, nachdem ich das Gespräch am Nebentisch be-
lauscht hatte, sofort bei Wikipedia nachschaute. Oft würden 
noch DMT-Quellen aus anderen Pflanzen oder dem Hautdrü-
sensekret der Aga-Kröte beigefügt, las ich weiter. Das Endre-
sultat sei eine braune Flüssigkeit, die fürchterlich schmecke. 
Das habe ich selber erfahren. 

Geleitet wurde die Zeremonie, an der etwa zehn Personen 
aus aller Welt teilnahmen, von einem direkt aus Südamerika 
importierten Schamanen und seiner Frau, die im siebten Mo-
nat schwanger war, aber dennoch am Ritual teilnahm – als 
Teetrinkerin, nicht als Zuschauerin, wohlverstanden. Von den 
Teilnehmenden fiel mir eine Frau auf, die mich von allem An-
fang an durch ihre starke Ausstrahlung beeindruckte. Sie war 
damals etwa 45 und die ersten grauen Strähnen durchzogen 
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ihr tiefschwarzes Haar. Sie war klein und drahtig, ihr Gesicht 
war dunkel wie meines und ohne Makel. Sie wirkte alterslos. 
Ihre Augen waren geschlossen. Dann tranken wir unsere ers-
te Tasse, sie blickte kurz auf und ihr Blick traf den meinen. 
Ich glaubte, so etwas wie ein Erkennen in ihrem Blick wahr-
zunehmen. Dann schloss sie die Augen wieder. Der Schamane 
begann mit hoher dünner Stimme ein endloses monotones 
Lied zu singen, dessen Text ich nicht verstand und von dem 
ich nicht einmal wusste, in welcher Sprache es verfasst war. 
Irgendein Dialekt der südamerikanischen Indigenen, vermu-
tete ich. Oder der Schamane improvisierte und die Worte be-
deuteten gar nichts. Auf jeden Fall hatte dieser Singsang zu-
nächst eine einschläfernde Wirkung auf mich. Ich trank eine 
zweite und eine dritte Tasse des Gebräus, ohne einen Effekt 
wahrzunehmen. Ich legte mich auf meine Matte und schaute 
in den von Sternen übersäten Himmel, der mir unergründlich 
tief erschien wie ein riesiger Brunnen, in den ich mich nun 
fallen liess. Plötzlich hatte ich das Gefühl, in einem Astronau-
tenanzug zu stecken. Plötzlich wird mir bewusst, dass ich jeg-
liches Zeitgefühl verloren habe, wie im Traum. Ich verliere 
mich in einer komplizierten Geschichte aus dem Zweiten 
Weltkrieg, ich bin ein Flüchtling, d.h. ich bin ein Jude, ein 
Sinti, ein Roma, ein Homosexueller, auf jeden Fall verfolgen 
mich Wehrmacht und Gestapo, aber ich entkomme immer 
unerkannt, ich tarne mich, indem ich selber eine Wehr-
machts- oder SS-Uniform trage, und schliesslich lande ich in 
einem Raum, in dem ich Hitler begegne, der verrückt gewor-
den ist, indem er sich einbildet, Zahnarzt zu sein; aber diese 
Rollenwechsel dauerten, wie man mir versichert, jeweils nur 
einen oder zwei Tage, d.h. man wisse nie, wie lange es daure, 
bis er in eine neue Rolle schlüpfe, zum Beispiel in die eines 
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grausamen Diktators. Ich weiss inzwischen nicht mehr, ob ich 
liege, sitze, stehe, schwimme oder fliege. Irgendwie erscheint 
mir die Luft um mich als zähflüssige Substanz. Ich habe das 
Gefühl zu ersticken. Ich nehme wahr, wie ich als Fötus im 
Bauch meiner Mutter liege, der Platz ist eng geworden und 
ich will unbedingt raus, aber eine Schlinge hat sich um mei-
nen Hals gelegt und reisst mich immer wieder zurück. Ich 
kämpfe um ein Leben, ich kämpfe um mein Leben. Meine 
Angst wird immer grösser und steigert sich zur Panik, wäh-
rend meine Kraft immer kleiner wird. Ein Gefühl der Ohn-
macht, des totalen Ausgeliefertseins ergreift mich. Ich erken-
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ne die tröstliche Tatsache, die Erleichterung, nicht zu sein, 
die Gnade der Nichtexistenz. Ich erkenne die Belanglosigkeit 
von Geburt und Tod. Dann wieder will ich unbedingt leben, 
ich bin wie die Flamme einer Kerze, die vom Wind beinahe 
ausgelöscht wird, bevor sie im nächsten Moment umso stär-
ker emporlodert. Ich bin ein Vogel und fliege über eine Land-
schaft, die von solch übernatürlicher Schönheit ist, dass es 
mir die Tränen in die Augen treibt. Können Vögel weinen? 
Ich weiss es nicht, aber damals, in Bali, konnten sie es. Ich 
fliege als Vogel einmal um die ganze Welt, das dauert unend-
lich lange oder den Augenblick eines Lidschlags, Zeit ist ge-
nauso eine Illusion, ein Traum unseres Hirns wie Gott, die 
Autobahn und eine Senftube. Ich reite auf einer Senftube 
quer durchs Universum von Galaxie zu Galaxie, durch Wurm-
löcher und Schwarze Löcher und jede mögliche Form der 
Existenz. Dann höre ich wieder den Singsang des Schama-
nen, öffne meine Augen, nehme die Feuchtigkeit der Tränen 
auf meinen Wangen wahr, sehe das Gesicht der Frau, die 
mich so beeindruckt hat, spüre die Intensität ihres Blicks. 

Midnight Train / Buddy Guy and Johnny Lang 

I was standin' at the station, 
ten to midnight in the rain 

I was mindin' my own bus'ness, 
waiting for that midnight train 

Ich stand am Bahnhof 
Zehn vor Mitternacht im Regen 
Ich kümmerte mich um nichts 

Ich hatte keinen einzigen beschissenen 
Vernünftigen Gedanken in meinem verfluchten, blöden Kopf, 
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In meiner besoffenen Matschbirne. 
Ich wartete auf den Mitternachtszug. 

Nobody in sight, starin' at my shoes, 
I took out my paper to find me some good news 

Mindin' my own bus'ness, 
when the ticket man calls my name 

Yeah, yeah, babe 

Niemand war zu sehen und ich starrte auf meine schmutzigen 
Schuhe. 

Weiss der Teufel, was ich da sah 
Oder zu sehen glaubte 

Ich griff mir die Zeitung in der Hoffnung, 
Ein paar erfreuliche Nachrichten zu finden 

Nichts, nur der übliche Shit 
Da rief der Ticketmann meinen Namen auf 

There ain't no midnight train 
There ain't no midnight train 
There ain't no midnight train 

Comin' down the line 

Es gibt keinen Mitternachtszug, laberte er,  
Auf dieser Linie. 

So I say, "If it ain't too much trouble, 
when's the local out of town?" 

His reply: "Two a.m." 
If I'm leavin' local-bound 

I can catch it in forty minutes, 

Also sagte ich, mit kaum gezügelter Ungeduld in meiner Stimme: 
Wenn es nicht zu viele Umstände macht, 
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Wann fährt denn dann der Lokalzug 
Aus diesem elenden Kaff, du Arsch? 

Seine Antwort: Keine Antwort. Nach einem Boxhieb auf seine 
Nase: 

Zwei Uhr in der Nacht. 
Wenn es in der näheren Umgebung eine offene Bar gäbe 

Könnte ich gemütlich einen Whisky trinken 
Und in vierzig Minuten in aller Gemütsruhe den Lokalzug nehmen. 

Aber er es gibt hier keine Bar mehr, die noch geöffnet wäre,  
Und auch kein Mädchen, das mich trösten könnte 

if I want to grab the express 
But the local trains are hard to come by, 

this time of night, more or less 
Listen, said 

Aber es gibt keine offene Bar in diesem traurigen Kaff 
Und den Express erwische ich nicht mehr um diese Zeit 

Und die Lokalzüge, die kannst du sowieso vergessen 
Also, hör zu, sage ich selbst zu mir: 

There ain't no midnight train 
There ain't no midnight train 
There ain't no midnight train 

Comin' down the line 

Es gibt keinen Mitternachtszug 
Auf dieser Linie. 

So I stood for forty minutes, 
it was raining and it was cold 

When the express rolled down the track, 
I did not care where it was gonna go 

Yeah, yeah 
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Also stand ich vierzig Minuten da 
Es regnete und war kalt 

Als endlich doch noch irgend ein Scheisszug heranrollte 
Kümmerte ich mich nicht darum, wohin er fuhr 
Ich stieg einfach ein und liess mich davontragen 

Um schliesslich in der Hölle zu landen 

He said 
There ain't no midnight train 
There ain't no midnight train 
There ain't no midnight train 

Comin' down the line 
 

Im Mai 2014 führt der herrschende Sultan die Scharia, das 
religiöse Gesetz des Islam, ein. Es gibt drei Phasen der Einfüh-
rung. In Phase eins wird unter anderem die Nichtbeachtung des 
Fastenmonats Ramadan mit Geld- oder Haftstrafen gebüsst. In 
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Phase zwei werden Vergehen wie Diebstahl oder Alkoholkonsum 
mit Auspeitschen oder Amputieren von Gliedmassen bestraft. In 
Phase drei droht dann die Todesstrafe bei Ehebruch, Sodomie 
und wenn Mohammed beleidigt wird. Wie die Bevölkerung dar-
auf reagiert? Kritik wird nicht laut. Ob aus Angst vor Verfol-
gung oder weil die Scharia akzeptiert ist, ist nicht bekannt. 

SRF, 07.09.2014 

MAX 

Wir verbrachten danach viel Zeit miteinander. Es war 
nichts Erotisches zwischen uns; vielmehr begann eine tiefe 
Freundschaft zu entstehen. Wir reisten kreuz und quer durch 
Indonesien und liessen uns schliesslich im Süden der Insel 
Lombok nieder, wo wir einen einfachen Bungalow ohne jeden 
Komfort mieteten. Wir erzählten uns unsere Geschichten, und 
Mala erläuterte mir ihren Plan mit der Felsenarena. Wir ar-
beiteten konzentriert an einem Konzept zur Umsetzung die-
ses Projekts, das heisst, Mala entwickelte das Konzept und ich 
diente ihr als Sparring-Partner und Assistent; ich hatte ja kei-
ne Ahnung von Architektur und Pädagogik und man konnte 
mich getrost als ungebildet bezeichnen. Gerade das aber 
machte mich für Mala so wertvoll; sie musste mir das Projekt 
«verkaufen», das heisst, es so erklären, dass ich es verstand 
und nachvollziehen konnte. Ausserdem stellte sie mir eine 
Liste von Büchern zusammen, die ich lesen sollte, was ich 
auch begierig tat; damals auf Lombok entdeckte ich meine 
Leidenschaft für Literatur oder überhaupt für das geschriebe-
ne Wort. Die Liste enthielt Bücher der Weltliteratur ebenso 
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wie zeitgenössische Belletristik, aber auch Sachbücher aus 
den Bereichen der Geschichte, der Philosophie und der Sozio-
logie. Wenn ich ein Werk gelesen hatte, diskutierten wir 
stundenlang über seinen Inhalt; dadurch lernte ich eine Men-
ge, saugte mich mit Wissen voll wie ein trockener Schwamm. 

Ich erfuhr, dass Mala eine weltberühmte Architektin war, 
aber auch eine bedeutende Malerin, die überdies ein Studium 
in Politwissenschaften und Philosophie abgeschlossen hatte. 
Sie erzählte mir, dass sie vom Sultan von Brunei, einem der 
reichsten Männer der Welt, den Auftrag erhalten habe, die-
sem einen 2000-Zimmer-Palast zu bauen (die Tochter einer 
Freundin von ihr, eine halbe Schweizerin, ist mit dem Sohn 
des Sultans, dem Kronprinzen, verheiratet). Im Verlauf dieser 
Zusammenarbeit sei es der Meisterin gelungen, dem Sultan 
klarzumachen, dass er mit seinem Reichtum und seiner 
Macht eigentlich nichts gewinne, denn niemand könne 2000 
Zimmer eines Palastes benutzen oder 7000 Luxusautos fahren 
und das als Lustgewinn verbuchen. Das wiederhole sich viel-
mehr und werde sehr, sehr langweilig. Auch mache es einen 
nur gradweisen, aber nicht prinzipiellen Unterschied, ob man 
auf den Boden oder in ein goldenes WC scheisse. Das habe 
der Sultan, der ja die besten Schulen besucht habe, im Grun-
de auch gewusst, aber er sei in den Konventionen seiner Klas-
se gefangen gewesen. Wobei, Macht – politische Macht – 
habe ein Sultan von Brunei ja eigentlich nicht. Er habe jeden-
falls nicht genug Macht, um im Lauf der Geschichte eine Spur 
zu hinterlassen. Und das sei sein heimlicher Ehrgeiz gewesen 
oder Mala sei es gelungen, diesen Ehrgeiz in ihm zu wecken. 
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Sie habe ihn davon überzeugen können, dass er sich selbst 
ein Denkmal setzen könne, wenn er die Idee der Akademie 
der Felsenarena unterstütze und finanziere; damit könne er 
sehr wohl einen bedeutenden Beitrag zur Menschheitsge-
schichte leisten, vielleicht sogar den entscheidenden Beitrag 
seit dem Beginn der Menschheitsgeschichte überhaupt. Denn, 
so habe die Meisterin dem Sultan erklärt, die Zeit des Stre-
bens nach Macht und Besitz sei dabei, endgültig zu Ende zu 
gehen. Im Verlauf des 21. Jahrhunderts werde es je länger, je 
mehr nur noch darum gehen, das Überleben der menschli-
chen Spezies zu sichern – eine wahrhaft heroische Aufgabe. 
Denn so, wie sich die historische Entwicklung momentan prä-
sentiere, sei die Menschheit dabei, kollektiven Selbstmord zu 
begehen. Das liege einerseits an komplett unfähigen Führern 
in Wirtschaft und Politik, die den Paradigmenwechsel noch 
nicht vollzogen hätten, und andererseits an der grossen 
Mehrheit der Menschheit, die durch das herrschende Dogma 
von Macht und Besitz zwangsläufig in eine immer extremere 
Verdummung hineingezwungen werde. Aus diesem Grund, 
habe die Meisterin vor dem Scheich ausgeführt, sei es zwin-
gend notwenig, eine neue Elite – und zwar in jedem Bereich: 
der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Politik, der Kunst – zu 
schaffen: eine Elite eben, für die nicht Besitz und Machterhalt 
zähle, sondern die Rettung der menschlichen Spezies. Und 
die sei nur zu retten, wenn auch der ganze Rest (Fauna, Flo-
ra, Klima etc.) gerettet werden könne. Wenn Meere über die 
Ufer träten, fruchtbare Landstriche verödeten, riesige Küsten-
städte von der Landkarte verschwänden, Wasser ein defizitä-
res Gut werde und das Leben auf der Erde zu einem furcht-
baren Überlebenskampf, spielten Statusüberlegungen nur 
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noch für absolut verrückte und deshalb dem Untergang ge-
weihte Despoten eine Rolle. 

Der Sultan von Brunei habe sich das erst überlegen müs-
sen; aber ja doch, habe er schliesslich verlauten lassen, er 
möchte zum Retter der Menschheit werden. Auch im Namen 
Allahs, natürlich aber vor allem in seinem, Bolkiahs, Namen 
als Stellvertreter Allahs auf Erden. Und er könne noch ein 
paar andere Königshäuser, zum Beispiel seinen Freund Prinz 
Charles, Herzog von Windsor, superreiche Unternehmer, die 
Bill Gates-Stiftung, die Roger Federer Foundation etc. dazu 
bringen, Geld einzuschiessen. 

Nach gut einem Jahr auf Lombok war das Projekt in den 
Grundzügen auf dem Papier oder vielmehr in den Rechnern 
abgeschlossen. Der Sultan von Brunei kaufte vom malaysi-
schen Staat die Rechte ab, in einem Berggebiet im benachbar-
ten Bundesstaat Sarawak die Anlage bauen zu lassen und zu 
betreiben. 

Mit der Hochzeit veränderte sich für die in Brunei geborene 
Sarah alles. Am Tag der Verlobung zog sie mit ihren Eltern in 
einen Mini-Palast mit Angestellten und rotem Teppich, Pool und 
Basketballplatz. Ihre Mutter Suzanne Rahaman Aebby aber sag-
te in der SRF-Sendung «Reporter»: «Vieles ist ähnlicher als man 
denkt.» 

Sarah – oder wie sie seit ihrer Vermählung heisst: Yang Ter-
amat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Sarah – schenkte 
dem Kronprinzen zwei Kinder. Es werden wohl nicht die einzi-
gen bleiben – und auch Sarah wird wohl nicht die einzige Frau 
an der Seite des künftigen Herrschers sein. 

SRF, 07.09.2014 
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MAX 

Es braucht genau sechs Jahre, bis das Projekt abgeschlos-
sen wird. Und nun beginnt die Rekrutierung und Ausbildung 
der zukünftigen Eliten, die so gar nichts mit der bisherigen 
Bildung von Eliten zu tun hat. Die Ausbildung verläuft zwei-
teilig: Im Theorieteil werden die Kandidaten vor allem mit 
philosophisch-ethischem, geschichtlichem, kulturellem, spiri-
tuellem, naturwissenschaftlichem, psychologischem und neu-
ronalem Wissen konfrontiert (und mit der gebührenden Dis-
tanz auch mit wirtschaftswissenschaftlichen Theorien), es 
wird aber auch mit Meditation und haluzinogenen Drogen 
experimentiert, im praktischen Teil dagegen bekommt das 
Ganze eine existentielle Tiefendimension: Ganz abgestimmt 
auf den individuellen Einzelfall werden die zukünftigen Lea-
der beiden Geschlechts in ein einjähriges Praktikum ge-
schickt. Der eine wird für ein Jahr in ein absolut alltägliches 
thailändisches Kloster gesteckt, ein anderer als Rikshafahrer 
nach Kolkata verdonnert, wieder andere als Bettler oder 
Strassendiebe auf die Piste geschickt, andere arbeiten viel-
leicht einfach in einer Putzkolonne, in einem Supermarkt, ei-
nem Spital oder einem Bordell. Entscheidend ist, dass die 
Kandidaten am Schluss der Jury ein Schlussmanuskript vor-
legen müssen, das durch Sachkenntnis, philosophische Tiefe, 
grosse Menschenkenntnis und literarische Qualitäten absolut 
besticht. Mittelmass wird keinesfalls toleriert. Entspricht der 
Schlussbericht nicht dem Geschmack der Jury, müssen (oder 
dürfen) die Kandidatinnen und Kandidaten die Mühsal – die 
Chance – eines weiteren Praktikumsjahrs auf sich nehmen, 
bis ihre Auswertungen den Ansprüchen der Jury genügen. 
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Du fragst dich wahrscheinlich, warum ich das alles auf-
schreibe, und wer der Adressat, also dieses «Du», ist. Die 
Wahrheit ist, ich schreibe das gar nicht auf. Ich erinnere mich 
bloss. Das heisst, ich glaube nicht, dass ich das aufschreibe, 
auch wenn es sich mitunter so anfühlt. Ich bilde mir ein, dass 
ich an einem alten Kirschbaumholztisch sitze und diese Zei-
len in den Computer tippe, weiss aber anderseits, dass das 
gar nicht möglich ist, denn ich liege ja in einem Spitalbett, 
völlig unfähig, mich zu bewegen, und höre meistens alte 
Rocksongs. Auch wenn ich schreibe, höre ich Musik, also 
auch, wenn ich an meinem alten Kirschbaumholztisch sitze, 
ein Glas Rotwein nach dem andern trinke und in die Tasten 
haue mit meinen zwei Zeigefingern. Aber eben, das ist gar 
nicht möglich, weil ich ja gelähmt bin seit dem Erdbeben, das 
die Felsenarena zerstört und mich unter Geröll begraben hat, 
was ich, so unwahrscheinlich mir das selbst erscheint, über-
lebt habe. Auch das Du meiner Geschichte ist ein fiktives Du, 
denn alle, die ich gekannt habe, sind ebenfalls tot oder haben 
vielleicht auch gar nie existiert. Woher soll ich das wissen? 
Jegliche Realität scheint lediglich in meinem Hirn zu existie-
ren. Wahrscheinlich ist das Du also ein Ich. Ich bin mir dessen 
bewusst, ich bin nicht verrückt. Leider, würde ich fast sagen. 
Ohne die Brechung meines Bewusstseins zu leben, schiene 
mir viel einfacher – es würde heissen, endlich sterben zu 
können. Dann wäre das, woran ich mich erinnere oder was 
ich mir zusammenfantasiere, einfach ein Traum, in dem ich 
völlig aufgehe. Dadurch, dass ich es aufschreibe, wenn auch 
vielleicht nur in der Fantasie, bekommt die Geschichte den 
Anschein echter Realität. 
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Der Istana Nurul Iman (Malaiisch für Palast des Lichtes des 
Glaubens) in der bruneiischen Hauptstadt Bandar Seri Bega-
wan ist ein Palast (malaiisch Istana) und dient dem Sultan von 
Brunei (derzeit Hassanal Bolkiah) seit 1984 als Wohn- und 
Amtssitz. Es handelt sich um den grössten Palast der Erde. Der 
Palast liegt einige Kilometer westlich der Innenstadt von Bandar 
Seri Begawan am Brunei River. Istana Nurul Iman wurde vom 
philippinischen Architekten Leandro Locsin geplant und vom 
philippinischen Bauunternehmen Ayala International errichtet. 
Für das Innendesign zeichnet Khuan Chew, die auch das Burj al 
Arab in Dubai ausstattete, verantwortlich. 

SRF, 07.09.2014 
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Pink Floyd: Keep Talking 

For millions of years mankind lived just like the animals 
Then something happened which unleashed the power of our ima-

gination 
We learned to talk (Stephen Hawkings) 

There's a silence surrounding me 
I can't seem to think straight 

I'll sit in the corner 
No one can bother me 

I think I should speak now (Why won't you talk to me) 
I can't seem to speak now (You never talk to me) 

My words won't come out right (What are you thinking) 
I feel like I'm drowning (What are you feeling) 

I'm feeling weak now (Why won't you talk to me) 
But I can't show my weakness (You never talk to me) 

I sometimes wonder (What are you thinking) 
Where do we go from here (What are you feeling)3 

It doesn't have to be like this 
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All we need to do is 
Make sure we keep talking 

(Why won't you talk to me) I feel like I'm drowning 
(You never talk to me) You know I can't breathe now 

(What are you thinking) We're going nowhere 
(What are you feeling) We're going nowhere 

(Why won't you talk to me) 
(You never talk to me) 

(What are you thinking) 
(Where do we go from here) 

It doesn't have to be like this 
All we need to do is 

Make sure we keep talking 

Während Millionen von Jahren haben die Menschen wie Tiere ge-
lebt. 

Dann ist etwas passiert, das unsere Vorstellungskraft entzügelt hat. 
Wir lernten zu sprechen. (Stephen Hawkings) 

Eine Stille umgibt mich. 
Ich kann nicht recht denken. 

Ich sitz in dickschädlig in einer Ecke. 
Und nichts kann mich stören. 

Ich glaub ich muss jetzt sprechen. (Warum redest du nicht mit 
mir?) 

Ich kann gerade irgendwie nicht sprechen. (Nie redest du mit mir!) 
Meine Worte wollen nicht richtig rauskommen. (Was denkst du 

gerade?) 
Mir ist, als würde ich ertrinken. (Was fühlst du gerade?) 

Ich fühle mich schwach. (Warum redest du nicht mit mir?) 
Ich darf das nicht zeigen. (Nie redest du mit mir) 
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Manchmal frage ich mich: (Was denkst du gerade?) 
Wohin führt uns der Weg? (Was fühlst du gerade?) 

Es müsste nicht so sein, so sprachlos und eng: 
Wir müssten nur zusehen, dass wir weitersprechen 

(Warum redest du nicht mit mir?) Mir ist, als würde ich ertrinken 
(Nie redest du mit mir) Du weisst, ich kann nicht atmen 
(Was denkst du gerade?) Das führt uns nirgendwo hin 
(Was fühlst du gerade?) Wir reisen nach Nirgendwo 

(Warum redest du nicht mit mir?) 
(Nie redest du mit mir) 

(Was denkst du gerade?) 
(Wohin führt uns der Weg?) 

Es müsste nicht so sein 
Wir müssen nur dafür sorgen, dass wir weitersprechen: 

Deshalb brauchen wir die Schriftsteller, 
Die Dichter und Poeten, diese nutzlosen Gestalten, 

Weiblich oder männlich, egal, auch zwischengeschlechtlich, 
Denn ohne Kunst ist das Leben sinnlos. 

Kunst ist systemrelevant. Haha! 

MAX 

Seit sieben Jahren bin ich Lehrer am Institut in der Felsen-
arena. Ich unterrichte das Fach «Kommunikation und Kreati-
vität» in sieben Klassen mit je zwölf Schülern. Die Schüler 
sind im Alter zwischen 16 und 25 Jahren und kommen aus 
allen Ländern der Welt. Die Gestaltung des Unterrichts ist, 
wie gesagt, ganz mir überlassen. Was will ich meinen Schü-
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lern also beibringen? Ich bin kein Besserwisser, das heisst, ich 
bin schon ein Besserwisser, aber ich glaube eigentlich nicht 
an das, was ich weiss. Sokrates, der einer meiner Lehrer ist, 
hat gesagt, dass er weiss, dass er nichts weiss. Vielleicht sollte 
man das ernst nehmen, auch wenn Sokrates schon seit eini-
ger Zeit nicht mehr unter uns weilt, wobei – angesichts der 
Ewigkeit ist das ein Klacks und war erst gestern. Sokrates war 
von seinem Wissen vom Nichtwissen erfüllt, ich bin von mei-
nem Nichtwissen vom Wissen – besessen? Nein, ich bin leider 
nicht besessen, sondern eher verlassen von meiner Kompe-
tenz. Vielleicht hat Mala mich deshalb als Lehrer auserwählt, 
weil ich so absolut von meiner Inkompetenz überzeugt bin. 
Ich lehre meine Schüler vor allem den Zweifel – den Zweifel 
an allem und jedem. Ich sage ihnen: Ihr seid wie die Amei-
sen. Ihr funktioniert aufgrund eurer Programmierung – aber 
ihr habt keine Ahnung von dem Stiefel des Menschen, der in 
euren Ameisenhaufen tritt. Letztlich bemühe ich mich also 
darum, meine Schüler Bescheidenheit und Demut zu lehren – 
und den Glauben an Wunder. Ich verführe sie dazu, in die 
Ahnungslosigkeit zu gleiten – unser aller natürliches Element. 
Es gibt kein Wissen, nur den Anschein der Wissenschaftlich-
keit, der gewiss ein Recht hat, zu existieren. Wissenschaft-
lichkeit ist der kleinste gemeinsame Nenner, auf den wir uns 
einigen können, aber auch der grösste mögliche Irrtum. 

Was tun wir im Unterricht? Wir lesen, wir schreiben, wir 
hören Musik, wir spielen Theater, wir kommunizieren mit 
Worten, aber auch nonverbal, wir diskutieren über Gott und 
die Welt und beobachten, was dabei mit uns geschieht. In un-
seren Köpfen, aber auch unseren Körpern. Wir lesen keine 
Sachbücher, sondern Romane, oftmals englischsprachige, da 
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alle Schüler Englisch sprechen und Englisch auch die Unter-
richtssprache ist, aber wir beziehen die anderen Sprachen mit 
ein. Da die jungen Männer alle über einen ausserordentlich 
gut gefüllten Bildungsrucksack verfügen – einen weit grösse-
ren Bildungsrucksack als ich, aber ich bin am Aufholen –, 
sprechen die meisten von ihnen mehrere Sprachen, vier oder 
fünf oder auch acht oder zehn, was die Kommunikation reiz-
voller, aber auch komplizierter macht. Wir lesen also Roma-
ne, manchmal auch Novellen, Kurzgeschichten oder Gedich-
te, und versuchen, den grösstmöglichen Erkenntnisgewinn 
daraus zu ziehen – intellektuell, aber ebenso auf der Gefühls-
ebene und auf einem gewissermassen existenziellen Niveau. 
Es geht um Inhalt und Form, aber wir analysieren die Texte 
nicht wie in einem linguistischen Seminar quasi von aussen, 
als unbeteiligte Dritte, sondern versuchen zu ergründen, was 
sie mit uns ganz persönlich machen. Wir bringen unsere Sub-
jektivität immer mit ein. Literatur variiert immer die gleichen 
paar Themen, Liebe, Sinn, Gerechtigkeit, Identität, das Ver-
hältnis zwischen Individuum und Welt, das Verhältnis zwi-
schen Vernunft und Empfindsamkeit, das Spannungsfeld zwi-
schen Vertrauen und Verrat, zwischen Schuld und Sühne, 
zwischen Hilflosigkeit und Macht, Leben und Tod. Literatur 
ist Philosophie mit anderen Mitteln. Indem wir uns in sie hin-
ein plumpsen lassen, finden wir keine Lösungen, keine pfan-
nenfertigen Antworten, keine Rezepte, eher Ahnungen als 
Gewissheiten, eher verschlungene als gerade Wege, eher Er-
kenntnisse als Resultate. Die Wahrheit ist ja nicht etwas, das 
sich in Worte fassen liesse, letztlich entwindet sie sich uns 
wie ein glitschiger Wurm. 
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Wir lesen nicht nur, wir schreiben auch in meinen Lektio-
nen. Keine Aufsätze, sondern vor allem Geschichten. Wir 
üben ebenfalls die Debatte, die dialektische Erörterung, aber 
auf einem spielerischen Niveau, indem wir die Positionen, die 
wir vertreten, wechseln, und auf diese Weise lernen, um die 
Ecke zu denken, out of the Box. Wir stellen uns Situationen 
vor, in denen wir uns vor existentielle Herausforderungen ge-
stellt sehen und Entscheide treffen müssen, die uns in einen 
Zwiespalt bringen. Und dann spielen wir sie durch. 

So stellen wir uns zum Beispiel die folgende Situation vor: 
Eine Gruppe von zwanzig Touristinnen und Touristen ist in 
einer Höhle eingeschlossen, die langsam überflutet wird. Die 
Zeit bis zur vollständigen Überflutung reicht nur aus, um 
zehn der eingeschlossenen Menschen zu retten. Wir sind das 
Rettungsteam und müssen nun entscheiden, welche zehn der 
zwanzig Betroffenen wir für die Rettung auswählen. Nach 
welchen Kriterien entscheiden wir? 

In der Klasse gibt es neben mir, dem «Lehrer», vierzehn 
Studenten. Zwei stammen aus Brasilien, Joao und Joaqin, 
einer, Manuel, aus Peru, zwei aus Indien – Shiva und Ganpati 
–, drei aus China – Li, Chi und Han –, Vanja aus Bulgarien, 
Andrej aus Russland, John aus den USA, Kai aus Deutsch-
land, Greg aus Australien, Lucca aus Italien. 

John sagt: «Wir müssen vor allem die Jungen retten. Die 
Jungen sind die Zukunft und auch die, die noch am meisten 
persönliche Zukunft vor sich haben.» – «Du meinst, wir iden-
tifizieren einfach die zehn Jüngsten, retten die und lassen die 
anderen ersaufen?», fragt Lucca. «Das finde ich ein wenig 
willkürlich.» – «Ja», mischt sich da Ganpati ein, «es müssen 
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doch noch andere Auswahlkriterien gelten als das Alter. Zum 
Beispiel der gesellschaftliche Wert eines Individuums. Wieviel 
Bildung wurde in die Person investiert? Welcher Output ist in 
Zukunft noch von ihr zu erwarten?» – «Da landen wir aber 
geradewegs in einer Diskussion über wertes oder unwertes 
Leben. Findest du deinen Utilitarismus nicht etwas un-
ethisch?», protestiert Vanja. «Warum?», wwirft Han ein. Han 
ist mittelgross, feingliedrig und hat sexy Lippen und einen 
geilen Arsch. «Würdest du es ethischer finden, das Los ent-
scheiden zu lassen?» – «Vielleicht gibt es ja welche, die zu-
gunsten der anderen freiwillig darauf verzichten, gerettet zu 
werden», schlug Manuel mit zögerlicher Stimme vor. Manuel 
sah ebenso asiatisch wie Han aus. «Ja, und damit sind es 
dann gerade die empathischen, grosszügigen Menschen, die 
wir ersaufen lassen», ereiferte sich Joao, «vielleicht sollten 
wir vor allem die retten, die sich zu opfern bereit sind. Über-
haupt scheint es mir nicht unangebracht, uns die einzelnen 
Personen mal ein bisschen näher anzuschauen. Vielleicht fällt 
uns der Entscheid dann leichter», schlug er vor. 

«Dafür ist die Zeit aber zu knapp. Wenn wir noch lange 
weiter diskutieren, ersaufen schliesslich alle zwanzig», misch-
te ich mich ein. «Ihr seht also, die Entscheidung stellt uns vor 
ein Dilemma. Wie wir uns auch entscheiden, es bleibt ein bit-
terer Nachgeschmack. Trotzdem bin ich dafür, dass wir wür-
feln. Den Zufall entscheiden zu lassen, scheint mir als die am 
wenigsten ungerechte Lösung.» 

Ich finde es interessant, dass ausgerechnet ich, der ich 
mich so lange Zeit meines Lebens um Moral foutiert, ja be-
wusst gegen die Regeln der Moral verstossen habe, nun mei-
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ne Studenten zur Auseinandersetzung mit Fragen der Moral 
anleite. Allerdings tue ich es nicht mit dem Anspruch, Ant-
worten zu haben. Ich habe keine, also muss ich auch nicht so 
tun, als hätte ich welche. Ich brauche mich nicht zu verstel-
len. Ich leite meine Studenten an, Fragen zu stellen und al-
lenfalls eigene Antworten auf diese Fragen zu finden, oder 
dann aber, so wie ich es mache, sich mit der Antwortlosigkeit 
abzufinden. 

Du hälst solche Diskussionen für unnötig? Ich nicht! Auch 
wenn wir auf unsere Fragen keine Antworten finden, müssen 
wir sie dennoch stellen, und zwar unerbittlich. Sonst werden 
wir zu feigen Lügnern. Ich weiss, die meisten Menschen drü-
cken sich um diese Fragen herum, sie weisen sie als Zumu-
tung weit von sich, aber ich finde, die Lenker unserer Welt, 
die zukünftigen Leader unserer Welt, sollten das nicht tun. 

On the Border 

The fishing boats go out across the evening water 
Smuggling guns and arms across the Spanish border 

The wind whips up the waves so loud 
The ghost moon sails among the clouds 
Turns the rifles into silver on the border 

On my wall the colours of the maps are running 
From Africa the winds they talk of changes coming 

The torches flare up in the night 
The hand that sets the farms alight 

Has spread the word to those who're waiting on the border 

In the village where I grew up 
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Nothing seems the same 
Still you never see the change from day to day 

And no-one notices the customs slip away 

Late last night the rain was knocking at my window 
I moved across the darkened room and in the lampglow 

I thought I saw down in the street 
The spirit of the century 

Telling us that we're all standing on the border 

In the islands where I grew up 
Nothing seems the same 

It's just the patterns that remain 
An empty shell 

But there's a strangeness in the air you feel too well 

The fishing boats go out across the evening water 
Smuggling guns and arms across the Spanish border 

The wind whips up the waves so loud 
The ghost moon sails among the clouds 
Turns the rifles into silver on the border 

On the border 
On the border 
On the border 

Die Fischerboote fahren aufs abendliche Meer hinaus, 
Sie schmuggeln Gewehre und Waffen über die spanische Grenze. 
Der Wind peitscht tosend die Wellen auf, ein Geistermond treibt 

Zwischen den Wolken und lässt die Gewehrläufe wie Silber glänzen – 
Dort, an der Grenze. 

An meiner Wand verwischen sich die Farben der Landkarten, 
Der Wind aus Afrika erzählt von kommenden Veränderungen. 
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In der Nacht flammen die Fackeln auf. 
Die Hand, die die Farmen in Brand steckt, hat die Botschaft unter 

Denen verbreitet, die an der Grenze warten. 

In dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, ist nichts mehr, wie es war, 
Obwohl man die täglichen Veränderungen kaum sieht, und keiner das 

Verschwinden der Traditionen bemerkt. 

Neulich nachts trommelte der Regen an mein Fenster. 
Ich ging durchs dunkle Zimmer, und im Laternenschein war es mir, 

Als würde ich unten auf der Strasse den Geist unseres Jahrhunderts 
Sehen, der uns sagt, dass wir alle an der Grenze stehen. 

Auf den Inseln, wo ich aufgewachsen bin, ist nichts mehr, wie es 
war - 

Es bleibt nur die äussere Form, wie eine leere Muschel. 
Aber es liegt etwas Befremdliches in der Luft, 

Das man nur zu gut spürt. 

Die Fischerboote fahren aufs abendliche Meer hinaus, 
Sie schmuggeln Gewehre und Waffen über die spanische Grenze. 
Der Wind peitscht tosend die Wellen auf, ein Geistermond treibt 

Zwischen den Wolken und lässt die Gewehrläufe wie Silber glänzen – 
Dort, an der Grenze. 

Aus einem anderen Gedankenexperiment heraus stellte ich 
meinen Studenten eine neue Aufgabe. Die Idee dazu hatte ich 
aus dem Roman «Todesmarsch» von Steven King. Ich finde 
das Buch zwar nicht gerade ein literarisches Meisterwerk – 
dazu ist es zu langfädig, der Handlung mangelt es an psycho-
logischer Glaubwürdigkeit und die Figuren sind etwas zu 
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plakativ gezeichnet – aber die Geschichte übt einen zuneh-
menden Sog aus, der einen immer weiterlesen lässt, und regt 
vor allem zum Reflektieren an. Die Buch kommt als Science-
Fiction-Geschichte daher, als Dystopie, und der Plot ist im 
Grunde ganz simpel: 100 männliche Jugendliche nehmen an 
einem jährlich stattfindenden Medien- und Publikumsspekta-
kel in Maine und New Hampshire in fiktiven Vereinigten 
Staaten mit einer militärdiktatorischen Regierung teil, das 
darin besteht, dass die jungen Männer eine vorgegebene, 
aber unbegrenzte Strecke abmarschieren müssen. Die Geher 
werden zwar mit Wasser und Kraftnahrung versorgt, sind 
aber nach vier Tagen und Nächten  ununterbrochenen Ge-
hens trotzdem nur noch ausgemergelte Gespenster, die aus 
Haut und Knochen bestehen. Die Teilnahmebedingungen sind 
grausam: Pausen sind nicht erlaubt, eine Mindestgeschwin-
digkeit ist vorgeschrieben. Wer gegen die Regeln verstösst, 
wird verwarnt: einmal, zweimal, dreimal. Eine weitere Ver-
warnung führt automatisch dazu, dass der Fehlbare von Sol-
daten, die den Marsch begleiten, erschossen wird.  Allerdings 
wird nach einer Stunde ohne Fehlverhalten eine Warnung 
aufgehoben und nach drei Stunden ist der Geher wieder  
«clean». Einer nach dem anderen erhält die «rote Karte», wird 
also nach der dritten Verwarnung erschossen. Der Wettbe-
werb und damit das Spektakel ist erst zu Ende, wenn die 
Schar auf einen einzigen Geher zusammengeschmolzen ist. 
Man kann sich vorstellen, was dieses Setting für den einzel-
nen Geher, aber auch für die gruppenpsychologischen Prozes-
se bedeutet. Der Autor gibt uns reichlich Material aus dem 
Innenleben seiner Protagonisten. Der Preis: Der Sieger be-
kommt für den Rest seines Lebens alles, was er sich wünscht. 
Natürlich wird das Spektakel von einem Medientheater be-
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gleitet, die Strecke, mal flach, mal ansteigend, mal abstei-
gend, mal in kleinen Städten, mal im offenen Gelände wird 
von Zuschauern gesäumt, das Wetter – Hitze, Kälte, Regen – 
setzt den Gehern zusätzlich zu, einige werden krank und/
oder verrückt… Und über allem schwebt die mythische Figur 
des Majors, der nie ohne verspiegelte Sonnenbrille auftritt 
und halb Gott, halb Teufel ist… 

Während einiger Lektionen – die Hörbuchfassung des Ro-
mans dauert etwa 11 Stunden – lasen wir uns die Geschichte 
gegenseitig vor. Dann gab ich den Studenten den Auftrag, 
sich vorzustellen, selbst Teilnehmer an einem solchen Todes-
marsch zu sein, und darüber aus der Ich-Perspektive eine Ge-
schichte zu schreiben. 

So many Roads (John Mayall) 

So many roads 
So many trains to ride 

So many roads 
So many trains to ride 

I've got to find my baby before 
I'll be satisfied 

I was standing by my window 
When I heard that whistle blow 
I was standing by my window 

When I heard that whistle blow 
You know I thought it was a streamline 

But it was a b and o 

It was a mean old fireman 
And a cruel old engineer 
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It was a mean old fireman 
And a cruel old engineer 
That took away my baby 
And left me standing here 

So viele Strassen 
Und so viele Züge muss ich nehmen 

So viele Strassen, die zu befahren sind, 
Und so viele Züge, in denen ich hocken muss,  
Ich muss meinen Lieblingsmenschen finden, 

Bevor ich mir einen Seufzer der Erleichterung gönnen darf. 

Ich stand am Fenster 
Als ich das Pfeifen des Zuges hörte. 

Ich dachte zuerst, es sei der Streamliner (Zuglinie),  
Aber es war ein B&O (andere Zuglinie). 

Da gab es einen fiesen alten Heizer 
Und einen beschissenen Kerl von Zugführer, 
Sie haben mir meine grosse Liebe gestohlen 

Und liessen mich hier einfach stehn. 

Der Aufsatz von Han 

Meine Mutter, die noch in China geboren wurde, sagte im-
mer: «Adler fliegen allein, Schafe gehen in der Herde.» Ich weiss 
noch nicht, ob sich diese Weisheit auf meine jetzige Situation 
übertragen lässt. Wir befinden uns noch ganz am Anfang des 
Marsches, bei Kilometer 25. Bisher ist es zu keiner einzigen 
Verwarnung gekommen. Alle Jungs scheinen bis jetzt gut in 
Form. Das Wetter ist ideal, der Himmel ist leicht bewölkt, es ist 
weder zu heiss noch zu kalt. Soll ich mir Verbündete suchen, 
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zumindest vorerst, oder von Anfang an allein gehen? Meine 
Mutter wüsste sicher einen Rat, aber Ratschläge sind meist 
wohlfeil zu haben. 

Wieso hab ich mich dazu entschlossen, bei diesem wahnwit-
zigen Unternehmen mitzumachen? Es ist ganz einfach: Weil ich 
überzeugt bin, das Rennen gewinnen zu können. Jeder andere 
Beweggrund scheint mir absurd, denn wenn ich nicht gewinne, 
bin ich tot, und ohne die feste Überzeugung, gewinnen zu kön-
nen, hätte ich mich auf ein absurdes, todbringendes Unterneh-
men eingelassen. Muss ich daraus schliessen, dass auch alle an-
deren 99 Teilnehmer davon überzeugt sind, gewinnen zu kön-
nen? Ein beunruhigender Gedanke. Oder gibt es unter den Ge-
hern solche, die einen – bewussten oder unbewussten – Todes-
wunsch in sich tragen? Das  ist zwar möglich, aber nicht sehr 
wahrscheinlich, weil diese Art des Suizids – wie soll ich es aus-
drücken? – die wohl umständlichste und aufwändigste Art 
wäre, sich umzubringen. Ist Gedankenlosigkeit im Spiel, der 
Hunger nach Zuwendung und Aufmerksamkeit, das Bedürfnis 
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nach einer einzigartigen Erfahrung auf des Messers Schneide? 
Ich sollte vielleicht den einen oder anderen auszuhorchen versu-
chen.  

«Andrer Leute Fehler sind gute Lehrer.» Auch so ein Spruch 
meiner Mutter, den ich mir beherzige. Ich bin zwar eher 
schmächtig und unauffällig – abgesehen von meinem anspre-
chenden Gesicht, wie mir immer wieder bestätigt wird von mei-
nen weiblichen und männlichen Verehrern –, aber ich bin auch 
zäh und intelligent. Inzwischen, wir sind bei Kilometer 41 und 
es hat bereits die ersten zwei Ausfälle gegeben, habe ich mich 
mit einem grossen schwarzen Jungen angefreundet, der es mir 
nicht nur visuell angetan hat. Wir haben uns eine Weile unter-
halten, während wir uns im Gleichschritt mit dem stetig glei-
chen Tempo vorwärts bewegen. Der dunkle Junge stammt ur-
sprünglich aus Eritrea und ist aus dem versklavten Dasein in 
seinem Heimatland zuerst in die Schweiz, dann in die USA ge-
flüchtet. Ich habe ihn gefragt, warum er am Rennen teilnehme. 
Er sagte: «Weil ich nichts mehr zu verlieren habe.» Doch, erwi-
derte ich ihm, er habe eine ganze Menge zu verlieren – zum Bei-
spiel sein Leben. Leben? Er lachte bitter. Er habe es satt, dieses 
Leben, dass ja doch nur ein Dahinvegetieren sei, ein stetes Her-
umgeschupstwerden, auf jeden Fall verstehe er unter «Leben» 
etwas anderes, als was er bisher erfahren, durchlitten habe. Er 
heisse Ghebreleul, was soviel wie «Diener Gottes» heisse, werde 
aber von allen nur Gerry genannt. Der eine der beiden Jungen, 
die erschossen wurden, wurde übrigens Opfer eines Bein-
krampfs, der andere einer plötzlichen Ohnmacht. 

Wenn wir durch Dörfer und Städte laufen, werden wir von 
einer gaffenden Menge begutachtet, angefeuert, aber auch be-
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schimpft. Wir sind sozusagen Freiwild. Kameras sind auf uns 
gerichtet, Mikrophone werden uns unter die Nase gehalten, was 
die zahlreichen Ordnungshüter nicht immer verhindern können. 
Inzwischen ist es Nacht geworden und wir steigen im geforder-
ten flotten Tempo eine Passstrasse hoch. Ich bin müde, das 
schon, und meine Beine schmerzen ein wenig, aber ich bin noch 
weit entfernt davon, erschöpft zu sein. Bis jetzt hat es 16 Geher 
erwischt, das heisst, ich habe immer noch 84 Gegner vor, hinter 
und neben mir. 

Woher kommt mein unerschütterliches Selbstvertrauen? Ein 
chinesisches Sprichwort besagt, dass man leichter tausend Sol-
daten bekommt als einen General. Meine Mutter hat mich mit 
der Gewissheit erzogen, dass ich ein General bin, das heisst, sie 
hat mir das Bewusstsein, etwas Besonderes, Aussergewöhnliches 
zu sein, sozusagen mit der Muttermilch eingegeben. Meine Mut-
ter war eine aussergewöhnlich starke Frau, die sich immer al-
lein durchschlagen musste, nachdem ihr Mann mit einer/einem 
Transsexuellen durchgebrannt war. Sie – meine Mutter, nicht die 
Transsexuelle – war eine erfolgreiche Geschäftsfrau und brachte 
es bis zur Vorstandsvorsitzenden eines Weltkonzerns, bis sie mit 
fünfzig an Brustkrebs starb. Damals war ich gerade mal fünf-
zehn Jahre alt. Da ich keine Geschwister habe, erbte ich das 
nicht unbeträchtliche Vermögen meiner Mutter. Ich brauchte ein 
Ziel für meinen Ehrgeiz und ein Ventil für mein übergrosses 
Selbstvertrauen, weshalb ich mich für den Todesmarsch ange-
meldet habe. Kleine Ziele reizen mich nicht. Nur die grösste 
Herausforderung ist meiner angemessen, und eine grössere Her-
ausforderung als den Todesmarsch gibt es wohl nicht. 
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Das Wetter hat umgeschlagen. Der launische April macht 
seinem Ruf alle Ehre und überrascht uns mit einem späten Win-
tereinbruch. Ich sehe, dass meine Mitstreiter frieren. Ich friere 
nicht, oder vielmehr: Ich lasse es nicht zu, dass ich friere. Das 
ist eine Frage der mentalen Stärke, auf die es einzig ankommt. 
Wieder sind fünf Geher ausgeschieden. Sie haben nicht an sich 
geglaubt, die Elenden. 

Der dritte Tag. Wir sind noch 27 Geher und das Medieninter-
esse an unserem Wettbewerb nimmt quasi stündlich zu. So 
langsam nähern wir uns dem Finale. 

Am schwierigsten ist es, die Gefühle und Gedanken unter 
Kontrolle zu halten. Die meisten Geher versagen nicht durch ih-
ren Körper, sondern durch ihren Geist. Sie schweifen ab – in die 
Vergangenheit oder in die Zukunft, die, in ihrem Fall, allerdings 
eine rein hypothetische ist. Sie lassen es zu, dass die Angst Be-
sitz von ihnen ergreift, oder die Hoffnung, oder sie driften in 
eine Traumwelt ab. Dabei ist das Wichtigste, wach zu bleiben – 
wach und klar. Auf Geheiss meiner Mutter musste ich schon als 
Kind stundenlang meditieren. Jetzt kann ich davon profitieren, 
dass ich gelernt haben, meinen Geist leer zu halten und ganz in 
der Gegenwart zu sein. 

Wir sind bereits sagenhafte 245 Kilometer gegangen. Ich 
habe mir die besten Laufschuhe gekauft, die auf dem Markt zu 
finden sind, aber inzwischen sehen auch diese Schuhe ziemlich 
ramponiert aus. Viele meiner Mitgeher scheiterten und scheitern 
an so etwas Banalem wie ungenügendem Schuhwerk.  
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Ach ja, mein «Freund» Gerry, wenn man denn in dieser Si-
tuation von einem Freund reden kann, Gerry also, der einzige, 
mit dem ich bisher auf dem Marsch ein paar Worte gewechselt 
habe, ist ebenfalls unter den letzten Fünfzehn, die bis hierher 
überlebt haben. Ich wusste es, Gerry, so schlank er ist und zer-
brechlich er wirkt, ist ein zäher Hund. Ein Überlebenskünstler. 
Er kommt sozusagen vom anderen Ende der Skala als ich. Mir 
wurde alles gegeben, ihm nichts. Zwei gefährliche Extreme, die 
einem entweder in den schnellen Untergang treiben oder aber 
auf die höchsten Höhen des Menschseins. Das sage ich ohne 
Überheblichkeit: Der arrogante Soldat muss verlieren, wie es in 
einem chinesischen Sprichwort heisst. 

Inzwischen ist mein Gehen zu einem Automatismus gewor-
den. Nicht ich gehe, es geht mich. Es geht durch mich hindurch. 
Ich bin sozusagen nicht mehr vorhanden, habe mich als Indivi-
duum aufgelöst. Neben mir geht nur noch Gerry, alle anderen 
sind tot. Ich glaube, Gerry ist verrückt geworden. Es spricht mit 
sich, wahrscheinlich auf Eritreisch. Er ist auch nicht mehr von 
dieser Welt. Dann höre ich, wie sein rasselnder Atem, sein atem-
loses Gestammel hinter mir zurückbleibt. Dann höre ich den 
Schuss. Jubel. Endlich kann ich auch mich gehenlassen und 
mich der grenzenlosen Müdigkeit in meinem Körper hingeben. 

Jetzt steht mir also jeder Wunsch frei, den das Menschen-
mögliche erfüllen kann. Ich werde gefragt, was ich mir wünsche. 
Nichts, sage ich, ich habe schon alles, was ich brauche und be-
sitzen kann.» 

63



HAN 

Wir philosophieren im Felseninstitut natürlich nicht nur, 
wir feiern auch. Für unsere Vergnügungen steht uns ein 
Raum zur Verfügung, der Relax Hall genannt wird. Es ist ein 
in den Felsen gehauener grosser Raum, eigentlich ein Saal, 
der uns Studenten zur autonomen Benutzung zur Verfügung 
gestellt wurde; Lehrpersonen und Personal haben in diesem 
Bereich nichts zu suchen. Der Saal ist durch eine Glasfassade, 
die sich öffnen lässt, mit einer grossen Terrasse verbunden, 
auf der tropische Bäume und Sträucher wuchern; sogar einen 
kleinen See hat die grosse Meisterin als Architektin auf ihr 
anlegen lassen, dazwischen befinden sich bequeme Sitzgele-
genheiten und überall flackern Fackeln in die sternenfun-
kelnde Dunkelheit der Nacht. Vom grossen Saal, in dem sich 
neben einer langen chromverspiegelten Bar eine Bühne, eine 
Tanzfläche und zahlreiche gepolsterte, lederbezogene Sitzni-
schen befinden, gehen verschiedene Gänge ab, die zu einem 
gigantischen Wellnessbereich mit Sauna, Swimmingpool, Re-
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genduschen, Wasserfällen und zahlreichen privaten Ruhe-
räumen gehören, die mit breiten Betten, kleinen Bars, Massa-
geölen, Duftspendern und anderen Schikanen ausgerüstet 
sind. Die Relax Hall lässt wahrlich keine Wünsche offen. Hier 
feiern wir, tanzen wir, trinken wir, rauchen unsere Joints und 
lassen der Lust unserer Körper aneinander freien Lauf. Die 
Drinks, die Snacks, die Joints und anderen Drogen, die wir 
stets in ausreichenden Mengen vorfinden – wer sie uns zur 
Verfügung stellt, wissen wir nicht, es interessiert uns aber 
auch nicht. Wir alle kommen aus Haushalten, in denen es 
normal ist, stets mit allem, was das Herz begehrt, bedient zu 
werden. Die Joints sind mit einer besonderen Züchtung von 
Cannabis sativa gefüllt, die uns nicht nur zu wunderbaren 
Höhen- oder Tiefenräuschen verhilft, sondern auch auf eine 
besondere Art unsere Sexualität und Sinnlichkeit anregt. 

Natürlich gab und gibt es zahlreiche Affären, Liebschaften 
oder auch nur einzelne sexuelle Begegnungen zwischen den 
Schülerinnen und Schülern, zwischen den Schülern und 
Schülern, zwischen den Schülerinnen und Schülerinnen des 
Instituts. Was das betrifft, sind wir wirklich frei. Und nicht 
nur untereinander vergnügen wir uns. Manche Studenten 
bringen auch junge Männer und Frauen aus der Ebene mit in 
die Relax Hall. Sie dürfen natürlich nicht wissen, wo sie sind, 
weshalb man sie mit verbundenen Augen ins Institut bringt, 
wo sie nach vollbrachten Dienstleistungen fürstlich belohnt 
werden und dann auf die selbe Weise, wie sie gebracht wor-
den sind, wieder abtransportiert werden. 

Mein Herz liebt Manuel, den Jungen aus meiner Klasse, 
der aus Peru stammt. Er ist klein und zierlich, sein gutmüti-

65



ges Naturell, seine Feinfühligkeit und Authentizität, die einen 
Schuss Kindlichkeit enthält, rühren mich und wecken meine 
Beschützerinstinkte. Wir verbringen viel Zeit miteinander, wir 
schlafen im selben Bett, wir teilen den Alltag. Ohne Worte 
verstehen wir uns. Manchmal schlafen wir auch miteinander, 
aber das ist nicht das Wesentliche in unserer Beziehung; Zärt-
lichkeit und Wärme sind uns wichtiger. Mir jedenfalls. Manu-
el sieht das freilich etwas anders. Er ist eifersüchtig, nicht auf 
eine besitzergreifende Art, eher aus Angst vor Vertrauensver-
lust und Distanz. 

Jemanden zu lieben ist leicht, er kann sich nicht wehren, 
sagt ein chinesisches Sprichwort. Mein Schwanz liebt einen 
anderen Jungen, einen aus der Ebene. Er ist nicht schwul, 
oder jedenfalls nicht ausschliesslich schwul, sondern hat wohl 
unten eine Frau und zwei, drei Kinder, aber das ist mir egal. 
Er mag etwa 30 sein, sieht aber viel jünger aus. Er nennt sich 
Ari, sein Aussehen ist malaiisch, in sein Blut haben sich wahr-
scheinlich aber auch indische und chinesische Anteile ge-
mischt. Er ist ziemlich braun, dunkelbraun, und hat einen 
schwarzen Krauskopf. Als ich ihn das erste Mal sah, war ich  
– oder mein Schwanz – wie elektrisiert. Er hat unwahrschein-
lich sinnliche, herzförmige Lippen, die betörend lächeln kön-
nen – ein übermütiges Lächeln, gewissermassen, das auch 
keck in seinen schwarzen Augen funkelt. Er ist schlank, hat 
einen wohlgerundeten Arsch und lange Beine, die in schöne 
Füsse münden. Er ist überhaupt nicht selbstverliebt, sondern 
behauptet im Gegenteil, hässlich zu sein, was natürlich ein 
bisschen kokett ist, ebenso wie seine Aussage, er sei dumm. 
Als hässlich bezeichnet er sich deshalb, weil er so dunkel ist, 
was in gewissen Teilen Asiens als Nachteil gilt. Mir gefällt ge-
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rade seine dunkle Haut, und seine Stimme erhöht diesen 
sinnlichen Reiz noch. Und sein Geruch! Sein Geruch treibt 
mich beinahe in den Wahnsinn, weshalb ich ihn nach unserer 
ersten Begegnungen bat, künftig bitte ungewaschen zu er-
scheinen. 

Als ich ihn das erste Mal sah, war er wohl mit einem ande-
ren Studenten zusammen. Er war aber gerade allein, als ich 
auf ihn aufmerksam wurde, und als er bemerkte, dass ich ihn 
anschaute, schenkte er mir zum ersten Mal sein herausfor-
derndes Lächeln und kam dann rüber zu mir. Ich sass auf in 
einem der Ledersofas auf der Terrasse und rauchte einen 
Joint. Er setzte sich neben mich, so, dass sich unsere Körper 
berührten. Er fragte mich, ob das, was ich rauchte, eine Ziga-
rette sei. Ich schüttelte den Kopf und fragte ihn: «Willst du 
probieren?» Er hatte nichts dagegen und nahm zwei tiefe 
Züge, worauf sich sein Blick rasch verklärte und er seinen 
Arm um mich legte. «Du bist hübsch», sagte er in holprigem 
Englisch, «you are sexy!». Da küsste ich ihn auf dem Mund; 
es wurde ein sehr langer Kuss, der mich von den Fusssohlen 
bis in die Haarspitzen elektrisierte. Irgendwann zogen wir 
uns in einen der Ruheräume zurück, wo wir uns gegenseitig 
an unseren Körpern berauschten und alle möglichen Erhe-
bungen und Täler und Winkel und Höhlen aneinander ent-
deckten, wir uns gegenseitig unsere Hintertüren öffneten und 
unsere Zimmer erforschten bis in die geheimsten Kammern 
hinein, bis sich der Himmel über uns öffnete und der Ster-
nenregen sich über uns ergoss. 

Nach einem Feuerwerk ist die Finsternis dunkler als ge-
wohnt, sagt eines unserer Sprichwörter, und so ist es auch. 
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Ari war irgendwann in der Nacht verschwunden; als ich auf-
wachte, war er jedenfalls nicht mehr da, und ich verspürte 
schmerzhaft den erneuten unstillbaren Hunger nach seinem 
Körper in meinen Eingeweiden und in jeder Zelle meines 
Körpers. Ich war untröstlich, denn ich wusste nicht, wann 
und wie und ob überhaupt ich Ari, der vielleicht, der wahr-
scheinlich ganz anders heisst, jemals wieder treffen würde. 
Ich hatte keine Mobiltelefonnummer von ihm, keine E-Mail- 
und erst recht keine Wohnadresse. Ich wusste, in welcher 
Stadt er wohnte, aber das wars auch schon. Ich musste ihn 
unbedingt wiedersehen. Unruhig tigerte ich durch die nächs-
ten Tage. Natürlich fiel Manuel meine düstere Stimmung auf 
und er fragte mich, was los sei, aber ich wollte es ihm nicht 
sagen, was ihn natürlich misstrauisch und traurig machte. 

Hassanal Bolkiah macht alles richtig  – und er hat das sogar 1

schriftlich. «Seine Majestät der Sultan und Höchste Führer kann 
weder als Privatperson noch in öffentlicher Funktion etwas 
falsch machen», heisst es in Artikel 84 B der Verfassung von 
Brunei. Und genauso regiert der Mann sein kleines Reich mit 
500 000 Staatsbürgern auf der Insel Borneo seit 1967. 

Der heute 72-Jährige ist gleichzeitig Staatsoberhaupt, Regie-
rungschef, Verteidigungs-, Aussen-, Finanz- und Handelsminis-
ter, Chef von Armee und Polizei sowie «Oberhaupt der offiziellen 
Religion», also des Islam, in Brunei. Ausserdem ist er sehr reich. 
Sein Vermögen wird auf mehr als 40 Milliarden US-Dollar ge-
schätzt. Der Reichtum speist sich aus den Öl- und Erdgasreser-
ven des Landes. 

 Christoph Sydow, Der Sultan droht mit dem Schwert, spiegel.1 -
de, 29.03.2019
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Als Alleinherrscher kann der Sultan nach eigenem Gutdün-
ken Gesetze verschärfen. Und das hat er seit 1984 mehrfach ge-
tan. Bis dahin war Brunei ein britisches Protektorat. Kolonialof-
fiziere berieten den Sultan und arbeiteten darauf hin, das 
Rechtssystem in dem südostasiatischen Staat nach Londoner 
Vorbild zu institutionalisieren und zu kodifizieren. Das islami-
sche Recht wurde weitgehend zurückgedrängt und spielte fast 
nur im Familienstandsrecht eine Rolle. 

Doch nachdem die Briten aus Brunei abgezogen waren, 
machte sich der Sultan daran, Gesellschaft und Justiz seines 
Landes Zug um Zug zu islamisieren. Anfang der Neunzigerjahre 
verbot der Herrscher den Verkauf von Schweinefleisch und Al-
kohol. Schon 1996 kündigte er die Einführung der Scharia im 
Strafrecht an. 2014 folgten die ersten konkreten Schritte: Unter 
anderem können seither Muslime, die älter als 15 sind und das 
Freitagsgebet versäumen oder den Fastenmonat Ramadan igno-
rieren, bestraft werden. Ihnen drohen Haft- oder Geldstrafen, 
das Einfrieren von Bankkonten – aber auch die Auspeitschung. 

In den vier Jahren seither sind jedoch nur sehr wenige Men-
schen in Brunei nach dem Scharia-Recht bestraft worden. Aus-
gepeitscht wurde unter dem neuen Scharia-Strafgesetz bislang 
niemand. «Brunei setzt auf einen weichen Autoritarismus», er-
klärt Dominik M. Müller, Brunei-Experte vom Max-Planck-Insti-
tut für ethnologische Forschung. Nicht die Bestrafung stehe im 
Mittelpunkt, sondern die Umerziehung der Bürger im Sinne der 
Staatsführung. 

In diese Linie passt auch die Verschärfung des Strafrechts, die 
ab dem kommenden Mittwoch greifen soll. Gleichgeschlechtli-
cher Sex kann dann mit dem Tod durch Steinigung geahndet 
werden. Dieben droht die Amputation von Gliedmassen. Ein 
Ersttäter muss künftig damit rechnen, dass ihm die rechte Hand 
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amputiert wird. Im Wiederholungsfall droht die Amputation des 
linken Beins. 

Zwar gibt das künftige Strafgesetzbuch konkrete Anweisun-
gen dafür, wie Hand und Fuss im Ernstfall amputiert werden 
sollen. Dass es jemals dazu kommt, ist jedoch höchst unwahr-
scheinlich. «Die Einführung der Strafen hat symbolischen Cha-
rakter», sagt Brunei-Experte Müller. Das Rechtssystem lasse viele 
Wege offen, der Bestrafung zu entgehen. So wird auch weiterhin 
parallel das alte Strafrecht gelten, das auf dem britischen Recht 
basiert. 

Wie schon der erste Schritt der Scharia-Einführung 2014 
sorgt auch die aktuelle Strafverschärfung international für Em-
pörung. Hollywood-Star George Clooney ruft zum Boykott der 
Luxushotels in aller Welt auf, die dem Sultan gehören – allen 
voran das Beverly Hills Hotel in Los Angeles, das sich bei Stars 
und Sternchen in Hollywood grosser Beliebtheit erfreut. 

MANUEL HUAMÁN 

Ich heisse Manuel Huamán und entstamme einer der 
reichsten Familien Perus. Das heisst, nein, eigentlich weiss ich 
nicht, welcher Familie ich entstamme. Meine Eltern, Alberto 
Benavides Huamán und seine Frau Lourdes, adoptierten mei-
nen Bruder Roque und mich, nachdem sie medizinisch abge-
klärt hatten, dass sie keine leiblichen Kinder bekommen 
konnten. Mein Vater, der seine Geschäfte 2012 meinem älte-
ren Bruder Roque übertrug und der 2015 starb, war ausge-
bildeter Ingenieur – er hatte unter anderem an der berühm-
ten Harvard Graduate School of Arts and Sciences studiert – 
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und Gründer der «Huamán Mining Company». 2011 wurde 
ihm der «Harvard Lifetime Achievement Award» verliehen.  

Die «Compañia de Mínas Huamán» mit Unternehmenssitz 
in Lima hatte mein Adoptivvater 1953 gegründet. Sie fördert 
bis heute Gold, Silber und andere Metalle. Das Unternehmen 
besitzt 43,6 % des grössten Goldbergwerks Südamerikas und 
betreibt allein in Peru noch neun weitere Bergwerke. Im Jahr 
2015 erzielte das Unternehmen mit dem Verkauf von Gold, 
Silber und Buntmetallen einen Umsatz von etwa zwei Milli-
arden Dollar. Der Gewinn lag bei etwa 600 Millionen Dollar. 

2017 wurde die ganze Familie meines Bruders – er selbst 
und seine Frau sowie seine drei Kinder – an einem Samstag-
morgen im Juli brutal ermordet. Mein Bruder lebte in einer 
Villa in jenem Luxusviertel von Lima, das von der berühmt 
gewordenen «Mauer der Schande» von den angrenzenden 
Elendsquartieren abgetrennt wird. Wie es die fünf maskierten 
und schwer bewaffneten Männer schafften, die Sicherheits-
schranken der Villa zu durchbrechen und ins Haus meines 
Bruders einzudringen, wo die ganze Familie «friedlich zu-
sammen frühstückte», wie die Zeitungen schrieben, konnte 
sich die Polizei nicht erklären. Kurz: Das Verbrechen blieb 
und bleibt unaufgeklärt und damit ungesühnt. Obwohl ich 
keine enge Beziehung zu meinem Adoptivbruder, der 20 Jah-
re älter war als ich, und seiner Familie hatte, traf mich das 
Ereignis wie ein Schock, machte es mich doch mit einem Mal 
zum Alleinerben eines gewaltigen Vermögens und zum Inha-
ber eines machtvollen Konzerns. 
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Ich weiss nicht, wer meine wirklichen Eltern sind. Von 
meinem Aussehen her muss ich von indigener Abstammung 
sein. Ich habe keine Ahnung, warum meine Adoptiveltern in 
jenem Waisenhaus vor 17 Jahren ausgerechnet mich aus-
wählten, ja, ich habe keine Ahnung, warum sie in schon fort-
geschrittenen Alter, nachdem Sie vor 20 Jahren schon einmal 
einen Jungen adoptiert hatten, überhaupt noch einmal ein 
Kind adoptierten. Als ich meine Apotivmutter einmal nach 
dem Grund fragte, antwortete sie ausweichend, sie hätten im 
Alter noch einmal nach einem Sinn gesucht, der jenseits von 
Geld, Macht und Besitz angesiedelt war, das heisst, sie hätten 
noch einmal etwas Sinnvolles oder Gutes tun wollen, viel-
leicht aus einem schlechten Gewissen heraus – klebt doch in 
diesem Geschäft stets auch Blut an den Metallen, die aus der 
Erde geschürft werden: Ausbeutung, Kinderarbeit, unmensch-
liche Arbeitsbedingungen, Umweltverschmutzung, was weiss 
ich. 
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Ich hatte eine einsame Kindheit. Wie gesagt, meine Eltern 
waren schon alt und sehr beschäftigt, mein Vater sowieso, 
aber auch meine Mutter, die in zahlreichen gesellschaftlichen 
und karitativen Institutionen engagiert war, also wurde ich 
von allerlei Personal aufgezogen, von Kindermädchen über 
Hauslehrern bis hin zu Universitätsprofessoren, die mir Pri-
vatunterricht erteilten. Das Leben in der obersten Schicht, 
zumal in einem armen Land, hat nichts mit einem «normalen 
Leben» zu tun. Deshalb wage ich zu behaupten, dass ich viel-
leicht glücklicher gewesen wäre, wenn meine Adoptiveltern 
im Waisenhaus einem anderen Kind den Vorzug gegeben hät-
ten. Du lebst in einem goldenen Gefängnis, materiell natür-
lich versorgt mit allem, aber mit null Autonomie, du bis dau-
ernd abgeschirmt, wirst dauernd überwacht, denn du könn-
test ja entführt oder getötet werden. Nie konnte ich unbe-
schwert Kind oder Jugendlicher sein. Gleichaltrige Freunde 
zu finden ist so praktisch unmöglich. Natürlich begegnete ich 
ihnen manchmal, dem Sohn eines Gärtners, der Tochter einer 
Hausangestellten. Aber diese Gleichaltrigen begegneten mir 
mit einer Scheu und Unterwürfigkeit, die eine Begegnung 
oder gar Gemeinschaft verunmöglichte. Ich war wie von einer 
Aura umgeben, der Aura von Reichtum und Geld, aber ich 
empfand diese Aura wie eine Verdammnis. 

Deshalb war es für mich wie eine Befreiung, in die Felsen-
arena aufgenommen zu werden. Hier begegnete ich zum ers-
ten Mal Altersgleichen auf Augenhöhe. Hier konnte ich aber 
auch zum ersten Mal selber entscheiden, selber bestimmen, 
vor allem aber: selber denken. Und ich lernte zum ersten Mal 
die Liebe kennen: In der Person von Han. 
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HAN 

Wenn ich, Han, einer der World-Leader wäre – und ich 
werde es ja wahrscheinlich wirklich einmal sein –, würde ich 
als eine erste Massnahmen darauf hinarbeiten, sämtliche Mi-
litärausgaben weltweit zu streichen – und ich meine es so, 
wie ich es sage: zusammenzustreichen auf 0. Die Militäraus-
gaben betrugen 2017 global rund 1,74 Billionen US-Dollar – 
eine unvorstellbare Summe. Dieses Geld für andere Zwecke 
einzusetzen, wäre eine Riesenchance. Man könnte damit eine 
Bildungsoffensive starten, die ohne Beispiel wäre. Alphabeti-
sierungskampagnen würden bewirken, dass das Bildungsni-
veau weltweit einen Sprung nach oben machen würde, wo-
durch eine ganze Reihe positiver Effekte erzielt würde, nicht 
zuletzt eine rapide Verlangsamung des Bevölkerungswachs-
tums und eine Zunahme der Chancengleichheit, die nicht 
mehr einen Wettbewerb von Macht und Geld, sondern von 
Ideen, Wissen und Kreativität befördern würde. Dadurch 
würde gleichzeitig eine Menge Schubkraft für die Lösung der 
dringenden weltweiten Probleme freigesetzt – der Bekämp-
fung des Klimawandels, der weltweiten Armut und überhaupt 
der negativen Folgen des Kapitalismus, der Bekämpfung von 
persönlicher und struktureller Gewalt und der Förderung des 
allgemeinen Strebens nach Glück. Und ich würde global ein 
bedingungsloses Grundeinkommen einführen, das durch die 
Festlegung einer Vermögens- und Einkommensobergrenze 
finanziert werden könnte. Ausserdem würde ich Massnahmen 
begünstigen, die die Verbreitung von Diversity fördern könn-
ten. Verschiedenheit müsste zu einem hohen Wert werden: 
wie Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Niemand dürfte mehr 
wegen seines Aussehens, seiner Geschlechtsidentität oder aus 
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welchem Grund auch immer diskriminiert werden. Es müsste 
mit wissenschaftlichen Methoden erforscht werden, wie sich 
Machtkonzentrationen bei Gruppen, Institutionen oder ein-
zelnen Personen wirksam verhindern und trotzdem noch 
grosse Projekte verwirklichen liessen. Keine einfache Aufga-
be, ich weiss, zumal solche Massnahmen unsere Führerschaft 
und die damit einhergehende Finanzkraft unberührt lassen 
müssten, zumindest vorerst. Mehr noch: Unsere Führerschaft 
müsste vor der Öffentlichkeit verborgen und absolut geheim 
bleiben. Freie Medien, die Meinungsvielfalt garantieren und 
gleichzeitig einem sich anzunähernden Wahrheitsanspruch 
verpflichtet sein sollten, müssten natürlich ebenfalls davon 
abgehalten werden, von unserem Wirken im Hintergrund 
Wind zu bekommen. Das klingt alles sehr widersprüchlich, 
aber ohne diese Widersprüchlichkeit geht es eben nicht. Was 
uns vor Machtmissbrauch abhalten könnte, wäre einzig unse-
rer Formung im Institut der Felsenarena geschuldet. 

MALA 

Die Unruhe wird grösser und grösser in mir. In den letzten 
paar Nächten habe ich kaum je mehr als eine, zwei Stunden 
geschlafen. Ich liege im Bett und zermartere mir das Hirn 
über dieses etwas, das mir Schlaf, innere Ausgeglichenheit 
und Selbstvertrauen raubt. Ich habe auch kaum mehr Appetit 
und mein Herz pocht manchmal wie verrückt, es rast und 
macht mich halb wahnsinnig. Es ist ein Zustand ähnlich wie 
Verliebtheit, nur dass es niemanden gibt, in den ich verliebt 
bin. 
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Inzwischen ist mir klargeworden, was dieses etwas ist, das 
mich aus dem Gleichgewicht geraten lässt: Es ist der Zweifel. 
Ich zweifle an meiner Vision – die Erde vor der Menschheit 
und die Menschheit vor sich selbst zu retten – und ich zweifle 
an meiner Mission – dieses Ziel mittels der Herrschaft einer 
neuen Elite zu erreichen. Ich glaube, ich wurde in dieser Hin-
sicht von einem gewaltigen Egotrip gesteuert, einem Grös-
senwahn, der meinen klaren Blick vernebelt hat. Kurz, ich bin 
inzwischen davon überzeugt, dass das ganze Unternehmen 
der Felsenakademie zum Scheitern verurteilt ist. Von Anfang 
an zum Scheitern verurteilt war. An seinen inneren Wider-
sprüchen scheitern muss. Eine Revolution von oben – so ein 
Bullshit. Die Herrschaft der Reichen und Mächtigen, die sich 
plötzlich zum Wohl der gesamten Menschheit einsetzen lässt 
– eine grandiose Illusion, grandios zwar, ja klar, aber eine Il-
lusion. Die skrupellosen Führer werden sich immer gegen die 
sanften Weisen durchsetzen, und die grosse Masse der Schafe 
wird sich immer von den starken Männern und Frauen ver-
führen und zur Schlachtbank treiben lassen. Der Mensch wird 
sich auch in Zukunft kurzfristiger Gewinne wegen um das 
nachhaltige Ganze foutieren. Oder der Mensch wird sich 
überflüssig machen, weil er sich durch Maschinen ersetzt, die 
ihm haushoch überlegen sind. So kann vielleicht der Planet 
kurzfristig gerettet werden, aber die Menschheit ist ohnehin 
dem Untergang geweiht. Und irgendwann rast vielleicht ein 
riesiger Komet in den Globus und lässt das Spiel wieder ganz 
von vorn beginnen. Und in allerfernster Zukunft wird auch 
die Erde selbst in der sterbenden Sonne verglühen – so, wie 
sie einmal aus ihr hervorgegangen ist. 
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Kurz und schlecht, ich sehe in der Sache keinen Sinn mehr. 
Kurz und schlecht, ich habe von meinem Job die Nase gestri-
chen voll. Ich habe mich von meiner eigentlichen Bestim-
mung – eine Künstlerin zu sein – immer mehr entfernt. Ich 
habe auch schon ein Projekt, das ich unbedingt in diesem Le-
ben noch verwirklichen möchte. Ich habe da einen bestimm-
ten Felsen im Auge, der sich perfekt für die Verwirklichung 
dieses Projekts eignen würde. Ich möchte eine riesige Plastik 
in den Fels hauen, die im Stil der Präsidentenköpfe von 
Mount Rushmore die grossen Religionsstifter und die Götter 
der Weltreligionen darstellt – Jesus, Buddha, Mohammed, 
Krishna, Shiva, Jahwe, Allah etc. – aber nicht etwa als 
«schimmernde Lichtgestalten», sondern als janusköpfige halb 
heilige, halb dämonische Figuren, als Verkörperer des Guten 
im Bösen und des Bösen im Guten. Mich selbst will ich als 
Kali oder Durga darstellen. Das soll mein Opus magnus, mein 
Meisterwerk und Vermächtnis als Künstlerin sein. 

Allerdings ist es schlechterdings unmöglich, der Felsen-
akademie einfach sang- und klanglos den Rücken zu kehren. 
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Auch brauche ich die nötigen Geldmittel, um das Kunstwerk 
zu vollenden, und an die komme ich nur, wenn ich offiziell 
ein Teil des Projekts Felsenarena bleibe – aber eben in ande-
rer Funktion. Und ich brauche einen ordentlichen Nachfolger 
für die operative Leitung, der die Idee dahinter versteht und 
die Geschäfte im bisherigen Sinn weiterführen kann. Und da-
für kommt eigentlich nur einer in Frage: Max. Ich werden ihn 
demnächst zu einem Dinner zu zweit einladen und ihm den 
Vorschlag unterbreiten. Ich bin gespannt, wie er ihn auf-
nimmt. 

MAX 

Ich bat um Bedenkzeit. Ich war ehrlich schockiert, als mir 
Mala das Angebot machte, die Leitung der Felsenakademie zu 
übernehmen. Meine erste instinktive Reaktion war: Oh nein! 
Natürlich ist diese Anfrage ehrenvoll und auf der Hand lie-
gend, bin ich doch sozusagen der Mitbegründer der Felsena-
rena und Malas engster Vertrauter, oder, um es deutlicher zu 
sagen: ihr einziger Freund. Trotzdem war ich überrascht, dass 
Mala ihre Position so plötzlich aufgeben will. Nie hatte sie 
dies auch nur andeutungsweise erwähnt. Ich wusste, dass 
Malas Kernkompetenz die einer Künstlerin und Architektin ist 
und nicht die einer Verwalterin oder Managerin, obwohl sie 
auch diese Rollen hervorragend ausfüllt. Warum will sie also 
aus- beziehungsweise umsteigen? Glaubt sie nicht mehr an 
ihre Vision, an ihr Werk? 

Und nun soll also ich diese Aufgabe übernehmen! Alles in 
mir sperrt sich dagegen. Ich bin Lehrer und ich liebe es, Leh-
rer zu sein, und ich liebe meine Schüler! Wenn ich der Leiter 
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des ganzen Betriebs bin, werde ich entrückt sein, den direk-
ten Kontakt zu den jungen Leuten, die hier studieren, verlie-
ren. Auch trau ich mir den Job gar nicht zu. Ich bin kein Al-
phatier, kein Führer. Ich bin auch kein Schaf, aber ich hasse 
es ebenso, zu führen wie geführt zu werden. Ich bin der klas-
sische Steppenwolf ausserhalb jeglicher Hierarchie! Wie soll 
ich diplomatisch sein, politisch sein, durchtrieben sein, Rän-
kespiele schmiedend und durchschauend und vereitelnd im 
Kontakt mit Geldgebern, Eltern, Behörden, Konkurrenten, 
was weiss ich? Gewiss, Mala hat mir versichert, dass ich sorg-
fältig in alle Aufgaben eingeführt und dass mir ein ganzes 
Heer von hervorragenden Mitarbeitenden zur Seite stehen 
werde. Ja sicher, man kann alles lernen, man kann in alles 
hineinwachsen, aber wenn man das gar nicht will? 

MALA 

Er hat abgesagt. Verdammt! Er hat sich nicht gerade ver-
weigert, aber ist mit allerlei Ausflüchten dahergekommen. Er 
könne das nicht, sei nicht dazu geeignet. Gerade deshalb will 
ich ihn ja auf diesem Posten! Ich will ihn keinem Ehrgeizling 
überlassen, keinem Karrieristen, keinem Diplomaten und Po-
litiker, sondern einem Sperrigen wie Max, der sich nicht ver-
blenden lässt von Geld und Macht, weil er diesen Trip in sei-
nem Leben längst durchgemacht und abgeschlossen hat.  

Ich brauche ihn unbedingt an diesem Platz. Wie schaff ich 
es bloss, ihn umzustimmen? Ich weiss, Max ist ein sturer 
Hund, der sich nicht leicht von seinem Weg abbringen lässt. 
Aber ich habe eine Idee. Ich kenne seine Achillesferse – und 
das ist seine Schwäche für Jungs. Ich weiss, meist gelingt es 
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ihm ganz gut, seine sexuellen Triebe im pädagogischen Eros 
zu sublimieren. Ich muss ihn dazu bringen, sich in einen sei-
ner Schüler zu verlieben – und dann eine «Dummheit» zu be-
gehen. Sexuelle Kontakte zwischen Lehrpersonen und Studie-
renden egal welchen Geschlechts sind in der Felsenakademie 
aus naheliegenden Gründen strikt verboten – und haben die 
sofortige Entlassung des Lehrperson zur Folge. Damit könnte 
ich ihn erpressen. Ist das unmoralisch? Gewiss, aber es ist 
zum Wohle aller, gut für das Institut und gut für Max selbst. 
Er wird sich auf diese Weise weiterentwickeln können, seine 
Lebenserfahrung erweitern … Aber lüge ich mir damit nicht 
in die eigene Tasche? Soeben habe ich doch festgestellt, dass 
ich an die Ideen, die hinter dem Institut stehen, nicht mehr 
glaube. Also, ehrlich gesagt: Es ist gut für mich, weil es mir 
die Möglichkeit gibt, in aller Ruhe an meinem Opus magnum 
zu arbeiten, also an einem Werk, das die Welt so noch nicht 
gesehen hat (und insofern ist es doch auch wieder gut für die 
Welt). 

Woran ich nämlich immer noch glaube, ist die Kunst. Die 
Kunst ist die Religion der Gottlosen. Die Kunst feiert die ver-
borgene Wahrheit des Lebens, legt Zeugnis ab für die Rätsel-
haftigkeit und Vieldeutigkeit allen Seins. Die Kunst ist die 
letzte Domäne, in der ich Sinn sehe. Die Kunst ist gewisser-
massen der Moment der Ewigkeit und des Unvergänglichen 
im Vergänglichen. 

  
Also muss ich einen Jungen finden, den ich auf Max anset-

zen kann, möglichst einen Jungen aus seiner Klasse. Mal se-
hen … Ich weiss, dass Max auf Exoten steht, auf asiatische, 
afrikanische und südamerikanische indigene Burschen … 
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Neulich bei einer Visitation ist mir ein Chinese aufgefallen, 
ein junger Mann, für den die Beschreibung «gutaussehend» 
die Untertreibung des Jahrhunderts ist. Gutaussehend ist so 
mancher Langweiler. Nein, dieser Junge hat Charisma. Und 
Sexappeal. Man kann diese Art von Ausstrahlung nur 
schlecht beschreiben. Wenn ich nicht längst über diese Sache 
hinaus wäre, könnte ich mich selbst ein bisschen in ihn ver-
lieben. Ich glaube, dieser Junge könnte die Standhaftigkeit 
unseres guten Max ins Schwanken bringen, darauf würde ich 
wetten. Aber wie bringe ich den Jungen dazu, Max zu verfüh-
ren? 

MAX 

Letzte Nacht hatte ich einen eigenartigen Traum. In die-
sem Traum war ich ein Weisser, das heisst, ein Mensch mit 
weisser Haut, blonden Haaren und blauen Augen. In diesem 
seltsamen Traum war ich ein etwa dreiundzwanzigjähriger 
Mann, ein Typ mit kurzgeschorenen Haaren und Muckis am 
ganzen Körper und wenig Hirn. Ja, das gibt es, dass man 
träumt, ein dummer Mensch zu sein. Seltsam, wenn man sich 
sonst, d.h. im Wachzustand, für einigermassen intelligent 
hält. Ich weiss nicht, ob ich mich im Traum selbst auch als 
dumm, ja geradezu stupid empfand, aber mein Ich als Träu-
mer wusste irgendwie, dass das geträumte Ich ein stumpfsin-
niger Mensch ist. Und ein Neonazi noch dazu. Also ein 
Mensch, der an die Überlegenheit der weissen Rasse glaubt 
oder zu glauben glaubt, jedenfalls irgendwie in dieser Vor-
stellung feststeckt, die daraus resultiert, dass man nichts ist, 
wenn man sich nicht auf die Überlegenheit dieses einen, zwar 
sehr sichtbaren, aber unerheblichen Persönlichkeitsmerkmals 
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stützen kann. Als Teil der germanischen oder meinetwegen 
auch angelsächsischen oder französischen weissen Rasse, das 
ist im Grunde unerheblich. In diesem Traum war ich also ein 
Mensch, der alles Fremde hasst. Der an die Überlegenheit des 
Mannes über die Frau glaubt. Der an einen starken Führer 
glaubt. Der an die Gewalt glaubt. Dessen Moral einzig darin 
besteht, das Recht des Stärkeren zu postulieren. Natürlich ein 
Mensch, der Schwule, Lesben und ähnliches Gesocks verach-
tet und hasst. Der kotzen könnte, wenn er einen Farbigen 
sieht. Dessen Sprache gemein und dessen Herz so schwarz ist 
wie seine Haut weiss. Ein Mensch, der alle, die nicht so den-
ken wie er, ausrotten will. So ein Mensch war ich in meinem 
Albtraum, den ich aber im Traum selbst nicht als Albtraum 
empfand, jedenfalls anfangs noch nicht, als ich mit meinen 
Kumpels Bier trank, dann ein paar Neger zusammenschlug, 
dann nochmals Bier trank und Korn dazu und irgendwann zu 
grölen und mit einem anderen Neonazi zu schmusen begann, 
eine Art Schmusen war das bestimmt, wurde aber nicht als 
Schmusen von uns empfunden, sondern als Pflege der Kame-
radschaft. Da war ich noch gut drauf in meinem Traum. Als 
ich im Traum am nächsten Morgen erwachte, nicht aus dem 
Traum, wohlverstanden, sondern im Traum, da war ich dann 
nicht mehr so gut drauf. Erstens hatte ich einen Kater (ja, 
man kann im Traum verkatert sein, man kann im Traum auch 
bekifft sein oder ein Loch im Bauch haben, aus dem das Blut 
spritzt), aber das war nicht so tragisch, das war ich oder 
vielmehr mein Traum-Ich gewöhnt, nein, wirklich schlimm 
wurde es erst, als ich im Sonnenlicht, das durchs Fenster auf 
mein Bett fiel, meinen Arm sah und realisierte, dass dieser 
Arm schwarz war oder vielmehr dunkelbraun, aber nicht ver-
brannt oder schwarz angemalt oder sowas, sondern der Arm 
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eines schwarz- oder dunkelbraunhäutigen Menschen (wie ich 
es in Wirklichkeit ja tatsächlich bin), ein Arm, der an meinem 
Körper angewachsen war, und auch dieser Körper war der 
Körper eines schwarz- oder dunkelbraunhäutigen Menschen. 
Voller Panik sprang ich im Traum aus dem Bett und rannte 
ins Bad, wo ich im Spiegel sah, dass mir die dunklen Augen 
eines schwarz- oder dunkelbraungesichtigen Menschen ent-
gegen leuchteten, aber immer noch mit dem Hirn eines weis-
sen Faschisten. Da wachte ich mit einem Schreckensschrei 
wirklich auf. 

MAX 

«Wenn es mir gelingen würde, den Menschen völlig unvor-
eingenommen zu begegnen, ohne sie zu bewerten oder in ir-
gendwelche Kategorien einzutüten, sie reflexartig zu bewer-
ten und sie innerlich als ‹schön› oder ‹hässlich›, ‹dumm› oder 
‹primitiv› oder ‹sympathisch› zu bezeichnen, dann wäre ich 
erleuchtet. Vielleicht wird es mir ja nie gelingen, diese wahr-
heitsverzerrenden Filter zu entfernen, aber wenn sie mir ge-
nau in dem Moment der Wahrnehmung eines anderen be-
wusst würden, würde ich zu reinem Bewusstsein und wäre 
frei.» Ich schaute in die Gesichter meiner Schüler. Manche 
sahen etwas gelangweilt aus und spielten mit einem Kugel-
schreiber oder bohrten mit dem Finger in der Nase. Andere 
schauten mich mit skeptischen oder verständnislosen und 
fragenden Augen an. Dann blieb mein Blick am Gesicht von 
Han hängen. Han schaute mich an und seine Augen waren 
pure Freundlichkeit. Um seinen schönen Mund mit den vol-
len Lippen spielte ein sehr kleines, kaum wahrnehmbares Lä-
cheln. Natürlich war mir schon lange aufgefallen, dass Han 
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gut aussah, dass er sogar aussergewöhnlich attraktiv war, 
aber erst jetzt wurde mir das ganze Ausmass seiner Schönheit 
bewusst. Ich blieb an seinem Gesicht hängen und verlor den 
Faden. Ich hatte eine Sekunde zu lange in seine Augen ge-
blickt und er hatte eine Sekunde zu lange zurückgeblickt. Ich 
weiss nicht mehr genau, wie ich die Lektion zu Ende brachte, 
aber mein Herz pochte mir bis in den Hals hinauf. Etwas pas-
sierte mit mir. 

In der Zukunft erlebten wir immer häufiger solche kleinen 
Momente der Intimität. Ich glaube kaum, dass jemand etwas 
davon bemerkte. Aber für mich selbst – und sicher auch für 
Han – wurde es immer offensichtlicher, dass ich mich verliebt 
hatte. Ich schimpfte mich einen Idioten und konnte es nicht 
glauben, dass mir sowas noch einmal widerfuhr. Irgendwann 
musste es einen Schritt weitergehen. Und dieser Schritt wei-
ter kam nicht von mir. Han bat mich erst in einer schulischen, 
dann in einer privaten Angelegenheit um Rat. Wenn wir zu 
zweit waren, verringerte er die Distanz zwischen unsere Kör-
pern kaum merklich, er kam mir wortwörtlich näher. Es kam 
zu unbeabsichtigt wirkenden kleinen Berührungen. Sein Knie 
blieb an meinem Knie. Irgendwann ruhte seine Hand un-
schuldig auf meinem Oberschenkel. Irgendwann legte ich 
meinen Arm um seine Schulter. 

MAX 

Han kommt, er steht vor mir. Wunderschön. Er lächelt 
mich an. Ich lächle ihn an. Seine schwarzen Augen werden 
schwärzer. Wir küssen uns. Es ist um mich geschehen. 
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HAN 

Wie seltsam ist es, einen älteren Mann zu küssen. Es macht 
nicht unbedingt Spass, weil seine Lippen die jugendliche Un-
schuld verloren haben und eher sauer als süss schmecken. 
Aber die Sehnsucht in den Augen des älteren Mannes ist sehr 
einleuchtend, denn es ist die eigene vergebliche Sehnsucht 
nach Zuwendung, die mir meine Zukunft offenbart, so dass 
ich doch wieder gewillt bin, Gnade vor Recht ergehen zu las-
sen. Max ist mir so ergeben, er wird so zum bedürftigen Kind 
in meinen Augen, dass ich ihm nicht widerstehen kann. 

MAX 

Han ist mein unbefriedigbarer Durst, meine vergeblicher 
Hunger. Er verlangt von mir, dass ich Schulleiter der Felsena-
rena werde. Er schmeichelt und bittet. Es sei ihm um die Sa-
che zu tun, um unser Institut. Ich sei der einzige, der die Fel-
senarena führen könne. Woher er überhaupt wisse, dass Mara 
einen Nachfolger suche, frage ich ihn. Er gibt ganz offen zu, 
es von Mara erfahren zu haben. Es scheint mir offensichtlich, 
dass Mara ihn auf mich angesetzt hat. Mein Kopf sagt mir, 
dass Han mich unmöglich absichtslos lieben kann. Mein Kopf 
weiss es, aber mein Herz will es nicht glauben. Und mein 
Schwanz schreit: Ist mir egal! Ich will ihn haben, nicht ein-
mal, sondern immer wieder! Mein Hunger sagt: Ich will ihn 
auffressen, mit Haut und Haar!  
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HAN 

Meine sexuelle Sehnsucht nach dem Jungen – nach dem 
Jungen – ist so grotesk wie unveränderbar. Mara hat mir ver-
sprochen, den Jungen ausfindig zu machen, aber bisher 
konnte sie mir noch keine konkreten Resultate liefern. In 
meinem Kopf türmt sich ein Lustschloss. Ich weiss, dieser 
Scheisskerl ist wahrscheinlich verheiratet und hat mindestens 
fünf Kinder, ich bin ihm scheissegal, aber ich muss ihn haben. 
Warum das so ist, wird niemals jemand erkunden. 

Aber natürlich liebe ich diesen Jungen nicht. Eher hasse 
ich ihn dafür, dass er mich so in seinen Bann gezogen hat. 
Eher liebe ich Max, oder vielmehr: lasse mich von ihm lieben. 
Aber das tu ich natürlich sicher nicht. Und natürlich Manuel, 
aber der ist eher wie ein Bruder für mich, auch wenn er es 
anders sehen mag. 

MALA 

Die Wand, in der die Skulpturen entstehen sollen, liegt 
ziemlich genau gegenüber der Felsenarena auf der anderen 
Seite der Caldera. Zuerst werde ich ein gigantisches Bauge-
rüst aufstellen müssen. Dann werde ich 200, 300 Spezialis-
tinnen und Spezialisten aussuchen und anheuern müssen, die 
das Werk für mich ausführen, die meisseln und hämmern und 
bohren und wegsprengen und malen, damit sich der widers-
spenstige Fels in das Gebilde verwandelt, das mir vorschwebt 
und das meine Vision verwirklichen soll. Die Skulpturen sol-
len nämlich nicht weiss bleiben wie die Präsidentenköpfe am 
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Mount Rushmore, sondern sehr bunt und farbig bemalt wer-
den, wie es ja auch die Skulpturen der griechischen Antike 
einst waren.  

Ich bin bereits daran, Skizzen der Skulpturengruppen zu 
erstellen. Wie gesagt, will ich die Religionsgründer und die 
Götter der Religionen in ihrer Janusköpfigkeit darstellen, die 
einerseits in ihrem Heilsversprechen besteht, andererseits in 
der teuflischen Wirkung, die sie in der Geschichte entfaltet 
haben. Religionen als geistige Heimat, als Ankerpunkte und 
Wegweiser einerseits, als Gebilde der Lüge, der Rechthaberei, 
der Intoleranz, der Grausamkeit gegenüber Andersdenken-
den, der Vergewaltigung von Urteilsfähigkeit und geistiger 
Freiheit anderseits. Das Christentum möchte ich so darstel-
len, dass Jesus nicht das Kreuz trägt, sondern Moses, der auf 
seinen Schultern hockt, aus dessen Schultern wiederum Gott 
Jahwe in Gestalt eines cholerischen Greises mit hochrotem 
Kopf und nach allen Seiten abstehendem langem Bart, mit 
zornsprühenden Augen, herrischer Nase und giftigem Mund 
emporwächst. Der kleine Buddha ganz in Weiss sitzt in einem 
schwarzen Loch und meditiert sich ins Nirvana, das ja auch 
nichts anderes als ein Schwarzes Loch ist und kein sehr lo-
ckendes Ziel. Der Hinduismus wird von einer im Halbkreis 
sitzenden Gruppe von irren nackten Sadhus mit grotesken 
Körpern verkörpert, die an übergrossen Chillums nuckeln und 
in deren Mitte die tausendarmige schwarze Göttin Kali mit 
ihrer Totenkopfhalskette tanzt. Daneben sieht man eine Reihe 
von Dalits, Unberührbaren, auf deren Schultern etwas weni-
ger zahlreich die Schudras stehen, auf deren Schultern etwas 
weniger zahlreich die Vaishyas stehen, auf deren Schultern 
noch weniger zahlreich die Kashtryas stehen, auf deren 
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Schultern, die Spitze einer Pyramide bildend, die Brahmanen 
stehen. Der Islam ist in der Figur des Mohammed verkörpert, 
der auf einem grossen goldenen Koran steht und in der einen 
Hand einen Halbmond, in der anderen ein blutiges Schwert 
hält. Wie gesagt, das ist alles noch unvollständig und im Zu-
stand der Entwicklung.  

MALA 

Es hat ein kleines Beben gegeben, das mich in meinen Be-
mühungen aber enorm zurückgeworfen hat. Ein Teil des Ge-
rüsts ist zerstört und muss neu aufgebaut werden. Den Jahwe 
hat es arg erwischt, die Hälfte seines Kopfs ist weggebrochen. 
Schlimmer ist, dass es auch einige der Spezialistinnen und 
Spezialisten getroffen hat, wieviele es in die Tiefe geschleu-
dert hat, lässt sich im momentanen Chaos noch nicht feststel-
len. Dutzende wahrscheinlich. Es ist, als hätten die Götter 
oder die Kunst ihren Tribut eingefordert. Das Unglück ist zu-
dem ein PR-Desaster der Sonderklasse, die Medien, die im 
Vorfeld von einem Jahrhundertkunstwerk geplappert hatten, 
von einem neuen Weltwunder, das am Entstehen sei, spre-
chen nun von Gotteslästerung, von der verdienten Strafe Got-
tes, von Grössenwahn, der vor den Fall gekommen sei. Ich 
verkrieche mich im Innern der Felsenarena, hoffend, dass der 
Sturm vorübergehe und ich mein Werk dann in Ruhe fortset-
zen kann.  
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MAX 

Meistens hörte ich, wie gesagt, sowieso am liebsten Musik. 
Rockmusik aus einem vergangenen Jahrhundert, seltsam ei-
gentlich, aber vielleicht kam diese Vorliebe aus einer vergan-
genen Existenz. Wobei das Nacheinander von Ereignissen 
und Existenzen sich ohnehin als fragwürdig erwies. Die Zei-
ten konnten durcheinander geraten sein und das Gestern auf 
das Morgen folgen. Ich stellte mir vor, wie die Caldera vor 
der Errichtung der Felsenarena gewesen war. Ich sah Nebel 
von der Tiefebene in die Caldera hineinwabern wie Dampf, 
hörte ein lang andauerndes leises, zirrendes Geräusch, viel-
leicht von einem oder vielen Tieren, Vögeln wahrscheinlich, 
Kolibris, Tukanen, Schildhornvögeln, oder vom Wind, der 
feucht und warm aus dem Dschungel hochgetrieben wurde, 
dazwischen ab und zu einen heiseren Schrei, der von einem 
Affen stammen konnte, einem Javaneraffen oder einem Ma-
kaken. Ich fühlte die schwüle Wärme an meinem Körper, 
dann wurde ich selbst zu einem Vogel, zu einem schwarz-
gelb-weissen Nashornvogel, und schwebte in die Tiefebene 
hinunter. Ich schwebe über das grüne Meer des Urwalds, las-
se mich auf den Ästen eines gigantischen, 60 Meter in die 
Höhe ragenden Baumriesen nieder. Jahrhunderte ziehen vor-
über und ich wandle mich, ändere Art und Form, Grösse und 
Gestalt, Farbe und Wahrnehmung, mal bin ich eher ein Au-
genwesen, dann eher ein Ohrenwesen, ein Nasenwesen, ein 
Zungenwesen, mal fliege ich, mal krieche ich, mal hüpfe ich, 
mal trotte ich, mal renne ich, mein Schwanz ist mal buschig, 
mal lang, meine Haut ein Fell, geschuppt und dann glatt. Ich 
fresse und werde gefressen, ich paare mich, ich jage und 
werde gejagt, unter der gleissenden Sonne oder unter den 
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Sternen des nächtlichen Firmaments, ich sterbe und werde 
geboren, wieder und wieder und wieder und wieder. Und 
immer befinde ich mich im gegenwärtigen Moment, denn ich 
kenne keine Zeit. Es gibt keine Zeit, wenn niemand sie misst, 
wenn es kein Nacheinander gibt, nur Gleichzeitigkeit. Jetzt 
habe ich mich in einen Menschen zurückverwandelt, mein 
Körper ist zierlich und meine Haut ist braun, ich bin nackt bis 
auf einen Lendenschurz und ein paar Armreifen, ich habe mit 
Riesenschlangen gekämpft und bin Geistern begegnet. Die 
Geister sind überall, manche haben Gutes im Sinn, manche 
Böses, besser, man stellt sich gut mit ihnen. Ich lebe zusam-
men mit meinem Stamm in einem Langhaus. Früher sind wir 
nomadisch durch den Dschungel gezogen, aber seit unser Le-
bensraum immer kleiner wird, haben wir uns feste Behau-
sungen gebaut, aus Holz und Palmwedeln, leben jedoch im-
mer noch vorwiegend vom Jagen, Fischen und dem Sammeln 
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von Wildfrüchten, die es im Urwald nach wie vor im Über-
fluss gibt. Die Sagopalme schenkt uns ihr Mehl, Zauberpilze 
bringen uns in Kontakt mit den Göttern. Doch wie lange 
noch? Eine Langnase lebt seit kurzem bei uns, er hat runde 
Gläser vor seinen entschlossenen Augen und kleidet sich wie 
wir, weshalb wir ihn Laki Penan nennen. Er hat unsere Spra-
che gelernt und will alles von uns wissen, fortwährend zeich-
net und schreibt er in sein Buch. Er kommt aus einem fernen 
Land, das wir uns nicht mal vorstellen können, ein Land, in 
dem manchmal gefrorenes Wasser vom Himmel fällt, man 
stelle sich vor, aber nicht als harte Eiswürfel, sondern als 
ganz leichte, in der Luft tanzende und wirbelnde Sterne, bis 
die Landschaft unter einer weissen Decke liegt. Und er 
kämpft mit uns gegen die Eindringlinge, die mit ihren riesi-
gen rollenden Maschinen unser Land verwüsten, die Bäume 
schänden, die sie nicht als lebendige Wesen erkennen, son-
dern lediglich als tote Materie betrachten, mit der sie ihre 
stumpfe Gier nach Geld befriedigen wollen. Diese Menschen 
können nicht erkennen, dass der Urwald Teil des Organismus 
ist, denke ich, jetzt wieder in meinem Spitalbett liegend, als 
der unsere Erde, die unsere Heimat ist, sich erwiesen hat und 
auch in Zukunft erweisen wird. Ohne den Regenwald werden 
wir sterben, wir alle, nicht nur die Penan. Die Abholzung der 
Regenwälder und die Rodung des Dschungels, um Palmöl-
plantagen anzulegen, sind nicht nur eine ökologische, son-
dern auch eine spirituelle Katastrophe. Die Weisheit und Ma-
gie der Indigenen wurde zerstört und auf dem Altar des Pro-
fits geopfert. Ihre Lebenswelt wurde immer mehr einge-
schränkt und droht jetzt ganz zu verschwinden, so, wie unse-
re Lebenswelt immer mehr eingeschränkt wurde, und zwar 
seit sehr langer Zeit. Auch Natems Lebensraum, auf einem 
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anderen Kontinent, aber mit ähnlichem Hintergrund, wurde 
immer mehr eingeschränkt, Natem, meine erste grosse Liebe, 
Natem, den ich erst verführt und dann zerstört habe. Dabei 
ist Natem wie ich, ja, Natem, das bin ich, wie ich ein Mitglied 
des Stammes der Penan bin. Wir denken, wir seien frei, aber 
das ist ein Irrtum. Wir sind Sklaven, die sich so sehr an ihr 
Sklavendasein gewöhnt haben, sich so sehr in ihrer Sklaven-
existenz eingerichtet haben, dass sie die Freiheit mehr fürch-
ten als frühere Menschen den Teufel.  

Highway Man / Willy Nelson, Johnny Cash, Kris Kristoffers-
son 

I was a highwayman 
Along the coach roads I did ride 

With sword and pistol by my side 
Many a young maid, lost her baubles to my trade 

Many a soldier, shed his lifeblood on my blade 
The bastards hung me 

In the spring of twenty-five 
But I am still alive 

I was a sailor 
I was borne upon the tide 

And with the sea I did abide 
I sailed a schooner 'round the Horn to Mexico 
I went aloft and furled the mainsail in a blow 

And when the yards broke off 
They said that I got killed 

But I am living still 
I was a dam builder 

Across the river deep and wide 
Where steel and water did collide 

A place called Boulder on the wild Colorado 
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I slipped and fell into the wet concrete below 
They buried me in that great tomb that knows no sound 

But I am still around, I'll always be around 
And around and around and around and around 

I fly a starship across the uni divine 
And when I reach the other side 

I'll find a place to rest my spirit if I can 
Perhaps, I may become a highwayman again 

Or I may simply be a single drop of rain 
But I will remain 

And I'll be back again and again 
And again and again and again and again 

Ich war ein Strassenräuber. Ich ritt die Wege entlang, auf denen 
die Kutschen fuhren, 

Schwert und Pistole an meiner Seite. 
Viele junge Mädchen verloren ihre Klunker an mich. 
Viele Soldaten vergossen ihr Blut durch meine Klinge. 

Die Bastarde hängten mich im Frühling 25, 
Aber ich bin immer noch am Leben. 

Dann war ich ein Seemann. Ich wurde am Meer geboren, 
Und dem Meer blieb ich treu. 

Ich segelte mit einem Schoner um das Horn von Mexico, 
Kletterte in die Takelung und holte 

Auf einen Schlag das Hauptsegel ein. 
Und als die Rahen brachen, sagten sie, ich sei umgekommen, 

Aber ich bin immer noch am Leben. 

Ich war auch ein Dammbauer,  
Baute Dämme über den breiten, tiefen Fluss, 

Wo Stahl und Wasser aufeinander trafen. 
Ein Ort namens Boulder an dem wilden Colorado. 

Ich rutschte aus und fiel in den feuchten Beton unter mir. 
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Sie begruben mich in diesem riesigen Grab, das kein Geräusch 
kennt. 

Aber ich komme zurück 
Ich komme wieder und wieder und wieder zurück 

Ich fliege ein Raumschiff über die Grenze des Universums hinaus, 
Und wenn ich die andere Seite erreiche 

Werde ich vielleicht einen Platz finden, wo meine Seele ruhen 
kann. 

Vielleicht werde ich wieder ein Strassenräuber sein 
Oder vielleicht auch nur ein einzelner Regentropfen 

Aber ich komme zurück 
Ich komme wieder und wieder und wieder zurück. 

HAN 

Ich möchte in deinen Gerüchen versinken, ich möchte in 
deinen Säften baden, Ari. Malas Spione haben ihn endlich 
ausfindig gemacht und mir zugeführt. Es ist tatsächlich so, 
dass Ari verheiratet ist; er hat einen 12-jährigen Sohn und 
zwei kleine Töchter und betreibt in einer der mittelgrossen 
Städte im Umfeld der Felsenakademie mit mässigem wirt-
schaftlichen Erfolg eine Wäscherei. Er weiss natürlich, dass er 
mit mir auf eine Goldader gestossen ist und nützt meine se-
xuelle Gier nach ihm auch ungeniert aus. Trotz Frau und 
Kindern ist er mir gegenüber total unverklemmt und gibt mir 
alles, was ich von ihm will. Manchmal dringt er in mich ein 
und bewegt sich langsam in mir, während ich seine köstlichen 
Lippen, seine Zunge trinke. Manchmal liege ich fast regungs-
los auf ihm, küsse seinen Mund, rieche den leichten 
Schweissgeruch in seinen Achselhöhlen, und das genügt, dass 
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sich eine Erregung in mir aufbaut, die meinen Unterleib zu-
cken und mein Hirn explodieren lässt. Aber dann heisst es 
natürlich: Ich möchte dies, ich möchte das, I want to have. 
Als Belohnung für unser drittes Treffen etwa schenkte ich ihm 
die goldene Rolex, die er so sehr wollte. Ich liebe ihn nicht, 
das weiss ich genau. Warum verzehre ich mich dann dennoch 
vor Sehnsucht nach ihm? 

MAX 

Mala hat mich zwar gut vorbereitet und während der ers-
ten Monate auch begleitet und unterstützt, aber ich realisiere 
erst so nach und nach, welche Anstrengungen, welche gewal-
tige Last meine neue Stellung mit sich bringt. Termin reiht 
sich an Termin, alle haben natürlich die allerhöchsten An-
sprüche an das Institut, das so viel Geld verlangt und ver-
schlingt, und alle wollen natürlich etwas anderes und 
manchmal total Widersprüchliches von mir. Mala konnte das 
stemmen, ihre Überzeugungskraft und ihr Charisma machten 
es möglich. Ich besitze weder das eine noch das andere im 
gleichen Mass. 

Und auch eine rege Reisetätigkeit ist mit der Stellung als 
Leiter der Felsenarena verbunden. Kürzlich wurde ich zum 
Sultan von Brunei, dem Hauptsponsor des Instituts, zitiert. 
Ich flog also mit unserem institutseigenen Privatjet nach 
Bandar Seri Begawan, eine langweilige Kleinstadt, die jedoch 
den grössten Palast und einen der reichsten Menschen der 
Welt beherbergt. In BSB, wie die Stadt abgekürzt genannt 
wird, ist es ruhig. Sehr ruhig. Man trifft kaum Menschen auf 
der Strasse an, alle fahren in ihren klimatisierten Autos vor-
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bei, die direkt vom Autosalon in Genf importiert sein könn-
ten. Das hier ist definitiv nicht mehr Asien, sondern eher Dis-
neyland. Ein bisschen hatte ich den Eindruck, in einer Geis-
terstadt gelandet zu sein. Den Einwohnern von Brunei geht 
es offenbar gut: Der Besuch der Schule, der Universität sowie 
das gesamte Gesundheitswesen ist gratis, Auto, Wohnung 
und die Pilgerreise nach Mekka werden vom Staat subventio-
niert. Das mindert natürlich die Lust der Menschen von Bru-
nei an der Kritik an ihrem autokratischen Herrscher. Trotz-
dem möchte man hier nicht leben. Ein Hauch von Tod liegt in 
der Luft. 

Am Brunei International Airport, nördlich der Hauptstadt 
gelegen, erwartete mich bereits eine Limousine des  Sultans, 
ein vergoldeter Rolls Royce, und im Palast wurde ich von ei-
ner Art Majordomus empfangen, einem entfernten Verwand-
ten des Königs. Er sprach ausgezeichnet englisch und war 
ausgesprochen höflich. Nachdem man mir einen Kokoswas-
serdrink serviert hatte, notabene in einem handgemachten 
Kristallglas der jungen Glaskünstler Matascha Marx und To-
bias Berger, war der Majordomus angewiesen, mir den Palast 
zu zeigen – eine Hausführung gewissermassen, wobei diese 
in einem 1788-Zimmer-Haus mit über 200 000 Quadratme-
tern und 257 Badezimmern natürlich nur sehr punktuell sein 
kann. Im Thronsaal des Sultans finden 2000 und im Bankett-
saal gut 5000 Menschen Platz. Fenster- und Türbögen sind 
aus purem Gold, 64000 Quadratmeter Wandfläche mit 38 
verschiedenen Sorten Marmor verkleidet. Der Prachtbau soll 
eine Mischung aus arabischen Zelten und malaiischen Lang-
häusern darstellen. Zur Palastanlage gehört eine unterirdi-
sche Garage von 10’000 Quadratmetern, die 110 Fahrzeuge 
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des etwa 5000 Luxuslimousinen umfassenden Wagenparks 
des Sultans beherbergen kann. Zudem befinden sich auf dem 
Palastgelände klimatisierte Ställe für 200 Pferde, denn das 
Lieblingshobby des Fürsten ist Polo, eine Sportart, die er 
während seiner Universitätsjahre in Standford kennengelernt 
hat. Die Kunstsammlung des Sultans umfasst unter anderem 
ein Gemälde von Pierre-Auguste Renoir, das 1980 für 70 Mil-
lionen US-Dollar erworben wurde. Ach ja, und das teuerste 
Trinkgefäss im Haus des Sultans ist ein handgefertigtes 
«Champagnerglas Imperial», Diamond 10,1ct, das weltweit 
teuerste Glas, das einen Listenpreis von 69.999.– � hat. Es 
weist einen massiven Gelbgold-Fuss auf und ist mit 232 Dia-
manten und 4 Brillanten geschmückt, die in jede Seite des 
Glasstiels eingeblasen wurden. 

Interessant fand ich die Bibliothek des Sultans. Natürlich 
ist auch hier alles aus Gold, wenn auch nicht alles Gold ist, 
was glänzt. Das Erstaunliche an der Bibliothek ist die Tatsa-
che, dass sie genau ein Buch enthält oder vielmehr genau ei-
nen Inhalt, denn Bücher gibt es zu Tausenden, aber in allen 
steht das exakt Gleiche geschrieben. Die Bibliothek enthält 
ausschliesslich Koranausgaben, historische und aktuelle, dazu 
Übersetzungen in sämtlichen Sprachen der Welt. «Die älteste 
Ausgabe stammt aus dem 6. oder 7. Jahrhundert nach Chris-
tus», erklärte mir der Majordomus und zeigte mir ein Manu-
skript hinter Glas, «und es ist möglich, dass der Verfasser den 
Propheten noch persönlich gekannt hat.» 

Nach diesem ausführlichen Rundgang wurde ich endlich in 
die Privatgemächer von Hassanal Bolkiah geführt. Der Sultan 
ist von zierlicher Gestalt, hat abstehende Ohren, wie es nicht 
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selten vorkommt im südostasiatischen Raum und was ihn mit 
seinem guten Freund Prinz Charles von Windsor verbindet, 
und sieht ziemlich alt aus für seine 74 Jahre. Ich wusste nicht 
so recht, wie man einen Sultan begrüsst, und machte einen 
höflichen Knicks, worauf der Sultan schallend lachte. «Sie 
dürfen mich nicht mit der Queen verwechseln, mein Freund», 
sagte er und reichte mir die Hand. «Ich bin auch nur ein ganz 
gewöhnlicher Mensch.» – «Jetzt sind Sie aber zu bescheiden», 
sagte ich, «immerhin ist in der Verfassung Ihres Landes fest-
gehalten, dass Ihnen weder privat noch als öffentliche Person 
Fehler unterlaufen können. So was gibts in der westlichen 
Welt nur für den Papst. Ausserdem unterstützen Sie die Fel-
senarena und leisten damit einen substantiellen Beitrag zum 
Weiterbestehen des Menschengeschlechts», sagte ich. «Dar-
über wollte ich mit Ihnen sprechen», hakte der Monarch ein, 
«und ich bin Ihnen dankbar, dass Sie meiner Einladung ge-
folgt sind. Sie sind selbstverständlich während der Zeit Ihres 
Aufenthalts in Brunei mein Gast, und sämtliche Annehmlich-
keiten des Lebens im Palast stehen Ihnen zur Verfügung.» 

Ich nahm Platz, ein Diener servierte Tee. «Die Elite braucht 
Freiheit, die Führer brauchen keine Regeln», kam er zur Sa-
che, «das Fussvolk aber schon. Wie Sie wissen, habe ich in 
meinem Reich vor einiger Zeit die strengen Regeln der Scha-
ria eingeführt. Wie Sie auch wissen, ging danach ein Auf-
schrei durch die Welt, ich sei homophob, warf man mir vor, 
und wolle Brunei ins Mittelalter zurück katapultieren. Aber 
wissen Sie was? Ich habe nichts gegen Schwule, einer meiner 
Söhne ist ja selbst so, und ich trinke immer noch ganz gern 
ein Glas Wein. Champagner auch, aber natürlich nur vom 
besten wie zum Beispiel den Dom Pérignon Rosé Gold. Und 
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Whisky! Ich bevorzuge Single Malt. Zum Beispiel einen leicht 
rauchigen GlenDronach Peated oder einen sherrygeprägten 
Glenfarclas 105. Quod licet Jovis non licet bovis, wie der La-
teiner sagt.» Er schaute mich erwartungsvoll an. Was sollte 
ich sagen? Ich sagte nichts, nickte nur. «Im Übrigen», fuhr er 
fort, «wurde bisher noch niemandem in Brunei eine Glied-
masse abgehackt, und ich werde dafür sorgen, dass das auch 
weiterhin nicht geschieht. Und gesteinigt wird erst recht nie-
mand werden. Sehen Sie sich in Bandar Seri Begawan um! Es 
geht hier genau so gesittet zu wie in einer x-beliebigen 
schweizerischen Kleinstadt! Sie sind doch ursprünglich aus 
der Schweiz? Eine meiner Schwiegertöchter ist übrigens auch 
eine halbe Schweizerin. Das nur nebenbei. Aber die Men-
schen brauchen Regeln, Leitlinien, Orientierung, Zucht! Heu-
te mehr denn je! Wie wollen wir denn die globalen Probleme 
in den Griff bekommen, wenn jeder machen kann, was er 
will? Nehmen Sie den Klimawandel: Wenn wir diesbezügliche 
Massnahmen über demokratische Prozesse durchsetzen wol-
len, werden wir nie ans Ziel kommen. Die Welt wird im Meer 
ersaufen, die Menschheit an Dürre und Wassermangel oder in 
Wirbelstürmen verrecken.» Wieder schaute mich der Sultan 
erwartungsvoll an. «Und was hat das mit der Felsenarena zu 
tun?» fragte ich schliesslich. «Ökodiktatur – ich weiss, das ist 
ein schlimmes Wort. Aber wir werden nicht darum herum-
kommen. Wir brauchen eine globale Ökodiktatur. Bereiten 
Sie Ihre Studentinnen und Studenten darauf vor, die Führung 
in einer globalen Ökodiktatur zu übernehmen? Wobei Öko-
diktatur natürlich viel mehr umfasst als ökologische Frage-
stellungen. Es geht auch um soziale Fragen, um die Zukunft 
der Arbeitswelt, um Mobilität, Gesundheit… Die Mehrheit 
der Menschen ist unfähig zu einem selbstbestimmten Leben. 
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Also, noch einmal meine Frage: Bereiten Sie Ihre Studentin-
nen und Studenten darauf vor, die Führung in einer globalen 
Ökodiktatur zu übernehmen?» 

Ich spürte, wie mir das Blut in den Kopf schoss. Wie ein 
Teenager wurde ich rot, wobei man das bei meiner Hautfarbe 
glücklicherweise nicht sehen konnte. Was hätte Mala in einer 
solchen Situation wohl geantwortet? «Wir erziehen Sie zu 
freien, mündigen Menschen mit einer universellen Bildung 
nicht nur im theoretischen, sondern auch im lebensprakti-
schen Bereich. Sie sollen zu Menschen mit Erfahrung werden. 
Das sind gewiss Eigenschaften, die man als Führer braucht.» 
– «Aber vermitteln Sie Ihnen auch eine Linie, eine Strategie? 
China, Singapur und auch, in aller Bescheidenheit gesagt, 
unser Sultanat Brunei sind auf dem richtigen Weg. Egal, ob 
die Disziplinierung über den Islam, den Überwachungsstaat 
oder die Autokratie funktioniert, Hauptsache, sie funktio-
niert. Nur so gibt es Planungssicherheit, nur so ist Planung 
überhaupt möglich.» – «Und was erwarten Sie konkret von 
uns?» – «Ich erwarte von Ihrem Institut, dass Sie nicht nur 
die mentalen und psychologischen Fähigkeiten der künftigen 
Weltführer schulen, sondern auch ihre Fähigkeiten, eine Ideo-
logie so zu entwickeln, zu vertreten und durchzusetzen, dass 
sie zur Disziplinierung der Massen geeignet ist. Welche Ideo-
logie es ist, ist für mich dabei zweitrangig. Sie dürfen sich 
aber gern am Islam von Brunei orientieren.» 

MAX 

Ich habe die Schnauze langsam gestrichen voll. Der Besuch 
beim Sultan hat mir die letzte Illusion über die Zukunft der 
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Felsenarena geraubt. Jetzt soll ich also die jungen Menschen, 
die sich in unserer Obhut befinden und unter denen sich auch 
ein Enkel des Sultans befindet, zu Diktatoren erziehen. Na-
türlich zu solchen, die «das Richtige» wollen – aber was ist 
«das Richtige»? Bis jetzt dachte ich immer, «das Richtige» sei 
das Überleben der Menschheit auf einem lebenswerten Plane-
ten – und zwar das Überleben einer möglichst grossen Zahl 
von Menschen, das heisst, das Ziel sollte unter Wahrung der 
grösstmöglichen Gerechtigkeit erreicht werden. China, Sin-
gapur oder auch Brunei sollen als Vorbild für eine globale 
Weltordnung dienen? Das ist doch Wahnsinn! Das läuft doch 
auf die totale Überwachung hinaus! Auf den totalen Verzicht 

von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, auf eine totale Verab-
schiedung der Idee der Allgemeinen Menschenrechte, auf ei-
nen Rückfall ins Sklavenzeitalter, nur, dass im Gegensatz zu 
früheren Zeiten in dieser Perspektive fast alle zu Sklavinnen 
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und Sklaven werden – abgesehen von einer dünnen Elite-
schicht. Ich habe mit Mala darüber gesprochen, aber deren 
Interesse an der Felsenarena hält sich inzwischen in sehr en-
gen Grenzen – sie hat den Kopf voll mit ihrem Kunstprojekt. 
Sie glaube ja schon lange nicht mehr an die Felsenarena, 
deshalb habe sie deren Führung ja auch an mich abgegeben. 
Ob ich etwa auch im Sinn hätte, das Handtuch zu werfen? 
Falls ja, bitte sie mich inständig, wenigstens so lange zu war-
ten, bis sie ihr Projekt in trockenen Tüchern habe. 

Dazu kommt, dass Han sich von mir abgewandt hat, seit er 
offenbar bekommen hat, was er sich von Mala wünschte – 
sein Spielzeug, einen Liebhaber oder zumindest einen Sex-
partner ausserhalb der Felsenarena, einen Dorftrottel, der 
nicht einmal hübsch ist und Frau und Kinder hat! Ich könnte 
in die Tischkante beissen vor Eifersucht und Wut. Aber warte 
nur, Bürschchen, dir werde ich die Flausen austreiben! 

HAN 

Die Felsenarena bröckelt. Und ich soll schon nächsten Mo-
nat mit meinem Praktikum als Rikschafahrer in Kolkata be-
ginnen. Ich soll mit einem Einfachticket in ein Flugzeug nach 
Kolkata gesetzt werden, ausgestattet mit einer neuen Identi-
tät und mit nur 1000 Dollar im Gepäck. Dort soll ich mich als 
Rikschafahrer durchschlagen und gleichzeitig meine Erfah-
rungen und Erkenntnisse festhalten, in einem literarischen 
Bericht, der dann als Abschlussarbeit meiner Ausbildung be-
wertet wird. Wird die Arbeit angenommen, bekomme ich das 
Diplom der Felsenarena, das mich für die höchsten Ämter in 
Wirtschaft, Politik, Militär und Wissenschaft qualifiziert. Wird 
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sie abgelehnt, werde ich zu einem weiteren Praktikumsjahr 
verdonnert. Aber was ist dieses Diplom für mich noch wert, 
wenn die Felsenarena allmählich die Werte mit Füssen tritt, 
für die sie einmal angetreten ist? 

MANUEL 

Ich bin verzweifelt. Mein Geliebter, mein Bruder entgleitet 
mir. Sein Herz gehört einem anderen, oder niemandem, auf 
jeden Fall liebt er mich nicht so, wie ich ihn liebe, wenn er 
überhaupt jemanden liebt. Er hat es mir gesagt. Er hat mir 
gesagt, er wolle sich nicht binden. Er sei ein frei schweifender 
Geist und sein Herz sei ein Schmetterling, der sich mal auf 
dieser, mal auf jener Blume niederlasse. Es ist aber wohl eher 
sein Schwanz als sein Herz ein solcher Schmetterling. Und 
jetzt soll er nach Kolkata, dem früheren Kalkutta, ins Prakti-
kum geschickt werden. Er hat es mir gesagt, obwohl wir ei-
gentlich dazu angehalten sind und uns schriftlich darauf ver-
pflichten müssen, weder Zielort noch Art des Praktikums 
noch das Datum des Beginns irgendjemandem zu verraten. 

Ich werde die Felsenarena verlassen. Das ist zwar eigent-
lich nicht möglich, weil wir uns anfangs vertraglich verpflich-
tet haben, die Ausbildung abzuschliessen, das heisst, dass es 
verboten ist, die Ausbildung abzubrechen. Nun, wir leben 
zwar nicht gerade als Gefangene in der Felsenarena, werden 
jedoch diskret, aber strikt überwacht. Trotzdem habe ich na-
türlich immer noch Zugang zu meinem Vermögen, wenigs-
tens solange ich noch nicht im Praktikum bin, also wird es 
mir sicher möglich sein, von hier wegzukommen. 
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Ich habe den Plan, nach Kolkata zu reisen, auch wenn Han 
vielleicht nicht will, dass ich in Kontakt mit ihm trete. 
Schliesslich ist es ja gerade der Sinn des Praktikums, sich al-
lein durchzuschlagen. Aber scheiss drauf. Wenn es mir gelin-
gen sollte, sein Herz zurückzuerobern, dann in Kolkata, wo er 
fremd und einsam ist. Ich erinnere mich an einen Besuch in 
dieser «Stadt der Freude», die aber eher eine Stadt der Ver-
dammnis zu sein scheint. Wir logierten im Taj Bengal, dem 
besten Hotel der Stadt, in einer Luxussuite mit allen Schika-
nen, zu den Sehenswürdigkeiten – dem Victoria Memorial, 
der Howrah Bridge, dem Dakshineshwar-Tempel, dem Indian 
Museum usw. – liessen wir uns mit einer Luxuslimousine 
chauffieren. Mir kamen diese luxuriösen Umgebungen künst-
lich, steril und falsch vor. Auch liess sich die Wirklichkeit 
draussen nicht ganz aussperren: Einmal, als wir halten muss-
ten, trat eine Frau mit einem Baby im Arm ans Auto und bet-
telte. Doch für das Baby schien sie nicht zu flehen, denn das 
war bereits tot. Der Fahrer, ein beleibter Sikh, scheuchte sie 
mit einer wütenden Handbewegung davon. Er schien sich zu 
schämen, dass wir dieser Situation ausgesetzt wurden.  

DIE NACHT VOR DEM BEBEN: HAN 

Max hat ein Fest organisiert, wohl zu meinem Abschied, 
obwohl das natürlich nicht der offizielle Grund sein kann; 
wenn man für jeden Studenten, der die Feslenarena für sei-
nen Praktikumseinsatz verlässt, ein Fest machen würde, gäbe 
es jede Woche gleich mehrere Partys. Nein, offiziell dient das 
Fest der inoffiziellen Einweihung der Felsenskulptur von 
Mala, die beinahe fertig ist, der Göttin Kali fehlt nur noch ein 
wenig Farbe. Öffentlich soll das Kunstwerk dann am 17. Juli, 
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dem Geburtstag von Sultan Bolkinah, eingeweiht werden, in 
Anwesenheit von Staatsoberhäuptern, königlichen Hoheiten, 
Wirtschaftskapitänen, ranghohen Militärs und natürlich Ver-
tretern der UNO, denn gleichzeitig soll das Werk in die Liste 
des Unesco-Weltkulturerbes aufgenommen werden. Nein, 
dieses Fest ist ein reines Felsenarenafest ohne auswärtige 
Gäste. In der Nacht erstrahlt Malas Werk dennoch im Schein 
unzähliger Scheinwerfer, ein wahrhaft beeindruckender An-
blick. Das Fest findet in der Relax-Hall und auf der Terrasse 
statt, die zur Relax-Hall gehört, es gibt ein Bankett, eine 
Theateraufführung, eine Danceshow, es spielen Livebands, 
und natürlich darf auch ein grosses Feuerwerk nicht fehlen. 
Max als der Schuldirektor hält eine Rede. 

Ich bin erstaunlich gut  drauf, dafür, dass es meine letzte 
Nacht in der Felsenarena ist. Von Ari habe ich mich bereits 
verabschiedet, wir teilten noch einmal die Freuden des Leibes 
und der Seele. Mit Geld kannst du Sex kaufen, aber keine 
Liebe, sagte schon der grosse Konfuzius. Da ich aber bei Ari 
keine Liebe suche, reicht mir Sex mit ihm vollauf. Gut, nun 
werde ich – wenn alles gut geht, ein Jahr – auf dieses Ver-
gnügen verzichten müssen, aber ich bin sicher, es warten an-
dere Vergnügungen auf mich. 

Ja, ich bin gut drauf, was vielleicht auch der winzigen Pille 
geschuldet ist, die ich geschluckt habe. Man hat mir gesagt, 
dass es sich dabei um eine völlig neuartige Droge handle, die 
gewissermassen die Wirkung von Opioiden mit denen von 
Halluzinogenen verbinde – also die völlige Schmerzlosigkeit 
mit der vollkommenen Freiheit des Geistes. Es ist bei dieser 
Droge aber nicht so, wie wenn man Heroin mit LSD kombi-
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niert und der Trip dann an Stärke und Tiefe verliert. Mit die-
ser Droge fühlt man sich nicht nur wie im Paradies, mit dieser 
Droge fühlt man sich wie Gott.  

Zuletzt zogen wir uns in die privaten Räumlichkeiten von 
Max zurück, nur Max, Mala, Manuel und ich. Da wir alle von 
diesen Pillen genommen hatten, würde niemand von uns in 
dieser Nacht ans Schlafen denken. Wir sassen also im grossen 
Wohnzimmer von Max mit dem Panoramafenster, von dem 
aus man einen fantastischen Blick auf die Felsenarena und 
den nächtlichen Himmel hatte, in dem in dieser klaren Nacht 
Millionen von Sternen funkelten. «Es ist schon erstaunlich, 
wie sehr einem die unendliche Grösse des Universums mit 
diesem Blick bewusst wird», sagte Mala. «Eigentlich sollte 
man sich doch unter diesem Himmel einsam und verlassen 
fühlen, zumal die riesigen Distanzen in diesem Raum ein Zu-
sammentreffen mit anderen intelligenten Wesen auf anderen 
Planeten wahnsinnig unwahrscheinlich werden lassen. Aber 
seltsamerweise versetzt mich dieser nächtliche Raum nicht in 
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Furcht, sondern schenkt mir ein Gefühl der Geborgenheit», 
sagte Mala. «Geborgenheit in der Unendlichkeit», sie lachte. 
Manuel fügte eifrig hinzu: «Mir geht es genauso. Angesichts 
dieser Erhabenheit scheint es mir lächerlich, mich an mein 
Ich zu klammern und ihm irgendeine Bedeutung zuzuschrei-
ben. Ich kann mich beruhigt zurücklehnen und  mich dem 
grossen Ganzen hingeben.» – «Auch relativiert sich die zeitli-
che Dimension», meinte darauf Max. «Wenn man bedenkt, 
dass viele der Lichter, die da am Firmament funkeln, von 
Sonnen stammen, die seit Jahrmillionen, vielleicht Jahrmilli-
arden erloschen sind. Dass wir gewissermassen in die Ver-
gangenheit blicken, hat mich schon immer fasziniert.» – «Und 
das ist ja nur der Teil der Realität, den wir mit unseren Sin-
nen und unseren Gehirnen wahrnehmen können. Wenn wir 
uns aus der vierdimensionalen Welt wegbegeben – zum Bei-
spiel mittels psychedelischer Drogen – wird das Universum 
noch einmal um den Faktor 6 oder 7 grösser.» – «Warum um 
den Faktor 6 oder 7?», fragte Manuel. «Weil sich aus den Ge-
setzen der Quantentheorie ergibt, dass der Kosmos nicht nur 
die üblichen drei, sondern neun oder sogar zehn Raumdi-
mensionen aufweisen muss. Das haben wir doch hier an die-
ser Schule gelernt. Hast du nicht aufgepasst?» – «Aufgepasst 
schon, aber wahrscheinlich nichts verstanden. Du weisst ja, 
dass Mathematik und Physik nicht gerade meine stärksten 
Fächer sind.» – «Möglicherweise sind die sechs Extradimen-
sionen so eng aufgerollt, dass sie für uns als seine Bewohner 
effektiv vierdimensional erscheinen. Für das Aufrollen von 
Dimensionen von neun zu drei Raumdimensionen gibt es vie-
le Möglichkeiten – sie müssen natürlich mit den Konsistenz-
bedingungen der Stringtheorie vereinbar sein. Die zulässigen 
dreidimensionalen Welten unterscheiden sich beispielsweise 
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durch die Grösse der aufgerollten Dimensionen und durch 
das Spektrum der vorhandenen Elementarteilchen.» – «Die 
Grundidee der Stringtheorie ist so simpel, dass jeder sie ver-
stehen kann», ergänzte Max. «Alle Materie besteht aus winzi-
gen, schwingenden Strings, was man mit Saiten übersetzen 
könnte. Die Vielfalt ihrer Schwingungen erzeugt die Vielfalt 
der Teilchen und Kräfte – ähnlich wie die Schwingungen der 
Saiten einer Gitarre alle möglichen unterschiedlichen Melo-
dien hervorbringen können. So soll zum Beispiel die Schwer-
kraft aus den Schwingungen geschlossener, also ringförmiger 
Strings entstehen. Klingt simpel. Aber es ist äusserst knifflig, 
daraus eine wirklich aussagekräftige physikalische Theorie zu 
zimmern. So zeigt sich, dass die Strings in vieldimensionalen 
Räumen schwingen müssen, die geometrisch verzerrt und 
gekrümmt oder auch nicht-geometrisch sein können. Wie 
man sich das vorstellt? Am besten gar nicht.» – «Das ist mir 
alles zu theoretisch», warf Mala ein. «Ich würde plädieren, 
die Kunst zur fünften Dimension zu erheben. Weil sie eben 
einen neuen Blick auf die Welt erlaubt, aus einem anderen 
Blickwinkel.» 

«Auf jeden Fall kann man unsere Realität als eine von vie-
len Inseln inmitten eines höherdimensionalen Raumes be-
trachten», fuhr ich fort; ich habe mich tatsächlich ein wenig 
in diese Materie vertieft, auch auf einer theoretischen Ebene. 
«Bereits ein paar Zentimeter weiter könnte ein anderes, für 
uns unsichtbares Universum existieren. Ich möchte das an 
einem Beispiel erklären: Mutet es nicht wie eine Ironie der 
Evolution an, dass wir als Vertreter der vermeintlich ver-
nunftbegabtesten Spezies auf Mutter Erde mit unseren Sin-
nen nur einen Bruchteil dessen erfahren, was andere Lebe-
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wesen mit Leichtigkeit wahrzunehmen vermögen? Fleder-
mäuse und Hunde, die für die Geräuschkulisse im Ultraschall 
empfänglich sind, Vögel und Wale, die sich mittels des Ma-
gnetfeldes der Erde orientieren, Katzen oder Klapperschlan-
gen, die im für uns unsichtbaren Infrarotbereich sehen, füh-
ren uns doch stets vor Augen, dass alles, was wir von Natur 
aus hören, schmecken, riechen, ertasten bzw. fühlen und se-
hen, den uns umgebenden Makrokosmos definiert, der selbst 
nur ein Mikrokosmos unter vielen ist, nur ein Teil der grossen 
unbegreiflichen Realität.» – «Und was ist mit den Pflanzen?», 
wirft Mala unvermittelt ein. Eine Pause entsteht. «Und, was 
ist mit ihnen?», fagt Mohit. «Über die Intelligenz der Pfanzen 
hat uns die Wissenschaft bisher nicht viel zu sagen», antwor-
tet Mala, «die haben doch auch eine Art Bewusstsein, oder 
etwa nicht? Es muss ein Bewusstsein sein, dass sich grund-
sätzlich von unserem Bewusstsein unterscheidet, darum kön-
nen wir ja so wenig darüber in Erfahrung bringen. Ich habe 
kürzlich ein Buch von Stefano Mancuso gelesen, einem der 
profundesten, internationalen Experten auf dem Gebiet der 
Pflanzenneurobiologie und der Erforschung der Pfanzenintel-
ligenz. Der Italiener behauptet, es gebe keinen Grund, Pflan-
zen nur aufgrund ihrer scheinbaren Unbeweglichkeit die Fä-
higkeit zu intelligentem Verhalten abzusprechen. Er wirft die 
Frage auf, warum hochkomplexe Organismen wie Pflanzen, 
ohne die wir nicht einmal Wochen überleben könnten, als 
Lebewesen niederer Ordnung gelten, gerade eine Stufe über 
der unbelebten Welt. Der Universitätsprofessor führt zahlrei-
che als Sinne bezeichenbare Fähigkeiten ins Feld, über die 
Pflanzen – im Gegensatz zu uns Menschen! – verfügen und 
die ihnen so helfen, in der Umwelt zu bestehen. Ihr Überle-
ben sichern sie durch eine Art Schwarmintelligenz, die in ih-
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rer Funktion an die Spiegelneuronen bei höherentwickelten 
Tieren und Menschen erinnern. Unter anderem sendet der 
Baum Duftmoleküle aus, die den anderen Bäumen in der 
Umgebung einen Schädlingsbefall anzeigen. Wenn wir uns 
vorstellen, wie es ist, eine Pflanze zu sein, werden wir den 
Pflanzen damit allerdings nicht gerecht.» – «Da hast du zwei-
fellos recht, nur schon unsere unmittelbarste Mitwelt steckt 
voller Rätsel», pflichtet Max bei. «Da müssen wir gar nicht 
erst an den Weltraum denken, das Reich der Galaxien, den 
für uns sichtbaren Bereich des Universums; erst recht nicht 
den für uns unsichtbaren Bereich. Kommt dazu, dass sich 
eine Ebene unter dem Makrokosmos ein biologischer Mikro-
kosmos ausbreitet, in dem sich Bakterien und Viren als ältes-
te, bevölkerungsreichste und erfolgreichste irdische Spezies 
eingenistet haben. Jedes einzelne Individuum dieses Sub-
Universums kann mit Fug und Recht behaupten, einen Teil 
der realen Welt zu erleben. So wenig wir diesen Kosmos auf 
Mikrobenniveau wahrnehmen und erleben können, so wenig 
haben diese Kleinstlebewesen von den Kosmen über oder un-
ter ihnen Kenntnis, und genauso wenig haben wir die leistete 
Ahnung von den Universen und Dimensionen neben uns.» – 
«Eine Ahnung schon, zumindest wenn sich unser Geist im 
Ausnahmezustand befindet, durch Drogen oder Meditation. 
Das sagtest du ja schon. Aber du hast recht. Die Welt der 
Ameisen beispielsweise, die können wir auch nur von aussen 
beobachten, aber in das Empfinden einer Ameise können wir 
uns niemals versetzen. Für Ameisen muss der Mensch wie ein 
Gott sein. Sie wissen nichts von ihm, sie wissen nicht mal si-
cher, ob es ihn gibt, und wenn er einmal konkret für sie in 
Erscheinung tritt, zum Beispiel, indem er auf den Ameisen-
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haufen tritt, auf ihn pisst oder sogar ihn boshaft mit Feuer 
zerstört, erscheint sein Wirken als blind wütendes Schicksal.» 

Für einen Moment ist es still, jeder hängt seinen Gedanken 
nach. Schliesslich sagt Max, zu mir gewandt: «Du wirst ja 
jetzt auch in ein neues Universum eintauchen. Du wirst vom 
einen Ende des gesellschaftlichen Lebens ans andere Ende 
katapultiert. Du wirst Armut, Elend, Krankheit und Tod erle-
ben. Du wirst durch den Dreck kriechen, du wirst Scheisse 
fressen. Wie fühlt man sich so kurz davor?» – «Im Moment 
fühl ich mich himmlisch gut, und du weisst warum. Aber ich 
weiss natürlich, dass ich das morgen mit ganz anderen Augen 
sehen werde. Womöglich werde ich mir in die Hosen scheis-
sen vor Angst. Aber wisst ihr was: Ich freue mich auch dar-
auf. Ich bin tatsächlich neugierig auf diese andere Realität. 
Ich werde mich Kopf voran hineinstürzen in dieses andere 
Leben und nicht zurückschauen. Soviel habe ich immerhin 
gelernt hier: Dass man keinem Aspekt der Realität auswei-
chen darf, wenn man auf eine ganzheitliche Art Mensch sein 
will.» – «Und weil du weisst, dass dieses Scheissleben nach 
einem Jahr wieder vorbei sein wird, während die anderen um 
dich herum in diesem Zustand ein Leben lang verharren müs-
sen – arm geboren, arm gelebt, arm verreckt», warf Mala, die 
plötzlich düsterer Stimmung zu sein schien, ein. «Wahr-
scheinlich wirst du ohnehin schon nach wenigen Tagen oder 
Wochen Wege gefunden haben, die dir das Schicksal erleich-
tern, weil du eben als Privilegierter in diese Welt eintauchst, 
du hast das Privileg einer guten Bildung genossen, du ge-
niesst das Privileg einer ausgezeichneten Gesundheit, du hast 
vor allem das Privileg einer Perspektive. Nein, ich sage dir, 
das ist einer der Gründe, wieso ich aus der Felsenarena de 
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facto ausgestiegen bin: Deren Erziehungs- und Bildungskon-
zepte sind genauso löchrig wie die politischen Implikationen, 
die damit verbunden und im Prinzip mit Platons Philoso-
phenstaat identisch sind.» – «Da magst du recht haben, aber 
verderben wir die Nacht und die freudige Erwartung von Han 
nicht mit unseren Unkenrufen», sagte Max. «Widmen wir lie-
ber noch ein paar Stunden der Versenkung und dem Musik-
genuss, ist doch auch Musik eine höhere Dimension des 
Seins.» 

DER AUKTORIALE ERZÄHLER (EBEN-
FALLS MAX?) 

«Kommt, wir gehen noch einmal zur Plattform und rau-
chen einen letzten Joint», sagte Max zu Mala und den ande-
ren.  

Sie sassen in der Nähe des Abgrunds. Die Stimmung in der 
Felsenarena war wie immer erhaben, aber dieses Mal fast 
noch etwas erhabener als sonst. Vielleicht erschien es ihnen 
auch nur so, weil sie durch die Ereignisse der letzten Nacht 
noch immer in dieser offenen, sensiblen Stimmung waren. 
Sie bewunderten die Schönheit der Berge im Morgenlicht, die 
Stille war gewaltig. Andächtig rauchten sie, keiner sprach. 
Fast wie ein Nordlicht spielte der rötliche Widerschein der 
aufgehenden Sonne mit den Wolken. Von Wolke zu Wolke 
huschten die Lichter, tanzten einen Reigen. Sie bauten eine 
Kathedrale, einen gewaltigen Koloss, der in den Himmel rag-
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te und trotzdem von fragiler Transparenz war. Er löste sich 
auf, verwandelte sich in andere architektonische Formen, 
baute eine schnell vergängliche Stadt aus rot-orangem Licht.  

Plötzlich kam Wind auf, nachdem es vorher vollkommen 
windstill gewesen war. Gleichzeitig gab es einen alles ver-
schlingenden Knall. 

Dann geriet alles ins Rutschen. 
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You Want It Darker / Leonard Cohen 

If you are the dealer, I'm out of the game 
If you are the healer, it means I'm broken and lame 
If thine is the glory then mine must be the shame 

You want it darker 
We kill the flame 

Magnified, sanctified, be thy holy name 
Vilified, crucified, in the human frame 

A million candles burning for the help that never came 
You want it darker 

Hineni, hineni 
I'm ready, my lord 

There's a lover in the story 
But the story's still the same 
There's a lullaby for suffering 

And a paradox to blame 
But it's written in the scriptures 

And it's not some idle claim 
You want it darker 
We kill the flame 

They're lining up the prisoners 
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And the guards are taking aim 
I struggled with some demons 

They were middle class and tame 
I didn't know I had permission to murder and to maim 

You want… 

Wenn du die Karten gibst 
Bin ich aus dem Spiel 

Wenn du der Heiler bist, bedeutet das 
Dass du mich gebrochen und gelähmt zurücklässt. 

Wenn dir der Ruhm gebührt, dann 
Bleibt mir nichts als die Schande 

Du willst es dunkler 
Also löschen wir die Flamme 

Gelobt, gepriesen 
Sei dein heiliger Name 

Beschimpft und geschändet 
In der menschlichen Gestalt 
Millionen Kerzen brennen 

Für die Hilfe, die niemals kam 
Angesichts der sechs Millionen Juden 

Die in Auschwitz und anderswo vergast wurden 
Du willst es dunkler 

Du sollst es dunkler haben, mein Gott 

Hineni, hineni (Hier bin ich, hier bin ich) 
Ich bin bereit, mein Gott 

In allen Geschichten kommen Liebende vor 
Aber diese Geschichten enden stets gleich 

Wiegenlieder tönen in der Ferne 
Als Hintergrundmusik zum Leiden 

Dies als Widerspruch zu brandmarken 
115



Wäre aber verfehlt 
Denn so steht es in den Schriften geschrieben 

Also kann es kein Schwachsinn sein 
Du willst es dunkler? 

Bitte schön, wir löschen die Flamme 

Die Gefangenen müssen sich aufreihen 
Und die Wachen nehmen sie aufs Korn 

Während ich bloss mit ein paar  
Harmlosen Mittelschicht-Dämonen kämpfte 

Luxusproblemchen 
Ich wusste ja nicht, dass ich von dir die Erlaubnis hatte, 

Zu morden und zu verstümmeln 
Du willst es dunkler 

Du sollst es dunkler haben 

Hier bin ich 
Hier bin ich 

Ich bin bereit, mein Gott 
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SPÄTER, VIEL SPÄTER 

Dies ist die wahre Geschichte von Max, der natürlich auch 
einen Nachnamen hat, wie jeder anständige Mensch. Sagen 
wir mal, er heisst Max Twerenbold; seinen Nachnamen hat er 
von seinem Adoptivvater, der vor Urzeiten Mathematikpro-
fessor an der Zürcher ETH war. Max erinnert sich aber nur 
ganz vage an ihn. Dies ist die wahre Geschichte von Max 
Twerenbold, einem dunkelhäutigen Schweizer, der irgend-
wann im letzten Jahrtausend von Johann Twerenbold und 
seiner Frau Jenny Twerenbold, geborene Hunziker, adoptiert 
worden ist. Die Geschichte beginnt damit, dass Max in einem 
Spitalbett erwacht, sein Bewusstsein erwacht, seine Ohren 
erwachen, die Augen zu öffnen wagt er noch nicht. Das Licht 
ist sogar bei geschlossenen Lidern zu grell. Wie lange er wohl 
schon in diesem Krankenhausbett liegt? Er erinnert sich an 
gar nichts mehr. 

Als sich das grosse Beben ereignete, wurde der grösste Teil 
der Felsenarena zerstört; die meisten Lehrkräfte und Studie-
renden überlebten es nicht. Wie durch ein Wunder ereilte 
Max und einen chinesischen Studenten namens Han Zhang 
dieses Schicksal nicht. Sie hatten sich am weitesten vom Ab-
grund und der Bruchkante entfernt aufgehalten und befan-
den sich auf jenem Stück der Terrasse vor der Relax Hall, der 
nicht in die Tiefe gedonnert war. Sie waren beide ausseror-
dentlich schwer verletzt von herunterstürzendem Gestein, als 
sie nach über 50 Stunden nach dem Megabeben von einem 
Rettungsteam geborgen und per Helikopter ins nächstgelege-
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ne Krankenhaus überstellt wurden, wo die ersten lebensret-
tenden Notfall-Massnahmen vorgenommen wurden. Später 
wurde Max auf Geheiss von Sultan Bolkiah in die Schweiz 
geflogen und in einer Privatklinik etliche Male operiert, ohne 
je aus dem Koma zu erwachen. Besonders fielen seine Ge-
hirnverletzungen ins Gewicht, die von dem leitenden Chirur-
gen damals als «irreversibel» bezeichnet wurden. Etwa fünf 
Jahren später, in denen der Organismus von Max mittels 
aufwändiger Technik am Leben erhalten wurde, war die Me-
thode der Kryostase, auch Kälte- oder Tiefkühlschlaf genannt, 
so weit entwickelt, dass sie sich auf eine gewisse Anzahl von 
Menschen anwenden liess. Unter den wenigen Privilegierten, 
die für dieses Verfahren ausgewählt wurden, befand sich 
auch Max; wiederum hatte der Einfluss und das Geld des 
bruneiischen Sultans das ihre dazu beigetragen. Nun, im Jahr 
2153, hielten es die Ärzte für möglich, Max aufzutauen und 
ihn mittels der nun zur Verfügung stehenden Werkzeuge zu 
einem Cyborg – halb Maschine, halb Mensch – umzuformen 
und auch sein lädiertes Gehirn mittels einer Technik, die sich 
aus dem 3-D-Druck entwickelt hatte, wieder zum Funktionie-
ren zu bringen. Das sogenannte Bioprinting kombiniert Bio-
engineering mit 3-D-Druck, um lebende, künstliche Organe 
wie Haut zu schaffen. Inzwischen ist die Konstruktion von 
fast allen menschlichen Organen möglich, namentlich auch 
von Teilen des Gehirns.  

Das alles weiss Max aber noch nicht, als er das erste Mal 
seit über hundertfünfzig Jahren sein Bewusstsein wiederer-
langt. Dass ein Grossteil seiner Erinnerung verschwunden ist, 
dürfe nicht verwundern, wie die Ärzte ihm später erklären. 
Als er das erste Mal seine Augen einen Spalt weit öffnet, 
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schlägt ihm die grelle Helligkeit wie eine Mauer ins Gesicht, 
und es dauert mehrere Tage, bis er sich an das Licht gewöhnt 
hat. In seinem Hirn gibt es nur einige zusammenhangslose 
Bilder. Es dauert jedoch nur wenige weitere Tage, bis er seine 
Sprache wiedererlangt oder vielmehr wiedererlernt hat; auch 
die Rekonstruktion und Konstruktion von Wissen ist heutzu-
tage via Datenübertragung möglich – oder so ähnlich. Max 
versteht meist nur Bahnhof, wenn der Arzt von neuromor-
phen Systemen spricht: Ein komplexes technisches Verständ-
nis scheint also noch immer nicht ohne weiteres übertragbar. 

Seinen Körper hat er ohne Weiteres im Griff, dafür sorgt 
die Kombination aus Biologie und Elektronik in ihm. Obwohl 
ein ganzheitliches Körperempfinden da ist, erlebt er seinen 
Körper als fremd, als Fremdkörper. Irgendwann entdeckt er, 
dass er nicht mehr pissen und scheissen muss oder kann; dass 
er das früher mal konnte oder musste, daran erinnert er sich 
eigenartigerweise schon. Auch muss, kann oder darf er nicht 
mehr essen und trinken. Sein Organismus ist zu einer Art 
Perpetuum Mobile geworden, das sich selbst mit Energie ver-
sorgt. Auch kann er sich noch ansatzweise daran erinnern, 
dass er mal so etwas wie einen Sexualtrieb hatte; ob er sich 
über dessen Verschwinden freuen soll, bezweifelt er stark. 
Zur Reproduktion brauche es den Sexualtrieb nicht mehr, 
teilt ihm sein behandelnder Arzt mit, auch werde Reproduk-
tion inzwischen äusserst selten nötig, da Menschen seiner 
Güteklasse, Cyborge eben, theoretisch unsterblich seien, weil 
sie keinem Alterungsprozess mehr unterlägen, folglich nur 
durch einen Unfall, ein Verbrechen oder eine Katastrophe zu 
Schaden kommen könnten. Wobei, Verbrechen, der Arzt lä-
chelte, Kriminalität gebe es ja keine mehr, nicht hier, auf der 
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Insel der Glückseligen. Draussen natürlich schon. Dass Max 
wenigstens noch schlafen und träumen kann, darf oder muss, 
wenn auch nur zwei bis drei Stunden pro Tag, tröstet ihn ein 
wenig. 

Ob denn inzwischen alle Menschen Cyborge seien, will er 
vom Arzt, der natürlich auch ein Cyborg ist, wissen; eine Fra-
ge, die diesen zum Lachen bringt. «Aber wo denken Sie hin», 
sagt er, «einen Cyborg zu erschaffen, ist sehr teuer, eine sol-
che Transformation können sich nur sehr reiche Menschen 
leisten», erläutert der Mediziner. «Man merkt, dass Sie die 
letzten paar Jahre verschlafen haben, mein Lieber», sagt er 
und deutet mit dem Zeigefinger auf ihn. «Die Welt ist nicht 
mehr so, wie Sie sie vielleicht in vager Erinnerung haben. Wir 
sind vor- und zurückgefallen», sagt er mit einem Augenzwin-
kern. «Sie können von Glück reden, dass Sie sich unter den 
nach vorne Gefallenen befinden. Das haben Sie übrigens ein-
zig und allein dem über hundertjährigen Sultan von Brunei 
zu verdanken – und natürlich dessen Vater, den Sie ja noch 
gekannt haben, wie man mir mitteilte. Die haben die Kosten 
für alles übernommen.» 
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Wenn Max sich im Spiegel betrachtet, sieht er einen Men-
schen, der ihm nicht ganz fremd, aber alles andere als ver-
traut ist; er entdeckt eine gewisse Familienähnlichkeit mit 
sich, mehr nicht. Immerhin, sein Körper sieht nicht zusam-
mengeflickt aus; sein Alter ist unbestimmt. Nach ästhetischen 
Kriterien könnte man von einem wohlproportionierten Kör-
per und einem harmonischen Gesichtsschnitt sprechen. Ein 
funktionaler Körper, dessen individuelle Merkmale sich auf 
ein Minimum beschränken. 

«Ich will versuchen, Ihnen die Welt, wie sie sich heute prä-
sentiert, zu erklären. Die Menschheit hat sich in zwei Grup-
pen aufgeteilt, eine kleine, die gewissermassen auf der Insel 
der Glückseligen lebt, und eine grosse Gruppe, die, sich selbst 
und ihren niedrigen Instinkten überlassen, im Dschungel lebt 
– metaphorisch gesprochen. Wir versuchen zu erreichen, dass 
es möglichst wenige Berührungspunkte und schon gar keine 
Berührungsflächen zwischen den beiden Welten gibt. Obwohl 
fast sämtliche Produktionsabläufe automatisiert und digitali-
siert sind, brauchen wir doch eine gewisse Anzahl an leben-
dem Personal – humanoide Haustiere, gewissermassen. Und 
wir versorgen die Massen an Untermenschen mit gewissen 
Gütern aus unserer Überproduktion – wahrscheinlich vor al-
lem deshalb, um unser Gewissen zu beruhigen», er lachte 
wieder.  «Nein, natürlich nicht deshalb. Wir verteilen Nah-
rung, nicht allzu grosszügig natürlich, dafür bekommen wir 
Herzen, Lungen, Lebern, Nieren, Augen. Und Hirne! Am 
wichtigsten sind die Hirne. Für die Forschung», fügt er nach 
einer Pause bei, als er den fragenden Blick von Max bemerkt. 
Max schluckt leer und beschliesst, dieses Thema nicht zu ver-
tiefen. Vorläufig. «Und wo befinden ich mich – auf der Insel 
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der Glückseligen?» – «Na, hier natürlich, in der ehemaligen 
Schweiz! Die ehemalige Schweiz ist heute eine abgeschottete 
Welt, umgeben von einer schwer bewachten Mauer. Wir sind 
Selbstversorger, wenn man so will; da Cyborgs keine Nah-
rung brauchen, ist das sozusagen ein Selbstläufer», sagte der 
Arzt und grinste. «Und die Schweiz, pardon: die ehemalige 
Schweiz, ist also die Insel der Glückseligen?» – «Nicht nur die 
Schweiz, es gibt noch andere solche Inseln. Eine befindet sich 
im ehemaligen Stadtstaat Singapur, eine andere im Sultanat 
Brunei, das noch immer das Sultanat Brunei ist, da es ja auch 
den Sultan von Brunei noch gibt. Ein Anachronismus, ich 
weiss, gibt es doch so was wie Staaten, Königreiche, Sultana-
te etc. eigentlich längst nicht mehr, ausser eben das Sultanat 
Brunei. Auch im ehemaligen China gibt es einige dieser In-
seln, einige in den ehemaligen USA. Dazwischen sind das 
Meer und der Dschungel, das Niemandsland mit den verarm-
ten Massen, von denen niemand weiss, wie viele es sind. Wol-
len wir auch nicht wissen, ehrlich gesagt.» – «Gearbeitet wird 
also nicht mehr – das besorgen alles Maschinen, Computer, 
Automaten oder wie immer Sie das heute nennen? Hier bei 
den Glückseligen, meine ich. Draussen im Dschungel sieht es 
ja wohl etwas anders aus.» – «Na ja, ich zum Beispiel arbeite 
ja noch, wie Sie sehen. Wir Intellektuellen haben eben ein 
ausgesprochenes Bedürfnis nach Beschäftigung. Gewisse exe-
kutive Funktionen müssen zudem immer noch von Menschen 
ausgeführt werden; es braucht Gesundheitspersonal, Techni-
kerinnen, Offiziere. Aber klar, längst nicht mehr so viele wie 
früher. Mich benötigt man vielleicht noch 20 Stunden pro 
Woche. Und Sie haben recht, viele arbeiten gar nicht mehr.» – 
«Und wie verbringen die Menschen ihre Zeit? Wird ihnen 
nicht langweilig?» – «Nein, überhaupt nicht. Um seine psychi-
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schen Bedürfnisse zu stillen, gibt es den Cyberspace. Früher 
erfreute man sich an gutem Essen, Alkohol und anderen Dro-
gen, nicht zu vergessen: an Sex. Daran erinnern Sie sich viel-
leicht selbst noch. Das war ein bisschen unappetitlich. Heute 
geht man in den Cyberspace. Ist nicht nur preisgünstiger, 
sondern auch weniger störungsanfällig, also befriedigender, 
zudem hygienischer und absolut risikofrei. Früher reiste man 
physisch in der Weltgeschichte herum, heute reist man im 
Cyberspace. Geht schneller, ist umweltschonend und man 
muss sich garantiert nicht mit unbequemen, überfüllten Ver-
kehrsmitteln und überteuerten, unsauneren Hotelbetten her-
umschlagen. Nein, wir sehnen uns ganz und gar nicht nach 
den guten alten Zeiten zurück, die in Wirklichkeit schlechte 
alte Zeiten waren. Wenn wir Lust haben – was aber selten der 
Fall ist – können wir im Cyberspace in der Zeit zurückreisen 
und ein Auge voll davon nehmen, wie es damals war. 
Creepy!» Den Arzt schüttelt es vor Ekel. «Und was ist mit der 
Freiheit?» – «Freiheit?», der Arzt runzelte die Stirn. «Gibt es 
nicht mehr. Braucht es auch nicht mehr. Freiheit von oder 
Freiheit zu was denn? Wir haben doch alles, wir sind glück-
lich!» 

Ja, die Welt hat sich verändert, stellt Max fest, als er sich 
über die Wirklichkeit jenseits der Inseln der Glückseligen zu 
informieren versucht, was gar nicht einfach ist, in den Such-
maschinen ist nur gerüchteweise von dieser Welt zu erfahren.  
Die Wand vis à vis von seinem Bett ist wohl so eine Art Wei-
terentwicklung des Computers, der sich mit Stimmbefehlen 
steuern lässt. Kurz erscheint ein Erinnerungsbild in seinem 
Kopf: Eine Felswand, Figuren, Religionsstifter, Götter… Max 
sagt laut «Religion» zur Wand, die ein Computer ist, und er-
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fährt: Religionen, ja, das habe es gegeben, früher einmal; Re-
ligionen seien aber heute überflüssig, zumindest auf den In-
seln der Glückseligen, im Dschungel allerdings, so gehe das 
Gerücht, da gebe es massenhaft religiöse Gruppen, fanatische 
Sekten, die sich aufs Blut bekämpften, leider oder vielmehr, 
wen kümmerts, weil scheissegal, wisse man nichts Genaue-
res, gebe es keine wissenschaftliche Untersuchungen darüber. 
Ganz generell liefert die Suchmaschine nur spärliche Infor-
mationen über das Leben ausserhalb der Mauern. Auch Ge-
schichte sei etwas, mit dem sich heutzutage kaum mehr je-
mand beschäftige, warum auch. Das Ende der Geschichte sei 
erreicht, jetzt gebe es weder Fortschritt noch Rückschritt, nur 
die stete Wiederkehr des Gleichen. Ja, die Weltkarte habe 
sich verändert in der ersten Hälfte des Jahrhunderts, ganze 
Küstenabschnitte seien verschwunden, ganze Millionenstädte 
entvölkert worden, das Land entweder in Unwettern ersoffen 
oder ausgedörrt. Dort draussen lebe man wieder wie im Mit-
telalter, einziger Lebenszweck sei das Überleben, einziges 
Recht das Recht des Stärkeren, die Bevölkerung zunächst de-
zimiert durch Mangel an Nahrung und Wasser, durch Krank-
heiten und Seuchen, durch Morde und Kriege, durch Stürme 
und Erdbeben, dann aber wieder rasch wachsend, habe es 
bald mehr Säuglinge als Greisinnen gegeben, doch von den 
Säuglingen hätten die meisten nicht überlebt … Mehr wisse 
man nicht und brauche man nicht zu wissen. Das Wissen 
über die Welt ausserhalb der Inseln der Glückseligen sei un-
nötig, da irrelevant. Eigentlich sei alles Wissen verpönt, so-
fern es über das Nächstliegende und Notwendige hinausgehe. 
Und überhaupt: Neugierde werde nicht gefördert, sei eine 
Untugend und geflissentlich zu unterlassen. In der Neugierde 
stecke ein rebellischer oder zumindest unruhestiftender Geist, 
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und Unruhe und Chaos seien das Letzte, was man auf den 
Inseln der Glückseligen tolerieren könne. Unmutig stellt die 
Computerwand sich selber ab.  

Als Max das Krankenhaus verlassen kann, wird ihm ein 
Condominium zugewiesen, normiert und vollautomatisiert; 
dem Besitz eines «Haustiers» hat er sich kategorisch verwei-
gert. Ihn graust die Vorstellung, einen kleinen Menschenskla-
ven um sich zu haben. Eine Aufgabe wird ihm nicht übertra-
gen. Man traut ihm nicht zu, in dieser Umgebung nützlich zu 
sein. Er ist ein Fossil. Er ist als einziger unter lauter Glückse-
ligen unglücklich und einsam; ein Zustand, den seine «Mit-
menschen» nicht nachvollziehen können, da sie die Erfahrung 
von Unglück und Einsamkeit schlicht nicht kennen. Er sehnt 
sich nach Kameraden, Freunden oder zumindest einer ver-
trauten Person im altmodischen Sinn. Am schlimmsten ist, 
dass das Leben völlig überraschungslos ist. Es geschieht 
nichts Überraschendes, das heisst, es geschieht eigentlich 
überhaupt nichts. Die Strassen sind aufgeräumt und blitzsau-
ber, die Temperatur ist gleichmässig moderat, die Menschen 
gehen wie Roboter durch die Strassen in Tunneln aus Plexi-
glas oder einem anderen durchsichtigen Material, das die 
sengende Sonne ein wenig abdunkelt und vor der glühenden 
Hitze draussen schützt, unter gewaltigen Kuppeln aus dem 
selben Material gibt es niedliche Parks mit normiertem Grün-
zeug und einer Art Bäume, von denen jeder wie der andere 
aussieht, es gibt wenig Verkehr und der findet auf Rollbän-
dern statt wie früher in den Flughäfen, wie gesagt, eine Not-
wendigkeit zur Ortsveränderung gibt es eigentlich für die 
wenigsten, zur Kommunikation mit anderen Menschen ei-
gentlich auch nicht, und deshalb kommunizieren die Leute 
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kaum miteinander und wenn, dann auf eine Art, die an Ober-
flächlichkeit nicht zu überbieten ist. 

Max langweilt sich zu Tode. Er fühlt sich einsam, fremd 
und unverstanden in dieser fremdartigen Umgebung, zwar ist 
sein Körper der Gegenwart angepasst worden, seine Psyche 
aber ist in der Vergangenheit stecken- oder hängengeblieben. 
Auch wenn er sich nicht an viel erinnert, kommen doch nach 
und nach Erinnerungsfetzen an die Freuden und Leiden sei-
ner vergangenen Existenz in ihm hoch, die er gleichermassen 
vermisst. Die Felsenarena … vermessene Hoffnungen und fa-
tale Träume … Liebschaften, Leidenschaften, Liebe, Hass und 
Tod … Und jetzt? All das, was man früher «menschlich» 
nannte, ist nicht mehr. Das, was man früher «natürlich» 
nannte, ist übrigens auch nicht mehr da. Zumindest auf der 
Insel der Glückseligen gibt es keine Natur in Form von unge-
zähmter Pflanzen- oder Tierwelt. Beispielsweise gibt es keine 
Vögel mehr. Erstaunlich, wie sehr man Vögel und ihr Gezwit-
scher und Gepiepse vermissen kann, selbst das düstere Krah 
krah der Raben vermisst er, der Gedanke daran löst sogar ein 
Gefühl tiefer Sehnsucht in ihm aus.  

Schliesslich reift in ihm der Plan heran, die Insel der 
Glückseligen, die er immer mehr als Gefängnis empfindet, zu 
verlassen, um zu schauen, was sich da draussen im Dschun-
gel so tut. Die Neugier, die bei seinen «Mitmenschen», wenn 
man sie denn überhaupt so bezeichnen kann, weggezüchtet 
worden ist, verlangt in ihm ihr Recht – herrisch und keinen 
Widerspruch duldend. Also macht er sich eines Tages auf, 
verlässt sein Condominium und beginnt seine Wanderung an 
den Rand der Insel der Glückseligen. Dieser «Rand» ist aber 
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gar nicht so einfach zu finden. Im Gewirr der Tunnel und 
Kuppeln kann man sich leicht verirren. Es gibt keine Schilder, 
Wegweiser, Anzeigetafeln. Fragen kann er auch niemanden, 
die Typen würden ihn bloss entgeistert anschauen wie einen 
Verrückten. Wie kann jemand auf die Idee kommen, die Insel 
der Glückseligen verlassen zu wollen und freiwillig in den 
Dschungel zu gehen? Sie würden die Frage nicht einmal ver-
stehen, so abseitig, abartig, widersinnig müsste sie ihnen er-
scheinen. Also geht er und geht oder lässt sich vielmehr von 
den Rollbändern dahintragen, wechselt planlos ab und zu die  
Richtung in dieser schachbrettartig angelegten «Stadt», die so 
gar nichts mit dem Bild einer Stadt im herkömmlichen Sinn, 
wie er es noch im Gedächtnis trägt, gemein hat. Es gibt keine 
Läden, keine Kinos, keine Shopping Malls, keine Strassenkaf-
fees, keine Leuchtreklamen, kein chaotisches Gewimmel – gar 
nichts. 

Je länger er geht, desto mehr ergreift ihn der Horror vacui, 
das Entsetzen vor der Leere. Er wird allmählich müde, wenn 
auch eher im Geist als in den Beinen. Irgendwann beschliesst 
er, einen der Wohnblocks, die alle gleich aussehen, zu betre-
ten, was ihm ohne Probleme gelingt, weil die Türen auf der 
Insel der Glückseligen nicht abgeschlossen sind, da es keinen 
Besitz und folglich auch keine Kriminalität mehr gibt in die-
ser Welt. Er fährt mit einem Fahrstuhl in ein höher gelegenes 
Stockwerk, drückt wahllos die Nummer 75, weil er denkt, 
dass man vom 75. Stock aus was sehen kann. Im 75. Stock 
betritt er ein Condominium, das dem, das ihm zugewiesen 
worden ist, wie ein Ei dem anderen gleicht. Natürlich hat 
dieses Condominium bereits einen Bewohner, der in einer Art 
Astronautenanzug steckt und sich im virtuellen Raum befin-
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det, weshalb er dem Eindringling keine Beachtung schenkt. 
Max hat einen solchen Anzug auch in seinem Condominium 
vorgefunden, aber nicht gewusst, was er damit hätte anfan-
gen sollen. Er schaut aus dem Fenster und blickt über ein 
endloses Gewirr von Kuppeln, Röhren und Gebäuden, das 
sich in alle Himmelsrichtungen bis zum Horizont erstreckt. 

Es liegen noch andere Astronautenanzüge in den Räum-
lichkeiten des Condominiums herum. Max ist jetzt doch neu-
gierig geworden und zwängt sich in einen solchen Cyber-
space-Anzug hinein, bis er von Kopf bis Fuss darin ver-
schwunden ist. 
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IM CYBERSPACE 

Als er sich im Fensterglas gespiegelt sieht, erschrickt er. Er 
sieht einen blonden Jungen von vielleicht neun, zehn Jahren. 
Es ist ein dicklicher Junge mit rundem Kopf und einer Brille 
auf der Nase, die eher zum Gesicht eines Erwachsenen passen 
würde als zu dem eines Kindes. Aber die Brille passt auch 
ganz gut zu dem altklugen Gesicht des Knaben mit dem fei-
nen hellblonden, fast weissen Haar, mit Augenbrauen, die so 
hell sind, dass man sie fast nicht erkennen kann, und den 
Sommersprossen um die spitze, leicht nach oben gebogene 
Nase und den wulstlippigen Mund. Das soll ich sein?, denkt 
er, aber mehr so nebenbei, mit einem Gefühl der Verachtung 
für die Wahrnehmung des eigenen Spiegelbilds. Mit Verwun-
derung nimmt er auch die seltsame Kleidung wahr, in der er 
steckt. Er trägt einen kurzärmligen Pullover mit V-Ausschnitt 
und mit Längsstreifen in Hellgrün und Pink über einem lang-
ärmligen schwarzen Hemd, dazu eine weisse kurze Hose, 
weisse Socken und rote Sandalen. «What the fuck?», denkt er, 
aber dann erinnert er sich daran, dass seine tyrannische Mut-
ter (Stiefmutter?), Jenny Twerenbold, einen seltsamen Ge-
schmack hat – nicht nur in Kleiderfragen übrigens. Er lebt mit 
ihr und seinem Vater (Stiefvater?), dem ETH-Physikprofessor 
Johann Twerenbold, in einem geräumigen Haus mit grossem 
Garten am Zürichberg, in einer Villa, obwohl seine Eltern sich 
gegen diese Bezeichnung gewehrt hätten. Sie geben sich be-
scheiden, auch wenn das Professorengehalt des Vaters und 
ein üppiges Erbe der Grosseltern sowohl mütterlicher- wie 
auch väterlicherseits ihnen ein Leben in Wohlstand ermögli-
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chen. Sein Vater fährt übrigens einen bescheidenen VW Käfer, 
seine Mutter einen etwas weniger bescheidenen Austin 1100.  

Max ist ein Musterschüler, er ist der Klassenprimus und 
entsprechend unbeliebt. Er gilt als unnahbarer Streber, der 
nur deshalb nicht gemobbt wird, weil er ganz und gar nicht 
der Opfertyp ist, sondern seine Mitschülerinnen und -schüler 
mit seiner hohen, schneidenden Stimme einzuschüchtern 
vermag, mit der er sarkastische Kommentare von sich gibt, 
die von ihnen meist nicht verstanden werden. Zuhause ist 
Max wortkarg und schliesst sich sowohl vor seinem Vater, der 
sich vor seinem tyrannischen Eheweib, vor dem er sich fürch-
tet, in sein «wissenschaftliches Universum» flüchtet, als auch 
vor seiner Mutter, die er wie ein exotisches Wesen von einem 
anderen Stern betrachtet, ab. In dieser Zeit beginnt sich Max 
für Rockmusik und Astronomie zu interessieren. Die Liebe 
zur Rockmusik beginnt mit dem Song «Statisfaction» der Rol-
ling Stones im Sender Radio Luxemburg, die Liebe zur Astro-
nomie mit dem Wettlauf der beiden Supermächte USA und 
Sowjetunion in der Raumfahrt, beide bemüht, die erste be-
mannte Mondlandung hinzukriegen.  

Laut amerikanischen Zeitungsberichten plant die NASA im 
Juni 1965 mit Gemini 4 den ersten Ausstieg eines Astronau-
ten aus einer Raumkapsel in der Erdumlaufbahn. Dem will 
man in Moskau zuvorkommen. Sergei Pawlowitsch Koroljow, 
der Chefkonstrukteur  des sowjetischen Raumfahrtpro-
gramms, will mit dem Einbau eines einfachen Moduls in das 
Raumschiff Woschod 2 einen spektakulären Coup landen. 
Dort, wo bei Woschod 1 der dritte Kosmonaut gesessen hat, 
soll Woschod 2 eine aufblasbare Luftschleuse mit sich führen, 
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die sich im Orbit nach aussen entfalten und so beim geplan-
ten Aus- und Wiedereinstieg eines Kosmonauten in den freien 
Raum den Sauerstoff im Raumschiff zurückhalten soll. 

Am 18. März 1965 startet Woschod 2 von Baikonur, sogar 
noch fünf Tage vor Gemini 3 – den Ausstieg plant die NASA 
ja erst mit Gemini 4 im Juni. Einen Monat zuvor hat der letz-
te Testlauf für Woschod 2 im Orbit stattgefunden, unbe-
mannt, mit einer ferngesteuert sich öffnenden und schlies-
senden Luftschleuse – und mit einem katastrophalen Ende, 
denn die Fernsteuerung versagt. Die Empfangsstation im 
Raumschiff interpretiert die Befehle der Bodenstation falsch, 
die Kapsel rotiert mit zunehmender Geschwindigkeit, bis sie 
sich automatisch selbst zur Explosion bringt. Doch Koroljow 
sieht in dem Fehlschlag keinen Grund, die Mission aufzu-

schieben. Um 10 Uhr Ortszeit an diesem mässig kalten 
Märzmorgen hebt Woschod 2 in die Luft ab – der Astronaut 
Alexej Leonow soll der erste Mensch sein, der frei im Welt-
raum schwebt. Nicht lange, nachdem der Orbit erreicht ist, 
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macht Leonow sich für den Ausstieg durch die Luftschleuse 
bereit. Der Ausflug ins Nichts klappt bestens. 

Für diesen Moment ringt sich die neue sowjetische Füh-
rung – Chruschtschow ist erst vor kurzem gestürzt worden – 
zu einem Novum im Umgang mit der Öffentlichkeit durch. 
Kaum schwebt Leonow ausserhalb der Woschod-Kapsel, an-
gebunden wie ein Hund an der Leine durch eine mehrere Me-
ter lange Metallschnur, gehen die sowjetischen Nachrichten-
agenturen mit dieser Neuigkeit an die Öffentlichkeit – anders 
als bei allen bisherigen Missionen, als man sich erst nach der 
sicheren Landung offenbart hat. Die Gespräche zwischen 
Raumschiff und Bodenstation werden sogar live übertragen. 
Obendrein funkt eine Kamera das Ereignis auch visuell auf 
die Erde herunter. Diese neue Offenheit – Jahrzehnte vor 
Glasnost – bereuen die Raumfahrtstrategen jedoch bald: Als 
Leonow nämlich nach zwölf Minuten wieder einsteigen will, 
in denen er das grossartigste Sternenpanorama geniessen 
darf, das einem Menschen bisher beschieden war, passt er 
unversehens nicht mehr in die Luftschleuse. Er zwängt, 
drückt, schiebt – es gelingt ihm nicht, weil sein Raumanzug 
offensichtlich grösser geworden ist. Es hilft auch nichts, dass 
er die Riemen des Anzugs zusammenzieht: Umso mehr 
schwellen die übrigen Stellen an. «Ich schaffe es nicht», hö-
ren die Männer in der Bodenstation seine erregte Stimme, «es 
geht nicht». Gleichzeitig ist er auch noch bemüht, die Kamera 
mit der Dokumentation seiner Pionierleistung in der einen 
Hand zu sichern. Leonow hat bange fünf Minuten zu über-
stehen, wie er in seinem Buch «Zwei Mann im Mond» später 
beschreibt. Endlich erkennt er, was geschehen ist und was 
man eigentlich schon am Boden hätte vorhersehen können: 
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Das komplette Vakuum im Weltall hat in seinem mit Sauer-
stoff gefüllten Raumanzug einen starken Überdruck entste-
hen lassen, der den Anzug gehörig aufbläht. Gottlob steht 
ihm ein Ventil zur Verfügung, mit dem er den Sauerstoff ab-
lassen kann. Umso eiliger muss er jetzt hineinkommen, um 
nicht zu ersticken. Aber damit nicht genug, Leonow muss 
weiter um sein Leben zu kämpfen. Zwar gelangt er schliess-
lich in die Schleuse hinein, jedoch nicht mit den Füssen vor-
an, was nötig wäre, weil er danach mit den Händen die Aus-
senluke schliessen muss, bevor sein Kollege Beljajew aus der 
Kapsel heraus die Innenluke öffnen kann. Die Luftschleuse 
hat ein Innenmass von zweieinhalb mal einen Meter. Leonow 
schafft das schier Unmögliche: Er dreht sich in seinem Anzug 
in diesem engen Raum wie ein Baby im Uterus der Mutter. Er 
ist vorerst gerettet, jedenfalls aus der Gefahrenzone des Welt-
raums. Eigentlich ist geplant,  dass Woschod 2 in der Steppe 
Kasachstans niedergehen soll, doch die automatische Steue-
rung versagt, Beljajew muss das Bremsmanöver im Orbit und 
auch die anschliessende Landung von Hand erledigen – es ist 
das erste Mal in der Geschichte der Raumfahrt, dass so etwas 
geschieht. Und gelingt. 

Aus der Not heraus vollbringt er damit eine wahre Pionier-
leistung, mit der die Sowjetführung sich indes lieber nicht 
brüstet, zumal der Kommandant den vorgesehenen Lande-
platz um 2000 Kilometer überflieg. Beljajew kann ja nicht 
einfach den Steuerknüppel in die Hand nehmen. Die Enge 
der umgebauten Kapsel und die Anordnung der Sichtfenster 
zwingen ihn dazu, sich erst einmal abzuschnallen, um die 
Steuerungsraketen manuell bedienen zu können, da er sonst 
keine Sicht aus dem Fenster hätte. Das dauert ein paar Minu-
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ten, die sich bei einer Geschwindigkeit von 28’000 Stundenki-
lometern allerdings in eine weite Strecke ummünzen. Die 
Ausläufer des Ural sind noch tief verschneit, als Leonow und 
Beljajew am 19. März 1965 gegen Mittag etwa 60 Kilometer 
nordwestlich der Stadt Beresniki landen, damals noch ein 
Gebiet weitläufiger Nadelwälder. Über Kurzwelle können sie 
zwar die erfolgreiche Landung an die Bodenstation morsen 
und nach vier Stunden hat ein Hubschrauber sie auch geor-
tet, aber der kann in der dicht bewachsenen Taiga nicht lan-
den. Zwei Nächte müssen die beiden Astronauten in der Kälte 
ausharren, hören Wölfe heulen und versuchen, ein Feuer im 
Schnee anzuzünden. Immerhin werden sie mit abgeworfenen 
Lebensmitteln und Decken aus der Luft versorgt und bekom-
men schliesslich Hilfe von Fallschirmspringern. Erst als die 
angerückte Sowjetarmee eine gute Strecke entfernt einen 
Landeplatz roden kann und die Kosmonauten sich auf eben-
falls abgeworfenen Tourenskiern zum Helikopter durchge-
schlagen haben, ist die Mission Woschod 2 am 21. März be-
endet. 

Diese Geschichte bekommt Max erst später in dieser Aus-
führlichkeit mit, als er sich näher mit der Raumfahrt und dem 
Weltall beschäftigt. Aber seine Faszination für die Astronomie 
und Kosmologie ist bereits entfacht. Er holt sich Bücher aus 
der Bibliothek und beginnt sich mit dem Aufbau und der Ge-
schichte des Universums zu beschäftigen. Vor allem beein-
drucken ihn die unvorstellbaren Grössenverhältnisse im All. 
Die Erde hat einen Durchmesser von 12’742 km, was ver-
gleichsweise mickrig ist – nur schon zum Beispiel verglichen 
mit dem Jupiter, der einen Durchmesser von 139’820 km hat. 
Im Vergleich mit unserer Sonne und ihren 1’329’700 km 
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Durchmesser ist das aber auch nicht sonderlich viel. Wenn 
man diese Grösse in Analogie mit dem Ausmass einer der 
grössten uns bekannten Sonnen setzt, UY Scuti, einem Roten 
Überriesen im Sternbild Schild, ist selbst das ein Klacks. UY 
Scuti ist nämlich ungefähr 1800 mal grösser als unsere Son-
ne. Und die Sonne, erfährt Max, ist nur eine von Milliarden 
Sternen der Milchstrasse, der Galaxie, zu der wir gehören. 
Die Milchstrasse, behaupten die Forscher, sei vor 13,6 Milli-
arden Jahren entstanden und habe einen Durchmesser von 
bis zu 200’000 Lichtjahren – diese Zahl in Kilometern auszu-
drücken, ist zwar möglich, aber sinnlos, da ein einziges Licht-
jahr schon 9,6 Billionen Kilometer umfasst. Im Vergleich dazu 
ist sie «nur» 1000 Lichtjahre dick, hat also die Form einer 
Scheibe. Im innersten Kern unserer Galaxie liegt ein gewalti-
ges Schwarzes Loch namens Sagittarius A*. Es hat vermutlich 
die Masse von vier Millionen Sonnen. Wir können dieses Ob-
jekt nie direkt sehen, da es sich hinter dichten Wolken aus 
Staub und Gas verbirgt. Aber Astronomen konnten die Um-
laufbahnen von Sternen und Gaswolken in der Nähe des ga-
laktischen Zentrums verfolgen und so auf die Masse des kos-
mischen Schwergewichts schliessen, das sich dort befindet. 
Man vermutet, dass sich im Zentrum der meisten Galaxien 
supermassereiche Schwarze Löcher befinden. Manche von 
ihnen verschlingen die Materie in ihrem Umfeld so gierig, 
dass sie intensive Strahlungsströme ausstossen, die noch in 
vier Millionen Lichtjahren Entfernung sichtbar sind. Astro-
nomen schätzen die Gesamtzahl der Sterne innerhalb der 
Milchstrasse basierend auf der Masse und Helligkeit «unse-
rer» Galaxie auf 250 Milliarden ± 150 Milliarden. «Unsere» 
Sonne umkreist das Zentrum des Milchstrassensystems in ei-
nem Abstand von 25’000 bis 28’000 Lichtjahren und befindet 
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sich nördlich der Mittelebene der galaktischen Scheibe inner-
halb des Orion-Arms in einem weitgehend staubfreien Raum-
gebiet. Für einen Umlauf um das Zentrum der Galaxis, ein so 
genanntes galaktisches Jahr, benötigt sie 220 bis 240 Millio-
nen Jahre, was einer Bahngeschwindigkeit von etwa 220 km/
s entspricht.  

Damit aber noch nicht genug; noch lange nicht genug. 
Hier beginnt das universelle Spiel nämlich erst; neben der 
Milchstrasse gibt es noch unendlich viele andere Galaxien, 
Billionen, wie Forscher vermuten, und alle auch wieder mit 
Milliarden von Sonnen. Wenn Max darüber nachdenkt – und 
darüber nachdenken muss er, und zwar dauernd – wird ihm 
leicht schwindlig. Kreisen diese Galaxien ihrerseits um einen 
Mittelpunkt, vielleicht ein noch gigantischeres Schwarzes 
Loch als im Mittelpunkt der Milchstrasse? Die Ästhetik dieser 
analogen Vorstellung würde Max befriedigen: Die Erde kreist 
um die Sonne, die Sonne kreist um das Schwarze Loch im 
Zentrum der Milchstrasse, die Milchstrasse kreist um das 
Schwarze Loch im Zentrum des Universums. Die Forscher je-
doch widersprechen dem. In den zwanziger Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts stiessen die Astronomen nämlich auf 
den folgenden merkwürdigen Befund: dass sich nahezu alle 
Galaxien von uns zu entfernen scheinen. Und je grösser der 
Abstand einer Galaxie von uns, desto höher ist auch die 
«Fluchtgeschwindigkeit», mit der das Sternensystem von uns 
fortstrebt. 

Befinden wir uns also doch an einem besonderen Ort, im 
Mittelpunkt des Kosmos, wie die Menschen früherer Epochen 
glaubten? Keineswegs! Jedem Beobachter im Universum, egal 
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wo er sich befindet, bietet sich nämlich das gleiche Bild der 
Galaxienflucht. Denn die Galaxien bewegen sich nicht wirk-
lich von uns – oder einem anderen Beobachter – fort, sondern 
es ist der Raum selbst, der sich ausdehnt und damit alle Ent-
fernungen zwischen den Galaxien vergrössert. Max begegnet 
bei seiner Lektüre der Metapher von Rosinen in einem gros-
sen Rosinenkuchen: Während der Kuchen aufgeht, scheinen 
sich aus Sicht jeder Rosine alle anderen Rosinen zu entfer-
nen. 

Die Frage nach dem Mittelpunkt des Universums hänge 
mit der Geschichte seiner Entstehung zusammen, erfährt der 
junge Max. Rechne man die Expansion des Weltalls in die 
Vergangenheit zurück, so müsse das Universum seinen An-
fang in einem extrem dichten Zustand genommen haben: Der 
Umfang sei geschrumpft in ein Nichts, die Masse verdichtet 
ins Unendliche gewesen. Nach heutigen Erkenntnissen habe 
dieser «Urknall» vor 13,7 Milliarden Jahren stattgefunden. 
Aber wo? Nirgendwo, könnte man darauf antworten, denn 
vor dem Urknall habe es weder Zeit noch Raum gegeben, die 
Vorstellung vom Urknall als einer Explosion im Raum, bei der 
die Materie von einem Punkt aus in alle Richtungen davonge-
flogen sei, sei also falsch. Die Materie expandiere nicht in ei-
nen bereits vorhandenen Raum hinein, sondern der Raum 
entstehe erst mit der Expansion der Materie. Der Urknall 
habe deshalb genau genommen an jedem Ort des heutigen 
Kosmos stattgefunden. Stelle man sich die Expansion des Alls 
wie einen sich blähenden Ballon vor, würden flächenhafte 
Bewohner der Ballonoberfläche ganz ähnliche Beobachtun-
gen machen wie wir: Ihr Kosmos expandiert, aber es gibt kei-
nen ausgezeichneten Ort auf der Ballonoberfläche, von dem 
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diese Expansion ausgeht. Denn der Mittelpunkt der Ballon-
oberfläche läge im Inneren des Ballons, also ausserhalb des 
für die Flächenbewohner beobachtbaren zweidimensionalen 
Kosmos. Diese Analogie sei aber für die Wissenschaftler bloss 
der ungeschickte und letztlich kaum stimmige Versuch der 
Veranschaulichung der Entstehung des dreidimensionalen 
Universums. Bislang gebe es nämlich keine Beobachtungen, 
die diese Vorstellung unterstützten: Alle Messungen ergäben, 
dass das Weltall «flach» sei, also keine Krümmung aufweise. 
Damit treffe also auch das Modell der Ballonoberfläche nicht 
zu und es gebe keinen vierdimensionalen Mittelpunkt des 
Kosmos. 

Doch wir könnten vermutlich nur einen kleinen Teil des 
Kosmos überschauen und vermessen. Wenn das Universum 
vor 13,7 Milliarden Jahre entstanden sei, dann könne uns 
maximal Licht erreichen, das 13,7 Milliarden Lichtjahre zu-
rückgelegt habe. Die Teile des Kosmos, von denen aus der 
Lichtweg zu uns grösser sei als das Weltalter multipliziert mit 
der Lichtgeschwindigkeit, lägen für uns unbeobachtbar hinter 
dem kosmologischen Horizont. Wenn das Universum aber er-
heblich grösser sei als dieser von uns beobachtbare Bereich – 
und vieles deute darauf hin –, dann könnten wir auch keine 
definitiven Aussagen über den physikalischen Zustand und 
die Topologie des Universums als Ganzes machen – und da-
mit auch keine endgültige Antwort auf die Frage nach einem 
Mittelpunkt des Universums erhalten. Um im Ballonbild zu 
bleiben: Der Ballon sei so riesig, dass wir die Krümmung in 
dem winzigen Bereich, den wir überblicken könnten, zu 
schwach sei, um sie zu erkennen. 
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Ausgehend von diesen immer abstrakteren Gedanken wird 
Max mit der Zeit in immer noch abstraktere Denkräume ka-
tapultiert. Ausgehend von den Grenzen der Erkenntnismög-
lichkeit unseres Universum wird unser Hobbyastronom mit 
der Idee des Multiversums oder vielmehr der Multiversen 
konfrontiert. Der Gedanke, das beobachtbare Universum sei 
nur ein Teil der gesamten Wirklichkeit, führt nämlich fast 
zwangsläufig zur Definition eines Multiversums, das zahlrei-
che mögliche Universen enthält. Der Begriff Multiversum, er-
fährt Max viel später in einem Buch von Brian Greene, sei im 
Dezember 1960 von Andy Nimmo geprägt worden, dem da-
maligen stellvertretenden Geschäftsführer der «British Inter-
planetary Society, Scottish Branch». Nicht ein Weltall gebe es, 
sondern viele, die quasi «nebeneinander» existierten. Mehre-
re Physiker sind offenbar der Meinung, schon die kleinste 
Änderung eines einzigen physikalischen Gesetzes hätte die 
normale Entwicklung des Universums derart empfindlich ge-
stört, dass es uns gar nicht gäbe. Anscheinend seien die phy-
sikalischen Gesetze – insbesondere die darin enthaltenen Na-
turkonstanten für die Stärke der fundamentalen Kräfte – fein 
darauf abgestimmt, unsere Existenz zu ermöglichen. Anstelle 
einer übernatürlichen Erklärung stellten diese Physiker und 
Kosmologen in den 1970er-Jahren die Hypothese auf, unser 
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Universum sei nur eines von vielen, in denen jeweils eigene 
Gesetze herrschten. Nach dem «anthropischen Prinzip» be-
wohnen wir genau dasjenige Universum, dessen Bedingun-
gen zufällig Leben ermöglichen. (Das anthropische Prinzip 
besagt, dass das beobachtbare Universum nur deshalb beob-
achtbar ist, weil es alle Eigenschaften hat, die dem Beobach-
ter ein Leben ermöglichen.) Aus dem ursprünglichen Vakuum 
entspringe unentwegt eine Vielzahl von Universen, jedes mit 
seinem eigenen Urknall. Unser All sei demnach nur eine von 
vielen Blasen innerhalb eines umfassenden Multiversums. In 
fast all diesen Universen erlaubten die physikalischen Gesetze 
wahrscheinlich weder die Bildung von Materie in unserem 
Sinn noch von Galaxien, Sternen, Planeten und Leben. Nur 
wegen der überwältigenden Anzahl von Möglichkeiten habe 
die Natur eine Chance gehabt, einmal die «richtige» Kombi-
nation von Gesetzen zu treffen. «Wenn ich in der Sahara le-
ben würde, wäre ich ja auch nicht überrascht, dass ich in ei-
ner Oase wohne. Es ist einfach der einzige Platz in der Wüste, 
an dem ich überleben kann», zitiert Max später in seinen Vor-
lesungen den schwedischen Kosmologen Max Tegmark.  

Als Max längst Gymnasium und Studium abgeschlossen 
und als Dozent und Professor an der ETH Zürich lehrt, zitiert 
er des öfteren in seinen Vorlesungen Stellen aus dem Buch 
«Unser mathematisches Universum» von Max Tegmark, in 
welchem der Wissenschaftler vier Arten von Paralleluniversen 
beschreibt, schwindelerregend gross und ineinander ge-
schachtelt wie russische Puppen. Das Multiversum Level 1, 
die simpelste Stufe, bedeute im Grunde, dass es parallele 
Welten gebe, die unserer Welt ähnlich seien. Multiversum Le-
vel 2 enthalte Paralleluniversen, in denen unsere physikali-
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schen Gesetze nicht mehr gälten. Tegmark stelle sich vor, do-
ziert Max, dass sich nach dem Urknall unzählige Paralleluni-
versen gebildet hätten, die wie Seifenblasen nebeneinander 
durch den Raum schwebten. Und in jeder Blase befänden sich 
mehrere Level-1-Multiversen – also parallele Welten, die wir 
noch nicht hätten entdecken können: Welten in der Welt ge-
wissermassen, mit unterschiedlichen physikalischen Gesetzen 
in jeder einzelnen Blase. Um Tegmarks drittes Level zu ver-
stehen, helfe es, sich den deutschen Actionfilm «Lola rennt» 
von 1998 anzusehen: «Lolas Freund Manni ist in diesem Film 
ein kleiner Gauner, der Autos verschiebt und gerade mal wie-
der 100’000 Mark kassiert hat, die er jetzt seinem Boss über-
geben muss. Dummerweise vergisst Manni das Geld in der U-
Bahn und jetzt ist wirklich Not am Mann. Freundin Lola 
rennt sofort los, um Geld zu organisieren. Sie bittet ihren Va-
ter in der Bank um Geld – und wird erschossen. Sie erzwingt 
die Knete vom Daddy – aber diesmal kommt Manni kurz vor 
der Übergabe bei einem Unfall ums Leben», erzählt Max in 
einer bewusst «jugendgerechten» Sprache. «Schliesslich ge-
winnt Lola beim Glücksspiel, die Schulden werden beglichen 
und alles wird gut. Dreimal 20 Minuten Zeit, dreimal dieselbe 
Geschichte mit unterschiedlichem Ende, mal tragisch, mal 
glücklich.» Genau das, führt Max vor seinen Studentinnen 
und Studenten aus, behaupte Max Tegmark, passiere tatsäch-
lich. Überall, in jeder Sekunde. Max macht eine dramatische 
Pause, um das Gesagte wirken zu lassen. Tatsächlich geht ein 
Raunen durch den Hörsaal. 

«Das klingt ungeheuerlich, beruht aber auf einer Theorie, 
die in der Physik sehr ernst genommen wird: auf der Quan-
tenmechanik», fährt Max fort. «Wie Sie wissen, lässt sich mit 

141



ihr beschreiben, wie sich die kleinsten Teilchen verhalten, aus 
denen das All besteht: Atome und ihre Partikel.» Allerdings 
gebe es in der Quantentheorie einen Punkt, der viele Speku-
lationen ermögliche: Denn Partikel, so besage diese Theorie, 
könnten gleichzeitig an verschiedenen Stellen sein. Also, 
schlussfolgere Tegmark, müsse auch der Mensch zu einem 
Zeitpunkt X an verschiedenen Stellen sein können. Denn 
auch der Mensch sei aus diesen Partikeln gemacht. Jedes Mal, 
wenn wir eine Entscheidung träfen, nähmen also die kleins-
ten Teilchen in oder um uns herum verschiedene Zustände 
an. Und aus jedem dieser Zustände heraus entstehe dann 
eine neue Welt. Egal, ob wir an einer Kreuzung nach links 
oder rechts führen, ob wir beim Einkaufen in den Laden A 
oder den Laden B gingen oder uns in Person A oder B verlieb-
ten – in jedem Augenblick entstehe eine neue Parallelwelt. 

Es gebe also irgendwo da draussen eine Welt, in der am 
11. September 2001 keine Flugzeuge in die Doppeltürme des 
World-Trade-Centers in New York, Manhattan, gedonnert sei-
en – und diese Parallelwelt befinde sich sozusagen nur Milli-
meter entfernt von uns. Man könne sich das mit folgendem 
Bild veranschaulichen: Eine Ameise auf der Unterseite eines 
Blattes ahne nichts von der Existenz einer Fliege, die sich auf 
der Oberseite desselben Blattes niedergelassen habe – so 
etwa müsse man sich das vorstellen. Auch wenn es unglaub-
lich klinge: Es gebe unzählige, vielleicht unendlich viele Va-
riationen meiner Person  in unzähligen, vielleicht unendlich 
vielen Paralleluniversen, aberwitzig viele Versionen eines ein-
zigen Lebens. 
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Wenn man Max als Neunjährigen nach seinem Traumberuf 
fragt, sagt er stets, er möchte einmal Astronaut werden, ob-
wohl er genau weiss, dass das bei seiner körperlichen Konsti-
tution und der Kurzsichtigkeit seiner Augen kaum möglich 
sein wird. Das ändert auch nicht, als er mit Bestnoten an ein 
privates Gymnasium wechselt. Die städtischen Gymnasien 
sind der Mutter von Max nicht gut genug. Der Vater von Max 
schweigt wie immer dazu und lässt seine Gattin entscheiden. 
Max selbst ist es egal, auf welches Gymnasium er geht. 
Hauptsache, er kann weiterhin seinen Leidenschaften frönen. 
Und immerhin zwingt ihm die Mutter ihren Kleiderge-
schmack nicht mehr auf. Er trägt jetzt Hosen mit Schlag und 
bunte Hemden mit riesigen Krägen und die strohblonden 
Haare hängen ihm in dünnen Strähnen bis auf die Schultern. 
Seine Frisur gleicht ein wenig der des Rockgitarristen Johnny 
Winter. Auf dem Gymnasium vertieft sich auch die zweite 
Leidenschaft von Max: die Liebe zur Rockmusik. Max, inzwi-
schen 16 geworden, hat ausserdem die Liebe zu Haschisch 
und Marihuana entdeckt resp. die Liebe zum THC-Rausch. 
Das ist seine einzige Referenz an «Sex and Drugs and Ro-
ck’n’Roll». An Sex ist er jedenfalls nicht oder immer noch 
nicht interessiert und er weiss gar nicht so recht, ob er über-
haupt schon in der Pubertät ist, obwohl das eigentlich so sein 
müsste, aber er hat noch keine Schamhaare da unten und 
noch keinen Samenerguss erlebt, obwohl er theoretisch 
weiss, was das ist. Nein, anstatt dauernd an Sex zu denken 
wie seine Klassenkameraden, dröhnt er sich lieber mit Ha-
schisch zu und hört Led Zeppelin, Deep Purpel oder Ten Years 
After oder liest in seinen kosmischen Büchern und Magazinen 
über Schwarze Löcher und Dunkle Materie.  
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Inzwischen sind die sechs Mondlandungen von Apollo 11 
bis 17 längst Geschichte. Max ist 18 geworden und hat vor-
zeitig die Matura mit Bestnote 6 abgeschlossen. Das ist ihm 
nicht in den Schoss gefallen, er hat viel gelernt, trotzdem ist 
er nicht, was man im engeren Sinn ehrgeizig nennen könnte. 
Er will sich nicht mit anderen messen, er will nicht «der Bes-
te» sein, Wettbewerb sagt ihm im Grunde nichts. Vielmehr 
will er sich selbst etwas damit beweisen: «Ich kann es, weil 
ich es will.» Er hat auch nicht vor, eine Karriere zu machen. 
Macht interessiert ihn nicht, Ansehen interessiert ihn nicht, 
Geld interessiert ihn nur insofern, als es ihm die Freiheit gibt, 
sich mit dem zu beschäftigen, was ihn interessiert. Und das 
ist nach wie vor die Kosmologie, die Astronomie, die Raum-
fahrt. Und Musik: Rock und Blues. Und der THC-Rausch. 

Sexualität ist ihm immer noch schnurzpiepegal, auch wenn 
er inzwischen die körperliche Pubertät durchlaufen haben 
dürfte. Ein paar weissblonde Haare umflaumen sein 
schmächtiges Gemächt, und manchmal erwacht er aus einem 
feuchten Traum, an dessen Inhalt er sich aber nicht erinnern 
kann. Als Präsent für die überaus erfolgreich abgeschlossene 
Matura schenken ihm seine Eltern (d.h. schenkt ihm seine 
Mutter oder Adoptivmutter) eine «Rundreise» mit Besuchen 
der bekanntesten Universitäten dieser Welt: des Massachu-
setts Institutes of Technology (MIT) und der Harvard Univer-
sity in Boston, der Stanford University, der University of Cali-
fornia in Berkley und des California Institutes of Technology 
bei Los Angeles an der Westküste der USA, der Cambridge 
University und des Imperial College London auf der Insel, der 
University of Tokyo, der Peking University, der Ludwig-Maxi-
milian-Universität in München, der University of Toronto, der 
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National University of Singapore, der Lomonosov Moscow 
State University, der Ecole polytechnique in Paris, der Sung-
kyunkwan University in Südkorea, der University of Mel-
bourne, der Universidade de São Paulo… Er soll sich danach 
aussuchen können, an welcher Universität er studieren will. 
Er entscheidet sich trotz der weltweiten Auswahl aber 
schliesslich doch für die ETH in seiner Heimatstadt Zürich.  

Hier schreibt er sich am Institut für Astrophysik ein. Er 
wohnt weiterhin bei seinen Eltern in der Villa am Zürichberg 
und auch sonst hat sich sein Alltag nicht sehr verändert seit 
seiner Gymnasialzeit. Allerdings lernt er in dieser Zeit einen 
Menschen kennen, mit dem sich erstmals in seinem Leben so 
etwas wie eine Freundschaft entwickelt. Mohit ist ein Inder, 
der in der Schweiz studiert: Philosophie, Soziologie, Politolo-
gie, aber er besucht eben auch einige Vorlesungen in Astro-
physik, da es ihm unumgänglich scheint, sich als Philosoph 
auch naturwissenschaftliche Kenntnisse anzueignen. Und 
nach dem Besuch einer dieser Vorlesungen kommen die bei-
den zufälligerweise ins Gespräch. 

Mohit entstammt einer der reichsten Familien Indiens. 
Sein Grossvater Mohamed Hashem Premji, ein Muslim aus  
Gujarat, dem Bundesstaat im Westen Indiens an der Grenze 
zu Pakistan, ist der inoffizielle «Reiskönig von Burma» und 
seine Firma produziert und vertreibt Speiseöl und Seife. Nach 
der Trennung Pakistans von Indien 1945 lädt der Gründerva-
ter von Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, Mohamed Hashem 
Premji persönlich ein, nach Pakistan zu übersiedeln und seine 
Geschäfte von da aus zu betreiben, was dieser jedoch ab-
lehnt. Sein Sohn Azim Premji, der Onkel von Mohit, studiert 
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an der University of Stanford, als sein Vater 1966 plötzlich 
stirbt, Azim sein Studium abbrechen und die Geschäfte des 
Vaters übernehmen muss. Es gelingt ihm, die Produktpalette 
der Firma stark zu diversifizieren und neben Speiseöl und 
Seife Backfett und ähnliche Produkte, Hygieneartikel aus lo-
kaler Produktion, hydraulische Zylinder sowie Haar- und Ba-
bypflegeprodukte anzubieten. Dank seines visionären Geistes 
setzt er bereits in den 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts auf 
das Potenzial der Informationstechnologie. Azim Premji be-
nennt seine Firma in Wipro um und beginnt in Bangalore mit 
der Produktion von Mikrocomputern. Später beschäftigt sein 
Unternehmen 140’000 Mitarbeitende. Neben seiner Tätigkeit 
als Geschäftstycoon ist der Vorsitzender von Wipro auch ein 
bedeutender Philanthrop und wird deshalb gern als «Bill 
Gates von Indien» bezeichnet. Laut dem Magazin «Forbes» ist 
er zwischen 1999 und 2005 der reichste Mann des Landes. 
Medien berichten immer wieder, wie bescheiden Premji selbst 
lebt. «Indische Unternehmer müssen Vorbilder sein, sie dür-
fen nicht in Luxusgefilde abheben», wird er zitiert. 2013 be-
glückt der Mogul eine indische Wohltätigkeitsorganisation, 
die er selbst kontrolliert, mit einer Riesenspende von 2,3 Mil-
liarden Dollar. Die Azim Premji Stiftung finanziert Program-
me zur Ausbildung indischer Lehrer sowie für den Bau von 
Schulen. Diese Spende ist eine der grössten Einzelzuwendun-
gen in der Geschichte des Landes. 

Das weiss Max natürlich alles noch nicht, als er Mohit zum 
ersten Mal trifft. Onkel Azim ist auch noch weit entfernt von 
seinen geschäftlichen Höhenflügen. Max sitzt in der Mensa 
vor einem Kaffee, vor sich ein aufgeschlagenes Buch mit dem 
Titel «Properties of Expanding Universes», das die Doktorar-
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beit eines jungen Wissenschaftlers namens Stephen Hawking 
enthält, der an der Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose 
(ALS) leidet und sein Leben seit 1968 im Rollstuhl verbringt, 
auf den er bis zu seinem Tod 2018 angewiesen sein wird und 
der dem Physiker immer ausgklügeltere technische Möglich-
keiten bietet, damit den technischen Fortschritt abbildend, 
der dem Patienten trotz dem von medizinischen Koriphäen 
kurz nach Ausbruch der Krankheit prophezeiten baldigen Tod 
ein respektables Alter zu erreichen ermöglicht. Max wird von 
dem jungen Inder mit dem strahlenden Lächeln freundlich 
gefragt, ob der Platz vis-à-vis noch frei sei. Im ersten Impuls 
noch unwirsch, bejaht er verwirrt die Frage des Studenten. 
An Mohit fällt ihm zuerst der dunkelleuchtende Blick auf und 
dessen dichtes, glattes, tiefschwarzes Haar, das nach hinten 
gekämmt und zu einem Rossschwanz gebunden ist. Unwill-
kürlich fährt ihm der Gedanke durch den Kopf, was für ein 
schöner Mann das sei. Das ist ungewohnt für ihn, beurteilt er 
das Äussere seiner Mitmenschen doch nie nach ästhetischen 
Kriterien, er beurteilt das Äussere von Menschen normaler-
weise überhaupt nicht, weil ihn das nicht interessiert. Mohit 
ist schlank, etwa 1.80 gross und hat eine dunkelbraune Haut-
farbe. Er trägt ein schlichtes weisses Hemd und Blue Jeans. 
Seine Stimme ist wie flüssiges Öl, sanft und kräftig, und er 
hat ausdrucksstarke schöne Hände. Das alles fällt Max mit 
einem Blick auf, und dass es ihm auffällt, irritiert ihn gewal-
tig. Der Inder spricht ein Englisch mit einem kaum wahr-
nehmbaren indischem Akzent. 

Was er denn da lese, will der Inder von ihm wissen. Max 
räuspert sich und sagt dann leise: «Es geht in dem Buch um 
den Kosmos oder vielmehr um die Expansion des Univer-
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sums.» Er räuspert sich noch einmal und sagt dann etwas lau-
ter: «Es ist ziemlich schwierig zu verstehen. Ich studiere As-
trophysik.» Das klingt beinahe entschuldigend. «Ein faszinie-
rendes Wissensgebiet», sagt Mohit. «Leider kann ich mich nur 
am Rand damit beschäftigen. Meine Hauptfächer sind Philo-
sophie und Soziologie. So, wie ich das verstehe, gibt es aber 
viele Berührungspunkte zwischen Astrophysik und Philoso-
phie. Beide beschäftigen sich mit ganz ähnlichen Fragen: 
Woher kommen wir? Was ist der Ursprung der Welt? Warum 
gibt es uns Menschen? Schon Immanuel Kant hat sich in sei-
ner ‹Kritik der reinen Vernunft› mit dem Universum beschäf-
tigt. Es konfrontiert uns mit den Grenzen unserer Erkenntnis 
und unserer Vorstellungskraft. Weder können wir uns ein 
endliches Universum vorstellen noch ein unendliches. Ver-
dammte Scheisse!» – «Wie bitte?», fragt Max verwundert 
nach. «Verzeih mir bitte», antwortet Mohit verlegen, «aber ich 
leide an einer milden Form des Tourettesyndroms. Dies lässt 
meinen Wortschatz manchmal ins Vulgäre abrutschen. Achte 
bitte einfach nicht drauf. Wo waren wir? Ach ja, bei der Un-
endlichkeit des Universums.» – «Das mit dem Tourettesyn-
drom stört mich übrigens nicht. Eher im Gegenteil. Bin selber 
ein komischer Kerl. Ja, die räumliche Unendlichkeit lässt sich 
mit dem menschlichen Gehirn nicht erfassen; übrigens auch 
die zeitliche Unendlichkeit nicht. Stellen wir uns doch nur 
mal spielerisch die Frage: Was wäre wohl schlimmer, ewig zu 
leben oder ewig nicht zu leben?» – «Hmm», Mohit denkt eine 
Weile nach, «gute Frage.» Mohit lacht: «Immer, wenn jemand 
‹gute Frage› sagt, ist es eine Frage, auf die er keine Antwort 
weiss. Ich heisse übrigens Mohit.» Mohit streckt Max seine 
schöne rechte Hand entgegen, worauf Max einschlägt und die 

148



beiden die Hände gerade ein bisschen zu lange ineinander 
ruhen lassen, als dass es Zufall sein kann. 

Damit ist das Eis gebrochen. Die beiden plaudern über 
eine Stunde lang, länger, als Max seit Jahren, wenn über-
haupt je, mit jemandem ein Zweiergespräch geführt hat. Max 
ist seltsam angerührt von dieser Begegnung. Mohit ist ein in-
tellektuell ebenbürtiger Gesprächspartner für ihn, das hat er 
sofort erkannt. Vom Typ her ist Mohit jedoch ganz anders als 
er, extravertiert, sozial offen, relaxed, jemand, der mühelos 
die Herzen anderer erreichen kann. 

In den folgenden Tagen stellt Max fest, dass die Begeg-
nung mit Mohit eine Sehnsucht in ihm geweckt hat, eine Un-
ruhe, die er nicht recht einordnen kann. Als er Mohit weitere 
Male zufällig trifft und sie sich jedes Mal wie alte Freunde 
begrüssen, stellt Max fest, dass sein Herz bei diesen Begeg-
nungen jeweils schneller zu schlagen beginnt. Was ist nur los 
mit mir?, denkt er, bin ich krank oder werde ich gar verrückt? 
Er kann sich nicht vorstellen, was Mohit an ihm interessieren 
könnte, natürlich sein Intellekt, was denn sonst, aber das er-
klärt nicht ganz die liebevolle Zuwendung, die Mohit ihm 
entgegenbringt. Schliesslich kommt es dazu, dass Mohit Max 
das erste Mal zu sich nach Hause einlädt. «Ich bin gar kein 
schlechter Koch», sagt Mohit. «Kennst du die indische 
Küche?» – «Nicht wirklich», antwortet Max, «ich habe ein 
paar Mal in indischen Restaurants gegessen, hier in Zürich 
und vor allem auch in England, aber in Indien war ich noch 
nie. Wahrscheinlich trifft man nur in Indien auf die authenti-
sche indische Küche.» – «Na ja, es gibt in Europa und sogar in 
Zürich ganz gute indische Restaurants, aber du hast schon 
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recht: Das ist Mainstream-Gastronomie. Wobei ‹indische Kü-
che› natürlich eine genauso grobe Verallgemeinerung ist wie 
etwa die ‹chinesische Küche› oder auch die ‹italienische Kü-
che›. Sogar in der kleinen Schweiz gibt es ja je nach Region 
verschiedene ‹Schweizer Küchen›. Nein, ich will dich mit den 
Geheimnissen der Gerichte von Bangalore bekanntmachen, 
wo ich aufgewachsen bin.» Und mit einem Augenzwinkern 
fügt er noch hinzu: «Manche indischen Gerichte sollen sogar 
eine erotisierende Wirkung haben.» Max weiss nicht, was er 
darauf antworten soll, und lächelt nur verlegen. 

Am Abend der Einladung ist Max sehr nervös, worüber er 
sich ärgert. Noch nie ist es vorgekommen, dass er sich bei ei-
ner Einladung überlegt hat, wie er sich anziehen soll. 
Schliesslich ringt er sich dazu durch, auf seinen Hippie-
Schlabberlook zu verzichten und in die Stadt zu fahren, um 
eine weisse Jeans ohne übertriebenen Schlag und ein tau-
benblaues Hemd ohne übergrossen Kragen zu kaufen – plus 
ein Parfum, was ebenfalls eine Premiere ist. Max steht gleich-
sam neben sich, sieht sich zu, schüttelt den Kopf und denkt: 
Was ist denn in den gefahren? Auch kauft er als Mitbringsel 
eine teure Flasche Wein, weil er weiss, dass Mohit gern Wein 
trinkt. Er selbst, Max, trinkt kaum jemals Alkohol. Er zieht, 
wie gesagt, den THC-Rausch vor.  

Mohit empfängt Max mit einer aussergewöhnlichen Geste: 
Er umarmt ihn, drückt ihn an sich, was Max ungeschickt und 
verlegen erwidert. Mohit lebt in einer grossen, ruhigen Woh-
nung im Zürcher Seefeld, die geschmackvoll eingerichtet ist. 
Ein grosser Raum mit zwei sich gegenüberliegenden raum-
hohen Fensterfronten ist der Wohn- und Essbereich, daneben 
gibt es noch ein Schlafzimmer, ein Arbeitszimmer mit Biblio-
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thek, eine Küche und zwei Badezimmer. Die Einrichtung ist 
teuer, aber nicht protzig, eine raffinierte Mischung aus indi-
scher und europäischer Inneneinrichtung. Der indische Anteil 
an der Inneneinrichtung hat einen eher grellen Charakter 
und verfügt über viele üppige Details. Auf der anderen Seite 
spürt man auch einen gewissen Asketismus in der Einrich-
tung. Die geometrischen und kühnen Muster auf den dunkle-
ren Möbelstücken sehen etwas zurückhaltend und streng aus. 
Typische Farben in den Räumlichkeiten von Mohit sind Kur-
kuma, Kreuzkümmel, Curry, Kardamom. Einen prominenten 
Platz in der Wohnung nimmt ein grosses Gemälde des tan-
zenden Shiva Nataraja – König des Tanzes – ein. 

Nachdem Mohit Max Platz zu nehmen gebeten und ihm 
ein Glas Champagner angeboten hat, zeigt er unvermittelt 
auf das Bild und sagt: «Die Mythen des Hinduismus und die 
Astrophysik haben mehr gemeinsam, als man auf Anhieb 
denken könnte. Der Tanz des Shiva ist der berühmteste aller 
Tänze im Hinduismus – wenn nicht der Welt überhaupt. Der 
Tanz ist symbolisch wie die meisten Tänze der indischen Kul-
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tur. Und das heisst: In diesem Tanz sind jede Geste, jede Mi-
mik, jedes noch so kleine Detail mit Bedeutung aufgeladen. 
Wir sehen einen Shiva mit vier Händen und zwei Beinen – 
tanzend auf Apasmara, dem Dämonen der Unwissenheit. 
Shiva hält seine Sanduhr-Trommel, Damaru genannt, in der 
oberen Hand seiner rechten Hände. Das Rasseln des Damaru 
symbolisiert den Klang eines gerade entstehenden Univer-
sums. Ausserdem soll auch die heilige Sprache der Inder, das 
Sanskrit, aus den Trommelschlägen der Damaru entstanden 
sein. In der oberen seiner beiden linken Hände hält Shiva das 
Pralayagni – das Feuer der Zerstörung. Es steht für den Un-
tergang des Universums.» – «Was soll das heissen: Untergang 
des Universums?» – «Wörtlich genau das, was damit ausge-
sagt wird: Der verfickte Untergang des ganzen Universums. 
Der ulimative Shutdown der ganzen Scheisse! Untergang ist 
für uns Inder keineswegs etwas Negatives, im Gegenteil. Das 
Universum ist nichts als Illusion. In ihm zu leben bedeu-
tet: Unwissenheit. Die Zerstörung dieser Illusion ist also 
willkommen und verheisst Reinigung und Regeneration. Die 
untere rechte Hand von Shiva befindet sich in der Stellung 
des Abhaya-Mudra. Abhaya heisst soviel wie Mut oder 
Furchtlosigkeit. Dieses Mudra verleiht Schutz und Frieden, 
indem es Angst und Furcht auflöst. Das Mudra wird immer 
mit der rechten Hand gebildet – so auch hier. Die Finger der 
Hand sind geschlossen, die Handfläche selbst ist nach vorn 
gedreht – die Furcht soll abgewendet werden. Das Abhaya-
Mudra soll auch bewirken, dass sich quälende Eifersucht 
transformieren kann. In der linken hinteren Hand hält Shiva 
eine offene Flamme direkt in der Hand, was für das Prinzip 
der Zerstörung steht. Der rechte Fuss von Shiva steht auf 
dem schon erwähnten Zwergdämonen Apasmara. Apasmara 
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bedeutet so viel wie Unwissenheit, Verblendung, Ignoranz: 
Apasmara ist es, der den Menschen aus der eigenen Balance 
bringt. Habe ich das schon gesagt? Apasmara ist ein 
Zwergdämon, vergessen wir das nicht. Er hat keine wirkliche 
Macht, dieser idiotische Zwerg.» 

Max nickt, und Mohit fährt fort: «Die Menschen, so wird 
erzählt, baten Ihren Gott Shiva um Hilfe gegen Apasmara. 
Shiva kam und tötete den Dämonen – indem er, wie gesagt, 
mit seinem linken Fuss auf dem Körper von Apasmara tanzte, 
bis er den Dämon ganz zerstört hatte. Auf der Stirn von Shiva 
siehst du sein drittes Auge – Zeichen seiner Göttlichkeit. Das 
dritte Auge ist dir vielleicht aus Berichten über Meditation 
bekannt. Es wird durch den roten Punkt symbolisiert, den 
viele Inderinnen und Inder zwischen ihre Augenbrauen ge-
malt haben. Beim dritten Auge handelt sich um das Stirncha-
kra, welches in der Mitte des Kopfes sitzt. Chakras oder Cha-
kren sind im Yoga die Energiezentren in der Aura des Men-
schen. Mit dem Dritten Auge ist aber auch die Zirbeldrüse 
gemeint. Die Zirbeldrüse, welche höchst lichtempfindlich ist, 
ist zuständig für die Produktion und Ausscheidung einer Sub-
stanz, welche bekannt ist unter der Bezeichnung DMT (Dime-
thyltryptamin). Während des Geburtsprozesses und des Ster-
bevorgangs werden grosse Mengen dieser Entheogens ausge-
schüttet. DMT ist auch der Hauptwirkstoff der Naturdroge 
Ayahuasca, des stärksten Halluzinogens überhaupt, das seit 
Jahrtausenden in vielen mystischen Naturreligionen eine Rol-
le spielt. Aber nehmen wir mal einen Schluck von diesem 
ausgezeichneten Champagner, der uns – auf einem sehr viel 
niedrigeren Niveau natürlich – auch beflügeln kann.»  
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Max fühlt sich beinahe erschlagen von dieser Fülle an In-
formationen. Er ahnt, dass sich hier eine ganz neue Welt für 
ihn auftut – eine Vorstellung, die seine Knie zittern lässt vor 
Angst. Hastig leert er sein Glas Champagner, das ihm sofort 
in die Kopf steigt, und lässt sich widerstandslos ein zweites 
Glas auffüllen. «Shiva wird meist mit einer Schlange um 
Handgelenk oder auch um seinen Hals dargestellt», fährt 
Mohit fort. «Sie steht für die kosmische Energie, die Shiva 
bändigt und für die Menschen nutzbar macht. Die Schlange 
ist für die Inder heilig. Als Weltenschlange, als Quelle der 
Fruchtbarkeit gilt sie als das Symbol des Lebendigen über-
haupt. Sie ist auch Kundalini, die als Schlangenkraft in tantri-
schen Schriften beschriebene ätherische Kraft im Menschen. 
Im Tantrismus spricht man metaphorisch von einer schlafen-
den, zusammengerollten Schlange, wie sie in jedem Men-
schen am unteren Ende der Wirbelsäule, im untersten Cha-
kra, liegt. Durch yogische Praktiken kann sie erweckt werden 
und aufsteigen, wobei die transformierenden Hauptenergie-
zentren oder Chakren durchstossen werden. Erreicht sie das 
oberste Chakra, soll sie sich mit der kosmischen Seele verei-
nigen und der Mensch das höchste Glück der Erleuchtung er-
langen. Aber weiter mit der Symbolik im Bild: Das Wasser 
des Ganges fliesst durch das Haar von Shiva. Die Göttin Gan-
ga lässt es mit gewaltiger Wucht aus dem Himmel auf die 
Erde rauschen. Doch durch das Haar von Shiva wird es sanft 
bis hinunter auf die Erde geleitet. Zusammengefasst: Shiva 
erzeugt und zerstört die Welt zugleich mit seinem ekstati-
schen Tanz, ist zugleich Gott des Lebens und des Todes. Wer-
den, Vergehen und Wiedererstehen: Shivas Tanz selbst ist 
eine Metapher für das Geheimnis des Lebens als Ganzes. Das 
ist doch eine höchst aktuelle Deutung unserer Existenz und 
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durchaus kompatibel mit den Erkenntnissen der modernen 
Wissenschaften, findest du nicht? Ist es wohl ein Zufall, dass 
viele Astrophysiker indischen Ursprungs sind? Auch der Be-
griff der Black Holes soll ja seinen Ursprung in Indien haben. 
Das Schwarze Loch von Kolkata war ein Verlies, das sich im 
Fort William des damals so genannten Kalkutta befand. Eini-
ge britische Kriegsgefangene wurden in diesem Verlies gehal-
ten, als die Stadt 1756 von den bengalischen Nawab erobert 
wurde. Es wurden dort so viele Gefangene auf einmal gehal-
ten, dass die meisten von ihnen an Hitzekollaps oder Hitz-
schlag starben. Die Gesamtzahl an Toten wird auf etwa 123 
geschätzt. In jüngster Zeit wurde der Wahrheitsgehalt dieses 
Ereignisses aufgrund verschiedener Gründe allerdings in Fra-
ge gestellt. Es gab nie eine unabhängige Bestätigung, dass 
dieses Ereignis tatsächlich stattgefunden hat und es war nie 
möglich, die genannte Zahl mit der Anzahl der vermissten 
Kriegsgefangenen in dem Konflikt abzugleichen.» 

Max nickt: «Das muss ich mir alles noch einmal durch den 
Kopf gehen lassen. Bist du eigentlich ein religiöser Mensch, 
ein überzeugter Hindu? Ich persönlich habe mich bisher im-
mer als eingefleischten Atheisten betrachtet.» – «Im traditio-
nellen Sinn bin ich natürlich kein religiöser Mensch und auch 
kein Anhänger des Hinduismus. Im Namen des Hinduismus 
wird genauso viel grausamer Unsinn getrieben wie im Namen 
aller anderen Religionen, nicht einmal den Buddhismus, die 
friedlichste aller Religionen, ausgenommen. Jede spirituelle 
Bewegung, die zur Religion verkommt, pervertiert. Aber ich 
bin davon überzeugt, die menschliche Existenz ist in einen so 
viel grösseren Zusammenhang eingebettet, dass es unseren 
Verstand um das Millionenfache oder Milliardenfache über-
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steigt – was ja auch dein Fachgebiet, die Astrophysik, ein-
drücklich demonstriert. Und ja, ich glaube, dass der Mensch 
in seltenen Ausnahmezuständen etwas von diesem grösseren 
Zusammenhang erspüren, erahnen kann. Aber setzen wir uns 
doch jetzt zu Tisch, um etwas zu essen und wieder auf den 
Boden zu kommen.» 

Mohit ist wirklich ein ganz ausgezeichneter Koch. Max 
kostet von Speisen, deren Geschmack und Konsistenz er bis 
jetzt noch nicht einmal hätte erahnen können. Zum Beispiel 
serviert Mohit Minichapatis mit Curryblätter-Zimt-Kokosöl-
Essenz und ein Curry aus Ocras, einer Pflanzenart aus der 
Familie der Malvengewächse, auf Sali-Reis mit Knoblauch-
schaum. Und erst die gelierten Spargel-Ghee-Phallen – eine 
wahre Geschmacksexplosion! Dann gebackene Austern auf 
Pak-Choi – ein Gedicht! Und als Hauptspeise gibts Hummer 
mit Vanille, Kardamom, Erdbeeren und Spargel. Und dazu 
vom besten Champagner, den man in Zürich kaufen kann. 
Mohit hat gesagt, dass Speisen eine aphrodisierende Wirkung 
haben können. Max weiss nicht, ob das stimmt. Aber er hebt 
ab in eine andere Welt. Ihm ist schwindlig, er weiss nicht 
mehr, was er redet und welche Worte er von Mohit hört. Ein 
solches Wohlgefühl durchströmt ihn, wie er es noch nie ge-
kannt hat. In einem hellen Moment denkt er: Das ist Glück! 
Dann fällt er in einen tiefen goldenen Schlaf. 

Als er am nächsten Morgen die Augen öffnet, weiss er zu-
erst eine ganze Weile nicht, wo er ist. Er befindet sich in ei-
nem Bett mit weinroter Bettwäsche aus Satin. Er sieht einen 
dunkelbrauen Arm mit einer wunderschönen Hand, die auf 
seiner nackten Brust liegt. Er erschrickt. Was ist geschehen? 
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Was hat er nur getan? Sein Hirn ist in einem Zustand, als 
würde sein Geist auf einer federleichten kleinen weissen 
Wolke schweben. Er hat keine Kopfschmerzen, aber ganz 
nüchtern ist er jedenfalls noch nicht. Dann erinnert er sich an 
den gestrigen Abend, an Mohit. Auf einmal breitet sich ein 
siedendheisses Gefühl in seinem Körper aus. Eine Mischung 
aus Erkenntnis, Scham und Freude. Er liegt ganz still da und 
geniesst für eine Weile diese Gefühlsmischung, aber mit der 
Zeit wird die Scham immer stärker, lässt ihn aufstehen und 
nach seinen Kleidern suchen. Er bemerkt getrocknete Körper-
flüssigkeiten an seinem nackten Unterleib, was seine Scham 
noch verstärkt. Ich muss unbedingt duschen, denkt er sich, 
ich muss dieses Zeugnis meiner Unbeherrschtheit unbedingt 
von meinem Körper beseitigen! Nun beinahe panisch torkelt 
er ins Badezimmer, stellt sich unter die Dusche, lässt das 
heisse Wasser über seinen Körper strömen, während ein 
Schluchzer aus seiner Kehle entweicht. So nackt, so unge-
schützt hat er sich noch nie in seinem Leben gefühlt, so wehr-
los, so hilflos, so ausgesetzt. 

Als er zurück ins Wohnzimmer taumelt, hat Mohit, der in 
einem orangenen seidenen Bademantel mit umwerfend schö-
ner Ornamentik steckt, bereits das Frühstück aufgedeckt. Es 
riecht betörend nach frischem Kaffee, dazu gibt es frische 
Brötchen, Eier, Käse, Butter und Honig. «Na», fragt Mohit 
fröhlich, «hast du gut geschlafen?» Max lässt sich auf einen 
Stuhl fallen, ohne zu antworten. Nach einer Weile fragt er, 
während Mohit Kaffee einschenkt: «Was haben wir letzte 
Nacht nur gemacht?» – «Wir haben uns königlich zusammen 
vergnügt. Wir haben unsere Köpfe ausgeschaltet und uns 
ganz unseren Körpern hingegeben.» – «Das heisst», hebt Max 
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mit rauher Stimme an, «wir haben uns…» Er verstummt. «Ja, 
wir hatten zusammen Sex», sagt Mohit, «und du warst ganz 
wunderbar. Dein übernackter, haarloser weisser Körper hat 
mir sehr gefallen. Du hast dich mir voll und ganz hingegeben. 
Wie gesagt: Es war himmlisch.» Max schweigt eine Weile ge-
schockt und sagt dann: «Ich hatte noch nie Sex!» – «Dann 
wurde es ja höchste Zeit. Wie alt bist du? Dreiundzwanzig?» 
– «Im März werde ich vierundzwanzig. Warum hast du das 
gemacht?» – «Was habe ich denn gemacht? Nichts habe ich 
gemacht! Mein Körper wollte deinen Körper, und dein Körper 
wollte meinen Körper: berühren, streicheln, küssen, aneinan-
der reiben, durchdringen, was weiss ich. Was ist daran nicht 
okay?» Max überlegt eine Weile, während er einen Schluck 
Orangensaft trinkt. «Du hat mich verführt! Du hast mich zu 
etwas angestiftet, was ich gar nicht wollte! Du hast gemacht, 
dass ich meine Beherrschung verliere! Und nun bin ich gar 
nicht mehr ich selbst. Ich weiss überhaupt nicht mehr, wer 
ich bin.» – «Das ist doch gut: Du bist daran, einen neuen Teil 
deiner selbst kennenzulernen. Ja, ich gebe es zu: Ich wollte 
sehen, ob es mir gelingt, dich aus deinem intellektuellen El-
fenbeinturm herauszulocken.» – «Und dabei hast du mich mit 
deinen raffinierten Speisen verzaubert und betrunken ge-
macht. Du solltest dich schämen! Hast du solche Sachen 
schon oft gemacht?» – «Aber ja doch, das mache ich die gan-
ze Zeit, das ist doch nichts als natürlich! Ich bin bisexuell und 
liebe Menschen jeglichen Geschlechts. Wie auf jedem Gebiet, 
bin ich auch auf diesem ein sehr neugieriger Mensch.» Sie 
schweigen und essen, sie essen und schweigen. Schliesslich 
sagt Max: «Hör mal, Mohit, so etwas darf nicht wieder vor-
kommen! Wir können weiterhin Freunde sein, doch, das 
möchte ich wirklich, ich möchte auf die Gespräche mit dir 
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nicht verzichten, wir können weiterhin Freunde sein, aber 
ohne uns zu berühren.» – «Das ist zwar schade», antwortet 
Max, «aber wie du willst. Ich werde deinen Wunsch oder 
vielmehr deine Forderung selbstverständlich akzeptieren.» 

In der folgenden Zeit verändert sich die Beziehung zwi-
schen Max und Mohit. Aus einem Gefühl heraus, dass er 
nicht benennen kann, das wir als gottähnliche Verfasser die-
ses Berichts aber unschwer als Verliebtheit erkennen, wird 
Max immer abhängiger von Mohit. Er versucht zwar krampf-
haft, zu seiner früheren intellektuellen Distanziertheit zu-
rückzufinden, aber das gelingt ihm nicht. Dauernd muss er 
an Mohit denken: Was macht er wohl gerade? Wo ist er? Zu 
diesen Gedanken gesellt sich Eifersucht: In welchen Betten 
treibt er sich wohl wieder rum? Zwar treffen sie sich immer 
noch regelmässig und führen immer noch gute, gehaltreiche 
Gespräche, aber es ist jetzt eine gewisse Spannung zwischen 
ihnen, die allerdings eher von Max ausgeht als von Mohit. 
Manchmal fährt Mohit weg, nach Indien oder sonst wohin, 
schliesslich hat seine Familie viel Geld und er ist in manche 
ihrer Geschäfte eingebunden, und diese Zeiten der Abwesen-
heit sind für Max unerträglich. 

Eines Tages viele Jahre später – Max ist längst fertig mit 
dem Studium, das er summa cum laude abgeschlossen hat, 
und arbeitet jetzt als Assistenzprofessor an der ETH Zürich – 
eröffnet Mohit ihm: «Ich ziehe weg aus Zürich. Endgültig.» 
Max erschrickt: «Warum? Wohin willst du denn?» – «Es ist 
kompliziert und würde zu weit führen, wenn ich es dir hier 
erklären müsste. Aber glaube mir: Es ist wichtig!» Max ist es 
angst und bange. «Bitte sag mir doch, worum es geht! Kann 
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ich nicht mit dir mitkommen? Ich glaube, ich würde es nicht 
aushalten ohne dich hier in dieser kleinen engstirnigen 
Stadt.» – «Das klingt ja ganz so, als ob du verliebt in mich 
wärst! Gott verdammt, was für eine verquirlte Scheisse!», 
lacht Mohit. «Nein, nein», sagt Max, «es ist nur so, dass ich 
mich an unsere Gespräche, unser Zusammensein gewöhnt 
habe. Du bist doch mein einziger Freund!» – «Du solltest dich 
eben mehr öffnen, dann würdest du sicher neue Freunde fin-
den. – Aber vielleicht ist die Idee, dich mitzunehmen, gar 
nicht so schlecht. Wahrscheinlich könnten sie in der Felsena-
rena gut einen weiteren Astrophysiker, noch dazu einen so 
glänzenden wie dich, gebrauchen. Und dort würdest du be-
stimmt neue Freunde finden!» – «Felsenarena? Wovon 
sprichst du?» – «Darüber, was ich dir jetzt erzähle, musst du 
anderen gegenüber schweigen, versprich es mir!» – «Du hast 
mein Ehrenwort.» – «Gut, ich vertraue dir – wenn nicht dir, 
wem sonst? Die Felsenarena ist eine Art Eliteinstitut in den 
Bergen der malaysischen Provinz Sarawak, in dem die zu-
künftigen Leader der Welt ausgebildet werden sollen.» – 
«Leader der Welt? Ich versteh das nicht.» – «Im Verlauf des 
21. Jahrhunderts wird es je länger, je mehr nur noch darum 
gehen, das Überleben der menschlichen Spezies zu sichern – 
eine wahrhaft heroische Aufgabe. Denn so, wie sich die histo-
rische Entwicklung momentan präsentiert, ist die Menschheit 
dabei, kollektiven Selbstmord zu begehen. Das liegt einerseits 
an komplett unfähigen Führern in Wirtschaft und Politik, die 
den Paradigmenwechsel noch nicht vollzogen haben, und an-
dererseits an der grossen Mehrheit der Menschheit, die durch 
das herrschende Dogma von Macht und Besitz zwangsläufig 
in eine immer extremere Verdummung hineingezwungen 
wird. Aus diesem Grund ist es zwingend notwenig, eine neue 
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Elite – und zwar in jedem Bereich: der Wirtschaft, der Wis-
senschaft, der Politik, der Kunst – zu schaffen: eine Elite 
eben, für die nicht Besitz und Machterhalt zähle, sondern die 
Rettung der menschlichen Spezies. Und die ist nur zu retten, 
wenn auch der ganze Rest (Fauna, Flora, Klima etc.) gerettet 
werden kann. Wenn Meere über die Ufer treten, fruchtbare 
Landstriche veröden, riesige Küstenstädte von der Landkarte 
verschwinden, Wasser ein defizitäres Gut wird und das Leben 
auf der Erde zu einem furchtbaren Überlebenskampf wird, 
spielen Statusüberlegungen nur noch für absolut verrückte 
und deshalb dem Untergang geweihte Despoten eine Rolle.» 
– «Und wer wird in die Felsenarena aufgenommen? Welche 
Studierenden, meine ich?» – «Natürlich nur solche, die es sich 
leisten können – also solche, die später, nach Abschluss ihrer 
Ausbildung, etwas bewirken können. Aber natürlich auch nur 
solche, die besonders begabt sind.» – «Und wie sieht diese 
Ausbildung aus?» – «Die Ausbildung verläuft zweiteilig: Im 
Theorieteil werden die Kandidaten vor allem mit philoso-
phisch-ethischem, geschichtlichem, kulturellem, spirituellem, 
naturwissenschaftlichem, psychologischem und neuronalem 
Wissen konfrontiert (und in gebührender Distanz auch mit 
wirtschaftswissenschaftlichen Theorien), es wird aber auch 
mit Meditation und halluzinogenen Drogen experimentiert. 
Im praktischen Teil dagegen bekommt das Ganze eine exis-
tenzielle Tiefendimension: Ganz abgestimmt auf den indivi-
duellen Einzelfall werden die zukünftigen Leader beiden Ge-
schlechts in ein einjähriges Praktikum geschickt. Der eine 
wird für ein Jahr in ein absolut alltägliches thailändisches 
Kloster gesteckt, ein anderer zum Rikshafahrer in Kolkata 
verdonnert, wieder andere werden als Bettler oder Strassen-
diebe auf die Piste geschickt, andere arbeiten vielleicht ein-
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fach in einer Putzkolonne, in einem Supermarkt, einem Spital 
oder einem versifften Puff. Entscheidend ist, dass die Kandi-
daten am Schluss der Jury ein Manuskript vorlegen müssen, 
das durch absolute Sachkenntnis, philosophische Tiefe, gros-
se Menschenkenntnis und literarische Qualitäten besticht. 
Mittelmass wird keinesfalls toleriert. Entspricht der Schluss-
bericht nicht dem Geschmack der Jury, müssen (oder dürfen) 
die Kandidatinnen und Kandidaten die Mühsal – die Chance 
– eines weiteren Praktikumsjahrs auf sich nehmen und eine 
Extrarunde drehen, bis ihre Auswertungen den Ansprüchen 
der Jury genügen.» – «Das klingt interessant», sagt Max, «das 
muss ich mir durch den Kopf gehen lassen. Was wird denn 
deine künftige Aufgabe in der Felsenarena sein?» – «Ich wur-
de als rechte Hand des Institutsleiters rekrutiert, der übrigens 
auch Max heisst und ebenfalls aus der Schweiz stammt, aber 
im Gegensatz zu dir ein indisches Aussehen wie ich hat. Viel-
leicht ist das ja ein Omen, das uns beide für die Felsenarena 
prädestiniert.»  

Am 17. Juli 2014 besteigt Max an einem strahlenden 
Sommertag in Zürich ein Flugzeug der KLM, mit dem er nach 
Amsterdam fliegt, um von dort die Maschine der Malaysian 
Airlines nach Kuala Lumpur zu nehmen. In KL hat er einen 
Anschlussflug der Air Asia nach Kuching auf Sarawak ge-
bucht, von wo ihn ein Kleinbus zur Felsenarena transportie-
ren soll. Mohit ist bereits zwei Wochen vor ihm abgereist. Auf 
dem Flughafen Shiphol in Amsterdam steigt Max zusammen 
mit 282 anderen Passagieren, darunter 80 Kindern, in die 
Boeing 777-200ER mit der Flugnummer MH17. Dazu kom-
men noch 15 Besatzungsmitglieder, darunter vier Piloten. 
Max ist ausserordentlich nervös, als er die Maschine besteigt. 

162



Er leidet nicht unter Flugangst und ist sich das Fliegen, zumal 
nach seiner Reise an die berühmtesten Universitäten der 
Welt, gewohnt. Aber er fürchtet sich vor dem Ungewohnten, 
das vor ihm liegt. Er ist nun mal kein Abenteuertyp. Ein Auf-
bruch ins Ungewisse beflügelt ihn nicht. Natürlich freut er 
sich auf das Wiedersehen mit Mohit, auch freut er sich auf 
die Arbeit mit den Studenten und den Austausch mit den zu-
künftigen Kollegen, aber die Nervosität übersteigt die Vor-
freude ein bisschen, weshalb er, sobald er sich auf seinem Sitz 
mit der Nummer 46 A niedergelassen hat, eine Tablette des 
Beruhigungsmittels, das er sich hat verschreiben lassen, 
schluckt. Er versucht, sich mit der Lektüre des mitgenomme-
nen Exemplars der Zeitschrift «The Astrophysical Journal» 
abzulenken, was ihm aber nur schlecht gelingt. «This ist your 
captain speaking», hört er aus dem Bordlautsprecher, «my 
name ist Wan Amran Bin Wan Hussin, and beside me ist my 
collegue and co-pilot Eugene Choo Jin Leong. On behalf of 
the flight crew, let me welcome you aboard Malaysia Arlines 
Flight MH17 to Kuala Lumpur. We should touch down in KL 
at 6:10 local time, depending on this headwind.» Sobald das 
Flugzeug abgehoben hat, bestellt Max bei der Flight Atten-
dant einen Whisky – ungewohnt für ihn, der normalerweise 
(wieder) keinen Alkohol trinkt und schon gar nicht tagsüber. 
Aber er will einfach diesen furchtbaren metallischen Ge-
schmack in der Kehle loswerden und die Enge in seinem 
Hals, die ihm den Atem benimmt. Nach dem dritten Drink, 
während das Flugzeug Deutschland und Polen überquert, 
schlummert Max ein. Augenblicklich fällt er in einen eigenar-
tigen Traum. Er träumt, in einem Flugzeug zu sitzen. Das ist 
völlig normal. Aber etwas stimmt trotzdem nicht. Was ist es 
nur? Max denkt in seinem Sessel in der Business-Class ange-
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strengt nach. Die Fluggeräusche deuten auf nichts Unge-
wöhnliches hin. Die Boeing gleitet völlig ruhig durch die 
Nacht. Keine Luftlöcher sind zu spüren, keine Turbulenzen zu 
verzeichnen. Plötzlich wird es Max bewusst: Er ist der einzige 
Fahrgast in der Business Class. Das irritiert ihn. Er steht auf 
und öffnet den Vorhang, der die Business Class von der Eco-
nomy abtrennt: Aber auch diese ist leer. Kein einziger Fahr-
gast befindet sich im Flugzeug. Unglaublich. Dabei ist dies 
doch ein gewöhnlicher Linienflug. Was aber noch beunruhi-
gender ist: es zeigt sich auch niemand von der Crew. Zuneh-
mend nervöser werdend, geht Max auf das Cockpit zu. Kalter 
Schweiss tritt ihm auf die Stirn. Keine Passagiere, keine Crew. 
Nein, das kann nicht sein. Er öffnet die Tür zum Cockpit. Nur 
die Lichter der Armaturen, das Flimmern der Bordcomputer. 
Er befindet sich allein an Bord der Maschine, die ruhig durch 
die Nacht fliegt. Gerade dies, die Tatsache, dass nichts Dra-
matisches passiert – noch nichts Dramatisches passiert –, ver-
stärkt das Grauen, das Max zunehmend empfindet. Das 
Schlimmste an dieser Situation aber ist: Er kann nichts tun! 
Er ist dem allem einfach ausgeliefert. Früher oder später wird 
das Flugzeug abstürzen, das ist so sicher wie das Amen in der 
Kirche, spätestens dann, wenn der Maschine der Sprit aus-
geht. Und er kann nichts tun! Ausser warten, abwarten, aus-
ser sich selbst in dieser Situation aushalten, was schier uner-
träglich ist, um dann im abstürzenden Flugzeug zu sitzen, 
ganz allein. Als wäre er der einzige Mensch auf der ganzen 
Welt, der letzte, der übrig geblieben ist. Diese Erkenntnis er-
füllt Max mit einer Bitterkeit, wie er sie bisher noch nicht ge-
kannt hat. 
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Eigentlich wäre dies eine Situation, die einen zur Erleuch-
tung führen könnte. 

Er erwacht nach Atem ringend, kurz bevor das Flugzeug 
den ukrainischen Luftraum erreicht. Die westliche Ukraine 
überfliegt MH17 in einer Höhe von 33’000 Fuss, was unge-
fähr zehn Kilometern entspricht. Um 12:53 Uhr UTC fragen 
die Fluglotsen an, ob MH17 auf die im Flugplan vorgesehene 
Höhe von 35’000 Fuss steigen könne, auch um Platz für eine 
von Nordwesten auf 33’000 Fuss herannahende Maschine – 
Singapore-Airlines-Flug SQ351 – zu machen. Die Piloten leh-
nen dies jedoch ab, woraufhin SQ351 auf 35’000 Fuss steigt. 
In der Umgebung der MH17-Flugroute gibt es mehrere Ge-
witter. Gegen 13 Uhr genehmigt die Flugverkehrskontrolle 
eine wetterbedingte Abweichung von der vorgesehenen Rou-
te in nördliche Richtung, während sie einen angefragten An-
stieg auf 34’000 Fuss ablehnt. Das Flugzeug dreht etwas 
nach links und erreicht den Luftraum um Donezk, der bis zu 
einer Höhe von 32’000 Fuss gesperrt ist. Um 13:20 Uhr be-
findet es sich etwa 7 km nördlich der geplanten Route und 
nahe der Ortschaft Rossypne, als der Funkkontakt mit den 
Fluglotsen abbricht. Die Aufzeichnungen des Cockpit-Stim-
menrekorders und des Flugdatenschreibers stoppen um 
13:20:03 Uhr UTC bei einer Flughöhe von 33’000 Fuss und 
normaler Reisegeschwindigkeit. 

In der letzten Sekunde seines Lebens schüttet die Zirbel-
drüse im Hirn von Max eine grosse Menge des Entheogens 
DMT aus. Die letzte Sekunde dehnt sich ins Zeit- und Uferlo-
se, der Raum und die Zeit krümmen sich und stürzen in das 
Schwarze Loch im Herzen der Galaxie. 
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Als auktorialer Erzähler erlaubt sich der Autor dieses Be-
richts Folgendes nachzutagen: Die Maschine des Flugs MH 17 
setzt keinen Notruf ab, und die Daten- und Tonaufzeichnun-
gen bis zum Ausfall der Systeme zeigen keine Unregelmäs-
sigkeiten. Nur die Mikrofon-Aufzeichnung im Cockpit zeigt in 
den letzten 20 Millisekunden vor Ende der Aufzeichnung 
zwei Geräuschausschläge. Vom russischen Militär veröffent-
lichte Radar-Aufzeichnungen zeigen einen plötzlichen Ge-
schwindigkeitsverlust der Maschine kurz nach 13:20 Uhr 
UTC; sie bewegt sich nun in einer Drehung in nordöstliche 
Richtung und verschwindet 90 Sekunden später mit einer Ge-
schwindigkeit über Grund von 200 km/h vom Radarschirm. 

Darüber, wer Schuld am Abstürzen der Maschine trägt, 
entbrennt in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren ein 
heftiger, politikgetriebener Konflikt. Jahrelang untersucht ein 

166



Team von internationalen Ermittlern die Umstände, die zum 
Abschuss von Flug MH17 geführt haben. Das Fazit: Die Zi-
vilmaschine wurde von einer russischen BUK-Rakete getrof-
fen. Die Indizien belegen, dass die Maschine von einer russi-
schen Militäreinheit abgeschossen wurde. Sie lassen auch 
keinen Zweifel daran, dass es in der Ostukraine im Jahr 2014 
nie einen von Einheimischen organisierten Konflikt mit Kiew 
gab, sondern nur einen von Russlands Geheimdiensten und 
dem Militär auf Befehl des Kreml organisierten Krieg zur 
Schwächung der Ukraine. 
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PARALLELUNIVERSUM II 

Max hat die Augen geschlossen und spürt die klebrige Hit-
ze wie ein Gewicht auf seinem Körper. Am anderen Ende des 
Pools hört er zwei Thais palavern, in dieser Sprache, die das 
Ohr sanft umschmeichelt; er könnte stundenlang zuhören, 
ohne ein Wort zu verstehen. Nie wird ihm langweilig dabei, 
er liebt die Melodie und den Klang dieser Sprache so, dass er 
keine Inhalte dazu braucht, keine Bedeutung, oder sich selbst 
eine zusammenfantasieren kann, wobei er sich denkt, dass in 
dieser Sprache nichts Verletzendes, aber auch nichts Direktes 
gesagt werden kann; die Unterhaltung der beiden kommt 
ihm vor wie das Gemauze zweier Katzen, die um einen heis-
sen Brei herumschleichen … 

Es beruhigt ihn, diese Stimmen in dieser Sprache reden zu 
hören. Es enthebt ihn noch mehr der Wirklichkeit. Er ist 
müde, aber auch sehr wach, euphorisiert, was einerseits mit 
dem Jetlag zu tun hat und der Tatsache, dass er in dieser 
Nacht überhaupt nicht geschlafen hat, andererseits aber auch 
mit dem Druck und der Anspannung zusammenhängt, die 
nun plötzlich von ihm gewichen ist. Das ist immer so nach 
einem gelungenen Hände-Hoch-Job oder einer Einkaufstour 
mit der Neun-Millimeter-Kreditkarte. Dem Adrenalin-High 
folgt ein kleines Burn-out – das ist normal. Plötzlich hat er 
Lust auf einen Drink, Gin mit dem Saft frischer Limetten, ob-
wohl es noch früh am Morgen ist, vielleicht acht oder neun, 
aber in LA ist es eben erst 17 Uhr am Abend, und zwar am 
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Vorabend, also ist in LA noch gestern, während in Bangkok 
schon heute ist, ein eigenartiges Gefühl. 17 Uhr am Abend ist 
eine hervorragende, ja die beste Zeit für einen Drink; gewis-
sermassen ein Sundowner in der Vormittagssonne. Von der 
«Stadt der Engel» in die «Stadt der Engel», in achtzehn Stun-
den. Diese zufällige Namensgleichheit ist ihm erst vor Kur-
zem aufgefallen. LA wurde am 4. September 1781 offiziell 
vom spanischen Gouverneur Felipe de Neve als El Pueblo de 
la Reina de Los Ángeles gegründet. Der Name bezog sich da-
mit also auf Maria als Königin der Engel, ein Marientitel, der 
aus der Lauretanischen Litanei stammt. Der heutige Name 
Los Angeles ist eine Verkürzung des Gründungsnamens auf 
«die Engel». Die Namensgebung von Bangkok als «Stadt der 
Engel» hat dagegen wohl kaum etwas mit der Gottesmutter 
zu tun, nimmt Max an. Er schaut rasch bei Wikipedia nach 
und erfährt Folgendes: «In thailändischer Schrift lautet der 
Name (139 Zeichen ohne Leerzeichen) 

กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยามหาดิลก 
ภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์ มหาสถานอมรพิมาน 
อวตารสถิต สักกะทัตติยะ วิษณุกรรมประสิทธิ์, 

übersetzt ‹Stadt der Devas, grosse Stadt und Residenz des 
heiligen Juwels Indras [Smaragd-Buddha], uneinnehmbare 
Stadt des Gottes, grosse Hauptstadt der Welt, geschmückt mit 
neun wertvollen Edelsteinen, reich an gewaltigen königlichen 
Palästen, die dem himmlischen Heim des wiedergeborenen 
Gottes gleichen, Stadt, die von Indra geschenkt und von 
Vishvakarman gebaut wurde›. Devas (thailändisch Thep) sind 
in der hinduistischen Mythologie eine Kategorie von 33 gött-
lichen Wesen, die gemeinsam mit dem Gott Indra den Him-
mel auf der Spitze des Bergs Meru bewohnen. Weil die Devas 
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als geflügelte Wesen dargestellt werden, wird Krung Thep in 
westlichen Texten oft mit ‹Stadt der Engel› übersetzt. 

Max weiss nicht, warum er als Unterkunft immer noch die-
ses einfache, aber bequeme Mittelklasshotel in einer ruhigen 
Seitenstrasse zur Petchburi-Road wählt, obwohl er sich doch 
jetzt sogar das «Oriental» leisten könnte – wahrscheinlich ist 
das die Macht der Gewohnheit. Bangkok ist ein Geschwür, 
keine Stadt, eine Anhäufung von mindestens zehn Millionen 
Menschen und Gebäuden in einer unermesslichen Ebene, 
ohne Zentrum und mit dem Baiyoke Tower als einzigem visu-
ellem Anhaltspunkt, der wie ein überdimensionierter Obelisk 
in den blassblauen Smoghimmel über der Stadt ragt. Bang-
kok mit seinen legendären, vom Verkehr verstopften Strassen, 
der dreckigen Luft und dem feuchtheissen Klima ist ein Alp-
traum, in Bangkok als Ganzem gesehen kann man sich nur 
verlieren. In einem Quartier wie diesem aber stösst man un-
verhofft immer wieder auf Inseln der Ruhe und des Friedens, 
wenn man in die Seitenstrassen einbiegt. Kurz: Das «Opéra» 
ist für Max sozusagen ein Stück Heimat. Nein, es ist nicht das 
erste Mal, dass Max nach einem Händehochjob sein Geld in 
Thailand verjubelt. 

Er öffnet die Augen und zündet sich eine Zigarette an. 
Drüben am Pool schwatzen die beiden Thais immer noch zu-
sammen, wobei ihr Gespräch manchmal von kehligem La-
chen untermalt wird. Der eine ist Kellner im «Opéra» und 
kein ganz junger Boy mehr, während der andere nicht älter 
als achtzehn oder neunzehn sein kann – wobei das natürlich 
nie mit Sicherheit zu sagen ist. Thais sehen nun mal meist 
jünger aus als sie sind. 
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Der Junge ist nicht die klassische Schönheit, dazu hat er 
ein zu eigenwilliges Gesicht und zu grosse Segelohren. Diese 
Segelohren und der unverschämte, herausfordernde Aus-
druck in den Augen, dazu die langen schlanken Beine, die in 
einen aufreizend gerundeten Arsch übergehen, der haarlose 
gut geformte Körper mit der samtenen braunen Haut – be-
merkenswert. Die Gier nach diesem Körper überfällt Max 
schlagartig, unerwartet heftig und ziemlich überraschend. Er 
will diesen Jungen. Er will ihn ablecken, von der Scheitel bis 
zur Sohle, und dabei keinen Quadratzentimeter auslassen. 
Mehr noch: er will ihn auffressen, genüsslich verspeisen mit 
Haut und Haar. Er will ihn ungefähr 100 Stunden lang unun-
terbrochen auf den volllippigen Mund küssen. Er will seinen 
erregten Penis überhaupt nie mehr aus diesem Arsch heraus-
ziehen. Das Hirn von Max spielt verrückt. Max atmet tief 
durch. 

Der Junge hat natürlich sofort gemerkt, dass Max aufge-
wacht ist. Er schaut ihm direkt in die Augen, auffordernd und 
eindeutig. Aber Max reagiert nicht auf diesen Blick, obwohl 
er merkt, dass eine gewaltige Erektion seine Badehose bläht. 
Er zieht diskret das Badetuch über den Unterleib, winkt den 
Kellner herbei und bestellt Gin mit Limetten. Aus den Au-
genwinkeln bemerkt er die Frustration des Jungen, der ihn 
wütend anstarrt, die Augen noch weiter aufreisst und mit ei-
ner ungeduldigen Bewegung die Schultern hochzieht. Max 
muss innerlich grinsen, als er die Augen wieder schliesst. Er 
lässt den Jungen zunächst ins Leere laufen und hofft, dass er 
ihn später wieder trifft. Er ist sich fast sicher, dass er später 
erneut auf ihn stossen wird. 
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Seine Beute befindet sich in einem Metallkoffer, und dieser 
Metallkoffer steht nun in seinem Hotelzimmer im Schrank. 
Das ist vielleicht ein bisschen leichtsinnig, das ist ziemlich 
sicher sogar sehr leichtsinnig, aber er kann das Geld – unge-
fähr 250 000 $ dieses Mal – ja nicht gut im Hotelsafe depo-
nieren, und immerhin würde in einem gewöhnlichen Schrank 
in einem drittklassigen Hotel wohl niemand eine solche 
Summe vermuten. Später würde er einen Teil der Beute auf 
die verschiedenen Konten seines thailändischen Partners bei 
der Thai Farmers und der Bangkok Bank deponieren. Max hat 
den vagen Plan, ein Haus oder eine Bar zu kaufen oder bei-
des: ein Haus in Pattaya und eine Openair-Bar auf Ko Samet 
und natürlich eine Wohnung in Bangkok und natürlich einen 
robusten Geländewagen. Aber zunächst will er sich ein biss-
chen erholen von den Anspannungen der vergangenen Wo-
chen. Das Leben geniessen. Auf Phuket Motorrad fahren. In 
den Riffs vor den Phi-Phi-Inseln tauchen. Von Mae Hong 
Song aus das Grenzgebiet von Myanmar erkunden. In den 
Dschungel und die Tempelwelt eintauchen. Stippvisiten nach 
Hongkong, Bali, Kambodscha und Vietnam machen. Den ge-
waltigen Sternenhimmel auf sich wirken lassen. Immer wie-
der die scharfen thailändischen Gerichte kosten, von denen 
man soviel essen kann, wie man will, und trotzdem nicht dick 
wird. Mit jungen Polizisten flirten. Ganze Scharen hübscher 
thailändischer junger Männer verführen – oder sich vielmehr 
von ihnen verführen lassen. Er weiss, dass er bei den Thais 
sehr gut ankommt. Erstens: Max ist ein Farang, zwar kein 
Franzose, was «Farang» eigentlich bedeutet, sondern ein US-
Amerikaner, aber sowas interessiert die Thais nicht; schon 
eher interessiert sie, dass er Kohle hat, egal ob in der Form 
von Euro, Dollar oder Bath. Zweitens: er ist immer noch 
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ziemlich jung – um genau zu sein, wird er in Kürze 37 – und 
er sieht gut aus, ist schlank, muskulös, hat einen sinnlichen 
Mund und ein nicht unbeträchtliches Stück in der Hose. Er 
glaubt zudem zu wissen, wie man mit den Thais umgehen 
muss. Sein thailändischer Geschäftspartner nimmt ihn jeweils 
mit in das Dorf seiner Eltern in Zentralthailand. Dort ist zwar 
nichts los, aber es hat Max die Gelegenheit gegeben, sich mit 
den Sitten und Gebräuchen dieses Menschenschlags vertraut 
zu machen. Soweit das überhaupt möglich ist. Letztlich 
durchschaut man schon seinen nächsten Mitmenschen nicht – 
wie denn erst einen Thai? 

Inzwischen ist der Junge mit den Segelohren verschwun-
den. Das findet Max einerseits schade, denn er hätte es gerne 
sofort und auf der Stelle mit ihm getrieben, andererseits aber 
weiss er, dass eine kleine Verzögerung, ein bisschen Katz- und 
Mausspielen das Vergnügen ungemein erhöht. Max wird den 
Jungen bestimmt wieder sehen, entweder hier vor dem Hotel 
oder später in der Nacht in der Telephone-Bar oder in der DJ-
Station, einer beliebten Disco in einem der Vergnügungsvier-
tel der Stadt. Max trinkt langsam seinen Gin und schaut zwei 
japanischen Mädchen beim Schwimmen zu. Ein weiterer Gast 
des Hotels, ein alter Engländer, sitzt mit seinem jungen Thai-
Freund an einem der von Sonnenschirmen geschützten Ti-
sche am Pool; sie spielen mit zwei weiteren Thais, denn für 
das Spiel braucht es vier Leute, Karten. Thai Rummy oder 
auch Dum-Mee genannt. Sehr beliebt bei den Thais, die das 
Spiel ganze Nächte lang spielen, um Geld. Max bestellt sich 
einen weiteren Gin, eine Nudelsuppe und ein Omelett. Die 
japanischen Mädchen schwimmen und kichern; der junge 
Thai, der sich als äusserst knackig erweist in seinen knappen 
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orangefarbenen Badehosen, springt jetzt ebenfalls in den 
Pool. Als er auf der anderen, der Seite des Pools von Max, 
angelangt ist, lächelt er Max an. Dieses Mal lächelt Max zu-
rück, denn er will diesen Jungen nicht verführen; es ist nicht 
sein Ding, anderen ihre Freunde oder Lover oder Begleiter 
auszuspannen. Trotzdem kommen die beiden miteinander ins 
Gespräch, misstrauisch beäugt von dem englischen Gentle-
man. Der Junge, erfährt Max zu seinem äussersten Erstau-
nen, ist kein junger Boy mehr, sondern älter als er selbst. Er 
ist, wie offenbar alle Einwohner von Bangkok, auf dem Land 
aufgewachsen, in einem kleinen Dorf im Nordosten des Lan-
des, im Isan, in der Nähe der Stadt Roi Et. Plötzlich fühlt sich 
Max sehr müde. Später will er sich dann erfrischt ins Nacht-
leben stürzen. 

Als Max erwacht, fühlt er sich nicht sehr ausgeruht. 
Schlimmer: er fühlt sich völlig zerschlagen, seine Psyche fühlt 
sich an, als wäre sie in einen Flugzeug-Crash geraten. Ob-
wohl er mehr als acht Stunden geschlafen hat und es draus-
sen schon lange wieder dunkel ist, fühlt er sich sehr viel 
schlechter als bei seiner Ankunft in Thailand. Die Euphorie 
vom Morgen ist komplett verflogen. Er fröstelt; die Klimaan-
lage hat die Luft im Zimmer auf etwa achtzehn Grad herunter 
gekühlt, und er liegt nackt auf dem Bett. Max stellt sich unter 
die heisse Dusche und versucht, sich an den Traum zu erin-
nern, aber er erinnert sich nicht mehr an den Inhalt, sondern 
bloss an das Gefühl der Irritation, das er beim Erwachen ge-
habt hat. Er nimmt ein kleines Singha-Bier aus der Bar und 
schaut nach, ob der Koffer mit dem Geld noch im Schrank 
steht. Er versucht, die Unruhe, die ihn angesichts des Geldes 
packt, in sich niederzukämpfen. Als er das Hotel verlässt, 
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schlägt die schwülheisse Luft wie eine körperhafte Substanz 
über ihm zusammen. Die Gerüche der zahlreichen Garküchen 
am Strassenrand vermischen sich, aber es riecht hauptsäch-
lich nach Abgasen, und fast augenblicklich hat Max das Ge-
fühl, dass sich der Schweiss auf seinem Körper mit den 
Schmutzpartikeln in der Luft verbindet. Für einen Augenblick 
glaubt er, sich übergeben zu müssen. Dann sitzt er in einem 
klimatisierten Taxi und lässt sich am Lumpini-Park vorbei zur 
Silom-Road fahren. In Bangkok herrscht vierundzwanzig 
Stunden lang im Tag die gleiche, angesichts von Hitze und 
Stinkluft schier unglaubliche hektische Betriebsamkeit, ob-
wohl die Menschen sich fast immer den perfekten Anschein 
von Gelassenheit und Freundlichkeit geben. Aber das Überle-
ben ist hart in Bangkok, auch heute noch oder heute erst 
recht, trotz Wirtschaftswachstum und futuristischen Glaspa-
lästen im Stadtbild. Es ist härter geworden, denn fortwäh-
rend wird alles teurer, und die Lebenshaltungskosten betra-
gen in der Metropole sicher das Doppelte oder mehr als im 
thailändischen Durchschnitt. Natürlich gibt es auch einige 
Gewinner in diesem Spiel, aber die Zahl der Verlierer ist 
grenzenlos. 

In der Telephone-Bar, die schon brechend voll ist, haupt-
sächlich mit Farangs aus Europa und den USA, setzt sich Max 
an einen freien Tisch im ersten Stock, von wo aus er über den 
Rand der Balustrade hinaus das Treiben an den Bartheken im 
Erdgeschoss beobachten kann. Vielleicht findet er schon hier 
einen hübschen Boy für die Nacht. Von den jungen Thais, die 
sich im Telephone herumtreiben, sind die meisten bereit, für 
500 und erst recht für 1000 oder 1500 Bath die Nacht mit 
einem Fremden zu verbringen. Er bestellt sich einen Whisky 
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mit Eis und Soda und Fried Rice mit Hühnchen, Spiegelei 
und etwas rohem Gemüse, obwohl er eigentlich keinen Hun-
ger hat. Folglich isst er ohne Appetit und beobachtet dazu ei-
nen alten, glatzköpfigen Farang, der von einem Thai bearbei-
tet wird, ihn mitzunehmen. Der Farang, der wie ein Lands-
mann von Max aussieht, scheint unschlüssig zu sein. Der jun-

ge, etwas vollschlanke Thai hat ein pickliges Gesicht, das Max 
schon fast hässlich findet – von einer faszinierenden, dicklip-
pigen Hässlichkeit, die durchaus sehr erotisch sein kann. 
Jetzt legt der Junge seine Hand auf die fetten Oberschenkel 
des Amerikaners und flüstert ihm etwas Feuchtes ins Ohr. Auf 
den Tischen der Telephone Bar stehen alte Telefonapparate in 
allen Farben, die aber nicht funktionieren. Die Musik wird 
unterbrochen und die Verlosung einer Flasche Whisky ange-
kündigt – Jack Daniels oder VAT und nicht etwa Thai-Whisky 
der Marke San-Tip natürlich. In der Bar erhebt sich ein Ge-
schrei, als der Gewinner auf dem Los die richtige Zahl ent-
deckt. Max trinkt seinen dritten Whisky und beginnt, sich zu 
langweilen. Zwei- oder dreimal wollen sich junge Thai an 
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seinen Tisch setzen, die ihm aber völlig ohne Reiz scheinen 
und deren mechanische Kontaktaufnahmeversuche er mit ei-
nem reservierten Lächeln einfach ignoriert. Es liegt wohl dar-
an, dass sie sich allzu offensichtlich wie Strichjungen beneh-
men. Es fehlt Max der Reiz des Jagens und Gejagtwerdens, 
das Unberechenbare, das eine Begegnung vielleicht ein biss-
chen gefährlich, aber auch sehr spannend machen kann. 

Max zahlt und begibt sich in die Bar auf der gegenüberlie-
genden Seite, die auch nicht viel anders ist. Dies ist das eine 
Zentrum der Bangkoker Schwulenszene. Das andere entlang 
der Sukumvit besteht vor allem aus einer Unzahl von Gogo-
bars, in denen die mit Nummern versehenen Boys an Metall-
stangen ihre fast nackten Körper verrenken und darauf war-
ten, die unterschiedlichsten Bedürfnisse der einheimischen 
und fremden Kunden befriedigen. Da gibt es Sex-Lifeshows 
auf der Bühne, die punkto Artistik kaum mehr zu überbieten 
sind (die Jungs vögeln, oder tun sehr überzeugend so, als ob, 
während sie kopfüber von der Decke hängen). Für Max sind 
diese Lokale, nachdem er sie eine Weile frequentiert hat, aber 
nicht mehr interessant. 

Er sehnt sich nach einer Begegnung. Tatsächlich fühlt er 
sich ein kleines bisschen einsam, ein Gefühl, das aber mit 
steigendem Alkoholkonsum abnimmt – Alkohol ist die See-
lenmedizin der meisten Männer und auch von ein paar Frau-
en. Es nimmt ab wie übrigens auch die kleine Depression und 
die uneingestandene Sorge um den Koffer mit dem Geld, der 
praktisch ungeschützt, aber gut getarnt in seinem Hotelzim-
mer steht. Aber daran will er jetzt nicht denken. Er will seine 
erste Nacht in Bangkok geniessen. 
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Die Disco ist proppenvoll. Auf der Tanzfläche im Erdge-
schoss, auf der Treppe, die zur Bar im Obergeschoss führt – 
überall Trauben von jungen Thais, dazwischen auch einige 
Farang. Max stellt sich im Obergeschoss an die Balustrade in 
der Nähe der Bar. Hier hat er einen guten Überblick, und 
auch der Nachschub von alkoholischen Getränken ist leicht 
zu bewerkstelligen. Aber er braucht nicht lange auszuharren. 
Unten in der Menge zwischen den Tanzenden entdeckt er den 
Jungen mit den Segelohren. Der hat ihn ebenfalls bemerkt 
und fixiert ihn mit derselben fast verzweifelten Intensität wie 
schon am Morgen am Swimmingpool. Diesmal regiert Max: 
er schenkt dem Jungen ein ganz kleines Lächeln und einen 
kaum länger als zufälligen Augenkontakt. Doch das reicht 
dem Jungen aus, und bevor Max seinen zweiten Drink bestel-
len kann, hat sich der segelohrige Thai zu ihm hoch gekämpft 
und berührt ihn jetzt am Arm. Die physische Präsenz, die ero-
tische Ausstrahlung des Jungen erzeugen eine Empfindung 
auf seiner Haut, die sich anfühlt wie eine feine elektrische 
Ladung. Der Junge sagt nichts, sondern schaut ihn nur an mit 
seinen hungrigen fordernden Augen, während er Max am 
Arm gepackt hält, als wolle er ihn fortschleppen wie ein er-
legtes Wild. Diese Situation irritiert Max ein bisschen. Einer-
seits gefällt ihm die Direktheit des Jungen und die Vorstel-
lung, sich mit ihm gewissermassen ohne Worte unverzüglich 
in ein sexuelles Erlebnis zu stürzen, andererseits fühlt er die 
gleiche Verunsicherung wie vor vielen Jahren, als er sich 
einmal, ohne das vorher zu bemerken, mit einem gehör- und 
stimmlosen Jungen eingelassen hatte. Aber der Junge kann ja 
sprechen, und auf die Frage, ob er etwas zu trinken wolle, 
sagt er: «Yes, I want have wodka olange.» Er hat eine rauhe 
Stimme, die zu seiner übrigen Erscheinung passt: Sie ist vol-
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ler Sex. Warum sie das ist, hätte Max nicht zu beschreiben 
gewusst, genauso wenig, wie er hätte erklären können, war-
um er den Jungen an sich so unglaublich sexy findet. Eine 
solche Wahrnehmung spielt sich auf einer Etage ab, die für 
den menschlichen Verstand unzugänglich ist und sich zu der 
völlig unlogischen Überzeugung im Hirn von Max verdichtet, 
dass er soeben auf den unter den inzwischen insgesamt bald 
sechs oder acht oder zwölf Milliarden Menschen gestossen 
ist, der ihn am meisten sexuell zu erregen vermag. Dabei 
läuft es ihm kalt den Rücken hinunter. Er sucht nach einem 
Satz in seinem Hirn, um eine Konversation oder wenigstens 
so etwas wie eine Konversation zu beginnen und vor allem, 
um die Kontrolle über die Situation zurück zu gewinnen, die 
ihm immer mehr zu entgleiten droht. Der Junge steht jetzt 
nämlich dicht vor ihm und hat seinen Arsch an Max’ Schwanz 
gepresst, der längst hart geworden ist. Max fühlt sich ausser-
stande, sich aus diesem Körperkontakt zu lösen, und deshalb 
bietet er dem Jungen jetzt seinen eigenen Drink an. Der Jun-
ge wendet sich um und schaut ihn mit seinem leicht irren 
Blick an. Ob er wohl auf Drogen ist? Dann sagt er: «Let’s 
go!», eine Aufforderung, die mit keinem Widerspruch rech-
net, und ein Widerspruch ist auch nicht zu erwarten. Der Wi-
derstand von Max ist vollständig zusammengebrochen. So 
hat sich Max das zwar nicht ganz vorgestellt, aber jetzt ist es 
zu spät, dem Geschehen noch eine andere Wende zu geben. 

Während er mit dem Taxifahrer den Preis von 60 auf 40 
Bath herunter handelt, wirkt der Junge völlig normal. Dann 
sitzen sie stumm im Wagen, der um diese Zeit fast zügig vor-
ankommt, aber diese Stummheit ist sehr beredt: Die Einge-
weide von Max sind elektrisiert, und er fühlt sich ganz ausge-
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füllt von einem überwältigenden, irgendwie unirdischen Ver-
langen, das sich in einem eigenartigen Durstgefühl äussert. 
Der Junge hat die Hand von Max genommen und sie auf sei-
nen Oberschenkel platziert. Max spürt durch den Stoff der 
Jeans die Körperwärme des Jungen. Er muss alle seine Wil-
lenskraft aufbieten, um den Jungen nicht auf der Stelle zu 
küssen. Um sich abzulenken, fragt er ihn, wie er heisse. 
Pump, antwortet er, und er komme aus Lamphun im Norden 
des Landes, «I’m Pump from Lamphun». Er sagt das beinahe 
trotzig. 

Im Hotelzimmer zieht Max den Jungen ohne alle weiteren 
Umschweife an sich heran und beginnt ihn zu küssen und 
hört nicht mehr auf damit. Seine Geilheit ist wie ein Feuer, 
das sich in ihm langsam auszubreiten beginnt und dann über 
ihn hinaus und dabei immer heisser wird. So etwas hat Max 
noch selten erlebt. Er lässt sich aufs Bett sinken, sodass der 
Junge auf ihn zu liegen kommt, und hört nicht auf, dessen 
saftige Lippen zu küssen. Dabei ertasten seine Hände durch 
die Kleider des Jungen hindurch dessen Körper. Ihn immer 
weiter küssend, entblättert er ihn wie eine Blume. Legt sich 
auf ihn, fickt ihn ganz langsam und sachte zwischen die 
Oberschenkel. Er wird immer langsamer und sachter, bis er 
sich schliesslich gar nicht mehr bewegt, aber das kann nicht 
verhindern, dass sich eine gewaltige Eruption in ihm ankün-
digt, bis sich seine Lust in einem Orgasmus, der fast 
schmerzhaft ist in seiner Intensität, entlädt. Dann küsst er 
den Jungen an jeder Stelle seines Körpers, ohne jede Hast 
und geniesserisch wie ein Gourmet, dessen ärgster Hunger 
gestillt ist und der sich aus purem Vergnügen und Kunstver-
stand an den köstlich zubereiteten Speisen ergötzt. Der Junge 
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wird immer erregter. Sein Penis ist ungewöhnlich lang und 
ziemlich dünn – und den will er Max jetzt in den Hintern ste-
cken. Während er immer wieder an einem Poppers-Fläsch-
chen riecht, rammelt er wie ein Wahnsinniger, bis er sich rö-
chelnd und wie von Sinnen in Max hinein ergiesst. Inzwi-
schen nähert auch die Lust von Max sich wieder dem Höhe-
punkt. Er setzt sich den Jungen rittlings auf seine Latte und 
lässt in seinem ganzen Körper bis hinauf ins Hirn, während er 
den Mund des segelohrigen Jungen trinkt und sich vorsichtig 
in ihm bewegt, den zweiten Orgasmus dieser Nacht gesche-
hen. 

Als Max, nachdem er lange und ausgiebig geduscht hat, 
ins Zimmer zurückkommt, scheint der Junge bereits tief und 
fest zu schlafen. Einer Intuition folgend, durchsucht Max die 
Taschen der Hosen des Jungen, die auf einem Stuhl liegen. 
Und tatsächlich befinden sich neben einigen zerknüllten 
Bath-Tausendernoten auch ein paar Dollarscheine darin. Als 
Max seine Geldbörse kontrolliert, stellt er fest, dass ihm ge-
nau dieser Betrag in Bath und Dollar fehlt. Max lächelt und 
macht dann ein böses Gesicht. Unsanft packt er den Jungen, 
der sich schlafend stellt, an den Schultern und fährt ihn, 
während er ihm anklagend die Banknoten unter die Nase 
hält, barsch an, dass er gehen solle. Nun beginnt ein grosses 
Lamento: Mit zusammengelegten Händen und auf dem Bo-
den kniend wie zum Gebet fleht der Junge aus Lamphun Max 
an, ihn doch nicht wegzuschicken, ihm zu verzeihen, er sei 
ein sehr armer Junge und habe kein Geld und seine Eltern 
seien arme Bauern und seine Grossmutter krank. Max ist 
nicht wirklich wütend, viel eher amüsiert und ein klein wenig 
betroffen, aber das zeigt er dem Jungen natürlich nicht. In-
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zwischen ist es vor dem Fenster bereits wieder heller Tag, 
und Max merkt, dass er hundemüde ist. Max steckt die Bath-
Noten in die Hosentasche des Jungen zurück und macht ihm 
noch einmal unmissverständlich klar, dass er sich vom Acker 
machen solle. Max will jetzt nur noch seine Ruhe haben und 
schlafen. Mit den vier- oder fünftausend Bath, die er dem 
Jungen lässt, ist dieser weiss Gott geradezu fürstlich entlohnt. 
Max ist nicht so heuchlerisch, dass er dem Jungen dessen 
kriminelle Energien übel genommen hätte, aber er traut ihm 
nun natürlich erst recht nicht mehr und muss womöglich gar 
um seinen Koffer voller Geld im Schrank fürchten. Aber er 
wird den Jungen, der nicht aufhört, zu betteln und zu be-
schwören und zu versprechen, erst dann los, als er ihm ge-
lobt, ihn anderntags wiederzusehen. Max denkt allerdings 
nicht im Traum daran, diesen Schwur zu halten, auch wenn 
er dadurch den Menschen, den er noch vor Stunden für den 
allererotischsten auf der ganzen Welt gehalten hat, womög-
lich nie mehr sieht – der Zauber ist verweht, vergangen wie 
eine Fata Morgana. 

Als Max erwacht, stellt er mit Erstaunen fest, dass es be-
reits wieder früher Nachmittag ist. Sein Zeitgefühl ist noch 
immer durcheinander. Er fühlt sich erfrischt und unbelastet 
vom Nachhall irgendwelcher dunklen Träume. Er fühlt sich 
sogar ausgesprochen gut: Das Leben liegt gewissermassen 
wie eine weite, fruchtbare Ebene vor ihm, er ist frei und hat 
alle Möglichkeiten dieser Welt, diese Freiheit so zu nutzen, 
wie es ihm passt. Er merkt gar nicht, dass er lauthals unter 
der Dusche singt, denn in seinen Gedanken ist er bereits dar-
an zu planen, was er es als nächstes unternehmen will. Zuerst 
wird er seinen Geschäftspartner treffen, um das Geld auf des-
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sen verschiedene Konten zu verteilen. In Bangkok will er kei-
nesfalls länger als ein paar Tage bleiben. Er will sich einen 
vertrauenswürdigen Jungen suchen und sich von dem dann 
dessen Heimatdorf zeigen lassen, im Norden oder Nordosten 
oder auch im muslimischen Süden des Landes – das ist im-
mer noch die beste Art, Thailand kennen zu lernen. An-
schliessend gilt es, Geschäfte zu tätigen und Investitionen zu 
planen. Noch tropfend geht Max zum Schrank, um sich ein 
sauberes T-Shirt und eine leichte Baumwollhose zu holen. 
Doch während er die Schranktür öffnet, breitet sich in seinem 
Bauch ein siedend heisses Gefühl aus, das die Extremitäten 
beinahe taub werden lässt. Noch bevor die bewusste Er-
kenntnis sich in seinem Hirn festsetzen kann, blinken überall 
in seinem Körper Warnlichter auf: Etwas stimmt nicht. Und 
dann weiss er auch schon, was dieses Etwas ist: der Metall-
koffer mit dem Geld, mühsam erbeutet und redlich gestohlen 
mit der Neunmillimeterkreditkarte und mit viel Glück durch 
Zollabfertigungen und Zolleinfuhren geschleust, ist weg, ist 
einfach nicht mehr da. Max fühlt sich einen Moment lang so, 
als würde ihm der Boden unter den Füssen weggezogen. Pa-
nik steigt in ihm auf; Schweiss tritt ihm auf die Stirn. 

Die Gedanken wirbeln wild durcheinander: Der Koffer ist 
weg, also muss ihn jemand genommen haben; derjenige, der 
ihn genommen hat, muss sofort gefunden werden. Der Junge 
mit den Segelohren, geht ihm als erstes durch den Kopf – der 
muss es gewesen sein, ich muss ihn finden, und zwar jetzt. 
Noch spürt er keinen Ärger, keine Wut, nur Panik und Entset-
zen. Bis auf ein paar wenige hundert Dollar und ein paar lä-
cherliche tausend Baath hat er nun kein Geld mehr, ist quasi 
über Nacht vom Krösus zum armen Schlucker geworden. Ich 
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muss ganz ruhig sein, sagt er eindringlich zu sich, schön 
langsam überlegen. Sein Mund ist völlig ausgedörrt, und sein 
glühender Körper mit kaltem Schweiss bedeckt. Er nimmt 
sich ein Wasser aus dem Kühlschrank und zündet eine Ziga-
rette an. Der segelohrige Junge aus Lamphun kann durchaus 
der Kofferdieb sein, das ist keineswegs auszuschliessen – er 
kann, aber er muss es nicht gewesen sein. Es ist nicht einmal 
wahrscheinlich, dass er es gewesen ist. Oder doch? Er hat 
Geld aus dem Portemonnaie von Max klauen können, wäh-
rend der unter der Dusche stand, also hätte er in diesem Zeit-
raum auch einen Metallkoffer aus einem Schrank entwenden 
und ihn irgendwo ausserhalb des Zimmers versteckt haben 
können. Allerdings – warum hätte er dann auch noch das 
bisschen Kohle aus der Brieftasche von Max klauen sollen? 

Aber vielleicht wusste er damals ja noch gar nicht, dass der 
Koffer Geld enthält. Ziemlich sicher konnte er das zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht wissen, der Koffer ist ja verschlossen 
gewesen; allerdings ist es nicht allzu schwer, einen solchen 
Koffer zu öffnen, selbst wenn man die Zahlenkombination 
nicht kennt. Oder es handelte sich dabei um ein ziemlich raf-
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finiertes Ablenkungsmanöver. Pump aus Lamphun, falls er 
denn der Dieb ist, hat allerdings höchstens ahnen können, 
dass im Koffer Geld ist. War. Das übrige Gepäck – inklusive 
einer Spieglreflexkamera und einem brandneuen Minidisc-
Recorder – ist, soweit es Max aufs erste überblicken kann, 
unberührt geblieben. 

Wer kommt sonst noch als Dieb in Frage? Die Leute vom 
Hotel, irgendwelche Angestellte – alle, die in der letzten 
Nacht während der Abwesenheit von Max im Hotel Zugang 
zu seinem Zimmer hatten. Das Zimmer ist nicht aufgebro-
chen worden, also kann Max ohnehin unwahrscheinliche un-
beteiligte Dritte ganz ausschliessen. Zur Polizei kann Max mit 
seinem Verlust auf jeden Fall nicht gehen – was er freilich 
ohnehin nicht tun würde, selbst dann, wenn er das Geld nicht 
selbst geklaut hätte. 

Was ist nun zu tun? In Max macht sich das Gefühl einer 
grossen Hoffnungslosigkeit breit, ein lähmendes, bitteres Ge-
fühl, das sich als Reaktion auf den durch die kurzzeitige Pa-
nik ausgelösten Adrenalinschub einstellt und ihm das Denken 
erschwert. Mäxli hat Scheisse gebaut, denkt es in ihm, Mäxli 
ist ein Arschloch und hat eine Strafe verdient. Mäxli nennt er 
sich immer dann, wenn er sich selber hasst, wenn er sich sel-
ber nur noch beschimpfen und erniedrigen und demütigen 
kann. Mäxli hat ihn seine Adoptivmutter genannt, wenn sie 
böse mit ihm war. Wenn Mäxlis Adoptivmutter, Jenny Twe-
renbold, eine gestrenge, in die USA eingewanderte Schweize-
rin, mit Mäxli böse war, dann schlug oder bestrafte sie ihn 
nicht, nein, niemals, so war Mäxlis Mutter nicht, nicht so, sie 
wusste, dass man Kinder nicht schlagen oder mit sadistischen 
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Strafen quälen soll, aber sie gab ihm dann das Gefühl, nichts 
wert zu sein, absolut unfähig, ein hoffnungsloser Fall, ein 
verabscheuenswürdiges Stück Scheisse, ein verachtenswerter 
Abschaum, wie ein ekelerregendes Gefühl im Mund, das man 
so schnell wie möglich loswerden will. Jetzt, wo das Geld 
verschwunden ist, ist Mäxli wieder ein Nichts wie eh und je. 
All diese Gedanken und Empfindungen steigen in ihm auf 
und breiten sich in ihm aus und zerplatzen wieder, ohne dass 
er etwas dagegen tun könnte, während er auf seinem Bett 
sitzt und vor sich hin stiert und eine Zigarette nach der ande-
ren raucht. Er muss etwas tun, aktiv werden, aus diesem Ge-
fühl des Blockiertseins herauskommen, aber er hat absolut 
keine Ahnung, was er unternehmen soll. 
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IM DSCHUNGEL 

Max erinnert sich nicht daran, wie er sich aus dem Astro-
nautenanzug, neudeutsch Virtual Reality Suit genannt, der 
ihn in den Cyberspace entführt hat, hat befreien können, aus 
diesem 3-D-Alptraum, der ihn völlig fertigemacht hat. Auch 
ist im jegliches Zeitgefühl abhanden gekommen. Wie lange 
hat er sich in dieser anderen Realität aufgehalten – Minuten, 
Stunden, Tage oder gar Wochen? Es kommt ihm in den Sinn, 
dass das eigentlich gar keine Rolle spielt für ihn, der offenbar 
alterslos geworden ist. Auch wenn er nicht gerade Unsterb-
lichkeit erlangt haben und seine Lebenszeit auf vielleicht tau-
send Jahre beschränkt sein mag – was zählen da Tage, Wo-
chen, Monate, Jahre? Sie schmelzen zu einen Wimpernschlag 
zusammen. 

Interessant war sie ja schon, diese andere Realität, die er 
im Cyberspace erfahren hat. Bin ich vielleicht mehr als einer, 
ein ganzer Fächer von «Ichs», jeder in seinem Universum ge-
fangen? Und sind die «Trennwände» zwischen den Parallel-
universen etwa inzwischen brüchig geworden? Ist das über-
haupt möglich? Oder war das ganze Erlebnis nicht mehr als 
ein besonders intensiver, besonders plastischer Traum? Na ja, 
eigentlich waren es ja zwei Träume, beide nicht sonderlich 
schön, hart an der Grenze zum Albtraumhaften oder gar über 
diese Grenze hinaus, aber trotzdem faszinierend. Max weiss 
durchaus auch Alpträume zu schätzen. 
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Aber jetzt erinnert er sich daran, dass er «ursprünglich», 
d.h. vor seinem kleinen Ausflug in andere Welten, nach ei-
nem Ausweg gesucht hat, einem Weg, die Insel der Glückseli-
gen zu verlassen und in jenen Bereich der Realität einzutau-
chen, den der Arzt den «Dschungel» genannt hat. Er überlegt 
sich: Eigentlich ist die «Insel der Glückseligen» ein grosses, 
komfortabel eingerichtetes Gefängnis. Wie könnte man aus 
einem solchen abgeschlossenen Bereich am besten entkom-
men? Er erinnert sich daran, dass sich unter jeder Stadt eine 
unterirdische Stadt befinden muss, ein Labyrinth aus Kanä-
len, Stollen, Röhren, Tunneln, durch die das Dreckwasser und 
der Unrat der oberirdischen Stadt abgeführt und entsorgt 
und beseitigt wird (wobei ihm sogleich einfällt, dass in der 
antiseptischen Welt der Insel der Glückseligen keine Exkre-
mente und andere unappetitlichen Ausscheidungen mehr an-
fallen, aber vielleicht gibt es aus historischen Zeiten und weil 
ja auch auf den Inseln der Glückseligen die Perfektion ein 
vergeblich angestrebter Idealzustand ist, trotzdem noch so 
etwas wie eine Unterwelt). Also fährt er mit dem Lift vom 75. 
Stock ins unterste Untergeschoss, wo er in einen kahlen, völ-
lig leeren, nur schwach beleuchteten Korridor gelangt. 

MAX 

Ich gehe diesen endlosen, schwach beleuchteten Gang ent-
lang, in einer zeitlosen Zeit. Ich weiss nicht, wie lange ich 
hier schon gehe, ich weiss nicht, ob es Tag oder Nacht ist. Das 
einzige Geräusch, dass ich höre, ist mein eigener Atem und 
das Rauschen der Stille in meinen Ohren. Es riecht in diesem 
Gang nach gar nichts, als hätte ein mehr oder weniger ag-
gressives Virus die Geruchs- und Geschmacksnerven lahmge-
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legt. Schwache Sinne sind ein Zeichen dafür, dass der Mensch 
kaum noch existiert. Es gibt auch keine Kälte und keine 
Wärme, keine Sensationen, die die Haut irritieren, kein Juck-
reiz, keine sexuelle Stimulation. Ich gehe und gehe, ich bin 
nicht hungrig und nicht durstig, weil ich weder essen noch 
trinken muss, ich werde auch nicht müde, weil es in meinem 
Inneren ein kleines Kraftwerk geben muss, das mich uner-
müdlich antreibt. Meine Gedanken werden immer langsamer, 
kein Aussenreiz, der ihnen Nahrung gibt, und die Erinnerung 
an die Vergangenheit ist wie ein Licht, das immer schwächer 
wird. Ich gehe und gehe. Schliesslich gehe ich in vollendeter 
Dunkelheit, bis mein Bewusstsein völlig erlöscht und ich mich 
wie ein Roboter vollkommen mechanisch fortbewege. Es gibt 
kein Ich mehr, das sich beobachten könnte. Es gibt keine Zeit 
mehr, kein Nachher und kein Vorher, nur diese unerbittliche 
Gegenwart. Gleichzeitig liege ich komatös in einem Spital-
bett, angeschlossen an Schläuchchen und Schläuchen, die 
mich mit Maschinen verbinden, welche meine vitalen Funk-
tionen aufrecht erhalten. Man fördert meine Atemfähigkeit, 
meinen Kreislauf sowie meine Wärmeregulation. Wie nett 
von ihnen, wer immer sie auch sein mögen. 

Als wieder ein Funken Bewusstsein in mir erwacht, bin ich 
geblendet von Weiss. Ich bin in einem weissen Raum, alles ist 
weiss und gleissend, ich selbst bin ein weisser Mensch, nicht 
weiss im ethnischen Sinn, sondern weiss wie die Farbe Weiss, 
so, wie ich vorher schwarz wie die Farbe Schwarz war. Das 
erste Körpergefühl, das mein Bewusstsein erreicht, ist das Ge-
fühl der Hitze, und zwar einer so gewaltigen Hitze, wie ich 
sie noch nie in meinem Leben – oder muss ich sagen: meinen 
Leben? – empfunden habe. So muss es sein, in der Hölle zu 
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schmoren, denkt mein Hirn, tausend Jahre in der Hölle zu 
schmoren, das heisst: eine Ewigkeit in der Hölle zu schmo-
ren. Allmählich schälen sich aus dem totalen Weiss vor mei-
nen Augen undeutlich die schemenhaften Konturen einer 
Landschaft heraus. Ich bemerke, dass ich ein auf dem Boden 
liegender Mensch bin, auf den dieser Hammer von einer 
Sonne einschlägt. Langsam und unter Mühen richte ich mich 
auf, richtet sich mein Körper auf, denn ich habe keinen Wil-
len mehr, der meinen Körper regiert, vielmehr regiert dieser 
halbautomatische Körper meinen Willen, dieser halbautoma-
tische Körper, der mit der Hitze offenbar gut zurechtkommt, 
während mein Bewusstsein die Hitze kaum aushält, das Ge-
fühl dieser Hitze, das mich fast wahnsinnig macht. Es muss 
mindestens 70, 80 Grad heiss sein, es ist eine staubtrockene 
Hitze, eine Luft, die meine Lungen lodern lässt, aber meine 
künstlichen Lungen halten das offenbar aus, sie atmen weiter. 
Ich blicke über eine flimmernde Ebene, die aber nicht still vor 

mir daliegt, sondern wabert und Blasen wirft, in steter Bewe-
gung ist, wogt und tost wie ein aufgepeitschtes Meer. Da und 
dort steht ein verkohlter Baumstrumpf, in der Ferne die Sil-
houette von Hügeln oder Bergen, das ist nicht so genau aus-
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zumachen, und über allem ein blassblauer Himmel, an dem 
kein Wölkchen zu sehen ist, und überall die gleiche schatten-
lose grelle Helligkeit. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als 
aufzustehen und mich fortzubewegen. Jetzt, wo ich im 
Dschungel gelandet bin, der alles andere als ein Dschungel 
ist, eher eine Wüste, ist mir der Rückweg zur Insel der Glück-
seligen endgültig versperrt. Ich wüsste genauso wenig, wie 
ich dahin zurück gelangen könnte, wie ich weiss, wie ich 
hierher gelangt bin. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich auf 
die Insel der Glückseligen zurückkehren möchte, trotz der 
Hitze. Nein, ich bin mir eigentlich sicher, dass ich dahin nicht 
zurückkehren möchte. 

Ich torkle vorwärts auf dem staubigen harten Untergrund 
unter meinen Füssen, eine Richtung oder ein Ziel, der oder 
dem ich folgen könnte, gibt es nicht. Blind in dieser grellen 
Helligkeit schiebe ich mein kochendes Hirn vorwärts. Wieder 
gehe ich und gehe, nichts kann mich aufhalten, mein innerer 
Motor treibt mich vorwärts, während mein Bewusstsein leidet 
und sich an das Leid gewöhnt, allmählich, behutsam sich 
vom Leiden wegbewegt. Ich marschiere an einem ausge-
trockneten Flusslauf entlang, ich nehme jedenfalls an, dass es 
ein ausgetrockneter Flusslauf ist, weil es wie ein ausgetrock-
neter Flusslauf aussieht, runde Kieselsteine liegen zuhauf in 
seinem nackten, wasserlosen Bett, runde Kieselsteinen in al-
len Grössen; kein Tier ist zu hören, kein Vogel und auch kein 
anderes Tier, nicht der Hauch eines Windes, nur meinen 
Atem nehmen meine Ohren wahr, das Ein und Aus der Luft in 
meiner eisernen Lunge. Schliesslich gerate ich in ein Gebiet, 
in dem Artefakte einer vergangenen Zivilisation auszuma-
chen sind, rissige Reste von asphaltierten Strassen, von ein-
gestürzten Häusern, ausgeweidete Fahrzeuge von unbe-
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stimmter Farbe. Aber keine Menschen, noch keine Menschen. 
Wenn es da draussen noch eine Menschheit gibt, dann muss 
sie auf einen winzigen Rest zusammengeschrumpft sein, auf 
eine Zahl, wie es sie vielleicht letztmals vor 100’000 Jahren 
gegeben hat. Ich erinnere mich daran, dass noch im Jahr 
1600 nicht mehr als 500 Millionen Menschen weltweit exis-
tiert haben. Mein gnadenloses Hirn brütet den Begriff des ex-
ponenziellen Wachstums aus. Endlich neigt sich die Sonne 
dem Horizont zu und es zeigen sich erste Schatten, die von 
übrig gebliebenen Mauern geworfen werden. Ich setze mich 
in den Schatten einer solchen Mauer, die glüht wie in einem 
Backofen und mir den Rücken heizt, setze mich in den Staub. 
Ich schliesse die Augen und schlafe augenblicklich ein. Ich 
träume vom italienischen Astronomen Giordano Bruno, ei-
nem von 500 Millionen Menschen auf der gesamten damali-
gen Erde, der am 17. Februar 1600 in Rom wegen Ketzerei 
auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird, weil er das heliozen-
trische Weltbild des Kopernikus übernommen und behauptet 
hat, das Weltall sei unendlich. 

Als ich aufwache, ist es stockdunkle Nacht. Über mir 
leuchten und glitzern in einem riesigen Himmel Milliarden 
von Sternen. Die Stille der Nacht dröhnt mir in den Ohren. 
Da höre ich plötzlich – oh, wie schön! – gedämpftes Hunde-
gebell. Also muss es doch noch irgendwo Leben geben in die-
ser Einöde. Ich erhebe mich und nehme in der Ferne den Wi-
derschein eines Lichtes wahr, das aussieht, als würde es von 
einem Feuer stammen. Ich bewege mich langsam auf den 
Feuerschein zu, indem ich mich um Geräuschlosigkeit bemü-
he. Und ich nehme jetzt noch etwas anderes wahr, einen ir-
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gendwie salzigen, fauligen Geruch, der mich an das Meer er-
innert.  

Tatsächlich, da sitzen Menschen um ein Feuer herum, und 
einen kleinen, geradezu winzigen Hund gibt es ebenfalls, und 
jetzt ist auch deutlich der Geruch von gebratenem Fisch 
wahrnehmbar. Als ich in den Schein des Feuers trete, wenden 
sich mir ungefähr dreissig Augenpaare zu, die mich erstaunt 
wie eine Wundererscheinung anstarren. Und ich starre eben-
so erstaunt zu ihnen zurück. Die Menschen sind klein, die 
Erwachsenen ungefähr einen Meter dreissig gross, die Kinder 
entsprechend kleiner, und alle bis auf einen Lendenschurz 
nackt. Und alle von einer Hautfarbe so dunkel wie Kohle. 
Nachdem sie mich, den Fremdling, der zwar auch von brau-
ner Hautfarbe ist, aber ihnen trotzdem wie ein Bleichgesicht 
erscheinen muss, gebührend bestaunt haben, beginnen sie 
plötzlich, alle durcheinander zu sprechen, allerdings in einer 
Sprache, von der ich kein Wort verstehe. Ein Kind, das unge-
fähr einen halben Meter gross ist, rennt auf mich zu, um an 
meinen Kleidern zu zerren – ich trage immer noch das tau-
benblaue Gewand, das an ein Nachthemd erinnert und das 
die übliche Kleidung der Menschen auf der Insel der Glückse-
ligen ist. Ein anderes, noch kleineres, geradezu winziges Kind 
beginnt zu weinen. Schliesslich steht ein Mann auf, der der 
älteste der Gruppe zu sein scheint und wohl so etwas wie de-
ren Anführer ist, und kommt auf mich zu – nicht in feindli-
cher Absicht, wie mir scheint, denn er lächelt mich zahnlos 
an. Er ergreift mich an der Hand und zieht mich in den Kreis 
hinein, wo er mich lächelnd mit einer Geste auffordert, mich 
zu setzen. 
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Tausendundeinen Tag verbringe ich in der Gesellschaft der 
kleinen Menschen, die sich selbst und ihre Lebensweise per-
fekt an die herrschenden Lebensbedingungen angepasst ha-
ben. Sie hausen in unterirdischen Wohnungen wie die Men-
schen vor Urzeiten im tunesischen Matmata, d.h. sie haben 
ein kreisrundes Loch in den Boden gegraben, dessen Boden-
fläche gewissermassen als Forum der kleinen Gemeinschaft 
dient und von der aus ringförmig die Wohnungen der einzel-
nen Kleingruppen ausgehen, die Wohnungen von Familien-
verbänden, aber auch von Freundesgruppen und anderen 
Wahlverwandtschaften, die sich in den einzelnen Wohnungen 
zusammengetan haben. Die Wohnungen sind einfach, aber 
zweckmässig eingerichtet. Hergestellt  wurden und werden 
die Einrichtungsgegenstände offenbar mit Überbleibseln der 
untergegangenen Zivilisation, die in die «neue Zeit» hinüber-
gerettet worden sind: haltbare Materialien aus Metall, Plastik 
und harten Hölzern, die zusammengesammelt werden und 
aus denen die kleinen Menschen Möbel und andere Gegen-
stände des täglichen Bedarfs wie Kochtöpfe und Geschirr her-
stellen. Als Toiletten werden Gefässe benutzt, die als Nacht-
töpfe dienen (oder wohl eher als Tagtöpfe, da diese Men-
schen tagsüber schlafen) und deren Inhalt in einer Grube 
ausserhalb der Siedlung getrocknet und dann als Brennstoff 
zum Kochen genutzt wird. Wasser ist ein Problem. Es wird 
mit primitiven Entsalzungsanlagen aus Meerwasser gewon-
nen, die der ganze Stolz der kleinen Menschen sind. Eine 
Entsalzungsanlage besteht aus einem tragbaren Gefäss, des-
sen Boden durch eine flache schwarze Kunststoffschüssel von 
ungefähr 80 Zentimeter Durchmesser gebildet wird. Darüber 
wölbt sich ein durchsichtiger Deckel in Form eines Kegels mit 
einer Auffangrinne am unteren Rand und einem Verschluss 
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an der Spitze. In die Schüssel wird Meerwasser gefüllt, wel-
ches durch die Sonne innert kürzester Zeit zum Verdunsten 
gebracht wird; der Wasserdampf kondensiert am Kegel und 
läuft in die Rinne ab. Ist sie voll, braucht man das Gerät nur 
umzudrehen, den Verschluss zu öffnen und das Süsswasser in 
Flaschen, Becher oder Kanister abzufüllen. Und Salz zum Ko-
chen hat man obendrein. 

Tagsüber wird geschlafen und geruht, nachts gefischt und 
am Feuer gegessen und getrunken (Wasser natürlich, aber 
auch alkoholische Getränke, ich weiss nicht, wie sie sie her-
stellen, doch der Wunsch nach Berauschung scheint offenbar 
eine anthropologische Konstante zu sein). Mich haben sie mit 
selbstverständlicher Gastfreundschaft aufgenommen, so et-
was wie Fremdenfeindlichkeit oder Fremdenangst scheint es 
bei ihnen nicht zu geben. Die Tage verlaufen in völliger 
Gleichförmigkeit und Unaufgeregtheit, natürlich wird mal 
jemand krank und stirbt oder sinkt ein Boot beim Fischfang 
im nahe gelegenen Meer, aber das wird von den kleinen Men-
schen mit der grössten Gelassenheit hingenommen. Über-
haupt handelt es sich bei diesen Wesen um die friedlichste 
Spezies, die ich je gesehen habe. Es gibt noch andere solche 
Gemeinschaften, die aber weit auseinander liegen und sich 
selten, doch regelmässig treffen, um einen rudimentären 
Handel zu betreiben und sich untereinander zu paaren, um 
Inzucht zu vermeiden. In höher gelegenen Gebieten, in denen 
es nicht ganz so heiss ist, gibt es offenbar noch pflanzliches 
Leben, ist eine rudimentäre Form der Landwirtschaft mög-
lich. Diese Bauern besuchen sporadisch das Unterland, um 
ihre Produkte gegen getrockneten Fisch zu tauschen, eine Art 
Bacalhau. Einige Fischarten haben im warmen und sauer-
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stoffarmen Meerwasser überlebt, neue haben sich entwickelt, 
die Evolution schreitet voran; auch die Fische sind, wie die 
Menschen, kleiner geworden, um besser mit der Sauerstoff-
armut im Wasser umgehen zu können. Landtiere gibt es nur 
noch in den höheren Regionen; vor allem Ratten haben über-
lebt, die, im Gegensatz zu allen anderen Lebewesen, wesent-
lich grösser geworden sind und als hauptsächliche Fleischlie-
feranten für die Menschen dienen. Auch Insekten gehören zu 
den evolutionären Gewinnern; es gibt in den höher gelege-
nen Gebieten richtige Insektenfarmen, in denen Heuschre-
cken, Grillen, Mehlwürmer, Riesenmehlkäfer, Seidenspinnen, 
Riesenwasserwanzen, Seidenwurmpuppen und ähnliches Ge-
tier gezüchtet und den Ratten verfüttert oder die von den 
Menschen selber gegessen werden. 

In tausendundeinem Tag und tausendundeiner Nacht un-
ter den kleinen Menschen habe ich ihre Sprache und Kultur 
verstehen gelernt. Natürlich betrachten sie mich als überna-
türliches Wesen, da ich nicht essen und trinken und folglich 
auch nicht scheissen und pissen muss und überdies alterslos 
zu sein scheine, auch macht mich meine Erscheinung und 
mein Erfahrungshintergrund zu etwas Besonderem. Und ja, 
gewissermassen bin ich tatsächlich ein übernatürliches We-
sen, halb Mensch und halb Maschine, ein Wesen aus einem 
anderen Ort und einer anderen Zeit, und ja, natürlich ranken 
sich in den tausendundein Tagen und vor allem Nächten, die 
ich unter ihnen verbringe, tausendundeine Legende um mich, 
Geschichten und Mythen, die man noch Generationen später 
erzählen und weitergeben wird, stetig verändert, ausge-
schmückt und übertrieben, so dass sie am Schluss nicht mehr 
viel mit der Wahrheit zu tun oder ihre eigene Wahrheit ge-
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schaffen haben werden. Ich bin mir dessen bewusst. Und ich 
bin mir der Verantwortung bewusst, die ich in dieser und für 
diese Gemeinschaft habe, kommt mir doch quasi der Status 
eines Religionsgründers zu, und es ist deshalb wichtig, wel-
che Werte ich lebe und vertrete. 

DIALOG VON MAX MIT SICH SELBST 

«Das erinnert mich an die Felsenarena. Damals, vor Urzei-
ten, wollten wir mit einer ‹Herrschaft der Besten› die Welt vor 
dem Untergang retten. Die Welt ist nicht untergegangen. 
Oder doch, sie ist untergegangen, aber eine neue Welt ist ent-
standen», sage ich. «Panta Rhei, wie schon der Philosoph He-
raklit meinte», murmelt mein anderes Ich zurück. Nennen wir 
es der Einfachheit halber Xam. «Das damalige Experiment, 
würde ich sagen (wobei ich das gar nicht so genau weiss), 
muss als gescheitert betrachtet werden. Ironischerweise wer-
de ich jetzt zum Vorbild einer Gemeinschaft, in der das Böse 
entweder überwunden oder in der es noch nicht erwacht ist, 
also eine Art Urzustand einer neu entstehenden Menschheit 
bildet», fährt Max fort. «Waren unsere Vorfahren, als sie noch 
Jäger und Sammler waren, nicht auch noch in einem Status 
der Unschuld, also noch Jenseits von Gut und Bös? Und noch 
eine Frage verbindet sich für mich mit der Tatsache, dass die-
se kleinen Menschen so friedlich sind: Ist der Mensch von Na-
tur aus gar nicht so schlecht, wie ich eine Zeitlang zu glauben 
geneigt war, ist ‹Homo Hominis lupus est›, du weisst schon, 
John Locke und so, gar nicht wahr?», fragt Xam. «Sind wir 
tief im Inneren nicht vielmehr kooperativ, freundlich, liebe-
voll, altruistisch, kurzum: gut? Oder stimmt doch eher die 
Fassadentheorie, die davon ausgeht, dass das menschliche 
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Tier, der ‹nackte Affe› egoistisch und gewalttätig ist und das 
Leben im Naturzustand garstig, brutal und kurz – eine Theo-
rie, die, nebenbei gesagt, von einem denkbar negativen Bild 
der Tierwelt ausgeht. Daraus ergibt sich dann die autoritäre 
Schlussfolgerung, dass nur Gesetze, die Androhung von Stra-
fen und ein disziplinierender Staat es ermöglichten, dass wir 
einigermassen friedlich oder zumindest nicht allzu gewaltsam 
zusammenleben können, und dass die Zivilisation eine dünne 
Schutzschicht über der explosiven und barbarischen mensch-
lichen Natur sei, die jederzeit Gefahr laufe zu reissen.» 

Max überlegt lange, bevor er antwortet: «Ohne die proso-
ziale, kooperative und empathische Seite wären wir nie vom 
schwächlichen haarlosen Affen zu Angehörigen einer so er-
folgreichen Spezies wie der des Homo sapiens sapiens ge-
worden – was, nebenbei gesagt, eine reichlich überhebliche 
Selbstbezeichnung des Menschen ist. Auch muss man heute 
sagen, dass dieser Erfolg unserer Spezies sich nicht als Segen, 
sondern als Fluch herausgestellt hat. Wie dem auch sei: Der 
Mensch hat sich auf der Erde nur durchsetzen können, weil 
er miteinander und nicht gegeneinander gearbeitet hat.» – 
«Und du denkst, dass es so nach und nach zu einer Selektion 
der Freundlichen und Kooperativen kam? Mag sein. Aber das 
ist nur die eine Seite der Medaille: Ist es nicht vielmehr so, 
dass sich auch eine zweite Sorte Mensch, weit weniger zahl-
reich als die der anderen, prosozialen Sorte, evolutionär 
durchsetzen konnte: die der Aussenseiter, die sich nicht für 
das Wohl ihrer Mitmenschen interessieren und für die es ein-
zig wichtig ist, ein Ziel, dass sie sich gesetzt haben, zu errei-
chen? Diese Menschen, die Erfinder, die Menschen mit den 
visionären Ideen, aber auch die rücksichtslosen, machtbe-
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wussten und mitunter grausamen Macher, sorgten doch auch 
für den unaufhaltsamen Fortschritt der Menschheit. Und sie 
gewannen mit dem Fortschreiten der Geschichte immer mehr 
an Macht.»  

«Da hast du sicherlich teilweise recht. Möglicherweise be-
sitzt jeder Mensch, in unterschiedlichem Mischverhältnis, et-
was vom Erbe beider Menschentypen in seinem Genom. Den-
noch beharre ich darauf: Es ist nicht die Zivilisation oder die 
Angst vor dem Gefängnis, die uns davon abhält, einander zu 
betrügen, übereinander herzufallen oder aufeinander loszu-
gehen. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, 
dass Menschen in Katastrophensituationen nicht primär in 
Panik verfallen, sondern binnen kürzester Zeit soziale Netz-
werke aufbauen, um einander zu helfen. Beispiel Hurrikan 
Catrina in New Orleans, Beispiel Tsunami 2003 in Südostasi-
en, Beispiel New York 9/11. Natürlich wird das in modernen 
Massenmedien meist anders dargestellt, da ‹schlechte› Nach-
richten eben besser ankommen und mehr interessieren als 
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‹gute›. Warum das so ist, ist wieder eine andere Frage. Die 
Ursache für diesen Negativity Bias liegt womöglich in der 
Evolution, weil zum Beispiel eine höhere Überlebenswahr-
scheinlichkeit hatte, wer wusste, dass der Urzeitkollege auf 
der Jagd von einem Raubtier gefressen wurde. Aber ich 
schweife ab. Die Wissenschaft legt uns nahe, dass Menschen 
sich in der Vorgeschichte eigentlich nicht bekriegt haben. Vie-
le Paläoanthropologen gehen inzwischen davon aus, dass 
Gewalt zwischen den Gruppen umherziehender Jäger und 
Sammler vor der Sesshaftwerdung der Menschen eine Sel-
tenheit war. Stattdessen vermischten sich die Gruppen unter-
einander und begegneten sich freundlich, zumindest, solange 
es genug zu essen gab. Die unzähligen Skelette, die man ge-
funden hat, deuten ganz klar nicht auf zwischenmenschliche 
Gewalt hin. Die Gewaltlosigkeit zwischen diesen Menschen 
spiegelt sich aber auch in den vielen Höhlenmalereien dieser 
Zeit, in denen Jagdszenen dominieren, aber keine einzige 
Höhlenmalerei einen Kampf zwischen Mensch und Mensch 
dokumentiert. Schlussfolgerung: Krieg und Gewalt wurden 
erst mit der Sesshaftwerdung ein Problem, weil damit der Be-
sitz ins Spiel kam und die Verteidigung dessen, was man ‹Ei-
gentum› nennt. Je zahlreicher die Menschheit wurde, desto 
komplizierter wurden die gesellschaftlichen Strukturen und 
es entstanden Hierarchien und Abhängigkeiten. Ihren Höhe-
punkt erreichte die Vorherrschaft der Ego- und ‹Recht-des-
Stärkeren›-Menschen dann im Kapitalismus des 20. und 21. 
Jahrhunderts. Dazu kam, dass Krieg schon früh zur Fortset-
zung der Politik mit anderen Mitteln wurde. Wenn Herrscher 
fürchteten, ihre Macht zu verlieren, begannen sie gerne einen 
Krieg.»  
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«Danke für den geschichtlichen Rückblick, mein lieber 
Xam. Deine Worte bringen mich aber auch zur Frage: Wie 
zum Teufel bringt man Menschen nur dazu, für eine Sache in 
den Krieg zu ziehen, die nicht die ihre ist, und obwohl sie 
durch die Teilnahme an diesem Krieg nur verlieren können, 
ihre Familie, ihre Freiheit, ihren Besitz und nicht zuletzt ihr 
Leben?» –  «Aus der Psychologie wissen wir, dass Menschen 
einen tiefen Widerwillen gegen das Töten anderer Menschen 
haben. Diese Tötungshemmung zu überwinden, ist ganz 
schön schwer. Allzu oft gelingt es selbst in Kriegszeiten nicht. 
So zeigen Studien über die beiden Weltkriege im 20. Jahr-
hundert, dass womöglich ein Grossteil der Soldaten niemals 
jemanden getötet hat. Verschiedene Historiker erhoben an-
hand verschiedener Quellen – aus Interviews mit Soldaten 
und Bildanalysen – einen ähnlichen Befund: In Kampfsitua-
tionen schoss im Schnitt gerade einmal jeder fünfte Soldat 
sein Gewehr ab. Ein besonders beeindruckendes Beispiel 
stammt aus dem Sezessionskrieg in den Vereinigten Staaten: 
Von rund 27’000 Musketen, die von der Schlacht von Get-
tysburg 1863 gefunden wurden, waren mehr als 90 Prozent 
geladen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, denn das Laden 
dieser schweren, langen Vorderladergewehre dauerte mitun-
ter Minuten. Die logische Schlussfolgerung ist, dass eben die 
meisten Soldaten versuchten, keinen ihrer ‹Feinde› zu töten.» 

«Dass ihre Soldaten ziemlich miserable Killer waren, müss-
te ja auch den Offizieren und Generälen irgendwann aufge-
fallen sein. Versuchten die denn nicht, etwas gegen diese 
‹Feigheit› ihrer Soldaten vor dem ‹Feind› zu unternehmen?» – 
«Oh ja, die Militärführer und -strategen haben sich seit jeher 
den Kopf darüber zerbrochen. Gerade in jüngster Zeit entwi-
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ckelten und entwickeln sie gemeinsam mit Psychologen 
Techniken, das zu ändern. Und tatsächlich gilt vieles von 
dem, was noch im Amerikanischen Bürgerkrieg oder in den 
Weltkriegen galt, in modernen Kriegen nicht mehr. Heutige 
Soldaten sollen zu regelrechte Tötungsmaschinen ausgebildet 
werden, die mitunter sogar Freude an ihrem Geschäft emp-
finden. Diese Entwicklung ist einerseits damit zu erklären, 
dass die Kriterien bei der Auswahl der Soldaten geändert 
wurden – anstelle eines Volksheers bestehen heutige Armeen 
meist aus Profisoldaten, und die sind oft psychopathologische 
Sadisten, Menschen mit einem ‹Kriminellengen›. Andererseits 
ist die Kriegsführung immer technischer geworden. Man hat 
keine konkreten Menschen mehr als ‹Feinde› vor sich, son-
dern bedient im Extremfall einen Computer, der eine Rakete 
oder eine Drohne lenkt. Krieg ähnelt dadurch immer mehr 
einem Videogame, nur, dass in diesem Fall am Ende wirkli-
ches Blut fliesst. Es findet also eine Abstrahierung des Kriegs-
geschehens statt, allerdings nur für die Täter und nicht für 
die Opfer. Die natürliche Tötungshemmung wird dadurch 
ausgeschaltet. Das zeigte sich etwa exemplarisch beim Ab-
wurf der beiden Atombomben über Hiroshima und Nagasaki, 
als die Besatzungen der beiden Bomber kaum Reue darüber 
zeigten, welche Wirkung die Erfüllung ihres ‹Auftrags› auf die 
Bewohnerinnen und Bewohner der beiden Städte hatte. 
Theodore ‹Dutch› Van Kirk, der Navigator der ‹Enola Gay›, 
berichtete zum Beispiel nachträglich über die ruhige Stim-
mung an Bord des Atombombers nach dem Abwurf der 
Atombombe über Hiroshima. Für ihn sei dieser Abwurf ‹über-
haupt keine grosse Sache› gewesen, gab er zu Protokoll. Und 
wieso hätte er sich schuldig fühlen sollen? Er habe ja nur Be-
fehle ausgeführt.» 
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«Aber du gehst noch immer davon aus, dass der Mensch 
im Grunde ‹gut› ist?» – «Es lässt sich natürlich nicht leugnen: 
Der Mensch kann zum Massenmörder werden. Von Syrien, 
Ruanda über Kambodscha bis Auschwitz gibt es ungezählte 
Beispiele dafür. Dass sich der Mensch an alles gewöhnt, fin-
det seinen Ausdruck leider auch in der Normalisierung des 
Bösen, wie etwa die Vorgänge während des Nationalsozialis-
mus zeigen. Deswegen ist es ja auch möglich, die Gehirne 
von Menschen zu ‹waschen›. Dass der Mensch ein Herdentier 
ist, das sich leicht dem Gruppenzwang beugt, kann sich eben 
auch sehr negativ auswirken. Das Bedürfnis, zu einer Gruppe 
zu gehören und eine andere dafür abzuwerten, ist genauso 
tief in uns angelegt wie der Altruismus. So können an sich 
positive Eigenschaften wie Loyalität und Freundschaft für 
furchtbare Verbrechen ausgenützt werden.» – «Kennst du den 
Begriff der ‹blauen Lüge›? Laut einer Theorie gibt es weisse, 
schwarze und blaue Lügen. Weisse Lügen – und die sind 
weitaus am häufigsten – dienen dazu, andere nicht zu verlet-
zen, man verschweigt die Wahrheit oder sagt eine Unwahr-
heit, um andere zu schützen oder zu verhindern, dass sie das 
‹Gesicht verlieren›. Schwarze Lügen haben einzig und allein 
den Zweck, anderen zu schaden, sie zu verletzen und ihnen 
Böses anzutun. Bei blauen Lügen liegt der Sachverhalt etwas 
anders: Sie sind im positiven Sinn ‹parteiisch› der Gruppe ge-
genüber, der man sich zugehörig fühlt, aber rücksichtslos al-
len anderen gegenüber. Man will die eigene Gruppe durch 
diese Lügen bevorteilen und nimmt dafür in Kauf oder beab-
sichtigt es sogar, dass andere dadurch geschädigt werden.» 
Das sei die Taktik des «Us-and-Them», des «Wir-und-die-An-
deren», auf deren Kalviatur Populist*innen jeglicher Couleur 
besonders gern spielten. 
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«Trotzdem komme ich zum Schluss, dass es sinnvoll ist, 
den Menschen zunächst einmal keine bösen Absichten zu un-
terstellen und ihnen zu vertrauen. Denn dadurch kann ver-
hindert werden, dass das negative Menschenbild zu einer sich 
selbst erfüllenden Prophezeiung wird. 

«Nach enintausendundeinem Tag verabschiede ich mich 
jetzt übrigens mit Wehmut von den kleinen Menschen in der 
hitzeflimmernden Ebene und mache mich auf, den Berg der 
Vergangenheit zu erklimmen.» 
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OLIGARCHIE 

MAX 

Eigentlich läuft es ganz gut in der Fesenarena. Aber ich bin 
etwas müde geworden, es nagt, wie mir scheint, der Zahn der 
Zeit an mir oder mit anderen Worten: Ich spüre, dass ich alt 
werde. Dass die Last des Amtes schwer auf mir liegt, ist zwar 
eine banale Feststellung, aber leider ebenso wahr wie die 
Bemerkung, dass Regieren eine einsame Sache ist. Der Druck 
einiger Geldgeber, die Felsenarena zu einer Kaderschmiede 
für autoritäre Führungspersönlichkeiten umzuformen, macht 
es für mich auch nicht gerade einfacher, widerstrebt mir die-
ser Richtungswechsel doch im Innersten. Ausserdem ist es 
einsam um mich geworden, insbesondere, seit Han und Ma-
nuel die Felsenarena verlassen haben – der eine ist in Kolkata 
in seinem Praktikum als Rikschafahrer, der andere ist ohne 
Angabe von Gründen einfach abgehauen, ich vermute aber, 
dass er sich ebenfalls in Kolkata befindet, um seinem Gelieb-
ten nahe zu sein. Und natürlich erst recht einsam geworden 
ist es um mich seit dem plötzlichen und mysteriösen Ableben 
von Mala, der grossen Mala, die eines Morgens tot in ihrem 
Bett aufgefunden wurde, ohne dass die hinzugezogenen Ärz-
te oder vielmehr Ärztinnen eine Ursache ihres Ablebens – 
weder eine natürliche noch eine gewaltsame – hätten feststel-
len können. Mala war weder krank noch depressiv und schon 
gar nicht suizidal. Im Gegenteil, sie hatte sich bester Gesund-
heit erfreut, stand im Zenith des Erfolgs ihrer Felsenplastik, 
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die zu einer weltweiten Pilgerstätte von Kunstinteressierten, 
Gläubigen, religiösen Spinnern und ganz gewöhnlichen Tou-
ristinnen und Touristen geworden ist und als «neues Welt-
wunder» bezeichnet wird. Ausserdem war Mala mitten in der 
Arbeit an ihrer Autobiographie. Ich glaube nicht, dass sie ei-
nes natürlichen Todes gestorben ist, kann aber nichts bewei-
sen, da, wie gesagt, jeglicher Hinweis auf ein Verbrechen 
fehlt. Als Grund für eine mögliche Gewalttat vermute ich 
ebenjene Autobiographie, in der Mala, wie ich weiss, die ur-
sprünglichen Motive für die Eröffnung der Felsenarena noch 
einmal und in aller Deutlichkeit darstellen wollte – und wo-
mit sie jenen Geldgebern, die für eine Tendenzwende hin 
zum Autoritären votierten, «kräftig in die Suppe zu 
spucken» (oder sagte sie: «ans Bein zu pinkeln»?) gedachte, 
wie sie es selbst ausdrückte. 

Ja, ich vermisse sehr schmerzlich Mala, meine «Schwester 
im Geiste», der ich alles verdanke, was ich bin. Das ist nicht 
nur so dahergeredet, sie hat mich buchstäblich zur Persön-
lichkeit geformt, die ich heute bin. Ich vermisse die Gesprä-
che mit ihr, ich vermisse den Resonanzraum, den sie mir bot. 
Im Grunde hat Mala nie aufgehört, die Geschicke der Felsen-
arena mitzubestimmen. Jetzt habe ich niemanden mehr für 
diesen Austausch. Gewiss, mein Assistent, der schon seit eini-
ger Zeit als Dozent an der Felsenarena Philosophie lehrt und 
den Kurs «Kommunikation und Kreativität» leitet, den ich 
einst ins Leben gerufen habe, wäre vielleicht ein möglicher 
Kandidat. Er ist sicher ein fähiger Lehrer, ein interessierter, 
lebenslustiger, humorvoller und sehr herzlicher Mensch, der 
einen guten Draht zu seinen Studenten findet. Aber irgend-
wie traue ich ihm nicht. Vielleicht, weil ich in ihm das typi-
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sche Alphamännchen erkenne, einen Verführer, der nach 
Herrschaft strebt. Er hat mir einmal erklärt, seine grossen 
Vorbilder seien Mahatma Gandhi, Martin Luther King und 
Nelson Mandela. Das sind natürlich sehr ehrenvolle Vorbilder, 
alle drei kämpften gegen Unterdrückung, soziale Ungleich-
heit und Rassentrennung, und blablabla. Sie alle erstrebten 
eine Revolution, wenn auch mit weitgehend gewaltfreien Me-
thoden, aber eben doch eine Revolution, und eine Revolution 
kann diese Welt ebensowenig retten wie autoritäre Führerge-
stalten, wenn sie auch noch so edle Ziele zu verfolgen vorge-
ben. Sein Charisma scheint mir eine gefährliche Charakterei-
genschaft zu sein, denn sie könnte leicht bewirken, dass er 
für viele zu einer Art Guru wird – weil er sich selbst als Heils-
bringer sieht.  

HAN 

Jetzt bin ich bereits zwei Wochen in Kolkata und es stellt 
sich einmal mehr heraus, dass nichts so ist, wie man es sich 
vorgestellt hat. Nur schon die Tatsache, dass mein «Startgeld» 
1000 Dollar beträgt, hebt mich deutlich aus der Mehrheit der 
Rikscha-Wallhas hier heraus. Tausend Dollar sind mehr als 
70’000 indische Rupien, meine armen Kollegen verdienen im 
Vergleich dazu vielleicht 2500 Rupien. Pro Monat. Kommt 
dazu, dass die von «menschlichen Pferden» gezogenen Ge-
fährte nach dem Willen der Stadtväter aus dem Stadtbild ver-
schwinden sollen, was die Rikschazieher, meist arme Wan-
derarbeiter aus Bihar, zusätzlich unter Druck setzt. Das klobi-
ge Gefährt mit seinen überdimensionalen Rädern und wacke-
ligen Sitzen gelte als Symbol der Armut und passe nicht in 
eine wirtschaftlich aufstrebende Stadt, verkünden scheinhei-
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lig die Politiker, von denen kein einziger gewillt ist, etwas für 
die Armen zu tun. Aber die handgezogenen Gefährte sind 
nicht auszurotten, sie sind beliebt in dieser Stadt und in den 
engen Gassen von Nord-Kolkota zudem praktisch. Von der 
breiten indischen Bevölkerung werden die Rikschas auch kei-
nesfalls als entwürdigend oder altmodisch empfunden. Kin-
der werden täglich mit der Pulled Rikscha zur Schule gefah-
ren, Hausfrauen besuchen mit der Rikscha den Markt und 
alte Leute nutzen das Gefährt, um ihren Verwandten einen 
Besuch abzustatten. Dass es in Indien Arme gibt, hat hier 
noch nie jemanden gestört, nicht mal die Armen selbst. Die 
denken, das sei ihr Schicksal und hoffen auf gutes Karma für 
eine bessere Existenz im nächsten Leben. 

Es gibt in Kolkata etwa 40’000 Rikscha-Puller. 1939 hatte 
ein englischer Kolonialbeamter die bravouröse Idee, die Zahl 
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der Rikschas auf offiziell 6000 Stück festzulegen – und das 
gilt unverändert bis heute. «Bravourös» war die Idee deshalb, 
weil damit der Startschuss für eine Korruptionsmaschinerie 
von gigantischem Ausmassen gegeben war. Das Gerangel um 
die Lizenzen begann, und natürlich gab und gibt es auch vie-
le «illegale» Rikschas, was der Polizei unbegrenzte Möglich-
keiten gibt, Bakschisch einzufordern. Die Rikscha gehört in 
den wenigsten Fällen dem Puller selbst, weshalb er einem 
«Kassierer» eine tägliche Miete bezahlen muss, der die einge-
sammelten Mieten wiederum seinem Boss abliefert, der selbst 
nie in Erscheinung tritt und vielleicht – wahrscheinlich – 
selbst einen noch mächtigeren Boss über sich hat. Dazu 
kommen, wie gesagt, die absurden Schmiergeldzahlungen an 
Polizisten, die mit Begründungen eingefordert werden, die 
aus den Märchen von Tausendundeinernacht stammen könn-
ten. 

Die Rikscha-Wallahs schlafen meist in Garagen, Werkstät-
ten, Wohnheimen, auf der Strasse oder in ihren Rikschas, 
damit sie das wenige Geld, das sie verdienen, für den Unter-
halt der Familie nach Hause schicken können. Ich logiere in 
einem billigen, aber sauberen Hotel an der Stuart Lane, dem 
Hotel Galaxy, in dem ich sogar warm duschen kann, während 
meine Kollegen sich an öffentlichen Waschstellen säubern 
müssen. Auch arbeite ich während höchstens acht Stunden 
täglich, während meine Leidensgenossen ihre menschlichen 
Lasten bis zu fünfzehn Stunden pro Tag und Nacht durch die 
Stadt ziehen müssen, um einigermassen durchzukommen 
und ihre Familien in den Dörfern zu ernähren. Ich bin eine 
Art «Luxus-Wallah». Ich bin fit und jung, weshalb mir die 
körperliche Anstrengung der Arbeit wenig ausmacht. Dane-
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ben lerne ich mit einem Privatlehrer Hindi und Bengali, da-
mit ich meine Kundinnen und Kunden verstehen und mit ih-
nen kommunizieren kann, ich will ja etwas lernen hier. 

MANUEL 

In einer Stadt von 4,5 Millionen Einwohnerinnen und 
Einwohnern und von über 15 Millionen in der Metropolregi-
on jemanden zu finden, ist verdammt schwierig. Wie soll ich 
es anstellen? Da ich weiss, dass Han jetzt als Riksha-Wallah 
tätig ist, lasse ich mich auf entsprechenden Gefährten kreuz 
und quer durch die Stadt ziehen – zum Beispiel durch die 
Park Street mit ihren teuren Restaurants und Apple-Stores, 
die in Reiseführern etwas vollmundig mit der Avenue des 
Champs-Élysées in Paris oder den Ramblas in Barcelona ver-
glichen wird. Ich stelle fest: Es gibt auch wohlhabende und 
reiche Menschen in Kolkata. 

In der Rikscha zu sitzen mit der Stiefelspitze nur einen 
halben Meter vom Nacken des Mannes entfernt, der sich in 
der Hitze und der Dreckluft dieser Stadt durch das Verkehrs-
getümmel pflügt, ist ein eigenartiges Gefühl. Ich lasse mich 
aber trotzdem durch die von gelben Taxis, Autos, Lastwagen, 
Motorrollern, Motorrikschas und Fahrrädern durchfluteten 
Strassen, die ähnlich sind wie in jeder indischen Stadt, zie-
hen. Natürlich frage ich die Wallahs nach Han, d.h. ich zeige 
ihnen auf dem Smartphone sein Foto und frage auf Englisch, 
ob sie diesen Herrn kennen würden, aber sie werfen dann 
jeweils nur einen kurzen, uninteressierten Blick auf das Bild 
und schütteln dabei unwillig den Kopf, d.h. nein, sie schüt-
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teln den Kopf eben nicht, das würde ja «ja» bedeuten, son-
dern zucken nur kurz mit ihm und schnalzen dabei mit der 
Zunge. Für sie sehen wohl alle Chinesen gleich aus, so, wie 
für den uninteressierten Europäer auf den ersten Blick alle 
Afrikaner gleich aussehen mögen. Tausend Eindrücke stürzen 
während dieser Fahrten auf mich ein: ein konzentrierter An-
griff auf alle meine Sinne, vorerst auf die Augen, oder ist es 
doch eher die Geräuschkulisse aus Hupen, Geschrei, Sirenen-
geheul, Trillerpfeifen, Muezzinrufen, indischer Popmusik, die 
dominiert? Nein, es ist eindeutig die Nase, die am empfind-
lichsten gereizt wird durch eine Mischung aus Abgasen, Es-
sens- und Fäkalgerüchen, Tiergerüchen auch, Rauch von 
Holzfeuern, Schwaden von Gewürzdüften. Ja, Indien ist ein 
Fest und eine Folter für die Nase, zuerst einmal. 

Zwischen Idylle und Lebensgefahr, Genuss und Durchfall 
liegen oft nur Sekunden. Die Menschenmassen Indiens sind 
enorm. Indien liegt nur noch ganz knapp hinter China als be-
völkerungsreichstem Land dieser Erde: 1398 zu 1392 Millio-
nen. Unvorstellbares Elend und Armut verfolgen einem in 
den Armenvierteln und Slums in Kolkata auf Schritt und Tritt, 
man begegnet aber auch Menschen, die trotz der widrigsten 
Umstände Lebensfreude ausstrahlen, vor allem Kindern. Kin-
derhände greifen im oft stockenden Strassenverkehr nach 
dem Reisenden in seiner Rikscha und rufen «One Rupee, 
please!». Kolkatas Strassenkinder: Obdachlose Kids, die jegli-
chen Kontakt zur Herkunftsfamilie abgebrochen haben, ent-
weder, weil sie von ihren Familien meist aus wirtschaftlichen 
Gründen – sprich aus Geldmangel – auf der Strasse ausge-
setzt worden oder weil sie von Zuhause weggelaufen sind. 
Waisenkinder, um die sich niemand kümmert. Kinder, für die 
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die Strasse der Lebensmittelpunkt ist, auf dem sie die meiste 
Zeit des Tages in der Regel zum Geldverdienen, aber auch in 
Banden oder Cliquen verbringen. Oder Kinder, die gemein-
sam mit ihrer ebenfalls obdachlosen Familie auf der Strasse 
leben. Diese Kinder verbringen die Nacht meist unter freiem 
Himmel und verdingen sich als Lumpensammler oder gehen 
Beschäftigungen nach, in denen ihre Arbeitskraft ausgebeutet 
wird. Kinderarbeit ist ein bekanntes Problem, in Kolkata wie 
in ganz Indien. Als billige Hilfskräfte haben die Kinder keine 
Rechte und werden oftmals wie Sklaven behandelt. In die 
Schule gehen sie natürlich nicht – viel eher suchen sie eine 
der Müllhalden auf wie jene im Osten der Stadt, die Dhapa 
genannt wird, und wühlen zusammen mit Schweinen, Kühen 
und Hunden im Dreck auf der Suche nach Verwert- und Ess-
barem. Nicht selten landen solche Kinder in Bordellen: Ich 
habe gelesen, dass in Indien und vor allem in Mumbai und in 
Kolkata über 200’000 Kinder unter 14 Jahren in der Prostitu-
tion ausgebeutet werden sollen. Es gibt kranke Kinder, dro-
gensüchtige Kinder, Kinder, die Heroin rauchen oder spritzen. 
Jugendliche mit amputierten Armen und Beinen, mit ver-
krüppelten Füssen, mit blinden Augen. Alte mit verbeulten 
Brillen auf der Nase, mit zahnlosen Mündern, mit zerfresse-
nen Gesichtern. Müll liegt überall, und überall, wo Müll liegt, 
wird im Müll gewühlt. Bettler sitzen und liegen herum. Bei 
manchen weiss man nicht, ob sie überhaupt noch leben. Fa-
milien vegetieren mit kleinen Kindern am oft ölverschmierten 
Gehsteigrand unter einer aufgespannten Plane als «Haus-
dach». Allgegenwärtiger Dreck und Gestank. Freilufttoiletten: 
Das heisst, man verrichtet sein Geschäft einfach am Strassen-
rand. Brackiges, grün und schwarz schimmerndes Abwasser, 
das in Tümpeln zwischen Wellblechhütten steht. Und dann 
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wieder Strassenkinder, die mitten in dieser makaberen Szene-
rie ausgelassen Kricket oder «Fussball» spielen, fröhlich la-
chend wie alle Kinder dieser Welt.  

HAN 

Ich versuche, die Rikshafahrer dazu zu bewegen, sich zu 
organisieren und sich für bessere Lebensbedingungen einzu-
setzen. Ein Wallah-Kollege namens Chandramohan nimmt 
mich mit zu einer ausserordentlichen Sitzung seiner Gewerk-
schaft, der All Bengal Ricksha Union. Es herrscht hitzige 
Kampfstimmung, man schwört Widerstand, will den Vor-
schlag der Politiker, nagelneue Motorrikschas als Ersatz für 
die alten handgezogenen Gefährte anzuschaffen, nur akzep-
tieren, wenn sie kostenlos geliefert werden. Der Redner ges-
tikuliert wild und droht mit der Faust, ruft: «Wenn es sein 
muss, wird Blut fliessen!». Dann spricht ein prominenter Poli-
tiker der oppositionellen Kongresspartei zur erregten Menge. 
Die Energie auf dem Platzt reisst mich mit, der Optimismus, 
die Kampfbereitschaft der Menschen. die fast mit Händen 
greifbar sind. Dann beginnen die Gewerkschaftsbosse, von 
denen natürlich keiner mehr eine Karre zieht, Geld für Poster 
und Banner für die in drei Tagen stattfindende Demonstrati-
on einzusammeln. Auch ich spendiere einen grösseren 
Schein, eine Spende, die vor meinen Augen fein säuberlich in 
ein Heft notiert wird.  

Am Tag der «grossen Demonstration» bin ich pünktlich vor 
Ort im Park Circus, auch wenn ich weiss, dass «Indian Time» 
gummiartig flexibel ist. Hier sollte der Protestmarsch eigent-
lich starten, doch weit und breit sind keine demonstrierenden 
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Rikschazieher zu sehen. Nach einem Moment der Ratlosigkeit 
begebe ich mich zum Maidan, der riesigen Versammlungs-
wiese mitten in Kolkata und dem vermeintlichen Endpunkt 
des Demonstrationszugs. Hier tummeln sich tatsächlich Tau-
sende von Menschen, aber keine, die zu den Rikscha-Wallhas 
gehören oder etwas mit ihnen zu tun haben. Unter dem oh-
renzertrümmernden Gebrüll aus Hunderten von Lautspre-
chern zelebriert die Kongresspartei eine ihrer allen alles ver-
sprechenden Grossveranstaltungen. Keine Flugblätter, keine 
Poster und keine Banner sind mit dem am letzten Sonntag 
gesammelten Geld produziert worden, die Rupien sind in den 
Innereien der Kongresspartei verschwunden und längst ver-
daut. Keine einzige Paisa ist in die Zukunft der armen Teufel 
investiert worden. Logisch, denn von diesen Zugezogenen hat 
kaum einer Stimmrecht in der Stadt. Sie sind deshalb für die 
Parteibonzen von der Bedeutung eines kleinen Furzes in ei-
nem Sturmwind. 

Irgendwann finde ich dann doch noch sechs Rikschafahrer, 
abgezehrte Männchen in fleckigen Dhotis, die zusammenge-
drängt unter einer Baumkrone im Schneidersitz auf dem Bo-
den hocken. Jeder hält in der Rechten einen angerosteten 
Dreizack, wie ihn Lord Shiva trägt, an dem drei zerschlissene 
Fähnchen müde herunterhängen, ein Fähnchen der indischen 
Nation, eins mit dem Hindu-Schriftzug und eins mit Hammer 
und Sichel. Einer äussert in einem Anfall von zaghaftem 
Zwangsoptimismus mit leiser Stimme die Hoffnung, dass be-
stimmt noch eintausend andere kommen würden. Die Hoff-
nung stirbt zuletzt. 
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MANUEL 

Montezumas oder vielmehr Shivas oder Vishnus Rache hat 
mich flachgelegt, d.h., ich liege seit Tagen mit schwerem 
Durchfall in meinem Hotelzimmer und blase Trübsal. Das 
Fahren kreuz und quer durch die Stadt hat mich unglaublich 
ermüdet. Eine stumpfe Gleichgültigkeit hat Besitz von mir 
ergriffen. Ich glaube, ich werde Han niemals finden. Und 
wenn ich ihn finde, was wird dann? Wird Han sich freuen, 
mich zu sehen, oder wird er sich ärgern? Ich weiss, dass ihm 
nicht so viel an mir liegt wie mir an ihm. Das indische Essen 
bereitet mir nur Übelkeit. Die hygienischen Verhältnisse in 
diesem Land sind auch in besseren Lokalen und Hotels ge-
sundheitsgefährdend. Kolkata ist ein Moloch, der mich zu 
verschlingen droht. Ich beginne diese Stadt zu hassen. 

MOHIT 

Es kränkt mich, dass Max mir zu misstrauen scheint. Die-
ser hirnverfickte Scheisskerl! Er gibt sich mir gegenüber zu-
geknöpft, ja geradezu ablehnend, und ich weiss nicht, woran 
das liegen könnte. Er hat mich doch selbst eingestellt!  

Ansonsten bin ich von der Felsenarena fasziniert. Schade, 
dass der andere Max, der aus Zürich – wobei ja auch dieser 
Max anscheinend aus Zürich stammt, was ich ein wenig ver-
wirrend finde – nicht hier sein kann. Dass er beim Absturz 
jener Unglücksmaschine der Malaysian Airlines über der 
Ukraine ums Leben gekommen sein soll, kann ich noch im-
mer kaum glauben. Es ist völlig absurd. Aber vielleicht ist ja 
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das ganze Leben absurd. «Das Absurde entsteht aus der Ge-
genüberstellung der berechtigten Sinnsuche des Menschen 
und der Sinnlosigkeit der Welt», wie die Philosophin Anne-
marie Pieper, bezugnehmend auf Albert Camus, schreibt. 

Ich lese momentan mit meinen Studenten zusammen das 
Buch «Der Mythos des Sisyphos» dieses französischen Dich-
ters und Existenzialisten. Das Absurde ist für Camus das Ge-
fühl der Fremdheit des Menschen in der Welt. Der Mensch ist 
hin- und hergerissen zwischen Hoffnung und Todesgewiss-
heit. Camus steht abends vor dem Badezimmerspiegel, sieht 
sein Gesicht und denkt niedergeschlagen: Schon wieder ein 
nutzloser Tag vertan. Er empfindet Ekel vor der Alltagsrouti-
ne, vor immer gleichen Tagesabläufen. Ist das Leben über-
haupt lebenswert?, fragt er sich. Lass alle falsche Hoffnung 
fahren, sagt Albert zu seinem Spiegelbild und zieht eine Gri-
masse. Gott hilft auch nicht, denn Gott ist seit Nietzsche tot. 
Und man kann nicht gleichzeitig an Gott und die Absurdität 
des Lebens glauben. Eigentlich helfen da nur noch Antide-
pressiva, wenn überhaupt. 

Der Mensch muss sich selbst einen Sinn geben, wenn er in 
dieser Welt des Chaos und der Anarchie nicht im Selbstmord 
enden will. Indem der Mensch sein Leben annimmt, lehnt er 
sich laut Camus gegen die Bedingungen seines Daseins auf: 
Das ist der Mensch in der Revolte. Der Mensch revoltiert ge-
gen die Sinnlosigkeit seines Dasein, auch und gerade weil er 
ganz genau weiss, dass das keine Aussicht auf Erfolg hat. In-
dem der Mensch den Tod zurückweist, gewinnt das Leben, 
zumindest subjektiv und momentan, einen positiven Wert. 
Auch wenn der Mensch weiss, dass er einmal wird sterben 
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müssen, söhnt er sich mit dem ihm sicheren Tod niemals aus. 
Das klingt ein bisschen nach kindlichem Trotz, und andere 
Menschen haben aus dieser Tatsache andere Schlussfolgerun-
gen gezogen, die vielleicht subtiler sind, aber ich glaube 
trotzdem, dass diese Haltung Respekt verdient. Sie zeugt zu-
mindest von einem gewissen Mut – und von Aufrichtigkeit, 
von der die säuselnde Rede von einem Happy-End in irgend-
einem Paradies meilenweit entfernt ist. Die Absurdität seiner 
Existenz fordere den Menschen dazu auf, sich selbst zu sei-
nem Zweck zu machen, sagt Camus. Was sich wiederum auf 
vielerlei Arten interpretieren liesse, auf eine egomanische 
ebnso wie auf eine soziale Weise. 

Wir sind Sisyphos. Auch der König von Korinth aus der 
griechischen Mythologie muss ein absurdes Dasein ertragen. 
Die Götter haben ihm die Strafe auferlegt, einen schweren 
Felsbrocken einen Berg hinaufzurollen, wieder und wieder 
und wieder. Oben angekommen, rollt der Felsbrocken jedes 
Mal zurück ins Tal – die sinnlose Aufgabe nimmt kein Ende. 
Sisyphos erträgt sein Los und ist dadurch, dass er es erträgt 
und bejaht, dem Schicksal überlegen. Wie Nietzsche ist Ca-
mus der Ansicht, dass der Mensch auf die Kunst angewiesen 
ist, um nicht an der Wahrheit zugrunde zu gehen. Alle ratio-
nalen Erklärungsversuche, zum Beispiel solche, die den Ur-
sprung der Welt und des Menschen, die Entstehung und Ent-
wicklung des Universums zu begreifen versuchen, stossen, 
wie sowohl die Geschichte der Philosophie als auch die der 
Naturwissenschaften zeigen, letztlich ins Leere. Die Künstle-
rin, der Künstler setzt dieser Leere im Schöpfungsakt etwas 
entgegen – der Schöpfungsakt ist Ausdruck und Resultat der 
Revolte. Nur durch die Kunst können wir die Kette von Fra-
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gen, die hinter jeder Frage auftauchen, unterbrechen. Im 
künstlerischen Schöpfungsakt findet der Mensch ein loses 
und flüchtiges Glück. Wobei das Ziel der Kunst nicht das fer-
tige Kunstwerk ist, sondern die Auseinandersetzung der 
Künstlerin oder des Künstlers mit seinem oder ihrem Werk. 
So gesehen, ist auch Sisyphos, dieser Arsch mit Ohren, ein 
Künstler – der Künstler des ewigen Steinewälzens. Wenn der 
Stein wieder ins Tal rollt, wird Sisyphos für seine Kunst be-
lohnt. Belohnt auch und vor allem durch die zufriedene Mü-
digkeit, die einen nach getaner Arbeit befällt. Ein anderes 
Sinnbild wäre das der menschlichen Existenz als einer lebens-
langen Reise, auf der die Ruhephasen in den Herbergen am 
Wegesrand die flüchtigen Momente des Glücks darstellen. 
Einer Reise ohne Ziel, allerdings. Oder eines Ziels ohne Sinn, 
um wiederum mit Camus zu sprechen. 

HAN 

Das Problem liegt in der Schicksalsergebenheit der Men-
schen. Die Menschen hier haben sich seit Jahrtausenden an 
den Gedanken der Wiederkehr gewöhnt, was sie gegenüber 
dem Gegenwärtigen einigermassen unempfindlich macht. 
Man hofft auf eine Wiedergeburt in ein besseres Leben und 
setzt auf die ausgleichende Gerechtigkeit des Karma, was 
verhindert, dass man sein eigenes Leben aktiv in die Hand 
nimmt. Diese Haltung ist nicht grundsätzlich anders als die 
von Juden, Christen und Muslimen, welche die Gegenwart 
zugunsten einer Jenseitsvorstellung im Paradies, im Garten 
Eden oder in der Dschanna vernachlässigen. Gewiss, die 
meisten Wallahs in Kolkata sind Muslime und gehören des-
halb keiner der hinduistischen Kasten an, ihre Haltung unter-
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scheidet sich aber nicht sonderlich von der Schicksalserge-
benheit ihrer hinduistischen Landsleute der niedrigsten Kaste 
oder der Kastenlosen. Die Geknechteten am untersten Ende 
der sozialen Sprossenleiter kennen im Grunde keine Unter-
schiede der Religion – sie sind alle zur Hoffnungsligkeit ver-
dammt. 

Der Begriff «Karma» wird oft falsch verstanden und mit 
«Schicksal» gleichgesetzt. Karma hat weder mit dem Schick-
sal noch mit universeller Gerechtigkeit oder Bestrafung zu 
tun. Das ist irreführend und falsch. Genau das Gegenteil ist 
der Fall. Wenn wir von Schicksal sprechen, glauben wir dar-
an, dass unsere Zukunft bereits festgeschrieben und somit 
unausweichlich ist, so, wie es die Calvinisten mit ihrer Prä-
destinationslehre halten, die vorgibt, dass Gott im Vorhinein 
bestimmt habe, welcher Mensch von Ihm auserwählt sei. 
Woraus sich dann, etwas verkürzt gesagt, die protestantische 
Ethik ergibt, die besagt, dass ein Mann, der im Leben materi-
ellen Erfolg hat, zu diesen Auserwählten gehört, weil Reich-
tum eben ein Zeichen der Auserwähltheit von Gott sei. Der 
Soziologe Max Weber hat es in seinem Werk «Die protestanti-
sche Ethik und der Geist des Kapitalismus» beschrieben. Leu-
te, die im positiven Sinn an Karma glauben, nehmen ihre Zu-
kunft selbst in die Hand und sind durch ihr Tun vollkommen 
eigenständig für diese verantwortlich. Der Begriff «Karma» 
stammt aus dem Sanskrit und bedeutet wörtlich Aktion, 
Handlung – also alles andere als dumpfe Schiksalsergeben-
heit. Karma meint also die Energien, die nicht nur durch 
meine Handlungen, sondern auch durch meine Gedanken 
entstehen. Karma ist demnach keine Richterinstanz, die Ge-
rechtigkeit herstellt: Das ist Wunschdenken. Ich kann es viel-
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leicht an folgenden Beispielen erklären: Wenn es mir gut geht 
und ich freundliche Energie ausstrahle, begegnen mir plötz-
lich nur noch freundliche, lächelnde Gesichter – oder ich 
nehme nur noch solche wahr. Wenn ich Zuneigung und Liebe 
ausstrahle, erfahre ich Zuneigung und Liebe. Wenn in der Bi-
bel steht, Geben sei seliger als Nehmen, dann würde ich sa-
gen: Geben ist Entgegennehmen, Empfangen. Wenn ich wü-
tend und voller Hass bin, filtere ich aus meiner Umgebung 
jene Eindrücke heraus, die mich in meiner Wut und meinem 
Hass bestärken, mehr noch: Ich erzeuge sie auch. Ich begeg-
ne dann anderen wütenden und hasserfüllten Menschen, die 
auf meinen Hass und meine Wut reagieren: So entstehen 
Schlägereien, Familiendramen, Gewaltverbrechen aus ver-
minderter Zurechnungsfähigkeit. So entstehen Spiralen der 
Gewalt; so entsteht Krieg. Dasselbe mit der Angst: Angst er-
zeugt Angst, Angst ruft Angst hervor, Angst ist ansteckend 
wie ein Virus. Das gleiche gilt aber auch für Zuversicht und 
Mut. Insofern ist wirklich jeder und jede seines und ihres 
Glückes Schmied. Ich bin ein «Resonanzkörper» im guten wie 
im schlechten Sinn. Das heisst nicht, dass ich an ein primiti-
ves «Positive Thinking» glaube, weil man sich echte Gefühle 
nicht einreden, sie nicht herbeireden kann. 

Um das Karma zu nutzen, gilt es, zehn Denkfiguren zu be-
achten, die aber nicht als Regeln oder Gesetze zu betrachten 
sind, sondern als Richtschnur des Denkens und Handelns. 
Erstens: Meine Handlungen und Gedanken sind bedeutsam, 
sie haben Konsequenzen. Zweitens: Mein Leben kann ich nur 
verändern, wenn ich in Aktion trete. Passive Erwartung an 
Veränderung von aussen hilft nichts. Veränderung kommt von 
Innen. Drittens: Um die Dinge zu verändern, muss man sie 
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zuerst akzeptieren. Viertens: Wenn ich meine Umgebung ver-
ändern will, muss ich zuerst mich verändern. Oder anders 
gesagt: Meinen Partner kann ich zum Beispiel nicht ändern. 
Mich selber aber schon. Fünftens: Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft sind eng miteinander verbunden. Die Vergan-
genheit hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Die Gegen-
wart macht mich zu dem, was ich sein werde. Sechstens: 
Wenn ich etwas mache, dann mit Fokussiertheit und voller 
Konzentration. Ich richte meine volle Aufmerksamkeit auf die 
Aufgabe, die ich mir vorgenommen habe oder die mir aufge-
tragen wurde, um sie bestmöglich zu erfüllen. Ich bin aber 
auch fokussiert in meinem Nichtstun. So tätig (oder untätig) 
zu sein, bringt mich in ein «Flow» genanntes Glücksgefühl. 
Die Belohnung liegt in der Tätigkeit (oder Untätigkeit) selbst. 
Siebtens: Ich versuche, in der Gegenwart zu leben. Achtens: 
Die Vergangenheit wiederholt sich, bis ich etwas aus ihr lerne 
und die Richtung ändere. Neuntens: Langfristige Belohnun-
gen erfordern Hartnäckigkeit und Geduld. Zehntens: Die Be-
lohnung ist das Ergebnis der Energie und Liebe, die ich in 
etwas investiert habe. Geben ist, wie gesagt, Empfangen. 

Ich versuche, meine Wallahs in diesem Sinn zu motivieren, 
ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Zunächst einmal 
geht es mir darum, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und ih-
nen klarzumachen, dass sie – oder vielmehr wir – nur ge-
meinsam stark sind. Die führenden Leute ihrer bestehenden 
Gewerkschaft sind genauso korrupt und egoistisch wie ihre 
Ausbeuter, also müssen wir eine neue Organisation gründen. 
Ich habe mir gemeinsam mit ihnen im Gespräch folgende 
Massnahmen ausgedacht. Erstens: Die Beträge, die sie an die 
Besitzer ihrer Rikschas abliefern, müssen als Anzahlungen für 
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den Kauf der Rikschas anerkannt, das bisherige Miet- also 
durch ein Abzahlungssystem abgelöst werden. So werden die 
Wallhas mit der Zeit zu Besitzern ihrer Gefährte. Zweitens: 
Das Benutzen einer handgezogenen Rikscha soll als Luxus 
gelten und der Beruf des Wallhas dadurch aufgewertet wer-
den. Die Preise für diese Dienstleistung müssen deutlich an-
gehoben werden; da müssen aber alle mitmachen, sie dürfen 
sich nicht gegenseitig unterbieten. Drittens: Die zahlenmässi-
ge Begrenzung der Lizenzen für Rikschafahrer muss aufgeho-
ben werden. Jeder, der eine Rikscha, sei es aus eigenem Be-
sitz oder zur Miete, zur Verfügung hat, muss zwingend eine 
Lizenz bekommen. Oder man schafft die Lizenzen einfach ab. 
Damit wird die Korruption durch Polizisten, Politiker und Be-
amte eingeschränkt. Viertens: Alle Wallhas, die der neuen 
Gewerkschaft beitreten, müssen sich dazu verpflichten, allen 
Versuchen von Offiziellen, ihnen Bakschisch abzupressen, zu 
widerstehen und Missbräuche zu melden, so dass sie in den 
Medien publik gemacht werden können. Fünftens: Die Mit-
glieder der Gewerkschaft müssen stark und kampfbereit ge-
macht werden, damit sie sich gegen die Mafia zur Wehr set-
zen können. Alle diese Massnahmen werden die materielle 
Lage der Rikschazieher gehörig verbessern. Wallahs sollen 
lernen, stolz auf sich und ihren Beruf zu sein. Um die Mass-
nahmen umzusetzen, werden wir alle möglichen gewerk-
schaftlichen Kampfmittel anwenden: natürlich den Streik als 
wichtigstes Instrument, aber auch andere Formen des Wider-
stands sind denkbar: Blockaden, Boykottaufrufe, Öffentlich-
keitsarbeit. Dazu kommt die interne Schulung der Gewerk-
schafter in Kampfsportarten und mittels Achtsamkeitstechni-
ken. 
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Ich verbringe bereits einen Grossteil meiner Zeit mit Be-
sprechungen und Verhandlungen und dem Organisieren von 
Aktionen. Man hat mich zum Präsidenten der neuen Gewerk-
schaft mit dem Namen Kolkata Riksha Union und damit auch 
offiziell zum Führer der Wallhas ernannt. Ich habe mir einen 
Stab aus tüchtigen, loyalen Mitarbeitern aus ihren Reihen zu-
sammengestellt. Meine Arbeit macht mir Spass und ich lerne 
jeden Tag dazu. 

MANUEL 

Ich habe es aufgegeben, nach Han zu suchen, und spiele 
mit dem Gedanken, Kolkata zu verlassen. Ich halte diese 
Stadt nicht aus. Der Durchfall hat sich zum Dauerzustand 
entwickelt und ich ernähre mich inzwischen fast nur noch 
von Bananen, Reis ohne Beilage und harten Eiern. Mein Kör-
per ist so dünn geworden, dass meine Rippen zu sehen sind. 
Ich fühle mich schwach und sehr einsam. Ich bin keiner Men-
schenseele nahegekommen, seit ich hier bin, unterhalte mich 
ausschliesslich mit dem Hotelpersonal und lasse den flüchti-
gen Kontakt mit Taxifahrern und Verkäuferinnen an Verkaufs-
ständen über mich ergehen. Doch wohin sollte ich fahren? 
Zurück nach Peru mag ich nicht, da befindet sich meine hab-
gierige und missgünstige «Verwandtschaft». Zurück in die Fel-
senarena kann ich nicht, weil ich gegen eine der wichtigsten 
Regeln verstossen habe, die in dieser Institution gelten. Ich 
könnte mich auf eine Weltreise begeben und mir einen Ort 
aussuchen, wo es mir gefällt, aber dazu fehlt mir momentan 
die Energie und auch die Lust. Ja, zusammen mit Han würde 
ich sofort frohgemut aufbrechen. Aber allein? Ich weiss nicht.  
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In meiner Verzweiflung und Einsamkeit begebe ich mich 
eines Abends in ein abgetakeltes Kino namens Chaya-Theater, 
offenbar einer der wenigen nichtvirtuellen Treffpunkte für 
Schwule in dieser Stadt im verklemmten und schwulenfeind-
lichen Indien, wie mir ein Angestellter des Hotels zuflüstert, 
der wohl selbst schwul ist. Dieses einst populäre Lichtspiel-

haus habe gerade noch eine einzige Leinwand, auf der min-
derwertige B-Movies und schlechte Softpornofilme gezeigt 
würden. Aber die Leute gingen ja auch nicht dorthin, um 
Filme zu schauen. 

Das Filmtheater liegt in einer Arbeitergegend. So verwun-
dert es mich nicht, dass das Publikum, das vor der Kasse 
steht, primär aus Angehörigen der Arbeiterklasse besteht, 
Beedis rauchenden und pompöse Sonnenbrillen tragenden 
Männern zwischen 20 und 50 Jahren. Der beturbante Sikh 
hinter der Kinokasse informiert mich, dass Frauen innerhalb 
des Kinosaals nicht erlaubt seien. Nun gut, denke ich, ich bin 
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ja keine Frau. Die Kasse und der Kinosaal befinden sich in 
verschiedenen Gebäuden, die durch einen kurzen Weg, der 
mit struppigem gelbem Gras bewachsen ist, verbunden sind. 
Der Portier des Kinosaals informiert mich, dass ich den Saal 
erst fünf Minuten vor Filmbeginn betreten dürfe. Der Kino-
saal befindet sich in einem altersschwachen Gemäuer mit rie-
sigen Säulen und feuchten Wänden. Fast die Hälfte der fest-
geschraubten Sessel auf dem Balkon sind entweder beschä-
digt oder nicht vorhanden. Der Saal ist dunkel bis auf ein be-
leuchtetes Schild, das den Weg zu den Männertoiletten an-
zeigt. Die Filmleinwand ist zerrissen und so schmutzig, dass 
ich mir nicht vorstellen kann, wie man darauf einen Film pro-
jizieren kann. Die Luft riecht nach einer wenig einladenden 
Mischung aus Sperma, Schweiss und dem Rauch von Beedis 
und Zigaretten. Ich setze mich auf einen Platz in der vorders-
ten Reihe des Balkons. Bevor der Film gezeigt wird, wird die 
indische Nationalhymne abgespielt, wozu sich diejenigen der 
Anwesenden, die sich eine Sitzgelegenheit ergattert haben, 
von ihren Sesseln erheben. 

Die erste Szene des Films, der schliesslich über die fleckige 
Leinwand zu flimmern beginnt, zeigt zwei lesbische Frauen, 
die sich unbeholfen und ohne viel Begeisterung, wie mir 
scheint, zu «lieben» versuchen. Es dauert sicher zehn Minu-
ten, bis ich begriffen habe, dass kein ganzer Film gezeigt 
wird, sondern lediglich zusammengeschnittene Szenen aus 
Softpornofilmen eines vergangenen Zeitalters, manche von so 
unscharfer Qualität, dass man eher erraten muss als erken-
nen kann, worum es geht. Dies empfinde ich aber eher als 
Gnade denn als Mangel. Einige Minuten später realisiere ich, 
dass sich tatsächlich niemand für das Geschehen auf der 
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Leinwand interessiert. Ich drehe mich um. Unbekleidete 
Männer in Paaren und Gruppen spielen bereits an sich und an 
anderen herum. Ein älterer Mann in fleckigen Unterhosen mit 
betelgerötetem, unvollständigem Gebiss, einem weisshaari-
gen Schnauz im zerfurchten Gesicht und mit fettigen Haaren 
macht sich an mich heran und will mich küssen.  

Nachdem ich entdeckt habe, dass ein solcher Platz mir 
keine Gelegenheit bietet, meine Einsamkeit zu lindern, ma-
che ich ernsthafte Pläne für die Abreise, suche im Internet 
nach einem Flug, da ich mich aber nicht entscheiden kann, 
wohin ich fliegen will, lasse ich es für den Moment und gehe 
runter in die Hotelhalle, um einen Chai zu trinken. Gelang-
weilt ergreife ich eine Zeitung, um darin zu blättern. Es ist 
eine Zeitung in Bengali mit dem Titel «Bartaman», wie ich 
gerade noch entziffern kann. Da ich kaum ein Wort Bengali 
verstehe, schaue ich mir nur die Bilder an. Plötzlich stutze 
ich. Auf einem Bild sehe ich jemanden, der Han gleicht und 
inmitten einer Gruppe von Männern vorwärts schreitet, die 
die geballten Fäuste recken und sich offenbar die Seele aus 
der Kehle schreien. 

MOHIT 

«Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es bei der von 
der Felsenarena konzipierten ‹Revolution von oben› darum, 
möglichst viele Schlüsselpositionen in Wirtschaft, Politik, 
Wissenschaft und Kultur mit Absolventinnen und Absolventen 
der Felsenarena zu besetzen, mit Führungspersönlichkeiten 
also, die nicht von ihrem persönlichen Profit- und Machtstre-
ben getrieben werden, sondern vom Bestreben, das Allge-
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meinwohl zu fördern, zum Beispiel dadurch, dass die Allge-
meine Erklärung der Menschenrechte wirklich überall durch-
gesetzt wird. Mit Führungspersönlichkeiten auch, die über 
genügend Geld und Einfluss verfügen, ihre Anliegen in Wirk-
lichkeit zu verwandeln. Kannst du mir sagen, wieviele dieser 
Ärsche bereits an den Schalthebeln der Macht sitzen?», frage 
ich Max. – «Das weiss ich auch nicht genau», antwortet Max 
etwas verdriesslich, «es werden inzwischen einige hundert 
dieser ‹Ärsche› sein. Das lässt sich nur schon deshalb nicht 
genau sagen, weil diese ‹Schlüsselpositionen› gar nicht so 
leicht zu definieren sind, da jedes Land ihr eigenes politisches 

System hat und die Verhältnisse zwischen den einzelnen Län-
dern nur bedingt vergleichbar sind. Wir sind laufend daran, 
ein Raster, das solche Positionen erfasst, zu verbessern und zu 
verfeinern.» – «Aber denkst du, dass sich dadurch die Ver-
hältnisse weltweit bereits verbessert haben, dass also erste 
Erfolge dieser Strategie sichtbar sind?» – «Ich verstehe schon, 
worauf du hinaus willst. Ich verschliesse die Augen auch 
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nicht davor, dass sich vieles eher verschlechtert hat. Die Kli-
mafrage ist noch längst nicht gelöst, die Macht der Ölkonzer-
ne nach wie vor erdrückend. Die Einkommensschere öffnet 
sich nach wie vor, sowohl in den einzelnen Ländern wie auch 
global, die Finanzmärkte dominieren weiterhin die Wirt-
schaft, Immobilien werden immer noch als Spekulations- und 
Investitionsobjekte missbraucht, wodurch das Wohnen insbe-
sondere in den Städten für Normalsterbliche unerschwinglich 
wird, das weltweite Bevölkerungswachstum geht munter wei-
ter. Die Informationstechnologie erzeugt mindestens so viele 
Probleme, wie sie löst. Die Medizin schafft es nicht, weltweite 
Pandemien zu verhindern oder auch nur wirksam zu bekämp-
fen, weil die in Megacitys immer dichter zusammenlebenden 
Menschenmassen neuen Virentypen schutzlos ausgeliefert 
sind, auch die landwirtschaftliche Produktion stösst wegen 
der Klimaerwärmung an ihre Grenzen, die Meere sind leerge-
fischt und vergiftet, gar nicht zu sprechen von kriegerischen 
Konflikten und zunehmender Kriminalität aufgrund der un-
gerechten Eigentumsverhältnisse, und so weiter und so fort. 
Über Nacht können wir diesen Herausforderungen natürlich 
nicht beikommen.» – «Entschuldigung, aber du sprichst schon 
wie ein Politiker. Das alles geht viel zu langsam. Wir müssen 
unser Konzept überdenken! Vielleicht sollten wir unsere ‹Re-
volution von oben› durch eine ‹Revolution von unten› ergän-
zen?» – «Und wie stellst du dir das vor?», fragt mich Max 
empört. «Revolutionen von unten hat es in der Geschichte 
doch schon oft gegeben und sie sind immer in die Hosen ge-
gangen. Das fängt schon bei der Französischen Revolution 
an. Du kennst doch den Ausspruch ‹Die Revolution frisst ihre 
Kinder›. Der diesem Zitat zugrunde liegende Ausspruch wa-
ren die letzten Worte des französischen Revolutionärs Pierre 
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Vergniaud kurz vor seiner Hinrichtung am 31. Oktober 1793. 
Er erlebte die Hinrichtung seiner politischen und persönli-
chen Freunde und wurde als Letzter zum Schafott geführt. 
Man kann sich vorstellen, was das mit seiner Geistesverfas-
sung gemacht hat. Erschüttert sprach er diese berühmten 
letzten Worte: ‹Bürger, es steht zu befürchten, dass die Revo-
lution wie Saturn nach und nach all ihre Kinder verschlingt 
und am Ende den Despotismus mit allem seinem Unheil ge-
biert.› Ja, gewiss, Vergniaud war ein klassisch gebildeter 
Mann. Egal, ob die Bauernkriege in Deutschland, die Okto-
berrevolution in Russland, die mexikanische Revolution, die 
chinesische, die kubanische oder nicaraguanische Revolution 
– es endete immer in Blutvergiessen und Diktatur.» – «Es gibt 
doch auch andere Beispiele: Der gewaltfreie Kampf Gandhis 
für die Unabhängigkeit Indiens, der Befreiungskampf Nelson 
Mandelas in Südafrika, das Engagement Martin Luther Kings 
für die Bürgerrechte der Afroamerikaner in den USA.» – «Und 
wohin hat Gandhis Kampf geführt? Genau, zur Teilung des 
Subkontinents in die beiden Länder Pakistan und Indien, zu 
einer gigantischen Völkerwanderung und zu einem tödlichen 
Hass zwischen Muslimen und Hindus, der bis heute andauert. 
Und wo steht die Republik Südafrika heute? Ich sage nur: 
massive sozio-ökonomische Probleme und eine zunehmend 
korrupte schwarze Führungselite. Und wie sieht es mit der 
Gleichberechtigung der schwarzen Bevölkerung in den USA 
aus? Auf dem Papier mag sie zwar bestehen. Gewiss, die Bür-
gerrechtsbewegung führte zu einem Anwachsen der schwar-
zen Mittelschicht, während sich die Lebensbedingungen der 
armen Mehrheit spätestens seit Ende der 1970er-Jahre des 
vergangenen Jahrhunderts wieder rapide verschlechtert ha-
ben – und sich weiterhin verschlechtern. Afroamerikaner stel-
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len einen überproportional hohen Anteil an der rasch wach-
senden Zahl der Gefangenen in den Gefängnissen der USA 
und sind besonders stark von dem Rückgang der Realein-
kommen in den unteren Einkommensschichten betroffen. 
Und die Zahl der Collegeabsolventen ist auf 30% der Zahl des 
Jahres 1980 zurückgegangen. Und während der Corona-Vi-
rus-Pandemie 2020 waren vor allem die Afroamerikaner von 
der Seuche betroffen – weil sie zu arm waren, sich eine Kran-
kenversicherung zu leisten. Nicht zu reden von der anhalten-
den rassistischen Polizeirepression. Und dann gabs ja auch 
noch diesen Idiotenpräsidenten, ausgerechnet den …» – «Ja, 
ja», sage ich ungeduldig, «damit magst du ja recht haben, 
und ich weiss, wer aus der Geschichte nichts lernt, ist dazu 
verdammt, sie zu wiederholen, wie Santayana sagte. Aber 
denkst du nicht manchmal auch, dass die Haltung der Fel-
senarena ziemlich überheblich und auch undemokratisch ist? 
Wenn wir die ‹breite Masse› als so dumm erachten, dass sie – 
gewissermassen gegen ihren Willen –  ‹gerettet› werden muss 
von uns Übermenschen, die aus den luftigen Höhen der Fel-
senarena zu ihnen herabsteigen in ihr Jammertal, lohnt sich 
dieses Unternehmen dann überhaupt? Müssten wir dann 
nicht resignieren und uns auf eine ‹Insel der Glückseligen› 
zurückziehen? Nein, ich finde, wir müssen diese Menschen 
zumindest in unser Boot zu holen und sie als gleichberechtig-
te Partner zu behandeln versuchen.» – «Und wie stellst du dir 
das konkret vor?» – «Wir müssen die Menschen befähigen, 
indem wir eine gigantische Bildungsoffensive starten! Wir 
müssen sie befähigen, indem wir sie gewaltfreien Widerstand 
und zivilen Ungehorsam lehren! Auch durch zivile Bewegun-
gen kann Macht ausgeübt werden – sogar wenn oder gerade 
weil sie gewaltlos sind. Der bewusste Verzicht auf Gewalt 
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vergrössert nicht nur die Unterstützung im eigenen Land, 
sondern sichert auch den Support der internationalen Ge-
meinschaft. So macht die Methode der Gewaltlosigkeit die 
Mobilisierung der Massen erfolgsversprechend. Der Druck auf 
Machthaber kann auf diese Weise erhöht werden, gleichzeitig 
bleiben Repressionen häufiger aus. Warum? Autoritäre Re-
gime können die gewalttätige Niederschlagung von friedli-
chen Demonstrationen schlecht rechtfertigen und geraten in-
ternational unter Erklärungszwang. Ganz anders sieht es aus, 
wenn Aufständische selbst Gewalt einsetzen. Sie verspielen 
sich dadurch viele Sympathien. Alle diese Faktoren tragen 
dazu bei, dass gewaltfreier Widerstand eine statistisch höhere 
Erfolgsquote aufweist.» – «Da möchte ich mir doch immerhin 
die Frage erlauben: Was bedeutet das überhaupt, 
‹gewaltfrei›? Um das zu beantworten, müssen wir uns doch 
fragen: Was ist überhaupt Gewalt? Es gibt ja nicht nur die 
rohe, körperliche Gewalt, es gibt auch die psychische Gewalt, 
die ökonomische Gewalt, die strukturelle Gewalt… So gese-
hen gibt es doch einen Widerstand, der absolut gewaltlos ist, 
gar nicht. Oder anders gesagt: Die Grenze zwischen ‹gewalt-
frei› und ‹nicht gewaltfrei› ist fliessend. Nehmen wir die 
Staatsgewalt, die ja nur schon vom Namen her nicht gewalt-
frei ist; dennoch ist sie legitimiert, zumindest in Demokrati-
en, nämlich durch die Volkssouveränität.» 

Ich weiss jetzt, warum Max mich nicht mag. Er hat Angst 
vor Veränderung, und ich bedeute für ihn Veränderung. Und: 
Er hat wohl allmählich Gefallen gefunden an der Macht und 
dem Einfluss, die er hier ausüben kann. Vielleicht dienen sie 
ihm als Ersatz für etwas anderes, was er verloren hat. 
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MANUEL 

Tatsächlich, der Mann auf dem Bild ist Han. Han ist jetzt 
der Präsident der «Kolkata Riksha Union», der Gewerkschaft 
der Wallhas hier in der Stadt. Ich hab doch gewusst, dass er 
selbst nicht lange ein «gewöhnlicher Wallah» bleibt! Ich rufe 
sofort die Geschäftsstelle der Gewerkschaft an. Ein Sekretär 
nimmt das Telefonat entgegen; Han hat also bereits einen 
Sekretär. Natürlich hat er einen Sekretär. Wahrscheinlich 
mehrere. 

«Ich möchte gern den Boss sprechen», sage ich. «Warum 
wollen Sie ihn sprechen?» – «Das werde  ich ihm dann per-
sönlich sagen. Bitte verbinden Sie mich jetzt mit ihm.» – 
«Langsam, langsam!», mahnt der Sekretär unfreundlich, «Es 
kann nicht einfach so jeder den Boss sprechen. Der Boss ist 
ein wichtiger Mann. Wer sind Sie?» – «Ich bin ein Freund 
vom Boss und mein Name tut nichts zur Sache. Und ich bin 
ebenfalls ein wichtiger Mann. Nun verbinden Sie mich end-
lich, sonst werde ich ungemütlich!» Diese energische Anspra-
che verfehlt ihre Wirkung nicht, ich höre ein Knacken in der 
Leitung und dann die Stimme von Han. 

«Han, ich bins, Manuel! Manuel von der Felsenarena!» – 
«Gott verdammt, Manuel, das ist jetzt aber eine Überra-
schung! Mann, wie hast du mich denn aufgespürt? Wo bist du 
jetzt?» – «Ich bin in Kolkata, im Swissotel. Ich habe dein Bild 
in der Zeitung gesehen. Können wir uns treffen?» – «Ja klar, 
natürlich! Ich freu mich, dich zu sehen! Komm doch einfach 
hierher und dann gehen wir zusammen zum Lunch.» 
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Eine Stunde später sitzen wir in der «Fire and Ice Pizzeria» 
im Konok Building an der J. L. Nehru Road, der ältesten Piz-
zeria der Stadt, welche die besten handgemachten Pizzas und 
Pastas der Stadt serviert, was nicht verwunderlich ist, ist doch 
die Besitzerin, Annamaria Forgione, eine waschechte Neapoli-
tanerin. Dass wir hier gelandet sind, verdanken wir meinem 
Hinweis auf meine Probleme mit dem indischen Essen und 
den damit verbundenen Verdauungsschwierigkeiten. Das Es-
sen hier sei einwandfrei, versichert Han, wenn ich regelmäs-
sig hier ässe, könne sich mein Darm wunderbar erholen. Ich 
habe mir eine Pizza «Prosciutto e Funghi» bestellt, Han ver-
zehrt mit gutem Appetit eine Pizza «Fire of Bengal» mit 
scharf gewürztem Lammfleisch, grünen Chillis und frischem 
Koriander. Dazu trinken wir eine Flasche Sensi Chianti – zur 
Feier des Wiedersehens, wie Han sagt. 

 

«Jetzt aber mal ehrlich», sagt Han, «warum bist du hier? 
Was hat dich hergeführt?» – «Kannst du dir das nicht vorstel-
len?», frage ich etwas verzagt. «Warum ich hier bin? Wegen 
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dir natürlich! Ich habe dich über einen Monat in dieser ver-
dammten Stadt gesucht!» – «Wegen mir? Aber warum denn?» 
– «Wir haben uns doch geliebt, damals in der Felsenarena!» – 
«Na ja, geliebt … Das ist jetzt vielleicht etwas zu pathetisch 
ausgedrückt … Gewiss, wir waren Freunde … wir sind 
Freunde, of course … Ich mag dich und du bist auch nicht 
unsexy. Aber deshalb gleich die Felsenarena verlassen … Du 
weisst schon, was das bedeutet?» – «Natürlich weiss ich das. 
Aber ohne dich macht es für mich in der Felsenarena einfach 
keinen Sinn!» – «Na gut, trinken wir zuerst mal einen 
Schluck. Cheers, mein Lieber. Aber was willst du denn jetzt 
hier in Kolkata anfangen?» – «Na was wohl? Mit dir zusam-
mensein!» – «Mit mir zusammensein – wie mit mir zusam-
mensein? Sollen wir Händchen haltend auf einem Wölkchen 
im siebten Himmel sitzen, auf die Erde hinunterschauen und 
beobachten, was sich da so tut? Nein, nein, so geht das nicht, 
mit mir zusammen sein kannst du nur, indem du mit mir zu-
sammenarbeitest. Du weisst, ich bin kein Romantiker und 
nicht für die Monogamie geschaffen, auch nicht für die 
schwule Monogamie oder wie man dem sagt, aber ich mag 
dich und ich weiss, du bist ein guter Kerl und hast das Herz 
auf dem rechten Fleck, zudem bist du loyal und einigermas-
sen intelligent. Deshalb biete ich dir einen Job an; dann 
kannst du mit mir zusammensein, wenn das denn so ver-
dammt wichtig ist für dich, und das scheint es ja zu sein, wie 
dein Verhalten zeigt.» – «Einen Job? Aber ich kann doch gar 
nichts … richtig.» – «Wenn du es noch nicht kannst, dann 
wirst du es eben lernen. Du weisst ja, ich bin auch nicht als 
Gewerkschaftsführer geboren worden. Ich höre und ich ver-
gesse, ich sehe und ich erinnere mich, ich mache und ich ver-
stehe, wie schon Meister Konfuzius wusste.» – «Welchen Job 
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willst du mir denn anbieten?» – «Du wirst mein Sicherheits-
chef. Du sorgst für meine persönliche Sicherheit und dafür, 
dass die Aktionen, Demonstrationen und Streiks, die wir or-
ganisieren, sicher – oder so sicher wie möglich – durchge-
führt werden können. Du begleitest mich zu wichtigen Ver-
handlungen mit Politikern, hohen Beamten, anderen Gewerk-
schaftsführern, Wirtschaftsvertretern und Mafiabossen.» – «Ist 
deine Position denn so gefährlich, dass du sowas brauchst?» 
Han lacht. «Was denkst denn du? In meiner Funktion muss 
ich vielen Mitspielern auf die Füsse treten, und ich bin schon 
vielen Mitspielern auf die Füsse getreten! Da würde mich 
mancher lieber tot als lebendig sehen.» – «Und du traust mir 
zu, dass ich das kann?» – «Ich traue dir alles zu, weil du mir 
ergeben bist und mich liebst. So, und jetzt iss deine Pizza auf, 
ich muss wieder an die Arbeit!» 

MAX 

Mag sein, dass ich paranoid werde, aber das Verhalten von 
Mohit irritiert mich zunehmend. Ich kann mir nicht helfen, 
aber ich werde den Verdacht nicht los, dass er die Leitung der 
Felsenarena an sich reissen will, um seine Ideen und Vorstel-
lungen durchzudrücken. Ich habe versucht, ihn dadurch ru-
hig zu stellen, dass ich ihn damit beauftragt habe, ein Kon-
zept für die Umsetzung seines Plans einer «Revolution von 
unten» zu schreiben. Leute mit dem Schreiben von Konzepten 
zu beschäftigen, war schon immer die eleganteste Art, sie in 
die Versenkung zu schicken. Damit sollte er eine Weile be-
schäftigt sein. Aber für wie lange? 
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Inzwischen war ich schon einige Male im Palast von Hass-
anal Bolkiah in Bandar Seri Begawan zu Gast und es hat sich 
schon fast so etwas wie eine Freundschaft zwischen uns ent-
wickelt. Der Sultan von Brunei ist ein gebildeter, kluger Ge-
sprächspartner, dessen Ideen durchaus Hand und Fuss haben. 
Er weiss, wie man ein Volk führt, und er tut das auf beinahe 
vorbildliche Weise. Er sieht sich als Vater seiner Landeskinder 
und regiert diese mit Zuckerbrot und Peitsche. Nicht erst seit 
der Einführung der Scharia sind im Land drakonische Strafen 
für diverse Verbrechen vorgesehen, verhängt werden sie aber 
so gut wie nie. Als Gegenleistung für die absolutistische Herr-
schaft des Sultans erhalten die etwas mehr als 400’000 Ein-
wohnerinnen und Einwohner von Brunei kostenlose Gesund-
heitsversorgung, Bildung und Wohnung und so gut wie ga-
rantiert eine Stelle im staatlichen Sektor. Steuern werden 
keine erhoben. Entsprechend hoch ist die Wirtschaftsleistung 
pro Kopf, und im Human-Development-Index der Uno liegt 
Brunei im vordersten Viertel. Die Basis für den Wohlstand 
von Brunei liefern Öl und Gas, doch diese Energielieferanten 
könnten in ungefähr dreissig Jahren zur Neige gehen und 
sind auch nicht kompatibel mit der technischen und gesell-
schaftlichen Entwicklung, die weg von den fossilen Brenn-
stoffen weist. Der Sultan versucht, das Land wirtschaftlich zu 
diversifizieren, indem er Brunei zum Singapur für islamisches 
Banking machen und den Export von Halal-Lebensmitteln 
ankurbeln will. Vor allem aber setzt er auf den Luxustouris-
mus, indem er Brunei als «Hafen der Ruhe» und «Ort des 
Friedens» für die Reichen dieser Welt positionieren will: als 
«Insel der Glückseligen». 
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Und hier treffen sich die Interessen des Sultans mit den 
Interessen der Felsenarena. Hier sieht der Sultan neue Mög-
lichkeiten eines «Weltkonzepts». Nicht die ganze Welt näm-
lich soll vor dem Untergang bewahrt werden – dass das mög-
lich ist, daran glauben inzwischen weder der Sultan noch ich 
– sondern nur ein Teil davon, nämlich der Teil, der das kultu-
relle Erbe der Menschheit bewahren soll und bewahren kann; 
eben auf den noch zu schaffenden «Inseln der Glückseligen». 
Diese Inseln können und sollen natürlich nur einer kleinen 
Minderheit der Menschheit zugänglich sein: den gebildetsten, 
klügsten, reichsten vielleicht zehn Prozent der Menschheit. 
Den Besten. Einer Elite im wahrsten Wortsinn. Und die Fel-
senarena soll diese Elite ausbilden und zur Herrschaft über 
alle anderen befähigen. 

Das entspricht natürlich zugegebenermassen nicht mehr 
ganz dem urspünglichen Konzept unseres Instituts und noch 
vor einem Jahr hätte ich diese Ideen weit von mir gewiesen. 
Aber inzwischen weiss ich es besser. Die Entwicklung der 
Menschheit geht eindeutig in die Richtung einer Zweiteilung, 
wie sie schon im Buch von H.G. Wells satirisch überzeichnet 
beschrieben wird. In seinem Roman «Die Zeitmaschine» hat 
der Zeitreisende, der im Roman nicht mit Namen genannt 
wird, gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine Maschine ge-
baut, mit deren Hilfe er sich in der vierten Dimension, der 
Zeit, bewegen kann. Bei seiner ersten Reise in die Zukunft 
erreicht er das Jahr 802’701. Diese Zukunftswelt wird von 
zwei sehr verschiedenen Arten von Lebewesen bewohnt, die 
sich aus menschlicher Abstammung entwickelt haben: den 
Eloi, die oberirdisch wohnen, und den unterirdisch vegetie-
renden Morlocks. Die kindlichen, hübschen Eloi leben 
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scheinbar sorgenfrei und glücklich, aber völlig unreflektiert in 
einer paradiesischen Umgebung, sehen ähnlich aus wie heu-
tige Menschen und scheinen alle relativ jung zu sein. Es ist 
dem Zeitreisenden anfangs unverständlich, wer sie ernährt 
und kleidet, da sie offensichtlich nie zu arbeiten brauchen 
und auch gar nicht arbeiten könnten, da sie viel zu verweich-
licht sind. Andererseits wird ihre Idylle von einer namenlosen 
Furcht vor der Dunkelheit, besonders in mondlosen Nächten, 
verdüstert. Die Morlocks, die der Zeitreisende als hässliche, 
affenartige, lichtscheue Wesen beschreibt, hausen in unterir-
dischen Höhlen. Bei seinen Nachforschungen stellt er fest, 
dass sie dort riesige Maschinen betreiben und auf diese Weise 
das Leben der oberirdischen Eloi ermöglichen und erhalten. 
Anfangs scheint es ihm, als seien die Morlocks die Sklaven 
der Eloi, so wie in der Vergangenheit die Arbeiterklasse aus-
gebeutet wurde, um den Wohlstand der oberen Klassen zu 
sichern. Allmählich aber erkennt er, dass sich das Verhältnis 
inzwischen umgekehrt hat: Die Morlocks sind Menschenfres-
ser und halten sich die Eloi wie Bauern das Vieh, sie sorgen 
für ihr leibliches Wohl, weil sie ihnen als Nahrung dienen, die 
sie sich in dunklen Nächten von der Erdoberfläche holen. 

Diese düstere Seite des Romans von Wells streben wir na-
türlich nicht an. Wenn schon, dann sollen unseren zukünfti-
gen «Elois» die zukünftigen «Morlocks» als Nahrung dienen. 
Die ins Negative gekippte Utopie des Romans schreiben wir 
dem überhitzten Gehirn ihres Autors zu. Schriftsteller und 
Dichterlinge waren schon immer wie Hofnarren, die zwar 
gewisse Wahrheiten an den Tag bringen, aber immer masslos 
übertreiben müssen und damit die Wahrheiten ins Gegenteil 
verkehren. 
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Wir, die Felsenarena, kümmern uns also um die Eloi. Wäh-
rend es bei der Verwirklichung der Utopie früher darum ging, 
das Gefälle zwischen «oben» und «unten» zu verkleinern und 
die Welt für alle zu einem besseren Ort zu machen, geht es 
jetzt darum, diese Kluft zu vergrössern und den Untergang 
der Welt mittels der Herrschaft der Oligarchen zu beschleuni-
gen, damit sich die Zweiteilung der Menschheit endgültig 
vollziehen kann. Das mag zwar für manche wie eine Dystopie 
klingen, ist es aber nur für jene, die zu den Verlieren dieser 
Entwicklung gehören. Für die anderen, die Privilegierten, ist 
es durchaus eine Utopie, und zwar die einzig mögliche, die 
einzige realisierbare. 

Es versteht sich von selbst, dass Mohit solche Gedanken 
nicht gefallen würden. Ja, diese Gedanken würden wohl der 
Mehrheit der Dozierenden wie auch der Studierenden nicht 
gefallen. Deshalb gilt es, das Geheimnis vorläufig noch zu 
bewahren und den bisherigen Kurs zum Schein weiter zu ver-
folgen. Gleichzeitig werden wir allmählich Änderungen im 
Lehrplan vornehmen, die in die neue Richtung gehen. Als 
eine der ersten diesbezüglichen Massnahmen wird das Prak-
tikumsjahr abgeschafft, das in unserem neuen Konzept kei-
nen Sinn mehr macht. Wozu sich mit einer Welt auseinander-
setzen, die es bald nicht mehr geben wird? 

MANUEL 

Han denkt nicht daran, sein «Praktikum» in Kolkata nach 
einem Jahr zu beenden. Sein Einfluss in dieser Stadt wächst 
und wächst. Er versucht, sämtliche Transportgewerkschaften 
der Stadt zu einem einzigen grossen, schlagkräftigen Ge-
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werkschaftskartell zusammenzuschliessen. Die Verhandlun-
gen mit der Kolkata Railwaymen's Federation stehen kurz vor 
dem Abschluss. Bereits weit fortgeschritten sind die Koopera-
tionsgespräche auch mit der Bengal Transport Workers’ Fede-
ration. Er denkt aber schon über den nächsten Schritt nach. 
Da der Dienstleistungssektor und speziell die IT-Branche auch 
und vor allem in Indien in den letzten Jahren zunehmend an 
Bedeutung gewonnen hat und immer noch gewinnt, will er 
die Gewerkschaftszweige dieses Sektors ebenfalls unter sei-
ner Führung vereinen: die ITES (IT Enabled Services), die 
KPO (Knowledge Process Outsourcing) und die WBITSA 
(West Bengal IT Services Association). 

Ich bin glücklich darüber, wieder mit Han zusammen zu 
sein und eine  Rolle in seinem Leben zu spielen, selbst wenn 
wir uns eher selten sehen und uns noch seltener privat tref-
fen. Ich muss das akzeptieren, auch wenn es mir schwer fällt. 
Ich darf keine zu hohen Ansprüche an ihn stellen, sonst stos-
se ich ihn unweigerlich von mir weg. 

Ich wachse so langsam in meinen Job als Sicherheitschef 
hinein und lerne jeden Tag etwas hinzu. Es ist eine an-
spruchsvolle Aufgabe, unter anderem auch deshalb, weil die 
Anzahl meiner Mitarbeitenden wächst und wächst. Die mir 
persönlich wichtigste Aufgabe ist die als Leibwächter von 
Han resp. als Leiter seiner Personenschutzgruppe. Zudem bin 
ich zuständig für die Rekrutierung von Bodyguards für wich-
tige Einzelpersonen der Gewerkschaft, aber auch für den Ein-
satz an Demonstrationen, Streiks und Veranstaltungen. Die 
Ausstattung eines Bodyguards besteht in der Regel aus Kom-
munikationsmitteln wie einem Funkgeräte sowie Schusswaf-
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fen, für deren Beschaffung ich ebenfalls zuständig bin. Für 
eine Einstellung als Bodyguard in unserem Unternehmen set-
zen wir eine Nahkampfausbildung, Kampftraining und kör-
perliche Fitness voraus. Der zukünftige Bodyguard muss 
mindestens 21 Jahre alt sein und sollte wenn möglich keine 
Einträge im Strafregister haben. Manche Sicherheitsleute ha-
ben früher bei der Polizei gearbeitet oder im Militär gedient, 
wo sie ziemlich schlecht bezahlt wurden, jedenfalls schlech-
ter, als wir sie entlöhnen. Mitglieder meines Sicherheitsdiens-
tes werden auch juristisch ausgebildet, denn sie müssen wis-
sen, was ihnen vom Gesetz her erlaubt ist und was nicht. 
Wobei das in Indien so eine Sache ist, weil Gesetze zwar auch 
hier im Prinzip eingehalten werden müssen, durch Beste-
chung und Korruption aber leicht umgangen werden können.  

Wir wenden beim Personenschutz die klassischste aller 
Schutztechnik an, das Schutzkreuz, bei welchem vier Perso-
nen im Karo-Muster um die Schutzperson herum stehen und 
so deren Körper von jeder Seite her abdecken. Unsere Body-
guards sind in zivil unterwegs, sodass sie von potenziellen 
Angreifern nicht sofort als solche erkannt werden sollen. Sie 
müssen vor allem voraussehend arbeiten und mögliche 
Schwachstellen in der Umgebung erkennen. An Veranstaltun-
gen müssen sie nach verdächtige Personen Ausschau halten 
und diese gegebenenfalls auf Abstand halten. 

Generell unterscheiden wir beim Sicherheitsdienst und 
insbesondere beim Personenschutz zwischen verschiedenen 
Gefährdungsstufen: Sicherheitsstufe eins bezeichnet Situatio-
nen, in denen mit einem Anschlag unmittelbar zu rechnen ist. 
Die Gefahrenstufe zwei tritt ein, falls ein Anschlag nicht si-
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cher ist, ein solcher jedoch auch nicht ausgeschlossen werden 
kann. Die Stufe drei bezeichnet ein geringes Sicherheitsrisi-
ko; die Schutzperson könnte unter Umständen angegriffen 
werden, dies ist jedoch unwahrscheinlich. 

In Indien ist die Anzahl der Bodyguards, die eine «wichtige 
Person» für sich in Anspruch nimmt, auch ein Statussymbol. 
Ein Politiker im Ministerrang etwa wird in der Öffentlichkeit 
von Dutzenden Leibwächtern abgeschirmt – egal, wie gross 
das Risiko, dem er ausgesetzt ist, tatsächlich sein mag. Dies 
gilt auch für Han – je wichtiger seine Position, desto mehr 
Leibwächter versammelt er um sich. Ob mit der Anzahl der 
Leibwächter auch die Sicherheit steigt, ist allerdings eine an-
dere, eine müssige Frage. Um die wiederum ich mich küm-
mern muss. 

Neben diesen offiziellen Sicherheitsmassnahmen gibt es 
noch ein Netz von geheimen Informanten, die an verschiede-
nen Schlüsselstellen in Politik, Verwaltung, Wirtschaft und 
Unterwelt positioniert sind und uns laufend Meldungen über 
möglich Bedrohungspotenziale oder geplante Angriffe zu-
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kommen lassen. Bis jetzt mussten wir in mindestens dreissig 
Fällen von geplanten oder versuchten Anschlägen eingreifen. 
Immerhin haben wir zwar schon einige Verletzte, aber noch 
keine Toten zu beklagen.  

MOHIT 

Ich werde die Felsenarena verlassen. Nachdem ich erfah-
ren habe, was ich erfahren habe, bleibt mir gar keine andere 
Wahl. Einerseits muss ich um meine eigene körperliche Un-
versehrtheit fürchten, anderseits gehen die Pläne von Max für 
den künftigen Kurs der Felsenarena offenbar in eine Rich-
tung, die ich keinesfalls mittragen kann. Mir wurde von an-
onymer Seite ein Dokument zugespielt, das angeblich die Ab-
schrift eines Mailverkehrs zwischen Sultan Bolkinah und Max 
enthält (dass er damals auch schon mit den Regierungen in 
Peking, Moskau, Washington, Budapest, Ankara und sogar in 
Pjöngjang in Kontakt stand, werde ich erst später erfahren). 
Wenn dieses Dokument authentisch ist und der «Gedanken-
austausch» tatsächlich so stattgefunden hat, dann braut sich 
hier etwas zusammen, was die Dimensionen eines gewöhnli-
chen Skandals bei weitem übertrifft. Oder anders gesagt: Die 
Kacke ist gewaltig am Dampfen. 

Es geht um die so genannte Operation «Blissful Island». 
Das klingt ja ganz nett: Insel der Glückseligen – wer möchte 
da nicht hin? Was sich dahinter verbirgt, ist jedoch der wohl 
menschenverachtendste, menschenvernichtendste Plan der 
Menschheitsgeschichte. Es geht im Kern um die brutalste 
Form eines Klassenkampfs – nein: eines Klassenkriegs – der 
so genannten Eliten gegen die grosse Mehrheit der Bevölke-
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rung. Diese soll zuerst ausgebeutet, bis auf den letzten Trop-
fen ausgeblutet und dann ihrem Schicksal überlassen wer-
den. 

Im Prinzip geht es darum, dass die Reichen – die zehn Pro-
zent der Bevölkerung, die am meisten Wohlstand angehäuft 
haben – sich verbünden und dass dieses Bündnis gegen den 
Rest der Menschheit (also gegen die übrigen 90 Prozent) ge-
richtet ist. Zunächst einmal müsse gefragt werden, woher 
dieser Reichtum überhaupt komme, wird im mir zugespielten 
Memorandum gefragt. Es sei entweder 1. über Generationen 
vererbter, dynastischer Reichtum, der Reichtum des finanziell 
immer noch potenten Hochadels, 2. mittels technischer, fi-
nanzieller und konsumstrategischer Innovationen zusam-
mengeraffter Neureichtum, 3. der Reichtum von durch kor-
rupte Privatisierungspraktiken hochgekommenen Oligarchen 
und 4. das Vermögen sogenannter Mafia-Milliardäre. Dieser 
Reichtum solle durch die stetig fortschreitende Umverteilung 
der Steuerlast von oben nach unten weiter vergrössert wer-
den, während gleichzeitig die Löhne – zum Beispiel durch 
Reallohneinbussen – gesenkt werden sollen. Die drei Kern-
normen, die eine Gesellschaft zusammenhielten: Solidarität, 
Gerechtigkeit, Fairness im Umgang miteinander, sollen zu-
nehmend ausser Kraft gesetzt werden. Durch eine Instrumen-
talisierung der Medien und Kommunikationsmittel soll die 
Bevölkerungsmehrheit dahingehend gehirngewaschen wer-
den, dass sich ihr Unmut und ihre Frustration nicht gegen die 
Eliten, sondern gegen sogenannte «Minderheiten» richtet: 
Migrantinnen und Migranten, Juden, Muslime, Lesben, Ho-
mosexuelle, Scheininvalide, Schmarotzer, Nonkonformisten, 
Aussenseiter jeglicher Couleur. Zu diesem Zweck sollen popu-

244



listische Bewegungen und deren Führer finanziell, logistisch 
und technologisch alimentiert und gestärkt werden. Durch 
eine strikte Sparpolitik sollen die Menschenrechte auf Ge-
sundheit, soziale Sicherheit und Bildung zunehmend ausge-
höhlt und die Verarmung weiter Teile der Bevölkerung vor-
angetrieben werden. Warren Buffet, der amerikanische Milli-
ardär, habe es ja schon 2006 sehr schön auf den Punkt ge-
bracht, als er gesagt habe: «Es herrscht Klassenkrieg, richtig, 
aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg 
führt, und wir gewinnen.» 

Ich weiss, was ich zu tun habe. Ja, ich werde die Felsena-
rena noch diese Nacht heimlich verlassen. Und dann beginnt 
mein neuer Job: Die Organisation des Widerstands gegen die 
Felsenarena und gegen die Scheissoligarchen.  

MANUEL 

Ich bin sehr glücklich. Nachdem er bei einem Attentat an-
geschossen worden war und beinahe getötet worden wäre, 
entschloss sich Han, sich aus dem Gewerkschaftsbusiness zu-
rückzuziehen. Natürlich nicht, um in die Felsenarena zurück-
zukehren, sondern um ein Buch zu schreiben: seine Autobio-
graphie mit dem Titel «Ich war der ‹Pate› von Kolkata». Und 
ich hatte die Ehre, ihm bei diesem Unterfangen als sein Pri-
vatsekretär und Ghostwriter behilflich zu sein. Inzwischen 
hat sich Han so an mich gewöhnt, dass er auf meine Gegen-
wart nicht mehr verzichten mag, weder beruflich noch privat. 
Wir leben nun fast wie ein «altes» Ehepaar zusammen. Abge-
sehen von ein paar alltäglichen Reibereien verläuft unser ge-
meinsames Leben beinahe konfliktfrei. Jeder hat dabei seine 
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Rolle: Han steht weiterhin im Blickpunkt der Öffentlichkeit, 
während ich ihm diskret im Hintergrund den Rücken stärke. 

Das Buch ist inzwischen veröffentlicht und hat es sofort in 
die Bestsellerlisten gebracht, wo es sich seitdem in den vor-
dersten Rängen hält. Es ist bereits in über zwanzig Sprachen 
übersetzt worden und, neben der englischen Originalausga-
be, unter anderem auf Deutsch, Hindi, Bengali, Chinesisch, 
Russisch, Spanisch, Bahasa Indonesia resp. Bahasa Malaysia 
erschienen. Ausserdem ist es in Bollywood unter dem Titel 
«The Godfather of Kolkata» verfilmt worden. Regisseur war 
Danny Boyle, der schon in «Slamdog Millionaire» Regie führ-
te, die Titelrolle wurde mit dem sino-kanadische Schauspieler 
Simu Liu besetzt. Der Film wurde letzten Sommer in Cannes 
gezeigt und gewann die Goldene Palme. 

Han ist jetzt also ein internationaler Star, der laufend In-
terviews geben muss, in Talkshows eingeladen wird und über 
den filmische Porträts gedreht werden. Natürlich nimmt er 
auch am Leben des internationalen Jet-Sets teil, wir fliegen 
dauernd in der ganzen Welt herum. Was zur Folge hat, dass 
auch die Klatschpresse über ihn berichtet, wodurch auch ich 
manchmal ein wenig im Rampenlicht stehe, was mir aber 
wenig behagt. Auch ist es nicht unbedingt schmeichelhaft, 
ausschliesslich als «Anhängsel von …» wahrgenommen zu 
werden. 

Er hat ausserdem eine Stiftung gegründet, die die kom-
plette weltweite Demilitarisierung zum Ziel hat – ein ehrgei-
ziges, ziemlich sicher zu ehrgeiziges Ziel, das zu erreichen er 
wohl selbst nicht glaubt. Diese panpazifistische Idee, wie man 
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sie nennen könnte, geistert schon lange durch seinen Kopf. 
Man könnte ihm vorwerfen, er wolle sich damit bloss selbst 
ein Denkmal setzen. Man könnte zudem einwenden, es sei 
ziemlich heuchlerisch oder gar verlogen, dass der «Pate von 
Kalkota», der in der Wahl seiner Mittel zur Durchsetzung sei-
ner Anliegen selbst nicht immer unzimperlich war, um es mal 
vorsichtig auszudrücken, sich jetzt dem Weltfrieden ver-
schreibe – und ich als sein ehemaliger Sicherheitschef kann 
das weiss Gott beurteilen. Aber so ist der Mensch nun eben 
mal – inkonsequent und widersprüchlich bis ins innerste 
Mark seiner Knochen. Und warum ist der Mensch ein so wi-
dersprüchliches Wesen? Weil der Glaube an eine einheitliche 
Identität eine der wirkmächtigsten Illusionen ist, denen der 
Mensch über sich selbst erliegt. Der Mensch ist nicht nur ei-
ner, sondern Legion: Ach so viele Seelen verbergen sich in 
seiner Brust! Natürlich glaube ich als sein innigster Freund, 
dass Han tief in seinem Innern ein guter Mensch ist. Wobei, 
wiederum sei eine grundsätzliche Frage erlaubt: Was heisst 
schon «gut»? Bin ich, Manuel, denn «gut»? Obwohl ich Ge-
walt angewendet habe – natürlich nur gegen die «Schlech-
ten» –, obwohl vielleicht sogar Blut an meinen Händen klebt? 
Bin ich, ist Han wie Mephisto in Goethes Faust, «ein Teil von 
jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute 
schafft»? Oder doch eher ein Teil jener Kraft, die stets das 
Gute will und stets das Böse schafft? 

Aber zurück zur Stiftung, die Han mit seinem ererbten und 
erworbenen Geld geschaffen hat – und man muss wissen, 
dass Han schon immer ein steinreicher Mensch war und heu-
te womöglich noch wohlhabender geworden ist, aber das ist 
ganz und gar ohne Bedeutung, denn ob man jetzt 100 Millio-
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nen mehr oder weniger besitzt, spielt bei einem Reichtum 
dieser Grössenordnung bezüglich der Lebensqualität nun 
wirklich keine Rolle. Die «Han World Peace Foundation» hat 
es sich zum Ziel gesetzt, alle Rüstungsausgaben weltweit auf 
Null runterzufahren und diese Gelder in Bildungsprojekte zu 
investieren, weil Han von einem «Intelligenzsprung» der 
Menschheit träumt. (Insgesamt betrugen die weltweiten Mili-
tärausgaben im Jahr 2019 laut Quelle rund 1,92 Billionen 
US-Dollar: 1’920’000’000’000 $.) Grundlage dieser Bildungs-
offensive muss allerdings die Bekämpfung von Hunger und 
Armut sein, denn nur Menschen, deren Grundbedürfnisse er-
füllt sind, können der Bildung zugänglich gemacht werden. 
Gemäss der Bedürfnispyramide von Maslow sind diese 
Grundbedürfnisse die physischen Bedürfnisse, die Sicher-
heits- und die Sozialbedürfnisse. Eine weitere Voraussetzung 
sind Regierungssysteme, die nicht allzu korrupt und nicht all-
zu unfähig sind. Ferner hat sich die Stiftung die Bekämpfung 
von Rassismus und Diskriminierung auf die Fahnen geschrie-
ben und die Einführung eines «friedensfördernden Wirt-
schaftssystems». Der Verbrauch von Öl müsse reduziert, der 
Dialog der Religionen und Weltanschauungen verbessert 
werden, schreibt die Stiftung zudem auf ihrer Webseite. 
«Konflikte werden immer unwahrscheinlicher, je grösser die 
gegenseitigen Abhängigkeiten durch Kooperation werden. 
Die Menschen müssen lernen, dass jeder Einzelne viele Iden-
titäten gleichzeitig hat und ein biologistisches Verständnis 
von Identität nicht der Realität entspricht. Wir müssen weg-
kommen vom traditionellen Verständnis nationaler Souverä-
nität. Erst dies ermöglicht, Probleme effektiv und transnatio-
nal anzugehen.» 
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Auch in der Stiftung darf ich glücklicherweise eine Rolle 
spielen. Ich sitze, zusammen mit Han und einigen mehr oder 
weniger berühmten «Nebenfiguren» aus Wissenschaft, Politik 
und Wirtschaft, im Stiftungsrat und bestimme mit über die 
Verteilung der Gelder. Wir haben gemeinschaftliche Projekte 
mit der Bill & Melinda Gates Foundation, der Li Ka Shing 
Foundation und den drei Stiftungen der Kinder von Warren 
Buffett, der Howard G. Buffett Foundation, der Sherwood 
Foundation und der NoVo Foundation. Auch mit der Tätigkeit 
als Stiftungsrat sind zahlreiche Reisen verbunden, die ich 
entweder zusammen mit Han oder in seinem Auftrag unter-
nehme. Manchmal denke ich mit gruseligem Staunen an jene 
Tage in Kolkata zurück, als ich einsam in meinem Hotelzim-
mer sass, ratlos im Internet surfte und mich nicht dafür ent-
scheiden konnte, für welche Destination ich einen Flug bu-
chen sollte.  
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PARALLELUNIVERSEN III, IV, 
V UND VI 

When The Levee Breaks 
Led Zeppelin 

If it keeps on rainin’, levee’s goin’ to break 
If it keeps on rainin’, levee’s goin’ to break 

When the levee breaks, I'll have no place to stay 

Mean old levee taught me to weep and moan, Lord 
Mean old levee taught me to weep and moan 

It's got what it takes to make a mountain man leave his home 
Oh well, oh well, oh well 

Don't it make you feel bad 
When you’re tryin’ to find your way home 

You don’t know which way to go? 
If you're goin' down south 
They got no work to do 

If you’re going down to Chicago 

A-ah, a-ah, a-ah 

Cryin’ won’t help you, prayin’ won’t do you no good 
No, cryin’ won’t help you, prayin’ won't do you no good 

When the levee breaks, mama, you got to move, ooh 
All last night sat on the levee and moaned 
All last night sat on the levee and moaned 

Thinkin’ ’bout my baby and my happy home 
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Ah-oh 

Ah, ah, ah, ah 
Ah, ah, ah, ah 

Goin’ 
I’m goin’ to Chicago 

Goin’ to Chicago 
Sorry, but I can’t take you, ahhh 

Goin’ down, goin’ down now 
Goin’ down, goin’ down now 

Goin’ down, goin’ down 
Goin’ down, goin’ down 

Goin’ down, goin’ down now 
Goin’ down, goin’ down now 
Goin’ down, goin’ down now 

Goin’ down, goin’ down-down-down-down-down 

Wenn es weiter so regnet, dann bricht der Damm! 
Wenn es weiter so regnet, dann bricht der Damm! 

Wenn der Damm bricht, dann hab’ ich kein Zuhause mehr, 
Dann ist alles im Arsch! 

Dieser Scheissdamm hat mich 
Das Heulen und Zähneklappern gelehrt, OMG 

Dieser alte Scheissdamm hat mich 
Das Heulen und Zähneklappern gelehrt 

Es kommt noch so weit, dass die Bergleute  
Ihre Heimat verlassen müssen 
Ach ja, so weit kommts noch 

Es ist wahrlich ein beschissenes Gefühl, 
Wenn du vergeblich versuchst, wieder nach Hause zu finden, 

Weil es dein Zuhause nicht mehr gibt. 
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Du weisst nicht, wohin du gehen sollst? 
Zieh doch runter in den Süden, 

Da haben sie zwar auch keine Arbeit für dich, 
Selbst wenn du weiter runter nach Chicago fährst. 

A-ah, a-ah, a-ah. 
Heulen hilft dir nicht weiter, beten bringt dir auch nichts 

Nein, heulen hilft dir nicht weiter, beten bringt dir auch nichts 
Wenn der Damm bricht, Mama, dann musst du wegziehen,  

Noch in dieser Nacht 
Die ganze letzte Nacht lang saß ich auf dem Damm und jammerte 

Dachte an meine Liebste und mein glückliches Heim 
Ah-oh 

Ah, ah, ah, ah 
Ah, ah, ah, ah 

Ich geh, 
Ich geh nach Chicago 

Geh nach Chicago 
Tut mir leid, aber ich kann dich nicht mitnehmen 

Ich geh da runter, ich geh jetzt da runter 
Ich geh da runter, ich geh da runter 
Ich geh da runter, ich geh da runter 

Ich verzieh mich da unter, ich versinke, ich saufe ab  
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MAX 

Ich wache eines Morgens auf – es ist ein Tag wie jeder an-
dere. Könnte man meinen. Ich setze Wasser für den Cappuc-
cino auf, gehe ins Bad, dusche, rasiere mich, stecke Toast-
scheiben in den Toaster, stelle den Käse und den Aufschnitt 
auf den Tisch, setze mich mit einem Buch an den Frühstücks-
tisch, beginne zu essen, zu lesen, zu trinken. Natema, meine 
süsse Partnerin, schläft noch, wie immer. Denke ich. Dann 
fällt mir aber doch etwas Ungewohntes auf, eine überra-
schende Ruhe. In der Wohnung ist es zwar immer relativ ru-
hig, die Fenster isolieren gut, aber so ruhig denn doch nicht, 
normalerweise hört man ein Flugzeug, das sich im Ab- oder 
Landeanflug befindet, den vorbeifahrenden Zug, entfernten 
Baulärm. Ich realisiere diese Ruhe, aber die Erkenntnis bleibt 
in meinem Unbewussten, unterhalb der Bewusstseinsgrenze, 
stecken, ich ergänze, weil ich es so erwarte, die Wirklichkeit 
einfach mit meiner Fantasie zur Normalität. 

Ausserdem habe ich es eilig, ich muss ins Büro, davor noch 
scheissen, ich weiss, wann der Bus fährt und wann der nächs-
te, also packe ich mein Buch, um auf der Toilette weiter zu 
lesen und mein Geschäft zu erledigen, dann putze ich mir 
noch rasch die Zähne, schlüpfe in Schuhe und Mantel, greife 
mir Tasche und Schirm und verlasse die Wohnung, wie im-
mer nach mehrmaliger Kontrolle, ob der Kochherd ausge-
schaltet ist. Inzwischen ist die Dunkelheit einem schmutzigen 
Dämmerungslicht gewichen, das wenig Freude macht. Es ist 
kurz nach acht Uhr, Dezember. Ich eile zur Bushaltestelle, auf 
dem Weg begegnet mir niemand. Jetzt wird die Stille un-
überhörbar. Nichts regt sich. Nirgends Menschen. Auch Tiere 
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sind vorerst keine zu sehen, was nicht ungewöhnlich ist im 
Dezember. Allerdings hat es auch im Winter auf dem Streifen 
Wiese oder Ödland zwischen Bahngeleise und Wohnblock 
meistens einen oder zwei Kolkraben. Heute nicht. Das irritiert 
mich aber weniger als das Fehlen von Menschen und die Ab-
wesenheit von jeglichem Verkehrslärm. Ich überlege kurz, ob 
ich mich im Tag geirrt habe, oder im Datum, vielleicht ist 
heute ja Sonntag, oder Weihnachten. Ach Quatsch, so senil 
bin ich denn doch noch nicht, Sonntag war vorgestern, also 
ist heute Dienstag, und es ist erst der 11. Dezember, ein Blick 
auf die Datumsanzeige auf meinem Handy bestätigt es mir. 

Jetzt befinde ich mich an der Bushaltestelle, wo sich nicht 
nur kein Bus befindet wie sonst üblich, weil die Busse zu die-
ser Tageszeit in kurzen Abständen fahren und es sich bei der 
Haltestelle um die Endhaltestelle der Buslinie handelt, son-
dern auch sonst nichts, was sich bewegt, weder auf Beinen 
noch auf Rädern. Ich bin ratlos, verblüfft erst, dann zuneh-
mend irritiert. Nachdem ich eine Viertelstunde gewartet 
habe, in der sich nicht das Geringste ändert, mache ich mich 
zögernd zu Fuss auf den Weg. Normalerweise wird an den 
Stationen per Lautsprecher über Busausfälle oder Linienblo-
ckierungen informiert, aber heute nicht. Ich gehe Richtung 
Innenstadt. Bis zur Innenstadt ist es ein relativ langer Weg, 
da ich an der äussersten Peripherie der Stadt wohne. Immer 
noch begegne ich keiner Menschenseele, überhaupt keinem 
Lebewesen und folglich auch keinen Fahrzeugen. 

Mir wird immer deutlicher bewusst, dass wirklich etwas 
nicht stimmt. Immer noch hoffe ich auf eine einigermassen 
einleuchtende Erklärung für den perversen Zustand, in dem 
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sich meine Umwelt ganz offensichtlich befindet, auch wenn 
ich mir eine solche Erklärung ganz und gar nicht vorstellen 
kann. Jetzt komme ich an einer der Zeitungsboxen vorbei, in 
denen üblicherweise die Gratiszeitungen liegen, und es liegt 
auch tatsächlich ein ganzer Stapel in dem blauen Metallbe-
hälter, was ebenfalls unüblich ist um diese Zeit. Ich greife mir 
eine Zeitung, sie kommt mir bekannt vor, und ich bemerke 
auch gleich wieso, es ist nämlich ein Exemplar von gestern, 
also von Montag, also vom 10. Dezember. Richtig. Ich sehe 
mich bestätigt: «20 Minuten», Exemplar vom Montag, dem 
10. Dezember. 

Plötzlich scheint es mir ganz sinnlos, länger der menschen- 
und autoleeren Strasse zu Fuss Richtung Innenstadt zu fol-
gen. Sinnlos und falsch. Plötzlich ergreift mich siedend heiss 
die Panik. Ich muss mich um meine Freundin und Lebens-
partnerin, um meinen Schützling kümmern, ich muss zu Na-
tema zurück, sie wecken und gemeinsam mit ihr überlegen, 
was jetzt zu tun ist, vielleicht findet sich auch eine Erklärung 
in den Medien, im Fernsehen, im Radio, im Internet, ja, im 
Internet wird sich eine Erklärung finden, denn im Internet 
findet man alles. Ich ändere meine Marschrichtung um 180 
Grad; ich haste jetzt, renne fast, ich will möglichst rasch nach 
Hause zurück. Aus Angst zieht sich mein Unterleib zusam-
men; ich muss unbedingt noch einmal scheissen. Aber in der 
Wohnung eile ich nicht auf die Toilette, sondern ins Zimmer 
von Natema. In diesem Zimmer ist es dunkel, die Rollläden 
sind heruntergelassen, ich sehe auf dem Bett von Natema nur 
ein schwarzes Bündel, ich schwanke zwischen Panik und 
Hoffnung, Natema, sage ich mit rauer Stimme, Darling, wach 
auf – da merke ich, dass das schwarze Bündel auf dem Bett 
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lediglich die Bettdecke von Natema ist, dass von Natema 
selbst aber jede Spur fehlt. 

Hektisch suche ich die ganze Wohnung ab, es ist ja schon 
vorgekommen, dass Natema sich versteckt hat, um mich bei 
meiner Heimkehr zu erschrecken oder zu foppen, aber es ist 
mir eigentlich schon klar, dass Natema sich ebenfalls wie alle 
anderen in Luft aufgelöst hat oder was sonst auch immer, je-
denfalls für den Moment verschwunden und somit ein Teil 
des Rätsels geworden ist, zu welchem sich mein Leben seit 
heute morgen beim Aufwachen gewandelt hat. 

Einen kurzen Moment lang überlege ich, dass ich vielleicht 
noch immer träume, nämlich wach geworden und dann in 
dieses Schlamassel geraten zu sein, aber ich entscheide mich 
relativ rasch dafür, dass das nicht möglich ist, denn ich fühle 
mich entschieden wach, so, wie ich mich immer fühle, wenn 
ich wach bin. Anderseits erinnere ich mich natürlich schon 
daran, manchmal darüber gegrübelt zu haben, ob ich etwas 
tatsächlich erlebt oder nur geträumt habe. Aber diese Unsi-
cherheiten dauerten immer nur einen Moment, und jetzt bin 
ich seit mindestens einer Stunde in diesem Wachheitszu-
stand. Nein, ein Traum kann das nicht sein. 

Ich erinnere mich an meinen Vorsatz, die Realität mittels 
Medien abzuchecken. Ich mache den Fernseher an. Normales 
Frühstücksfernsehen. Früher Nachrichten, jetzt News ge-
nannt. Die News von Montag, dem 10. Dezember ... Ich er-
starre. 10. Dezember? Aber heute ist doch eindeutig der 11. 
Dezember, ein erneuter Blick auf die Datumsanzeige des 
Handys bestätigt den Befund, ausserdem ist ganz sicher nicht 
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Montag, denn Montag war gestern, und was für einer, ein be-
schissener nämlich mit jeder Menge Ärger, also daran erinne-
re ich mich genau, ich bin doch nicht blöd. Ich bin doch nicht 
blöd, sage ich laut und ahme die Stimme aus der Fernseh-
werbung nach. Aber warum bringen denn die jetzt noch ein-
mal die News von gestern? Gottverdammte Scheisse! 

Ich fahre meinen Mac, einen alten Power Mac G5, hoch. 
Ich schwitze und gleichzeitig ist mir kalt. In meinen Gedär-
men rumort es. Ich starte den Firefox, öffne die Seite von ta-
gesanzeiger.ch. «Montag, 10. Dezember 2010» steht da, letz-
tes Update 09.30 Uhr. Ein Bombenanschlag in Stockholm, 
Deutschland wünscht sich die D-Mark zurück, Barak 
Obama... Höchsttemperaturen 2 Grad, das Wetter vom 11. 
Dezember, das könnte etwa stimmen, bewölkt ist es auch, in 
der zweiten Wochenhälfte wird es deutlich kälter, aber nichts 
von einer Katastrophe, die eingetreten ist oder noch eintref-
fen wird, vom 10. Dezember aus gesehen. Auch der «Blick» 
tut so, als wäre immer noch der 10. Dezember, Islamist 
sprengt sich in die Luft, ein gewesener Parteipräsident be-
zeichnet die kommende Bundespräsidentin als «stutenbissige 
Musterschülerin», auf CNN ist es ebenfalls noch december 10 
oder seit december 10 0748 GMT nichts mehr geupdated 
worden, dasselbe Bild bei NZZ Online, bei der Frankfurter 
Allgemeinen («Wir Deutschen sollen noch mehr zahlen», 
Mutti Merkel unter einem Plastikregenschirm), bei der He-
rald Tribune («China’s Army of Graduates Struggles für Good 
Jobs»), bei der Sunday Times («The New Tower of London», 
«Commissioner indicated to Charles and Camilla that he was 
ready to resign for putting their lives at risk in the tuition fee 
riots»), bei «Le Monde», beim «Corriere della Sera», bei «El 
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Pais», bei der «Times of India», beim «Sydney Morning He-
rald», bei «The Mail & Guardian», bei «Globo», bei «The Ja-
karta Post» («Sultan Hassanal Bolkiah of Brunei Darussalam 
denied to be main sponsor of ‹talent foundry› in Malaysia»), 
beim «Tokyo Journal» … 

Nein, das bringt nichts. Irgendwie ist die Zeit aus den Fu-
gen geraten, meine Zeit und die meiner Umgebung. Irgend-
wie bin ich aus der Zeit katapultiert worden in die Zukunft, 
die einzig und allein für mich, Max Twerenbold, nun die Ge-
genwart ist, während sie offenbar für alle anderen die Zu-
kunft bleibt. Nur so, so wirr und vage, kann ich mir meine 
gegenwärtige Lage erklären. Und für mich den ebenso vagen 
Wunsch formulieren, die vage Hoffnung, wieder in die «rich-
tige» Zeit, die Zeit aller anderen, zurückzufinden. Aber wie? 

Es dauert eine Weile, bis ich beginne, mich an meinen 
neuen Zustand zu gewöhnen oder ihn zumindest als Realität 
zu akzeptieren. Am Abend eines Tages, den ich weitgehend 
untätig verbracht habe – ich habe ein wenig an meinem 
Computer herumgespielt, «Golf Solitaire» und «Two of a 
Kind», ein wenig im Fernseher herumgezappt, habe eine In-
stant-Nudelsuppe gekocht und gegessen, bin von einem 
Zimmer ins andere gegangen, habe mich dabei ertappt, wie 
ich laut mit sich selber spreche – entdecke ich, dass ich der 
neuen Situation momentan beinahe etwas abgewinnen kann. 
Das aber allerdings erst, nachdem ich eine Flasche Weisswein 
und eine halbe Flasche Roten intus habe. Ich hänge vor dem 
Fernseher auf der Couch und sehe mir noch einmal die erste 
Folge der «Herr der Ringe»-Trilogie ab DVD an. Das plötzliche 
Gefühl des Wohlbehagens geht von dem (wahrscheinlich trü-
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gerischen) Bewusstsein aus, dass es absolut nichts und vor 
allem niemanden gibt, der oder das mich nun stören könnte – 
der Kern dieses Wohlbehagens ist das (ganz bestimmt trüge-
rische) Gefühl einer absoluten Freiheit. Ich könnte tun und 
lassen, was ich wollte – wer sollte mich dafür kritisieren, wer 
mich daran hindern? Höchstens meine eigene Erziehung oder 
Prägung oder Konditionierung oder wie man das nennen will. 
Ich bin frei! Niemand beobachtet mich (ausser natürlich ich 
mich selbst). 

Nachdem ich auch die Flasche Rotwein geleert habe und 
eine zweite zur Hälfte leer ist, verflüchtigt sich mein Wohlbe-
hagen allerdings rapide. Ich kann dem Film nicht mehr fol-
gen; kalte Schauer jagen über meinen Rücken, mein Unter-
leib zieht sich zusammen. Vielleicht werde ich krank? Ja, und 
dann? Es gibt jetzt nicht nur keine Natema mehr, die mir not-
falls Tee kocht, mir den Rücken mit Tigerbalsam einreibt und 
mich tröstet, es gibt auch keine Ärzte und Krankenschwestern 
mehr und keine 24-Stunden-Permanence-Praxis im Haupt-
bahnhof und keine Notfallstationen in den Spitälern, das 
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heisst, die Notfallstationen gibt es wahrscheinlich schon 
noch, einfach ohne Ärzte und Krankenschwestern und Patien-
ten (nehme ich jedenfalls an, geprüft habe ich es ja noch 
nicht), notfalls muss ich in eine Apotheke oder eine Praxis 
einbrechen, aber was heisst in diesem Fall schon einbrechen, 
juristische Tatbestände sind in der Welt, wie sie jetzt ist, ganz 
irrelevant und nichtexistent (denn es gibt ja auch keine Poli-
zisten und keine Richter mehr, wenngleich wohl noch Polizei-
stationen und Gerichte), ich muss also in Apotheken oder 
Arztpraxen einbrechen und mir Medikamente besorgen. Al-
lerdings ist mein medizinisches und pharmazeutisches Wissen 
beschränkt, sehr beschränkt. Dabei fällt mir ein, dass ich 
mich dann gleich mit ein paar Sachen aus dem Giftschrank 
versorgen könnte, die mir dieses elende Leben hier ein wenig 
erleichtern könnten, zum Beispiel Valium oder Morphium, 
und überhaupt muss ich daran denken, meinen Alltag zu or-
ganisieren. Ich muss mich mit Lebensmitteln eindecken. Also 
zuerst einmal in einen Supermarkt einbrechen (aber was 
heisst da einbrechen?), das kann ich gleich morgen früh tun. 
ich könnte mir auch Geld beschaffen, aus der Ladenkasse 
oder vielleicht auch in einer Bank, was davon abhängt, wie 
stark das Geld gesichert ist oder vielmehr, wo es verwahrt 
wird. Gibt es heutzutage in Banken überhaupt noch einen 
grossen Vorrat an Bargeld? Geld hat in den letzten Jahren 
seine materielle Seite, glaube ich zu wissen, zusehends verlo-
ren und ist zum reinen Zahlenspiel verkommen. 

Sich Geld zu beschaffen macht momentan allerdings über-
haupt keinen Sinn, aber da ich zur Zeit natürlich durchaus 
noch damit rechne, dass der momentane Zustand irgend-
wann ein Ende haben wird, ist die Frage der Geldbeschaf-
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fung, sozusagen im Hinblick auf eine allerdings höchst unge-
wisse Zukunft, durchaus einen Gedanken wert. Der kluge 
Mann sorgt vor, sage ich laut und lache unfroh. Es wäre auch 
durchaus nicht ohne Reiz, in fremde Wohnungen einzustei-
gen und sich da ein wenig umzusehen, fährt mir durch den 
Kopf. Davon hatte ich als Kind geträumt: ein kleiner Spion zu 
sein, angetan mit einer Tarnkappe, die mich unsichtbar 
macht. Ich könnte morgen gleich bei meinen Nachbarn be-
ginnen, die habe ich noch nie besucht und frage mich schon 
lange, wie sie wohl eingerichtet sind. 

In den Laden, eine Filiale der österreichischen Spar-Kette 
gleich via-à-vis von meinem Haus, brauche ich gar nicht ein-
zubrechen. Der Laden ist zwar ebenfalls menschenleer, aber 
beleuchtet und offen. Auch die Kühlregale funktionieren ta-
dellos. Die Energieversorgung ist also trotz allem, was pas-
siert sein mag, nicht oder noch nicht zusammengebrochen. 
Sogar das Brot ist noch einigermassen frisch oder sozusagen 
frisch. Ziemlich wahllos stopfe ich Lebensmittel in die mitge-
brachten Taschen. Zu bezahlen brauche ich ja nicht. Ich kann 
gar nicht bezahlen. Trotzdem fühle ich mich unwohl bei mei-
nem Tun. Streng genommen ist die Aktion, die ich hier voll-
ziehe, Ladendiebstahl, aber der Begriff verliert, wie über-
haupt jede Moral, sozusagen jeden Sinn, wenn man schät-
zungsweise der einzige noch vorhandene Mensch auf dieser 
ganzen gottverdammten seelenlosen Erde ist, der einen La-
dendiebstahl begehen kann. Ob dem so ist, weiss ich natür-
lich nicht, muss aber immer mehr davon ausgehen, da sich 
bisher auch medienmässig kein menschliches Wesen aus der 
Zeit nach dem 10. Dezember zu Wort gemeldet oder sonst 
bemerkbar gemacht hat. 
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Nachdem ich zu Hause die Lebensmittel im Kühlschrank 
und im Küchenkasten deponiert habe, läute ich vorsichtshal-
ber an der Tür meiner Nachbarn, bevor ich die Tür probiere, 
aber es reagiert natürlich niemand und die Tür ist verschlos-
sen. Sämtliche Türen, die ich im Haus zu öffnen versuche, 
sind verschlossen – bis auf die Tür, die zu einer der Pent-
house-Wohnungen gehört. Nachdem ich, höflich, wie ich nun 
mal bin, aber leider erneut völlig vergeblich geläutet habe, 
kann ich das Appartement problemlos betreten. Die Wohnung 
sieht aus, als sei sie eben erst verlassen worden, überall fin-
den sich Spuren des Alltagslebens, das sich in diesen Wänden 
abgespielt hat: abgelegte Kleider, verwelkende Blumen auf 
dem Sideboard, herumliegende Illustrierte, eine angebroche-
ne Cornflakes-Packung auf dem Tisch, eine Tasse erkalteten 
Tees ... Ich betrete das fremde Schlafzimmer und entdecke in 
mir einen Impuls, der mir sogleich peinlich ist: Ich habe das 
Bedürfnis, in Schubladen zu stöbern und Schränke zu durch-
wühlen. Im grossen Spiegelschrank überrascht mich mein le-
bensgrosses Ebenbild; für einen Augenblick sehe ich mich in 
ihm als einen Fremden gespiegelt, einen älteren, indisch aus-
sehenden Herrn mit schütterem schwarzgrauem Haar oder 
beinahe schon mit einer Halbglatze und Bauchansatz, der 
sich in meinen Körper verirrt hat. Doch da lässt mich ein Ge-
räusch aufhorchen: ein Knacken und Schaben, vielleicht auch 
ein kurzes Schnauben oder Stöhnen ...  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Shine on you, crazy Diamond / Pink Floyd 

Remember when you were young? 
You shone like the sun. 

Shine on, you crazy diamond 
Now there's a look in your eyes 

Like black holes in the sky 
Shine on, you crazy diamond 

You were caught in the crossfire 
Of childhood and stardom, 
Blown on the steel breeze 

Come on you target 
For faraway laughter; 

Come on you stranger, you legend, 
You martyr, and shine 

Erinnerst du dich, als du jung warst? 
Du strahltest wie die Sonne 

Strahl weiter, du verrückter Diamant 
Es gibt einen Ausdruck in deinen Augen – 

Wie schwarze Löcher im Himmel 
Strahl weiter, du verrückter Diamant 

Du standest im Kreuzfeuer  
zwischen Kindheit und Starruhm – da hat es dich gepackt 

Da hat dich der Stahlwind weggeblasen 
(Da hat die stählerne Nadel den Wind 

in deine Blutbahnen getragen) 
Komm schon, du Auslöser von Gelächter in der Ferne 

Komm schon, du Fremder, du Legende, 
du Märtyrer, und strahle 

You reached for the secret 
Too soon 

You cried for the moon 
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Shine on, you crazy diamond 
Threatened by shadows at night 

And exposed in the light 
Shine on, you crazy diamond 

Well, you wore out your welcome 
With random precision 
Rode on the steel breeze 

Come on you raver, you seer of visions; 
Come on you painter, you piper, 

You prisoner, and shine 

Du hast das Geheimnis zu früh entdeckt 
Du hast nach dem Mond geschrieen 

Strahl weiter, du verrückter Diamant 
Von Schatten bedroht in der Nacht 

Und ausgestellt im Licht, 
Im strahlenden Scheinwerferlicht 

Strahl weiter, Diamant 
Du hast es geschafft, hier nicht mehr willkommen zu sein 

mit zufälliger Genauigkeit, mit leichtfüssiger Präzision 
Rittest du auf der stählernen Nadel 

Komm schon, du Partygänger, du Visionär, 
Du Maler, du Dudelsackpfeifer, 

Du Gefangener,  
Scheine und strahle 

Nobody knows where you are, 
How near or how far 

Shine on, you crazy diamond 
Pile on many 
More layers 

And I'll be joining you there 
Shine on, you crazy diamond 
And we'll bask in the shadow 
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Of yesterday's triumph 
And sail on the steel breeze 

Come on you boy child, you winner and loser, 
Come on you miner for truth and delusion, 

And shine. 

Niemand weiss, wo du bist 
Wie nah oder wie fern 

Strahl weiter, du verrückter Diamant 
Wo immer du bist, häufe Erfahrung auf Erfahrung 

In diesem Sinn treffen wir uns immer wieder 
Strahl weiter, verrückter Diamant, 

Wir werden im Schatten sonnenbaden 
Im Schatten des Triumphs von gestern 

Komm schon, Junge, der du ein Gewinner und Verlierer 
Zugleich bist, komm schon, du Goldgräber 

Der Wahrheit und der Einbildung 
Und strahle 

Ich verharre reglos, zutiefst erschrocken, schwankend zwi-
schen Hoffnung und Furcht – so bleibe ich für vielleicht fünf 
Minuten stehen, bin ganz Ohr, atme nur flach, um ja kein Ge-
räusch zu verpassen: Aber nichts rührt sich mehr, und ich will 
meine Examination schon fortsetzen, kopfschüttelnd; da bin 
ich wohl einer Sinnestäuschung erlegen, einer akustischen 
Halluzination. Noch während ich das denke, höre ich weit 
entfernt, weit unten im Haus eine Tür zuschlagen. Ausserdem 
glaube ich, von fern Fetzen einer mir bekannte Musik zu hö-
ren, das muss «Shine on You Crazy Diamond» von Pink Floyd 
sein, Teile aus dem langen, genialen Intro. Ohne dass ich hät-
te begründen können, warum, bin ich in höchstem Mass 
alarmiert. Ich eile über das Treppenhaus in meine im vierte 
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Stock gelegene Wohnung hinunter – den Lift zu nehmen ge-
traue ich mich, da ich unter Klaustrophobie leide, nun, da 
sich alles so verändert hat, erst recht nicht mehr, das fehlte 
noch, dass ich im Lift stecken bliebe, und kein Alarmknopf 
der Welt könnte mich aus dieser Zwangslage befreien! Ich 
eile also zu Fuss zu meiner Wohnung hinunter, meine Woh-
nungstür, die ich offen gelassen habe – warum auch nicht? – 
ist zu, daher also das Geräusch; wahrscheinlich ein Wind-
stoss, aber woher? Es gibt im Inneren dieses gut isolierten 
Hauses keine geheimen Winde! Und als ich meine Wohnung 
betreten will, muss ich feststellen, dass die Tür abgeschlossen 
ist. Von Pink Floyd ist auch nichts mehr zu hören. 

Zunächst bin ich einfach nur perplex. Total verblüfft. Der 
erste Gedanke, der mir spontan durchs Hirn fährt, gilt Nate-
ma: Natema, meine schöne, meine weise, meine geliebte Na-
tema ist nach Hause gekommen, irgendwie hat sich der Spuk 
verflüchtigt und alles ist wieder normal. Mein Herz pocht und 
hämmert. Ich läute an meiner Tür. Nichts rührt sich. Meine 
Hände fahren in meine Hosentaschen, aber da ist nichts, nur 
ein zerknülltes Papiertaschentuch und ein Feuerzeug und ein 
nutzloses Handy, aber kein Schlüssel, natürlich nicht, denn 
der Schlüssel befindet sich ja in der Wohnung, aus der ich 
nun ausgeschlossen bin. Das kann doch nicht sein! Ich häm-
mere mit meinen Fäusten an die Tür, rufe «Natema, 
Natema!», so lange, bis ich, völlig ausser Atem, die offensicht-
liche Sinnlosigkeit meines Tun erkenne. Ich wähle – zum x-
ten Mal seit der rätselhaften Verwandlung der Welt und der 
Versteinerung der Zeit – auf meinem Handy die Nummer von 
Natemas Handy und zum x-ten Mal meldet sich lediglich die 
Mailbox. 
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Ganz plötzlich werde ich von einem tiefen Gefühl der Ein-
samkeit und des Verlusts ergriffen. Die Flut im Meer der 
Trauer, das auch sonst an die Gestade meiner Seele brandet, 
steigt ins Uferlose. Diese Trauer gilt weniger mir selbst als 
Natema – nicht meiner eigenen Einsamkeit, sondern dem 
Umstand, dass ich Natema irgendwo allein zurückgelassen 
habe. Ich empfinde ein brennendes Schuldgefühl, so, als hät-
te ich Natema bewusst und willentlich im Stich gelassen. Die 
Art meiner Gefühle für Natema ist so, dass ich Natema nicht 
leiden sehen kann. So, als sei sie mir buchstäblich ans Herz 
gewachsen, empfinde ich den Schmerz und die Verzweiflung 
meiner Gefährtin um ein Vielfaches verstärkt bei mir selbst. 
Ich weiss, dass dies ein sentimentaler Gedanke ist, aber ich 
empfinde es so, als habe Gott – an den ich im Übrigen nicht 
einmal glaube – mir das Schicksal von Natema persönlich an-
vertraut. Ich verstehe das als die Bewährungsprobe meines 
Lebens – kann ich meine Schwester tragen? Insofern ist die 
Beziehung zu Natema für mich weit mehr als eine normale 
Beziehungskiste. Natema ist für mich – natürlich in einem 
übertragenen Sinn – zu einem Teil meiner selbst geworden. 
Und zwar zum wichtigsten Teil meiner selbst. 

Aber dann wird mir plötzlich bewusst, dass die ganze Zeit 
nicht ich meine Geliebte, meine Freundin getragen habe, 
sondern dass mein Freundin und Lebenspartnerin mich ge-
tragen hat. Ohne Natema wäre mein Leben öd und leer ge-
wesen, öd und leer und sinnlos. Mag sein, dass wir uns ge-
genseitig getragen haben. Aber diese Erkenntnis tröstet mich 
nicht, im Gegenteil, sie macht mich noch viel einsamer und 
noch viel trauriger. 
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Ich sitze auf einer Stufe im Treppenhaus vor meiner abge-
schlossenen Wohnung, während ein solcher Gefühlssturm 
durch meine Brust jagt, dass es mir die Tränen in die Augen 
treibt. Ich sitze da, bis ich es fast nicht mehr aushalte. Die 
Wohnungstür mit Gewalt zu öffnen, scheint mir absolut sinn-
los – ohne dass ich hätte sagen können, warum. Wie im 
Traum weiss ich, dass mich in meiner Wohnung alles Mögli-
che erwarten kann – so, wie es seit dem ominösen 10. De-
zember schliesslich dauernd passiert –, aber sicher nicht Na-
tema. Was also will ich in der Wohnung? Die Vorstellung, die-
se Wohnung jemals wieder zu betreten, erfüllt mich mit Wi-
derwillen, ja Ekel. Eine Wohnung mag in der normalen Welt 
ja ein Ort der Geborgenheit sein – in der Welt, in der ich mich 
jetzt befinde, ist eine solche Wohnung ein Gefängnis oder gar 
ein Grab. Ich sitze lange einfach nur so da, im Treppenhaus 
vor meiner Wohnung, und während mir die Tränen über das 
Gesicht laufen, spüre ich, wie ich innerlich leerer und leerer 
werde, bis die Welt um mich herum jegliche Bedeutung zu 
verlieren beginnt. 

Eine Erinnerung oder eine Traum: Ich bin ein vielleicht 
fünf- oder sechsjähriges Kind, ein kleiner, schmutziger brau-
ner Knabe mit tränenverschmiertem Gesicht. Ich bin ganz 
ausgefüllt vom Schmerz der Verlassenheit, ein Gefühl, das 
fast nicht zu ertragen ist. Ich befinde mich am Ufer eines 
breiten Stromes – ist es der Mekong, der Ganges? Riesig und 
rotgedunsen steht die Sonne dicht über dem Horizont und 
taucht das weite, mit üppigen tropischen Pflanzen bewachse-
ne Land in ein unwirkliches Licht. Jäh und unvermittelt wird 
bald die Nacht die ganze farbige Welt verschlucken, und ich 
bin allein. Ich bin doch noch so klein, und niemand ist da, 
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der sich um mich kümmert. Meine Eltern haben mich im 
Stich gelassen, sind nicht zurückgekehrt. Warum haben sie 
mich nicht mitgenommen, am Morgen, als sie mit dem Boot 
weggefahren sind, um Fische zu fangen? Ich weiss es nicht. 
Inzwischen ist es dunkel und ich habe Angst. Später treibe 
ich mich in der Nähe einiger schäbiger Hütten herum, ange-
zogen vom Geruch des Feuers und von gebratenem Fisch, 
aber die Menschen, die da leben, wollen mich nicht, sie 
scheuchen mich weg, vielleicht will ja auch ich sie nicht wirk-
lich oder fürchte mich einfach vor ihnen, denn im Grunde 
will ich bloss meine Mutter und meinen Vater oder vielmehr 
die Geborgenheit und Verbundenheit, die sie für mich bedeu-
ten. Aber ich habe auch Hunger. 

Später sehe ich mich immer wieder neben einem Ochsen 
gehen; ein junger Bauer, nur wenig älter als ich, hat mich 
aufgenommen und kümmert sich wie ein Bruder um mich. 
Ich kann ihn sehen, der Bauer ist – wie ich selbst – dunkel-
häutig und schwarzhaarig, ich empfindee grosse Zuneigung 
und Dankbarkeit für ihn. Er ist ein schweigsamer, ja stummer 
Mensch, aber ich spüre, dass ich von dem jungen Bauern ge-
liebt werde, und deshalb liebe ich ihn ebenfalls, obwohl ich 
das Wort für Liebe nicht kenne. Die Liebe ist nicht etwas 
Kompliziertes und Schwieriges, sondern ein ganz einfaches 
Gefühl. Wir wohnen in einer Hütte ohne feste Wände, nur 
wir zwei – ein ereignisloses bäuerliches Leben, in dem jahre-
lang nichts passiert und wir uns selbst genügen. Nacht für 
Nacht liegen wir eng umschlungen im Schlaf. Wir brauchen 
niemanden sonst, wir kennen niemanden, wir reden nicht. 
wir bepflanzen unser Feld, die Sonne brennt auf uns nieder. 
Wir sitzen stumm am Feuer. Es gibt keine Zeit, alles ver-
schmilzt in der einzigen Gegenwart. Manchmal küsst der jun-
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ge Bauer, der nun schon nicht mehr so jung ist, mich und 
presst seinen nackten Leib an meinen Körper. Das ist ein süs-
ses Gefühl, wie Sättigung des Hungers. Ich nenne meinen Be-
schützer Bruder. 

Dann bin ich, Max oder wie immer er damals geheissen 
haben mag, in einem späteren Kapitel dieser Geschichte, 
wieder allein. Mein «Bruder» muss gestorben sein. Ich bin 
sehr traurig, erneut aus dem Paradies vertrieben. Auch ich 
bin ein fast stummer Mensch geworden (oder vielmehr ge-
blieben), und meine Not äussert sich in unartikulierten ge-
quälten Lauten. Ich bestehe ausschliesslich aus Gefühl – ich 
habe keinen Intellekt und keine Sprache. Und doch bin ich 
ein fertiger Mensch mit sehr menschlichen, tiefen Empfin-
dungen, aber auch fast noch wie ein Tier, mit der Unschuld 
eines Tiers. Dieser Mensch, der ich bin, hat aber ein Bewusst-
sein, oder in diesem Moment des Abschieds, des erneuten 
Verlassenwerdens ist mein Bewusstsein erwacht. Ich bin mir 
meines Schmerzes bewusst und kann den Grund für diesen 
Schmerz nicht vergessen. Ich werde an diesem Schmerz 
ebenfalls krank. Nun sehe ich mich als erwachsenen Mann in 
der Hütte hocken. Ich habe Angst. Ich bin krank und schwach 
und fühle, dass ich sterben werde. Ich sehe meine von offe-
nen Geschwüren bedeckten Beine und Arme. Ich kann mich 
kaum mehr bewegen, während einer der wilden, hungrigen 
Hunde, die um die Hütte herumlungern, dreister wird – ich 
sehe die unschuldige Hoffnung auf eine Mahlzeit in den Au-
gen des Tiers. Der Hund kommt näher, er knurrt leise, fast 
nach Vergebung heischend. Ich spüre, dass ich sterbe. Panik 
breitet sich wie heisse Lawa in mir aus und treibt mein Be-
wusstsein aus dem Körper, und plötzlich fühle ich mich ganz 
leicht und kühl. 
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Als ich aus meiner Erstarrung erwache, ist da immer noch 
dieser Fluchtimpuls, den ich in mir spüre und den ich nun 
unverzüglich in die Tat umsetze. Ohne mich darum zu küm-
mern, dass ich noch im blossen Hemd und in Hausschuhen 
bin, verlasse ich das Haus und lenke meine Schritte mit gros-
ser Entschlossenheit in Richtung Stadt. Dabei fällt mir auf, 
dass es draussen mittlerweile merklich wärmer geworden ist. 
Obwohl ohne Schal und Jacke, ist mir nicht nur nicht kalt, 
sondern sogar richtig warm. Das muss ein ungewöhnlich 
starker Zustrom subtropischer Luft aus südlichen Gefilden 
sein, den da ein ziemlich stürmischer Föhn mit sich bringt. 
Plötzliches Tauwetter ist im Dezember ja keine Seltenheit, 
aber ein Tauwetter, das mit diesem Tempo und mit derart ho-
hen Temperaturen einsetzt – es ist inzwischen mindestens 18 
Grad warm – habe ich noch nie erlebt. Auch scheint dieser 
Wind mit einem Duft geschwängert zu sein, den ich nicht 
identifizieren, geschweige denn dingfest machen kann. Ob-
wohl der Duft äusserst intensiv ist, bin ich mir nicht ganz si-
cher, ob ich ihn mir nicht nur einbilde. Er ist irgendwie süss-
lich – Schokolade, Erdbeere, Jasmin, Flieder, weiss der Teu-
fel, dann wieder salzig wie ein Duft vom Meer, plötzlich auch 
auf eine unsagbare Art geschlechtlich, sexuell, erregend … 

Inzwischen bin ich beim Zehntenhausplatz angelangt, ei-
ner Art Zentrum des Ortsteils am Stadtrand, den ich bewoh-
ne, und biege – weg von der üblicherweise in anderen Zeital-
tern oder auf anderen Realitätsebenen stark befahrenen 
Wehntalerstrasse – nach rechts ab, in Richtung Hönggerberg, 
weg von der Zivilisation, die jetzt eine Zivilisationswüste oder 
eine verwaiste Zivilisation ist, Richtung Wald. Von dort, 
scheint mir, muss die Geruchsimmission kommen, dort muss 
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die Quelle der Düfte sein. Warum ich das vermute, weiss ich 
nicht; ich bin aber felsenfest davon überzeugt. Gleichzeitig 
scheinen mir die Gerüche wie Farben zu sein, ja, die Gerüche 
tauchen die Umgebung je nach Beschaffenheit in ein spezifi-
sches Licht. Ich muss lachen, denn das ist eigenartig, aber 
auch faszinierend: Synästhesie nennt man das, ja genau, ich 
erinnere mich daran, weil ich dieses Phänomen einmal für 
ein Buch über Drogenkonsum recherchiert habe. Und wäh-
rend ich zwischen verlassenen Einfamilienhäusern dem Wald 
entgegenstrebe, mit einer insgesamt nur als «staunend» zu 
bezeichnenden inneren Haltung, glaube ich manchmal, im 
heftigen Wind Musikfetzen zu hören, Musikfetzen, die aus 
einem alten Led Zeppelin-Stück herausgerissen sind, einem 
meiner Lieblingssongs, «When the Leeve Breaks», ich versu-
che mich zu erinnern: «If it keeps on raining levee’s going to 
braek/When the levee breaks have no place to stay». Ich ver-

suche mich zu erinnern, was «Leeve» heisst: Damm, Deich, 
Schutzwall… Sofort ziehen Bilder von Holland durch mein 
Hirn, Bilder von überschwemmten Ebenen, von braunen, 
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weissen und schwarzen Kühen, die aufgedunsen mit dem 
Bauch nach oben auf den Fluten treiben, ihre Beine ragen ab-
surd senkrecht aus dem Wasser, von Windmühlen, deren obe-
re Hälfte aus dem Wasser ragt, und wieder dieser Geruch, 
dieser Geruch, der im Wind liegt und einerseits nach Lust, 
anderseits nach Tod riecht … 

Inzwischen ist es noch wärmer geworden. Ich schwitze, ich 
bin eindeutig zu warm angezogen. I am overdressed, sage ich 
laut und lache. Ich lache erst verhalten, dann überkommt es 
mich, und schliesslich wälze ich mich am Boden vor Lachen, 
das heisst, nein, ich stelle mir nur vor, mich lachend auf dem 
Boden zu wälzen, When the Leeve Breaks When the Leeve 
Breaks ... wenn alle Dämme brechen, gibt’s keinen Ort mehr, 
wo man hingehen kann, nein nein, die grosse Flut setzt das 
ganze Land unter Wasser, die Gefühle überschwemmen ganz 
unsern Verstand und wir werden verrückt. Vielleicht bin ich 
daran, verrückt zu werden, während ein Wind durch die 
Landschaft fährt und an den Bäumen rüttelt, der nach Sper-
ma und Scheisse riecht und nach Achselschweiss und Phero-
monen, ein inzwischen schon heisser Wind, der direkt aus 
dem Zentrum einer Wüste zu blasen scheint, ich reisse mir 
das Hemd vom Leib, wenn ich verrückt werde, wen juckt es? 
«Don’t it make you feel bad/When you’re tryin’ to find your 
way home/You don’t know which way to go?», singt Robert 
Plant, während der mit Düften geschwängerte heisse Wind 
die laublosen Bäume um mich herum in ein wildes Farben-
spiel taucht … 

MAX 
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Nachdem ich erwacht bin, dauert es lange, bis ich mich 
daran erinnere – oder zu erinnern glaube – wo und in wel-
cher Zeit ich mich befinde. Ich befinde mich in einem Bett, 
soviel ist schon mal klar; und das Zimmer, in welchem das 
Bett steht, kommt mir auch nicht gerade unbekannt vor. Ge-
weckt worden bin ich vom Piepsen eines Weckers. Ich befreie 
mich von der Bettdecke und wanke ins Badezimmer: modern, 
Stil frühe Neunzigerjahre. 

So etwas wie ein leises Erschrecken sucht mich heim, als 
ich in den Spiegel blicke. Das Gesicht kommt mir, genauso 
wie das Zimmer, nicht unbekannt vor – das bin zweifellos ich, 
dieses Gesicht trägt zweifellos den Stempel meiner Identität, 
nur ist es ein zu junges Gesicht. Ich schätze es auf 35, höchs-
tens 38 Jahre. Das Gesicht ist zwanzig Jahre zu jung für mei-
nen Geschmack – oder vielmehr für mein Selbstverständnis. 
Beim Erwachen hatte ich mich als 55-Jährigen in Erinnerung, 
aber das mag der Nachhall eines Traums gewesen sein, der 
schon erheblich verblasst ist. Ist doch schön, denke ich flüch-
tig, wenn man plötzlich zwanzig Jahre jünger ist, wer 
wünscht sich das nicht. Manch einer erwacht aus einem Alp-
traum, in dem er sich als Greis träumte, und nimmt erleich-
tert war, dass er wieder der Jüngling ist, als den er sich 
wähnte. Aber bei mir ist es eben nicht so. Bei mir fühlt es sich 
eher so an, als würde der Alptraum hier und jetzt beginnen. 
Ich erinnere mich daran, dass ich im Traum etwas gesucht 
habe, etwas oder jemanden, und dass ich auch etwas gefun-
den habe, etwas oder jemanden, aber keinesfalls das oder 
den, das oder den oder die ich gesucht habe. Ich schüttle den 
Kopf, beginne mich aber bereits an mein vermeintlich neues, 
aber vermutlich altes, das heisst jüngeres, Ego zu gewöhnen. 
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Ich bin jetzt also ein Mann, der sich auf das mittlere Alter zu 
bewegt, nicht mehr ein Jüngling, bewahre, der Bonus der Ju-
gend ist längst schon verspielt, aber doch noch um einiges 
entfernt von der statistischen Mitte des Lebens, die ich in 
meiner Erinnerung längst überschritten habe. Obwohl ich 
mich nicht wirklich fit fühle heute morgen. Wahrscheinlich 
habe ich gestern Abend etwas zu intensiv ins Rotweinglas ge-
schaut, das kommt ja nicht eben selten vor. Klar, ich wohne 
im Zürcher Kreis 5 allein in einer recht geräumigen Zwei- 
oder Zweieinhalbzimmerwohnung, ein bisschen junggesel-
lenhaft eingerichtet und ungeputzt, aber ganz bequem. Klar, 
ich bin beim Hilfswerk angestellt, seit Kurzem erst, als Redak-
tor einer Fachzeitschrift und eines Jahrbuchs für Jugendliche 
und als Assistent der Verlagsleitung. Ein idealer Job für mich, 
in dem ich bei einem anständigen Gehalt nicht eben überfor-
dert werde und meine Freiheiten habe. In eine Bank hätte ich 
nicht gepasst, genauso wenig wie in eine Werbeagentur. In 
einer Werbeagentur habe ich kurz gearbeitet, aber da gingen 
mir die ewigen Bezeugungen der Mitarbeitenden, wie toll sie 
alle seien, und dass man wenigstens so tun musste, als wäre 
man permanent im Stress – der Tag hat 24 Stunden, die Wo-
che sieben Tage, also hopp hopp hopp – schon bald gehörig 
auf den Kecks. Nein, das gemächliche traditionsreiche Hilfs-
werk, das zudem über ein komfortables finanzielles Polster 
verfügt, passt da schon wesentlich besser zu mir. Ich bin nicht 
faul, aber wahrscheinlich weiter davon entfernt, ein 
Workaholic zu sein, als von der Faulheit. Und ich bin auch 
nicht sehr ehrgeizig – ich bin wiederum weiter vom Ehrgeiz 
entfernt als von der Bequemlichkeit, genauso, wie meine Na-
tur im Raum zwischen Askese und Genusssucht weit näher 
bei der Genusssucht als bei der Askese angesiedelt ist. All das 
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kommt mir in den Sinn, während ich mich rasiere. Ob ich 
wohl regelmässig von solchen Phasen der Selbsterkenntnis 
heimgesucht werde? 

Dabei fällt mir auf, à propos Genusssucht, dass mein Bauch 
weit weniger dick ist, als ich ihn in Erinnerung hatte – er ist 
eigentlich kaum ein Bäuchlein und hat nicht viel gemeinsam 
mit dem Bild der Wampe, das mir im Kopf herumspukt. Wenn 
ich mich tatsächlich als 55-Jährigen geträumt habe, dann 
muss ich vielleicht in Zukunft etwas auf mein Gewicht ach-
ten, denke ich flüchtig, ohne dass es mir wirklich ernst damit 
ist. Auch das Pissen fällt mir überraschend leicht. Wieder 
schüttle ich den Kopf. 

Ich mache mich auf den Weg zur nächsten Tramstation, 
den nördliche Teil der Langstrasse entlang, die am Limmat-
platz endet, wo ich mit dem Vierertram Richtung Bahnhof 
und den Limmatquai hinunter bis zum Bellevue und dann zur 
Tramhaltstelle Opernhaus fahren muss; da habe ich das Tram 
zu verlassen, wenn ich rechtzeitig an meinem Arbeitsplatz 
erscheinen will. Es begegnen mir eine Menge herunterge-
kommener, ungesund aussehender Gestalten, die meisten 
jung, einige mit aufgeschwollenen Gliedern und offenen Ab-
szessen, von denen mich der eine und der andere um Geld 
angeht. Das macht mich ganz konfus, ich kann mir den Auf-
marsch dieser Jammergestalten nicht erklären, bis aus einem 
hinteren Winkel meines Gehirns der Begriff «offene Drogen-
szene» auftaucht und sich in meinem Bewusstsein breit 
macht, ach ja, denke ich, richtig, der «Needlepark» neben 
dem Landesmuseum, nur komisch, dass ich mich erst nicht 
daran erinnert habe. 
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Überhaupt fühle ich mich ganz grundsätzlich sehr irritiert, 
überhaupt nicht heimisch in dieser Gegenwart und in diesem 
Zürich, das mag auch an der Tageszeit liegen, denn am Mor-
gen fühle ich mich nie ganz heimisch in der Aussenwelt, in 
die ich zuungunsten meiner Innenwelt einzutauchen ge-
zwungen bin, aber ganz so fremd fühle ich mich an anderen 
Morgen denn doch nicht. Alles irritiert mich: Wie die Men-
schen gekleidet sind, die Autos auf der Strasse, die Reklame-
plakate, die Auslagen in den Schaufenstern, so, als wäre das 
nur Staffage, Bühnenbild, Filmkulisse, gar nicht echt. Es ist 
kalt, traurige schmutzige Schneereste liegen am Strassen-
rand, folglich ist es Winter. Es fällt mir auf, dass ich keine 
Ahnung habe, welches Datum man schreibt, ja nicht einmal, 
welcher Wochentag heute ist. Montag oder Freitag? Das 
macht für einen werktätigen Menschen schliesslich einen er-
heblichen Unterschied. Die Montagslaune unterscheidet sich 
mitunter krass von der Freitagslaune. Ich kaufe mir am Kiosk 
einen ungewöhnlich dicken «Tages-Anzeiger», dessen Layout 
mir ebenfalls spanisch vorkommt, bevor ich zum eben einfah-
renden quietschenden und antiquiert wirkenden Vierertram 
haste. 

Ich öffne die Zeitung: Es ist der 10. Dezember 1991, es ist 
Dienstag, Aung Sang Suu Kyi, die zuvor in Burma die Wahlen 
gewonnen hat, erhält den Friedensnobelpreis, den sie aber 
wegen Hausarrests in Burma in Oslo nicht abholen darf, zwi-
schen den EFTA-Ländern und der Türkei wird eine Verständi-
gungsprotokoll unterschrieben, bei einem bösen Verkehrsun-
fall auf der A4 gibt es sieben Tote, die Miss Schweiz signiert 
im Shoppingcenter Spreitenbach Autogrammkarten – ich er-
innere mich nicht, je von einer Sandra Aegerter gehört zu 
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haben, aber seis drum, es kommt mir ja eh ziemlich alles 
ziemlich fremd – um nicht zu sagen: surreal – vor. Dann be-
ginne ich einen längeren Artikel über den Istana Nurul Iman 
zu lesen, den Palast des Sultans von Brunei, der der grösste 
der Welt sein soll, aber ich komme kaum über den Lead hin-
aus, denn die Tramfahrt dauert nur kurz und ich muss aus-
steigen.   

Im Büro ist alles uralt. Der fleckige Spannteppich von ei-
nem unbestimmten Dunkelgrün, das Mobiliar aus den Zwan-
ziger- oder Dreissigerjahren des 20. Jahrhunderts, ein 
Büchergestell an der Wand mit Glasvitrinen ist wohl noch äl-
ter, die lederrückigen schweren Bände im Gestell wohl auch, 
Brehms Tierleben und Meyers Grosses Conversationslexikon, 
nur auf dem Pult, vor dem sich ein altmodischer einbeiniger 
Drehstuhl postiert, steht ein winzig kleiner Apple-Macintosh-
Computer. Vor meinem geistigen Auge habe ich ein ganz an-
deres Bild, wenn ich das Wort «Computer» höre, dieser Winz-
ling hier auf dem Pult ist einfach nur lächerlich. Etwas Weite-
res fällt mir auf: Es riecht im Büro nach Zigarettenrauch. Darf 
man in Büros neuerdings wieder rauchen? Aus dem Nach-
barbüro gedämpft das Schnattern von Frauenstimmen. 

Ich setze mich auf den Drehstuhl, noch immer in der gefüt-
terten Jacke, und lausche. Ich lausche, denn ich habe keine 
Ahnung, was ich sonst tun sollte. Ich bemerke überrascht und 
mit Grauen, dass ich keine Ahnung habe, worin mein Job be-
steht und was ich konkret zu tun habe. Ganz allgemein weiss 
ich das schon noch, ich arbeite im Verlag des Hilfswerks und 
bin Redaktor eines Jugendjahrbuchs und einer Fachzeit-
schrift, aber ich habe entweder vergessen oder verdrängt, in 
welchem Arbeitsprozess ich mich gerade befinde. Ich wüsste 
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auch gar nicht, wie ich mit diesem lächerlichen Minicompü-
terchen auf dem Pult und der elektronischen Schreibmaschi-
ne arbeiten sollte. Diese Arbeitsinstrumente erscheinen mir 
merkwürdig unadäquat, wie Spielzeug für Kinder. 

Also sitze ich nur da und lausche dem Geschnatter aus 
dem Nachbarbüro. Ich kann drei Stimmen unterscheiden, 
weibliche Stimmen, wie gesagt, nicht mehr junge Stimmen, 
wenn ich mich nicht irre, in lebhafter Unterhaltung. Ich setze 
mich an den Schreibtisch und folge dem Auf und Ab der 
Stimmen im Nebenzimmer. Eigenartigerweise kann ich in der 
Unterhaltung keinen Sinn erkennen, obwohl die Stimmen gut 
vernehmbar sind. Die Frauen, die den Stimmen nach wie ge-
sagt eher keine jungen Frauen mehr sind, unterhalten sich in 
einem klar identifizierbaren, schon fast übertrieben wirken-
den Zürcher Dialekt; sie sprechen schnell und aufgeregt, mit 
aufgeblähten Vokalen. Ich kann also nur der Melodie und 
nicht dem Sinn des Gesprochenen folgen, und während ich so 
dasitze und lausche, ergreift mich eine Art Lähmung, eine 
Schwere der Glieder, die mich in den Boden hinein zu ziehen 
versucht. Ja, ich fühle mich irgendwie aufgesogen, einge-
schlürft; meine Augenlider drohen zuzufallen. Währendem 
werden die Stimmen im Nebenzimmer immer aufgeregter, 
lauter und aggressiver, bis sie sich schliesslich in einem Schrei 
entladen, auf den ein lautes Rumpeln folgt, ein Geräusch, das 
mit dem Umfallen von Gegenständen, Möbelstücken zum 
Beispiel, einherzugehen pflegt. Unvermittelt ist es ruhig, man 
hört nur entfernt ein Tram quietschen. Ich bin erstarrt, unfä-
hig, mich zu bewegen. Dann öffnet sich die Tür, und eine be-
leibte ältere Dame mit ausladendem Busen stürmt mit hoch-
rotem Kopf an mir vorbei und aus dem Raum heraus, gefolgt 
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von einer noch äl-
teren Dame mit 
grauem schütterem 
Haar, die jammert 
und die Hände 
ringt. 

Nun erwache ich 
aus meiner Erstar-
rung und erhebe 
mich vom Pult, um 
einen Blick in den 
Nebenraum zu wer-
fen. Dieser erweist 
sich als das chao-
tischste Büro, das ich je gesehen habe, so chaotisch, wie ich 
es mir bisher gar nicht hätte vorstellen können. Eine weitere 
Dame, auch nicht mehr jung, aber mit hoch aufdupiertem 
blondem Haar, liegt mit dem Gesicht auf der Schreibmaschi-
ne, tut keinen Wank und wirkt ziemlich tot. Neben ihr qualmt 
eine Zigarette im Aschenbecher, auf den vier zusammenge-
schobenen Pulten, die den Raum beherrschen und kaum 
Raum lassen zu stehen, zu sitzen und zu gehen, liegen ver-
gilbte Papiere, alte Zeitschriften und Zeitungen, vertrocknete 
und angeschimmelte Nahrungsreste, Stofffetzen, Kleiderbü-
gel, Kugelschreiber, Stempelkissen, riesige Scheren, riesige 
Aktenlocher, zerfetzte alte Bücher, angekaute Bleistifte, mit 
verblassender Schreibmaschinenschrift beschriebene Kartei-
karten, schmutzige Nastücher, vergammelte Schminkutensili-
en, aber auch Gegenstände, die für mich nicht identifizierbar 
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sind, dazu hängt über allem ein Geruch aus altem Zigaretten-
rauch, Moder und längst verdautem Essen. 

Ich bin völlig desorientiert; dann gerate ich in Panik. Ich 
verlasse das Büro, so rasch ich kann. Auf den Korridoren des 
verwinkelten Hauses, in denen ich mich bald nicht mehr aus-
kenne, begegne ich anderen Mitarbeitenden des Hilfswerks, 
älteren und jüngeren, weiblichen und männlichen, die mir 
alle nicht sehr bekannt vorkommen und die mich überhaupt 
nicht beachten. In wachsender Panik gehe ich treppauf trepp-
ab und durch die düsteren Korridore, Ewigkeiten, wie mir 
scheint, als ich mich plötzlich vor einer Tür befinde, an der 
ein Schild mit der Aufschrift «Direktor» angebracht ist. 

Ich klopfe ohne zu zögern. Ich muss mit dem Direktor 
sprechen, schliesslich hat sich ein Unglück ereignet, ein Un-
fall oder gar ein Verbrechen, in das ältere oder alte Damen 
verwickelt sind. Auf mein Klopfen wird nicht reagiert. Vor-
sichtig öffne ich die Tür, trete ein und bleibe überrascht ste-
hen. Der Raum ist unglaublich gross und in dämmriges Grün 
getaucht. Überall stehen überdimensionierte, tropisch anmu-
tende Pflanzen, riesige Farne, bizarr anmutende Kakteen, Ba-
nanenbäume, Heliconien, Orchideen... Ich in kein Pflanzen-
kenner, aber ein Pflanzenliebhaber – mich fasziniert das Büro 
des Direktors, in dem es feucht, süsslich und erdig riecht, in 
dem die Luft schwer und warm ist und durch das Kolibris 
und andere kleine, bunte Vögel schwirrten. Ist das möglich? 
Warum sprengt das Büro des Direktors alle Dimensionen? 
Gibt es überhaupt Platz in einem Stadthaus für einen riesigen 
Raum wie diesen? Und warum ist das Büro – gar kein Büro? 
In dieser Tropenhalle gibt es weder Schreibtische noch Ge-
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stelle oder weitere Büromöbel und auch keine Kopiergeräte, 
Telefaxe, Computer und andere Büromaschinen. In diesem 
Büro gibt es Natur pur und sonst gar nichts. Fehlten nur noch 
die Schildkröten und in den Baumkronen herumturnende Af-
fen. Vom Direktor hingegen fehlt jede Spur. 

Ich versuche, mich an den Direktor zu erinnern. Ich müsste 
den Direktor doch eigentlich kennen, schliesslich arbeite ich 
nicht erst seit gestern beim Hilfswerk. Aber mein Gedächtnis 
lässt mich gänzlich im Stich. Ist der Direktor jung oder alt, 
ein Mann oder eine Frau, ein angenehmer Mensch oder 
nicht? Ich muss mir eingestehen, dass ich keine Ahnung 
habe. Vielleicht existiert der Direktor gar nicht? Aber ein um-
fassendes Hilfswerk von einer solch überragenden Bedeutung 
muss doch einen Direktor haben – oder etwa nicht? 

MAX 

Ich liege in der Badewanne. Meine Haut ist schon ganz 
schrumpelig. Ich muss stundenlang im inzwischen nur noch 
knapp lauwarmen Wasser gelegen haben. Wahrscheinlich 
habe ich in der Wanne geschlafen. Ich erinnere mich vage an 
Traumfetzen, an Bilder, die mit einem Gefühl des Déja vue 
verbunden sind, einem etwas unbehaglichen Gefühl, das sich 
aber rasch verflüchtigt. Ich stemme mich unter Aufbietung all 
meiner Kräfte aus der Wanne, denn meine Muskeln sind im 
warmen Wasser erschlafft und es ist zudem keine kleine Her-
ausforderung, meinen Bauch aus der bequemen, gewisser-
massen natürlichen horizontalen Lage in die herausfordern-
de, gewissermassen unnatürliche vertikale Lage umzustellen. 
Nicht nur physisch muss ich mich neu positionieren, auch 
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psychisch ist eine neue Verortung in der Wirklichkeit nötig. 
Ich fühle mich, gelinde gesagt, etwas desorientiert, so, wie 
ich mich vor langer Zeit manchmal gefühlt habe, wenn ich 
nach einem psychedelischen Drogentrip mit LSD oder magi-
schen Pilzen wieder – und mitunter mit einer Bruchlandung – 
in der «normalen» Realität gelandet bin. Nicht, dass mir mei-
ne Vergangenheit oder vielmehr die Erinnerung an meine 
Vergangenheit abhanden gekommen wäre – es fühlt sich 
vielmehr so an, als wäre meine Vergangenheit ein Puzzle aus 
unzähligen Einzelstücken, die falsch zusammengesetzt wor-
den sind und nun kein zusammenhängendes, stimmiges Ge-
samtbild ergeben. 

Ich trockne mir Körper und Haar, reibe mir etwas Feuch-
tigkeitscreme ins Gesicht und betrachte mich kritisch im 
Spiegel: das dunkle Gesicht, das zwar Fett angesammelt hat 
und in das sich Furchen und Spalten eingegraben haben, das 
aber immer noch etwas Jugendliches ausstrahlt, die Augen, 
die sehr dunkel und etwas verwundert in die Welt schauen, 
das wirre, nach allen Seiten abstehende, von weissen Sträh-
nen durchzogene dunkle Haar auf dem zum Teil kahlen 
Schädel – dieses Gesicht ist mir beinahe etwas peinlich, 
scheint es mir doch, dass es zu viel von meinem Wesen offen-
bart. Es ist ohne Zweifel kein Gesicht, das zum Pokerface 
taugt. Es ist zweifellos kein Gesicht, mit dem man es in dieser 
Welt sehr weit bringt. Es ist das geradezu klassische Verlie-
rergesicht. Ich seufze. Sein Gesicht kann man sich – ebenso 
wie seinen Charakter – nun mal nicht aussuchen. Ich erinnere 
mich an eine Stelle im Werk von Fernando Pessoa, wo dieser 
sagt, er beneide alle anderen Menschen darum, nicht er – 
Fernando Pessoa – sein zu müssen. So weit würde ich zwar 
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nicht gerade gehen wollen, aber immerhin kann ich nach-
empfinden, was Pessoa mit diesem Satz meint. Man ist sich 
selber wahrscheinlich öfter eine Last als eine Hilfe, und gera-
de die so genannt «positiven» Eigenschaften, Freundlichkeit, 
Gutmütigkeit und Empfindsamkeit, machen einem am meis-
ten zu schaffen. 

Als ich vom Badezimmer ins Schlafzimmer trete, fällt mir 
auf, dass vor dem Fenster eine Nacht herrscht, in der es mit 
grossen Flocken schneit. Unvermittelt überfällt mich bei die-
sem Anblick eine grosse Einsamkeit. Es ist Winter, denke ich, 
und es ist Nacht, und ich bin allein. Ich bin allein, allein in 
meiner grossen neuen Wohnung am Rande der Stadt, und 
weiss nichts mit mir anzufangen. 

Ich versuche, mich zu erinnern. Es ist der 11. Dezember 
2010. Ich habe vor einem Monat meinen fünfundfünfzigsten 
Geburtstag gefeiert. Ich erinnere mich nicht mehr daran, wie 
– und ob überhaupt – ich ihn gefeiert habe. Ich lebe, soweit 
ich mich erinnere, allein. Ich habe keinen Partner und schon 
gar keine Partnerin, und, seltsamerweise, erinnere ich mich 
auch nicht daran, irgendwelche Freunde zu haben. Vor gut 
einem Jahr habe ich nach 21-jähriger Tätigkeit beim Hilfs-
werk meine Kündigung bekommen und lebe seither von der 
Arbeitslosenunterstützung. Etwa ein halbes Jahr vorher habe 
ich sinnloserweise diese Eigentumswohnung am Rand der 
Stadt gekauft, die viel zu gross ist für eine Person. Mein Le-
ben kommt mir vor wie ein Bild mit Leerstellen, wie eine Fo-
tografie, aus der einzelne Teile herausgeschnitten sind. Etwas 
fehlt, etwas stimmt nicht, aber ich komme nicht darauf, was 
es ist. Ich erinnere mich an Menschen, die etwas mit mir zu 
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tun haben, oder gehabt haben, an meine Adoptiveltern, die 
schon lange gestorben sind, aber ich erinnere mich nicht an 
irgendwelche Geschwister, das heisst, ich erinnere mich nicht 
daran, ob ich Geschwister habe, Stiefgeschwister, um genau 
zu sein. Ob ist Blutsgeschwister habe, weiss ich natürlich erst 
recht nicht. Ich erinnere mich an frühere Freunde, sogar an 
lang verflossene Geliebte, an schattenhafte Schemen, aber ich 
habe keine Ahnung, wer meine Nachbarn in diesem wuchti-
gen, langgestreckten Wohnblock neben den Bahngeleisen der 
Linie zwischen Zürich-Oerlikon und Baden sind. Es ist, als ob 
ich, gleichsam als Alien, aus einer unbekannten Vergangen-
heit unverhofft in diese Gegenwart geplumpst wäre, mit der 
ich nichts zu tun habe und die mir irgendwie unvollständig 
vorkommt, oder eher unfertig, oder auf eine nicht definierba-
re Art «ver-rückt». 

Ich seufze erneut. Jetzt, nach dem Bad und angesichts die-
ses Gefühls der Einsamkeit, habe ich ein beinahe unbezähm-
bares Bedürfnis nach einem Drink. Ich mache mir einen 
Wodka mit Orangensaft; dass ich über Wodka und Orangen-
saft verfüge und wo die Getränke stehen, daran erinnere ich 
mich bemerkenswerterweise ganz genau. Kurzzeitgedächtnis 
versus Langzeitgedächtnis. Mein Kurzzeitgedächtnis scheint 
besser zu funktionieren als mein Langzeitgedächtnis, also 
kann es kaum Alzheimer sein, woran ich leide. Dieser Gedan-
ke ist flüchtig und kaum mit einem Gefühl der Erleichterung 
verbunden. Vielleicht wäre ich ja froh, wenn ich Alzheimer 
hätte. Alles zu vergessen, selbst die Tatsache, dass es eine Er-
innerung gibt, stelle ich mir schön vor. Die Gnade der Nicht-
existenz … Ich setze mich mit dem Drink auf das schwarze 
Ledersofa und schalte den Fernseher ein. Zu sehen ist, wie 
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immer um diese Zeit, ein Rückblick auf das Jahr: der Sender 
lässt die markanten Ereignisse des Jahres 2010 noch einmal 
Revue passieren, angefangen beim verheerenden Erdbeben, 
das Haiti erschüttert hat, über die olympischen Spiele in Cal-
gary, die Verhaftung des Wetterfroschs Kachelmann und den 
Ausbruch des Vulkans Eyafjallajökull über den Untergang der 
Förderplattform «Deepwater Horizon» und die darauf folgen-
de Ölpest, den Absturz des polnischen Präsidentenflugzeugs, 
den finanziellen Kollaps Griechenlands, die Fussball-WM in 
Südafrika (Stichwort Vukulela, nein Vuvuzela, ich sage das 
immer falsch), die Wikileaks-Enthüllungen, die Massenpanik 
an der Love Parade in Duisburg, die Sintflut in Pakistan und 
die verheerenden Waldbrände in Russland, wo es während 
Wochen Tag für Tag gegen 40 Grad heiss war, bis hin zur 
dramatischen Rettungsaktion der chilenischen Bergleute, zur 
Verleihung des Friedennobelpreises an den nicht anwesen-
den, sondern zu Hause verhafteten Chinesen Liu Xiabao und 
die Massenproteste gegen die Castor-Transporte im Wendland 
192. Alles abgehakt, denke ich, alles schon wieder Geschich-
te. Ich versuche mich an meine eigene Geschichte zu erin-
nern. 

«Erzählen Sie mir doch etwas über Ihre Eltern.» 
Alessandro Schmid, mein Psychiater, hat eine grosse Glat-

ze, ein vom Trinken etwas gedunsenes Gesicht und geschwol-
lene Lider, unter denen wie aus Spalten winzige, aber leben-
dige, gerötete Äuglein blitzen. Er erinnert mich exakt an 
Semjon Sacharowitsch Marmeladow, eine Figur aus dem Ro-
man «Schuld und Sühne», den ich kürzlich gelesen haben 
muss (Kurzzeitgedächtnis versus Langzeitgedächtnis). 
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«Mein Vater arbeitete als Mathematikprofessor. Nein, als 
Physikprofessor. Vielleicht war er auch beides. Ich weiss es 
nicht mehr genau. Und er war ja auch mein Adoptivvater. 
Meinen leiblichen Vater kenne ich nicht. Ich denke, er stamm-
te oder stammt aus Indien oder Sri Lanka, vielleicht auch aus 
Pakistan oder Bangladesh. Ich müsste mal einen dieser Her-
kunftstests machen, die heute überall beworben werden. 
Meine leibliche Mutter kenne ich natürlich auch nicht. Aber 
zurück zu meinem Vater: Als Naturwissenschaftler war er 
zwar rational und sachlich, aber auch kommunikativ und 
charmant, musste es sein, um in diesem Job bestehen zu 
können. Aber er hatte zwei Gesichter.» 

«Wie meinen Sie das? War er eine Art Dr. Jekyll und Mr. 
Hyde?» 

«Wenn Sie so wollen. In regelmässigen Abständen wurde 
er von Zuständen einer Persönlichkeitsveränderung heimge-
sucht, die ihn temporär buchstäblich ver-rückt werden liess.» 

«Hat er Sie geschlagen?» 
«Nein, er hat weder mich noch seine Frau geschlagen. 

Aber er hat uns immer wieder mit dem Tod bedroht. Ich er-
innere mich an eine Szene, in der mein Adopitvvater die Ar-
meewaffe aus dem Schrank holte – er war Offizier im Rang 
eines Oberstleutnants – und uns, meine Adoptivmutter und 
mich, damit auszulöschen drohte. Wir standen vor ihm, zit-
ternd und weinend, er hatte die Waffe auf uns gerichtet. Ich 
weiss nicht mal, ob sie überhaupt geladen war. Wahrschein-
lich nicht. Er begann zu zählen: zehn, neun, acht, sieben, 
sechs… Ich war damals etwa fünf.» 

«Und als sensibles Kind konnten Sie diese Drohungen da-
mals natürlich nicht anders als ernst nehmen. Wie hat sich 
dieses Erlebnis auf Ihr weiteres Leben ausgewirkt?» 
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«Ich glaube, ich leide seit jener Zeit unter diffusen Ängs-
ten, die sich manchmal kaum im Zaum halten lassen.» 

«Angst als ständiger Begleiter, der tief in Ihrer Seele 
wohnt … » Dr. Allessandro Schmid seufzte. «Aber zurück zu 
Ihren Eltern.» 

«Mein Stiefvater war, wie gesagt, einerseits gutmütig und 
wohlwollend, aber anderseits auch sehr verzweifelt. Er glaub-
te überhaupt nicht an sich; trotz seiner gesellschaftlichen Po-
sition war er ein sehr unsicherer Mann. Auch meine Mutter 
hatte überhaupt kein Talent zum Glück. Sie war ein Mensch, 
der es eigentlich immer allen recht machen wollen, wodurch 
sie ziemlich rechthaberisch und dominant wurde. Sie hat 
meinem Vater mit ihrem auf ihn projizierten Ehrgeiz das Le-
ben zur Hölle gemacht. Klingt das widersprüchlich? Vermut-
lich. Aber sehen Sie, jemand, der es allen recht machen will, 
hat das Gefühl, als Gegenleistung so ziemlich alles erwarten 
zu dürfen. Die Königin, die sich aufopfert, dafür aber unbe-
dingten Gehorsam von ihren Untertanen erwartet. Und ein-
fordert. Auf jeden Fall konnten die beiden, meine Mutter und 
mein Vater, sich gegenseitig nicht geben, was sie brauchten. 
Ich glaube, sie konnten sich im Grunde überhaupt nicht lei-
den. Meine Mutter schlief zuerst nur widerwillig und dann 
gar nicht mehr mit meinem Vater. Wahrscheinlich war sie les-
bisch, aber ohne es zu wissen oder es wissen zu wollen, denn 
so etwas war man einfach nicht zu jener Zeit. Lesbisch sein 
kam einfach nicht in Frage. Während mein Vater davon 
träumte, mit einer nymphomanischen Sexbombe verheiratet 
zu sein.» Ich kicherte. «Wobei er wohl kaum glücklicher ge-
worden wäre, wenn sich dieser Wunsch erfüllt hätte – 
schüchtern und verklemmt, wie er war.» 

«Haben Sie Ihre Eltern verachtet?» 

288



«Sie haben mir eher leid getan, später. Meine Eltern waren 
an sich intelligent und durchaus zu differenzierten Überle-
gungen fähig, aber auch so konformistisch und so wenig sich 
selbst, dass sie ihre eigene individuelle Natur immer nur als 
Manko, als Makel empfinden konnten. Ich denke, sie haben 
ihr Leben hauptsächlich als Last getragen und nicht als Lust 
gefeiert.» 

«Nie?» 
«Nicht nie. Manchmal waren sie natürlich auch unbe-

schwert und verspielt. Sogar übermütig. Es kam einfach sehr 
selten vor, und je länger, je weniger. Vielleicht war das auch 
ein wenig das Schicksal ihrer Generation.» 

«Und was haben Sie von Ihren Adoptiveltern geerbt? Ich 
meine das jetzt nicht von der Genetik her und auch nicht an 
Geld oder so, sondern an Eigenschaften, Befindlichkeiten, 
Merkmalen ...» 

«Eine Portion von den Selbstzweifeln und Minderwertig-
keitskomplexen meines Adoptivvaters und eine gute Handvoll 
vom tyrannischen Aufopferungswillen und von der wütenden 
Selbstverleugnung meiner Adoptivmutter. Und ich ertrage 
Gewalt, Streit, Auseinandersetzung und Disharmonie gar 
nicht gut. Solche Emotionen bereiten mir körperliche Pein. 
Schlimmer, sie können mich in Panik versetzen.» 

«Und dadurch werden Ihre eigenen aggressiven Teile ins 
Schattenreich verbannt – und damit zu einem grossen Teil 
auch Ihre Durchsetzungsfähigkeit und Ihre Fähigkeit, sich im 
Kampf für Ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Ist es so?» 

Es gibt drei Typen von Menschen – oder zumindest von 
Männern. Die einen sind die Führer, die Alphatiere, die Leit-
hunde. Von denen gibt es natürlich einige, weshalb sie in ei-
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nem Konkurrenzverhältnis zueinander stehen. Das bedeutet – 
letztlich – Krieg. Die andern sind die Schafe, sie gehören zur 
Herde, die sich vom Leithund – von irgendeinem Leithund – 
lenken lässt. Von denen gibt es natürlich auch viele, sogar 
unendlich viele, aber das liegt sozusagen in der Natur der Sa-
che. Und dann gibt es noch die schwarzen Schafe, die Aus-
senseiter und Einzelgänger, die sich weder einordnen können 
noch einordnen wollen, die weder führen noch geführt wer-
den wollen. Zu diesem Typ zähle auch ich mich, versuche ich 
dem Psychiater zu erklären. 

«Wenn Sie so erzählen, hat man den Eindruck, dass Sie 
kein glückliches Kind waren. Versuchen Sie sich bitte genau 
zu erinnern, wann Sie glücklich waren. Das muss vorgekom-
men sein; sonst hätten Sie nicht überlebt.» 

«Als Kind war ich so wild und scheu und unschuldig wie 
ein junges Tier; mit meinen grossen dunklen Augen schaute 
ich in eine Welt, die mich in ihrer betörenden Sinnlichkeit in 
permanente Trance versetzt hat. Ich glaube, als Kind erlebt 
man viele Momente der Erleuchtung, die man dann später 
vergisst. Als Kind befand ich mich meist in einem rauschhaf-
ten Zustand, und dieser überwältigende Zustand kam dem, 
was man gemeinhin Glück nennt, wohl sehr nahe. Nein, es 
übertraf die konventionellen Vorstellungen, die man mit die-
sem Begriff verbindet, sogar. Bei weitem. Dies passierte vor 
allem dann, wenn ich von Natur umgeben war oder eben 
nicht umgeben, sondern Teil von ihr, ununterscheidbar Teil 
von ihr war. Als Kind hatte ich ein Naturempfinden von gera-
dezu panerotischer Art – und etwas davon ist bis heute übrig 
geblieben. Wenn es mir schlecht geht, muss ich in den Wald 
gehen. Es fällt mir nicht schwer, Tiere und Pflanzen genauso 
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zu lieben wie andere Menschen. Ausserdem hatte ich als Kind 
die Fähigkeit, Musik in meinem Innern entstehen zu lassen – 
auch das ein irgendwie organisches, naturhaftes Ereignis. 
Wohlverstanden: Ich erzeugte diese Musik nicht, sie entstand 
von selbst in mir: eine Art Gute-Nacht-Musik, die mich beim 
Einschlafen in Trance versetzte.» 

«Und in diese so überwältigenden und doch so zerbrechli-
chen Glücksgefühle brach dann jeweils die Gewalt in Gestalt 
Ihres unglücklichen und verzweifelten Vaters ein wie ein 
Sturm an einem schwülen Sommertag und verwandelte es in 
Panik, in Todesangst?» 

«Ja. Es war, es ist ein Gefühl, das sich in der Physis des 
kleinen Max als komplette, atemabschnürende Blockierung 
manifestierte, als Gefühl des Eingeschlossen-, des Einge-
klemmt-Seins. Ich stelle mir meine Seele als Kolibri vor, der 
plötzlich im Maul einer Schlange, eines Greifvogels, einer 
Katze und eines Marders landet.» 

«Es war das Gefühl eines verunmöglichten Fluchtimpul-
ses…» 

«Ich habe mein Leben lang Angst vor Hunden gehabt. 
Hunde sind potenziell aggressive Wesen, und Aggressionen, 
ich sagte es schon, ertrage ich sehr schlecht. Die potenziell 
aggressiven Hunde wittern meine Angst natürlich, sie zieht 
diese Hunde geradezu magisch an, so, wie der kleine Aussen-
seiter Max geradezu magisch die gewalttätigen Alphamänn-
chen seiner Kindheit angezogen hat. Und die ihn dann quäl-
ten, bis hin zum Vergnügen. Ausserdem leide ich, was Sie 
nun wohl ebenfalls nicht verwundert, an jeglicher Ausfor-
mung von Klaustrophobie, die geradezu asthmaähnliche 
Atemnot bei mir verursacht – wie übrigens jede Art von 
Zwangslage.» 
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«Ich weiss, Sie kennen Ihre Mutter nicht», sagt Schmied, 
»aber ich vermute, dass ihre Geburt schwer, ja geradezu 
traumatisierend war. Sie dauerte wohl viele Stunden lang, 
weil das Baby, also Sie, von der Nabelschnur immer wieder in 
den Geburtskanal zurückgezogen wurde.» 

Wieder seufzt der Psychiater bedeutungsvoll. «Sie wurden 
also sozusagen nicht freigegeben von ihr. So verbanden sich 
die Symptome und Motive in Ihrem Leben zu einem Kom-
plex. Wie gesagt, das ist nur eine Theorie, ein Vermutung.» – 
«Dürfen Sie das überhaupt, solche Theorien aufstellen und 
formulieren, als Psychiater? Ist das nicht unprofessionell?», 
wage ich einzuwenden. 

Keine Antwort. Wir schweigen beide eine Weile. Dann 
fragt Schmid: «Haben Sie das Gefühl, dass sich diese extre-
men Kindheitserfahrungen auf Ihre Sexualität ausgewirkt ha-
ben?» 

Ich überlege, ob ich dem Psychiater auf diese Frage eine 
ehrliche Antwort geben soll. Ich stehe auf extreme Formen 
der Sexualität. Aber nur in meiner Fantasie. Ich bin ausge-
sprochen psychosexuell. Wenn es um konkrete physische Be-
gegnungen geht, bin ich eher panisch – nicht prüde, nein, das 
war ich nie, aber ausschweifend eher in der Fantasie als in 
der Realität. Die physische Begegnung erinnert mich an 
Schmerz. Und die Erinnerung hindert mich daran, mich auf 
die reale physische Begegnung ganz einzulassen. Weshalb ich 
… Ja, weshalb was? Die physische Realität hat für mich et-
was Anrüchiges. Ich traue ihr – und mir – nicht so recht. Aber 
diese Gerüche! Und das Gefühl, mich ganz fallen zu lassen – 
dieses Gefühl, mich endlich ganz in eine Art von Orkus fallen 
zu lassen, eine Art von Unterwelt – in etwas, von dem ich 
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keine Ahnung, keinen Begriff haben muss. Man muss sich das 
vorstellen als eine Art von Kompromiss zwischen Nacktheit 
und Verhüllung … 

Ich habe die Augen geschlossen. Ich bin nicht gut mit 
Frauen. Meistens entspreche ich ihren Vorstellungen von 
Männlichkeit eher nicht. Andere wiederum zieht genau das 
an. Da gibt es neben mir eine andere. Es gibt diese andere, 
eine Geliebte, aber ich habe vergessen, wer diese andere war. 
Oder ist? Es war eine Fremde. Und diese Fremde, das bin ich 
selbst. Verrückter, denke ich, der ich mir in nüchternem Zu-
stand so sicher bin, kann man wohl kaum sein. Diese andere, 
wer ist sie? Unmöglich, es zu wissen oder zu sagen. Ein 
Mensch ist wie eine Türe, ein Tor. Eine Möglichkeit, sich aus 
sich selbst heraus zu bewegen. 

Eine andere. Die aber zu mir gehört. Das ist die Unmög-
lichkeit. Sich eine andere oder einen anderen überhaupt vor-
zustellen. Etwas, das ausserhalb von dir selbst sich bewegt, 
sich regt, lebt. Gibts das, gibts denn die oder den überhaupt? 
Na klar, sagen wir, und glauben es doch nie ganz, sind uns 
dessen doch nie ganz sicher. Ein Rest Zweifel bleibt, wie bei 
allem. Wenn es mein Bewusstsein nicht gäbe, dann entstünde 
ein kleines Loch im Universum, denke ich, und dieses winzige 
Schwarze Loch könnte sich jederzeit zu einer universellen Ka-
tastrophe ausweiten. Was bliebe von der Welt, wenn ich sie 
nicht mehr beobachtete? Diese Unmöglichkeit, den eigenen 
Tod, die eigene Nichtexistent zu begreifen... 

Ich liege in der Praxis von Dr. Alessandro Schmid auf einer 
Ledercouch und träume oder fantasiere oder beides. Ich sehe 
eine immer noch jugendlich wirkende Exotin – eine indigene 
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Südamerikanerin oder Südostasiatin, die beiden Typen sind 
manchmal schwer zu unterscheiden, und ich habe irgendwo 
gelesen oder gehört, dass die indigenen Südamerikaner oder 
Indios ursprünglich aus dem zentralasiatischen Altaigebirge 
eingewandert seien, wie dem auch sei: eine indigene Süd-
amerikanerin oder Asiatin also, die auf zwei wohlgeformten 
langen Beinen durch meine Wohnung tigert und dabei heftig 
mit den Armen rudert. Ihr Gesicht, dessen fein geschnittene 
Züge nicht nur durch Empfindsamkeit, sondern auch durch 
eine gehörige Portion Eigensinn geprägt sind, drückt im Mo-
ment vor allem eine gewisse Unruhe, Verunsicherung und Be-
sorgtheit aus. Es ist heiss – drinnen in der Wohnung und 
draussen vor der Wohnung auf der Strasse erst recht. Ich 
weiss, dass die südamerikanische oder asiatische Frau – nen-
nen wir sie Natema – den Sommer nicht liebt, obwohl sie in 
einem heissen Land aufgewachsen ist. Auch wenn sie dau-
ernd erkältet ist, hustet und ihr die Nase läuft: Sie liebt den 
Schatten, die Kühle, Natema liebt den Schnee. Wer hätte das 
gedacht? Sie hat sich so etwas wie Schnee als Kind nicht 
einmal vorstellen können. Dass es so etwas überhaupt gibt! 
Natema spricht inzwischen ziemlich gut deutsch, auch wenn 
sie sich über gewisse Eigenheiten der Sprache noch immer 
nicht genug wundern kann. Zum Beispiel das mit der laufen-
den Nase – dass die Füsse respektive die Beine laufen, leuch-
tet ihr ja noch ein, aber die Nase? Wenn die Füsse still stehen 
– läuft die Nase dann weiter, womöglich alleine, ohne den 
Rest des Körpers, fragt sie mich – im Traum, in der Fantasie – 
und lacht (dies wiederum lässt mich an die selbstständig ge-
wordene Nase des Kollegienassessors Kowaljow in Gogols Er-
zählung denken). Und warum die Handschuhe Handschuhe 
und nicht Handsocken heissen, kann sie auch nicht begreifen. 
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Sie jedenfalls nennt die Zehen mit ihrer kehligen Stimme 
Finger und die Handschuhe «socks for the hands». 

Nun, heute sind Handsocken allerdings so ziemlich das 
überflüssigste, was man sich vorstellen kann. Und die Tatsa-
che, dass es heiss und äusserst grell ist draussen, ist momen-
tan das kleinste ihrer Probleme. Sie hat ihren Mentor verlo-
ren, sie ist plötzlich ganz allein an diesem Ort, der sich Zehn-
tausende von Kilometern entfernt von da, wo sie herkommt, 
befindet. Nicht ganz allein zwar, sie hat Freunde hier und vor 
allem Freundinnen, aber trotzdem. Wie soll sie hier zurecht-
kommen, ohne Max? Max hat sich bis jetzt um alles geküm-
mert. Doch jetzt ist Max plötzlich verschwunden. Und sie 
weiss nicht, warum. Dieser Max, der sie so zu lieben schien. 
Dieser Max, der behauptet hat, dass er sie nie im Stich lassen 
werde. Nie. Bis dass der Tod uns scheidet. Dieser Max, der 
gesagt hat: Ich möchte, ich kann nicht mehr ohne dich leben? 
Dieser Max, der jetzt, wo Natema Vater und Mutter verloren 
hat, ihr nächster Verwandter ist, sozusagen. 

Das ist schlimm. Es ist schlimm, dass sie jetzt allein in die-
ser Wohnung sitzt. Es ist aber viel schlimmer, dass sie nicht 
weiss, warum dieser Max verschwunden ist. Sie hatten kei-
nen Streit. Sie haben nie Streit – sozusagen nie. Sie haben es 
gut zusammen. Zumindest schien es Natema bisher so. Ge-
wiss, manchmal spielte sie ein wenig die böse Mutter und er 
das unfolgsame Kind. Wenn er schlampig, unordentlich war 
zum Beispiel. Aber nichts Ernstes. Warum also ist er weg? 
Vielleicht ist da schwarze Magie im Spiel oder das Karma hat 
zugeschlagen oder beides. 
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Natema hat schlecht geträumt letzte Nacht. Der Traum 
ging so: Natema träumte, dass sie fliegen kann. Sie fliegt, 
und das ist schön. Aber irgendwann realisiert sie, dass sie 
nicht mehr landen kann. Immer ist da ein Auftrieb, ein Wind 
von unten, der verhindert, dass sie den sicheren Boden errei-
chen kann. Das nervt sie zuerst ein bisschen, dann ängstigt es 
sie ein bisschen und schliesslich versetzt es sie in Panik. Aber 
dann erreicht sie den Boden doch. Das heisst, sie erreicht den 
Grund ihres Schlafs. Sie ist erwacht, aber mit einem unguten 
Gefühl. Dass Max sich nicht in der Wohnung befindet, ist ei-
gentlich noch nicht beunruhigend, vielleicht hat Max einen 
Job oder einen Auftrag, er muss manchmal weg früh am 
Morgen, doch normalerweise weiht er seine Freundin in seine 
Pläne ein, schickt eine SMS mit einer entsprechenden Nach-
richt oder ruft an. Aber jetzt ist es bereits 18 Uhr und Natema 
hat noch immer nichts von Max gehört. Auch auf seinem 
Handy ist Max nicht erreichbar. Das Handy ist abgestellt. Na-
tema ist verärgert, ja wütend, aber auch sehr beunruhigt. 

Natema beschliesst, die Angelegenheit mit einer ihrer bei-
den besten Freundinnen hier in der Schweiz oder, noch bes-
ser, mit ihren beiden besten Freundinnen, beides Chinesin-
nen, zu besprechen. Unterwegs zum Bus kauft sie in der nahe 
gelegenen «Spar»-Filiale eine Flasche Absolute-Vodka. Ihre 
Freundin Jinjin, «die Goldene», die sich im Westen Jacky 
nennt und mit einem reichen ehemaligen Tankstellenbesitzer 
verheiratet ist, liebt es, Männerkleider zu tragen. Sie ist sehr 
schlank, ja beinahe drahtig, und wird immer von einer Menge 
homosexueller Verehrer umschwärmt, die nicht merken, dass 
«er» eine «sie» ist – beinahe wie ein Star. Jinjin ist ein Star, 
auch wenn «er» nicht singen oder schauspielern kann. «Er» ist 
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ein Star, weil «er» – oder vielmehr sie – wie ein Star auftritt, 
weil «er» – oder vielmehr sie – das Selbstbewusstsein eines 
Stars hat. Jinjin ist aber zugleich auch klug und welterfahren 
und – noch wichtiger – auf sie ist Verlass. Jinjin hält  nichts 
von Tratsch und Gossip. Oder so gut wie nichts. Sie hält ihr 
Wort und ist auch nicht geizig – was Natema nicht von allen 
ihren Bekannten behaupten kann. 

Bei Jinjin wird zunächst einmal gegessen: süsssaures 
Schweinefleisch, Kung-Paoh-Hun, Frühlingsrollen, gebratene 
Nudeln… Im Schneidersitz hocken sie am Boden und führen 
mit den Stäbchen anmutig Portionen des leckeren Essens zum 
Mund. Geplaudert wird zunächst über Belangloses; irgend-
wann während des Essens stösst auch noch Chen Lu, «Mor-
gentau», die andere Freundin, dazu, die sich den Langnasen 
zuliebe Betty nennt. 

Dann, nachdem Jinjin die Gläser hervorgeholt hat, kom-
men sie zur Sache: Was also könnte mit Max passiert sein? 
Hielt ihn eine dringende berufliche Angelegenheit auf? Hatte 
er einen Unfall, gesundheitliche Probleme, liegt er in einem 
Spital? Hat er sich mit Freunden getroffen, ist er in einer 
Kneipe versackt? Liegt er mit einer heimlichen Liebhaberin 
oder einer Prostituierten im Bett eines Stundenhotels? Oder 
hat er sich wie jener sprichwörtliche Mann, der sich mit den 
Worten «Ich gehe Zigaretten holen» von seiner Frau verab-
schiedet, einfach in Luft aufgelöst, ist in eine neue Identität 
geschlüpft zu einem Aufbruch ohne Wiederkehr? Oder hat 
ihn etwa ein böser Zauber getroffen? Die drei Frauen fassen 
ins Auge, das Orakelbuch zu befragen. Das Resultat ergibt 
Hexagramm 46, «sich steigernde Tatkraft». Dieses Verdikt ist 
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an sich nicht schlecht, es deutet auf Erfolg hin; allerdings ist 
dazu der eigene Einsatz vonnöten.  

Natema fühlt sich durch dieses Zusammensein mit den 
Freundinnen, durch den Alkohol und das weisse Pulver, das 
sie sich durch die Nase ziehen, schon bald vollkommen ge-
tröstet, wenigstens für den Moment. Aber was heisst da «we-
nigstens für den Moment»? Getröstet ist man immer nur für 
den Moment, diese Trostmomente sind gleichsam die Her-
bergen, in die man einkehrt auf dem Lebensweg, von dem 
man nie weiss, wohin er führt, denn nur das Schicksal weiss 
es, das Tao, und das behält es für sich. 

Später findet Natema sich in den Strassen der Stadt, der 
Trost ist verflogen und erneut der Verzweiflung gewichen, in 
die leere Wohnung zurück mag sie auf jeden Fall nicht. In-
zwischen ist es Nacht geworden. Natema weiss nicht, wie viel 
Zeit vergangen ist, sie hat jeden Zeitbegriff verloren. Die Bli-
cke, denen sie begegnet – es ist Sommer, es ist immer noch 
sehr warm, viele Leute sind unterwegs, auch spät in der 
Nacht noch, The City Never Sleeps – erscheinen Natema im 
günstigsten Fall gleichgültig, manchmal aber auch ablehnend 
oder geradezu feindselig. Die Gesellschaft hier in der Stadt ist 
zwar multikulturell geworden, was aber nicht viel mehr be-
deutet, als dass nun jeder jeden misstrauisch als Fremden be-
trachtet. Auf der Strasse, im Tram und in den Geschäften 
kann Natema aber nie ganz vergessen, dass sie die «Auslän-
derin» ist, durch die Art, wie gewisse Einheimische sie be-
handeln: von oben herab, schlicht unfreundlich und respekt-
los oder auf eine belehrende Art wohlwollend, nachsichtig; 
so, als ob sie eine Behinderte wäre. Wobei, ist sie das nicht 
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irgendwie? Behindert, beschädigt, auf eine nicht zu durch-
schauende Weise nicht ganz vollständig oder nicht vollstän-
dig ganz? Gehört das nicht dazu, wenn man ein Mensch ist? 
Nur die Verblendung oder eine besondere Begabung zum 
Selbstbetrug vermag von dieser Tatsache abzulenken. 

Am rechten Ufer des Zürichsees, in der Grünanlage des 
Arboretums, legt Natema sich ins Gras und schaut in den 
sternenfunkelnden Himmel. Natema überlegt, welcher Ge-
danke wohl der beängstigendere ist: Ewig zu leben oder ewig 
nicht zu leben. Beides erscheint ihr gleichermassen bedroh-
lich. Sie kommt zum Schluss, dass es diese Alternative gar 
nicht gibt. Erstens liegt das alles in der Hand Gottes, des Tao 
oder meinetwegen auch des Teufels – und Natema ist sich 
sehr wohl bewusst, dass dieses schiefe Bild metaphorisch ge-
meint ist, auch wenn das Wort «metaphorisch» in ihrem 
Wortschatz keinen Platz hat – und zweitens gibt es die «Zeit» 
so gar nicht – nicht als Zukunft und nicht als Vergangenheit. 
Sondern nur als Gegenwart – als eine Gegenwart, in die alles, 
was wir uns unter «Zeit» vorstellen, hineinstürzt: wie in ein 
Schwarzes Loch. Wenn wir also glauben, zuerst ein Baby zu 
sein, dann ein Kleinkind, dann ein pubertierender Teenager, 
dann, mit den Wunden der eben überwundenen oder über-
standenen Kindheit ernüchtert in ein frühes Erwachsenenal-
ter strauchelnd, um dann, allmählich und stets beschleunigt 
in den mittleren Jahren anzukommen, von denen es flugs 
weiter geht zum frühen Seniorentum, dann ist dieses schein-
bare Nacheinander nichts als eine gewaltige Illusion. Es gibt 
immer nur das Jetzt, und nur heute ist heute heute.  
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Vielleicht werden wir im Moment des Sterbens mit einem 
gewaltigen Aha-Erlebnis beglückt, aber dann wird es leider 
zu spät sein. Dann wird sich alles, alles im Nichts auflösen – 
einem Nichts, von dem wir in diesem Leben allenfalls ein 
bisschen eine gefühlsmässige Ahnung haben können, oder 
haben müssen, dessen wahre Tragweite wir aber niemals er-
fassen – bis eben die Vergangenheit und die Zukunft in das 
Schwarze Loch der ewigen Gegenwart stürzen. Deshalb heisst 
es ja auch, dass der Weg unerforschlich ist. Jede Religion, in 
diesem Sinn, heisst Unterwerfung, heisst Demut. Natema – 
nein ich, der ich Natema fantasiere, glaube nicht an ein Para-
dies mit Jungfrauen. Das weiss doch jeder, dass ein Paradies, 
das nur eine aufgepeppte Version des irdischen Daseins ist, 
nicht viel wert sein kann – zumal wenn man den Kelch dieses 
Daseins schon fast bis zur Neige ausgetrunken hat. 

«Sie haben schwarzes Blut, Max Twerenbold», sagt Dr. 
Schmid und zwinkert mir zu. «Das heisst, nein. Sie schwan-
ken vielmehr zwischen Schwermut und Panikattacken – ein 
Geisteszustand, der, wie ich zugeben muss, eine ziemlich üble 
Mischung darstellt.» Alessandro Schmid wackelt mit dem 
kahlen Kopf, dass sein Schnauz erzittert, fast wie ein Inder, 
der heftig Zustimmung zu etwas signalisiert. «Aber Ihnen 
kann geholfen werden. Ich sage nur: Muscimol Forte®, das 
neue Wundermittel, dessen Wirkstoff entfernt verwandt ist 
mit dem Wirkstoff des Fliegenpilzes – deshalb der Name. 
Aber das nur nebenbei. Ich werde es Ihnen erklären.» 

Ich huste trocken, nehme einen tiefen Atemzug und trinke 
einen Schluck von dem Wasser, das Schmid in einer Karaffe 
während der Therapiestunden immer vorsorglich für mich – 
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wie für jeden Patienten – bereitstellt. «Dieses neu entwickelte 
Medikament», doziert Schmid, «wirkt so auf das Hirn, dass es 
nicht nur die Wahrnehmung der Realität, sondern damit auch 
die Realität selbst verändert – denn ist es nicht das Hirn, das 
die Realität erschafft? Folglich bin ich nicht ich, also Alessan-
dro Schmid, oder vielmehr schon, aber nur, weil es Ihre 
Hirnwindungen so verlangen. Sie können es sich vorstellen 
und ich will es Ihnen gar nicht verhehlen: Ein solches Medi-
kament ist natürlich heftig unumstritten, weil es ziemlich viel 
Unordnung in unser festes Weltgefüge bringen kann, wie 
man es sich mit etwas Fantasie unschwer vorstellen kann. Ich 
will das jetzt gar nicht näher ausführen. Nur schon die Frage, 
ob dann ich das Fantasieprodukt Ihres Gehirns bin oder Sie 
das Produkt des meinen sind, könnte zu stundenlangen, aber 
letztlich fruchtlosen Diskussionen führen. Ja, dieses Medika-
ment! Es mag Leute geben, die es für ein Werkzeug des Teu-
fels halten – für mich ist es ein revolutionäres Instrument, 
dass die Menschheit und damit die Welt auf einen intelligen-
teren, weniger destruktiven Weg bringen kann. Ich nenne es 
den relativistischen Weg, gerade weil jede Sicherheit schwin-
det, wenn man ihn beschreitet. So, wie am Tor vor Dantes 
Hölle steht: Lasst alle Hoffnung fahren, so steht auf dem Bei-
packzettel von Muscinol Forte ®: Lasst jede Gewissheit fah-
ren! Gegen Panik wirkt das Medikament insofern, als es eben 
dadurch, dass es das Hirn als ‹Konstrukteur des Wirklichen› 
ins Spiel bringt, das Gefühl der Ohnmacht und des Ausgelie-
fertseins, das Panikattacken zugrunde liegt, aufzulösen ver-
mag.» 

Ich regiere skeptisch auf den etwas wirren Sermon meines 
Psychiaters, bin aber auch zu Experimenten geneigt – was 
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habe ich schon zu verlieren? «Allerdings frage ich mich», 
wende ich dennoch ein, «ob Ihr Wundermittel ebenfalls etwas 
gegen die letzte Ohnmacht des Geistes vor dem Körper, der 
mit Krankheit, körperlichem Schmerz und dem Tod verbun-
den ist, auszurichten vermag. – Aber geben Sie her!» Ich 
nehme dem Doktor die Schachtel mit den Medikamenten aus 
der Hand, klaube eine der kleinen schwarzen Pillen aus der 
Verpackung und schlucke sie mit etwas Wasser hinunter. 

Wenig später verlasse ich – noch immer von der Therapie-
stunde oder bereits von dem neuen Medikament ein bisschen 
benebelt, sei dahingestellt – die Praxis Schmids, die im vier-
ten Stock eines Miethauses im Zürcher Seefeld liegt. Entge-

gen meiner sonstigen Gewohnheit, die damit zu tun hat, dass 
ich unter anderem auch an Klaustrophobie leide und es mit-
hin in geschlossenen Räumen nur schwer aushalte, nehme 
ich zum ersten Mal den Lift, ich weiss nicht, warum, und ich 
registriere diese Tatsache nur ganz am Rand meines Bewusst-
seins. Als sich die Fahrstuhltür hinter mir mit einem diskreten 
Geräusch geschlossen hat, staune ich allerdings nicht 
schlecht: Der Raum, in den ich geraten bin, entpuppt sich als 
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ein rundherum und auch an der Decke und am Boden ver-
spiegeltes Zimmer, ja fast schon als ein Saal (allerdings ist die 
Grösse eines verspiegelten Raumes schwer einzuschätzen), 
der vollständig leer ist. Wie der Raum beleuchtet wird – das 
Licht ist hell, aber nicht blendend – ist mir unklar, da ich we-
der eine Lampe noch eine andere Lichtquelle ausmachen 
kann. Vielleicht ist das Glas ja nur an der Innenseite verspie-
gelt und von der anderen Seite her durchsichtig – wie in ge-
wissen Kriminalfilmen, in denen der zweite Kommissar den 
Verhörraum von aussen beobachtet – und wird so indirekt 
beleuchtet. Ich halte mich allerdings nicht lange mit solchen 
Spekulationen auf – zu schockierend ist der Eindruck, den ich 
in diesem Raum erhalte und den wohl nicht mancher lange 
aushält, ohne verrückt zu werden. Vor allem die Konfrontati-
on mit dem eigenen Spiegelbild, das sich in alle Richtungen 
bis in die Unendlichkeit fortpflanzt, ist schwer auszuhalten. 
Auch stellt sich bei mir trotz der unendlichen Weite, die diese 
Raumkonstruktion durch die Verspiegelung vorgaukelt und 
trotz des Medikaments, das ja angeblich gegen Panikattacken 
helfen soll, sofort ein klaustrophobisches Gefühl des Einge-
schlossenseins ein – so, als würde sich eine extreme Klaustro-
phobie mit einer ungewöhnlich starken Agoraphobie paaren. 
Ich bin mir nicht sicher, ob sich dieser Innenraum – wie es 
sich für einen Fahrstuhl eigentlich gehören würde – bewegt. 
Und wenn, dann in welche Richtung: nach oben, nach unten, 
in irgendeine seitliche Richtung? Tatsache ist jedenfalls, und 
sie mag meinen verwirrten Geist nicht zu beruhigen, dass 
sich meine Spiegelbilder allmählich zu verändern beginnen: 
Der Körper verliert überflüssige Pfunde und streckt sich, ge-
winnt zunehmend an jugendlicher Spannkraft und Anmut, 
die Haare verlieren ihr schmutziges Grau, werden dichter, 
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länger und dunkler, die Lippen voller und entspannter, das 
Gesicht jugendlicher und weicher ... Als sich der Raum nach 
einer schwer abschätzbaren Zeitspanne irgendwie öffnet und 
mich aus dem verspiegelten Gefängnis entlässt, bin ich, dem 
jedes Zeitgefühl abhanden gekommen ist, ein kaum dem Ju-
gendalter entwachsener Mann, den ich selbst auf zwanzig, 
höchstens 23 schätzen würde. Ich befinde mich in einer Art 
Fluggastbrücke, die normalerweise das Passagierabferti-
gungsgebäude mit dem Flugzeug verbindet, und lande 
schliesslich in den unterirdischen, kellerähnlichen Gewölben 
eines alten Hauses. Ich nehme den Geruch von Moder und 
gekochtem Kohl wahr. 

Dr. Alessandro Schmid liegt in seiner neu gekauften Eigen-
tumswohnung im Kreis vier mit Blick auf das Gewirr der 
Bahngeleise auf der Couch und liest in einem Buch mit dem 
Titel «Fallgeschichten. 50 Jahre forensische Psychiatrie». Ge-
rade ist er beim Kapitel «Der Büromord im Hilfswerk» ange-
langt – einem Fall, der anfangs der Neunzigerjahre des zwan-
zigsten Jahrhunderts einiges Aufsehen in der Öffentlichkeit 
erregte, und zwar deshalb, weil in diese Mordgeschichte drei 
ältere Damen – langjährige Bürokolleginnen – verwickelt ge-
wesen waren. Ältere Damen sind als Mörderinnen in der 
Kriminalgeschichte, entgegen einem landläufigen Klischee, 
äusserst selten. Schmid erinnert sich an den Film «Arsen und 
Spitzenhäubchen», in welchem der Schriftsteller Mortimer 
Brewster kurz nach seiner Hochzeit feststellen muss, dass 
seine beiden Tanten – zwei liebenswerte alte Damen – im 
wahrsten Sinne des Wortes einige Leichen im Keller haben. 
Gern lässt er, Dr. Alessandro Schmid, sich jetzt aber von Li, 
seinem neuen Liebhaber, den er am diesjährigen Christopher 
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Street Day kennengelernt hat, stören. Li legt sich auf ihn und 
krault ihm das Doppelkinn. Li ist Chinese. Und wie alle Chi-
nesen hat er einen starken Sinn fürs Praktische und einen 
Willen, dem Leben eine gewisse materielle Zukunft abzuge-
winnen. Jetzt greift er nach der Fernbedienung und zappt 
sich durchs Fernsehprogramm, bis er bei folgendem Dialog 
hängenbleibt:  

«Diabolica? Was soll das sein», fragt soeben ein Drogen-
süchtiger in einem «Tatort»-Krimi auf ARD seinen Dealer. 

«Na, was wohl? Diabolica, Plural von Diabolicum. Eine 
Gruppe von Drogen. Es gibt Anabolica, es gibt Alkoholica, es 
gibt Narkotica. Und dann gibt es eben noch Diabolica.» 

«Und wie wirken die?» 
«Was weiss ich? Ich verkaufe sie ja bloss. Ich nehme sie 

nicht. Ein professioneller Dorgendealer sollte kein Konsument 
sein. Muss mich da aufs Hörensagen verlassen.» 

«Und warum soll ich sie dann kaufen? Ich muss mir doch 
eine Vorstellung davon machen können, was mich erwartet.» 

«Weil das eine geile Sache ist, Mann! Du wirst schon se-
hen! Kann man denn die Wirkung einer Droge überhaupt be-
schreiben? Wie ein Apfel schmeckt, weisst du auch erst, wenn 
du ihn probiert hast, Alter.» 

«Schlechter Vergleich, Arschloch. Ein Apfel ist schliesslich 
keine Droge.» 

«Na ja, wie sollen Diabolica wohl wirken? Der Name sagt 
es doch schon: diabolisch eben.» 

«Und was heisst das, Pflaumengesicht?» 
«Das heisst: sie machen dich mitleidlos. Sie machen dich 

skrupellos. Sie machen dich absolut egoistisch. Dein Handeln 
wird frei von Bedenken irgendwelcher Art. Du wirst befreit 
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von Schuldgefühlen, von Scham und Angst. Moral und Ethik 
können dir den Buckel runterrutschen. Du wirst total unemp-
findlich gegen Kritik und Ablehnung. Überhaupt gibt es keine 
Form der psychischen Verletzbarkeit mehr für dich. Du wirst 
unempfindlich wie ein Stein. So steht es jedenfalls im Bei-
packzettel.» 

«Im Beipackzettel! Der ist gut, du Arsch mit Ohren. Und 
warum soll es geil sein, unempfindlich wie ein Stein zu sein?» 

«Überleg doch mal! Das bringt dir doch ungeheure Vorteile 
gegenüber deinen Mitmenschen – oder ich sollte in diesem 
Zusammenhang wohl besser von Mitkonkurrenten sprechen. 
Egal, auf welchem Gebiet: Die Strasse zu Erfolg und Macht 
steht dir nun weit offen. Egal, ob du es in der Politik, in der 
Wirtschaft oder im Showbiz zu etwas bringen willst: Der 
Hauptgewinn ist dir so gut wie sicher! Der Superjackpot! 
Menschen, die scheitern, scheitern immer an sich selbst. Das 
kann dir nicht passieren. Und vor allem: Du leidest nicht 
mehr.» 

«Und was ist der Haken dabei?» 
«Es gibt keinen. Deine Unempfindlichkeit macht dich in 

einem gewissen Sinn unverwundbar. Natürlich nicht absolut; 
sterblich bleibst du auch so. Vielleicht bist du dann auch das, 
was man im klassisch menschlichen Sinn einsam nennt. Und 
gerade glücklich bist du wahrscheinlich auch nicht. Aber das 
ist irrelevant. Das ist dir ja alles schnurzpiepegal. Genau dar-
in liegt dein Konkurrenzvorteil.» 

«Ich will jetzt nicht den Klugscheisser markieren: Aber die-
ser Konkurrenzvorteil funktioniert nicht mehr, wenn plötzlich 
sehr viele Menschen von diesem Zeug nehmen.» 

«Warum denn nicht? Stell dir eine Gesellschaft vor, in der 
es nur noch ultraegoistische Soziopathen gibt – ist das nicht 
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eine fast paradiesische Vorstellung? Denn niemand leidet 
mehr darunter. Heute ist es doch nicht viel anders. Unsere 
Gesellschaft ist von empfindungslosem Egoismus geprägt, die 
Egoisten haben Erfolg und den Erfolgreichen gehört die Welt. 
Nur, dass diese Gesellschaft eine Gesellschaft ist, in der es Tä-
ter und Opfer gibt. In einer Welt von Menschen, die alle voll 
auf Diabolica sind, gibt es nur noch Täter. Nur noch Wölfe, 
keine Schafe mehr. Das ist doch viel egalitärer und – wenn 
das dann auch keine Rolle mehr spielt – viel gerechter.» 

Li schaltet den Fernseher aus, weil er dieses Geschwätz 
völlig überflüssig findet, zwirbelt den Schnurrbart des Psych-
iaters und löst sich dann von seinem schweren Körper, steht 
auf und fragt: «Willst du auch ein Glas Weisswein?» und ver-
schwindet, ohne eine Antwort abzuwarten, in die Küche, wo 
man ihn herumrumoren hört. Schmid stellt den Fernseher 
wieder an. Er schaltet um auf eine Sendung im Kulturkanal 
mit dem Titel «Dichtung im Gespräch». Der Moderator fragt 
in diesem Moment den Talkgast, einen in Insiderkreisen hoch 
angesehenen, aber kaum gelesenen Schriftsteller. «Was macht 
einen Menschen zum Künstler?» –  «Zunächst einmal ist die 
Künstlerin, der Künstler ein Spiegel. Sie spiegelt die Welt und 
hält dadurch ihren Mitmenschen einen Spiegel vor. Natürlich 
ist dieser Spiegel nicht objektiv, kann es gar nicht sein, denn 
das ‹Material›, aus dem er gemacht ist, ist ein individuelles 
Bewusstsein. Die Künstlerin ist also ein Mensch, der eine be-
sondere Sichtweise auf die sie umgebende Welt hat. Sie 
kämpft darum, die Welt so zu sehen, wie sie ist.» – «Der 
Künstler ist also ein Wahrheitssucher?» – «Ja, wenn man so 
will. Er ist ein Wahrheitssucher, also ein Philosoph. Nur dass 
sie nicht glaubt, dass man der Wahrheit mit theoretischen 

307



Konstrukten, klugen Sprüchen und schönen Worten auf die 
Schliche kommen kann. Sein Vorgehen ist ein anderes.» – 
«Und wie ist sein oder ihr Vorgehen?» – «Sie versucht sich an 
der Wahrheit mit einem Werk. Er reibt sich an der Wahrheit, 
indem er ein Werk schafft. Der Künstler ist ein Schöpfer. Das 
Material für seine Schöpfungen bezieht sie aus einem uns al-
len zugänglichen Reservoir, das man das Reich der Kreativität 
und der Träume nennen könnte. Er verbindet sich mit jenem 
Bereich in uns, der mit Jung als das kollektive Unterbewusste 
oder mit Freud als das Es zu benennen wäre.» – «Würden Sie 
demnach Beuys beipflichten, der sagt, dass jeder Mensch ein 
Künstler sei – oder sein könnte?» –  «Falls er es denn sein 
möchte. Das ist aber bei den wenigsten der Fall. Warum? Es 
ist die wohl unbequemste Art, sein Leben zu verbringen.» 

«Hallo, Professor, was soll dieser Scheiss?», mäkelt Li. 
«Komm, lass uns lieber vögeln.»  

Das Haus, in dem ich mich befinde, ist das Haus, in dem 
die Schatten der Vergangenheit wohnen. Das Haus hat sehr 
viele Zimmer, die sich aber alle auf einer Ebene befinden und 
von denen jeweils eine oder mehrere Türen in weitere Zim-
mer führen. In einem der Zimmer befindet sich beispielsweise 
eine riesige, in den Boden eingelassene Badewanne, gefüllt 
mit einer moussierenden, goldfarbenen Flüssigkeit, an deren 
Rand ein nackter Mann mit wilder Langhaarfrisur, Vollbart 
und runder Nickelbrille kauert und Geldstücke in die Bade-
wanne hinein scheisst. Der Mann sieht haargenau wie der 
John Lennon aus, den ich von unzähligen Abbildungen her 
kenne, ist aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit nicht der ehemalige Beatle, sondern eine Ausgeburt mei-
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ner ausschweifenden Fantasie. In anderen Zimmern begegne 
ich anderen prominenten und auch nicht prominenten Per-
sönlichkeiten aus der Vergangenheit, zum Beispiel meinem 
Lehrer aus der dritten Klasse, Helmut Häfelfinger, der mit ro-
tem Haar und Bart mit leuchtenden Augen vor einem Diri-
gentenpult steht und begeistert das hebräische Volkslied 
«Hava Nagila» zum besten gibt, dirigierender- und gleichzei-
tig singenderweise, wobei er natürlich nur sich selber diri-
giert. «Hava Nagila» heisst, wie ich mich erinnere, übersetzt 
so viel wie «Lasst uns glücklich sein». Ich erinnere mich auch, 
dass Häfelfinger während der grossen Sommerferien in den 
Sechzigerjahren einmal für ein paar Wochen in einem Kibbuz 
gelebt und gearbeitet und den Schülern begeistert von dieser 
Erfahrung erzählt hat. In einem anderen Raum steht ein etwa 
zwei Meter grosser Elefant aus rosa Schokolade, hergestellt 
aus so genannten Ruby-Kakaobohnen, um den sich schreien-
de Kinder in bunten Kleidern tummeln, die dem armen Tier 
Schokoladenfetzen aus dem Leib reissen. 

Mad World 
(Gary Jules) 

All around me are familiar faces 
Worn out places, worn out faces 

Bright and early for their daily races 
Going nowhere, going nowhere 

Their tears are filling up their glasses 
No expression, no expression 

Hide my head, I want to drown my sorrow 
No tomorrow, no tomorrow 

And I find it kinda funny, I find it kinda sad 
The dreams in which I'm dying are the best I've ever had 
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I find it hard to tell you, I find it hard to take 
When people run in circles it's a very very 

Mad world, mad world 
Children waiting for the day, they feel good 

Happy birthday, happy birthday 
Made to feel the way that every child should 

Sit and listen, sit and listen 
Went to school and I was very nervous 

No one knew me, no one knew me 
Hello teacher, tell… 

Verrückte Welt 
Um mich herum nehme ich bekannte Gesichter wahr, 

Freunde vielleicht, 
Aber auch heruntergekommene Orte, 

Vom Leben gezeichnete Gesichter 
Sich selbstmörderisch motivierend für die tägliche Hetze 

Die nirgendwo hinführt, total sinnlos ist 
Und ihre trockenen Tränen füllen keine Gläser 

Wie Nero, der Rom anzündete, beweist 
Ausdrucksvoll ausdruckslos in der künstlichen Trauer 

Seiner sadistischen Träume 
Ich verberge meinen Kopf, ich will meinen Kummer ertränken 

Darüber, dass es wieder nicht den Morgen gibt 
Der mir versprochen wurde, 

Diesen wunderbaren tauschfrischen Morgen 
Mit Millionen von zwitschernden Vögeln 
Ich finde es gleichzeitig lustig und traurig 

Dass meine Träume erloschen sind 
Lustig deshalb, weil es Träume sind, sie sich 
Wie ein Karussell zu einer fröhlichen Musik 

Melancholisch im Kreise drehen 
Traurig deshalb, weil es die besten Träume sind, 

Die ich jemals hatte und habe 
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Haben werde 
Es sind immer die besten Träume 

Jede Nacht von Neuem 
Ich finde es schwer, es dir zu sagen 

Ich finde es schwer, mich damit abzufinden 
Dass die Leute dauernd im Kreis herumrennen 

Es ist eine unglaublich verrückte Welt 
Kinder warten auf den Tag, an dem sie so glücklich sein dürfen, 

Wie sie es eigentlich sind 
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag 

Du solltest dich fühlen, wie jedes Kind sich fühlen sollte 
An seinem Geburtstag 

Setz dich hin und hör zu 
Ich ging zur Schule und war sehr nervös 

Keiner kannte mich 
Hallo, Frau Lehrerin, Fräulein Meyer, sag mir 

Welche Lektion ich hier lernen soll 

Zuerst nur leise und ansatzweise, aber von Raum zu Raum 
immer deutlicher sind die Klänge des Songs «Mad World» von 
Gary Jules zu hören. Anfangs lassen sich die Türen von einem 
Zimmer zum andern ganz leicht öffnen, sie knarren zwar ein 
bisschen, wie Türen das oft tun, aber je weiter ich vordringe, 
desto weniger stabil erscheinen mir die Pforten, sie kommen 
mir beinahe plastisch vor, lederartig, nachgiebig. «Schmel-
zende Uhren, schmelzende Türen», geht mir durch den Kopf. 
Auch der Boden wird weicher, morastiger, mooriger, schotti-
scher, ich wate wie durch Wasser oder im Schnee. Es gluckst 
und gurgelt äusserst gemein und furchterregend, aber ich bin 
zu müde für den Schrecken, oder zu matt, was nicht das glei-
che ist, denn das eine betrifft eher den Körper, das andere 
eher den Geist. Auch kommt mir mein Körper nicht mehr 
ganz stabil vor. Ich habe weiche Knie, Schweiss rinnt mir über 
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das Gesicht und den Rücken hinunter, aber vielleicht ist es 
gar kein Schweiss, sondern meine Körpersubstanz, die zer-

fliesst, eine Mischung aus Fett und Haut als Zeichen meiner 
Auflösung. Die letzte Tür ist wie eine Membran, die ich unter 
Aufbietung der letzten Kraftreserven mit meinem Kopf durch-
stossen muss, eine Art Geburt. Und jetzt liege ich, wieder fest 
geworden, wie ein Baby auf dem Felsenvorsprung, der Ter-
rasse vor der Relax Hall, die letzten Strahlen der untergehen-
den Sonne treffen mein Gesicht, äusserst verblüfft und von 
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tiefer Dankbarkeit erfüllt nehme ich den grandiosen Rund-
blick über die Felsenarena in mich auf.  
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REVOLUTION 

Wenn wir von Revolution sprechen wollen oder müssen, 
kommen wir nicht darum herum, von Hanna Arendt zu spre-
chen. Die Philosophin und politische Theoretikerin ist zwar 
leider schon tot, aber es gibt ja immerhin noch ihre Bücher 
und das Internet. In einem Artikel schreibt sie über die Revo-
lution: Die «geheimnisvolle menschliche Gabe, die Fähigkeit, 
etwas Neues anzufangen, hat offenkundig etwas damit zu 
tun, dass jeder von uns durch die Geburt als Neuankömmling 
in die Welt trat. Mit anderen Worten: Wir können etwas be-
ginnen, weil wir Anfänge und damit Anfänger sind.» 

«Eine Revolution ist also vor allem ein Neuanfang, und die 
Menschen suchen und verwirklichen Neuanfänge, weil die 
Menschheit selbst aus steten Neuanfängen besteht; die Ge-
schichte der Menschheit ist ein einziges ‹Stirb und Werde›», 
erklärt Mohit erst sich selbst und dann seinen Mitstreiterin-
nen und Mitstreitern. Altes müsse vergehen, Neues entste-
hen, so banal sei das, weshalb es auch nie ein «Ende der Ge-
schichte» geben könne, also einen Zustand, in dem eine 
Weltordnung ein für allemal festgeschrieben werden könne. 
Jedenfalls führe uns die Kette von Revolutionen, die im Gu-
ten wie im Schlechten zum Charakteristikum der Welt, in der 
wir leben, geworden sei, immer wieder die eruptiven Neuan-
fänge innerhalb des zeitlichen und historischen Kontinuums 
vor Augen. 
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Mohit hat die Geschichte der Revolutionen studiert und 
dabei festgestellt, dass keine dieser Revolutionen je von der 
Masse der Geknechteten und Unterdrückten ausging, auch 
wenn sie in deren Namen begonnen und ausgeführt und 
durch deren Knechtschaft und Ausbeutung legitimiert wur-
den.  

Revolutionen, hat Mohit festgestellt, seien gar nicht mög-
lich, wenn ihnen nicht der Zerfall einer politischen Ordnung 
oder der Niedergang eines Regimes vorangegangen sei. Die 
Revolution, so Mohit, bezugnehmend auf Hannah Arendt, sei 
also nicht Ursache, sondern Folge des Verfalls politischer Au-
torität. Das zeige sich sehr schön an der Französischen Revo-
lution. Man solle sich nur an das Zitat erinnern, das – wenn-
gleich fälschlicherweise – Marie Antoinette in den Mund ge-
legt respektive in die Schuhe geschoben werde. Die Geschich-
te, die zwar nicht wahr, aber deshalb nicht weniger gut er-
funden sei, laute so: Das Volk aus Paris sei in Massen tsuna-
miartig zum Hof nach Versailles geströmt, um zu protestie-
ren. Es habe lautstark und rabiat Brot gefordert. Die Königin 
habe sich mit unschuldigem Augenaufschlag erstaunt erkun-
digt, was diese Leute denn wollten, und als sie gehört habe, 
das Problem sei, es gebe kein Brot mehr, sei ihre leicht dahin 
geworfene Antwort gewesen: «Qu’ils mangent de la brioche.» 
Das werde in der Regel mit «Dann sollen sie halt Kuchen es-
sen» übersetzt, wobei jede Liebhaberin des französischen Ge-
bäcks natürlich wisse, dass eine Brioche kein Kuchen sei. Und 
keine Königin so abgehoben und arrogant sein könne, dass 
sie einen so strunzdummen Spruch absondern würde. 
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Damit es zu einer Revolution komme, brauche es einen 
ausreichenden Anteil der Bevölkerung, der bereit sei für den 
Zusammenbruch eines Regimes und gewillt, die Macht zu 
übernehmen. Wenn man die Geschichte der Revolutionen 
studiere, stelle man fest, dass diese in ihrem Anfangsstadium 
oft mit erstaunlicher Leichtigkeit gelängen. Der Grund dafür 
sei, dass in einer Revolution die Macht quasi auf der Strasse 
liege und dort von den Revolutionären nur noch aufgegriffen 
werden müsse. Im Übrigen liessen sich Revolutionen nur be-
dingt vergleichen. Wenn es bei der Französischen Revolution 
eher darum gegangen sei, die grundlegendsten Bedürfnisse 
der Menschen zu befriedigen, weil sich die überfressenen 
Arschlöcher von Aristokaten seit Menschengedenken alles un-
ter den Nagel gerissen hätten, seien zwar auch in der Ameri-
kanischen Revolution Mangel und Armut mit ausschlagge-
bend gewesen, es sei aber primär darum gegangen, die 
Menschheit von den Lebensnotwendigkeiten zu emanzipieren 
(und den «Persuit of Happyness» zu verfolgen, der es sogar in 
die amerikanische Verfassung geschafft habe), und um Frei-
heit im Sinne der Abschaffung persönlicher Herrschaft und 
der Zulassung aller zum öffentlichen Bereich sowie um ihre 
Beteiligung an der Verwaltung der Angelegenheiten, die alle 
beträfen. Dass es bei der Amerikanischen Revolution weniger 
um das Materielle als um das Ideelle gegangen sei, sei aber 
nur wegen der versklavten schwarzen Bevölkerung möglich 
gewesen, der man weder persönliche Freiheitsrechte noch 
politische Mitbestimmung zugebilligt habe, denn man habe 
sie eigentlich gar nicht als Menschen betrachtet – so, wie im 
alten Griechenland Demokratie nur möglich gewesen sei 
durch den Ausschluss der Sklaven an der Anteilnahme am 
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politischen Leben und durch die Ausbeutung ihrer Arbeits-
kraft zum Nulltarif. 

Mohit denkt in grösseren Zusammenhängen. Er denkt an 
eine Weltrevolution, oder, um den vorbelasteten Begriff zu 
vermeiden, an eine weltweite revolutionäre Bewegung im Stil 
der «Occupy Wallstreet»- oder der Klimabewegung in frühe-
ren Jahren. In globalisierten Zeiten seien nur noch globale 
Revolutionen möglich und sinnvoll. Und da nicht mehr der 
Sturz einzelner Regimes das Ziel solcher Revolutionen sein 
könne, brauche es ein konkretes Feindbild, auf das man sich 
ausrichten und das man bekämpfen könne. Ein solches 
Feindbild habe einen stark symbolischen Charakter. Mohit 
will die Felsenarena zum Feindbild aufbauen, denn «die Fel-
senarena» stehe für eine schmale Schicht von Superreichen, 
die die Mehrheit der Menschen weltweit nicht nur aller Rech-
te berauben wolle, sondern sie gar mit der physischen Auslö-
schung bedrohe. Wobei die positive Botschaft der Bewegung 
darin bestehen solle, Menschenrechte für alle zu fordern – 
also eigentlich noch immer das alte Lied von Freiheit, Gleich-
heit, Brüderlichkeit zu singen. 

Als zweites «Feindbild», als zweites Symbol der Unterdrü-
ckung und Erniedrigung, will Mohit die Felsenskulptur von 
Mala angreifen. Persönlich hat er zwar gar nichts gegen die-
ses monumentale Kunstwerk, er findet es sogar grossartig, 
aber er weiss, welche katalysatorische Wirkung ein bilder-
stürmerischer Akt haben kann. Man denke nur an den refor-
matorischen Bildersturm oder das Bilderverbot im Islam, das 
zuletzt in der Zerstörung der Buddha-Statue im afghanischen 
Bamyan durch die Taliban gipfelte. Der Bildersturm, den Mo-
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hit im Auge hat, richtet sich allerdings nicht gegen einen be-
stimmten Gott oder gegen eine bestimmte Religion, sondern 
gegen alle Götter, frei nach dem Slogan: nieder mit der Un-
terdrückung durch die Religion als solche, nieder mit allen 
Religionen! 

Mohit hat nicht im Sinn, als Führer der Aufständischen ins 
Rampenlicht zu treten. Im Gegenteil. «Die Felsenarena» soll 
ihn nicht als Feind identifizieren können; zumindest noch 
nicht. Weil er die Verhältnisse in der Felsenarena kennt, kennt 
er auch ihre Schwachstellen und kann sich ihrer bedienen, 
ohne dass der Gegner etwas davon zu ahnen braucht. Er sieht 
seine Methode als eine Mischung aus Hightech- und Lowtech-
Revolution. Hightech-Revolution meint die weltweite digitale 
Vernetzung aller revolutionären Gruppen unter Umgehung 
von Grossunternehmen und Regierungen, welche das Inter-
net zum Zweck der Manipulation, Unterdrückung und Über-
wachung missbrauchen, Lowtech-Revolution den Rückzug in 
kleine, lokale Gruppen, die ihren Alltag in selbstverwalteter 
Eigenregie bestimmen und sich möglichst unabhängig von 
grossen Konzernen, von Banken und vom Staat machen. Die-
se Gruppen verstehen sich als Vertreter der Graswurzel-Revo-
lution und der Degrowth-Bewegung, die quantitatives wirt-
schaftliches Wachstum ablehnt und dafür die Erhöhung der 
Lebensqualität der Menschen in den Mittelpunkt ihres Enga-
gements stellt. 

Der Stimmungsumschwung in den Bevölkerungen soll mit 
geschickter Aufklärung und verstärkender Propaganda unter 
Zuhilfenahme der Massenmedien erreicht werden. Die sozia-
listische Bewegung kennt die rote Fahne, die LGTB-Bewe-
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gung die Regenbogenfahne, die Friedensbewegung das 
Peace-Zeichen, die Occupy-Wallstreet-Bewegung das kombi-
nierte Friedenszeichen mit der gereckten Faust und die grin-
sende Maske von Anonymous – das Symbol dieser Bewegung 
soll der orangefarbene Dreizack sein. Die Farbe Orange gilt 
als Farbe der Geselligkeit, der Lebensfreude, des Vergnügens. 
Es ist die Farbe der Energie und der Aktivität. Der Dreizack 
ist in der griechischen Mythologie das Zepter und die Waffe 
des Meeresgottes Poseidon. Interessanterweise wird die indi-
sche Gottheit Shiva ebenfalls mit Dreizack dargestellt. In der 
indischen religiösen Symbolik weist der Dreizack auf den 
Gott Shiva hin – auf dessen drei Aspekte (Schöpfung, Sein, 
Zerstörung) oder auf seine Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft. Das Dreizack-Zeichen wird von Shiva-Verehrern als 
sichtbares Symbol auf die Stirn gemalt. Auch der altindische 
Feuergott Agni, der auf einem Widder reitet, hält einen Drei-
zack in der Hand. Der Dreizack galt den antiken Völkern als 
das Symbol der Herrschaft über das Meer schlechthin, da er 
die dreifache Fähigkeit besass, das Meer zu erhalten, es auf-
zuwühlen und zu beruhigen. Psi ist der 23. Buchstabe des 
griechischen Alphabets und der Anfangsbuchstabe des grie-
chischen Wortes Psyche, auf Deutsch etwa zu übersetzen mit 
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«Seele». Er sieht aus wie ein aufgestellter Dreizack und ähnelt 
dem Symbol für den Planeten Neptun, der astrologisch dem 
«Sensitiven» entspricht. 

Der Dreizack ist übrigens auch das Emblem des italieni-
schen Autobauers Maserati, der sich von der Heimatstadt des 
Unternehmens inspirieren liess – Bologna – und da von ei-
nem Wahrzeichen der Stadt: Auf der Piazza Maggiore steht 
der berühmte Neptunbrunnen, der den Meeresgott mit sei-
nem typischen Dreizack darstellt. Der Dreizack findet sich 
auch in stilisierter Form im offiziellen Wappen der Ukraine. 

Der gemeinsame Verwendung des Dreizacks in der indi-
schen und griechischen Mythologie wird in der Prä-Astronau-
tik als Indiz dafür gedeutet wird, dass es sich bei der «Heu-
gabel», wie er von Schweizern manchmal respektlos genannt 
wird, um eine antike Waffe ausserirdischen Ursprungs han-
deln könnte. Das hält Mohit zwar für ausgemachten Blöd-
sinn, aber für nützlichen Blödsinn, weil sich mit ihm die 
Symbolik des Zeichens aufladen lässt. Übrigens schleppt ja 
auch der Teufel recht häufig so ein Ding mit sich herum, was 
der Dämonisierung der altgriechischen Götterwelt durch das 
Christentum geschuldet sein mag. Der Dreizack ist jedenfalls 
ein mächtiges Werkzeug, das die Erde erschüttern und die 
Meere über die Ufer treten lassen kann. Und ein soziales Erd-
beben auszulösen, ist Mohits erklärtes Ziel. 

Der erste grosse Schritt, um dieses Ziel zu erreichen, ist die 
medienwirksame Stürmung der Felsenarena durch Demons-
trantinnen und Demonstranten in bedeutender Zahl. Als Ba-
sisländer für die Rekrutierung dieser Demonstrierenden hat 
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Mohit die Schweiz, Indonesien und die USA bestimmt. Wes-
halb die Schweiz? Das kleine Land im Herzen Europas gilt im 
Konzert der Weltgemeinschaft als relativ neutrale Stimme, 
verfügt über Wohlstand und eine vergleichsweise gebildete 
Bevölkerung, ihre Jugend ist zwar etwas verweichlicht, aber 
gerade deshalb auch idealistisch gesinnt. Indonesien bietet 
sich mit seinem schier unerschöpflichen Bevölkerungspoten-
zial und als Nachbarland von Malaysia, auf dessen Staatsge-
biet die Felsenarena sich befindet, praktisch als Rekrutie-
rungsgebiet an. Die Bevölkerung ist jung, das Land befindet 
sich im Aufbruch und hat sogar eine einigermassen demokra-
tische Regierung, auch wenn das Korruptionsniveau noch 
immer ziemlich hoch ist. Auch hängen die meisten Indonesier 
einer gemässigten Form des Islam an, die die Einflüsse ande-
rer religiöser Traditionen in sich aufgesogen hat, vor allem 
den allgegenwärtigen Glauben an Geister und Magie. Speziell 
in der Grossregion Jakarta mit 32 Millionen Bewohnerinnen 
und Bewohnern ist der Grad der Armut und damit der Unzu-
friedenheit zudem gross genug, um die Leute jederzeit zum 
Demonstrieren zu motivieren; wenn man mit ein wenig Geld 
nachhilft, erst recht. Und warum die USA? Weil die USA im-
mer noch die Grossmacht Nummer zwei ist, über wirkmäch-
tige Medien verfügt und trotz einiger Präsidenten mit Dikta-
torenallüren nach wie vor einen gewissen Ruf als Hüter der 
freien Welt zu verteidigen hat. 
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MAX 

Ich habe den Werdegang von Han natürlich sehr genau 
verfolgt: seinen Weg vom Rikschazieher zum Gewerkschafts-
boss und dann zum Paten von Kolkata, um dann wiederum 
eine Kehrtwende in seinem Leben zu vollziehen und zum Er-
folgsschriftsteller, Filmproduzenten, Angehörigen des interna-
tionalen Jetsets und zum Philantropen zu werden. Natürlich 
hat Han sich auch äusserlich verändert: den Jüngling, in den 
ich mich verliebt habe, gibt es längst nicht mehr. Sein Gesicht 
ist gleichzeitig kantiger und voller geworden, er hat oben 
Haare verloren und sich einen Glatzkopf geschoren, so dass 
sein runder Schädel im Scheinwerferlicht glänzt wie eine po-
lierte Kugel. Dafür hat er sich wie zur Kompensation einen 
Schnurrbart stehen lassen, der, wie bei manchen Chinesen, 
relativ dürftig ausgefallen ist. Auch ist er nicht mehr der 
schlanke, ranke Kerl von früher, sondern hat sich einen or-
dentlichen Kugelbauch angefressen, der ihn ein wenig wie 
Buddha aussehen lässt. 

Trotzdem bin ich noch immer stark an ihm interessiert. Er 
scheint sich zur interessanten Persönlichkeit entwickelt zu 
haben. Ich nehme ihm auch nicht übel, dass er der Felsenare-
na den Rücken zugekehrt und aus seinem Praktikumsjahr 
sein eigenes Ding gedreht hat. Im Gegenteil, es zeugt von 
seinem starken Willen und seiner ausgeprägten Eigenstän-
digkeit. Ich würde ihn gerne treffen, um einige die Felsenare-
na betreffende Angelegenheiten mit ihm zu besprechen. Viel-
leicht kann er mir von Nutzen sein. 
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Die Felsenarena hat sich nämlich ziemlich verändert und 
ist definitiv zur Kaderschmiede der globalen Eliten geworden. 
Wir sind zu einem Machtfaktor geworden und arbeiten mit 
den Regierungen und Geheimdiensten der verschiedensten 
Länder zusammen. Natürlich ist dadurch auch unser Gefähr-
dungspotenzial gestiegen; wir brauchen jetzt ein umfassen-
des Verteidigungskonzept. Mal sehen, ob ich Han und seinen 
Assistenten Manuel ins Boot holen kann. 

MANUEL 

Nach so vielen Jahren wieder einmal die Felsenarena zu 
betreten, ist ein sehr seltsames Gefühl. Die Atmosphäre im 
Institut hat sich ziemlich verändert; der Geist der Freiheit 
und des Individualismus ist einer gewissen Konformität und 
Sterilität gewichen. Eine Schuluniform ist zwar nicht einge-
führt worden, das geht nicht bei dieser edlen Klientel, dafür 
müssen die teuren Hemden der männlichen Studierenden in 
die teuren Hose gesteckt werden, während die kostspieligen 
Markenkleider der weiblichen Studierenden ausreichend lang 
sein müssen und die exklusiven Markenoberteile die Taille 
sowie die Schultern zu bedecken haben. T-Shirts sind nur 
ausserhalb des Unterrichts und während der Essenszeiten er-
laubt und werden auch dann nicht gern gesehen. Unange-
kündigte Urintests sollen die Studierenden vom Drogenkon-
sum abhalten, was sie natürlich nicht tun; wichtiger ist denn 
auch, den Schein zu wahren. Alkohol und Tabak sind auf 
dem gesamten Institutsgelände strikte verboten, in den priva-
ten Räumlichkeiten der Studierenden (und Dozierenden) 
aber gang und gäbe. Der Lehrplan wurde den Lehrplänen an-
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derer Eliteuniversitäten angepasst, technische und naturwis-
senschaftliche Fächer herrschen vor und den juristischen und 
wirtschaftswissenschaftlichen Fächern wird nun ein besonde-
rer Stellenwert eingeräumt, während das Fach Philosophie 
abgeschafft und die schöne Literatur aus den Räumlichkeiten 
der Felsenarena verbannt wurde. 

Max, der Institutsleiter, hat sich nicht nur äusserlich sehr 
verändert. Seine nun kurz geschnittenen Haare sind grau 
geworden. Sein asketisches, von Furchen durchzogenes Ge-
sicht hat einen harten Ausdruck angenommen. Seine hagere 
Gestalt ist etwas vornübergebeugt; er wirkt wie versteinert 
und sieht aus wie ehemals ein Kardinal der katholischen Kir-
che. Seine Stimme klingt nun monoton und emotionslos. 
Aber auch sein Charakter scheint eine Wandlung durchge-
macht zu haben. Der suchende, fragende, partizipative Füh-
rungsstil ist einer streng autoritären Haltung gewichen, die 
zwar eine gewissen Stärke, aber auch eine grosse Portion 
Sturheit und Überheblichkeit ausstrahlt. Eine Haltung, die 
auszusagen scheint: Ich weiss genau, was ich will; ich kenne 
meine Bedeutung; ich bin der, der hier das Sagen hat. 

Han lässt sich davon nicht beeindrucken. Natürlich nicht. 
Er weiss genauso gut wie Max, was er will, und er ist sich 
seiner eigenen Bedeutung ebenso bewusst wie Max der sei-
nen. Deshalb gelingt es ihm auch spielend, Max auf Augen-
höhe zu begegnen. Mir gelingt das schon weniger. Der «neue» 
Max schüchtert mich ein und macht mir Angst. Aber Han 
verweist ausgerechnet auf mich, als er von den Befürchtun-
gen des Institutsleiters hört, die Felsenarena im Allgemeinen 
und er als ihr Führer im Speziellen könnten angegriffen wer-
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den. Er rechne jeden Augenblick mit terroristischen Anschlä-
gen, jammert Max. Er möchte deshalb umgehend ein Vertei-
digungskonzept für die Felsenarena entwickeln und umsetzen 
oder vielmehr entwickelt und umgesetzt haben. Da sieht man 
es mal wieder und bekommt es umgehend demonstriert: Der 
zeitgemässe Leader delegiert. Han sagt: «Da hast du mit Ma-
nuel den richtigen Mann gefunden. Er kennt sich damit aus, 
er hat mich als Gewerkschaftsboss und auch danach jahre-
lang beschützt und mir sogar das Leben gerettet.» Max enga-
giert mich daraufhin ohne zu zögern; ich habe nicht mal den 
Hauch einer Chance, etwas dagegen einzuwenden. Aber ich 
bin konsterniert und empört über Han: Wie kann er nur so, 
ohne mich zu fragen, über mich verfügen? Trotzdem unter-
schreibe ich den Vertrag, Han zuliebe, noch bevor wir uns in 
die nun strikt vegane Mensa verfügen, wo uns Max ein fruga-
les Mittagessen spendiert. 

Als ich Han später frage, warum er mich einfach so an die 
Felsenarena und an Max verschachert habe, meint mein 
Herrscher und Gebieter nur: «Ich weiss zwar nicht genau, 
was Max im Schilde führt, aber ich vermute, dass die Welt 
vor einschneidenden Veränderungen steht, die mit den Plä-
nen von Max und seinen Hintermännern zu tun haben, und 
da möchte ich einen Fuss in der Tür der Felsenarena haben, 
metaphorisch gesprochen. Das verstehst du sicher. Und dieser 
metaphorische Fuss bist du, mein Lieber. Natürlich wirst du 
mir regelmässig rapportieren, was sich in der Felsenarena 
tut.» Und damit steigt er in seinen taubenblauen Helikopter 
und schwirrt in die Lüfte davon, während ich betrübt mein 
altes Zimmer in der Felsenarena beziehe wie ein gescheiterter 
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Erwachsener, der wieder in seinem ehemaligen Kinderzimmer 
bei den Eltern wohnen muss. 

MOHIT 

So langsam nimmt unsere Bewegung Formen an. Der Zeit-
punkt der grossen Demonstration, der Besetzung der Felsena-
rena und des gleichzeitigen Bildersturms auf die Felsenskulp-
tur von Mala steht nun jedenfalls fest. Es ist der 15. Juli, der 
Geburtstag des ehemaligen Sultans von Brunei, des grössten 
Gönners und Geldgebers der Felsenarena, der jedes Jahr 
gross gefeiert wird – in der Felsenarena, wo denn sonst? 
Scheisse, Scheisse, Scheisse und nochmal Scheisse! Das ist 
der Millionenjackpot, meine Lieben! 

Blitzschnell hat sich der Name «Operation Trident» («Ope-
ration Dreizack») via soziale Medien auf der ganzen Welt 
verbreitet und insbesondere in den drei Zielnationen 
Schweiz, USA und Indonesien (da unter dem Namen «Gera-
kan Reformasi Trisula») eine breite Anhängerschaft gefunden. 
Bereits haben kleinere und grössere nationale Demonstratio-
nen und Protestaktionen in verschiedenen Städten stattge-
funden. Alle diese Kundgebungen sind friedlich verlaufen 
und haben vor allem junge Leute unter 20 angezogen. Das ist 
gut, weil sehr junge Leute meistens einen Sympathiebonus in 
der Öffentlichkeit geniessen, es ist aber auch schlecht, weil 
sehr junge Leute nicht wirklich ernstgenommen werden. Im-
merhin können über diese jungen Menschen ihre älteren Fa-
milienangehörigen mobilisiert werden, was auch zunehmend 
geschieht.  
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Die Bewegung ist viral gegangen, das heisst, sie verbreitet 
sich rasend schnell weiter, weil viele ihrer Anhängerinnen 
und Anhänger Youtube-Videos aufnehmen, hochladen und 
über ihre Facebook-, Instagram-, Snapchat-, TikTok-Accounts 
verbreiten. Was ist der Inhalt solcher Videos? Das ist eigent-
lich egal, Hauptsache, unser Logo und unser Name kommen 
darin vor. Irgendwelche rührseligen Storys über überfahrene 
Hunde und entführte Katzen tun es auch. Nein, im Ernst: Es 
geht um unsere Zukunft, sagen die Kids. Wir wollen, dass das 
mit den hungernden Kindern oder den Kindern auf der Flucht 
oder das mit den Kindern im Krieg aufhört. Alle Menschen 
sind gleich: Diese einfach Aussage ist eigentlich die revolu-
tionärste und radikalste von allen. Denn es waren noch nie 
alle Menschen gleich, ich mein jetzt nicht im Sinn von gleich-
artig, das ist ja klar und geschenkt, natürlich sind die Men-
schen nicht gleichartig, das wäre ja furchtbar, sondern im 
Sinn von gleichberechtigt. Hat es jemals Chancengleichheit 
gegeben? Nein, natürlich nicht. Aber es hat schon mal weni-
ger Chancengleichheit gegeben als heute, wenigstens in be-
stimmten Ländern. Und das soll jetzt sogar wieder rückgän-
gig gemacht werden. Wir wollen aber, dass, verdammt noch 
mal, nun wirklich alle Menschen gleichwertig und gleichbe-
rechtigt sind! 

Chancengleichheit oder -gerechtigkeit zu fordern ist ein 
zivilisatorischer Fortschritt; ein Ziel, das vielleicht nie erreicht 
wird, das aber anzustreben sich lohnt. Deshalb lohnt es sich 
auch, die Felsenarena und Konsorten zu bekämpfen, denn die 
wollen Chancengleichheit eben gerade nicht, bewusst und 
explizit und hart ausgesprochen: nicht. Niejt, nada. Die wol-
len Chancenungleichheit, und das ist gleichbedeutend mit 
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dem Untergang der Zivilisation, wie wir sie kennen und wie 
sie in den letzten Jahrhunderten erkämpft wurde. Nun soll es 
aber zurück in die Sklaverei gehen. Deshalb, Brüder und 
Schwestern, erhebt euch! Venceremos! 

Natürlich ranken sich auch schon die ersten Verschwö-
rungstheorien um die «Operation Trident». Wir seien von Bill 
Gates und George Soros gesteuert, mit dem Ziel, die Mensch-
heit per Mikrochips zu zu versklaven – natürlich mit dem Ziel 
der Weltherrschaft, von wem auch immer. Ausgerechnet wir, 
machtlos, wie wir sind und wie wir natürlich nicht bleiben 
wollen, streben die Weltherrschaft an! Aber Verschwörungs-
theorien zeichnen sich eben gerade dadurch aus, dass sie ab-
surd sind. Wir seien eine Art «Fünfte Kolonne», dazu abge-
richtet, die Demokratie abzuschaffen und/oder den weltwei-
ten Sozialismus (wieder?) einzuführen (als ob es den welt-
weiten Sozialismus je gegeben hätte!).  Ein eher berüchtigter 
als berühmter deutscher Musiker und Sänger behauptet, un-
sere Bewegung sei deshalb auf junge Leute fixiert, um sata-
nistischen Sekten Kinder oder wenigstens Jugendliche zuzu-
führen, damit deren Mitglieder sie foltern, sexuell missbrau-
chen und ihrem Blut das Adrenalin entziehen könnten, um 
dieses anschliessend zu trinken und damit ihren Alterungs-
prozess zu verlangsamen. Gefoltert und sexuell misshandelt 
werden die Kinder dabei nicht etwa aus Sadismus oder per-
verser sexueller Lust, sondern um eine maximale Adrenalin-
ausschüttung in deren Hirn zu bewirken – eine Idee, die 
Marquis de Sade eine kleine Umdrehung in seinem Grad ab-
nötigen würde. Diese «Theorie» hat sogar einen eigenen Na-
men: Adrenochrom-Verschwörung. Den Menschen, die sol-
ches glauben, hat der Herrgott doch ins adrenalinverseuchte 
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Hirn geschissen! (Entschuldigen Sie, manchmal geht Tourette 
mit mir durch). Übrigens: Adrenochrom gibt es wirklich. Es 
ist ein Stoffwechselprodukt des Adrenalin und an der Bildung 
des Hautpigments beteiligt. Anfangs der Fünfzigerjahre un-
tersuchten Chemiker dieses Produkt, weil sie sich dadurch ein 
Medikament gegen Schizophrenie erhofften. Das heisst, nein, 
es ist andersrum: Dem Adrenochrom wurde unterstellt, die 
«Fantasie» von schizophrenen Persönlichkeiten zu «beflügeln» 
und somit entscheidend zum Krankheitsbild beizutragen. Pi-
kantes Detail: Adrenochrom hat offenbar eine halluzinogene 
Wirkung – ähnlich der von LSD und Meskalin, wenn auch 
nicht ganz so potent. Schlechter Trip, kann ich da nur sagen! 

MAX 

Wir brauchen strategisch platzierte Wachposten rund um 
die Felsenarena. Dank der grosszügigen Hilfe meiner Sponso-
ren kann ich Manuel ein praktisch unbegrenztes Budget für 
die Verteidigung der Felsenarena zur Verfügung stellen. Ich 
habe ihn angewiesen, mit der Firma Blackwater zusammen-
zuarbeiten, die uns gut ausgebildete Söldner zur Verfügung 
stellen kann, welche unter anderem im Irak, in Somalia, in 
Pakistan und Afghanistan Kriegserfahrung sammeln konnten. 
Ich weiss, Manuel findet meine Verteidigungsstrategie zu 
martialisch und hält mich für paranoid, aber ich weiss, was 
ich weiss, und dieses Wissen besteht darin, dass wir uns bald 
in einem Dritten Weltkrieg befinden werden. Also gilt die De-
vise: aufrüsten, wehrhaft sein, wachsam sein, und, wenn es 
nötig sein wird, zurückschlagen! Natürlich werden wir von 
der Felsenarena nicht die kriegstreibende Kraft sein, schliess-
lich sind wir ein Bildungsinstitut und keine Militärbasis, aber 
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ebenso sicher ist, dass die führenden Köpfe der zukünftigen 
Eliten für die Gegenseite ein lohnendes Ziel sein werden. 
Schliesslich schlägt man einer Schlange, die man bekämpfen 
will, auch zuerst den Kopf ab. 

Unsere Gegner agieren vorwiegend im Untergrund und 
sind deshalb schwer zu identifizieren. Sie wenden die Me-
thoden der Infliltrierung, der Unterwanderung, des Guerilla-
kriegs und des Terrorismus an, getarnt durch eine sogenannt 
«friedliche» Volksbewegung, die sich angeblich zur Methode 
des gewaltfreien Widerstands bekennt. Was mich an Mohit 
erinnert und seine naive Verehrung für Gandhi, King und 
Mandela. Mohit, diesem Verräter, der bei Nacht und Nebel 
von der Felsenarena abgehauen ist, würde ich es zutrauen, 
mit unseren Gegnern unter einer Decke zu stecken und bei 
denen mitzumischen. Das würde mich überhaupt nicht wun-
dern. Sollte mir dieser Scheisskerl noch einmal unter die Au-
gen treten, werde ich ihn persönlich abknallen. 

Wer die Bewegung unserer Feinde anführt, ist unklar. Oder 
noch unklar. In ihr bestehen offenbar viele unterschiedliche 
Meinungen, die aber kaum ausdiskutiert werden, um Unei-
nigkeit zu vermeiden. Die Bewegung will möglichst flache 
Hierarchien und wählt deshalb keine politische Spitze – was 
aber nicht verhindern kann, dass sich eine informelle Füh-
rung herausbildet. Die basis- und konsensdemokratischen 
Methoden, nach denen die Bewegung ihre Demonstrationen 
und andere Aktionen organisiert, verhindern geradezu die 
Ausarbeitung eines gemeinsamen Programms und damit ei-
nes gemeinsamen Vorgehens als Bewegung. Jemand muss 
aber die Vollversammlungen, die Koordination der Streiks 
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und der Demos organisieren, jemand muss mit den Medien 
kommunizieren usw. Diese praktischen Aufgaben, die zwi-
schen den Vollversammlungen erledigt werden, werden häu-
fig an Arbeitsgruppen oder Organisationskomitees delegiert, 
welche offiziell allen Interessierten zugänglich sind. In jede 
Bewegung bringen jedoch gewisse Leute mehr Zeit, mehr Er-
fahrung, mehr Wissen ein als andere. Diese Leute organisie-
ren in den Organisationskomitees die Vollversammlungen, 
bereiten die Diskussionen vor und setzen danach die Ent-
scheide in die Praxis um. Man kann das Herausbilden einer 
Führung und damit von Hierarchien also nicht verhindern.  

Genau hier besteht die Chance für einen harten Kern von 
Radikalen und Militanten, die Bewegung zu vereinnahmen 
und zu instrumentalisieren. Der Anspruch der Konsensdemo-
kratie, niemanden auszuschliessen, führt also genau zum Ge-
genteil. Was Konsens ist und was nicht, wird letztlich von ei-
ner informellen Führung nach willkürlichen Kriterien be-
stimmt. Oder nach sehr genau kalkulierten Kriterien, die je-
doch nicht offengelegt werden. So bildet sich allmählich eine 
revolutionäre Oberschicht heraus, deren Mitglieder nach stra-
tegischen Gesichtspunkten eine «einzig wahre» Ideologie 
entwickeln, von der nicht abgewichen werden darf. Wer es 
dennoch tut, wird als «Konterrevolutionär» aus der Bewegung 
ausgeschlossen oder im schlimmsten Fall exekutiert. 

Neben dem Sultan von Brunei, der Hauptperson, werden 
noch weitere gekrönte Häupter  an den Feierlichkeiten teil-
nehmen: die Prinzen Charles und William von Grossbritanni-
en samt ihren Angetrauten, Königin Margarete II. von Däne-
mark, der schwedische König Carl XVI. Gustaf, Fürst Hans 
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Adam II. von und zu Liechtenstein, König Harald V. von Nor-
wegen, König Abdullah II. von Jordanien, Sultan Qabus ibn 
Said von Oman, Emir Hamad bin Isa Al-Khalifa von Bahrain, 
König Mohaamed VI. von Marokko, Grossherzog Henri von 
Luxemburg, König Norodom Sihamoni von Kambodscha, 
Emir Chalifa bin Zayid Al-Nahyan von Abu Dhabi, Fürst Al-
bert II. von Monaco, Emir Sabah IV. Ahmad al-Dschaber as-
Sabah von Kuwait, der junge König Jigme Khesar Namgyel 
Wangchuck von Bhutan, König Tupou VI. von Tonga, König 
Willem-Alexander von den Niederlanden, der junge Emir 
Tamim bin Hamad Al Thani von Katar, König Philippe von 
Belgien, König Felipe VI. von Spanien, König Salman ibn Abd 
al-Aziz al-Saud von Saudiarabien, Maha Vajiralongkorn, 10. 
Rama von Thailand, Kaiser Naruhito von Japan und last but 
not least Abdullah Shah, von den Provinzfürsten turnusge-
mäss für fünf Jahre gewählter König von Malaysia und Sultan 
von Pahang, gewissermassen Repäsentant des Gastgeberlan-
des der Felsenarena. Nicht zu vergessen Papst Franziskus als 
Vertreter von Vatikanstadt. Natürlich sind auch nichtadlige 
Honoratioren anwesend, Minister und Staatssekretäre, auf 
die allerhöchste Liga der Staatschefs und Ministerpräsidenten 
verzichtet man aus taktischen und sicherheitspolitischen 
Gründen aber. 

MOHIT 

Die Organisation der Gegenveranstaltung zur Jubiläums-
feier der Felsenarena am 15. Juli stellt uns vor allem vor lo-
gistische Probleme. Das hängt primär mit der abgelegenen 
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Lage der Felsenarena zusammen. Wie bringen wir die zehn-
tausend Leute, die der Demonstration das nötige Gewicht 
und die benötigte Bedeutung geben sollen, aus den verschie-
denen Ländern, vor allem aus der Schweiz, den USA und In-
donesien, vor Ort? Sie müssen transportiert, verpflegt und 
untergebracht werden. Das kostet. Das kostet viel Geld. Geld, 
das die Demonstrierenden selbst nicht besitzen. Glücklicher-
weise habe ich einen guten Draht zu meinem Onkel, den ich 
dafür gewinnen konnte, über seine Stiftung einen «substanzi-
ellen Betrag» locker zu machen. Ausserdem ist es mir gelun-
gen, zahlreiche weitere Sponsoren zu finden, auch reiche 
Leute, die nicht der Meinung sind, dass eine zweigeteilte 
Welt, wie sie in der Felsenarena ausgebrütet wird, noch eine 
lebenswerte Welt wäre. 

Der 15. Juli ist angebrochen. Zehntausend vorwiegend 
junge Menschen marschieren seit dem frühen Morgen von 
einem kleinen Ort, der 12 Kilometer von der Felsenarena ent-
fernt ist, zu Fuss Richtung Felsenarena: ein orangefarbenes 
Meer von Dreizacken aus Plastik, kaum geeignet als Waffen 
in einem Krieg. Da der Beginn der Feierlichkeiten erst für den 
frühen Abend festgesetzt ist, erhoffen wir uns davon einen 
gewissen Überraschungseffekt. 
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Sympathy for the devil / Rolling Stones 

Please allow me to introduce myself 
I'm a man of wealth and taste 

I've been around for a long, long year 
Stole many a man's soul and fate 
I was 'round when Jesus Christ 

Had his moments of doubt and pain 
Made damn sure that Pilate 

Washed his hands and sealed his fate 

Pleased to meet you 
Hope you guess my name, oh yeah 

But what's puzzling you 
Is the nature of my game 

I stuck around St. Petersburg 
When I saw it was a time for a change 

Killed the Czar and his ministers 
Anastasia screamed in vain 

I rode a tank 
Held a General's rank 

When the Blitzkrieg raged 
And the bodies stank 

Pleased to meet you 
Hope you guess my name, oh yeah 

What's puzzling you 
Is the nature of my game, oh yeah 

I watched the glee 
While your kings and queens 

Fought for ten decades 
For the Gods they made 
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I shouted out 
"Who killed the Kennedys?" 

Well after all 
It was you and me 

Let me please introduce myself 
I'm a man of wealth and taste 

And I laid traps for troubadours 
Who get killed before they reached Bombay 

Pleased to meet you 
Hope you guess my name, oh yeah 

But what's puzzling you 
Is the nature of my game, oh yeah 

Pleased to meet you 
Hope you guess my name, oh yeah 

But what's confusing you 
Is just the nature of my game, ooh yeah 

Just as every cop is a criminal 
And all the sinners saints 

As heads is tails just call me Lucifer 
I'm in need of some restraint 

So if you meet me, have some courtesy 
Have some sympathy and some taste 

Use all your well learned politics 
Or I'll lay your soul to waste, mmm yeah 

Pleased to meet you 
Hope you guess my name, mmm yeah 

But what's puzzling you 
Is the nature of my game, get down 
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Woo hoo, ah yeah, get on down, oh yeah 

Tell me, baby, what's my name? 
Tell me, honey, baby guess my name 

Tell me, baby, what's my name? 
I'll ya one time you're to blame 

What's my name? 
Tell me, baby, what's my name? 

Tell me, sweetie, what's my name? 

Zeig dem Teufel Mitgefühl 

Bitte erlaubt mir, mich euch vorzustellen: 
Ich bin ein Mann von Reichtum und Geschmack. 

Mich gibt es schon seit langer Zeit, 
Ich stahl vielen Menschen die Seele und den Glauben. 

Ich war da, als Jesus an Momenten 
Des Zweifels und der Qual litt. 
Ich sorgte dafür, dass Pilatus 

Seine Hände in Unschuld wusch 
Und das Schicksal von Jesus besiegelte. 

Freut mich, dich kennen zu lernen! 
Ich hoffe, du errätst meinen Namen. 
Ich weiss: Was dich verwirren mag, 

Ist die Art, wie ich meine Spielchen treibe. 

Ich trieb mich gerade in St. Petersburg herum, 
Als ich die Zeit für einen Wechsel kommen sah. 

Ich tötete den Zar und seine Minister, Anastasia schrie vergeblich. 
Ich sass in einem Panzer und hatte den Rang eines Generals, 

Als der Blitzkrieg tobte und die Leichen zum Himmel stanken. 
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Freut mich, dich kennen zu lernen! 

Ich sah gutgelaunt zu, 
Wie eure Könige und Königinnen mehr als 10 Jahrzehnte 

Für ihre selbst geschaffenen Götter kämpften. 
Ich frage dich: Wer brachte die Kennedys um? 

Letztlich warst es du, war es ich, 
Waren wir es zusammen. 

Bitte erlaubt mir, mich euch vorzustellen; 
Ich bin ein Mann von Reichtum und Geschmack. 

Und ich legte Fallen für die Pilgerer auf dem Hippie Trail, 
Damit sie umkamen oder zumindest verrückt wurden, 

Bevor sie Bombay erreichen. 

Freut mich, dich kennen zu lernen! 

So wie jeder Bulle kriminell und jeder Sünder heilig ist – 
So bin ich! Du kannst wählen: Kopf oder Zahl! 

Nenn mich doch einfach Luzifer. 
Ich muss mich manchmal schon zur Zurückhaltung zwingen: 

Also sei bitte höflich zu mir, wenn du mich triffst, 
Zeig ein bisschen Sympatie und Stil, 

 Bemühe all deine erlernte Diplomatie und deine ganze Höflichkeit 
Oder ich werde deine Seele auf den Müll werfen! 

Freut mich, dich kennen zu lernen!  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DER 15. JULI 

Wir wechseln hier die Erzählperspektive und berichten den 
weiteren Gang der Ereignisse vom Hochsitz des gottähnlichen 
Verfassers dieser Chronik aus. Die grosse Masse der Protestie-
renden wird auf einer dem rückwärtigen Haupteingang der 
Felsenarena vorgelagerten Hochebene von einem Kordon be-
waffneter Söldner der Firma «Blackwater» gestoppt. Der Kor-
don besteht aus gepanzerten, mit Maschinengewehren be-
stückten Militärfahrzeugen. Helikopter kreisen bedrohlich 
über den Reisfeldern, aus denen die Hochebene besteht. Der 
Zug der Demonstrierenden staut sich vor dem Kordon und 
wird in die Reisfelder abgedrängt, wo die jungen Pflanzen 
von den Füssen der überwiegend jungen Menschen zertram-
pelt werden. Dies wird von den Bauern, denen diese Felder 
gehören oder die auf diesen Feldern arbeiten, mit Entsetzen 
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und Wut beobachtet. Wir sehen sie nach Hause eilen, um sich 
mit ihren «Kris» oder «Keris» genannten asymmetrischen Dol-
chen zu bewaffnen und die Fremden mit den komischen, an 
Spielzeuge gemahnenden Plastikspiessen zu vertreiben. 

Eine kleine Gruppe von ebenfalls unbewaffneten, aber 
speziell trainierten und in asiatischen Kampfkünsten ausge-
bildeten «Demonstrierenden» ist währendem unter der Füh-
rung von Mohit daran, sich auf Schleichwegen der Felsenare-
na zu nähern, denn Mohit kennt einen versteckten Nebenein-
gang zum Institut, von dessen Existenz nicht einmal Max und 
Manuel Kenntnis haben und der deshalb auch nicht von 
«Blackwater»-Söldnern bewacht wird.  

Eine weitere Gruppe macht sich gleichzeitig auf zur Fel-
senskulptur von Mala. Von diesen Menschen, die Sprengstoff 
in ihren Rucksäcken mit sich führen, wissen die Demonstrie-
renden nichts; es sind militante bewaffnete «Trittbrettfahrer», 
die planen, die Felsenskulptur zu zerstören, auf diese Weise 
Chaos zu stiften und dadurch wenn möglich zu provozieren, 
dass die «Blackwater»-Leute ein Blutbad unter den Demons-
trierenden anrichten, wodurch der Konflikt auf eine neue 
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Ebene gehoben werden soll, welche die Repräsentantinnen 
und Repräsentanten der Felsenarena als «Kindermörder» und 
die Mitglieder der «Operation Trident» als Opfer, ja gar als 
Märtyrer erscheinen lässt. Hier zeigt sich Mohits dunkle Sei-
te. Er als geheimer Chefstratege der Protestbewegung weiss 
sehr wohl von den clandestinen Bilderstürmern und hat sie 
kühl kalkulierend in seinen Plan eingebaut. 

In der Kommandozentrale der Felsenarena ist die Stim-
mung währenddem angespannt und wird immer angespann-
ter, während die ersten gekrönten Häupter, die – wie immer 
bestens gelaunt – in der Vorfreude auf ein exquisites Ereignis 
schwelgen, per Helikopter eingeflogen werden. Manuels Hirn 
wird mit Adrenalin überflutet, sein Mund ist trocken, sein 
Magen schmerzt, ohne dass er sich dessen bewusst ist, und 
sein Herz rast. Ein Job wie der als Sicherheitsberater ist 
schlicht und einfach ungesund und lässt sich im Grunde auch 
nicht durch eine unerwiderte Liebe rechtfertigen, obwohl sich 
durch die Liebe ja einiges entschuldigen lässt. Er ist heute 
morgen nach einer fast schlaflosen Nacht mit einem schlech-
ten Gefühl aufgewacht, und seither hat sich dieses Gefühl 
stündlich beinahe bis zur Panik gesteigert. Auch Max sieht 
angespannt aus und so, als hätte er bereits seit vielen Näch-
ten nicht mehr geschlafen. Nervös beobachtet er durch den 
Feldstecher den Vorplatz vor der Felsenarena, während noch 
immer ein Helikopter nach dem andern auf dem Landeplatz 
oberhalb der Felsenarena aufsetzt. Inzwischen schwirren 
nicht nur die Hubschrauber der Gäste und der «Blackwater»-
Söldner durch die Luft, sondern auch solche von grossen 
Fernsehstationen. Irgendwie scheinen die Medien von den 
mit grösster Geheimhaltung belegten geplanten Feierlichkei-
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ten Wind bekommen zu haben. Wir wissen, von wem. Mohit 
hat seine Kontakte spielen lassen. Schliesslich macht die gan-
ze Veranstaltung nur Sinn, wenn sie in der Öffentlichkeit vor 
aller Augen stattfindet. Hektisch telefoniert Max mit den ent-
sprechenden Ministerien in Kuala Lumpur und Jakarta, um 
staatliche Unterstützung für die Überwachung des Luftraums 
zu bekommen, aber es scheint wieder einmal unmöglich zu 
sein, die verantwortlichen Personen zu erreichen. 

Inzwischen haben sich die Bauern organisiert und dringen 
schreiend und ihre Dolche schwingend gegen die Demons-
tranten vor, die vor dem Kordon unschlüssig, schwitzend und 
erschöpft in der Hitze unter der prallen tropischen Sonne 
verharren. Als die Bauern mit den ersten Demonstranten zu-
sammenstossen, kommt es zu Handgemengen und es dauert 
nicht lange, bis das erste Blut fliesst. Die jugendlichen Mani-
festanten versuchen, sich mit ihren Plastikspeeren gegen die 
Dolche schwingenden Einheimischen zu verteidigen, was 
aber ein wirkungsloses Unterfangen ist. Panik kommt unter 
den jungen Menschen auf, weil die vorne nicht mitbekom-
men, was hinten geschieht. Das Schreien und der Lärm ver-
stärken das Chaos noch, das nun ausbricht. Die Demonstrie-
renden werden immer mehr gegen den Kordon geschoben. 
Erste Warnschüsse peitschen über die Menge – vergeblich, da 
die Demonstrierenden gar nicht zurückweichen können und 
unweigerlich immer weiter nach vorn gedrückt werden, weil 
sie sich in einer Zange zwischen den Bauern und den «Black-
water»-Söldnern befinden. Nun geraten die «Blackwater»-
Söldner ihrerseits in Panik und schiessen wahllos in die Men-
ge. Damit ist die Katastrophe perfekt. Erst einzelnen und 
dann immer mehr der verängstigten und entsetzten Demons-
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trierenden gelingt es, den Kordon zu durchbrechen und in 
Richtung Felsenarena zu rennen – der einzige Weg, der ihnen 
offensteht. 

Inzwischen befinden sich Manuel mit seinen Kumpaninnen 
und Kumpanen – einem guten Dutzend Leuten – bereits in-
nerhalb der Felsenarena. Sie beabsichtigen, die anwesende 
Festgemeinde auf einem grossen Transparent mit der Frage 
zu konfrontieren: «ARE SOME ANIMALS REALLY MORE 
EQUAL THAN OTHERS?» – «Sind einige Tiere wirklich glei-
cher als andere?». Die Textzeile ist inspiriert von einer Passa-
ge in George Orwells Roman «Animal Farm», die folgender-
massen lautet:  «All animals are equal, but some animals are 
more equal than others.» Allerdings wird es nicht soweit 
kommen, da die Feierlichkeiten angesichts der katastrophalen 
Ereignisse gar nicht erst beginnen und die gekrönten Häupter 
– nun wesentlich weniger gut gelaunt – in aller Eile wieder 
ausgeflogen werden, während sich erste Bilder über die 
«Schlacht von Sarawak» via Fernsehstationen, aber auch via 
Youtube, Twitter und Co. milliardenfach verbreiten, was sich 
als vernichtendes PR-Desaster erweisen und der Anfang vom 
Ende der Felsenarena sein wird. 

Zum Medienspektakel wird auch und erst recht die wir-
kungsvoll inszenierte Zerstörung der Felsenskulptur von 
Mala, die durch einen donnernder Knall, der die ganze Cal-
dera erfüllt, eingeleitet wird. «Was war das? Ist das ein Ge-
witter?», fragt Max erschrocken. – «Hört sich an, als käme der 
Lärm aus der Gegend der Felsenskulptur», schreit Manuel. – 
«Oh nein!», stöhnt Max. Er wendet sich an den Kommandie-
renden der «Blackwater»-Leute: «Schicken Sie sofort einige 
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Ihrer Männer raus. Die sollen nachsehen, was da passiert ist, 
und nötigenfalls aufräumen.» – «Aufräumen?», fragt der 
Blackwater-Mann verwirrt. «Wenn da Terroristen am Werk 
sind, wissen Sie doch, was zu tun ist: erschiessen!», schreit 
Max hysterisch, «Umlegen, das Gesindel!»  

Dann richtet er sein schweissbedecktes, mit dem Feldste-
cher vor den Augen bewehrtes Gesicht wieder dem Vorplatz 
vor der Felsenarena zu, wo jetzt immer mehr junge Leute ein-
treffen, ein grotesker Anblick mit ihren Spielzeugspeeren in 
kindlichem Orange, zum Teil blutend, hinkend und von klaf-
fenden Wunden entstellt, alle mit einem traumatisierten Aus-
druck im Gesicht. «Los, erschiesst diese Hunde», sagt Max mit 
vor Wut beinahe explodierender Stimme. «Die wollen mein 
Lebenswerk zerstören!» – «Nein, tu das nicht!», schreit Ma-
nuel, seinerseits voller Panik. «Das sind unbewaffnete junge 
Menschen, halbe Kinder noch, siehst du das denn nicht! 
Wenn du die jetzt erschiessen lässt, dann zerstörst du selbst 
dein Lebenswerk! Da sind Medienleute vor Ort, die das alles 
dokumentieren!» – «Das ist mir egal, diese Leute sind Terro-
risten! Die haben auch die Felsenskulptur von Mala zerstört! 
Weiss der Teufel, was die noch vorhaben. Los, erschiessen, 
habe ich gesagt! Ich befehle es!»  

Aber auch die «Blackwater»-Leute zögern, diesem Befehl 
nachzukommen und in die hilflose Menge zu ballern. Für ei-
nen Augenblick ist alles in der Schwebe. Manuel erkennt, 
dass Max nicht mehr bei Sinnen ist. Er ist verrückt geworden, 
denkt er, er spürt das Gewicht der Pistole in seinem Kampf-
anzug und das Gewicht der Welt auf seinen Schultern. Als 
Max mit einer überraschenden Bewegung versucht, einem 
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der Söldner das Gewehr zu entreissen, packt Manuel, ohne 
nachzudenken, blitzschnell den Griff seiner Pistole, entsichert 
sie und schiesst. Max greift sich an die Brust, schwankt und 
bricht dann mit einem verblüfften Ausdruck im Gesicht wie in 
Zeitlupe zusammen. 
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ZWISCHENSPIEL:               
DAS VERLORENE PARADIES 

Die himmlische Muse Urania, die interessanterweise für 
die Astronomie zuständig ist, beobachtet mit Interesse den 
Satan und seine Kumpane, die nach ihrem Sturz aus dem 
Himmel neun Tage und Nächte reglos und zerschmettert im 
düsteren Abgrund der Hölle liegen. Nun aber erhebt sich Sa-
tan unter Ächzen und Stöhnen. Er findet bald zurück zu sei-
nem arroganten Mut und erhebt die Stimme, um sein Heer 
wieder auf Kurs zu bringen. Satan beschwört mit Pathos und 
grosser Geste die dämonischen Anführer: Beelzebub, einen 
Dämonen der Philister, Moloch, der Menschenopfer fordert, 
Chemos, den Sohn der Isis, der ein Verführer der Wohllust ist, 
sowie den Dämonen Mammon, der die Anbetung von Geld 
und materiellem Besitz an die Stelle der Anbetung Gottes ge-
setzt hat.  Trotz der militärischen Niederlage, verkündet Sa-
tan, wollen wir keine Sklaven des Himmels mehr sein, son-
dern als Herren der vom Licht düsterer, rauchender Funzeln 
erhellten Unterwelt und ihrer leider noch nicht sehr prächti-
gen Hauptstadt Pandämonium aus, deren Ruf vor allem auf 
der Hoffnung auf bessere Zeiten beruht, mit List und Trug 
und Bosheit kämpfen. Der trottelige Allmächtige will uns Ab-
trünnige ja nicht endgültig vernichten, sondern hegt den 
wahnwitzigen Plan, mit unserer Hilfe aus Bösem Gutes ent-
stehen zu lassen. Kurzer Kommentar unsererseits zu dieser 
Idee: Just try! 
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Ich, Satan berufe meine Fürsten also zur Ratsversamm-
lung in die Unterwelt, den Hades, ein. Styx, und damit mei-
nen wir nicht den kleinsten Mond des kleinen Planeten Pluto, 
der zum Zwergplaneten degradiert wurde, sondern den Fluss 
und die dazugehörende Göttin – Styx trennt die irdische Welt 
von dem Totenreich Hades, in welchem ich herrsche. Die El-
tern der Flussgöttin gleichen Namens sind Okeanos und Te-
thys. Die gute Styx, die man als meine Assistentin bezeichnen 
könnte – jedenfalls hat sie meinen Anweisungen stets Genüge 
zu tun –, sorgt dafür, dass kein Mensch in die Unterwelt ge-
langen kann, der nicht zuvor einen qualvollen Tod erlitten 
hat. Auf diese Dame schworen schon die olympischen Götter 
den heiligen Eid. Der Styx mündet, zusammen mit den Flüs-
sen Kokytos (Fluss des Wehklagens), Phlegethon (ein beson-
ders übles Gewässer: Es lässt die verbannten Seelen zu Kräf-
ten kommen, damit sie weitere und noch viel grässlichere 
Qualen ertragen können) und Lethe (der Fluss des Verges-
sens) in den Acheron, den Fluss des Leids, des Leidens und 
des Schmerzes. Es ist auch der Totenfluss, über den die See-
len der Verblichenen transportiert werden oder den sie 
durchschwimmen müssen. Vergessen wir an dieser Stelle 
nicht Kerberos, den mehrköpfigen Höllenhund, zu erwähnen, 
der dafür sorgt, dass kein Lebender eindringt ins Totenreich 
und kein Toter aus der Unterwelt entkommt. Charon mit den 
funkelnden Augen, ein düsterer, dürrer Greis, bringt die To-
ten für einen Obolus, ein paar lausige Cents im Hut eines 
Bettlers, in einem Boot über den Acheron zu mir. Lethe ist, 
wie gesagt, der Fluss des Vergessens; wer von seinem Wasser 
trinkt, verliert seine Erinnerung vor dem Eintritt ins Toten-
reich. Dies ist deshalb notwendig, damit die Seelen sich nicht 
mehr an ihr vergangenes Leben erinneren, wenn sie wieder-
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geboren werden – was meistens, aber nicht immer gelingt. 
Interessanterweise gibt es in meinem Reich aber auch den 
Fluss Mnemosyne. Wer aus ihm trinkt, erinnert sich an alles 
und ist danach mit der Gabe der Allwissenheit ausgestattet; 
etwas, was auch nicht unbedingt wünschenswert ist, wenn 
man es genauer bedenkt.  

«Ach, ihr klassisch gebildeten Affenärschinnen und Idio-
ten!», rufe ich meinen Fürsten zu, «bildet euch nur nicht zu-
viel auf euer Wissen ein!» Man muss diese üble Gesellschaft 
immer wieder in die Schranken weisen und in den Senkel 
stellen. Und ihnen zeigen, wer der Herr im Haus ist. Am höl-
lischen Fürstenhof trifft sich so allerlei Gesindel: machtbe-
wusste, gewalttätige, kultivierte, feingeistig den schönen 
Künsten zugeneigte, über ethische Fragen philosophierende, 
argumentativ scharfsinnige und rhetorisch geschulte Dämo-
nen, ein ganzes Heer von superklugen dunklen Heerscharen 
und Herrschaften. Die Diskussion über die Strategie im 
Kampf mit den guten Mächten, die im Dienst des Allmächti-
gen stehen, ist hiermit eröffnet. Moloch plädiert für den offe-
nen Kampf aus Rache für die Verbannung. Unsere Situation 
der ewigen Höllenstrafen könne sich bei einer erneuten Nie-
derlage gar nicht mehr verschlechtern, ruft er aus. Gleichzei-
tig räumt er in etwas milderer Tonlage ein, dass wir verhin-
dern sollten, den Allmächtigen zu sehr herauszufordern; 
schliesslich könnte der sich doch noch dazu durchringen, uns 
mit Stumpf und Stil auszulöschen oder uns zu ewiger Ver-
zweiflung zu verdammen. «Du widersprichst dir doch selbst», 
höhnt da der listige, wortgewandte Belial. «Du sagst, es kön-
ne nicht noch schlimmer kommen, und im nächsten Satz 
sprichst du von totaler Auslöschung! Wir sollten uns nach der 
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unklugen Rebellion in unser Schicksal fügen und die Situati-
on nicht noch verschlechtern», meint er pragmatisch. Auch 
Mammon spricht sich gegen den erneuten Kampf aus. Er 
verweist darauf, was so ein Krieg kostet, möchte jedoch keine 
Unterwürfigkeit zeigen, sondern rät, auf die eigenen Fähig-
keiten zu setzen und ein stolzes Gegenreich zu gründen, das 
sich auch finanziell lohnt. Beelzebub, der zweitmächtigste 
der Höllenfürsten, plädiert für die zuvor mit Satan, also mir, 
besprochene Taktik, Gottes Plan, auf der neu geschaffenen 
Erde Menschen nach seinem Ebenbild zu schaffen, auszunüt-
zen. Diesen Sterblichen sei man an Kräften überlegen und 
könne sie leicht dazu verführen, sich von ihrem Schöpfer ab-
zuwenden. Nachdem man die Menschen geschwächt und 
entmutigt habe, sei es vielleicht möglich, aus dem Kerker der 
Hölle zu entkommen und im Himmel die Macht zu ergreifen. 
Da der Plan von mir kommt, ist jeder Widerspruch zwecklos 
und somit beschlossene Sache. 

Ich, Satan, der von allen akzeptierte Herrscher, überneh-
me mit geschwellter Brust die Verantwortung für die gefährli-
che Aktion und werde damit meiner herausragenden Führer-
rolle gerecht. Ich breche auf zum Höllentor und finde dort als 
Wächter die Sünde und den Tod vor. Die Sünde, die den Un-
terleib einer Schlange trägt, entsprang einst meinem Kopf, 
was unzweifelhaft ein Vorteil ist. Sie ist also meine Tochter; 
mit ihr zeugte ich den Tod. Für mich gilt das Inzestverbot 
nicht, schliesslich bin ich nicht umsonst hier der Teufel. 

  
Nach der missglückten Rebellion wurden meine Kinder 

leider in den Höllenschlund geworfen, wo ihnen nichts ande-
res übrig blieb, als sich zu paaren (auch für sie gilt das In-
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zestverbot natürlich nicht). Aus der Paarung von Mutter und 
Sohn (man merke: Ich bin gleichzeitig der Vater des Todes 
und sein Grossvater) entstehen sich ständig vermehrende 
Höllenhunde (deren Grossvater und Urgrossvater ich folglich 
gleichzeitig bin), die ab und zu in den Schoss ihrer Mutter 
zurückkriechen und ihre Eingeweide zerfleischen, weshalb 
ihr Unterleib inzwischen einem Schuppenschwanz gleicht. 
Ich verspreche meiner Tochter und meinem Sohn respektive 
Enkel den Einzug ins Paradies und überrede die beiden 
Wächter damit, das Tor zu öffnen. Daraufhin mache ich mich 
mit meinen Schwingen auf die gefährliche Reise durch den 
von Dunkelheit, Dampf, Sumpf und vom Kampf der Elemente 
erfüllten unermesslichen Raum bis an die Grenzen des Licht-
reiches. Dem Beherrscher dieser Sphäre, Chaos, verspreche 
ich ebenfalls reiche Belohnung nach meinem endgültigen 
Sieg über den Himmel. Zum Dank weist mir Chaos den Weg 
zur neu geschaffenen Erde. Chaos ist der Vater des ungeord-
neten Universums und hat fünf Kinder: Gaia (die Göttin der 
Erde), Nyx (die Göttin der Finsternis und der Nacht), Erebos 
(der Gott der Finsternis in der Unterwelt), Tartaros (die Un-
terwelt, Ort und Person zugleich) und Eros (der Gott der Lie-
be). Diese Verwantschaftsbeziehungen lassen unter dem As-
pekt von ein bisschen psychologischem Wissen jedenfalls 
ebenfalls tief blicken. 

Inzwischen hat Gott in sieben Tagen die Schöpfung abge-
schlossen. Am ersten Tag schuf er das Licht und damit Tag 
und Nacht, am zweiten Tag das Himmelsgewölbe, welches 
das Wasser unter der Erde vom Wasser über der Erde oder 
vielmehr über dem Firmament trennt (man kann sich das ein 
bisschen vorstellen wie die Aquariumwelten an diversen tou-
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ristischen Hotspots, zum Beispiel in Barcelona oder Singapur: 
Du gehst oder du sitzest in einer Art Tunnel, um den herum 
das Aquarium wabert, und verspeist womöglich genussvoll 
gegrillten Lobster oder Kingfish und Scampi an Knoblauch 
und Co. Am dritten Tag separierte der Herrgott Land und 
Wasser und schuf die Pflanzen. Das gelang ihm ganz hervor-
ragend. Am vierten Tag brachte er im Schweisse seines Ange-
sichts die Himmelskörper – Sonne, Mond und Sterne – am 
Gewölbe des Himmels an, was er als ziemlich anstrengend 
empfand, weshalb er sich am nächsten Tag damit begnügte, 
Meerestiere und Vögel zu erschaffen. Er geriet dabei jedoch 
so in den Flow, dass er alles um sich vergass; das Resultat 
war entsprechend grossartig. Nicht zu überbieten! Schaut 
euch doch all die Fische und Vögel an, die momentan auf 

dem Planeten herumschwirren und herumschwimmen, gar 
nicht zu denken an all die Exemplare, die verschwunden sind 
und die noch entstehen werden. Denkt nur mal kurz an die 
Flugsaurier, von denen sogar unsere süssen frechen Spatzen 
abstammen sollen. 
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Last but not least konstruierte er am sechsten Tag die 
Landtiere und zuletzt den Menschen in männlicher und weib-
licher Variante. Bei den Landtieren war er noch prächtig in 
Form, aber als es an den Menschen ging, packte ihn eine 
kleine Schwäche. Wurde er von einem Unwohlsein gestreift. 
Ausgerechnet! Ein leichtes Schwindelgefühl packte ihn; die 
Sonne schien heiss vom neu geschaffenen Himmel herab. Er 
war erschöpft, doch riss er sich zusammen. Es entging ihm 
nicht, dass ihm bei der Erschaffung des Menschen ein paar 
klitzekleine Fehlerchen unterlaufen waren. Jedoch dunkelte 
es bereits, und Gott dachte: Seis drum. Wird schon nicht so 
schlimm sein. Am siebten Tag, dem Sabbat, brauchte Gott 
unbedingt eine Pause, er schlief mal gründlich aus und gönn-
te sich dann einen ausgiebigen Brunch. Und dann betrachtete 
er den Menschen – oder die Menschen, denn es waren ja 
zwei, ein Männchen und ein Weibchen, Adam und Eva – und 
dachte zufrieden: Die sind mir doch gar nicht so schlecht ge-
lungen. 

Wobei ich ein bisschen Mühe habe, von Gott als einem 
«Er» zu sprechen. Dass man mich, Satan, als Mann anspricht, 
finde ich ganz okay, auch wenn ich keineswegs auf ein biolo-
gisches Geschlecht hin festgelegt bin: Ich kann als Mann auf-
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treten, ich kann als Frau auftreten, ich kann auch als alles 
auftreten, was es dazwischen gibt. Dass hingegen der Herr-
gott ein Er sein soll, scheint mir einfach unlogisch. Die Schöp-
fung entstand ja nicht nach den Regeln des Maurerhand-
werks und auch nicht nach den Regeln der Ingenieurskunst. 
Die Schöpfung ist keine Konstruktion, keine Maschine. Wenn 
sie es wäre, gut, dann könnte man von mir aus annehmen, 
dass der Baumeister eben ein Baumeister und keine Baumeis-
terin war oder ist (von der Schöpfung in Vergangenheitsform 
zu sprechen, scheint mir ebenfalls etwas verwegen, ist sie 
doch immer noch fortlaufend im Gange). Nein, die Schöp-
fung wurde nicht nach Art des Heimwerkers zusammenge-
zimmert, sie wurde und wird geboren: aus dem Nichts her-
aus! Das kann nur eine Frau. Eine Göttin! Laut der sumeri-
schen Religion erschuf die Göttin Nammu, die das Urmeer 
darstellte, zuerst die Erdgöttin Uras und den Himmelsgott 
An. Nach der Theogonie des im 7. Jahrhundert v. Chr. leben-
den griechischen Dichters Hesiod nahm der Kosmos, die 
Welt-Ordnung, seinen Anfang aus dem Chaos, der Unord-
nung. Aus ihm entstanden fünf Urgottheiten, von denen eine 
Gaia – die gebärende Mutter Erde – war. Aus ihr entstanden 
Himmel, Berge und das Meer. Gaia ist aber auch die Ahnin 
aller Götter, die wiederum die Menschen nach ihrem Eben-
bild schufen. Aber das nur nebenbei. Erweisen wir der jü-
disch-christlichen Tradition die Ehre und sprechen von Gott 
als einem Mann, einem Vater. 

Jetzt, wo er sich von der Anstrengung erholt hat und der 
Muskelkater überwunden ist, rühmt Vater, der Himmelsherr-
scher, umgeben von seinem Sohn und den Engeln, seine 
Schöpfung; selbst die mit kleinen Fehlern behafteten Men-
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schen finden, wie wir bereis wissen, seine Gnade. Der Gottes-
sohn ist skeptischer, er traut ihnen nicht zu, sich gegen die 
Verführungskünste des Satans lange zur Wehr setzen zu kön-
nen, und beweist damit eine erstaunliche Menschenkenntnis. 
Er fragt seinen himmlischen Vater, was die Menschen denn 
erwarte, wenn Satan sie erfolgreich verführt habe. Gott ant-
wortet, dass er die Menschheit mit einem freien Willen aus-
gestattet habe, um deren Gehorsam zu prüfen. Er spricht wie 
ein gestandener bürgerlicher Politiker von Eigenverantwor-
tung und gerechter Bestrafung bei Fehlverhalten. Dummer-
weise ist er allwissend und sieht deshalb den Sündenfall 
Adams und Evas durch die List Satans voraus, will aber aus 
Prinzip nicht eingreifen. Prinzipientreue, doziert er, ist wich-
tig für meine Glaubwürdigkeit; schliesslich will er wiederge-
wählt werden und weiss, da allwissend, dass die Konkurrenz 
dereinst gross sein wird. Er weiss zum Beispiel, dass es lange 
Zeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Ihm und Allah geben 
wird, von dessen Ausgang er aber gar nichts wissen will und 
deshalb sein Allwissenheitsorgan temporär abschaltet. Sein 
Sohn ist ein wenig ein Hippie, nicht nur wegen der langen 
Haare und dem luftigen Gewand. Er ist auch idealistisch ge-
sinnt – das ist das Privileg der Jugend, schliesslich war man 
selbst auch einmal jung. Gut, Gott hofft natürlich, dass der 
Junior nicht so bleibt und schliesslich gar zum Weichei, 
Warmduscher, Gutmenschen und Sozialisten mutiert. Jesus 
hat also Mitleid mit den göttlichen Lieblingsgeschöpfen und 
macht dem Vater den Vorschlag, sich selbst anstelle der sün-
digen Menschheit zu opfern und den Tod auf sich zu nehmen, 
was aber nur temporär möglich sein wird, da ja auch er als 
Sohn Gottes im Prinzip unsterblich ist. Gott stimmt dem Vor-
schlag des Juniors jedenfalls erfreut zu («Das wird ihm eine 

353



Lehre sein«) und erhebt den Sohn zum Weltenrichter. Darauf 
preist die Engelsschar die beiden mit endlosen Lobgesängen, 
die schon bald einmal zum Gähnen sind. 

Inzwischen bin ich, gleichsam als Alien, aus dem dunklen, 
leeren All ins lichtdurchflutete, hell glänzende Firmament der 
Sterne vorgedrungen. Als ich den Engel Uriel, dessen Name 
so viel wie «Licht Gottes» bedeutet, erblicke, tarne ich mich 
als knackigen jugendlichen Cherub mit üppiger blonder Lo-
ckenpracht und spiele ihm neugierige Bewunderung für die 
neu geschaffenen Geschöpfe vor. Uriel hat als Engel natürlich 
keine sexuellen Gelüste, trotzdem lässt er sich von der ju-
gendlichen Schönheit meiner Tarngestalt verwirren und weist 
mir stammelnd den Weg ins Paradies auf dem Planeten Erde. 
Je weiter ich von ihm wegflattere, desto nachdenklicher 
blickt mir Uriel allerdings nach und kratzt sich unschlüssig 
am englischen Kinn.  

Ich lande in der Gestalt eines Kormorans auf der Spitze 
des Baums der Erkenntnis, dem höchsten Punkt im Paradies. 
Von hier aus bietet sich mir ein fantastischer Rundblick. Die 
Aussicht ist wirklich grossartig, murmele ich in meinen nicht 
vorhandenen Bart. Eine wahre Idylle breitet sich vor meinen 
Vogelaugen aus, muss ich neidlos gestehen. Eine Parkland-
schaft, prächtiger als der Kings Park and Botanic Garden in 
Perth, Australien, der Park Güell in Barcelona, Spanien, der 
Ibirapuera Park in São Paulo, Brasilien, und der Retiro Park in 
Madrid, Spanien. Prächtiger sogar als die sonst von nichts 
überboteten Jardins de Luxembourg in Paris. Alle Tiere leben 
friedlich zusammen, der Löwe liegt neben dem Schaf, die 
Schlange neben dem Hasen, die Katze schmust mit dem 
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Hund und ringsherum tanzen die Mäuse Ringelreihen. Hier 
wohnen Adam und Eva, die Gärtner und künftigen Eltern des 
Menschengeschlechts, gleichberechtigt und vollkommen 
emanzipiert in einer beschatteten Laube. 

Ja, das Urehepaar zelebriert ein harmonisches Eheleben, 
wie es im Buche steht und in dem sich Sexualität, Unschuld 
und Sündenlosigkeit zu einem wundersamen Mix vereinen. 
Ein wenig neidisch beobachte ich von der Spitze meines 
Baums aus das Liebespaar bei seinen Zärtlichkeiten und ich 
bin vom Reichtum der Natur als Abbild der himmlischen 
Herrlichkeit auf der Erde ehrlich beeindruckt. Wider Willen 
nötigt mir das Gotteswerk so etwas wie Respekt ab, aber ich 
lasse mir von dieser sentimentalen Gefühlsaufwallung mei-
nen Stolz und meinen Hochmut nicht abkaufen: Der Satan 
weiss, was er sich schuldig ist. Ich werde sicher nicht bei Gott 
um Gnade betteln! Lieber bin ich König der Dunkelheit als 
Diener im Reich des Lichts. Ausserdem rechne ich mir aus, 
Einfluss auf die neuen Geschöpfe nehmen zu können; ich fra-
ge mich, warum ihnen die Früchte vom Baum der Erkenntnis 
verboten sind und ob der Preis für ihr Glück und ihre Un-
sterblichkeit die Unwissenheit ist. Ja, das wird es sein! Nur 
wer unwissend ist, kann ganz glücklich sein – das ist eine 
fundamentale psychologische Tatsache. Wissen verdirbt die 
Laune. Eines der winzig kleinen Fehlerchen, die Gott bei der 
Erschaffung des Menschen unterlaufen sind, ist dessen Neu-
gier. Die unerbittliche Neugierde des Menschen wird ihn ins 
Verderben stürzen, immer wieder, bis zu seinem endgültigen 
Untergang; das ist gebucht. Ich sehe eine wunderbare Mög-
lichkeit, die menschliche Neugier für mich zu nutzen, indem 
ich die beiden mit der Verlockung reize, sich aus dem Zu-
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stand kindlicher Abhängigkeit vom Schöpfer zu befreien, das 
Wort des Philosophen Kant, dieses Teufels, vorausnehmend: 
Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst-
verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unver-
mögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu 
bedienen. Jawohl, ich werde sie zur Aufklärung und dazu 
verführen, die verbotenen Früchte vom Baum der Erkenntnis 
zu essen! Dieser Plan ist so einfach wie genial. 

Als erstes verwandle ich mich in eine Kröte und flüstere 
der schlafenden Eva unruhige Fantasien, unzüchtige Begehr-
lichkeiten und eitle Hoffnungen ins Ohr ihrer Träume. Un-
glücklicherweise werde ich dabei von zwei Cherub-Wächtern 
gestört – keine Ahnung, wie die mich in der Dunkelheit ent-
deckt haben. Auf jeden Fall pieksen sie meinen Krötenkörper 
mit ihren Speerspitzen, worauf ich es vorziehe, mich in meine 
wahre Gestalt oder vielmehr eine meiner wahren Gestalten 
zurück zu verwandeln, wobei eigentlich auch der Körper ei-
ner Kröte meine wahre Gestalt ist, aber das begreifen diese 
beiden Hirnis ja nicht, für sie muss der Teufel wie der Teufel 
aussehen. Wie dem auch sei, sie führen mich triumphierend 
zu ihrem Boss, dem Erzengel Gabriel. Dabei stellt sich heraus, 
dass der von Uriel, dieser Kanaille,  gewarnt worden ist und 
daraufhin eine Durchsuchung des Gartens angeordnet hat. 
Das nervt gewaltig. Was ich hier wolle, will er wissen. Was 
ich hier zu suchen hätte. Warum ich hier herumschliche, und 
erst noch in Gestalt einer Körte. Das gehe ihn einen Dreck an, 
antworte ich erbost, aber schliesslich wird es mir zu blöd und 
ich gebe zu, aus der Hölle ausgebrochen zu sein, um im All 
oder auf der Erde einen besseren Aufenthaltsort für meinen 
Hofstaat zu finden. Ob er eigentlich meine, es sei lustig, in 
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einem kalten, zugigen Höllenloch zu vegetieren, da sei einem 
der Rheumatismus so sicher wie das Amen in der Kirche. Ga-
briel wirft sich schon in Pose, um handgreiflich zu werden 
und mich mit Boxhieben aus dem Paradies zu werfen – als 
Satan bin ich ein relativ kleines, schmächtiges Bürschchen 
von gerade mal einem Meter sechzig Länge und er, Gabriel, 
misst an die zwei Meter und hat Muskeln wie ein Body-Buil-
der –, da geht plötzlich Gott dazwischen und hält seinen Bo-
dyguard davon ab, mich zu verdreschen. Mit unnachahmli-
cher Arroganz weist er mich darauf hin, dass ich mit meinem 
ganzen Dämonenheer sowieso keine Chance hätte, sollte es 
zu einer erneuten Schlacht zwischen uns und seinen Herr-
scharen kommen. Ich solle also Fersengeld geben und mich 
vom Acker machen. Es zerreisst mich innerlich fast vor Wut. 
Schliesslich erdreistet sich sein Lakai auch noch, mich darauf 
hinzuweisen, dass uns beiden als Geschöpfe Gottes unsere 
Fähigkeiten nur verliehen seien. 

Im Paradies bricht ein Morgen an, mit Vogelgesang, per-
lenden Tautropfen auf den Rosen und einem Hauch von Veil-
chen in der Luft. Das Kurorchester intoniert nicht ganz zeit-
gemäss Mozart. Ich bin natürlich immer noch da und schlei-
che mich erneut an Adam und Eva heran. So schnell gibt der 
Teufel nicht auf. Eva berichtet Adam von ihrem Traum, in 
dem eine Engelsgestalt – die Kröte erschien ihr also als Engel, 
das soll mir einer nachmachen! – sie zum Kosten einer der 
süssen, verbotenen Früchte verlocken wollte und versprach, 
dass sie dadurch zu einer Göttin werde. Daraufhin habe sie 
sich in ihrem Traum hoch in die Lüfte erheben können. «Ach 
du mit deinen Träumen!», antwortet ihr Adam und gähnt. 
«Das ist doch Unsinn! Du weisst genau, dass wir von diesen 
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Früchten die Finger lassen sollen, das hat uns der Herrgott 
doch ganz genau erklärt. Aber du willst es ja wieder einmal 
besser wissen!» Eva schweigt beleidigt und gemeinsam mur-
meln sie halbherzig ihr Morgengebet mit einem Lob des 
Schöpfers und seines Werks. Dank seiner Allwissenheit weiss 
Gott, wie gesagt, um meine Machenschaften und schon sehe 
ich den Erzengel Raphael, den Schutzpatron der Blinden, 
heranflattern, damit die beiden Menschen auf die Verführung 
vorbereitet sind, denn sie sollen sich danach nicht damit her-
ausreden können, überrumpelt worden zu sein. Adam und 
Eva empfangen den Himmelboten seiner Position entspre-
chend ehrenvoll und bewirten ihn gastlich mit den Köstlich-
keiten des Gartens. Um einen Tisch aus Rasen und auf Stüh-
len aus Moos sitzend, beginnen Raphael und Eva einen lan-
gen philosophischen Dialog über das Wesen der Schöpfung 
und die Bestimmung des Menschen, während sich Adam, der 
nicht so der intellektuelle Typ ist, immer mehr langweilt. Die 
Bestimmung des Menschen, sagt Raphael, bestehe darin, in 
Einheit mit Gott, der Schöpfung und sich selbst zu leben. So-
bald der Mensch gegenüber Gott ungehorsam sei, beginne er 
sich und die Welt, die er wahrnehme, zu teilen: Aus Eins 
werde Zwei, dann Vier, dann Sechzehn und so weiter, bis die 
Zahl des Geteilten ins Unendliche wachse. Das aber sei der 
Anfang ihres Unglücks; der Tod komme so in die Welt, denn 
wo sich etwas vervielfältige, müsse sich auch etwas vermin-
dern, wo etwas geboren werde, müsse auch etwas sterben, 
und somit sei der Kreislauf des Leidens eröffnet. «Aber», ent-
gegnet Eva, «besteht denn der Zweck des Menschen nicht 
darin, sich zu entwicklen, zu lernen, sich Wissen anzueignen, 
seinen Wissensdurst zu befriedigen?» – «Nein», antwortet 
Raphael, «denn der Wissensdurst führt ins Leere. Hinter jeder 
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Frage, die du beantworten kannst, taucht eine neue Frage 
auf. Diese Unfähigkeit, jemals eine andere Gewissheit zu er-
langen als die Gewissheit der eigenen Unwissenheit, ist die 
Wurzel des Unheils für den Menschen. Unbefriedigbarer 
Hunger, unbefriedigbarer Durst.» Deshalb verweist Raphael 
noch einmal auf die Notwendigkeit, Gottvater stets gehorsam 
zu sein und auf die Entfaltungsmöglichkeiten, die im Men-
schen angelegt sind, zu verzichten. Und ja nicht den Einflüs-
terungen des Satans zu erliegen. Dieser Trottel, denke ich 
mir, als ich dieses Gespäch verfolge, kann die beiden Men-
schen noch lange warnen. Der hat ja keine Ahnung von Psy-
chologie. Und merkt nicht, dass er den beiden soeben einen 
gewaltigen Floh ins Ohr gesetzt hat, ist doch das Verbotene 
stets das Verführerischste, sind die verbotenen Früchte doch 
stets die süssesten. Ich sehe doch, dass Eva bereits halbwegs 
angebissen hat. Und wenn Eva angebissen hat, wird auch 
Adam der Versuchung erliegen. Denn, wie gesagt, Adam hat 
es intellektuell nicht so drauf und ist auch nicht die starke 
Persönlichkeit in dieser Beziehung. Ach Raphael, bist du 
wirklich so dumm? Oder macht der verdammte Kerl das etwa 
absichtlich?! 

Obwohl es Raphael schwer zu fallen scheint, versucht er 
nun, dem Menschenpaar die Auseinandersetzungen zwischen 
mir und den meinen und Gott und den seinen dem menschli-
chen Gemüt verständlich zu machen. Also beginnt er, die 
Vorgeschichte vom Höllensturz zu erzählen, aber er verdreht 
das Ganze bis zur Unkenntlichkeit. Der allmächtige Him-
melsherrscher habe seinen Sohn bei einem glanzvollen Fest 
zum Mitregenten gemacht. Satan, einer der mächtigsten 
Fürsten, und meint damit meine Wenigkeit, erzählt Raphael, 
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sei deshalb neidisch geworden und habe zahlreiche Engel mit 
ihrem Gefolge unter einem Vorwand gebeten, sich in seinem 
(also meinem) Palast im Norden zu sammeln. Blödsinn! Ers-
ten war ich nicht neidisch, sondern nur genervt über den Ne-
potismus des Alten. Zweitens waren die anderen Fürsten 
ebenso über den Handstreich Gottes empört wie ich. Seinen 
Sohn als Stellvertreter einzusetzen, womöglich mit automati-
scher Thronfolge, das gehört sich einfach nicht in einer De-
mokratie. Man denke nur an die Dynastie der Ghandis in In-
dien: Zuerst war Jawaharlal Nehru Premierminister, dann 
seine Tochter Indira Ghandi Premierministerin. Nachdem die-
se ermordet worden war, folgte ihr Sohn Rajiv Gandhi auf 
den Thron. Viel hat es ihm allerdings nicht gebracht: Auch er 
wurde gekillt – wie der Sohn Gottes übrigens auch. 

Es ist auch nicht wahr, dass ich die Fürsten zum Staats-
streich bewegt hätte, wie Raphael verzapft. Staatsstreich tönt 
so negativ! Wir nahmen ein berechtigtes Widerstandsrecht 
gegen eine sich abzeichnende Diktatur wahr, das ist was an-
deres als Staatsstreich. Nein, Gott ist nicht unser Schöpfer, 
das zu behaupten ist Populismus! Wir sind alle gleichberech-
tigt und können der eigenen Kraft vertrauen. Alle Söhne des 
Äthers sind aus dem Chaos geboren und deshalb als Freie 
nicht an die Gesetze Gottes gebunden. Und damit basta. Nur 
ein einziger Seraph, der sture Abdiel, widersprach mir und 
krebste zu Gott zurück, alle anderen folgten mir in die 
Schlacht. Die wir, das muss ich zugeben, leider verloren ha-
ben.  

Fasziniert verfolge ich in meinem Versteck, wie Raphael 
den Krieg zwischen meinen Truppen und den Heerscharen 
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Gottes vor Adam und Eva beschreibt. Natürlich ist das meiste 
davon reine Fantasie, aber ich muss gestehen, dass dem Erz-
engel ein gewisses erzählerisches und sogar schauspieleri-
sches Talent nicht abzusprechen ist. Den Krieg beschreibt Ra-
phael als Schlachtengemälde im Stil eines antiken Helden-
epos: Blumig fabuliert er vom Aufmarsch der Heere. Detail-
liert beschreibt er die Waffen, die zum Einsatz kamen. Er 
schildert ausführlich, wie wir, die Führer, unsere Truppen 
mittels aufmunternden Reden mental mit Siegeszuversicht zu 

erfüllen versuchten. Dann begann das Kampfgetümmel, die 
Schlacht wogte hin und her, mal waren wir obenauf, mal wa-
ren es die Gegner. Heldentaten wurden hüben wie drüben 
vollbracht, es kam zu äronautischen Gefechten wie bei der 
Luftschlacht um England, aber ohne Maschinenlärm, die Zahl 
der Soldaten im Einsatz war schier grenzenlos. Naturgewal-
ten wie Donner, Blitz und Sturm kamen ebenso zum Eisatz 
wie Berge als Wurfgeschosse dienten. Die Engel rissen sie aus 
wie nichts, so, wie man ein Büschel Gras ausreisst, und 
schleuderten sie auf uns, um uns darunter zu begraben. Be-

361



graben unter dem Matterhorn: Da hast du nichts mehr zu la-
chen. Es war aber ein ungleicher Kampf, total unfair: Im Un-
terschied zu den gottgetreuen Engeln verspürten meine be-
flügelten Kampfkumpane starken Schmerz, wenn sie getrof-
fen wurden. Da sie unsterblich sind, heilten die körperlichen 
Wunden zum Glück jedoch schnell wieder, aber man stelle 
auch die seelischen Wunden in Rechnung, die wesentlich we-
niger schnell verheilen. Posttraumatische Belastungsstörung 
(PTBS) nennt sich das und muss unbedingt behandelt wer-
den. Auch die beschädigte und geschundene Natur wurde 
fortlaufend erneuert, fast wie in einem Videogame. Am ersten 
Tag drängte Michaels Heer uns zurück, am zweiten konnten 
wir uns mit diabolischen Maschinen behaupten, indem ich in 
aller Eile Kanonen bauen liess, um dem Gegner zuzusetzen, 
aber die guten Engel schlugen die Satanstruppen, indem sie 
mit der besagten Bergeausreisserei begannen und uns, die 
Feinde, darunter zu begraben versuchten. Dieser Bergtrick, 
Sie ahnen es, setzte uns schwer zu. Am dritten Tag schickte 
Gott seinen Sohn, um den Krieg zu beenden und den Himmel 
von uns, den Rebellen, zu säubern, aber eben ohne uns ganz 
zu vernichten. In einem Feuerwagen jagte Jesus mich und 
alle abtrünnigen Engeln an den Rand des Himmels, wo wir 
ins Bodenlose stürzten oder die Flucht in den Abgrund such-
ten, bevor wir alle in die Hölle eingesperrt wurden, die er 
aber törichterweise von meiner Tochter, der Sünde, und mei-
nem Sohn (oder/und Enkel), dem Tod, bewachen lässt.  

Warum erzählt Raphael Adam und Eva diese Geschichte? 
Sie soll den beiden eine Warnung sein: Wer Gott nicht ge-
horcht, wird fürchterlich leiden. Das ist Schwarze Pädagogik 
der übelsten Sorte. Das ist der Vorschlaghammer als Moral-
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keule. Adam nickt eifrig, nachdem er dem Erzengel atemlos 
zugehört hat, und verspricht, sich künftig an Gottes Gebote 
zu halten und sich von meinen Einflüsterungen nicht beein-
drucken zu lassen. Eva nickt stumm, aber zustimmend, wenn 
auch nicht ganz überzeugt. Pustekuchen! 

Ich rechne damit, dass sie es nun gut sein lassen mit dem 
Geschnatter, aber jetzt will Adam von seinem Gast auch noch 
über Sinn und Zweck des unendlichen Sternenhimmels für 
die kleine Erde aufgeklärt werden. «Ach Adam», seufzt der 
Erzengel da, «was du wieder alles wissen willst! Ich kann dir 
nur raten, dein hübsches Köpfchen nicht mit Dingen zu belas-
ten, die du doch nicht verstehen würdest. Ich warne dich: 
Wer die Nase in Dinge steckt, die ihn nichts angehen, muss 
sich nicht wundern, wenn ihm plötzlich unangenehme Gerü-
che zu Kopf steigen, weil die Nase in der Scheisse steckt. 
Neugierde ist keine Tugend, sondern der erste Schritt in Rich-
tung Verstoss gegen das göttliche Gebot des Gehorsams.» 

Jetzt reicht es mir aber. Ich verlasse das Paradies auf der 
Suche nach einer Kneipe: Ich brauche dringend ein Bier und 
einen Korn. Als es Nacht wird, bin ich etwas angeschickert, 
was mich aber nicht daran hindert, vorsichtig, weil auf der 
Hut vor Uriel, das Paradies zu umschleichen. Als der Moment 
günstig ist – Uriel ist gerade in die Betrachtung des aufge-
henden Vollmonds versunken – hülle ich mich in eine Nebel-
wolke und dringe erneut ins Paradies ein. Ich schlüpfe in das 
Maul einer schlafenden Schlange und gratuliere mir selbst zu 
meiner Schlauheit und Raffinesse; ich  bin überzeugt, dass 
ich es schaffen werde, ein Werk, für das Gott sechs Tage be-
nötigte, in einem einzigen zu zerstören. 
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Es ruht sich ganz bequem im Maul einer Schlange, man 
würde es nicht vermuten. Nur der Geruch ist etwas unange-
nehm. Aber seis drum. Am nächsten Morgen ergibt sich für 
mich endlich die Gelegenheit, das Traumpaar zu verderben. 
Ein erster Hauch von Kapitalismus streift den Geist von Eva; 
sie schlägt ihrem Gatten nämlich vor, dass sie künftig im Gar-
ten getrennt und arbeitsteilig ihren Beschäftigungen nachge-
hen sollten, um die Tage besser zu nutzen. Adam ist gegen 
diese Neuerung: «Eva, denk doch mal nach, Schatz. Raphael 
hat uns ausdrücklich davor gewarnt, dass der Teufel versu-
chen werde, uns zu verführen. Vielleicht ist er ja schon ganz 
in der Nähe und wartet nur auf eine günstige Gelegenheit. 
Gemeinsam können wir der von Raphael angekündigten dro-
henden Manipulation durch den Bocksfüssigen doch viel bes-
ser standhalten als jeder für sich allein!» – «Also hör mal», 
antwortet Eva empört, «traust du mir etwa nicht zu, dass ich 
allein mit dem Teufel fertig werde? Du respektierst mich 
nicht!» Nun gut, denkt sich Adam, so habe ich es zwar nicht 
gemeint, eher im Sinn, dass ich es mir vielleicht nicht zu-
traue, aber da er nur ungern streitet, gibt er halt nach. Eva 
packt ihre Schaufel und macht sich davon zu ihrem Gemüse-
beet, doch da erwarte ich sie schon in Engelsgestalt: «Hallo, 
schöne Frau, wohin des Wegs? Ein bisschen Gartenarbeit bei 
diesem Wetterchen?» Ich lenke ihre Aufmerksamkeit durch 
geschmeidige elegante Bewegungen und einen lasziven Hüft-
schwung, auf den Elvis Presley neidisch wäre, auf mich, lobe 
ihre edle Anmut, ihre hervorragende Intelligenz, ihre kreative 
Ader, nenne sie «Königin des gesamten Weltalls und sämtli-
cher Geschöpfe». Ihr wird ganz warm ums Herz – Adam wür-
de nie solche Dinge zu ihr sagen – und ich lotse sie unter tau-
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send Schmeicheleinheiten zum Baum der Erkenntnis, wo 
schon die Schlange wartet, die mit meiner Stimme spricht: 
«Willst du nicht auch mal eines dieser Früchtchen probieren? 
Schau, der Engel da neben dir hat bereits von ihnen genascht 
und sagt, sie schmeckten ganz köstlich! Ist es nicht so?» – 
«Ja», sage ich in der Engelsgestalt, «und siehst du, ich habe es 
ganz ohne Schaden übestanden. Im Gegenteil: Mein Verstand 
wurde durch den Genuss des Apfels um ein Vielfaches ge-
schärft, ich habe Erkenntnis um Erkenntnis gewonnen und 
bin nun urteilsfähig wie ein erwachsener Mensch. So, wie du 
jetzt bist – schön zwar, aber auch etwas dumm und vor allem 
sehr naiv –, unterscheidest du dich kaum von einem Tier, ei-
ner Ziege etwa – pardon – oder einer Kuh.» – «Aber Gott hats 
doch verboten …», wirft Eva zögernd ein. «Vielleicht gönnt er 
dir und Adam einfach nicht, dass ihr aus dummen kleinen 
Menschlein zu scharfsinningen und klugen Philosophen wer-
det. Und dann kann man ungebildete, unbedarfte Geschöpfe 
natürlich auch viel leichter am Gängelband herumführen. 
Aber ich will dem Herrgott natürlich nichts unterstellen, Gott 
bewahre, bin ich doch selbst der demütigste und loyalste sei-
ner Knechte, aber die Frage sei dennoch gestattet: Warum 
gibt es überhaupt einen solchen Baum im Paradies? Vielleicht 
will der Schöpfer ja nicht euren Gehorsam, sondern euren 
Mut zur Selbständigkeit prüfen?» Ich mache eine wirkungs-
volle Pause und fahre dann im Brustton der Überzeugung 
fort: «Nur wer den Unterschied zwischen Gut und Böse 
kennt, kann sich gegen das Böse wappnen. Durch das Gebot 
sollt ihr bloss in eurer Abhängigkeit gehalten werden – zu eu-
rem Besten, nur zu eurem Besten! Gott ist halt ein bisschen 
eine Papa-Glucke, die ihre Kücken unter ihren Fittichen be-
halten will. Doch ihr könnt euch davon befreien! Esst einen 
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Apfel, und schon überblickt ihr die ganze Schöpfung! Esst ei-
nen Apfel, und schon seid ihr weise und gottgleich und un-
sterblich wie die Engel.» Eva hat schon leuchtende Augen, die 
Sache läuft gut. Ich strecke ihr einen Apfel hin und sie denkt: 
Mal sehen, wie er sich in der Hand so anfühlt. Er fühlt sich 
ganz prima an. Sie riecht daran, und der Apfel riecht himm-
lisch, so himmlisch, dass ihr das Wasser im Mund zusammen-
läuft. Ich nehm mal einen Bissen, denkt sie, ein kleines Biss-
chen kann ja nicht schaden. Und sie beisst zu. Köstlich 
schmeckt dieser Bissen, unübertrefflich, man kann es unmög-
lich bei dem einen Bissen belassen. Wir alle kennen das. Das 
Dopamin in unserem Hirn erzwingt einen weiteren Bissen, da 
können wir gar nichts dagegen tun, das ist Hirnchemie. Und 
schon ist der Apfel alle. Aber da hängen ja noch so viele Äpfel 
… Gleichzeitig meldet sich das schlechte Gewissen – zu spät, 
immer zu spät, denn jetzt wird der Apfel im Magen bereits 
fermentiert. Doch wäre es gut, man hätte einen Mitschuldi-
gen. Geteilte Freude, doppelte Freude, geteiltes Leid, halbes 
Leid, und der verspiesene Apfel vom Baum der Erkenntnis ist 
ein bisschen beides. Also lässt Eva mich einfach stehen und 
hüpft davon, einerseits euphorisch, andererseits bereits 
halbwegs deprimiert von ihrem Schuldgefühl. Und ich klopfe 
mir innerlich auf die Schulter: Mission accomplished! 

Eva hüpft wie ein Rehlein zu Adam und sagt ihm, das 
müsse er unbedingt auch probieren. Dieser Apfel sei der 
Hammer. Das sei der Trip des Jahrhunderts! Da könne Hof-
mann auf seinem Fahrrad einpacken! Auf diese Erfahrung 
könne er einfach nicht verzichten, er würde es bis in alle 
Ewigkeit bereuen. Adam erschrickt zuerst, er fürchtet sich 
mehr vor der göttlichen Strafe als sie, aber schliesslich beisst 
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auch er zu, wenn auch halbherzig, einerseits, weil er doch 
auch neugierig ist, anderseits aus Liebe zu Eva, die er nicht 
verlieren will, hat er doch im Paradies keine grosse Alternati-
ve zu ihrer Gesellschaft, und ja, der Mensch ist ein soziales 
Wesen, er ist nicht gern allein. Adam erst recht nicht: Was 
sollte denn aus ihm ohne seine Eva werden? 

Wie prophezeit, beginnen sich ihre Charaktere nach dem 
Tabubruch zu verändern, nicht schlagartig, mehr so nach und 
nach. Sie verlieren ihre kindlich-unschuldige Natur, die sie 
bisher vor dem Bösen schützte. Ihre naive Heiterkeit wandelt 
sich in Melancholie, Schwarzgalligkeit, sie tragen von nun an 
die Bürde der Philosophie in Form eines Sackes voller unbe-
antworteter Fragen und ungelöster Rätsel. Sie werden sich 
nun ihrer sexuellen Wünsche bewusst und lieben sich leiden-
schaftlich, aber mit der Leidenschaft pflegt auch das Leiden 
einherzugehen. Zur Eifersucht fehlt noch das dazu notwendi-
ge Personal, wobei man ja auch auf Engel, Teufel und unkeu-
sche Gedanken eifersüchtig sein kann. Und zur Eifersucht ge-
sellen sich bald einmal Zorn, Verdacht und Hass. 

Wie mir später zu Ohren kommt, reagieren die Cherubi-
nen auf die Nachricht vom Tabubruch Adams und Evas mit 
Entsetzen und Trauer, während der Schöpfer, wie schon 
mehrmals angetönt, alles voraussah, da allwissend, und sei-
nen Sohn schon im Voraus als Mittler für Strafe und Begnadi-
gung bestimmte. Die Strafe für Adam und Eva lautet: Raus 
aus dem Paradies, ewige Feindschaft zwischen Schlange und 
Mensch, Schmerzen bei der Geburt (betrifft nur Eva), harte 
Arbeit (im Paradies gärtnerten Adam und Eva zwar ein biss-
chen, was aber eher Beschäftigungstherapie als Arbeit war, 
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während sie sich ansonsten in der sozialen Hängematte aus-
ruhten). Ich bin längst in meine zugige Hölle zurückgekehrt, 
wo ich meinen Untertanen den trimphalen Sieg über Gott 
und die Eroberung der Erde verkündet habe, die nun für sie 
alle zugänglich sei. Das tröstet mich über das Rheuma hin-
weg. Meine Tochter, die Sünde, und mein Sohn, der Tod, ma-
chen sich sogleich auf den Weg zur Erde und zu den Men-
schen, wo sie sehr viel zu tun haben und deshalb bis heute 
verweilen. Die einst liebliche Paradieslandschaft verändert 
sich drastisch: Der Sommer bringt nun Hitze, Dürre und Un-
wetter mit sich, der Winter klirrende Kälte, gefährlich Bliz-
zards, Hungersnöte und Seuchen. Der Kampf ums Dasein 
setzt ein, die Tiere fressen sich nun gegenseitig auf, der Löwe 
ruht nun nicht mehr neben dem Lamm, die Schlange nicht 
mehr neben dem Hasen, die Katze kuschelt nicht mehr mit 
dem Hund und die Mäuschen tanzen auch kein Ringelreihen 
mehr. Wie ist es nur dazu gekommen? 

Adam, erzählen mir Tochter und Sohn, sei über diesen 
Wandel verbittert. Grundsätzlich sehe er zwar ein, dass er 
und Eva gegen das göttliche Gebot verstossen und ihr para-
diesisches Glück verspielt hätten, aber er stelle auch kritische 
Fragen: Warum habe man ihn und seine Frau nicht stark ge-
nug gegen Verführungen gemacht und ihre Unerfahrenheit 
nicht bedacht? Warum müssten auch ihre Kinder und Enkel 
die Folgen ihrer Sünde tragen? Berechtigte Fragen, wie ich 
finde. Adam wünsche in seiner Verzweiflung, nie erschaffen 
worden zu sein und schnell zu sterben. Schliesslich habe er 
Eva des Verrats aus Eitelkeit und Unvernunft beschuldigt. 
Ohne sie wäre er zwar einsam, aber noch unschuldig, habe er 
räsoniert. Er habe bittere Überlegungen über das Wesen der 
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Frauen angestellt; in dieser Hinsicht ist er wie die Männer 
aller Zeiten. Dabei sei Eva ebenso verzweifelt wie er, über-
nehme sogar die Alleinverantwortung für die Verschlechte-
rung der Situation des ersten Menschenpaares und habe ihn 
unter Tränen gebeten, sie nicht zu verlassen, bei ihr zu blei-
ben und zu entscheiden, ob sie auf Nachkommen verzichten 
sollten. Für den Fall, dass das wegen ihrer natürlichen Triebe 
nicht zu verwirklichen sei, könnten sie gemeinsam in den Tod 
gehen, habe sie vorgeschlagen. Wäre ich nicht der Teufel, 
könnte man sich zu Tränen gerührt fühlen. Gott, der alte 
Schlaumeier, finde ich, hat ihnen ganz schön übel mitge-
spielt. Hat sie ungerührt ins Messer laufen lassen. Gut, ich 
habe die beiden zum Ungehorsam gegen ihren Zuchtmeister 
verführt, aber von einem moralischen Standpunkt ist der Teu-
fel in dieser Angelegenheit dem Herrgott doch um einiges 
überlegen, das würde vom Gesetz, nach der Einführung des 
römischen Rechts, die natürlich erst sehr viel später erfolgen 
wird, wohl ganz ähnlich gesehen. Adam sei durch das Elend 
und die Tränen seiner Gattin wieder zur Besinnung gekom-
men, berichten mir meine Kinderchen. Er habe seinerseits die 
Schuld auf sich genommen, ritterlich den Streit beendet und 
vorgeschlagen, die Strafe anzunehmen, sich dem neuen Le-
ben zu stellen und positiv in die Zukunft zu schauen: Die ihr 
von Gott auferlegten Geburtswehen würde sie durch die 
Freude an den Kindern vergessen und ihm, Adam, sei harte 
Arbeit allemal lieber als der bisherige Müßiggang. Nach dem 
süssen Paradiesapfel ist dieser Apfel zwar ziemlich sauer, aber 
sie beissen trotzdem hinein, ohne die Gesichter zu verziehen, 
das ist ihnen zugute zu halten. 
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Gottvater, erfahre ich von flinken Zungen, habe auf das 
Schuldeingeständnis milde reagiert. Wie generös, du alter 
Heuchler! Zwar bleibt das Paradies für die beiden künftig und 
für alle Ewigkeit verschlossen und das Paar muss die Sphäre 
der Glückseligkeit verlassen, damit es durch die Früchte vom 
Baum der Erkenntnis nicht unsterblich wird. Die beiden ken-
nen jetzt den Unterschied zwischen Gut und Böse; oder sagen 
wir lieber, den vermeintlichen Unterschied zwischen Gut und 
Bös, denn so eindeutig ist die Sache meist nicht und wird ih-
nen noch manches Kopfzerbrechen verursachen. Es ist ja sel-
ten so, dass die Menschen willentlich und bewusst das Böse 
wollen – natürlich gibt es Ausnahmen –, was aber dennoch 
oft zu bösen Resultaten führt, sei es aus Unkenntnis, sei es 
aus Torheit, sei es aus Gedankenlosigkeit oder Schlendrian. 
Schliesslich ist die gesamte Menschheit im Kern schon in 
Adam und Eva als den Stammeltern angelegt, ein Mahatma 
Gandhi ebenso wie ein Hitler und alle, die dazwischenliegen. 
Andererseits sollen sie durch die Gnade des Gottessohnes die 
Hoffnung auf Erlösung und ein ewiges Leben nach ihrem Tod 
haben, wenn sie dem Bösen standhalten. Die Hoffnung stirbt 
bekanntlich zuletzt, denn als psychologische Krücke ist sie 
wohl für viele Menschen unverzichtbar.  

Cherub Michael verkündet ihnen das Urteil, ermuntert sie, 
ihr Schicksal anzunehmen und ihre Läuterung durch Tatkraft 
zu beweisen. Gleichzeitig versetzt er ihnen einen weiteren 
ordentlichen Hieb und verpasst ihnen zusätzlich eine kräftige 
kalte Dusche, was man fast als sadistisch bezeichnen könnte 
und was ich auch gerne als sadistisch bezeichne, schliesslich 
ist Sadismus mein Metier, aber mein Widersacher erweist sich 
immer wieder als hartnäckiger Konkurrent, lässt er die bei-
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den doch einen Blick in die Zukunft werfen und zeigt ihnen 
die fatalen Folgen des Sündenfalls auf sowie auch die sich 
wiederholenden Zyklen von Sünde und Bestrafung, eine 
Show, die eigentlich nur zu deprimieren vermag (wahrschein-
lich steckt wiederum Schwarze Pädagogik dahinter): Die ers-
te Phase reicht bis zur Sintflut, die zweite bis zum Turmbau 
zu Babel. Am Brudermord zum Beispiel ihrer eigenen Kinder, 
Kain und Abel, und an anderen Todesfällen werden die Fol-
gen des masslosen Verhaltens des Menschen demonstriert, 
seiner Zügellosigkeit, seines Verlusts sittlicher Werte. Ein Ta-
bleau oder vielmehr ein Serienfilm zeigt Feldschlachten, 
Stadtbelagerungen, Kriege, Zerstörung, die Wirkungen von 
brutaler Gewalt, Eroberungen und Unterdrückung. Die Vision 
des göttlichen Gerichtes durch die Sintflut, welche die sündi-
ge Menschheit auslöscht und auch den Paradiesgarten weg-
schwemmt, ist fast zuviel für die Nerven des Menschenpaars, 
die nicht mehr hinschauen mögen: Dies alles werden wir – 
respektive unsere Nachkommen – anrichten? Wie sollen wir 
jetzt noch ruhig schlafen? Ach, hätte der Erzengel ihren Blick 
doch niemals in die Zukunft gezwungen! Wenn ich nicht Sa-
tan wäre, könnten mir die Menschen fast leidtun. Es beweist 
mir: Am schlimmsten sind immer die Mächtigsten. Und da 
ich nur der Zweitmächtigste bin, bin ich folglich auch nur der 
Zweitschlimmste – was mich keineswegs heiter stimmt, wie 
ich sogleich anführen muss, ist es doch eigentlich mein ehr-
geiziger Wunsch, der Schlimmste zu sein. Aber nicht einmal 
diesen Wunsch erfüllt mir Gott. Als Gabriel die Niederge-
schlagenheit des Menschenpaares bemerkt, versucht er sie 
mit der Geschichte der Arche Noah und dem daran anschlies-
senden Neubeginn zu trösten – aber nur, um ihnen mit der 
Geschichte vom Turmbau zu Babel und der sprachlichen Zer-
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splitterung der Menschheit gleich noch einmal eins auf den 
Deckel zu geben. Im Folgenden erhält Adam einen Überblick 
über die wechselvolle, zwischen Gehorsam, Sünde und blind-
wütiger Bestrafung schwankende Entwicklung des Volkes Is-
rael vom Stammvater Abraham über Mose, David bis zu Jesus 
und dann noch weiter über die Judenprogrome des Mittelal-
ters bis hin zum Holocaust. Dass er daran noch den Hinweis 
auf den Tod von Jesus für die Erlösung der Menschen und 
den Ausblick auf den Sieg des Messias über Satan am Jüngs-
ten Gericht mit der Wiederherstellung des Paradieses hängt, 
ist allerdings nicht mehr als ein homöopathisches Placebokü-
gelchen und natürlich ist diese Prophezeiung reine Schaum-
schlägerei im Stil einer Uriella, denn ich werde niemals zu-
lassen, dass der Messias mich besiegt, und das Jüngste Ge-
richt findet am Sankt-Nimmerleins-Tag statt. 

Michael erklärt abschliessend, und das ist auch wieder ty-
pisch für seine Arroganz, mehr Erkenntnis könne er Adam 
und Eva bei deren menschlicher Beschränktheit leider nicht 
vermitteln. Ihre Fähigkeit, die ganz grossen Zusammenhänge 
und die unergründlichen Weg des Herrn kennzulernen, sei 
sozusagen nicht vorhanden. Das mag sein. Trotzdem versucht 
es der Mensch immer wieder und scheitert grandios an die-
sem Versuch. Dass er es aber versucht, ist ihm jedoch nicht zu 
verdenken, es ist im Grunde höchst ehrenwert. Finde ich. 

Dass Wir – Gott und Satan – Uns um die Seele des Men-
schen streiten würden, ist genauso ein Gerücht wie alles an-
dere, weil es ja das menschliche Gehirn selbst ist, das sich 
Uns ausgedacht hat. Lassen wir Adam und Eva also unbeläs-
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tigt von Gott und dem Teufel in die Ferne ziehen, mit den 
Worten des grossen Dichters John Milton: 

«Vor ihnen lag die grosse, weite Welt 
Wo sie den Ruheplatz sich wählen konnten 
Sie wanderten mit langsam zagem Schritt 
Und Hand in Hand aus Eden ihres Wegs.» 

Als Gott noch jung war, schuf er die Welt und die Men-
schen, und alles war gut. Ab und zu schlugen die Menschen 
ein bisschen über die Strenge und taten blöd, dann schickte 
Gott bei ihnen eine Seuche oder eine andere biblische Plage 
vorbei, die Menschen sahen dann ihr Fehlverhalten ein und 
besserten sich – für einen Moment. So funktionierte das eine 
ganze Zeit recht ordentlich, aber inzwischen ist Gott alt ge-
worden und wirft nur noch ab und zu ein müdes Auge auf 
die Menschheit. Meistens sitzt er auf seinem goldenen Thron, 
Erzengel zur Rechten und Linken, und schläft oder döst zu-
mindest ein bisschen und erinnert sich der guten alten Zeit, 
lässt Jahrtausende und Jahrhunderte in seinem Inneren vor-
beirauschen und grinst ab und zu in sich hinein. Auch ist er 
etwas vergesslich geworden, was Gegenwärtiges betrifft, und 
bringt manches durcheinander. Nur manchmal, in einem Au-
genblick von Geistesschärfe, erinnert er sich seiner Aufgaben 
und schickt eine biblische Plage bei der Menschheit vorbei – 
ein  Anlass dazu, denkt er, wird von Seiten der Menschheit 
schon gegeben sein, er kennt seine Pappenheimer. Es kommt 
öfters auch vor, dass er in kurzer Zeit gleich mehrere Plagen 
vorbeischickt und dann lange keine mehr – eben, die Vergess-
lichkeit. Die Menschen aber vermögen in dem Ganzen keinen 
Sinn mehr zu erkennen, weshalb man als unabhängiger Be-
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obachter feststellen muss, dass der ganze pädagogische Impe-
tus nun ins Leere verpufft. Die Menschheit, die den Glauben 
an Gott verloren hat, wurstelt sich gerade mal so durch – 
mehr schlecht als recht. Tun die einen einmal gerade nicht 
blöd, dann sicher die anderen, und schlagen diese mal nicht 
über die Strenge, dann mit Garantie die anderen. Wo das 
Ganze noch hinführen soll, weiss niemand – nicht einmal 
Gott, der mit zittriger Hand abwinkt.  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ALIENS 

MALA 

Niemals wird mir jemand glauben, was ich hier zu Papier 
bringe, aber das ist ja nicht mein Problem. Nein, ich bin nicht 
tot, ich bin sogar sehr lebendig. Dass ich von Aliens «ent-
führt» worden wäre, ist auch nicht unbedingt wahr. Klar, sie 
haben mich von der Felsenarena entfernt, bevor alles noch 
schlimmer wurde. Die Aliens sind Wesen, die ich nicht ver-
stehen kann, darum waren sie so nett, mich in eine Umge-
bung zu versetzen, die mir entspricht, und in einer Sprache 
mit mir zu sprechen, die ich verstehen kann. Ich habe also 
keinen direkten Kontakt mit den Aliens, also keinen Kontakt 
mit den Aliens als Aliens, ich weiss nicht, wie sie aussehen. 
Das heisst, ich sehe sie in der Gestalt, in der sie sich mir se-
hen lassen. Eine andere Kommunikation zwischen ihnen und 
mir ist gar nicht möglich. Sie sind so fortgeschritten, dass ich 
sie gar nicht verstehen könnte, wenn sie in ihrer Sprache 
sprächen – falls sie denn etwas mit unserer Sprache Ver-
gleichbares überhaupt noch nötig haben. Nein, sie sind 
freundlich, gnädig zu mir. Sie haben mich nicht mit einem 
Raumschiff entführt; dieses Niveau einer menschlichen Sci-
ence Fiction-Fantasie haben sie längst hinter sich gelassen 
oder vielmehr hatten sie mit dieser Art Science Fiction gar nie 
etwas zu tun, zumindest so viel habe ich begriffen. Sie hatten 
auch so Zugang zu meinem Bewusstsein. (Eine andere Mög-
lichkeit – die ich hier aus Plausibilitätsgründen ausschliessen 
will – besteht darin, dass die Aliens im Hirn eines Schriftstel-
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lers ausgebrütet wurden, aber dann wären ja auch ich und 
alle anderen Gestalten in dieser Geschichte Augeburten der 
Fantasie eines Dichters, aber das ist ganz unmöglich; kein 
Dichter kann so verrückt sich, sich eine solche Geschichte 
auszudenken.) 

Ich weiss, es ist kompliziert und schwer zu erklären. Als 
ich damals auf meinem Bett lag, luden die Aliens mein Be-
wusstsein auf die Festplatte eines «Biocomputers» hoch – so 
jedenfalls erklärten es mir meine Gastgeber später. Aus mei-
nem Bewusstsein hätten Sie die Projektion einer Welt ge-
schaffen, in der ich mich zurechtfinden könne. Sie «gaben» 
mir auch wieder einen Körper oder vielmehr einen Phantom-
köper, eine Körperillusion. Ich habe also das Gefühl, in einer 
realen Welt mit einem realen Körper herumzuspazieren, ob-
wohl ich in Wirklichkeit ein auf die Festplatte eines «Biocom-
puters» hochgeladenes Bewusstsein bin. Ich weiss, das klingt 
absurd. Aber so ist es nun mal. 

Wie gesagt, die «Welt», in der ich mich jetzt befinde, ist 
der Welt, aus der ich komme, eins zu eins nachempfunden. 
Das heisst, ich befinde mich immer noch – oder schon wieder 
– in der Felsenarena oder einer Illusion der Felsenarena, es 
gibt einen Max (der aber nur meine Projektion von Max sein 
kann), es gibt einen Han, der aber nur der Geist von Han ist. 
Das ist übrigens, wie mir die Aliens erklärten, gar kein 
schlechtes Bild für meine jetztige Situation. Ich befinde mich 
in einer Geisterwelt oder einem Paralleluniversum. Dieses be-
findet sich vielleicht nur einen Nanomilimeter entfernt von 
der realen Welt, die natürlich, wie mir die Aliens versichern, 
auch nur die Projektion eines Bewusstseins sei, aber das nur 
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nebenbei. Die Geisterwelt ist den lebenden Menschen ja übli-
cherweise nicht zugänglich. Nur manchmal bekommt die 
Trennmembran zwischen den beiden Welten oder Universen 
Löcher und Risse, und es gelangt etwas von der einen Welt in 
die andere und umgekehrt. 

Einige der «Menschen» in meiner Umgebung sind also Pro-
jektionen meines Bewusstseins, Erinnerungen, wenn man so 
will, andere sind Aliens, die sich mir in menschlicher Gestalt 
zeigen, um mit mir zu kommunizieren. Manchmal habe ich 
Mühe, die beiden Kategorien auseinanderzuhalten, sei es, 
weil sie mit mir spielen, mich hochnehmen und ins Bocks-
horn jagen, sei es, dass mir mein eigenes Hirn, meine eigene 
Wahrnehmung einen Streich spielt. Nicht weniger kompliziert 
wird die Sache dadurch, dass sowohl die «versteckten» Aliens 
die Figuren aus meinem Bewusstsein nachahmen als auch die 
Figuren meines Bewusstseins die Aliens. Ich muss also immer 
auf der Hut sein. 

Manchmal vergesse ich auch, dass ich mich in einer Paral-
lelwelt befinde und bloss ein auf die Festplatte eines Biocom-
puters hochgeladenes Bewusstsein bin, dann verliere ich mich 
phasenweise im Spiel. Ich nehme dann das, was bloss eine 
Illusion ist, für bare Münze. 

Ich weiss auch nicht, was die Aliens mit mir vorhaben. 
Warum haben sie mich «entführt»? Inwiefern kann ich für Sie 
von Nutzen sein? Ich weiss noch nicht einmal, ob die Katego-
rie «Nutzen» im Denken der Aliens eine Rolle spielt und darin 
überhaupt vorkommt. Natürlich, ich sagte es schon, sie kön-
nen ihren Verstand auf mein menschliches Mass herunter-
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dimmen und sich mit mir unterhalten wie gewöhnliche Men-
schen, aber vielleicht bedeuten meine Worte für sie nicht 
mehr, als es das Bellen eines Hundes für mich tut. 

Es war während der grossen Eröffnungszeremonie für 
meine Felsenskulptur, die ich nun so gar nicht mehr als «mei-
ne» Felsenskulptur betrachten konnte. Ich stand etwas abseits 
des ganzen Rummels und betrachtete mit zusammengeknif-
fenen Augen das Werk. Ich war weder glücklich noch stolz. 
Ein fertiges Erzeugnis ist immer eine Ernüchterung, eine Ent-
täuschung. Es hat etwas Totes an sich. Ein Werk im Entste-
hungsprozess strahlt eine Lebendigkeit aus, die es mit seiner 
Vollendung augenblicklich verliert. Mir war also eher melan-
cholisch zumute, als ein Mann auf mich zutrat, den ich so-
gleich als Bill Gates erkannte. Ich hatte ihn schon vorher ei-
nige Male getroffen, allerdings ohne mich länger als ein paar 
Minuten mit ihm zu unterhalten. Dabei waren mir seine ein-
dringlichen blauen Augen, der immer noch jungenhafte Ge-
sichtsausdruck und etwas Linkisches in seinen Bewegungen 
aufgefallen. «Ah, Mr. Gates!», sagte ich, «schön, Sie wieder 
einmal zu sehen!» Gates lächelte, nein, er strahlte über das 
ganze Gesicht, als er mir die Hand gab, mir die andere Hand 
auf die Schulter legte und mich in eine noch ruhigere Ecke 
des Saals dirigierte. «Von einem Wiedersehen kann zwar 
nicht die Rede sein», sagte er, «aber ich freue mich natürlich 
auch, Sie zu sehen.» – «Aber wir sind uns doch schon begeg-
net», sagte ich etwas irritiert, «erinnern Sie sich denn nicht 
daran?» – «Oh, mein Gedächtnis funktioniert noch sehr gut», 
antwortete er freundlich, «ich würde sogar behaupten, es hat 
noch nie so gut funktioniert wie jetzt, trotzdem stelle ich fest, 
dass wir uns zum ersten Mal sehen. – Wer bin ich?», fagte er 
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etwas abrupt. «Ist das eine psychologische oder gar philoso-
phische Frage? Dann muss ich passen.» – «Nein, nein, die 
Frage ist ganz simpel gemeint: Wer bin ich?» – «Na, Bill Gates 
natürlich! Ihr Gesicht kennt doch jedes Kind!» – «Sehen Sie, 
da haben wir es! Ich bin eben nicht Bill Gates. Der wahre Bill 
Gates ist schon lange tot.» – «Tot? Warum tot? Ich wusste gar 
nicht … Ach so! Wir befinden uns ja in der Parallelwelt! Ent-
schuldigen Sie, das hatte ich für einen Moment glatt verges-
sen! Wie dumm von mir. Dann sind Sie also ein Alien?» – 
«Wenn man so will. Wobei sich die meisten Menschen ganz 
falsche Vorstellungen von Aliens machen. Das sind keine 
kleinen grünen Männchen in UFOs, die sich schneller als das 
Licht bewegen können – die UFOs meine ich natürlich. So 
etwas gibt es nur in der Fantasie von Schrifstellerinnen. Alien 
ist ja abgeleitet von lateinisch alienus, was «fremd» bedeutet. 
Und fremd bin ich natürlich schon. Ein Herr aus Anderswo.» 
– «Dann könnten Sie jetzt bitte mal die Freundlichkeit haben, 
mir zu erklären, warum Sie mich in diese Parallelwelt ent-
führt haben und was Sie überhaupt von mir wollen!» – «Aber 
bitte, von Entführen kann keine Rede sein! Sie selbst haben 
doch in die Transformation eingewilligt. Was wir von Ihnen 
wollen? Nun, Sie sind ein Teil des Experiments, das wir schon 
seit längerer Zeit mit der Menschheit durchführen – bis jetzt 
allerdings noch nicht mit durchschlagendem Erfolg. Ihr Men-
schen seid eine besonders widerspenstige Spezies, das muss 
man schon sagen.» – «Was für Experimente?», fragte ich miss-
trauisch, aber da kam Max auf uns zu und rief aus: «Ach, hier 
bist du ja! Oh, hallo Bill! Ich muss Ihnen Ihre charmante Ge-
sprächspartnerin leider entführen, sie muss nun ihre grosse 
Rede halten.» 
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MALA 

Meine Biographie ist erschienen. Sie sei eine «bitterböse 
Abrechnung», kann man in den Medien erfahren, «die Aufde-
ckung eines Skandals.» Eine Verschwörungstheorie, die sich 
wirklich als Theorie einer Verschwörung erweise. Einer Welt-
verschwörung obendrein. «Das ist die Weltverschwörung der 
Eliten gegen das Volk! Der Versuch, die Staatsform der De-
mokratie auf dem Scheiterhaufen der Geschichte zu verbren-
nen!» Davon, dass die Felsenarena ursprünglich zum Zweck 
gegründet wurde, die Menschheit vor dem Untergang zu ret-
ten, kaum ein Wort. 

Nun, enttäuscht bin von dieser Rezeption meines Buchs 
nicht. Im Gegenteil. Das war ja genau meine Absicht: die Öf-
fentlichkeit wachzurütteln. Der absehbare Versuch, aus einer 
für das Wohl der gesamte Menschheit eintretenden Instituti-
on ein gegen die Grossmehrheit der Menschheit gerichtetes 
Herrschaftsinstrument einer schmalen Schicht der Überprivil-
gierten zu machen, muss gestoppt werden. 

Max, der bisher immer auf meiner Seite stand, macht mir 
Vorwürfe: Ich würde das Kind mit dem Bad ausschütten, es 
sei doch jetzt klar, dass er den Laden schliessen müsse. Nach 
diesem Aufschrei der Empörung sei die Repuation der Felsen-
arena ein für allemal zerstört. Ich hätte meine eigenen Ideen 
verraten, kreidet er mir an. Und was solle denn jetzt aus ihm 
werden, jammert er. Er habe doch noch Grosses mit der Fel-
senarena vorgehabt. «Du bist doch gar nicht real», lache ich 
ihm ins Gesicht. «Oder gehörst du etwa gar zu den Aliens?» – 
«Was soll das heissen?», stösst er wütend hervor. «Willst du 
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mir etwa meine eigenständige Existenz absprechen? Und du 
hast einmal behauptet, ich sei dein bester Freund, dein See-
lengefährte, dein wichtigster Mitstreiter, und jetzt degradierst 
du mich zur Projektion deines Bewusstseins! Ich kann das 
einfach nicht verstehen!» – «Ich verstehe es doch auch nicht», 
sage ich etwas milder. «Die einzigen, die uns erklären kön-
nen, warum gerade geschieht, was geschieht, sind die Aliens, 
und von denen hört man nichts als herablassende 
Ausflüchte.» – «Was ist denn das überhaupt für ein Gerede 
von den Aliens? Du willst doch nicht etwa behaupten, es gebe 
Aliens unter uns?» – «Doch, das behaupte ich. Erinnerst du 
dich an die Eröffnungszeremonie der Felsenskulptur? Da bist 
du doch auch Bill Gates begegnet. Nur, dass das gar nicht Bill 
Gates war, sondern ein Alien!» 
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MAX 

Mala ist verrückt geworden. Erst der Skandal mit der Rede 
an der Eröffungszeremonie der Felsenskulptur, dann der 
Skandal um die Autobiographie der grossen Dame und dann 
das dauernde Gerede über die Aliens. Wahrscheinlich ist ihr 
der Erfolg zu Kopf gestiegen und jetzt glaubt sie, sie könne 
machen, was sie wolle. Und dann ihre Rechthaberei, ihre Ar-
roganz! Wenn man den leisesten Zweifel äussert, ob es UFOs 
und Aliens denn überhaupt gebe, wird sie ausfällig, schreit 
herum und wirft mit Gegenständen nach einem. So war die 
«alte» Mala nicht. Die alte Mala war ruhig, überlegen, blitz-
gescheit, rational und dennoch emphatisch. Jetzt ist sie irra-
tional und emotional inkompetent. Ja, ihre Rede, die alle 
verblüfft und in höchstem Mann irritiert hat. «Wir müssen 
mit den Aliens zusammenarbeiten. Seit Jahrzehnten, wenn 
nicht seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden versuchen sie, 
uns ein zivilisiertes, solidarisches, friedliches Zusammenleben 
beizubringen. Sie haben unendlich viel Geduld mit uns. Aber 
die Menschheit kapierts einfach nicht! 

Jahrtausende lang haben wir uns auf Götter und Religi-
onsstifter verlassen – reine menschliche Projektionen. Was 
bringen uns Religionen? Zunächst einmal: Trost. Und Trost 
hatten wir weiss Gott nötig – weiss Gott, haha! Trost brauch-
ten wir dringend, denn unsere menschliche Existenz war zum 
Beispiel im Mittelalter so erbärmlich, so voller unvorstellba-
rem Grauen, dass wir uns einfach mit der Aussicht auf ein 
irgendwie besseres Leben nach dem Tod trösten mussten. Das 
Leben war – und ist – für viele ein Jammertal voller Krank-
heiten, Kriege, Naturkatastrophen, Intrigen und Kriminalität. 
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Viele von uns lebten und leben buchstäblich im Dreck. Der 
Trost, den die Religionen versprechen, wenn es uns denn ge-
lingt, den Quatsch zu glauben, den sie erzählen, ist wohl das 
stärkste Argument, das für sie spricht. Und glauben musste 
man fast zwangsläufig, weil es den Hirnen der Menschen 
eingehämmert wurde: Opium fürs Volk! Für Europa gespro-
chen: Die breite Masse des Volkes hatte keine Bildung, konn-
te weder lesen noch schreiben, was hätten sie denn anderes 
glauben sollen als das, was man ihnen von klein auf wort-
wörtlich vorgebetet hatte? Die etwas Gebildeteren waren 
meistens Mönche, Nonnen und Kirchenmänner, die auch 
kaum je etwas anderes als die Bibel oder andere sogenannte 
heilige Schriften zu lesen bekamen. Heiligenlegenden zum 
Beispiel. Die Intelligentesten unter ihnen hatten nur die zwei 
Alternativen zur Verfügung, entweder zu Zynikern zu werden 
oder zu Reisenden. Zyniker zu werden hiess in diesem Fall, so 
zu tun als ob und vom System zu profitieren. Die meisten 
Päpste gehörten dazu, sie waren entweder Machtmenschen 
oder Fundamentalisten oder im schlimmsten Fall beides. 

Trost bietet die Religion aber auch dem Einzelnen, der 
Privatperson gewissermassen. Sie ist das Versprechen, ihn aus 
seiner existentiellen Einsamkeit zu befreien. Einsam kommen 
wir auf die Welt, einsam gehen wir durchs Leben, einsam 
sterben wir. Natürlich gibt es Gemeinschaft, Nähe und Liebe, 
aber dies ist nur vor dem Hintergrund der existentiellen Ein-
samkeit zu haben. Gott aber ist immer bei mir. Er bekommt 
zwar alles mit, was ich denke und tue, das ist die Schattensei-
te des Ganzen, aber er verlässt mich auch nicht, weil er mich 
gar nicht verlassen kann, denn er ist ja schliesslich Gott, der 
Allgegenwärtige, der Allmächtige: ein Zirkelschluss. Und Je-
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sus ist der einzige Bräutigam, bei dem ich mich darauf verlas-
sen kann, dass er mich niemals verlässt. 

Der Zyniker und der Reisende also. Der Zyniker ist auch 
der Egoist, der nur auf sich selbst, auf seinen eigenen Vorteil 
bedacht ist und noch seine eigene Grossmutter, aber auch alle 
anderen Grossmütter dieser Welt, wie sich von selbst ver-
steht, verkaufen würde, wenn es ihm zum Vorteil gereichte. 
Ein unsympathischer Typ. Die Reisenden hingegen versuch-
ten, dem System zu entfliehen. Entweder reisten sie wirklich, 
das heisst sie bewegten sich körperlich von Ort zu Ort, was 
damals unendlich viel mühsamer war als heute, aber wohl 
auch entsprechend reizvoller, weil man wirkliche Abenteuer 
erleben und tatsächlich Fremdes und Neues entdecken konn-
te. Das waren die Entdecker und Forscher wie Marco Polo, 
Ibn’ Battuta und Alexander von Humboldt. Anderen «Reisen-
den» wie den Eroberern ging es allerdings nicht darum, das 
Fremde zu sehen und zu verstehen, sondern es sich anzueig-
nen und kaputtzumachen – oft auch wieder unter dem 
Deckmantel der Religion. Das waren die Konquistadoren und 
andere Kolonialisten jeglicher Couleur, die gewiss nicht bereit 
waren, sich auf die fremden Welten, die sie betraten, einzu-
lassen. 

Es gab aber auch die Reisenden im Kopf, in der  geistigen 
Welt, die die althergebrachten Denkweisen über den Haufen 
warfen und genau das taten und dachten, was «man» eben 
nicht tut und denkt: die Wissenschaftler und Künstler. Das 
waren Astronomen wie Galileo Galilei, Johannes Kepler oder 
Giordano Bruno, der sogar auf dem Scheiterhaufen endete, 
weil er die ketzerische Meinung vertrat, das Universums sei 
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unendlich und seine Dauer ewig, was der Kirche natürlich gar 
nicht gefiel, da er sich damit der damals herrschenden Mei-
nung einer in Sphären untergliederten geozentrischen Welt 
entgegenstellte. Viel schwerer wog allerdings, dass seine pan-
theistischen Thesen von einer unendlichen materiellen Welt 
keinen Raum für ein Jenseits liessen, da zeitliche Anfangslo-
sigkeit des Universums eine Schöpfung und dessen ewiger 
Bestand ein Jüngstes Gericht ausschlossen. Andere Reisende 
– nehmen wir als Beispiel William Blake – waren zu Lebzei-
ten als Spinner und Aussenseiter verschrieen und erst die 
Nachwelt erkannte ihre Genialität. Der Dichter, Maler, Zeich-
ner und Kupferstecher sympathisierte mit den Ideen der 
Französischen Revolution, erklärte der Ratio und dem Kö-
nigshaus den Krieg, hatte seine ganz eigenen Ideen von 
Himmel und Hölle, die er einander ebenbürtig fand, und 
wandte sich gegen Sklaverei und Unfreiheit jeder Art. In sei-
nen Schriften, Bildern und in einer Reihe von prophetischen 
Büchern, in denen Wort und Zeichnung sich gegenseitig 
durchdringen, attackierte er die Moral seiner Zeit. 

Riders On The Storm 
The Doors 

Riders on the storm 
Riders on the storm 

Into this house we're born 
Into this world we're thrown 
Like a dog without a bone 

An actor out on loan 
Riders on the storm 

There's a killer on the road 
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His brain is squirmin' like a toad 
Take a long holiday 

Let your children play 
If you give this man a ride 

Sweet family will die 
Killer on the road 

Girl you gotta love your man 
Girl you gotta love your man 

Take him by the hand 
Make him understand 

The world on you depends 
Our life will never end 
Gotta love your man 

Riders on the storm 
Riders on the storm 

Into this house we're born 
Into this world we're thrown 
Like a dog without a bone 

An actor out on loan 

Riders on the storm 
Riders on the storm 
Riders on the storm 
Riders on the storm 
Riders on the storm 

Wir reiten mit dem Sturm 
In dieses Leben geboren 

In diese Welt geschleudert 
Sind wir wie Hunde ohne Knochen 

Schauspieler ohne Publikum 
Wir reiten auf dem Sturm 
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Dort ist ein Mörder auf der Straße 

Sein Hirn ist hässlich wie eine Kröte 
Nimm dir nur deinen langen Urlaub 

Lass deine Kinder ruhig spielen 
Wenn du diesen hässlichen Mann 

In dein Fahrzeug lässt, 
wird deine nette Familien sterben 
Es sind Mörder auf den Strassen 

  
Du solltest deinen Mann lieben, Mädchen 

Besser, du liebst deinen Mann, Honey 
Nimm ihn bei der Hand 

Und bring ihm bei, damit er versteht: 
Die Welt verlässt sich auf dich 

Und unser Leben wird nie enden 
Lieb deinen Mann, Frau 

  
Wir reiten mit dem Sturm 

Werden wir in dieses Leben geboren 
In diese Welt geschleudert 

Sind wir wie Hunde ohne Knochen 
Schauspieler ohne Publikum 
Wir reiten auf dem Sturm 

MALA 

Ich gebe es gern zu: William Blake ist eines meiner künst-
lerischen Vorbilder. William Blake ist in verschiedener Hin-
sicht erstaunlich modern. In seinem Buch «Visions of the 
Daughters of Albion» (1793) richtet er sich gegen die Dop-
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pelmoral, der Frauen ausgesetzt sind. In seiner Druckserie 
«America» aus demselben Jahr mischen sich zeitgeschichtli-
che Figuren wie George Washington, Thomas Paine und Ben-
jamin Franklin mit von ihm selbst erträumten oder vielmehr 
gesehenen Wesen. Ja, William Blake hat von Kindsbeinen an 
Visionen, was seinem «schlechten Ruf» zugute kommt – und 
sein «schlechter Ruf» wiederum hilft ihm, ungeschoren da-
vonzukommen. Blakes Schriften enthalten derart aufrühreri-
sche Ideen, dass sie ihm im paranoiden Klima seiner Zeit sehr 
gefährlich werden könnten. Weil man ihn aber für verrückt 
hält, nimmt man ihn nicht ernst und lässt ihn in Ruhe. Auch 
greift er König George III. nicht direkt an, sondern nennt die 
Zielscheibe seines Unmuts «Guardian Prince of Albion», den 
Beschützer-Prinzen von Albion (Albion ist der antike Namen 
von Grossbritannien). Vor der politischen Verfolgung schützt 
ihn also sein Ruf als harmloser Exzentriker. Einen Besucher 
versetzt er zum Biespiel in Erstaunen, als er ihn nackt mit 
seiner Frau im Garten sitzend empfängt und behauptet, er 
und sie seien Adam und Eva. 

Er darbt am Rand der Armut, doch ist er erfüllt von der 
Begeisterung für seine Kunst und wird erst von der Nachwelt 
entdeckt. Das, könnte man jetzt einwerfen, sei das klassische 
kitschige Klischee eines Künstlergenies. Aber Blake ist alles 
andere als ein Bohémien oder ein selbstbewusster Avantgar-
dekünstler im modernen Sinn, der Unabhängigkeit und Ori-
ginalität als Markenzeichen benutzt. Er ist einfach, wie er ist. 

Bis heute ist Blake ein Liebling der Revolutionäre, Roman-
tiker, Querdenker und Querulanten. Der Okkultist Aleister 
Crowley war von ihm ebenso fasziniert wie William Butler 
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Yeats. Thomas Harris’ Roman «Red Dragon» bezieht sich 
schon im Titel auf Blakes Bild «The Great Red Dragon and the 
Woman Clothed in Sun», von dem ein psychopathischer Killer 
so besessen ist, dass er es aus einem Museum stiehlt und ver-
zehrt. Ja, er frisst es auf: ein Bild, ein Gemälde! Stellen Sie 
sich das vor, meine Damen und Herren. Der Titel von Aldous 
Huxleys Drogen-Buch «The Doors of Perception» geht auf 
eine Wendung aus Blakes «The Marriage of Heaven and Hell» 
zurück, Jim Morrison wiederum soll von daher den Namen 
seiner Band «The Doors» abgeleitet haben. Die Hauptfigur in 
Jim Jarmuschs elegischem Film «Dead Man», der einen Mann 
auf der Reise in den Tod begleitet, heisst William Blake; Neil 
Young singt in diesem Streifen den Song «Stupid White Men». 
Johnny Depp rezitiert in ihm Gedichte aus «The Marriage of 
Heaven and Hell». 

Sonderlichkeiten, wie sie schon sein Leben bestimmt ha-
ben, verfolgen ihn übrigens noch über den Tod hinaus. Bei 
einer Aufräum- und Säuberungsaktion auf dem Londoner 
Friedhof Bunhill Fields im 19. Jahrhundert gehen William 
Blakes Gebeine verloren. Der schlichte Grabstein, der ir-
gendwann errichtet wird und heute von grauen Häuserblocks 
umgeben ist, ist nur ein Platzhalter. Bis zum Schluss, so könn-
te man glauben, besitzt Blake, eines der grössten und ge-
heimnisvollsten Genies der englischen Kunst, die Fähigkeit, 
sich zu entziehen. Aber man muss auch zugeben, dass es ihm 
selbst ganz sicher scheissegal gewesen wäre, was mit seinen 
ausgebleichten Knochen geschehen ist. Dieser Schnee von 
gestern interessiert höchstens die sogenannte Nachwelt, und 
auch die nicht wirklich. 
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Verzeihen Sie mir diesen Exkurs, ich weiss, er ist zu lang 
geraten. Was ich damit sagen will: Blake war ein religiöser 
Mensch, ohne ein religiöser Mensch zu sein. Er war ein 
Künstler, und Künstler sind allesamt religiöse Menschen ohne 
Religion. Dafür haben sie eben ihre Kunst. Das bringt mich zu 
meinem eigentlich Thema zurück und zum zweiten, was die 
Religionen versprechen und auch halten: Krieg. Warum? Weil 
die Religionen in Konkurrenz zueinander standen und stehen, 
weshalb jede die andere oder die anderen bekämpfte und be-
kämpft. Gerade im christlichen Kontext bekämpften natürlich 
auch die weltlichen die kirchlichen Kräfte und umgekehrt. 
Aber immer ging und geht es um Macht. Das brauche ich 
nicht weiter auszuführen; das versteht sich von selbst. 
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Was am erstaunlichsten ist: Die Religionen predigen in der 
Theorie meistens genau jene Werte, gegen die sie in der Pra-
xis am meisten verstossen. Die christlichen und jüdischen 
Werte sind in den zehn Geboten zusammengefasst, die mus-
limischen Werte in den fünf Säulen des Islam und dem, was 
dahinter steckt, was dem Hindu wichtig ist, kann man den 
vier Lebenszielen entnehmen, was den Buddhisten den Vier 
edlen Wahrheiten und dem Achtfachen Pfad. Ich will über-
haupt nicht behaupten, dass alle Religionen gleich sind. So-
bald aber die Idee der Religion zur Ideologie wird, ist sie ver-
giftet. Das gilt für alle Religionen in gleichem Mass. Das gilt 
auch für alle anderen Narrative. Geschichten sollen Geschich-
ten bleiben, Geschichten sollen gefälligst harmlos bleiben und 
nicht zu Gesetzesbüchern werden, das bekommt ihnen gar 
nicht, da werden sie sauer und beginnen zu stinken. 

Früher suchte und zum Teil natürlich auch heute noch 
sucht man das Heil im Glauben und bei Gott. Dann suchte 
man die Erlösung in den Gesetzen des Marktes. Wir haben es 
in der Idee der Felsenarena gesucht und sind damit geschei-
tert. Komplett gescheitert! Der Idee einer paternalistischen 
Haltung einer Elite der Besten, Gescheitesten und Reichsten 
dem Rest der Menschheit gegenüber zum Wohl der Gesamt-
heit kann kein Erfolg beschieden sein, ich sage es mit grosser 
Zerknirschung, weil Sie wissen, dass ich nicht unwesentlich 
zur Gründung und zum Aufbau der Felsenarena beigetragen 
habe. 

Vielleicht sollten wir unser Heil in der Zusammenarbeit 
suchen und indem wir uns vom Konkurrenzbezug unseres 
Handelns verabschieden. Seit es den Kapitalismus gibt, glau-
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ben wir an den Wettbewerb, aber nicht etwa an den Wettbe-
werb der Ideen, der Kreativität, des Wissens und der Erfah-
rung, sondern an den Wettbewerb des Geldes, des Reichtums, 
der Aufmerksamkeit und der Macht. Ich kann nicht in die 
‹Köpfe› der Aliens hineinsehen, wenn sie denn welche haben, 
aber ich glaube, dass es genau das ist, was sie uns beizubrin-
gen versuchen.» 

ALIEN «WOLKE» 

 Verstehen Sie: Wir versuchen immer noch, den Menschen 
zu verstehen. Bei der Durchforstung der Bibliothek des men-
schlichen Wissens bin ich auf folgende bezeichnende kleine 

Geschichte gestossen: Antinous war ein Jüngling, den der 
Kaiser Hadrian aus Bithynien mitgebracht und zu seinem 
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Liebling gemacht hatte. Der römische Kaiser, der den Quellen 
zufolge über Scharfsinn, Wissensdurst, Lerneifer und eine ra-
sche Auffassungsgabe verfügte, verstand sich dabei selbst als 
«Nous», als Geist, während sein Geliebter, als «Antinous», 
gewissermassen den leiblichen Gegenpart, die körperliche 
Ergänzung des Kaisers darstellte (eine Dichotomie, die etwas 
seltsam und konstruiert anmutet, bestimmt war auch Anti-
nous intelligent und der Kaiser von entlarvender Leiblichkeit, 
wenigstens in bestimmten Situationen, aber der grellen Wir-
kung und Effekthascherei zuliebe entscheiden sich manche 
«Sprachkünstler» für die Simplifizierung – und das über die 
Jahrhunderte hinweg). Leider starb der schöne Jüngling in 
den Wellen des Nils einen räthselhaften Tod, nach einigen 
Quellen aus Schwermut, nach andern in einem religiösen 
Wahn dem Wohl seines Gebieters sich opfernd. Hadrians Frau 
soll über den Tod des Nebenbuhlers nicht besonders traurig 
gewesen sein, wen wunderts. Den Kaiser selbst hingegen 
grämte und verstörte dieser Tod so sehr, dass er dem Jüngling 
Tempel erbauen und ihn als Gott verehren liess, er brachte 
ihm Opfer, setzte für ihn feierliche Spiele ein und erbaute 
eine Stadt in Aegypten, welche seinen Namen trug (was seine 
Gattin wohl wiederum die verfrühte Freude über den Tod des 
schönen Jünglings bedauern liess). Die verfallene, um jene 
Zeit für eine kurze Dauer wieder auflebende Kunst hat ihn, 
Antinous, um dem Kaiser zu schmeicheln, häufig zum Gegen-
stande ihrer Darstellungen gemacht, besonders, indem man 
ihn mit den Attributen des Bacchus bekleidete. Bacchus ist 
der Gott des Rausches, der Entgrenzung und der zügellosen 
Sexualität, was auf die tiefe Sehnsucht hinweist, die der 
Jüngling bei Hadrian auszulösen vermochte. Auch hat man 
ihn an den Himmel versetzt, daher heisst ein Sternbild der 
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nördlichen Halbkugel Antinous. Dasselbe hat 19 Sterne, da-
von drei der dritten, sechs der vierten, sechs der fünften und 
vier der sechsten Grösse. Einer davon ist veränderlich. Aber 
das nur nebenbei. 

Verzeihen Sie, liebe Vertreter der Gattung Mensch: Ich 
habe ein Problem. Ich weiss nicht, wie ich mich Ihnen gegen-
über verständlich machen soll. Ich bin nämlich kein Mensch. 
Was bin ich? Ich habe mich in Ihrer menschlichen Sprache 
etwas umgetan und bin zum Schluss gekommen, dass ich 
wohl am ehesten ein Geist bin. Natürlich ist dieser Begriff mit 
Missverständlichkeit behaftet, zumal im Deutschen, wo es 
den Geist als Pneuma, als Nous, als Psyche, als Spiritus, als 
Mens, als Spirit, als Esprit gibt, den Geist gewissermassen als 
Gegensatz zum Körper, Nous und Antinous, obwohl diese be-
hauptete Gegensätzlichkeit natürlich ein ausgemachter Blöd-
sinn ist. Dann gibt es – in der christlichen Terminologie – 
auch noch den «Heiligen Geist» als ein Drittel der Heiligen 
Dreifaltigkeit von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Schliesslich 
gilt Geist auch als Synonym zum Begriff des Gespenstes, als 
Poltergeist, als Fásma, als Larva, als Spook, Ghost oder Spec-
ter, als Fantôme oder Spectre. Auf Indonesisch (Bahasa indo-
nesia) lautet der Oberbegriff «Hantu», wobei die in der Welt 
der Geister offenbar besonders bewanderten Indonesier auch 
unzählige Namen für die unterschiedlichen Geister haben, die 
sie kennen. Und schliesslich gibt es auch noch den Geist, der 
im Wein steckt, es gibt «geistige; Getränke, wie ich mit Ver-
wunderung und Amüsement feststellte.  

Ich gleiche also am ehesten dem Geist als Gespenst. Ich 
bin kein Körper, aber ich kann jederzeit einen Körper anneh-
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men. Egal welchen. Kommt drauf an, wo ich mich gerade be-
finde und mit wem ich kommunizieren will. Auf dem Plane-
ten Erde wähle ich mir natürlich einen Tier- oder Menschen-
körper aus. Als Baum, Strauch, Gemüse oder Blume könnte 
ich mich den Menschen nur schwer verständlich machen, 
wobei es in einem heiligen Buch der Menschen, der Bibel, ei-
nen brennenden Dornbusch gibt, der sprechen kann oder 
durch den vielmehr Gott spricht. Auf anderen Planeten, in 
anderen Sonnensystemen und Universen materialisiere ich 
mich natürlich in entsprechenden «Körpern» – aber hier wird 
die Materie für Menschenhirne gleich wieder so kompliziert, 
dass wir davon absehen, dies näher zu erläutern. 

Was wollen wir hier auf dem Planeten Terra? Wollen wir 
ihn retten, wollen wir die Spezies «Mensch» retten? Nein, wie 
kämen wir dazu. Die Spezies Mensch ist ohnehin eine höchst 
flüchtige Lebensform, noch nicht einmal eine Fussnote der 
Fussnote der Fussnote in der Geschichte der Universen. Und 
der Planet Erde ist auch bloss eine Randnotitz der Randnotitz 
der Randnotitz in dieser Geschichte, und auch das ist noch 
schwer übertrieben, der Planet Erde ist sozusagen ein homö-
pathisches Globulus, das unter den Küchentisch gerollt ist 
und beim nächsten Samstagsputz im Staubsauger verschwin-
den wird. 

Ha! So ist das also. Bedeutungslos, bedeutungslos seid ihr. 
Trotzdem haben wir, die Aliens, und insbesondere ich, der 
oder die Alien Wolke – es wundert sie wohl nicht allzu sehr 
zu erfahren, dass es so etwas wie Geschlecht oder Gender bei 
uns nicht gibt –, uns entschlossen, uns ein wenig mit dem 
Planeten Terra und den darauf herumkraxelnden oder soch 
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eher meistens herumliegenden und herumsitzenden Men-
schen zu befassen. Bewusstsein ist schliesslich Bewusstsein, 
egal, wo es sich manifestiert. Egal, wie es sich zeigt. Und das 
muss man den Menschen lassen: Sie zeigen Spuren von Be-
wusstsein. Ist das erstaunlich? Ja. Spuren von Sein zeigen 
manche Lebenwesen. Spuren von Bewusstsein sind in der 
ganzen riesigen Sache, mit der wir es hier zu tun haben, äus-
serst selten. Zwar ist es nicht besonders rein, das menschliche 
Bewusstsein. Aber es ist immerhin ansatzweise vorhanden. 

(Wir haben übrigens unsere Namen aus dem Bereich der 
Meteorologie mit Bedacht ausgewählt. Meterologische Phä-
nomene sind von flüchtiger, leicht vergänglicher, stets sich 
wandelnder Natur, was ganz gut zu uns passt.) 

Und das interessiert uns. Bewusstsein ist nämlich die Es-
senz der Universen. All diese riesigen leeren Räume der Uni-
versen mit ihren Schwarzen Löchern, Quasaren, Ereignishori-
zonten, Galaxien, hin- und herschwirrenden Energien und 
Wellen, explodierenden Gaswolken schrumpfen zur Bede-
tungslosigkeit angesichts der Spuren an Bewusstheit, die sie 
hervorgebracht haben oder die quasi als Kollateralschaden in 
dem ganzen kosmischen Durcheinander entstanden sind. 
Diesem Theaterbrimoborium mit Urknallen, gekrümmten 
Räumen, verschobenen Raum-Zeit-Kontinuen und so weiter. 
Es gibt ein wunderbares hebräisches Wort für dieses Durch-
einander: Tohuwabohu, wörtlich übersetzt «wüst und leer», 
im übertragenen Sinn eine lautmalerische Bezeichnis für 
Chaos, Wirrwarr, Durcheinander. Und aus diesem Chaos, 
Durcheinander, Wirrwar hat sich ein Sinn herausgeschält: 
eben Bewusstsein. Man müsste die Genesis eigentlich um-

396



schreiben: Nicht am Anfang, am Ende war das Wort. Und die-
ses Wort hat, metaphorisch gesprochen, viele Sprachen. Eine 
davon sprechen wir Aliens. Die andere, der Mensch. Deshalb 
ist er für uns interessant. 

ALIEN «REGEN» 

Wie mein «Kollege» Wolke schon gesagt hat, ist das Ent-
scheidende das «Bewusstsein». Was aber ist «Bewusstsein»? 
Ich muss etwas weiter ausholen. 

Wenn ich von «Wolke» als einem «Kollegen» oder von mir 
aus auch von einer «Kollegin» spreche – denn wie gesagt, in 
unserer Welt gibt es weder Geschlecht noch Gender –, ist das 
genau genommen falsch. Die Existenzform, die unser Be-
wusstsein hervorgebracht hat (oder hat entstehen lassen), ist 
nicht in Individuen aufgespalten. Wir funktionieren also als 
«Schwarmbewusstsein», vergleichbat etwa dem «Bewusst-
sein» oder der Intelligenz eines Ameisenstaates, eines Bie-
nenvolkes, eines Vogel- oder Fischschwarms oder einer Grup-
pe von Bäumen. Wir sind auf einer subviralen Ebene entstan-
den, im Bereich des Allerkleinsten. Wie es nach oben, im Ma-
kro, keine Grenze gibt, gibt es auch im Mikro keine untere 
Grenze, d.h. auf das Kleine folgt immer ein noch Kleineres, 
und irgendwo ganz tief unten, weit unter der Ebene der 
Quarks, in einem Bereich, in dessen Tiefe kein menschliches 
Auge reicht, sind wir angesiedelt. Und vor allem: Wir können 
vertikal reisen, also in der Grössendimension. Wir sind auf 
den Menschen demzufolge nicht aus dem Äusseren, dem Ho-
rizontalen, von entfernten Sternensystemen und Planeten ge-
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kommen, sondern aus dem Innern, dem Untern. Unser Be-
wusstsein schafft es ganz locker, durch sämtlich Grössendi-
mensionen zu reisen – wenn Sie verstehen, was ich meine. 
Aber wahrscheinlich ist das für Sie ja nicht zu verstehen. 

Wie wir das machen, können wir Ihnen natürlich nicht er-
klären, da setzt uns die menschliche Sprache eine natürliche 
Grenze. Diese ist durch das Vokabular der zwei Kernwissen-
schaften des sich selbst so bezeichnenden Homo sapiens, der 
Quantenphysik und der Astrophysik, begrenzt. Man könnte es 
den Ereignishorizont des menschlichen Verstehens nennen 
und von einem «Erkenntnishotizont» sprechen, da das Ver-
stehen eben nicht über die maximale Grösse – 13,8 Milliar-
den Lichtjahre, die Zeit, die das Licht seit dem Urknall «unse-
res» Universums zurückgelegt hat – und die minimale Grösse 
– die Elementarteilchen, mit denen sich die Quantenphysik 
befasst und die bis jetzt das Kleinste sind, das Menschen ent-
decken konnten – hinausgehen kann. 

Wir, die Aliens, wissen natürlich, dass es sich damit noch 
lange nicht hat. Im Kleinen verbrigt sich, ich sagte es schon, 
aber man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen, das 
immer noch Kleinere. Und irgendwo in dieser Tiefe, genau 
genommen auf der Ebene Minus 247, befinden «wir» uns: die 
Aliens. Und die physikalischen Gesetze, der Zufall, das 
Schicksal oder auch Gott haben es gewollt, dass sich genau 
auf dieser Ebene – und nur auf dieser Ebene – «etwas» (nen-
nen wir es aus Verlegenheit so) entwickeln konnte, was Be-
wusstsein hat. 
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Ich habe den Begriff «Gott» bewusst genannt, denn er ist 
etwas vom Interessantesten – oder vielleicht das Interessan-
teste überhaupt –, was das menschliche Bewusstsein hervor-
gebracht hat. Zeus, Dionysios, Jupiter, Castor und Pollux, 
Ometecuhtli, Xochiquetzal, Jahwe, Allah, Brahma, Vishnu, 
Shiva und Sarasvati, Kali, Manitu, Ahura Mazda, Thor, Freya, 
Atum-Re, Isis, Osiris: «Gott», der tausend Namen hat, ist der 
Begriff, der sowohl die räumlichen als auch die zeitlichen 
Dimensionen sprengt. Der Mensch kann sich also etwas vor-
stellen, das jenseits des Vorstellbaren liegt. Das, würde ich 
sagen, ist Bewusstsein. Dass es der Mensch natürlich nicht 
lassen kann und dann doch wieder alle möglichen Vorstel-
lungen in den Gottesbegriff hineininterpretiert, ist so weit 
verständlich und nachvollziehbar, eben weil sich im Grunde 
Unvorstellbares nicht vorstellen lässt. So sind die Religionen 
entstanden – als der Versuch, das nicht zu Verstehende auch 
jenen verstehbar zu machen, die mit etwas weniger Intelli-
genz und Abstraktionsvermögen gesegnet sind. Wobei es, sei-
en wir ehrlich, auch bei den intelligentesten Exemplaren der 
Spezies Mensch nicht mehr als beim Versuch bleibt. Eben, der 
Ereignishorizont des Verstehens, der Erkenntnishorizont. 

Was aber ist nun «Bewusstsein»? Für die wissenschaftliche 
Forschung des Menschen ist es nach wie vor das grosse Rät-
sel, die Hirnforschung, die sich vor allem mit ihm beschäftigt, 
ist nicht einmal ansatzweise daran, das Rätsel zu lösen. Ein 
Rundblick in der neueren Literatur ergibt, dass mindestens 
eines die Philosophie und die Naturwissenschaften eint: Man 
ist sich in beiden Gebieten mitnichten einig, nach was man 
denn suchen soll, wenn man nach dem Bewusstsein sucht. 
Man ist sich nicht einig, ob es denn überhaupt ein Problem 
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des Bewusstseins gibt und worin eine Lösung bestehen könn-
te. Diese Feststellung soll aber nicht so missverstanden wer-
den, dass die empirische Forschung des Menschen bisher kei-
ne Resultate erzielt hätte. Im Gegenteil: Es ist deutlich ge-
worden, dass es naiv war zu glauben, menschliches Bewusst-

sein sei eine im Gehirn eindeutig zu identifizierende Funkti-
on, sozusagen ein Modul, dessen Tätigkeit sich mit empiri-
schen Methoden auf einfache und eindeutige Weise erschlies-
sen liesse. 
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Es gibt hienieden also keine eindeutige Definition dessen, 
was menschliches Bewusstsein ist. Mir gefällt das deutsche 
Wort: Bewusst-Sein – als das Wahrnehmende, Beschreibende, 
Interpretierende. Das Beobachtende. Das Bewusstsein ist die 
Fähigkeit, dem ganz und gar Sinnlosen, ja Absurden einen 
Sinn zu verleihen. Auf einer elementaren Ebene hat das Be-
wusstsein also etwas mit Sprache zu tun, mit der Fähigkeit, 
eine Erzählung zu schaffen, eine Geschichte zu erzählen – ein 
Narrativ hervorzubringen, um es mit einem Liebelingswort 
der Sozialwissenschaften zu sagen (ach, die Menschen: Sie 
lieben ihre Fachsprachen, um möglichst nur von ihresgleichen 
verstanden zu werden, oder vielmehr der Illusion von «ihres-
gleichen», aber hier stösst die sprachliche Kommunikation 
des Menschen erneut an ihre Grenzen). Aber das Bewusstsein 
ist auch die Fähigkeit, über eine Geschichte nachzudenken, 
über sie hinauszudenken, quasi die Geschichte hinter der Ge-
schichte zu erzählen, hinter der es dann wieder eine Ge-
schichte gibt, entsprechend dem Phänomen des Spiegels im 
Spiegel im Spiegel im Spiegel, dem Phänomen einer endlosen 
Reihe von Spiegeln, die sich bis in die Unendlichkeit er-
streckt. In der Mystik ist das Bewusstsein ein blankgeputzter 
Spiegel, der alle Erscheinungen als das wiedergebt, was sie 
sind: flüchtige, letztlich illusionäre Fantasmen. So kann der 
Geist und mit ihm das Bewusstsein ins Nichts eingehen und 
letztlich in der Menschenwelt das Nirwana der Buddhisten 
erlangt werden (wobei man in derselben das Nirwana natür-
lich nicht erlangen kann, das wäre ein Widerspruch in sich 
selbst, so, als wollte man mit der Hand einen Windhauch 
greifen).  
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MALA 

Es ist schon seltsam: Ich weiss ja, dass ich ein Bewusstsein 
bin, ein in eine virtuelle Welt hineinversetztes Bewusstsein, 
aber dennoch geht das Spiel ja weiter und kommt mir nicht 
weniger real vor als das Spiel, das ich vorher, vor der Trans-
formation, gespielt habe. Wahrscheinlich war also schon je-
nes Spiel ein falsches Spiel, das mit gezinkten Karten gespielt 
wurde. 

In letzter Zeit ist in der Felsenarena viel passiert, und das 
meiste davon eher in negativer Hinsicht. Zunächst einmal hat 
der Sultan von Brunei seine finanziellen Zuwendungen an 
unser Institut massiv gekürzt. Die Erfolge unserer Bemühun-
gen liessen zu wünschen übrig, verkündete er. Er sei sehr ent-
täuscht. Schliesslich habe er sich erhofft, mit der Felsenarena 
etwas Weltbewegendes zu erreichen, das ihn in die Ge-
schichtsbücher eingehen liesse. Poor Boy. Wer in die Ge-
schichtsbücher eingehen will, hat schon verloren, hat sich 
damit bereits der Lächerlichkeit preigegeben. Dieser Ent-
scheid des Sultans hatte einen Rattenschwanz von Kürzungen 
weiterer Geldgeber zur Folge. Einen Teil der wegbrechenden 
Einnahmen können wir mit Einnahmen aus dem Tourismus 
kompensieren. Besucherinnen und Besucher aus aller Welt 
wollen die Felsenskulptur sehen, die nun zum Weltkulturerbe 
gehört, die Leute wollen untergebracht, verpflegt und unter-
halten werden, also haben wir unweit der Felsenarena eine 
touristische Infrastruktur aufgebaut mit Hotels, Restaurants, 
Kinos, Bars, Discos und allem, was dazu gehört. Auch die 
Struktur der Studierenden hat sich allmählich gewandelt, es 
sind nun nicht mehr primär die Söhne und Töchter der Ober-
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schicht, die bei uns studieren, sondern diejenigen der Mittel-
schicht, und, da diese immer kleiner wird, sogar der Unter-
schicht. 

Max ist noch immer offizieller Institutsleiter, aber seit Mo-
hit sein Assistent ist, gibt dieser mehr und mehr den Ton an. 
Ich weiss, dass sich die beiden auch privat nähergekommen 
sind, was natürlich offiziell niemand wissen darf, und ich 
weiss, dass sich Max ziemlich heftig in Mohit verliebt hat. 
Und Mohit ist in dieser Beziehung eindeutig der Dominante-
re. Was bedeutet, dass Max ausführt, was Mohit ihm rät 
(oder befiehlt). 

Was ich von Mohit halte? Er ist ein sehr warmherziger, 
charimatischer und intelligenter Leadertyp, aber auch ziem-
lich stur, wenn es darum geht, seinen Weg zu verfolgen. Er ist 
eine Mischung aus Idealist und Pragmatiker, und eine solche 
Mischung kann mitunter recht gefährlich werden. Mich ver-
göttert er: Er nennt mich wahlweise seine «Königin» oder 
«Göttin». Im Scherz hat er unsere Rollenverteilung so be-
nannt: Ich sei der Lichtpunkt, der Kristallisationspunkt, auf 
den sich alles hinorientiere, Max sei der Organisator, der den 
Laden am Laufen halte, und er, Mohit, sei der Hohepriester, 
der Guru, der für den Zulauf von neuen Anhängerinnen und 
Anhängern und für die «rechte Gesinnung» sorge. Und er hat 
auch schon einen neuen Namen, einen neuen «Brand» für die 
Felsenarena gefunden und nennt sie jetzt «Mala Rock Arena/
The Angels Institute». 

Ich wäre ein wenig besorgt über diese Entwicklung, wenn 
ich nicht wüsste, dass das Ganze nur eine Simulation, ein 
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Spiel der Fantasie ist – nun einmal dahingestellt, ob es sich 
dabei um meine Fantasie oder eine Fantasie der Aliens handle 
oder eine Mischung aus beidem. Auf jeden Fall beginnt die 
Felsenarena immer mehr einer religiösen Gemeinschaft zu 
ähneln und zwar einer Gemeinschaft im Sinn einer Sekte. Der 
Inhalt der «Religion», die Mohit da entwickelt, ist eine primi-
tive Mischung verschiedener Elemente aus bestehenden Reli-
gionen, also eine Art Synkretismus. Und da Religion haupt-
sächlich aus Symbolen und Riten besteht, werden ausgiebig 
jüdische, christliche, islamische, hinduistische, buddhistische, 
und neuheidnische Feste gefeiert und Kulte zelebriert. Mohit 
geht davon aus, dass jeder Mensch im Grunde gut sei, mehr 
noch, dass in jedem Menschen ein Engel stecke, der freigelegt 
und befreit werden müsse, befreit von den Schlacken des 
Karma, die sein ursprüngliches Wesen wie Schlamm bedeck-
ten. Der Engel, der den Kern unseres Seins ausmache, sei un-
sterblich, dem ewigen Kreislauf von Tod und Wiedergeburt 
entzogen. Das Wesen der Engel sei in unbedingter und abso-
luter Liebe begründet, die sowohl Selbst- wie auch Nächsten-
liebe umfasse. Gott spielt in Mohits Religion eine untergeord-
nete Rolle, weil er das Absolute, das Göttliche im Menschen 
oder eben im Engel, der in jedem Menschen steckt, verortet 
sieht. Das Böse, das Schlechte, das Negative in der Welt sei zu 
ignorieren und als Illusion zu erkennen, als nicht real. Wir 
leben, pflegt Mohit, der sich neuerdings in lange, wallende 
Gewänder kleidet und sich lange Haare und einen wild wu-
chernden Bart hat wachsen lassen, wir lebten, pflegt er zu 
sagen, bereits im Paradies, nur hätten wir es noch nicht be-
merkt.  
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Folgerichtig besteht nun der Hauptteil des Unterrichts in 
der Felsenarena darin, den Engel in sich aus dem amorphen 
«Menschenmaterial», als das man im Naturzustand vorliegt, 
gewissermassen herauszumeisseln wie ein Bildhauer die Ge-
stalt, indem man sich darum bemüht, das ohnehin illusionäre 
Böse in sich zu eliminieren. Doch was ist gut, was bös? Das 
gilt es zunächst zu klären. Ich glaube nicht, dass man ab-
starkt definieren kann, was das «Gute» und das «Böse» ist. 
Diese beiden Begriffe haben keine absolute, sondern bloss 
relative Bedeutung. Das heisst, man kann sie nur an Beispie-
len erklären, indem man sie in Beziehung zueinander und zu 
den Beteiligten setzt. Denn «Gut» und «Bös» existieren ja 
nicht im luftleeren Raum, sondern bestehen in der Interakti-
on: zwischen Menschen vor allem, aber auch mit Bezug auf 
andere Lebewesen und sogar auf Dinge. 

«Gut» und «Bös» werden oft als Gegensatzpaar betrachtet, 
aber man kann es auch anders sehen. Wenn «Gut» nur die 
Abwesenheit des Bösen und «Bös» nur die Abwesenheit des 
Guten bedeuten würde, dann ja. Das würde der mathemati-
schen Gleichung «wenn a, dann nicht b, wenn b, dann nicht 
a» entsprechen. Aber ist es nicht vielmehr so, dass sowohl a 
als auch b vorhanden sein können und meist auch gleichzei-
tig vorhanden sind, so dass die Gleichung vielmehr lauten 
müsste: a + b = c? Oder in Einzelfällen gar: a = b? Denn, 
nicht wahr, Mesphistopheles aus dem «Faust» lässt grüssen, 
kann sich aus etwas Gutem etwas Böses ergeben und umge-
kehrt. 

Wenn nun aber in der Welt des Mohit das Böse gar nicht 
existiert, wie soll man da das Gute erkennen? Da gilt es dann, 
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ganz dem grossen Meister zu vertrauen als dem Hüter des 
Geheimnisses, als dem allwissenden Lehrer.  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ALLES IST GUT 

«Alles ist gut! Befreie den Engel in dir!» Dieser Slogan 
hallt von Ost nach West, von Süd nach Nord, und der ganze 
runde Erdball stimmt in den Chor mit ein – vor allem natür-
lich die Bewohnerinnen und Bewohner der beiden «Cities of 
Angels», Los Angeles und Bangkok. Ableger unserer Religion 
erstecken sich von der Sierre Madre del Sur bis zum Ural, von 
Alsaka bis Feuerland, von Dakar bis Kapstadt, von Ankara bis 
Vientiane, von Churchtown bis Adelaide … 

Das ist natürlich Quatsch, uneinge-
standene Wunsch- vorstellung im Hirn 
eines Mannes na- mens Mohit. Die 
«Mala Rock Arena/ The Angels Institu-
te» ist eine höchst klandestine Einrich-
tung, zu welcher nur sorgfältig aus-
gewählte und unter strengster Geheimhaltung eingeweihte 
Kandidatinnen und Kandidaten Zugang haben. Die Felsena-
rena ist ein verschworener Zirkel wie die Freimaurer und be-
stimmte geheime Ordensgemeinschaften: der Templerorden 
etwa oder der Orden der Neudruiden, der Orden der Rosen-
kreutzer oder der Orden der Bön und der Orden der Shingon-
shū.  

«Alles ist gut» – kommt das gut? Hier kommt der auktoria-
le und etwas boshafte Erzähler wieder ins Spiel und er be-
zweifelt es stark. Dadurch, dass das Böse geleugnet wird, 
wird es verdrängt und abgespalten. Es resultiert eine Zweitei-
lung der Welt aus dieser Abspaltung, eine Zweiteilung in 
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«wir» und «sie». Da nun aber das Böse ganz generell als 
nichtexistent bezeichnet wird, können «sie» nicht als böse be-
zeichnet werden, das wäre politisch unkorrekt, sondern sie 
werden zum Beispiel zu «Uneingeweihten», «Unerleuchte-
ten», «noch in der Finsternis Gefangenen» usw. gestempelt. 
Auf jeden Fall werden sie abgewertet und sozusagen als Men-
schen zweiter Klasse betrachtet und dadurch automatisch zu 
einer Art Feind. Zu einem «Feind», der zu bedauern, zu be-
mitleiden, aber auch zu belächeln ist. Der Feind ist in der 
Hinsicht der Feind, als er ein Mensch zweiter Klasse ist. Das 
Verhältnis eines im Inneren befreiten Engels zu einem «ge-
wöhnlichen» Menschen ist etwa das eines «gewöhnlichen» 
Menschen zu einer Kuh; es ist ja nicht so, dass der «gewöhn-
liche» Mensch die Kuh oder die Sau hassen würde, aber er ist 
trotzdem nicht abgeneigt, sie sich in Form eines leckeren 
Schnitzels oder einer saftigen Speckscheibe einzuverleiben. 
Und selbst das Verhältnis des gewöhnlichen Mensch  zu sei-
nem Hund oder seiner Katze ist letztlich ein Herrschaftsver-
hältnis und keinesfalls eines auf Augenhöhe (wobei natürlich 
die anarchistisch veranlagten Katzen sich überhaupt nicht 
zähmen lassen, sondern dem Menschen die Gnade gewähren, 
sie zu füttern; der Mensch freilich hat dennoch das Gefühl, 
die Katze gehöre ihm. Dabei ist es eher umgekehrt. Trotzdem 
oder vielmehr deshalb: Für Mensch und Katze ist es natürlich 
eine Herausforderung, «auf Augenhöhe» zu kommunizieren, 
die selten gelingt). 

Die Haltung des «befreiten Engels» zu einem unerleuchte-
ten Exemplar der Menschenfamilie ist also im besten Fall die 
einer herablassenden Arroganz. Und so schleicht sich das 
Böse, das man eliminiert zu haben glaubt, durch die Hinter-
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tür dennoch wieder ins System. Vordergründig muss man so 
tun, als ob man die anderen lieben würde (mit dem christli-
chen Zusatz: wie sich selbst), weil man sonst von sich nicht 
behaupten kann, ein befreiter Engel zu sein, denn als befrei-
ter Engel liebe ich automatisch alle anderen und mich selbst. 
Und ich muss mich also selbst belügen und vor mir selbst so 
tun, als würde ich alle anderen lieben wie mich selbst. Dieser 
innere Zwiespalt erzeugt in mir ein permanentes Schuldge-
fühl. Und dieses Schuldgefühl wiederum lässt in mir einen 
immanenten unsichtbaren Hass auf mich selbst und auf alle 
anderen entstehen. Werde ich bei diesem Schuldgefühl ge-
packt, bin ich leicht zu manipulieren. 

Vergessen wir nicht: Auch Luzifer ist ein Engel. Der Licht-
bringer. Der Teufel. Eigentlich ist Luzifer nichts als die poeti-
sche Bezeichnung des Morgensterns, der Venus. Im Zusam-
menhang mit der im Christentum aufkommenden Engellehre 
setzt sich allmählich die Ansicht durch, dass Luzifer, nachdem 
er sich Gott gleichzustellen versucht, als himmlischer Geist in 
den Abgrund stürzt. Luzifer gilt als einer der ersten Engel, die 
von Gott erschaffen wurden. Er soll blendend schön gewesen 
sein, gross, mächtig, strahlend und ausgesprochen überzeugt 
von sich selbst – was ihn schliesslich zu Fall bringt. Gott ist 
schliesslich auch nur ein Mensch, und einen gutaussehenden 
Nebenbuhler, selbst wenn der sein eigen Geschöpf ist, kann 
Er keinesfalls neben sich dulden. Seit seinem «Sturz» kommt 
Luzifer die Rolle des Höllenfürsten zu, was er selbst natürlich 
eher als Aufstieg interpretiert («Lieber Chef in der Hölle als 
Sklave im Himmel»). Luzifer wird zum Satan, zum «Gegen-
spieler» Gottes, der den Menschen schadet und sie in die Irre 
führt, weil er ein aufwieglerischer, rebellischer Geist ist, der 
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alle Autoritäten (ausser die eigene) in Frage stellt. Und das 
ist in den Augen des Herrschers und der herrschenden Klasse 
ganz, ganz böse. Im Mittelalter wird Luzifer schliesslich auch 
im allgemeinen kirchlichen Sprachgebrauch zum Synonym 
für den Satan bzw. den Teufel. Verdammt geschicktes Marke-
ting, würden heutige Teufel und Götter wohl unisono qua-
ken. 

Luzifer hat die Fantasie so manches Künstlers befügelt. 
John Milton etwa legt ihm im Versepos «Paradise Lost» die 
Zeile in den Mund: «Besser in der Hölle zu regieren als im 
Himmel zu dienen.» In Thomas Manns Roman Der Zauber-
berg (1924) verehrt ihn Settembrini, der sich der Aufklärung 
verpflichtet fühlt, als Lichtbringer, als «sforza vindice della 
ragione», als rächende Kraft der Vernunft. Natürlich ist Luzi-
fer auch Protagonist in zahlreichen anderen Büchern, Comics, 
Serien und Bildern, und auch in der Rockmusik kommt er 
nicht selten vor, etwa als Ich-Erzähler im Song «Sympathy For 
The Devil» der Rolling Stones.  

Mohit scheint Luzifer vergessen zu haben, als er den My-
thos des «befreiten Engels» schuf. Vielleicht ist Mohit selbst 
eine Art Luzifer, ein Lichtbringer, der mit dem Licht zwangs-
läufig auch die Dunkelheit mit sich trägt wie einen in 
schwarzes Tuch gepackten stinkenden Leichnam.  

Kurz und gut, die Felsenarena verkommt zu einem verlo-
gegen Haufen, zu einem verhurten Babylon, zu einem Tanz 
um das Goldene Kalb. Warum dies Mala relativ unberührt 
lässt, wissen wir. Mohit geht in diesem Traum ganz auf in 
seiner Rolle als Sektenguru, er verbietet sich in dieser Rolle 
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jeden Selbstzweifel und jeden Zweifel an seinen eigenen Ide-
en. Er ist ein Gläubiger geworden, ein Gläubiger in eigener 
Sache. Eigentlich erstaunlich bei einem so intelligenten, ge-
bildeten Menschen. Aber so ist der Mensch nun einmal: un-
berechenbar. Warum bekehrte sich der wilde, ausschweifen-
de, gänzlich unfromme Oscar Wilde plötzlich zum Katholi-
zismus? Warum wird aus einer Kriegsgurgel plötzlich ein Pa-
zifist? Und aus einem Friedensaktivisten plötzlich ein Atten-
täter? Aus einer Anarchistin eine Vorstandsvorsitzende? Aus 
einem Künstler eine Politikerin? Na also! 

Mohit wird also immer mehr eins mit seiner Rolle, auch 
seinen Nächsten, auch Max gegenüber. Und verschwindet da-
durch als Individuum, als der einzigartige schöne Mohit, im-
mer mehr. Eine Art Selbstauflösung findet da statt, die aber 
leider Gottes oder leider wessen auch immer nicht in einer 
Erleuchtung gipfelt, die also in keinerlei Erleuchtung gipfelt, 
sondern in einem Desaster zu Boden fällt wie eine überreife, 
matschige, faulige Birne. 

Han und Manuel sind zwei Adepten der Felsenerena, die 
etwa gleichzeitig die Überprüfung der Kandidaten für eine 
Aufnahme in den erlauchten Kreis bestanden und die Auf-
nahmeriuale überstanden haben und nun seit etwa einem 
halben Jahr als Studierende im Institut leben.  

Manuel hat sich in Han verliebt und möchte mit ihm Sex 
haben oder noch besser Sex machen. Es mit ihm treiben. Sei-
ne vollen weichen Lippen küssen und noch einiges mehr. 
Noch viel mehr. Noch unendlich viel mehr. Aber: «Engel ha-
ben keine Sexualität», doziert Han tadelnd, und: «Wenn ich 
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Mohit den Schwanz blase, ist das etwas anderes. Mohit ist 
schliesslich der Erleuchtete, der Meister. ER darf alles. ER 
steht über den Regeln und Gesetzen. Ergiesst sich sein Samen 
über dich oder in dich, dann befruchtet dich gewissermassen 
der Samen Gottes, metaphorisch gesprochen. Du solltest es 
auch mal versuchen. Mohit hätte sicher nichts dagegen», sagt 
Han kichernd, «jung und knackig, wie du bist.» Man könnte 
nun auf die Idee kommen, Han sei ein ausgemachter Zyniker, 
aber er meint es – wenigstens teilweise – tatsächlich so, wie 
er es sagt. Han ist ein ausserordetlich pragmatischer und 
auch ehrgeiziger Mensch. Er entstammt einer Familie, die 
keineswegs reich ist – seine Eltern betreiben einen kleinen 
Supermarkt in einem Kaff der Provinz Hubei, etwa 120 Kilo-
meter von der Stadt Wuhan entfernt – und Han weiss, dass es 
für jemanden wie ihn eine Chance ist, am Felsenistitut zu 
studieren. 

Manuel dagegen ist ein Träumer, ein Schwärmer. Er ent-
stammt einer ebenfalls chinesischen Familie, die aber schon 
vor 155 Jahren nach Peru ausgewandert ist. Damals legte das 
erste Schiff mit chinesischen Arbeitskräften, die dänische 
Bark «Frederick Wilhelm», im Hafen von Callao an. Seitdem 
sind einige hunderttausend Chinesen auf der Suche nach 
ökonomischen Perspektiven in Peru angekommen, unter ih-
nen Manuels Ururgrossvater. Viele von ihnen siedelten sich 
nach dem Ablauf der Arbeitsverträge im Zentrum Limas an. 
Dort entstand Chinatown, das auch heute noch vielen chine-
sischen Auswanderern als Sprungbrett in ein besseres Leben 
dient. 
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Der Ausbau der Zucker- und Baumwollanbauflächen und 
die sich abzeichnende Abschaffung der Sklaverei zwangen 
damals die Besitzer der grossen Landgüter zum Handeln. Die 
Verfassung von 1821 und deren ergänzender Nachtrag von 
1828 hatte sie vorbereitet, das Jahr 1854 brachte sie dann 
endgültig ins Land: die Freiheit für die Sklaven, die Abschaf-
fung der Sklaverei. Die Landarbeiter wurden knapp, und mit 
der Verabschiedung des Einwanderungsgesetzes begann die 
Anwerbung von Arbeitskräften in Kanton, Shanghai, Macao 
und Shangdon in grossem Stil. Die Verträge der chinesischen 
Arbeiter, Kulis genannt, liefen zwischen fünf und acht Jahren, 
pro Arbeitswoche erhielten sie einen Peso (was etwa einem 
heutigen Dollar entspricht) und sie schufteten dafür an sie-
ben Tagen. Nicht nur im Baumwoll- und Zuckerrohranbau, 
sondern auch beim aufwändigen Bau der Eisenbahnlinien in 
Peru wurden die fleissigen Chinesen eingesetzt. Schliesslich 
muss die Ferrocarril Central Andino S. A. (FCCA) genannte 
Bahn mittels zahlreicher Kehrtunnel und Spitzkehren von der 
Pazifikküste bis zum Scheitelpunkt 4781 Höhenmeter über-
winden. Die Kulis wurden überdies zum Abbau des als Dün-
gemittel in Europa sehr begehrten Guano benötigt. Guano ist 
ein feinkörniges Gemenge von verschiedenen Phosphaten wie 
den Calciumhydrogenphosphaten Brushit und Monetit, dem 
Calciumphosphat Whitlockit sowie verschiedener Apatiten 
und Nitraten und organischen Verbindungen. Es entsteht aus 
den Exkrementen von Seevögeln wie Pinguinen oder Kormo-
ranen durch Einwirkung auf Kalkstein. Den Vogeldreck muss-
ten die Kulis von den Felsen der der Küste vorgelagerten In-
seln kratzen. Was für ein Schicksal! Welcher Gott könnte sich 
eine solche koloniale Sauerei ausdenken! 
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Die Arbeitsbedingungen waren miserabel und unterschie-
den sich kaum von denen der Sklaven – von einem Fortschritt 
liess sich also nur sehr beschränkt reden. So konnten die Ku-
lis für 300 bis 400 Pesos an andere Dienstherren verkauft 
werden. Erst 1873 wurden die schlimmsten Missstände nach 
internationalen Protesten abgestellt. Bis dahin waren fast 
100’000 Chinesen in Peru angekommen – beinahe genauso 
viele hatten die 120 Tage währende Reise nach Lima mit dem 
Leben bezahlt. Ein Jahr später mit der Aufnahme diplomati-
scher Beziehungen und dem Abschluss mehrerer Verträge 
zwischen China und Peru kamen die chinesischen Einwande-
rer zumindest formell in den Genuss einiger Rechtsansprü-
che. 

Nach dem Auslaufen der Arbeitsverträge blieben einige 
der Chinesen auf den Gütern ihrer Arbeitgeber, andere kamen 
in die peruanische Hauptstadt und siedelten sich rund um 
den zentralen Markt Limas an. Handel und Dienstleistung, 
vor allem im Gastronomiebereich, waren damals wie heute 
die wichtigsten Einkommensquellen der schnell wachsenden 
Gemeinde. Wäschereien, Garküchen, kleine Lebensmittelge-
schäfte entstanden.  

Wieviele chinesischstämmige Menschen heute in Peru le-
ben, kann niemand so genau sagen. Insgesamt könnten es bis 
zu 2,5 Millionen sein, womit Peru die grösste chinesische 
Gemeinde in Lateinamerika wäre. Die Chinesen haben nicht 
nur den Reis nach Peru gebracht und die Küche des Landes 
bereichert, sondern auch die chinesische Medizin und die 
Kampfkunst. Ausdruck des gewachsenen chinesischen Ein-
flusses im Zentrum Limas ist das riesige, mit chinesischen 
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Schriftzeichen und Drachen geschmückte Tor, das den Ein-
gang zum Chinesenviertel in der Calle Chacón markiert. Das 
in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts ent-
standene Monument ist auch ein Zeichen des Wohlstands der 
chinesischen Gemeinde, die zahlreiche erfolgreiche Unter-
nehmer hervorgebracht hat. 

So ist die grösste Supermarktkette des Landes nach ihrem 
Gründer Efrain Wong benannt, und nicht weniger als sechzig 
Prozent der Discounter befinden sich in chinesischer Hand. 
(allerdings wurde Wong 2007 für 500 Millionen US-Dollar 
von der chilenischen Firma Cencosud übernommen, wonach 
es mit den Umsätzen der Kette nur noch bergab ging). Zahl-
reiche Import- und Exportunternehmen haben chinesisch-
stämmige Eigentümer, und längst haben die ehemaligen Ein-
wanderer hohe Ämter in Wirtschaft und Politik inne.  
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Manuels Vater hatte zunächst eine Karriere als Besitzer 
einer Kette von Waschsalons gemacht und ging dann in die 
Politik. Er wurde 2011 Kongessabgeordneter der rechten Par-
tei «Fuerza Popular» im Congreso de la República und 2013 
von Mitgliedern des «Sendero Luminoso», des leuchtenden 
Pfads, einer maoistischen Partei und Guerillaorganisation, 
entführt und umgebracht. Manuel hat keine Ahnung, warum. 
Jedenfalls ging es danach mit der Familie bergab. Sie verlor 
die meisten ihrer Waschsalons. Als Manuels Mutter von der 
Möglichkeit hörte, dass Kandiaten bei Eignung in der Felsen-
arena gratis ausgebildet würden, meldete sie ihren Sohn so-
gleich an. Und sie hält ihren Sohn Manuel ohnehin für einen 
Engel. 

Und jetzt also wird Manuel von der verdammten, der 
schlimmen Eifersucht  gequält. Und er darf es nicht einmal 
zugeben, nicht vor den anderen, aber auch nicht vor sich, 
denn das widerspricht der Ideologie der Felsenarena. Engel 
sind nicht eifersüchtig, und schon gar nicht auf den Hohe-
priester, der über allen und ausserhalb von allem steht. Nein, 
Manuel möchte nicht, dass Han dem Meister den Schwanz 
bläst, und er möchte auch keinesfalls selber dem Meister den 
Schwanz lutschen, auch wenn er es notfalls tun würde. Er 
will einzig den Schwanz von Han in den Mund nehmen, er ist 
einzig am Schwanz von Han interessiert, und natürlich nicht 
nur am Schwanz, der steht pars pro toto. Han gewährt ihm 
diese Gunst zwar ab und zu, aber Manuel strebt das Exklusiv-
recht an, er hat sogar heimlich das Gefühl, dass ihm das Ex-
klusivrecht zusteht, weil er nämlich Han liebt, und zwar im 
Speziellen, während Mohit ihn allerhöchsten so allgemein 
liebt, nämlich so, wie er alle liebt, weil ein Engel und erst 
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recht der Meister der Engel ja alle Menschen lieben muss, 
weil das seine Engels- und Meisternatur so will, ansonsten er 
eben kein Engel und erst recht kein Meister wäre. Wenn Ma-
nuel in sich hineinhorcht und seine Gefühle zu entziffern ver-
sucht, dann muss er feststellen, dass er Mohit nicht nur nicht 
liebt, sondern geradezu hasst. Abgrundtief. Was für ein Di-
lemma! Als Hassender kann er kein Engel sein und als einer, 
der exklusiv Han liebt, auch nicht, aber ein Engel muss er 
sein, wenn er nicht von seinem Geliebten getrennt werden 
will. Also muss er Theater spielen, denn ganz überzeugend 
kann er sich nicht selbst belügen. 

Er sinnt nach Auswegen aus seiner unmöglichen Siuation. 
Han vergessen? Kann er nicht. Will er auch nicht. Kommt für 
ihn nicht in Frage. Han irgendwie auf seine Seite ziehen, ihn 
eventuell dazu veranlassen, gemeinsam mit ihm, Manuel, die 
Felsenarena zu verlassen, sprich, aus ihr abzuhauen, denn 
eigentlich sind Austritte aus der Felsenarena nicht vorgese-
hen, denn alle, die der Meister für die Felsenarena ausge-
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wählt hat, sind ja auf sicher dazu berufen, Engel zu werden, 
und der Meister kann sich schliesslich nicht irren. Dass das 
nicht stimmt, weiss Manuel jetzt zwar, aber das nützt ihm 
nichts, solange Han nicht ebenfalls davon überzeugt ist.  

Manuel leidet. Er leidet wie ein Hund mit schweren Zahn-
schmerzen, aber er darf seinem Schmerz nicht einmal heu-
lender- und winselnderweise Ausdruck verleihen, sondern 
muss seinen Kummer in der innersten Kammer seines Her-
zens einschliessen, einer Kammer, die mit einer dicken Eisen-
tür verschlossen wird, einer Eisentür mit einem Schloss, das 
mit einem schweren Eisenschlüssel zugesperrt wird, und den 
Schlüssel fortwerfen. Sekunde um Sekunde, Minute um Mi-
nute, Stunde um Stunde, am Tag und in der Nacht muss er 
an Han denken, mit einem Feuerball im Magen. Eifersucht ist 
eine schwelende schwere Krankheit. Das Gefühl wirkt auf die 
Seele wie Salzsäure auf die Haut: ätzend. Eifersucht ist kör-
perlich spürbar. Es geht los mit einem dumpfen Ziehen in der 
Magengegend oder einem Stich ins Herz. Stärkere körperli-
che Reaktionen sind Atembeschwerden, Herzklopfen und 
Magenkrämpfe. Das geht bis hin zu Selbstmord und Tod-
schlag. 

MAX 

Ich muss es zugeben und illusionslos zur Kenntnis neh-
men: Ich spiele keine Rolle mehr. Nicht für die Felsenarena, 
nicht für Mohit, ja nicht einmal für Mala. Ich bin überflüssig 
geworden. Und ich bin mir selbst überdrüssig geworden. Ich 
bin müde, müde und lebenssatt, was eine euphemistische 
Umschreibung dafür ist, dass ich die Schnauze gestrichen voll 
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habe. Alles hat so hoffnungsvoll angefangen, wir wollten die 
Welt zu einem besseren Ort machen, wir wollten der 
Menschheit eine Zukunft verschaffen: alles nur Hybris, 
Selbstbetrug, Narzissmus, ein Fall für die Psychiatrie. Jetzt 
geht das Ganze endgültig den Bach runter. Auch Mohit und 
der komplette Unsinn, den er in der Felsenarena aufgezogen 
hat, sind ein Fall für die Psychiatrie. Eine Massenpsychose, 
ein Symptom der Endzeithysterie, Nostradamus lacht sich ins 
Fäustchen und Charles Manson keucht asthmatisch aus seiner 
Grabesgruft. Genauso wie Mohit das Böse leugnet, leugnet er 
auch den Tod: Engel können oder müssen schliesslich nicht 
sterben. Je nachdem, wie man es betrachtet, ist das positiv 
oder negativ. Für mich mit meiner inzwischen eher pessimist-
sichen Weltsicht ist es eindeutig negativ. Ewig zu existieren, 
und sei es auch als Engel, kommt für mich der ewigen Ver-
dammnis gleich, dem endlosen und grenzenlosen Schmoren 
in der Hölle. Aber das ist natürlich eine rein hypothetische 
Überlegung, denn Unsterblichkeit erlangt man ja nicht da-
durch, dass man den Tod leugnet. Wishful Thingking eines 
Narzissten, wie Mohit einer ist oder als der er sich schliesslich 
offenbahrt hat. 

Seit die Sache mit Han und Manuel passiert ist – der eine 
tot und der andere wie vom Erdboden verschwunden – hat 
sich meine Gefühllage allerdings radikal verändert. Anstelle 
des vergleichsweise moderaten Gefühls der Vergeblichkeit 
und des Überdrusses tobt in mir seit jenem Ereignis ein Ge-
fühlssturm – ausgelöst durch die Gewissheit der absoluten 
Verlassenheit. Ich konnte deshalb eine ganze Weile nicht 
mehr niederschreiben, was mich bewegt. Das Bewusstsein 
von der grundsätzlichen Verlassenheit des Menschen hat 
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mich zwar schon einige Male gestreift, aber jetzt hat es mich 
tief in den Boden hineingezogen. Underground: Ich lebte im 
Untergrund und lebe immer noch dort, aber jetzt ist mir im-
merhin bewusst gewor-
den, was ich tun kann. 
Wir werden seit dem 
Moment der Geburt von 
diesem Gefühl der Ver-
lassenheit begleitet, und 
dass es Momente gibt, 
durch die die Illusion 
der Verbundenheit und 
der Gemeinschaft 
schimmert, macht es 
nicht besser. Einsam 
kommen wir zur Welt, 
einsam gehen wir durchs Leben, einsam gehen wir in den 
Tod. Vielleicht sind wir erst im Moment unserer kompletten 
Auflösung wieder Teil eines Ganzen, zerfallen zum Sternen-
staub, aus dem wir entstanden sind.  

Nietzsche empfand sich als die Mensch gewordene Ein-
samkeit, und da empfand er wohl richtig. Was er aber nicht 
erkannte: Er war und ist nicht der einzige, dieses Superego 
war genauso verblendet wie die, über welche er seien Spott 
ergossen hat, seinen ätzenden Zynismus. Jedes Exemplar un-
serer Spezies ist die Mensch gewordene Verlassenheit. Nietz-
sche hat erkannt, dass Gott tot ist, aber der Triumphismus, 
den er dabei erkennen liess, ist kindisch. Jedermann ist 
Nietzsche. Oder Nietzsche ist jedermann. Gott ist tot, und 
weil das so ist, ist der Mensch ein von Gott Verlassener. Gott 
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ist nicht tot, weil der Mensch ihn vernichtet hat; Gott ist tot, 
weil Er den Menschen verlassen und sich auf Nimmerwieder-
sehen aus dem Sternenstaub gemacht hat. 

We Are Stardust (Woodstock)/ Jonie Mitchell (Crosby, 
Stills, Nash and Young) 

I came upon a child of God 
He was walking along the road 

And I asked him, where are you going 
And this he told me 

I'm going on down to Yasgur's farm 
I'm going to join in a rock 'n' roll band 

I'm going to camp out on the land 
I'm going to try an' get my soul free 

We are stardust 
We are golden 

And we've got to get ourselves 
Back to the garden 

Then can I walk beside you 
I have come here to lose the smog 

And I feel to be a cog in something turning 
Well maybe it is just the time of year 

Or maybe it's the time of man 
I don't know who l am 

But you know life is for learning 
We are stardust 
We are golden 

And we've got to get ourselves 
Back to the garden 

By the time we got to Woodstock 
We were half a million strong 
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And everywhere there was song and celebration 
And I dreamed I saw the bombers 

Riding shotgun in the sky 
And they were turning into butterflies 

Above our nation 
We are stardust 

Billion year old carbon 
We are golden 

Caught in the devil's bargain 
And we've got to get ourselves 

Back to the garden 

Ich stiess auf ein Gotteskind 
Er war auf der Strasse unterwegs 

Zu einem unbekannte Ziel 
Und ich fragte ihn: «Hey, wohin führt dich dein Weg?“ 

Er antwortete mir folgendes: 
«Ich bin unterwegs nach Nirgendwo, aber im Moment auf dem 

Weg zu Yasgurs Farm 
Ich werde mich dort einer Rock-Band anschliessen 

Und mich in der freien Natur niederlassen 
Und ich will meine Seele befreien 

Unter den Strahlen der sengenden Sonne 
Und im sanften Licht des Mondes und der Sterne 

Und im peitschenden Sound des Regens 

Wir sind Sternenstaub, wir sind glitzerndes Sternenmaterial 
Wir sind Milliarden Jahre alte Atome 

Auf dem Weg zurück 
Zum Rand der himmlischen Steppe 

Kann ich dich begleiten? 
Ich bin hierher gekommen um dem Smog zu entfliehen 

Und weil ich mich wie ein Rädchen 
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In etwas Grösserem fühle 
Fühlen möchte 

Vielleicht ist nun die richtige Jahreszeit 
Oder die richtige Menschenzeit dafür 

Ich weiss zwar nicht wer ich bin 
Aber du weisst ja, das Leben ist zum Lernen da. 

Wir sind Sternenstaub, wir sind glitzerndes Sternenmaterial 
Wir sind Milliarden Jahre alte Elemetarteilchen 

Auf dem Weg zurück 
zum Rand der himmlischen Steppe 

Zu jener Zeit in Woodstock waren 
Wir eine Gemeinschaft von einer halben Million Menschen 

Und überall wurde gesungen 
Und gefeiert 

Und ich träumte 
Dass ich bewaffnete Kampfflugzeuge am Himmel erblickte 

Die sich über unserem ganzen Land und über der ganzen Welt 
In Schmetterlinge verwandelten 

Wir sind Sternenstaub, wir sind glitzerndes Sternenmaterial 
Wir sind Milliarden Jahre alte dunkle Materie 

Auf dem Weg zurück 
zum Rand der himmlischen Steppe 

Wenn du ganz tief in dieses Gefühl der Verlassenheit hin-
eingehst, wenn du dich da hineingetraust oder weil du an 
diesen Ort gezwungen wurdest von irgendeiner ausserirdi-
schen Kraft, dann ist es, als würdest du auf einer hohen Brü-
cke stehen, es ist Nacht, dichter Nebel herrscht und tief unter 
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dir ahnst du ein Gewässer, du siehst es nicht, aber du hörst 
sein Fliessen und Gurgeln und Rauschen, du weisst nicht ge-
nau, wie hoch die Brücke ist, und weisst auch nicht, wie tief 
das Wasser unter dir ist, und trotzdem springst du, weil du 
springen musst, weil es keinen Ausweg mehr gibt, zurück 
kannst du nicht, da gibt es eine unsichtbare Mauer, also 
springst du mit der Gewissheit, dass du entweder ins winter-
kalte Wasser eintauchst oder auf einem Stein zerschellst. Zu-
vor hast du dagegen gekämpft, die Tränen loszulassen, du 
hast einen Knoten im Hals gehabt und das war ein Gefühl, als 
ob eine Hand deine Kehle zudrückt. Dein Körper hat ge-
brannt und ist gleichzeitig zu Eis erstarrt gewesen. Dein Herz 
ein kleiner Vogel, der panisch in seinem Käfig herumhüpft. 

Der Auslöser dieser Krise waren, wie gesagt, die Ereignisse 
rund um die beiden Studenten Han und Manuel. Irgendwann 
wurde offenbar der Leichnam von Han entdeckt; die näheren 
Umstände kennen wir nicht, das alles habe ich aus dem Ge-
rede und den Gerüchten erfahren, die auch in der Felsenare-
na zirkulieren. Man munkelt, Han sei an einer Überdosis von 
Opioiden verschieden; manche vermuten Selbstmord. Andere 
sagen, man habe ihn erstochen vorgefunden; diese Version 
deutet auf Mord. Beides darf natürlich an einem Ort wie der 
Felsenarena nicht sein. Offiziell wird der Tod von Han totge-
schwiegen. Es wird so getan, als habe es Han gar nie gege-
ben. Und da gleichzeitig Manuel verschwunden ist, wie vom 
Erdboden verschluckt, fällt natürlich der heimlich geäusserte 
Verdacht auf ihn. 

Ich glaube, dass es ganz anders war. Hinter der ganzen 
Geschichte steckt Mohit. Mohit, dem alles zuzutrauen ist, 
wenn es um seine Reputation, seine Macht geht. Mohit hatte 
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mit sämtlichen hübschen Jungs in der Felsenarena was lau-
fen. Und da Han der Hübscheste von allen war, hatte er spe-
ziell mit Han was am Laufen. Ich habe mit Mala darüber ge-
sprochen und sie hat meinen Verdacht bestätigt: Ja, Mohit sei 
bestimmt der Schlüssel zum Verbrechen an Han und zum Ver-
schwinden von Manuel. Sie sagte es, ohne sich gross darüber 
aufzuregen, so, als spräche sie über die Handlung in einem 
Film, so, als wäre das, was sich ereignet hat, gar nicht real 
und deshalb nicht der Rede wert. Eigenartig. Mala kommt 
mir die ganze Zeit über ohnhin seltsam entrückt vor. Eine 
Göttin des Schicksals, an der alles abprallt, völlig erhaben 
über den Niederungen der menschlichen Tragikomödien 
schwebend, ohne einen Unterschied zwischen Gut und Bös zu 
machen, alles akzeptierend und durch nichts berührt. Seit sie 
intimen Umgang mit den Aliens pflegt, auch wenn die ein 
Hirngespinst sein mögen, nimmt sie keinen Anteil mehr an 
unserem Los. 

Mohit wollte sich sowohl Hans wie auch Manuels entledi-
gen, denn beide wurden ihm in seiner Rolle als Meister der 
Engel gefährlich. Sie brachten Menschlich-Allzumenschliches 
in die Felsenarena ein. Sie führten ein Stück rund um die 
Themen Verliebtheit, verschmähte Liebe, Eifersucht und Ra-
che auf. Dieses Stück durfte keinesfalls auf eine öffentliche 
Bühne gelangen. Also hat Mohit Manuel wohl dazu gebracht, 
Han umzubringen. Wie er das angestellt hat, weiss ich natür-
lich nicht. Wahrscheinlich hat er ihn dazu angestachelt, in-
dem er in die Glut von Manuels Eifersucht ein paar benzinge-
tränkte Holzscheite warf. Indem er Han dazu brachte, Manu-
el zu demütigen, ihm unerträglichen Schmerz zuzufügen. 
Und als Han dann erledigt war, war es für ihn, Mohit, ein 
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Leichtes, sich Manuels zu entledigen. Vielleicht brachte er ihn 
dazu, sich aus lauter Verlustschmerz und Schuldgefühl über 
die Felsen zu stürzen. So konnte Mohit sich selbst etwas vor-
machen und behaupten, er wasche seine Hände in Unschuld. 
Und offiziell hat es Han und Manuel, wie gesagt, ja gar nie 
gegeben. Wenn sich jemand schüchtern bei ihm nach den 
beiden erkundigt, fragt Mohit mit einem kleinen Lächeln: 
«Wovon sprichst du, mein Sohn? ich kenne keinen Han und 
ich kenne keinen Manuel. Ich kenne nur euch, meine Engel, 
und das ist das einzige, was zählt.» 

Warum mich das alles so erschüttert, wirst du dich fragen. 
Weil ich Mohit geliebt habe, weil ich an unsere Liebe ge-
glaubt habe. Weil ich eine gewisse Zeit lang eine echte Ver-
bundenheit mit ihm zu spüren glaubte, eine Verbundenheit, 
die weit über das Sexuelle hinausging. Nicht, dass mich Mo-
hit verarscht hat, genauso, wie er Han und Manuel verarscht 
hat, schmerzt mich, sondern dass ich ihm auf den Leim ge-
krochen bin, dass ich eine Illusion, einen Selbstbetrug für 
bare Münze nahm. Das hat mir den Boden unter den Füssen 
weggezogen. Und nun stehe ich auf der Brücke, es ist Nacht, 
es ist Winter, der Nebel wabert durch das Tal. Tief unter mir 
gurgelt und rauscht das Wasser, hinter mir wächst eine glä-
serne Wand empor. Es ist nicht möglich, die Tränen loszulas-
sen, eine eiserne Hand umklammert meine Kehle. Mein Kör-
per brennt und ist gleichzeitig zu Eis erstarrt. Mein Herz ist 
ein kleiner Vogel, der panisch in seinem Käfig herumhüpft 
und jämmerliche Piepstöne von sich gibt. Ich glaube, ich 
werde gleich springen.  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DER GARTEN EDEN 

Um den Begriff «Paradies» ranken sich viele Missverständ-
nisse. Der Garten Eden ist nicht nur ein Ort, sondern auch 
eine Zeit; das Paradies kann jederzeit und überall entstehen 
und vergehen. Das Paradies ist eine momentane Befindlich-
keit, ein äusserst flüchtiger Aufenthaltsort; es gibt kein Para-
dies, in dem man auf Dauer verweilen könnte und schon gar 
nicht für die Ewigkeit. Vielleicht ist das Paradies jeweils ein 
Moment der absoluten Gegenwart, und in diesem scheint 
dann vielleicht doch ein Stück Ewigkeit auf. So, wie in Mo-
menten der Erleuchtung das Göttliche in allem, was ist, auf-
leuchtet. Auch ist das Paradies von Max nicht das Paradies 
von Mohit, von Mala, von Han oder Manuel. Jeder hat sein 
eigenes Paradies; dass wir im Paradies unsere «Liebsten» wie-
dersehen, ist also höchst unwahrscheinlich. 

Max ist gesprungen, und nun befindet er sich im freien 
Fall. Aber er fällt nicht in einen winterlich kalten Fluss, er 
fällt in ein Schwarzes Loch. Er fällt aus dem Raum-Zeit-Kon-
tinuum; er fällt aus der einen Linearität heraus und in eine 
andere Linearität hinein. Auf dieser Timeline macht er eine 
Reise, die sowohl Garten-Eden- als auch Höllen-Momente mit 
sich bringt, und oftmals gehen die beiden Erlebnisebenen 
auch ineinander über. 

Einige Garten-Eden-Momente erlebt er im türkischen Ba-
deort Bodrum, im Spätsommer 1979. Max ist knapp 25-jährig 
und befindet sich auf dem Weg nach Indien. Bodrum wird im 
Sommer vorwiegend von begüterten Türken und einigen we-

427



nigen Rucksacktouristen besucht. Max hat Mühe, ein freies 
Bett in einer Pension zu finden, doch schliesslich wird ihm 
eine Schlafgelegenheit auf dem flachen, von einem Wellblech 
geschützten, seitlich offenen Dach einer Herberge angeboten, 
etwas teuer für den geringen Komfort der Bleibe, aber mit 
herrlicher Rundsicht auf den ganzen Ort – und warm genug 
ist es ja auch dafür, quasi im Freien zu schlafen, aber den-
noch vor allfälligen Regenschauern geschützt zu sein. Es sind 
bereits Gäste da, junge Touristinnen, Tramper aus Deutsch-
land und Frankreich. Max muss/darf seinen «Raum» mit zwei 
Franzosen teilen; als sie ihre Löffel heizen, weiss er, woran er 
ist. 

Die beiden scheinen sich uneins zu sein und im Streit mit-
einander zu liegen. Es geht um Geld und Stoff, und sie gehen 
einander fast wie ein altes Ehepaar auch sonst auf die Ner-
ven. Sofort versuchen beide, Max je auf ihre Seite zu ziehen; 
vor allem der Ältere, Dominantere nimmt Max in Beschlag. 
Sie erzählen, dass sie sich den Stoff in Istanbul besorgt hät-
ten, billig, aber trotzdem von guter Qualität. Sie wollen wis-
sen, ob Max auch manchmal zur Spritze greife. Als der ver-
neint, aber nicht, ohne seinerseits von dem LSD-Trip zu er-
zählen, den er – aus Zürich – immer noch in seinem Rucksack 
aufbewahrt, schlägt der ältere der beiden Franzosen vor, ei-
nen halben Trip gegen zwei Schüsse seines Heroins zu tau-
schen; zögernd willigt Max ein, er ist zwar erwartungsgemäss 
ein wenig ängstlich, aber einfach doch zu neugierig auf die 
Wirkung eines «Schusses». Er hat zu viel von Heroin gehört; 
nicht sein Körper, sein Geist ist «schusshungrig». 
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Am Nachmittag bekommt Max seinen ersten «Kick», aber 
er spritzt sich den Stoff nicht selber – er wüsste ja nicht, wie 
man das macht. Die Wirkung setzt – als «Flash» – augenblick-
lich ein, noch während die Spritze in seinem Arm steckt: Wel-
len aus Wohllust rauschen durch seine Blutbahnen und Ner-
venstränge und branden zurück, ein paar Momente ist es die 
reine Ekstase, bis sich nach Minuten ein Gefühl der Entspan-
nung in seinem ganzen Körper breit macht, eine Art Gesät-
tigtsein bis obenauf, in dem sich jede Verkrampfung, jeder 
Schmerz und jede Angst auflösen. Ein geiles Gefühl, eine Art 

Himmel auf Erden. Die Wirkung hält ein 
paar Stunden oder eine halbe Ewigkeit lang 
an. Am Nachmittag spielt Max wie ein Kind 
am Strand, bereit, alles hinzunehmen, was 
sich ergibt. 

Am Abend bekommt Max den zweiten 
Schuss Heroin seines Lebens, während er 
das Eckchen auf Löschblatt geträufeltes li-
quides LSD brüderlich in zwei Teile teilt 
(der jüngere der beiden Fixer geht schmol-
lend leer aus). Sie spülen das hochwirksa-
me Stückchen Papier mit Orangensaft her-
unter und warten, eingebettet in die angst- 
und schmerzstillende Wirkung des Opiats, 
auf den Effekt der zweiten, völlig andersar-
tigen Droge in ihrem Blut. Das LSD 
schleicht sich fast unmerklich in Ihre Hirne 
– ihre Körper und ihre Seelen sind besänf-

tigt und nur schwer aus der Sättigung und Zufriedenheit der 
Wirkung des Opiats zu reissen –, entfaltet dann aber unver-
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sehens machtvoll seine Kraft. Sie fühlen sich gewissermassen 
doppelt glücklich, auf zwei verschiedenen Ebenen, zu den 
Wonnen körperlicher Lust gesellt sich die geistige Wonne 
scheinbar unbegrenzter Erkenntnis und Bewusstseinsöffnung. 
Angst oder Unbehagen spüren sie nicht, auch später nicht, als 
sich seltsame Dinge ereignen. 

Etwa um Mitternacht – sie sitzen immer noch auf dem 
Dach ihrer Pension und schauen über die vom Mond beschie-
nene Stadt – hören sie plötzlich Musik, fast gleichzeitig, ob-
wohl es natürlich möglich ist, dass die Vorstellung des einen 
die Vorstellung des anderen beeinflusst. Vielleicht hören sie 
auch nicht die gleiche Musik. Max jedenfalls hört eine ein-
dringliche, orientalische Musik, wunderschön, sehnsüchtig, 
lockend. Eine dunkle Frauenstimme singt oder er hört sie 
singen. Sie beschliessen, die Musik oder vielmehr die Quelle 
der Musik zu suchen und tauchen ein in die engen, dunklen 
Gassen von Bodrum, folgen dem Klang; aber seltsam, das 
Zentrum der Musik scheint immer wieder in einer anderen 
Richtung zu liegen, so dass sie sich mal hierhin, mal dahin 
wenden, ohne der Quelle der bezaubernden Töne näher zu 
kommen. So verlaufen sie sich zwischen Gärten und niederen 
Hütten und auf staubigen Strassen, Max weiss nicht, wie lan-
ge sie unterwegs sind, auch das Zeitgefühl ist ihnen komplett 
abhanden gekommen, aber das kümmert sie nicht. Max wird 
auch nicht müde oder ungeduldig, er ist mit allem einver-
standen. Das Opiat trägt, das LSD treibt weiter. Max geht an 
seltsamen Erscheinungen vorbei, grotesken Figuren und ar-
chitektonisch unwahrscheinlichen, wenn nicht gar unmögli-
chen Gebäuden, die er mit Interesse wahrnimmt, aber ohne 
sich von ihnen bedroht zu fühlen. Die Halluzinationen gleiten 
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an ihm vorbei wie ein Film, in welchem er eine Hauptrolle 
spielt, wobei er nicht entscheiden kann, was seinem Hirn ent-
springt und was der Realität da draussen entspricht, das ist 
ununterscheidbar durcheinandergemischt, aber es ist auch 
egal, und zwar deshalb, weil er vergisst, darüber nachzuden-
ken. Schliesslich landen sie irgendwo in der Nähe des Mee-
res, also da, wo es nach Meer riecht und wo es offenbar noch 
geöffnete Lokale gibt, um einen seltsam schmeckenden und 
seltsam riechenden Kaffee zu trinken. Aus einer Lautspre-
cherbox dröhnt der neueste Titel der Dire Straits, aber irritie-
rend schleppend, wie eine 45-tourige Vinylplatte, die auf 33 
Touren läuft. Max beschwert sich darüber beim Kellner, aber 
dieser versichert ihm, dass mit der Wiedergabe der Platte al-
les in Ordnung sei, und schliesslich, als Max insistiert, führt 
der Kellner ihn zum Plattenspieler und zeigt ihm, dass die 
Tourenzahl stimmt. 

Wieder in den Gassen, ein wenig oder auch sehr viel spä-
ter, wer will das entscheiden, stoppt plötzlich quietschend ein 
Polizeiauto vor ihnen, Polizisten mit Pistolen im Anschlag 
stürzen heraus und verschwinden in der Dunkelheit, ohne sie 
zu beachten. In den Türen der umliegenden Häuser stehen 
plötzlich in Morgenröcke gehüllte Männer und Frauen mit 
wirren Frisuren als schwarze Schemen im Licht ihrer Tür-
rahmen und schauen ins Dunkel, um zu erfahren, was denn 
hier mitten in der Nacht wohl los sei. Max und sein Kumpel 
gehen weiter; da werden sie von männlich harschen Stimmen 
in scharfem Tükisch zum Anhalten aufgefordert. Der junge 
Franzose reagiert augenblicklich und rennt in die Dunkelheit 
der Nacht davon, während Max wie gelähmt vor Schreck ste-
hen bleibt. 
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Max hört einen Schuss, dann einen Schmerzensschrei; 
dann das Klacken von Handschellen. Max und der Franzose, 
der einige Gramm Heroin in der Tasche hat, werden in den 
regionalen A1-Knast von Bodrum namens Tipi Kapalı Cezaevi 
verfrachtet. Das heisst, Max landet in einer Gefängniszelle 
und der Franzose, der angeschossen wurde, im Krankenhaus-
trakt der Haftanstalt. Sie werden sich erst wieder am Tag des 
Prozesses begegnen, Monate oder Jahre später. Max erlebt 
noch einmal den Schrecken, die Einsamkeit, die Verzweiflung 
und die Angst der ersten Nacht in einem fremden Knast, in 
der er schlaflos auf der Pritsche liegt, es ist eine Art Schweb-
zustand, in welchem ungewohnte und undefinierbare Geräu-
sche sich wie mit kalten Fingern in sein Gehirn bohren.  

Ein weiteres kleines Pardies erlebt Max wenig später in 
Anatlya, und zwar in der Pension von Hassan mit den trauri-
gen Augen. Max, der hier auf seine Freundin wartet, ver-
bringt die ersten Tage in einem schäbigen Hotel an einer lär-
migen Strasse und es geht ihm nicht sehr gut. Er fühlt sich 
einsam und orientierungslos und weiss auf einmal nicht 
mehr, ob er überhaupt weiterziehen will. Und er hat seinen 
ersten Dünnpfiff auf dieser Reise (der aber garantiert nicht 
sein letzter sein wird, oh nein). Er wünscht sich seine Eva 
herbei, hofft, dass diese Pennerin bald eintrudelt oder zu-
mindest mal schreibt. Ihre Beziehung ist von Gegensätzlich-
keit geprägt: Eva ist ein Jahr älter als Max, eine Abenteure-
rin, eine Wildkatze, ein Wildkater, eigentlich die «männliche-
re» von beiden, während Max ein Träumer und Fantast ist, 
aber auch ein sich um Differenzierung bemühender Kopf, der 
vergeblich versucht, die Komplexität der Dinge zu erfassen. 
Eva hält nichts von intellektuellem Geschwätz, für sie sind 
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die Dinge und die Welt einfach geordnet: Schwarz und Weiss, 
Gut und Bös, Richtig oder Falsch, Mutig oder Feige. Eva ist 
natürlich mutig – und sie ist eine Frau der schnellen Ent-
schlüsse, Adam dagegen zwar nicht gerade ein Feigling, aber 
wie alle Träumer ein Getriebener, also alles andere als ein 
Draufgänger, zögerlich, ängstlich und um Entscheidungen 
herumeiernd. Eva ist sinnlich und besitzt eine charismatische 
Ausstrahlung, ihr Hang zur Grobheit ist mit einer Echtheit, 
Kindlichkeit und Verletzlichkeit gepaart, die sie in gewissen 
Momenten, wenn sie sich öffnet, unwiderstehlich macht, so 
dass Männlein und Weiblein in grosser Zahl sie in ihr Bett zu 
zerren versuchen. Ihrem Charme hat auch der sensible, zarte, 
freundliche Max nicht widerstehen können, der ihren Be-
schützerinstinkt weckt, auch ihre pädagogische Ader, sie will 
ihn zu einem «richtigen Mann» erziehen, zu einem Lastwa-
genfahrer, Bankräuber und Seefahrer zum Beispiel, also zu 
dem, was sie selbst als Mann gern wäre. Es hat aber nicht 
lange gedauert, bis sich die gegenseitige Anziehung abzunut-
zen begann. Eva ist für Adam oft zu grob und zu unsensibel, 
Adam für Eva zu kompliziert und zu langweilig. Auch geht 
ihr seine Eifersucht auf den Wecker; Eva ist bisexuell und 
promiskuitiv, Adam dagegen monogan und (meistens) treu 
und auch nicht gerade eine Granate im Bett – wenn er bisher 
fremdgegangen ist, dann aus Trotz oder um zu versuchen, ein 
Gleichgewicht in ihrer Beziehung herzustellen, was natürlich 
fehlgeschlagen ist. Um aus dieser Konstellation herauszu-
kommen, hat Eva beschlossen, Max auf die grosse Morgen-
landfahrt zu schicken. Max hat sich an der Uni gelangweilt 
und er ist einem Abenteuer auf seine passive Art an sich auch 
nie abgeneigt, aber natürlich möchte er dieses Abenteuer 
nicht allein, sondern zusammen mit Eva (und unter den Fitti-
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chen und unter dem Schutz von Eva) erleben, die verspro-
chen oder vorgegeben hat, bald nachkommen zu wollen.  

Max sitzt trübsinnig in einem Teehaus über der Bucht, 
schreibt einen Brief, beantwortet zum x-ten Mal die ewigglei-
chen Fragen junger Türken, die die Sprachen, die Max kennt, 
nicht beherrschen und deren Sprache er nicht beherrscht und 
die immer auf den gleichen Inhalt hinauslaufen: Wie heisst 
du? Bist du verheiratet? Und warum nicht? Wie alt bist du? 
Austausch von Zigaretten. Tee oder Bier. Dann fällt bereits 
das Wort «Arkadasch», was bedeutet, dass du ein Freund bist, 
und das wiederum kann vieles nach sich ziehen. Gang aufs 
GPO, aber keine Post für Max. Wieder ein Teehaus, die Stras-
sen und Plätze der Stadt, die alten Häuser, die Moscheen, die 
Badehäuser, Einkaufsläden, Gaststätten, die neuen Häuser, 
die aber, noch im Bau befindlich, schon wieder baufällig wir-
ken, verwitternd und verfallend, der kleine Hafen, das Meer, 
wieder ein Teehaus … Da wird Max von einem schmalen jun-
gen Türken mit kleinem Schnäuzchen angesprochen, der gut 
Englisch spricht und ein intelligentes Gesicht hat, aber me-
lancholische, um nicht zu sagen: tieftraurige Augen. Er sei 
Lehrer, erklärt er. Er heisst Ali oder Mohammed und besitzt 
oder verwaltet eine Pension – die Pension gehört seinem Va-
ter und er ist bloss der Geschäftsführer. Wo Max denn wohne 
oder logiere, will er wissen – von «Wohnen» kann man bei 
einem echten Reisenden ja nicht sprechen. Das sei ganz 
schlecht, meint er voller traurigem Mitgefühl, als Max ihm 
seine triste Lage schildert, ob er nicht lieber in seine Pension 
umziehen wolle – nein, nein, teuer seien die Zimmer in der 
Pension nicht, ganz im Gegenteil, schon fast gratis, schliess-
lich sei Max ein Arkadasch und über die Miete könne man 
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später reden. Es habe da auch andere Europäer, Deutsche, 
Belgier, alles Hippies. Max willigt sofort ein, als er das Wort 
«Hippies» hört. Er ist seines Hotels in der Nähe des Busbahn-
hofs sowieso überdrüssig, seit er es betreten hat, und er fühlt 
sich als Hippie, seit er denken kann.  

Hassans Pension – genau, der neue melancholische Freund 
von Max heisst Hassan und nicht Mohammed oder Ali – ist 
ein kleines Paradies. Ein einstöckiges Haus in einem tropisch 
wuchernden Garten, eine grüne Insel im Beton der Stadt. Auf 
drei Seiten wird das Haus von neueren Wohnblöcken einge-
schlossen, auf der vierten Seite stösst ein staubiger Platz an 
den Garten, Parkplatz und Schutthalde, links hinten gibt es 
eine Moschee, eine Schule, und an der Stirnseite des Platzes 
liegt eine Strasse, die sich zweimal pro Woche in einen Ge-
müsemarkt verwandelt, wo es die köstlichsten Tomaten der 
Welt zu kaufen gibt. 

In Hassans Pension haben sich wie angekündigt ein paar 
junge Deutsche, ein Berliner, ein Süddeutscher und ein Han-
noveraner, ausserdem ein Belgier und eine Französin häuslich 
eingerichtet. Hassan überlässt das Haus ganz seinen Gästen, 
dafür müssen sie einzig den Garten regelmässig wässern, was 
aber weniger eine Pflicht als ein Vergnügen ist (in Antalya ist 
es, lasst euch das gesagt sein, Freunde, im September noch 
immer tierisch heiss). Bezahlt wird, was man bezahlen kann 
– notfalls auch gar nichts. Im Haus hat es einen Kassettenre-
korder, eine Küche, in der sie selber kochen können, Dusche – 
alles vorhanden; dies ist echt ein Platz zum Abhängen. Has-
san ist ein wahrer Wohltäter. 
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Sie verlassen das Haus selten. Ganz automatisch stellt sich 
ein WG-Feeling ein. Es ist, wie gesagt, sehr heiss, nur selten 
gehen sie an den Strand, der etwa zwei Kilometer vom Haus 
entfernt ist. Sie kaufen auf dem Markt Gemüse, Reis und 
Hammelfleisch ein und kochen selber. Hängen rum, erzählen 
sich Geschichten, lernen ein paar Worte Türkisch. Der Berli-
ner ist unterwegs nach Syrien und in den Libanon, der Han-
noveraner und der Süddeutsche sind auf dem Rückweg nach 
Hause. Sie törnen sich zu: Da gibt es starken, dickflüssigen 
Rotwein namens «Stierenblut», da gibt es in den Apotheken 
«Gastro-Gut» zu kaufen, ein Darmmittel eigentlich, das Opi-
umtinktur und Belladonna-Extrakt enthält, das pfeift ganz 
schön ein, wenn man sich ein Fläschchen von dem Zeug zu 
Gemüte führt – es genügt auch schon der Drittel eines 
Fläschchens. Das Mittel wurde ihnen vom französisch-belgi-
schen Pärchen empfohlen, das schon seit Jahren zwischen 
Indien und der Türkei unterwegs ist, gewissermassen die pro-
fessionellen Freaks und alten Hasen im Haus. Der Junge aus 
Hannover fährt da ziemlich drauf ab. Just hanging around; 
dieser und andere Titel der Stranglers – der Strangulierer, de-
ren Frontmann, Dave Greenfield, im fernen Jahr 2020 dem 
Virus Covid-19 erliegen wird – ertönen Tag und Nacht in 
Hassans Pension: Golden Brown, No More Heros, Always The 
Sun, Peaches … Ab und zu geht Max aufs GPO. Eva schreibt 
zweimal, dreimal, die ersten Male kündet sie ihr baldiges 
Kommen an, dann schreibt sie, sie habe sich beim Reparieren 
ihres Motorrads an der Hand verletzt und könne jetzt doch 
nicht kommen. Das macht Max nun, da er neue Freunde ge-
funden hat, aber nicht mehr so viel aus. 
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GOLDEN BROWN / The Stranglers 

Golden brown texture like sun 
Lays me down with my mind she runs 

Throughout the night 
No need to fight 

Never a frown with golden brown 

Every time just like the last 
On her ship tied to the mast 

To distant lands 
Takes both my hands 

Never a frown with golden brown 

Golden brown finer temptress 
Through the ages she's heading west 

From far away 
Stays for a day 

Never a frown with golden brown 

Never a frown with golden brown 
Never a frown with golden brown 
Never a frown with golden brown 
Never a frown with golden brown 

Goldenes Braun mit der Textur der Sonne 
Mein Mädchen mit dem goldbraunen Haar 
Mein Löffel mit der goldbraunen Tinktur 

Legt mich flach und lässt meine Gedanken wandern 
Durch die Nacht schwimmen mit ihrem goldbraunen Schimmer 

Wie auf einem sanft schaukelnden Kahn 
Es gibt keinen Grund mehr 

Zu kämpfen und zu zweifeln 
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Und immer ist es wie beim ersten Mal: 
Du hörst, an den Mast des Schiffs gefesselt, 

Den verführerischen Gesang der Sirenen 
Ferne Länder tauchen auf 

Am Horizont der Sehnsucht 
Nimm meine beiden Hände in die deinen, Mädchen 

Alle Zweifel versinken 
Im goldbraunen Morast 

Von weit her kommt sie, die schöne Verführerin 
Zieht nach Westen ins versprochene Land 

Weit weg von hier 
Und bleibt für einen Tag nur 

Bei mir 
Und alle Zweifel versinken 
Im goldbraunen Morast 

Am Abend, nach dem Essen und wenn es kühler geworden 
ist, besuchen sie ihre Nachbarn linkerhand, in einem Haus 
mit Garten neben der Moschee. Es sind Türken, und sie reden 
nur zwei, drei Worte Deutsch wie die Europäer nur zwei, drei 
Worte Türkisch. Max und seine Freunde aus Hassans Pension 
bringen Wein, Käse, Melonen, Brot. Und natürlich diese köst-
lichen Tomaten, Goldäpfel, Pardieser. Die Türken spendieren  
das Haschisch und das Gras. Und dann geht die Party los, es 
ist eine sehr stille Party, unterlegt von leiser Musik, aber es 
sind göttliche Momente, die sie erzeugen durch ihre Gemein-
schaft, sie sitzen stundenlang einfach so da im Garten Eden 
und rauchen eine Cigara nach der anderen, gemächlich und 
ruhig, es wird wenig geredet, gedämpft erklingt schöner tür-
kischer Gesang, ab und zu grinsen sich Gastgeber und Gäste 
an. Eine friedliche Sache das, Max wird ruhig und fühlt sich 

438



sehr stoned, sehr glücklich. Der Gastgeber, ein dunkler Mann, 
den Max immer nur im Dämmerlicht des Mondes sieht, seine 
dunkel schimmernden, berauschten sanften Augen, zeigt in 
der Runde ganz ungeniert, dass Max ihm gefällt, indem er 
ihn manchmal zärtlich berührt oder ihn leicht in die Wange 
kneift oder auf die Wange küsst, lächelnd und Worte mur-
melnd, die Max nicht versteht. Auch das gefällt Max, auch 
das findet Max ziemlich schön, und es stört in der Runde üb-
rigens niemanden, es sind Momente der fraglosen Akzeptanz, 
so, wie es einem Paradies angemessen ist. Tage vergehen auf 
diese Weise, Wochen sogar, und Max möchte gar nicht mehr 
weiterziehen. (In dieser Zeit explodieren Bomben in der 
Stadt, in den Zeitungen ist von Terrorismus die Rede; Krieg 
und Frieden sind sich ganz nah.) Und doch weiss er, dass er 
noch einen weiten Weg vor sich hat. Er studiert die Landkar-
ten und seine neuen Freunde, vor allem natürlich die alten 
Hasen aus Belgien und Frankreich, erzählen ihm von Indien. 
Da sei alles noch viel verrückter als hier, davon vermittle die-
ses hier bloss einen kleinen Vorgeschmack. Der Berliner reist 
als erstes ab, und so löst sich ihre temporäre WG Stück für 
Stück auf; die Französin und der Belgier haben auch schon 
Adieu gesagt. Da beschliessen der Süddeutsche, der bayrische 
Landjunge, der schlaksige, langhaarige Stadtjunge aus Han-
nover und Max, zum Abschied an einen einsamen Strand zu 
trampen, östlich von Antalya in der Nähe eines Kaffs namens 
Kemer. 

Hassan ist selten in seiner Pension. Er zeigt sich immer nur 
kurz, will nicht mit ihnen essen und feiern, hat immer dieses 
schwermütige Gesicht, immer dieses traurige Lächeln. 
Manchmal wird Hassan auch von seinem Vater begleitet, dem 
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eigentlichen Besitzer der Immobilie, einem Mann mit grim-
migem Gesicht, sicher stinkreich, der stört. Sie, die Gäste, 
würdigt er keines Blickes, seinen Sohn aber staucht er zu-
sammen und kommandiert ihn herum, während Hassan im-
mer mehr in sich zusammenfällt. Wenn der Alte wieder ge-
gangen ist, stöhnen alle erleichtert auf. 

Ein kleiner Lastwagen nimmt sie mit bis nach Kemer; da 
wollen sie an den Strand, was ihnen aber von grimmigen 
jungen Männern, die mit Maschinenpistolen bewaffnet sind, 
umgehend verwehrt wird, da sich dieser Strand auf stattli-
cher Länge im Privatbesitz des sich im Bau befindlichen Club 
Mediterranée befindet – Jahre später wird Kemer eine Touris-
tenstadt sein, durch Welten getrennt vom damaligen Fischer-
dorf. Also bleibt ihnen nichts anderes übrig, als in der glü-
hendheissen Sonne zurück nach Kemer zu marschieren, mit 
ihren Rucksäcken auf dem Buckel. Dort bietet ihnen in einem 
Teehaus ein türkischer Autobesitzer an, sie an einen einsa-

men Strand zu fahren, ein paar Kilometer von Kemer ent-
fernt. Dieser Strand ist wirklich traumhaft schön, eine kleine 
Bucht zwischen Felsen und Wald. Nachdem er sich mit seinen 
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Freunden einige Zeit im Wasser getummelt hat, lässt Max 
sich nicht davon abhalten, barfuss und nur mit Badehosen 
bekleidet auf den grössten der Felsen zu klettern. Er schafft 
es zwar problemlos hinaufzukommen, aber als er sich an der 
Aussicht sattgesehen hat und wieder hinunterklettern will, 
hat er keine Ahnung, wie er das schaffen soll. Wieder einmal 
droht das Paradiesische ins Höllische zu kippen, und der Ma-
gen von Max verkrampft sich vor Panik. Als Max ein paar 
Stunden später nach weiten Umwegen und arg geschunden 
und zerkratzt und krebsrot wieder bei seinen Kameraden ein-
trifft, geht es schon gegen Abend zu. Unsere Freunde haben 
Hunger und Durst, aber nichts zu essen und zu trinken dabei. 
Ihr freundlicher Fahrer hat ihnen aber versichert, dass sich in 
etwa zwei Kilometern Entfernung ein Dorf befinde, und da-
mit müssten wohl auch Labung und Erquickung in erreichba-
rer Nähe sein. Nun, zwei Kilometer sind ja nicht viel, also 
machen Max und der Hannoveraner sich auf den Weg der 
Nahrungssuche, während ihr bayrischer Kumpel das Gepäck 
bewachen soll. Die beiden spazieren den menschenleeren 
Strand entlang in der ihnen vom Fahrer angegebenen Rich-
tung, begleitet von einem herrenlosen Hund, sie bummeln 
und schlendern und marschieren und schreiten aus, eine hal-
be Stunde, eine Stunde lang, in die inzwischen untergehende 
Sonne hinein, aber kein Dorf taucht vor ihren Augen auf. 
Endlich ein paar Hütten, aber menschenleer; einen Kilometer 
weiter stossen sie auf militärische Anlagen, die aber ebenfalls 
verlassen sind, wie es scheint, leider oder vielleicht auch Gott 
sei Dank, bei militärischen Anlagen weiss man nie, am Ende 
hätte man die beiden noch für Spione gehalten. Sie sind in-
zwischen ziemlich entmutigt und vor allem sehr durstig. 
Doch da stossen sie unverhofft zwar nicht auf ein Dorf, aber 
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immerhin auf einen Zeltplatz mit Restaurant und Einkaufsla-
den. Es ist wie eine Erlösung. Der Zeltplatz ist ebenfalls men-
schenleer und der Besitzer und Kneipeninhaber deshalb sehr 
froh, zu später Stunde noch mit unerwarteten Gästen be-
glückt zu werden. Sofort bringt er Bier, Brot, gegrilltes Ham-
melfleisch am Spiess, Tomaten und rote Zwiebeln. Ein Fest-
mahl! Müde und dankbar sitzen die beiden Globetrotter auf 
ihren weissen Plastikstühlen und hören essender- und trin-
kenderweise dem Wirt zu, der meint, dieses Jahr sei der lei-
digen Politik wegen ein schlechtes Jahr für die Tourismus-
branche, wieder einmal. Als Max dem Boss ihre Lage schil-
dert, erklärt der sich sofort bereit, sie dann später mit seinem 
Auto an ihren abgelegenen Strand und zu ihrem das Gepäck 
bewachenden Freund, der inzwischen wohl auch schon un-
geduldig (durstig, hungrig) sein wird, zurückzufahren, no 
problem, don’t worry, aber jetzt sollten sie es sich erst einmal 
wohl sein lassen und eine weitere Runde Bier trinken. Er 
bringt dann nochmals eine Runde und nochmals eine und der 
norddeutsche Freund von Max mit dem Hang zum Rausch 
verteilt ein paar Libriumtabletten, die den Wirkstoff Benzo-
diazepine enthalten und die sie mit dem Bier runterkippen. 
Es wird erst dunkel und dann pechschwarz und sie sitzen 
immer noch vor Bier und haben inzwischen nicht nur schwe-
re Gliedmassen, sondern auch einen schweren Kopf und lang-
sam aber sicher auch ein nicht mehr zu unterdrückendes 
schlechtes Gewissen wegen ihres bayrischen Freundes (für 
die jüngeren unter den Lesenden: Handys und Smartphones 
gibt es damals noch nicht, sie können also nicht einfach mal 
eine Textnachricht an ihren Kumpel schicken). Also beschrei-
ben sie ihrem Gastgeber die ungefähre Lage ihres Strandes 
und der Wirt macht seine alte Karre startklar. Wie er in der 
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kompletten Dunkelheit und auf den unasphaltierten Pfaden 
ihren Strand findet, grenzt an ein Wunder.  

Als sie den Strand erreichen, ist der bayrische Junge ver-
schwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Sie suchen mit 
der Taschenlampe, den der Campingchef aus dem Wagen 
holt, den Strand und die Umgebung ab: nichts, kein bayri-
scher Jüngling zu sehen. Es wird ihnen immer mulmiger zu-
mute. Sie überlegen, dass der Junge sich vielleicht zu Fuss 
zurück nach Kemer aufgemacht hat. Vielleicht ist er ja sauer 
gewesen, dass seine beiden Kollegen so lange weggeblieben 
sind. Allerdings befindet sich sein Gepäck nach wie vor am 
Strand, auch sein Badetuch ist noch da und seine feuchte Ba-
dehose, und dann finden sie im Sand auch noch die Sonnen-
brille des Jungen, mit vorbogenem Gestell und zerbrochenen 
Gläsern und daneben einen dunklen Fleck im Sand, der Blut 
sein könnte. Spätestens jetzt ist ihnen klar, dass aus dem Pa-
radies die Hölle geworden sein könnte – wenigstens für ihren 
bayrischen Freund, ziemlich sicher aber auch für sie selbst.  

Es geschieht auf der Fahrt im Bus zwischen Alanya und 
Mersin. Wieder ist Max der einzige Europäer im Bus. Um elf 
Uhr in der Nacht ist er losgefahren und jetzt entsprechend 
müde: anderntags um neun oder so soll er in Adana schon 
ziemlich im Osten der Türkei ankommen. Er dämmert so vor 
sich hin, aus dem Radio erklingen leise türkische Schlager 
und die anderen Fahrgäste, die Frauen mit ihren Kopftü-
chern, die Männer mit ihren imposanten Schnauzbärten und 
die Kinder mit ihren Schnudernasen dösen ebenfalls mit nach 
vorn oder hinten gefallenen oder durch die Fahrt über 
Schlaglöcher leicht hin- und herschwankenden Köpfen. 
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Plötzlich, irgendwann in dieser Nacht, Unruhe im Bus: das 
Radio bringt jetzt keine Schlagermusik mehr, stattdessen ist 
eindringlich und pathetisch eine harte, metallische, militäri-
sche Männerstimme zu hören, dann Marschmusik. Die Tür-
ken im Bus diskutieren erregt, jede Spur von Schläfrigkeit ist 
aus dem Fahrzeug hinweggefegt, und wenn Max auch an 
Wortsinn nichts versteht, die Atmosphäre zeigt ihm an: Etwas 
ist geschehen, etwas, dass das ganze Land aufwühlt, etwas 
Bedeutsames auf dem Gebiet der Staatsführung und Politik, 
ein Umsturz, denkt er, und erinnert sich daran, wie oft in 
letzter Zeit in bruchstückhaften Gesprächen schon von der 
Möglichkeit eines Militärputschs die Rede war. 

Max kümmert die Politik der Türkei zunächst einmal we-
nig, er ist aus persönlichen Gründen beunruhigt und auch ein 
wenig verärgert, denn er sieht Komplikationen auf sich zu-
kommen, Verzögerungen seiner Reise. Als sie in Mersin ein-

treffen, wird es bereits hell. Die Strassen der Stadt sind men-
schenleer, abgesehen von viel Militär, von Soldaten mit Ma-
schinengewehren im Anschlag, von drohenden Panzern, von 

444



hin- und herfahrenden Armeejeeps. Die Geschäfte sind ge-
schlossen, das öffentliche Leben der Stadt ist offenbar völlig 
zusammengebrochen. Bevor der Bus in die Stadt einfahren 
darf, werden die Passagiere ein erstes Mal von einer Militär-
patrouille kontrolliert. Man will Pässe und Identitätskarten 
sehen und tastet sie nach Waffen ab; auch Koffer und Taschen 
werden geprüft. 

Dann darf der Bus in den grossen Busbahnhof von Mersin 
einfahren. Inzwischen ist es heiss geworden, Max würde gern 
einen Kaffee trinken, auch ist er hungrig. Und er würde na-
türlich gern wissen, was denn nun genau los ist. Jemand er-
klärt ihm in gebrochenem Deutsch, es handle sich um den 
seit langem erwarteten Militärputsch, General Evren habe die 
Macht ergriffen, um das Land von «Terrorismus» und «Anar-
chie» zu befreien. Es ist nicht zu ersehen, ob die Leute diesen 
Militärputsch begrüssen oder ablehnen, scheinbar gleichmü-
tig fügen sie sich in das, was ihnen als Schicksal widerfährt. 
Und das heisst vorerst: warten – auch für Max. Einfach war-
ten, ohne zu wissen, ob und wann und wie es weitergeht. 

Warten hat Max schon immer nervös gemacht, und dieses 
Warten in Ungewissheit macht ihn fast verrückt: ein Höllen-
moment. Wieder einmal verflucht er jene Antriebskraft, die 
ihn dazu verführt hat, diese Reise zu machen. Warum reist 
man überhaupt? Doch nur, um in Schwierigkeiten zu 
geraten!, schimpft er vor sich hin. Er raucht eine Zigarette 
nach der anderen und ergeht sich hektisch zwischen den war-
tenden Autobussen und den gelassen im Schatten sitzenden 
Türkinnen und Türken – Frauen, Männern, Kindern, redend, 
rauchend, scherzend, essend. Das Warten dauert stunden-
lang. 
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Endlich fährt ihr Bus weiter nach Adana. Unterwegs auf 
den Strassen ein paar andere Busse, aber sonst kein nichtmi-
litärischer Verkehr. Max ist müde und deprimiert. In Adana 
angekommen, bleibt der Aktivitätsradius der Reisenden er-
neut auf das Areal des Busbahnhofs beschränkt, es herrscht 
Ausgangssperre total für die ganze Stadt, rund um die Uhr, 
Busse fahren jetzt keine mehr weg und es kommen bald auch 
keine mehr im Busbahnhof von Adana an. Die Getränke-, 
Früchte- und Lebensmittelstände, die zu diesem unglaublich 
hässlichen Busbahnhof gehören, sind schon bald leergekauft; 
trotzdem besorgen ein paar junge, durch die Ereignisse in ih-
rer Lebensfreude offenbar uneingeschränkte Türken für Max 
irgendwo Käse, Brot, Trauben, Tee und Zigaretten – gratis 
und franko: ein Garten-Eden-Moment. Sie schwatzen mit 
Max, auf Kisten hockend, fragen ihn aus über Europa, die 
Schweiz und natürlich über die Schweizer Mädchen – sie 
wollen alle, dass Max ihnen ein Schweizer Mädchen vermit-
telt, das sie heiraten können. Über den Putsch äussern sie 
sich nur vage, sie haben offensichtlich keine eindeutige Mei-
nung dazu, der Putsch scheint sie auch wesentlich weniger zu 
interessieren als die Frage der heiratswilligen Schweizer 
Mädchen, von deren Schönheit und vor allem Wohlhabenheit 
sie vage haben munkeln hören. 

Es wird Abend und einer der neuen Freunde redet für Max 
mit einem wachhabenden Soldaten, der es möglich macht, 
dass Max in einem der Hotels an der Peripherie des Busbahn-
hofs übernachten kann. Max hat sich selten so auf ein Bett 
gefreut – wieder ein Paradiesmoment. In diesem Hotel logie-
ren auch einige andere Westeuropäer, unter anderem ein Hol-
länder, der Max auf ein Glas Wein in sein Zimmer einlädt (in 
so einer Situation kommen sich Fremde, die sich in einer 
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ähnlichen Lage befinden, rasch näher; in so einer Situation 
ist es mehr als Erleichterung, es ist eine Gnade, mit einem 
wohlgesinnten Menschen ein Glas Wein zu trinken); er ist 
Schriftsteller und arbeitet an einem Buch über die Kurden. 
Gestern noch sei er im nahe gelegenen Kurdengebiet gewesen 
und auf abenteuerlicher Fahrt nach Adana zurückgelangt; die 
Kurden würden unter dem Putsch besonders zu leiden haben, 
diese Autonomisten und ewigen Rebellen hätten von der 
Ruhe-und-Ordnung-Politik der Generäle nichts Gutes zu er-
warten. Er kehre nach Istanbul und dann nach Holland zu-
rück; er habe genug Material für sein Buch, er könne es auch 
daheim fertig schreiben. Nachdem er Max nach dessen Reise-
plänen gefragt hat, rät er ihm dringend, schleunigst die Rei-
serichtung zu wechseln und ebenfalls nach Hause zurückzu-
reisen. Um wie geplant nach Erzurum zu kommen, müsse 
Max durch Kurdengebiet fahren, Busse könnten überfallen 
werden, und auch der Iran sei, wie Max bestimmt wisse, Kri-
sengebiet, überall würden die Revolutionswächter des sieg-
reichen Ayatollah Khomeini ihr Unwesen treiben, auch spitze 
sich der Konflikt mit dem Irak zu, wahrscheinlich komme es 
bald zum Krieg; ja, die Zeit des Hippie-Trails neige sich defi-
nitiv dem Ende zu: Durch Afghanistan könne man schon län-
ger nicht mehr, bald sei es auch durch den Iran nicht mehr 
möglich und auch Pakistan sei ein Pulverfass, das jederezit 
explodieren könne. 

Max ist total verunsichert. Er will weiter; eine Umkehr er-
scheint ihm wie eine Kapitulation; auch will er Eva etwas 
beweisen, vielleicht seine Männlichkeit. Aber er hat auch 
Angst oder besser gesagt: er hat die Hosen quasi bis unter 
den Kragen gestrichen voll. Nun, erschöpft genug ist er, das 
Ganze erst einmal zu überschlafen. 
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Nach zwei Tagen in Teheran macht sich Max mit zwei 
neuen Freunden aus Deutschland, und sie sind schätzungs-
weise die einzigen westlichen Touristen im Perserland, auf 
zum grossen Busbahnhof, weil sie weiterkommen müssen. 
Max hat bloss ein Transitvisum von einer Woche, um den Iran 
diagonal von Nordwest nach Südost zu durchqueren und es 
liegen noch über tausend Kilometer bis Zahedan, der letzten 
Station vor der pakistanischen Grenze, vor ihnen. Dieser Bus-
bahnhof ist überfüllt mit Menschen; sobald jemand mit Max 
und seinen Freunden Kontakt aufnehmen will, wird er von 
einem der überall anwesenden Revolutionsgardisten scharf 
zurechtgewiesen. Das Trio kommt sich ziemlich unerwünscht 
vor. Einer dieser Gardisten tritt schliesslich mit der Absicht 
auf sie zu, sie auf Drogen oder Pornographie oder sonstige 
Anstössigkeiten zu filzen, die dem Propheten ein Gräuel sind. 
Sie müssen ihm in einen fensterlosen Raum folgen, wo er ihr 
Gepäck äusserst gründlich durchsucht. Max hat wieder ein-
mal einen metallischen Geschmack im trockenen Mund und 
Adrenalin im Blut, und eine unsichtbare Faust hält seine Eier 
umklammert: ein weiterer Höllenmoment. Anfangs ist der 
Revolutionsgardist, ein junger bärtiger Kerl mit um den Kopf 
geschlungenem schwarzem Tuch und einer Kalaschnikow am 
Rücken, sehr grob und unfreundlich; als er aber nichts Belas-
tendes findet, wird er plötzlich zudringlich, will sie umarmen 
und küssen und wohl noch ganz anderes mit ihnen anstellen, 
schliesslich sehen die drei Jungs mit ihren blonden Mähnen 
aufreizend exotisch aus, aber jetzt ist die Reihe an unseren 
Reisenden, energisch zu werden, und zwar im abweisenden 
Sinn. Was bildet sich dieser heuchlerische Kerl bloss ein? 
Oder ist dieser «Annäherungsversuch» nur ein Trick, um sie 
reinzulegen? Wolfgang, blond, schlank und schön wie ein 
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junger germanischer Gott, hat plötzlich die Maschinenpistole 
an der Stirn und wird vom Revolutionsgardisten vor sich her-
getrieben, aus dem Raum heraus, weg von seinen Freunden, 
die in dem fensterlosen Raum einfach stehen gelassen wer-
den, den sie dann unbehelligt verlassen können – freilich 
ohne jede Chance, irgendetwas für ihren Freund zu tun.  

Sie sitzen wenig später mit zitterigen Knien in einem ganz 
komfortablen Reisebus: Nur weg hier, schreit das Adrenalin 
in ihrem Blut, so kopflos sind sie geworden, dass es ihnen 
nicht mal in den Sinn kommt, den Vorfall auf der deutschen 
Botschaft zu melden oder sonst etwas zur Rettung ihres 
Kumpels zu unternehmen. Bald meldet sich das schlechte 
Gewissen mit scharfen Stichen; sie sprechen es nicht aus, 
aber fühlen es deutlich, welch elende Feiglinge sie sind – da 
nützt alles fieberhafte Überlegen nichts: Was hätten wir denn 
tun können? Und was können wir jetzt noch tun? Zunächst 
mal: Nur raus aus diesem Scheissland, das ihnen jetzt nur 
noch wie eine schwarze Wand aus Bedrohung und Vernich-
tung erscheint. Später, in einer grösseren Stadt, wollen sie 
dann versuchen, doch noch die deutsche Botschaft zu be-
nachrichtigen, es muss eine deutsche Botschaft im Iran ge-
ben, sie fragen anch einiger Überwindung den älteren, intel-
lektuell aussehenden Herrn, der sich in perfektem Englisch 
besorgt bei ihnen erkundigt hat, ob es ihnen gut gehe, doch, 
natürlich gebe es in Teheran eine deutsche Botschaft, sie be-
finde sich gar nicht so weit weg von seiner Wohnung, an der 
Avenue Ferdowsi 320-324. Ob sie denn die Personalien des 
jungen Mannes kennen würden, fragt er nachdenklich, nach-
dem sie Zutrauen zu ihm gefasst und ihm den Vorfall geschil-
dert haben. Nun, eigentlich wisse er nur den Vornamen, gibt 
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Christian, der andere Deutsche, Auskunft, man habe sich erst 
kürzlich getroffen, in Erzurum, und sei seither zusammen ge-
reist. Also, der Freund heisse Wolfgang und komme aus Hof-
heim bei Frankfurt, mehr könne er nicht sagen. Der ältere 
Herr, der sich nun als Arzt vorstellt, schüttelt nur den Kopf. 
Die Lage im Iran sei momentan so verworren, dass man mit 
dem Schlimmsten rechnen müsse. Es tue ihm leid, dass sol-
ches fremden Reisenden im heutigen Iran geschehen könne. 
Er schäme sich für sein Land, dass einmal für seine Gast-
freundschaft und Offenheit bekannt gewesen sei. Dann ver-
stummt er, und unsere Freunde wissen auch nichts mehr wei-
ter zu sagen, versinken in ihrem Elend, das sich während des 
stundenlangen Fahrens in Lethargie verwandelt. Am einfachs-
ten sei, beschliessen sie, einfach mal weiterzufahren. Einen 
Tag, eine Nacht und noch einen Tag soll diese Etappe der Rei-
se dauern, die vorbei an Quom führt, an Isfahan, vor allem 
aber durch kahles Steppen- oder Wüstengebiet, in dem am 
meisten die komplette Abwesenheit der Farbe Grün auffällt. 
Die Welt scheint nur noch aus Trockenheit, Monotonie, Hitze 
und Staub zu bestehen. Innen und aussen fühlt es sich an wie 
in der Hölle. Max schläft oder döst die meiste Zeit vor sich 
hin, Angst und Verzweiflung haben ihn komplett hilflos ge-
macht; neben ihm sitzen abwechselnd zwei hübsche, viel-
leicht sechzehnjährige Jungs, deren Farsi einen erregend wei-
chen Tonfall hat, wobei die Endsilben lange gedehnt werden. 
In der Nacht lehnt der Kopf des einen vertrauensvoll schla-
fend an seiner Schulter, dann ruht die Wange von Max auf 
dessen schwarzglänzendem, nach Rosen duftendem Haar; 
durch sein Dösen zieht sich ein träger Reigen erotischer Bil-
der, die ihn in einen eigenartig entrückten, beinahe trance-
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ähnlichen Zustand versetzen – einen Paradiesmoment kann 
man also selbst in der Hölle erleben. 

Es gibt keinen geregelten Busverkehr und auch keine 
asphaltierten Strassen zwischen Zahedan und dem iranisch-
pakistanischen Grenzposten; aber es fahren in Japan fabri-
zierte Kleinlastwagen dorthin, sie transportieren Waren in die 
grenznahen Dörfer und nehmen Reisende gegen ein Entgelt 
auf der Ladefläche mit. Die zwei Verbliebenen, Christian und 
Max, vermummen also ihre Gesichter mit Tüchern gegen den 
herumwirbelnden Sand in der Luft und fahren ein paar Stun-
den über holprige Sandpisten in der Hitze und im Staub. 
Jetzt gibt es gar kein Grün mehr in der Umgebung, selbst die 
paar wenigen kümmerlichen Bäume sind gelblich und 
schmutziggrau, die Dörfer, die sie durchqueren, liegen ver-
trocknet und von der Sonne völlig ungeschützt in der Wüste. 
Selbst jetzt, im Herbst, ist es unerträglich heiss; im Sommer 
muss es hier nicht bloss wie am Rand, sondern wie mitten im 
Zentrum der Hölle sein. 

Schliesslich der Grenzposten, ein paar vereinzelte, niedri-
ge Gebäude, ein paar buntbemalte Fahrzeuge, ein Zeltlager, 
kein Baum, kein Strauch. Die Grenzformalitäten verlaufen 
denn auch entsprechend unkompliziert – das ist offenbar kein 
wichtiger und eigentlich auch kein richtiger Grenzübergang, 
obwohl er eine sehr einschneidende kulturelle Grenze mar-
kiert. Jedermann könnte problemlos von der einen auf die 
andere Seite dieser imaginären Grenzlinie spazieren. (Im 
Jahr 2020 wird das natürlich ganz anders sein, da gibt es 
asphaltierte Strassen, es gibt ein imposantes Grenzgebäude, 
und zweimal pro Monat verkehrt ein Reisezug zwischen Za-
hedan und Quetta, der allerdings auch 24 Stunden unterwegs 

451



ist zwischen Zahedan und Quetta – inklusive Zollformalitä-
ten). Hier tragen die Männer Turbane und Pluderhosen, hier 
ist es endgültig vorbei mit der westlichen Zivilisation, hier, an 
diesem unbedeutenden Grenzposten, liegt der Schnittpunkt 
zu der so völlig anderen südasiatischen Welt. Lastwagenfah-
rer und andere Männer hocken auf Matten und trinken Tee, 
Busse warten, und zwar überaus prachtvoll bemalte und mit 
falschem Silber verzierte Museumsmodelle, einzelne davon 
geschmückt wie ein Tannenbaum an Weihnachten. Es gibt 
hier immerhin eine Teestube und einen Stand, an dem man 
sich mit Melonen verpflegen kann. Es wird Abend und schnell 
Nacht, Max und sein verbliebener Freund rollen ihre Schlaf-
säcke aus und übernachten im Sand unter einem wolkenlo-
sen Himmel, der einen Vollmond trägt. Männer liegen auf 
Bettgestellen im Freien, der Duft von gebratenem Fleisch 
hängt in der Luft, ein Hauch von Musik weht herüber. Hektik 
ist an diesem Ort absolut unvorstellbar: Wenn man hier etwas 
im Überfluss hat, dann ist es Zeit. Ein Paradies-Moment? Für 
einen Westeuropäer allerdings ein gewöhnungsbedürftiger. 

Sehr früh am Morgen, noch vor Anbruch der Dämmerung, 
fährt ihr Bus, eines dieser geschmückten Museumsmodelle, 
los, überaus vollgepackt mit Menschen, Hühnern, Schafen, 
Warenballen und Krügen. Die Passagiere quetschen sich nicht 
nur im Wageninnern zusammen, sondern hängen auch in 
Trauben auf dem Dach. So quält sich das Gefährt mühsam 
und kaum schneller als im Schritttempo schlingernd über die 
Sandpiste, und wenn es auch «nur» etwas über sechshundert 
Kilometer sind, die unsere Freunde von Quetta, der ersten 
grösseren Stadt auf pakistanischem Boden, trennen, so wis-
sen sie doch: da wartet eine ebenso lange wie unbequeme 
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Fahrt auf sie, aber auch eine Fahrt, 
die sie nie mehr vergessen werden. 
Bald tut der Hintern weh und wenig 
später der ganze Körper und dann 
auch an Stellen, von denen sie bis-
her nicht wussten, dass sie über-
haupt im eigenen Körper existieren, 
denn das altertümliche Fahrzeug hat 
keine Federung. Es ist heiss und eng 
und stickig und es quält sie der 
Durst. Manchmal hält der Bus in ei-
nem Wüstendorf oder an einer Was-
serstelle mit Ziehbrunnen, längs der 
stillgelegten Eisenbahnstrecke, die 
einst Quetta mit Zahedan verband 
(und dereinst wieder verbinden 
wird); da trinken sie brackiges, 
lauwarmes Wasser, was vielleicht 
keine besonders gute Idee ist, aber 
immer noch besser, als zu verdurs-
ten. Immer mal wieder muss am 
Bus ein Rad ausgewechselt werden, 
das dauert jeweils, zwei, drei oder auch vier Stunden; ge-
schieht es nachts, dann werfen sich die Leute neben dem Bus 
auf mitgebrachte Decken, um augenblicklich einzuschlafen, 
und auch Max und seine Freunde versuchen, sich trotz Er-
schöpfung, Durst und schmerzenden Gliedern – irgendwann 
gesellt sich bei Max dann auch noch ein Dünnpfiff dazu – zu 
entspannen. Niemand murrt, dass es zu wenig rasch vorwärts 
gehe: der Fahrer, dessen Augen vor Anstrengung und Er-
schöpfung rot entzündet sind, und seine Helfer geben ihr 
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Bestes. Da lernen auch die Mitteleuropäer, sich dem Schicksal 
zu ergeben. 

Irgendwann verfärbt sich der Himmel rötlich und nimmt 
dann eine immer intensivere Brauntönung an. Wind kommt 
auf, der sich zum Sturm verstärkt. Wie ein altes Tier kämpft 
sich der Bus nun stöhnend und ächzend im Schritttempo 
vorwärts und bleibt schliesslich ganz stehen. Der Sturm wird 
immer stärker, pfeift und heult und schreit; die Leute im In-
nern des Busses schauen mit schreckgeweiteten Augen auf 
dieses tobende Inferno aus Sand. Was ist mit den Leuten auf 
dem Dach geschehen? Niemand hat Zeit, dieser Frage länger 
als ein paar Sekunden nachzugehen, aller Hirne funktionie-
ren im Reptilienmodus, in dem es nur um das eigene Überle-
ben geht. 

Das Zeitmass dieser Fahrt lässt sich nicht in Worte fassen; 
irgendwann verliert Max jedes Zeitgefühl, er existiert quasi 
nur noch auf einer vegetativen Ebene, vielleicht ähnlich wie 
die Schafe und Hühner auf dem Dach. Als sie endlich, endlich 
in Quetta ankommen – sie haben schon nicht mehr daran ge-
glaubt, und die Stadt taucht wie eine Vision aus einem alten 
Western vor ihren Augen aus der Wüste auf –, sind sie so er-
schöpft, so erregt, so glücklich und so berauscht, dass sie es 
fast wie eine Heimkehr empfinden. Die Bettler, die fliegenden 
Händler, die Rikscha-und Tongafahrer drängen sich im Bus-
bahnhof um sie, als wären sie die Radschas. So gleichgültig 
sind sie, dass sie ohne weiteres Feilschen auf das Angebot des 
erstbesten Tongafahrers eingehen, sie in ein Hotel in der 
Stadt zu kutschieren. Auf dieser Fahrt offeriert ihnen aus ei-
nem anderen Gefährt heraus jemand den Rest eines Joints, 
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der jedem von ihnen einen einzigen tiefen Zug erlaubt, was 
aber bei allen dreien sogleich die Hirnzellen explodieren lässt 
(ja, der Geist von Wolfgang ist wieder zu ihnen gestossen, hat 
sich in Fleisch und Blut materialisiert und selbst der miss-
handelte Anus des jungen germanischen Gottes ist wieder 
wie neu. Auf gewissen Reisen ist eben nichts unmöglich).  

Das Hotel, zu dem sie gekarrt werden, ist das Hotel «City 
Belutschistan» und sieht aus, als hätte es sich aus einem 
Wildwestfilm des letzten Jahrhunderts materialisiert. Es han-
delt sich dabei um einen Familienbetrieb, geführt von sechs 
oder sieben Brüdern, jungen Burschen mit intelligenten Ge-
sichtern, lebhaftem Temperament und schwarzglühenden 
Augen. Der älteste von ihnen nimmt sich ihrer sofort an und 
quartiert sie im besten Zimmer des Hotels ein. Dies ist sicher 
keine luxuriöse Unterkunft, aber immerhin ein gemütlicher 
und grosser Raum zu einem sehr günstigen Preis. Der junge 
Hotelier bringt ihnen sofort einen Kassettenrekorder und Kas-
setten mit westlicher Rockmusik: Doors, Jimmy Hendrix, J.J. 
Cale. Ungeachtet des grossen beschwörenden Warnschilds in 
der Rezeption («Please no no no smoking Hash here») präpa-
riert er sogleich auf pakistanische Art eine Zigarette mit bes-
tem schwarzem ölgepresstem Afghanen, von dem unsere 
Freunde nach wenigen Zügen total flachliegen – so starkes 
Haschisch wie in jener Gegend haben sie alle noch nie ge-
raucht. 

Die folgende Woche verbringen die Reisenden sehr ange-
nehm und faul. Ihr Gastgeber besucht sie oft und erzählt viel 
vom Leben in Belutschistan, von seinen Beziehungen zur Po-
lizei und von seiner weltumspannenden Dealertätigkeit per 
Postversand, indem er «Geschenksendungen» fachgerecht 
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präpariert. Er zeigt ihnen die Shops, wo das Haschisch billig 
und gut ist – und «gut» heisst in diesem Zusammenhang von 
absolut hirnzertrümmernder Wahnsinnsqualität. Im Gegen-
zug dazu müssen unsere Freunde ein «Liquor-Permit» erwer-
ben, das im muslimischen Land nur für Westler ausgestellt 
wird und es diesen erlaubt, in einem dubiosen Laden einen 
abscheulichen Whisky-Verschnitt zu beziehen. Auf diesen Fu-
sel sind der Gastgeber von Max und dessen Freunde ganz 
scharf: Das Verbotene ist halt immer das Interessante. Wäh-
rend es in Pakistan gang und gäbe ist, dass die Menschen 
oder wohl eher die Männer aller Altersklassen Haschisch und 
Rohopium konsumieren (wobei die Jungen eher Haschisch 
und die Alten eher Rohopium, wobei auch Formen des 
Mischkonsums nicht selten sind; was die Frauen konsumie-
ren, bleibt ihnen verborgen, weil sie natürlich keinen Kontakt 
mit Frauen haben), ist Alkohol eine absolute Tabudroge. 

Max, Christian und Wolfgang hängen viel herum, in der 
Stadt, in einem der zahlreichen Musikcafés, bei einer Gruppe 
von Musikern, bei ihren Freunden im Hotel – meist verladen 
und Max geschwächt vom Dünnschiss, also in einem Zustand 
von Hölle und Himmel zugleich. Er hat Mühe mit dem Essen 
in dieser Stadt, bringt von den meisten Gerichten, die ihm 
aufgetischt werden, scharf und übel schmeckend, wie er sie 
empfindet, kaum einen Bissen herunter; er ernährt sich die 
meiste Zeit von Bananen und Joghurt und manchmal gönnt 
er sich ein hartes Ei. Zu den Grundnahrungsmitteln gehören 
für ihn aber immer Kohletabletten und Mexaform (1985 wird 
von der Firma Ciba-Geigy der Vertrieb dieses bei Durchfaller-
krankungen verwendeten clioquinolhaltigen Präparates ein-
gestellt werden. Es wird traurige Berühmtheit erlangt haben, 
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nachdem es in Japan zur SMON-Katastrophe gekommen war, 
bei der Hunderte von Patienten an schweren neurologischen 
Erscheinungen erkrankten). 

Unsere Reisenden aus Europa brauchen in Quetta nichts 
zu tun, ja, sie können nichts tun. Das passive Aufnehmen der 
fremden Bilder, der Gerüche, der ganzen exotischen Atmo-
sphäre, das ist den Sinnen und den Nerven in dieser ersten 
wahrhaft asiatischen Stadt mehr als genug Nahrung. Und den 
Kopf fast immer voll von Haschisch, so dass das Erleben sich 
auf die Sinneswahrnehmung verdichtet und zu einem fantas-
tischen Traum aus tausendundeiner Nacht verwoben wird. 
Das Staunen. Die Entkleidung und Reduzierung und Relati-
vierung des eigenen kleinen Ichs. Zu fühlen, fast wie ein 
Seismograph, das Eigenleben beinahe ausgelöscht. Und dann 
wieder die übermässige Bedrohung, die dieses Ich empfindet 
angesichts des überwältigend Fremden, in dem es sich an 
nichts Altgewohntem mehr orientieren kann, sodass es sich 
ins Monströse aufbläht. Und die Hinfälligkeit, das Zart-Ver-
letzliche des Körpers so deutlich wahrzunehmen, in dieser 
Umgebung, der der Körper und vielleicht auch die Psyche 
nicht gewachsen zu sein scheinen. Wie da die Angst vor dem 
Kranksein des Körpers aufblüht, wie Max sich den Stuhlgang 
beschaut und die Augäpfel im Spiegel misstrauisch nach An-
zeichen des Verfalls und nach Gelbsucht befragt. Rausch in 
der überwältigenden Glückseligkeit, die einem das befreiend 
Fremde schenkt, und Rausch auch in der Panik, man könnte 
als Person, als die Person, die man kennt, die man zu sein 
meint, von einem Sog in dieses Fremde hineingesaugt und 
dabei komplett aufgelöst werden wie in einem ätzenden Säu-
rebad. In einer Welt, in der ganz andere Werte herrschen, 
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werden die eigenen Werte, die man sich gesetzt und gegen 
die man sich aufgelehnt hat, durcheinandergewirbelt. 

Von Quetta aus gelangen sie auf einer langen Zugsfahrt 
nach Lahore, das liegt schon an der paktistanisch-indischen 
Grenze im pakistanischen Punjab. Im Zug treffen sie ein fran-
zösisches Hippiepaar mit zwei kleinen Kindern, das sich, wie 
sie erfahren, auf der Flucht vor den französischen Fürsorge-
behörden befindet, die ihnen die Kinder wegnehmen wollen, 
um sie in ein Heim zu stecken. Das behaupten sie auf jeden 
Fall. Sie seien auf dem Weg in die ehemals französisch besetz-
te indische Provinz Pondicherry, es gibt dort offenbar einen 
Guru (Sri Aurobindo) und einen Ashram (Auroville), den sie 
besuchen wollen. Die Mutter hockt mit dem kleineren der 
Kinder im Arm in sich zusammengesunken am Boden, mit 
übermüdetem, stumpfem Gesicht, das verweint aussieht, 
während sie das grössere Kind, das schreit, weint, quengelt, 
krank und unglücklich wirkt, bald durch Schmeichelworte, 
bald durch Worte der Zurechtweisung zu «beruhigen» ver-
sucht. Sie ignoriert das «Gespräch unter Männern» total, lebt 
in ihrer eigenen Welt. Anders der Vater, der vielleicht vierzig 
ist und dessen zerfurchtes Gesicht eine lange Geschichte er-
zählt – er ist munter, aufgekratzt und sichtlich froh, Ge-
sprächspartner gefunden zu haben; dass er sich weder um 
seine Frau noch um die Kinder kümmert, sondern dies offen-
bar für eine «Frauensache» hält, irritiert Max anfangs ein 
bisschen, aber er ist selber Macho genug (oder wohl eher 
gleichgültig genug, den Macho geben wir ihm eher nicht), 
dass er sich nur eine Sekunde lang bei diesem Gedanken auf-
hält. Was den französischen Nichtvater auf Trab hält, sind die 
schwarzen Kügelchen aus Rohopium, die er schluckt. Er bie-
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tet auch Max, Christian und Wolfgang von seiner Reiseration 
an, meint, sie würden die Fahrt so viel besser überstehen – 
ohne drückendes Sitzfleisch, rumorende Mägen und übermü-
dete Köpfe. Sie lassen sich leicht dazu überreden, und bald 
fühlen sie sich wach, entspannt und bei bester Laune, wäh-
rend die Kinder im Schlaf wimmern und die Mutter sowohl 
ihren Ehegatten als auch dessen neue Kumpel wie Luft be-
handelt (und wahrscheinlich zur Hölle wünscht) und wäh-
rend die behemdeten Pakistani eingekrümmt auf Holzbänken 
liegend in sich hineinträumen (die Späthippies, diese postko-
lonialistische Nachhut in der Erscheinungsform der himmel-
traurigsten Gestalten, die man sich vorstellen kann, sind ih-
nen nicht einen Gedanken, nicht den geringsten Funken der 
Beachtung wert). Hölle und Himmel und Wahnsinn. An den 
Bahnsteigen bieten junge Burschen in einem klagenden Sing-
sang Tee und Gebäck an. Für sie ist das normaler Alltag, 
normale Allnacht. In den Ohren der berauschten Westler mag 
es exotisch klingen. Das Opium entrückt unsere Reisenden 
von allem, weil es sie schmerzfrei macht, auf der seelischen 
und auf der körperlichen Ebene, und völlig immun gegen 
jede Form der Anfechtung und der Angst. 

Wieder besteigen sie klapprige, fantastisch bemalte Busse, 
hoch oben im Hindukusch, sie sind in Kalam in der Provinz-
Khyber Pakhtunkhwa auf über 2000 Metern über Meer, wes-
halb es dieses Mal talwärts, runter vom Gebirge geht – das 
heisst: in einem ziemlich rasanten Fahrtempo, was nicht ge-
rade zu einem stresslosen Reiseerlebnis beiträgt. In halsbre-
cherischem Tempo fliegt der Bus mehr als er fährt, und zwar 
über Strassen mit zuweilen krassen Schlaglöchern, die in Ab-
gründe abfallen, deren Ende nur zu erahnen ist. Die Pakistani 
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sind so freundlich gewesen, Max vor der Fahrt einen Joint 
anzubieten, was seine Paranoia natürlich nun noch verstärkt. 
Auch ihr Fahrer befindet sich, den roten und etwas irre bli-
ckenden Augen nach zu urteilen, nicht gerade in dem aller-
nüchternsten Zustand. Er ist vielmehr in der Stimmung, sich 
mit anderen Fahrzeugen auf der Strasse Verfolgungsrennen 
zu liefern. Und das tut er denn auch. Geht es in vollem Tem-
po auf eine Brücke oder sonst eine enge Stelle zu, schicken 
die Passagiere und der Fahrer unisono ein laut ausgesproche-

nes Stossgebet gen Himmel, Allahu akbar und Bismillah hi-
rohman nirohim, auf dass Allah sie beschützen möge.  

Aber auch Allah ist gegenüber der Schwerkraft und ande-
ren physikalischen Gesetzen machtlos. Plötzlich ein lauter 
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Knall – und dann beginnt das Gefährt zu schwanken und zu 
schlinkern. Geplatzter Reifen, kann Max gerade noch denken, 
bevor er feststellt, dass der Bus nichr mehr fährt, sondern ka-
tapultiert wird. Aber auch das dauert nicht länger als ein paar 
in die Ewigkeit zerdehnte Sekunden, bevor alles verschwin-
det und etwas in den Hirnen der Insassen in einem gleissen-
den Flammenmeer explodiert. 

In Amritsar beginnt für Max wieder einmal eine böse 
Dünnpfiffattacke, da hilft auch der Besuch im Goldenen Tem-
pel nicht. Wie gesagt: Dünnpfiff ist der Normalzustand, kein 
Dünnpfiff geradezu die Ausnahme. Deshalb ist Max vor allem 
auf langen Busfahrten beinahe gezwungen, Opiumkügelchen 
zu essen. Nur diese Kügelchen stellen den Dünnpfiff wir-
kungsvoll ab. Hocke mal einer mit Durchfall zwölf Stunden 
im Bus, und der Bus hält bloss alle paar Stunden zum Austre-
ten; und im Bus hat es selbstverständlich kein WC. Dass das 
mörderisch ist, leuchtet wohl jeder und jedem ein. Auf der 
Fahrt von Amritsar nach Jammu und von Jammu nach Srina-
gar im Kaschmirtal hat Max kein Opium intus, da sitzt er 
stundenlang gekrümmt auf seinem Sitz und wendet alle En-
ergie dazu auf, seinen Schliessmuskel geschlossen zu halten, 
während sein Gedärm explodieren will. Er ist schwach, fieb-
rig, sämtliche Glieder tun ihm weh, aber das geht ja noch, 
das nimmt er noch klaglos hin. Schlimmer sind die Krämpfe, 
schlimmer ist, wenn du bei dir behalten musst, was unbe-
dingt rauswill. Du kannst ja nicht in die Hosen scheissen, und 
nur, weil du wieder mal musst, hält der Bus auch nicht alle 
zehn Minuten an. Der Bus hält ja nicht einmal an, als ein 
paar Moslems auf Wallfahrt beten wollten. Der Fahrer ist 
wahrscheinlich ein Hindu, und es gibt ein grosses Palaver. In 
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Kashmir ist ein Grossteil der Bevölkerung muslimisch, des-
halb wollen die Kaschmiri auch die Unabhängigkeit oder den 
Anschluss an Pakistan. Andererseits verdienen sie an den 
meist hinduistischen Touristen, die in Kaschmir der mörderi-
schen Hitze des Tieflandes entkommen wollen, nicht 
schlecht. 

Unsere Reisenden haben sich ein Hausboot gemietet und 
so auf dem Wasser des Dal-Sees eine ganze Wohnung samt 
Hausdiener zur Verfügung. Das Ganze kostet sie – aus ihrer 
Warte – fast nichts. Das Hausboot ist etwa vierzig Meter lang 
und besteht aus einer Lounge, einem Esszimmer, dem Son-
nendeck und verschiedenen Schlafzimmern mit je zwei oder 
drei Betten. Hergestellt ist dieses Hausboot aus poliertem Ze-
dernholz mit fantasievoll geschnitzten orientalischen Mustern 
im Geschmack der Dreissigerjahre. Es ist Herbst, Nachsaison 
in der «Schweiz Indiens», und die Hausboothändler auf ihren 
Booten reissen sich um jede Kundin und jeden Kunden. Im 
Sommer, wenn die wohlhabenden Inder vor dem Monsun im 
Süden hierher in die Berge flüchten, hätte ihr Gastgeber für 
dieses Hausboot wohl ein Mehrfaches verlangt. Jetzt, gegen 
Ende Oktober, sind die Nächte auf dem Wasser schon recht 
kühl, immerhin liegt Srinagar etwa auf gleicher Höhe wie 
Sankt Moritz. Postkolonialistisches, neokapitalistisches Para-
dies mit kurzem Verfalldatum: Ein kleines Zeitfenster nur 
steht Reisenden aus dem Westen für solche Vergnügungen 
zur Verfügung. Bald wird die Region wegen kriegerischer 
Handlungen für Touristinnen und Touristen für lange Zeit 
nicht mehr zur Verfügung stehen.  
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Am späteren Morgen hängen sie auf dem Dach ihres 
Hausboots herum, trinken Tee, plaudern, lesen oder schrei-
ben, kaufen den in Booten vorbeifahrenden fliegenden Händ-
lern Esswaren ab, Andenken, Ganja und Opium, bekiffen sich 
und träumen in der milden Sonne vor sich hin. Zeit spielt 
keine Rolle, davon haben sie genug. Max ist jetzt schon so 
lange unterwegs, dass er sein vergangenes Leben als Adam – 
und mit ihm auch seine Freundin Eva – fast vergessen hat. Er 
ist glücklich und fühlt sich frei. Am Nachmittag lassen sie sich 
per Shikara, einer Art Gondel, hinüber aufs Festland fahren, 
um im Abendnebel durch diese unwahrscheinliche Stadt zu 
spazieren, in der Teppiche, Kupfer- und Silberwaren, Leder 
und Seide hergestellt werden, meist sind sie umringt von 
Kindern, die lachend und frohlockend «Paisa, paisa!» rufen. 
Oder sie machen eine ausgedehnte Velotour durch die Dörfer 
in der Umgebung. Und dann gehen sie mit Beschir, dem Sohn 
des Bootsbesitzers, der momentan ihr «Butler» ist, ins Kino, 
um sich einen jener unendlich kitschigen Bollywood-Filme 
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anzusehen, in denen von wunderschönen und natürlich un-
endlich reichen Protagonisten so inbrünstig gesungen, ge-
tanzt, geliebt und gelitten wird. 

Old Delhi mit dem Chandni Chowk-Bazar, der grossen 
Moschee, dieser Mahlstrom aus Ochsenkarren, Fahrradrik-
schas, Vespas, auf denen fette Sikhs hocken, Tongas, Elefan-
ten, alten englischen Taxis in den Strassen, in denen man 
bloss zwei Stunden zu gehen braucht, um innerlich zerschla-
gen zu sein vom Serienfeuer der Sinneseindrücke, die auf 
dich einprasseln, Blitzlichter rasen durch deinen Kopf, Bild 
nach Bild nach Bild in nie verminderter Geschwindigkeit; 
New Delhi mit seinen breiten alleenartigen Strassen, dem in 
Reiseführern so genannten noblen Caunnaught-Place und 
dem Main Bazar (wo die ganzen Freaks rumhängen und wo 
in den Cafés die Songs von Frank Zappa gespielt werden). 

Die Hauptgeschäftsstrasse, der Platz des Mondscheins, ist 
stets verstopft, belegt mit kugelbäuchigen Basarhändlern und 
noch kugelbäuchigeren Götterbildern, mit Autobatterien, 
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Seidenschals, Plastikbadewannen, Kuhfladen, Goldschmuck 
und spitzkegelig aufgehäuften Curry-Pyramiden. In Seiten-
eingängen, Durchgängen, Nebenstrassen werden geköpfte 
Hühner und Silberschmuck verschoben. Auch bieten Ohren-
putzer hier ihre Dienste an und zeigen fettige Pfropfen als 
Referenzobjekte nebst Dankesschreiben in vielen Sprachen. 
Ein Sandwich-Mann lobt sich selbst als besten Rattenkiller 
der Stadt. Ein Dentist breitet Dutzende Gebisse, Zahnfeilen 
und einige rostige Zangen am Boden aus. Einmal Ausprobie-
ren ist gratis. Einer der Heiler und Quacksalber Old Delhis, 
der Figur nach ein ehemaliger Ringer, lässt jeden Sonnentag 
im Meena-Basar zur Ader. Allah und die Erfahrung verraten 
ihm wohl die richtige Schnittstelle. Hunderte kommen, vor 
allem die hoffnungslosen Fälle. Flugs werden die Venen abge-
schnürt, ein schneller Ritz, schwarzes Blut fliesst über den 
Boden. Wunde mit Wasser abspülen, Zementpuder drauf, fer-
tig. Ja, so geht Exotik, und die konsumiert man, die konsu-
mieren auch unsere so called nichttouristischen Touristen, 
aber sie sind eben doch Touristen, denn nur Touristen delek-
tieren sich an Exotik, weil die Exotik für die Einheimischen 
ganz bestimmt nicht exotisch ist. Für die Einheimischen sind 
die komischen Europäer exotisch – oder wären es, wenn sie, 
die Einheimischen, denn nicht so sehr mit dem Kampf ums 
Überleben beschäftigt wären. Sie wundern sich bloss darüber, 
dass die Westler, die doch reich sein müssen, um so weit zu 
reisen, daherkommen wie die abgerissensten Bettler. 

In Delhi lässt Max seine ganze fünfundzwanzigjährige 
Konditionierung auf schweizerische Ordentlichkeit, Sauber-
keit und Reinlichkeit, die er von seiner Adoptivmutter mit 
dem seltsamen Kleidergeschmack verpasst bekommen hat, 
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endgültig hinter sich. Und es ist lustvoll – wenigstens für eine 
Weile –, wie eine Ratte im Dreck zu hausen. Sie haben sich zu 
dritt ein ohnehin schon schmutziges Zimmer gemietet und 
schlafen alle auf dem gleichen Bett, das wie eine Insel aus 
einem Meer von Unrat, Dreck und Abfall ragt. Sie werfen ein-
fach alles auf den Boden und lassen es da liegen, Papierfet-
zen, Essensreste, schmutzige Socken, Tabakkrümmel, Zigaret-
tenstummel usw. Hygiene ist ihnen ein Fremdwort. Sie hau-
sen wie die Hottentotten, wie die Adoptivmutter  von Max es 
ausdrücken würden. Sie waschen sich 
nicht, sie stinken so sehr, dass bei Max 
nicht der Hauch einer Sehnsucht nach 
sexuellen Berührungen mit dem jungen 
germanischen Gott aufkommt, ihre 
Kleider starren vor Dreck, ihre langen 
Haare sind verfilzt. Es ist eine Art The-
rapie für sie alle, und auf dieser Reise 
ist es vielleicht auch eine Überlebens-
strategie. Und es ist auch die ultimative 
Arroganz der sogenannten Rucksack-
touristen, die sogar den Dreck als Luxus 
geniessen. 

In Pokhara nimmt Max gelegentlich 
zum Frühstück eine Magic Omlet zu sich (eine Omelette mit 
Psilocibin-Pilzen) und wandert dann in eine wunderbare, 
halb dschungelartige, halb gebirgige Landschaft hinein. Pok-
hara liegt an einem See und in unmittelbarer Nähe der Hima-
laya-Achttausender, die unwirklich hoch in der Abendsonne 
ins Blickfeld ragen. Das ist die Landschaft, die man in Tolki-
ens «Herr der Ringe» findet, genau die richtige Kulisse, in die 
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Max, berauscht von magischen Pilzen, hineingeraten möchte, 
um dann für Stunden in einer wirklich ganz anderen Welt zu 
verweilen, aber eben nicht wie im Film, sondern sozusagen 
mit Haut und Haar und ganz und gar. Diese Pilze, die Land-
schaft, die Menschen, die Tiere, die dazugehören – die göttli-
chen Wasserbüffel, die schönsten Tiere des Universums, wie 
Max unter dem Einfluss von Psilocibin erkennt – , das alles 
empfindt Max als das stärkste Erlebnis seiner bisherigen Exis-
tenz, zum Niederknien ergreifend und bis ins Mark und in die 
Knochen gehend schön. Noch nie meint er so deutlich gespürt 
zu haben – und das ist einfach, nicht kompliziert –, was wich-
tig ist und was nicht und in welche Richtung er gehen muss 
und was er getrost alles aus seinem Kopf entfernen und mit 
einem befreiten Lachen in den Mülleimer werfen kann, weil 
es nämlich Scheisse ist (Frank Zappa: What is the ugliest part 
of your body? You think it’s your feet? You think it’s your nose? 
I think it’s your MIND). Auch hat er das Gefühl, einen Vorge-
schmack von Erkenntnissen zu haben, die er erst viel später 
in seinem Leben (oder wahrscheinlich erst in einem anderen 
Leben oder aufgrund der beschränkten Kapazität seines Hirns 
wohl gar nie) ganz begreifen wird. 

Im Moment fühlt Max sich ein wenig ausgelaugt und psy-
chisch breitgetreten, von den letzten sechs Tagen waren drei 
Pilztage. Das geht nur deshalb, weil Pokhara eben der ideale 
Platz für den Konsum dieser Pilze ist, die übrigens mit Vorlie-
be auf den manierlich platzierten Scheisshaufen der hiesigen 
Wasserbüffel (der Lieblingstiere von Max, wie wir wissen) 
wachsen: 
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Du fühlst dich so, als ob du ein Haus wärst mit vielen 
Zimmern, denkt Max unmittelbar nach einem dieser Trips, 
und du hast immer nur in einem oder zweien dieser Zimmer 
gelebt und entdeckst nun plötzlich all die anderen Zimmer, 
die vielleicht auch noch oder schon nicht mehr zu dem gehö-
ren, was du als «dein» Haus bezeichnen würdest, das heisst, 
es machen hier keine Eigentumsverhältnisse mehr Sinn und 
es könnte gut sein, dass du dich in der Weitläufigkeit dieses 
wuchernden Gebäudes oder Gebildes verläufst und nicht 
mehr in die relative Vertrautheit des einen oder der zwei 
Zimmer zurückfindest, von denen du bisher angenommen 
hast, dass es sich dabei um deine «Wohnung», deine Persön-
lichkeit handelt. Du merkst im Zustand der Pilzbesessenheit 
viel, erkennst es aber nicht mit deinem Intellekt, sondern mit 
deinem ganzen Sein, mit der Innenhaut deiner Seele, und 
was du erkennst, leuchtet dir unmittelbar ein, es fällt dir 
buchstäblich wie Schuppen von den Augen. Und dann 
kommst du an einen Punkt, wo du das alles gar nicht mehr – 
oder vielleicht eher: noch nicht – wissen willst. Du willst 
wieder zurück in dein kleines Sein. Du willst nicht verrückt 
werden, sondern «normal» (normal beschränkt, normal be-
hindert, normal neurotisch, normal verrückt) weiterleben. 
Und so kommst du wieder runter und lässt dich erneut in 
dein kleines Gehäuse sperren – und zwar gar nicht ungern. 
Zu diesem Zweck trinkst du ein grosses Glas Rum oder noch 
besser zwei, drei Gläser Rum. Aber das ist okay. Du hast ja 
Zeit, jede Menge Zeit. Und es bleibt einem gar nichts anderes 
übrig, als sich weiterzumachen. Kleine Mädchen spielen oft 
«Himmel und Hölle». Auch Max spielt dieses Spiel in Pokha-
ra, auf seine Art. 
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Der innerste Kern dessen, was man gemeinhin als seine 
Persönlichkeit bezeichnen würde, ist Angst. Und doch ist Max 
das nicht. Er ist Nichts. Er ist Nirgendwo. Er will nirgendwo 
sein, um überall zu sein. Er will nichts sein, um alles sein zu 
können. Das, was wie Bescheidenheit erscheint, trügt: Es 
verdeckt bloss einen masslosen Hunger nach dem Absoluten. 
Er will alles wissen und muss deshalb alles vergessen. Je 
mehr er von der Welt entdeckt, desto grösser und fremder 
wird sie. Je näher ihm die Wirklichkeit auf den Pelz rückt, 
desto unwirklicher erscheint sie ihm. Nein, sie erscheint ihm 
nicht einmal so, denn Max und seine Umgebung sind eins, 
verschmolzen in einem Leben, verschmolzen in einem Tanz. 
Er ist ein Tropfen, der sich mit dem Ozean vereint. Wir sind 
der Ozean, wir sind die Welle, die ins Meer zurücksinkt. 

Und auch das ist er: ein bestimmtes Individuum im Fa-
denkreuz von Raum und Zeit. Der Nullpunkt seines Wesens 
ist das Tor zur Befreiung: Meistens verpasst er diesen Angel-
punkt und lässt sich aufs Leidenskreuz von Vergangenheit 
und Zukunft, Leben und Tod, Liebe und Hass, Freude und 
Leid schlagen. Da hängt er dann, mit erstarrten Gliedern, zit-
ternden Nerven und einem wie wahnsinnig rotierenden Hirn. 
Das ist es, wenn wir sagen: der innerste Kern seiner Persön-
lichkeit ist Angst. Und diese Angst ist die Hölle. 

Der, der am Kreuz hängt, ist ein Herr von Anderswo, ein 
Heimatloser. Der Schauplatz der Illusionen, die Theaterbüh-
ne: die Welt, dieser Zirkus, der 24 Stunden dauert, und zwar 
pro Tag. Die Darstellerinnen und Darsteller: wir alle, inkl. 
Tiere, Pflanzen, Flüsse, Steine, Menschen und die Geister der 
Ahnen. Die Handlung ist zwar eine Variation des immer glei-
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chen Themas, wird aber trotzdem nicht eintönig, so, wie 
auch Musik nicht eintönig wird, obwohl sie die immer glei-
chen Töne variiert; die Handlung läuft in Zyklen ab, in klei-
neren oder grösseren konzentrischen Kreisen. Es sieht nur so 
aus, als wälze sich diese Handlung vorwärts auf der Strasse 
der Zeit – es sieht nur so aus. Die Handlung ist fantastisch, 
gelegentlich barock überladen, auch denkt man zuweilen an 
schlechten Stil – immer dieser Hang zur Übertreibung –, doch 
alles in allem überzeugt diese seltsame Mischung aus Erha-
benem und Lächerlichem, Komischem und Tragischem, 
Langweiligem und Interessantem eben doch – einzig deshalb, 
weil es so ist, wie es ist. Kataraktartig schäumt ein Strom aus 
Schicksalen über die Felsen des Seins ... 

Trauer, ja Verzweiflung sind angesichts der Komplexität, 
auf der natürlich auch die menschliche Existenz gründet, völ-
lig angemessene Gefühle, wenn daneben Freude und sogar 

Glück ihren Platz haben. Mit diesem Satz erwacht er, auf ei-
nen Schlag hellwach – aus einem Traum, der ihn völlig auf-
wühlt. Immer sind es die Träume, die ihn inspirieren und ihn 
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der Wahrheit, falls die für die menschlichen Wahrnehmungs- 
und Erkenntnisorgane überhaupt auch nur annähernd fassbar 
sein sollte, ein winzig kleines Stück näher bringen – nicht so, 
dass er sie sich dann aneignen könnte, aber doch in einer 
Weise, die ihn gewissermassen verändert zurücklässt. Es ist 
ein Erlebnis, das ihn erschüttert und den Tränen nahe bringt, 
von einer Intensität und Tiefe, die kaum zu ertragen sind. 
Dabei ist das Traumgeschehen die Oberfläche, der Schein, 
und die soeben angetönte «Wahrheit» die Tiefe, das Sein. 
Denn nicht: Oberfläche und Tiefe, Sein und Schein gehören 
ja irgendwie zusammen, bilden die komplexe Struktur des-
sen, was zur Wirklichkeit verwebt ist. Da ist es wieder, dieses 
Wort: Komplexität. Es führt zum Kern der Empfindungen, die 
ihn nach dem Traum überschwemmen: Die Komplexität des 
Seins ist das, was wir als das Göttliche wahrnehmen, oder 
umgekehrt: Das Göttliche im Sein ist dessen Komplexität, wir 
sind also umfangen und durchtränkt vom Göttlichen, und 
dass wir es nicht begreifen können, macht unsere Verblen-
dung aus, aus der denn auch die moralische Verkommenheit 
des Menschen erfolgt. Die Schlechtigkeit des Menschen ist 
Verblendung, nichts als Verblendung! Machtmissbrauch ist 
Verblendung, Gier ist Verblendung, Eifersucht ist Verblen-
dung, Hass sowieso. So, wie aus unschuldigen Kindern er-
wachsene Monster werden können, so ist der Kern aller men-
schlichen Regungen die Unschuld, seien diese nun auf Se-
xuaität, Lust, Vergnügen, Neugier, Erkenntnisdrang, Gelten-
wollen oder was auch immer ausgerichtet. Pervertiert werden 
sie durch die menschliche Verblendung, den fatalen Hang des 
Menschen zur Vereinfachung und zur Abkürzung. Wahr-
scheinlich ist es ein Teil der menschlichen Entwicklung, den 
Weg dieser Abkürzungen und Vereinfachungen zu gehen und 
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an den Hässlichkeiten und der Beschmutzung des Göttlichen, 
das daraus entsteht, zu leiden, um dann bewusst die Komple-
xität oder das Göttliche ersehnen, entdecken, erahnen zu 
können – wie er es tut in manchen seiner Träume, weil in den 
Träumen Vereinfachungen und Abkürzungen nicht so leicht 
möglich sind, vielleicht. Das Unschuldige, das am Anfang 
steht, der Samen, und das komplexe Ganze, das sich daraus 
entfaltet hat – auch ein wieder fast religiöses Bild. Die Reli-
gionen selbst sind ja ein Sinnbild dieser Entwicklung, sie ha-
ben sich aus der Unschuld heraus – ihrem mystischen Kern – 
zu gewaltigen Theologien, Lehrgebäuden voller Abgrenzun-
gen, Verboten und moralischer Verurteilung entwickelt, sie 
arbeiten mit Simplifizierungen und nach dem Zuckerbrot-
und-Peitsche-Prinzip, um ihre Schäfchen bei der Stange zu 
halten. Ganz auf die Spitze getrieben wird diese Pervertie-
rung bei den Sekten aller Ausrichtung und aller Art, seien sie 
nun so genannt «religiöser» oder «politischer» Natur. Ihr 
Hauptzweck besteht geradezu darin, die Komplexität des 
Seins, also seine Göttlichkeit, zu leugnen und zu verneinen. 
Aus Angst und Verblendung bringen sich ihre Anhängerinnen 
und Anhänger um die grossartige Möglichkeit, durch das 
wirbelnde Chaos der menschlichen Existenz hindurch die un-
glaubliche Grösse und Schönheit des Göttlichen zu erahnen 
und dadurch anzubeten, denn dann – Allahu akbar – kann 
man gar nicht anders. 

Es ist ihm unmöglich, den Inhalt des Traums zu rekonstru-
ieren, der diese Gedanken und Gefühle in ihm ausgelöst hat, 
wahrscheinlich würde das auf dem Papier, in Worte und Sätze 
gepresst, auch keinen Sinn machen, er erinnert sich nur ganz 
deutlich noch daran, dass eine alte, indisch aussehende Frau, 
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seine Mutter vielleicht, seine wahre Mutter, darin vorkam, 
eine gelassene und weise Person, die sich ihm zeigt, wie sie 
als kleines Mädchen war, dessen Lebensfreude und Unschuld 
ihm die Tränen in die Augen treibt, an denen er dann er-
wacht. Wir vergessen zu oft, dass auch unsere Mütter einmal 
kleine Mädchen waren … 

Kunst scheint ihm, Max, heute das wesentlich probatere 
Mittel als die (institutionelle) Religion, sich dieser Komplexi-
tät anzunähern. Deshalb ist und war wahre Kunst nie ein Job, 
eine Fertigkeit oder ein Handwerk, sondern viel eher ein Got-
tesdienst. Kunst ist die Annäherung an die Komplexität, das 
Ringen mit der Komplexität, die Sehnsucht, als Teil mit dem 
Ganzen der Komplexität zu verschmelzen. Natürlich gibt es 
auch in der Kunst viel Scharlatanerie, und Max redet auch 
keinesfalls einer sozusagen esoterischen oder anthroposophi-
schen Kunstrichtung das Wort, ganz im Gegenteil. Er glaubt 
aber, dass wahre Kunst darin besteht, die Komplexität erfahr-
bar oder zumindest erahnbar zu machen, weil Kreativität aus 
dem gleichen Reservoir schöpft wie zum Beispiel die mysti-
sche Verzückung und aus dem auch gewisse Träume stam-
men. 

Max hat in den letzten Monaten unzählige verschiedene 
Drogen ausprobiert und dadurch unterschiedliche Potenzen 
seines Seins erfahren. Er glaubt nicht, dass Drogen im Hirn 
des Menschen etwas Neues entstehen lassen. Sie verstärken 
bloss Möglichkeiten, Kräfte, die in uns angelegt sind. Dabei 
werden psychische und physische Kontrollmechanismen aus-
ser Kraft gesetzt. Eine bestimmte Droge verstärkt jeweils ei-
nen Aspekt unseres Wesens und macht uns diesen Aspekt, 
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von dem wir gar nicht wussten, dass er ebenfalls Teil unserer 
Persönlichkeit ist, vielleicht sogar erst bewusst. 

Jeder Typ Mensch hat deshalb seine bevorzugte Lieblings-
droge (die allerdings im Lauf des Lebens wechseln kann). 
Eher introvertierte Typen, aber auch Menschen mit grossem 
Geltungsdrang, werden sich zu einer Droge wie Speed oder 
Kokain hinzugezogen fühlen, weil sie ihnen hilft, aus sich 
herauszugehen und ihre extravertierte Seite (noch mehr) zu 
leben und auszuleben. Wer sich eher beruhigen oder dämp-
fen muss oder zur Verspannung oder gar Verkrampfung neigt, 
wird entspannende, krampflösende und schmerzstillende 
Drogen wie Beruhigungsmittel, Opiate oder auch Alkohol 
wählen, wobei der Alkohol ja durchaus, zumindest im An-
fangsstadium der Wirkung, eine anregende Komponente hat. 
Wer die Sinnlichkeit sucht oder auch den Sinn und auf den 
Flügeln der Vorstellungskraft davonreisen will, bevorzugt 
wahrscheinlich halluzinogene Gewächse oder Präparate. Aber 
Achtung: Im Reich der Fantasie kann man leicht auch an sehr 
hässliche Orte gelangen. 

Max bleibt in Goa hängen, 
weil er sehr krank ist. Er hat ho-
hes Fieber, und vor allem sein 
Verdauungssystem ist buchstäb-
lich total im Arsch: tagelang 
scheisst er nur noch Blut und Ei-
ter, und von Nahrungsaufnahme 
kann nun schon gar nicht mehr 
die Rede sein. 
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Max ist in seinem Palmendorf so krank, dass er einige 
Male beinahe den Löffel abgibt. Aber er hat deswegen selt-
samerweise keine grosse Angst. Grosse Angst hat Max eigent-
lich nur dann, wenn er nicht weiss, was es ist, wovor er sich 
fürchtet. 

Jetzt geht es Max wieder etwas besser, nach einem ziem-
lich frustrierenden, um nicht zu sagen: zutiefst beängstigen-
den Besuch im staatlichen Krankenhaus von Mapusa, in des-
sen Verlauf ihm sehr klar geworden ist, dass ihm hier nie-
mand weiterhelfen kann oder will, hat er sich, nachdem er 
für eine Weile völlig unbeachtet am Rand einer Strasse im 
Staub lag und Rotz und Wasser heulte, einfach beschlossen, 
die Sache, im übertragenen Sinn, selbst in die Hand zu neh-
men und weiter zu leben: zu überleben. Überleben als Wil-
lensakt? Zum Teil wohl schon. Inzwischen fühlt er sich zwar 
immer noch schwach, aber doch fast wie neu geboren. Ein 
gutes Gefühl – er wird sich nun zuerst einmal, vorab mit Ba-
nanen, denn den Dünnpfiff hat er natürlich immer noch, 
wieder hochfüttern. 

Sein Drogenhunger und seine Drogenneugierde sind vor-
läufig gestillt. Die Krankenzeit hat ihm offenbar geholfen, zu 
sich selbst zu kommen, nachdem er durch seinen polytoxi-
komanen Drogenkonsum lange Zeit ziemlich von der Rolle 
war. Diese Krankenzeit ist für Max übrigens nicht nur unan-
genehm: Er geniesst es, mit nur schwachem innerem Energie-
feuer in diesem Zimmer zu liegen und durch die ebenerdigen 
glaslosen Fenster und die offene Tür in den Palmenwald zu 
schauen. Rings bloss Geräusche der Natur, die fantastischen 
Wasserbüffel, die flinken schwarzen Schweine, die einem die 
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Scheisse praktisch vom Hintern weg fressen. Das ist der Kreis-
lauf der Natur, und Natur gehört zu der paradiesischen Seite 
von Goa – die gibts nämlich auch: Wasserbüffel und Schwei-
ne, wie gesagt, freundliche Einheimische, die nicht unzufrie-
den wirkend auf ihren Ochsenkarren hocken, unbeeindruckt 
von den Massen verrückter zivilisationsgeschädigter junger 
Leute aus dem Westen, die hier offenbar ein schlechtes Kar-
ma abzubüssen haben … 

Max wiegt noch 40 Kilo, er ist abgemagert zu einer Karri-
katur seiner selbst, zu einem Hungerbaby, einem etwas gros-
sen Hunerbaby vielleicht, aber er wird trotzdem nicht überle-
ben, als später Eindringling in eine Welt, die er weder ge-
schaffen hat noch für die er geschaffen ist.  

Max macht einen Ausflug nach Poona, wo der indische 
Guru Baghwan Shree Rajneesh in seinem Ashram Hof hält 
und einen Haufen ausgeflippter Westler in roten Roben und 
mit der Mala des Meisters um den Hals um sich geschart hat. 
In Poona wird ihm zunächst beinahe das Fell über die Ohren 
gezogen. Er kommt mit dem Zug an, ziemlich breit von ei-
nem Klümpchen Rohopium, das er vor der Reise zu sich ge-
nommen hat. Rein zufällig trägt Max die Nationalfarben der 
Schweiz in Form eines roten Hemdes und einer ziemlich 
schmutzigen weissen Hose, und natürlich hat er auch keine 
Holzkette mit dem Bild des bärtigen Baghwan, der sich ja 
später, nach einem zahntechnischen Eingriff, die er der Ge-
meinde seiner Sanyassins als unwälzende dentale Erfahrung 
kommuniziert, nur noch Osho nennen wird, um den Hals. 
Gut, Max tritt also frohgemut aus dem Bahnhofsgebäude von 
Poona und schlendert mit seinem Rucksack am Rücken in die 
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Stadt, als er unvermittelt in eine hinduistische Prozession mit 
Götterbildern, die auf Elefantenrücken herumgetragen wer-
den, gerät. Das findet Max zunächst ganz interessant. Bis er 
merkt, dass die Teilnehmenden auf ihn aufmerksam werden, 
wohl weil sie annehmen, er sei ein Jünger Baghwans. Und 
vor allem ist diese Aufmerksamkeit ganz und gar nicht 
freundlicher Natur. Er hört ein Geraune und Gemurre, das 
sich unmissverständlich zur Beschimpfung steigert. Dann 
schliesst sich der Kreis der Menge um ihn. Und plötzlich ist 
Max von aggressiven, drohenden Menschen umzingelt. Er 
bekommt es einmal mehr mit der Angst zu tun. Beschwörend 
hebt er die Hände und will erklären, dass er in friedlicher Ab-
sicht gekommen sei und auch gar nicht zu den Anhängern 
des Unmoral und zügellose Sexualität verbreitenden Verfüh-
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rers gehöre. Das nützt aber wenig; einige indische Menschen 
beginnen, an seinen Kleidern zu zerren und ihm Fusstritte zu 
verpassen, Fäuste recken sich ihm entgegen, Pogromstim-
mung liegt in der Luft. Doch da wird er im letzten Moment 
vor Ausbruch expliziterer Gewalttätigkeiten, wie ihm scheint, 
von zwei, drei beherzten und gutmeinenden Einheimischen 
energisch aus dem Kreis geführt, sie bringen ihn rasch in eine 
Seitengasse und raten ihm dringend, sich in Zukunft nicht 
mehr mit roten Kleidungsstücken oder am besten gar nicht 
mehr in der Stadt zu zeigen. 

Aber das nützt ihm nichts. Irgendjemand hasst Max als 
einen Vertreter der Anderen so sehr, dass es ihm eine grosse 
Lust ist, ihn mit einem einfachen Schlachtermesser niederzu-
stechen. Das blutige Vergnügen ist so schnell vorbei, dass es 
bei niemandem einen nachhaltigen Eindruck hinterlässt – 
und beim Toten selbst natürlich erst recht nicht.  

Max lehrt daraus, dass der Baghwan und seine Anhänger-
schar in Poona nicht gerade beliebt sind. Warum das so ist, 
darüber kann Max nur spekulieren. Er glaubt aber, dass sich 
die doch allgemein eher prüden Inder (Machogehabe kombi-
niert mit Verklemmtheit bei einigen indischen Männern führt 
nicht selten zur Vergewaltigung indischer Mädchen und 
Frauen) der vor allem durch den lockeren Umgang mit der 
Sexualität, den sie mit Baghwan und seiner Bewegung ver-
binden, provoziert fühlen. Vielleicht empfinden sie den Guru 
auch als Gotteslästerer, wobei es im Hinduismus ja unzählige 
Götter gibt und es eigentlich für jede mögliche Sorte von Hei-
ligen Platz haben müsste. Eventuell spielt auch eine Prise Na-
tionalismus und somit eine fremdenfeindliche Komponente in 
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die ablehnende Haltung gegen den Meister hinein, besteht 
dessen Anhängerschaft doch vor allem aus Menschen westli-
cher Länder. Die Lehre des Baghwan ist eine Mischung aus 
östlichen und westlichen Ideen – eine Mixtur aus indischer 
Mythologie, Hinduismus, Buddhismus und westlicher Psycho-
therapie. Zudem hat der an einen Nikolaus mit Rauschebart 
erinnernde Meister auch etwas von einem Dichter und Anar-
chisten an sich – er ist also eher Bakunin als Marx – und er 
verfügt über einen unergründlichen Humor, den nicht jeder 
versteht. Man weiss bei ihm nie: Was meint er ernst, was ist 
als Provokation gemeint? Er liebt es, die Menschen zu verun-
sichern, ihre mentalen Konzepte durcheinanderzuwirbeln. 
Mal schweigt er einfach während seiner «Lectures», mal er-
zählt er einen Witz nach dem anderen, von denen nicht alle 
lustig sind. Und dann seine 75 Rolls Royces, die er höchstens 
dazu benutzt, sich nicht weiter als zweihundert Meter fahren 
zu lassen – ebenfalls ziemlich absurd und abgefahren, vor al-
lem aber provozierend in einem Land, das derart von Armut 
geprägt ist wie Indien. Geboren wird der Meister 1932 als 
Rajneesh Chandra Mohanin in Kuchwada, einem kleinen in-
dischen Dorf. Jahrelang ist er Professor für Philosophie und 
Psychologie an der Universität Jabalpur. Dann wird er, als Er-
leuchteter, zum Star des Meditationszentrums in Poona. Der 
Ashram zieht in den Siebzigerjahren Zehntausende von zivili-
sationsmüden Flüchtlingen aus aller Welt an. Weltweit grün-
den seine Anhänger Firmen, Restaurants und Zentren. 1981, 
also kurz nach dem Besuch von Max in Poona, wird Bhagwan 
vor der indischen Steuerfahndung in die USA flüchten. In 
«Rajneesh Puram» in Oregon wird dann ein weiteres Gesicht 
der Bewegung zum Vorschein kommen, deren Sektenhaftig-
keit: Machtkämpfe, totale Kontrolle, Chaos, Paranoia (Sheela, 

479



seine damalige Vertraute und mehr oder weniger heimliche 
Chefin des Ladens, wird viel später übrigens einmal als Kran-
kenpflegerin in der Schweiz landen). 1984 wird das FBI den 
Bhagwan verhaften und, wie dieser behauptet, zu vergiften 
versuchen. Der Guru wird, nachdem ihn kein anderes Land 
aufnehmen will, zurück nach Indien fliehen, wo er am 19. 
Januar 1990 das Zeitliche segnen wird (an den Spätfolgen 
des Giftanschlags, wie seine Anhänger behaupten, oder an 
einer Verengung der Herzkranzgefässe). 

In Poona besucht Max zwei- oder dreimal den Ashram von 
Bhagwan, allerdings als Tagestourist, vor allem, weil er wie-
der einmal eine hygienisch einwandfreie Mahlzeit zu sich 
nehmen und eine saubere Toilette benützen will. Max ist 
nämlich inzwischen ziemlich abgemagert und auch sonst 
körperlich nicht auf der Höhe. Hat er am Finger eine kleine 
Wunde, entzündet sich der zu einer mit Eiter prall gefüllten 
Wurst. Das ist nicht lustig. Deshalb braucht Max den Ashram 
als Ort der Erholung. Er lässt sich aber auch von den Türste-
hern an der Buddhahalle beschnüffeln, um zwei-, dreimal der 
Rede des Meisters zu lauschen, von der er jedoch nichts ver-
steht, weil der ausgerechnet jetzt ausnahmsweise auf Hindi 
zu seinen indischen Jüngern spricht. 

Vor dem Ashram wird Max von einem der zahlreichen 
Magier oder Zauberer oder wie immer sie sich nennen, diese 
Glücksritter der Esoterikwelle, angesprochen. Max setzt sich, 
von Müdigkeit übermannt, auf die staubige Strasse. Der Ma-
gier oder Zauberer hält ihm eine Rose unter die Nase und 
sagt, er, Max, könne sich jeden Duft wünschen, den er kenne 
und an den er sich erinnere. Max wünscht sich zunächst, wie 
banal, einen Rosenduft. Dann den Duft von Zitronen. Be-
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kommt er, der Zauber oder die Magie funktioniert, wie auch 
immer. Nun wünscht er sich Lavendel. Nun Heu. Nun Herbst, 
ein Herbstduft aus der Schweiz. Dann Rosmarin, Thymian, 
Salbei, frischen Krotiander, er wird zunehmend übermütig, 
Anis, Glühwein, dürres Laub, Dschungel, Camenbert, stin-
kende Socken, Achselschweiss, Leichengeruch. Der Magier 
oder Zauberer lacht und Max windet sich schmerzverkrümmt 
auf der staubigen Strasse. 

Die Heimreise ist für Max wie ein Traum. Frierend sitzt er 
im klimatisierten Flugzeug, er hat alle seine warmen Kleider 
verloren oder verschenkt und besitzt noch genau hundert 
Schweizer Franken; sein gesamter übriger Besitz hat in einem 
verschlissenen rostroten kleinen Rucksack Platz. Beim Zwi-
schenhalt im supermodernen Flughafen von Schardscha mit 
seinen Luxusgeschäften und der hellen, aufgeräumten Sau-
berkeit kommt er sich vor wie in einem falschen Film. In 
Warschau, wo gegen Ende Februar noch immer tiefster Win-
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ter herrscht, kann Max das Hotelzimmer, das er von LOT zu-
gewiesen bekommen hat, nicht verlassen, weil er erstens Fie-
ber hat und zweitens weder gute Schuhe noch einen warmen 
Pullover, geschweige denn eine gefütterte Jacke. Wie ein 
Zombie sitzte er in dem realsozialistischen Flughafenhotel-
zimmer in einer Ecke und leckt seine Wunden. In Zürich kann 
Max es gar nicht glauben, dass er wieder in der Schweiz ist, 
nach acht Monaten unterwegs. In seiner WG hat sich inzwi-
schen in seinem Zimmer ein neuer Mitbewohner eingenistet, 
der sich zunächst weigert, das Feld zu räumen, ein sogeann-
ter WG-Zombie, ein Alter Ego von Max, das gebieterisch des-
sen Platz eingenommen hat. Aber sowas lässt sich der inzwi-
schen auf den Überlebnsmodus getrimmte Max nicht bieten. 
Er ist zwar noch knapp 50 Kilogramm schwer, hat Amöben 
und Salmollen und Würmer, er muss sich umgehend in der 
Polyklinik behandeln lassen, wo er den Studenten von er-
staunten Ärzten als seltener Fall vorgeführt wird, aber seine 
mentale Verfassung ist ausgezeichnet. Da spielt alles keine 
Rolle, auch dass er aus Geldnot gezwungen ist, sofort einen 
Job auf dem Bau anzunehmen. Max ist glücklich und stolz: er 
hat es geschafft, er hat die Reise gewagt und sie überlebt. 
Max hat die seltene Gelegenheit, seine Heimat für eine Weile 
mit den Augen eines Aussenstehenden zu betrachten; er wird 
sich bewusst, dass die Welt, in der er normalerweise lebt, so 
etwas wie eine Insel ist und keine Selbstverständlichkeit dar-
stellt, die Allgemeingültigkeit beanspruchen könnte; dass sie 
eher die Ausnahme ist als die Regel – ein Paralleluniversum 
sozusagen. Zumindest das wird er nicht mehr vergessen. Als 
Max einmal nachts im Auto in überhöhtem Tempo über die 
fast leere Autobahn gefahren wird, nimmt ein unirdisches 
Glücksgefühl Besitz von ihm, die Umgebung ist ihm fremd 
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und vertraut, Fremdheit und Vertrautheit befinden sich in ei-
nem exakten Gleichgewicht und Max fühlt sich gleichzeitig 
geborgen und frei, er gehört dazu und doch nicht, ist zu Hau-
se und trotzdem unterwegs. Vielleicht ist genau das das Para-
dies, der Garten Eden. Ein von seinen Eltern verlassenes Kind 
hat endlich sein Fleckchen Heimat gefunden. Das auf einem 
fragilen Planeten in einem Höllentempo durchs Universum 
rast. 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DAS ENDE IST DER ANFANG 

Nachdem das Universum zu einem unendlich kleinen, un-
endlich dichten Punkt zusammengeschrumpft ist, wird sich 
erneut ein Urknall ereignen – oder eine ganze Reihe, eine 
Salve von Urknallen, vielleicht unendlich viele. Und dann be-
ginnt das ganze Spiel der Jahrmilliarden von Neuem. Und 
irgendwann wird sich auf einem unbedeutenden Planeten 
irgendwo in einer Galaxis, die nicht zwingend wieder «Milch-
strasse»  genannt werden muss, erneut Leben entwickeln, 2

eine Ursuppe, in der als Möglichkeit die ganze Evolution 

 Die Bezeichnung Galaxis kommt von dem griechischen Wort 2

galaxías. Das wiederum ist abgeleitet von den Begriffen gála 
und gálaktos, die «Milch» bedeuten. «Milchstrasse» ist folglich 
die deutsche Übersetzung des altgriechischen Worts für Galaxis. 
Die Vorstellung der Milch am Himmel geht auf alte griechische 
Mythen zurück. Ein Mythos lautet: Die Milch stamme von Hera, 
der Gattin des Zeus. Sie musste immer wieder eifersüchtig zahl-
lose Liebschaften von Zeus mit ansehen. Aus einer dieser Lieb-
schaften ging Hermes hervor. Er war die Frucht eines Seiten-
sprunges des Zeus mit der Nymphe Maia. 
Hera stillte Hermes zunächst an ihrer Brust, bemerkte dann aber 
den Betrug und stiess daraufhin das Kind von sich. Dabei ver-
spritzte ihre Milch. Seitdem sei sie als Band der Milchstrasse am 
nächtlichen Himmel sichtbar. 
Eine Variante lautet, Hermes habe beim Stillen so ungestüm zu-
gebissen, dass Hera zurückschreckte und ihre Milch an den 
Himmel spritzte. Fazit: Für die alten Griechen waren die Sterne 
unserer Galaxie tatsächlich ein göttlicher Milchstrom.
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schlummert. Gott scheint einen ausserordentlich skurrilen 
Humor zu haben, denkt er, wenn er sich all die Wesen vor-
stellt, die dieser Allmächtige sich ausdenken und erschaffen 
wird, vor allem aber angesichts der unglaublichen Spezies 
Mensch, einer so unwahrscheinlichen Form der Existenz, dass 
es sie eigentlich gar nicht geben dürfte. So denkt er manch-
mal, stundenlang, versunken in diesen einen, einzigen Ge-
danken. Meistens aber hört er Musik. Er liebt vor allem die 
Klänge der elektrischen Gitarren, hört zu, wie sie wimmern, 

schmeicheln, jubilieren, klagen, triumphieren, heulen, drohen 
und dann in die Stille verzittern. Er betet lieber zu den Gitar-
rengöttern als zu anderen Gottheiten: Angus Young, Jimmy 
Page, Mark Knopfler, Eric Clapton, Jimi Hendrix, Richie 
Blackmore, Carlos Santana, Rory Gallagher, Keith Richards, 
Jeff Beck, David Gilmour, Gary Moore, Buddy Guy, John Fru-
sciante, Robby Krieger… Manchmal hört er auch Stimmen, 
oft ganz nah an seinem Ohr, dann wieder weiter weg im 
Raum, Türen, die behutsam oder auch energisch geöffnet 
und geschlossen werden. Eine Alarmglocke, die in der Ferne 
auf- und untergeht. Gedämpfte Schritte auf dem Linoleum. Es 
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ist faszinierend, was man alles aus gedämpften Schritten auf 
Linoleum heraushören konnte. Die Stimmen sprechen Hoch-
deutsch, Schweizerdeutsch, Spanisch, Portugiesisch, Serbisch, 
Tagalog. Er kann problemlos verstehen, was die Stimmen sa-
gen, worüber er etwas erstaunt ist, denn er hat seines Wis-
sens weder Serbisch noch Tagalog jemals gelernt. «Der arme 
Mann!», sagt zum Beispiel eine weibliche Stimme auf 
Tagalog. «Er kann einfach nicht sterben!» – «Ja, der hat wirk-
lich Glück gehabt – ein Glück, das sich als riesengrosses Pech 
erwiesen hat», – eine männliche Stimme, ebenfalls auf 
Tagalog, dann ein glucksendes kleines Lachen – «das heisst, 
eigentlich hat er ja immer noch Pech.» – «Ach komm!», die 
weibliche Stimme, vorwurfsvoll, «mach dich nicht auch noch 
lustig über ihn!» Und dann, beinahe flüsternd: «Das gibt 
schlechtes Karma.» Und so weiter. Die Stimmen sind dann 
schnell wieder weg. Meistens hört er, wie gesagt, sowieso lie-
ber Musik. 
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