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Ein Psycho-Polit-Thriller
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Ein Psycho- und Politthriller um das folgenschwere Vermächtnis
eines rätselhaft verschollenen Wissenschaftlers.
Drei Bände in zeitlicher und inhaltlicher Reihenfolge, jeder Band
mit einer in sich abgeschlossenen Handlung.
Eine junge Kunsthistorikerin gerät unter den verhängnisvollen Einfluss
zweier längst vergangener, großer Persönlichkeiten, als sie mit ihrem
Bruder das Vermächtnis ihres Vaters, eines rätselhaft verschollenen
Wissenschaftlers,

in

Unfassbares

werden

und

die

Tat

umsetzen

schnell

in

will.

Beide

entdecken

lebensgefährliche

Konflikte

verstrickt.
In

seiner

explosiven

Hinterlassenschaft

verborgen,

liegt

ein

Geheimnis, das Menschen ungekannte Macht verleihen, aber auch ihr
Leben unentrinnbar bedrohen kann – es ist der schreckliche Preis, den
der Vater für sein Wagnis bezahlen muss, ein bis dahin unbekanntes
Experiment durchzuführen.
Das politisch brisante Vermächtnis hat nur ein Ziel: die junge
Generation

wachzurütteln

–

sie

endlich

aus

der

wachsenden

Bedrohung eines hoffnungslosen Lebens in Armut, Unfreiheit und
einer zerstörten Umwelt heraus zu führen.
Elsa und ihr Bruder geraten deshalb in mörderische Konflikte, sowohl
mit skrupellosen Politikern und machtbesessenen Pressemagnaten,
als auch mit Gegnern, die im Verborgenen operieren.
Letztere schrecken nicht davor zurück, im Wettlauf um das Geheimnis
– er führt von der italienischen Stadt Padua über tausend Kilometer
weit bis zu einem abgelegenen See an der Grenze zwischen Russland
und Litauen – das Bewusstsein der Geschwister und ihrer Mitstreiter
für immer zu zerstören.
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Gelingt es Elsa zusammen mit ihren Freunden und Anhängern aus
verschiedenen Ländern – dem riesenhaften Wächter, den Studenten um
ihren

jüngeren

Bruder

Hagen

und

dessen

Freundin

Laura,

den

weltberühmten Wissenschaftlern „Khellerman“ und „Sir John“, nicht zuletzt
dem Grafen von Padua mit seinem jungen Adoptivsohn Pùer – das
Vermächtnis von Elsas Vater Wirklichkeit werden zu lassen?
Welche Rolle spielt bei den mysteriösen Vorgängen und turbulenten
Verfolgungsjagden ein Stein aus der Ferne der Galaxie, vor Hunderten von
Millionen Jahren auf die Erde gelangt, und von Elsas Vater kurz vor seinem
Verschwinden an sie weiter gegeben?
Welche überragenden Wirkungen aber auch tödlichen Gefahren gehen von
zwei längst vergangenen Persönlichkeiten aus? Wird dadurch der Erfolg von
Elsas Projekt sichergestellt oder wird es in die Zerstörung geführt?
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ERSTER BAND
Folge 1
Elsa,

eine

Das Vermächtnis von Elea
27-jährige

Kunsthistorikerin,

gerät

in

den

Bann

eines

geheimnisvollen Florentiners und der Schönheit seiner Renaissancewelt. Aus
ihr schwer erklärlichen Ereignissen, die mehrfach ihr Leben bedrohen und
zuletzt den Verstand gefährden, wird sie durch ihren Vater befreit und
behutsam auf eine unglaubliche Wahrheit vorbereitet.
Als ein in der Gegenwart lebender Wissenschaftler und Freigeist ist Elsas
Vater entschlossen, sich gegen ein Versinken – besonders der jungen
Menschen – im hoffnungslosen Werteverlust und im alles verzehrenden
Materialismus aufzulehnen.
Jedoch ist dafür ein schier unglaubliches Maß an Überzeugungskraft und
Durchsetzungsvermögen vonnöten, über das er selbst nicht verfügt:
deshalb

will

er

durch

Einsatz

bisher

ungenutzter

psychologischer

Phänomene die mächtige Wirkung zweier längst vergangener, bedeutender
Personen für seine Vorhaben nutzbar machen.
Durch Zufall bringt ein Chondrit – ein seltener Stein aus der Ferne unserer
Galaxie, vor Jahrmillionen auf der Erde eingeschlagen und jetzt Teil einer
Steinsammlung im süditalienischen „Kloster von Elea“ – Elsas Vater an sein
Ziel. Mit dem schrittweisen Verständnis der damit verbundenen Vorgänge
muss er jedoch erkennen, dass er sein eigenes Schicksal nicht mehr in der
Hand hat: an seiner Stelle soll Elsa das Vermächtnis Wirklichkeit werden
lassen!
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ERSTER BAND
Folge 2

Der Schwur von Padua

Mit Hilfe der im „Kloster von Elea“ hinterlassenen Aufzeichnungen ihres
rätselhaft verschwundenen Vaters übernimmt Elsa an seiner Stelle den
Aufbau der „Schule der Wahrheit“ im Schloss des Grafen von Padua.
Zusammen mit ihrem Bruder Hagen und gleich gesinnten Anhängern
kämpft Elsa von dort aus um Wahrheit und Freiheit gegen skrupellose
Politiker und machtbesessene Pressemagnaten – ein aussichtsloses, ja
lebensgefährliches Unterfangen, wäre da nicht das gewaltige Mitwirken
zweier geheimnisvoller, archaisch anmutender Personen.
Elsa

durchlebt

mit

ihnen

eine

Beziehung

zwischen

Zuneigung,

körperlicher Anziehung und geistiger Erfüllung. Aber mehr und mehr
wächst ihr Verdacht, dass diese „Surrektoren“, wie sie sich selbst
nennen, die Gegner der Schule ohne zu zögern und auf entsetzliche Art
beseitigen.
Als Elsa in einem Zukunftstraum die „Ideale Stadt“ betrachtet, in der
viele Jahre später eine wahrhaft freie Gesellschaft lebt, scheinen alle
Ziele erreicht. Doch rasch verwandelt sich ihre Begeisterung in wahre
Schreckensbilder

von

der

blutigen

Gewalt

der

vorangegangenen

Befreiungskämpfe, in die auch Hagen und Elsa lebensgefährlich verstrickt
werden.
Dank ihrer emotionalen Kraft vermag Elsa, Wunsch- und Albtraum
abzuschütteln und in das reale Geschehen der Gegenwart einzugreifen.
Leidenschaftlich streiten ihre jungen Freunde über den zukünftigen Weg
der Schule: Kampf oder Exodus. Hagen wird zum Wortführer des
Freiheitskampfes.
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Zunehmend eigensinnig handeln die Surrektoren, und Elsa verliert über
beide die Kontrolle.
Die Klosterbrüder ereilt ein grausames Schicksal, als sie mit Gewalt die
Geheimnisse ihres Vaters von Elsa erpressen wollen.
Letztendlich droht das ganze Werk am unaufhaltbaren Tatendrang und an
der rücksichtslosen Überheblichkeit der Surrektoren zu scheitern – es
kommt zu einem unvorstellbaren Ereignis.
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„Der Chondrit“
Erster Band

Folge 1
„Das Vermächtnis von Elea“
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Der Stein

durch ein kleines Fenster in einer dicken Steinmauer sieht er auf das
weit unter ihm liegende Meer, tiefblau gefärbt im Seitenlicht der
späten Nachmittagssonne. Sein Blick wandert nach innen durch den
Raum, dessen exakt kreisförmige Rundung aus den gleichen
steinernen Mauern gebildet wird. In der Mitte ein massiver,
quadratischer Eichentisch, völlig bedeckt mit Büchern, Zeichnungen,
Plänen, aus deren Haufen ein Computerbildschirm hervor wächst.
An der dem Fenster gegenüber liegenden Wand bleibt sein Blick
haften: ein Eichenschrank mit Glastüren an Vorderfront und beiden
Seiten, angefüllt mit Steinen verschiedenster Größe und von
besonderem mineralogischen Interesse.
Er fixiert jetzt einen handgroßen, zylindrischen Stein, dunkel grau
und mit körniger, bunt gefärbter Musterung. Vorsichtig nimmt er
den Stein aus dem Schrank, dreht ihn bedächtig in seinen Händen,
seine Augen leuchten aus starren Gesichtszügen.
Fast tonlos seine Stimme – wie ein lautes Flüstern:
Du warst schon auf dieser Erde vor jeder Art Leben –
Du warst schon auf deiner Reise, bevor diese Erde entstand –
Du warst schon auf deiner Reise, bevor diese Sonne entstand –
Du Wanderer aus der unendlichen Ferne!
Langsam schließen sich seine Augen, heftiger wird sein Atem, und
doch hält er den Stein ganz ruhig.
Ach! Sehen kann ich Euch jetzt, beide –
Fragen kann ich Euch jetzt, beide –
Wie Ihr wirklich seid –
Was Ihr wirklich wollt –
Von mir wollt?

8

Blutroter Himmel

Direkt am Meeresstrand, die Füße hin und wieder von auslaufenden
Wellen eines ruhigen Wasserspiegels umspült, geht ein auffallend
groß gewachsener Mann. Es ist die „Blaue Stunde“ nach
Sonnenuntergang, er geht langsam, setzt seine Schritte zögernd, und
er ist alleine. Jetzt bleibt er stehen, sein Blick wendet sich vom Meer
ab und wandert vom Himmel zum Land der Berge, deren Konturen
sich im aufkommenden Abenddunst langsam verlieren. Am
Westhang zum Meer hin, in wenigen hundert Metern Höhe gelegen,
fixiert er eine Gruppe von steinernen Gebäuden mit einem Rundturm
in ihrer Mitte – Einzelheiten sind nicht mehr zu erkennen.
Da ziehen Wolken heran, die vom Meer landeinwärts drängen,
dunkel graublaue Wolken sich rasch verdichtend – starker Wind
kommt auf und fährt in die schulterlangen, schwarzen Haare des
Mannes.
In Sekunden wechseln die Wolken ihre Farbe – verwandeln sich in
blutrote, sich hintereinander auftürmende Wolkenbänke!
Entsetzt geht sein Blick nach oben, gleichzeitig verdecken seine
Hände wie schützend Augen und Gesicht. Langsam – sich dabei um
die eigene Achse drehend und nach allen Seiten mit prüfenden
Blicken sichernd, als hätte er Angst vor irgendetwas, was ihn verfolgt
– beginnt er landeinwärts zu laufen.
Dunst und Dunkelheit lassen ihn endlich verschwinden.
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Die Ankunft

Unter den vielen Menschen, die sich wie in einer zähen Strömung im
nachmittäglichen
Verkehrsgewühl
als
Fußgänger
in
die
verschiedensten Richtungen quälen, fällt ein elegant gekleideter
Mann mittleren Alters auf: während er mit gewandten Schritten,
schnellen Seitenbewegungen und Sprüngen vorwärts hastet, sieht er
sich umgeben vom dichten Verkehrsgewühl wütend hupender
Automobile mitten auf einer belebten Straßenkreuzung. Aber anstatt
diese Gefahr bringende Position eiligst zu verlassen, werden auf
einmal seine Bewegungen unsicher, er geht vor und zurück, bleibt
schwankend stehen, wird um Haaresbreite von einem Lieferwagen
angefahren und fällt zu Boden.
Leute schreien ihm Warnungen zu, durch das Gewirr von Beinen
direkt um sich herum sieht er einen jungen Mann, der zur Hilfe
herbei springt, ihn vom Boden hoch reißt, gleichzeitig mit abweisend
gehobener Handfläche die Autos zurück hält.
Äußerste Gefahr für den am Boden liegenden wie auch für seinen
Helfer – deutlich ist von dem Gestürzten ein Lachen zu hören, ein
leises Singen, dann ein tief bedrohliches Grollen –, bis er plötzlich auf
springt, in wenigen Sätzen das sichere Gegenüber der Straße gewinnt
und in der Menschenmenge untertaucht.
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1. Kapitel: Begegnungen
Der Griechische Gesandte

Zwei Männer, die etwa zehn Meter Abstand voneinander haben,
gehen mit erhobenen Händen langsam aufeinander zu. Sie mustern
sich gegenseitig prüfend und abschätzend.
In etwa fünf Meter Entfernung voneinander beginnen beide zu
sprechen, aber es sind nur einzelne, nicht zusammenhängende Worte
zu hören, die abwechselnd mal von dem einen, mal von dem
anderen ausgehen, niemals gleichzeitig.
Als sie nur noch wenige Meter von einander entfernt sind, fasst sich
plötzlich der deutlich Ältere an den Kopf, seine Augen verengen
sich, sein Gesicht verzerrt sich offensichtlich vor Schmerzen.
Je näher sie sich kommen, desto mehr werden aus den Worten nur
noch Wortfetzen, ja einzelne Silben, die beide unabhängig
voneinander ausstoßen – ein völlig unverständliches Gestammel!
Nur noch knapp ein Meter zwischen den Männern, da geschieht
etwas Unfassbares:
Blitzartig ändern beide ihre Richtung, springen jeweils um 180 Grad
herum –
Eine zuckende Bewegung, wie bei einem fehlerhaften Film –
Und entfernen sich mit immer noch erhobenen Händen wieder
voneinander.
Die Einzelheiten dieses Umspringens können vom Beobachter
optisch nicht aufgelöst werden. In gut fünf Meter Entfernung bleiben
beide stehen, aus den unverständlichen Silben sind wieder Worte
geworden.
beide Männer drehen sich herum und versuchen es ein zweits Mal, sie
gehen erneut aufeinander zu. Aber wieder das gleiche Geschehen:
Unverständliches Gestammel –
11

Die Schmerzempfindung des älteren scheint jetzt wesentlich stärker, er
stöhnt vor Schmerz –
Wieder können sie sich nicht die Hand geben, sich nicht berühren –
Das gleiche blitzartige Umspringen in Bruchteilen einer Sekunde –
und wieder gehen sie auseinander.
Elsa ist gezwungen, sich diesen unglaublichen Vorgang ein zweites
Mal anzusehen.
Das ist surreal, wie in einem Albtraum! Sie hat ihren Vater zum
Ausgleich seiner Gefälligkeit, am Vormittag zusammen mit ihr die
Studentenveranstaltung zu besuchen, zu diesem nachmittäglichen
Treffen mit dem „Griechischen Gesandten“ begleitet. Der soll in
wenigen Minuten vor hunderten von geladenen Gästen einen Vortrag
halten: über die in Süditalien gelegene antike Stadt Elea, die vor mehr
als zweitausendfünfhundert Jahren von griechischen Siedlern
gegründet
wurde und zu großer Bedeutung gelangt war –
insbesondere durch ihre philosophische Schule mit dem
Hauptvertreter Zenon von Elea, einem bis in die Gegenwart
berühmten Mathematiker.
Elsa und die beiden Männer sind die einzigen Personen in der Vorhalle,
denn – wie die an der Decke angebrachten Monitore anzeigen – alle
Zuhörer haben sich bereits ein Stockwerk tiefer, im Vortragssaal
versammelt.
Aber was hat Elsa da vor wenigen Sekunden beobachten müssen?
Wie die beiden Männer, so wird auch sie stark geblendet von der
bereits tief stehenden Nachmittagssonne mit ihren intensiven Strahlen,
die durch eine ausgedehnte südwestliche Fensterfront direkt in diese
Vorhalle einfallen. Irgendwelche Einzelheiten lassen sich kaum
unterscheiden. Dazu eine Hochdrucklage und eine stickige Raumluft.
Gerade deswegen erfasst sie jetzt heftige Angst: ist das die Erklärung
für die unwirklichen Vorgänge, und was soll aus dieser Szene noch
werden?
Diesmal jedoch haben sich die beiden Männer weiter voneinander
entfernt, sind in gut zehn Meter Entfernung stehen geblieben und –
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plötzlich können sie ganz normal miteinander reden, sich begrüßen,
sich einander vorstellen.
Der „Griechische Gesandte“ bedankt sich höflich für das Interesse
von Elsas Vater an der Person des „Zenon von Elea“ und fügt zu
ihrer Überraschung hinzu, dass er sich am kommenden Wochenende
persönlich in Elea aufhalten wolle – und unvermittelt lädt er ihren
Vater dazu ein, sich dort mit ihm zu treffen. Vor Ort wäre wohl die
beste Gelegenheit, auf sehr anschauliche Weise bisher unentdecktes
Wissen weiterzugeben.
Da ruft ein Klingelzeichen unerbittlich den Griechen zu seinem
Vortrag.
Hoffentlich versuchen sie nicht, sich zur Verabschiedung noch
einmal die Hand zu geben: nein, er entfernt sich einfach von Elsas
Vater, beide winken sich unbeholfen zu – das soll wohl eine Art Gruß
sein.
An Elsa jedoch geht er nicht vorbei, ohne ihr die Hand zu geben, und
ängstlich gespannt hat sie den Eindruck eines ganz normalen
Mannes. Mit Offenheit ausstrahlenden Augen bedankt er sich höflich
für ihren Besuch und verschwindet endgültig durch eine der beiden
Zugangstüren in den Vortragssaal.
Elsa will eben erleichtert durchatmen, da sieht sie, wie ihr Vater sich
an den Kopf fasst und zu Boden stürzt. Rasch ist sie bei ihm:
Was ist mit dir, wie kann ich helfen, soll ich einen Arzt rufen?
Nein! Stechende Kopfschmerzen und zuletzt dieses überwältigende
Schwindelgefühl – ich habe einfach das Gleichgewicht verloren.
Innerhalb weniger Sekunden verbessert sich sein Zustand sichtbar,
er steht auf und scheint sein übles Befinden einfach abschütteln zu
können, blickt Elsa mit normal entspannten Gesichtszügen an.
Die surrealen Töne und Bewegungen, wie ist das alles zu verstehen?
zeigt sich Elsa noch immer aufs äußerste besorgt.
Das extreme Licht, die schlechte Luft hier: ich vermute, dass aus den
Wänden dieses vor kurzem errichteten Gebäudes noch ungesunde
Chemikalien heraus diffundieren.
Mit mürrischem Gesicht deutet der Vater auf die Wände des Foyers:
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Sieh doch nur – blanker Beton außen wie innen – so liefert man
heutzutage öffentliche Bauwerke ab.
Das Gesicht ihres Vaters zeigt jetzt einen gequälten, kümmerlichen
Ausdruck.
Jetzt auch noch in der dicht gedrängten Menschenmenge vielleicht eine
Stunde lang dem Vortrag lauschen – Klimatisierung und Belüftung
zählen wahrlich nicht zu den Stärken unseres Landes!
Beide sind sich einig: sie verspüren nicht die geringste Lust, an der
Vortragsveranstaltung teilzunehmen.
Der Alte

Elsas Vater droht, seinen festen Stand zu verlieren: er rudert mit den
Armen, beißt seine Zähne zusammen, mit verzerrtem Gesicht
versucht er sich aus der festen Umklammerung eines hinter ihm
stehenden Mannes zu lösen – etwas größer als der Alte, aber sehr viel
jünger. Mit seinem eigenen linken Arm hat er den Kopf des Alten bis
zum Hals im Klammergriff, mit dem anderen Arm versucht er
dessen rechte Schulter auszuhebeln, um ihn von der etwa ein Meter
hohen Bühne zu stoßen, die von hunderten Menschen dicht umgeben
ist – teils am Boden oder auf Bänken sitzend, teils stehend.
Es ist der Versammlungssaal einer großen Brauerei, der für solche
Veranstaltungen bestens geeignet erscheint. Aus vielen hundert Kehlen
dringt ein immer stärker werdendes Gelärme, ja Geschrei in die Ohren
der Besucher, einzelne Rufe sind zu verstehen: Manche versuchen die
beiden Kämpfer anzustacheln und gegeneinander aufzuwiegeln, feuern
den jungen Mann an, es dem Alten ordentlich zu geben. Andere rufen
nach Beendigung der Rangelei, um wieder zum eigentlichen Ablauf der
Veranstaltung zurück zu kehren.
Die Kraft, sich heraus zu winden besitzt Elsas Vater nicht, jedoch
versucht er mit letzter Anstrengung gegen die Beine, die Knie und Füße
seines Gegners zu treten – dabei wird sein eigenes Gesicht bedenklich
rot, nur ein unverständliches Krächzen bringt er im Würgegriff noch
heraus.
Elsa in der Mitte des Publikums stehend, muss ihrem Vater in dieser
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lebensgefährlichen Situation hilflos zusehen, verzweifelt schlägt sie
beide Hände vor ihr Gesicht und rüttelt den sehr groß gewachsenen
jungen Mann neben ihr an der Schulter – fleht ihn mit stockender
Stimme an, sofort einzuschreiten. Sogleich rudert der mit seinen
kräftigen Armen, wühlt mit breiten Schultern, kann sich aber aus der
dichten Menge um ihn herum nicht befreien. Dafür schreit er in dem
zunehmenden stimmlichen Getöse der Menge irgendwas nach vorne zu
den dort am Rand der Bühne Sitzenden, und prompt springen zwei
junge Leute auf die Empore: sie versuchen, den Alten von beiden Seiten
aus dem Griff seines Gegners zu befreien. Dadurch aber droht Elsas
Vater, endgültig von der Bühne herab zu stürzen.
Elsa kann es nicht fassen: Da hat ihr Vater sie zum ersten Mal
überhaupt auf eine Studentenveranstaltung begleitet, hat sich richtig
engagiert – und dann endet das ganze in solch einer Katastrophe.
Schon früh am Morgen hatten sich beide – noch übermüdet von
der vorabendlichen, ausgedehnten Feier – zum Vortrag des
„Griechischen Gesandten“ eingefunden; schon tags zuvor hatte Elsa
ihrem Vater versprochen, ihn zu diesem Ereignis zu begleiten.
Völlig überraschend hatte ihn das Lob seiner Tochter ereilt: Die
geladenen Gäste auf Elsas Doktorfeier – die meisten von ihnen selbst
Akademiker, teilweise schon mit hohen Würden versehen – hatten
ihren Vater wohl als sehr angenehm und unterhaltend empfunden.
Und das war genau das Gegenteil von sonstigen, ähnlichen
Zusammentreffen, auf denen er regelmäßig seine Gesprächspartner
mit bohrenden Physikerfragen und kritischen Beurteilungen zu
deren eigenen Forschungsarbeiten genervt hatte.
In diesem Lob seiner Tochter sonnte sich der Alte heute genussvoll.
Am frühen Nachmittag revanchierte er sich und begleitete seine
Tochter erstmals zu einer Studenten-Demo: direkt vor dem
Veranstaltungssaal waren sie dann auf Hagen und Laura, Elsas
engste Studienfreundin, gestoßen. Der Vater war schon von dem
Erscheinungsbild der beiden jungen Leute sehr angetan: Laura –
schlicht gesagt eine Schönheit – passte rein optisch ausgezeichnet zu
seinem vierundzwanzigjährigen Sohn Hagen, einem wirklich
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stattlichen jungen Mann.
Hagen hatte seinen Vater seit Monaten nicht zu Gesicht bekommen:
im Gegensatz zu seiner Schwester war er ein früher Nestflüchter und
äußerst selbständig. Zusammen mit seiner Freundin, der
siebenundzwanzigjährigen
Französin
Laura
–
einer
Architekturstudentin im gleichen Alter wie Elsa – lebte er seit fast
zwei Jahren in einer kleinen Wohnung am anderen Ende der Stadt.
Rasch geraten sie miteinander in den Sog der vorwärts
drängenden Veranstaltungsteilnehmer und unwiderstehlich wird die
kleine Gruppe in den Saal hinein gezogen.
Fast zehn Meter von der Bühne entfernt finden die vier einen
einigermaßen menschlichen Sitzplatz. Auf der ein Meter hohen
Bühne warten schon Gestelle mit Scheinwerfern, etliche Mikrofone
und Lautsprechereinheiten auf die Eröffnung, dazu ein runder
Metalltisch umrahmt von sechs Stühlen.
Die ganze Veranstaltung ist als Vorbereitung für eine größere
Studentendemonstration geplant: sie soll sich gegen das neue
Studiensystem richten, das von den Politikern jüngst eingeführt
worden war, von dem sich aber die meisten Studenten total
überfordert fühlten. Ihr Hauptvorwurf an die Professoren und
Dozenten – diese hätten ihren Vorlesungsstoff in keinster Weise an
das neue System angepasst, es sich selbst also einfach gemacht.
Infolgedessen ächzten die meisten Studenten unter einer ungeheuren
Fülle von Vorlesungen, Übungen und einer viel zu hohen Zahl von
Prüfungen.
Aus der Menge der anwesenden jungen Leute spürt man bereits
Aufregung und Auflehnung, ein Schwall von Aggressivität wabert
durch die Reihen, und auf der Bühne geht es jetzt los: nach kleineren
Diskussionsbeiträgen verschiedenster Redner, die vor allen Dingen
dazu dienen, die Stimmung im Publikum anzuheizen, bilden
weibliche Studenten in größerer Zahl Aktionsgruppen unter den
anfeuernden Zuschauern. Eine zaghafte, schlecht vorbereitete
Podiumsdiskussion mit nur einer Hand voll Teilnehmern versandet
in den Zurufen der Menge, endlich richtig Feuer in die Sache zu
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bringen, und – da springt er auf die Bühne: der Anführer, das
Sprachrohr des Studentenprotests. Ohne auch nur eine Sekunde zu
warten, adressiert der junge Mann mit zündenden, kämpferischen
Worten die gesamte Lehrerschaft und die Organisatoren der
Hochschule:
Wir Studenten werden nicht deren mangelnden Einsatz bei der
Erstellung des Lehrstoffs und der Studienpläne durch unseren Schweiß
und unsere Prüfungsängste ersetzen, unsere Freizeit durch diesen
Arbeitsstress noch mehr reduzieren. Wir sind nicht bereit, diese
Zustände weiterhin zu ertragen.
Vor lauter Erlernen einer ausufernden Faktenmenge verkümmert unser
wissenschaftliches Verstehen!
Mit lauter, sich teilweise überschlagender Stimme fordert er seine
Zuhörer auf, sich dem aufgezwungenen System nicht länger zu
beugen, Vorlesungen zu boykottieren, Prüfungen zu verweigern,
und zur Not gegen Sachen und Personen vorzugehen – sperrt die
Zugänge zu den Hörsälen, zu ihren Ausrüstungen und Labors!
Elsa bemerkt zuerst die Veränderungen an ihrem Vater: unruhig
geht sein Oberkörper hin und her, er steht vom Sitz auf, seine
Gesichtszüge zeigen eine alarmierende Mischung aus Verärgerung
und Entschlossenheit.
Unvermittelt setzt er sich in Bewegung. Er arbeitet sich mit Händen,
Füßen und Armen nach vorne – Schritt für Schritt, Reihe für Reihe, er
lässt sich nicht zurückhalten, nicht von Handgriffen, die ihn
aufhalten wollen, nicht von Beschimpfungen und Spottrufen.
Er steigt auf die Bühne direkt neben dem Hauptredner, und ehe der
sich versieht, reißt der Alte dessen Mikrofon an sich:
Ihr sollt von euch selbst nicht weniger verlangen – dafür aber mehr von
euren Lehrern und Betreuern. Gewaltige Anstrengungen fordert von
ihnen: ihre Vorlesungen und ihre Übungen müssen sie total verändern.
Die Menge dessen, was ihr neu zu erlernen habt, darf nicht wesentlich
größer werden. Aber der schulartige Teil und der historische Teil müssen
stark reduziert werden, zugunsten einer ausgeprägten aktuellen
Wissenschaftlichkeit des Stoffes, den ihr begreifen und erlernen sollt!
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Dafür müssen sie ihre Vorlesungen völlig neu schreiben und selbst einen
gewaltigen Arbeitsaufwand betreiben.
Das müsst ihr fordern – nicht weniger von euch, sondern mehr von
ihnen.
Hier muss Elsas Vater innehalten, der Studentenführer hat sich ein
anderes Mikrofon gegriffen und versucht, den Alten zu übertönen.
Die
Rufe aus dem Publikum sind nicht zu überhören:
Schmeißt den alten „Saftler“ doch von der Bühne!
Der „Grufti“ soll endlich aufhören, der hat wohl im neunzehnten
Jahrhundert studiert!
Hört dem doch mal zu, er will uns vielleicht helfen!
Wenn er überhaupt weiß, wovon er spricht!
Dem Alten gelingt es, noch einmal zu Wort zu kommen und jetzt
spricht er das innerste Selbstverständnis der Studenten an:
Jung seid ihr, könnt doch alles erlernen, alles verstehen –
Jung seid ihr, könnt alles in die Tat umsetzen, könnt mit Lebensfreude
und Kraft etwas schaffen –
Warum bettelt ihr um mehr Geld, schachert um weniger Lehrstoff und
leichtere Klausuren, beansprucht scheinbar ein leichteres Leben?
Warum ihr, die ihr die empfindlichsten Sinne besitzt und mit dem
höchstem Pulsschlag die größten Leistungen vollbringen könnt?
Wollt ihr wirklich die große Chance “Leben“ vertun, wie die „letzten
Menschen“ in Nietzsches Visionen „auf den Knien rutschen und blöde in
die Sonne blinzeln“?
Ihr werdet niemals schwimmend den Fluss überqueren, wenn ihr ständig
im Seichten watet und lediglich den Schlamm am Boden aufwühlt.
Werdet euch endlich eurer Kräfte bewusst –
Nicht die Freiheit euch nehmen zu lassen –
Nicht euch anzupassen, um an den kleinen Genüssen beteiligt zu werden
–
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Wie erfüllend es ist, mit seinen eigenen Kräften und seinen eigenen
Gaben, etwas für alle Spürbares zu bewirken –
Aber lehnt euch auf gegen Halb- und Unwahrheiten!
Lasst euch nicht täuschen über Hintergründe und Zielsetzungen dieser
zweifelhaften Reform, sie sind politischer Natur, ihr aber seid nur
unvermeidliche Objekte.
Vergessen wir niemals: die Gebäude, alle materiellen Einrichtungen, alles
Lehr- und Verwaltungspersonal der Universität sind nur für euch da!
Die steuerpflichtige Bevölkerung hat das alles bezahlt, weil sie euch
dringend als zukünftige Träger von akademischem Wissen und Können
braucht.
Da reißt der Studentenführer dem sichtlich erschöpften Alten das
Mikrofon aus der Hand, tritt hinter ihn und umklammert ihn fest,
mit dem linken Arm unter der Kehle schnürt er ihm die Luft ab,
rechts versucht er, ihn zu drehen und von der Bühne zu stoßen.
Das Geschrei, das Gejohle haben jetzt ein Maximum erreicht. Der
Alte scheint den Boden unter den Füßen zu verlieren. Es gelingt ihm
nicht, sich aus der Klammer zu befreien. Die Farbe seines Gesichts
verändert sich zu dunkelrot, die Stimme ist nur ein Gurgeln – jeden
Augenblick muss er von der Bühne stürzen.
Mach ihn fertig, schmeiß ihn doch endlich raus, vielleicht ist er selbst
einer von ihnen und soll uns hier nur ausspionieren.
Aber auch andere Rufe werden laut:
hört endlich auf damit, lasst ihn einfach runter, wir haben doch genug
anderes zu tun.
Urplötzlich springen zwei Studenten vom Rand der Bühne auf und
versuchen, dem Alten zu Hilfe zu kommen: der eine will
offensichtlich den Klammergriff des Studentenführers lösen, der
andere müht sich, Elsas Vater auf der Bühne zu halten und ihn
gerade zu stellen.
Elsa blickt wie gebannt auf die Szene, Hagen rudert immer noch
hilflos herum, um nach vorne zu kommen, da werden beide Zeugen
eines unglaublichen Vorgangs:
Die Kämpfenden stehen im Gegenlicht einer Scheinwerfergruppe,
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die von ihrer Rückseite aus Bühne und Saal beleuchtet. Plötzlich legt
sich ein riesenhafter Schatten über Gesicht und Oberkörper des
Studentenführers, eine unglaublich hohe und breite Männergestalt
beugt sich von hinten über die Gruppe, in einer Sekunde fliegen die
beiden zu Hilfe gekommenen Studenten meterweit zur Seite und
stürzen auf die Bühne. Dann – die Zuschauer trauen ihren Augen
nicht – beugt sich von hoch oben über Körper, Kopf und Schultern
des Studentenführers das Gesicht eines Mannes, eine Hand, nein –
eine Pranke mit einem Riesenarm daran ergreift wie eine Zange
Handgelenk mit Unterarm des jungen Mannes und presst sie
zusammen. Unter Aufheulen öffnet dieser den Klammergriff um den
Alten, der sofort befreit und stoßweise atmend nach vorne tritt: der
Riese drückt ohne Unterbrechung immer fester zu, berührt dabei den
Studentenführer an keiner weiteren Stelle – aber unerbittlich presst
er dessen Unterarm.
Ein unmenschlicher Schmerzensschrei ist trotz des Getöses im Saal
über die Lautsprecheranlage zu hören, die Geräusche zermalmender
Sehnen und Knochen – dann lässt er ihn fallen.
Der Riese führt Elsas Vater rasch von der Bühne, jetzt kommt
Bewegung in die Menge: teilweise stürzen sie herbei, um dem
Studentenführer zu helfen, teilweise drängen sie ängstlich in
Richtung Ausgang.
Elsa, Hagen und Laura können sich endlich zum Alten und seinem
Helfer durchkämpfen. Wie ein Rammbock vorausgehend, aber
gleichzeitig nach hinten absichernd, bringt der Riese die kleine
Gruppe sicher aus dem Saal, und nach wenigen Metern stehen sie
vor Elsas wartender Limousine – einsteigen heißt es jetzt, und dann
so schnell wie möglich den Ort dieses unglaublichen Geschehens
verlassen!
Da quietschen Reifen, ein Polizeiauto stellt sich quer vor die
Limousine, drei Beamte springen heraus und fordern den Riesen
zum Aussteigen auf.
Elsa Hagen und Laura sind jetzt endgültig entnervt und beobachten
unsicher, ja ängstlich die Szene. Elsas Vater, durch die schmerzhaften
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Anstrengungen ruhig gestellt, betrachtet mit unaufgeregtem Gesicht,
was sich jetzt vor allen Augen abspielt:
Der Riese greift mit der rechten Hand in seine linke Brusttasche –
sekundenschnell machen die drei Polizisten Bewegungen zu ihren
Faustfeuerwaffen. Der Riese hält beruhigend die linke Hand hoch,
lächelt und sagt:
Im Ernstfall wäre das sowieso viel zu langsam gewesen, aber keine Sorge
– ich zeige Ihnen nur ein Papier, bitte überprüfen Sie es.
Der älteste der drei Beamten verschwindet sofort in seinem
Fahrzeug, drei Minuten verbringt er wortreich an dem Funkgerät,
diktiert eine ausgedehnte Zahlen- und Buchstabenkombination.
Sekunden Pause – ein zackiges
„In Ordnung, Jawohl“
ist aus dem Polizeigefährt zu hören. Dann steigt er aus, geht auf den
Riesen zu und reicht ihm das Papier:
Es tut mir leid, dass wir Sie belästigen mussten, aber einige der jungen
Leute wollten Sie wegen Köperverletzung anzeigen.
Selbstverständlich haben Sie jetzt freie Fahrt – ich bitte Sie nur darum,
nicht noch mal in den Veranstaltungsraum zurück zu gehen.
Mit einem leichten, einem Gruß ähnlichen Antippen seiner Mütze
drängt er seine beiden Kollegen in ihr Auto, die Gruppe um Elsa und
ihren Vater kann endlich davonfahren.
Hagen und Laura

Die etwa zehnminütige Fahrt verlief wortlos, bis Elsa das Schweigen
brach:
Was…war…denn…das ?
Das war – besser gesagt das ist der „Wächter“!
Er bewacht mich in allen Lebenslagen, und wenn ich ihn bitte, auch
diejenigen, die mir lieb und wichtig sind.
Mit ruhiger Stimme ergänzte der Wächter die knappe Antwort des
Alten durch ein paar eigene, höfliche Nettigkeiten in Richtung der
jungen Leute, dann herrschte wieder Schweigen.
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Die erste Märzsonne versuchte durch Äste und Zweige des
Stadtparks hindurch die Terrasse von Adrianos “Trattoria
Veneziana“ zu erwärmen, die direkt am Rand des Stadtparks
gelegen, eine interessante Aussicht auf Wege, Baumgruppen und
einen kleinen Stadtteich mit Seepavillon besaß. Auf dieser Terrasse,
vor der Frühjahrskälte durch ein buntes Glasdach und zwei
gewaltige Infrarotstrahler geschützt, hatte es sich die Gruppe um
Elsa und ihren Vater bequem gemacht.
Sie wurden von Adriano und seiner Frau Caterina begrüßt, die
insbesondere den Alten und den Wächter wie gute alte Freunde
empfingen. Diese erkundigten sich voller Anteinahme nach dem
Wohlergehen der italienischen Familie und insbesondere der Kinder
– Caterina hatte ein Baby auf dem Arm, zwei Kleinkinder
klammerten sich an ihrem Kleid fest, und zwei weitere Kinder waren
wohl in der Schule.
Hungrig war die ganze Gruppe, und so bestellte Elsas Vater eine
komplette Auswahl der heute aktuellen Tagesspezialitäten aus
Caterinas venezianischer Küche. Mit Blick auf Hagen und den
Wächter waren sich alle einig – die Gesamtmenge sollte auf keinen
Fall zu gering ausfallen.
Nicht lange, und Adriano sowie sein Kellner eilten hin und her
zwischen Küche und Terrasse und deckten auf:
Eine voluminöse Terrine, gefüllt mit Suppe aus Lachs und
Gewürzkräutern, zum zweiten Gang Fisch – sowohl aus dem Meer
als aus der Lagune Venedigs –, goldbraun gebratene Brassen,
Tintenfische und Muscheln, zum Hauptgang Rinderfilet und
„venezianische Leber nach Art des Hauses“, schließlich eine
wunderbare Weinschaumcreme als Abschluss des opulenten Essens.
Prosecco aus dem „Valdobia Dene“, dem Ursprungsland dieses
köstlichen Getränks, wurde vor Beginn des Essens serviert,
venezianische Weiß- und Rotweine ergänzten die Speisen in idealer
Abstimmung.
Eine fröhliche Stimmung ergriff die kleine Gruppe, es begann ein
eifriges Kosten, Probieren, Empfehlen, Austauschen – aber auch ein
gegenseitiges, scherzhaftes Abspenstigmachen all der Köstlichkeiten.
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Rasch entwickelte sich zwischen allen eine intensive Unterhaltung,
angeregt tauschten sie Meinungen und Erfahrungen aus,
beobachteten sich gegenseitig interessiert.
Elsas Vater war sogleich mit seinem Sohn Hagen, Physikstudent im
fortgeschrittenen teil des Studiums, in ein Gespräch über
mathematische Symmetriegruppen und deren Bedeutung in der
Quantenphysik vertieft. Das taten sie nicht ganz leise, und prompt
schritt Elsa ein mit einem
Ach Paps, jetzt nicht schon wieder über Physik!
Hagen und ich haben uns doch so lange Zeit nicht gesehen;
brubbelt ihr Vater.
So lauschten alle gebannt den Ausführungen Lauras über ihr
Studienfach „Architektur“. Ein profundes Wissen sprudelte da an
die Oberfläche, wobei Laura selbst beim intensiven Erklären
sachlicher Einzelheiten einen nicht zu übersehenden Charme
versprühte – man musste ihr einfach zuhören.
Die jungen Leute am Tisch musterten immer wieder den Wächter:
schwer zu schätzen sein Alter – irgendwo zwischen vierzig und
fünfzig –, über zwei Meter groß und sicher nicht unter
hundertzwanzig Kilo schwer, mit Schultern, Brustkorb und Rücken
eines Modellathleten. Sein faltenfreies Gesicht überraschte mit
mattbronzener Hautfarbe – in der Mitte gescheitelt fielen
tiefschwarze Haare glatt bis zu seinen Schultern herab.
So beeindruckend seine Erscheinung war, so entspannt waren sein
Auftreten und die Art des Redens: nicht im europäischen
Wortschwall sondern in wenigen, eher ausdrucksstarken Sätzen
sprach er, und mit seinem wechselnden Tonfall konnte er
Freundlichkeit und Beruhigung ausstrahlen, ohne Lächeln zu
müssen – seine Mimik war stets gleich bleibend ernst.
Eine gute Stunde hatten sie gegessen, alle waren so kurz nach den
vielen aufregenden Erlebnissen auf dem Weg zur inneren
Entspannung.
Ganz unvermittelt nach dem Kaffee Espresso bat Elsas Vater mit
einer Geste um ungeteilte Aufmerksamkeit.
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Seine folgenden Worte richtete er an Hagen und Laura:
Nicht nur, dass sie sehr ansehnlich, höflich und freundlich in
Erscheinung treten, in ihrem gesamten Auftreten würden beide eine
erfreulichen Offenheit ausstrahlen, Interesse an allem Neuen zeigen –
gepaart mit außerordentlichem Wissen in ihren Fachgebieten.
Nun wolle er sie herausfordern: zur äußersten Intensivierung sowohl
ihrer geistigen als auch ihrer körperlichen Betätigung, zur
Selbstverwirklichung in ihrer Wissenschaft aber auch in Sport und
Kunst in ihrer Freizeit.
Sie sollten sich zusätzliche Studienunterlagen wie Bücher und andere
Schriftmaterial leisten, Bibliotheken und Ausstellungen besuchen,
auf Studienreisen gehen, Sport treiben und Trainingskurse belegen
können, in ihrer Freizeit vielleicht tanzen gehen, Studienkollegen
und Freunde einladen können – all das werde ihre Leistung aber
auch die Lebensfreude unvorstellbar steigern.
Als eine Art Kristallisationskeim sollten sie möglichst zahlreiche,
andere junge Leute um sich herum verlocken, ja mitreißen, gleiches
zu tun: das Glücksgefühl zu erleben, wenn man seine Kräfte entfaltet
und seine Begabungen einsetzt.
Nein – Vorbilder sollten sie nicht sein, denn Vorbilder würden gerne
auf Sockel gestellt, um bei passender Gelegenheit wieder herunter
gestoßen zu werden: das ganze Land sei voller leerer Sockel!
Ein Auto, eine geräumige Wohnung, damit sie sich frei bewegen und
sicher betätigen können, bestes Essen – zusammen genommen mit
dem Aufwendungen für all ihre Aktivitäten würde das erhebliche
Kosten bedeuten; der Alte sagte ihnen fest zu, diese Kosten
vollständig zu übernehmen, sogar die Handlungsfähigkeit der
jungen Leute durch entsprechende Vorschüsse sicherzustellen.
Alle praktischen Details dazu werde sein Schweizer Finanzverwalter
„Urs“ mit ihnen in den nächsten Tagen absprechen und regeln. Urs
sei im Gegensatz zu seinem Namen nur ein kleingewachsenes
Bärchen und schon siebenundsiebzig Jahre alt. Aber als Buchhalter,
Investor und Controller sei er unübertroffen, in seinem Urteil völlig
unbestechlich.
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Wieder hatte sich der Alte in Begeisterung geredet, wieder für die
jungen Leute. Laura und Hagen mussten nicht lange überlegen, um
„Ja“ zu sagen – beide strahlten ihm mit leuchtenden Augen
entgegen. Sein aufpeitschendes Plädoyer hatte ihnen Lust gemacht,
so schnell wie möglich loszulegen.
Der Vater lächelte, murmelte etwas von einer weiteren wichtigen
Verabredung – noch heute am späten Nachmittag – und zusammen
mit dem Wächter brach er auf.
Schwer beeindruckt waren Hagen und Laura von der Intensität des
Alten.
In Gesprächsrunden wie dieser ärgert er entweder die anderen mit seinen
bohrenden Fragen, oder er sagt gar nichts und wirkt uninteressiert, oder
er versucht, Begeisterung zu erwecken.
So ist er eben – immer schon!
lächelt Elsa mit künstlicher Entrüstung.
Aber ich wusste nicht, dass wir wohlhabend oder möglicherweise sogar
reich sind!
Hagen konnte sich diesen Seitenhieb nicht verkneifen, worauf Elsa
den Kopf schüttelte:
Du wirst es nicht glauben, aber bis gestern Abend war es auch mir nicht
bekannt.
Der Fremde aus Florenz

Ein schmaler Fußweg führt am Ufer des Flusses entlang durch den
Park. Elsa hatte sich bei ihrem Vater eingehakt zum Spaziergang, mit
dem beide diesen aufregenden Tag abschließen wollten. Der Wächter
ging in diskreter Entfernung von zehn bis fünfzehn Metern langsam
hinter den beiden. Plötzlich zeigte Elsa mit ausgestreckten Arm auf
die Gegenseite des Flusses: da sei ihre neue Wohnung zu sehen –
jedenfalls drei ihrer Fenster und der Erker. Elsa klang wie entzückt,
denn noch vierundzwanzig Stunden zuvor hatte sie von dieser
beglückenden Veränderung in ihrem Leben nicht die leiseste
Ahnung gehabt.
Weiter ging es, gemächlichen Schrittes spazierten Vater und Tochter
den Parkweg entlang.
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Ach Paps, warum haben wir den heutigen Tag nur so verbracht mit der
Aufregung, den Gewaltausbrüchen, dazu den unangenehmen
mysteriösen Vorkommnissen. Alles hat sich so surreal und anstrengend
entwickelt.
Lass uns jetzt, da aller Trubel von heute vorüber ist, aus deiner Sicht in
der Erinnerung des gestrigen Tages schwelgen;
beruhigte sie ihr Vater.
Als erste Überraschung nach ihrer mit „summa cum laude“
bestandenen Doktorprüfung, hatte der Vater mit einer exklusiven
Begrüßung Kontakt zu ihr aufgenommen!
Ein Mann sitzt am Steuer der schweren englischen Limousine und
wartet auf Elsa. Wolkenbruchartiger Regen trommelt auf die
Frontscheibe, unendlich viele Tropfen drohen sich aufzutürmen und
werden immer wieder vom Scheibenwischer entfernt, das Gebläse
läuft stark aber leise, und es sorgt für klare Sicht durch die
Frontscheibe.
Ihr Vater hat ihm aufgetragen, Elsa nach beendeter Doktorprüfung
um punkt 19 Uhr vom Hauptgebäude der Universität abzuholen. Er
hat das Auto in die halbkreisförmige Einfahrt gefahren und wartet –
es ist schon eine halbe Stunde vergangen und für Anfang März
bedeutet das: die Dunkelheit bricht bereits herein.
Der Haupteingang selbst ist nicht beleuchtet, und der gegen die
Gebäudefront mit brutaler Macht peitschende Regen lässt alle
Einzelheiten nur verschwommen erscheinen: Der Eingang ist –
typisch für ein neoklassizistisches Gebäude – mit Säulen umrahmt,
die ein
schmales Steindach tragen, aber der Regen treibt
erbarmungslos ganze Wasserfontänen gegen die zweiflügelige,
schwere Holztüre. Noch bleibt sie geschlossen, jedoch ist durch eine
halbkreisförmige Scheibe über dem insgesamt dunkel wirkenden
Eingang Licht im Gebäude zu sehen, auch sind einige Zimmer und
der Gang erleuchtet.
Plötzlich Gesprächsfetzen, lauter werdende Rufe, die Tür öffnet sich
und – Elsa erscheint im schwarzen Talar mit Doktorhut. Vorsichtig
blickt sie in die dichten Regenschwaden, zieht den Kopf gleich
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wieder ein – da ertönen Hochrufe, scherzende Nettigkeiten
dazwischen, und einige fangen gar an zu singen.
Augenblicklich steigt der Mann aus der Limousine, spannt einen
riesenhaften schwarzen Regenschirm auf, springt mit wenigen
Sätzen zu Elsa an die Treppe und deckt sie sicher vor den
Wassermassen ab.
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus…
dringt der Gesang mit der weithin bekannten Studentenmelodie
nach draußen, sogleich übertönt von Elsas erleichtertem Ruf:
Franz, Sie sind mein Retter im richtigen Augenblick – auf Sie ist wie
immer Verlass!
Schon ist Elsa auf den geräumigen Rücksitzen in trockener
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