JENSEITS DES LICHTS - BERICHTE AUS DER ZUKUNFT

1. Kapitel
Durch den Ozean der Zeit
Die Sonne sank der westlichen Brücke entgegen. Ein Möwenschwarm fog kreischend über die Korallenriffe. Auf den Wellen hatten sich weiße Schaumkronen gebildet. Die Temperatur lag bei 20
Grad.
Träge wandte ich mich der anderen Balkonseite zu. Aus Südosten
blies ein kräftiger Wind. Die Bäume auf den Feldern leuchteten in
rotgelben Farben. Ein Ernteroboter fuhr im Schneckentempo die mittlere Terrassenstraße hinab, voll beladen mit Weintrauben. Der Sommer des Jahres 46 war heiß und kurz gewesen.
In diesem Augenblick ging der zweite Beta-Alarm los. Ich kehrte
ins Zimmer zurück.
Kaum zu glauben. Wir waren nur noch vier Monate von Altair entfernt.
Sobald sich die Plateaus gesenkt hatten, würde ich zum erstmals in
einer fachen Welt leben. Dann neigen sich die Häuser mir nicht mehr
entgegen, wenn ich vom Strand zurückkehre. Auch die Feldterrassen
senken sich. Und ebenso die Wand mit den Regalwegen, die zum Tal
führen. Vom Flussufer aus gesehen erscheinen die Gebirge niederer.
Die konkave Wölbung des Meeres verschwindet. Das Wasser über
den Korallenbänken steigt. Nur der viereckige Gigantenkerker über
unseren Köpfen täuscht wie gehabt einen endlosen Himmel vor.
Durch die Lautsprecher verkündete eine Frauenstimme, dass die
APEIRON dabei war, ihr Heck in die Flugrichtung zu drehen. Ich
gurtete mich an das Sofa. Eine Weile lauschte ich meinem Atem.
Wohlige Wärme begann sich in mir auszubreiten. Da warfen sich die
Schatten der Vergangenheit neuerlich auf mich. Mein Körper war
erst 26 Jahre alt. Doch meine Seele gehörte einem Greis. Wird diese
unbekannte Sonne die Finsternis in mir erhellen?
"Spei mir deine weiß glühenden Flammen entgegen, tollwütiges Ellipsoid", murmelte ich.
Das Com-Signal erklang.
"Kontakt", befahl ich.
1

DORIAN CROOKE

Es war ein Anruf aus Muhalla. Auf dem Wandbildschirm erschien
Amadeo Korden. Das Grauen war spurlos an ihm vorübergegangen.
Er strotzte vor unerträglicher Selbstzufriedenheit.
"Alles im Lot?"
"Hast du sonst noch was auf dem Herzen?", fragte ich.
Er reagierte auf meine Abweisung mit gekränktem Stolz.
"Wenn du nicht mit mir sprechen willst, kannst du das auch gerade
heraus sagen."
"Gut. Tu ich hiermit."
Er ging aus dem Bild und gab den Blick auf meine beiden Frauen
frei. Sie saßen auf der Couch vor dem großen Wandbildschirm und
waren ebenfalls schon angegurtet. Nora war im achten Monat
schwanger. Schulterlange schwarze Haare umrahmten ihre indianischen Gesichtszüge. Ihren Körper hatte sie unter einem dunkelgrünen wallenden Umstandskleid verborgen, das bis zu den Knöcheln
reichte.
Rena hingegen trug ein enges orangeweißes Kostüm. Der kurze
Rock ließ die braune Haut ihrer Schenkel noch um eine Nuance
dunkler erscheinen. Ihre negroiden Lippen zauberten schon seit geraumer Zeit kein Lächeln mehr hervor. Zumindest nicht, wenn sie
sich mit mir unterhielt. Fahrig durchfuhr sie mit ihrer goldberingten
Hand das kurz geschnittene kastanienbraune Haar und warf mir dabei einen ärgerlichen Blick zu.
"Wieder beim Grübeln?"
"Das ist zurzeit noch nicht verboten", konterte ich gereizt.
Im Hintergrund waren Walther und Gabriela damit beschäftigt, auf
den beiden Fauteuils der Sitzgarnitur heftig hin und her zu schaukeln. Amadeo erschien mit einem Portable-Bildschirm, stellte ihn in
die Vertiefung des Beitischs, setzte sich auf den Notsitz und ließ den
Sicherheitsriemen einrasten.
"Weshalb behandelst du Menschen, die für dich Liebe empfnden,
so schlecht?" fragte Nora, "es gibt keinen Grund für deine Selbstverachtung."
Woher willst du das wissen, dachte ich. Verbal jedoch lenkte ich augenblicklich ein.
"Tut mir Leid."
"Sag das Rena, nicht mir."
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Ich nickte lahm.
"Verzeih mir", murmelte ich.
Meine erste Frau drehte sich nach unseren beiden Kindern um.
"He, ihr Beiden! Hört mit dem Schaukeln auf und begrüßt euren
Vater."
Gabriela und Walther unterbrachen ihr lautstarkes Spiel. Verlegen
lehnten sie sich an ihre Mutter.
"Hi, Dad", begrüßte mich meine Tochter. Ich schaffte ein sanftes Lächeln.
"Guten Abend."
"Dürfen wir bald wieder zu dir?", fragte mein Sohn.
Es gelang mir auch, meinen Kummer vollständig zu verbergen.
Nicht ich hatte sie weggeschickt. Rena nutzte seit kurzem jede Gelegenheit, der düsteren Stimmung, die ich ihrer Meinung nach um
mich herum verbreitete, zu entfiehen. Und Nora erklärte sich mit ihr
grundsätzlich solidarisch.
"Klar", versicherte ich Walther, "jederzeit. Daddy liebt euch."
"Wollt ihr meinen Unterwasserflm sehen?", rief Amadeo, "den mit
den beiden lustigen Delphinen?"
Der fdele gütige Großvater. Sein Schmierentheater funktionierte
vorzüglich. Gabriela war begeistert.
"Oh ja!"
Sie ergriff Walthers Hand.
"Hör auf zu schaukeln, Dummkopf."
"Wo ist Lizzy?", fragte ich.
"Sie ist angegurtet und schläft schon", informierte mich Nora, "in
deinem ehemaligen Zimmer. Mit der weißen Kuschelente."
"Bleibt ihr über Nacht dort?"
Rena nickte.
"Wir sehen uns morgen wieder."
"Wohl kaum", erwiderte ich, "ich bin ab sechs Uhr früh in der Steuerzentrale."
Nora kicherte.
"Oh. Ja richtig. Das haben wir vergessen."
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Rena zuckte die Schultern.
"Na dann eben in zwei Wochen."
Der Bildschirm verblasste. Verdrossen blickte ich durchs Fenster. Es
dämmerte. Der Ozean glitzerte nun grau. Wenn ich meinen Kontrolldienst hinter mir hatte, war es schon zu kalt, um zu baden. Vielleicht
sollte ich dann nach Pazifa reisen. Dort begann gerade der Sommer.
Das Meer übte seit jeher eine tröstende Wirkung auf mich aus. Mein
erster Kontakt mit den Wellen fand in Pazifa an der Sonnenküste
statt. Dort wurde ich im Jahr 20 geboren.
Das Gesicht meiner Mutter tauchte vor mir auf. Helena. Aidans
Tochter. Gentechnikerin.
Amadeo arbeitete damals als Meeresbiologe, er übersiedelte auf den
Südkontinent, um das erste Delphinpaar unserer Welt zu betreuen.
Vielleicht war mein Vater damals ein anderer Mensch als heute. Jedenfalls verliebte sich Helena in ihn.
Mutter wollte nicht, dass ich dem Meer zu nahe kam. Ein paar Monate zuvor war darin ein Junge ertrunken. Er konnte noch nicht
schwimmen. Hatte sich wohl zu weit hinaus gewagt. Ich war damals
vier Jahre alt. Neugierig rannte ich auf die Wellen zu. Helena schrie
auf. Aidan hatte mich bald wieder eingeholt und ergriff meine Hand.
In diesem Augenblick erkannte ich, dass sich der Ozean bewegte. Erschrocken hüpfte ich zurück.
"Das Wasser greift nach mir!"
Er lachte, hob mich hoch und setzte sich mit mir in die sanfte Brandung.
"Die Wellen tun dir nichts, Dorian, sie wollen nur mit dir spielen."
Mum und Dad brachten mir in jenem Sommer das Schwimmen bei.
Nur wenige Monate später trennten sie sich. Amadeo erzählte mir
erst viele Jahre später, warum. Helena hatte sich in einen Agraringenieur aus Paradiso verliebt und war von ihm schwanger geworden.
Neun Monate danach wurde meine Halbschwester Christina geboren. Mein Vater wartete dieses Ereignis jedoch nicht ab. Er kehrte
wieder nach Atlantia zurück. Und ich mit ihm.
Muhalla. Das nördliche Land. Dort lebte mein anderer Großvater.
Der berühmte Alex Korden. Ich verstand mich sofort mit ihm. Auch
seine Gefährtin Rauni mochte ich. Eine außergewöhnliche Dame. Sie
war meine einzige Großmutter. Aidans Frau, die Indianerin Lara,
hatte ich nie kennen gelernt. Sie verunglückte sechs Jahre vor meiner
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Geburt. Ihre Aqualunge versagte während eines Tauchganges am
Ozeangrund. Sie musste sofort an die Oberfäche. Dabei erlitt sie
einen Lungenriss.
Der dritte Beta-Alarm unterbrach meinen Rückblick.
"Achtung! Statuswechsel. Letzter Aufruf. Legen Sie Ihre Sicherheitsgurte an. Die Zündung der Triebwerke erfolgt in 60 Sekunden."
Ich schloss die Augen. Einen Augenblick lang glaubte ich, zu
schweben. Durch unsere Welt ging ein kaum merkliches Zittern.
Kurz darauf wurde ich in den Sitz zurück gedrückt und mit Wucht
zur Seite geschleudert. Dann hörte ich das Summen der hydraulischen Systeme. Langsam kippte mein Fauteuil wieder in die Horizontale.
Draußen war es bereits dunkel. Die fernen Lichter auf Muhallas
Siedlungsstreifen wanderten abwärts.
Altair. Keine dreidimensionale Projektion auf einer molekular vernetzten Kunststoffplane. Eine echte Sonne. Unvorstellbar groß.
"Was für ein historisches Ereignis", rief ich spöttisch.
Abgesehen von unserem erbärmlichen Haufen würde der Rest der
Menschheit auf der fernen Erde davon keine Notiz nehmen.
Mit einem Mal hatte ich keine Lust mehr, weiterhin herum zu sitzen. Wütend öffnete ich die Sicherheitsgurte. Blödsinnige Vorschrift.
Warum hatten denn alle Angst, hinauszugehen? Was konnte schon
passieren? Diese Ebenen bewegten sich wie Schnecken. Ich war bereits im Begriff aufzustehen, aber dann erinnerte ich mich gerade
noch rechtzeitig an einen der anödenden Sicherheitskurse. Bereits
beim Versuch, die Treppen runter zu steigen, würde ich mir einen
bösen Sturz einhandeln, solange die Schwerkraft nicht wieder exakt
senkrecht wirkte. Also entschied ich mich, wenn auch widerwillig,
wie alle anderen braven APEIRON-Bürger geduldig auf das Entwarnungssignal zu warten.
Der Wind hatte sich inzwischen wieder gelegt. Das Meer war jetzt
tatsächlich eben wie ein Spiegel. Der Mond stand hoch über Umanundas Gebirge. Seine Gipfel schienen nun nicht mehr so hoch in den
Himmel zu ragen und die Schräglage der Feldterrassen war geringer
geworden. Ich setzte mich auf die Kaimauer.
Altair. Gleißend rasendes Ei. Leuchtturm der Galaxie. Nur einige
hundert Millionen Jahre alt.
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Sogar Planeten gab es, entgegen aller bisherigen Vermutungen.
Und wenn schon. Was gab es dort schon Aufregendes zu erwarten?
Versengte Himmelskörper, erstarrt zu Stein, schutzlos ausgeliefert
den Bombardements des Alls. Schwarze erstickende Äther, giftige
Gase, schwer wie Blei. Kochende Flüsse aus Metall. Sonne der Hoffnung? Ich lachte auf. Der Stern wird sich zu einem roten Riesen aufblähen. Heftige Sternenwinde fegen alles hinweg. Am Ende ein weißer erkaltender Zwerg, umkreist von verbrannten Welten. Seine
leuchtenden Nebel verloren in den Weiten des Raums bis zum Tod
der Zeit.
Ich legte mich auf den Rücken und stierte in den verlogenen Himmel unserer künstlichen Welt.
"Fick alle Weiber, bis diese verdammte Kiste hier zusammenbricht",
murmelte ich. Aber, aber, Dorian Crooke. Wo bleibt denn die Liebe?
Ich begegnete ihr zum ersten Mal im Winter vor einer Berghütte in
Muhallas Neuen Alpen. Es war das Jahr 35.
Helena und Christina kamen wie jedes Jahr zum Skiurlaub nach Atlantia. Alex und Rauni hatten ihren Sohn Amadeo mittels geduldigen
Zuredens längst dazu gebracht, seinen verletzten Stolz aufzugeben
und sich wie ein aufgeklärter Erwachsener zu benehmen. Unsere legendären ERSTEN. Ich erinnerte mich an eine langweilige Rathaussitzung, an der wir als Grundschüler teilnehmen mussten. Irgendein
Wichtigtuer aus der zweiten Generation beantragte damals, die Generationsbezeichnung unserer Gründereltern mittels einer Zahl als
groß geschriebenes Eigenwort in den gültigen Wortschatz aufzunehmen. Andere Sorgen hatten unsere Eltern offenbar nicht. Na dann,
die ERSTEN also mit ihrem ungekrönten König Alex Korden, der
selbst darauf niemals Wert legte, als solcher zu gelten. Im Gegenteil,
er wollte, dass alle Könige waren.
Das Kaminfeuer warf auf die Fensterscheiben einen fackernden
Schein. In der Hütte saßen meine Mutter, Rauni, Alex, neben einer
hübschen Asiatin Arno Knittel, daneben mein Vater und seine Gefährtin Mary, meine Ziehmutter. Sie stammte von einer Afrikanerin
und einem Europäer ab. Die Alten waren offenbar guter Laune. Ihr
Lachen drang bis zu uns nach draußen. Es war eine helle Vollmondnacht. Wir Jungen - Marys Sohn Arturo, Christina, Arnos Enkel
Goetz und seine Freundin Lena - hatten uns zu einer nächtlichen Abfahrt entschlossen.
Der einstige Schauspieler war vor langer Zeit mit einer Frau aus
Borneo liiert gewesen. Aus dieser labilen Liaison ging sein einziges
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Kind hervor, ein Mädchen. Sie hieß Frieda.
19 Jahre später verliebte sich Arnos Tochter in den Mestizen Jimmy
und zeugte mit ihm einen Sohn, den sie Goetz nannte. Der Junge war
gerade sieben geworden, als sein Vater bei Wartungsarbeiten im SBahn Tunnel ums Leben kam. Er hatte das Warnsignal eines herannahenden Zuges missachtet. Ein paar Tage später schnitt sich Frieda die
Pulsadern auf. Goetz war nun Vollwaise und wurde der Obhut seines Großvaters übergeben.
Lena war schon 16. Sie lebte in Umanunda. Du geiler Geist. Ihre
Haut erschien im Schnee nahezu schwarz. Sie hatte weiche, geschwungene Lippen. Das Haar war kastanienbraun. Als sie sich
bückte, ließ sie die Schnallen betont langsam einschnappen. Ihr Overall war vorne geöffnet. Darunter hatte sie nichts an. Ich vergaß meine
noch offene Bindung und starrte fasziniert auf ihre Brüste. Meine
frühreife Schwester aus Pazifa schien zu bemerken, was in mir vorging und zeigte mit ihrem Schistock Richtung Abfahrt.
"Großer Bruder, das Tal mit den Hügeln ist dort unten."
Lena richtete sich lächelnd auf. Goetz beobachtete uns missmutig.
"Wir nehmen die Westabfahrt! Wer zuerst ankommt, ist der Boss
der Nacht", schrie er, bemüht, seine Stimme tief klingen zu lassen.
Dann fuhr er los. Arturo, der ihn sehr bewunderte, setzte alles daran,
dicht hinter ihm zu bleiben. Christina startete als Nächste. Ich drückte hastig die Bindung zu. Lena schloss ihren Overall und zwinkerte
mir zu.
"Wer heute Nacht der Boss ist, entscheide ich."
Mein Gesicht begann zu glühen. Ich sauste davon. Sie folgte. Vor
uns war niemand mehr zu sehen. Ich erreichte die unteren Hänge,
ging zu schnell in die Steilkurve und stürzte.
Die Sicherheitsbindungen öffneten sich, ich landete im Fangnetz.
Lena schwang ab und löste ihre Schier.
"Hast du dich verletzt?"
"Geht schon", stöhnte ich.
Sie merkte, dass ich humpelte, legte meinen Arm um ihre Schulter
und zeigte Richtung Felsen.
"Dort drüben ist eine Tropfsteinhöhle."
Ich setzte mich auf ein niederes Felsplateau. Lena holte aus ihrem
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Overall eine tennisballgroße silberne Thermokugel und aktivierte die
Intervallschaltung. Das Gerät blähte sich zu einem zehn Mal größeren Ballon auf und begann rhythmisch ein wärmendes orangenes
Licht zu verbreiten. Wir Jungen nannten diese Taschenheizung Roter
Riese. Sie zog meine Schuhe aus. Vorsichtig tastete sie den rechten
Knöchel ab.
"Geprellt", stellte sie fest. Behänd schlüpfte sie aus ihren Stiefeln.
Dann öffnete sie meinen Anzug.
"Du warst noch nie mit einem Mädchen zusammen, stimmt’s?"
"Nein", gab ich mit belegter Stimme zu.
"Ruhig", füsterte sie. Behutsam führte sie meine Hände an ihre
Brüste. Sie beugte sich über meinen Schoss. Ihre Zunge war rau und
weich.
Auf und ab in rötlich pulsierendem Schein. Zärtlich umhüllt von
den Botenstoffen, die den Poren ihres dunklen Körpers entströmten.
Mein Gehirn in Flammen. Durch die Wände unserer künstlichen
Welt an den Sternen der Milchstraße vorbei in ihr kochendes Universum. Wo ich in Millionen Teile zerbarst. Ein Feuerregen ihrer glühenden Sonne entgegen.
Als wir wieder vor der Berghütte standen, wurde es gerade hell.
Lena biss zärtlich in mein Ohr.
"Woran denkst du gerade?"
"Was immer du auch mit mir vorhast, unbekannte Zukunft, ich
fürchte dich nicht", antwortete ich.
"Vergiss das nie", füsterte sie.
In diesem Moment trat Goetz aus der Hütte. Er stieß mich im Vorbeigehen beinahe um.
"Das wirst du bereuen", zischte er. Dann schnallte er die Schier an
und fuhr ins Tal hinab.
Am Abend des darauf folgenden Tages erlebte ich im Holo-Palast
zum ersten Mal eine Aufführung der Oper Porgy and Bess.
Versunken in der Erinnerung an das soeben Gesehene und Gehörte
trat ich den Heimweg an. Mehrmals versuchte ich Browns Sturmarie
nachzusingen, aber es gelang mir nicht. Plötzlich tauchte aus dem
Nichts Goetz Knittel auf. In der Hand hielt er einen Gummiknüppel.
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Offenbar hatte er mir in der Dunkelheit aufgelauert. Er schlug mit
voller Wucht zu. Ich stürzte zu Boden. Immer wieder trat er mir in
den Bauch und ins Gesicht. Meine Nase brach. Ich spuckte zwei Zähne aus. Über uns wurde ein Fenster aufgerissen. Die gellenden
Schreie einer Frau durchdrangen die Nacht. Goetz hielt keuchend
inne. Dann rannte er davon.
Mein Großvater besuchte mich gemeinsam mit Amadeo und Mary
im Hospital. Mein Kiefer war bandagiert, das linke Auge unter einer
Schutzschale, die Nase geschient.
Kurt stand im Arztoverall am Bettrand.
"Neue Zähne. Nase und Jochbein sind schon wieder zusammengewachsen. Die Quetschung im Auge ist nahezu verheilt. In drei Tagen
ist er wieder okay", beruhigte er meine Ersatzmutter. Mein Vater
beugte sich über mich und prüfte sorgfältig sämtliche Blessuren.
"Wer hat dich so zugerichtet?"
Ich hob abwehrend meine Hände.
"Ist doch egal. Streit mit einem Typen."
Er richtete sich entschlossen wieder auf.
"Sobald du wieder gesund bist, nimmst du an einem Holo-Karatekurs teil."
Ich warf ihm einen gelangweilten Blick zu.
"Ihr löst wohl alle Probleme mit Sport?"
Mein Vater glotzte mich irritiert an.
"Wen meinst du mit wir"?
"Dich und deine Altersgenossen. Ihr denkt nicht lange nach. Seid
gesund, wohl genährt, braun gebrannt, athletisch. Spielt Tennis.
Taucht auf den Meeresgrund, trainiert in den Shuttlesimulatoren,
studiert ohne Murren die Technik der APEIRON, übt feißig den Gebrauch der Waffen, schiebt begeistert Dienst in der Steuerzentrale,
hoppelt brav von einer Beziehung zur nächsten und lasst euch im
Cybercasino mit Illusionen abspeisen. Oh schöne heile Welt."
"Ja und? Was ist daran schlecht?"
Alex begann zu lachen.
"Lasst mich mit ihm allein."
Amadeos Zuversicht hatte nun einer tiefen Entrüstung Platz ge9
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macht.
"Also bei allem Verständnis, Dorian!"
Mary zog ihn zum Ausgang.
"Komm schon."
Sie drehte sich noch mal zu mir um.
"Bis bald, mein Herz."
Ich winkte ihr zu. Kurt folgte dem Paar schmunzelnd.
"Wer war's?", fragte Alex.
"Goetz."
"Ging es um ein Mädchen?"
"Ja."
Eine Weile schwieg er. Dann räusperte er sich.
"Was wirfst du deinem Vater konkret vor?"
"Oberfächlichkeit. Ich möchte nicht so leben wie er und die anderen seines Alters. Sie riskieren nichts Neues. Konsumieren nur das
Vorhandene. Simulationen. Virtuelle Abenteuer anstatt echtes Risiko.
Durch sie verbreitet sich Mittelmäßigkeit."
"Niemand hindert dich daran, deine eigenen Vorstellungen zu verwirklichen. Ihr Jungen werdet eines Tages unsere Welt verwalten."
"Nicht, solange uns eure Söhne dabei im Weg stehen. Eine Generation von Schläfern."
"Weckt sie auf."
"Ich bezweife zwar, dass sich dadurch etwas ändert, aber ich wünsche ihnen dennoch einen guten Morgen."
Mein Großvater grinste.
Irgendetwas war während meiner Abwesenheit anders geworden
im Cybercollege.
Ich spürte es sofort. Aber ich kam nicht dahinter, was genau los
war. Die meisten Jungen und Mädchen saßen wie immer vor den
Wandbildschirmen und lauschten gelangweilt den Vorträgen ihrer
digitalisierten Lehrerinnen. Ein paar jedoch, unter ihnen auch Arturo,
standen in der Mitte des Raums und unterhielten sich füsternd mit
Goetz, um dessen Schulter eine Reisetasche hing. Hin und wieder
warfen sie verstohlene Blicke auf mich.
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Eine der Schülerinnen hatte vom Unterricht offenbar genug. Sie
streifte gähnend ihre Kopfhörer ab, stand auf und nickte Goetz zu. Er
ging auf sie zu, griff in seine Tasche und schüttelte ihr anschließend
die Hand. Lächerliche Geste. War bei uns Jungen voll aus der Mode.
Das Mädchen verschwand mit geballter Faust in einer der Toiletten.
Der gleiche Vorgang wiederholte sich kurz darauf mit einem Schüler. Ich ging auf die wispernde Gruppe zu.
"Händeschütteln. Was soll das?"
Die Mädchen verstummten augenblicklich und drehten mir ihre
Rücken zu. Leicht irritiert wandte ich mich an meinen Halbbruder.
"Das haben sie sich von den Alten abgeguckt."
Arturo verschränkte seine Arme vor der Brust.
"Ja und?"
Ich geriet in Zorn. Schließlich war er jünger als ich.
"Bist du verrückt? Wie redest du mit mir?"
Er zuckte seine Achseln.
"Mir gegenüber brauchst du nicht den Dummen zu spielen. Wir haben hier null Bock auf hinterfotzige Hosenscheisser. Goetz hat uns alles erzählt. Du hast versucht, ihn von hinten niederzuschlagen. Und
das alles nur wegen eines Mädchens, bei dem du abgeblitzt bist."
Einen Augenblick lang dachte ich, mich verhört zu haben. Ich ging
zu einem unbesetzten Bildschirm.
"Com-Kontakt. Umanunda. Lena Ericson. Kontakt."
In ihren Augen bemerkte ich einen seltsam starren Glanz. Ihre Stimme klang eisig.
"Was willst du noch?"
"Lena ... ich .. ich möchte ..." stotterte ich fassungslos.
Sie lachte schrill auf.
"Du hältst mich wohl für total bescheuert. Glaubst du, ich weiß
nicht, dass du überall herumerzählst, wie toll du mich gevögelt hast?
Ich habe keine Lust mehr, mich mit dir abzugeben, verstanden?"
Hinter mir tauchte Goetz auf. Auch in seinem Blick war dieser
merkwürdige Schimmer.
"Hi, Lena", sagte er. Ihre Lippen formten sich zu einem boshaften
Lächeln.
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"Hi, begnadeter Ficker. Sag diesem impotenten Großmaul, er soll
mich nicht mehr belästigen."
Goetz grinste mich höhnisch an.
"Du hast es gehört. Halte dich daran oder du bekommst es nochmals mit mir zu tun, erbärmlicher Wurm."
Schlagartig wich die Welt vor mir zurück. Keines ihrer Geräusche
drang mehr in mich.
Als wäre ich in Watte gehüllt schlich ich auf den Ausgang zu.
Wir saßen alle Drei auf dem Sofa. Ich genierte mich maßlos. Mein
Blick schweifte unruhig durch das Wohnzimmer meiner Großeltern
und blieb an einem Schemel hängen, dessen Sitzfäche nach vorne zu
schräg abwärts verlief. Ich zeigte darauf.
"Wozu ist das?"
Der Kloß in meiner Kehle wurde zunehmend schwerer.
"Für eine alte irdische Meditationskunst", antwortete Alex.
"Sie wird ZEN genannt", ergänzte Rauni, "wenn du dich dafür interessierst, komm in den Orangenhain. Du kennst ja das weiße Gebäude mit der hellblauen Glaskuppel."
Jetzt konnte ich meine Tränen nicht mehr länger zurückhalten. Alex
legte seinen Arm um meine Schultern.
"Ja. Erfahre deinen Schmerz. Er ist Wirklichkeit."
Rauni streichelte mir die Haare.
"Das ist keine Schande, Dorian."
"Ich bin ein Verlierer", schluchzte ich.
Rauni holte ein Taschentuch aus ihrer Jacke und tupfte behutsam
die Tränen von meinen Wangen.
"Wir Menschen fühlen uns manchmal allein und leiden darunter,
weil wir von Natur her Gemeinschaftswesen sind. Wenn wir glauben, nur von Feinden umgeben zu sein, verengt sich unser Blick und
wir sehen die Freunde nicht, die bereit sind, zu helfen."
"Ich bin ein Pechvogel, schon von Beginn an, das wird sich nie ändern", stieß ich in verzweifelter Wut gegen mich selbst hervor.
"Unsinn, Dorian", widersprach Alex leise, "deine Mitschüler waren
die Opfer einer Intrige. Sie sind die Schwachen, nicht du. Hilf ihnen.
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Kämpfe, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Allerdings brauchst
du dafür einen Verbündeten."
"Es gibt niemanden, der noch zu mir hält", murmelte ich resigniert.
Rauni lächelte.
"Ich werde dich mit Jemandem bekannt machen. Er ist in deinem
Alter. Ein Sohn von Theresa. Sie hat ihn mit Tom Thyssen gezeugt,
dem Mann, der vor einem Jahr in den Nea Andes abgestürzt ist, du
erinnerst dich sicher daran. Er heißt Kiril. Ein technisches Genie. Stefans Lieblingsschüler. Auch er ist zurzeit ziemlich einsam."
Meine Großmutter hatte Recht behalten. Wir wurden rasch Freunde. Eine von Kirils Leidenschaften waren zweidimensional projizierte
Kriminalflme des 20. Jahrhunderts. Mit ihnen schlugen wir uns in
seinem Zimmer etliche Nächte um die Ohren. Ich hatte seit dem Tag,
an dem die Welt für mich einstürzte, das College nicht mehr betreten.
Es war mir zwar klar, dass ich auf die Dauer vor meinen ungelösten
Problemen nicht davonlaufen konnte, aber noch wusste ich nicht, wie
sie zu bewältigen waren. Daher genoss ich es, dass mich Kiril mit seiner nostalgischen Neigung ablenkte. An dem Abend, der mich unerwartet wieder in die Phase des Handelns katapultieren sollte, zogen
wir uns gerade ein Movie mit dem Titel Chinatown rein. Die Story
war cool. Ein zusammengeschlagener Privatdetektiv kroch auf allen
Vieren hartnäckig dem Abgrund menschlicher Bösartigkeit entgegen,
die Lippen zu zynischem Lächeln verzerrt. Der Schirm erlosch und
ließ uns begeistert zurück.
"Irr. Gigantischer Siedlungsstreifen, Los Angeles. Schade, dass es
das Movie nicht in 3D Version gibt."
Kiril stand auf und ging zum Fenster.
"Es ist über 250 Jahre alt. Der Regisseur kam aus einer nordeuropäischen Region. Ich vermute, sie wurde nach ihm benannt."
"Wie hieß er?"
"Polanski."
Ich holte mir eine Wake Up-Dose aus dem Kühlschrank.
"Der Nasenverband. Extrem korrekt. Hast du eine Hausapotheke?"
Vorsichtig befühlte ich mein Geruchsorgan. Alles verheilt. Doch
eine Nachbehandlung konnte nicht schaden.
Mein Freund öffnete den Schrank.
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"Übrigens, was dich angeht, sollten wir genau so vorgehen."
Er stellte das weiße Kästchen auf den Tisch. Ich griff nach dem Wattepaket.
"Wie wer?", brummte ich.
"Wie dieser Detektiv. Wir müssen Goetz beschatten. Sobald wir seine Hinterlist beweisen können, erschüttern wir seine Glaubwürdigkeit. Irgendwann verfängt er sich in den eigenen Lügen. Wie eine
Fliege in einem Spinnennetz."
Ich schnitt mir zwei Leukoplaststreifen zurecht.
"Läuft nicht. Nur eine Frage der Zeit, bis er merkt, dass wir ihn beobachten."
"Eine Fliege im Spinnennetz", wiederholte Kiril und kramte in einer
Schublade herum.
Ich drückte den Bausch zusammen, hielt ihn an meinen linken Nasenfügel und klebte einen der Leukoplaststreifen darüber.
Mein Freund öffnete einen kleinen schwarzen Koffer. Ich warf nur
einen kurzen Blick darauf. Die Innenseite des Deckels war ein Bildschirm. Am Boden befand sich ein Schaltpult mit einem Joystick und
mehreren verschiedenfarbigen Knöpfen.
"Was willst du mit diesem Spielzeug", murmelte ich desinteressiert.
Kiril öffnete eine winzige Klappe und drückte auf eine der Tasten.
Nachdem ich auch den anderen Nasenfügel verarztet hatte, hielt
ich den Handspiegel vor mein Gesicht.
"Perfekt."
Ich war nicht der Einzige, der mein Werk bewunderte. Eine Fliege
summte davor herum.
"Was hat die im Winter hier zu suchen?", wunderte ich mich.
Kiril bewegte den Joystick.
"Streck deine Hand aus."
"Wozu?", knurrte ich unwillig.
"Na los, mach schon."
Seufzend tat ich ihm den Gefallen. Die Fliege setzte sich auf meinen
Daumenballen.
Kiril zeigte ungeduldig auf den Koffer.
"Jetzt schau endlich auf den Screen."
14
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Mäßig begeistert folgte ich seiner Anweisung. Und war augenblicklich perplex. Ich sah mich selbst.
"Das ... wie ist das möglich?"
"Mikrokamera mit Stereooptik. Ich hab' sie erst vor kurzem entwickelt. Das Insekt ist von einem echten nicht zu unterscheiden. Arbeitet mit Lichtzellen. Molekularer Impulsmotor. Alles aus biomorphem
Kunststoff."
Erregt sprang ich auf. Unglaublich. Das war die Lösung. So konnten
wir Goetz auf Schritt und Tritt überwachen, ohne uns selbst zu zeigen.
"Verdammt, du bist ..... mir fehlen die Worte."
"Der Begriff, nach dem du vergeblich suchst, heißt Genie", erwiderte mein Freund gelassen.
Die künstliche Fliege schwebte in die winzige Vertiefung des Koffers zurück. Kiril klappte den Deckel wieder zu.
"Ich besorge uns alles, was wir sonst noch brauchen", feberte ich
vor mich hin.
Kiril warf mir einen prüfenden Blick zu.
"Was meinst du damit?"
"Der Mann in dem Movie", erklärte ich meinem Freund ungeduldig,
"wir brauchen solche Mäntel. Und Hüte. Sonnenbrillen. Schulterholster. Betäubungspistolen und Munition organisiere ich von Mary.
Wozu ist sie Biologin? Wir gründen ein Detektivbüro. Jetzt geh ich in
die Industriestraßen."
Kiril schien mit einem Mal sehr besorgt zu sein.
"Wir müssen aufpassen, sonst glauben die Menschen womöglich
noch, dass wir verrückt geworden sind."
Ich lachte wild auf.
"Was Besseres kann uns gar nicht passieren. Sollen sie uns ruhig für
Spinner halten. Dann nimmt uns keiner ernst. Die beste Tarnung für
unser Vorhaben. Denk an Hamlet."
Mit Hut und Mantel aus den dreißiger Jahren des 20. irdischen Jahrhunderts versehen, entsprechenden Sonnenbrillen sowie dem Nasenverband betrat ich geschäftig die Wohnung meines Vaters. Mary saß
vor dem Bildschirm und berechnete gerade eine Populationskurve
für Hasen.
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Geräuschvoll knallte ich das Metallschild mit der Schrift CROOKE
& THYSSEN Private Eyes auf den Tisch. Meine Ziehmutter warf mir
nur einen kurzen Blick zu und widmete sich unerschüttert gleich
wieder ihrer Arbeit.
"Ich entwickle mit Kiril ein umfangreiches zoologisches Experiment", erklärte ich ihr, "wir brauchen zwei Betäubungspistolen und
entsprechende Munition."
"Gehst du endlich wieder ins College?", murmelte sie, ohne den
Blick vom Screen abzuwenden, "das ist gut. Ja, ja, nimm dir ruhig,
was du brauchst."
Hastig stopfte ich mir sämtliche Taschen voll. Gerade noch rechtzeitig, bevor mein Vater den Raum betrat. Er streifte mich mit einem
fnsteren Seitenblick, steuerte auf den Tisch zu und griff nach dem
neuen Firmenschild.
"Welch seltener Besuch. Dein derzeitiges Outft bestätigt die Geschichten, die ich seit kurzem über dich höre."
"Was scheren mich die hechelnden Kleinbürger", erwiderte ich, "das
boshafte Kichern wird ihnen schon noch vergehen."
Amadeo atmete tief aus.
"Ich glaube, wir müssen uns gründlich unterhalten. Und zwar
jetzt."
"Bedaure. Dafür habe ich keine Zeit."
Lässig nahm ich ihm die Metallplatte aus der Hand und ging Richtung Ausgang.
"Du kommst sofort zurück", brüllte er.
"Reg dich nicht auf", hörte ich Mary sagen, "er fndet schon wieder
zu sich."
Mit einem heftigen Knall warf ich die Tür hinter mir zu.
Auch auf der Fensterscheibe in Kirils Zimmer klebten, von uns aus
gesehen spiegelverkehrt, die Buchstaben CROOKE & THYSSEN Pri
vate Eyes. Den Metallschild hatte ich rechts neben dem Hauseingang
angebracht.
Wir saßen vor dem Kofferbildschirm, die Füße auf dem Tisch, unsere Hüte in die Stirn geschoben, kantig geschliffene Gläser mit Wake
Up in den Händen, unsere Betäubungspistolen in Schulterholstern.
Kirils Fliege sendete bemerkenswerte Szenen.
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Goetz stand mit einem Schüler vor dem College, griff in die Umhängetasche und schüttelte dem Jungen die Hand. Anschließend
marschierte er zur S-Bahn Station.
Ich stellte mein Glas ab.
"Er steckt ihm etwas zu, will das aber verbergen. Deshalb verwendet er diesen bei uns Jungen verpönten Gruß."
Kiril nickte.
"Du hast Recht. Was hat er ihm gegeben?"
"Alle marschieren anschließend auf die Toilette. Nach ein paar Minuten kommen sie mit einem starren Glanz in den Augen wieder zurück. Es muss etwas sein, das sie konsumieren. Dabei wollen sie aber
nicht gesehen werden. Vermutlich handelt es sich um etwas Verbotenes."
"Wie dieses Rauschgift in Chinatown? "
"Möglich."
"Aber in unserer Welt gibt es das nicht."
"Offenbar doch", murmelte ich.
Goetz bestieg im S-Bahn Tunnel einen der drei Waggons. Unsere
Minikamera fog wieder durch den Ausgang zurück. Kiril stand auf
und öffnete das Fenster.
"Er fährt mit seiner Hängetasche regelmäßig nach Pazifa", rekapitulierte ich, "möglicherweise holt er von dort Nachschub, was immer
das auch ist. Deine Fliege produziert erstklassige Filme."
"Wir nennen sie Polanski ."
Ich lachte.
"Cool. Wir werden mit Polanskis Hilfe herausfnden, was Goetz an
der Sonnenküste treibt."
Kiril hob bedauernd seine Hände.
"Ich kann die Kamera nicht interkontinental steuern."
"Dann reisen wir eben auch auf den Südkontinent. Wenn er das
nächste Mal dort auftaucht, haben wir ihn im Visier."
"Und wo wohnen wir dort? An Jugendliche ohne Begleitung werden keine Hotelzimmer vermietet."
Ich dachte feberhaft nach. Helena machte sich allzu leicht mütterli17
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che Sorgen. Sie könnte meinen Vater aufscheuchen und der war auch
so schon lästig genug.
"Wir übernachten bei Aidan", entschied ich, "der stellt keine Fragen.
Dort ist jetzt Sommer, Kiril."
"Dann schmeiß endlich deinen Wattebausch weg. Zu heiß für die
Sonnenküste. Mann! Da kann ich ja surfen."
Ich riss mir den Verband von der Nase.
"Worauf wartest du noch? Schnapp deine Badehose."
Es war ein wolkenloser Tag. Gute 30 Grad. Wir lagen unter einer
Palme. Der kleine Koffer stand geöffnet vor uns. Daneben lagen die
Detektivmäntel und unter den Hüten unsere Schießeisen. Seit zwei
Stunden starrten wir gebannt auf den kleinen Bildschirm, der die SBahn Station der Sonnenküste zeigte. Aber bisher waren nur ein paar
Frauen die Treppen hoch gestiegen. Kiril sprang auf und fegte sich
den Sand von seinen Schenkeln.
"Mir reicht's. Polanski liegt im Baumgeäst vor dem Springbrunnen
auf der Lauer. Das Programm ist mit Goetz' Visage gespeichert. Sobald er auftaucht, hörst du das Signal."
"Alles klar."
Er ging zu den Windsurfbrettern, die mit abgespannten Segeln am
Wasser lagen. Ich legte mich auf den Rücken und schloss die Augen.
Plötzlich ertönte ein schriller Pfff.
Blitzschnell warf ich mich herum und umklammerte den Joystick.
Kiril ließ das Segel wieder fallen.
Goetz schlenderte mit seiner Hängetasche aus der S-Bahn Station.
Er blieb stehen, sah um sich und marschierte dann auf die Feldterrassen zu. In diesem Augenblick drangen drei kurze Trompetenstöße
aus dem schwarzen Koffer. Polanski richtete seine Mikrolinsen in den
Himmel. Eine Schwalbe näherte sich im Sturzfug. Ich drückte den
Joystick scharf nach links. Keine Sekunde zu früh. Kiril warf sich neben mich in den Sand.
"Was gibt´s?"
"Jagdalarm. Das Federvieh hat sichtlich Appetit."
"Lass mich ran."
Mein Freund übernahm wieder die Steuerung. Es entspann sich ein
hartnäckiger Luftkampf. Schließlich resignierte der Vogel und fog
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kreischend davon. Nun konnte sich Polanski wieder seiner eigentlichen Aufgabe widmen.
Goetz setzte sich am Rand des Regenwaldes auf eine Parkbank. Wenige Minuten später spazierte ein hellhäutiger Junge über die letzte
Schräge des Abhangweges zum Tal hinunter. Er trug schulterlange
blauschwarze Haare, die von einem hellroten Stirnband zusammengehalten wurden.
"Wer ist das?", fragte Kiril.
"Castilio. Der Enkel von Vittorio, einem ERSTEN."
Der Junge nahm schwerfällig neben Arnos Enkel Platz.
"Ätzend. Hier fühl ich mich immer, als hätte ich eine Bleikugel verschluckt."
Er griff in seine Sakkotasche und übergab Goetz ein etwa zehn Zentimeter langes Paket.
"Das ist alles?"
Castilio zuckte seine Schultern.
"Der Ratsausschuss hat vor zwei Tagen eine Untersuchung wegen
zu hohem Energieverbrauch in den chemischen Betrieben eingeleitet.
Unsere Produktionsdaten konnte ich zwar noch rechtzeitig löschen,
aber seit gestern ist das Aufzeichnungsprogramm verschlüsselt. Wir
müssen auf Tauchstation."
"Scheiße. Wie viel haben wir noch auf Lager?"
"Es reicht knapp für ein paar Tage."
"Und was machen wir dann?"
"Wir könnten unabhängig produzieren."
Goetz warf seinen Kopf gereizt in die Luft.
"Wie, verdammt?"
"Mit einem spezifschen Molekularformer", erwiderte Castilio ruhig,
"das Problem ist, dass mein Techniker bis jetzt noch nicht dahinter
gekommen ist, wie das funktioniert."
Arnos Enkel öffnete nun das Päckchen. Darin befand sich eine gelblichweiße körnige Masse. Er holte ein schmales Glasrohr hervor,
steckte es in eines seiner Nasenlöcher und beugte sich über das Pulver. Anschließend überreichte er Paket und Röhrchen seinem Kumpanen, der beides in der gleichen Weise benutzte. Goetz streckte sich
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genüsslich.
"Der Stoff ist korrekt. Hör zu, wenn ich dir als Muster ein mobiles
Minigerät bringe, kann dann dein Typ davon ein größeres
herstellen?"
"Na sicher. Francesco ist unser technischer Spitzenfreak."
"Und von wo nehmen wir die Energie her?"
Der Langhaarige zeigte nach rechts.
"Der Flussdammgenerator für den Statuswechsel wird innerhalb
der nächsten 15 Jahre garantiert nicht überprüft. Von dort zweigen
wir die gespeicherte Energie ab. Er steht im nordöstlichsten Eck unter
der dritten Feldterrasse. Da sind wir ungestört."
Goetz spitzte seine Lippen.
"Okay. Du bekommst dein Muster. Aber ich muss es nach spätestens 48 Stunden wieder zurückbringen. Klar?"
"Kein Problem. Übrigens, dein Spezialfreund befndet sich seit kurzem in Pazifa."
Goetz zog erstaunt die Augenbrauen hoch. Dann grinste er.
"Es wird Zeit, auch auf diesem Kontinent Dorian Crookes Ruf zu
ruinieren. Sorg bei deinen Abnehmern im College dafür. Die werden
meine Story über ihn genau so schnell fressen wie die Idioten in Atlantia. Diesem Kindergarten kann ich jedes Märchen erzählen. Sie
saugen es auf wie das Synthkok, das ich in ihre Rotznasen stopfe.
Also klemm dich dahinter, Castilio, in spätestens fünf Jahren beherrschen wir beide Kontinente."
Ich vermochte mein Glück kaum zu fassen.
"Von dieser Szene machen wir eine Kopie", jubelte ich, "die wird
unseren Mitschülerinnen und Mitschülern sehr gefallen."
Kiril kicherte.
"Bestens. Ich produziere eine Endlosschleife und statte dem zentralen Collegecomputer demnächst einen nächtlichen Besuch ab."
"Wie geht's mit Lena?", fragte Castilio.
Goetz lachte höhnisch.
"Hab ich voll unter Kontrolle. Sie fährt auf das Zeug total ab. Die
Nutte hat geglaubt, sie sei schlauer als ich. Ich brauch nur noch zu
warten, bis sie am Boden liegt."
Kiril stieß mir aufgeregt seinen Ellbogen in die Rippen.
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"Du hattest Recht. Ein Rauschgift. Synthkok. Nie davon gehört.
Du?"
"Nein."
"Woher kennen die Beiden es?"
"Keine Ahnung. Wir bleiben Goetz auf den Fersen. Schnell. Wir
müssen noch vor ihm in Atlantia sein."
Polanski landete auf der hinteren Wand des Hospitalraumes. Goetz
blickte verschämt zu Boden.
"Verzeihen Sie die späte Störung, Dr. Stegmann. Ich weiß, Sie haben
viel zu tun. Mein Großvater schickt mich."
Kurt tätschelte aufmunternd seinen Arm.
"Schon Recht, mein Junge. Was will Arno denn?"
Goetz hob den Kopf und sah den Arzt treuherzig an.
"Er kann seit zwei Wochen nicht mehr schlafen. Ist mit seinen Nerven total am Ende."
Kurt seufzte.
"Ich glaub zu wissen, woran das liegt."
Goetz lächelte naiv.
"Ja. Großvater sagte mir, Sie wüssten schon Bescheid. Er hat sich zu
einer Blitz-Kur entschlossen. Ich weiß nicht, was er damit meint, ich
richte nur aus, was er mir aufgetragen hat. Er bittet Sie, ihm eine Injektionspistole mit Tiefschlafserum zur Verfügung zu stellen."
Kurt ging zum Arzneischrank.
"Na schön. Für dieses eine Mal. Aber sag deinem Großvater, dass
ich von Selbstkuren nicht viel halte. Er soll mich so bald wie möglich
besuchen."
Der Arzt übergab Goetz das Impfgerät. Arnos Enkel verbeugte sich
höfich.
"Ich werde es ihm verlässlich ausrichten. Vielen Dank, Dr. Stegmann."
"Dieser Bursche ist gefährlich", sagte ich.
In Kirils Gesicht spiegelte sich das Flimmern des kleinen Bildschirmes.
"Mensch, Dorian, was hat er vor?"
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"Weiß ich nicht. Aber ich schätze, wir werden es bald erfahren."
Polanski fog durch die Winternacht und schlüpfte dicht hinter
Goetz in Arno Knittels Wohnung. Der ehemalige Schauspieler saß
auf dem Sofa und sah sich die zweidimensionale Fassung eines Filmes an, in dem er selbst als Marc Anton eine Grabrede für Caesar
hielt.
" ..... doch Brutus ist ein ehrenwerter Mann."
Arno setzte zu einer rhetorischen Kunstpause an und hob dramatisch die Hände gegen den Himmel.
Goetz ließ sich behutsam neben seinen Großvater nieder.
"Du bist ein genialer Schauspieler", füsterte er ergriffen.
Arno schüttelte traurig seinen Kopf.
"Alles vorbei, mein lieber Enkel. Alles vorbei."
Der Alte holte aus seiner Jackentasche eine goldene Dose hervor.
Aus dem Deckel fuhren lautlos zwei Röhren heraus. Er schob sie in
seine Nasenlöcher, steckte den seltsamen Apparat wieder ein und
seufzte. Sofort trat jener merkwürdige starre Glanz in seine Augen,
den wir inzwischen schon kannten. Goetz zog die Injektionspistole
und setzte sie blitzschnell an den Hals seines Großvaters. Mit erstauntem Gesichtsausdruck sank Arno auf das Sofa.
"Computer: Offine", ordnete Goetz an. Dann entwendete er dem
Betäubten die Golddose und verstaute sie in seiner Hängetasche.
Kiril klappte den Koffer zu. Wir stürzten aus der Wohnung und
rannten so schnell wir konnten auf den riesigen hellblau leuchtenden
Eskimoiglu zu.
"Schneller", drängte ich, "versäumen wir den Zug, müssen wir eine
Stunde warten und treffen zu allem Überfuss womöglich auch noch
am Bahnsteig auf Goetz."
"Dann marschieren wir eben über die Brücke. Der Umanunda-Zug
geht 30 Minuten später."
"Ich mag diese Strecke nicht."
Dort zweigte die Schiene am Übergang von der Schwungkraftröhre
zum Kontinent in einer weitschweifgen Kurve auf den Tunnelboden
hinab, im Gegensatz zum Muhalla-Gleis. Außerdem gab es im letzten
Teil unter dem Siedlungsstreifen eine zusätzliche S-Kurve, um die
Waggons wieder vor dem Halt in eine aufrechte Position zu bringen.
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Daher dauerte diese Fahrt länger. Ich hasste das ewige Abbremsen,
Beschleunigen, Vor und Zurück. Wenigstens wollte ich diesen zermürbenden Trip so rasch wie möglich hinter mich bringen. Der anschließende Flug durch die Zylinderhalle reizte mich zwar ebenso
wenig, aber er ging wenigstens schnell vorbei.
"Ich denke, wir schaffen es noch", keuchte Kiril.
"Jedenfalls halten wir zurzeit den Rekord im S-Bahn fahren und
Shuttlefug", erwiderte ich.
Aidan legte die hauchdünnen Sommeranzüge sorgfältig über unsere Stuhllehnen.
"Schlüpft aus euren bemerkenswerten Kostümen, Jungs. Ist das jetzt
Mode bei euch am Nordkontinent? Na wie auch immer. Hier ist´s dafür zu heiß."
Demonstrativ schob er das Tablett, auf dem ein Krug mit eisgekühltem Zitronensaft und zwei Gläser standen, direkt vor unsere Nasen.
"Danke, Großvater", sagte ich knapp. Grinsend verschwand er wieder. Das war das Wunderbare an ihm. Er verstand, ohne dass ich viele Worte verlieren musste. In dem Vorgarten wuchsen mehrere dichtblättrige Bäume, die uns angenehm kühlen Schatten spendeten. Kiril
öffnete den Koffer und wir setzten die Überprüfung der Aufzeichnungsqualität fort.
Polanski kreiste über der Nea Arizona.
Castilio und Goetz gingen aufeinander zu. Goetz übergab Castilio
Arnos Golddose.
Ich winkte ab.
"Okay, fahr den Rest vor."
Castilio und Francesco verbargen sich hinter einer Hecke und beobachteten Vittorio, der gerade mit einer jungen Asiatin auf sein Haus
zuging.
Die Frau sah sich mehrmals um. Augenscheinlich wollte sie sich
vergewissern, dass sie von niemand gesehen wurde.
Castilio griff in seine Tasche. Francesco warf einen nervösen Blick
auf das Tor, in dem der alte Indianer nun mit seiner Begleiterin verschwand.
"Cool down, Mann. Das einzige, was Vittorio interessiert, sind verheiratete Mösen", beruhigte ihn Castilio, "sein Hirn ist vor langer Zeit
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in den Schwanz gerutscht und bleibt dort' bis er abkratzt. Glaub mir,
auf meinen vervögelten Grandpa ist Verlass."
Francesco gab ein trockenes Aufachen von sich.
"Das kann ich von meinem nicht behaupten."
Castilio übergab ihm die Golddose.
"Du hast 48 Stunden."
Francesco nickte.
"Ich jag das Ding durch den 3D Abtaster und lass vom Computer
einen Konstruktionsplan anfertigen. Das kriegen wir schon hin."
"Alles klar", sagte ich, "nächste Sequenz."
Diesmal standen Francesco und Castilio vor einem anderen Haus.
Jack warf einen unfreundlichen Blick auf die Beiden und verschwand
dann hinter den Beerenbüschen.
Francesco gab Castilio die Golddose wieder zurück.
"Gegessen."
"Benissimo", meinte Castilio und wies auf den Garten, aus dem nun
das Geräusch einer Gartenschere drang.
"Wie geht´s deinem Großvater eigentlich? Er scheint nicht bester
Laune zu sein."
Francesco verzog seine Mundwinkel.
"Der Alte wird allmählich lästig. Dauernd knurrt er mir das Wort
College ins Ohr."
"Kommt jetzt die letzte Aufnahme?" fragte Kiril.
"Ja", antwortete ich.
Die Szene zeigte Castilio und Goetz in der Wüste. Der Indianerjunge gab die Golddose wieder zurück.
"Applaus und Jubel. Wir können mit der Produktion beginnen."
"Na also", murmelte Arnos Enkel zufrieden.
"Fährst du gleich wieder zurück?"
"Nein. Ich nehm' den Nachtshuttle. Wie wär´s mit einer Regenwaldparty? Organisier zwei Schlampen."
"Kein Problem", erwiderte Vittorios Enkel.
Die Sonne schob sich Richtung Westbrücke. Ich nickte meinem
Freund zu.
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"Hauen wir ab."
Glücklicherweise war Kirils Mutter zu dieser Zeit Vorsitzende der
Ratsversammlung, daher blieben wir uns meistens selbst überlassen.
Häufg übernachtete sie sogar im Rathaus. An diesem späten Abend
erfüllte sie unsere diesbezüglichen Erwartungen allerdings nicht.
Stattdessen lehnte sie am Türrahmen und schüttelte ihren Kopf.
"Haut euch endlich auf´s Ohr, ihr seht schrecklich aus."
"Wir schauen uns nur noch einen Film zu Ende an", versprach Kiril.
So schnell ließ die Dame jedoch nicht locker. Ihre Hartnäckigkeit war
schließlich allgemein bekannt.
"Wann gedenkt ihr endlich wieder das College mit eurer Anwesenheit zu beehren?"
Mein Freund zauberte sein unwiderstehlichstes Lächeln hervor.
"Rascher als du vermutest, Mumm."
Angesichts ihrer eigenen Erschöpfung entschied sie sich für einen
Abbruch der Debatte.
"Na hoffentlich", seufzte Theresa und zog die Türe wieder hinter
sich zu.
Polanski hatte in Arno Knittels Salon am Fensterkreuz Stellung bezogen. Goetz ließ die Dose wieder in die Jackentasche seines nach
wie vor betäubten Großvaters gleiten, dann schlich er auf Zehenspitzen wieder aus der Wohnung, begleitet von unserer emsigen Fliege,
die sich nun ebenfalls auf ihren Heimweg machte.
"Okay, wir haben alles."
Triumphierend drehte ich mich zum großen Wandbildschirm.
"Com-Modus. Muhalla. Alex Korden. Kontakt."
Mein Großvater war sichtlich verschlafen.
"Dorian. Was ist passiert?"
"Sagt dir der Begriff Synthkok etwas?"
Schlagartig wurde Alex wach. Seine Stimme klang plötzlich scharf.
"Woher kennst du dieses Wort?"
Ich beugte mich vor.
"Wir transferieren jetzt einen Film auf deine Box, der deine Frage
beantworten wird."
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Seine Augen durchbohrten mich forschend.
"Okay. Schickt die Daten rüber."
Der Bildschirm verblasste. Unvermittelt verspürte ich eine bleierne
Müdigkeit. Kiril schien es ähnlich zu gehen.
"Der Collegecomputer ist präpariert?", fragte ich.
"Ja", bestätigte er gähnend.
"Deine Mutter hat Recht. Unter die Decken und Licht aus. Morgen
ist unser großer Tag."
Sämtliche Schülerinnen und Schüler waren vor den Bildschirmen
versammelt und sahen in einer Endlosschleife immer wieder die kopierte Dialogpassage zwischen Goetz und Castilio auf der Bank vor
den Regenwäldern der Sonnenküste.
Goetz Stimme drang aus sämtlichen Lautsprechern.
"Es wird Zeit, auch auf diesem Kontinent Dorian Crookes Ruf zu
ruinieren. Sorg bei deinen Abnehmern im College dafür. Die werden
meine Story über ihn genau so schnell fressen wie die Idioten in Atlantia. Diesem Kindergarten kann ich jedes Märchen erzählen. Sie
saugen es auf wie das Synthkok, das ich in ihre Rotznasen stopfe.
Also klemm dich dahinter, Castilio, in spätestens fünf Jahren beherrschen wir beide Kontinente."
Goetz stürmte mit vier Jungen in den Raum. Alle hielten Gummiknüppel in den Händen. Plötzlich blieben sie wie angewurzelt stehen.
Vor ihnen standen die beiden ersten Detektive der APEIRON, die
Hüte tief in die Stirn gedrückt, ihr Blick hinter dunklen Sonnenbrillen
verborgen. Die aufgestellten Mantelkrägen warfen zusätzlich Schatten auf unsere undurchdringlichen Minen. Goetz drehte sich zu einem seiner Kumpanen.
"Stell den Scheiß ab."
Der Junge rannte zur Tür mit der Aufschrift: Kontrollraum Daten
bank. Auf den Bildschirmen waren weiterhin Goetz und der Indianer
zu sehen.
" ... Diesem Kindergarten kann ich jedes Märchen erzählen. Sie saugen es auf wie das Synthkok, das ich in ihre Rotznasen stopfe. Also
klemm dich dahinter, Castilio, in spätestens fünf Jahren ..... "
Goetz' Handlanger kam aus dem Projektionsraum zurück.
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"Das gesamte System ist blockiert. Der Film lässt sich nicht stoppen."
Goetz warf uns wütende Blicke zu.
"Nehmt euch diese beiden Wichser vor", befahl er seinen Bütteln.
Die vier Typen gehorchten und gingen auf uns los. Nun war der
Moment gekommen, für den wir so intensiv trainiert hatten. Blitzschnell zogen wir die Betäubungspistolen aus den Schulterholstern
und feuerten. Eine Sekunde später lagen die Burschen am Boden.
Goetz erstarrte. Sein Gesicht wurde weiß. Seinen Augen entströmte
nun Panik. Er stürzte auf den Ausgang zu. Ich zielte und drückte ab.
Einen Augenblick lang blieb Goetz stehen. Dann fel er wie vom Blitz
getroffen um.
Arturo starrte wie gelähmt auf sein Idol. Ich ging auf ihn zu, er
wich zurück, bis er mit seinem Hintern an einen der Tische anstieß.
Schützend hob er die Hände über seinen Kopf.
"Tu mir nichts. Bitte", fehte er mit ängstlicher Stimme.
"Kontaktier das Rathaus", fuhr ich ihn an, "sie sollen einen Sicherheitstrupp herschicken. Ein bisschen plötzlich, du Trottel."
Er gehorchte augenblicklich. Gelassen kehrte ich wieder zu Kiril zurück.
"Geschafft."
Mein Freund zwinkerte mir fröhlich zu.
"Jetzt ist dein Ruf wieder hergestellt."
Die Sitzreihen des Versammlungssaales waren diesmal sowohl im
Parterre als auch auf der Galerie bis auf den letzten Platz besetzt. Wir
entdeckten Stefan, Ron, Harry. Amadeo. Mary. Den Vorsitz führte
Theresa, neben ihr saßen Alex Korden und Kurt Stegmann.
Auf einem der drei riesigen Wandbildschirme lief soeben die
Schlusssequenz unseres Videos. Sie zeigte in rasch aufeinander folgenden Schnitten nochmals Goetz, wie er an Schülerinnen und Schüler im College mittels Handschütteln Synthkok verteilte. Dann wurde der Screen dunkel. Dumpfes Raunen erhob sich im Saal. Wie erschlagen starrte ich vor mich hin. Ich konnte nicht glauben, was ich
soeben gesehen hatte. Der Report war offenbar von meinem Großvater bearbeitet worden. Die Schlüsselszene, die auf den eigentlichen
Verursacher dieses Dramas verwies, war rausgeschnitten worden.
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Kurt stand auf und begann zu sprechen.
"Meine Damen und Herren, für diejenigen von Ihnen, die über die
Gefährlichkeit dieser irdischen Droge noch nicht Bescheid wissen,
möchte ich eine kurze Erklärung abgeben. Synthkok führt innerhalb
weniger Wochen zu seelischer Abhängigkeit und richtet in den Gehirnganglien irreparable Schäden an. Der Genuss dieses synthetischen Rauschgiftes verändert rapide die Persönlichkeitsstruktur. Die
Folge davon sind asoziales Verhalten und eine starke Neigung zu
Selbstzerstörung. Die Entziehungstherapie ist langwierig, kompliziert und in vielen Fällen nur bedingt erfolgreich. Ich danke für Ihre
Aufmerksamkeit."
Harry meldete sich zu Wort.
"Wie viele Jugendliche sind davon betroffen?"
Theresa sah auf ein Blatt Papier.
"Insgesamt 63. Auf beiden Kontinenten. Eingeschlossen die Rädelsführer. Sie befnden sich bereits in den Hospitälern und werden dort
fünf Jahre lang therapiert."
"Good bye, Lena, adieu Bruderherz Arturo", raunte ich Kiril zu.
Ron erhob sich aus seinem Sitz.
"Welche Maßnahmen werden die Ratsversammlungen treffen, um
so eine Katastrophe in Zukunft zu verhindern?"
Alex räusperte sich.
"Ich schlage vor, ein Gesetz zu beschließen, das Jugendlichen den
Zugang in die Industriestraßen nur noch in Begleitung erziehungsberechtigter Erwachsener gestattet."
Stefan nickte.
"Technisch gesehen kein Problem. Mittels eines Augennetzscanners
wird die Aktivierung der Roboter ausschließlich Volljährigen ermöglicht."
"Schön und gut", meldete sich Mary, "aber damit ist die Wurzel des
Übels noch nicht beseitigt. Woher wussten unsere Kinder von der
Existenz dieser Droge überhaupt? Uns war sie völlig unbekannt. Ich
halte es für wichtig ...."
"Ein Untersuchungsausschuss ist bereits dabei, diese Frage zu klären", fel Alex meiner Ersatzmutter verdächtig rasch ins Wort, "sämtliche Dateien des Zentralcomputers werden nach entsprechenden
Quellen durchsucht."
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Ron, Stefan, Harry und Kurt senkten beschämt ihre Köpfe. Die
meisten der ERSTEN reagierten in ähnlicher Weise. Mein Großvater
hingegen setzte seine Verschleierungsstrategie frei von schlechtem
Gewissen fort.
"Angesichts der riesigen Datenmenge müssen wir allerdings mit
langfristigen Überprüfungen rechnen".
Im Saal erhob sich erregtes Gemurmel. Ich wurde wütend.
"Warum tut er das, verdammt?"
Kiril sah mich fragend an.
"Sprich Klartext."
"Die Szenen, die Arno Knittel mit seiner Golddose zeigen, wurden
von Alex Korden entfernt. Ist dir das nicht aufgefallen?"
"Schon. Offenbar will er seinen Freund decken."
"Es geht hier um irreparable physische Schäden, die jungen Menschen mutwillig zugefügt wurden. Er hat nicht das Recht, ein so
schwer wiegendes Verbrechen zu vertuschen, nur um einem alten
Kumpanen Schande zu ersparen. Damit setzt er die Zukunft unserer
Demokratie aufs Spiel."
"Was willst du tun?"
"Den Grund für sein verantwortungsloses Verhalten herausfnden."
"Also nochmals Polanski ."
"Ja. Im Übrigen halten wir seine Existenz weiterhin geheim. Wer
weiß, was noch alles auf dieser merkwürdigen Welt passiert."
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