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Einführung 

 

 

„Es ist besser, den Tiger zu reiten als unter Menschen 

zu leben.“                                                     Mo tzu 

 

Zeitpunkt der Ereignisse: Mai 2020. Noch immer sind 

große Teile der deutschen Bevölkerung in Quarantäne, 

ein Notkabinett beschließt eine Notfallverordnung nach 

der anderen. Die Menschen sind pleite, der 

Schwarzmarkt blüht. Durch Berlin und Umgebung 

patrouillieren berittene Polizisten und für eine Rollo 

Klopapier erhält man im Tausch zwei Zigaretten.   

Ort des Geschehens: Eine alte Villa, die fast einmal 

Einstein bezogen hätte, bis ihm der Aufstieg der Nazis 

einen Strich durch die Rechnung machte. Aber vielleicht 

ist das auch nur eine der vielen schwer überprüfbaren 

Geschichten von Harry. 

Die handelnden Personen: 

Harald (74): Ein alt gewordener Journalist, der bereits 

in jungen Jahren Fakten und Fiction bewusst 

durcheinander wirbelte, um die Mischung daraus an 

Boulevard-Zeitungen und andere geneigten Medien zu 

verhökern. Die spärliche Auftragslage zwingt ihn seit 

einiger Zeit, immer mehr ganz auf Fiction statt Fakten 

zu setzen. Den Namen Harry hat er sich selbst 

verliehen, um seinem Leben einen Anstrich von 

Weltläufigkeit und Abenteuer zu verleihen. 

Hans (77): …trägt seit langen Jahren den 

Vornamenszusatz „Im Glück“.  Bei ihm zeigt sich 
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deutlich, wie sehr Namen prägen können. Er konnte 

aus der Westentasche die alte Villa zahlen, um mit 

Freunden hier alt zu werden. Und hat inzwischen längst 

erkannt, dass er dereinst zwischen ewigen Gläubigern 

sterben wird, was ihm wenig ausmacht, da er nicht nur 

vielfacher Millionär ist, sondern auch mit Berlins 

Regierenden Bürgermeister ebenso kann wie mit dem 

Chef der Deutschen Bank und Jo Kaeser gar wieder das 

„Sie“ anbieten konnte, als der seinen blamablen Luisa-

Neubauer-Aussetzer hatte. 

Monika (68): Kämpft seit vielen Jahren für positives 

Gedankengut, schwenkte einst voll Begeisterung die 

„refugees-welcome“-Flagge, ist für freie Liebe, hat aber 

leider kaum mehr Angebote. Sie ist Ex-Stewardess und  

ebenso spießig wie ihr Vorname. Ihre liebsten Feinde 

sind Richard und Fritz und sie hegt eine heimliche 

Verehrung für Harry, die sie bereits zwei-, dreimal 

ausgelebt hat – allerdings im bereits versunkenen 

Jahrhundert. Weiß aber mehr als sie denkt, weil sie 

nicht oft darüber nachdenkt, was sie weiß. Wenn sie 

aber mal wirklich darüber nachdenken würde, könnte 

es für einige ihrer Freunde gefährlich werden. 

Reinhold (71): Hat Gestalt und Gemüt von einem 

Rhinozeros, hätte eigentlich am liebsten eine 

Winzertochter geheiratet, wurde aber abgewiesen und 

daraufhin ein radikaler Linker. Studierte natürlich 

Soziologie und Germanistik, schlug sich einige Zeit als 

nur leicht bewaffneter Revoluzzer sehr am Rande der 

RAF durch, ging dann sicherheitshalber nach 

Südamerika, später nach China und schaffte es, 

Auslandskorrespondent mehrerer linker Zeitungen und 

Magazine zu werden. Hans hat ihm vor einigen Jahren 

eine kleine Pension verschafft, obwohl Reinhold sich 
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stets geweigert hat, ins System einzuzahlen. Seine 

Miete bleibt er dennoch regelmäßig schuldig. 

Gabriele: Weigert sich seit 35 Jahren ihren Geburtstag 

zu feiern. Intime Kenner der Materie schätzen sie auf  

plus minus Null 75 Jahre. Den Namen Gaby hat sie 

Mitte der 80er Jahre entsorgt und „Gabriele“ in den 

Pass eintragen lassen. Auch so hoffte sie nicht nur 

ihrem langweilen Vornamen, sondern auch ihrer 

kleinbürgerlichen Familie entrinnen zu können  und war 

– mit schicker Psycho-Praxis in Berlin-Mitte – auch mal 

ganz nah dran. Durch einige finanziell ungünstige 

Heiraten und spätere Beziehungen mit jungen, aber 

teuren Begleitern verarmt, wurde auch sie von ihrem 

früheren Liebhaber Hans aufgefangen und hat nun 

wenigstens wieder ein Dach über dem Kopf (das sie 

vorübergehend auch nicht hatte). Inzwischen scheint 

sie sich hingebungsvoll um außerordentlich verwickelte 

Verschwörungstheorien zu kümmern, in denen Donald 

Trump ein weißer Ritter auf einem Schimmel ist und 

Mutti Merkel zusammen mit Hilary Clinton und Barak 

Obama als Hauptgang Babys medium zu sich nehmen. 

Fritz (67): War mal Museumsdirektor irgendwo in 

Brandenburg und lange beim Fernsehen Redakteur für 

den Tatort, bevor ihn „Me Too“ mit zerstörter Karriere 

und gekürzter Pension auf die dunkle Seite der Existenz 

warf. Schreibt seitdem Achtzeiler, die sich hinten 

reimen und überwiegend düstere Inhalte 

transportieren. Seine Vergangenheit weist noch einige 

weitere Untiefen aus, wie etwa Korruption, Erpressung 

sowie einige längst verjährte sexuelle Übergriffe. Er hat 

aber seinen Mitbewohnern erklärt, dass er sich in allen 

Punkten freigesprochen habe. 
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Pauline (68): Sie ist der Fixstern und zugleich das 

kleine Licht der Gemeinschaft. Letzteres ist durchaus 

doppeldeutig gemeint. Sie lebt ganz in der Gegenwart 

und besitzt weder ein Lang- noch ein 

Kurzzeitgedächtnis. Doch vielleicht ist all das und noch 

viel mehr nur eine raffinierte Täuschung, um bequem 

und leicht durchs Leben zu kommen – und dahinter 

steckt in Wirklichkeit ein dämonischer Verstand, der die 

ganze Gruppe wie Marionetten tanzen lässt. Das 

jedenfalls ist die einsame Vermutung von Fritz, der das   

allerdings nur deshalb glaubt, weil er nie bei ihr landen 

konnte.  

Tanja (15): Tochter aus vierter, natürlich wieder 

gescheiterter, Ehe von Hans im Glück. Sie könnte von 

allen übrigen Hausbewohnern die Enkelin, von einigen 

die Urenkelin sein. Die Kommunarden sehen nebenbei 

von ihr in den meisten Fällen nur den Scheitel, weil sie 

ihr eher unhübsches Gesicht in der Regel über ihr 

Smartphone beugte. Da sie aber als Mädchen und Kind 

ihrer Zeit  (noch) nichts richtig, aber dafür gleich 

mehrere Dinge auf einmal kann, verraten ihre 

Bemerkungen, die sie schnell und tödlich aus der Hüfte 

abschießt, dass sie stets sehr genau zuhört, was in 

großer Runde erzählt wird. 

Rune (63), Jessica (75), Hannah (67), Florian (82) und 

Carlo (72) gehören eigentlich zu den 12 Aposteln von 

Hans im Glück. Sind aber, da sie sechs Wochen in Hans 

Landhaus in der Toskana Urlaub gemacht und sich 

angesteckt hatten, in Quarantäne in dem großen 

Sammellager in Berlin. Da Berlins Regierender es als 

idealen Ort für ältere Infizierte mit qualifiziertem 

Personal bezeichnet hat, ist die Angst der Alten groß, 

hier zu landen, weil es als Todesfabrik der Hauptstadt 



6 
 

gilt. Genannt: das Senioren-KZ. Daher rechnet man in 

der Villa eher nicht mit ihrer Rückkehr.  

Richard: Ist der Stillste von allen. Aber erst seit kurzer 

Zeit. Um ihn dreht vieles und gerade zu Beginn fast 

alles. Beitragen kann er zum aktiven Geschehen 

zunächst nicht wirklich etwas. Kann aber sein, dass sich 

das ändert. 

Frau Wu: Kommt, wie der Namen verrät, aus Asien, 

genauer aus China, noch genauer: aus Wuhan. Sie weiß 

vielleicht etwas, ist aber vielleicht auch schon tot, 

vielleicht aber auch noch sehr lebendig. Man weiß es 

nicht. Was man aber weiß: Mit ihrem Wissen könnte 

sie, wenn sie wirklich überlebt hätte,  dafür sorgen, 

dass demnächst die Globalisierung abgeblasen und der 

neue Mao im Reich der Mitte selbst stürzen könnte. 

Patient X: Hat etwas Falsches gegessen und stürzt  eine 

ganze Welt ins Unglück. Ansonsten hat er nicht mehr 

viel zu sagen.  

Weitere Mitspieler: Warten im Hintergrund auf ihren 

Auftritt in diesem Buch. Wie viele es sein werden? Das 

wird der Verlauf des Corona-Virus erweisen. 

Der allwissende Autor: Hatte sich für die betulich-

altmodische Form dieses Romans entschieden, weil er 

hoffte, seine Figuren wie Schachfiguren nach seinem 

Willen bewegen zu können. Merkte aber bald zu seinem 

Entsetzen, dass sie sich  selbstständig machten und 

hechelt nun dem Geschehen atemlos hinterher und 

würde jetzt schon gern das Ende kennen, das 

vermutlichen seinen Intensionen ganz zu Beginn völlig 

widersprechen wird. Denn was er als Farce inszenieren 

wollte, entwickelt sich gegen seinen Willen zu einer 
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Tragödie und aus Abziehbildern, die eine Gesellschaft in 

der Krise parabelgerecht vorzeigen wollte, werden mehr 

und mehr richtige Menschen. 

So sprechen alle Hauptpersonen in den ersten beiden 

Kapiteln dieses typisch ruppige 68er Deutsch, 

psychologisierend und kalkuliert grob beleidigend. Man 

kann sie kaum am Ton unterscheiden. Denn sie pflegen 

diesen Stil seit 50 Jahren untereinander. Doch im Laufe 

des Buches wird sich das ändern – jeder Mitspieler (und 

auch all die, die im Verlaufe des Romans noch 

auftauchen und wieder verschwinden) werden dann zu 

einer eigenen Sprache finden. Was auch den vielen 

Mitautoren zu verdanken ist, die – würde Tanja sagen -  

diesem Thriller erst den richtigen Drive geben werden.
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1 

Die seltsame Frau Wu und der Tote 

in der Gefriertruhe 

 

 

„Die Antwort erhältst Du erst am Ende Deines Weges.“ 

                                                                  Li Tao 

 

„Das ist der Herbst, der bricht Dir noch das Herz“, 

sagte die seltsame Frau Wu leise vor sich hin. Und zwar 

auf Deutsch! In ihrem Viertel galt sie nicht nur dem 

Hausmeister, sondern auch den Polit-Kadern des Blocks  

als eine potentiell politische Verdächtige,  dazu noch als 

bourgeoise Person. Und das war sonst nur 

Volksgenossen mit großem Vermögen gestattet.  

In ihrer Jugend hatte die seltsame Frau Wu in ihrem 

altmodischen bordeauxroten Gewand mit den 

Blumenstickereien und einem kaum wahrnehmbaren 

Schlitz an der linken Seite als polyglottes 

philosophisches Wunderkind gegolten. Sie wurde als 

noch junge Frau eine der meist beachteten Junior 

Philosophie-Professorinnen Chinas, bis sie 1966 von 

den roten Garden mit einer Papiermütze auf dem Kopf 

als Spionin der amerikanischen Imperialisten durch die 

Straßen von Peking gepeitscht wurde, bevor sie Ende 

der 80er Jahre rehabilitiert, in den 90ern zurück nach 

Peking durfte und ihre Stelle – diesmal als Senior-

Professorin- wieder antreten durfte. Das war in einem 

Satz ihr Leben. Über alles davor, dazwischen und 

danach zu denken, gestattete sie sich nur in den 
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wenigen müßigen Stunden, die sie sich gönnte. So auch 

an diesem Abend im Spätherbst 2018, da die Luft 

bereits nach Schnee roch und die Bäume sich wieder in 

Skelette verwandelten, die ihre Äste wie abgenagte 

Hände gen Himmel reckten.  

Frau Wu verbannte dieses Bild sogleich aus ihrem Kopf. 

Das waren keine weiterführenden Gedanken, sondern 

erinnerten sie an die ersten Jahre der Haft in einem der 

Umerziehungslager, die in ihrer unerschöpflichen 

Weisheit die kommunistische Partei Chinas in Inneren 

des Landes angelegt hatte, um Renegaten wieder in 

treue Anhänger Maos zu verwandeln. Was stets zu 100 

Prozent gelang, wenn man denn  Folter, Hunger und 

Gehirnwäsche glücklich überlebt hatte. Eine von zehn 

schafften das nach Frau Wu´s persönlicher Rechnung. 

Und selbst nach all den Jahren konnte die alte Frau es 

noch immer nicht fassen, dass sie eine dieser wenigen 

war. 

Frau Wu hielt sich trotz ihres Alters noch immer sehr 

gerade, so wie sie es bei den Eltern und in der Schule 

gelernt hatte. Das einzige, was nie stille stand, war ihr 

magerer Kopf auf dem schmalen Hals, der unentwegt 

leicht von links nach rechts, von oben nach unten 

wackelte. Es war eine Erinnerung an die Schläge der 

roten Garden… 

Darum war sie gleich nach der Pensionierung, so weit 

es ihr  möglich war, von der Hauptstadt fortgegangen – 

und endlich in einer Provinzgroßstadt namens Wuhan 

gelandet. Eine ungeheure Metropole, im Westen aber 

nur Wirtschaftsfachleuten und Unternehmern bekannt, 

die sich in China engagierten. Dort saß sie nun in einem 

der besseren Viertel am Fenster, sprach ein Gedicht 
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von Nietzsche vor sich hin, wackelte mit dem Kopf und 

sah dem einzigen Baum der Straße dabei zu, wie er 

langsam Blatt für Blatt verlor. Und dabei fiel ihr eine 

Liedzeile von dem einst so bekannten westlich-

degenerierten Pop-Duo Simon und Garfunkle ein:“And 

the leaves that are green turn to brown.“ 

Frau Wu lächelte. Tatsächlich hatte die Vergangenheit 

hier in China ihre wunderliche Liebe zur Hoch-

Philosophie und Massenkultur des Westens nur weiter 

gesteigert und das ließ sich an den Büchern und CD`s 

in ihrer Wohnung deutlich ablesen. Die Jungen kannten 

all das kaum, sie hörten dieses seltsame Geschimpfe 

der Schwarzen und den monotonen Wum-Bum-Dumm-

Pop aus Südkorea. Aber die wahren Wurzeln des 

Abendlandes und die mitreißende Musik ab Mitte des 

50er Jahre würde ihnen für immer ein Geheimnis 

bleiben. Sie kauten Kaugummi, tranken Cola, aber die 

Freiheit kannten sie nicht. Schon gar nicht die des 

Geistes.  

Der frühe Abend brachte die Stille in die Straße der 

seltsamen Frau Wu. Eben noch waren die Hausfrauen 

mit ihren Einkäufen direkt nach Arbeit übereinander 

gestolpert, hatten sich fluchende Arbeiter und 

Angestellte mitten durch ihren Auflauf geschoben, die 

Autos hatte gehupt und die Omnibisse rigoros das 

Recht des Stärkeren eingefordert. Nun war es mit 

einem Mal ruhig. Es waren die kostbarsten Minuten des 

Tages. Bis sie weit hin hallende Schritte hörte. Es 

waren die eines alten Mannes, der sein linkes Bein ganz 

leicht nachschleifte, was die Harmonie seiner Schritte 

störte. Vor dem Baum blieb er stehen, stützte sich kurz 

ab, griff dann mit der linken an sein Herz und fiel um, 

wie vom Blitz getroffen.  
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Anstatt die Augen zu schließen oder sich ins Haus 

zurück zu ziehen und den Mann da unten den 

zuständigen Behörden zu überlassen, stürzte die 

seltsame Frau Wu die Treppe hinab , lief zu dem 

Gestürzten und sah bereits an der seltsam verdrehten 

Kopfhaltung und der schnellen Verfärbung der Haut, 

dass alles Leben aus ihm gewichen war. Dennoch 

kniete sie neben ihn, umfasste seinen Kopf mit ihren 

Händen und wollte ihm die Augen schließen, als der 

Alte sich ein letztes Mal aufzurichten und verzweifelt zu 

sprechen versuchte. Frau Wu beugte sich zu ihm 

herunter, um seine letzten Worte zu hören, doch sie 

verstand kein Wort. Stattdessen wurde sie von dem 

Sprühregen seines Speichels eingedeckt. Während sie 

gleichmütig mit der Hand die Tropfen abwischte, starb 

der Alte in ihren Armen.  

Dann erschien auch schon die Polizei, eine der 

unzähligen Überwachungskameras der Straße hatte sie 

alarmiert und schickte Frau Wu fort.  

Niemand ahnte zu diesem Zeitpunkt, dass es sich bei 

dem Alten um den Patienten Zero handelte – den 

ersten Toten des neuen Corona-Virus. Er hatte sich 

infiziert, als er sich vor ein paar Tagen  eine ganz 

besondere Spezialität geleistet hatte: Affenhirn! 

Bereitet auf besondere Weise. Das zitternde, gefesselte  

Tier wurde vor ihn auf den Tisch gesetzt, dort 

angekettet und durch den Hieb einer Machete wurde 

ihm die obere Schädeldecke entfernt. Danach löffelte 

der Alte das Gehirn des noch immer lebenden Tieres 

aus. Eine Wohltat für den Magen und die Potenz. Denn 

er hatte später am Tag noch ein Rendezvous mit einer 

jungen Frau und wollte sein Gesicht nicht verlieren.  
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Frau Wu ging am nächsten Tag zur Uni, wo sie ihr 

Wochenendseminar für alte Freunde und ausgesuchte 

Studenten gab. Im Hörsaal waren 21 junge und 67 

ältere Gasthörer versammelt. Wie immer begrüßte die 

seltsame Frau Wu sie alle zu Beginn auf europäische 

Art mit einer Umarmung mit Küsschen links und rechts. 

Fünf Wochen später waren 34 der 87 Teilnehmer an 

einer seltsamen Grippe erkrankt, die vor allem auf die 

Lunge ging, sieben ältere Gasthörer in ihren Betten 

erstickt. Und das war erst der Anfang. Im Winter 

2018/2019 erkrankten 10 300 Menschen an dieser 

eigentümlichen Grippe, 1034 starben, im Frühling und 

Sommer gab es einen leichten Rückgang der 

Erkrankungen – doch schon im frühen Herbst 2019 

brach ein wahrer Sturm los. Es werden allein in Wuhan 

10 000sende gestorben sein. Um genau zu sein: 47 320 

– so jedenfalls zählte es die geheime Liste von Frau Wu 

und der mit ihr verbündeten Freunde auf.  

Ja, die seltsame Frau Wu, gestählt durch jahrelange 

Lagerhaft und nicht geschwächt, machte nur eine 

leichte Erkältung durch und dachte sodann lange nach. 

Sie dachte weiter nach, während zuerst im Kreis ihrer 

Gasthörer, dann in dem ihrer Familien diese 

eigentümliche Grippewelle ausbrach, die bei so vielen, 

vor allen den Alten, zum Erstickungstod führte. Die 

daher anders war als das, was man als Schnupfen oder 

Grippe kannte. Sie begann mit Freunde Listen zu führen 

– bis die Polizei, die für die örtliche Parteiführung jede 

Information unterdrückte, auf sie aufmerksam wurde. 

Nach drei Tagen Verhör auf der Polizeiwache wurde die 

seltsame Frau Wu mit Auflagen nach Hause geschickt. 

Und dort so hieß es, sei sie zwei Wochen später dann 

doch noch der Seuche erlegen und nach langem Kampf 
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erstickt. Einige meinten, sie sei nicht dieser neuen 

Grippe oder Lungenkrankheit erlegen, sondern der 

Geheimdienst habe sie im Bett erdrosseln lassen. 

Andere aber sagen, sie hätten Frau Wu auch Wochen 

später an der mongolischen Grenze gesehen und 

wieder andere gar, sie hätte sich erfolgreich ins 

westliche Ausland abgesetzt. Dabei aber konnte es sich 

eigentlich nur um Gerüchte handeln, die ausgestreut 

wurden, um die zahlreichen Freunde – nebenbei besaß 

sie auch solche unter höheren Kadern – zu trösten.  

                                    * 

Von all dem ahnte an einem frühen Frühlingstag 2020 

der alte Mann wohl nichts, der allein in seinem Zimmer 

über den Zustand der Welt und vor allem über seinen 

sinnierte. Er hatte nicht mehr so viel Zeit wie die 

seltsame Frau Wu vor ihrer Begegnung mit dem 

Patienten Zero bis zu ihrem ersten Schnupfen. Er 

spielte mit der 08/15, die ihm sein Vater, der 

Sonderführer, mit 100 Schuss Munition hinterlassen 

hatte. Davon waren noch 12 Kugeln in seinem Besitz, 

die meisten hatte er als junger Mann im Wald 

verschossen und zwei bei einem Kurierdienst für seine 

alte Bekannte Gudrun Ensslin. Bei einer unerfreulichen 

Begegnung hatte er zwei Mal in die Luft geschossen, 

um dann unerkannt zu entkommen.   

An diese Zeit dachte er. Wie nebenbei die meiste Zeit, 

wenn er sich nicht gerade hingebungsvoll seinem 

Dauerstreit mit den anderen Dauergästen der Villa 

widmete. Er ahnte nicht, während er gerade über 

Kopfhörer diese Liedzeilen des Notar-Bolamus-Songs 

von Franz Josef Degenhardt hörte: „…Und kommt er 

dann einmal dann doch zu dem, den er seinen 
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Herrherrgott nennt, eine Mischung aus Goethe und 

Christkind und Landgerichtspräsident und dieser tät ihn 

schließlich auch noch belohohonen – mal ehrlich, 

Kumpanen, wer von uns möchte dort wohohohnen, mal 

ehrlich Kumpanen, wer von uns möchte da wohnen?“, 

dass er sich schon in der Nacht dieses Tages mit dieser 

Frage real auseinandersetzen musste.      
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Die Villa  

 

 

„Menschen, die ihr Herz auf der Zunge tragen, fehlt es 

in der Brust.“                                                Kung Fu 

 

„So stelle ich mir das Ende der Welt vor, kurz bevor sie 

taumelnd im All verglüht.“ Fritz war nach kurzem, 

unruhigen Schlaf durch einen trockenen Knall, ähnlich 

dem Geräusch eines zerbrechenden, starken Astes, 

erwacht. Draußen wurde es schon heller – doch das 

Zwielicht zauberte unheimliche Schatten herauf, die ihn 

an ferne Zeiten und schöne Frauen erinnerten. Die Zeit 

davor… 

Von draußen war leises Pferdegetrappel zu hören. Zwei 

Polizisten ritten vorüber, mit einem Magaphon in der 

Hand, um notfalls lautstark Menschen zurück in ihre 

Häuser zu treiben. Sie gehörten zu einer Reiterstaffel, 

die der Regierende aufgeboten hatte, um seinen Leuten 

im gefährlichen Außendienst größtmögliche Distanz zu 

möglicherweise Infizierten zu verschaffen. Denn 

Atemmasken und Schutzanzüge waren noch immer 

kaum zu bekommen – zumal gerade China seinen 

Rückfall erlebte. 

Der Wind pfiff durch die Äste des nahen Waldes und 

deutlich hörte Fritz durch die weit geöffneten Fenster 

das Rauschen des nahen Flusses, der auf dem Weg 

nach Polen war und die geschlossene Grenze mühelos 

überwinden würde.  
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Es war fünf Uhr. Fritz wollte sich schon im Bett 

umdrehen, als es an seiner Tür klopfte: „Das ist der 

Sensenmann“, dachte Fritz. „Aufmachen, schnell…“ gut, 

das klang eher nach Hans im Glück. Und der 

Sensenmann wäre vermutlich auch ohne weiteres durch 

die geschlossene Tür gekommen. Er stand seufzend 

auf, verschob das Ende der Welt auf den nächsten Tag 

und öffnete Hans, dem vielfachen Millionär, Mäzen und 

Besitzer der Villa die Tür.  

Die Villa lag in der äußersten Peripherie von Großberlin. 

Jjwd sozusagen. Die beiden wuchtigen Säulen vor dem 

Eingang trugen einen Balkon, links und rechts davon 

war ein Fenster erleuchtet, das daneben dunkel, sodass 

es ausschaute, als zwinkere das Haus den 

Vorübergehenden zu. Die Farbgestaltung des 

preußisch-klassizistischen Bauwerks war ein leicht 

schmuddeliges Grauweiß, das dringender Überholung 

bedurfte. „Im Ganzen“, verkündete Harold, der die 

übrigen Bewohner dazu verurteilt hatte, ihn Harry zu 

nennen, „sieht der Scheiß-Bunker aus wie ein 

umgekehrter Bierkasten für 12 Literflaschen Berliner 

Weiße.“ 

Wer die mächtige bordeauxrote Haustür öffnete, lief 

direkt auf zwei weißgetünchte geschwungene Treppen 

zu („eine richtige Villa hat immer eine geschwungene 

Treppe, gehört sich so“, meine dazu Hans im Glück), 

die sich im ersten Stock trafen und dort thronte ganz in 

der Mitte, auf einer halbhohen Holzsäule, die Büste von 

Hans im Glück, dem Besitzer des Hauses und eher nicht 

Vermieter, sondern besser: Mäzen der insgesamt 

13köpfigen Wohngemeinschaft. Das Zimmer hinter dem 

erleuchteten Fenster gehört bereits erwähntem Harry, 

dem chronischen Frühaufsteher diese Gemeinschaft von 
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Alt-68ern , die es aus allen Teilen der Republik hierher 

getrieben hatte. Harry polterte die, natürlich, linke 

Treppe runter zum Esszimmer, stolperte über ein Loch 

im Läufer, fing sich nach kurzem Schwanken, schrie: 

„Scheiße“ und weckte damit endgültig das Haus. Es war 

same procedure as every morning, James. Und beinahe 

zögerlich gingen nun Zimmer für Zimmer die Lichter an.    

Es war genau sieben Uhr morgens, der 23. Mai und 

somit der 68. Tag der Ausgangs- oder Kontaktsperre im 

Jahr des Corona-Virus.  

Harry passte noch immer in die viel geflickte Jeans aus 

dem Jahr 1982. Darauf war er stolz. Darüber trug er 

wie üblich eines seiner Holzfällerhemden (diesmal rot 

gestreift, er besaß auch grüne- und gelbgestreifte). Er 

trat erst einmal vor die Tür, fischte eine Camel light aus 

der Packung und blies den blauen Rauch in die schöne, 

weite Welt. „Muss mal auf den Schwarzmarkt in Toms 

Schuppen“, dachte er. „Tolle Sache – acht Zigarette für 

vier Klorollen. Okay… der Keller ist ja noch voll dem 

Zeugs, das merkt keiner.“ 

Damit sog er noch einen Zug tief durch die Lunge, 

schnippte die Kippe in den längst verwilderten 

Vorgarten und ging Richtung Esszimmer – wo er zu 

seiner Verwunderung Hans und Fritz vorfand, die Kaffee 

aufsetzen, Tee kochten, Obst fürs Müsli schnippelten, 

Brot schnitten und Brötchen aufbackten. In der Villa 

gab es keinen Mangel. Von Hans im Glück vorgewarnt, 

dessen Kontakte zu Politik und Wirtschaft stets 

funktionierten, hatten sich alle getrennt voneinander 

bereits im Februar zusammen gehamstert, was sie für 

die nächsten Monate brauchen würden.  
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„Seltsam“, dachte Harry, den die beiden eifrigen 

Frühstücksköche noch gar nicht bemerkt hatten, „heute 

ist doch Pauline mit Frühstück dran.“ Dann tröpfelten 

auch schon die anderen herein. Zuerst Pauline, die 

beglückt entdeckte, dass es nichts mehr zu tun gab, 

dann Gabriele, Reinhold, Monika und zuletzt die kleine 

Köte, den Blick fest aufs Smartphone gerichtet. Dann 

nahmen sie alle ihre festen Plätze am großen Tisch ein.     

Im Frühstückszimmer mit der offenen Küche dominierte 

die große schwarze Kochinsel den gesamten Raum. 

Wieder mal ein missglücktes Bauwerk von Monika, die 

ein paar Fernkurslektionen „Architektur und 

Innenarchitektur“ studiert, aber nicht richtig verstanden 

hatte. Sie war die Mitbewohnerin der letzten Wohnung 

im zweiten Stock, wo sie mit Farben und Mustern ihr 

Zimmer derart verunstaltet hatte, dass die Fünf von 

„Queer Eyes“ (sie war Fan dieser Sendung), sie 

vermutlich zuerst gesteinigt, dann geteert, gefedert, 

und endlich scheibchenweise an ihren schwulen Möpse 

verfüttert hätten. Fritz, „das Fallbeil“, Ex-Tatort-

Redakteur und schnell wieder ausgemusterter 

Museumsdirektor aus der Provinz (ich sage nur: 

Brandenburg) war zwar nicht ganz so radikal, pflegte 

aber zu giftigen: „Dieses gottverdammte Schwarze 

Loch schluckt uns den gesamten Raum und macht ihn 

so klein wie eine Zwergenhöhle. Weiß nicht, was sich 

diese bescheuerte Zimtzicke mit ihrem 6-Seiten-Kurs 

„In-Design für Ex-Stewardessen“ dabei wieder gedacht 

haben mag. Okay, nix – wie immer…“  

Da er das in Monikas Gegenwart auszusprechen pflegte, 

waren Weiterungen unvermeidlich. Wie etwa diese: 

Monika heulte, Pauline versucht zu besänftigen (Harry 

nannte sie stets den spitzbäuchigen 
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Vermittlungsausschuss) und am Schluss kam Gabrieles 

abschließendes Statement: „Fuck off, Fritz, komm mal 

´runter von deiner Kultur-Barrikade und schmeiß mir 

das Salz für die Eier rüber. Wer hat denn die gekocht, 

die sind so glibberig wie Harrys erotische Phantasien.“ 

Nun, sie musste es wissen, sie war Harrys zweite Frau. 

Gewesen.  

Es ist nicht einfach, Menschen zu lieben, die leben und 

sprechen wie Abziehbilder. Die meiste Zeit über konnte 

man die Alten in der Villa kaum voneinander 

unterscheiden. Wie alte Ehepaare waren sie im Verlauf 

ihres Zusammenlebens einander immer ähnlicher 

geworden und hatten ihre Kleidung ebenso wie ihre 

Sprache den übrigen angepasst. Ihre Unterhaltungen, 

besser wohl: ihre permanenten, scharf geführten 

Diskussionen glichen denen, die sie sie bereits in den 

68er Jahren geführt hatten auf derart irritierende 

Weise, als befänden sie sich auf einer ständigen 

Zeitreise zurück ins 20. Jahrhundert. Wenn Tanja, die 

wir gleich vorstellen werden, sie heimlich über ihrem 

Smartphone hinweg schielend beobachtete, erschien es 

ihr so, als seien die Alten sämtlich Gleichalterige. Na: 

wahrscheinlich sogar aus den Klassen unter ihr. Bis auf 

Hans im Glück natürlich. 

Alle saßen sie auf ihren vielgeliebten, rotgepolsterten 

Zedernholzstühlen, die so angenehm waren, wie es 

Stühle nur sein konnten, bevor das Bauhaus zuerst 

über Deutschland, dann über die Welt hergefallen war, 

sämtliche Möbel auf Nützlichkeit hin überprüft hatte, 

auf ihre Tauglichkeit, in winzigen Zimmern nicht zu viel 

Platz einzunehmen und sie dann so herzurichten, bis sie 

den höchsten Grad an wahrhaft abstoßender 

Hässlichkeit sowie größtmöglicher Unbequemlichkeit 
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erreicht hatten. Über der Mitte des ovalen schweren 

Holztisches schwebte ein Kronleuchter von wahrhaft 

verschwenderischem Kitsch, mit vergoldeten 

Lampenhalterungen und einer ungeheuren Zahl an 

facettierten Glaskugeln einer österreichischen Firma, so 

dass sich Wilhelm II. wie zu Hause gefühlt  und 

zufrieden den Schnurrbart hochgezwirbelt hätte. Doch 

die unter dem Kronleuchter Versammelten würden 

dieses großartige Gefühl: „Es ist erreicht“, wohl niemals 

mehr erlangen. Denn über ihren Köpfen schwebte 

neben dem kaiserlichen Leuchter  unsichtbar das 

„Memento Mori“. Sie waren zutiefst erschöpfte 

Veteranen in einem Krieg, in dem sie beinahe Monat für 

Monat Verwandte, Freunde und Bekannte verloren – 

und besonders schmerzlich: bisweilen auch Töchter und 

Söhne! Und nun war auch noch die Zeit des Corona-

Virus gekommen. Der Kampf schien erst richtig 

eröffnet. Der einzige Teil der Zeitung, der sie wirklich 

noch interessierte, war der mit den Todesanzeigen. Und 

beim Durchblättern erwarteten sie schon seit längerem, 

unter einem schwarzen Kreuz ihren eigenen Namen zu 

finden.  

Doch nun zur „kleine Kröte“. Wie Hans im Glück sie 

liebevoll nannte. Seine 15jährige Tochter aus der 

vierten und vorerst letzten Ehe. Ihre Mutter, Ärztin in 

der Charite,  hatte sie am Abend zuvor hier abgeliefert: 

„Sie bleibt die nächsten Wochen bei Euch. Mutter ist 

infiziert, vielleicht von mir, wer weiß,  und schon in 

Quarantäne in der Wendlerstraße. Ihr wisst, was das 

heißt. Aber irgendjemand muss sich um Tanja 

kümmern. Und du bist schließlich der Vater. Ich  arbeite 

18 Stunden durch, falle ins Bett und muss wieder ran. 

Da geht nichts mehr. Du hast  genügend Zeit und 
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keinen Stress. Du bist jetzt mal dran, mein lieber 

Freund!“  

Mit diesen Worten ließ sie die Tochter vor der Tür 

stehen, stürmte zu ihrem von der Antifa schwer 

gezeichneten SUV zurück und raste mit quietschenden 

Reifen davon, ohne auf eine Antwort zu warten. Zurück 

in die Klinik durch die gewohnt leeren Straßen zu all 

den eingebildeten Kranken, die ihren verschleppten  

Heuschnupfen für den Todesvirus hielten und den 

vielen ernsten Fälle, die mit äußerster Entschlossenheit 

„und wenn´s sein muss, mit Anwalt!“ um die wenigen 

noch freien Beatmungsbetten kämpften. Wer eine 

Pechliese und über 60 war hatte sowie keine Chance 

und kam zu den Lagerschwestern des Senioren-KZ`s in 

die Wendlerstraße.   

Es waren ältere Pflegekräfte, katholisch oder 

evangelisch, die sich freiwillig für den letzten Dienst an 

ihrem Herrgott gemeldet hatten. Sie alle zogen den Tod 

längst dem Dahinvegetieren hinter Klostermauern oder 

in  Altersheimen vor. Sie vermittelten ihre spezielle  

Sicht der Dinge auch sehr klar und mit burschikosem 

Ton den alten  Kranken: „Jetzt wollen wir uns aber 

schon mal langsam mit dem Ende beschäftigen. Pater 

Frenz wird uns gleich die letzte Ölung reichen, da 

müssen wir uns vorher noch ein bisschen frisch machen 

– wir wollen doch hübsch und adrett vor den Herrn 

treten, nicht?“  

Kein Wunder, dass die meisten in dieser prekären Lage, 

nämlich alt und infiziert zu sein,  lieber daheim 

erstickten, als noch qualvollere Stunden mehr bei den 

Todesschwestern künstlich am Leben gehalten zu 

werden.  
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So, da hatte Tanja vor Hans Tür gestanden. Er hätte 

gern „Nein“ zu diesem Gastgeschenk  gesagt, aber die 

Überbringerin des Kindes hatte durch ihre Flucht dafür 

gesorgt, dass er gar nicht erst zu Wort gekommen war. 

Und: Ein „Nein“, das wusste Hans im Glück, hätte sie  

nicht akzeptiert. Hatte sie nie. Im Falle eines 

Widerspruchs öffnete sie einfach den Mund und schrie, 

schrie, bis alle geflohen waren und sie als letzte auf der 

Wahlstatt den Sieg für sich beanspruchen konnte. Das 

letzten Mal hatte Hans sie so schreiend erlebt, als er ihr 

seine Absicht mitteilte, sich scheiden zu lassen. Der Ort 

war – in diesem Fall – schlecht gewählt: Es passierte  

während eines Candle-Light-Dinners bei Buhmann, der 

Drei-Sterne-Sause im Herzen von Berlin. Seitdem hatte 

Hans dort nicht mehr diniert und erfahren, dass wie er 

selbst nun viele Stammgäste die Herberge mieden. 

Schreiende Frauen können das beste Essen verderben. 

Heute Morgen saß die kleine Kröte neben ihrem 

wahrscheinlichen Erzeuger. Hans hatte seine 

verwandtschaftliche Beziehung zu dem Kind mal so 

beschrieben: „Okay, sie hat die Nase, die Lippen, die 

Stirn von der Mutter (nur nicht so hübsch), die Ohren, 

die Haare und die Figur von ihrem Assistenzarzt – aber 

das Geld hat sie von mir.“  

Tanja blickte kaum einmal von ihrem Smartphone auf. 

Aber weil sie sich natürlich längst als Frau fühlte, 

konnte sie zwei Sachen auf einmal, etwa: e-mails 

checken und nebenbei zuhören, was die Scheintoten 

am Tisch so erzählten. Auch wenn das in etwa so 

interessant war, wie Madonnas allerletzter Versuch, 

noch ein letztes Mal mithilfe ihrer nackten Brüste in die 

Charts zu kommen. 
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Fünf Plätze an dem Tisch waren  frei geblieben: Rune, 

Jessica, Hannah, Florian und Carlo waren gleich nach 

dem gemeinsamen, sehr langandauernden Toskana-

Urlaub  zurück in Deutschland sogleich ins Senioren-KZ 

in den Wendlerstraße eingeliefert worden, das just bei 

ihrer Ankunft fertig gestellt worden waren. Erbaut in 

zwei Wochen. Von Chinesen. Die waren dann sogleich 

weitergereicht worden an den Willy-Brand-Flughafen. 

Erste Verkehrsmaschinen sollten dann in Juni starten. 

Wenn der Flugverkehr nicht zu 90 Prozent weiter 

ausgesetzt bleiben sollte… 

„Komisch“, hatte Fritz damals gemeint, nachdem die 

Fünf sich per Smartphone schluchzend bei ihnen 

abgemeldet hatten, „warum können sie nicht zu uns 

kommen. Dann hätten sie uns 13 hier allesamt, und 

das mit einem Schlag, erledigt und sich die 

Rentenzahlungen für uns alle sparen können.“ – 

„Hätten sie auch gemacht“, antwortete Hans mit 

gebührender Bescheidenheit, “wenn ich nicht der 

Hausbesitzer wäre. Ihr wisst doch: VIP´s müssen 

besonders geschützt werden. Darum noch mal der 

Hinweis: Wer niest, fliegt. – Gilt natürlich nicht für Dich, 

meine Kleine.“ – „Mama“, erwiderte die Kleine maulig, 

„hat gesagt, dass ich mich wahrscheinlich sowieso bei 

Oma angesteckt hätte. Im Ernst, ich hab ´seit gestern 

so komische Gliederschmerzen. Mama hat gemeint, ich 

sei sowas wie eine tickende Bombe für alte Menschen 

wie euch.“ Zum Glück flüsterte sie das nur dem Vater 

ins Ohr. Der schreckte kurz zurück und entschuldigte 

sich dann: „Ich muss mal kurz („Hände waschen“)“,  

vollendete er in Gedanken.  

Kurz danach schaute er sich im Bad mit dem Carrara-

Marmor auf dem Boden und den vergoldeten Hähnen 
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über dem Waschtisch tief in die Augen: „Ob sie 

wirklich… Nein, das würde nicht einmal… Scheibe, 

würde sie natürlich doch, diese verfluchte Hexe. Aber 

ich kann doch das Kind nicht… Ach, ich schicke sie mal 

zu Dr. Brinkmaier von nebenan, der alte Quarantäne-

Doc soll sie sich mal ansehen. Da ist bestimmt nichts..“ 

Und damit trocknete er sich die Hände ab, nachdem er 

sie vorher gründliche eingeseift hatte und dabei dreimal 

langsam „Happy Birthday to you“ in Langfassung vor 

sich her gesummt hatte.   

Wieder in sich ruhend wandte er sich, zurück am Tisch,  

an das Fallbeil: „Eure Pensionen… Also mit solchen 

Petitessen geben sie sich in Berlin-Mitte ganz bestimmt 

nicht ab. Die wenigen, die von uns überleben, sind kein 

Faktor mehr. Ich habe gehört, dass die Todesfälle 

unsere Rentenkasse um jährlich mehrere Milliarden 

entlasten sollen, wenn erst mal alles vorbei ist. Im 

Kanzleramt knallen deshalb Tag und Nacht die 

Sektkorken. Der dumme Olaf und der dicke Peter 

können ihr Glück gar nicht fassen.“ So also sprach Hans 

im Glück, Quartiergeber und Wohltäter der Gruppe, was 

er zwischendurch gern mal so ganz nebenbei wieder 

und wieder erwähnte. So widersprach ihm keiner.  

„Klar“, dachte sich Reinhold, der sich in solchen Fälle 

das Wort verbot, „damals, vor sechzig Jahren in der 

Schule, nannten wir ihn nur Fetty, dann, als er die 

ersten Kröten unter das Volk brachte, „Schweinchen 

Schlau“. Und heute ist er trotz Hängebauch und 

Schweinebacken der Hans im Glück und Liebling aller 

Frau´n. Was für einen Unterschied ein paar hundert gut 

angelegter Millionen machen.“ 
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Inzwischen hatten alle ihre Teller beladen, die Tassen 

gefüllt. Selbst Spätzünder wie Pauline. Sie mampften 

lustlos Muesli oder Brötchen, tranken einen großen 

Braunen oder einen kleinen Kaffee, Schwarz- oder 

Kräutertee. Sie schauten entweder munter oder müde 

in die Welt – aber alle sahen sie sehr alt aus. 

Zumindest für Tanja, die nun mit weitest möglichen 

Abstand von ihrem Vater (der das begrüßte) und allen 

anderen saß. Sie ließ ihr Smartphone nicht aus den 

Augen und las halblaut die neusten Zahlen von den 

Gefallenen im Corona-Krieg vor: „3 887 000 sicher 

Infizierte, die Dunkelziffer dürfte drei Mal so hoch sein, 

543 576 Tote. Mehr als 87 Prozent davon sind über 50 

und…“ Harry reagierte prompt: „Quatsch, von denen 

hat auch keine Sau gewusst, ob nicht in Wahrheit 

mindestens die Hälfte davon an Altersschwäche, 

Alzheimer oder einer normalen Grippe verstorben sind . 

Alles ist heute Coronacorona. Jetzt wird alles, was 

umfällt, sogleich als Opfer des Todesvirus registriert, 

auch wenn in seinem Bauch ein Messer steckt.“ 

Der alte Journalist trank noch einen Schluck von seinem 

Kaffee mit der Barista-Hafermilch: „Diese ganzen 

Zahlen und Statistiken, dieses Robert-Koch-Institut und 

all die Pappfiguren, die da im Fernsehen ihren „Tanz 

den Corona-Virus“ aufführen, Journalisten nicht mehr 

rein lassen und daher keine Fragen beantworten 

müssen – also, ich traue ihnen allen nicht über den 

Weg. Es gibt schon längst keine Politik mehr, die 

Virologen haben die Macht übernommen. Aber glaubt 

bloß nicht diesen Zahlenmagiern. Denn von China 

lernen, heißt lügen lernen. Ich weiß von alten Kollegen, 

dass die Todesrate in Xi´s Paradies hundert Mal so hoch 

ist wie zugegeben; dass überall in den Quarantäne-
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Zentren, wo sie die Alten zusammengepfercht haben, 

gleich Verbrennungsanlagen angebaut wurden. Denen 

kommen jetzt die Erfahrungswerte des Dritten Reiches 

zugute, diesen Kommunisten-Faschisten. 

Aber schaut Euch mal die Todesrater bei uns an? Das 

ist wie bei ´ner besonders bösartigen Grippe. Ich sage 

euch, dieses Virus hier ist – trotz Italien und Spanien – 

ein anderes als der bei den gelben Genossen.“ – „Hab´ 

ich doch schon immer gesagt, denen ist in Wuhan ein 

5G-Mast explodiert , Zehntausende tot. Das haben sie 

natürlich vertuscht und aus dem Labor diesen 

Kampfstoff-Virus  auf ihre Leute losgelassen 

und…“sagte Gabriele, wurde aber sogleich durch das 

„Schnauze“ von Fritz wieder gestoppt. So machte der 

alte Journalist weiter: 

„Okay, Grippe oder auch nicht - darüber berichtet nicht 

mal der Spiegel, der eh schon längst ein Gebiss trägt,  

und den Tichy haben sie ja schon  vom Markt 

genommen. Grund? Erinnert euch: man will weite Teile 

der Bevölkerung nicht mit der ganzen Wahrheit 

belasten, die dann zu großer Beunruhigung im Volk 

führen könnte. Stattdessen wie üblich: Bakschisch für 

die kleinen Leute, hähähä, werden mit ihren eigenen 

Steuergeldern bestochen. Und dann werden alle schön 

eingesperrt und müssen vom Ersparten leben.    

Oder, wie die Zonen-Trulla so hübsch schon ganz zu 

Beginn verlauten ließ: Es werden sich zwar bis zu 70 

Prozent der Bevölkerung anstecken, aber das sage ich 

nur hier in meinem Kabinett und ihr könnt das dann in 

homöopathischen Dosen durchsickern lassen. Denn es 

werden viele sterben, aber was wir echt nicht brauchen 

können ist Panik. – Ist doch klar, dass dann die 
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Bevölkerung sogleich in dieselbe verfiel, sobald das 

weiter an die Presse gereicht wurde.  

Aber – wer ist eigentlich von denen gestorben, die wir 

kennen? Jetzt. Aktuell. Also ich wüsste da einige, denen 

ich´s gönnen würde, aber bisher – Fehlanzeige. Nur 

wer in diese gottverdammten Senioren-Zentren muss, 

der hat schlechte Karten… Aber wer sich fernhält hat 

heute keine Probleme. Da stimmt doch was nicht, da 

steckt was anderes hinter. Aber was? Ich weiß es nicht, 

still: Gabriele, du auch nicht. Aber wisst ihr, was ich 

glaube, wenn ich das über Zwangsimpfungen und 

Dauerüberwachung per App höre?  Merkt´s euch, es ist 

aus. Aber damit meine ich nicht ein früheres 

Lebensende, sondern unsere gottverdammte 

Demokratie!“  

„Wenn das Dein Wort zum Sonntag war“, meinte 

Pauline, „dann gehe ich nicht mehr zur Kirche. Mein 

Gott, warum musst du diesen bisher so schönen 

Vormittag in deinen schwarzen Depressionen  kaputt 

machen. Wenn´s in diesen Zeiten nicht ein wirklich 

blöder Witz wäre, würde ich sagen: Geh´ mal zum 

Arzt.“ 

„Nicht schlecht“, das war Harry, der mal kurzzeitig 

Sprecher eines Landesfürsten aus der zweiten Reihe 

gewesen war, und sich daher für einen Experten der 

hohen Politik hielt. „Hast recht, Pauline. Ich hab´ 

damals in der Staatskanzlei auch nur den Statistiken 

vertraut, die ich höchstpersönlich gefälscht habe.“ 

Eine  Pause entstand am Tisch, weil Hans aufstand, um 

sich den Teller zu füllen. Zum dritten Mal, wie Gabriele 

registrierte.  Harry nutzte das, um eine Zeitung vom 

Vortag aufzuschlagen, eine der Notzeitungen mit nur 
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vier Seiten. Da die Verlage inzwischen vom Staat 

finanziert wurden, nannte man sie nur noch „Die 

Prawdas“, das Fernsehen „Volksempfänger“ und die 

alternativen Medien „Feindsender“.  

Alle schauten nun vor sich hin, kauend, lesend, 

träumend. Doch würde nur einer unter ihnen bewusst 

aus den großen Sprossenfenstern schauen, er wäre 

demütig geworden vor der Schönheit der Welt dort 

draußen. Die Quarantäne hatte die Menschen zurück in 

ihre Häuser gespült und dort fixiert. Und nach so vielen 

Jahrhunderten Humaniden-Stress bekam die Natur zum 

ersten Mal eine Atempause. Und sogleich blühte sie auf, 

die Luft wurde reiner, Insekten sammelten sich in 

großen Wolken, mehr und mehr Vögel sangen in den 

Bäumen. Hinter hochragenden Kiefern bahnte sich der 

kleine Fluss hinter der Villa mäandernd der Weg über 

Polen hin zum Meer, das dort viele hundert Kilometer 

entfernt auf ihn wartete. Über den nun längst 

verwilderten Gärten der Siedlung summten die Bienen, 

deren Panzer goldgelb in der Sonne aufblitzten. Hoch 

über allem zog ein einsames Flugzeug seine Kreise.  

Wann hatten die Menschen aufgehört, all das zu sehen, 

sehen zu können? Warum war es ihnen heute 

unmöglich, mit weitem Blick das alles noch zu fassen? 

Zwischen die Menschen und die Wunder dieser Erde, 

von dem Grashalm und dem Sandkorn über die Blumen 

und Pflanzen, bis hin zu den hochgereckten Eichen und 

den himmelstürmenden Bergen, hatte sich am Ende des 

Altertums und zu Beginn  der Industrialisierung die 

Wunder aus Menschenhand gesellt, die ihre 

Aufmerksamkeit einforderten. Zunächst dienten noch 

alle Werke von Menschenhand  dem Lobe des Herrn. So 

etwa die kunstvoll gestalteten Bibeln für die Gläubigen , 
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die nun das Wort Gottes allein für sich daheim lesen 

konnten. Den Höhepunkt fand die Verehrung in den 

mächtigen Kathedralen, in denen die Gemeinde sich 

versammelte , um gemeinsam den Höchsten zu loben. 

Und damit auch die Natur, die ER geschaffen hatte. 

Doch vor spätestens 150 Jahren begann sich der Blick 

des Menschen zu verengen. Anstatt in der Mitte des 

Kirchenschiffes hochzuschauen und die Unendlichkeit zu 

erahnen, sah er nun als Teil eines Arbeitskollektivs am 

Fließband auf dieses kleine Schräubchen, dass er 

zehntausendfach am Tag in irgendeinen Motor oder 

eine Maschine einzudrehen hatte.  

Den Geist aber in der Maschine aber verstand er nicht.  

Er lernte, das Telefon zu bedienen, mit denen man über 

lange Distanz sprechen und die Menschen auf Distanz 

halten konnte. Er verstand es, den Fernsehen 

einzustellen, der das Gespräch in der Familie 

überflüssig machte, denn nun ließ man sich Geschichte 

erzählen, anstatt selbst welche zu spinnen, um sich die 

Zeit zu vertreiben. 

Er schaute fern und vergaß den Mond.  

Doch noch immer wurden die Kinder in all den Jahren 

´raus geschickt, um Stadtlandschaften zu erkunden, im 

Wald auf Bäume zu klettern, Abenteuer zu wagen und 

manchmal auch nicht heim zu kehren. Man lernte, als 

Cowboy und Indianer für Gerechtigkeit zu kämpfen. 

Noch gab es Hoffnung.  

Dann rächten sich nerdige Teenager, die niemand 

mitnehmen wollte in den Wald oder auf den Sportplatz, 

weil sie zu ungeschickt und zu langsam waren, denen 

die Körperintelligenz ebenso fehlte wie Attraktivität und 
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Gemeinsinn, mit der Weiterentwicklung des Uni-

Computers zum PC. Klein und kompakt stand er nun 

jedem daheim zur Verfügung. Die kleinen 

Menschenfeinde, verachtet als Kinder, erfanden Handys 

und Smartphone. Und damit hatten sie Milliarden 

Menschen dorthin gelockt, wo sie selbst stets gefangen 

gewesen waren:  In dem ewigen Kinderzimmer mit den 

Plakaten von Star Wars an den Wänden. Und sie 

schafften es wahrhaftig, Jung und Alt daheim 

einzusperren, ihnen die Lust zu nehmen, 

hinauszuschauen, hinauszugehen. Sie alle hatten nur 

noch Blicke für den winzigen Monitor, über den 

sämtlichen Informationen über die Welt, Filmchen und 

Spiele flimmerten. Alles auf dieser Erde war hier 

eingeschlossen.  

Nur eines fehlte: die Seele. 

Hans und seine 12 Aposteln hatten noch in ihrer 

Kindheit  diese andere Zeit erlebt. Sie rannten von der 

Schule heim, schlangen das Essen herunter und 

stürmten hinaus. Zu Freunden, über Wiesen oder 

stöberten in Ruinen herum. Das Paradies war ein 

Bolzplatz oder man kickte auf einer Nebenstraße, die 

man nur unter Protest räumte, wenn ein Auto sich 

hierher verirrte und hupend seinen Weg bahnte. Sie 

waren vogelfrei – bis 68 Ideologien ihre Köpfe zum 

ersten Mal verwirrten. Schon hier begann man Haltung 

einer freien Diskussion vorzuziehen. 

Nun war man Sozialist, Kommunist, Leninist, Stalinist, 

Maoist, trat der KPDML bei. Man bekämpfte sich 

untereinander erbittert und ohne Gnade, bis aus dieser 

erstaunlichen Melange die Grünen entstanden, die wie 

ein Schwamm all diese Splittergruppen der 
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Splittergruppen in sich aufsogen und ihnen eine neue 

Daseinsberechtigung schenkte. Nun ging es nicht länger 

um die Diktatur des Proletariates, sondern die 

Bewahrung der Schöpfung. Darunter machten sie es 

nicht – auch wenn am Ende nicht mehr dabei 

herauskam, als die Ökosparlampe mit 

Quecksilberinhalt.   

Die Natur also war der Oberbegriff, seine Bewahrung 

Programm. Erstaunlich bei Menschen, die ihre gesamte 

Jugend und die frühe Erwachsenenzeit  in verqualmten 

Unis und Kneipen wie den Linken Baracken zugebracht 

hatten. Und auch in der Nacht nicht mehr in den 

Sternenhimmel sahen, sondern in den eigenen vier 

Wänden entweder die permanente Diskussion um den 

richtigen Weg zum Sozialismus fortsetzen oder 

Bundesliga guckten.  

Nach und nach wechselten die 68er dann ganz das 

Trikot. Statt Rot-Grün kam zuerst Grün-Rot, endlich 

blieb nur noch Grün übrig. Sie wuchsen aus ihren Jeans 

und Schlabberkleidern heraus, tauchten auf einmal in 

Dreiteilern und Kostümen wieder auf. Und veränderten 

Politik, Wirtschaft und Medien. Gab es noch bis kurz vor 

dem Beginn des 21. Jahrtausend eine scharfe Trennung 

zwischen  linken und rechten Positionen, Werte, die 

nicht verhandelbar waren, löste sich am spätestens 

2000 alles auf in dem riesigen Meer der Beliebigkeit. 

Nur eines blieb: Haltung zeigen! Selbst, besser: gerade 

als keiner sie mehr besaß.  

Die 68er hatten gesiegt. „Auf ganzer Front“, hätten 

noch ihre Väter gesagt. Doch es war ein Pyrrhussieg, 

denn sie waren alt geworden – und mussten die 

wichtigen Regierung-Ämter nun an die jungen Smarten 
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abgeben, die schon im Dreiteiler geboren waren und 

diese Kleidung nicht als Verkleidung betrachteten.  Und 

die von den Alten nur eines übernommen hatten: 

Anzüge ja, Krawatten nein und jede aufgezwungene 

Diskussion mit Andersdenkenden als eine Beleidigung 

ihrer historischen Mission zu sehen. Und natürlich 

überall Haltung zu zeigen. Den Gegnern vorwerfen, 

keine zu haben, wenn der – natürlich – eine andere 

hatte. Doch eines einte sie dann doch wieder alle, die 

Jungen und die Alten: Ihr Kompass war das 

Smartphone, darauf starrten sie zwischendurch immer 

wieder  bei allen Debatten im Hohen Haus, bei 

Diskussionen in der Partei und Gesprächen mit 

Freunden. Hier wollten sie die Antwort finden, nicht in 

der Natur draußen vor der Tür.  Sie, die sie doch 

vorgaben, den Planeten für uns alle retten zu wollen. 

Wie aber sollten sie denn noch große Zusammenhänge  

verstehen –  ihre Blicke waren ja stets aufs äußerste 

verengt auf den winzigen Bildschirm gerichtet.  

Wie auf Zuruf meldete sich mit dem dröhnenden Intro 

von „Satisfaction“ das Smartphone von Hans im Glück. 

Er stand auf, entschuldige sich knapp: „Der 

Regierende“ und entschwand. Gabriele nutzte diesen 

strategisch günstigen Zeitpunkt, um einen etwas 

längeren verschwörungstheoretischen Vortrag vom 

Stapel zu lassen: 

„Ihr alle habt noch immer nicht gecheckt, worum es 

wirklich geht. Informiert Euch doch endlich mal richtig 

und nicht in den Staatsmedien. „Q“ hat uns im letzten 

Memo ganz klar gesagt: Haltet Euch bereit, verlasst 

Eure Wohnung jetzt nicht einmal, um kurz Luft zu 

schnappen, denn auf den Straßen wird  noch in diesem 

Monat der Endkampf zwischen dem Deep State und den 



33 
 

Kindern des Lichtes stattfinden. Heimlich hat Trump 

inzwischen längst Merkel, Maas und Co. verhaften 

lassen, was wir im Fernsehen sehen, sind nichts als 

Konserven. Man lässt Stimmenimitatoren neue Texte 

drüber plappern, manchmal nebenbei nicht ganz 

synchron zu den Lippenbewegungen. Guckt endlich mal 

genau hin, Merkel trägt seit Monaten nur dieses eine 

Herrenjackett, mit dem sie schon den ganzen April und 

Mai über  rumgewatschelt ist und Maas kommt aus 

diesem viel zu engen grauen Zweireiher auch nicht 

mehr raus. Alles ein Fake, sage ich euch. Aber bald ist 

es geschafft…“ Als Gabriele hier eine kurze Atempause 

einlegen musste, antwortete ihr ein gemeinschaftlicher 

Seufzer. 

„…Ich weiß, dass ihr mir nicht glaubt, weil das alles so 

phantastisch klingt. Aber alles, was ich euch seit einem 

Jahr sage, weil ich mich richtig informiere, ist so 

eingetroffen. Das müsst ihr zugeben. Zuerst das 

Manöver der Besatzungsmächte, passiert! Ich habe 

euch gesagt, die Merkel, Vertreterin des Deep State in 

Deutschland wird abgesetzt, passiert! Und… 

„…Der Anschlag von Seattle im vollbesetzten Stadion 

mit 100 000 Toten hast Du auch vorausgesagt. Nicht 

passiert.“ 

„Gut, aber der hat nur deshalb nicht stattgefunden, weil 

der Trump das verhindert hat und…“ 

„…Jetzt sollen Gauleiter, der alte depressive Dachs und 

die Weidel, die sich in der Stunde der Gefahr mit 

farbiger Freundin und adoptiertem Kind endgültig in die 

Schweizer Berge zurückgezogen hat, um der Pest in 

ihrem Heimatland zu entkommen, das heilige 

Deutschland retten?“ das war Reinhold. 
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“Ach, informiert Euch doch endlich mal. Ihr lest Eure 

gottverdammte Not-TAZ, Not-SR, Not-FAZ, den Not-

Spiegel, diese Staatspresse, schon seit Jahren finanziert 

von der Allparteienregierung, hört den Staatsfunk, 

schaut Staatsfernsehen und kriegt nichts mit, weil Ihr 

euch von Euren alten Vorstellungen einfach nicht lösen 

konntet. Das ist heute so wie in der alten DDR, die nur 

ich hautnah kennenlernen durfte. Die Chefredakteure 

bekommen jeden Morgen ihre Weisungen, was 

gedruckt werden darf und was nicht. Und sie erhalten 

die Direktiven direkt aus dem Kanzleramt…“ 

„Ich dachte, Merkel sei verhaftet?“ das war wieder 

Fritz. Hans, längst wieder zurück,  schlug mit der 

flachen Hand auf den Tisch: „Schluss aus, ich will mein 

Ei in Ruhe genießen, und wenn ich fertig bin, rufe ich 

eine Krisensitzung ein. Wir haben ein paar Sachen zu 

besprechen. ..“Mit einer schneller Bewegung, die 

Sanson, der Henker der französischen Revolution, nicht 

besser hingekriegt hätte, köpfte er sein Ei.  

„Ich finde, auch wenn wir nicht Gabrieles Meinung 

teilen, sollten wie sie ausreden lassen. Wir Frauen am 

Tisch werden eh viel zu oft abgewürgt“, das war 

Monika. 

„Bitte, nicht wieder diese „Me Too“ Debatte, Weinstein 

hat das Virus und nun ist aber auch mal Schluss mit 

dem Blödsinn. Das alles ist sowieso ´ne politische 

Nummer“, das war Reinhold, der in den vergangenen 

Jahren von scharf links nach weit rechts außen gerückt 

– manchmal aber auch als Wanderer zwischen den 

Welten unterwegs war. Eindeutig und 

unmissverständlich blieb seine Meinung nur, wenn es 



35 
 

um Frauenrechte oder gar Diversität ging. Er war, kurz 

gesagt, dagegen. 

„Ich kann das auch nicht mehr hören“, meinte Monika, 

„all die Frauen, die in First-Class-Hotels in die Zimmer 

zu den fetten alten Männern im Bademantel gehen, um 

sich ihre neue Filmrolle erklären zu lassen und dann 

ganz überrascht sind, wenn sie auf einmal mit dem 

Dicken im Bett landen. Also ich würde es jedenfalls 

begrüßen, wenn mir mal wieder ein richtiger Kerl an die 

Titten geht. Aber hier gibt´s ja nur Tattergreise am 

Rande der Senilität. Wenn man bei euch am Bett in 

schwarzen Dessous auftaucht, würdet ihr nur  fragen: 

Und wer ist jetzt schon wieder gestorben?“ 

„Und, meine Liebe, Du bist nicht schön wie 68, sondern 

Du bist 68.“ Das kam von Fritz, der nur zu verbergen 

suchte, dass er seit langer Zeit für sie schwärmte. 

Sozusagen unter seinem Niveau. Wie er fand. .  

Halbwegs friedlich und vor allem still saßen sie für 

Augenblicke beieinander. Diesmal aber nicht als Hans 

im Glück und seine 12 Aposteln, wie sie sich selbst 

spöttischen nannten. Nun waren sie noch  zu siebt plus 

natürlich der kleinen Kröte, die ihren Stuhl inzwischen 

noch weiter von Hans Sitzplatz weggerückt hatte.  Ein 

Engel ging durchs Zimmer, wie Reinholds Mutter immer 

gesagt hatte. Bis Harry fragte: „Wo ist denn bloß 

Richie, er ist doch sonst immer der Erste am Trog.“ 

„Ah, gut dass Du fragst. Eben darum wollte ich euch ja 

zu einer Krisensitzung bitten. Aber der Name steht ja 

jetzt im Raum. Fritz, wie war das doch gleich, du warst 

doch als erster bei Richard. Wo ist er?“  
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Fritz zögerte keine Sekunde: „Im Keller. In der 

Gefriertruhe. Mausetot.“ 
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Das Corona-Protokoll I 

(März bis April) 

 

 

„Lässt der Mensch die Dinge laufen, so laufen die Dinge 

gegen ihn.“                                                  Gong Lui 

 

Durch verlassene Straßen hallten Schritte. Es waren 

zwei Menschen, die sich in der Einsamkeit der 

unwirtlichen Großstadt begegneten. Sie musterten 

einander misstrauisch, als sie sich näherkamen. Der 

eine wechselte die Straßenseite, der andere drückte 

sich eng an die Häuserwand, als sei das Corona-Virus 

ein Känguru, das mit einem einzigen Sprung die sieben 

Meter zwischen ihnen überwinden könnte. Der jüngere 

Man dachte: „Was sucht der Opa auf der Straße. Muss 

auch schon 50 oder so sein. Wegen diesen alten 

Pinseln, die schon unsere Rente pulverisiert haben, 

müssen wir zu Hause bleiben, die Familien und 

Wirtschaft ruinieren. Warum isolieren wir die nicht alle 

und leben unser normales Leben weiter?“ Der Ältere 

dachte daran, wie anders die letzten Jahre dieser 

Republik gewesen waren: „Mein Gott, wir waren fast ein 

mediterraner Staat, Sonne der ganzen Tag, die Tische 

standen ab März vor Cafes und Restaurants und man 

begrüßte sich mit heftigen Umarmungen und Küsschen 

links, Küsschen recht. Was ist nur aus uns geworden – 

der Mensch ist wieder des Menschen Feind.“ 

Hunderte Blicke folgten den beiden. Es waren die der 

Menschen, die sich überall aus dem Fenster lehnten, 
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um ein bisschen Sonne abzukriegen und auf ein wenig 

Abwechslung hofften. Manchmal fuhr ein Auto, die 

Rückbank voller Toilettenpapier, vorbei, dessen 

Nummer sich die Kinder sogleich notierten. Dann 

schauten sie wieder auf ihre Handys, bis der nächste 

Wagen auftauchte.   

Alte sah man so gut wie gar nicht mehr. Sie wollten 

nicht schon durch ihren Anblick provozieren. Zuerst 

räumten sie die Straßen, dann gingen sie nicht mehr 

auf die Balkone, öffneten die Fenster nicht mehr. Bis 

ihnen am Ende nichts als die zwei Zimmer blieben, in 

denen sie auf und ab gingen, bis ihnen auch dazu die 

Kraft fehlte und am Ende nichts als das Bett und die 

Glotze blieb.  

So also ist das heute – und das Gestern war noch gar 

nicht so lang her:     

Am 8. März des Jahres 2020 verstarb um 15 Uhr in 

einem Eschweiler Krankenhaus der erste registrierte 

Corona-Patient Deutschlands. Dabei standen dem 

83jährigen Mann jede Notfall-Medizin zur Verfügung, an 

seinem Bett kümmerten sich hochqualifizierte Ärzte und 

Schwestern der Intensiv-Station um ihn. In 

Schutzkleidung besuchten ihn regelmäßig die 

Angehörigen. Trotzdem starb der Mann, der bis zum 

Schluss künstlich beatmet wurde. Die Todesursache: 

Hypotoxisches Atemversagen als Folge von Covia-19-

Pneumonie. – Hätte er sich nur sechs Wochen später 

infizierte, wäre er vielleicht auch gestorben, aber 

wenigstens in seinem eigenen Bett. Und versorgt mit 

Tabletten eines mitleidigen Arztes, der ihn vor dem 

elenden Erstickungstod bewahrt hätte.   
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Corvid-19 ist der neue Name dieses Virus, der Ende 

März in Deutschland aufkam. Er wird sich auch in den 

folgenden Monaten nicht durchsetzen können. Es bleibt 

in der Bevölkerung der Name „Corona-Virus“ haften. 

Nachdem der erste deutsche Tote noch nach allen 

Regeln der ärztlichen Kunst zu Tode behandelt, für ihn 

alles aufgeboten wurde, was die digital unterstützte 

deutsche Schulmedizin so aufzubieten hat und er 

dennoch verstarb, wurde klar: Wir haben ein Problem.  

Wie groß es werden könnte, wurde in den nächsten 

Wochen, dann Tagen, dann Stunden klar: Mit gerade 

mal 25 000 Beatmungsbetten und einer Ärzteschaft und 

Pflegern, die bald schon am Rande der Erschöpfung 

arbeitete und das  vielfach ohne Atemmasken und 

Schutzkleidung (die hatte man noch im früheren 

Verlauf der Pandemie ins Ausland verscherbelt), 

weshalb sie selbst schnell erkrankten und bei der Pflege 

ausfielen. 

Das freilich sagte und schrieb so keiner mehr. Gut, 

ganz zu Beginn schon, als der Virus noch weit weg  und 

die Presse ein kleines bisschen so frech war, 

zwischendurch auch mal richtige Fragen zu stellen. Da 

gab es das muntere Rätselraten um die wahre Zahl der 

Todesopfer zuerst in China (wo man sowieso immer nur 

die Todesraten bekannt gab, die der Genosse Xi 

vorgegeben hatte), dann in Asien. Doch  endlich fiel wie 

eine Bombe der Virus auf Italien nieder. Eingeflogen 

von den vielen Touristengruppen aus Asien Und nach 

kurzer Zeit bereits war in weiten Teilen das gesamte 

marode Gesundheitssystem zusammengerochen – und 

Hilfe aus dem Ausland gab es keine. Mit einem heiteren  

„Good Luck und Tschüssikowski“   verabschiedeten sich 

die Europäer von dem europäischen Gedanken der 
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Solidarität bei jeder Art von Gefahr. Die Lombardei war 

allein. Und schon nach Tagen wurde klar, dass auf die 

„Triage“  zurückgegriffen werden musste.  

Der Ausdruck geht vermutlich noch auf die 

napoleonischen Kriege zurück. Nach einer Schlacht 

wurden erfahrene Sanitäter auf das Feld der Ehre 

geschickt und entschieden nun, ob die 

zusammengeschossenen Soldaten entweder die 

begehrte Farbe „Rot“ angeheftet bekamen (sofortige 

Behandlung, da gute Aussichten auf schnelle Heilung), 

Gelb (kann noch warten), Grün (kann noch ein wenig 

länger warten) oder Blau (schafft´s wahrscheinlich 

nicht mal bis zum Lazarett, liegen lassen, ist eh zu 

spät..).  

Mit Schaudern berichteten Reporter von diesen Horror-

Geschichten aus einem unterentwickelten Land. Konnte 

uns tüchtigen Deutschen mit unserem phantastischen 

Gesundheitssystem ja nicht passieren. Das war ja – 

davon gingen alle aus -  nun mal Bombe! Aber die ging 

dann leider hoch, als die Corona-Welle auch auf 

Deutschland übergriff und unterspülte sogleich alle 

bisherigen Gewissheiten.  

Es war schnell  abzusehen, dass von Anfang an wenig 

bis nichts funktionieren würde. Der Gesundheitsminister 

Spahn war mehr daran interessiert, im Tandem mit 

Laschet den CDU-Parteivorsitz zu übernehmen, anstatt 

bereits im Dezember/Januar, als die ersten Bilder aus 

China über den Bildschirm flimmerten, 

Beatmungsbetten zu bestellen, Atemmasken und 

Schutzanzüge zu bunkern und neue zu bestellen. Wie 

Schmidt einst bei der großen Flut alles an sich zu reißen 

und zentral zu organisieren – „das wär´s gewesen“, wie 
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Schwiegermütter immer so hübsch sagen. “Aber, wie 

üblich, hat es nicht sollen sein.“  

Also, all das geschah nicht. Genauer: es geschah in den 

entscheidenden  Wochen und Tagen gar nichts, als 

noch vieles möglich war. Der zeitliche Vorsprung wurde 

verspielt, die Bundesliga spielte und die 

Karnevalsvereine schunkelten. Als Angela Merkel dann 

noch in diesen Zeiten, da die Zeit knapp wurde, 

seelenruhig verkündete, wir Deutschen würden über ein 

exzellentes Gesundheitssystem verfügen, vielleicht 

sogar eines der besten der Welt, wurde den Klügeren 

klar: Es wird verdammt dicke kommen.  

Dabei hatte doch mal alles, nur ein paar Monate zuvor, 

ganz harmlos angefangen. Offiziell verkündete China 

erst im Dezember 2020 die Existenz eines Virus und 

von ein paar wenigen Toten. Okay, wen interessiert es 

schon, wenn in China ein Sack Reis umfällt. Oder ein 

alter Mensch. So das Urteil von Monsieur Unrath und 

Herrn Chauvin.  Doch im Untergrund tat sich was. 

Gerüchte wurden laut und lauter. Bald ging auf 

internationalen Messen überall auf der Welt das 

Gerücht um, im Land der Mitte sei der Teufel los, 

Zehntausende hätten sich bereits an einem neuen Virus 

infiziert, Tausende seien bereits gestorben. Das 

berichteten jedenfalls chinesische Teilnehmer bei 

Meetings und Reisegruppen aus Wuhan, die sich damals 

– noch vor dem Dezember-Geständnis der chinesischen 

Regierung und weiter noch lange danach! -  frei bei uns 

im Westen bewegten.   

Und das auch noch lange Zeit später, als man immer 

öfter in den Fernsehnachrichten diese putzigen kleinen 

Menschen mit ihren ewigen Atemmasken durch die 
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Gegend laufen sah. Man war live dabei, wenn sie sich 

auf den Balkonen zuklatschten. Man konnte beinahe 

dabei zusehen, wie in Windeseile ein Krankenhaus für 

Tausende Infizierte mitten in Wuhan entstand. Und 

dann war da dieses kleine Mädchen, eine echte 

Rebellin, die in einem Dorf ohne Maske unterwegs war 

und kichernd vor einer Drohne davonlief, über die sie 

streng angewiesen wurde, sich sofort nach Hause zu 

begeben und eine Maske anzulegen. Sie tat wie 

befohlen, aber nur nach einiger Zeit der Verzögerung 

und mit dem frechsten Lachen der Welt. Wir Normalos 

in Europa sollten nur wenig Chancen erhalten, 

überhaupt Masken anzulegen – es gab einfach keine. 

Aber das kam natürlich mit einiger Verzögerung raus. 

 China ließ ab Mitte März stolz verlauten, man habe die 

Dinge im Griff. Und der Westen war begeistert, anstatt 

zu fragen: Im Griff oder im Würgegriff. Der 

Oberchinese Xi Jinping mit  seinem ewig beleidigten 

Pfannkuchengesicht ließ sich nur noch mit Atemmaske 

zeigen (was eine entscheidende optische Verbesserung 

war) und als großer Führer feiern. Würde nicht mehr 

lange dauern, bis er seinen Freischwimmer im Yangtze 

nachholen und den Herrschernamen Mao II. annehmen 

würde.  

In Europa, in Deutschland, sah man den Treiben erst 

mal weiter gelassen zu und versicherte sich 

gegenseitig, man sei dermaßen gut aufgestellt, dass 

aber auch gar nichts geschehen könnte. Bis Politiker 

und Wissenschaftler im März auf einmal ihre 

Stimmlagen um ein, zwei Oktaven senkten und  fest 

versicherten: Leute, vertraut uns, wir tun alles für Eure 

gesundheitliche und später auch finanzielle Sicherheit. 

Wahrscheinlich hätten sie uns auf Verlangen auch noch 
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ihr Ehrenwort geben. Dann hielt auch noch Angela 

Merkel eine Rede, die zwei Dinge bewies: Es gab sie 

noch und sie konnte sprechen, sogar mehrere Sätze 

hintereinander weg. Sie bat um Vertrauen und darum, 

sich an die Regeln zu halten. - Daraufhin verfiel das 

Volk natürlich prompt in Panik, es begannen 

selbstverständlich die Hamsterkäufe, das 

Toilettenpapier wurde knapp und das Jungvolk feierte 

Corona-Partys.  

Prompt beging man in Berlin den entscheidenden Fehler 

und brandmarkte Regelverstöße und Hamsterkäufe als 

völlig unverständlich, weil 1. alte Leute schutzbedürftig  

und 2. die Lager gut gefüllt seien und der Nachschub 

unerschöpflich sei. Nach dieser Versicherung gab es 

endgültig überall das beliebte Senioren-Bashing, kein 

Klopapier mehr und auch die Tempotücher und  

Konserven wurden rar.  

Sowas wie Atemmasken, mit denen inzwischen ganz 

Asien spazieren ging, kosteten in Deutschland anstatt 

69 Cent Mitte März  zwischen 18 und 320 Euro pro 

Stück, waren aber nicht zu bekommen, weil alles von 

Kliniken und Gesundheitsämtern aufgekauft wurde. Und 

auch der Affe von Trigema und Knastbrüder webten 

inzwischen mit an deutschen Atemmasken – aber es 

war bereits viel zu spät und viel zu wenig. Denn 

natürlich hatte man die Produktion einst nach China 

verlagert – und das Reich der Mitte brauchte sie dann 

für die eigene Bevölkerung. Hätte ja niemand ahnen 

können, wie egoistisch die sind, diese Gelben. Und 

warum sich der Gesundheitsminister nicht wenigstens 

ab Januar, als die Folgen nun wirklich abzusehen 

waren, um Nachschub, woher auch immer, bemüht 

hätte, blieb die große Frage, die aber keiner stellte. 
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Überhaupt kam das Fragen ganz aus, dafür das 

Abnicken in Mode. Sobald die Herrschenden jetzt aber 

mal zu richtig zeigten, wo der Hammer hing, kuschte 

das Volke. Wie gewohnt, gelernt ist gelernt.… 

Kaum jemand bekam in diesen aufgeregten Zeiten 

zwischen Tod und Gelächter mit, dass sich Berlin als 

Hauptstadt stille verabschiedete und das Machtzentrum 

sich nach Bayern verlagerte. Der dortige 

Ministerpräsident Söder hatte zwar ebenfalls nicht 

vorgesorgt, aber gab jetzt den Mann mit der klaren 

Kante. Und zack, schon kletterte er im Politiker-Ranking 

ganz nach oben. Man muss eben nur entschlossen 

handeln, auch wenn man nicht weiß was man tut. Das 

mögen die Wähler – die wenigen, die überhaupt noch 

mitkriegten, was sich so tat im politischen Leben. 

Wichtiger erschien es doch, endlich mal ´ne Rolle 

Klopapier zu ergattern. Und ein Bußprediger schrieb 

auf: „Erst wenn ihr die letzte Klorolle von den Regalen 

gerissen habt,  werdet ihr endlich erkennen, wie 

scheiße das Zeugs schmeckt.“ Am Ende konnte man in 

Deutschland denken, dass es beim ganzen Corona-

Wahn im Kern nur darum ging, Toilettenpapier zu 

horten.. 

Als letzten Versuch, das Vertrauen der Bürger 

zurückzugewinnen, öffnete man dann die 

Geldschleusen. Klappte aber auch nicht so recht, weil 

mit den Formularen zunächst  wieder nur die großen 

Firmen mit großen Rechtsabteilungen zu Potte kam und 

ein großer Teil der Mittelschicht sich klaglos in die 

Unterschichte verkrümelte. 

Die wahren Kampfstätten der Welt verlagerten sich ab 

Mitte März von der Politik und den Kliniken hin zu den 
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Börsen. Die ersten Ausläufer der Virus-Krise hatten die 

Geldmärkte schon Anfang März getroffen. Da hatte der 

DAX seit dem Höchststand im Februar mehr als 30 

Prozent an Wert verloren.   

„Ist ja logisch“, sagte Fritz in der Runde, „dass wir das 

alles nun historisch einordnen müssen. Noch sind wir 

vom Schwarzen Freitag mit seinen 90 Prozent Minus 

noch ein paar Klimmzüge entfernt - aber wir sind dran. 

Merkel muss nur noch mal versichern, dass die 

Wirtschaft solide und der Euro sicher ist, dann bricht 

hier endgültig alles zusammen.“ 

Ja, der Vergleich mit der Situation von 1929 war 

evident, würde Hans im Glück sagen. Auch damals 

hatte sich eine Finanzblase der Spitzenklasse gebildet, 

die von der Fed noch mal kräftig angeheizt wurde, die 

ihre Dollars unter die Leute brachte, als gäbe es kein 

Morgen.  

Aber, es gab ein Morgen. Und dann regnete es Banker 

und  Anwälte von den Hochhäusern und es dauerte 

ganze 25 Jahre bis der Down Jones Index wieder seinen 

alten Stand erreichte. 

Diese Krise im Frühjahr 2020 war bei weitem 

schlimmer. Denn es gab ja diesmal nicht nur die Blase 

an den Börse, die nun aufplatzte wie eine Eiterbeule, 

sondern zudem tobte eine Pandemie um den Planeten, 

die weite Teile der Weltwirtschaft lahm legte. Und beide 

Krisen arbeiteten Hand in Hand, um diese Erde in die 

Dunkelheit zu schicken.  

Alle Welt wandte sich inzwischen gegen alle Welt, denn 

sämtlich Daten wiesen darauf hin, dass man nun zuerst 

einmal die Globalisierung zurückfahren müsse. Am 
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besten, bevor das zwischendurch vom Virus befreite 

China den Rest der westlichen Industrie für ein paar 

Cents weggekauft hatte. Kurzum, es wurde so heftig, 

dass sogar die EZB-Präsidentin Christine Legarde über 

Nacht ihre Dauerbräune verlor und ausschaute wie 

Gerard Depardieu in „Kolumbus“. Nur dünner. 

Man setzte vergebens die Börse immer wieder mal aus; 

es kam dennoch so dick wie Peter Altmeier. Die Lage 

wurde so unübersichtlich, dass Anfang Mai bereits 

Klopapierrollen gegen Zigarette getauscht wurden. 

Nebenbei: Atemmasken gab es noch immer nicht.  

Immerhin patrouillierten Polizisten, denen Spahn & Co. 

die und noch Schutzbekleidung für alle dazu zum 1. 

Juni fest in die Hand versprochen hatten, durch die 

Straßen. Die Grenzen blieben weitgehend geöffnet  mit 

der Begründung, jetzt sei eh schon alles zu spät. 

Griechenland würde bald im Chaos versinken und so 

strömten die Welcome Refugees wieder ins Herz der 

Euro-Zone: Deutschland. Wer wollte es ihnen 

verdenken: Lieber krank bei uns im Virus-Fieber, als 

gesund in Tunesien, Algerien, Marokko oder gar in 

Syrien. Darum sah man immer mehr Menschen auf 

Deutschlands Straßen, die nicht wirklich aussahen wie 

die Ureinwohner. Das stärkte den rechten Rand und die 

Grünen bestanden darauf, nun aber wirklich endlich alle 

Nazis einzusperren und die Miss AFD versprach, alle 

aushäusigen Messermänner mit der Lufthansa nach 

Haus zu schaffen. Als so ´ne Art Wirtschaftshilfe. Und 

schon begann der leichte Geruch von Anarchie die Luft 

zu verpesten.  

Die Lage in Deutschland war noch den ganzen Monat 

über hoffnungslos, aber nicht ernst. Im Fernsehen und 
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im Radio, in Zeitungen und Magazinen gab es 

spätestens ab Mitte März nur noch dieses eine Thema: 

Corona-Virus. Bis Ende des Monats (Stand 26. März) 

verzeichnete man in Deutschland gerade mal 22 790 

Infizierte und 258 Tote. Kein Vergleich mit den 280 

Corona-Todesfällen, die allein New York in nur wenigen 

Tagen protokollieren musste. Oder aber etwa mit der 

einer normalen Grippe-Saison, der ja auch jährliche bei 

uns zwischen 12000 und 25 000 Menschen zum Opfer 

fielen.  

Das Problem war überall das gleiche: Wie viele wurden 

wirklich Opfer der Pandemie - und wie viele  einfach 

mal so mit dazu gezählt? Die Statistiken des Robert-

Koch-Instituts, kokett RKI abgekürzt, das bald 

gottgleich über den Parteien schwebte, zweifelten so 

manche Wissenschaftler und Ärzte offen an und die 

Angst vor einem Wirtschaftscrash im Folge der 

Pandemie wuchs. Aber öffentlichen Zweifel  am 

gottgleichen RKI galten bald als unschicklich bis 

volksverräterisch. Dabei vergaß man sehr gerne, dass 

diese Beratungsstelle der Regierung so lange von einer 

normalen Grippewelle sprach, die schnell wieder 

verebben würde,  bis sich auch der letzte skeptische 

Beamte ins Bett begab und in den Tiefschlaf der 

Gerechten verfiel. Bis die Welle dann doch kam und 

man leider Gottes versäumt hatte, diese Atem- und 

Schutzmasken zu produzieren… 

Dann aber war sogleich die Angst in den meisten 

Ländern größer, als die Bereitschaft, neu zu denken . 

Und die Gewichtung der Nachrichten erfolgte überall 

nach dem guten, alten Journalisten-Prinzip: Schlechte 

Nachrichten sind gute Nachrichten. Man berichtete im 

üblichen alarmistischen Ton zuerst über Italiens 
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verlassene Städte und den erbitterten Kampf um jedes 

Beatmungsbett. Aus dem Elsass  erzählten Reporter, 

dass Patienten über 80 bei Platzmangel auf den 

Intensiv-Stationen nicht mehr künstlich beatmet 

würden – statt dessen ließ der adrette Herr Macron 

Schlafmittel und Opiate wie viele, viele bunte Smarties 

unter den Todgeweihten verteilen. Etwas, was in dem 

katholischen Land kurz zuvor noch undenkbar gewesen 

war. Zu Pflegeheime fuhren die Rettungswagen nur 

noch hin, um die Alten mit den Todespillen zu 

versorgen – und fuhren wieder leer zurück.  

Und wenn der Ton in diesem Corona-Report so 

eigentümlich heiter bleibt, dann nur aus diesem Grund: 

Weil sich der Autor  seiner sehr weit entfernten  

jüdischen Wurzeln erinnerte. Vom Vater jedenfalls hat 

er dieses Sprichwort mit auf den Weg bekommen: 

„Wenn das Tier einen tiefen Schmerz fühlt, so brüllt es 

auf. Der Mensch hat in dieser Situation immer noch 

eine Möglichkeit: er kann lachen.“ 

Und natürlich blieben in diesen Wochen blinden 

Aktionismus unendlich viele Fragen offen. Musste man 

wirklich immer und überall so vorgehen, wie man es 

beim großen Vorbild China gesehen hatte? Oder wären 

andere Möglichkeiten auch in Betracht gekommen? In 

Stockholm und dem ganzen übrigen Schweden war 

auch Ende März alles so, wie es schon immer gewesen 

war. Morgens gingen die Menschen in die Fabriken, die 

Schulen, die Kitas, mittags saßen sie daheim mit der 

Familie oder auch in Kantinen und Restaurants. Abends 

ging man tanzen, in Bars oder Kneipen. Also weder 

Firmen, Kindergärten, Schulen und auch nicht die 

Grenzen wurden geschlossen. Treffen bis zu 499 

Teilnehmern waren erlaubt. Nur die Kranken mussten 
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daheim bleiben. Und dass trotz der 2500 Corona-Fälle 

in dem kleinen Land und den 18 Toten… 

Also war doch alles gar nicht so schlimm? Nun ja, nach 

Italien wurde Ende März Spanien zu einem Ort des 

Schreckens. Die Zahl der Infizierten und Toten stieg 

hier ähnlich schnell wie  in der chinesischen Provinz 

Hubei, einst Epizentrum der Seuche. In kurzer Zeit 

raffte die Epidemie allein in Madrid , das kurz zuvor 

noch ausgelassen Straßenfeten und Fußballfeste für die 

Massen zelebriert hatte, 2000 Menschen dahin, 

landesweit starben 4000. Was also war richtig? Was 

war zu tun? Keiner wusste es – nicht der kleine Mann 

auf der Straße und erst recht nicht das große Robert-

Koch-Institut, das über Monate hinweg ahnungslose 

Politiker hinter die Fichte geführt hatte. Natürlich nicht 

aus Bosheit oder, wie die Verschwörungstheoretiker 

mutmaßten, weil im Schutz der Pandemie mehr 

Migranten nach Deutschland geschleust werden sollten, 

um die Umvolkung zu vollenden; nein, das alles war es 

nicht – sondern wie inzwischen üblich bei uns: pure 

Dummheit und Inkompetenz.  Da die Menschen aber 

schnell vergessen und das Institut einen geilen Namen 

trug, vertraute man ihm und seinen Sprechern bald 

wieder bedingungslos. Und den zwei, drei anderen 

Virologen, die medienmäßig halbwegs rüber kamen.  

Und ganz zum Schluss dieses Kapitels müssen wir noch 

einmal auf den deutschen Hamster, das Symbol der 

Corona-Krise, zurückkommen. Ganz zu Beginn  waren  

Deutschen noch von den Europäern verlacht worden. 

Man pflegte zu sagen:  In der Not versorgen sich die 

Niederländer mit Gras, die Briten mit Bonbons, die 

Franzosen mit Rotwein, die Spanier mit Käse  und die 

Deutschen  – mit Klopapier!  Wir ewigen 
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Analfetischisten!   Dabei waren wir Deutschen die 

einzigen, die damit wirklich Durchblick bewiesen. Denn 

zweifellos – die Welt war am Arsch!   
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                     Zurück in der Villa I 

 

 

 „Und keiner hört am Tone der Zikade, wie nahe sie 

dem Tode.“                                           Unbekannt        

 

Pauline  stand am Fenster. Nur einige, wenige Kinder 

waren draußen und spielten Coroni-Fangi. Die 

Spielregeln waren einfach: Einer der Jungen war das 

Corona-Virus, die anderen Kinder liefen vor ihm davon 

und gelang es ihm, eine oder einen zu fangen, so 

klatschte er es ab und sagte: „Geimpft und – raus.“ 

Danach war der dann dran, die Meute zu hetzen.  

Die Sonne stand  bereits hoch am Himmel , es wahrte 

seinen Aufgabe als Wahrzeichen des Klimawandels noch 

immer mit Verve und Gluthitze – aber keiner sprach 

mehr über die Heißzeit oder CO2, Greta und Luisa 

waren urplötzlich vom Bildschirm verschwunden und 

segelten seitdem unter dem Radar. „Wo die geblieben 

sind?“ fragte sich Richie Fritz gestern (es war ja 

vielleicht so etwas wie sein Testament…) und gab auch 

gleich die Antwort darauf: „Spielen wahrscheinlich 

Coroni-Fangi.“ Habeck ging mit dem Hut in der Hand 

von Fernsehstation zu Fernsehstation und sprach zum 

Pförtner: „Ich bin ein armer Grüner und bettele um 

etwas mediale Aufmerksamkeit.“ Aber keiner ließ ihn 

rein.  

Plötzlich wurde es vor dem Fenster laut. Die beiden für 

diesen Bezirk zuständigen, berittenen Polizeibeamten in 

grüner Schutzbekleidung, deren Nähte per Ultraschall 

verschweißt waren, kamen um die Ecke und schrien die 
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Kinder an, jetzt aber auch mal  sofort in ihren Heime 

zurückzukehren. Aber die Kleinen waren nicht auf den 

Mund gefallen: „Wir sind doch alles Geschwister.“ – 

„Und du kleiner Ne… ich meine, den kleenen Farbigen 

da, du da!“ – „Mein Papa ist aus Nigeria, aber auch 

längst schon Deutscher. Der vierte Mann von Mutti.  

Soll ich ihn holen, aber ich sag´s gleich, er hustet seit 

einiger Zeit so komisch.“ _“Nee, lass mal“, bummelte 

da einer der Beamten, „wir müssen weiter.“ Und schon 

spritzen die Kinder wieder auseinander, spielten Coroni-

Fangi und „Du-stirbst-zuerst-wenn-ich-dich-seh-

Verstecken“, bis sie sich irgendwann wieder  in ihre 

verschiedenen Heime in der Straße zurückzogen.   

Die Gruppe spiegelte sich im Fenster. Es war nach der 

„Veni, vidi, vici“-Ansprache von Fritz wieder einer diese 

sonst so seltenen Momente, wo ein jeder still vor sich 

hinstarrte. Hans beendete das Schweigen, indem er 

sich an seine Tochter wandte und den uralten Eltern-

Satz aussprach: „Stell das Handy auf Flugmodus und 

iss endlich was.“ Ohne den Blick vom Smartphone zu 

heben zuckte Tanja die Achseln, wie es nur 14jährige 

können, und zwar zwischen kalter Verachtung und 

äußerster Gleichgültigkeit : „Damit ich demnächst so 

aussehe wie Du, schönen Dank aber auch“, und fischte 

als Kompromiss ein Stück Mango vom Obstteller.  

Das war das Signal für alle, sich wieder dem Frühstück 

zuzuwenden. „Wo sind eigentlich die Blaubeeren“, 

fragte Monika. „Im Gefrierfach, direkt über Richis Kopf, 

wenn Du mal kurz runtergehen willst.“ – Monika 

erbleichte, antwortete aber nicht und stocherte in ihrem 

Müsli herum. Mit ähnlicher Begeisterung wie Tanja, 

aber immerhin. Pauline stand noch immer am Fenster. 

Ihr Blick wanderte von Gesicht zu Gesicht. Sie fragte 
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sich, wie gut sie eigentlich diese Menschen kannte, die 

seit Jahrzehnten  ihre Begleiter, bisweilen ihre 

Liebhaber gewesen waren. Sie ging zurück zu ihrem 

Platz, stützte sich mit beiden Handflächen auf den Tisch 

und ihr brandrot gefärbtes, langes Haar fiel nach vorne 

und umrahmte den Frühstücksteller: „Wollte ihr jetzt 

einfach über alles hinwegschweigen? Wie immer, wenn 

es brenzlig wird. Alles Hans überlassen, ihm und 

seinem treuen Knappen? Mich macht  ihr nicht 

mundtot. Jetzt ist der Tod  auch in unsere Villa. Na, ich 

danke auch schön. Also, ist er wirklich tot – und wie 

kommt er in diese verflixte Kühltruhe. Kann ich das mal 

erfahren, Hans und Fritz, oder ist das ein bisschen zu 

viel verlangt?“ 

Sogleich entspann sich ein erbittertes Tennismatch, bei 

dem Sätze wie Bälle hin und her und kreuz und quer 

über den Tisch geschmettert wurden.  

Harry: „Pauline hat Recht. Ehrlich, habt ihr beide sie 

noch alle. Ihr hättet einen Arzt holen müssen, ihn 

untersuchen, vielleicht war er ja gar nicht…“…“ 

Fritz: „Also ich…“ 

Gabriele: „…Wie gruselig, scheintot. Ein Alptraum wie 

bei Gogol, der hat sich auch immer davor gefürchtet, 

lebendig begraben zu werden. Und als er umgebettet 

wurde und man seinen Sarg öffnete, fand man im 

Inneren blutige Kratzspuren und abgebrochene 

Fingernägel und…“ 

„Fritz: „Wenn ich…“ 

Reinhold: „…Musst Du ausgerechnet jetzt deine 

Reader´s Digest Bildung auspacken und der 

staunenden Welt präsentieren. Meld´ dich doch mal bei 
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diesem Literaturquiz im Fernsehen an, aber nerv uns 

nicht mit diesem Schwachsinn….“ 

 

Fritz: „Es wäre…“ 

Tanja: „Komm, bei Jauch wäre das immerhin ´ne 50 

Euro-Frage gewesen…“ 

Harry: „Könntet ihr mal die Schnauze halten, ihr treibt 

mich in den Wahnsinn (ein nicht zu identifizierendes 

Gebabbel von irgendwoher: „Biste doch schon 

lange…“). Verdammt, warum ist Richard tot und warum 

habt ihr uns nicht gleich Bescheid gesagt, damit wir 

abstimmen, was geschieht. Und noch mal: Ihr konntet 

doch überhaupt nicht sicher…“ 

Erneut schlug nun Hans, der sich das ganze 

Durcheinander gleichmütig angeschaut hatte, auf den 

Tisch: „Habt ihr Euch ausgemährt? Wunderbar. So 

Fritz, jetzt du. Konnten wir sicher sein?“ 

Fritz: „Konnten wir. Er hatte ein ziemlich großes Loch 

zwischen den Augen.“ 

Gabriele: „Ohgooohgott. Der Ärmste, er sah wirklich 

auch in letzter Zeit immer so traurig aus. Vereinsamt 

und allein.“ 

Reinhold: „Nicht, als er vorgestern sagte, du sähst aus 

wie eine trächtige, lesbische Milchkuh. Da strahlte er 

wirklich Freude aus…“ 

Gabriele: „Dieses Miststück…“ 

Hans: „Nihil nisi und so weiter. Kommt runter. So, und 

was nun folgt, werde ich nur einmal erzählen und dann 

versuchen, zu vergessen. Und das solltet ihr auch tun.  
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Es war heute um vier oder fünf Uhr. Ich hatte so ein 

seltsames Geräusch gehört. Nicht sehr laut. Zufall 

eigentlich, dass ich es überhaupt mitbekommen     

habe, weil ich ausnahmsweise mal nicht so gut schlafen 

könnte…“ 

Tanja: “Wahrscheinlich eine der beiden 

Schweinskeulen..“ 

Hans: “Still Kind. Du hättest gar nicht dabei sein 

sollen.“ 

Tanja: „Bin ich aber…“ 

Hans: „Dann sei jetzt wenigstens ruhig. Hm, wo war 

ich… ach ja: die Wände hier sind ja ziemlich dick. Und 

dann war da also dieser Knall. Kam das von außen, war 

das ein geplatzter Reifen – kommt aber doch heute 

überhaupt nicht mehr vor, oder? Musste daher hier im 

Haus sein. Ich bin raus und da steht auch schon Fritz 

auf dem Flur. Er legte den Zeigefinger über die Lippen 

und weist auf die angelehnte Tür von Richards Zimmer. 

Und  flüstert mir zu: „Es ist was Schlimmes passiert. 

Komm.“ Tja, ich bin mit – und da sah ich ihn. Richard 

lag neben dem Bett. Hatte über den Teppichboden ´ne 

Plane gelegt, sich darauf gesetzt, die 08/15 an den 

Kopf gehalten und: Peng. War trotz der Plane ´ne 

ziemliche Sauerei, aber wir haben das meiste gut 

weggekriegt.  

Eines war uns klar: Die Polizei wollen wir hier nicht 

haben. Wie sieht denn das aus? Welcher Selbstmörder 

ist so rücksichtsvoll und legt sich auf ´ne Plane? Gut, 

die Pistole hatte er noch in der Hand, aber der Kopf war 

nicht zu sehen, weil darauf ein dickes bordeauxrotes 

Kissen lag. Hm, dass er auch noch das Kissen mit der 
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anderen Hand vor das Gesicht hält,  um den Schuss zu 

dämpfen, das würden die Bullen irgendwo komisch 

finden. Ich hab´ da immer noch gehofft, dass er wieder 

mal so´n irren Klamauk veranstaltet, ihr kennt ja alle 

seinen Sinn für Humor. Als ich neben ihn kniete und 

das Kissen hochnahm, da sah ich die ganze 

Bescherung. Sein Kopf war…“ 

Gabriele: „Wie er auch immer aussah, darfst du gerne 

für deine Alpträume aufheben. Mir reichen meine 

eigenen Bilder…“ 

Hans: „Schon gut. Ich hab´ dann fieberhaft überlegt, 

was hier abgeht“, trotz seines gepflegten, ja 

durchgestylten Auftretens, den in den langen Jahren 

des  Aufstiegs angenommenen Großbürgerlichkeit und 

seiner , gerade bei offiziellen Anlässen, gravitätischen 

Art, benutzte Hans in Stresssituationen immer noch 

das, was Tanja seine barocke Jugendsprache nannte. 

„Ich weiß, er war in letzter Zeit noch verschlossener als 

sonst und hat andauernd rumgeunkt, es gehe zu Ende 

und so. Wir alle haben doch mitgekriegt, dass es ihm 

auch persönlich nicht eben Gold ging. Richie war immer 

schon so´n Spinner, der nicht wollte, dass 

irgendjemand was davon mitkriegt, wie´s in ihm 

ausschaut, deshalb hat er uns ja immer so auflaufen 

lassen. Mein Gott, wahrscheinlich war er schon seit 

Monaten am Rande des Nervenzusammenbruchs und 

hat uns deshalb noch mehr genervt also sonst. Vor 

allem aber in den letzten Tagen.“ 

Harry: „Du meist in den vergangenen…“ 

Fritz: „Nee, du kleinkarierter Deutsch-Kundler, in 

diesem Fall waren´s wirklich seine letzten… Hans, ich 

übernehme mal kurz… Wir haben nun überlegt, was zu 
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tun ist. Okay, da lag dieser Computer-Ausdruck auf 

seinem Nachttisch. Da stand dann: „Ich habe gestern 

erste, klare Symptome bei mir festgestellt und bevor 

ich lebendig ersticke…Richard.“ 

„Pauline: „Wie furchtbar. Und dann habt ihr ihn 

runtergetragen… “ 

Fritz: „Nicht so ganz. Wir sind erst mal hierher, haben 

uns einen Kaffee mit Schuss gemacht und überlegt. Ein 

Arzt? Wirklich überflüssig. Die Behörden? Bloß keine 

Schnüffler hier im Haus. Trotz Hans Beziehungen 

könnten wir in die Sicherheitszone verlegt werden. Zu 

den Alten und den üblichen Verdächtigen. Auch wenn 

Hans dicke ist mit dem Regierenden, der könnte in 

diesem Fall kein Auge zukneifen. Wenn wir aber 

andererseits die Situation , wie sie nun mal ist, 

akzeptieren und selbst bestimmen, was zu tun ist,  

sieht die Sache schon mal anders aus. In diesen Zeiten 

muss man handeln und darf sich nicht sich auf keinen 

Fall  behandeln lassen.“ 

Harry: „Klasse Spruch, werd´ ich mir merken...“ 

Hans: „Warum sich Richie umgebracht hat, wir werden 

das nie entschlüsseln können. Es geht ihm jetzt auf 

jeden Fall besser, als wenn er sich selbst ins Senioren-

KZ eingeliefert  und, sorry, darauf hätte ich nun mal 

bestanden, wenn er uns die Sache erzählt hätte. 

Euretwegen und – zugegeben – vor allem 

meinetwegen. Rausgekommen wär´s eh, weil wir 

einander sowie immer mit Argusaugen beobachten, 

nicht wahr, Paulinchen…?  

Pauline: „Ausgerechnet ich, das ist…“ 
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Fritz: “Scheißegal. Kann ich weitermachen? Da saßen 

wir also mit unserer Brühe mit Schuss und mussten 

eine Entscheidung treffen. Und konnten nicht auf Euch 

warten. Wir sind hier keine Räte-Republik, obwohl die 

meisten von Euch das mal gewollte haben…“ 

Reinhold: „Du auch, Fritz, vor allem du… 

„Fritz: „Verjährt, okay? Nun denn: Wir haben 

Wischlappen und Eimer geholt, sind wieder nach oben, 

haben sauber gemacht, dann Richie in seine Plane 

gehüllt, ihn runtergeschleppt in den Keller und in der 

Gefriertruhe zwischengelagert. Schien uns das Beste zu 

sein. Damit wir Zeit zum überlegen haben – und dann 

gemeinsam entscheiden, wie´s weitergehen soll.“ 

Gabriele: „Na, die großen Entscheidungen gleich zu 

Beginn, die habt ihr uns ja freundlicherweise 

abgenommen. Eigentlich können wir jetzt nur noch 

abnicken, was ihr am frühen Morgen entschieden habt.“ 

Hans: „Noch mal – in Zeiten wie diesen ist die 

Demokratie zweitranging hat der Regierende gestern 

gesagt. Er labert ja sonst nur Müll, aber da hat er mal 

Recht gehabt. Also, meine Liebe, wir hielten die 

Zwischenlösung für absolut akzeptabel. Er liegt da so 

friedlich, wie er´s stehend im Leben niemals war. Und 

wir haben Zeit gewonnen und das scheint mir jetzt das 

Wichtigste zu sein. Nochmal: Ich habe jedenfalls keine 

Lust, nur weil Richard durchgedreht ist,  mit euch ins 

Senioren-KZ umzuziehen.“ 

Harry: „Klaro, wir machen weiter, wie ihr´s uns 

vorgemacht habt: Immer schön mit Pietät und Takt. Ihr 

seid ja beide irre, wenn die uns draufkommen…“ 
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Fritz: „Halt die Luft an. Wer sind denn die? Meinst du 

die Bullen? Die sind hier viel zu beschäftigt damit, das 

Ausgehverbot zu kontrollieren und nicht 

nachzukommen, Knöllchen zu verteilen, die nie bezahlt 

werden und vor den libanesischen Clans 

davonzulaufen.“ 

Monika: „Und uns nach unserer Meinung zu fragen ist 

euch nie in den Sinn gekommen, oder?“ 

Fritz (senkt seine Stimme): „Baby, das war 

Männersache…“ 

Gabriele: “Mein Gott, ist das so 60er Jahre…“ 

Monika: „Also, die Blaubeeren hole ich nicht mehr aus 

der Tiefkühltruhe, igittigitt…“ 

Damit verebbte das Gespräch erneut. Um im Bild zu 

bleiben: Die Flut zog sich zurück. Aber Hans wusste, 

das würde nicht so bleiben. Er war ein dicker Mann, der 

die Gutmütigkeit, die die meisten mit seiner Statur 

ausstrahlten, nie als vorteilhaft betrachtet hatte. Er 

pflegte, und das war auch ein Grund für sein gastliches 

Haus, eine gewisse Bonhomie, doch das täuschte 

niemanden darüber hinweg, dass er seine Millionen 

nicht mit der Caritas verdient hatte. Obwohl ein Teil 

seines Vermögens genau dieser Ecke kam. Denn mit 

Wohltaten für die Armen hatte sich in der alten 

Republik, die vielleicht nie wieder auferstehen würde, 

hervorragend Geld verdienen lassen. Er legte kurz den 

Kopf mit den letzten Strähnen weißen Haares in seine 

seltsam zarten Hände und setzte ein Schmollgesicht 

auf. Seine Mutter hatte er damit immer weichgekocht. 

Aber das war lang her.  
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Er seufzte. Fritz Bericht war ziemlich nachvollziehbar 

und logisch gewesen, aber leider  aus der Luft 

gegriffen. Jeder Schnüffler hätte das sofort gerafft, so 

würde Harry das wohl ausdrücken, eine Reminiszenz an 

seine zwei Jahre als Polizeireporter. Hans lächelte und 

wurde beinahe weich. Wie lange er diese Leute um sich 

herum kannte, wie intim gar einige. Aber dennoch 

würde er jeden ohne ein Wimpernzucken über die 

Klinge springen lassen, der ihm quer kam. Nicht, dass 

er das befürchtete, aber man konnte nie wissen. 

Was ihn in den Wahnsinn trieb: Er konnte sich keinen 

Reim auf die ganze Sache machen.- Auf all das, was 

geschehen war. Er überlegte hin und her, ob er bei 

seinen Geschäften in der letzten Zeit irgendwelche 

Spuren hinterlassen hatte und was sein alter Freund 

Richard eventuell damit zu tun haben könnte. Aber ihm 

fiel kein vernünftiger Grund ein, warum ausgerechnet 

Richard, sein ältester Kumpel  bereits aus Schultagen, 

was gegen ihn in der Hand haben könnte – und warum? 

Soweit er wusste, war Richie zwar ein böser alter Mann, 

aber zufrieden mit seinem Platz in der Gruppe und 

seinem Zimmer in der Villa. Er hatte Hans gegenüber 

sogar etwas wie Dankbarkeit gezeigt, dass er bei ihm 

unterkriechen konnte. Seine Pension hätte eh nur für 

ein schäbiges Zimmer in Berlin-Marzahn gereicht nach 

all dem Rückschlägen der – nun wirklich – letzten Zeit.  

Was, zum Teufel, war in Richie gefahren? Gestern 

Nachmittag hatten sie sich noch ganz ruhig 

unterhalten. Klar, Richie war besorgt, sah man ihm an. 

Aber es gab kaum etwas, was ihm keine Sorge 

bereitete: Vom von ihm befürchteten Dritten Weltkrieg 

über den Corona-Virus bis hin zu allerlei 

Verschwörungstheorien, die er bei Tisch für lächerlich 
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erklärte – die er aber heimlich in sich aufsaugte, die ihn 

krank werden ließen. Der kleine, magere Kerl hatte ihm 

gegenüber gesessen und war vor lauter Nervosität auf 

seinem Stuhl hin und her gerutscht. Und dann hatte er 

berichtet, was ihn so bedrückt. Aber das war doch 

dummes Zeugs gewesen. Verschwörungstheorien, wie 

er sie gerade mal von Gabriele erwartet hätte. Nur 

diese eine Info unter dem ganzen Müll hatte ihn 

aufhorchen lassen – aber die hatte auch nichts mit der 

Gruppe und vor allem: mit ihm selbst zu tun 

gehabt…Oder – hatte er was übersehen?“  

Während Hans vor sich hinbrütete, sah Fritz wiederum 

aus wie eine Katze, die soeben  eine verlassene Schale 

mit Sahne entdeckt hatte. „Gut gelaufen, sie haben´s 

mir abgekauft. Und ich bin raus.“ 

 „Sie wissen gar nichts“, dachte Monika. „Wie gut, dass 

ich um Mitternacht abgehauen bin, um im eigenen Bett 

zu schlafen - weil er immer so fürchterlich schnarcht. 

Aber dann muss er gleich danach ziemlich aktiv 

geworden sein, wenn´s wirklich stimmt, was die beiden 

uns erzählen. Denn die Tüte, die er geraucht hat, hätte 

einen Elefanten erledigt und dann…“ 

Gabriele macht ein frommes Gesicht, was ihr 

ausgesprochen schlecht gelang. Aber da jeder mit 

seinen eigenen Gedanken beschäftigt war, fiel das 

keinem auf: „Ich weiß genau, was ihr da für einen Mist 

erzählt. Gestern Morgen hat Richie verstanden, dass ich 

wenigstens in einem Punkt recht hatte. 

Verschwörungstheoretikerin, pah, da hat er´s gecheckt 

und nicht mehr gelacht. Weil er den gut gekannt hat 

und genau wusste, zu was der imstande ist…Und nun 

ist es passiert. Wird wohl einiges aus dem Ruder 
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gelaufen sein, denke ich. Aber die da werden nie 

rausfinden, welches Spiel ich spiele. Da schützt mich 

doch mein sorgfältig aufgebauter Ruf als 

Verschwörungstheoretikerin.“ 

Reinhold schien interessante Dinge auf dem Grund 

seines Kaffees zu finden. Jedenfalls sah er die ganze 

Zeit so düster in die Tasse, er erwarte er jeden 

Augenblick  die Freisetzung eines Dämons aus dem 

schwarzen Prütt. „Alter, wir sind mal befreundet 

gewesen, sooo eng waren wir. Die vergangenen Jahre 

haben ihn verändert, uns verändert und in zwei 

mürrische Alte verwandelt. Und ja, er war komisch 

geworden. Noch komischer. Aber Selbstmord, niemals. 

Richie hing an diesem verdammten Leben. Der hätte 

sogar im letzten Stadium die Rundum-Sorglos-Pille 

abgelehnt. Er wollte immer wissen, was so läuft. Und er 

hat uns allen nachspioniert, war sein Hobby. Habe ihn 

noch vor drei Tagen aus Hans Zimmer schleichen 

sehen. Und als ich ihm zurief: „Hey, was gräbst du 

denn da aus“, ist er rot geworden, was ja sonst nicht 

eben üblich bei ihm war. Darum habe ich ihm ja den 

kleinen Gegenbesuch abgestattet…“ 

So beschäftige sich jeder still für sich mit seinen Fragen 

und Ahnungen. Und Pauline, die sich mehr und mehr 

als Zuschauerin der Theater-Aufführung einer 

Amateurtruppe im Altersheim fühlte, ließ ihre Augen 

von Gesicht zu Gesicht wandern und dachte: „Wann ist 

unsere Liebe füreinander verloren gegangen?“ Sie alle 

hatten ihre Gründe…  

Gar nicht oder nur noch außerordentlich selten hatten 

sie einander  gesucht und im Bett wiedergefunden. Vor 

40, 50 Jahren waren sie alle auf ihre Weise schön 
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gewesen. Oder wurden zumindest von diesem Einen, 

dieser Einen als schön empfunden. Bis auf Hans 

natürlich, aber der hatte das Geld, das ihn attraktiv 

machte. 

Die anderen aber verfügten über all die äußeren 

Vorzüge  und  Eigenschaften, die benötigt wurden, um 

bei der natürlichen Auslese ganz vorne in der Reihe zu 

stehen. Sie  hatten bei dem alten Spiel begeistert 

mitgewirkt und auch untereinander öfter einmal das 

„Bäumchen , wechsle Dich“ Spiel mitgemacht. Nun 

aber, im Alter, das irgendwann völlig unvermutet über 

sie gekommen war, mochten sie die schäbigen Reste 

den anderen nicht mehr zumuten. 

„Ah“, hatte Gabriele einmal geseufzt: „Ich würde ja das 

Alter freudig annehmen, mit alle seinen 

Beschwernissen, den Zipperlein und dem Krebs, wenn 

es einen nicht in eine so verflixte Hexe mit Hängetitten 

und Flacharsch verwandeln würde.“ 

Selbst die Männer, die sonst gegenüber den Frauen den 

Vorteil hatten, sich nicht andauernd im Spiegel 

kontrollieren zu müssen und sich zu gute hielten, zwar 

nicht mehr gutaussehend, aber immerhin bis zum Tod 

echte Typen zu sein, scheuten davor zurück, ihren 

ewigen Sprüchen entsprechende Taten folgen zu 

lassen. Es mochte daran liegen, sich sie sich alle aus 

der Blütezeit ihrer Jugend kannten und das Bild noch 

deutlich vor Augen hatten, wie sie damals waren.  

Das unterschied die Gruppe von alten Ehepaaren, die 

einander über 50 Jahre eng begleiten und gemeinsam 

altern. Sie alle hatten ihre Partnerschaften, oft über 

einige Jahre hinweg,  gehabt und sich wieder und 

wieder getrennt, den einen oder die andere als 
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Notnagel genützt, dann hatte es sie endlich erneut 

auseinander getrieben. Und seit zwei Jahren erst 

wohnten sie nun in dieser Villa. Vertraute Fremde, die 

einander distanziert betrachteten.  

Nun, man erkannte in den anderen noch die Reste der 

jungen Frau, des jungen Mannes hinter all den Falten 

und hinter dem ungeduldigen Fleisch, das über den 

Gürtel schwappte und sich auf den Oberarmen breit 

machte. Weit, weit dahinter war immer noch die oder 

der zu erahnen, den oder die man einst begehrt hatte. 

Doch man musste schon den Ehrgeiz eines Vasco da 

Gama haben, um so weite Kreise  zu ziehen… 

Gut, die Liebe hätte sie treiben können – doch die war 

längst vergessen. Und lächelnd rezitierte Pauline für 

sich das alte Kästner-Gedicht: „Als sie einander acht 

Jahre lang kannten, und man kann sagen, sie kannten 

sich gut, kam ihnen die Liebe plötzlich abhanden, wie 

andern ein Stock oder Hut…“ Das Zahl „Acht“ allerdings 

ersetzte sie durch die Achtzig. 

Noch hatten sie am Morgen oder am Abend in ihren 

Betten erotische Phantasien, doch die verblühten, 

sobald sie einander begegneten. Und so wohnten sie 

am Ende in der Villa zusammen wie Nonnen und 

Mönche, mit den üblichen kleinen Ausreißern. Wer mit 

wem und wann und wie und wo war die erste Zeit noch 

ein Thema gewesen, doch seit spätestens einem Jahr 

erhielten solche Gespräche immer weniger Nahrung. 

Mit unbewegtem Gesicht sah Tanja auf ihr Smartphone 

und auf die letzten Folgen von Joko und Klaas „Duell 

um die Welt“. Sie lachte nicht ein einziges Mal, was 

sowohl ihren Geschmack als auch ihre Reife bewies. 

Und zugleich auch, dass sie seit einiger Zeit nicht mehr 
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wirklich hinschaute, was diese beiden Clowns des 

Mainstreams (wie Gabriele sagen würde) da wieder 

veranstalteten. Sie dachte: „Ich hasse sie. Und es tut 

mir kein bisschen leid. Sie alle sind widerlich, vor allem 

aber mein Vater – und noch mehr als er dieser Richie. 

Pauline geht ja gerade noch und ich werde sie auf 

keinen Fall verraten. Ich glaube, sie würde das auch 

nicht tun. Wenn sie mich überhaupt gesehen hat. Aber 

ich weiß ja inzwischen, dass sie ohne ihre Brille so blind 

ist wie eine Fledermaus, also hat sie  wohl gar nichts 

gecheckt. Aber wenn, auch egal, was wollen sie mir 

schon tun. Ich bin schließlich erst 14  und das 

Schlimmste, was die sich alle vorstellen können, ist: 

dass ich wirklich den Virus hab und sie so alle um die 

Ecke bringen könnte. Alter Falter, gar nicht so übel die 

Vorstellung, demnächst ganz allein hier zu wohnen, 

fern von ihnen allen und vor allem von Mama und Oma. 

Denn die sind die Schlimmsten von allen und… 

Da schellte es an der Tür. Davor stand ein junger Asiate 

mit einem Brief in der Hand und einem Auftrag, der die 

Alten in der Villa durcheinanderwirbeln und einige in 

Lebensgefahr bringen würde. Er handelte im Auftrag 

einer Frau, der in den vergangenen Wochen 

überraschende Macht zugewachsen war. 
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Das Corona-Protokoll II 

(Von April bis Mai) 

 

 

Die gute Arbeit von hundert Jahren kann durch eine 

falsche Entscheidung, getroffen in nur einer einzigen 

Sekunde, vollständig zerstört werden.       James Lo 

 

Der Affe hockte schlafend auf einem dicken Ast. In sich 

trug er das Corona-Virus. Das war absolut nicht 

ungewöhnlich. In vielen Tieren seiner Umgebung 

schlummerte es.  Man kannte seit Jahren bereits vier 

Typen, sie waren erforscht und abgespeichert. Aber es 

existierten noch viele hundert verschiedene 

Coronaviren in den abgelegen Teilen der Welt. Und sie 

waren weit verbreitet. 

Der Steckbrief  mit dem Bild des Virus hatte sich längst 

den Forschern weltweit eingeprägt. Als Kreis mit T-

Auswüchsen. Denn diese Viren besitzen ja eine 

Membranhülle, aus denen  keulenartige Proteinreihen 

ragen. Ein wenig schauen die schematischen 

Zeichnungen des Virus stets aus, wie Zahnräder aus 

der Natur. Weil es die Wissenschaftler unter dem 

Mikroskop eher an einen Kranz erinnert, verliehen sie 

ihm den Namen Corona = Kranz! 

Die Vorgehensweise des Virus: Mit seinen Keulen dockt 

er sich bei den Wirtszellen an, dringt in sie ein, erobert 

sie und die Zelle wird nun zu einem Fabrik für Viren, die  

zum Schluss den Gastgeber verlassen und das nächste 

Opfer kapern. Bis weilen aber werden sie auch 
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ausgespuckt, ausgehustet und die Tröpfchen stecken 

nun andere Menschen an, die  Grippe- oder 

Erkältungssymptome zeigen. Schlimmer noch: sie legen 

sich auf die Luge. Letzteres ist die Spezialität von 

Corvid-19, das jetzt Deutschland und die Welt fest in 

den Klauen hat… 

Zurück zu dem Affen, der in seinen Träumen versunken 

ist. Eine Fledermaus hat ihn entdeckt. Auch sie trägt 

einen Corona-Virus in sich. Aber den einer anderen Art. 

Vorsichtig nähert sich die Fledermaus dem 

Schlummernden. Dann saugt sie sich fest. Im Nacken 

des Opfers.  Der Affe schreckt auf, tötet mit einem 

Schlag die Fledermaus, riecht an der Hand, wischt 

durch sein Gesicht. In ihm vermehren sich blitzschnell 

und gemeinsam die beiden Virenstämme  - und ein 

neues, hochgefährliches, wird geboren.  

Ein paar Kilometer entfernt rastet eine Gruppe Jäger, 

die für den chinesischen Markt Affen einfangen. 

Affenhirn – eine teure Spezialität für echte Kenner. Und 

unter den Dutzenden, die am nächsten Tag betäubt und 

eingesammelt werden, ist auch dieses Tier mit der 

neuen Coronaverbindung im Blut. Noch einmal 

vergehen drei  Wochen, bis es dem alten Chinesen, der 

sein Gesicht bei seiner jungen Geliebten wahren 

möchte, serviert wird. Etwas mehr als eineinhalb Jahre 

später rast die Pandemie um die Welt.  

Deutschland ist ab Mitte März nicht mehr das Land, das 

wir zuvor gekannt haben. Und wie bei uns hat sich in 

aller Welt das Leben von Milliarden aufs äußerste 

verengt. Ängstlich harren die Menschen daheim aus 

und hoffen auf einen guten Ausgang. Der Fernseher 

läuft den ganzen Tag als Hintergrunduntermalung, 
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verkündet weiter seine Horrorzahlen und verteilt 

zwischendurch ein paar Hoffnungsbonbons. 14 Tage 

geht alles gut. Aber nun, im April,  beginnen die 

Menschen ungeduldig zu werden. Forscher, 

Wirtschaftler und Wissenschaftler widersprechen sich 

im Sekundentakt und die Kinder flennen im 

Wohnzimmer. Mehr und mehr beginnen auszubrechen 

aus der Isolation und alle Welt fragt sich: Wer ist 

wirklich schuld und wer wirklich gefährdet? Und – wie 

wird die Zukunft aussehen, wenn wir demnächst 

lebend, aber pleite in die Freiheit entlassen werden?  

Wie viele Jobs werden verloren gehen, wie viel Geld ist 

noch auf dem Konto?   

Klar, die Politik hatte mal wieder versagt, aber die 

Wissenschaft  auch obermies beraten. Und beide kamen 

auch im weiteren Verlauf nicht mehr in Form. Spahn 

und sein Leib-Und-Magen-Institut warfen sich 

gegenseitig die Bälle zu und die Republik hielt sich den 

Bauch vor Lachen.  Die beiden Minister und das RKI – 

man erinnere sich – hatten ja versäumt, 

Atemschutzmasken anzufordern. Im Winter damals, als 

noch jeden Menge Zeit war, die große Katastrophe zu 

verhindern. Da nun die wenigen Masken an die 

Krankenhäuser, Altersheime und Arztpraxen (und zwar 

in dieser Reihenfolge) verteilt werden mussten, blieben 

natürlich keine übrig, wenn es den schutzbedürftigen 

Bürger danach verlangte.  

Vollkommen grotesk wurde die Situation, als im April  

einige Großstädte und Gemeinden Erlasse herausgaben, 

die besagten: Der Bürger dürfe die Straßen nur noch 

mit dem Atemschutzmasken betreten. Und die 

wiederum durften ja an ihn nicht ausgegeben werden, 

weil sie anderswo, – siehe oben – dringenden 
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gebraucht wurden. Ein Hunde, der sich in den Schwanz 

beißt, ist gegen Spahn und das Robert Koch Institut ein 

Genie.  

Zugeben aber darf man als Politiker und 

Wissenschaftler natürlich nix. Schon gar nicht, sich 

getäuscht zu haben. Also tanzten Spahn und das RKI 

einen schwindelerregenden Covid-19-Walzer. Zuerst 

sagte der Chef des Instituts, der Veterinärmediziner (!) 

Lothar Wieler, Atemschutzmasken hätten eh den 

falschen Namen, weil sie ja nicht schützen würden. 

Unser Gesundheitsguru in Berlin machte sich ebenfalls 

mal ganz locker und assistierte: Im Moment seien die 

auch eh gar nicht nötig. Daraufhin heulte ein Teil der 

Virologen laut auf und behaupteten genau das 

Gegenteil. Und da sich am Tag seiner Aussage Spahn 

sodann auf Fotos, die sogleich über Facebook und 

Twitter verbreitet wurden, wie die Mediziner um sich 

herum mit schnittiger Atemmaske zeigte, war die 

Verwirrung groß. Dabei hätte doch gereicht, wenn er 

gesagt hätte: Kinder, wir haben´s verbockt, für blöde 

Bürger sind nicht genug Masken da – nur für Ärzte und 

wichtige Leute wie mich. Und da waren dann der 

Minister und der getreue Veterinär Wieler endgültig auf 

den Hund gekommen.  

Die Wirtschaft wiederum war vor allem daran 

interessiert, ohne Rücksicht auf Verluste ein neues 

Milliarden-Programm rauszukitzeln. Wie stets auf 

Kosten des Steuerzahlers, auch wenn Olaf Scholz das 

nicht so recht kapierte, wenn er sagte, er übernehme 

die Kosten. Wer hätte gedacht, dass der Mann so viele 

Milliarden in seinem Leben verdient hätte – Jeff Bezos 

würde vor Neid erblassen. 
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Es war also mal wieder Verwirrung pur in Deutschland. 

Und dann häuften sich auch noch die Fragen: Ja, wo 

waren sie denn, die Millionen Tote in aller Welt und in 

Deutschland? Gut, Italien und Spanien, schlimm, aber 

bei uns kannten Anfang April nur einige wenige  einen 

Infizierten aus dem Familien- und Freundeskreis. Aber 

der war nach ein paar Tagen wieder obenauf und hatte  

eh nur eine normale Grippe gehabt. Klar, es gab viele 

schwere und eine ganze Menge Todes-Fälle. Aber wo? 

Immer waren die ein paar Landkreise, Städte oder 

Großstädte weiter. Sie kam einem (noch?) nicht 

wirklich nahe. Also, wer war in Gefahr? 7,6 Milliarden 

oder nur ein paar hunderttausend Alte weltweit mit 

schweren Vorerkrankungen und ein paar Junge, die aus 

irgendwelchen Gründen einfach nur Pech gehabt 

hatten? Es hieß nun die Devise zu Beginn des Aprils: 

lasst die kranken Alten doch einfach daheim, 

verbarrikadiert  Altersheime und Hospitäler – und die 

übrigen sollen arbeiten gehen, lieben und lachen wie 

zuvor.  

Alle waren drin und wollten vor allem eins: wieder raus. 

Und mehr und mehr Menschen erschien es so, als stelle 

diese Viren-Krise nur eine erste Versuchsreihe dar. 

Denn all die, die im Home-Office arbeiteten, sich dort 

um ihre Kinder kümmern mussten, sich kaum mal auf 

die Straße trauten und daher ihr Essen vor die Tür 

gestellt bekamen, waren vor allem eines: ideale Bürger.  

Die Sprache der Politiker, bislang eher als ahnungslose 

Clowns unterwegs, änderte sich. Sie repräsentierten 

nun auf einmal ganz bewusst und – merkwürdigerweise 

- sehr selbstbewusst den Vater Staat. Sie gaben Erlasse 

heraus, die zu befolgen waren oder es setzt was. Sie 

bestimmten, was wir lesen und hören durften und 
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wollten anderslautende Meinungen, die sie als Fake-

News geißelten, am liebsten sperren und verbieten. 

Und allein sie - in der Nachfolge des heiligen Olaf - 

waren es, die großzügig Geld an Bedürftige verteilten: 

Es war ihre Behörde, ihre Bank und ihr gehortetes 

Vermögen! Nur kam es leider kaum an. Wenn 

irgendjemand beabsichtigen sollte, in den europäischen 

Demokratien eine Diktatur zu erreichten – das war der 

Zeitpunkt.  

Unter der Hand blühten weiterhin  die 

Verschwörungstheorien. Überwiegend Irrsinn. Nein, die 

Welt ist keine Matrix, das ist ein Hollywoodfilm. Nein, 

unter der Erde leben keine kleinen braunen Aliens, die 

aus dem Untergrund kommen und die Welt 

unterdrücken werden, wenn die Zeit reif ist. Nein, den 

großen Flüsterer „Q“ gibt es nicht, Trump ist eher keine 

Lichtgestalt und Deutschland keine co kg. 

Und eine weitere große Versuchung in dieser Zeit blieb 

real: Die großen Industriestaaten sahen eine neue 

Chance zum radikalen Wechsel. Schon seit langem 

hatten sie die Umwelt für einen nostalgischen Luxus 

gehalten. Die Überbevölkerung nun gab der Wirtschaft 

die Gewissheit, unbegrenzt durchstarten zu können, die 

Entwicklung von KI zu beschleunigen und endlich unser 

Essen, das eh schon synthetisch schmeckte, endgültig 

in gigantischen Labors herzustellen. Die könnten auf 

den alten Äckern der Bauern errichtet werden, die dann 

wiederum mit einem bedingungslosen 

Grundeinkommen und Virtuell Reality Brillen versorgt 

werden könnten, in denen den ganzen Tag und die 

Nacht über alte Heimatfilme laufen, in denen die Es-

Landwirte aktiv mitmischen können. Na, wer möchte da 

nicht dabei sein. Und dann erhalten alte Phrasen wie: 
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Man muss essen, was auf den Tisch kommt und , man 

ist, was man isst, eine ganz neue Bedeutung. 

Solche Gedanken fielen bei vielen auf fruchtbaren 

Boden. Helikopter-Eltern sehen die Natur sowie vor 

allem als Gefahrenquelle für ihre allergiegeplagten 

Sprösslinge an, denen jeder Bienenstich oder 

Zeckenbiss den frühen Tod bringen kann. Jeder Baum, 

der zum Klettern einlädt, wird als Mordinstrument 

angesehen, weil der Sprössling sich ja beim Sturz hinab 

ins Bodenlose das Genick brechen könnte.  

Bisher hatten uns die Biologen im Verbund mit den 

Philosophen und den Grünen die Sache immer so 

erklärt: Die Kerbtiere sind das Papier, auf dem das 

Buch des Lebens geschrieben wird. Auf der anderen 

Seite haben wir seit Jahren blitzblanke Scheiben, wenn 

wir im Hochsommer (der nun vier Monate dauert, 

mindestens) durch die Gegen brausen. Und steht nicht 

jeden Morgen bei uns Honig auf dem Tisch, obwohl die 

Bienenvölker dahin schwinden – und dazu haben wir 

doch jede Menge eingeschweißtes Essen im 

Kühlschrank, das schon heute so künstlich schmeckt, 

wie das, was uns in der Zukunft erwartet. 

 All das wurde auf einmal wieder diskutiert. Zunächst 

mal, weil eine Weltkrise sicher war und sich dadurch 

das Leben dramatisch ändern müsste. Was sollte man 

bloß mit all den Drittländern machen, wo jetzt viele 

Millionen ihren schlecht bezahlten Job verlieren 

würden?  

So liefen Anfang April die Gespräche in den Familien, 

bei den Intellektuellen und Wissenschaftlern, weil die 

Leute daheim herumhockten und einfach zu viel Zeit 

mit der Familie verbringen mussten. Daher nahmen die 
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Gewalttaten in den vier Wänden zu und die 

Frauenhäuser füllten sich. 

Um diese Fragen kreiste das Denken Anfang April, doch 

dann geschah etwas, was alles veränderte…  
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Zurück in der Villa II 

 

 „Der Schlachter denkt immer an Schweine, wenn Du 

ihm von neuen Ideen erzählst.“               Lin Yutang 

 

„Ist für mich“, sagte Haus rasch. Er forderte mit einer 

Handbewegung die anderen auf, sitzen zu bleiben und 

ging zur Tür. Die verbliebenen Aposteln schauten kaum 

auf. Sie waren derlei gewöhnt. Und jeder hat genug mit 

den Gedanken zu tun, die ihm durch den Kopf 

schwirrten. 

„Die schöne neue Welt rückt mit jedem Tag näher“, 

dachte Pauline, die Zeitschriften wie „Landlust“ 

abonniert hatte und Peter Wohlleben las. 

„Sentimentaler Quatsch für Weiber, die keinen Sex 

mehr haben und kompensieren müssen“, sagte 

Reinhold dazu, der schon immer den Wein lieber 

mochte als die Rebe. Ganz für sich wusste Pauline, dass 

etwas vorging, was keiner dämonischen Verschwörung 

bedurfte, weil die meisten Menschen dem Sterben der 

Natur ganz ohne Rührung zusehen würden. Sie war 

einfach zu groß für den Verstand und sie hatte kein 

Gesicht. 

„Wir Menschen können sechs Millionen in Todesfabriken 

viehisch umbringen und die übrigen es nicht fassen, in 

jeder Beziehung. Hunderttausende Migranten sind auf 

der Flucht vor Krieg und Hunger und Ausweglosigkeit, 

elendig eingesperrt in zentralen Lagern und wir 

erkennen die Parallelen nicht. Aber es gibt sie: Leid ist 

immer Leid…“ 
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Aber alles änderte sich, wenn die Massen der Toten, die 

Qual der Vertriebenen, ein Gesicht bekommen. Eine 

Schmonzette wie „Holocaust“ und auf einmal schämt 

sich ganz Deutschland , ein totes Kind am Strand und 

schon stehen sie da an den Bahnhöfen und schreien 

„refugees welcome“.  Bis dann ein Eisbär auf der 

Eisscholle  Gretas Comeback einläutet. 

Paulina hatte irgendwo in irgendeinem Beitrag mal 

gelesen, dass Bienen zur Schwermut neigen können, 

ebenso aber wahre Euphorieschübe erleben. Putzfische 

sich selbst im Spiegelglas erkennen und daher so  

etwas wie ein „Ich“-Bewusstsein haben müssen. Doch 

wenn sie es wagte,  das beim gemeinsamen Essen und 

abendlichen  Zusammenkünften zu erzählen, dann war 

es gewiss der vom Leben und allem übrigen 

enttäuschte Richie, der spottete: „…Und Peter 

Wohlleben wird demnächst wohl ´ne Doko abdrehen, 

die zeigt, wie sich die Bäume in der Walpurgisnacht auf 

dem Brocken treffen und Walzer tanzen, völlig losgelöst 

von ihren Wurzeln.“ 

Wahr blieb es dennoch: Zeigt den Menschen das 

Schicksal einer einzigen Fruchtfliege (am besten von 

einer mit gefälligem Äußeren), die ihr Leben lang unter  

chronischen Schmerzen leidet, weil sie in ihrer Jugend 

verletzt wurde, erklärt wissenschaftlich die 

Gemütsverfassung eines Tausendfüßlers, der nur 39 

davon verloren und seitdem Rücken hat – und, rums, 

schon habt ihr sie alle. Die Menschen erkennen die 

Natur und was sie uns bedeuten sollte nur noch, wenn 

man aus dem großen Ganzen Einzelschicksale filtert. 

Bei ihrer Sentimentalität muss man sie packen. Sie 

werden Krokodilstränen weinen, bis wieder eine neue 

Sau durchs Weltendorf getrieben wird. Denn sie alle 
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haben die Aufmerksamkeitsspanne einer – eben nicht 

Fruchtfliege, sondern einer schwäbischen Hausfrau.  

Darum saß Pauline seit einiger Zeit an einem 

Kinderbuch, das den Titel tragen sollte: „Henriette 

Hummel hat Kummer.“ Aber vermutlich würde auch das 

die Welt nicht retten. Und das erinnerte sie - weiß Gott, 

auf welch seltsamen Wegen das Gehirn nun 

ausgerechnet diesen Gedanken verfestigte -daran, dass 

sie im Augenblick für Blaubeeren einfach sterben 

könnte. Und als sie das dachte, schlug sie sich sogleich 

leicht auf den Mund. In eben diesem Moment, Gabriele 

würde von Synchronizität sprechen, schlug Monika, die 

kurz zuvor verschwunden war, im Esszimmer auf und 

schrie panisch: „Richie – er ist weg…“ 
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Thomas Fröhling&Heinz Donabauer 

 

Warum nur die Raumpsychologie       

die Demokratie erhalten kann  
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Vorspann 

 

Als Sie diesen Buchtitel lasen, haben Sie gewiss 

gedacht: Hast Du´s nicht ´ne Nummer kleiner? Und 

dennoch zugepackt. 

Jetzt sage ich Ihnen: Gut gemacht. Und nein, ich 

glaube nicht, dass jetzt gleich, unverzüglich, Europa in 

einen gigantischen Gulak verwandelt wird, wo eine 

Mischung aus HitlerMaoStalin die Peitsche schwingt. 

Nein, es wird alles viel ziviler zugehen und schleichend 

verlaufen. Und die meisten werden es nicht einmal 

merken. Weil Sie schon jetzt längst ihre Bürgerrechte 

und ihre geheimsten Geheimnisse weitergereicht 

haben.  

Wenn alles so weitergeht wie bisher, werden Leute wie 

Sie und ich immer noch irgendwo ein Schlupfloch 

finden, wo wir uns frei austauschen können. Natürlich 

erst, wenn wir alle Computer ausgeschaltet und das 

Handy auf Flugmodus geschaltet haben. Oder, besser 

noch, gar kein Handy mehr benutzen und die 

Schreibmaschine aus dem Keller geholt haben. Unsere 

Kinder allerdings könnten, wenn sich nicht etwas 

ändert, irgendwann in einer Algorithmen-Diktatur 

aufwachen, die von der Hauptstadt der Welt, dem 

Silicon Valley, aus, gesteuert wird. Mag aber auch sein, 

die alt gewordenen Teens da sind ins gastfreundliche 

Peking umgezogen. 

Es wird, wie Putin es so schön vormacht,  so etwas wie 

eine „gelenkte Demokratie“ sein. Und das moderne 

„Lenkinstrument“ ist das Smartphone, dem ja schon 

jetzt Milliarden Menschen überall auf der ganzen Welt 
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folgen wie in Trance. Sie alle haben ihre Bürgerrechte 

eingetauscht gegen Videos von klavierspielenden 

Kätzchen. Sie schenken ihre Daten, Ihre Geheimnisse, 

ihr ganzes Selbst und Sein hin, nur um auf einen 

glänzenden Monitor blicken zu können, der ihnen mit 

seinem gehaltlosen Müll eine Welt suggeriert, die dem 

kümmerlichen Konsumenten einen Daumen hoch für 

sich suggeriert. Nur weil er bei  Instagram ein Video 

von sich hochgeladen hat, auf dem er das 

Deutschlandlied pupst. 

Aber in solchem Tausch haben ja vor allem wir 

Deutschen Erfahrung: Gold gab ich für Eisen. Meine 

demokratischen Rechte gab ich auf für eine Scheinwelt 

in der mich Tausende Freunde lieben, die ich alle nie 

kennenlernen werde. Großartig.  

Schon jetzt, hier und heute haben ja die großen 

Plattformen wie Amazon, Google und Facebook die 

Weltwirtschaft in der Tasche, assistiert und Alibaba & 

Co. Aus China. Sie haben bereits nun schon aus 

gutinformierten Bürgern gläserne Menschen ohne jede 

Substanz gemacht, bewusste Käufer in haltlose 

Konsumterroristen verwandelt und sie lassen unsere 

Politiker an unsichtbaren Fäden tanzen. Ja, tanz den 

Jeff Bezos, stupid, hoch die Beinchen.  

Da übertreibe ich aber schamlos in Sorgen um unsere 

Demokratie. Aber nicht doch. Lieber Mitbürger, 

versuchen Sie doch mal mit ihren – zugegeben – eher 

bescheidenen Mitteln unserem Staat erst mal viele 

Millionenbeträge aus der Tasche zu leiern, ihrer 

Belegschaft sodann so lange wie nur irgend möglich die 

gewerkschaftliche Vertretung zu vermiesen, um sich 

ganz am Ende auch noch erfolgreich vor der Steuer zu 
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drücken. Also – ich würde mich nicht getrauen, weil ich 

den Geruch im geschlossenen Strafvollzug nicht so 

mag. Aber was kriegen die Jungs aus dem Silicon Valley 

Wahrscheinlich demnächst die Bundesverdienstmedaille 

mit Brillanten und am Hosenband.  

Aber gemach, ich weiß, noch lebt unsere Demokratie. 

Ich habe sie wenigstens kurz nach zucke n sehen. Aber 

wir, die noch nicht durch das Smartphone völlig balla-

balla geworden sind, müssen jetzt aufwachen, wenn 

nicht spätestens unseren Kinder die Segnungen einer 

digitalen Diktatur erleben sollen, die ja bereits jetzt 

schon die guten Bürger in China durchleiden.  

Dieses Buch zeigt nicht nur die Gefahr, die uns alles 

droht – sondern kennt auch die Lösung. Und ich sagen 

Ihnen schon jetzt, dass Sie sich aus Ihrer Komfort-Zone 

erheben und etwa das Smartphone in die Tonne 

kloppen müssen. Und wenn ich das so dahinschreibe, 

kann ich bereits Ihre Gedanken leen: Will ich wirklich 

wissen, was jetzt noch so alles kommt. 

Was meinen Sie, wie glücklich ich darüber in, bereits 

ein gewisses Alter erreicht zu haben, das unabhängig 

macht. Sonst würde auch mir die Muffe gehen. So aber 

bleibt mir nur zu sagen: Noch immer gibt es diese eine 

Welt neben der künstlichen aus dem Silicon Valley – 

und sie wird uns noch eine kleine Weile offen stehen. 

Wir müssen sie nur wieder sehen und hineingehen. Wie 

wir das schaffen können, sagt Ihnen dieses Buch. 
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Eins 

„Der Mensch aber ist ein wunderliches Tier.“   

         

Machen Sie sich klar, dass nichts ist, wie es scheint. 

Aber alles so sein könnte, wie wir es uns wünschen. 

Doch dies findet auf zwei getrennten 

Bewusstseinsebenen statt. Ich werde Ihnen beide 

vorzeigen und einordnen. Am Ende können Sie sich 

dann entscheiden, was Sie sein wollen: Opfer oder 

Schöpfer ihres Lebens. 

„Ich glaube nur das, was ich sehe“, sagen viele 

Menschen. Doch unsere Augen täuschen uns ebenso 

wie unsere Sinne. Selbst die Liebe, dieses gewaltigste 

Gefühl, ist nichts anderes als ein Nutzen-Schaden-

Abgleich, das  aus einer Zeit lang vor unsere zeit 

herrührt.  

Beginnen wir damit, dass wir in die Welt schauen. Wir 

sehen entweder auf eine Landschaft mit Pflanzen, 

Bäumen und Hügeln oder eine Stadtlandschaft mit 

Ampeln, Straßen und Hochhäusern. Oder auf unsere 

weiße Wand.  

Doch nichts davon ist wahr. Es handelt sich um eine 

Wirklichkeit, die uns lediglich unser  Gehirn vorspiegelt, 

nein -zaubert. Denn wir sehen nicht mit den Augen, 

sondern mit unserem Gehirn. Die Augen sind nichts 

weiter als ein vorgeschobener Beobachtungsposten. 

Was immer sie nun auch an unsere Denkzentrale 

melden, wird hier sogleich bearbeitet, umgestaltet, 

bisweilen gar grob umgestrickt.  

Und wir müssen auch dieses noch wissen: Augen und 

Gehirn, beides, sind Gehirn und Augen von Tieren. 
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Tiere – und wir Menschen entstammen dem Tierreich – 

sehen die Welt so, wie es ihrer Entwicklung und ihrem 

Gedeihen in einer feindseligen Welt dient. Sie sehen 

einen Naturweg, der sie durch den dicht bewachsenen 

Wald zur gurgelnden Quelle führt. Auch wir sehen des 

Morgens die Türklinke zum Bad, drehen die Dusch auf 

und greifen sodann zur Zahnbürste. All dies sind für 

uns Dinge, scheinbar feste Objekte. 

Doch diese Bilder trügen. Was unsere Augen, dieser 

nach außen gerichtete Teil unseres nach innen 

arbeitenden Gehirns, an die Denkzentrale weitergibt, ist 

nicht das, was wir sodann aufnehmen. Unser Hirn 

verwandelt die Bilder in einen für unser 

Aufnahmevermögen geschönten, vereinfachten, bunten 

Hollywoodfilm.  Und wie diese dienen sie nicht der 

Wahrheit, sondern der Orientierung in der Welt. Wie 

also das Tier mit Hilfe gefakter Bilder den schnellsten 

Pfad zum Fluss findet, so verhelfen sie uns ohne 

störende Irritation zum energiesparenden Marsch vom 

Bett zum Bad und unter die Dusche.  

Was aber ist die Wirklichkeit. Der Autor Jakob Liberman 

hat es so beschrieben: „Wir gehen gerne davon aus, 

dass unsere Augen ein vollständiges Abbild der 

Wirklichkeit liefern. Doch Physiker sagen uns, dass 

diese sichtbare Welt einfach eine von unseren Sinnen 

geschaffene Illusion ist, dass selbst die festen Objekte 

nur eine Vibrationsfrequenz in der endlosen Weite des 

raumes sind.“ Es sei also, fährt Liberman fort, die 

falsche Annahme, dass die Grenzen unserer 

Wahrnehmungsfähigkeit auch die Grenze der Dinge 

darstellen, die es wahrzunehmen gibt.  
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Jetzt wäre es interessant zu erfahren, ob Sie, der Leser, 

nun eher erschrocken oder begeistert ist. Sehen Sie an 

erster Stelle einen gewissen Trost in dieser 

Begrenzung, die sie nicht missen wollen, um sich von 

den wahren Bildern nicht überwältigen zu lassen; oder 

aber  eine unerwartete Chance, endlich einmal den 

Dingen wirklich auf den Grund zu gehen. Um so 

vielleicht die Gelegenheit zu einer vollständigen 

Neuordnung all ihrer Systeme zu erhalten? Das 

Letzteres zu favoritisieren könnte in unserer Falle auch 

heißen: Die Möglichkeit eines wirklich freien Lebens zu 

erkennen. Denn erst – uns dieser alte Satz stimmt noch 

immer und überall – erst die Wahrheit macht uns frei. 

Doch nicht nur unsere Augen, dieser nach außen 

gestülpte Teil unseres Gehirns trügt; all unsere Sinne, 

die „objektiven“, rationalen Entscheidungen, sogar der 

Liebeswahn, ist seit Urzeiten vorprogrammiert. Denn 

warum nur, meinen Sie, kann uns Netflix Filme 

empfehlen, die wir für unsere Bedürfnisse nicht besser 

hätten auswählen können, wie nur kann YouTube all die 

Songs für uns raussuchen, die sogleich unsere 

Lieblingslieder werden und wieso weiß Amazon ganz 

genau, welche Bücher wir lieben müssen. Nun, die 

Algorithmen der großen Plattformen , die uns so perfekt 

aushorchen über ihre Computer, Tablets und 

Smartphones folgen – vereinfacht gesagt – nur den 

ganz bestimmten Mustern, die wir durch unsere Käufe, 

Gespräche, Berufe und Reisen preisgeben. Alles 

funktioniert so perfekt, weil unser Gehirn und unsere 

Gefühlswelt nur bedingungslos unseren biochemischen 

Algorithmen folgt, die schon in der Vorzeit in uns 

angelegt wurden. Das heißt sodann schlichtweg: Wenn 

sich die Frau unseres Herzens heute für einen 
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pinkfarbenen Pullover entscheidet, wurde der Kauf vor 

rund zwei Millionen Jahren vorbereitet 

All dies aber ahnen wir nicht einmal, weil wir ja stets 

nur die Oberfläche der Dinge sehen – aber nicht hinter 

die Potemkin´sche Fassade blicken können. Das macht 

es uns, bis jetzt, unmöglich, Herr unseres Geschickes 

zu sein. Stattdessen folgen wir nichts als Trugbildern, 

die uns Tierblick- und Tiergehirn zu erblicken vorgibt.     

Mit diesen ernüchternden Gedanken wandern wir weiter 

ins nächste kapitel. Aber nicht ohne Sie mit diesem 

Trost zu entlassen: Der Mensch aber ist ein 

wunderliches Tier – er kann Dinge ändern, wenn er sie 

tief verstanden hat. Und zwar so, dass er sodann in der 

lage ist, sich selbst zu ändern. Und so dem Würgegriff 

der neuen Technologie entkommen kann, die ihn – und 

zwar in dieser Reihenfolge – die letzten Reste seiner 

Freiheit und endlich auch das Leben kosten könnte. 
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Zwei 

„Die Technologie des 21. Jahrhunderts ist der Todfeind 

des Menschen.“ 

 

Um den Menschen von heute zu verstehen. Müssen wir 

den von gestern begreifen. Besser wohl: den von 

vorgestern. Wir gehen nun in eine Zeit zurück, wo 

sichtbar, und zwar in tiefen Erdschichten verborgen, 

nur ein einziger halbverwehter Fußabdruck blieb. Und 

an diesem Fußabdruck können Anthropologen heute, 

1,8 Millionen Jahre später, erkennen, dass der 

Urmensch, der ihn hinterließ, uns sehr viel ähnlicher 

war, als uns lieb ist. In seinen Reaktionen aber ist er 

deckungsgleich. Seine Matrix haben wir vollständig und 

bruchlos in unsere Zeit übernommen.  

Beamen wir also einen Urmenschen in unsere Zeit und 

zwar in eine Einkaufsstraße. Wir wollen ihn ja nicht 

gleich mit Vierbeinern aus Metall in die Flucht 

treiben.Ah, in einem Schaufenster zu seiner Linken 

bewegt sich etwas, es ist ein Windrad, das von einem 

kleinen Motor angetrieben wird. Schon presst er seine 

Nase an die Scheibe. Alles, was sich bewegt, erregt 

stets unsere Aufmerksamkeit. Bis heute hin. Hinter 

ihm, in einer Parallelstraße platzt mit lautem Knall ein 

Reifen, schon fährt sein Kopf herum. Was tun? Flüchten 

oder kämpfen? Eine Frau mit ausladenden Hüften 

kommt ihm entgegen: lieben oder töten. Oder zuerst 

das eine, dann das andere, weil: Liebe geht durch den 

Magen. Gut, in diesem letzteres Fall hat sich ein 

bisschen was getan, Menschen auf diese altmodische 

Weise zu mögen, ist für den modernen Menschen ein 
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tabu geworden (Die wenigen Ausnahmen bestätigen 

diese Regel nur!). Aber sonst?  

Vorgestern, in der Vorzeit, wie auch heute, haben wir 

Menschen (beinahe) identische Reaktionen und 

Emotionen. Gewiss, wir haben gelernt, viele zu zügeln, 

einige – siehe oben – gar abzulegen, aber sonst? Und 

übersetzt man sie, indem wir Evolution und Zivilisation 

mit einbeziehen, sind sie fast vollständig erhalten 

geblieben über all diese Zeit.  

Damals wie heute treffen wir nicht mit unserem freien 

Willen die Entscheidungen, ob eine Bank überfallen 

oder ein Konto eröffnen, wir die Britta heiraten 

oder(und)  betrügen und ob wir uns nun für die rote 

oder die oberginefarbene Zahnbürste entscheiden 

wollen. All dies findet weit jenseits von rationalen 

Abwägungen, ja auch jenseits von spontanen 

jetztzeitigen emotionalen Aufwallungen statt. Nein, in 

jeder Sekunde, jeglicher Situation stellen Milliarden 

Nervenzellen Wahrscheinlichkeitsrechnungen an – und 

dem Ergebnis dieser Abgleichung folgen wir sodann 

bedingungslos. Dazu schreibt Juval Noah Harari in 

seinem Buch „21 Lektionen für das 21. Jahrtausend: 

„Die vielgepriesene menschliche Intuition ist in 

Wirklichkeit  Mustererkennung . Gute Fahrer, 

Bankangestellte und Anwälte haben kein magisches 

Gespür für Verkehr, Investitionen oder Verhandlungen 

– vielmehr erspähen sie, indem sie wiederkehrende 

Muster erkennen, besonders gut gedankenlose 

Fußgänger, ungeeignete Kreditnehmer und schamlose 

Betrüger. Wie sich ebenfalls herausstellte, sind die 

biochemischen Algorithmen des menschlichen Gehirns  

alles andere als vollkommen. Sie beruhen auf 
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Entscheidungsregeln, Abkürzungen und veralteten 

Kreisläufen, die eher für die afrikanische Savanne als 

für den Großstadtdschungel geeignet sind. Kein Wunder 

also, dass selbst gute Fahrer, Bankangestellte und 

Anwälte manchmal dämliche Fehler begehen.“ 

Ein paar Millionen Jahre lang war das für den 

Menschenüberhaupt kein Problem. Bei jeder 

Gelegenheit stellte sein Gehirn 

Wahrscheinlichkeitsrechnungen an, fällte aufgrund der 

Datenlage seine Entscheidung und wir dachten, das 

alles sei unser freier Wille, ein spontan-genialer Einfall, 

unterfüttert durch unsere unbestechliche Ratio. Bis 

dann Wissenschaftler die Geheimnisse dieser 

jahrmillionenalten Mustererkennung enthüllte und wir 

erkennen mussten, dass uns im Spiegel der alte  Adam 

anschaute und  nicht dieser Big-City-Profi, der am 

Computer die Probleme der Welt löst.  

Denn, diese Wahrheit gilt es zu verkraften, wir sind 

leider nicht das Ebenbild Gottes, sondern Tiere mit 

sonderlichen Fähigkeiten. Nicht die Krone der 

Schöpfung, sondern eher Irrläufer der Evolution. Wir 

sind beispielsweise mit diesem einzigartigen Talent 

gesegnet, imstande zu sein, den einzigen Planeten, der 

uns noch trägt und erträgt, mit einem riesenknall in die 

Luft zu sprengen. Ein Gedanken, auf den kein kluger 

Wiederkäuer kommen würde.  

Aber all das und noch viel mehr könnten wir ja noch 

hinkriegen. Aber gerade dieses nun angebrochene 21. 

Jahrtausend hält die bislang härteste Backpfeife für uns 

bereit. Und die heißt KI. Künstliche Intelligenz. Das 

Herzstück sind die Algorithmen. Und auch sie 

funktionieren ja eben über 
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Wahrscheinlichkeitsrechnungen und dem Erkennen und 

Ordnen von Mustern. Und weil sie im Kern ebenso 

funktionieren  wie das Erkennungsprogramm in 

unserem Gehirn, nur besser, sehen wir die Filme, die 

uns über Netflix empfohlen werden, so gerne, hören 

mit Begeisterung die Musik, die uns YouTube auflegt 

und heiraten die Frau, die Elite Partner für uns ins Bett 

legt. KI kann alles, was der Mensch auch kann: fühlen, 

riechen, Gesichter erkennen, Namen merken – nur 

eben viel, viel perfekter. Weil das so ist, entscheidet 

bereits heute kaum mehr ein Arzt, welche Medizin ein 

Patient erhält, welches Aktienpaket Blackrock in sein 

Portfolie aufnimmt. Das erledigen Algorithmen besser 

als der Mensch. Und was, wenn demnächst die Politik 

über ein neues Wirtschaftssystem entscheiden müsste, 

die Aufnahme einer weiteren Million Migranten oder gar 

über Krieg und Frieden? Ist das alles nicht längst viel zu 

komplex für unsere eher schlicht gestrickten 

Volksvertreter. Na, wer kann rationaler, schneller und 

auf Basis von unendliche viel mehr frisch verarbeiteter 

Fakten entscheiden? Also – wir Menschen nicht (mehr).  

Darum ist im 21. Jahrtausend der wahre feind des 

Menschen und dem, was wir den „freien Willen“ 

nennen, schon lange nicht mehr Raubkatzen, Adler 

oder Haie, nicht länger Kriege, Ausbeutung und 

Versklavung (also der Mitmensch), sondern die neue 

Technologie, die vom Silicon Valley aus in die Welt 

gesandt wurde. Ihr gilt es zu begegnen, wenn wir 

Menschen bleiben wollen – und zudem noch einen 

Neustart in die Freiheit hinlegen wollen. 
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Drei 

„Du hast keine Chance, also nutze sie.“ 

 

„Besser gut zitieren als selber schlecht zu schreiben“, 

pflegte mein Vater zu sagen. Nun möchte ich den 

Beweis antreten, indem ich mal mich selbst zitieren. In 

einem Buch „Gesund trotz Elektrosmog“, das ich mit 

Heinz Donabauer verfasst habe, hat mich die schiere 

Macht der altgewordenen Teens aus dem Silicon Valley 

beschäftigt. In der Wirtschaftsgeschichte der Welt hat 

es eine solches Monopol wie heute nicht gegeben. Und 

zudem nicht einen solchen tagtäglichen Einfluss auf 

jede Regung der Menschen in aller Welt, wo immer er 

auch leben, existieren mag. Ob nun im gehypten 

Manhattan von New York, auf einer der Müllhalden von 

Manila, in einer Galerie in Lüdinghausen in Nordrhein-

Westfalen, in einem Elendsquartier in Kapstadt oder in 

20. Stock eines Hochhauses im reichen Singapur. 

Überallhin reicht der lange Arm der Silicon Valleyaner. 

Sie haben uns in der Hand, uns alle, sie halten uns im 

Würgegriff, jeden von uns. Und geschafft haben das 

letzten Endes mit einer genialen Innovation, mit der sie 

uns an sich fesseln von der Wiege bis zur Bahre. 

Dagegen aufzubegehren erscheint chancenlos. Denn 

sogar die Gegner dieser Technologie müssen sich ihrer 

bedienen, um sie überhaupt bekämpfen zu können. 

Denn: 

„Was verbindet (fast) alle 7,6 Milliarden Menschen auf 

der Welt? Was braucht ein jeder von uns noch 

dringlicher als den Kühlschrank, das Bad – ja, sogar 

mehr als ein Dach über dem Kopf. Nun, das ist die 

permanente Erreichbarkeit, die die Teilnahme am 
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beruflichen und sozialen Leben garantiert. Gehen Sie in 

Mumbai spazieren, diesem indischen Moloch. Viele 

Menschen in zerlumpter, einige auch in  Business-

Kleidung schlafen dort auf der Straße, aber beinahe 

jeder von ihnen hat etwas dabei, was ihn vor der 

ärgsten Not bewahrt: das Smartphone. Und obwohl er 

obdachlos ist, gehört er immer noch dazu…  

Heimlich, still und leise gibt es daneben eine 

unglaubliche wirtschaftspolitische Umwälzung: „Nach 

alle den Kursgewinnen dieses Jahres war es schon zu 

vermuten: Apple bleibt das teuerste börsennotierte 

Unternehmen der Welt.. Zudem zeigt sich deutlich, 

dass Technologie- und Internetkonzerne die Börsen 

mehr und mehr dominieren und die klassischen 

Industriebranchen zurückdrängen. Dies hat die 

Beratungsgesellschaft EY festgestellt. Denn in der Liste 

der Größten folgen Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon 

und Facebook.“  Dies notierte die FAZ am 29. 12. 2017. 

Danach folgten weitere Zahlen: Apple etwa besitzt 

einen Börsenwert von 876 Milliarden Dollar, Alphabet 

folgt mit 733, auf dem Bronzeplatz Microsoft mit 661. 

Wo aber sind eigentlich die klassischen 

Industrieunternehmen geblieben? Das wertvoillste 

deutsche Unternehmen bleibt mit 135 Milliarden SAP. 

Abgeschlagen auf dieser Liste sind auf Platz 72 

Siemens, unser größtes Automobilwerk, der 

Volkswagen-Konzern, lag an 94. Stelle. Das also war 

vor drei Jahren. Wir haben lieber erst gar nicht 

nachgeschaut, wie es wohl heute, im Frühjahr 2020, 

ausschaut. Nach der „Hurensohn“-Skandal, der einen 

ausgeschiedenen SAP-Gründer so unbegreiflich 

grausam und ungerecht traf, der weitere, sehr 

verständliche um die Schummelsoftware bei VW, die 
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diesen Konzern in die Miesen stürzte und die Luisa-in-

den-Vorstand-Komödie, die den Joe von Siemens dem 

Gelächter preisgab.  

Zweifellos: Plattform is King! Ich habe diese zahlen nur 

aufgespielt, damit Ihnen klar wird, mit wem wir es zu 

tun haben. Das sind die neuen Herrscher der Welt. Und 

es ist ihre Technologie, die zwischen uns und den 

letzten Resten unserer persönlichen Freiheit steht. Also, 

was uns nach den rund zwei Millionen menschlicher 

Evolution  eben noch grade so bleibt. Und eigentlich 

könnten wir uns nun den Sand in den Kopf stecken (um 

ein Wort des unsterblichen Lothar Matthäus zu zitieren) 

und aufgeben. Doch ich habe dies nicht 

niedergeschrieben, um die weiße Flagge zu hissen, 

sondern Wege aus diesem Labyrinth zu weisen. Darum 

führe ich nun zusammen, was wir bislang so erfahren 

haben: 

1. Unser Blick auf diese Welt ist die eines Tieres. 

Wir sind nicht in der Lage zu sehen, was ist, 

sondern nur das, was unser Gehirn uns 

vorgaukelt. Darum sind wir nicht fähig, hinter die 

Dinge zu schauen, sondern bleiben stets an der 

Oberfläche haften. 

2. Das, was wir bisher als unseren freien Willen 

angesehen haben, ist vor allem eines: eine 

Wahrscheinlichkeitsberechnung von Milliarden 

Nervenzellen. Aufgrund menschlicher Erfahrung 

von Jahrmillionen berechnen diese 

biochemischen Algorithmen, wie wir uns zu 

verhalten, wie wir uns zu entscheiden haben. 

Was wir lieben, was wir hassen., ob wir uns 

stellen oder flüchten.  
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3. Die Technologie des 21. Jahrtausend hat die KI, 

also die Künstliche Intelligenz, entwickelt, die auf 

ähnlicher Ebene arbeitet wie die Nervenzellen 

des Menschen. Auch hier werden Muster erkannt 

und Wahrscheinlichkeiten berechnet. Und zwar 

bereits jetzt schon sehr viel schneller  und  

4. perfekter als das Tier-Gehirn des Menschen es 

vermöchte. Darum wissen die Algorithmen der 

großen Plattformen und reichsten 

Wirtschaftsunternehmen die die Welt je gesehen 

hat, auch sehr genau, was wir Menschen denken 

und beginnen nun schon – für uns zu denken.   

 Macht man sich das klar, wird eines deutlich: Wir 

haben keine Chance. Also sollten wir sie nutzen. Dieser 

oben genannte Aphorismus (es ist nebenbei kein 

Sponti-Spruch, sondern entstammte den überaus 

merkwürdigen Hirnwindungen des Regisseurs und 

Dichters Herbert Achternbusch) sollte uns Mut machen. 

Denn ob auf so etwas grotesk Wahrhaftiges die KI 

jemals gekommen wäre, bezweifele ich. Und in den 

nächsten Kapiteln wird es darum gehen, wie Nahe wir 

Dingen sind, wie wir wieder unseren eigenen Kopf 

finden können und wir endlich zum ersten Mal zu so 

etwas wie zu unserem freien Willen kommen können! 
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Vier 

„Jedes Ding ist auch nur ein Mensch.“ 

 

Vor rund 2500 Jahren ersetzte ein griechischer 

Philosoph den Begriff der Seele durch das, was er die 

kleinsten, unteilbaren Dinge nannte. Sie seien es, so 

Diogenes, dieser ungewaschene, geniale Strolch in der 

Tonne, die alles beleben – und zwar vom kleinsten 

Stein, bis zum größten Baum, von der Feige bis zum 

Turm zu Babel. Um das nun einmal ins Hier und Heute 

zu übertragen: der Holz-Hocker in der Ecke würden 

also ebenso von den kleinsten Bausteinen der Welt, den 

Atomen, gebildet werden, wie auch Sie, lieber Leser, 

der Mensch. Alles auf dieser Welt ist aus diesem Stoff 

genäht. Deshalb berührt und bewegt uns so vieles um 

uns herum. Weil nichts davon tot ist – nicht die Maus in 

der falle oder Lenin in seinem Glassarg, alles schwingt 

und gibt Energie ab. An uns. Die wir die Maus in der 

Falle in die Bio-Tonne kloppen oder den toten Lenin 

anstarren und bei uns denken: was gibt es über den 

schon Gutes zu sagen – außer: schön liegt er da!“ 

Erinnern Sie sich an das erste Kapitel? Es existieren 

keine festen Körper, ob Pflanze, Tier oder Mensch, all 

diese und noch unendlich vieles mehr auf dieser Welt, 

sind nichts weiter als Vibrationsfrequenzen  im 

unendlichen Raum. Und wenn sie einander begegnen 

und berühren, dann tauschen sie Atome aus. Damit 

nehmen sie etwas von der Energie, das das oder den 

andere(n) belebt, mit sich. Keine esoterische Spinnerei, 

sondern Physik.  
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Das alles müssen wir jetzt einmal ein bisschen sacken 

lassen, um die unendlichen Auswirkungen wirklich zu 

verstehen. Damit diese Erkenntnis reifen kann und wir 

den Zustand der innere Freiheit erreichen können, 

müssen wir uns mit dem verbinden und vereinen, was 

uns umgibt. Das heißt in diesem Fall: mit dem raum. 

Der wird ja ganz zu Recht die zweite haut des 

Menschen genannt. Das ist keine dichterische 

Übertreibung, keine Emphase entfesselter Phantasie, 

sondern Realität pur. Freilich eine, die hinter den 

Dingen steckt, die wir mit unseren Tier-Augen sehen. 

Schauen wir also auf den Menschen. Sehen wir ihn so, 

wie er wirklich ausschaut. Rund 200 Billionen (oder 

waren es Milliarden, egal) Atome bilden ihn, diese 

bewegliche Vibrationsfrequenz im unendlichen Raum. 

Wo er auch ist, er nimmt von den Dingen, den 

Pflanzen, den Menschen, Energie auf, gibt Energie ab. 

Er  verströmt sich im Raum, bildet sich immer wieder 

neu auf und um. Es ist ein beständiges Nehmen und 

Geben. Und all das geschieht weit unterhalb seiner 

Bewusstseinsschelle.  

Manchmal nur wundert sich der Mensch, dass er auf 

einmal auf dem Hinterkopf Augen hat und daher 

wahrnimmt, dass ihn jemand hinter sich begafft . Er 

wundert sich, wenn er an seine Mutter denkt, im 

gleichen Augenblick das Telefon klingelt und die Mutter 

am anderen Ende der Leitung ist. Und dass, wenn er 

den Stein auf seinem Schreibtisch betrachtet, vor 

seinem geistigen Auge auf einmal das Bild seiner 

großen Liebe Maja auftaucht, die ihm diesen schwarzen 

Turmalin vor 20 Jahren bei einem Urlaub in der Türkei 

schenkte. Alles wird mit einem Mal wieder lebendig, 
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durch diesen kleinen Informationsträger: das Begehren, 

die Sehnsucht, der Schluss.  

Wie an diesem Turmalin kleben lebendige Erinnerungen 

an jedem „toten Ding“ in seinen vier Wänden. 

Beeinflussen ihn, seine Stimmung, seine Gefühle, 

bestärken ihn in seiner Einsamkeit, schwächen seine 

Lebenskraft und -Freude. Was ist das nun? Am Ende 

vielleicht nicht nur die Erkenntnis, das alles lebet und 

schwingt, sondern auch dies: Könnte man nicht Dinge, 

als Möbel und Bilder, ebenso wie Pflanzen und Steine, 

so im raum verteilen, dass sie eine ganz bestimmte 

Stimmung vermitteln, die den Bewohner erfreut und 

stärkt – ihn angenehmer relaxen und zielgenauer 

arbeiten lässt? Wir also etwas für ihn aussuchen, dass 

sich mit positiven Eindrücken und Erinnerungen 

verbunden ist? Und alles, was uns eher schwermütig 

werden lässt, ja, uns erschüttert und lähmt, aus dem 

Haus schafft? Alles aber, was die Liebe zum Partner und 

der Partnerin wieder aufleben lässt, was das schlechte 

Vergangene vergessen, das Gute wieder aufleben lässt, 

bringen wir nun bewusst ein? Wie wäre das, wie würde 

es sich auswirken? 

Nun, das alles wüssten wir sehr genau, wenn wir den 

kern dieses Buchen einmal verständen hätten. Tote 

Dinge – die es ja nicht gibt – können zweifelsfrei 

lebendige Wesen indirekt und auch sehr direkt 

beeinflussen. Ob negativ oder positiv. Können wir, die 

Gefangenen der Evolution, die vom Silicon Valle yund 

der KI nun endgültig in Slaven des freien Weltmarktes 

verwandelt werden sollen, sich am Ende doch befreien. 

Indem sie in den eigenen vier Wänden damit beginnen, 

uns hier erst verpuppen und dann mit neuen Kräften 
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diesen Panzer zu sprengen und mit ungeahnten Kräften 

im Außen agieren?  

Denn wenn wir daheim das Außen verändern, muss sich 

auch unser Inneres wandeln. Und mit Hilfe der Dinge 

die Dinge besiegen.  Können wir die Nervenzellen 

endlich einmal mit neuen Mustern füttern, die die alten, 

für uns nicht mehr  nützlichen, in den Hintergrund 

drängen, ja: verdrängen? Und können wir so am Ende 

frei werden? Ja, können wir jenseits von Psychokinese-

Spielchen vielleicht die Dinge für uns und unser 

Fortkommen bewegen? Ja, das können wir. Das wird 

auch das nächste Kapitel belegen.     
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Fünf 

“Wenn die Macht der Küken Dinge lenkt.“ 

 

Verabschieden wir also jetzt und hier von dem Märchen 

von den toten Dingen. Alles schwingt auf seine ihm 

eigene Weise, alles lebt. An dieser Stelle sei nun die 

Frage gestellt, ob vielleicht Diogenes „kleinste, 

unteilbare Dinge“ vielleicht auch so etwas wie 

Intelligenz besitzen könnten? Dume Frage, nun, warten 

Sie´s ab. 

Ich möchte nämlich diese Frage mit einem 

Gedankenspiel verbinden, was vor einiger zeit für 

Furore gesorgt hat. Ich biete auf: ein paar dünne 

Sektgläser, eine großartige Opernsängerin und einen 

neugierigen Wissenschaftler. Wir alle wissen, dass 

Sektgläser zerspringen können, wenn die Sängerin 

einen ganz bestimmten Ton trifft. Hören wir dazu 

Professor Markus Drescher, Institut für 

Experimentalphysik von der Universität Hamburg:   

„Ein Glas ist, wie ein Glocke, ein schwingungsfähiges 

System: Es erzeugt einen Ton in einer bestimmten 

Frequenz, wenn man daran schlägt. Damit es zerbricht, 

muss man genau diese Frequenz mit einem sehr 

lauten, lang anhaltenden und gleichbleibenden Ton 

treffen. Dazu sind – wenn überhaupt – wohl nur sehr 

gut ausgebildete Opernsänger in der Lage. Trifft ein 

solcher Ton das Glas, bringen die Schallwellen es zum 

Schwingen, bis die Anregung so groß wird, dass es 

zerbricht.“ 

Gut, mit einer sehr gut ausgebildeten Opernsängerin 

und sehr dünnen Sektgläsern hat nun ein anderer 
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Wissenschaftler (der Name ist mir entfallen, wird in der 

zweiten Auflage nachgereicht, Ehre, wem Ehre gebührt) 

einen Versuch gemacht, der mich sehr angerührt hat. 

Die Gläser stehen in Reih und Glied da. Die Sängerin 

setzt an, stimmt den mörderischen Ton an – und ein, 

zwei, drei Gläser zerspringen. Vier und fünf aber nicht. 

Obwohl die Sängerin ihnen bedrohlich nahe tritt und sie 

in Form und Material völlig identisch mit den 

zersprungenen sind.  

Wie konnten sie widerstehen? Vielleicht ja, so mutmaßt 

nun der Wissenschaftler, der dieses Experiment 

betreute,  weil einige dieser winzigen Atome, die dieses 

Sektglas bildeten, sich beim Gesang der Opernsängerin 

blitzschnell umstrukturiert haben und so das 

Glasmuster vor der Zerstörung bewahrten.   

Noch ein zweites Beispiel, das belegt, dass die Dinge, 

nicht nur auf ihre eigene Weise leben, sondern auch 

Intelligenz besitzen und dazu noch Empathie. Und hier 

kann ich auch Ross und Reiter nennen: 

Haben Sie schon mal was von einem Tycloskopen 

gehört („tyche“, griechisch für „Zufall“ und „skopein“ – 

etwas untersuchen). Der Prototyp wurde einst von 

einem gewissen Pierre Janin entwickelt. Der Apparat 

war mit zwei parallel angeordneten Rädern und einem 

starren Drehfuß ausgestattet. Daher konnte er sich 

vorwärts, rückwärts, im Uhrzeigersinn oder 

andersherum drehen. Alle Bewegungen wurden von 

einem Zufallsgenerator ferngesteuert. Man konnte also 

nie voraussagen, in welche Richtung sich das Gefährt 

bewegen wurde. Auf das Gestell nun hatte man noch 

eine umgedrehte Puddingform  gestellt – und so 

verkleidet wurde es sodann in gang gesetzt. 
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Fieses eigentümliche Gefährt brachte man nun mit 

Küken zusammen. Da es sich hin und her im Raum 

bewegte, akzeptierten es die Küken als ihre Mutter und 

marschierten auf ihren Spuren überall dort hin, wohin 

der Zufallsgenerator die Kükenmutti auch führte.  

Nun folgt das Experiment , das die magnetischen 

Fähigkeiten aller Lebewesen beweist (und auch von 

denjenigen, die wir noch immer als „tot“ ansehen…). 

Man sperrte die Küken in einen Käfig, den man in die 

Ecke des raumes stellte. Nun brachte man den 

Tycloskopen hinein. Er begann sich zuerst auf seinen 

zufälligen Wegen durch das Zimmer zu bewegen. Dann 

aber gaben die Küken Laut. Sie piepten, um die Mutter 

auf sich aufmerksam zu machen. Und das bisher zielos 

herumwandernde Gefährt bewegte sich in Richtung der 

Küken und blieb nun die ganze zeit über in ihrer Nähe. 

Der Zufallsgenerator also wurde vom Piepen der Küken 

manipuliert  - und der Tycloskop zeigte 

„Muttergefühle“..… 

Nun kam noch ein weiterer, aufschlussreicher Test. 

Dem Tycloskoppen wurde eine neue Hülle gegeben. Die 

Küken im Käfig erkannten die Mutter nicht mehr. Das 

Tycolokop folgte wieder seinen zufälligen Pfaden. Dann 

wurde das Zimmer verdunkelt, auf dem Tycloskopen 

eine Kerze befestigt. Küken haben Angst vor Dunkelheit 

am tag und sie piepsten nun die einzige Lichtquelle an. 

Zu sich her. Wieder kapitulierte der Zufallsgenerator – 

das Gefährt fuhr zu den Küken und verweilte dort. 
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Sechs 

„Wie Wüstenfuchs und Großstadtbewohner sich 

gleichen.“ 

 

Tote Dinge existieren nicht auf dieser Welt, alles 

schwingt, gibt Energie ab, nimmt Energie auf . Alles, 

was wir denken und fühlen ist nichts weiter als eine 

Matrix. Und: Was verbindet eigentlich einen 

Wüstenfuchs mit einem Großstadtbewohner? Nun, wie 

der Fuchs, gehören auch wir Menschen dem Tierreich 

an und sind seinen Gesetzen unterworfen. Hier können 

wir konstatieren:  Von sich heraus ändern sich weder 

Wüstenfuchs noch Großstadtbewohner (nebenbei 

ebenso wenig wie Lurch, Katze und Elefant oder wie 

Luxusladys, Versicherungsangestellt und die dicke 

Nachbarin von schräg gegenüber, die den ganzen tag 

aus dem Fenster hängt).  

Schauen wir zuerst einmal auf den Wüstenfuchs. Er hat 

sich in den Jahrmillionen der Evolution perfekt an seine 

Umgebung angepasst. In seinem näheren Umfeld ist 

Nachfolger einer unendlich langen Reihe von Ahnen, die 

allesamt hier gelebt haben. Er kennt jeden Winkel, 

weiß,  wo er sich verbergen kann, wenn weit über ihm 

ein großer Raubvogel kreist, wo er Beute findet  und wo 

eine Partnerin, die seine Höhle wärmt. Alles steht für 

ihn bereit auf diesem extra für ihn gedeckten Tisch der 

Schöpfung.  

Es sei denn, die Umgebung ändert sich plötzlich, brutal 

und unwiederbringlich. So, wie es vor 66 Millionen 

Jahren schon einmal geschah. In jenen fernen Zeiten 

waren die Dinos unangefochtene Herrscher dieser Welt. 
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Zwischen ihren Füßen wuselten winzige Säugetiere 

herum, nicht groß von Belang und ohne jede Chance, 

mal richtig groß raus zu kommen. Die Giganten der 

Vorzeit waren eben unangreifbar, ihr Königreich exakt 

von dieser Welt. Aber dann – rums, fällt den Dicken der 

Meteor vor die Füße. Vulkane brechen aus, 

Staubwolken verdunkeln für Jahrhunderte den Himmel. 

Die Dinos sterben fast alle  aus. Zu groß für diese Welt 

mit nun einem nur noch geringen Nahrungsangebot.  

Nur einige wenige überleben noch für kurze zeit auf 

fernen Inseln. Als sich auch hier das Angebot nach und 

nach verknappt, werden nach und nach auch die Tiere 

kleiner. Sozusagen: Bonsai-Dinos. Aber auch sie 

müssen irgendwann gehen… 

Also, der Meteor fällt auf die Erde, die großen Tiere 

sterben aus, werden kleiner – und andere, wie das 

Säugetier, wachsen, weil nicht mehr bedroht und 

erobern nach und nach diese Welt.  

Und was wird auch unserem Wüstenfuchs. Ach, den 

lassen wir jetzt mal in seiner vertrauten Umgebung 

weiterleben, setzen da weder Solarpaneele noch 

Windkraftwerke hin und ihn auch keine 

Mikrowellenstrahlung aus, sondern lassen ihn in Freude 

weiter sein Fuchsleben führen, genau dort, wo er sich 

so wohl fühlt.  

Und vergleichen nun sein leben mit dem eines 

ordinären Großstadtbewohners. Der lebt ineinem 

Hochhaus irgendwo in Hamburg . Morgens um halb 

sieben Uhr klingelt sein Wecker, er steht mit dem 

linken Bein auf, stürzt ins Bad und danach den 

lauwarmen Kaffee runter, setzt sich ins Auto, fährt zum 

U-Bahn-Parkplatz, fährt mit ihr ins Büro. Um fünf Uhr 
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geht´s zurück, daheim schimpft er mit seiner Frau, 

verabreicht dem Sohn eine Ohrfeige und streichelt den 

Hund. So könnte es weiter gehen bis zu seinem seligen 

Ende. Der Mann ist ja, wie der Wüstenfuchs – 

vollkommen an seine Umgebung angepasst, ein 

Überlebenskünstler im Dschungel der Großstadt. 

Was aber, wenn sich alles auf einmal, brutal und 

unerwartet, alles ändert. Nein, wir lassen diesmal den 

Meteoriten im unendlichen All, sondern seine Frau nur 

sagen: „Schluss und aus, ich habe die Faxen dicke. 

Raus aus meiner Wohnung, such Dir eine neue Bleibe. 

Du erhältst demnächst Scheidungspost von meinem 

Anwalt.“ 

Nun ändert sich das gewohnte Umfeld – und damit 

alles. Der Wecker schellt nicht mehr um halb sieben 

Uhr, sondern eine Stunde früher, weil der Weg zur 

Arbeit länger geworden ist. Er sieht auf der Fahrt in 

seiner Heimatstadt nun Viertel, die er vorher nicht 

kannte, Kneipen, Kinos, Spielhallen – alles neu. Er 

wohnt nicht länger in einer hellen Wohnung, die seine 

Frau blitzblank hält, sondern – weil das ist billiger – in 

einer Souterrain-Wohnung, die ziemlich dunkel ist und 

ihn in seiner melancholischen Wut bestärkt. Er muss 

widerwillig kochen lernen (okay, aber dann ist diesmal 

das sechs-Minuten-Ein endlich mal perfekt, weil er mit 

der Eieruhr die Zeit misst und nicht, wie seine Frau, mit 

Gefühl.  

Alles neu, alles anders.  

Jetzt wäre die Chance da, alles mal zum Guten zu 

wenden. Und mit der Souterrain-Wohnung zu beginnen. 

So richtig nach der Methode der Raumpsychologie: Die 

Wände hell streichen, leichte Möbel aufstellen (leichte 
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Möbel, leichtes Leben) und – ach, das kommt alles erst 

in den nächsten Kapiteln. Und auch unser 

Großstadtbewohner hat natürlich prompt den Absprung 

verpasst. Gleich drei Wochen fand er in der Pinte direkt 

über seinem neuen Quartier eine Frau, die der alten 

überraschend ähnlich sah, die hat einen Sohn, ein 

Rotzlöffel wie ein eigen Fleisch und Blut, zu ihr also 

zieht er um – und bereits ein par Monate später ist 

alles, alles wie es vorher war. Chance verpasst. 

Wahrscheinlich wäre ein Meteor besser gewesen. Aber 

warum ist das so?  
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Sieben 

„Auch die Prägungen machen den Menschen.“ 

 

Wir wissen nun längst, dass unsere persönliche Freiheit 

auch durch unsere Vorvorgeschichte bestimmt wurde. 

Tja, wenn eben nur das wäre. Aber vor einer 

durchgreifenden Veränderung zum Besseren hin, gilt 

es, noch viele andere Hindernisse zu beachten. Denn es 

prägt uns nicht nur die Urzeit, die unsere Instinkte, 

Gefühle, unser Fühlen und Denken beeinflusst haben, 

auch andere Prägungen machen aus uns den 

Menschen, der wir sind. Da ist unter vielen anderen 

auch noch die Sprache, einzelne Sätze, die so einiges 

mit uns machen können.  

Denken Sie einmal zurück. An welche Sätze erinnern 

Sie sich aus ihrer Kindheit? Ich helfe Ihnen da mal. 

Denn oft erinnern wir uns ja nicht mal an das, was uns 

in bisweilen so eindimensionale Wesen verwandelt hat. 

Ich lasse Sie jetzt mal in einer katholischen Familie 

aufwachsen. Gewiss hat Ihr Vater mal, wenn irgendein 

roll im Fernsehen auf geradezu obszöne Weise seinen 

Reichtum zelebriert hat, gesagt: „Ja, ja, dieser reiche 

Sack hat ganz bestimmt auch so manche Leiche im 

Keller…“ Und die fromme Mutter hat sogleich 

hinzugefügt: „Denn eher geht ein Kamel durch ein 

Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel gelangt!“ 

All das haben Sie – inzwischen erwachsen und in der 

Verwaltung beschäftigt – längst vergessen, verdrängt. 

Sind aus der Kirche seit Jahren ausgetreten. Aber 

warum haben Sie eigentlich solche Schwierigkeiten, den 

Chef al um eine Gehaltserhöhung zu bitten, warum 

kommen Sie auch sonst auf keinen grünen Zweig. 
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Sicherlich – auch – weil diese Sätze in Ihnen 

nachklingen.  

Gut zu verdienen hieße ja auch in diesem Sinne, dass 

Sie diese ganzen Toten im Keller ihres Unbewussten 

entsorgen müssten und: für das alles werden Sie ganz 

gewiss in der Hölle braten müssen.  

Natürlich gibt´s auch noch ´ne Menge anderer Sätze 

ihres Lebens, an die Sie sich nicht erinnern (wollen). 

Etwa diese Klassiker: 

„Das kannst Du noch nicht.“ 

„Das wirst du niemals begreifen.“ 

„Lass mal, das mache ich lieber selber.“ 

„Das lernst Du nie.“ 

“Sei bescheiden, sonst geht´s Dir wie dem Spargel.“ 

Und weil´s so schön ist, lasse ich Ihnen ein paar 

Leerzeilen, damit Sie die Sätze Ihrer Kindheit und 

Jugend notieren können, an die Sie sich auf einmal 

doch noch erinnern: 

 

 

 

 

Vergessen möchte ich auch nicht diesen Klassiker: 

„Geld verdirbt den Charakter.“ – Mein unwiderstehlicher 

Konter lautet dann stets: „Nein, Geld zeigt den 

Charakter!“ Und endlich kann ich nun den alten Eso-

Glückskeks-Spruch anbringen: „Sag mal, was macht 

das mit Dir, wenn Du das so liebst, Du?“ Eine ganze 
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Menge! Wir können nichts, wir lernen nichts, wir 

kapieren nichts. Der der alte Latein-Lehrer spricht zu 

uns mit Verachtung: „Und sowas lebt!“ So verharren 

wir bescheiden in unserem Ein-Zimmer-Appartement 

und warten darauf, dass der alte Knochenmann uns 

zum letzten Rendezvous abholt. 

Denken Sie immer daran – Gedanken sind taten! Und 

all diese Gedanken, die uns in unserer Kindheit 

eingepflanzt worden sind, blühen bei uns immer weiter, 

wuchern in unserem Kopf, diese Blumen des Bösen. 

Eltern, Geschwister, Onkeln und Tanten, Lehrer und 

Meister waren meisterhafte Gärtner – aber was, wenn 

all die Blumen nichts weiter waren als der Mist, auf der 

nur unsere Minderwertigkeitskomplexe gewachsen sind. 

Sie haben uns eine Gesinnung eingehämmert, die uns 

alle in perfekten Untertanen verwandelt, uns und der 

Welt nur schadet und nichts nutzt. Noch ein Beispiel für 

die Gewalt böser Sätze:  

Als ich noch ein junger Mann war (gerade mal 19) hatte 

ich eine etwas ältere, sehr attraktive Freundin. Sie war 

damals, glaube ich, 28. Bei ihr war eines sehr auffällig 

in der damaligen Zeit: Sie hatte zwar sehr schöne 

Beine, zeigte sie aber nie in der Öffentlichkeit. Und das 

in den 68er Jahren, als alle Mädchen (durfte man 

damals noch sagen) Mini-Röcke von solch´ 

atemberaubender Kürze trugen, dass damals dieses 

geflügelte Wort umging:  

Die jungen Frauen  können in diesen Mini-Minis nicht 

mehr hinsetzen, die jungen Männer können nicht mehr 

aufstehen. 



109 
 

Als wir uns schon ein wenig länger kannten und 

liebgewonnen hatten, traute ich mich mit diesen Frage 

heraus: „Lisa, Du hast so wunderschöne Beine, warum 

trägst Du keine Röcke, sondern nur Hosenanzüge?“ 

Daraufhin antwortete sie mir: „Thomas, als ich drei 

Jahre alt war, saß ich in meinem Sandkasten und 

spielte mit den Förmchen. Da kam meine Mutter zu mir 

runter und sagte: Du Lisa, du hast so knubbelige Beine, 

an deiner Stelle würde ich immer nur Hosen tragen.“ 

Als sie das erzählte, musste sie selbst lachen. Dann 

weinen. Aber Röcke hat sie bis zum Ende unserer 

Liebesaffäre keine getragen.  

25 Jahre waren seit dieser dummen, oberflächlichen 

Bemerkung der Mutter vergangen. Alles hatte sich 

geändert. Aber Lise würde, zumindest was ihre Beine 

anbelangte, immer drei Jahre alt bleiben. 

Was aber, wenn wir diese Prägungen aus der 

Vergangenheit löschen, mit guten Neuprägungen in ein 

neues Leben  starten könnten? Wie geht das? Ich 

werde es Ihnen verraten. Aber vorher warten noch 

einige andere Prägungen auf Sie.  



110 
 

Acht 

„Hoch auf die Berge und runter in die Täler.“ 

 

 

Das Leben ist ein einziges Auf und Ab. Wie wir es in ein 

längerfristiges Hoch verwandeln können, ist das Thema 

in den nächsten Kapiteln. Aber jetzt sind wir noch nicht 

ganz fertig mit all den Prägungen, mit denen wir in 

unserem leben so fertig werden müssen. Und darum 

nehme ich Sie nun an die Hand und  führe Sie hinauf 

auf einen Berg von, sagen wir mal, 2300 Meter Höhe. 

Hier lebten Sie einst als Kind. Auf einem 

Bergbauernhof. Schon als Kind also waren Sie bereits 

ganz oben. Und Ihre lieben Eltern waren so, wie in dem 

Lieder „Sommertimes“ beschrieben: „Your Daddy´s 

rich, and your Mother good loooking…“ Alles also gut. 

Jeden Morgen stehen Sie auf dem Balkon Ihres 

Elternhauses und können bei schönen Wetter bis tief in 

die Schweiz hineinsehen. Allerdings müssen Sie 

verdammt früh aufstehen, denn die fahrt zur Schule 

dauert mehr als eine Stunde – und der nächste Nachbar 

ist sieben Kilometer von Ihrem Hof entfernt. Was 

bedeutet das für Sie, wie prägt Sie diese Situation? 

Nun, zuerst einmal ist es sehr wahrscheinlich, dass 

diese Kindheit dazu führt, dass Sie später in Ihrem 

Leben, wie immer es auch kommt, stets eine 

Perspektive haben werden. Denn von Kindheit an 

hatten Sie ja diesen weiten Blick und das hat sich Ihnen  

eingeprägt. Aber weil der nächste Nachbar so weit 

entfernt war, der Schulweg so weit und daher die 

Besuche von Mitschülern rar waren, wird eine gewisse 
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Einsamkeit immer Ihr Begleiter sein. Sie können sehr 

hoch fliegen, aber die anderen bleiben zumeist weit 

unter ihnen. 

Jetzt müssen wir den Berg auch schon wieder runter. 

Zurück auf den Boden der Tatsachen und in eine kleine 

Stadt am Fuße der Berge in einem kleinen Tal. Nun 

wachsen Sie hier auf. Es ist recht eng hier – und auch 

die Menschen sind recht engherzig. Das ist so, wenn 

alles über jeden Bescheid wissen. Wie sagt´s der 

Dichter: „Und wenn man einen Fehltritt tut, dann ist 

man gleich allein. So klein, so klein, so klein ist meine 

Stadt.“ Wen Sie nun aus dem Haus treten (ach ja, der 

Vater ist Katasterbeamte im Rathaus, die Mutter 

Hausfrau) schauen Sie hoch hinauf auf die Berge und 

denken wahrscheinlich, wie erbärmlich klein doch der 

Mensch ist im Schatten dieser Giganten. Später dann, 

gleich bei der ersten Gelegenheit, entfliehen Sie dieser 

Enge. Aber Flucht ist sinnlos, denn Sie schleppen ja 

alles mit sich, das Städtchen, die Enge, dieses 

Kriecherische der Menschen und ihre Meinung: Die da 

Oben, die Obrigkeit, die wird das alles schon richten. 

Das alles wird auf vielerlei Weise in Ihnen lebendig 

bleiben – auch in der großen Stadt. Man entkommt 

seiner Vergangenheit nur schwer – vor allen, wenn man 

nicht weiß, wie´s geht. 

Nebenbei: Auch wenn Sie nun in der Großstadt mal so 

richtig die Sau rauslassen, auf Deubel komm heraus die 

Nacht zum Tage machen, sich schwarz anziehen und 

die rote Fahnen schwenken. Auch das ist dann eine 

direkte Reaktion auf diese Kindheit in der Enge – nur 

eben spiegelverkehrt. Denn am Ende ist das nichts 

weiter als die andere Seite der einen Medaille. 
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Ja, die Landschaft prägt uns also. Und nach der Berg- 

und Talfahrt gehen wir nun auch mal in die Großstadt. 

Sie leben jetzt in einem Kiezviertel in Berlin. 

Hundehaufen auf den Straßen, einen Haufen 

Hochhäuser haben Sie um sich herum. Der Dreck zu 

Ihren Füßen könnte dazu führen, dass Sie auch das 

leben an sich eher als eine schmutzige Angelegenheit 

betrachten und dafür tragen allein die da oben die 

Verantwortung. Sie sind fein aus allem raus. Sie Opfer, 

Sie.  

Da Sie nun so gar nichts dran machen können, 

resignieren Sie in allen möglichen Situationen ziemlich 

schnell oder man rauf sich rauf. Mal so, mal so. 

Sprechen Sie mal mit einem Berliner Taxifahrer, dann 

wissen Sie, was ich meine.  

Sie mögen nun automatisch sagen: „Aber das sind doch 

alles vulgärpsychologische Klischees.“ Ertappt. Sie sind 

natürlich von dem allen frei. Aber die anderen! Wir 

nennen ja Klischees Klischees, weil sie meistens eben 

zutreffen. Und trifft´s mal nicht zu, sind es die 

Ausnahmen, die diese Regeln bestätigen. Und nachdem 

wir das hinter uns gebracht haben, öffnen wir nun die 

Tür zu Ihrem Elternhaus. 
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Neun 

„The door ist opened slowly, my father he came in, I 

was youg and he was old…“                           Cohen 

Oder: 

„Man kann einen Menschen mit einem Haus umbringen 

wie mit einer Axt.“                                          Zille 

Gut, nun öffnen wir die Tür zu Ihrem Elternhaus. Ich 

weiß genau, Sie erinnern sich gut. Besser: Etwas in 

Ihnen erinnert sich gut. Da war dieses Reihenhaus, in 

einer Straße voller Reihenhäuser. Als Kind haben Sie 

manchmal daran gedacht, einmal an der Tür eines der 

Nachbar-Reihenhäuser zu klingeln. Man würde Ihnen 

öffnen, sie ohne zu zögern hereinlassen, Sie sogleich 

als Sohn oder Tochter akzeptieren, Ihnen zu essen 

geben, Sie in Ihr Kinderzimmer zu führen, was sich um 

nichts von dem Ihren unterscheiden würde. Hier 

würden Sie ein paar tage aus und eingehen, bis Sie 

dann ein nächsten Reihenhaus besuchen. Niemandem 

würde etwas auffallen, denn mit Ihnen zusammen 

würden alle anderen Kinder der Straße dieses Spiel 

mitspielen…  

Ein Haus neben dem anderen. Alle gleich. Die 

Menschen, die daran wohnen. Alle gleich. Wie alte 

Ehepaare an den Partner, so haben die Menschen sich 

an ihr Reihenhaus angepasst und so sind nicht nur alle 

Reihenhäuser gleich, sondern auch die Menschen, die 

darin wohnen. Die Türen dieser Häuser sind schmal, die 

Fenster winzig, so wie die Zimmer darin. Ganz 

besonders das Kinderzimmer. Hier sollen Sie schlafen, 

spielen, Schularbeiten machen, Musik hören, groß 

werden, große Träume träumen. Kann kaum gelingen. 
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In kleinen Räumen kann man keine große Träume 

haben und auch nicht wirklich groß werden. Bestenfalls 

Versicherungsagent und Hausfrau, so wie die Eltern.  

Doch hätten Sie gewusst, dass man Räume optisch 

vergrößern kann? Dass ein Reihenhaus mit ein paar 

Handgriffen außen und ein paar weiteren Innen in einen 

Palast verwandelt werden kann und kleine Prinzen und 

Prinzessinnen dort aufwachsen könnten? Freilich: etwas 

Phantasie gehört dazu und eine etwas genauere 

Kenntnis der Raumpsychologie auch. Aber keine bange, 

das kommt ja noch. Und nein, Sie lassen jetzt ihr 

gottverdammten Handy bimmeln, Sie müssen auch 

nicht diese bescheuerte Freundschaftsanfrage in 

Facebook beantworten und auch nicht die Mail Ihrer 

verpeilten Freundin, die mit Ihnen diese WhatsApp-

Sportgruppe gründen möchte. Damit Sie bei der Stange 

bleiben, erzählte ich Ihnen eine pädagogisch wertvolle 

Geschichte, beinahe wahr und fast selbst erlebt, wie 

Häuser Menschen prägen: 

Deutscher Herbst. Die Zeit der lange Haare, 

Schlaghosen und der Baader-Meinhof-Bande. Da lebten 

zwei kleine Mädchen, eineiige Zwillingen, nicht zu 

unterscheiden. Gerade mal zweieinhalb Jahre alt. Der 

Vater war ein mächtiger Mann der deutschen 

Wirtschaft, elegant und wortgewandt, einer der als 

Vertreter der oberen Klasse gern in Talk-Shows 

geschickt wurde.  Eines Tages drang ein „bewaffnetes 

Kommando“ in die Villa des großen Mannes ein, raubte 

einen im Garten schlafendes Zwilling (die andere lag 

oben grippekrank im Bettchen) und stellte tags drauf 

eine Lösegeldforderung an die Eltern.  
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Ein ungeschicktes Kommando, diesmal von der Polizei, 

vermasselt die Geldübergabe, es falls Schüsse. Danach: 

Totenstille.  

Die Jahre vergehen. Der Vater gibt nicht auf, lässt über 

Privatdetektive weiter nach seinem Kind suchen. 

Inzwischen wird der andere Zwilling wie auf Händen 

getragen. Es lebt ein höchst priviligiertes Leben in der 

weißen Villa, in denen die Dienstboten auch im 

Hochsommer weiße Handschuhe tragen und wie auf 

Rollschuhen lautlos durch die Räume gleiten. Der 

Gesprächston ist leise und gepflegt, die Kleidung 

schlicht und äußerst luxeriös, denn Tante Jill S. ist 

Freundin der Mutter. Die Räume sind hell und freundlich 

und weit und hoch. Man isst nicht, man speist zu 

Mittag. 

So also wächst das Mädchen, das nun eine junge Frau 

wird, auf.  

Dann die Sensation: Die Mauer fällt und einer der 

Detektive findet drüben die Spur der 

Zwillingsschwester. Und irgendwann, um 1992 kommt 

seine erlösende Nachricht: Die Schwester lebt! – Die 

Terroristen haben es nicht übers Herz gebracht, die 

Kleine zu töten, eine, die eh nicht mehr die Nerven 

hatte, weiterzumachen, weiter zu schießen, hat sie 

mitgenommen über die Mauer, in die ehemalige DDR. 

Dort ist die Kleine in einem Plattenbau groß geworden. 

Nun auch schon eine junge Frau.  

Bereits einen Tag nach der wunderbaren Nachricht 

machen sich Vater und Tochter auf (die Mutter ist 

längst an gebrochenem herzen gestorben…), die die 

Schwester heimzubringen. Dann stehen die beiden vor 

dem Plattenbau. Die haustür hängt halb in der Angeld, 



116 
 

an den Wänden hässliche Grafitti,die Kinder die hinaus 

und hineinströmen, sind laut, die Eltern lauter – und 

aus der Tür dringt der Armeleutegeruch, nach Kohl, 

Pommes Frittes und hamburgern. Und dann, mit 

einigen anderen Hausbewohnern, tritt die Schwester 

aus der Tür. Doch weder Vater noch Tochter erkennen 

sie und ihr Lächeln verblüht… 

Okay, ein paar Minuten später ist alles geritzt, man 

liegt sich in der Armen. Das schreibe ich aber nur, 

damit Sie nicht so rummachen. Aber jetzt die Moral: 

Man erkennt die Zwillingsschwester nicht wieder. Sie, 

das Mädchen aus dem Plattenbau, sieht völlig anders 

aus, als die Schwester aus der Villa. Dieses Haar, mein 

Gott, was Sie anhat, dieses Parfüm, die ganze leicht 

gebückte Haltung. Die kommt nun wirklich aus einem 

anderen Stall. Und trotz aller Mühe, aller Liebe – sie 

wird nie, nie zu Vater und Zwillingsschwester passen.  

So ist das, wenn man in verschiedenen Häusern 

aufwächst, mit Menschen, die – auch – durch diese 

Häuser geprägt werden. Man findet nicht mehr 

zusammen. 

Nun zurück zu Ihnen: Diese fast wahre und beinahe 

selbst erlebte Geschichte (die ich etwas anders für eine 

große Zeitung niedergeschrieben habe, damals, als ich 

noch Journalist war, soll Ihnen nur schlagend 

Beweisen, wie sehr die häusliche Umgebung uns prägt. 

Auch Ihre Wohnung, Ihr Reihenhaus mit dem kleinen 

Fenstern, dem feuchten Keller, dunklen Ecken  - das 

kann zu einer lebenslangen Neigung zur Melancholie 

führen. Große Zimmer, lichtdurchflutet manchen 

Menschen eher großzügig und heiter. 
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Also, wie war das früher bei Ihnen? Kommen Sie aus 

einem guten Stall? Denken Sie mal kurz drüber nach. 

Und schon geht es weiter.   
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ZEHN 

„Ich denke, also bin ich.“ Descartes 

„Denkste“.“ Fröhling 

 

„Cogito, ergo sum.“ Das also ist der ikonische Satz, mit 

dem die europäische Emanzipation von der Allmacht 

der Kirche begann. Ja: mit der die Neuzeit, die sich 

längst angekündigt hatte, anbrach. Kern der 

Überlegungen ist ja, dass das Denken – etwa im 

Gegensatz zu Glauben, Hoffen, Lieben etc. – etwas ist, 

was keine Sinnestäuschung zulässt.  

Fazit- ich denke, also bin ich, bedeutet für Descartes: 

Wenn ich nur losgelöst von allen Leidenschaften und 

Glaubenssätzen, mir sicher sein kann, dass ich 

überhaupt existiere. Denn nur dann bin ich ganz bei 

mir. Ansosten immer woanders – beim lieben Gott, der 

lieben Frau oder wo auch immer… 

Und, wer einfach nur denkt, dem wird auch – jenseits 

des Glaubens – klar, dass alles angezweifelt werden 

kann und darf. Es bleibt nun nur noch das übrig, was 

ich logisch erfassen und ausdeuten kann. Voila, so also 

wurde Descartes zum Propheten der Französischen 

Aufklärung, die dann ganz Europa beeinflusste. 

Spätestens seitdem wird das Denken bei uns hoch 

geschätzt. Das das hat Folgen sogar für unser Gehirn. 

Vor Descartes, um es mal philosophisch grob fahrlässig 

aber im Grund sehr wahr zu formulieren , irrten die 

Europäer größtenteils als religiöse Schwärmer durch 

das dunkle Mittelalter. Im Mittelpunkt stand Gott, was 

nicht in der Bibel stand, wurde  als überflüssiger Tant 

betrachtet.  
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Aber dann! Mit dem französischen Philosophen und 

seinen Thesen dämmerte eine neue Zeit herauf und 

was dann folgte war dies: Von nun an erlebte unser 

Kulturkreis diese Welt nicht mehr als Trauerreise, die 

nach Qualen und Martern direktemang zum lieben Gott 

führt, sondern als einen Ort, wo man es mit Fleiß und 

Mut zu ziemlichen Reichtum und großem Erfolg 

schaffen konnte und zu einem großen Haus mit 

modernen Kanonenofen plus Schornstein. Und das alles 

waren Gedanken, die von nun an vor allem unsere linke 

Gehirnhälfte belastet. Dort befindet sich der Sitz des 

logisch-analytischen Denkens und der des räumlichen 

Vorstellungsvermögens – so war es den Fuggers 

möglich, die erste große Geldmaschine anzuwerfen, 

dass Christof Kolumbus Amerika erreichte, dass die 

Renaicance für einen grandiosen Aufschwung von Kunst 

und Kultur sorgte, Guttenberg der Buchdruck erfinden 

konnte. Und siehe da: der Mensch erkannte sich. 

Doch auch, wenn „cogito, ergo sum“ einer der 

klassischen Sätze unserer Kulturgeschichte ist, Unrecht 

hat Monsieur Descartes dennoch. Denn für uns 

Menschen müsste es eigentlich heißen: „Ich fühle, also 

bin ich.“ Denn für uns alle gilt, was – glaube ich – 

Ruskin mal über Marx gesagt hat: „Kein Herz war 

besser als sein Kopf – und klüger.“ 

Es ist das Fühlen, das kluge Fühlen, das den Menschen 

ausmacht. Natürlich, blättern Sie ruhig ein paar Seiten 

zurück, ist es genauso berechenbar wie das Denken 

(alles nur ´ne Matrix aus der Urzeit), doch wenn wir 

dennoch darauf unser Schwergewicht legen, wird es 

leichter für uns werden, uns in eine neue, von uns 

gewünschte Richtung zu drehen. Die uns eigene, 

verdrehte Logik, die „Ultima Ratio“, das Grübeln bis 
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zum Weltuntergang, lässt uns erstarren und vereisen. 

Befreien werden wir uns nur, wenn wir es schaffen 

könnten, wieder „fühliger“ zu werden. Wenn wir unsere 

Sinne anregen, unsere Leidenschaften wecken. Ein 

Musikstück zu hören, ein Bild zu betrachten, ein 

Gedicht zu lesen, sagt uns mehr über das Leben als die 

scharfsinnigste Philosophie. Darum waren die echten 

Philosophen auch immer Dichter, wie etwa Nietzsche 

und die wahren Dichter auch stets Philosophen, wie 

etwa Hölderlin. Natürlich diese Art von Bildern, 

Musikstücken und Gedichte finden Sie natürlich nicht in 

Ihren Smartphone, nicht bei Google und Instagram. 

Denn das kleine Smartphone, über das sie hier suchen, 

macht alles Große klein. Und mit ihm werden auch sie 

klein und kümmerlich. Ein Lilliputhaner. 

Wir müssen also wieder lernen, die bei uns in Europa 

seit dem Mittelalter stark vernachlässigte rechte 

Gehirnhälfte wieder mehr zu aktivieren. Schauen wir 

uns zuerst mal an, wie denn unser Hirn überhaupt 

beschaffen ist: Links also ist der Sitz dem rationalen 

Denkens, rechts der der Emotionen. Um´s mal ganz 

verkürzt auszudrücken. Aber natürlich ist beides 

wichtig. Darum also befindet sich zwischen beiden 

Gehkirnhälften ein Balken, der sogenannte „corpus 

calosum“, der beide Gehirnhälften miteinander 

verbindet. Was aber, wenn die Kommunikation 

zwischen beiden Hälfte gestört ist, das hin und her 

zwischen beiden Hälften nicht mehr gegeben ist. Erst 

dann wird richtig deutlich, welche Rollen eine jede Seite 

in unserer Weltwahrnehmung spielt.   

Sehr anschaulich schildert diese Situation das 

Autorenpaar Detlefsen/Dahlke in seinem Standartwerk 
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„Krankheit als Weg“. Und so auf den Punkt, dass ich 

wieder mal lieber zitiere: 

„ Die Medizin versuchte in der Vergangenheit , 

verschiedene Symptome, wie zum Beispiel Epilepsie 

oder unerträgliche Schmerzen, dadurch zu begegnen, 

dass man diesen Balken chirurgisch durchschnitt und 

somait alle nervalen Verbindungsbahnen der beiden 

Hemisphären unterbrach. So gewaltig dieser Eingriff 

anmutet, so zeigen sich doch nach einer solchen 

Operation auf Anhieb kaum nennenswerte Ausfälle. Auf 

diese Weise entdeckte man., dass offensichtlich die 

beiden Hemisphären zwei recht eigenständige Gehirne 

darstellen, die auch unabhängig voneinander ihre Arbeit 

tun können. Unterzog man jedoch die Patienten 

…genaueren Testbedingungen, so zeigte sich immer 

deutlicher, dass sich beide Hemisphären in ihrer 

Eigenart und Zuständigkeit sehr deutlich voneinander 

unterscheiden. Wir wissen ja, dass sich die 

Nervenbahnen lateral überkreuzen, die rechte 

Körperhälfte des Menschen von der linken Gehirnhälfte 

gesteuert wird und vice versa die linke Körperhälfte 

Von der rechten Hemisphäre. Verbindet man solchem 

oben genannten Patienten die Augen und gibt ihm 

beispielsweise einen Korkenziehen in die linke Hand, so 

kann er diesen Gegenstand nicht benennen… aber es 

macht ihm keinerlei Schwierigkeiten, ihn richtig 

anzuwenden. Diese Situation dreht sich um, wenn man 

ihm den Gegenstand in die rechte Hand gibt: Nun weiß 

er den richtigen Namen, kennt aber den 

entsprechenden Gebrauch nicht.“ 

Wissen Sie, woran mich das erinnert? An die von mir 

bereits erwähnten Erkenntnis, dass der moderne 
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(Smartphon-)Mensch von allem stets den Preis, aber 

niemals ihren Wert kennt. Lassen Sie uns alle einmal 

versuchen, mal etwas weniger mit unserer linken 

Hirnhälfte zu denken und öfter mal mit der rechten zu 

fühlen. Mit ganz großen Gefühlen geht´s jetzt weiter - 

und dem sensationellen Hinweis, wie Sie – falls Sie eine 

schwere Kindheit mit eher schwierigen Eltern und 

Geschwistern hatten – die schlimme Vergangenheit 

löschen und sich eine nagelneue, heiter-schöne 

erschaffen können.  
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Das war  der Hirsch 

 

Es gibt kein richtiges Leben im falschen. Verdammt, 

wer hat das noch gesagt? Und: Hat er das so gesagt? 

Ich weiß es nicht mehr. War wahrscheinlich irgendein 

Großmeister der Frankfurter Schule, Adorno-

Horkheimer-Marcuse und so. Der Hirsch hatte den 

ganzen Quark auswendig gekonnt. Wie auch die Glocke 

von Schiller, seitenweise Karl Marx und die Todesfuge 

von Celan. Deklamierte er alles mit Inbrunst und Ironie 

– schmuggelte oft genug eigene Textstücke ein und 

keiner hat es je bemerkt. Nur ich. Manchmal. Aber ich 

sagte natürlich nichts. Weil er mein Freund war. Und 

einiges mehr. 

Herrjemine, er hat alles und jeden plattgewalzt mit 

seiner Hochbildung. Von den vielen anderen Gaben, die 

er sonst noch hatte, hätte ich eine einzige nur zu gern 

besessen. Aber, wie mein Großvater zu sagen pflegte: 

“Wir hatten ja nichts!“ Doch immerhin besaß ich die 

Freundschaft des Hirschen. Sie hielt mich für viele 

Jahre über Wasser. Machte aus mir, dem Provinzheini, 

so etwas wie einen Weltbürger, auch wenn ich stets in 

seinem Schatten blieb.  

So war es auch am frühen Morgen in dieser angesagten 

Bar, als ich mal wieder nur dieser Typ neben ihm war. 

Es waren wenige Minuten vergangen, dann hatte der 

Hirsch die beiden hartäugigen Bardamen in seine 

Groupies verwandelt. Er schaffte das, wie noch immer, 

durch zwei seiner unwiderstehlichen Eigenschaften: 

Seinen nie versiegenden Charme und seine 

unerschöpfliche Börse. Das war schon so, als ich ihn 

kennenlernte.  
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Wir dämmerten damals dem Abi entgegen.  Auf dem 

katholischen Gymnasium lagen die Jahrhunderte des 

Mittelalters noch nicht wirklich weit zurück. Die Eltern 

der Schüler mussten ein Schriftstück unterschreiben, 

dass es den Padres ausdrücklich erlaubte, aus 

„Erziehungsgründen auch zur körperlichen Züchtigung 

zu schreiten“. So gequirlt drückten sie das damals aus. 

Dabei ging es darum, die Kinder mithilfe von Terror in 

gefügige Wesen zu verwandeln, gottes- und -

priesterfürchtig. Vor allem Letzteres wurde angestrebt 

und erreicht. Dabei gingen sie einfach vor: Schläge, 

wenn man zu langsam oder zu schnell ging, lachte, 

weinte, faul oder dumm war. Wenn der 

Gesichtsausdruck aufmüpfig, gelangweilt oder so 

normal war, dass jeder sehen konnte, dass hier 

Täuschung beabsichtigt war. Meistens aber, weil es 

sowieso jeder von uns verdient, bestraft zu werden. Die 

doppelte Portion, wenn man mit Trotz, gleichgültig oder 

weinerlich reagierte. Oder gar nicht. Es gab harte 

Schläge auf den Hinterkopf (die bekanntlich das 

Denkvermögen erhöhen), schallende Ohrfeigen, es 

tanzte die biegsame Birkenrute auf dem Rücken der 

Delinquenten, es sauste das Lineal auf die Fingernägel 

herab. Und abends im Schlafsaal der Jüngsten 

herrschte die nackte Angst vor dem Zuruf: „Meier 2 zu 

Pater Benedikt.“  

So hat es mir der Hirsch später erzählt. Wir mochten 

uns auf Anhieb. Weiß Gott, was er an mir fand. Denn er 

war der damals der liebe Gott der Klasse. Ich nur ein 

Irgendwer von einer x-beliebigen Schule, der das Abi 

verhauen hatte und nun auf diesem Elite-Gymnasium 

seinen zweiten Anlauf nehmen sollte. Nachdem ich als 

„der Neue“ vorgestellt und neben ihm Platz genommen 
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hatte, beugte er sich huldvoll zu mir herab und sagte: 

„Gestatten: Der Hirsch mein Name. Sie können ihr 

bemoostes Haupt getrost auf dieses Holz legen und 

schlummern. Pater Franz da vorne ist fast so langweilig 

wie das Hochamt.“ Das war die Zeit, da sie alle in der 

Klasse die Schrecken ihrer Kinderjahre hinter sich 

gelassen hatten. Uns 18jährige schlug keiner mehr. 

Nicht mal moralischer Druck war inzwischen angesagt. 

Wir näherten uns nach dem Mittelalter sachte 

moderneren Zeiten.  Längst waren wir tief in den 60ern 

– der Hirsch maß stolze 1.93 und blickte spöttisch auf 

alles herab, was um ihn herum geschah. Und die 

Priester konnten nicht mal mit Fünfern kontern, weil er 

in jedem Fach brillierte.  

Ich sah von Anfang an zu ihm auf. Zuerst mal, weil ich 

gerade mal 1,70 groß war und kaum mehr wachsen 

sollte; dann war ich auch noch ein Externer von dieser 

Großstadtschule, in denen die Pauker sich die 

Handschuhe anzogen, bevor sie zuschlugen. Und auch 

das taten sie wirklich selten, weltliche Brüder eben, 

verweichlicht, würden die Padres sagen. Man konnte es 

so formulieren: Ich war ziemlich gut durchgekommen. 

Ich war ein Glückskind, wenn ich mein Schicksal mit 

dem meiner neuen Klassenkameraden verglich. Vor 

allem, weil ich sogleich ein Protegée vom Hirschen 

wurde, meinem Banknachbarn in diesem Jahr bis zum 

Abi. Dass ich mit dieser Begegnung in der Abiturklasse 

von 1966 zugleich auch meine Zukunft gesichert hatte, 

war mir damals natürlich noch nicht klar.  

Der Hirsch hatte seit langem schon eine Sonderstellung 

in der Schule. Nach dem Tod seines Vaters und einem 

ziemlich dicken Erbe war er bereits mit 16 und der 

Sondererlaubnis seiner Mutter in ein Appartement 
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direkt über einer Kneipe gezogen. Ach so, die hieß 

natürlich „Zum Hirschen“, was denn auch seinen 

Spitznamen hinlänglich erklärt. Dort pflegte er sein 

Frühstück zu sich zu nehmen, oft genug ein feuchtes, 

speiste zu Mittags dortselbst. Wie auch am Abend. Er 

war nun der unumstrittene König unseres Gymnasiums. 

Reich, gutaussehend, witzig, tollkühn – und stets ein 

klein wenig angetrunken. 

Ich habe nie verstanden, was er an mir fand. Ich war 

ein eher verpeilter und schulfauler Tagträumer, der 

insgesamt drei Ehrenrunden gedreht hatte, so nannten 

wir das damals – und wahrscheinlich auch diesmal 

endgültig versagt hätte, wenn der Hirsch mich nicht 

auch über diese Hürde getragen hätte. Mit Spickzetteln 

unter dem Tisch und auf dem WC. Sowie – das vermute 

ich jedenfalls – ganz offener Bestechung. Die kaum in 

den Opferstock wanderte. Und so erfüllte sich der 

Wunsch meiner Eltern, dass ihr einziger Sohn es mal 

besser haben sollte als sie. Dafür hatten sie alles 

gegeben. Geld und vor allem allen ihr niemals 

versiegendes Verständnis und ihre Liebe.  

Sie waren einfache Menschen – und mich wunderte es, 

wie gern der Hirsch zu uns kam und sie umwarb, als 

seien sie das Größte seit geschnitten Brot. Mit ihnen 

ging er ohne jede Ironie um, was es sonst nie gab. Das 

alles irritierte mich damals. Heute verstehe ich es.  

Zu meinem grenzenlosen Erstaunen verschwand der 

Hirsch nach dem Abitur nicht gleich in ferne Sphären, 

die für mich unerreichbar waren; im Gegenteil, er, der 

Einser-Abiturient mit dem glanzvollen Hintergrund, den 

jede Elite-Uni mit Kusshand genommen hätte, ging mit 

mir zu einer, die jemanden wie mich nahm. Den mit 
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dem Notendurchschnitt 3,8. Mit diesen bescheidenen 

Möglichkeiten blieb uns B. Er mietete dort gleich ein 

Haus für uns, das er bezahlte und nahm 30 Mark für 

mein Zimmer. Jedenfalls kündigte er das an, schaffte es 

aber stets, mit 1001 Gründen die Annahme der Miete 

zu verzögern und versoff das Zehnfache in den besten 

Bars der Stadt.   

Unser Haus war immer voll. Der Hirsch war ein Magnet 

– ich der Profiteur. Wir tranken draußen – natürlich nur 

Kännchen – unseren Kaffee, vorbei gingen zwei Hippy-

Mädchen im Mini, mit forschem Schritt und Sehnsucht 

in den Augen. Sekunden später saßen sie an unserem 

Tisch, lauschten fasziniert seinen wilden revolutionären 

Reden und fanden sich nachts auf unserer Couch 

wieder. Oh, er redete uns alle in Grund und Boden – bis 

er im Morgengrauen mit letzter Kraft in sein 

Schlafzimmer wankte. Allein. Und mich mit den beiden 

verwirrten Schönen zurückließ. Wie ein tapsiger Bär 

zwischen zwei Honigfässern. Zugegeben: Charmante 

Bilder zu malen war immer eher die Sache vom 

Hirschen… 

So wurde ich unter den Fittichen vom Hirschen zu 

einem ganzen Mann. Ich gewann an Sicherheit und 

Mut. Wuchs aus diesem Kokon kleinbürgerlicher 

Erziehung heraus – und wunderte mich, wie oft der 

Hirsch zu mir sagte: “Komm, lass uns Deine Eltern 

besuchen…“ Bei ihnen war er entspannt - bisweilen 

sogar beinahe nüchtern.  

Nach drei Jahren auf der Uni sagte der Hirsch: „Komm, 

jetzt gehen wir ins Leben!“ – „Und wohin da genau? Wo 

ist es, das Leben?“ – „Natürlich bei der Presse!“ Mit 

seinem Hintergrund war es ihm ein Leichtes, zwei 
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Volontärjobs für uns zu ergattern. Bei irgendeinem 

Provinzblatt, an dem ganz zufällig seine Familie 

beteiligt war. „Weißt du, mein Erzeuger war ja – ganz 

nebenbei – auch Verleger. Das alte Schwein.“ Er sprach 

nie anders von ihm. Wenn er überhaupt mal über ihn 

sprach. Kam selten genug vor, vielleicht einmal im 

Jahr. Und nur zwei Mal, als es schon sehr früh war und 

seltsamerweise keine Frauen unsere Wohnung 

bevölkerten, erzählte er von „Vorfällen daheim“, dem 

harten, verhassten Vater, der schwachen Mutter, die 

stets wegschaute. Dem großen Streit und der 

Verbannung ins Internat. Da war er grade mal 9 Jahre 

alt. „Und da dann das Übliche, weißt du. Überrascht 

hat´s mich nicht. Da war wirklich nichts, was ich nicht 

schon von zu Hause kannte.“  

Das war alles. Mehr war ihm nie zu entlocken. Und 

ehrlich gesagt, versuchte ich es auch gar nicht. Ich 

wollte nicht mehr erfahren, als ich wirklich wissen 

wollte. Ich fühlte da einen Abgrund – und trank lieber  

meinen Rotwein. Danach war wieder Stille für ein Jahr. 

Ja, so waren wir: das Schweigen hatten wir unseren 

durch den Krieg verhärteten Vätern abgeschaut, die das 

auch bis zur Vergasung konnten…  

Wir beide machten inzwischen Karriere, nachdem wir 

die kurze Phase des revolutionären Überschwangs  

abgestreift und alle möglichen Drogen ausprobiert  

hatten. Jetzt tranken und rauchten wir nur noch. 

Lebten also nach damaligen Vorstellungen ziemlich 

gesund. Ja, wir tranken gar jede Nacht vor dem 

Schlafengehen ein warmes Glas Milch. Das galt damals 

als Höhepunkt der physischen und psychischen 

Gesundheitsvorsorge! Wenn wir von nun an unsere 

Körper so ab 11 Uhr in die Redaktion verfrachteten und 
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das mit noch nicht ganz sicheren Schritten, sagte unser 

Chefredakteur zufrieden. „So ist das nun mal, 

Intelligenz säuft.“ Und lud uns auf einen Schnaps in 

sein Büro ein.  

Nach zweijährigem Volontariat wurden wir beide 

festangestellte Redakteure und ein halbes Jahr später 

stieg der Hirsch auf zum stellvertretenden Feuilleton-

Chef und ich wurde die Nummer 1 unter den 

Theaterkritikern in der westfälischen Provinz. Noch ein 

Jahr danach erreichte ihn der Ruf eines überregionalen 

Blattes. Hier wurde er Chef vom Dienst, ich folgte ihm 

als stellvertretender Leiter des Feuilletons. Drei Jahre 

danach war er schon Chefredakteur eines damals sehr 

populären Twen-Magazins und ich sein Vize.  

Ich habe mich nie für den klügsten Menschen der Welt 

gehalten. Aber natürlich war sogar mir klar, dass mein 

unaufhaltsamer Aufstieg nur der Tatsache geschuldet 

war , dass ich ein Teil seiner Verträge war. Die Häuser, 

die der Hirsch mit mir zusammen bezog, wurden von 

Jahr zu Jahr größer, ich erhielt mal ein Appartement 

unter dem Dach, dann wieder eine ganze Etage im 

zweiten Stock. Und noch immer war ich ein Mieter, der 

nie abkassiert wurde. Wir waren also die dicksten 

Freunde – und ich wusste einfach nicht, nicht mal nach 

zehn, nach 15 Jahren, warum, zum Teufel, ich so hoch 

in seiner Gunst stand. Als einziger. Er hatte wirklich nur 

mich. Trotz alle der Menschen um uns herum. Und ich 

verstand auch nie, warum er mir so großzügig all die 

schönen Frauen zukommen ließ, die ihn 

umschwärmten. Er war es, der sie bezauberte, an 

seinen Lippen hingen sie – doch wer am frühen Morgen 

übrigblieb, war ich, weil er es am Ende nur sehr knapp 
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in sein Schlafzimmer schaffte oder, wie in dem letzten 

Jahr, friedlich auf dem Sofa einschlief. 

Himmel, ich war damals so verdammt cool und wirklich 

einer aus dem inneren Kreis. Alles flog mir nur so zu – 

doch immer war mir bewusst, dass dies alles aus seiner 

Richtung kam. Es störte mich nicht und ich tat so, als 

ahnte ich nichts. Ich war ein Kind – und blieb es auch 

deshalb, weil ich jemanden hatte, der über mich 

wachte, meine Schritte lenkte. Zu meinem Besten. Und 

das war der Hirsch. Der nun, mit gerade mal 33 Jahren, 

darüber nachdachte, die Kohle seines Alten jetzt aber 

mal so richtig zu verbrennen – und zwar mit seinem 

neuen, absolut oberaffengeilen Kunstmagazin. Er 

fungierte als Herausgeber, ich als Chefredakteur. Mit im 

Boot waren die üblichen Verdächtigen. Enzensberger 

schrieb mal wieder ein Europa-Gedicht, Grass steuerte 

eine Zeichnung bei, Fried hatte was mit unserer 

damaligen Chefsekretärin und einen passenden Text für 

uns. Auch so einer dieser kommenden Stars der Szene 

wollte mitmachen, Richter hieß er, aber bei dem waren 

wir uns noch nicht sicher. 

Das also war es, was wir in dieser Nacht in der Bar 

besprechen wollten. Bis dann der Hirsch die beiden 

hartäugigen Bardamen hinter dem Tresen bezirzte. 

Irgendwann hatten wir sie dann im Schlepptau auf dem 

Weg zu unserer Villa. Ja, wir waren mal wieder auf 

Häusersuche gewesen.  

Dann ging alles ganz schnell. Mitten im schönsten Flirt  

brach der Hirsch zusammen. Wie vom Blitz getroffen. 

Die beiden Schönen beugten sich über ihn, während ich 

zur nächsten Telefonzelle sprintete. Ich hatte Glück, 

Kleingeld, wirklich fünf Minuten später kam der 
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Krankenwagen und wir waren auf dem Weg in die 

nächste Klinik. Ich blieb dort, nachdem sie ihn, den 

Bewusstlosen, in die Notaufnahme geschoben hatten. 

Dort versetzten sie ihn in ein künstliches Koma. Ein 

paar Stunden später kam der Chefarzt: „Er hat es 

geschafft, Sie können jetzt zu ihm.“ 

Was er damit meinte, erzählte er mir auf dem Weg 

durch den langen Flur. Der Hirsch war hier seit einem 

Jahr in Behandlung. Die Klinik war nur einem 

Katzensprung von unserer Villa entfernt. Ein Tumor 

wuchs unbehandelt in seinem Kopf. Er wollte nicht 

operiert werden. Und dann ließ er sich auch nicht mehr 

operieren. Sein Leben änderte sich dadurch kaum. Er 

trank, nahm seine Medikamente und arbeitete. Und 

niemand ahnte etwas. Eines Tages, als ich für eine 

Woche in New York Norman Mailer im Wahlkampf 

begleitete, hatte er sich einweisen lassen. Seine Mutter 

war einmal neben seinem Bett aufgetaucht und er hatte 

sie prompt wieder rausgeschickt. Noch für Stunden 

stand sie vor seiner Tür und weinte. Als ich aus den 

Staaten zurückkehrte, entließ er sich wieder. Und sagte 

zu mir, seinem einzigen Freund, kein einziges Wort.  

Da lag er nun. Einfach nur zu Tode erschöpft. Und tot. 

Eine Zeitlang saß ich bei ihm. Wie lange, weiß ich nicht. 

Nahm seine Hand. Sprach mit ihm. Naja, geantwortet 

hat er nicht.  

Was war noch zu tun? Die Mutter anrufen? Er hatte 

selten von ihr gesprochen. Und wenn, nur mit 

Verachtung. Sonst gab es keinen. Ich fuhr zur Villa. 

Setzte mich an seinen Schreibtisch. Öffnete die oberste 

Schublade. Fand einen Brief. An mich adressiert: „Alter 

Freund, wenn Du dies liest, bin ich tot. Und nun solltest 



135 
 

Du es wissen: Ich habe nur einen Menschen auf dieser 

Welt lieben können. Dich. Selbst Dir aber konnte ich es 

nie zeigen…“ Ich weiß nicht, wie viel Zeit verging.  

Immer wieder und wieder las ich von neuem diese elf 

Seiten. Von dem Vater, der alles besaß, das Aussehen, 

das Geld und die gesamte Familie. Im wahrsten Sinne 

des Wortes. Der seinen Jungen wegwarf wie ein Stück 

Fleisch und ins Internat abschob, wo er dann noch 

einmal weiter gereicht wurde. Ein Mensch, der sich 

aufspaltete in den strahlenden Jungen, den Mann, der 

alle zu bezaubern vermochte – und auf der anderen, 

der dunklen Seite ein empfindungsloses Kind blieb, 

unfähig zu fühlen, zu lieben. Und der mich, diesen vom 

Schicksal nun wirklich nicht Auserwählten, als etwas 

sah, was er nie war, nie sein konnte: heil an Körper 

und Seele im Vergleich zu ihm.  

Seltsam, heute daran zu denken. Die 60er sind 

versunken, vergessen, die wilden 70er verglüht. Die 

80er hatten begonnen und sein Tod gab ihnen für mich 

etwas seltsam Verwundbares. Und nun alles, alles – so 

weit fort. Und mein Sohn, der inzwischen so alt ist, wie 

der Hirsch es war, als ich ihn kennenlernte, hat mich 

eben gefragt: „Hör mal, wer ist der Typ da in Deinem 

Arbeitszimmer. Den habe ich nie da gesehen.“  

Vermutlich, weil ich erst vor ein paar Tagen ein Foto 

von ihm vergrößert und einem Maler geschickt habe. 

Der hat sein Porträt für mich in Öl festgehalten und 

seine zerrissene, geschundene Seele gefunden. -Mein 

Sohn, der Kunstkenner hat dann noch gemeint: „Oh, 

ein Frantz Wittkamp, toller Maler. Also, noch mal: Wer 

war das?“ – „Das ist der Hirsch“, habe ich ihm 

geantwortet. „Das war ein Freund von mir.“ Und wenn 
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ich nun am Schreibtisch sitze, schützt er mir den 

Rücken. Wie er das, solange er lebte, immer getan hat. 
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Wiedersehen 

 

Noch einmal ließ die Herbstsonne den Wald vor dem 

Haus aufflammen, dann schob sich eine dunkle Wolke 

davor und der Schatten fiel auf ihr Gesicht. „So also 

sieht der Abschied, das Ende aus“, dachte er.   

Dann sprach sie. Er mochte ihre Stimme, auch wenn er 

ihr kein Wort glaubte. Den ganzen Morgen schon 

klammerte sie sich in ihren Sätzen an einen Glauben, 

den er nicht teilen konnte: „Im nächsten Herbst werde 

ich wieder bei Dir sein. Glaub mir, es wird uns so 

vorkommen, als wäre nicht ein Tag vergangen. Wir sind 

jung, was ist da schon ein Jahr.“ Und dabei lächelte sie. 

So, wie nur sie es konnte, ein Lächeln lächeln, das tiefe 

Traurigkeit in heitere Melancholie verwandeln konnte 

und niederdrückende Wehmut in hoffnungsfrohe 

Sehnsucht. Ich antwortete ihr nicht. Ich wollte nicht 

lügen. Denn für mich war ein Jahr eine Ewigkeit. Dafür 

war unsere Liebe nicht gemacht. Das, dachte ich 

weiter, weiß sie so gut wie ich… 

Ich weiß, schon der Beginn dieser Erzählung, meines 

Berichtes, verweist in eine Zeit vor aller Zeit. Eine ohne 

Handys und Instagram, eine, da das Internet eine ferne 

Technologie war und sich Menschen in die Augen 

schauten, wenn sie miteinander sprachen.  

Eine Zeit, in der man Mädchen noch Mädchen nannte 

und die dann – wenn man so großes Glück hatte wie ich 

damals – auch ausschauten wie Johanna. Ich weiß es 

ja, allein der Name klingt so hoffnungslos antiquiert, 

wie es auch diese Geschichte ist. Ohne schnelle 

Schnitte, damit die Leser bei der Stange bleiben, keine 
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überraschenden Wendungen – oder vielleicht doch… 

Lassen Sie mich nachdenken. Über dieses Jahr 1967 

und an den Ausdruck in ihrem Gesicht, das nun im 

Schatten lag…  

Mein Gott, was habe ich sie geliebt. Sie schaute zum 

Fenster hinaus, während sie leise weitersprach. Ich 

aber konnte den Blick nicht von ihr wenden. Sie war so 

zart, sie war so blond und sie war so schön. Ihr Haar 

trug sie streng zurückgekämmt und sie endeten in 

einem Pferdeschwanz. Und er straffte noch einmal ihre 

Züge mit den hohen Wangenknochen. Dann der Mund, 

so rot. Ich weiß es, es ist eine erbärmliche 

Beschreibung. Immer wieder versuchen wir, das Äußere 

der Geliebten zu beschreibe. Doch die Leser sehen ja 

doch nur stets das eine vor sich – das Bild ihrer eigenen 

großen Liebe. Und so will ich hier abbrechen. Nur noch 

dies hinzufügen: Sie war der Traum von einem 

Mädchen auf der Höhe der 60er Jahre: mit ihrem Mini-

Rock, dem Rollkragenpulli und dem roten Schal, der, 

lässig übergeworfen, das Gesicht umrahmte. Und 

während ich dies schreibe, wird mir klar, dass ich den 

ganzen Schmelz ihrer Erscheinung nicht im geringsten 

wiederzugeben imstande bin. 

Wie viele Worte, in den Wind gesprochen, der da 

draußen tobt.  Heute, mehr als 50 Jahre später, an 

diesem frühen Novembertag  2019, erscheint mir dieser 

Tag als der letzte meiner Jugend. Und ich kann und 

kann Johanna nicht vergessen. So, wie sie damals am 

Fenster saß. In dieser Wohnung im 3. Stock eines 

Kölner Hochhauses. Und ich nur sie sah. Mit den Tränen 

kämpfte. Die ich natürlich herunter schluckte, denn: Ein 

Indianer kennt keinen Schmerz. Da hatte ich nun vor 

einigen Monaten erst meine große Liebe gefunden, 
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nach Jahren unendlicher Sehnsucht. Jetzt ging sie fort. 

Für ein Jahr. In die Staaten. An eine gottverlassene Uni 

irgendwo im Süden. Das war ihre große Chance. Wer 

hatte die damals schon? Ein ganzes Studienjahr im 

Ausland. Ein berühmter Professor, beinahe ein 

Nobelpreisträger, internationale Verbindungen, die Welt 

ein Apfel, auf dem Tablett serviert… Ach, was weiß ich 

denn, was ihr alles noch offen stehen würde. Ich 

wusste nur, egal, was sie jetzt auch sagen mochte, ich 

würde sie nie mehr wiedersehen. Sie war so schön, 

bald wäre ich vergessen… 

Nicht, dass ich ihr nicht glauben wollte. Wollte sie 

küssen, wollte sie halten. Aber ich nickte bloß zu all 

ihren Worten und glaubte kein einziges. Ich hielt meine 

Hände in den Taschen, die Beine weit von mir 

gestreckt. -  Bald darauf stand ich auch schon neben 

dem Taxi, das sie zum Flughafen bringen würde. Doch 

noch ein Kuss, eine flüchtige Berührung. Sie winkte mir 

vom Rücksitz noch einmal zu. Ich winkte nicht. Der 

Wagen fuhr los, bog in eine Nebenstraße ein und dann 

brach mein Herz. Einfach so – und ich wusste es erst 

Jahre später…  

Natürlich schrieben wir uns, wie versprochen. Jeden Tag, jede Woche, einmal im Monat. Sie 

jedenfalls. Ich aber bin kein großer Briefschreiben. Und dann… Sitze ich heute hier an diesem 

Novembertag, 50 Jahre später, in einem Café am Fenster, schaue auf dieses Haus irgendwo in Köln. 

Längst lebe ich woanders.  

Auf dem Land. Der Herbsttag heute ist ein anderer als 

früher noch die Herbsttage waren. Eher ein letzter 

Spätsommertag. Ich schaue hinauf zur Wohnung im 

dritten Stock. Und denke an Johanna, die ein Jahr 

danach auf direktem Weg vom Flughafen hierher fuhr, 

doch mich nicht mehr fand. Längst war ich 

ausgebrochen und mit einem  Mädchen auf Gomera. Es 
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war die Zeit des Aufstandes und der Drogen. Ich hatte 

damals gar nicht mehr an Johanna gedacht. Die letzten 

Briefe von ihr blieben unbeantwortet. Es war so viel los 

auf den Straßen, es gab andere Frauen und dann auch 

Anna. Mit ihr bin ich dann auf und davon. Weit weg, auf 

die Hippy-Insel. Ich blieb für Jahre dort. Ich weiß heute 

kaum mehr, was ich damals fühlte und tat. Ich lebte in 

einer ziemlich dichten Marihuana-Wolke und als ich 

wieder zu mir kam, dämmerten bereits die 70er Jahre 

herauf und es erschien mir höchste Zeit zu sein, 

erwachsen zu werden.  

Doch ich weiß, dass sie nach ihrer Rückkehr gleich zu 

mir gekommen ist. Der Nachbar hatte mir damals den  

Brief – den sie ihm anvertraut hatte - unter der Tür 

zugeschoben. Ich fand ihn mit vielen anderen von ihr 

und jede Menge Werbung, als ich fast drei Jahre später 

die winzige Eigentumswohnung, das Erbe meine Eltern, 

wieder betrat. Nachdem ich die Fenster geöffnet weit 

hatte, las ich ihre Briefe an mich. Alle. Bei einem Glas 

Rotwein, in dem sich der Vollmond spiegelte. Und ich 

las diesen einen, den sie bei ihrer Rückkehr schrieb: 

„Unser Nachbar sagte mir, Du seist schon lange fort.   

Liebster, erinnerst Du Dich denn nicht mehr an mich? 

Wir hatten es uns doch versprochen…“ Ja, damals 

schrieb man noch solche Briefe. Wenigstens Johanna 

schrieb sie. Ich schrieb nie zurück und verbrannte die 

Briefe. Denn neben mir saß, nachdem ich gründlich 

sauber gemacht hatte, am Tag danach Claire. Meine 

Frau.   
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Memento Mori 

 

Denk immer dran, die große Zeit, 

In der Du stark bist, schön und klug, 

Sie ist schon bald Vergangenheit. 

Und dann ist das, was war, nur Trug. 

 

Wir leben hier nur kurze Zeit, 

Was heute steht, geht bald entzwei, 

Und nichts bleibt als Vergangenheit. 

Doch was einst war, ist längst vorbei. 

    

Denk dran: das Große ist nicht groß, 

Drum mach Dich nicht gemein. 

Leg Deine Hände in den Schoß 

Und dann lass Stille sein.  
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Lara 

Endlich Ruhe. Eben ist noch der verrückte Ali über die 

Flure gestürmt. Keine Ahnung, wie dieser schreckliche 

Mensch zu uns kommen konnte. Wahrscheinlich mal 

wieder kein Platz in den Nervenheilanstalten der kleinen 

Leute. „Die Erde brennt, die Natur rächt sich an uns. 

Flammen werden uns verschlingen.“ Na, die nicht, aber 

drei Pfleger haben ihn eingefangen und in den Bus zum 

Flughafen gesteckt. „Ich will nicht sterben“, hat er dann 

immer und immer wieder gekreischt. Was für mich eine 

Spur realistischer war als die erste Botschaft. Hat es 

halt mit allem immer ein bisschen übertrieben, unser 

Ali: Schwarz, Drogenhändler, Gotteskrieger. Und am 

Ende noch ein Klima-Apokalyptiker. Er erinnert mich 

stets an einen alten Witz, in dem ein Jude einen 

Farbigen trifft, der die Tora studiert und sagt: „Neger 

allein genügt Ihnen wohl nicht.“ Ach der Ali,  immer 

zwischen Klapse und Gefängnis unterwegs. Dass er so 

bald wie irgend möglich zurück in den Kongo geschafft 

werden würde, war abzusehen. Nicht irre genug, um 

nicht abgeschoben zu werden.  Hierher hat er eh nicht 

gepasst. In diese ruhige Klinik, eher ein Vademecum 

für arrivierte Verrückte.  

Seltsam, dass auch die Radikalsten, die vermeintlich 

Stärksten, diese Angst vor dem Tod haben. Mir machte 

es nicht viel aus, zu sterben. Nur der Lärm, der den Tod 

mitunter begleitet. Krach und Gedränge verabscheue 

ich. Eben deshalb würde ich heute auch nicht mehr 

gern fliegen. Aber mit einem Flug hat einst alles 

begonnen. Damals, als mir weder Lärm noch Rummel 

etwas ausgemacht haben. Eine Reise führt mich nach 

Mallorca. Ich weiß, eigentlich nicht mein Niveau. Und 

kurz nach der Landung, bei meinem ersten Gang durch 
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den Urlaubsort, ist mir mein Schicksal begegnet. Und 

es hieß Lara. 

Ja, so hieß sie eben. Wie diese große Liebe vom guten 

Doc Schiwago. Und sie sah sogar noch besser aus als 

Julie Christie. Fand ich jedenfalls. Aber, zugegeben, ich 

war damals vielleicht eine Spur voreingenommen. Ich 

traf sie auf diesem Proll-Boulevard. Ich weiß genau, 

welcher Film jetzt in Ihrem Kopf abläuft. Da ist also 

diese tolle Frau, und ich, der ihr gerade begegnet, bin 

einer aus dem gehobenen Bürgertum. Und neben uns 

johlen diese hoffnungsvollen jungen Menschen ohne 

Zukunft, die mit einem langen Strohhalm aus einem 

Gummieimer Sangria saufen. Genau deshalb, das 

stellen wir wenig später in einem halbwegs zivilisierten 

Restaurant, natürlich außerhalb der Stadt, fest, waren 

wir hergekommen. Als die vermutlich einzigen 

Deutschen, die noch niemals auf dieser Insel gewesen 

waren. Zumindest aus Sicht eines Anthropologen war 

diese Reise daher ein interessantes Unterfangen. 

Kurzum, wir verstanden uns. Gleiche Rasse, gleiche 

Klasse, wie ich es damals so gern formuliert habe. Wir 

mieteten uns einen Wagen, um das andere Mallorca 

kennen zu lernen. Fanden es auch – vor allem aber  

uns. Hätte ich gewusst, wie alles enden sollte, hätte ich 

wohl nicht mein übliches Spiel mit ihr gespielt, sondern 

ihr von einem überraschenden, dringenden Arzttermin 

für den nächsten Tag erzählt,  ihr eine meiner -falschen 

– e-mail-Adressen diktiert und wäre noch am gleichen 

Tag zurück nach Hamburg geflogen. Hätte, hätte, 

Fahrradkette. Aber, wer weiß, vielleicht wäre ich auch 

geblieben und ein anderer geworden. Wenn das geht. 
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Aber eine Konsequenz dieser Begegnung ist nun, dass 

ich hier bin. In diesem umgebauten Herrenhaus aus 

dem 19. Jahrhundert, das die Brandbomben des 2. 

Weltkriegs verschont haben. Es ist still hier. Und – 

geruchlos. Ja, so kommt es mir vor. Mir, der so lange 

diese typischen Krankenhausluft geatmet hat. Immer 

lag irgendwie Kampfer und Karbol in der Luft. Und der 

von Todesangst und verwelktem Fleisch. Hier rieche ich 

nichts. Ich weiß nicht, wie sie das machen.  Denn – wie 

geschrieben – dies ist ja auch so eine Art Krankenhaus. 

Naja, sie würden natürlich sagen: „Aber nein doch, 

Professor Hartmann, so dürfen Sie nicht denken. Haben 

Sie denn auch schon ihre Tabletten genommen?“ Habe 

ich natürlich, bin ein ganz braver Patient. Nur so 

kommt man – trotz Professorentitel – in dieser 

Umgebung halbwegs  zurecht. Dann haben einen die 

Todesengel nicht auf der Liste, wissen Sie. Gibt´s in 

jedem dieser Häuser, täuschen Sie sich nicht. Aber gut, 

gerade ich muss das sagen. 

Früher haben mich Freunde besucht. So ein, zwei Mal 

im Monat. Das habe ich schnell abgestellt. Jetzt kommt 

nur noch dieser hartnäckige Fettsack. Kein Freund, 

nicht einmal ein Bekannter. Das ist so ein Schreiberling, 

nennt sich freier Journalist. Ich weiß genau, was er will. 

Meine Geschichte. So, wie es wirklich war. Aber das 

werde ich nicht zulassen. Es gibt niemanden, der das 

Recht dazu hätte. Denn es ist allein meine Geschichte. 

Und die ganze Wahrheit werde ich mit ins Grab 

nehmen. 

Für heute Nachmittag hat er sich wieder angemeldet. 

Mit einem Stoß Papiere neben seinem Laptop. Und dann 

liest er wieder aus dem Polizeibericht vor, den Artikeln 

zu meinem Fall, selbst der „Spiegel“ schickte damals 
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eine seiner Edelfedern, um die ganze Wahrheit 

herauszukriegen. Ist ihm natürlich nicht gelungen. Und 

hat dann so eine Claas-Relotius-Story daraus fabriziert. 

Aber der vor mir meint es ernst. Er glaubt, er hätte 

mich erwischt. Aber ich spiele mein eigenes Spiel. Seit 

Monaten habe ich geduldig die kleinen, rote Pillen 

gesammelt, die sie mir immer abends verabreichen. 

Eine davon habe ich stets genommen, die andere 

wanderte unter meine Decke. In den vergangenen 

Tagen habe ich sie geduldig zerdrückt und in einem 

wirklich hervorragenden Whisky aufgelöst, den ich gut 

versteckt hatte und ihm zur Feier unseres 

gemeinsamen Buchprojektes kredenzen werde. Denn – 

wie gesagt – es ist meine Geschichte. 

So, da sitzt er nun. Dieser schwere Bursche, sieht eher 

wie ein Winzersohn aus. Aber er ist gerissen. Er ist mir 

auf der Spur. Und heute, das habe ich ihm 

versprochen, werde ich meine Geschichte erzählen. 

Nein, es ist unsere Geschichte. Von Lara und von mir. 

Wie dumm, dass  er überhaupt auf mich gekommen ist. 

Die Zeitungen haben damals zuerst nur kurze 

Meldungen über einen schrecklichen Unfall gebracht. 

Kein Wort über mich in diesem Zusammenhang. Dann 

kamen die üblichen Klatsch-Storys. Ich blieb 

unerwähnt.   

Irgendwann aber taucht dieser Hüne bei mir auf, mit 

seinen Jacketts aus den 80er Jahren, diesen 

unmöglichen karierten Baumwollhemden und erzählt 

mir, wie er von einem glaubwürdigen Informanten 

erfahren habe, dass dieser Unfall auch ganz anders 

gesehen werden könnte. Und was ich dazu sage. Na, 

ich habe erst mal einen auf katatonisch gemacht, das 

aber nicht lang durchgehalten. Meine verflixte 
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Selbstironie war noch immer ziemlich lebendig, auch 

wenn alles andere in mir gestorben war. Dann sind wir 

ein paar Wochen um den heißen Brei getapert. Ich 

merkte genau, wie er versuchte, das Vertrauen dieses 

Irren, der ich in seinen Augen bin, zu gewinnen. Um 

mit dieser Story endlich groß raus zu kommen. Für 

heute habe ich sie ihm versprochen. Und mir beim 

Personal jede Störung für den heutigen Tag und Abend 

verbeten. Da habe ich einmal den Professor raushängen 

lassen hatte. Nun, sowas geht problemlos, wenn man 

diese Bitte um Rücksichtnahme dazu noch mit ein paar 

Scheinen untermauert.   

Er füllte sich das Glas randvoll und fragt: „Und Sie, 

Prof?“ – „Wenn ich fertig bin. Ich muss mich 

konzentrieren. Und Sie wissen, das ist ein heißes Eisen. 

Da muss jeder Satz, den Sie schreiben werden, 

hundertprozentig abgesichert sein.“ Das versteht er.  

Denn immerhin geht es um den Tod einer Prominenten. 

Das war sie. Meine Lara. Tochter dieses 

Bundesministers mit dem Buchhaltergehabe, den 

immergleichen nichtssagenden Politplattitüden und 

Verbindungen zu reichen Kriminellen. Und sie selbst 

war so etwas wie eine TV-Moderatorin der dritten 

Klasse. Wo immer getanzt oder gezaubert wurde in den 

Untiefen der Unterschichts-Programme sah man sie in 

tief ausgeschnittenen Kleidern und nur wenigen 

Textzeilen. Dann durfte sie mal wieder kurz ran bei 

Sportevents. Weil sie im Bikini einfach klasse aussah.  

Großer Beliebtheit erfreute sich ihre Homepage, wo ihr 

Ausschnitt mit jedem Jahr tiefer wurde, umso weniger 

sie in den Abendsendungen stattfand. Und sie war 

schon beinahe auf dem Weg ins Dschungelcamp, als wir 

uns ausgerechnet in Malle trafen. Heute kann ich 
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sagen, wie unterschiedlich unsere Erwartungen waren: 

Sie suchte einen Hafen, ich ein Abenteuer.   

Ich schütte ihm den Malt-Whisky ein, eine Klasse 

besser als der Kerl vor mir, dessen billige Turnschuhe 

Schuhe mir alles verraten! Ich beginne also: “Okay, wir 

haben darüber gesprochen. Sie war nicht meine große 

Liebe. Ich hatte nie eine, weil ich damals stets nur um 

mich selbst kreiste. Um mich wiederum kreisten stets 

schöne Frauen. Eher das Verdienst meines Titels 

nebenbei. Denn wenn Sie als Professor herumlaufen 

und halbwegs gepflegt rüberkommen, sind sie 

unwiderstehlich. Und das habe ich weidlich genutzt. 

Genau das war sie nicht gewohnt. Verwöhnte Göre, die 

die war. Dabei hatten wir – so wenigstens war es für 

mich – nichts als eine Affäre. Aber sie hielt es für die 

große Liebe. Bedenken Sie, es wurde Zeit für sie: 

Knapp über 40. Keine Kinder. Kein passender reicher 

Knabe in Sicht. Bis sie mich traf. Mein Vater war zwar 

weniger bekannt als der ihre, hat aber mit der 

Erfindung eines einzigen Nagels mit dem gewissen Plus 

ein Vermögen gemacht. Und ich bin sein einziger Sohn. 

Diese Infos hatte sie bereits nach unserer ersten Nacht 

gegoogelt. Ich mochte sie. Gut. Aber die anderen 

mochte ich auch. Und irgendwann die anderen mehr, 

weil sie eine entsetzliche Nervensäge war, die mir an 

mein gutes Porzellan ging, um es erst auf dem Boden, 

dann versuchsweise auf meinem Kopf zu zerdeppern 

versuchte.“  

So redete ich. Viel lässiger als ich mich wirklich fühlte. 

Es war so schwer mit Lara. Ich mochte sie trotz all ihrer 

hysterischen Anfälle mehr als  die anderen. Denn was 

beim Fernsehen natürlich verborgen blieb: Sie hatte 

Köpfchen und – für eine TV-Karriere natürlich ein 
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Todschlagargument – sie besaß Humor. Dass sie 

außerdem aussah wie Julie Christie hatte ich ja bereits 

erwähnt. Und dann kam dieser Tag, über den mein 

Gegenüber leider sehr zutreffende Vermutungen 

geäußert hatte. Sie zickte wieder rum. Und natürlich, 

als ich mal wieder nicht mit der Wimper zuckte: „Ich 

bring mich um. Ich werfe mich vor den Zug!“ Hatte sie 

in letzter Zeit öfter mal angekündigt. Sie besaß eben 

diesen dramatischen Diven-Stil. Diesmal blieb ich nicht 

still. Ich erwiderte: „Ja bitte. Aber diesmal mach´s 

auch. Und zwar schnell. Nur 300 Meter von mir ist ein 

ungesicherter Bahnübergang. Ohne Schranke. Tschüss 

und viel Spaß.“ Dann habe ich sie rausgeschmissen. 

Und diesmal machte sie kein Theater. Sie blieb ganz 

ruhig. Ich trank einen Schluck Rotwein, dann rief ich 

Melanie an. Eine dieser anderen. Wir hatten einen 

schönen Abend. 

Am nächsten Morgen ging ich wie gewohnt zur Arbeit. 

Ach, hatte ich schon erwähnt, dass ich Professor der 

Pathologie bin? Ja, wie dieser Witzbold aus dem Tatort. 

Nun, wir hatten damals eine Regel. Alle Todesfälle der 

vergangenen Nacht wurden auf drei verschiedene 

Tische gebettet. Unter dem weißen Tuch auf Tisch Nr. 1 

waren die leichten Fälle, die aber überprüft werden 

mussten. Herzinfarkt, etc. Normale Todesfälle also. Auf 

dem zweiten Tisch die wirklich strittigen Sachen, da 

musste man genauer nachschauen. Und manche sahen 

auch nicht mehr so richtig gut aus. Aber sonst war´s 

schon in Ordnung. Auf dem dritten Tisch lagen die 

schweren Fälle, die für uns oft erst nach dem 

Mittagessen einigermaßen erträglich waren.   

An diesen dritten Tisch also ging man morgens nur, 

wenn man sehr ausgeglichen war und gut geschlafen 
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hatte. Da lagen etwa die Motoradunfälle oder die gut 

abgehangenen Wasserleichen. „Möchten Sie Genaueres 

wissen?“ fragte ich meinen Gast. Er schüttelte den 

Kopf. 

Nun, ich fühlte mich nach dieser Nacht mit meiner 

schönen Freundin und einem tiefen Schlaf fit und 

munter. Ich hob die Decke – und der Kopf von Lara 

schaute ich nachdenklich an. Aber er war nicht mehr 

auf ihrem schlanken Hals. Und auch einige andere 

Gliedmaßen nicht, die sie sorgsam an die richtigen 

Stellen gelegt hatten. Zwei Tage später wurde ich hier 

eingeliefert. Das erzählte ich dem Dicken , der nun 

eingeschlafen war. Endgültig.  

Es war die Zeit gekommen, ihm sozusagen posthum 

Gesellschaft zu leisten. Und mir einzugestehen, dass ich 

ihm nicht einmal jetzt die ganze Wahrheit gesagt hatte. 

Denn als Lara hinausstürzte, schlich ich ihr heimlich 

nach. Ich war neugierig. Sie ging wirklich den Weg zum 

Bahnhof. Ich hätte sie jederzeit aufhalten können. Das 

wusste ich. Ich ließ sie auf die Gleise gehen, sich 

niederlegen. Und kam näher. Bis wir uns in die Augen 

sahen. Ich hatte den Eindruck, mein Blick fixierte sie 

auf den Gleisen. Warum ich das tat, ich weiß ich nicht. 

Dann – vier, fünf Minuten später - kam der Zug und ich 

spazierte heim, rief Melanie an, denn ich hatte den 

Eindruck, dass meine Nachbarin mich auf dem Weg 

zurück gesehen hatte. Aber ob sie mich wirklich 

erkannt hatte? Ich wusste es nicht. Jedenfalls schien es 

mir am nächsten Morgen besser zu sein, eine Zeitlang 

von der Bildfläche zu verschwinden. Bis Gras über die 

Sache gewachsen war. Also provozierte ich diesen 

kleinen Zusammenbruch – danach stellte mir keiner 
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mehr indiskrete Fragen. Auch die Polizei nicht. 

Selbstmord, Schluss aus. 

Bis der Dicke hier auftauchte. Der verdammte Idiot 

hatte mit dieser Nachbarin gesprochen. Nein, sie war 

sich nicht sicher gewesen, ob wirklich ich es war. Aber… 

- Ich werde nun müde. Ich muss nichts mehr 

verbergen. Nein, es ging mir nicht um meinen Ruf, 

sondern um etwas anderes: In diesem Sanatorium 

hatte ich gemerkt, dass irgendwas mit mir nicht 

stimmen konnte. Okay, das war jetzt mal die 

Untertreibung des Jahrhunderts. - Auf meine seltsame 

Weise hatte ich dann auch noch feststellen müssen, 

dass Lara die Liebe meines Lebens gewesen war. Und 

dass sie mir erschien, ja: tagtäglich bei mir war. Mit 

dem schönen Kopf fest auf ihrem Hals. Und auch sonst 

war wieder alles an ihr dran. Seltsam nicht?  Ich wollte 

mit ihr hier zusammen alt werden. Jetzt war sie für 

mich perfekt. Als Tote. Sie war so angenehm still, wenn 

sie bei mir saß. Sie ließ kein Porzellan mehr fallen und 

ihre bisweilen so schrille Stimme war sanft geworden.  

Bis dieser Typ mit seinen ausgelatschten Schuhen und 

dem karierten Baumwollhemd in mein Leben getreten 

war und die ganze schöne Illusion zerstört hatte. Sie 

werden zugeben, dass das ein wirklich guter Grund 

war, ihn auch dazu zu bringen, still zu sein. Auch ich 

werde es bald sein. Sehr bald. Es ist Zeit, zu gehen. 

Mal schauen, ob Lara drüben auf mich wartet. Ich 

glaube, eher…   
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Erinnerung an Heike 

 

Es war einer dieser beiläufigen Tage, an dem sich Carl 

mit einem schwarzen Afghanen ins Bett zurückzog und 

für die nächste Zeit jeden Besuch verbat. Ich saß in der 

Küche, versuchte den „Spiegel“ zu lesen, aber in 

meinem Kopf tobte noch die vergangene Nacht. Hannah 

gab sich ebenfalls zurückhaltend. Auch sie war ja 

Protagonistin dieser Fete gewesen, die nie enden wollte 

und an deren Nachwirkungen Carl und ich so litten. 

Dann wurde es hell im Raum, denn Heike trat ein. Ja, 

es gibt solche Menschen, die ein Zimmer, ach was, die 

ganze Welt erhellen können. Ich weiß bis heute nicht, 

wie sie das genau schaffte. Denn sie war zwar hübsch, 

wie wir alle in jeden fernen Tagen, doch im Gegensatz 

zu allen anderen gab es etwa bei ihr, was sie von innen 

heraus strahlen ließ. Klingt ziemlich blöd – aber ich 

kann es einfach nicht besser beschreiben. Sie war eine, 

die wenig sprach, und der einzige Mensch in meinem 

Leben, bei dem ich jemals Frieden fand. Ich, der 

damals in unserer Wohngemeinschaft der Groß- und 

Vielsprecher in einem gottverlassenen Vorort von Berlin 

war.  

Das war in den späten 80ern. Die Mauer sollte noch ein 

paar Monate lang stehen. Doch in unseren Köpfen 

würde sie es noch über Jahre bleiben. Denn wir waren 

verbohrt, dogmatisch und ohne jede Geduld. Wir 

wollten alles haben und zwar sofort. So richtig links 

fühlten wir uns zwar schon damals nicht mehr – aber 

noch verachteten wir alle, die wir als rechts empfanden. 
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Wir lebten in den Tag hinein, auch wenn uns meistens 

nicht ganz klar war, ob wir nun in einen Samstag oder 

einen Mittwoch hineinlebten. Nichts spielte wirklich eine 

Rolle. Wir lebten recht gut von Staatsknete und 

Schwarzarbeit. Die Vergangenheit war tot wie Attila, 

denn wir waren überzeugt: wer sich an die 60er und 

70er Jahre erinnern kann, der hat sie nicht erlebt. Und 

ähnlich ging es mit uns mit diesen 80ern auch, wenn 

ich es recht überlege. Unsere Zukunft war uns egal, 

unter uns nannten wir sie einfach offen. Wir erwarteten 

demnächst einen Atom-Krieg, zumindest aber ein 

zweites Tschernobyl. Da lohnte es sich kaum, morgens 

aufzustehen.  

 

Na gut – schließlich kann jeder Trottel ins Bett gehen , 

aber es braucht schon einen echten Mann, um 

aufzustehen. Und sehr oft verzichteten wir darauf, 

richtige Kerle zu sein. Es war alles wurscht – nur eines 

nicht: klammheimlich hoffte ich darauf, dass Heike 

irgendwann bemerken würde, wie sehr ich sie liebte. 

Obwohl ich diesen kleinbürgerlichen Begriff nie in den 

Mund nehmen würde. Und natürlich sprach ich auch nie 

aus, dass ich sie besonders gern mochte. Denn 

eigentlich waren Hannah und ich ein Paar, wenn sie 

nicht gerade mal für mehrere Stunden zu Carl unter die 

Decke kroch. Miriam war locker mit Edgar ganz am 

Ende des Flurs zusammen, in diesem Zimmer mit dem 

bürgerlichen Stuck an den Wänden. Manchmal aber 

verschwanden auch Carl und Edgar für eine kurze Zeit 

ganz und gar von der Bildfläche und Hannah meinte 

manchmal mir gegenüber träumerisch, dass irgendwas 

an Rose sie magisch anzöge, die wiederum fand, dass 

Edgar irgendwas hätte, weil er imstande sei, seine 
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weibliche Seite so exzessiv auszuleben. Wie alle waren 

damals mehr oder weniger ziemlich neben der Kappe. 

Aber so sehe ich das heute. Da ich nun bürgerlich 

geworden bin, meinen Platz im Leben gefunden habe. 

Mit Frau und zwei Kindern, Junge und Mädchen in der 

Pubertät. – Die ganze Katastrophe eben.   

Wenn ich jetzt an damals, unsere WG, denke, dann fällt 

ein Schatten auf mich. Weil es diesen Morgen gab, an 

dem sich Carl mit dem schwarzen Afghanen ins Bett 

zurückzog, Hannah und ich mit unserem Kater 

kämpften – bis Heike ins Zimmer trat und für mich das 

Licht anknipste. Dennoch war etwas anders als sonst. 

Sie sah mich an. Nur mich. Bis Hannah aufstand und 

sagte: „Ich zieh dann mal einen mit Carl durch.“ Und 

verschwand. Heike setzte sich zu mir. Sie nahm meine 

Hand: „Ich weiß, dass Du mich liebst. Du siehst mich 

auf diese Art an, die ich bis dahin nie gekannt habe. Ich 

habe gewartet. Wie so seltsam altmodische Frauen wie 

ich eben warten. Dass Du Dich erklärst. Gott, jetzt rede 

ich schon wie meine Mutter. Ja, aber darauf habe ich 

gewartet. Und nicht mal genau gewusst, was ich dann 

antworten würde. Weil ich nie gewusst habe, ob ich 

überhaupt lieben kann. Allen anderen hier scheint das 

so leicht zu fallen. Es ist ein ständiges Bäumchen-

Wechsele-Dich. Alles um mich herum tanzt im Reigen. 

Nur ich nicht. Ich bin allein im Bett direkt über Edgar, 

der von Carl träumt und sitze am Morgen neben Dir, 

der von mir träumt. Du träumst doch von mir?! Aber 

mein Schlaf blieb immer traumlos. Ich wollte doch 

immer teilnehmen an diesem Leben, an eurem Leben. 

Doch das konnte ich nie. Frag nicht, warum. Nun aber 

weiß ich es. Erst jetzt.“ Sie verstummte für einen 

Augenblick. Und ich? Nun, das war ein bisschen sehr 
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viel Gefühl auf einmal. Und das noch an einem Morgen 

mit Kater. Doch ich war auch fasziniert. Und ein klein 

wenig ängstlich. Solche Gedanken wirbelten in meinem 

Kopf herum. Dann sprach sie weiter: „Weißt Du, seit 

einigen Monaten quält mich eine merkwürdige Migräne. 

Deshalb bin ich bisweilen für Tage abgetaucht - und 

vorgestern endlich einmal schmerzfrei und klar 

aufgewacht. Da habe ich auf einmal gewusst: Ich liebe 

Dich. Ich wollte auf einmal nicht mehr warten. Dann ist 

am Mittag der Brief gekommen, grad, als ich zu Dir 

runter wollte. Ich hatte doch diese Untersuchung. 

Wegen der Migräne. Nun, es ist keine Migräne…“ Wir 

hatten noch ein halbes Jahr. Sechs Monate, in denen 

wir eine Menge Pläne für eine Zukunft machten, die in 

23 Leben gepasst hätte.   

Dann war es vorbei. Auch mit Carl, Hannah, Edgar und 

all den anderen, die so lange eine Rolle in meinem 

Leben gespielt hatten. Doch Heike war es, die für eine 

kurze Zeit mein Leben war. Danach ging ich zurück in 

die Großstadt, wurde für alle anderen Steuerzahler, 

Ehemann und Vater.  Nur nicht für mich. Ich war eine 

Hülle, die von mir ins Büro und zurückgetragen wurde. 

Nichts als ein Überlebender. Der nur dann kurz aus 

dem langen, zähen Tagtraum erwacht, der nun sein 

Leben ist, wenn er an diese Frau denkt, sich erinnert. 

An dieses Mädchen, das jeden Raum erhellte, den es 

betrat.     
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Stille Nacht 

Das Radio läuft wie jeden Tag. Doch vernünftige 

Nachrichten, die sich gegen den Zeitgeist und die 

Gewissheiten der Vielen wandten, bekam ich nicht auf 

den Sender. Nur Weihnachtslieder. Von morgens bis 

abends. Und mir auf einmal doch Tränen der 

Sentimentalität in die Augen trieb. Auch das noch. Das 

mir. Den sie im Büro den alten Steinbeißer nannten. Als 

ich  einmal auf dem Höhepunkt meiner Karriere in der 

Chemiebranche an der Kaffeeküche vorbeiging, hörte 

ich, wie einer der Jungspunde sagte: „Der alte 

Steinbeißer ist kein Rassist, wenn er über die Schwarze 

herzieht, die bei uns volontiert. Er kann Weiße, Gelbe, 

Rote und lila Karierte eben so wenig ausstehen. In 

seiner tiefen Verachtung für alle und jeden ist er ein 

wahrer Demokrat.“ Ich fand mich damals gut getroffen 

und habe ihn bei nächster Gelegenheit 

rausgeschmissen. 

 

Ich schaltete den Apparat aus und machte mir mein 

Mittagessen. Nicht so ganz einfach, wenn man über 

viele Jahre hinweg daran gewöhnt war, bekocht zu 

werden. Von der Ehefrau, der Geliebten, von 

Kellnerinnen und endlich der Tochter, dem armen 

Hascherl. Eine wie ihre Mutter. Die mich vor mir selbst 

retten wollte. Und nie verstanden hat, dass es das 

einzige ist, was ich jemals besessen habe. Wenn das 

auf Dauer auch sehr wenig ist – egal! Liebt man mich 

dann eben nicht mehr. Hauptsache, man flößt Respekt 

ein. Oder Angst. Was beinahe das Gleiche ist. Also kein 

Wunder, dass Lena längst tot ist. Was gut für sie, ein 

wenig bedauerlich für mich ist. Sie konnte kochen.  
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Unsere Tochter war nicht ganz so gut. Hat´s aber 

versucht. Mit dem Kochen und mit mir. Bis ich sie in die 

Wüste geschickt habe, ich alter, weißer, böser Mann. 

Mit der Drohung, sie zu enterben, wenn sie nicht ginge. 

War zu ihrem Besten. Zu weich für mich. Beides 

natürlich bedauerlich, weil ich´s im Kochen nicht mal 

mit ihr aufnehmen kann. Was wahrlich erbärmlich ist. 

Auswärts essen? Nicht mit mir. Mögen andere das auch 

nicht verstehen. Sie sagen dann: „Seltsam, der alte 

Kauz. Geld hat er doch. Wie Heu.“ Stimmt. Aber 

auslachen lassen will sich der alte Kauz auch nicht. 

Soweit bin ich noch nicht runtergekommen und 

versuche mich weiter als Koch. Gut, all zu sehr 

bemühen muss ich mich nicht. Spiegelei mit 

Pellkartoffeln, am nächsten Tag: Bratkartoffeln mit 

Rührei. Ein einfaches Omelette am dritten. Mit 

Pellkartoffeln. Für jeden natürlich ein Puppenspiel. Nicht 

für mich. „Mein Mann hat zwei linke Hände“, hat meine 

Frau mal gesagt. Aber das ist natürlich nur die halbe 

Wahrheit. 

Und drei Uhr dann gehe ich wie gewohnt rüber zum 

Café. Gerade mal 30 Schritt von meiner Wohnungstür 

entfernt. Eine Strecke, die ich mit Würde zurücklegen 

kann. Alles seit langem geübt und geübt. Doch die 

Straße ist glatt. Kinder mögen ausrutschen, fallen und 

sind im nächsten Atemzug schon wieder auf den 

Beinen, schütteln sich kurz und tollen sich. Es ist nicht 

so arg lang her, da fühlte ich mich noch wie sie. 

Unverwundbar. Doch ein Armbruch als Folge eines 

leichten Ausrutschers machte mir klar, dass ich nicht 

mehr Siebzehn war. Sondern 70. So ging ich mit 

lächerlicher Vorsicht diese paar Schritte zu meinem 

Platz draußen rechts neben dem Eingang. Er ist stets 
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um drei Uhr für mich reserviert. Da sitze ich im 

Frühling, Sommer, auch im Herbst und Winter, bei 

Bedarf unter einem Heizstrahler. Ich ertappe mich 

dabei, wie ich erleichtert aufatme. Nichts passiert. 

Keine peinliche Geschichte. Mein Stuhl mit der Decke 

ist da, wo er hingehört. Und schon klemmt die 

Zigarette zwischen meinen Lippen, das Feuerzeug 

schnappt auf, eine kurze Bewegung, Konzentration – 

und es ist geschafft. Schon steht Marie neben mir. Ich 

mag ihren Geruch. Ein wenig Zitrone mit Vanille 

vermischt. Aber das Wichtigste ist für mich ihre 

Stimme. Ganz weich, mit einem kleinen Akzent. So 

zwischen oberösterreichisch und niederbayerisch. Sie 

singt mehr als sie spricht. Aber ich vermute mal, sie hat 

sich das angewöhnt, weil sie eigentlich aus Albanien 

kommt und Vorurteile fürchtet. Und so singsangt sie: 

„Ah, Herr Peutmann. Wie gewohnt?“ – „Na, wie wohl 

sonst. Same procedure, meine Liebe.“ Dann kommt 

auch schon mein großer Brauner mit dem Glas Wasser. 

Dazu das halbe belegte Brötchen mit einer halben 

Tomate. Es liegt exakt so auf dem Teller, wie ich es 

gewohnt bin. Muss nun mal alles seine Ordnung haben, 

darauf achte ich streng.  Auf der einen Seite ist das 

natürlich eine Sache des Alters. Auf der anderen… Ich 

denke heute mit Schaudern daran, wie ich  als junger 

Kerl (dieser junge Kerl war ich  bis zu diesem Vorfall bis 

spät in meine 60er Jahre!) die alten Leute im 

Restaurant angestarrt habe. Mein Gott, wie sie 

zitterten, die Gabel an den Mund führten, zwei, drei 

Stücke Brokkoli fielen von der Gabel, ein viertes 

Stückchen blieb am Schnurrbart hängen. Warum blieb 

dieses Krampfadergeschwader mit falschen Zähnen und 
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Parkinson nicht daheim, sondern störte andere 

Menschen in ihrer Ästhetik.  

Nein, dem wollte ich mich niemals aussetzen. Wenn 

man als alter Mann geschickt ist (und ich schmeichle 

mir, das zu sein), ist man in der Lage, sich unsichtbar 

zu machen. Wir Älteren werde eh schon gern 

übersehen. Man schaut weg, wenn einer wie ich 

Jüngeren entgegenkommt – besser wohl: 

entgegenwankt. Peinlich für alle Beteiligten, sowas. 

Darum gehe ich ganz sicher mit energischen Schritten 

pro Tag nur diese 30 Meter hin und 30 Schritte zurück. 

Ich finde traumsicher den für mich reservierten Tisch 

und danach mit sicherer Hand das Schloss meiner 

Haustür. Kein Zittern und Zagen. Da hat keiner die 

Chance, sich über mich alten Tölpel zu amüsieren. Oder 

gar Mitleid zu haben und helfen zu wollen. Mehr als 

alles andere hasse ich das. Dann doch lieber den Spott.  

Während ich so dasitze und nachdenke, bin ich schon 

beim zweiten Braunen und der dritten Zigarette. Hier 

draußen bei Regen und Wind darf man das noch. 

Rauchen. Ich hatte es mir eigentlich schon vor Jahren 

abgewöhnt. Und wieder angefangen, weil es mir so 

einen guten Grund an die Hand gab, hier draußen zu 

sitzen. Denn ´rein gehe ich nie. Wollte es nie. Da 

stellen sie Tische und Stühle um und um, Fremde 

könnten meinen Weg kreuzen und ungeschickte 

Kellnerinnen würde in ihrer Dummheit Jagd auf mich 

machen.  

Apropos Rauchen: Ich schätze es durchaus, der letzte 

Raucher zu sein. Abgesehen von mir versuchen alle um 

mich herum, gesund zu essen, dann 1000 Schritte zu 

tun, auf keinen Fall was Ungesundes zu unternehmen, 
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um mindestens 150 Jahre alt zu werden. Um dann, 

wenn der Sensenmann doch kommt, auch noch zu 

jammern: „Warum gerade ich und warum so früh.“ 

Wofür das alles? Um ihr erbärmliches, kleinbürgerliches 

Leben wie ein Kaugummi lang zu ziehen. Auch wenn es 

längst fade und geschmacklos geworden ist. Ihr Leben. 

Aber ich sag´s euch: falscher Weg. Mein Vater hat mir 

gepredigt: Mach nicht den Fehler und werde zu alt. Er 

hat dieses Lebensmotto hervorragend umgesetzt und 

wurde ganz ohne Bedauern nur 47. An seinem Grab 

dachte ich: Wenigstens konsequent, der alte Herr.  

Daher ging ich meinen Weg mit zehnfacher 

Rücksichtslosigkeit wie mein Vater, der sich im Zweiten 

Weltkrieg als Sonderführer durchgeschlagen hat. Ich 

habe nie versucht, Genaueres darüber bei ihm zu 

erfahren. Er hätte mit einer Ohrfeige geantwortet. Nach 

dem großen Krieg wurde er dann Chefredakteur eines 

Provinzblattes und nur „der Führer“ genannt. Seinen 

Herzinfarkt hat man dann ziemlich verwundert zur 

Kenntnis genommen, alle – einschließlich ich, sein Sohn 

- haben stets geglaubt, er hätte keins.  

Ich denke, ich war ihm ein würdiger Sohn. Nach der 

fünften Zigarette verlangte ich die Rechnung… Wieder 

ist Marie an meiner Seite. 15.20 Euro. Ich gebe dreißig. 

Und: „Stimmt so!“ Ich bin ziemlich sicher, dass Marie 

mich mag. Als zuverlässige, kleine Einnahmequelle. Sie 

lässt jedenfalls nicht zu, dass mich jemand anderer 

bedient, solange sie da ist. Nur wenn sie Urlaub macht, 

traut sich eine andere her. Und zwar mit genauen 

Anweisungen von ihr gefüttert.  

Ich mache keinen Urlaub mehr. Viel zu viel Aufwand. 

Zuviel Risiken, Aufsehen zu erregen. Sich zu blamieren. 
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Außerdem habe ich einst eh schon alles mehrfach 

gesehen und mich bereits beim ersten Mal gelangweilt.  

Ich stehe auf mit einer – so hoffe ich – fließenden 

Bewegung. Nicht so ruckhaft und zitterig wie andere 

Alte. Und dann steuere ich mit entschlossenen Schritten 

meinen Hafen an. So, geschafft. Das Radio wird wieder 

eingeschalten. Ich hoffe auf Nachrichten. Stattdessen 

wieder nur: „Stille Nacht, Heilige Nacht.“ Acht Uhr. Im 

Fernsehen senden sie jetzt die Nachrichten. Es sei 

denn, da ist man auch so fromm geworden. Ich weiß es 

nicht. Habe meiner Tochter den Fernsehen mitgegeben, 

als ich sie damals rausgeworfen habe. Was soll ich auch 

mit dem Ding. Ich bin blind.  
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Nebel 

„Wie eigentümlich“, dachte sie, mir standen so viele 

Türen offen und ich bin hindurchgegangen, ohne 

Zögern, ohne Zweifel. Doch nun, fast am Ende des 

Weges, stehe ich wieder davor.“ Heute war einer dieser 

raren Tage, da sich der Nebel gehoben hatte. Der Nebel 

in ihrem Kopf. So jedenfalls nannte sie den Zustand, in 

den sie zuerst von Monat zu Monat, dann von Tag zu 

Tag immer tiefer hineingefallen war. Nein, nicht 

gerutscht: gefallen! Oder, verbesserte sie sich in 

Gedanken, es war eher ein Schweben. Und der 

Unterschied war für sie der: Mag ein Sturz – von 

welcher Höhe auch immer, erschreckend, ja: tödlich 

sein, am Ende wartete der feste Boden. Doch in ihrem 

Zustand gab es keine einzige Gewissheit, keinen Trost. 

Ihr Zustand würde sich einfach endlos hinziehen – und 

das fürchtete sie am meisten.  

Sie lächelte  

  


