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Dichterlesung im Haus einer Dame
Warum umgibt eine schöne Frau ihr Haus mit Faunen und Fratzen? Jedes Mal,
wenn ich mit beginnendem Abend den Schlangenlinien des Parkwegs bis zum
Portal der Villa folge, starren mich die verzauberten Unholde an, die doch nichts
anderes als Umrisse von Schatten sind, welche die geschickte Hand eines Gärtners
aus Hecken und Bäumen herausschnitt. Will sie ihren Gästen noch vor dem Betreten des Hauses Furcht und Beklemmung einflößen oder lebt sie selber in Furcht
und glaubt, mit diesen unheimlichen Wärtern eine von außen kommende Bedrohung zu bannen?
Ich weiß es nicht, in diesem Moment beschäftigt mich diese Frage auch weniger als der Schatten, der neben mir plötzlich lebendig wird und mir den Weg verstellt.
Heute ist ein ganz besonderer Tag, Tony, weißt du das?
Auch wenn ich ihr Gesicht in der Dunkelheit kaum erkenne, sagt mir die Stimme
sogleich, dass dies Beate ist, die Tochter des bierbäuchigen Professors für Mediävistik. Beate Nüsslein ist ein Wesen mit Sternenaugen, die aber in diesem Augenblick keinen Glanz ausstrahlen, vielmehr völlig erloschen sind, da das Licht
vom Eingang der Villa nicht bis in das Labyrinth dieser Schattenwelt dringt.
Ich weiß, antworte ich mit absichtlich lauter Stimme, denn die unerwartete Intimität im Dunkeln bringt mich in Verwirrung.
Das ganz du doch gar nicht wissen, flüstert Beate leise zurück und zwingt mich,
zwischen den Schatten stehenzubleiben.
Mein Vater ist der einzige, der den Roman schon gelesen hat. Er sagt, dass
dieser Dichter uns in eine höhere Welt entführt, wo wir uns selbst erfahren, nämlich unsere verborgene Seelennatur. Es ist so überraschend und wunderbar. Ich
bin so aufgeregt. Fühl doch mal, wie mein Herz jetzt schon klopft.
Ja, sie greift tatsächlich nach meiner Hand und legt sie auf ihre Bluse direkt
über dem Herz. Ich sagte schon, das geschieht im Dunkeln zwischen den Faunen.
Deshalb ist es dann ja auch wirklich passiert - genau wie sie es wollte. Ich kann
wirklich gar nichts dafür. Beate zu küssen wäre mir nie in den Sinn gekommen,
sie ist überhaupt nicht mein Typ. Diese überirdischen Sternenaugen, und dieses
ganze ätherische Gehabe, das sie sich wohl aus einem Knigge für Nixen und andere Wassergeister abgeschaut hat. Und dann noch der dicke Vater, Prof. Nüsslein,
der dicke Mediävist, der schon, als ich ihn das erste Mal sah, so bedrohlich auf
mich wirkte. Aber passiert ist es eben doch, wenn auch gegen meinen Willen. Erst
griff sie mit der Rechten nach meiner Hand, um sie sich auf die Brust zu drücken
und dann umschlang sie mit der linken meinen Hals, und schon war es geschehen,
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denn da wirkte sich schon die natürliche Anziehungskraft zweier sich annähernder
Massen aus.
So also beginnt dieser denkwürdige Abend: mit einem Kuss, den ich überhaupt
nicht beabsichtigt hatte. Natürlich haben alle Ereignisse ihre Folgen, so auch dieser, wie sich noch zeigen wird.
Um die Wahrheit zu sagen, nicht nur die Wächter im Garten der Villa sondern
auch die Auswahl der Gäste, die in Fleisch und Blut bei der Hausherrin erscheinen,
machen mich ratlos. Aber sie bildet sich ja wohl ein, für einen Studenten und
armen Verwandten wie mich könne der Umgang mit betitelten Herren und bekannten Leuten nur vorteilhaft sein.
Ja, sie meint es gewiss gut mit mir, und ich bin ja auch bisher fast jeden Freitagabend in der Runde erschienen und habe den Herren manchmal Tee serviert,
wenn Beate dafür nicht zur Verfügung stand. Stets habe ich so getan, als lauschte
ich ergriffen ihren weisen und gelehrten Bemerkungen. Aber bitte, worin besteht
denn die bildende Wirkung eines Ausspruchs wie etwa:
Der Tod ist die größte Beleidigung des menschlichen Fortschritts. Wir werden
ihn abschaffen. Ich plädiere für den Psycho-Code.
Oder ein ähnlicher Spruch:
Wir haben lange genug die Hände im Schoß ruhen lassen und uns allen möglichen unsinnigen Projekten zugewandt wie zum Beispiel der Expedition auf den
Mond. Erst der Psycho-Code usw. usw.
Solche Äußerungen, vorgebracht in brummendem Ton von einem Herrn in mittlerem Alter, von dem stets ein Geruch von Mandeln und Marzipan ausgeht, habe
ich mir nahezu bei jeder Leserunde anhören müssen. Da war es für mich nur ein
schwacher Trost, dass alle Welt von Dr. Mayan als einem großen Erfinder sprach.
Worin seine Erfindungen eigentlich bestehen, weiß ich bis heute nicht. Vom Tod
jedenfalls wollte und will ich nichts hören und vom Psycho-Code begreife ich nur,
dass er irgendetwas mit der Seele zu schaffen hat. Überhaupt wird in diesem erlesenen Kreis viel von der Seele geredet - ist das nicht ziemlich unmodern? Sicher
wäre mein Kopf von so viel Seelenbeschwörung am Ende noch ganz durcheinandergeraten, und meine Gedanken hätten sich vielleicht noch auf eine schiefe Bahn
verirrt, wäre nicht der liebe Alte gewesen. Ja, dieser seltsame und in meinen Augen einzigartige Mann, den uns der Held dieser Runde, der Dichter, vorgestellen
wird, zählt natürlich nicht zu den Geladenen, wie sollte er auch? Er tritt uns ja aus
den vollgekritzelten Seiten des Manuskript entgegen, aber ich bekenne gleich zu
Anfang, dass er mein Herz und meine Sympathie im Sturm erobert hat.
Von der heutigen Dichterlesung - sie findet ausnahmsweise bereits am Freitagnachmittag und nicht erst am Abend statt - soll hier die Rede sein und von den
denkwürdigen Vorgängen, die sich dabei ereignen. Die vorangegangenen Abende,
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an denen ich den absonderlichen Gesprächen des Mediävisten und der anderen
Kapazitäten lauschte, sind in meiner Erinnerung schon weitgehend verblasst.
Das gilt allerdings nicht für die schöne Dame, meine Wohltäterin, welche diese
Runde ins Leben rief. Habe ich sie nicht gerade "schön" genannt? Jawohl, ich
bewundere und verehre sie. Was hätte ich für das Privileg gegeben, ihr ebenso
galant die zierliche Hand küssen zu dürfen wie der aufgedunsene Mediävist, der
sich jedes Mal zu Begrüßung mit seinem meißelscharfen Bärtchen über dieses
Händchen zu beugen pflegt. Mich dagegen verwirrt schon ihr bloßer Anblick so
sehr, dass ich innerlich ganz steif und blöde werde. Allen Ernstes quält mich die
Befürchtung, dass ich, hingeneigt über ihre Hand, vor lauter Entzücken hineinbeißen und so einen großen Skandal vom Zaun brechen könnte. Deshalb lächle
ich die Herrin des Hauses immer nur hilflos an, worauf sie mir, als wäre ich ein
kleiner und noch etwas dummer Junge, die Wange tätschelt.
Übrigens treten an solchen Abenden die seltsamsten Typen zur Tür herein. Man
hätte meinen können, da wären die Baum- und Heckenwächter aus dem Garten
plötzlich zu dreistem Leben erwacht und spazierten nun, mit Titeln und vielen
Eitelkeiten seltsam geschmückt, in die Villa.
So gibt es zum Beispiel einen listig dreinblickenden Doppeldoktor - wenn ich
mich nicht irre, ein Völkerkundler - der irgendetwas an den Bantus und Pygmäen
erforscht. Wenn er, was eher selten geschieht, seinen Mund einmal öffnet, so beginnt er stets mit der Feststellung, die Pygmäen hätten über das besagte Problem
aber diese oder jene Auffassung gehabt. Mich interessieren seine gelehrten Auslassungen nur wenig, aber sie, die Prinzessin, lächelt ihm jedes Mal aufmunternd
zu, gerade so, als läge ihr ganz besonders daran, genauestens über die Vorstellungen der Pygmäen im Bilde zu sein.
Ich nehme mir, wie man sieht, die Freiheit heraus, die Hausherrin "Prinzessin"
zu nennen, weil ich für sie keinen besseren Namen finde. Ihr wahrer Name ist
Olga, Olga Kotschinski, blutjunge Gattin des berühmten Quantenphysikers Fritz
Kotschinski, doch vermag ich dieses unheimliche Lautgebilde nicht über die Lippen zu bringen, ohne dabei innerlich zu versteinern. Für mein Gefühl hat dieser
Name etwas hoffnungslos Verworrenes und geradezu Unheimliches an sich, das
so gar nicht zu ihrem heiteren Wesen passt. Für mich lebt sie in einem Feenreich,
umschwebt von den Fabelwesen rings um die Villa. Wir, die Geladenen der Dichterlesung aber sind der Hof, der ihr die Aufwartung macht. Sie lässt sich von den
gelehrten Besuchern wie von Königen und Fürsten umschwärmen. Die aber kommen, wie ich von Anfang an argwöhnte vor allem ihres Mannes wegen, des berühmten Physikers, denn jeder möchte doch gern damit prahlen, dass er im Haus
des Nobelpreisträgers "ein und ausgehe", wie sie sich dann sicher ihren Freunden
gegenüber brüsten. Aber es reicht wirklich nur für die Prahlerei, denn der Mann
selbst war in dieser Runde bisher nicht ein einziges Mal zu erblicken. Romane,
das ist etwas für Frauen und Kinder, wird er vermutlich denken und sich heimlich
über diesen Tick seiner Frau amüsieren. Anwesend ist er nur in Gestalt eines großen Fotos, das im Foyer der Villa freundlich von oben hinunterlächelt. Da fehlt
wirklich nur der Heiligenschein um den Kopf.
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Was mich betrifft, so komme ich gewiss nicht seinetwegen, denn von Quantenphysik verstehe ich nichts. Wenn ich es in aller Ehrlichkeit sagen darf. Ich komme
wegen des kastanienbraunen Haars, das ihr in Wogen über die Schultern fällt. Ja,
und wegen ihres Lächelns, nach dem ich geradezu süchtig bin. Mehr braucht es
nicht: für mich ist sie die Abgesandte einer höheren Welt - und bleibt es bis heute,
obwohl ich später Zeuge von wenig feenhaften Geschehnissen werden sollte.
Doch von jener unseligen Begegnung auf dem Quatacapotl drüben im Dschungel der neuen Welt soll erst später die Rede sein. An diesem Nachmittag sind wir,
wie ich schon sagte, alle wieder zu einer Dichterlesung vereinigt und harren der
Dinge, die da kommen sollen. Einstweilen ist es freilich noch nicht so weit. Vorläufig sitzt der Held des Abends noch unscheinbar auf seinem Stuhl und scheint
voll und ganz damit beschäftigt, an dem bereitstehenden Salzgebäck zu knappern
und tiefe Schlucke aus einem Glas dunkelroten Saint Emilion zu tun. Er war, wie
auch ich schon früher eingetroffen und hatte bereits ein Mittagessen verzehrt. Wie
er sich dabei über das Essen stürzte und dabei vor lauter Appetit sogar die Anwesenheit der Dame des Hauses vergaß! Ein merkwürdiger Dichter - nicht nur wegen
der schwarzen Mähne und den abwechselnd verwegen oder unstet im Raume
schweifenden Augen! Er sollte erst einige Zeit später das Wort ergreifen. Vorerst
beherrschen die Stammgäste noch das Gespräch. Der Mediävist Doch halt, ich glaube, es bedarf zunächst noch einer Erklärung, wie dieser
Mann zu seinem seltsamen Namen kommt. Er studiert das Mittelalter - Mediävum
in lateinischer Sprache. Ich habe mich für alle Fälle in Wikipedia vergewissert.
Dadurch bin ich allerdings nicht wesentlich klüger geworden. Ein Stegosaurus
zum Beispiel, ein Triceratops oder ein Ramphorhynchus sind ausgestorbene Wesen; man kann ihre anatomischen Eigentümlichkeiten studieren, ihre Knochen
und Zähne zählen - über diese und verwandte Details wird man in Wikipedia umfassend in Kenntnis gesetzt, und wenn jemand immer noch Fragen hat, verweist
man ihn in Fußnoten auf die einschlägige Literatur. Dennoch bleibt die unnennbare Aura dieser Fabelwesen auch danach völlig im Dunkeln.
Gerade so verhält es sich mit dem Mediävisten. Ein unsagbares Geheimnis umschwebt ihn, für mich war und bleibt er eines der letzten Exemplare einer nahezu
ausgestorbenen Spezies. Man vermag ihn nicht ohne Wehmut anzuschauen: Soviel Gelehrsamkeit, aber wozu ist sie gut? Solche Zweifel sind vermutlich auch
ihm selbst schon gekommen, nur so vermag ich mir zu erklären, dass er für seine
Person das Privileg in Anspruch nimmt, zu allem und jedem seinen Kommentar
abzugeben. Gewöhnlich öffnet er schon seinen Mund, kaum dass er den mächtigen Leib in einen unter ihm aufstöhnenden Sessel gezwängt und unsere Runde
erst einmal abschätzig gemustert hat. Kurz und gut, er musste in einem fort reden,
und zwar über die seltsamsten Dinge. Vielleicht entspringt dieser Drang einem
triebhaften Bedürfnis seiner Natur, vielleicht aber wird er durch die Gegenwart
der Prinzessin ausgelöst. Seltsamerweise gelingt es ihm nämlich, die Dame des
Hauses immer erneut zu bezaubern. Was er auch sagt, stets ruht ihr großer, runder,
sinnender Blick auf ihm. Ich aber ertappe mich immer wieder, dass ich insgeheim
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wütend werde - nein, nicht aus Eifersucht, sondern weil ich die vielen Ungereimtheiten in seinen Wortmeldungen nicht ertrage.
Auch diesmal beginnt er nach einer mehr als flüchtigen Verbeugung vor den
bereits anwesenden Gästen sogleich mit einer Tirade. Heute fängt er zum Beispiel
mit Ludwig dem XIV. an. Das ist so seine Art, sich irgendein Trittbrett in der
Geschichte auszuwählen, von dem aus er sich dann kopfüber in die Gegenwart
stürzt, um dann die wildesten Theorien aufzutischen.
Der Diskurs unserer sprachlichen und motorischen Grammatik, beginnt er - und
schon an diesem Punkt spüre ich Unbehagen. Wie es ihm in den Augen funkelt,
wenn er einen einfachen Gedanken so geschraubt ausdrücken kann, dass die vermeintlich Dummen von vornherein ergeben die Köpfe senken.
Der Diskurs unserer sprachlichen und motorischen Grammatik, verehrte Freundin, hat sich seit der Zeit Ludwig des XIV. signifikant verändert. Eine Revolution
nicht nur unserer Sitten, sondern sogar unserer moralischen Identität hat sich ereignet. Und das alles nur aufgrund von Messern und Gabeln.
Er schnauft und lässt seinen Worten die nötige Zeit, um auf die Zuhörer einzuwirken. Auf solche Kunstpausen versteht er sich gut. Nur Dr. Mayan gerät ihm
dabei manchmal in die Quere. Der brummt in diesem Moment etwas vor sich hin
- Worte, die ich deutlich verstehe.
Ich nehme an, sagt Mayan, dass nicht Messer und Gabel sondern der Tod, der
nach wie vor unbesiegt unter den Menschen weilt, für die Wandlung unseres moralischen Selbst die Verantwortung trägt.
Wie gewohnt schenkt niemand den Worten Mayans Aufmerksamkeit.
Der König spielte also vor versammeltem Volk sein wohlinszeniertes Theater.
Stellen Sie sich prächtig gekleidete Puppen vor, die hinter goldenen Stangen agieren. Und mit welchen Requisiten fand das Stück statt? Ich sagte es schon. Man
gebrauchte Messer und Gabel, heute das gewohnte Instrumentarium des modernen Nahrungsverzehrs. Ganz Europa starrte damals gebannt auf diese Show, denn
der Roi Soleil war gerade dabei, etwas einzuführen, was man die guten Tischsitten
nennt. Dazu muss man natürlich wissen, dass alle Welt sich bis dahin im Schnaufen und Rotzen übte, die nackten Hände streckte man ungeniert in die Fleischund Gemüsetöpfe - manchmal auch in das Mieder der Tischnachbarin. Das sollte
jetzt alles anders werden. Die Hände Seiner Majestät blieben makellos weiß; das
Volk erschauerte in Ehrfurcht und Bewunderung.
Wieder schiebt der Mediävist eine Pause ein, natürlich wartet er auf das beifällige Nicken und die Zustimmung der Prinzessin.
Vortrefflich, sagt sie, und: Wie tief Sie doch in das Wesen der Zeit gedrungen
sind!
Die Lobhudeleien der Prinzessin erregen jedes Mal meinen Zorn. Es ist doch
offenkundig, dass der Professor in unserem Kreise selbst die Rolle des Sonnenkönigs für sich in Anspruch nimmt. Wir sollen es als eine Wohltat betrachten, uns
am Licht seiner Belesenheit zu ergötzen.
Aber es sollte noch ärger kommen, denn stets und - wie es mir jedes Mal schien
- mit besonderem Wohlgefallen, wagt der Mediävist sich weit über die
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Grenzpfähle des Mittelalters hinaus, um dann einige besonders tiefschürfende Gedanken über die Gegenwart anzuschließen.
Sehen Sie, meine Herren. Bei diesen Worten streicht er sich in seiner selbstgefälligen Art über das spitze Bärtchen, welches sein rundliches Kinn nach unten zu
einem spitzen Winkel verschärft. Heute sind wir dabei, das Werk des großen Ludwig voranzutreiben, ich denke sogar, bis an das absehbare logische Ende. Was hat
Ludwig den XIV. dazu bewogen, nach Messer und Gabel zu greifen?
Der Ekel vor Blut und Fett an seinen Händen, flüstert die Prinzessin und blickt
dabei wie eine brave Schülerin zu dem Gelehrten auf.
Richtig.
Gegen diese Antwort findet der Mediävist nichts Missbilligendes einzuwenden,
aber sie bedarf offenbar noch einer Ergänzung.
Sehen Sie, die Braten und Saucen aus jener Zeit waren gewiss nicht dazu geschaffen, die zierlichen Hände einer Dame zu verschönern. Zur Zeit eines Rabelais hatte man sich daran noch wenig gestoßen. Damals steckten sich die Speisenden noch sämtliche Finger in den Mund, um sie anschließend genüsslich abzuschlecken. Doch die Damen und Herren in Versailles, welche in parfümierten
Betten schliefen, legten inzwischen Wert darauf, ihre schönen Gewänder auch
während des Essens nicht zu beschmutzen. Man erkannte - und ich sage Ihnen:
das war ein historischer Geistesblitz - dass zwischen einem vornehmen Menschen
und der kruden Materie, die er sich einverleibt, eine Barriere bestehen müsse, eine
klare und eindeutige Trennung. Diese Barriere war schließlich gefunden. Mit
künstlichen Instrumenten, unseren Messern und Gabeln, hielt man sich von da an
die rohe Materie aus Pflanzenteilen und Fleischbrocken vom Leib. Seit jener Zeit
setzt die Emanzipation von der Nahrung ein.
Aber das ist doch gar nichts, brummt Mayan aus dem Hintergrund. Das sind
doch nur Kindereien. Die Sterblichkeit ist nach wie vor das große Problem der
Menschheit. Wenn nicht endlich der Psycho-Code...
An diesem Tag begegne ich der ominösen Vokabel zum zweiten Mal.
Ich muss gestehen, dass ich mich, obwohl sie bei früheren Zusammenkünften
schon mehrfach zur Sprache kam, nie der Mühe unterzogen hatte, nach ihrem Sinn
zu forschen - zumal ja nur ein einziger der Anwesenden, nämlich Mayan, sie im
Munde führt. Ich halte den stets in einen hellgrünen Anzug gekleideten, aber sonst
eher unscheinbaren Mann für einen weltfremden Phantasten und überhöre so
ziemlich alles, was er vor sich hinzumurmeln oder zu brummen pflegt. Erst heute
ist mir bewusst, welch einen Irrtum ich damit beging. Code ist ein Wort aus dem
Lateinischen, ursprünglich von Codex abgeleitet. Man spricht bekanntlich von
QR-Codes, von Quellcodes, von Pin-Codes usw. Aber welche Bedeutung hätte
ich einem Seelen-Code geben sollen? Ich verbannte dieses unheimliche Wort von
Anfang an aus meinem Bewusstsein.
Na ja, ahnungslos sind auch die anderen gewesen. Wenn ich darin nur einen
Trost sehen könnte!
Wie alle anderen auch, gibt sich der Mediävist den Anschein, den Einwand Dr.
Mayans zu überhören. Und der schwarzmähnige Dichter mit dem manchmal irr,
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manchmal eitel aufflammenden Blick ist immer noch mit dem Verzehr weiterer
Gebäckstücke beschäftigt, so als müsste er hier und jetzt für sieben magere Jahre
die nötige Vorsorge treffen. Der völkerkundige Doppeldoktor setzt derweil eine
hochmütige Miene auf, der spindeldürre Sinologe - habe ich ihn schon erwähnt?
- ist wieder einmal eingeschlafen, und der Physiker für allgemeine und spezielle
Grundlagenforschung scheint über irgendeinen Sachverhalt erbost - doch dies ist
bei ihm ja fast immer der Fall. Ich vermute, dass er dem Mediävisten seinen Erfolg
bei der Prinzessin neidet.
Dieser bekommt erst jetzt den Hauptstrang seines Argumentes zu fassen. Ich
ahne schon: Nichts Geringeres als die Konklusion, also der triumphale Abschluss
seiner einleitenden Feststellungen, steht uns bevor. Diesen Höhepunkt vermag ich
stets an seiner überlegen auf uns herabblickenden Miene abzulesen. Dann meldet
sich nämlich ein triumphierendes Lächeln auf seinem Gesicht. Damit gibt er uns
zu verstehen, dass er sich wie ein alles überblickender Adler im Empyreum der
reinen Wissenschaften bewegt. Da spricht er dann mit gebührender Feierlichkeit.
Welch einen haarsträubenden Unsinn der Mann in solchen Momenten von sich
gibt! Aber die Prinzessin scheint ganz verhext, je weiter er sich in den Labyrinthen
des gelehrten Irrsinns verliert.
Als Wissenschaftler, fährt er fort und seiner Stimme ist anzuhören, dass er nun
ex cathedra spricht und keinen Widerspruch duldet, als Wissenschaftler bin ich
berechtigt, die Trends der Vergangenheit in die Zukunft zu verlängern. Und welche Aussicht öffnet sich dann unserem Blick? Ganz klar: Die Aussicht wachsender Empfindsamkeit. Aufgrund unserer zunehmenden Sensibilität sind wir auf
dem Wege, die Abschaffung des Essens in seiner traditionellen Form zu betreiben.
Jedem von Ihnen, auch dem am wenigsten Sensiblen, ist es gewiss schon einmal
aufgefallen, wie atavistisch primitiv und unappetitlich das Mahlen unserer Kiefer
und das Durchspeicheln der Bissen ist. Bedenken Sie: unser Gesicht, nach allgemeiner Überzeugung der erhabenste Teil des menschlichen Körpers, besteht immer noch zur Hälfte aus einem Mahl- und Mischwerk - gerade wie bei den Affen
und Reptilien. Ist dieser Anachronismus nicht im Grunde längst unerträglich?
Während unser Haarkleid schon seit Jahrtausenden atrophiert, unsere Krallen und
Bärenmuskeln von einst längst zurückgebildet sind - wir haben ja Maschinen und
Kleider erfunden, die diese Funktionen übernehmen - während sich also unsere
Körper schon in mehrfacher Hinsicht aufwärts entwickelt haben, tragen wir nach
wie vor ein primitives Mahlwerk in unserem Gesicht. Das darf und soll nicht so
weitergehen. Als Wissenschaftler darf ich mit Gewissheit behaupten, dass die
Evolution ihre Pflicht bald erfüllen wird. Unsere Zähne werden verkümmern - der
Trend zeichnet sich heute schon deutlich ab -, das Mahlwerk wird insgesamt
schrittweise zurückgebildet, unser Hirn dabei an Ausdehnung nach unten gewinnen. Sehen Sie, die Natur vollzieht die ihr gestellten Aufgaben ja nie, ohne zur
gleichen Zeit eine Fülle neuer Ideen zu verwirklichen. Unsere Intelligenz wird
erblühen, während das atavistische Mahlwerk verschwindet.
Warum hängt die Prinzessin so gebannt an seinen Lippen? Ich verstehe das
nicht, der Mann ist doch nicht als ein Spinner!
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Körperlich spüren Sie noch nichts von dieser Verwandlung, meine Damen und
Herren? Das ist durchaus kein Gegenbeweis. In der Evolution geht den physischen Umwandlungen immer die Transformation des Bewusstseins voraus. Erst
kommt die Intuition, dann erst folgt unser Körper. Die Intuition besteht in unserer
Sensibilisierung. Die können Sie täglich an sich selbst bemerken. Wir haben bereits so viele Vorbehalte gegen die Nahrung, dass wir sie weitgehend unkenntlich
machen. Sie wird verpackt, umhüllt, gefärbt, homogenisiert, prozessiert und so
vielfältig manipuliert, dass die bloße Erinnerung an die rohe Materie völlig verschwindet, z.B. an das Stück Fleisch aus einem Tierkörper, das wir in einer Wurst
verpacken. Sie werden zugeben, dass sich einem Frankfurter Würstchen die Verwandtschaft mit einem lebenden Tier nicht mehr anmerken lässt. Die Nahrung hat
sich also vergeistigt, sie wird immateriell. Dieser mächtige Trend zur Beseitigung
der kruden Materie ist unübersehbar, und ich schließe daraus, dass die Menschheit
sich in naher Zukunft überhaupt intravenös ernähren wird - oder mit Hilfe von
bunt gefärbten, schön anzublickenden Pillen.
Dieser Ausblick erheitert den Mediävisten so sehr, dass er in ein stoßweises
und keuchendes Lachen ausbricht. Nicht nur sein Spitzbart gerät dabei in wilde
Zuckungen, sondern die ganze mächtige Gestalt erleidet Konvulsionen, weshalb
die Prinzessin ihm jetzt einen besorgten Blick zuwendet.
Was mich betrifft, so bin keineswegs sicher, dass der Mann sich nicht von Anfang an über uns lustig macht. Ich frage mich, warum fädelt er seine Beweise so
sorgfältig ein, wenn es ihm nur darum geht, seine Zuhörer zum Narren zu halten?
Und eines ist mir schon gar nicht klar. Aus welchem Grund verspricht sich die
Prinzessin von derartigen Gesprächen eine bildende Wirkung auf meine Person?
Ich beginne, dieses Spitzbärtchen mit einer gewissen Abscheu zu betrachten.
Hätte ich nur den Mut dazu aufgebracht, würde ich laut meine Meinung sagen,
denn persönlich speise ich mit großem Vergnügen und habe auch nichts dagegen,
mit meinen Händen eine Hühnerkeule zu packen, sodass mir dabei das Fett aus
den Mundwinkeln rinnt. Das halte ich sogar für einen besonderen Genuss und bin
entschieden gegen die Evolution, wenn sie uns dergleichen Genüsse verbieten
wird.
Aber Schluss mit diesen Phantastereien! Endlich beginnt sich nun der Dichter
zu Wort zu melden. Er war wohl soeben mit den Nussschnitten und Schokoladeplätzchen an den Rand seines Fassungsvermögens gelangt und kann sich einfach
keine weiteren Stücke mehr einverleiben.
Er beginnt mit einer Reverenz für den Mediävisten.
Eine meiner Romangestalten - sie gehört allerdings einem bereits vergriffenen
Werk aus früheren Zeiten an, und ich habe seitdem nichts mehr von ihr gehört lebte im Mittelalter weit vor Ludwig dem XIV. Da habe ich selbst beobachten
können, wie locker man sich damals bei Tische benahm. Man griff seiner Tischnachbarin ungeniert ins Dekolleté oder entleerte sich zwischendurch in einen Topf
unter dem Tisch, dabei geizte man weder mit Rülpsern noch Furzen.
Ich für meine Person schätze diese barbarischen Sitten durchaus nicht, beeilt er
sich zu versichern, als ihn ein missbilligender Blick der Prinzessin trifft. Aber
8

andererseits durfte ich meinem Helden auch nicht das Recht absprechen, sich entsprechend den Usancen der Zeit aufzuführen. Ich habe ihn daher gewähren lassen,
wenn auch mit schlechtem Gewissen.
Das ehrt Sie, bemerkt die Prinzessin mit besonderem Nachdruck.
Ist es nicht merkwürdig, wie der Dichter über seine Figuren spricht? Geradeso,
als hätte er Rücksicht auf sie zu nehmen. Aber das ist doch eine absurde Vorstellung, denn schließlich hängt es allein von seiner Lust und Laune ab, aus welchen
Versatzstücken er sie zusammenleimt. Was soll diese falsche Bescheidenheit! Er
tut gerade so, als müsse er sich gegen die eigene Überzeugung mit den Unarten
und albernen Sitten seiner Helden abfinden. Ein seltsamer Dichter, der so tut, als
würden seine eigenen Hirngeburten ihn tyrannisieren!
Na ja, später begann ich seine Befürchtungen zu verstehen.
Der Mediävist macht sich gleich über die Äußerung des Dichters her.
Die Volksmeinung! ruft er so laut, als müsste er mit seiner Stimme auch noch
die Faune und Fratzen im Garten vor der Villa erreichen. Da haben wir die gesunde, unverbildete und spontane Volksmeinung. Gesund, aber grundfalsch. Sie
billigen die Sitten der Zeit nicht. Gut, das ist Ihre Sache, aber als Wissenschaftler
muss ich mich von derartigen Wertungen aufs strengste distanzieren. Wertung
kommt für den seriösen Wissenschaftler nicht in Betracht.
Nicht wahr, meine Herren, wendet er den Kopf erst zu dem Physiker hin, dann
zu dem leider wieder entschlummerten Sinologen, der aber, aufgestört durch die
lauten Worte, gleich wieder verwirrt in die Höhe fährt. Sie wissen so gut wie ich,
dass ein Werturteil der Wissenschaft grundsätzlich nicht zusteht. Sie beschränkt
sich darauf festzustellen, was die Forschung zweifelsfrei an das Tageslicht bringt.
Sine ira et studio - das ist unsere Devise. Ich könnte Ihnen von den unglaublichen
Beischlafgebräuchen am Hof von Burgund berichten, da sträuben sich Ihnen die
Haare, aber von mir werden Sie nie erleben, dass ich mich beifällig oder verurteilend dazu äußere.
Ganz richtig, nickt der Doppeldoktor. Ich könnte da auch so einiges von den
Pygmäen erzählen - er verfällt in ein zweideutiges Lächeln -, aber die wissenschaftliche Objektivität verbietet mir jedes Urteil. Ein Urteil ist unwissenschaftlich. Darin unterscheiden wir uns von Dichtern und Romanciers.
An diesem Punkt greift die Prinzessin beschwichtigend ein. Dem Doppeldoktor
wirft sie einen mahnenden Blick zu, während sie dem verehrten Altertumsforscher ein Stück Pfirsichtorte mit Sahneschnee reicht, wohl wissend, dass dies
seine Lieblingsspeise ist, geeignet, ihn für einige Minuten zufrieden und schweigsam zu machen. Nebenbei erteilt sie dem Dichter einen unübersehbaren Wink,
sogleich fortzufahren, eine Aufforderung, die dieser sofort dazu nutzt, um uns mit
seiner Absicht bekannt zu machen. Er lehnt sich gemächlich in seinem Lehnstuhl
zurück, streicht sich über den bereits sichtbar nach vorn gerundeten Bauch und
spielt nervös mit einer darüber hängenden goldenen Uhrkette, vermutlich ein Erbstück seines Urgroßvaters.
Man darf die Zeit nicht an sich vorbeischreiten lassen. In dem Manuskript, aus
dem ich Ihnen jetzt vorlesen werde, habe ich einen Helden erschaffen, der mit
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beiden Beinen fest auf dem Boden des Wirklichen steht, aber er soll dennoch kein
krasser Materialist sein, sondern in die Weiten aufbrechen, um den Geist auszuforschen und uns von seinen Abenteuern Kunde zu geben. Mein Manuskript trägt
den Titel "Das Schwarze Loch". Das wird Sie erstaunen. Daran erkennen Sie das
Wagnis unseres Vorhabens. Ich schicke meinen Mann bis an die Grenzen des Alls,
um in diesen heute noch kaum von der Forschung berührten Gebiet nach fremden
Lebewesen zu forschen, Lebewesen, die uns vermutlich unendlich überlegen an
Können und Wissen sind. Wer weiß, ob sie nicht sogar den Tod besiegt und die
letzten Geheimnisse enträtselt haben.
Aha, lässt sich Mayan mit röchelnder Stimme vernehmen. Ein guter Gedanke,
aber wahrhaftig nicht neu, junger Mann. Sie hätten gut daran getan, mich vorher
um Rat zu fragen.
Über diesen Zwischenruf aus dem Publikum nickt der Dichter mit sichtlichem
Amüsement. Es entgeht mir nicht der ironische Tonfall seiner Antwort.
Ich bin mir natürlich bewusst, bei diesem gefahrvollen Unternehmen guten Rat
nötig zu haben. Wir wissen noch viel zu wenig von diesen Lichtjahre entfernten
Welten. Es ist mir auch keineswegs leichtgefallen, meinen Helden - inzwischen
schon einigermaßen betagt, da er mir bereits in zwei Romanen zu Diensten stand
- auf eine derartige Reise zu schicken. Leider besitzt er zudem ausgeprägt bibliophile Neigungen.
Was Sie nicht sagen!, unterbrach ihn der Doppeldoktor.
Bibliophil, wiederholte der Dichter, ausgeprägt bibliophil. Zweifellos hat er diese
Schwäche von mir, aber für mein Empfinden geht er darin doch etwas zu weit.
Ich möchte von einem Hobby sprechen, das sich bei ihm leider in eine Obsession
verwandelt. Am liebsten vertieft er sich in alte Reiseberichte aus ferner Vergangenheit. China, Ägypten, die Mayas haben es ihm vor allem angetan, obwohl ich,
wie schon gesagt, nichts unterlassen habe, um einen modernen Menschen aus ihm
zu machen.
Nun, bitte, möchte ich ihm da in die Parade fahren. Diese Reden kommen mir
denn doch ziemlich abwegig vor. In Wahrheit will der Dichter dem versammelten
Publikum doch nur verheimlichen, wie unfähig er in Wirklichkeit ist, eine Gestalt
ganz nach seinem Willen zu erschaffen. Um diese Unfähigkeit zu kaschieren,
schreibt er seinem Helden die eigenen Fehler zu. So jedenfalls sehe ich die Sache.
Ja, ich bin zwar in der Literatur bisher wenig bewandert, aber das eigene Denken kann mir niemand verbieten. Mit demselben Recht könnte sich doch der liebe
Gott darüber beschweren, dass seine Geschöpfe nicht besser sind als er sie gemacht hat. Ich bin in dieser Runde nur eine ganz unbedeutende Person, das ist mir
natürlich bewusst, deswegen wage ich es ja auch nicht, meine Geringschätzung
für dieses Augenwischen offen zu äußern. Immerhin schaue ich absichtlich gelangweilt zur Decke - bis dann mit einem Mal, nun, bis eben die Dinge auf unvorhergesehene Art eine seltsame Wendung nehmen.
Denn plötzlich wirft der Dichter uns den Blick eines Verschwörers zu.
Ich habe mich eines Tricks bedient, flüstert er. Ich schicke ihn nach Beirut mitten
in das Getümmel des Bürgerkriegs. Dort lasse ich ihn an einer krepierenden
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Bombe vorübergehen. Wohlgemerkt, ich lasse ihn keinesfalls umkommen, das
wäre ja das Ende meines Romans, ein derartiger Zwischenfall käme mir höchst
ungelegen. Es genügt mir, dass sich die Seele des Helden vorübergehend von ihrer
leiblichen Hülle trennt. Man spricht in diesem Fall, wie Ihnen bekannt sein dürfte,
von einem Astralleib: die Seele umgibt sich mit einer ätherischen Hülle, die in
jeder Hinsicht der ihres früheren Körpers gleicht, nur dass sie nicht von grobstofflicher Art ist. Diese Transformation ist der Wissenschaft inzwischen bekannt, für
die Zwecke meines Romans kommt ihr die größte Bedeutung zu. Der Schock der
Explosion ist jedenfalls so groß, dass der Held in wortwörtlichem Sinn aus seiner
Haut fährt, er lässt den alten Leib dann in Beirut zurück, während ihn die neue
ätherische Hülle dazu befähigt, mit der Geschwindigkeit des Lichtes bis an die
entferntesten Stellen des Alls zu reisen und dort die von uns allen so gewünschten
Erkundungen zu betreiben.
Der Dichter blickt uns mit strahlenden Augen an.
Da wird eine protestierende Stimme laut. Junger Mann, unterbricht ihn der Physiker für Allgemeine und Spezielle Grundlagenforschung. Sie haben einen unverzeihlichen Denkfehler begangen. Das Licht besteht aus Materie, während der Astralleib von immaterieller Natur ist. Das ist, wie Sie wissen sollten, ein grundlegender Unterschied. Ich gebe zu bedenken, dass ein immaterieller Leib sich mit
ungleich höherer Geschwindigkeit als der des Lichts bewegt, welches, wie wir
wissen, nur ein Tempo von etwa 300 000 km in der Sekunde erreicht. Es besteht
daher Grund zu der Annahme, dass der ätherische Leib wenigstens so schnell ist
wie ein Gedanke, also ungleich höhere Geschwindigkeiten erreicht. Leider ist es
der Forschung bisher nicht geglückt, die Geschwindigkeit unserer Gedanken verlässlich zu berechnen.
Der Dichter schaut leicht betreten zu Boden, dann nickt er beflissen und beeilt
sich, seinen Fehler zuzugeben. Mit der strengen Wissenschaft möchte er offenbar
keinen Streit riskieren.
Verehrter Herr, Sie haben natürlich recht, der Astralleib besitzt einen ganz anderen Aktionsradius als das Licht, deshalb ist er für mein Vorhaben ja auch so
vorzüglich geeignet. In dieser Hinsicht lerne ich nur zu gern von Ihnen, aber Sie
werden Ihrerseits einräumen müssen, dass meine Idee ein gewisses Raffinement
besitzt. Dem Alten widerstreben von Natur derartige Expeditionen - das liegt auf
der Hand. Die Forschung lockt ihn nicht, lieber zieht er sich in die Regionen vergangener Reiche zurück. Ich sagte ja schon, dass seine bibliophilen Neigungen
ihn eher weit von uns fort in den Fernen Osten lenken. So bleibt mir eben nichts
anderes übrig, als ihn in eine Falle zu locken. Die Explosion ereignet sich für ihn
auf unvorhergesehene Weise, umso verlässlicher bewirkt die Gewalt des damit
verbundenen Schocks, dass seine bis dahin hartnäckig am Körper klebende Seele
innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde frei ins All katapultiert wird, genau dorthin also, wo ich den Alten zwecks Durchführung unseres Experiments hinschicken möchte.
Da meldet sich der Mediävist mit einer Stimme, der man den Zweifel nur zu
deutlich anhören kann.
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Also in Richtung auf ein Schwarzes Lochs, wenn ich Sie richtig verstehe?
Höchst seltsam. Haben Sie sich denn methodisch genug vorbereitet, junger
Freund?
Er hat das Stück Pfirsichtorte mit Sahne inzwischen aufgezehrt, sogleich erwacht in ihm die Lust, den Dichter zu examinieren.
Dieser aber hebt das Manuskript vor die Augen, er flüchtet sich geradezu in
den Text und beginnt, ohne uns eines weiteren Blicks oder Wortes zu würdigen,
alsbald mit der Lesung.
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Da entläuft der Held des Romans
Das Vorgehen des Dichters sagt mir wenig zu. Leben wir nicht in einer Zeit der
Vernunft, wo die Menschen, statt dem Zwang zu gehorchen, darauf vertrauen,
dass man sie mit Argumenten zu überzeugen sucht?
Warum hat der Dichter sich nicht bemüht, seinen Helden zu überreden, freiwillig die Expedition zum Schwarzen Loch anzutreten, wenn sich diese Expedition was ich persönlich nicht beurteilen will - für den Fortgang seines Romans als unverzichtbar erweist? Einen alten Mann in eine kriegsgeplagte Stadt auszusenden,
um ihn dort durch den Schock einer Bombe hinterrücks aus seiner irdischen Hülle
hinauszutreiben - ein solches Vorgehen halte ich für einen recht üblen, um nicht
zu sagen, einen reichlich spitzbübischen Trick. Und deshalb vermag ich jetzt auch
nur mit dem Gefühl inneren Widerstrebens der Stimme dieses Salondiktators zu
lauschen. Insgeheim wünsche ich mir, dass er sich in der Lektüre verhaspelt und
in Widersprüche gerät, nur damit sein brutales Vorgehen noch im rechten Moment
vereitelt wird.
Und siehe da, meine Wünsche werden erhört, wenn auch auf andere Weise, als
ich vorausahnen konnte. Schon liest uns der Dichter von einem langbärtigen Alten
vor, der ziellos eine zerbombte Stadt durchirrt, vorbei an den Ruinenfassaden zerstörter Straßenzüge. An den rauchgeschwärzten Wänden, so beschreibt er die zerstörte Stadtlandschaft, prangen immer noch, aufgepinselt in Rot oder in grellem
Gelb, die Parolen der einander tödlich befehdenden Parteien.
Ich habe den Dichter in Verdacht, dass er diese schreckliche Szenerie mit diabolischer Auskostung aller Grauslichkeiten absichtlich in die Breite tritt, um das
Herz seines Helden und zur gleichen Zeit auch uns, seine Zuhörer, in Angst und
panische Unruhe zu versetzen. Die folgenden Zeilen haben sich Wort für Wort
meinem Gedächtnis eingeprägt, weil die Angst um den Alten schließlich meine
eigene Furcht erregte.
Der Alte musste rauchende Matratzen und verkohlte Stühle umgehen. Dabei murmelte er Worte, einsilbige Laute in einer Sprache, die niemand verstand, auch
niemand verstehen musste, denn er war ja allein - die eben noch von heftigem
Querfeuer und Bombengetöse erschütterte Stadt schien, zu Tode erschöpft von
der vorhergegangenen Raserei, in einem lautlosen Alptraum zu versinken. Doch
Angst macht hellseherisch. Der Alte wusste natürlich genau: Überall mussten sie
lauern, die Soldaten und die Kinder mit den Maschinenpistolen. Sie versteckten
sich zwischen den übereinander getürmten Säcken am Ende der Straße, hinter den
fensterlosen Höhlen der ausgebrannten Büroruinen, sie verbargen sich in düsteren
Kellern und auf den Dächern. Aber es war unmöglich, sie zu sehen, man spürte
nur ihre Gegenwart ganz so wie den allgegenwärtigen Pesthauch von verbranntem
Öl und verkohltem Gemäuer. Dem Alten, der in diese Gespensterlandschaft hin13

einversetzt war, konnte jeder die Jahre schon von Weitem ansehen, außerdem
musste er beim Gehen den rechten Fuß nachziehen, für jedermann sichtbar hinkte
er, wobei die Angst sein Gebrechen noch verstärkte. Als alter und noch dazu unbewaffneter Mann konnte er vielleicht auf Mitleid hoffen, aber er wusste natürlich,
dass es im Kriege kein Mitleid gibt. Und es nützte ihm schon gar nichts, dass er
ein Fremder war und nicht aus eigenem Willen hierhergekommen. Niemand
konnte das wissen, und was sein fremdartiges Aussehen betraf, so musste es eher
Verdacht und Argwohn erwecken. Nur ein Wahnsinniger, der in seinem Ärmel
womöglich eine Bombe verbirgt, streift am helllichten Tag, noch dazu ohne nach
Deckung zu suchen, durch eine zerbombte und noch vom letzten Kampfe von
Schwaden dunklen Rauchs verfinsterte Stadt - nur ein Wahnsinniger oder ein
Mann, der das Schicksal herausfordern will. In beiden Fällen stellt sich bei niemandem Mitleid ein. So schließen die unsichtbar hinter den Mauern und Sandsäcken lauernden Männer denn auch bereits Wetten darüber ab, wie weit er noch
kommen wird. Im zweiten Stock einer Mietskaserne, von der ihn nur noch wenige
Schritte trennen, beschließen die Kämpfer, mit dem Abwurf der Granate gerade
noch solange zu warten, bis er senkrecht unter ihrem Fenster vorübergeht.
Noch geht der Alte auf offener Straße, die ihn, rechts und links von Gestrüpp
und Bäumen gesäumt, durch einen Park mit einem verlassenen Spielplatz führt.
Weniger als drei, vier Minuten trennen ihn noch von der Mietskaserne und den
Kämpfern, die dort auf ihn warten.
Angst lähmt das Denken des Alten. Wie unter dem Einfluss einer das eigene
Denken vollständig lähmenden Hypnose setzt er einen Fuß vor den anderen, während man dort drüben bereits Wetten über sein Leben abschließt.
Der Dichter unterbricht die Lektüre und streicht sich mit der Hand nervös über
das Haar. Feine Schweißperlen glänzen ihm auf der Stirn. Also ist er sich doch
wohl selbst nicht sicher, ob sein Vorgehen noch mit der bei uns üblichen Moral
zu vereinbaren oder nicht etwa als bewusste Menschenquälerei zu verurteilen ist?
Man muss manchmal hart sein!, bemerkt er zur Prinzessin gewendet. Begreifen
Sie bitte, die Handlung eines Romans gehorcht ihren eigenen Gesetzen. Vielleicht
verletze ich Ihre zarten Gefühle, aber ich kann Ihnen versichern: Es liegt mir fern,
den alten Mann umzubringen. Wir werden uns darauf beschränken, ihm einen
Schock zuzufügen, sodass er minutenlang wie eine Leiche im Rinnstein liegt.
Diese Minuten aber werden dann für uns äußerst kostbar sein. Freischwebend
wird seine Seele ins All hinausschweifen und dabei im Sinne der Forschung Erkenntnisse von größter Bedeutung gewinnen. Denken Sie an diese Erkenntnisse
und an unser großartiges Ziel, wenn in kurzem ein furchtbarer Knall ertönt.
Recht so, junger Mann, meldet sich mit dunkel röhrender Stimme aus dem Hintergrund Dr. Mayan. Für weibliche Empfindlichkeit darf kein Platz sein, wenn es
um die höchsten Ziele der Menschheit geht.
Aha, so ist das also! Nein, diese Erklärung billige ich nicht. Muss man denn
einen alten Mann zu Tode quälen, nur um irgendwelche höheren Ziele dabei zu
verwirklichen? Mir scheint im Gegenteil, dass so mancher unserer modernen
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Dichter, Leute, die persönlich bei jedem Zahn- oder Bauchweh das Ende der Welt
kommen sehen, sich an ihren Helden schadlos halten, indem sie jene Härte und
jenen Mut in sie hineinprojizieren, an denen es ihnen selbst so erbärmlich gebricht.
Ich sage in aller Offenheit: Das sind doch nur Pseudohelden, die alle möglichen
Taten vollbringen sollen, zu denen ihr Urheber niemals imstand ist. Ich kann keinen Respekt vor Schreiberlingen empfinden, die ihr eigenes Versagen auf solche
Weise kaschieren!
Natürlich habe ich meinen Einwand nicht laut geäußert. Der Dichter bekommt
daher auch nichts anderes zu hören als das derbe Lob aus dem Munde Mayans.
Sich mit gespielter Höflichkeit vor der Runde in alle Richtungen verneigend fährt
er mit seiner Lektüre fort.
Die öde Vorstadtstraße führte durch den Park in gerader Linie auf das Mietshaus
mit den auf ihn lauernden Männern zu, doch stieß der Fuß des Alten aus Unachtsamkeit gegen eine Blechdose im Rinnstein. Das Scheppern der Dose zerriss die
Stille, wuchs an zu einem Getöse, das widerhallte von den Wänden der umliegenden Häuser. Nur in Richtung des Wäldchens verebbten die metallischen Laute,
um sich zwischen den Stämmen und im hohen Gras zu verlieren. Da lachte der
Alte plötzlich auf, als wäre ihm etwas Vergessenes eingefallen. Sein Lachen glich
einem unerwarteten Begreifen, einem Aufblitzen des Verstehens. Er streckte die
Arme aus und schüttelte sich, dann begann er zu laufen, erst lief er langsam, dann
immer schneller und ehe noch die Lauernden hinter den Höhlen der Fenster ihre
Gewehre auf ihn gerichtet hatten, war er zwischen den Bäumen verschwunden.
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Ich folge dem Alten über die rote Brücke zum chinesischen Pavillon
In diesem Augenblick fällt mir die Unsicherheit in der Stimme des Dichters auf.
Die Handlung scheint nicht mehr wunschgemäß zu verlaufen. Seine Worte verlangsamen sich, werden zögernd, als traue er auf einmal dem eigenen Text nicht
mehr. Aha, geht es mir durch den Sinn, da hat er uns vorher etwas von Mut und
Härte vorgefaselt, doch zu schlechter Letzt wird er jetzt selber schwach. Will er
seinem Helden noch eine Galgenfrist gönnen oder ist er so grausam, ihn vor dem
Anschlag noch einige Zeit genüsslich auf die Folter zu spannen? Ein wenig Augenweide in grüner Natur, dort im Park, bevor die Granate platzt?
Wie kann ich dem armen Mann nur helfen?, zuckt es mir durch den Kopf. Es
ist dieser Wunsch, einer gebrechlichen Romanfigur zur Hilfe zu kommen, der die
Schuld an der Wendung trägt, welche die Dinge und mit ihnen mein eigenes
Schicksal gleich darauf nehmen. Natürlich spielt auch die Neugierde eine Rolle,
welche der unvoreingenommene Beobachter meinem Alter gewiss zubilligen
wird. Ich halte es eben nicht länger aus, hier auf meinem Stuhl im Salon der lieben
Frau Olga Kotschinski still und untätig zu sitzen, während ein Dichter mit seinen
Ränken und Machenschaften einen wehrlosen Alten in die Enge treibt. Auch bin
ich, um es offen zu sagen, nicht so restlos begeistert von unseren Dichtern wie die
Hausherrin selbst, deren runde Augen die ganze Zeit anhimmelnd auf dem Mann
mit der schwarzen Mähne ruhen.
Meine Initiative hat aber auch etwas mit meiner grundsätzlichen Einstellung zu
tun. Ist die Welt nicht auch ohne Dichter schon schön und aufregend genug? Muss
man sie denn wirklich noch ein zweites Mal mit Worten nacherschaffen? Ich habe
immer meinen eigenen Augen vertraut und dabei genug Erstaunliches wahrgenommen, auch ohne dass ein Dichter mir auf die Sprünge hilft. Außerdem ist doch
alles reine Fiktion, was diese Leute sagen, ein Verdauungsprodukt ihres Gehirns,
so muss man es ja wohl nennen, und irgendwie kommt es mir unappetitlich vor,
dass ich der durchgekauten Zweitwirklichkeit von fremden Menschen so viel Bedeutung beimessen soll.
Aber in diesem Fall kommt noch etwas anderes hinzu. Grundsätzlich stehe ich
an der Seite der Schwachen und deshalb kann ich nicht billigen, wie der Dichter
mit seinem Geschöpf, diesem doch äußerst gebrechlichen Alten, verfährt. Während ich mir noch den Kopf darüber zerbreche, wie ich ihn gegen die Übergriffe
seines grausamen Erschaffers verteidige, bemerke ich, wie er unversehens zwischen einer Gruppe von Bäumen im dichten Gebüsch verschwindet. Das Gehölz
ist dicht genug, um ihn vor den Augen sowohl seiner in der Mietskaserne lauernden Mörder wie denen des misstrauischen Dichters zu verbergen, aber aus Furcht,
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sein Hinken könne ihn daran hindern, sich zur rechten Zeit in Sicherheit zu bringen, fasse ich den Entschluss, ihm augenblicklich nachzufolgen. Ich sagte ja
schon, dass meine Tatenlosigkeit mir bereits einige Qual verschaffte. Wenn ich
mich jetzt nur ein wenig beeile, dann muss es mir gelingen, den alten Mann einzuholen. Ich bin jung und niemand wird mir nachsagen können, dass ich ein
Schwächling sei. Wenn es zu seiner Rettung notwendig ist, werde ich ihn auf
meinen Schultern tragen.
Zwischen meinem Entschluss und seiner Ausführung liegt nicht mehr als der
Blick meiner Augen, eben ein Augenblick. Aber mit diesem letzten Blick habe
ich gerade noch die Erstarrung des Dichters bemerkt. Es verschlägt ihm die Sprache, während die Prinzessin ihren runden Blick angstvoll auf ihn gerichtet hält.
Der hagere Doppeldoktor hat sich steil in seinem Sitz aufgerichtet und führt mit
den Armen eine Geste auf, die an die Beschwörungsriten gemahnt, wie er sie auf
seinen Reisen vermutlich den Pygmäen im Herzen Afrikas abgeschaut hatte.
Die weiteren Geschehnisse im Salon vermag ich schon nicht mehr zu verfolgen,
denn Hals über Kopf renne ich auf das Wäldchen zu, wo der Alte soeben verschwunden war. Ich leugne nicht, dass die Schnelligkeit meiner Beine weniger
dem Übermut der Jugend geschuldet ist als einer nur zu berechtigten Furcht. Immerhin befindet sich in meinem Rücken die Stadt, eine verirrte Kugel aus dem
Gewehr eines Heckenschützens hätte jede Hilfe von vornherein zunichte gemacht.
Daher wende ich mich weder nach rechts noch nach links sondern strebe mit großen Sprüngen voran, bis breitstämmige Bäume mich den feindlichen Blicken in
meinem Rücken verbergen und ich mich in Sicherheit weiß.
Da öffnet sich vor mir eine ringsum durch Buschwerk verborgene Lichtung.
Den Alten brauche ich nicht länger zu suchen, denn da steht er vor mir, auf einen
Stock gestützt und begrüßt mich mit wohlwollendem Lächeln. Seine ersten Worte:
Ich habe auf dich gewartet!
Ich bin dermaßen erstaunt und gerührt, dass ich ihn am liebsten umarmt haben
würde. Von Anfang an bringe ich ihm das gleiche Vertrauen entgegen, das man
dem eigenen Vater gegenüber empfindet. Sonderbarerweise stelle ich mir nicht
einmal die Frage, wie er mich hier erwarten konnte. Der alte Mann ist mir eben
sofort sympathisch gewesen - vom ersten Augenblick an, da ich mit seinem
Schicksal bekannt gemacht worden bin. Allerdings muss ich im Nachhinein denn
doch einräumen, dass diese Begrüßung eher Anlass für kritisches Denken bot.
Wie konnte er, dessen Existenz für einen Skeptiker höchst zweifelhaft war, damit
rechnen, dass ich ihm nachfolgen würde? Immerhin hätte ich sein Ausweichen in
das rechts der Straße gelegene Wäldchen auch für ein bloßes Manöver des Dichters ansehen können, und dann wäre ich ihm ganz gewiss nicht gefolgt.
Jedenfalls möchte ich ihm gleich eine Frage stellen, doch er legt den Finger
bedeutungsvoll auf die Lippen und greift nach meinen Arm. Dabei blickt er mehrfach in die Richtung zurück, aus der wir gekommen sind, vermutlich aus Furcht,
man könnte uns verfolgen.
Es wird nicht mehr weit sein, will er mir offenbar Mut zusprechen. Nur hinunter
zum Bach bis zur Brücke.
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Das Wäldchen durcheilt er mit erstaunlich flinken Schritten. Man hätte meinen
können, aus dem eben noch alten sei mit einem Schlag ein recht jugendlicher und
sogar ziemlich behänder Mann geworden. Geschickt versteht er es, den Bäumen
und Büschen im Laufen auszuweichen. Selbst sein Hinken scheint sich zu verlieren, offenbar belebt ihn die Erwartung eines inzwischen ganz nahen Ziels. Jedenfalls folgt der Körper des Alten seinem Geist mit stürmischer Bereitwilligkeit. Ich
betone dieses Faktum, weil ich selbst kaum schneller vorangeeilt wäre. So treffen
wir denn auch sehr bald auf einen Bach, der sich seinen gewundenen Pfad durch
einen Saum von schattigen Weiden sucht. So nah beieinander wachsen die Bäume,
dass man das Strömen des Wassers kaum vernimmt, bevor dieses selbst vor unseren Augen erscheint. Geraume Zeit lassen wir das Flüsschen zu unserer Rechten
und folgen seinen Windungen durch das Tal. Schließlich stehen wir vor einer
Wiese, die uns den Blick auf eine Brücke öffnet. Ihre in diesen Breiten ganz ungewohnte Wölbung und Farbe erregen mein Erstaunen.
Ich stehe nämlich vor einem in leuchtendem Rot glühenden Gebilde. Nach oben
buckelt sich die Brücke wie der Höcker eines Kamels. Es ist eine Freude sie anzuschauen, aber eigentlich ist sie doch recht unpraktisch gebaut, eher ein Zierstück für die Augen als für die Bequemlichkeit eines sie überquerenden Wanderers gedacht. Da sie zu beiden Seiten nur mit einem überaus niedrigen Geländer
bewehrt ist, muss man entweder schwindelfrei oder ein Zwerg sein, dessen Arme
bis nach unten hinunterreichen. Später habe ich freilich erfahren, dass die alten
Chinesen ihre Brücken stets in diesem Stil zu errichten pflegten.
Ich befinde mich im Zweifel, ob der rot leuchtende Steg über das Wasser nicht
Gaukelwerk sei oder eine absichtliche Verspottung der menschlichen Vernunft.
Der Alte bemerkt mein Zögern. Meine Hand ergreifend, ruft er mir zu.
Eine echt chinesische Brücke aus der Zeit der Tang. Sobald wir uns auf der anderen Seite befinden, sind wir gerettet. Da können uns die Verfolger nicht länger
erreichen.
Kaum hatte er seinen Fuß auf das ziegelrot leuchtende Holz gesetzt, warf er
auch schon seinen Stock mit einem Auflachen in den Bach. Und ich sehe: Drüben
angekommen verwandelt sich sein vorheriger Ernst in gelöste Heiterkeit. Innig
drückt er mir die Hand, blickt mir in die Augen und spricht dann recht seltsame
Worte.
Mein Lieber, nun bin ich endlich am Ziel. Hier ist mein wirkliches, mein von
jeher ersehntes Zuhause. In zerschossenen Städten halte ich es einfach nicht aus.
Niemand bringt mich dahin zurück. Auch ER nicht.
Der Alte brauchte mir nicht zu erklären, wen er mit diesem ER meinte.
Er führt mich auf einen Pavillon zu, und nennt sie seine bescheidene Wohnstätte.
Ich war damals noch jung und daher ist es begreiflich, dass der Anblick des luftigen Gebäudes mit seinem zierlich geschwungenen Dach und den papierenen
Schiebetüren in mir die Vorstellung erweckt, dass da eine Welt der Vollkommenheit auf mich wartet, zumal sich die Türen, kaum dass wir nahen, von unsichtbarer
Hand bewegt vor uns öffnen. Und wie wundersam berührt mich das Lächeln der
beiden Mädchen, die der Alte mir als Qie-Ling und Wan-Pu vorstellt. Während
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sie mit zum Boden geneigten Köpfen zu unserer Begrüßung auf den Matten knien,
zwitschern sie in seltsamem Singsang Silben einer mir unverständlichen Sprache.
Die sieben Weisen vom Bambushain lebten nicht friedvoller als ich, bemerkt
der Alte, während die beiden Mädchen sich immer noch tief vor uns verneigen.
Hier herrscht philosophische Stille.
Entzückt und verwundert blicke ich um mich und wäre sicher in offenen Jubel
ausgebrochen, hätte es in meinem Inneren nicht immer noch den Rest eines Zweifels gegeben. Meine Freude wird durch den Verdacht geschmälert, dass unser
Ausflug, sobald ich erst Zeit finde, ihn bei hellem Bewusstsein kritisch zu analysieren, nicht mehr als eine Fiktion, also der launige Spaß eines Dichters, sei. Ich
argwöhne, dass unser Gang über die rote Brücke vielleicht irreal und im Grunde
unmöglich sei, weil er die Einheit von Ort und Zeit aufs Gröbste verletzt. An den
beiden anmutigen Mädchen vorbei schaue ich daher mit fragendem Blick zum
Alten hinüber. Wie ich zugeben muss, liegt darin eine gewisse Undankbarkeit.
Ich kann nur hoffen, dass er für mein Verhalten Verständnis aufbringen wird. So
jung und ungebildet ich damals noch war, habe ich doch das logische Denken
nicht völlig abzustellen vermocht - und die Logik flüstert mir eben zu, dass sich
der Garten, der Pavillon sowie Qie-Ling und Wan-Pu schon im nächsten Moment
als Truggebilde entpuppen könnten.
In diesem Zweifel ist es der Alte, der mir erklärend zur Hilfe kommt. Offenbar
versteht er es, meine Gedanken zu lesen.
Ich weiß, beschwichtigt er mich. So oft im Leben verderben unsere kritischen
Fähigkeiten uns Vergnügen und Spaß. Wir schwer tragen wir doch an dem gewaltigen abendländischen Erbe auf unseren Schultern. In Köln und Chartres haben
sie junge Frauen von vorn als Schönheiten dargestellt und von hinten als wurmzerfressene Leichen. Diesen doppelten Blick des Mittelalters sind wir noch heute
nicht los. Wir sehen die Pracht, aber die meisten von uns sehen zur selben Zeit
auch die Würmer. Bedenke aber, mein Lieber, hier befinden wir uns weit ab im
östlichsten Asien, wo man die Krankheit des doppelten Blicks überwunden hat.
Hier ist die Welt aus einem einzigen Stück gemacht. Schau um dich und genieße
mit allen Sinnen!
Übrigens, fügt er mit verschmitztem Lächeln hinzu. Diese Ausflüge in das
Reich der Mitte sind mir natürlich strengstens verboten. Ich unternehme sie auf
eigene Faust und auf eigenes Risiko. Aber du kannst beruhigt sein: Ich bin genauestens vorbereitet. Sämtliche Werke über Leben und Sitten unter den Tang, einschließlich der monumentalen Arbeit von Geoffrey Burnes habe ich mit Sorgfalt
studiert. Du weißt schon: meine bibliophilen Neigungen.
Mein Entschluss steht jedenfalls fest. Von jetzt an werde ich mich selbständig
machen. So lange mein Leben noch währt, will ich mich im Reich der Tang niederlassen.
Im Reich der Tang? Ich blicke den Alten ungläubig an.
Dann befinden wir also...? Sie behaupten, dass... ? Ich vermag den Satz nicht zu
beenden sondern versuche nur noch, in der auf einmal zerstiebenden und zerfallenden Zeit so etwas wie einen ruhenden Fixpunkt zu gewinnen. Zugleich
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erschreckt mich, dass ein Wort wie dieses - das von ihm so leicht dahingesprochene "Tang" - mir eigentlich nichts bedeutet.
Er müsse mich, dringe ich in den Alten, auf der Stelle meinen bohrenden Zweifeln entreißen. Ich begriffe nicht, bringe ich vielleicht etwas zu hitzig hervor, was
dieser Gang über die rote Brücke bedeute. Beirut, sage ich, dieser chinesische
Pavillon und der schwarzmähnige Dichter - all dies hätte sich in meinem Kopf zu
einem Knäuel verwirrt. Er müsse wissen, dass ich in meinem bisherigen Leben
kaum über die Grenzen meiner Heimatstadt hinausgelangt sei - und nun befänden
wir uns auf einmal in... Ich wage das ominöse Wort nicht noch einmal auszusprechen.
Schon gut, meint der Alte. Nur keine Beunruhigung. Das werde sich alles aufklären lassen. Nur dürfe man dabei nicht Hammer und Meißel der Ratio schwingen, sondern müsse sich ganz auf die tiefere Einsicht der Intuition verlassen.
Wirklichkeit, die uns etwas bedeute - und er wies dabei auf den blühenden Garten
und die beiden kauernden Mädchen - sei zart und verwundbar, die Logik dagegen
spitz und verletzend.
Der Alte bringt diese Worte so überzeugend vor, dass ich mich füge, zumal die
neue Umgebung doch recht besänftigend auf mich wirkt. Im Garten rings um den
Pavillon blühen die Pflaumenbäume, ein kleiner Teich lockt mit zierlichen Goldfischen und Karpfen, Laternen aus Stein säumen Pfade, die sich einem Hügel entgegenschlängeln, und von dort oben grüßt, halb verdeckt von dem Grün der
Bäume, das verspielte Dach eines Pagodentempels herab. Natürlich habe ich wie
jeder andere meine Lektion über fernöstliche Geschichte gerlernt. Daher ist mir
natürlich bekannt, dass Pavillons und Pagoden durchaus kein Zauberwerk sind.
Jede Geschichte der Kunst, die sich um Vollständigkeit bemüht, bietet Illustrationen, auf denen man derart zierlich geschwungenen Dächer bewundern kann.
Aber hier vor Ort starre ich diese Wunder dennoch ungläubig an.
Indessen macht sich auf dem Pfad zwischen dem Teich und der Brücke ein alter
Chinese mit einem Rechen zu schaffen und harkt das Laub zu kleinen Häufchen
zusammen.
Der Alte lässt sich auf der Matte nieder, während Qie-Ling, das eine der beiden
Mädchen mit den strichförmigen Augen, uns dampfenden Tee in kleinen Schalen
serviert.
Ich bin dir eine Erklärung schuldig, nicht wahr? Im Grunde gibt es aber nur
wenig zu sagen. Der Entschluss, mich davonzustehlen, liegt in meiner Natur. Um
es mit einem einzigen Satz zu sagen: In unserer seelenlos eisigen Zeit vermochte
ich es schon lange nicht mehr auszuhalten.
Da ist es ein großes Glück, dass mich die Beschäftigung mit frühen Kulturen
schon in meiner Jugend dem Reich der Mitte nahebrachte. Das hat mir den Geschmack an unserer gepriesenen Gegenwart so ziemlich verdorben, selbst die Bemühungen meines Herrn und Dichters haben da wenig ausgerichtet. Ich las und
las, ich verschlang alle mir erreichbaren Bücher über Sitten und Bräuche, Kunst
und Philosophie im alten China und immer unerschütterlicher reifte in mir der
Entschluss: Hinaus aus dieser unserer freudlosen Zeit. Sollte ich mich denn wirk20

lich von einem irregeleiteten Dichter in zerschossenen Städten umhertreiben lassen, nur damit er anschließend an meiner Seele Experimente ausführen kann, die
ich selbst niemals gebilligt habe?
Er hat meinen Charakter schon immer falsch eingeschätzt. Es fehlt ihm leider
an der tieferen Einsicht und Menschenkenntnis, die man von einem Dichter erwarten darf. Über meine bibliophilen Neigungen spottet er nur. Nun gut, es ist
mir, wie du siehst, am Ende gelungen, ihm ein Schnippchen zu schlagen. Hier bin
ich, und hier will ich für immer bleiben.
Er wechselt mit den vor uns knienden Mädchen einige hüpfende, kurze Silben,
die seltsam in meinen Ohren klingeln, so porzellangleich zerbrechlich erscheinen
sie mir. Beide sind zierliche, schöne Geschöpfe, aber bei Wan-Pu versetzt mich
eine gewisse Ähnlichkeit nicht nur in Erstaunen sondern beunruhigt mich. Wenn
sie mich anblickt, glaube ich in die Augen von Beate zu blicken und die Erinnerung an den unfreiwilligen Kuss macht mir zu schaffen.
Alles ist hier übrigens original, setzt der Alte die Aufklärung fort, selbst die
Sprache. Was du hörst ist reines, unverfälschtes Mandarin, die Sprache der Tang,
wie sie im siebten Jahrhundert in Chang-An gesprochen wurde. Vergleiche diesen
melodischen Fluss einsilbiger Wörter mit dem modernen Chinesisch und der Unterschied springt jedem Kundigen in die Augen. Welch zielsichere Sparsamkeit
im Ausdruck, welch ausgebildeter Sinn für das Wesen der Dinge - das findet man
nur bei den Alten! Jede einzelne Silbe ein vollständiger Begriff, und jeder Begriff
doch nicht mehr als eine einzelne, scharf geschnittene Silbe. Ich kann mich nicht
satthören an dieser Sprache!
In meiner Unwissenheit vermag ich seinem Lob nicht zu folgen, doch seine
Bemerkungen über die ungeliebte Gegenwart nötigen mich zum Widerspruch.
Aber das ist ja purer Eskapismus!, halte ich ihm entgegen. Da haben Sie unserer
Realität den Rücken gekehrt, um sich am anderen Ende der Welt die künstliche
Existenz eines feinsinnigen Ästheten zu erlauben. Sie haben den Elfenbeinturm
gewählt, um den Benzingestank und das Getöse der neuen Zeit auf Distanz zu
halten. Sie leben wie ein alter Chinese in einem Bambushain, um nur noch von
blühenden Pflaumen und Porzellanvasen zu träumen. Fahnenflucht vor der Wirklichkeit, würden das viele nennen, geradezu dekadent würden sie sagen!
Der Alte lacht.
Pst, flüstert er, sprich nicht zu laut. Wir sind von Augen und Ohren umgeben,
selbst im Paradies lauern die Schlangen. Man ist hier gar nicht so dekadent wie
du meinst. Man beobachtet uns, denn ich bin ein Zugereister und Fremder, und
was deine Person betrifft, so bist du im Reich der Tang noch völlig unbekannt.
Ich lasse meine Augen unauffällig durch den Pavillon und über den Garten
schweifen. Nun kommt es mir wirklich so vor, als wären die beiden schlitzäugigen
Mädchen, die vor dem mit einem Kranich betuschten Wandschirm am gegenüberliegenden Ende des Raums eine seidene Stickarbeit ausführen, keineswegs so in
ihre Arbeit vertieft, dass sie nicht nebenbei aus ihren halbgeschlossenen Augen
prüfende Blicke zu uns herüberwürfen. Doch besonders fällt mir auf, das Wan-Pu
21

unentwegt zu mir herüberblickt. Ich könnte wetten, dass es Beate ist, wäre da nicht
ihre seidene mit einem Phönix bestickte Bluse und die mandelförmigen Augen.
Außerdem fällt mir jetzt auf, dass nicht nur ein einziger bejahrter Diener mit
seinem Rechen den Garten besorgt, sondern eine unbestimmte Zahl von weiteren
Dienern, offenbar mit keiner bestimmten Aufgabe betraut, kurzfristig zwischen
den Büschen erscheinen, um gleich darauf wieder geheimnisvoll zu verschwinden.
Du kannst die Verhältnisse bei Hof natürlich nicht kennen. Meine Position ist
in Wahrheit delikat, klärt er mich auf. Um ehrlich zu sein, kann ich noch keineswegs behaupten, unfehlbar in der Beherrschung des konfuzianischen Zeremoniells zu sein. Als ich anlässlich eines Staatsbanketts dem großen Kaiser Xuanzong
das erste Mal meine Aufwartung machte, erschien ich mit der Glückwunschfalte
am linken Saum meines Gewandes. Die Höflinge steckten die Köpfe zusammen
und begannen erregt miteinander zu tuscheln. Ein Gemurmel erhob sich, und von
allen Seiten trafen mich die giftigen Pfeil ihrer empörten Blicke. In meinem Hirn
hatte sich leider ein Wissensloch aufgetan: Es war mir entfallen, dass eine unbeugsame Vorschrift von den Besuchern verlangt, die Falte am rechten Saum zu
tragen. Glücklicherweise hat die Gnade des Kaisers damals meine Rettung bewirkt. Er erklärte das Versagen mit meiner barbarischen Abkunft, ich meinerseits
drückte meinen Dank dadurch aus, dass ich Seiner Majestät einige wertvolle Auskünfte astronomischer Art erteilte.
Diese Wissenschaft ist bei den Tang immer noch ziemlich unentwickelt. Aber
meine größere Kenntnis hat mir leider bei Hofe auch Neider und Feinde gemacht.
Über Nacht hat sich die Zahl meiner Bedienten verdoppelt. Du kannst dir vorstellen, aus welchem Grund. Zweimal so viele Augen und Ohren nehmen doppelt
wahr, was hier geschieht.
Angesichts der Fülle von Eindrücken aus einer mir fremden Welt schwirrt mir
der Kopf. Stumm trinke ich aus einer flachen Lackschale einen mit Honig reichlich gesüßten Tee.
Auf dem Grunde der Schale stolziert, das rechte Bein zum nächsten Schritt
hoch nach oben gezogen, ein feingliedriger Kranich mit weißem Brust- und
schwarzem Schwanzgefieder. Es bereitet mir Vergnügen, während des Trinkens
dem hochbeinigen Vogel einige Schritte über die Wiese zu folgen. Dort wird er
sich, so sehe ich mit einiger Spannung voraus, einen Fisch aus einem kleinen
Teich herausschnappen.
Und siehe da, diese Träumereien, rufen in mir neuerlich Unsicherheit und
Zweifel hervor.
Ist dies nun ein Kranich?, frage ich mich, der vor tausend Jahren lebte, oder ist
es ein Kranich, der sich im Strome der Zeit auf derselben Insel befindet wie ich?
Und ich stelle mir noch die weitere Frage, ob dieser Unterschied überhaupt
wesentlich sei. Sahen die Kraniche vor tausend Jahren denn anders aus als ihre
heutigen Nachfahren? Sind sie nicht ebenso graziös auf ihren zierlichen Beine
stolziert und schnappten sie nicht ganz genauso nach den Fischen im Bach?
Solchen ziellosen Erwägungen entreißt mich der Alte.
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Einen Eskapisten nanntest du mich, weil ich unserer Zeit den Rücken kehre und
ein großer Verehrer der alten Mandarine bin. Aber müssen wir uns denn von den
engen Fesseln der Zeit binden lassen? Soll der Zufall meiner Geburt im Hirn eines
fortschrittshörigen Dichters darüber entscheiden, in welchem Jahrhundert ich lebe?
Nein, sage ich, denn gegen die Launen des Zufalls habe ich mich von jeher gewehrt.
Aber das geht doch nicht, halte ich dem alten Mann entgegen. Ob wir es wollen
oder nicht, wir sind und bleiben doch immer und unentrinnbar die Kinder der eigenen Zeit.
Wir sind allerdings die Kinder unserer Zeit, entgegnet er mit einem Lächeln.
Jeder trägt das Brandmal ihrer Vorurteile auf seiner Stirn. Wir werden gestanzt
und geprägt wie die Münzen. Sehr richtig. Man könnte glauben, dass es aus dieser
schrecklichen Umarmung kein Entrinnen gebe.
Er neigt sich über den Tee und schlürft einen ausgiebigen Zug - die alten Chinesen lieben das Schlürfen, fügt er entschuldigend hinzu.
Weißt du, auch unsere Ansichten über die Zeit sind selbst noch ein Produkt
dieser Zeit. Die Gegenwart hat uns das Vorurteil eingeimpft, wir seien ihr mit
Haut und Haaren verfallen. Damit beherrscht sie uns dann nur umso gründlicher.
Daher sollten wir den Mut aufbringen, dieses Vorurteil weit von uns abzuschütteln! Habe ich dir nicht vor kurzem den Beweis ihrer Ohnmacht geliefert, indem
ich dich über die rote Brücke führte? Hier sitzt du, und wie ein alter Chinese
schlürfst du Tee aus einer kranichgeschmückten Schale, während Qie-Ling und
Wan-Pu dich bedienen.
Ja, nicke ich ihm zu, aber ich bringe es nicht fertig, ihm zu verraten, dass die
Gegenwart mich dennoch selbst in diese Zeitoase verfolgt. Oder blickt mich WanPu denn nicht gerade in diesem Augenblick mit den Augen Beates an?
Wir Abendländer sind dazu abgerichtet, unserem Gehirn mehr als unseren Augen und Ohren zu trauen. Aber ist es nicht eine Schmälerung der menschlichen
Seele, wenn man diese zu einem so engen Gefäß erklärt, dass darin nur eine einzige Zeit und nur eine einzige Gegenwart Platz finden kann? In Wirklichkeit ähnelt unsere Seele einem Bazar, auf dem sich die Jahrhunderte ihr Stelldichein geben. Die Seele ist der Spiegel des Alls und der ganzen Geschichte des Menschen,
angefangen bei unseren frühen affenartigen Ahnen bis hin zum Genie eines Albert
Einstein. Nur ist sie bei jedem von uns ein wenig anders zusammengesetzt. Setz
ihr eine größere Prise Gaukelei hinzu und du wirst als mein Dichter geboren, gib
ihr ein wenig mehr methodische Strenge und du verkörperst dich als Dr. Mayan,
ein wenig mehr Gefühl und Phantasie und du hast einen Auftritt als Olga Kotschinski in einem Berliner Salon. Ich habe das ganz persönliche Pech, dass meine
natürlichen Anlagen und die Zeit, welche die Evolution für meine Geburt bestimmte, so schlecht zusammenstimmen.
Die natürlichen Anlagen, bricht es da aus mir hervor, und die Absichten eines
Dichters.
Ganz richtig, willigt er mit wehmütiger Zustimmung ein. Du hast völlig recht,
man sollte sich immer genau ausdrücken. Der ungute Zufall und ein fortschrittsbe23

sessener Dichter haben mich unter ein Volk von Monomanen verschlagen, die nur
darüber grübeln, wie sie eine neue Maschine zum Klappern bringen und möglichst
das ganze Universum in einen einzigen stampfenden, stinkenden und dröhnenden
Molochmotor verwandeln. Da fühle ich mich völlig fehl am Platze, denn mir fehlt
jedes Talent zur Bastelei. In Mathematik bin ich von jeher beklagenswert schlecht
gewesen, und die Gesetze der Thermodynamik interessieren mich nicht, obwohl
mein Herr und Dichter in dieser Richtung wenig Bildungsmühe an mir gespart
hat. Ich gebe bereitwillig zu, dass eine gerade erblühte Pflaumenknospe oder ein
Tuschbild von der Hand Yüe Fengs mir unendlich viel mehr bedeuten sind als das
neueste Modell eines Ford.
Es gibt Leute, wende ich vorsichtig ein, welche für solche Neigungen kein Verständnis haben. Die würden Sie einen heillosen Romantiker nennen - wenn nicht
sogar reaktionär.
Oh, diese Leute kenne ich nur zu gut. Wenn sie nur könnten, würden sie mich
selbst noch hier in meiner Philosophenklause aufsuchen, um mir die Luft mit ihren Erfindungen zu verpesten. Immer schneller, immer mehr und immer größer,
lautet ihre Parole. Wenn jemand wie ich sich erdreistet, anderer Meinung als sie
zu sein und sich dabei in einen abgelegenen Winkel zurückzieht, um in der Stille
das eigene Selbst zu finden, dann fangen sie erst richtig zu schreien an. Diese
Leithammel des Zeit-Ungeistes können Kritik nicht vertragen. Von ihrem Wahn
besessen zwängen sie die lebendige Natur in ein totes Korsett aus Stahl und Beton
und erziehen den Menschen zur gehorsamen Ameise - dafür wollen sie dann aber
auch noch belobigt sein. Warum soll ich mir die Diktatur dieser Herren gefallen
lassen? Jeder hat das Recht, den Beweis seiner Freiheit anzutreten, indem er den
Blick über den Horizont der eigenen Zeit hinausschweifen lässt und sich ein Plätzchen erwählt, das seinem eigenen Wesen entspricht.
Und darum, frage ich den kunstsinnigen Alten jetzt rundheraus, haben Sie zwischen sich und die Gegenwart einen Abstand von mehr als tausend Jahren gelegt?
Nicht nur darum. Nein, keineswegs nur deswegen allein. Es gibt da noch eine
zweite, eine verborgene Ursache, über die ich bisher Stillschweigen wahrte, weil
es nicht gut ist, darüber in Worten zu reden. Diese Ursache ist zerbrechlich wie
das Porzellan einer chinesischen Vase. Besser man bestaunt sie nur aus der Entfernung, statt sie zu sehr mit den Händen zu manipulieren. Wie die Blüten des
Pflaumenbaumes bei Vollmond hat sie manchem Voreiligen sogar den Verstand
betört. Denn es gibt nur wenige, die zum Ziele gelangen. Die meisten lassen sich
vorher vom Weg abbringen, weil es zu viele Versuchungen gibt.
Dir, mein Lieber, vertraue ich aber. Du hast den Mut besessen, mir hierher zu
folgen, obwohl du, wie mir sehr wohl bewusst ist, von meiner Realität noch nicht
ganz überzeugt bist und - setzt er augenzwinkernd hinzu - eine gewisse schöne
Person des Salons mit ihren kastanienbraunen bis auf die Schulter fallenden Haaren für wirklicher hältst als mich.
Mir wird einen Augenblick lang heiß im Gesicht - eine Schwäche, über die ich
mich ärgere, denn es besteht ja eigentlich gar kein Grund, meine Neigungen zu
verbergen.
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Um meine Verwirrung zu kaschieren, entgegne ich hastig.
Die Vernarrtheit der Prinzessin - ich meine von Frau Kotschinski - für gestandene
Akademiker ist bekannt. Den aufgeblasenen Mediävisten mit dem Spitzbärtchen
kann sie gar nicht genug bewundern.
Der Alte winkt ab.
Weißt du, jeder von uns hat seine Schwächen. Die schöne Hausherrin saugt Geist
und Gelehrsamkeit in sich auf wie andere eine Droge.
Ich kann meine Ungeduld nicht länger verbergen. So frage ich den Alten nach
der zweiten, verborgenen Ursache, auf die er kurz zuvor angespielt hat.
Sie ist empfindlich wie eine Sung-Vase, diese Ursache, erwidert er beinahe
flüsternd. Nur im Geheimen darf ich darüber reden. Offiziell ist meine Suche Ketzerei, da sie nur der kaiserlichen Majestät selbst zusteht.
Er zögert einen kurzen Moment, dann fügt er kaum hörbar hinzu:
Ich meine die Suche nach der Unsterblichkeit.
Ich muss den Alten recht verwundert angeschaut haben, vielleicht sogar mit
einem ungläubigen Lächeln. Also solchen Phantastereien geht er nach, ist mein
erster Gedanke. Wer glaubt denn heute noch an die Unsterblichkeit? Nur Hexenmeister, Alchimisten und ganze Kohorten von ungaren Köpfen verlieren sich in
derartigen Träumereien.
Es kränkt mich, dass der Alte mir mit solchem Zauberwesen zu imponieren
sucht, ein neu hervorbrechender Zweifel an seiner Realität bewirkt wohl, dass ich
ihn in diesem Moment recht misstrauisch anblicke.
Seine Antwort beschämt mich, denn offenbar hat er meine Zweifel durchschaut.
Ich weiß, mein Lieber, dass ich einem aufgeklärten und überaus skeptischen jungen Menschen gegenüberstehe. Aber die Daoisten sind auch keine Dummköpfe
gewesen. Ich für mein Teil habe sehr viel von ihnen gelernt.
Die Daoisten? frage ich zweifelnd.
Du wirst ihre Künste sogleich bewundern können.
Qie-Ling, ruft er nach hinten in den Raum, woraufhin eines der beiden kauernden Mädchen leichtfüßig in die Höhe springt. Bring uns den Stein.
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Unterdessen regt sich Unmut unter den
enttäuschten Gelehrten.
Etwas altmodisch, gewiss, räumt er ein. Damals habe man eben noch keine Flüssigkristalle und Leuchtdioden gekannt. Man begnügte sich mit der Prima Materia,
dem Rohstoff - aber mit was für einem! Schau her, nur das Kostbarste und Erlesenste haben sie ausgewählt: die Jade und andere magisch wirkende Edelsteine.
Auf die Hilfskräfte der Natur, die Geister habe man damals noch zählen können...
Qie-Ling hat ein zierliches Kästchen aus weiß schimmerndem Elfenbein vor
uns hin aufgestellt. Mit behutsamem Griff entnimmt ihm der Alte einen halbrunden, mattglänzenden Stein. Ein Mondstein, geht es mir durch den Kopf, so unscheinbar wie alle anderen, die ich schon gesehen und mit meinen Fingern betastet
habe. Die untere Hälfte lässt einen flachen Schnitt erkennen, während die obere
zu einem Hügel gerundet, die auftreffenden Strahlen der Sonne nach allen Seiten
glitzernd zurückwirft.
Nichts Besonderes, nicht wahr, lacht der Alte mir unbekümmert ins Gesicht.
Nichts als ein Requisit aus längst verflossener Zeit, ein Spielzeug, mit dem närrische Zauberer allerlei Experimente anstellen. Für einen modernen jungen Mann,
ein Kind seiner Zeit und einen eingefleischten Skeptiker wie dich - der alte Herr
erspart mir nun wirklich nichts - scheint das kaum mehr als ein wertloses Souvenir
zu sein. Aber, bitte, gönne dir einen Blick in das Innere. Dann beginnt der Stein
mit Bildern zu dir zu reden.
Ich tue, wie er mich geheißen, ergreife den Stein lege ihn mir auf die flache
Hand und fühle mich augenblicklich durch seine Strahlen geblendet.
Vorsichtig!, warnt er mich. Du solltest das Auge nicht gar zu schnell seinem
Glanze nähern. Taste dich Strahl um Strahl ganz langsam vor bis in das Innere
des Steins. Die Daoisten haben dafür einen besonderen Ausdruck. Sie nennen es:
den Mondberg besteigen.
Übrigens... Da dringt die Stimme des Alten nur noch schwach an mein Ohr, sie
ist zu einem Rauschen aus weiter Ferne verklungen.
Die modernen Skeptiker haben vergessen, dass Aufklärung mit Klarheit zusammenhängt und mit den Strahlen des Lichts. Siecle de Lumiere, Zeitalter des
Lichts, wie die Franzosen sagen. Man muss eigentlich nur den Strahlen bis in die
Mitte nachklettern...
Ich kann seiner Stimme nicht länger folgen, zu sehr nimmt mich der Anblick gefangen, den mir das Innere des Steins enthüllt. Zuerst bemerke ich eine füllige,
um nicht zu sagen, aufgedunsene Gestalt, die sich mit mächtiger Leiblichkeit in
einen Plüschsessel ergießt. Hier ist kein Zweifel möglich. Es handelt sich um
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einen alten Bekannten - den Professor für Mediävistik. Dann streift mein Blick
den hageren Doppeldoktor und verweilt einen Moment auf dem friedlich schnarchenden Sinologen, dem der Kopf auf die Brust und die Hand von der Lehne gesunken ist. Erst als sie den Dichter erreichen, beenden meine Augen die Inspektion. Das Gebaren des Letzteren beschäftigt sogleich meine Neugierde. Mit verdrossener Miene starrt er vor sich hin.
Das Manuskript ist ihm aus den Händen geglitten, einige Seiten haben sich herrenlos auf dem Boden verteilt.
Was ist denn mit Ihnen? röchelt Mayan.
Hat die Bombe vielleicht nicht gezündet?, spottet der Mediävist.
Der rote Faden ist ihm gerissen, fällt auch der Physiker für allgemeine und spezielle Grundlagenforschung in die hämische Heiterkeit ein.
Oder hat der Alte vielleicht einen Schlaganfall erlitten? Er soll ja nicht mehr zu
den Allerjüngsten gehören. Leider sind der Roman und unsere heutige Lesung
dann wohl an ein beschämendes Ende gelangt.
Trinken wir auf die Wissenschaften!, setzt der Physiker mit aufgesetzter Jovialität hinzu. Hier zeigt sich eben neuerlich die Überlegenheit unserer Zunft. In
einem Roman sterben dem Dichter die Helden unter den Händen weg oder es stößt
ihnen sonst ein Unglück zu, bei uns aber geht es immer aufwärts und ständig voran. Prost.
Sehr richtig, ergänzt der Mediävist, nachdem er das Glas abgesetzt hat. So ein
Dichter quält sich ewig mit dem Zufälligen und Beliebigen herum. Mit einem
Herrn X und einer Frau Y - der eine hat einen Hinkefuß und die andere Schnupfen.
Daraus wird dann ein Histörchen gedrechselt, das den Leuten zu Herzen geht. Das
nenne ich Froschperspektive, es fehlt der Blick auf das große Ganze und die Gesetze, von historischen Daten und Auswertung der Dokumentation einmal völlig
zu schweigen. Und welch ein Ende nimmt dann so eine Erzählung? Erst statten
sie X und Y mühsam mit einer erfundenen Lebensgeschichte aus, und dann stirbt
ihnen das Phantasieprodukt auch noch weg!
Den Mediävisten erheitert die Situation, ruckendes Lachen erschüttert seinen
mächtigen Körper.
Diesen Spott muss sich der Dichter in seiner Ohnmacht gefallen lassen. Gequält
starrt er vor sich hin auf den Boden.
Aber so lesen Sie doch weiter, dringt die Prinzessin auf ihn ein.
Besorgt um den Erfolg des Abends, macht sie kein Hehl aus ihrem Unmut.
Ich kann nicht, gibt der Angesprochene mit schwacher Stimme zurück. Der
Held ist - er zögert - er ist davongelaufen.
Nun erhebt sich in der Runde erst recht ein höhnisches Lachen, zu welchem
sich der plötzlich erwachte Sinologe, ohne zu wissen warum, ebenfalls mitreißen
lässt.
Und ich, der ich diese Szene aus weiter Ferne verfolge? Ich möchte die Anwesenden keinesfalls tadeln. Der Fall ist ja in der Tat außerordentlich. Wer hat denn
schon gehört, dass der Held eines Romans einfach davonläuft - gegen den Willen
des Dichters? Die Sache klingt völlig absurd und scheint eine Zumutung für die
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Vernunft und den gewöhnlichen Menschenverstand zu sein. Vermutlich hätte
auch ich mich diesem grausamen Gelächter angeschlossen. Daran hindert mich
einzig der Umstand, dass ich als einziger ganz genau weiß, wo der Held in diesem
Augenblick weilt.
Sieh einmal an, greift der Mediävist genüsslich spottend die Worte des Dichters
auf. Sein Held ist ihm davongelaufen. Er hat sich wohl zwischen den Seiten des
Manuskripts verirrt?
Neuerlich folgt diesen Worten ein dröhnendes Gelächter.
Es ist mir unbegreiflich, stammelt der Dichter. Ich glaubte eben, dass ich ihn gut
genug kenne, so gut wie mich selbst. Er hat schon früher ein aufsässiges Wesen
gezeigt, aber das ist ja keineswegs ungewöhnlich. Keinem Dichter bleiben solche
Kämpfe mit den eigenen Geschöpfen erspart. Der Generationenkonflikt, Sie wissen, und dazu noch das delikate Verhältnis von Kreator und Kreatur. Da gibt es
Reibungen, es kommt zu Missverständnissen auf beiden Seiten. Außerdem frönt
er, wie schon erwähnt, bibliophilen Neigungen, die ihn natürlich auf Abwege führen. Mein Fehler war es, dass ich diese Neigungen nicht ernst genug nahm und
rechtzeitig unterdrückte. Ich glaubte aber ihn gut genug zu kennen und war überzeugt, dass er vor mir keine Geheimnisse hat. Bedenken Sie, er ist ein alter und
gebrechlicher Mann. Ich könnte ihn jederzeit sterben lassen, wenn der Plan des
Romans das von mir verlangt. Aber glauben Sie mir: Ich habe ihm niemals damit
gedroht. Es war meine Absicht, ihm am Schluss ein friedliches Ende zu bereiten.
Ein Aufstöhnen entringt sich der Brust des Dichters.
Oh, diese Undankbarkeit! Alle Vorteile unserer Zeit hat er auskosten dürfen. Eine
hervorragende Bildung, das versteht sich von selbst, und dazu materieller Komfort. Nichts wurde ihm vorenthalten. Aber natürlich verlange ich meinerseits von
einem Menschen unserer Zeit, dass er sich auch ihren Gefahren stellt. Deswegen
sollte er in Beirut Pulverdampf riechen.
Nicht deswegen, denke ich, sondern damit du ein publikumswirksames Experiment an ihm durchführen kannst. Du wolltest ihn zu Forschungszwecken zu einem Schwarzen Loch hinaufschicken.
Es war meine Absicht, das versichere ich Ihnen, dem Alten am Schluss meines
Romans ein sanftes Ende zu bereiten. Er sollte von Freunden betrauert und mit
dem Segen der Kirche friedlich entschlummern. Sie müssen wissen, mir liegt alle
Grausamkeit fern. Er hat zwar keine religiöse Erziehung genossen, ich wollte ihm
keinen bestimmten Glauben aufzwingen, aber für alle Fälle soll er mit kirchlicher
Gnade zu Grabe gehen. Auch ein Romanheld, wissen Sie, hat Anspruch auf die
ewige Seligkeit. Das ist meine Meinung. Ein Begräbnis erster Klasse mit...
Er kommt mit seinem Satz nicht zu Ende. So viel Sentimentalität ist der versammelten Runde gelehrter Köpfe nun doch zu viel. Man bricht in ein noch lauteres Lachen als vorher aus. Offensichtlich befindet sich dieser Dichter in einem
Zustand akuter geistiger Verwirrung. Die Scham über die erlittene Niederlage
scheint der Mann nicht zu verkraften. Auch die übrigen Seiten des Manuskriptes
sind ihm inzwischen aus der Hand auf den Boden geglitten.
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Olga Kotschinski, schüttelt misslaunig und ratlos den Kopf mit den kastanienbraunen Haaren, die ihr bis auf die Schulter fallen. Sie murmelt etwas von Lebenswasser. Ich weiß schon, darunter versteht sie ein starkes Gebräu, in dem allerlei Schnäpse mit Kräutern zusammenwirken, eine Mischung, die für außerordentliche Situationen aufgespart wird und bei mancher Gelegenheit auch Außerordentliches bewirkt. Sie zieht eine Karaffe aus dem Schrank und flößt mit eigener Hand dem Dichter ein Gläschen ein. Daraufhin verzieht dieser schmerzhaft
das Gesicht, findet aber tatsächlich nach einiger Zeit zur Wirklichkeit und seinem
Verstand zurück.
Seltsam kommt mir in diesem Moment das Gebaren des Physikers vor. Schon
seit geraumer Zeit wendet er seinen bohrenden Blick nicht mehr von dem Dichter
ab. Offensichtlich keimt in seinem gelehrten Schädel gerade ein bedeutsamer Gedanke. Jedenfalls meldet er sich plötzlich zu Wort, und allgemeines Erstaunen
erfasst die Anwesenden, als er die Partei des Geschmähten ergreift.
Ich gebe zu bedenken, dass der Fall merkwürdig ist und auf den ersten Blick
sogar unwahrscheinlich, soviel lässt sich mit ziemlicher Sicherheit behaupten.
Andererseits sind wir uns darin einig, dass der erste Blick oft der falsche ist genau wie in der Liebe.
Die Prinzessin verzieht ihr hübsches Gesicht, als hätte man ihr gerade zugemutet, in einen sauren Apfel zu beißen. In ihrem Herzen ist sie wohl eine Romantikerin. Unsichtbar wie ich bin, drücke ich ihr deshalb einen Kuss auf die Lippen.
Es ist aber nur der Stein aus Jade, dessen kalte Berührung ich dabei verspüre. Ich
bin froh, dass sie sich einmal nicht von ihrer Ehrfurcht vor dem betitelten Geist
überwältigen lässt.
Sehen Sie, liebe Olga und meine verehrten Herren, die Lage ist folgende. Wenn
wir nicht Wissenschaftler sondern ganz alltägliche Menschen wären, würden wir
zu dem Vorfall bemerken: ein Schwindel, ein bösartiger Betrug. Das Verschwinden des Helden in einem Roman kann es streng genommen nicht geben. Wir sind
aber Wissenschaftler und als solche gewohnt, alles als möglich zu akzeptieren,
solange der Beweis des Gegenteils nicht erbracht ist. In dieser Offenheit liegt unsere Stärke.
Sehr wohl, pflichtet der Mediävist ihm mit anerkennendem Nicken bei.
Also gut, setzt der Physiker fort, welche Schlüsse sind also zu ziehen? Gleich zu
Anfang möchte ich betonen, dass es in dieser Angelegenheit nicht um die Person
eines bestimmten Menschen geht, in diesem Fall um den Dichter.
Dieser fühlt sich angesprochen und zuckt zusammen, als würde die Runde jetzt
ihr vernichtendes Urteil über ihn verhängen.
Sie verstehen mich falsch, protestiert er.
Bitte unterbrechen Sie mich nicht, junger Mann. Der Fall als solcher hat mit Ihrer
Person wenig, vielleicht sogar überhaupt nichts zu tun. Unsere Frage gilt nicht
dem Persönlichen, sondern zielt auf den Grund der Dinge. Ist es grundsätzlich
möglich, frage ich die hier Anwesenden, dass ein Gebilde in Raum und Zeit - und
dazu rechne ich natürlich auch eine Romanfigur, sonst würde sie ja schwerlich
unter den Begriff des Existierenden fallen - ist es also möglich, dass ein solches
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Gebilde einfach verschwindet? Das ist unsere erste Frage. Haben wir darauf eine
befriedigende Antwort gefunden, dann muss unsere zweite Frage der Ursache gelten: Warum ist die Figur verschwunden?
Das geht zu weit, wendet Dr. Mayan mit gewohnt heiserer Stimme ein. Der
Begriff der Existenz bedarf zunächst der Klärung.
Unterbrechen Sie mich nicht!, stößt der Physiker jetzt einigermaßen gereizt
hervor, da er die Einwände von Mayan grundsätzlich nicht ernst nehmen kann.
Ich möchte vorerst zu bedenken geben, dass die Physik auf diese angeblichen
Rätsel schon längst eine befriedigende Antwort weiß. Das Zeitalter des naiven
Mechanismus liegt schon ein Centennium hinter uns. Wir leben nicht mehr in der
Zeit Isaac Newtons. Damals hätte man uns strikt untersagt, ein derartiges Verschwinden für möglich zu halten. Wir Heutigen aber sind ganz andere Dinge gewohnt. Für den aufgeklärten Experten ist bloßes Verschwinden schon beinahe alltäglich.
Er reckt sich in die Höhe und tupft mit dem ausgestreckten Zeigefinger der
rechten Hand auf einen unsichtbaren Punkt vor ihm im Raum.
Hier haben Sie zum Beispiel ein Elektron. Sind Sie soweit? Streng und fordernd
blickt er in die Runde.
Gut, fährt er dann fort, und auf seinem Gesicht malen sich Spott und Häme.
Sehen Sie, da haben Sie bereits den ersten fundamentalen Irrtum begangen, genauso wie übrigens unsere Newtonschen Ahnen. Ein Elektron können Sie nämlich
nicht sehen. Es löst sich in Nichts auf, sobald Sie es festzuhalten versuchen. Es
ist zugleich da und ist nicht da, so ungreifbar wie eine Wolke oder ein Nebelstreifen. Wenn es diesem Dingsda gerade so gefällt, führt es sich wie ein Körper auf,
ein anderes Mal gebärdet es sich dagegen wie eine Welle.
Sehen Sie, worauf ich hinauswill?
Niemand wagt ihm zu antworten, eingeschüchtert blickt selbst der Mediävist vor
sich hin. Die Prinzessin jedoch lässt einen ganz runden und großen Blick auf dem
Physiker ruhen, denn solche geistigen Höhepunkte lassen ihr Herz immer mit besonderer Heftigkeit schlagen.
Ich möchte zu bedenken geben, dass wir in der Welt der Materie nicht lange
suchen müssen, um ganz berühmte Ausreißer zu entdecken. Schicken Sie ein
Elektron durch zwei parallel angeordnete Spalten. Ihr Hausverstand drängt Ihnen
natürlich ein Entweder-Oder auf. Ist es nicht durch die eine Spalte geflogen, dann
wird es seinen Weg durch die andere nehmen. Ah, Sie blutige Laien, Sie Newtonsche Mechanisten. Geben Sie zu, dass Ihre Gedanken sich auf solche Abwege
verirrten!
Er lässt seinen Blick mit hohnvollem Ingrimm über die Anwesenden gleiten.
Vater Zeus, denke ich, ein Zeus der Wissenschaften, so funkeln ihm die Augen.
Natürlich wagt es keiner der Anwesenden, zu ihm aufzuschauen. Ich bin überzeugt, in seinem Zorn hätte er am liebsten ein paar Stockhiebe verteilt.
Es ist lächerlich, steigert er seine Ausführungen. Ihr Körper besteht zu nicht
geringem Teil aus Elektronen, aber Sie wissen nicht einmal, was es mit diesen
Elementarteilchen auf sich hat.
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Er macht eine Pause, wobei er sein menschliches Gleichgewicht allmählich
wieder zurückgewinnt.
Ich gebe zu bedenken, dass das Elektron in Wahrheit durch beide Spalten geflogen ist. Mit anderen Worten, es ist nirgendwo wirklich zu Hause.
Hm, bemerkt der Mediävist. Wirklich überaus interessant, aber was hat das
Elektron mit unserem Helden...
Der Physiker überhört die Frage.
Also junger Mann, wendet er sich an den Dichter. Fassen Sie Mut. Sie brauchen
durchaus nicht zu glauben, dass der Fall Ihres Helden zu den allgemeinen Gesetzen des Universums in Widerspruch steht. Ein Elektron kann verschwinden, kein
Mensch weiß wohin. Warum nicht auch eine Romanfigur?
Nach einem letzten grimmigen Blick, welcher jeden Widerspruch im Keime
vernichten soll, sinkt der Physiker in seinen Sessel zurück. Für ihn ist das Problem
damit im Grundsätzlichen gelöst und erledigt.
Einzig die Prinzessin wagt es, ihre Bedenken anzumelden.
In gewisser Weise, bemerkt sie zaghaft, ist auch das Elektron heldenhaft. Ich bewundere seinen Mut, durch zwei Spalten zur gleichen Zeit zu fliegen. Wie gut Sie,
mein lieber Freund, die Ähnlichkeit in der Situation begriffen haben. Aber denken
Sie doch bitte auch an das praktische Problem. Der Dichter befindet sich doch in
einer überaus heiklen Situation. Er muss den alten Mann doch hier und jetzt zurückbekommen! Ohne Hauptfigur ist er doch - sie suchte nach einem passenden
Wort - aufgeschmissen, und wir alle befinden uns in einer höchst misslichen Lage.
Meine Gnädige, antwortet der Physiker wie gewohnt von oben herab und so als
spräche er zu einem unmündigen Kind. Sie sprechen vom weiblichen Standpunkt
aus. Es ehrt Sie, dass Sie es so gut mit dem Dichter, dem Gast dieses Abends,
meinen. Aber Gefühle sind in diesem Fall fehl am Platze. Ich gebe zu bedenken,
dass das Problem, wie Sie es sehen, in die Kompetenz der angewandten Wissenschaft fällt. Die Grundlagenforschung hat sich mit solchen Details nicht zu befassen. Von mir dürfen Sie nicht verlangen, dass ich meine nicht ganz wertlose Zeit
an einen völlig unbekannten alten Mann verschwende, noch dazu an eine Romanfigur. Alte Männer gibt es seit Beginn der menschlichen Evolution in einer Auflage von Milliarden. Die Wissenschaft interessiert sich nur für das Grundsätzliche,
das Allgemeine, die übergeordnete Perspektive.
Ich weiß nicht, welcher Dämon sich in diesem Augenblick des Dichters bemächtigte. Jedenfalls hielt er es auf seinem Sessel nicht länger aus. Er sprang in
die Höhe und durchmaß mit hastigen Schritten das Zimmer, wobei seine pechfarbene Mähne die Finsternis in seinem Gesicht noch mehr hervortreten ließ. Alle
blickten verblüfft und missbilligend auf dieses Treiben, denn im Salon der Prinzessin herrscht doch der gute und maßvolle Ton. Solche Manieren waren dort
niemals zu Hause.
Sie verstehen das nicht, bricht es keuchend aus ihm hervor. Überhaupt nichts
verstehen Sie. Ohne Hauptfigur ist der ganze Roman nichts mehr wert. Was ist
denn ein Rumpf ohne Kopf? Was sollen meine Leser sagen, wenn die Fortsetzung
auf einmal abgesagt wird, weil der Held - wie soll ich sagen - durchgebrannt ist?
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Und wie können Sie es wagen, einen Menschen aus Fleisch und Blut mit einem
Nichts zu vergleichen, einem Elektron, einem Staubkorn, einem lächerlichen
Stück dumpfer Materie? Das hat der Alte nur wirklich nicht verdient, so undankbar er auch ist. Mit feinstem Pinsel habe ich ihn gemalt, Härchen um Härchen auf
seinem Kopf habe ich gezählt. Ach, diese Undankbarkeit!
Er verfiel erneut ins Lamentieren - ich werde mich rächen, jawohl, ich werde...
Plötzlich flackern seine Augen diabolisch auf. Der verwandelte Ausdruck seiner
Augen ist mir heute noch in Erinnerung. Es war dasselbe Aufflackern, dem ich
ein zweites Mal am Hofe der Tang begegnen sollte, als ein falscher Kaiser seinen
triumphierenden Blick auf den Alten warf...
Doch in diesem Augenblick machen die Worte des Dichters auf mich eher den
Eindruck ohnmächtiger Hilflosigkeit.
Ein Elektron und die.. die gesamte Materie, stammelt er, sind doch nichts gegen
einen einzelnen Menschen. Dieser Alte, sagte ich Ihnen, ist wirklicher, viel wirklicher als die Wirklichkeit, denn ich habe sein Fleisch und Blut in ein Elixier von
Gedanken verwandelt - und nur Gedanken leben noch nach Jahrhunderten fort,
sage ich, wenn das Fleisch längst in Atome zerfallen ist. Fürst Myschkin lebt noch
mitten unter uns und ebenso Madame Bovary, Settembrini und Naphta gehören
zu den Unsterblichen. Dagegen sind die Helden, jawohl, die Helden aus Fleisch
und Blut, selbst wenn sie Napoleon heißen, auf die Gnade von Dichtern angewiesen, damit man in späteren Zeiten überhaupt noch von ihnen spricht. Wir Dichter
verwandeln das stumme Sein in Bewusstsein. Wir destillieren die grobe Materie
zu einem... einem Feinstoff, der uns noch bis ans Ende der Welt begleitet.
Gäbe es nicht uns, die Meister des Worts, wäre die Welt sprachlos und tot, ein
seelenloses Getriebe, blöde Elektronen und ein Universum aus Nichts.
Jetzt ist der Dichter wirklich ganz außer sich, er scheint in eine Art von Ekstase
geraten. Natürlich müssen seine Worte den schärfsten Protest unter den anwesenden Gelehrten erregen, zumal sie direkt gegen den Physiker zielen. Ist der Dichter
vor lauter Wut und Enttäuschung größenwahnsinnig geworden?
Ich protestiere, ruft der sonst friedliche Mediävist mit unfriedlicher Stimme.
Eine beängstigende Röte läuft ihm über die Wangen.
Der hagere Doppeldoktor ist bereits in die Höhe gesprungen und nimmt die
Gelegenheit bereitwillig wahr, den in der Runde aufgestauten Zorn aus seinem
Mund hervorbrechen zu lassen.
Das ist eine Beleidigung unserer Wissenschaften. Ich sehe, mein Herr, Sie verfügen über wenig Erfahrung und natürlich nicht den geringsten Beweis. Ich verlange aber Beweise für Ihre kühnen Behauptungen. Sie stellen Bewusstsein über
das Sein. Das ist Romantik und Subjektivismus, längst überholt und abgetan von
der Forschung. Sie sollten wissen, dass der echte Forscher alle Subjektivität von
sich legt, er löscht sozusagen das eigene Selbst vollständig aus, damit die Dinge
rein und unverfälscht, wie sie von Natur aus sind, zu ihrem Vorschein gelangen.
Meine Arbeiten über die Pygmäen Zentralafrikas könnten Ihnen da als Beispiel
behilflich sein. Die reine Wahrheit in Riten und Zahl. Denken Sie zum Beispiel
an den Stamm der Yeo Yeo, wenn sie dort die Initiation der mannbaren Knaben
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vollziehen. Ich sage Ihnen, das ist ein großartiger, bewegender Anblick. Erst werden die Haare...
Schon gut, unterbricht ihn der Mediävist. Sie schweifen vom Thema ab.
Der Doppeldoktor zuckt merklich zusammen. Sein Renommee steht in diesem
Kreise noch keineswegs auf sicheren Füßen, zu den oberen Rängen der wissenschaftlichen Hierarchie ist ihm der Zugang noch verschlossen. In seiner Verlegenheit sieht er sich nach dem erstbesten wehrlosen Objekt um. Es scheint klar,
dass der Dichter in diesem Augenblick keinen Widerstand zu leisten vermag.
Wir verstehen Sie, ruft er ihm höhnisch zu. Sie sind ja nur wütend, weil Ihnen
die Hauptfigur ihres Romans einen Korb gegeben hat. Sie sprechen aus Emotion,
junger Mann, der Verstand ist Ihnen dabei leider abhandengekommen. Sine ira et
studio, daran sollten Sie sich halten.
Das sind scharfe Worte. Die Situation verlangt jetzt gebieterisch nach einer
Klärung. Der Physiker fühlt sich aufgerufen, das Gewicht seiner Person neuerlich
in die Schale der Diskussion zu werfen - einer Diskussion, die mir übrigens bereits
auf die Nerven geht, da sie wie die meisten Diskussionen ähnlicher Art gar nichts
erhellt oder bewirkt. Ich, der ich ungebildet und jung an Jahren bin, weiß besser
als alle die hier versammelten Herren, wo sich der Alte befindet und ich bedarf
keiner tiefschürfenden Theorie, um mir sein Dasein begreiflich zu machen.
Bravo, begeistert sich die Prinzessin. Sine ira et studio, das ist die Losung unseres Kreises. Sie füllt mit eigener Hand - was sonst Beates oder meine Aufgabe
ist - das Weinglas des Doppeldoktors. Ob sie den Sinn des lateinischen Wortes
wirklich versteht? Was mich betrifft, so lasse ich mich durch fremde Wörter nicht
mehr verblüffen, zu oft verschanzen sich die gelehrten Herren nur hinter ihrem
unverständlichen Kauderwelsch.
Erneut meldet sich der Physiker zu Wort. Ich habe den Verdacht, dass er dem
Doppeldoktor seinen Triumph bei der Prinzessin neidet.
Trotzdem kann ich das Verhalten des Dichters nicht unbedingt billigen, bringt
er gewichtig vor, da er seine Gefühle so wenig unter Kontrolle hat. Wie ich schon
sagte, sind die Elektronen...
Seine Worte bringen das Fass zum Überlaufen. Offensichtlich kann der Dichter
Elektronen nicht leiden, vor Ekel schüttelt er die schwarze Mähne.
Halten Sie mir die Elektronen vom Leib, schreit er unbeherrscht in die Runde.
Diese Stechmücken sind mir verhasst. Nervös reibt er zu diesen Worten den
Bauch. Es sieht so aus, als wolle er die unsichtbar an ihm vorbeifliegenden Elementarteilchen der Physik dort mutwillig zerquetschen. Zusätzlich greift er noch
mit den Händen in die Luft, als wollte er sie ringsum erhaschen.
Aufgrund dieser unerhörten Szene nimmt der Abend einen von niemandem
vorhergesehenen Verlauf. Ringsumher herrschen Stimmenaufruhr und Tumult.
Vor Entsetzen lässt die Prinzessin das Weinglas in ihrer Hand auf den kostbaren
Isphahanteppich fallen, wo es zerschellt und seinen Inhalt über eine der eingewebten Narzissen ergießt. Der Sinologe aber, auf einmal hellwach geworden,
fühlt sich aufgerufen, dem geschmähten Physiker zur Hilfe zu eilen. Er wirft sich
- wer hätte das dem verschlafenen und schmunzelnden Männlein zugetraut? - auf
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den Dichter, so als wollte er mit eigener Hand die Schmähung der Wissenschaft
an ihm rächen.
Was mich betrifft, so bleibt mir das Weitere leider verborgen, denn der Mondstein ist diesem Aufruhr nicht gewachsen. Ein weißer Nebel dringt aus seiner
Tiefe hervor, verschlingt die Strahlen von Licht, saugt den Raum, die wild gestikulierenden Herren und das Geschrei der Prinzessin alles zugleich in sich auf. Da
umfängt mich erneut die Stille.
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Der Held des Romans hält eine Rede
über den Berg der Erlösung
Verwundert blicke ich um mich wie einer, der aus einem wilden Traum wieder zu
sich selber zurückgelangt. Doch die Wirklichkeit, in der ich mich jetzt befinde, ist
auch nicht über alle Zweifel erhaben. Ich blicke in einen Garten mit blühenden
Pflaumenbäumen und neben mir befindet sich der Alte - der Held des Romans und blickt mit verschmitztem Blick zu mir herüber.
Nicht wahr, sagt er und reibt sich dabei die Hände, die Kunst der Daoisten ist
keineswegs zu verachten? Zwar ist so ein Stein nicht gerade modern, äußerlich
wirkt er primitiv: keine Verkabelung, keine Elektronik und nicht einmal das übliche Display aus leuchtenden Flüssigkristallen. Aber dafür schlummern außerordentliche Kräfte in seinem Inneren. Die großen Weisen früherer Generationen haben solche Steine gesucht und gesammelt. Nostradamus zum Beispiel hat regelmäßig in einen Mondstein hineingeschaut. Aus der eignen Zeit blickte er damit in
andere hinein, zum Beispiel in unsere Gegenwart, wobei er sich Zeitkanäle und
Zeitlöcher zunutze machte. In einem alten Text von Dao-Le fand ich sogar Raumzeitspalten erwähnt, aber es ist mir bisher nicht klar, was der große Denker damit
meinte.
Ich höre ihm nur mit halbem Ohr zu, zu sehr stehe noch unter dem Eindruck
des soeben Erlebten. Mechanisch führe ich die Schale mit dem stolzierenden Kranich zum Mund und frage mich, was jetzt wohl mit dem Dichter geschieht? Es ist
mir klar, dass ich den Alten vor diesem Mann warnen muss. Unberechenbar
scheint er zu sein, zu allem fähig, wenn die Wut ihn verblendet. Sprang ihm nicht,
als er ihn einen undankbaren Alten nannte und ihm im gleichen Atemzug Rache
schwor, ein Funke von Hass aus den Augen?
Geben Sie acht!, sage ich. Der Dichter ist Ihnen auf der Spur, entschlossen,
Ihnen überall nachzustellen. Er betrachtet Sie als sein Eigentum.
Der Alte nickt, dann meint er traurig.
Dieses ewige Kreisen um Mein und Dein, diese nie endende Besessenheit durch
das Eigentum. Er hat mich geschaffen, willst du sagen. Sprich das Wort nur unverblümt aus! Ich bin sein Gedankengeschöpf, nur eine Fiktion in seinem Gehirn,
so glaubt er, ein bloßes Luftgebilde der Phantasie, das sich bei etwas Sturm verflüchtigt.
Sehr richtig. Glaube nicht, dass ich mich Illusionen über die Realität meines
Seins hingebe. Zweifellos bin ich ein Gebilde aus zweiter Hand. Wenn ich recht
verstehe, willst du mir damit bedeuten, dass ich ein unfreies Geschöpf sei, mit
dem man machen darf, was man will?
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Die Worte des Alten rufen Bestürzung in mir hervor. Zu Unrecht legt er mir
derart niedrige und abfällige Meinungen zur Last. Habe ich je ein fremdes Eigentum in ihm gesehen oder gar die Forderung nach Mein und Dein erhoben? Die
Worte des Alten machen mir schmerzhaft bewusst, dass selbst ein ehrlicher und
gerechter Mann, wenn man ihn an einer wunden Stelle berührt, in Ungerechtigkeiten und vorschnelles Urteilen verfällt. Die wunde Stelle des Alten - das ist natürlich die betrübliche Herkunft, der Ursprung in einem Roman und dem Gehirn
eines anderen. Er leidet furchtbar daran, dass andere in ihm nur eine Existenz aus
zweiter Hand erblicken, eine abgeleitete sozusagen. Vielleicht hat er mich, so
kommt es mir in den Sinn, vielleicht nur deshalb hierher ins Reich der Mitte gelockt, weil er den Umgang mit einem wirklichen Menschen braucht.
Auf einmal scheint der Alte, ganz in sich versunken, gleichsam mit sich selbst
zu sprechen, während er zwischendurch den heißen, duftenden Tee in sich schlürft.
Ein unfreies und abhängiges Geschöpf sei er also? Nun gut, dagegen wolle er
keinen Einwand erheben, aber durch welche Umstände sei denn zum Beispiel der
Dichter ins Leben gelangt? Etwa durch den eigenen Willen? Keineswegs! Sein
Hirn, die Nerven, sein ganzer Körper - all dies sei ohne seinen Willen entstanden,
nichts als eine Laune der Natur habe ihn in die Welt gesetzt. Wenn aber eine bloße
Laune seiner Zeugung und Entstehung zugrunde liege, welchen Unterschied gebe
es dann, bitte schön, zwischen ihm selbst und dem Dichter? Beide seien dann doch
gegen oder zumindest ohne den eigenen Willen zum Dasein in dieser Welt gelangt.
Dazu verdammt oder damit beschenkt - je nachdem, wie man dies sehen wolle.
Immerhin wisse er, der unfreiwillige Held eines Romans ziemlich genau, welchen
Umständen, Absichten und Bedingungen er seinen Ursprung verdankt, während
für die Geburt eines Dichters einzig das unergründliche Walten der Evolution verantwortlich sei.
Den Überlegungen des alten Mannes nicke ich beipflichtend zu, obwohl ich
seinen Sophismen nicht in allen Punkten zu folgen vermag. Einen gewissen Unterschied gebe es doch, so meine ich. Doch beruhigt und freut es mich, dass sein
Unmut nunmehr verflogen ist und er den Stein der geduldig harrenden Qie-Ling
überreicht, die ihn sogleich wieder in dem elfenbeinernen Kästchen verschließt.
Mein Lieber, dir darf ich es ja gestehen: Mich wird der Dichter, dieser gnadenlose Diktator, nicht mehr zurückbekommen. Ins umkämpfte Beirut wagt er sich
in eigener Person ohnehin nicht hinaus, dazu ist ihm sein Leben viel zu teuer. Wie
soll er also von der Existenz einer roten Brücke wissen? Außerdem ist er ein moderner Tatsachenmensch, der die letzten Nachrichten über den Krieg verfolgt,
aber von Geschichte keine Ahnung hat. Wie sollte er da auf den Gedanken kommen, dass ich mich in das Land meiner Sehnsüchte, zu den Tang, geflüchtet habe?
Glaub mir, ich hätte mir kein besseres Versteck aussuchen können als das mächtige Reich der Mitte unter seinem berühmten Herrscher Xuanzong.
Lieber hätte der Alte nicht so laut sprechen sollen. Seit einiger Zeit fallen mir
schlitzäugige, zwischen den Bäumen hervorlugende, schnell vorüberhuschende
Gestalten auf. Selbst zwischen den Spalten der Papierschiebetür glaube ich ein
spähendes Augenpaar zu entdecken. Nicht dass ich meine Furcht hätte begründen
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können. Immerhin befinden sich der Dichter und der Salon der Prinzessin über
tausend Jahre von uns entfernt, ganz zu schweigen von dem Abstand des Raumes,
aber gerade das beharrliche Bemühen des Alten sich der Unanfechtbarkeit der
eigenen Existenz zu vergewissern, ruft in mir ein nagendes Gefühl der Unwirklichkeit wach, so als wäre auch ich nur noch der Teil eines Romans, ausgedacht
von einem anderen Dichter, von dem ich bislang nur nichts weiß. Vielleicht ist an
dieser Unwirklichkeit nur meine Jugend schuld, der Alte ist eben schon alt genug,
um über sein Schicksal Bescheid zu wissen. Die Bodenlosigkeit meiner Gefühle
wird durch die vielen lauernden Augen verstärkt, die zwischen den Bäumen und
durch die Schlitze der Tür zu uns herüberlugen.
In beiläufigem Ton, nur um mein Gegenüber nicht unnötig zu beunruhigen,
suche ich meinen Verdacht anzudeuten.
Ein Dichter, sage ich, lebt doch letztlich von der Gnade seiner Figuren. Missraten sie ihm, so sieht man in ihm einen Stümper. Dann wird er als Dichter von
seinen Kritikern kritisiert und führt zu Recht eine unbekannte, erbärmliche Existenz. Es ergeht ihm geradeso wie den alten Göttern, die nur existieren konnten,
solange sie von der Verehrung und den täglichen Opfern der Gläubigen lebten. In
Wahrheit ist ein Dichter viel abhängiger von seinem Geschöpf als dieses von ihm.
Daher tut er auf jeden Fall gut daran, um Ihr Wohlwollen zu werben.
Und setze ich hinzu, wobei ich meine Stimme etwas erhebe, er sollte sich jedenfalls davor hüten, ihnen missgünstig aufzulauern.
So ist es, mein Lieber, entgegnet der Alte mit freudigem Gesicht. Wie froh bin
ich, dass wir in diesem Punkt einer Meinung sind. Und ich sage dir, er, der Dichter,
hätte doch wirklich Grund, mir dankbar dafür zu sein, dass ich mich ganz den
Gesetzen gemäß verhalte, die meiner Natur und meinen Anlagen entsprechen.
Von innen her sollen wir leben, unserem eigenen Antrieb folgen, statt dem Gängelband eines fremden und herrischen Willens zu folgen.
Der Alte hat meinen Hinweis nicht begriffen. Da die Eintracht zwischen uns
aber wiederhergestellt ist, wage ich es, etwas deutlicher mit der Sprache herauszurücken. Er sei doch, sage ich, bis zu einem gewissen Grade durchaus irreal. In
seinem Fall dürfe man vielleicht sogar von einer bloß hypothetischen Existenz
ausgehen - wenn auch natürlich - und da begann ich auf einmal zu stottern und
mich sogar zu verhaspeln - eine Hypothese den existenziellen Ernst ja keineswegs
ausschließe und die Realität insgesamt auch nur als kühne Hypothese gelten
könne...
Aber natürlich!, entgegnet er. Diesen Einwand habe er längst vorausgeahnt.
Qie-Ling, ruft er der kauernden Dienerin zu, die uns zu meinem Erstaunen durchaus nicht mehr so leichtfüßig und eilfertig wie vorher entgegenschwebt sondern
sich nur zögernd und mit zweideutigem Lächeln nähert. Der Alte scheint diese
Verwandlung aber nicht zu bemerken.
Qie-Ling, bring mir mein Lieblingsbuch!
Ach, wie entzückend das kleine Buch! In Wahrheit eine Rolle aus Seidenpapier,
die am Rücken von einer meerblauen Schnur umwunden ist. Mit piepsender
Stimme liest uns Qie-Ling einige der mit schwarzer Tusche auf die weiße Fläche
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gehauchten Zeichen vor. Ich hätte auch sagen können, dass eine Reihe blinkender
Perlen einzeln aus ihrem Mund zu Boden hüpfen: Bing, Gang, Qiang, Nong oder
Bie. Das hört sich für mich genauso an wie das feine Zirpen von Grillen oder das
Piepsen von Spatzen an einem Frühlingsmorgen.
Der Alte lächelt derweil still vor sich hin, jedes Wort versetzt ihn in Heiterkeit,
und auch ich vergesse die lauernden Augen hinter den Bäumen und das seltsam
zweideutige Lächeln Qie-Lings.
Zhuangzi, flüstert er, als sie die Lektüre schließlich beendet. Das sind die Töne
eines göttlichen Glockenspiels. In diesen Schriften haben die alten Meister die
Harmonie des Kosmos eingefangen. Für dich übersetze ich die ersten Zeilen, obwohl ich dir sagen muss, dass sich der Reiz der Sprache dabei verflüchtigt wie der
Geist aus der Flasche.
Folgendermaßen lautet der Text in der Übertragung des Alten.
Schmetterling flog über Rose. Von Duft berauscht, fragte er sich. Bin ich ein
Mensch, träumend, ich Schmetterling sei und nasche vom Nektar der Rose? Oder
bin ich Schmetterling, wähnend in diesem Augenblick träumender Mensch zu
sein? Was denn, Schmetterling bin ich oder Mensch?
Natürlich erregen die Worte des alten Meisters auch mein Gefallen. Aber zugleich nähren sie eine seltsame Unruhe. Bin ich nicht selbst dieser Schmetterling,
der nicht mehr weiß, ob er wacht oder träumt? Der Alte hatte mit dieser Geschichte meine Zweifel zerstreuen wollen, stattdessen vermehrt er nur meine Ungewissheit. Diese Welt mit den ringsum huschenden Gestalten ist mir fremd, wie
bin ich da nur hineingetaumelt? Ich fürchte, dem süßen Zauber dieser Worte ganz
zu erliegen und willenlos in eine Welt entführt zu werden, aus der es keine Rückkunft mehr geben wird - ein Labyrinth aus Gängen, die ins Unendliche und Treppen, die in die Leere führen.
Wie kann es nur sein, dass der Alte nichts von all den ringsum spähenden Augen bemerkt?
Halten Sie mich nicht für einen prosaischen Menschen. Auch ich liebe die weisen Worte der großen Meister aus früherer Zeit, aber bloße Worte gelten in unserer Zeit nicht als Beweis. Vielleicht gibt es eine andere und schönere Welt, in der
man Berge mit Versen versetzen kann. Aber hier und jetzt geht es doch um meine
und Ihre Situation, und diese ist voller offener Fragen, die erst noch zu klären sind.
Traurig blickt der Alte zu mir herüber.
Es sei gewiss schwierig, versucht er, mich zu beruhigen. Er wisse, wie schwierig
es für uns Heutige sei, sich einfach dem Zauber hinzugeben und in ein Reich der
Sehnsucht entführen zu lassen. Selbst in einem kleinen Pavillon jenseits der roten
Brücke, wo die Zeit zu Blüten und zu säuselndem Bambus gerinnt, selbst dort
schrecke unser ewig unruhiger Geist vor der Stille zurück und will sich den Frieden nicht schenken lassen. Eine bohrende Wissbegierde gebe uns niemals Ruhe,
immerfort müssten wir fragen: Warum bin ich hier, wozu bin ich hier? Warum
gerade an diesem Ort und nicht an einem anderen?
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Ach, seufzt er. Was für ein unfähiger Dichter muss selbst Zhuangzi gewesen
sein, wenn es ihm nicht gelingt, dich so zu verzaubern, dass du Raum und Zeit
über seinen Worten vergisst!
Ich fühle mich beschämt und senke den Kopf, doch zugleich ist mir bewusst,
dass ich sicher nicht ganz im Unrecht bin. Denn in zweifelsfreier Deutlichkeit
registriere ich, was der Alte, gutmütig und vertrauensselig wie er ist, nicht zu bemerken scheint, obwohl sich die Anzeichen ständig mehren: Der Ring der uns
belauernden Augen zieht sich immer enger zusammen. Schon erkenne ich die
Schatten von Männern hinter den Schiebetüren.
Der Alte blickt mir jetzt direkt in die Augen.
Deine Frage verlangt nach einer ehrlichen Antwort. Du möchtest in aller Genauigkeit von mir erfahren, wer und was ich denn eigentlich sei. Ach, wenn ich selbst
es doch wüsste! Leider bin ich in diesem Punkt noch nicht zur Gewissheit gelangt.
Darin liegt ja der Grund, weshalb ich mein Schicksal jetzt in die eigenen Hände
nehme und mein Über-Ich von seinem Sockel stürze.
Sie meinen den selbstherrlichen Dichter, greife ich sein Bekenntnis auf.
Ich bin nicht nachtragend, gibt er zur Antwort. Wir müssen das vierte Gebot der
Bibel natürlich auch auf die Dichter beziehen und alle übrigen Erfinder von Epos-,
Roman- und Dramenfiguren.
Er ehre diesen Mann, seinen Schöpfer, trotz seines zweifelhaften Charakters.
Aber, so setzt er augenblicklich hinzu, mein Schöpfer hätte ebenso auch seine
Pflichten mir gegenüber erfüllen müssen. Warum hat er nicht in die Seele seines
Geschöpfes hineingehorcht, wie jede liebevolle Mutter es tut? Manches wäre ihm
dann erspart geblieben, was ihn nun vorzeitig altern lasse.
Du weißt ja, wie die Dinge in Wahrheit stehen. Die Willkür eines leider recht
unreifen Herrn zwingt mich zu offener Rebellion. Bibliophile Neigungen werden
einer Romanfigur aber selten verziehen, nach landläufiger Meinung soll sie vor
allem agieren und alle möglichen Abenteuer bestehen. Doch diese Neigungen allein haben mir Kraft gegeben und mich am Leben gehalten, auch wenn sie mir
einiges abverlangten. Du wirst mir glauben, dass es kein Kinderspiel ist, in meinem Alter noch das Chinesische zu erlernen, selbst wenn diese Anstrengung am
Ende köstlich belohnt wird. Meinen eigenen Lebensweg habe ich, wie du siehst,
sauer erkämpfen müssen. Und sicher hast du auch schon bemerkt, dass selbst das
Sitzen mit untergeschlagenen Beinen keine Kleinigkeit ist - eine Zeitlang sind mir
die Beine fast abgestorben. Doch nehme ich das alles gerne in Kauf, nur um meinen Blick auf den Hügel dort drüben zu heften. Habe ich ihn einmal bis zur Spitze
erklommen, dann werde ich endlich wissen, wer ich in Wahrheit bin.
Verwirrt und ungläubig blicke ich ihn an.
Was hat der kleine Erdhaufen da drüben mit Ihrem wahren Wesen zu tun?
Das sei ein von den Daoisten wohlgehütetes Geheimnis, murmelt er daraufhin.
Recht betrachtet, handele es sich um den Weltberg.
Den Weltberg? frage ich, ohne ein Wort zu begreifen.
Der Berg dort ist der Schlüssel zu meinem Verweilen im Reiche der Tang.
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So sprechen Sie doch!, bestürme ich ihn. Wie gern würde auch ich diesen
Schlüssel besitzen. Bedenken Sie bitte, dass Sie mir eine Erklärung schulden, warum ich mich jetzt mit Ihnen zusammen im Reich der Tang befinde.
Da setzt der Alte auf einmal ein ungewohnt ironisches Lächeln auf.
Ja, siehst du, ich bin eben doch nur eine Romanfigur. Das hat eben manchmal
auch seine unbestreitbaren Vorteile. Ich kann mir altmodische Ziele setzen, ganz
hoch und beinahe unerreichbar für euch, die sogenannten wirklichen Menschen.
Der Hügel rechts vom Teich da draußen ist von bescheidener Gestalt, nicht wahr?
Er reicht mir nicht einmal bis an die Brust, und deine Augen vermögen nichts
Besonderes an ihm zu entdecken, sowenig wie an dem Mondstein, den ich dir
zum Hineinschauen gab. Aber der Berg ist ein Spiegel des Universums.
Zögernd und zweifelnd blicke ich auf mein betagtes Gegenüber. Ist er inzwischen selbst zu einem alten Chinesen geworden und redet in einer Sprache, die
ein gewöhnlicher Mensch nicht mehr versteht? Zitierte er die Verse des Schmetterlingsdichters Zhuangzi, der einen Menschen zum Tier und ein Tier zum Menschen machte, vielleicht nur aus dem Grund, um mit einem weiteren Trick einen
kleinen Erdhaufen in einen Weltberg zu verwandeln?
Es wird mir immer gruseliger zu Mute, zumal eine der Schiebetüren sich um
einen Spalt geöffnet hat und der Schatten dahinter sich nicht einmal die Mühe
macht, sich weiter vor uns zu verbergen.
Aber immer noch scheint der Alte nichts von diesen Vorgängen zu bemerken.
Dies sei der Berg, den er jeden Tag einmal besteige. Und jeden Tag gelange er
darauf um ein kleines Stück weiter in die Höhe. Man beginne ganz unten, wo die
Seen und die Hütten der Menschen zu finden sind und in der Frische des Morgens
die feuchten Nebel durch die Zweige der Kiefern ziehen. Doch schon auf halbem
Wege gelange man zum Punkt der großen Überschau, von wo der Blick frei über
die Städte der Menschen, über die Flüsse und die umliegenden Hügel gleite. Dann
überwältige ihn jedes Mal eine große Freude, weil er dem Ziel bereits sehr nahe
sei. Doch habe er bald feststellen müssen, dass dies nur die erste Phase des Aufstiegs ist. Erst danach würden die Kiefern klein und knorrig wie Zwerge werden
und die wenigen Suchenden - meist Mönche aus den großen Klöstern des Landes
- schauten den verwachsenen Bäumen auf einmal so wundersam ähnlich, dass
man ganz genau hinschauen müsse, um die Menschen noch von den buckligen
Föhren zu unterscheiden. Doch sei diese Verwandlung durchaus begreiflich,
schon Mu-chi habe auf seinen Bildern die Menschen wie Bäume und die Bäume
wie Menschen gemalt. Denn dort oben beginne die Herrschaft der Natur, vor der
alle Wesen wieder zu ihrer ursprünglichen Einheit zurückgelangen. Dort oben
seien der Duft und die Frische des Berges ihm tief in das Mark gedrungen. Er
habe am eigenen Leibe gespürt, wie dieser sich in knorpelige Äste und in spitze
Felsen verwandle. Je länger seine Augen auf Stein und Wolken ruhten, desto mehr
sei er selbst zu Stein und Wolke geworden. Die gewöhnlichen Menschen zerfielen
dabei zu Staub und gingen so wieder ein in den ewigen Kreislauf der Dinge, der
Erwählte aber nähme das Wesen von Stein und Wolken an, er vollziehe den
Sprung in das höhere Sein, in das Einssein mit allen Dingen. Doch diese wirkliche
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Erlösung und höchste Erkenntnis werde dem Suchenden erst auf dem Gipfel zuteil,
im Reich der Gestaltlosigkeit. Den Gipfel habe er bisher noch nie zu erklimmen
vermocht. Er würde ja nicht hier mit mir zusammensitzen, wenn er zu den wenigen Auserwählten gehörte, die diesen letzten Sieg errangen.
So redet der Alte. Habe ich in meiner Unerfahrenheit bisher nichts von dem
Weg der Erlösung begriffen, so glaube ich in diesem Moment, das Geheimnis
seiner Flucht über die rote Brücke zum ersten Mal zu durchschauen. Was ich zu
Anfang nur für den Eskapismus eines Mannes mit bibliophilen Neigungen hielt,
hat sich am Schluss als Unternehmen mit tieferem Sinn entpuppt. Ja, so muss es
wohl sein. In einem bestimmten Alter bereitet man sich auf das Jenseits vor, vermutlich ist das völlig normal. Nur junge Menschen wie ich haben Mühe, ein solches Bestreben zu begreifen.
Aber im Fall des lieben Alten kommt ja noch etwas anderes hinzu, das vermutlich weit schwerer wiegt. Es bereitet ihm Pein, dass sein Ursprung im Gehirn eines
anderen liegt. Das ist es, was ihn ein Leben lang wurmt und nach der Erlösung
streben lässt. Ja, bei diesem eigentlich ganz schlichten Gedanken durchfährt es
mich wie ein Blitz. Vielleicht, so geht es mir durch den Sinn, ist das Jahrtausende
währende Erlösungsstreben der Menschheit darauf zurückzuführen, dass so viele
mittelmäßige Dichter zwischen damals und heute so viele noch schlechtere Romangestalten erschaffen, die es alle in dieser Welt nicht mehr aushalten können
und daher nach einem Weltenberg suchen.
Glücklicherweise hat mich das Schicksal mit diesem Problem verschont.
Würde mich jemand fragen, wovon ich erlöst sein will, dann fiele mir im ersten
Augenblick gar keine Antwort ein. Vermutlich würde mich eine solche Frage sogar amüsieren. In unserer Zeit ist Erlösung ja längst zu einer belächelten Schrulle
geworden, aber in meinen Augen ehrt es den Alten, dass er sich aus den heutigen
Moden so wenig macht. Natürlich weiß er so gut wie ich, dass das Denken der
meisten Menschen um ganz andere Fragen kreist, zum Beispiel wie man Energie
sparen kann oder sich von Computern das Denken abnehmen lässt. Gerade deswegen steht er so hoch in meiner Achtung, weil er bewusst gegen den Strom anschwimmt.
Sie suchen also Erlösung, frage ich, aber wie ist es möglich, dass dieser bescheidene Erdhaufen rechts vom Teich dafür ausreichen soll?
Er antwortet mir mit gutmütigem Lächeln. Meine Frage beweise ihm, wie unbewandert in den Gefilden der Philosophie ich immer noch sei. In Wahrheit
komme es überhaupt nicht darauf an, ob der Hügel so groß wie der mythische
Meru sei oder nur ein kleiner Ameisenhaufen in seinem Garten. Der Weg, den der
Mensch zurücklegen müsse, sei immer ein und derselbe - die Entsprechung von
Mikro- und Makrokosmos...
Da geschieht es: der Alte vermag den Satz nicht zu beenden.
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Wir werden verhaftet und an den Hof
des falschen Kaisers geführt
Katzengleich behänd und mit funkelnden Augen springen aus den Büschen vor
der Veranda ein Dutzend schwarz gekleideter Schergen. Sie bedrohen uns mit
entblößten Säbeln.
Das Detail der entblößten Säbel merke ich aus gutem Grund an, um allen
Zweiflern den Wind aus den Segeln zu nehmen, die immer noch behaupten, dass
wir uns bestenfalls im modernen China befinden, da sie an eine Zeitreise von mehr
als tausend Jahren einfach nicht glauben wollen. Aber ich kann bezeugen, dass
auch während der darauffolgenden Geschehnisse keine einzige Feuerwaffe zum
Einsatz kam!
Freilich muss ich gleichfalls bekennen, dass ich derartige Erwägungen erst danach anstellte. Vorerst starre ich fassungslos auf die Spitzen der Säbel, die unseren
Gesichtern beunruhigend nahe sind. Zwar hatte ich ja schon seit einiger Zeit gespürt, dass eine unheimliche Bedrohung uns ständig näherkam. Aber erst dieser
hinterhältige Überfall entwirrt den unsichtbaren Knoten, der sich ohne Wissen des
Alten um uns geschlungen hatte. Was mich betrifft, so war ich auf die Bedrohung
zwar vorbereitet, dieser Umstand vertreibt aber keineswegs die animalische Angst
beim Anblick so vieler gezückter Klingen. In meiner Panik fällt mir nichts Besseres ein, als mich krampfhaft an der Vorstellung festzuklammern, der Alte sei ja
schließlich nichts anderes als ein Geschöpf der Fiktion. Fiktionen aber können
sich, so versuche ich den inneren Aufruhr in Zaum zu halten, nur in fiktiven Welten bewegen. Ergo dürfe ich daraus schließen, dass auch die Spitzen der Säbel aus
irrealem Stoff bestehen. Wie sollen sie mich daher bedrohen, da ich selbst doch
gewiss aus Fleisch und Blut gemacht bin und daher von unbestreitbarer Realität?
Mit einem Begriff, der sich in den Kreisen der ganz Gescheiten einer gewissen
Beliebtheit erfreut, bezeichnet man derartige Gedankenmanöver gern als "Rationalisieren". Die Leute wollen damit zum Ausdruck bringen, dass man für ein
triebhaftes Geschehen eine argumentative Rechtfertigung sucht. Um die Wahrheit
zu sagen, vergehe ich in Wahrheit vor Angst. Die Spitzen der Säbel tanzen nämlich ganz nah vor meinen Augen. Da nützt es gar nichts, dass mein Verstand nach
solchen Sophismen angelt, um die Bedrohung hinwegzuzaubern.
Ein wichtiges Faktum habe ich ohnehin übersehen. In einer fiktiven Situation
mit fiktiven Mordwaffen erstochen zu werden, dürfte zwar eine Unmöglichkeit
sein - insoweit ist gegen mein Räsonnement sicher nichts einzuwenden -, aber wie
verhält es sich, wenn man gemeinsam mit einer Romanfigur einen Ausflug in die
Vergangenheit unternimmt? Notwendigerweise transformiert man sich dabei
selbst in ein Wesen von zweifelhaftem, zumindest in ein Wesen von verminder42

tem Realitätsgehalt. Dann aber passt die Unwirklichkeit der Waffen ganz genau
zur Unwirklichkeit des eigenen Körpers. Beide, Waffen und Körper, befinden
sich sozusagen auf derselben Stufe des Seins.
Das hatte ich nicht bedacht.
Übrigens möchte ich mit derartig schwierigen philosophischen Fragen weder den
eigenen noch die Köpfe meiner Leser zerbrechen. Überlassen wir sie den Philosophen vom Fach, und wenden wir uns jetzt einfach den uns so massiv bedrängenden Tatsachen zu!
Angesichts der uns umringenden Schergen besinne ich mich zunächst einmal
auf meine Menschen- und Freiheitsrechte.
Wir leben in einem zivilisierten Land, stoße ich hervor (ganz vergessend, dass
wir uns im alten China auf der anderen Seite der Erdkugel befinden). Wir, ich
meine: mein Begleiter und ich, haben Anspruch auf ein geordnetes Verfahren.
Und mit lauter und fester Stimme setze ich noch hinzu. Zeigen Sie uns Ihren
Haftbefehl.
Ich sehe wie der alte Herr bei diesen herausfordernden Worten erbleicht und in
sich zusammensinkt. Seit Beginn des Überfalls hält er die Augen unterwürfig zu
Boden gesenkt, offenbar bereit, alles widerspruchslos und gehorsam zu erdulden,
was da noch auf uns zukommen mag.
Sei still, beschwört er mich mit kaum hörbarer Stimme. Wir sind hier nur geduldete Gäste und du kennst die Gesetze des Landes nicht. Am kaiserlichen Hof...
Er kommt nicht dazu, den Satz zu vollenden, denn barsch fordert der Anführer
uns auf, den Pavillon zu verlassen.
In diesem Moment sehe ich eines der beiden zierlichen Mädchen - ist es WanPu? - auf uns zuspringen. Nie hätte ich dem zarten Wesen so viel Energie zugetraut. Aber was tut sie denn? Sie wirft sich mir unbeherrscht an den Hals. Und
was sie da flüstert, sind nicht Laute wie Ping, Beng, Dang oder Ding sondern in
meiner lieben Muttersprache haucht sie mir die Worte ins Ohr.
Komm zurück in den Salon, reiß dich los von dem unseligen Alten!
Dann schlingt sie den linken Arm um meinen Hals und drückt mir einen Kuss auf
den Mund. Und in diesem Moment sehe ich ganz deutlich - nein, da ist wirklich
kein Zweifel möglich. Es ist Beate, die ich nie küssen wollte, auch nicht in diesem
Moment.
Natürlich wird sie sofort von Soldaten gepackt und fortgestoßen. Uns beide,
den Alten und mich aber presst man in eine enge Sänfte, in der wir, Rücken an
Rücken und mit unter dem Leib gefalteten Beinen, eng wie zwei Sardinen in der
Dose liegen. Wir haben eben das Pech aus einer Zeit zu kommen, die sich im
Hinblick auf die durchschnittlichen Körpermaße um einiges weiterentwickelt hat.
Sicher hätten zwei zierlich gebaute Chinesen ohne größere Unbequemlichkeit in
den Tragstuhl hineingepasst.
Die Vorhänge werden bis auf einen Spalt zugezogen. Vier Männer, zwei vorne
und zwei an der Hinterseite, schultern die Tragstöcke der Sänfte; woraufhin es im
Laufschritt fort von unserem Pavillon, fort von Brücke und Garten geht. Wohin,
das sollten wir bald erfahren.
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Das Gesicht des Alten bleibt mir verborgen, da er zur anderen Seite blickt, aber
sein Seufzen dringt mir sehr wohl ins Ohr.
Wir haben uns durch Unachtsamkeit eines Fehlers der Etikette schuldig gemacht, höre ich ihn stöhnen. Man holt uns ab, damit wir uns dafür bei Hof rechtfertigen. Vielleicht sind wir mit dem falschen Bein über die Brücke gelaufen und
haben uns damit den Zorn der Geister zugezogen. Die Regeln der Form sind seit
Konfuzius streng festgelegt. Besonders für einen Gelehrten sind sie absolut bindend, denn wir sollen ja Vorbilder für die einfachen Menschen des Volkes sein.
Begeht ein in den Klassikern bewanderter Mann auch nur den geringsten Fauxpas,
dann herrscht Aufruhr, das Volk wird rebellisch, und man muss mit Missernten,
Vulkanausbrüchen und Seuchen rechnen. Daher wachen die Konfuzianer mit Argusaugen darüber, dass alles nach den Regeln ihrer Textbücher geschieht, genauso wie der große Kongzi und die Kommentatoren es wollten. Besonders bei
Fremden wittern die Mandarine Gefahr.
Ich wage vorsichtig anzudeuten, dass wir uns, so gesehen, vielleicht doch nicht
in der besten aller Welten befinden.
Die unbequeme Lage meiner vor Schmerz betäuben Beine regt natürlich zu
rebellischen Überlegungen an.
Es genüge ihm, brummt daraufhin der Alte, dass sie die zweitbeste sei, denn
die beste sei bisher noch nicht einmal erfunden.
Er hatte schon zuvor seine Glieder gestreckt, da er es natürlich ebenso wenig
wie ich in dem engen Käfig auszuhalten vermag. Dabei schien er nicht zu bedenken, dass ich umso mehr eingepresst werde, je mehr er den eigenen Körper dehnt.
Der Schmerz, der mir dabei durch die Glieder fährt, macht vielleicht meine wenig
ehrerbietigen Worte begreiflich. Man möge außerdem bedenken, dass die Träger
gerade in diesem Moment einen Waldweg hinuntereilen und sich keinerlei Mühe
geben, die heftigen Stöße zu dämpfen.
Sie sind brutal, ächzt der Alte. Wenn ich nur wüsste, wer ihnen den Auftrag
gegeben hat? Immerhin habe ich Freunde am Hof und genieße die Protektion des
Himmelssohnes. Ich habe die höchsten Prüfungen des Reiches erfolgreich bestanden und daher einen gesetzlichen Anspruch auf rücksichtsvolle Behandlung. Ob
man üble Gerüchte über mich in die Welt gesetzt hat?
Die Stöße und die beengende Lage rütteln mein Hirn durcheinander, und die
Hitze in unserem engen Käfig bringt mich vollends aus dem Gleichgewicht. Ich
fühle mich genarrt und in eine Falle gelockt. War ich nicht wenige Zeit zuvor
noch der gern gesehene Gast im Hause einer schönen Frau mit kastanienbraunen
Haaren? Atmete ich nicht ihren Duft, während ich den Reden gelehrter Männer
lauschte? Hätte irgendwer in der Stadt die Dreistigkeit aufgebracht, mich in einem
engen Käfig wie diesem einzusperren? Woher nahm der alte Mann das Recht, mir
eine solche Behandlung zuzumuten? Gewiss habe ich bei der Prinzessin keine so
wundersamen Weisheiten vernommen wie die eines Zhuangzi. Ich gebe auch zu,
dass die Blüten der Pflaumenbäume hier schöner leuchten und der Tee anderswo
nicht in Schalen serviert wird, auf deren Grund Kraniche so voller Grazie und
Eleganz stolzieren, aber was nützt einem solche Schönheit, wenn man sie
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anschließend mit dem Unglück bezahlt, ohne ersichtlichen Grund von bewaffneten Schergen abgeführt und wie das Vieh in einen Kasten gepresst zu werden, der
allenfalls für die Menschen vor tausend Jahren groß genug war? Ich bin voller
Wut und in meinen Worten bricht die Empörung durch.
Unsere Reise ist fehlgeplant, protestiere ich, während der Schweiß mir in die
Augen läuft. Daran ist Ihre Unwirklichkeit schuld und Ihre fehlende Identität.
Beide zusammen haben uns diesen furchtbaren Ärger beschert. Zuallererst hätten
wir einmal klarstellen sollen, ob Sie in Ihrem Alter einem solchen Unternehmen
überhaupt noch gewachsen sind. Ich hatte die Absicht Ihnen zu helfen, gewiss.
aber was ist bei dieser guten Absicht herausgekommen? Jetzt sitzen wir beide
gemeinsam in einer Falle.
Der Alte: Mit Recht zürnst du mir, junger Mann, ich habe da trotz meines Alters
einen schweren Fehler begangen. Aber ich hoffte, deine Augen zu öffnen für die
Welt jenseits der Brücke und unserer Vorurteile. Jedes Abenteuer ist ein Weg
voller Gefahren. Wer weiß schon am Anfang, wie das Ziel aussehen wird? Unser
Weg durch die Zeiten und Räume gleicht dem Gang über ein Seil, das über einen
Abgrund gespannt ist. Auf der gegenüberliegenden Seite erwartet dich die Erlösung wie das verlockende Licht eines geöffneten Fensters. Aber du darfst nicht
nach unten schauen, denn da klafft eine bedrohliche Leere. Ich sehe ja ein, unsere
Zeit im Pavillon bei Qie-Ling und Wan-Pu war reichlich kurz bemessen, zu kurz,
um den Geschmack der Stille bis auf den Grund auszukosten.
Der Alte hatte gut Reden, schließlich geht es ihm um die Erlösung. Trotz der
drückenden Hitze und Enge der Sänfte hat er, wie es scheint, seine Gelassenheit
nicht verloren. Ich aber will von Erlösung nichts wissen. Seine Worte erbosen
mich, weil ich sie als Spott und Schadenfreude empfinde.
Nun bricht der Zorn vollends aus mir hervor.
Um Sie ist es ja auch nicht schade. Irgendwann werden Sie eingestampft - wie die
meisten Helden der meisten Dichter von gestern, heute und morgen. Das tut Ihnen
nicht weh, eine unwirkliche Gestalt verschwindet dorthin wo sie hingehört, nämlich in die Unwirklichkeit. Weil Sie nie richtig lebten, können Sie jetzt auch nicht
richtig sterben. Wer sagt mir denn, dass Sie die Enge dieser Sänfte überhaupt spüren? Ich dagegen halte es nur noch kurze Zeit aus. Daran tragen Sie ganz allein
die Schuld - Sie zusammen mit diesem Land und seinen schlitzäugigen Bewohnern.
Ruhig, ruhig, beschwört er mich. An Hitze oder zu großer Enge ist noch niemand gestorben, wenn es nicht in seinem Lebensbuch von Anfang an schon geschrieben stand. Wenn das schon auf mich zutrifft, weil ein Dichter sich genau
überlegt, wie lange sein Held leben soll und unter welchen Umständen er ihn abtreten lässt, wieviel mehr muss es für euch, die Lebenden, gelten. Glaubst du, dass
ein Dichter mehr Weisheit besitzt als der göttliche Demiurg? Der Weise söhnt
sich mit dem Unabänderlichen aus. Er weiß, dass nur kommen wird, was ohnehin
kommen muss.
Bei diesen Worten wird der Vorhang plötzlich zur Seite gerissen, und ein Paar
funkelnder Augen blickt böse auf uns herab.
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Keine Philosophie! Das ist strengstens verboten!
Der Alte zuckt zusammen und nickt gehorsam.
Ein Irrtum, sucht er den Anführer der Mannschaft zu besänftigen. Wir hätten
natürlich zuvor um Erlaubnis ersuchen müssen.
Es dauert eine ganze Zeit, bis wir uns von unserem Schrecken erholt und die
Träger zu ihrem gleichmäßigen Trott zurückgefunden haben. Bald geht es über
ebene Straßen und wir werden weniger durch Stoßen und Rucken gequält. Der
Zwischenfall hat sogar eine erfreuliche Wirkung, da er uns den Ausblick auf geflutete Reisfelder und auf Bauern verschafft, die unter großen Hüten aus Stroh in
der brennenden Sonne winzige grüne Reissetzlinge pflanzen. Der grimmige Anführer hat versäumt, den Vorhang sorgfältig zu schließen. Auf diese Weise dringt
die Außenwelt durch einen breiten Spalt in das Innere unseres Käfigs.
Die Hauptstadt kann nicht mehr fern sein. Dies sind die großen Domänen von
Chang-An, flüstert der Alte. Alles Land im Umkreis der Metropole befindet sich
im Besitz der kaiserlichen Familie. Man darf den Leuten übrigens nicht böse sein,
nur weil Philosophie ihr Misstrauen erweckt. Von Natur sind die Chinesen die
geborenen Praktiker. Schon Konfuzius hat die steilen Klippen der Abstraktion
gemieden und sich lieber damit befasst, die Blumen der Etikette zu Sträußen von
strenger aber lieblicher Schönheit zu ordnen. Denn darin liegt ihre ganze Leidenschaft: Das Auge und die Sinne sollen erfreut, die Meisterschaft der Form soll
erworben werden. Nach ihrer Meinung verhält sich nur ein Tier wie die Natur ihm
befiehlt, der Mensch hingegen zeichne sich dadurch aus, dass er auch noch die
kleinste Verrichtung, das Einschenken des Reisweins zum Beispiel, zu einem Akt
der vollendeten Form gestaltet. So sehr haben sie in ihrem ganzen Leben nach der
äußeren Vollkommenheit gestrebt, dass die Leidenschaft des abstrakten Denkens
ihnen ganz fremd und unheimlich ist. Selbst in ihrer Sprache meiden sie nichts so
sehr wie die Dürre der leeren Gedanken. Und darin haben sie wohlgetan. Ich selbst
bediene mich der Philosophie nur, wie man die Stufen einer Treppe benutzt, nämlich um darauf höher hinaufzugelangen, einige Schritte weiter zum Gipfel des
kleinen Hügels in meinem Garten.
Könnte es sein?, setzt er auf einmal hinzu - und ich bemerke ein leichtes Zittern
in seiner Stimme - könnte es vielleicht sein, dass man uns abführt, weil dem Herrscher zu Ohren kam, dass wir abstrakte Probleme behandeln, ohne zuvor um Erlaubnis gefragt zu haben?
Welch ein seltsames Land!, stöhne ich auf. Muss man denn jeden Gedanken
zuvor bei der Zensurbehörde anmelden?
Achtung, mein Lieber, hüte dich vor übereiltem Protest! Auch Plato hat nur den
Philosophen das Denken erlaubt.
Um den Zorn unserer Bewacher nicht ein zweites Mal zu erwecken, flüstert er
mir diese Ermahnung mit kaum hörbarer Stimme zu.
Er selbst habe bisher den Vorzug genießen dürfen, sich frei über jeden Gegenstand zu verbreiten, sofern er sich nur an die offenbarten Wahrheiten der Klassiker,
vor allem also an die Lehrsätze von Kongzi und Zhuxi, halte. Er sehe darin keine
Beschränkung, ebenso wenig wie in der Tatsache, dass er in chinesischer Zunge
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spreche. In jeder Zeit und in jedem Land gebe das Gewand von Sprache und Denken dem Geist Raum genug, um jeden Menschen und jede Wahrheit damit zu
kleiden.
Aber haben wir uns denn an Kongzi gehalten? frage ich zurück.
Nein, gibt der Alte zurück, wir haben in Wahrheit kaum an den Meister gedacht,
sondern uns wie die Heuschrecken und die Nomaden frei zwischen den Zeiten
bewegt. Ich beginne die Ursache unseres Unglücks zu ahnen.
Unvermittelt fragt er mich plötzlich, ob ich die Prüfung an der Han-Akademie,
d.h. den sechsgliedrigen Aufsatz, vorschriftsgemäß absolviert und bestanden hätte?
Welch eine Frage! Nun ist mir auf einmal alles klar. Die Hitze hat den Kopf
des Alten heillos durcheinandergebracht, wie sonst hätte er mir diese verrückte
Frage stellen können? Was geht mich denn, bitte schön, die Han-Akademie an,
von der ich bis dahin nicht einmal gehört, geschweige denn ihre Prüfungen absolviert oder auch nur angestrebt hätte?
Mit der Gelassenheit des Alten ist es vorbei. Auf einmal bricht er in Seufzen
und Klagen aus. Man habe am Kaiserhof mit Sicherheit Anstoß daran genommen,
dass er mit einem Menschen disputiert und philosophische Gespräche begonnen
habe, der in den Augen der Gebildeten dieses Landes völlig unwissend sei. Oh, er
habe sich eines großen Vergehens schuldig gemacht.
Sie werden dich auspeitschen. So wie man einen ungebildeten Bauern auspeitscht, der es wagt einen Satz des Konfuzius in den Mund zu nehmen. Mindestens zwanzig Hiebe mit dem Bambusstock auf den entblößten Rücken.
Diese Ankündigung ist nicht dazu angetan, meine Empörung zu mildern. Im
Gegenteil. Ich verliere die Nerven und springe mit einem Satz aus der Sänfte. Die
Furcht, in der Enge des Käfigs meinen Verstand zu verlieren, bewegt mich nicht
weniger als die Angst vor den angekündigten Schlägen. Doch das blitzartige Zupacken unserer Bewacher beweist mir, dass der Sprung mir keineswegs die Freiheit sondern nur eine besonders unehrenhafte Art der Beförderung nebst einem
schmerzhaften Schlag in die Magengrube verschafft - ein Schlag, unter dem ich
mich wie ein Wurm krümme und winde. Wie ich später erfahre, stellt in diesem
Fall meine Unwissenheit ein Glück für mich dar (Unwissenheit muss also keineswegs immer von Nachteil sein). Ich ahne nämlich nichts von der Schande, mit
dem Rücken nach unten auf einen Esel gebunden zu werden. Vielmehr ertrage ich,
da mein Kopf sich nun ungehindert nach beiden Seiten bewegen kann, den Ritt
auf dem Esel viel besser als die Enge der Sänfte. Links und rechts ziehen die
gefluteten Felder mit den grün leuchtenden Setzlingen an mir vorbei, und in der
Ferne von Wolken bekrönte Hügel. Alles steht allerdings auf dem Kopf, da man
mich mit dem Bauch zum Himmel wie ein Paket auf dem Vierbeiner festgezurrt
hat.
Auf diese Weise halten wir Einzug in die große Stadt mit Namen Chang-An,
die Hauptstadt des Reiches - sehr zur Belustigung, um nicht zu sagen, zum tollen
Spaß und Spott der von allen Seiten herbeiströmenden Gaffer, die einen rundäugigen Fremden wohl zum ersten Mal in einer so lächerlicher Stellung erblicken.
Froh bin ich nur, dass die gar nicht mehr silbrig klingenden Laute, also die Lis,
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Xis, Liangs und Lus und ähnliche Klanggebilde, die wie Knallfrösche um mich
herum explodieren (und das unter dem tollen Gelächter der Leute), mir keinen
Verdruss bereiten, denn bis heute verstehe ich kein einziges Wort Chinesisch.
Deshalb fällt es mir auch nicht schwer, eine unbeteiligte und über jeden Spott
erhabene Miene zur Schau zu stellen.
Als wir jedoch die Tore des Palastes passieren, denn jetzt hat man uns beide
endlich von unseren Banden befreit, kocht die Wut in mir auf, als die Diener und
Schranzen ganz ungeniert auf meine Augen und vor allem auf meine Nase zeigen,
welche nach ihrem Geschmack ganz unverhältnismäßige Proportionen besitzt bekanntermaßen blüht im Reich der Mitte dieses Organ ja nur selten zu seiner
vollen Größe auf. Dieses Grinsen und dieses kichernde Lachen empfinde ich als
widerwärtig, zumal ich selbst doch nicht weniger Grund gehabt hätte, mich über
ihre Schlitzäugigkeit und ihr lächerlich tippelndes Wesen zu mokieren.
Aber so ist es eben: überall entscheidet die herrschende Mehrheit darüber, was
als lächerlich gilt und was man für seriös halten soll.
Wir werden in eine imposante, prächtig gebaute Halle geführt. Ist es die Residenz des Kaisers? Vergoldete Drachen treiben ihr Unwesen an den Wänden, Höflinge in Livree sind wie zu einem beginnenden Schauspiel in ausladendem Halbkreis aufgestellt. Schriftzeichen, von einem Giganten den roten Säulen der Wände
und dem Gebälk über unseren Köpfen eingeprägt, verwirren mich durch Botschaften, deren Geheimnisse mir verschlossen bleiben. Aus grün schimmernden
Jadevasen ringeln sich Blumen auf goldenen Stängeln hervor, und zierliche Vögel,
aus Edelsteinen so kunstvoll zusammengesetzt, dass ich sie im ersten Moment für
lebendig halte, schmiegen sich an die Kelche oder entfalten glänzende Flügel, um
sich in die Höhe emporzuschwingen. Da gibt es bronzene Gefäße von der Größe
eines ausgewachsenen Mannes und von seltsam ausgebauchter Gestalt - sie lassen
fremdartige Feste erahnen. Als wir aber einen Säulenweg bis in die Haupthalle
durchschreiten, blicken wir auf Wächter mit entblößten Schwertern und grimmigen Gesichtern. Ich habe Grund für ihre Selbstbeherrschung dankbar zu sein. Der
Anblick meiner runden Augen und vorspringenden Nase bringt sie glücklicherweise nicht aus der Fassung.
Vorbei an argwöhnisch aus den Winkeln ihrer Augen zu uns herüberspähenden
Hofbeamten werden wir auf einen hochragenden Thronsessel zugeführt, auf welchem, schimmernd in gelblicher Seide worauf der Drache des Glücks gestickt, er
selbst, der Sohn des Himmels, die kaiserliche Majestät, der Herrscher der Tang,
wie ein Gott mehr schwebt, als dass er wie einer von uns gewöhnlichen Sterblichen auf seinem Hinterteil darauf ruht. In meiner Verblüffung über so viel Pracht
und Erhabenheit habe ich die Majestät und die ihn umringenden Höflinge wohl
mit offenem Mund angestarrt, denn einer von ihnen nähert sich mir und schließt
mir den Kiefer mit einem Klaps ins Gesicht. Gleich danach wirft mich ein unsanfter Druck auf die Schulter zu Boden und mein Schädel wird von starken Händen
mit der Stirn in den Staub gedrückt. Siebenmal muss ich mich erheben und siebenmal zwingt man mich neuerlich, meinen Körper in ganzer Länge auf den Boden zu werfen, um, wie man dort sagt, den schuldigen Kotau zu verrichten. So
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schreibt es das amtliche Zeremoniell für jeden Untertan mit Ausnahme der ranghöchsten Minister und der Mitglieder des gehobenen Adels vor. Diese brauchen
sich nur, je nach Rang oder Stellung, ein bis fünf Mal zu Boden zu werfen.
Während die Augen auch der entferntesten Höflinge voller Neugierde und mit
unverhohlenem Misstrauen auf uns ruhen, scheinen Seine Majestät unser Kommen nicht einmal bemerkt zu haben. Das Haupt unverwandt zur Seite gerichtet,
ist er in ein Gespräch mit dem Minister zur Rechten vertieft. Er schenkt uns selbst
dann noch keine Beachtung, als das Murmeln in der Halle schließlich verstummt,
weil der Minister für das Justiz- und Henkerwesen eine eng mit Zeichen beschriebene Rolle von zwei Dienern aufknüpfen und dann zu ganzer Länge entfalten lässt.
Bei ihrem Anblick höre ich den Alten neben mir stöhnen und ächzen.
Rote Tusche, murmelt er und klammert sich an meinen Arm. Die Kraft der
Beine scheint ihm zu versagen.
Man verwendet sie nur, wenn ein Verbrechen gegen Staat und Kaiser verhandelt wird.
Geben Sie mich frei, flüstere ich dem Alten ins Ohr. Ich habe mit diesem Prozess nichts zu tun. Setzen Sie die Majestät in Kenntnis, dass ich aufgrund eines
bloßen Zufalls in sein Reich gelangte und keinerlei Absicht habe, dort zu verweilen.
Heute bin ich mir durchaus bewusst, dass mein Verhalten in jenem Augenblick
kein günstiges Licht auf meinen Charakter wirft. Die Wahrheit ist: Ich hätte mich
am liebsten davon gemacht - zur Not auch durch eine Hintertür oder über verborgene Brücken, durch Zeitschächte und Raumzeitspalten oder auch mithilfe eines
daoistischen Tricks, wenn ich nur hätte fliehen können.
Der Alte schüttelt den Kopf. Jetzt sei es zu spät. Die rote Brücke liege zu weit
hinter uns, da wir nunmehr im Zeit- und Raumkorridor einer anderen als der uns
gewohnten Welt eingeschlossen und ihm unterworfen seien. Wir hätten uns in
einen Zeitkrater vorgewagt, den man, sei man erst einmal in seinen Bann- und
Wirkungskreis gelangt, nicht aus bloßer Willkür verlassen könne.
Ich solle versuchen, die Chinesen günstig zu stimmen, indem ich ausgiebig ihre
Klassiker und heiligen Männer zitiere. Das sei überhaupt unsere einzige Chance.
Und nie solle ich von der eigenen Person anders als von einer unbedeutenden
Wenigkeit sprechen, die es als das größte Glück ihres Lebens empfinde, vor das
erhabene Antlitz der Majestät geführt zu werden. Ganz besonders aber solle ich
mein Bedauern darüber äußern, nur als ein minderwertiger Barbar und nicht als
ein Untertan seiner himmlischen Majestät auf die Welt gekommen zu sein.
Der Minister für das Justiz- und Henkerwesen lässt seine Augen von der Rolle
zu meinem Alten schweifen und fragt dann in lauerndem Ton.
Du besitzt in deinem Garten einen kleinen steinernen Hügel?
Ich bemerke das Erschrecken und Erstaunen im Gesicht des Alten. Wie kann die
hohe Gerichtsbarkeit sich für einen unscheinbaren Haufen von Erde im Garten
eines Einsiedlers interessieren? Natürlich ahnt der Alte zu diesem Zeitpunkt noch
nicht, dass der Prozess von einem rachsüchtigen Geist inszeniert und von vornherein zu seinem Schaden ersonnen war!
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Seine Antwort erfolgt zögernd und stotternd. Er habe sich stets an den großartigen Vorbildern der klassischen Wei-Malerei inspiriert. In keinem Punkt sei er
dabei von der Lehre der Alten abgerückt.
Wie oft hast du dich auf dem Weg zum Gipfel niedergeworfen und dabei um
das Wohl seiner himmlischen Majestät gefleht?
Jeden hunderten Schritt, gibt der Alte eilfertig zurück, genau wie der Text der
Riten im dritten Buch, Absatz zwei, es bestimmt.
Du lügst, fährt ihn der Minister in barschem Ton an. Wie ist es möglich, in
deinem Alter einen hohen Berg zu erklimmen und sich nach jedem hunderten
Schritt niederzuwerfen?
Die Weisheit ersetze die Jugend, zitiert der Alte aus Meister Kong, und wo
einem alten Tor wie ihm die Weisheit fehle, da seien die Sinnsprüche der geistmächtigen Ahnen kräftiger als seine Arme und Beine.
Unter den umstehenden Höflingen erhebt sich bei dieser Antwort beifälliges
Gemurmel. Wie klug sich der Alte aus den Schlingen des Ministers zu winden
versteht! Auch ich bewundere seine Belesenheit.
Doch die Augen des obersten Richters funkeln vor Zorn.
Wie willst du einen kleinen Hügel erklimmen, der gerade die lächerliche Größe
eines ausgewachsenen Mannes erreicht? Schämst du dich nicht deiner weißen
Haare, wenn du uns solche Märchen erzählst?
Er habe den inneren Weg gewählt, der seinem Alter gemäß sei, lautet in bescheidenem Ton die Antwort. Das Große sei klein und das Kleine so groß wie die
Welt für den, der mit den Augen des Geistes schaut - so heiße es wörtlich in den
Schriften des unvergleichlichen Mengzi.
Wieder lässt sich ringsum ein Murmeln des Beifalls vernehmen. Man bewundert den fremden Barbaren, der wie ein Weiser der alten Zeit die klassischen Texte
studiert und den Sinn ihrer wörtlichen, metaphorischen, allegorischen, symbolischen und metaphysischen Bedeutungen so tief ergriffen hat.
Der Richter jedoch verzieht bei diesem Gemurmel ungnädig die Miene und
beeilt sich, zum nächsten Punkt überzugehen.
Aus welchem stofflichen Material besteht der Felsen?
Aus reinem Granit in Form großer übereinangeschichteter Steine, das Ganze mit
Erde verkleidet, doch habe er eine geringe Menge von Jadepulver hineingestreut.
Genau wie die Texte...
Ich verstehe, unterbricht ihn der Richter. Du bist hiermit angeklagt, ein Verbrechen wider den Staat begangen zu haben.
Aschfahl wird der Alte bei diesen Worten. Er wäre kraftlos zu Boden gesunken,
hätte ich ihn nicht im rechten Moment aufgefangen.
Nicht um Haaresbreite, so beteuert er stammelnd, sei er abgewichen von den
Weisungen der verehrten Ahnen. Seine Hochachtung vor den Texten der Klassiker sei so grenzenlos wie das Meer und der Himmel über den Steppen der Mongolei. Warum sonst hätte er, ein Barbar, sich aufgemacht, um im Lande der Mitte
nach Weisheit zu suchen?
50

Da überzieht höhnisches Lächeln das pergamentene Gesicht des Höflings, der
Triumph der Bosheit bricht ihm aus den Augen. Er öffnet den Mund, und ich bin
mir in diesem Moment gewiss, dass nur giftige Kröten, Pesthauch und Verderben
daraus hervorkommen werden.
Du hast nach Erlösung gestrebt, zischt er, und streckt auf dürrem Hals den
Schädel so weit nach vorn, als wollte er auf diese Art nach seinem Opfer schnappen.
Gewiss, flüstert der Alte. In meinen Jahren denkt man an die oberen Welten.
Ich eifere dem unvergleichlichen Zhuangzi nach, obwohl ich ganz genau weiß,
dass ich in den Augen des erhabenen Philosophen nur ein wertloser und nichtswürdiger Greis bin. Manchmal jedoch sind die Geister des Himmels gnädig,
selbst...
Doch der Richter schneidet ihm roh das Wort in der Mitte ab.
Hast du die fälligen Gebühren entrichtet und bei den zuständigen Behörden um
Erlaubnis gefragt?
Unter diesen Anschuldigungen bricht der Alte in Jammern aus. Er gebe zu, in
seiner Unwissenheit die Formalitäten... - die Texte hätten davon leider nichts... er sei darauf unvorbereitet gewesen - er habe...
Du hast die Gesetze des Staates, der dir großmütig Schutz gewährte, in frevelhafter Weise missachtet, auf lästerliche Weise mit Füßen getreten, auf verbrecherische Art ihnen zuwidergehandelt und damit dem unwissenden Volk ein übles
Beispiel von Ungehorsam und Rebellion gegeben, obwohl wir, die Gelehrten, ihm
doch als Vorbild dienen sollen.
Der hohe Richter befindet sich jetzt ganz in seinem Element und lässt seiner
Bosheit einen ungezügelten Lauf. In schrillem Ton bringt er die Anklage vor und
schreckt selbst vor einer harschen Geste der Hand nicht zurück, die, wie man mir
später erklärt, auf äußerste Erregung hindeutet, da das besonnene Temperament
der Chinesen den Ausdruck der inneren Bewegung durch äußeres Gebaren üblicherweise verpönt.
Wenn jeder ohne Erlaubnis nach der Erleuchtung strebt, woher soll dann der
Reis für den Kaiser und seine Diener kommen? Die fleißigen Hände weben den
Gürtel des Himmelssohns, steht bei Konfuzius. Und an anderer Stelle: Auf dem
Rücken der Reisbauern ruhen die Füße der erhabenen Majestät. Diese Weisheiten
haben in deinen Kopf keinen Eingang gefunden, obwohl deine Haare von schlohweißer Farbe sind. Dein einziger Gedanke galt dir selbst und deinem eigenen Vorteil.
Der Richter lässt einen grimmigen Blick auf die versammelten Höflinge fallen.
Ich frage euch. Wie soll der Staat bestehen, wenn jeder nach der Erlösung strebt?
Der Hügel in deinem Garten, wendet er sich erneut dem Alten zu, hat von Anfang an den Argwohn unser wachsamen Augen erregt. Früher, als du geahnt, hat
sich die Kunde verbreitet, dass im Staate Lu ein weißhaariger Fremder lebt, der
die Pforten des Himmels stürmt, ein Tollkühner und Verwegener, wie die Klügeren sofort erkannten, ein Barbar, welcher nicht um Erlaubnis fragt und keine Gebühren entrichtet, sondern dreist den Gipfel zum Glück auf eigene Faust erklimmt.
51

Wie schön, sagen die einen, wie mutig, die anderen, und die dritten zitieren sogar
aus den heiligen Texten, um den Frevel damit zu verdecken. Und was sind die
Folgen? Schon beginnen die Bauern ihren Pflug beiseite zu legen, und die Händler
kümmern sich nicht mehr um den Verkauf ihrer Waren. Mutwillig legen die Untertanen der Majestät die Hände in ihren Schoß und jeder errichtet sich einen Hügel im eigenen Garten.
Der Minister für das Justiz- und Henkerwesen lässt ein meckerndes Lachen
ertönen. Die Feiglinge unter den Dienern und Höflingen stimmen in das Gelächter
ein.
Daraufhin wird die Anklage verlesen. Sie lautet auf begonnenen Aufruhr und
Verweigerung der Gebühren. Die Höflinge verstummen. Sie wissen, dass darauf
die Strafe des Todes steht.
Doch der Richter ändert plötzlich den Ton.
In Ansehung deines Alters und weil auf deinem Rumpf nur der dumpfe Schädel
eines Barbaren sitzt, soll dir mildernde Gnade gewährt sein. Öffentlich sollst du
ein Dutzend Hiebe mit dem Bambusstock empfangen. Danach wird man dich über
die Grenze jagen - und bei Androhung des Todes wird dir dieses Reich für alle
Zukunft verschlossen sein.
Man wird mir glauben, wenn ich im Rückblick bekenne, dass dies der traurigste
Moment meines Zusammenseins mit dem Alten war. Ich höre ihn schluchzen,
sehe, wie er die Hände ringt und die umstehenden Höflinge, schließlich sogar den
immer noch von uns abgewandten Kaiser beschwört, ihm seine Unwissenheit zu
verzeihen.
Da endlich wendet der Himmelssohn den Kopf zu uns herüber. Schüchterne
Blicke verstohlen zu ihm in die Höhe schickend, hatte ich bis dahin nur das Profil
seines Hauptes erblickt, schien er sich doch ganz und gar dem Minister zur Rechten zu widmen. Dieses Haupt regte schon vorher seltsame Erinnerungen in mir
wach, die ich mir aber kaum einzugestehen wagte, so unwahrscheinlich, um nicht
zu sagen, absurd erschienen sie mir. Nun aber blickt der Kaiser geradewegs zu
uns herab, und augenblicklich zucke ich zusammen. Die Ähnlichkeit ist so offensichtlich, dass ich keinen Augenblick länger im Zweifel bin. Dieselbe schwarze
Mähne, dieselben unsteten Augen, die bald aufgescheucht und bald eitel über die
Anwesenden schweifen. Jetzt glimmt in ihnen auch noch der Funke eines kaum
verhehlten Triumphs. Da weiß ich, dass der Alte verloren ist und niemals ins
Reich der Tang zurückkehren wird. Denn der dort vor uns auf dem Thron der
ehrwürdigen Kaiser von China sitzt, der sich in ihren Pomp und den glückbringenden Drachen auf gelber Seide kleidet und bis in das Herz des Reiches vorgewagt hat, der Mann, der in diesem Moment mit unermesslicher Macht über unser
Schicksal verfügt und gewillt ist, den entlaufenen Alten wieder in seine Gewalt
zu bringen, ist kein anderer, ja, kein anderer als der Dichter!
Ich selbst aber, welcher Tor ich doch war! Ich glaubte, dem Alten sei es gelungen, aus dessen Machtbereich zu entfliehen, sich eine eigene Existenz auf der anderen Seite der Welt in einer Entfernung von mehr als tausend Jahren aufzubauen.
Aber der Dichter war noch viel raffinierter als sein Geschöpf. Er hat das nicht
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geringe Kunststück vollbracht, dem Alten über alle Schwellen von Raum und Zeit
nachzusetzen.
In diesem Moment sehe und begreife ich endlich die ganze Wahrheit. Doch der
Alte, kurzsichtig wie er ist, hat immer noch nichts bemerkt, so bleibt ihm der Anblick seines Peinigers noch eine Weile erspart.
Im alten China ist es bekanntlich Sitte, die Befehle des Himmelssohns auf der
Stelle auszuführen. Weder Berufung noch Aufschub können Verzögerung bewirken. Was der Kaiser genehmigt, muss augenblicklich in die Tat umgesetzt werden.
Kaum dass der Richter Natur und Ausmaß der Strafe im Namen des Kaisers verkündet hat, springen die Knechte herbei und reißen dem alten Mann das Gewand
vom Leibe. Schon klatschen Stockhiebe auf seinen nackten Rücken. Innerlich empöre ich mich bei dem Gedanken, dass hier Folterinstrumente verwendet werden,
die man in unserer aufgeklärten Zeit nur noch im Umgang mit Nashörnern und
Büffeln gebraucht.
Während dieser Misshandlung des alten Menschen räkelt sich der falsche Kaiser genüsslich auf seinem Thron, während er mit dem Minister zur Rechten abfällige Bemerkungen über die minderwertige Natur der Barbaren tauscht. Die angemaßte Rolle bereitet ihm offensichtlich Vergnügen. Wie es ihm überhaupt gelingen konnte, den Thron von Xuanzong zu usurpieren, sollte mir lange Zeit rätselhaft bleiben. Damals glaubte ich - doch sollte sich dies später als eine unrichtige Vermutung erweisen - dass er für seinen Roman in aller Eile einfach diese
Wendung der Dinge erfunden hatte.
Doch wie dem auch sei, Tatsache ist, dass ihm jedes Mittel gerade recht erscheint, den eigenständigen Willen des Alten zu brechen. Vor der Öffentlichkeit
und vor den Großen des Reiches demütigt er willentlich sein Geschöpf. Mit den
Hieben des Bambusstocks soll diesem die Freiheit für alle Zeit aus dem Leibe
geprügelt werden, damit am Ende von ihm nichts übrigbleibt als was der Tyrann
sich erhofft: ein willenlos manipulierbares Instrument, das sich für jeden Zweck
einsetzen lässt, selbst für Missionen in ferne Welten, von denen noch nie ein
Mensch lebend zurückgekehrt ist - doch ich greife schon wieder dem Lauf der
Ereignisse vor.
Nur eines kann dem falschen Kaiser natürlich durchaus nicht gelegen sein: der
vorzeitige Tod des alten Mannes. Fürs erste braucht er ihn noch. Die letzten Kapitel seines Romans harren ja weiterhin auf Vollendung. Also ist es jetzt noch zu
früh, um ihn ohne Erbarmen einfach ins Jenseits zu prügeln. Dass dem falschen
Kaiser die Hände gebunden sind, verschafft mir eine gewisse Erleichterung. Ich
weiß, dass ihm in diesem Augenblick allein daran liegt, sein Geschöpf vor der
Welt zu erniedrigen.
Trotz meiner auch heute noch unverminderten Empörung über das damalige
Geschehen kann ich doch nicht umhin, auf einige denkwürdige Begleitumstände
aufmerksam zu machen. Auf den Gesichtern der Gaffer malt sich nämlich schon
bald unverhohlenes Erstaunen. Wenn der rachsüchtige Dichter glaubte, dass ein
paar Stockschläge genügen, um einem Philosophen das Rückgrat zu brechen, so
hat er sich jedenfalls geirrt und beweist nur einmal aufs Neue, wie wenig er dazu
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befähigt ist, sich in die Seele seines Geschöpfes hineinzuversetzen. Nicht einen
einzigen Schrei des Schmerzes ist von dem weißhaarigen Alten zu hören, obwohl
ihm das Blut nach dem fünften Schlag die Beine hinunterströmt.
Auf diese Weise hat er im Reich der Tang einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die Hofschranzen und Diener umringen ihn in sprachlosem Staunen, denn
eine stoische Haltung dem Schmerz gegenüber sind sie hier nicht gewohnt. Das
Geheul der Gepeinigten pflegt gewöhnlich bis hinaus vor die Tore der Palasthalle
zu dringen und die Vögel von den Feldern und Bäumen zu scheuchen. Ich gebe
zu, dass ich in diesem Augenblick Stolz auf den Alten empfinde. Sollen diese
Peiniger, die sich uns, den Barbaren, so unendlich überlegen empfinden, doch
merken, dass wir ein anderer Menschenschlag sind, der nicht bei jedem Schmerz
in ein wüstes Gebrüll verfällt. Selbst unsere Alten bewahren noch Haltung, ja
selbst noch der Held eines Romans, dessen verminderter Anspruch auf Wirklichkeit immerhin manches Versagen entschuldigt hätte.
Nach dem zehnten Hieb, erteilt der falsche Kaiser seinen Knechten endlich den
Wink, mit der Tortur aufzuhören. Gerade zur rechten Zeit, denn der Alte hätte
einen weiteren Schlag wohl kaum überlebt. Das kraftlose Bündel wird gleich hinweggetragen, mir aber versetzt man von hinten einen Hieb in den Rücken. Durch
mehrere freudlose Hallen trägt und treibt man uns in einen düsteren Hof. Dort
öffnet sich ein eisenbeschlagenes Tor. Und was dann geschieht, ist mir bis heute
verborgen. Ein furchtbarer Schlag auf den Kopf, begleitet von einem Tritt, der
mich kopfüber in das Verließ stürzen lässt. Meine letzte Empfindung im Reich
der Mitte - wohin ich übrigens nie wieder zurückkehren sollte - ist ein helles
Leuchten, ein kurzes grelles Aufflackern in meinem Gehirn, so wie Glühbirnen
kurz bevor sie verlöschen, noch einmal zu doppelter Lichtstärke entflammen.
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Der triumphierende Dichter gelangt erneut in den Besitz seiner Figur
Ein Schlag auf den Kopf - das ist wie ein ohrenbetäubender Sturm, der über die
Felder braust, wie ein betäubendes Aufklatschen der Brandung, wenn die Wellen
an den Klippen zerschlagen. Ein Schlag auf den Kopf ist wie ein Absturz von
einem überhängenden Felsen - noch im Zustand der tiefsten Bewusstseinsnacht
ahnt man den Aufschlag in der Tiefe voraus. Und man fürchtet nichts so sehr wie
den Moment, da sich die Augen öffnen. Besser noch das Brausen und die Wirbel
der Finsternis zu erdulden, als mit offenen Augen das Furchtbare zu erleben.
So erging es mir in diesem Wendepunkt meiner Geschichte. Daher wird man
es vielleicht verstehen, dass ich die Lider erst einmal furchtsam zusammenpresste,
als ich in meiner unmittelbaren Nähe das Geräusch summender Stimmen vernahm.
Aber die Stimmen um mich her schwollen an, und sie erschienen mir seltsam bekannt, dennoch suchte ich weiterhin in der Finsternis meine Zuflucht. Einzig das
Vergessen erschien mir erstrebenswert. Doch immer zudringlicher drang die Welt
um mich her auf mich ein. Helle Laute berührten mich, und eine Ahnung von
köstlichen Düften, von entblößten Armen und von kastanienfarbenem Haar störten meine schlummernden Geister auf. Schon war ich versucht, zaghaft die Augen
zu öffnen, als eine weitere Stimme sich dazugesellte, eine Stimme von unangenehm näselnder Art. Da aber drängt sich ein gelbliches Gewand in mein Bewusstsein, ich blickte auf den aufgebäumten Reptilienkörper eines Drachen. Nein, ich
wollte meine Augen nicht öffnen. Zumal der dumpfe Schmerz an der Rückseite
meines Kopfes mich neuerlich in einen Zustand stummer Benommenheit versetzte. Ängstlich hielt ich meine Hand an die Stelle gepresst, wo ich den furchtbaren Schlag empfing.
Dies sind die Wirrgestalten des Traums, sagte ich mir; und dann wieder: Dies
sind die Dämonen des Wahns, die dich mit der süßen Stimmer einer bewunderten
Frau in die Irre geführt und deine Hoffnung auf Rückkehr in eine vertraute Welt
erweckt haben.
Und schließlich sagte ich mir: Du bist ein Narr, der im Reich der Mitte gefangen sitzt. Tausend Jahre trennen dich von der Prinzessin.
Doch irgendwann konnte ich nicht länger verhindern, dass meine Augen sich
öffneten - und was ich sah erfüllte mich mit Erstaunen. Ich befand mich im Salon
des Hauses Kotschinski, gerade auf jenem Platz, auf dem ich mich seit Beginn der
Lesung befunden hatte. Ich saß dort nicht anders als ich zuvor dort gesessen hatte,
nur hielt ich jetzt meine Hand an die Stelle an meinem Hinterkopf gepresst, wo
mich ein stechender Schmerz nach wie vor peinigte.
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Und er? Ja, er saß ebenfalls dort, der falsche Kaiser von China, aber natürlich
ohne das drachengeschmückte gelbe Seidengewand. Seltsam, wie kam ich denn
überhaupt dazu, ihm diesen Namen zu verpassen? Er saß ganz friedlich an seinem
Platz, die Uhrkette hing ihm wie zuvor über den leicht gerundeten Bauch und sein
behänd hüpfender Blick glitt unstet über die Runde. Allerdings war kaum zu übersehen, dass sich eine seltsame Verwandlung an ihm vollzogen hatte. Verflogen
war die niedergedrückte Stimmung, nicht länger hingen seine Arme untätig vom
Sessel herab. Er hatte sich aufgerichtet und die verstreut am Boden liegenden Seiten wieder auf seinem Schoß versammelt.
Ja, und im selben Moment, da ich die Lider öffnete, sprang sein unsteter Blick
zu mir herüber, ein Blick voller Spott und vernichtender Kälte. Es war ihm nicht
entgangen, dass ich die Hand an den Kopf gepresst hielt.
Nicht weit von mir saß die Prinzessin. Sie blickte, wie sie es immer tat, mit
runden und großen Augen zum Held des Abends hinüber. Und der Mediävist?
Der ruhte wie ein fettgepolstertes Walross in seinem Sessel, während der Doppeldoktor zweifelnde Blicke zur Decke schickte und Mayan aus unerfindlichen
Gründen wieder und wieder das Wort Psychocode dahermurmelte.
In diesem Moment kam Beate mit der Teekanne an mir vor. Welch ein Blick
sie mir dabei zuwarf! Es war der Blick einer Verschwörerin, der mich an etwas
erinnern sollte, jawohl an gemeinsam Erlebtes. Aber ich schlug die Augen schnell
zu Boden und winkte ab. Von ihr brauchte und wollte ich jetzt keinen Tee.
Alle hatten sich mit größter Aufmerksamkeit wieder dem Dichter zugewendet.
Es gab aber auch einen handfesten Grund für diese Aufmerksamkeit. Soeben verkündete er mit näselnder Stimme, dass die Romanfigur pflichtschuldig an den Ort
der Handlung zurückgekehrt sei.
Überraschung malte sich auf den Gesichtern, niemand schien einen so glücklichen Ausgang vorausgesehen zu haben. Man klatschte, und die Prinzessin erhob
sich sogar, um dem Dichter wie einem kleinen Kind anerkennend die Wange zu
tätscheln. Ich aber muss von neuem bekennen, dass der Dünkel des Mannes für
mich schwer erträglich war. Ein harter Klang von Metall und Triumph hatte sich
in sein übliches Näseln gemischt. Natürlich verlor er kein Wort über die Ränke
und Schliche, die sich der Alte ihm gegenüber eine ganze Zeit mit so erstaunlichem Erfolg herausgenommen hatte. Stattdessen wollte er uns bedeuten, dass ein
großer Künstler wie er mit einem derartigen Aufruhr spielend fertig wird. Man
dürfe ihn allerdings auf keinen Fall reizen, so schienen sein Blick und der Klang
seiner Stimme zu sagen. Von Natur sei er zwar ein gutmütiger Mann, aber einmal
herausgefordert, kenne er kein Erbarmen. Wieder blickt der Dichter zu mir herüber, und erneut spüre ich seinen höhnischen Blick auf meinem Hinterkopf...
Die nun folgenden Bravos und das Klatschen der andächtig auf die Fortsetzung
der Lesung harrenden Runde brachten ihn keineswegs dazu, sich zu beeilen. Er
war offenbar gewillt, den Moment seines Triumphs voll auszukosten, ihn sogar
absichtlich in die Länge zu ziehen, indem er zunächst dazu überging, den Sinn
und den Zweck seiner Geschichte in allen Farben des Lobs und der Bedeutsamkeit
auszumalen.
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Schon der erste Sätze war verblüffend und machte mir klar, dass dieser Mann
das Opfer seines Größenwahns war.
Wir Dichter, sagte er, haben die Aufgabe, die Welt zu verbessern, die ohne uns
ein trauriger Ort sein würde. Wir tragen Freude, Hoffnung und Liebe in sie hinein.
Kurz, wir stellen sie in ihrem eigentlichen Wesen dar, so wie sie sein soll, aber
hier unten leider niemals gewesen ist. Oder lassen Sie es mich noch deutlicher
sagen. Wir Dichter geben den geplagten Menschen eine Vorstellung vom Paradies,
denn nur dort sind ewige Freude, Hoffnung und Liebe zu Haus.
Bravo, rief die Prinzessin, das ist der echte und wahre Zweck aller großen, uns
wirklich berührenden Dichtung. Sie haben ihn auf eine einzige knappe Formel
gebracht.
Bravo, junger Mann, rief auch der Mediävist. Sie lassen jeden von uns begreifen, wie sehr die meisten heutigen Dichter in die Irre gehen, wenn sie sich darauf
versteifen, sich im Tatsächlichen zu sudeln, indem sie den lausigen, bösartigen
Menschen in Tausenden nichtssagender Konterfeis vor unsere Augen stellen.
Der Dichter unterbrach diese Zwischenrufe.
Ich weiß, wo ich hingehöre, aber ich weiß auch um die gewaltigen Schwierigkeiten, vor die mich diese Aufgabe stellt.
Und dann folgte ein Satz, der so abenteuerlich in meinen Ohren klingelte, dass
er mich an dem Verstand des Mannes zweifeln ließ.
Die Schwierigkeiten hat leider noch niemand vor mir richtig erfasst. Das Paradies erweckt nämlich in den heutigen Menschen die größten Zweifel. Sie fragen
sich, ob es nicht längst unbewohnbar ist, weil es wie jeder Stern ein Ort von begrenzter Ausdehnung sei. Viele geraten daher in Verzweiflung. Wo sollen sie hin,
wenn die Migration dorthin nicht mehr möglich ist? Nimmt man ihnen damit nicht
alle Freude, jede Hoffnung und allen Glauben? Ich sehe es als meine Aufgabe an,
diesen Zweifeln ein Ende zu setzen. Mit Hilfe des Alten werde ich die Menschheit
über die wahren Verhältnisse im Paradies aufklären.
Ich sage es immer: Im Salon der Prinzessin ist man niemals gegen die abenteuerlichsten Überraschungen gefeit - ich meine, was menschliche Ambitionen und
deren Verirrungen betrifft. Dieser größenwahnsinnige Vorsatz überstieg aber
doch das zuträgliche Maß.
Die wahre Natur des Paradieses erkunden? Ist das denn die Aufgabe eines
Dichters? Man halte mich bitte nicht für einen Banausen. Mir ist durchaus bewusst, dass unsere Dichter nach Idealen streben. Das tun sie natürlich von alters
her. Niemand sollte daher von ihnen erwarten, dass sie sich immer nur mit unserer
dürftigen Realität und hässlichen Alltagswirklichkeit quälen. Nein, es ist ganz natürlich, dass sie nach höherem, vielleicht sogar nach dem höchsten Wissen streben.
Aber müssen sie deshalb gleich nach den Sternen greifen?
War der Dichter, wie ich im ersten Augenblick glaubte, einfach durchgedreht?
Hatte ihm das gelungene Kunststück, seinen entlaufenen Helden vom anderen
Ende der Welt heil zurückzubringen, den Verstand verwirrt, sodass er sich jetzt
allmächtig wähnte? Nein, heute ist mir bewusst, dass diese Vermutung keineswegs zutraf. Er ist im Gegenteil ein durchtriebener Mensch, ein kühl berechnen57

der Stratege, der sich auf seinen Verstand stets verlassen konnte. Das Trauma,
seine Romanfigur zu verlieren, hatte ihm zwar einige schlaflose Nächte verschafft,
aber er verstand es, das Unglück erfolgreich abzuwehren. Es sollte ihm nicht noch
ein weiteres Mal passieren.
Ich hege sogar den Verdacht, dass es gerade der Verlust seines Helden war, der
ihm den nur scheinbar aberwitzigen Gedanken eingab, für die künftige Handlung
einen Platz auszuwählen, wo er den Helden sicher in seinem Gewahrsam wusste,
anders gesagt, einen Platz, von wo es kein Entkommen gab. Welcher Platz aber
ist sicherer als das Paradies? Von da ist bis zum heutigen Tag noch niemand zurückgekommen. Nebenbei konnte der Dichter seine wahre Absicht noch in den
Glanz der Forschung hüllen. Er konnte so tun, als ginge es ihm einzig darum, die
Menschheit von einem nagenden Zweifel zu erlösen, dem Verdacht, dass man
weitere Flüchtlinge von der Erde wegen Raumnot dort vielleicht gar nicht mehr
aufnehmen werde.
Gerade habe ich zugegeben, dass ich erst viel später erkannte, wie raffiniert der
Dichter in Wahrheit war. Ganz zu Anfang hatte er sich den Leichtsinn erlaubt,
den Alten in Beirut einen Augenblick aus seiner Beobachtung zu entlassen. Und
schon war das Missgeschick passiert. Im Getümmel des Krieges war es dem alten
Mann gelungen, sich unbemerkt über eine rote Brücke davonzustehlen. Ein paar
unscheinbare Büsche am Wegesrand boten die erwünschte Gelegenheit. Ein zweites Mal wollte der Dichter sich nicht überumpeln lassen. Wäre es ihm erst einmal
gelungen, seinen Helden auf einen fernen Stern zu katapultieren, dann würde er
dort wie in einem Käfig gefangen sitzen. Mit Zwischenfällen unvorhersehbarer
Art, geeignet einen Dichter zum Gespött seiner Leser zu machen, brauchte er unter solchen Umständen nicht länger zu rechnen. Ich weiß schon, worum es dem
Dichter in Wahrheit ging - um das Publikum. Das hatte er stets im Auge, nach
ihm schielte er unentwegt. Aber das Paradies gefiel ihm, wie ich vermute, noch
aus einem weiteren Grund. Die breite Masse wünscht sich bekanntlich prächtige
Interieurs, sie sehnt sich nach dem Glanz von Flitter und Luxusleben. Seit Dante
hatte man vom Paradies nichts Verlässliches mehr gehört, also nahm er sich vor,
auf eigene Faust zu recherchieren.
Woher ich um die geheimen Absichten des Dichters weiß? Das werde ich erst
am Schluss verraten. Aber so viel sei jetzt schon gesagt. Inzwischen kenne ich
diese Absichten genau, weil er selbst es war, der sie in einem Moment der Weinseligkeit auf dem Plateau des Quatacapotl an den Alten verriet - davon wird an
gehöriger Stelle noch zu reden sein. Das ist jetzt noch Zukunftsmusik. In diesem
Moment meines Erwachens blickte ich ihn nur ungläubig an wie einen geistig
verwirrten Menschen und ahnte nicht einmal, dass ich es war, den man der Naivität zeihen konnte. Ich war nur verwundert, wie gelassen die Prinzessin und ihre
gelehrten Freunde der seltsamen Ankündigung des Dichters lauschten.
Das Paradies, rief dieser nochmals aus. Sie haben richtig gehört. Die Menschen
wollen nicht mehr in die Vergangenheit zurückgeführt werden, in das düstere Mittelalter zum Beispiel oder zu den alten Chinesen - bei diesen Worten traf mich
sein spöttischer Blick neuerlich wie ein giftiger Pfeil. Wir Heutigen richten unsere
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Augen in die Zukunft, wir sind modern. Und die Zukunft und Endstation für uns
alle - das ist nun einmal das Jenseits, an die Hölle glaubt ja ohnehin keiner mehr.
Ins Paradies will jeder, das ist ein aktuelles Thema. Deshalb halte ich es für meine
Mission als Dichter, den Alten in unser aller Auftrag an diesen letzten noch unerforschten Ort zu schicken. Dann das Paradies existiert, soviel steht seit Dante ganz
außer Zweifel, aber natürlich sind wir nicht mehr so naiv wie unsere Eltern und
Ahnen. Wir sind durch die Schule der Naturwissenschaften gegangen, und die
sagen uns, dass dieser Ort längst überfüllt sein muss.
Allerdings!, sagte der Physiker für theoretische und angewandte Grundlagenforschung. Ein endlicher Stern kann auch nur eine endliche Zahl von Seelen beherbergen. Selbst Gott vermag an diesem Grundgesetz der Natur nicht das Geringste zu ändern.
Warum denn nicht?, rief da Beate aus. Wir wissen doch, dass bei Gott nichts
unmöglich ist.
Dieser Einwurf einer Hilfskraft wurde natürlich vollständig ignoriert. Ich
wandte meine Augen verlegen ab, als Beate ihren Blick hilfesuchend in meine
Richtung lenkte. Es ist mir wirklich sehr unangenehm, dass sie stets bei mir Anlehnung sucht.
Der Dichter griff die Bemerkung des Physikers bereitwillig auf.
Da wir davon ausgehen können, dass die Gesetze der Natur ausnahmslos im ganzen Universum in Geltung sind, müsste das Paradies - um es mit einer Metapher
zu sagen - längst aus den Nähten platzen. Denken Sie bitte daran, dass seit Neandertaler ein unablässiger Zustrom herrscht. Selbst wenn man die Heiden und beharrlichen Sünder in Abzug bringt, muss dort inzwischen eine unerträgliche Enge
herrschen. Wo sollen wir hin, frage ich, wenn selbst an diesem Ort von Freude,
Liebe und Hoffnung für uns kein Platz mehr ist? Und wo bleiben dann Liebe,
Freude und Hoffnung selbst?
Ich weiß, fuhr er fort, die Theoretiker und Theologen (eine wegwerfende Bewegung der rechten Hand machte uns klar, wie wenig er willens war, die Einwände derartiger Leute zu dulden) speisen uns auf die übliche Art ab, indem sie
von Nektar und Ambrosia fabeln. Ammenmärchen, sage ich dazu. Als ob wir an
solchen Drogen noch Freude hätten, wenn der eine dem anderen auf der Schulter
steht und jeder vergebens nach einem Plätzchen sucht, um Nektar und Ambrosia
in gehöriger Stille zu genießen. Das Problem betrifft uns alle, denn der Mensch
hat es im irdischen Jammertal doch nur deshalb so lange ausgehalten, weil er stets
darauf hoffte, eine schöne und heile Welt wenigstens dort oben vorzufinden.
Wenn nun auch jene Welt verpestet und überbevölkert ist, was machen wir dann?
Als Dichter fühle ich mich berufen...
Er hielt inne. Mit leiser und bedeutungsvoller Stimme setzte er schließlich
hinzu: Zumal ich mich hier in einem erlauchten Kreise befinde. Die konzentrierte
Intelligenz der Stadt hat sich gewissermaßen hier, in diesem Salon von Prof. Fritz
Kontischinski...
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Bitte keine unnötigen Schmeicheleien!, fuhr der Mediävist unwillig dazwischen. Wir brauchen uns unsere Verdienste von niemandem bescheinigen zu lassen.
Doch der Dichter ließ sich auch durch diesen wenig freundlichen Einwand
nicht aus der Fassung bringen.
... hat sich gewissermaßen in diesem Salon ein Stelldichein gegeben, fuhr er
unbeirrt fort. Hier wollen wir, unbelästigt von den Zwischenrufen des Pöbels, die
großen Fragen der Zeit verhandeln. Im Interesse der Menschheit muss einer von
uns die Stimme erheben und die Initiative ergreifen. Also, um es kurz zu machen:
Ich schicke den Alten auf eine Mission, die für uns alle von höchster Bedeutung
ist - ins Paradies, ganz in der Nähe des Schwarzen Lochs in der Mitte unserer
Galaxie.
Das Schwarze Loch?, brummte Mayan. Sie befinden sich auf Abwegen junger
Mann. Bei allem Idealismus, den ich persönlich an jungen Menschen sehr schätze,
Was hat das Schwarze Loch mit der Übervölkerung des Garten Edens zu tun?
Mehr als Sie glauben und irgendeiner von Ihnen im gegenwärtigen Augenblick
auch nur ahnen wird, gab der Dichter prompt zur Antwort. Er befleißigte sich bei
diesen Worten eines geheimnisvollen, beinahe flüsternden Tons, so als dürften
die folgenden Ausführungen nicht an die Ohren von Unbefugten gelangen.
Ich sage Ihnen, wir Dichter haben zu lange die großen Strömungen der Zeit
verkannt, jene, welche das Antlitz der Welt verändern. Sie wissen schon, was ich
meine - natürlich die Forschung. Meine Berufsgenossen haben sich in den Luftschlössern der Phantasie eingeschlossen und unseren Romanfiguren alle erdenklichen Unarten durchgehen lassen, zum Beispiel einen Ausflug nach Chang-An in
das Reich der alten Chinesen (ah, dieser böse Seitenblick, den er dabei wieder in
meine Richtung blitzte).
Wir Dichter glaubten, es sei schon genug, in Gefühlen zu schwelgen und uns
zügellos unseren Traumvorstellungen zu überlassen. So musste es unausweichlich
zu der verhängnisvollen Spaltung zwischen Dichtung und Wahrheit kommen.
Wahrheit, das ist die wirklichkeitsmächtige Wissenschaft - das große, einmalige
Abenteuer unserer Zeit. Dichtung dagegen verkümmerte zur bloßen Fiktion, zur
Erholung für den am Rationalen ermüdeten Geist. Wie schon ihre Vorläufer tausend Jahre zuvor waten die meisten Schriftsteller auch heute noch im Schlamm
des Menschlich-Allzumenschlichen und tischen uns bloße Histörchen auf statt an
der Erweiterung des Bewusstseins und der Erkenntnis zu wirken.
Ich meinesteils bin schon in jungen Jahren der Schizophrenie von Dichtung und
Wahrheit bis auf den Grund gegangen. Die Aufgabe eines modernen und engagierten Dichters steht mir seitdem klar vor Augen. Der Dichter muss unter die
Forscher gehen und uns die letzten noch verborgenen Wahrheiten beweisen. Seine
wahren Kollegen sind die Leute im weißen Kittel in den Labors der Wissenschaften.
Aber damit Sie mich nicht missverstehen, geben Sie bitte acht, was ich Ihnenjetzt noch anvertraue. Er braucht und soll sich dabei nicht die Hände an der grobstofflichen Materie beschmutzen. Der wahre Dichter ist ein Erforscher des Geistes.
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Er darf sich den höchsten Problemen zuwenden, mit denen die gewöhnliche Forschung sich selten befasst, aus Angst ihnen nicht gewachsen zu sein. Die Erde
haben unsere gelehrten Professoren nach allen Regeln der Kunst kartographiert,
ausbuchstabiert, das Innere nach außen gekehrt und unseren Zwecken dienstbar
gemacht, aber der Himmel ist für sie immer noch Terra inkognita. Hier öffnet sich
uns die wahre Unendlichkeit. Entdeckerfreuden warten auf uns, größer als die
Abenteuer der Argonauten oder Heinrichs des Seefahrers.
Ich werde, sagte er zur Prinzessin hinübergewandt, ganz so wie ich zu Anfang
versprach, den Alten in ein Schwarzes Loch hinaufkatapultieren. Persönlich bin
ich nämlich fest davon überzeugt, dass sich das Paradies in unmitttelbarer Nähe
zu einem Schwarzen Loch versteckt.
Der Physiker war schon länger unruhig auf seinem Sitz hin und her gerutscht,
seinen bohrenden Blick auf den Dichter heftend.
Die Hypothese überrascht durch ihre Kühnheit, wandte er ein. Ein Beweis wäre
sicher erwünscht.
Aus einem Schwarzen Loch ist noch niemand zurückgekehrt, meinte der Doppeldoktor, auch das Paradies ist eine Einbahnstraße.
Ich gebe zu bedenken, erhob der Physiker abermals seine Stimme, dass Übereinstimmung im Hinblick auf eine einzige Eigenschaft noch keineswegs als Beweis gelten kann.
Der Doppeldoktor erblasste.
Auf jeden Fall haben wir es mit einem kühnen Unternehmen zu tun, dem ich
Glück und ertragreiches Gelingen wünsche, schaltete mit heiserer Stimme Dr.
Mayan sich ein.
In der Tat, versetzte der Dichter, habe man es mit einer gefährlichen Expedition
zu tun, deren Risiko sich noch gar nicht abschätzen lasse.
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Von nun an nimmt die Geschichte einen geordneten Verlauf
Ich bin soweit! Aufmerksamkeit heischend blickte der Dichter in die Runde der
Lauschenden.
Wir beginnen dort, wo wir den Faden aufgrund eines kleinen, aber erfolgreich
bestandenen Missgeschicks abreißen ließen.
Bitte erinnern Sie sich. Der Alte irrte durch das zerbombte Beirut auf ein Kellerloch zu. Einige Dutzend Meter davor ist er uns ausgewichen, in ein kleines
Wäldchen hinein, wo er sich eine Zeitlang unseren Blicken entzog. Doch jetzt
haben wir ihn zurück nach Beirut befördert. Erneut befindet er sich nun in unserer
Obhut und eilt seinem vorbestimmten Schicksal entgegen. Aus dem dritten Stock
des dem Kellerloch gegenüberliegenden Hauses hat ihn gerade ein junge Bursche
bemerkt, der seine Bombe in dem Moment fallen lässt, da der Alte den im Keller
Wartenden nahe genug ist, um mit ihnen gemeinsam in die Luft gesprengt zu werden. Munition ist kostbar, deshalb setzt man sie mit dem größtmöglichen Nutzeffekt ein. Der Bursche zieht die Zündkappe ab, doch er verzählt sich. Die Bombe
explodiert, noch ehe sie den Boden erreicht hat. Der Alte wird dadurch zu Boden
geworfen, für die Dauer unseres Experiments wird sein irdischer Körper regungslos, aber bis auf einige Schrammen unversehrt im Staub der Straße liegen. Von
den Ärzten wird dieser Zustand als Stupor oder Scheintod beschrieben. Genau
diese Wirkung versprachen wir uns von der vorzeitig gezündeten Bombe. Wir
haben nichts anderes vor, als die Seele durch den Schock der Explosion eine Zeitlang aus ihrer irdischen Hülle zu lösen, damit sie uns gewissermaßen in vitro zur
Verfügung steht: Die Vorzüge ihrer ätherischen Natur gelangen auf diese Weise
in vollem Maße zur Geltung. Sie wird bald völlig frei und ungehemmt von allem
Stoff durch die Räume schweben.
Ich beginne. Überzeugen Sie sich selbst davon, wie vorschriftsmäßig und wissenschaftlich exakt sich unser Experiment von nun an entfaltet. Der Alte soll uns
genauestens darüber berichten, welche Gefühle, Gedanken und Erlebnisse ihn
während der Loslösung seiner Seele von ihrer irdischen Last beherrschen.
Der Dichter hob die Seiten des Manuskriptes näher zu seinen Augen empor und
begann mit der Lektüre.
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Die Seelenfahrt
Eine schreckliche Explosion hat sich soeben ereignet. So musste es ja wohl kommen, genauso wie es schließlich gekommen ist, obwohl ich bis zum letzten Moment darauf hoffte, dass man einen alten und gebrechlichen Mann wie mich verschonen würde - selbst in dieser grausamen Stadt. Zuerst hat der Schock die
Schwärze der Nacht in mein Hirn getragen, jetzt aber umfängt mich mildes Licht,
denn meine Seele hat sich von ihrem materiellen Stoff, meinem Körper, gelöst.
Ich sehe, wie das Licht sich zu einem Tunnel von Strahlen verdichtet, durch den
ich in diesem Augenblick hindurchschreiten soll. Ich kann bezeugen, dass sich
vor mir ein von Feuerfluten durchpulster Gang auftut, an dessen Ende ich eine
Lichtung erblicke. Absichtlich verwende ich das schöne Wort "Lichtung", denn
es ist ein freiliegender Platz, strahlend in hellem Sonnenlicht. Das Gefühl, dort
anzukommen und zu verweilen, erscheint mir wunderbar, weil ich auf einmal
spüre, wie heilende Wärme von dort auf mich überströmt. Dies ist der Tod, höre
ich eine innere Stimme sagen, aber mit dem Blick auf die Lichtung empfinde ich
dabei keine Angst.
Wunderbar, unterbrach die Prinzessin den Dichter. Das beweist uns doch, dass all
die Menschen, die einen Nahtod am eigenen Leibe erlebten, uns die Wahrheit
berichtet haben. Ich bin dem Alten und Ihnen, unserem lieben Gast, sehr dankbar
für diese Aufklärung. Beate nickte und sandte einen blitzschnellen Blick in meine
Richtung. Ich weiß wirklich nicht, was sie von mir erwartet.
Der Dichter nahm das Kompliment der Hausherrin mit kurzem Nicken entgegen. Dann fuhr er fort.
Bald erkenne ich aber, dass die Helligkeit vor mir zurückweicht, und ich bemerke,
wie sich aus der flutenden Gestaltlosigkeit Linien und Körper abheben. Kaum
nehmen diese Gebilde deutlichere Konturen an, da sehe ich meinen eigenen bewusstlosen Körper inmitten der Straße liegen, hingestreckt zwischen den Trümmern einer niedergestürzten Fassade. Eigenartig, dieser gleichgültige Blick aus
der Höhe, der mein eigenes fleischliches Selbst zu seinem Gegenstand hat. Dort
in der Tiefe unten mir sehe ich liegen, was einmal meine Hände, meine Beine,
mein Rumpf und meine Augen waren. Welche Augen sehen nun aber die Augen
des unter mir liegenden Körpers?
Es dämmert mir, dass nicht mein leibliches Gesicht diese Dinge erspäht sondern meine leibfreie Seele, die wie ein Vogel, jedoch unendlich viel leichter und
schneller, den Raum durchschwebt, wobei sie alles zugleich erfasst: den eigenen
soeben zurückgelassenen Körper, die Leichen der beiden von der Bombe getöteten kleinen Soldatenkinder, die leeren Blechkanister und halbverbrannten Matrat63

zen, die ausgeweideten Kühlschränke und umherliegenden Autoreifen, von denen
der Geruch nach verbranntem Gummi bis zu mir in die Höhe steigt.
Das Elend unter mir bereitet mir eine solche Qual, dass meine Seele nur noch
den einzigen Wunsch verspürt, weit fort in die Ferne zu fliehen. Soviel abstoßende
Hässlichkeit und dazu der Pesthauch der in dieser Stadt entfesselten Wut mussten
mich dazu drängen, so schnell wie möglich den furchtbaren Ort zu verlassen - und
wäre es auch in die Ferne eines rätselhaften Raums jenseits der Erde. Denn die
Erde mit all ihrem Elend und Hass stößt mich von sich. In diesem Augenblick
empfinde ich nur noch das eine Bedürfnis, weiter und weiter in die Höhe zu steigen - ganz wie eine Luftblase in der dunklen Tiefe des Meers danach trachtet,
nach oben ins ewige Licht vorzudringen.
Ja, ja, denke ich - das sind gewiss die Worte des Alten, denn so habe ich ihn
kennengelernt: empfindsam und ehrlich. Es ist zwar der Dichter, der diese Sätze
mit seiner wie üblich näselnden Stimme und gewohnt arroganter Miene verliest,
doch ihm selbst traue ich diese aufrichtigen Worte nicht zu. Dieser junge Mann
ist doch nichts weiter als ein opportunistischer Bonvivant und flacher Optimist.
Nein, es ist der Alte, der mir aus diesen Zeilen entgegentritt. Er schmuggelt seine
wahren Gefühle zwischen die Worte des Dichters, indem er sie zwar verschleiert,
aber für meine Ohren trotz allem deutlich genug zwischen den Zeilen durchklingen lässt.
Die Eigengesetzlichkeit einer Figur!, geht es mir durch den Sinn. Man kann sie
noch so sehr unterdrücken, kein Dichter der Welt, und wäre er auch der größte
Diktator, vermag sie ganz aufzuheben. Wer zu hören versteht, der vernimmt das
Leitmotiv der Figur, dasjenige, worin sich ihr eigentlicher Charakter selbst noch
im störenden Lärm verordneter Handlungsschritte bekundet. Leise aber beharrlich
bricht der Charakter des Helden durch die Oberfläche des Geschehens.
Diese Entdeckung reicht aus, um in mein Bangen um das Schicksal des Alten
auch ein wenig Freude zu mischen. Denn hier erhalte ich ein Zeichen, das vielleicht für mich ganz allein bestimmt ist. Zwischen den Zeilen möchte mir der alte
Mann eine geheime Botschaft schicken. Ich solle, so scheint er zu sagen, nicht
allein den Worten des Dichters sondern den unscheinbaren Wendungen lauschen,
die er zwischen die Sätze schmuggelt. Meine Aufgabe besteht also jetzt darin, den
Text, welchen der Dichter verliest, hellwach wie einen Palimpsest zu begreifen,
hinter dessen offenkundiger Botschaft sich eine zweite, tiefere verbirgt.
Gerade eben hieß es im Text: "So viel abstoßende Hässlichkeit und der Pesthauch der entfesselten Wut mussten mich dazu drängen, so schnell wie möglich
das Weite zu suchen". Hier fällt mir das unscheinbare Wörtchen "mussten" in die
Augen, welches einen Zwang zum Ausdruck bringt. An diesem Wort erkenne ich
die Botschaft des Alten.
Glaube nicht, möchte er mir damit bedeuten, dass ich freiwillig diese Expedition beginne, meine selbstgewählte Bestimmung war doch das Reich der Mandarine.
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Lassen wir den Dichter nunmehr in seinem Text fortfahren, jetzt da wir wissen,
dass er vielmehr verrät, als er uns mitzuteilen gewillt ist. Hinter der trügerischen
Fassade seiner Worte will ich von nun an auf die verborgene Stimme des Alten
lauschen.
Wie ein Falke schwebt meine Seele in federleichtem Zustand über den Trümmern
der Stadt. Immer noch fällt ihr Blick auf den verlassenen Körper, an den sie so
viele Jahre gebunden war. Vermutlich ist es nicht wirklich verwunderlich, dass
sie der eigenen irdischen Hülle so große Beachtung schenkt, denn immerhin erhebt sich für sie und damit für mich die Frage, ob es noch ein Zurück in das alte
Gehäuse gibt? Davon wird meine zukünftige irdische Existenz abhängen, falls es
für mich eine solche noch geben wird. Es zeigt sich übrigens bei näherer Inspektion, dass der Körper da unten noch durchaus intakt ist. Zwar hat die Explosion
ihn unsanft zu Boden geschleudert. Die Kleider sind zu Fetzen zerrissen und die
Haut an Armen und Beinen blutig geschürft, auch darf man nach Augenbrauen
nicht suchen und wegen des roten Rinnsals, das aus der Nase läuft, sollte man
besser nicht erschrecken. Doch im Großen und Ganzen sind alle notwendigen
Teile noch vollzählig und funktionsfähig erhalten, was die Rückkehr meiner Seele
jedenfalls möglich macht - vorausgesetzt dass ich von meinem Ausflug in die
Weiten des Alls jemals auf die Erde zurückgelange.
Mit diesen Worten versuche ich mir auszumalen, was ich von der Zukunft erwarten darf. Während ich mich nämlich in einer Lage befinde, die man weder mit
dem Tod gleichsetzen noch mit dem Leben identifizieren darf, ergreift ein kühner
Gedanke von mir Besitz. Ich fühle, dass ich berufen bin, mein Leben der Forschung zu weihen, indem ich die Zeit- und Raumlosigkeit meiner vorübergehend
astralen Existenz dazu nutze, ein immer noch offenes Problem der Menschheit zu
lösen: das Problem von Natur und Wesen des Paradieses. Auf der Erde haben
unsere Forscher nahezu sämtliche Gesetze erkannt und enträtselt, nur der Himmel
birgt für uns noch ein großes Geheimnis. Welch ein Glück, dass die Bombe meine
Seele freigesetzt hat, sodass ich mich von nun an dieser uns noch verbliebenen,
ungelösten Menschheitsaufgabe widmen darf! Wie ein zweiter Columbus werde
ich eine neue Welt erobern.
Bravo, rief der Mediävist, jetzt begreift der Mensch endlich, zu welcher großartigen Forschungsaufgabe man ihn berufen hat. Kopf hoch, sage ich.
Na schön. In meinen Augen hat der dickbäuchige Mann wieder einmal gar
nichts begriffen. Ich kenne den Alten, ich weiß, dass sind gewiss nicht seine
Worte, sondern der Dichter hat ihm hier, wie immer gewaltsam, die eigenen Gefühle und Absichten aufgedrängt und noch dazu seinen Größenwahnsinn in den
armen Mann hineinprojiziert. Ein zweiter Columbus, das sieht diesem eingebildeten Dichterling ähnlich.
Vom Paradies träumen wir alle, ein alter Mensch wie ich natürlich ganz besonders,
aber ist jemals einer von uns dahin und wieder zurück auf die Erde gelangt, um
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uns verlässliche Botschaft zu bringen? Nein, bis heute fehlt uns alles reale Wissen.
Und dennoch ist für die leidende Menschheit kein Trost so wichtig wie jener,
welchen ihr das Paradies zu spenden vermag - der Trost, dass es das Erträumte
auch wahrhaftig gibt - meinetwegen inmitten der nächstgelegenen Galaxie oder
auch irgendwo ganz am Rande des Alls.
In diesem Moment erlebe ich den Aufbruch zu meiner Mission - über der sterbenden Stadt kreist unsichtbar meine Seele.
Man wundere sich nicht, dass sie von Wunschgedanken erfüllt ist. Angesichts
von Leichen und Trümmern sucht der Mensch nach den Bildern des Schönen.
Mein Entschluss steht daher fest. Für die Forschung und zum Wohle der Menschheit wende ich mich ab von unserem grünen Planeten und beginne das Experiment.
Vorläufig gibt es da allerdings eine Schwierigkeit. Wo ist das Paradies zu finden?
Da kein Mensch jemals von dort zurückgekehrt ist, gibt es weder Karten noch
Berichte, die mir einen Hinweis und Anhaltspunkt geben könnten. Über mir wölbt
sich der Raum wie ein mächtiger Fächer, dessen einzelne Rippen das Gewölbe
des Himmels abstecken, unter mir öffnet sich, wenn auch meinen Blicken durch
die Erdkugel verdeckt, ein ebenso weit gähnendes Loch. Und beide sind Raum Raum und Leere, wohin ich blicke. In dieser Furcht und Entsetzen einflößenden
Unendlichkeit (da höre ich wieder die Stimme des Alten!), wo soll ich in diesen
Weiten nach Eden, dem verborgenen Garten suchen?
Er tut mir so leid, brach es da aus der Prinzessin. In ihren schönen Augen glaube
ich das Schimmern einer Träne zu sehen. Wenn das Mitleid aus ihr spricht, dann
erscheint sie mir doppelt liebenswert. Wie konnte sie nur diesen Physiker mit dem
Babygesicht heiraten, dessen in einen Silberrahmen gezwängtes Porträt uns so
selbstbewusst von der Anrichte her entgegenblickt?
Der Dichter liest weiter, wobei seine Stimme auf einmal salbungsvoll wird.
Ach, welch unverdientes Glück, dass mir in solcher Ratlosigkeit ein Höherer hilfreich zur Seite steht und meinem Irren das Ziel und die Richtung weist. Was wäre
ich, dessen Seele müßig am Himmel kreist, ohne diesen im rechten Moment eingreifenden Helfer, der mir soeben den Befehl erteilt, mit mächtigen Schwingen
einfach hinauszustoßen?
Diesem Helfer möchte ich in aller Form meinen Dank abstatten, indem ich ihm
meine zeitlose Verehrung bekunde und meine Daseinsschuld. Was wäre ich ohne
den Dichter, der mich erschuf und über jeden meiner Schritte mit den Augen einer
liebenden Mutter wacht?
Aber das ist doch nun wirklich zu viel. Diese kitschige Anbiederung! Unglaublich,
eine derartige Kriecherei! Nein, das ist ganz gewiss nicht der Alte. Das ist der ins
Pathetische abgleitende Dichter, der hier sich hier das eigene Selbstlob singt. Ich
blicke zu ihm hinüber, ob er bei diesen Sätzen wenigstens errötet. Aber nein, er
zuckt dabei nicht einmal mit seiner Wimper sondern spricht den Passus gleichmütig vor sich hin. Wie ein eifersüchtiger Gott lässt er sich huldigen von dem
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eigenen Geschöpf. In der Rolle des göttlichen Demiurgen scheint er sich erst so
recht behaglich zu fühlen. In die Haut des Allmächtigen will er schlüpfen, Gebieter sein über Leben und Tod. Empört warf ich dem Größenwahnsinnigen, der sich
so wohlgefällig über das runde Bäuchlein streicht, zornige Blick zu. Doch
dadurch ließ er sich nicht beirren.
Seht Leute, schien er zu sagen, wie dankbar dieses Geschöpf dafür ist, dass ich
ihm zu seiner Existenz verhalf und jeden einzelnen seiner Schritte in weiser Voraussicht plane. Dabei schüttelte er die pechfarbene Mähne und musterte alle Anwesenden im Salon mit prüfendem Blick, um sich auch unserer Bewunderung zu
vergewissern.
Nach gebührender Pause senkte er die Augen erneut auf die mit Krakelfüßen
und einem Gewirr von Häkchen und Kringeln geschwärzte Seite und setzte die
Lesung fort.
Was wäre ich armer alter Mann ohne den Dichter, der meine Ungewissheit und
alle Zweifel mit einem Befehl zerstreut? Das Paradies, so höre ich ihn sagen, hat
einen festen Ort. In diesem Punkt brauchen wir uns nur an die neuesten Erkenntnisse der Forschung zu halten. Nur eine unter den tausend Arten himmlischer
Körper besitzt die chemo-physische Konstitution, um dort die glücklichen Seelen
anzusiedeln: das Schwarze Loch. Mach dich in seine Richtung auf, lass dich anziehen vom Sog seiner Gravitation, dann senk dich hinab in die Gefilde der Seligen - und du wirst finden, wonach wir suchen.
Der Physiker für angewandte und allgemeine Grundlagenforschung meldete sich
lobend zu Wort. Das sei alles in allem eine durchaus zutreffende Beschreibung
für Schwarze Löcher. Er hoffe darauf, dass der Alte den Stand unserer Erkenntnis
nach Kräften vermehren werde.
Der Dichter übergeht die Unterbrechung.
Der Wunsch meines Dichters ist mir Befehl (ich ahne, welche Anstrengung es den
Alten kosten muss, diese Worte über seine Lippen zu bringen!). Also werfe ich
noch einen letzten Blick auf die Stadt und die schwelenden Trümmer, dann wende
ich mich ganz langsam nach oben, um kurz vor dem Beginn meines großen Unternehmens alle Kräfte in mir zu rüsten.
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Man schickt den Alten ins Paradies
Die Weisen des Altertums haben die Seele eine Schwalbe, einen Blitz, eine
schwerelose Feder genannt, und mit ihren Ahnungen waren sie, wie ich jetzt aus
eigener Anschauung bezeuge, durchaus im Recht. Kaum habe ich mich von der
Erde abgekehrt und den Entschluss zum Aufbruch gefasst, da liegt die Stadt schon
weit unter mir, geschrumpft zu einem unförmigen Haufen von Stein. Ich aber befinde mich weit oben am Gezelt des ewig lächelnden Himmels. Meine Seele ist
ein fliegender Holländer, ein durch die Allweiten wandernder Kosmonaut,
we1cher die Erde noch einmal kurz auf ihrem Gürtel umkreist, um mit einem einzigen Blick den grünen Ball von einem bis zum anderen Pol zu umspannen. Wie
bedauerlich, dass der Planet an seinen beiden äußersten Punkten schon etwas abgenutzt ist - die Idealgestalt einer Kugel ist ihm abhandengekommen. Unzweifelhaft hängt dieser Makel damit zusammen, dass auch das Leben dort unten nicht
mehr vollkommen ist - so wie es zu Anfang der Schöpfung während des Zeitalters
war, das man das "goldene" nennt. Doch ist dem Planeten, wenn das Licht der
Sonne auf seinen Meeren glänzt und die Kontinente im Grün ihrer Wälder aufleuchten, eine gewisse Schönheit nicht abzusprechen. Der Gedanke, dass ich nach
ausgeführter Mission dorthin zurückkehren soll, erfüllt mich mit Zuversicht.
Ach, lieber Dichter, rief da die Prinzessin, wir alle möchten ihn ja unbedingt heil
und gesund bei uns wiedersehen!
Wie sie dabei ihren runden, bittenden Blick auf den eitlen Menschen richtet.
Da ertappe ich mich plötzlich bei einer Anwandlung von Neid. Und wie es mich
stört, dass mir Beate diesen Moment zusätzlich noch dadurch vergällt, dass sie
ihrerseits lange Blicke zu mir herüberschickt.
Immer höher entschwebe ich in glasklare Sphären, durchstoße die gekrümmten
Flächen des Raums. Warum sie gekrümmt sind, will mir selbst in meinem jetzigen
Zustand der äußersten Hellsicht, wo sich viele Rätsel vor meinen Blicken entwirren, keinesfalls einleuchten, doch verlasse ich mich auch in diesem Punkt auf die
Einsichten unserer Forschung, welche die Krümmung unserer Anschaulichkeit
entzieht und daher über jeden Zweifel erhebt.
Das sollte er auch wirklich, fiel der Physiker grimmig ein. Die Krümmung des
Raums setzt gewisse mathematische Kenntnisse voraus, wenn er die nicht besitzt,
soll er uns gefälligst mit seinen Ansichten verschonen oder uns um Rat angehen.
Ganz nahe komme ich auf meiner rasenden Fahrt an kleineren und größeren Himmelskörpern vorüber. Die Frage bewegt mich, wie viele von ihnen wohl von denkenden Wesen bewohnt sein mögen? Ich sehe jedoch davon ab, durch den Augen68

schein meine Neugierde zu stillen. Jedem, der in Hinkunft mein Experiment wiederholt - denn die Forschung wird meine Angaben mit Sicherheit überprüfen...
Allerdings und auf jeden Fall, riefen beinahe gleichzeitig der Physiker und Dr.
Mayan.
... jedem also möchte ich dringend raten, sich auf keinen Fall zu verzetteln. Unbeirrt soll man den Gedanken auf das eine Ziel lenken, welches es zu erreichen
gilt - der Weltraum steckt auch so schon voller Gefahren. Weiß man etwa, ob sich
nicht in unmittelbarer Nachbarschaft eine kosmische Explosion vollzieht? Diese
Möglichkeit ist keineswegs auszuschließen. Immer wieder kommt es zur Entstehung von Supernovae, die mit einem Getöse detonieren, welches das All bis in
seine letzten Winkel erzittern lässt, wobei sie dabei so viel Glut und teuflische
Hitze ringsum in den Kosmos spucken, dass selbst eine ätherische Seele davon in
Schrecken und Angst gerät. Ich bin froh, auf meinem Weg bisher keinem einzigen
dieser leidigen Knallfrösche zu begegnen. Die Gunst des Schicksals meint es offenbar gut mit mir. Während der ganzen Fahrt bleibe ich von derartigen Fürchterlichkeiten verschont.
Darüber können wir wirklich sehr froh sein, bestätigte der Doppeldoktor. Von
meinen Forschungen bei den Yeo Yeo kann ich berichten, dass fast immer irgendein Unglück dazwischenkam. So habe ich bei meiner ersten Expedition gleich
einmal den rechten Zeh verloren. Das geschah so...
Er kam nicht weiter, denn die Prinzessin schnitt ihm das Wort erbarmungslos
ab. Der ob dieser Unterbrechung pikiert dreinblickende Dichter ließ den Alten
sogleich seinen Bericht fortsetzen.
Ausdrücklich sei an dieser Stelle gesagt, dass mein Herr, der Dichter, welcher in
allen Dingen so viel mehr Weisheit besitzt als ich, meinen Flug durch das All von
vornherein an die Grenze lenkt, also an das Ende des Raums, dorthin wo es nicht
weitergeht. Es ist ja von vornherein anzunehmen, dass das Paradies sich am äußersten Saum des Alls befindet, nur so wird erklärlich, dass bisher noch niemand
zu uns zurückgekehrt ist. Ich strebe also jenem magisch-archimedischen Punkt
entgegen, wo die Welt endgültig und unwiderruflich zu Ende ist. Nicht dass ich
genau zu sagen wüsste, wie diese Grenze aussehen wird. Gibt es dort eine Mauer,
die gegen alle Richtungen verschlossen und deshalb unüberwindbar ist, oder wird
es dort mitternachtsschwarz, ich meine so schwarz, dass kein Unberufener es wagt,
die Leere der Finsternis zu betreten?
Sehr interessante Frage, stieß der Physiker zwischen den Zähnen hervor. Ich
selbst wüsste sie nicht zu beantworten.
Das einzige, was ich bisher berichten kann: Es wird immer ungemütlicher hier
oben, und das scheint mir ein Beweis dafür zu sein, dass die Grenze nicht mehr
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so fern sein kann. Nachdem die Erde erst zu einem Tennisball schrumpfte, dann
zu einem Kieselstein und schließlich zu einem Staubkorn, liegt sie jetzt in so unfassbarer Ferne, dass sie meinen Blicken völlig entschwunden ist. Um mich her
tönt jetzt nur noch der gläserne Raum nach den uralten Harmonien der kreisenden
Gestirne: Sphärenmusik. Trotzdem ist es bitterkalt, obwohl mich Licht von allen
Seiten umstrahlt. Die Strahlen der zahllosen Himmelssonnen sind hier oben aber
zu messerscharfen Kristallen gefroren. Selbst die Winde, die von den Galaxien
her stürmen und mich so auf meinen Weg zur Grenze führen, wärmen meine Seele
nicht länger auf. Oh, ich habe ganz sicher auch jetzt noch den Mut, die Mission
zu erfüllen, ich kenne meine Verpflichtung für Forschung und Menschheit, aber
die Ehrlichkeit gebietet mir, Momente der Schwäche einzuräumen. Im Augenblick fühle ich mich von allem Vertrauten im Stich gelassen, der Schwindel des
Bodenlosen weckt die Dämonen der Angst. Werde ich jemals zurück auf unseren
grünen Planeten finden, oder bin ich vielleicht schon tot und eine verdammte
Seele, die hier allein durch die eiskalten Räume irrt?
Kopf hoch, hörte ich den Mediävisten. Mit Kleinmut kommen wir nirgendwo weiter. Jetzt gilt es, eisern durchzuhalten!
Dies ist das Nichts, sage ich mir. Wie grauenhaft, denke ich, wenn dieses Nichts
dem Menschen nach seinem Tode bestimmt sein sollte. Und mir kommt ein Verdacht, der mich erschauern lässt.
Gibt es denn einen Beweis, fällt mich der Zweifel an, ob ich nicht selbst schon
zu den Toten zähle? Könnte es nicht sein, dass jede Seele, hat sie sich einmal von
ihrem irdischen Körper gelöst, dem Wahn verfällt, nur kurze Zeit in diesem Nichts
zu verweilen, während sie das Schicksal in Wahrheit dazu verdammt, für alle
Ewigkeit durch diese entsetzlichen Räume zu irren?
Ich gebe zu, dass ich verzagt bin und der Erde nachtrauere, meinem lieben Heimatgestirn. Übrigens fällt mir in diesem Moment ein merkwürdig gebildeter Körper in die Augen, eine Art unförmige Masse mit gewaltigen Ausbauchungen und
grundschwarzen Höhlen. Diesen Stern, sage ich, hat die Astronomie noch nie beschrieben. In seiner Unförmigkeit widerstreitet er allen Regeln, die sie für himmlische Körper aufgestellt hat. Umso freudiger begrüße ich den Anblick der missgestalteten Masse. Ein Funken Hoffnung glimmt in mir auf. Jedermann weiß, dass
sich die Anzeichen des Unglaublichen, Nie-Gesehenen mehren, je näher man einer Grenze kommt. Wie sonderbar berührt zum Beispiel die Verwandlung der
Bäume, kaum dass man in gebirgiger Höhe an die magische Linie gelangt, wo
ihnen der Wuchs nur noch mit heroischer Anstrengung gelingt. Selbst die gewöhnlichsten Bäume, die Föhren etwa, werden dabei zu bizarren Verrenkungen
gezwungen. Man erkennt sie nicht wieder, die braven Bäume des Flachlands. Dort
oben an der Grenze treten sie in Karnevalsmasken auf. Aus der Föhre wird eine
Latsche, ein krüppelhaftes und zwergartiges Wesen, das die Zweige zu Boden
drückt und den knorpelig verwachsenen Stamm kaum über den Fels erhebt.
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Das ist Poesie, tadelte der Physiker. Wir brauchen, bitte schön, Fakten.
Was mir jetzt vor die Augen tritt, scheint mir ein weiterer Beweis für die Nähe
der Grenze zu sein. Über mir erkenne ich eine vielfach gebuckelte, gehörnte und
von tiefen Furchen durchzogene Masse, offenbar die Epidermis eines himmlischen Körpers, aber durch eine Fülle steinerner Eiterpusteln entstellt, die man als
gigantische Warzen beschreiben könnte. Jeden Betrachter aus der besser geratenen Mitte des Alls muss dieser Anblick mit Schaudern erfüllen. Ich aber ahne in
diesem Augenblick, dass die Grenze ganz nah sein muss. Eine solche Landschaft
von Warzen und hässlichen Exkreszenzen kann nur am äußersten Rand des Universums gedeihen, wo eine zweite Welt beginnt. Hier sind die Dinge dazu verdammt, in ewigem Urzustand zu verharren, so wie sie zu Anfang der Zeit aus dem
Chaos entstanden sind.
Seht mal, er kann das Theoretisieren einfach nicht lassen, dieser wunderliche Alte.
Das sollte er doch besser uns, den Fachleuten überlassen, musste der Physiker
abermals seinen Senf von sich geben.
Neugierig umkreise ich den maßlos geschwollenen Stern und dabei entdecke ich,
dass sich Tromben von schwärzlichem Staub auf seiner dunkleren Seite erheben.
Ich nähere mich dem Phänomen: es sind Felsbrocken, die sich aus der Oberfläche
des Sterns herauslösen und in rasender Fahrt auf ein Ziel zubewegen, das meinen
Augen verborgen ist. So sehr fasziniert mich das erhabene Schauspiel von Bergen,
die sich spielend leicht wie Tennisbälle in die Luft erheben, dass ich den Tromben
noch etwas näher zu kommen suche. Der Versuch gerät mir zum Unheil, denn
plötzlich fühle ich mich von einem unwiderstehlich drängenden, zusehends gewaltsamen Sog erfasst. Es hilft nichts, dass ich mich widersetze. Wie soll ich widerstehen, wenn selbst ganze Gebirge dem Sog nicht gewachsen sind?
Ja, da erkenne ich auf einmal, was mir widerfährt! Der Ursprung der gewaltigen
Kraft, die mich mit Felsen und Staub in die Tiefe hinabschleudern will, ist ein
Loch - ein Schwarzes Loch. Dies also ist der Grund, warum das Ziel der rasenden
Fahrt sich nicht zu erkennen gibt.
Die Anwesenden im Salon wurden von heller Aufregung ergriffen. Na endlich!
Also sind wir dem Ziel schon ganz nahe! Nun muss der Alte aber alle Seelenkraft
mobilisieren!
Über Schwarze Löcher wissen heute selbst die Schulkinder Bescheid. Welche
Dummheit, so werden sie sagen, dass du dich in die Nähe eines dieser gefährlichen Löcher wagst! Die Astronomie hat doch unwiderleglich bewiesen, dass
keine Macht der Welt ihrem Sog widerstehen kann. Wer und was auch in ihren
Bann gerät, ein solches Loch zieht mit magischer Hand alles in seinen Krater.
Selbst die Strahlen des Lichtes werden von diesem kosmischen Staubsauger eingeschlürft: den Weg hinab finden sie zwar, aber kein Strahl kehrt von dort wieder
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nach außen zurück, die Kraft der Gravitation hält sie für immer gefangen. Dies ist
auch der Grund, warum solche Löcher für unser Auge unsichtbar sind. Sie schlucken das Licht, so wie sie in diesem Moment auch mich, den hilflos Hinabstürzenden, schlucken.
Es ist zu spät, über meinen Leichtsinn zu jammern. Die schwarzen Tromben
über dem Riesengestirn hätten mir Warnung sein sollen, stattdessen folgte ich
meiner Neugier und wagte mich so nahe heran, dass ich jetzt denselben Sturz wie
der Staub und die mächtigen Felsbrocken erleide.
Die Prinzessin wandte sich dem Dichter mit flehenden Augen zu. Gibt es denn
gar keine Möglichkeit, ihn aus dieser Gefahr zu erretten?
Beate ahmte sie auch noch nach - ob sie sich bei mir einschmeicheln will? Stellen Sie doch den furchtbaren Staubsauger ab, lieber Mann, dringt sie ebenfalls in
den Dichter.
Der Physiker setzte seine grimmigste Miene auf und meinte.
Da gibt es für uns absolut nichts zu tun. Der Sog eines Schwarzen Lochs ist unwiderstehlich.
Der Dichter quittierte diese Einwürfe mit überlegenem Lächeln, unbeirrt ließ
er den Alten weitersprechen.
In der äußersten Gefahr wird der Geist auf einmal hellwach. Während ich mir
Leichtsinn zum Vorwurf mache, blitzt in mir die Erkenntnis auf.
Es geschieht doch alles ganz wie geplant. Meine Fahrt zum Schwarzen Loch
war doch Programm, und meine Neugier von oben gelenkt. Welch ein alter Narr
ich doch bin!
Gib deine Angst auf, du törichter Alter. Alles wurde vorausgesehen, auch dieser Absturz, der dich in Schrecken und Angst versetzt. Ein Höherer hat deinen
Willen gelenkt. Du hast dir nur eingebildet, aus freiem Willen um das gehörnte
Gestirn zu kreisen. Spinoza hätte dir deine Augen öffnen können. Hatte er nicht
gesagt:
"Der Stein, der geworfen wird, bildet sich ein zu fliegen." An Menschen wie
mich hat er dabei gedacht, die ihre Weisungen von ihrem Herrn und Meister empfangen. Wie weise und vorausschauend der Dichter, der die Fäden meines Schicksals knüpfte. Äußerlich betrachtet scheint meine Reise zum Schwarzen Loch das
Resultat zufällig zusammentreffender Umstände zu sein, die in einer Explosion
im Herzen von Beirut ihren Ursprung haben, in Wahrheit verläuft alles nach einem vorher erdachten Meisterplan. Ich bin ein alter und gebrechlicher Mann, aber
über mir wacht die Weisheit meines Schöpfers.
Ja, ja, auch diese kindischen Worte lässt uns der Alte hören. Mit Widerwillen
ertrug ich die neuerliche Lobhudelei. Ich zweifelte nicht, dass diese Rede der
Angst entsprang, aber keineswegs dem aufrichtigen Fühlen des Alten. Denn Entsetzen bringt auch die ehrlichsten Menschen um ihren Verstand. Ohnmächtig
musste ich zusehen, wie der Alte gegenüber dem Dichter, der ihn so erbarmungs72

los quält, zu einem feigen Bettler wurde. Ich aber durfte mir meine Empörung
nicht einmal anmerken lassen. Ich hätte ja fürchten müssen, den tyrannischen
Mann dadurch nur zu noch größerer Härte gegenüber seinem wehrlosen Opfer zu
reizen.
Der Dichter streifte die Runde mit belustigtem Blick.
Meine verehrte Dame, wandte er sich danach an die Prinzessin. Gerade können
Sie hautnah miterleben, wie die Kreatur erzittert, wenn sie sich dem Nie-Gesehenen und Unerhörten zum ersten Mal gegenübersieht. Vielleicht werden Sie tadelnd bemerken, dass unser Held sich in diesem Moment doch reichlich unwürdig
benehme. Schon richtig, aber haben Sie bitte Verständnis für einen Dichter, der
Ihnen die Wahrheit und nicht ein bronzenes Standbild vorführen will. Ich präsentiere Ihnen meinen Helden in seiner ganzen, leider recht kläglichen Menschlichkeit. Sie sehen, wie der Alte ängstlich an dem Stück Leben hängt, das ich ihm
noch zu schenken gewillt bin. Sie sehen auch, wie er vor nacktem Entsetzen um
meinen Beistand fleht. Nicht immer, das kann ich Ihnen versichern, hat er so
schmeichelhafte Worte für mich gefunden.
Aber Mitleid brauchen wir selbst in diesem Fall nicht für ihn zu empfinden. Ich
weiß, das Herz einer Dame ist stets auf Milde gestimmt, aber die Sorge um einen
tödlichen Aufprall ist in diesem Fall unbegründet. Hätte nicht der Schrecken das
Denken unseres Helden restlos durcheinandergebracht, dann hätte ihn der eigene
Verstand aufklären müssen. Wir alle wissen doch, dass der ätherische Astralleib
den Gesetzen der materiellen Natur nicht unterworfen ist. Er kann dem Sog eines
Schwarzens Lochs daher gar nicht ausgesetzt sein.
Der Mediävist nickte zustimmend. Ein treffendes Argument sagte er. Gewiss,
darauf hätte der Alte auch schon selbst kommen können.
Wie sehr Sie mich da beruhigen, fiel auch die Prinzessin ein. Sie haben richtig
erkannt, dass ich mir wirklich die größten Sorgen um das Wohlergehen unseres
nicht mehr so jungen Helden mache. Ich brauche mir ja nur selbst vorzustellen,
dass ich plötzlich in meinem eigenen Staubsauger verschwinde. Wie furchtbar!
Also bitte, keine unnötigen Grausamkeiten, schon gar nicht auf dem Weg ins Paradies!
Der Dichter machte eine leichte Verbeugung in ihre Richtung. Dann fuhr er
fort.
Da - es ist soweit! Ein Ruck, dann ein plötzlicher Stillstand.
Nein, ich kann noch nichts Genaues berichten. Aber eines ist gewiss, mein Astralleib hat plötzlich Fuß gefasst, denn ich stehe auf festem Grund. Mich überrascht
aber ein großes Getöse in meinen Ohren. Jetzt sehe ich auch, dass mich Leute,
Frauen und Männer, von allen Seiten umringen. Kein Zweifel, ich bin am Ziel.
Aber wie merkwürdig dieses Getöse. Ist es wirklich so laut im Paradies?
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Ich protestiere gegen die Verletzung
der Menschenrechte
Bravo, junger Herr, machte sich der Bass des Mediävisten bemerkbar. Soweit ist
die Mission gelungen. Keine geringe Aufgabe, das muss ich sagen. Um ehrlich zu
sein, hätte ich Ihnen nicht zugetraut, Ihren Helden wohlbehalten an den Rand eines Schwarzen Lochs zu befördern. Dazu gehört ein gewaltiges Maß an Mut und
Pioniergeist.
Vor allem physikalische Bildung, röchelte Mayan, Wissen um die Natur einer
freischwebenden Seele. Als Fachmann für den Psycho-Code kann ich mir ein Urteil erlauben...
Ich gebe zu bedenken, meldete sich nun auch der Physiker zu Wort und heftete
seinen grimmigen Blick auf den Dichter, dass hier die Kräfte der Psyche im Konzert mit den Gesetzen der Materie wirken. Das ist eine versöhnliche Tat, ein
Schritt in Richtung auf die Vereinigung der Gegensätze, den ich meinerseits nur
billigen kann.
Ich weiß nicht, warum mir das Blut plötzlich zu Kopfe stieg. Jedenfalls konnte
ich nicht länger an mich halten. Meine Stimme zitterte und ich begann zu stottern.
Das kann doch jeder, stammelte ich: einen ahnungslosen, hilflosen Menschen
einfach so ins All hinausschießen. Warum hat der Dichter die Reise denn nicht
selbst angetreten? Ist sie ihm vielleicht zu beschwerlich? Hält er die Kälte und das
Getöse etwa nicht aus? Oder hat er Angst vor explodierenden Supernovae? Mir
jedenfalls, das will ich hier einmal ganz offen sagen, tut der Alte von Herzen leid.
Hat ihn denn irgendjemand vorher um seine Meinung gefragt? Man lässt einfach
eine Bombe vor seiner Nase platzen, um auf so grausame Art den Astralleib von
seiner körperlichen Hülle zu trennen. Das ist doch eine grässliche Operation, und
sie fand ohne jede Betäubung statt - eine Quälerei! Ich jedenfalls sehe darin einen
Fall von Freiheitsberaubung. Menschenrechte wurden hier grob missachtet, ich
behaupte, sie sind mit Füßen getreten worden. Ich kenne den Alten, er ist ein
überaus empfindsamer Mensch, der sich in seiner Haut niemals wohlgefühlt hat,
da ihm nur zu deutlich bewusst ist, dass er nichts Besseres als eine wehrlose Romanfigur ist. Ich...
Da ging mir die Luft aus und ich sank auf meinem Sitz zusammen. Heute
schäme ich mich natürlich meines reichlich kindischen Ausbruchs. Ich verlor
ganz einfach Kopf und Beherrschung. Rot und heiß waren meine Wangen, die
Prinzessin legte mir ihre Hand auf den Arm, um mich zu beruhigen. Aber Beate
hatte ein strahlendes Gesicht bekommen und wollte mich mit ihren Blicken geradezu verschlingen. Erst da geriet ich wieder zu mir selbst, und mein Auftritt kam
mir nun furchtbar peinlich und lächerlich vor. Ich hätte mir ja auch sagen können,
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dass der Alte ganz gewiss nicht das einzige Opfer solcher Willkür ist. Tausende
Romanfiguren befinden sich exakt in der gleichen Lage, ich kann doch nicht für
alle...
Natürlich hat niemand auf mich gehört, wer nimmt schon den Protest eines
Studenten im zweiten Semester ernst? Ich durfte zufrieden sein, dass man sich hin
und wieder den Kaffee von mir einschenken ließ.
Der Mediävist hatte allerdings, wie er es immer tat, wenn ihm etwas ausnehmend Seltsames vor die Augen oder die Ohren kam, nach seinem Lorgnon gegriffen, welches er aus Liebe zur alten Zeit bei besonderen Anlässen benutzte. Was
den Doppeldoktor betraf, so gab er ein ruckweises Geräusch von sich, das große
Ähnlichkeit mit einem Kichern besaß. Der Dichter aber maß mich mit abschätzighochmütigem Grinsen. Nur Mayan nickte, wie es mir schien, zustimmend mit
dem Kopf und ließ dann ein Röcheln ertönen, das sich zu den folgenden Worten
verdichtete.
Das Alter ist ein mildernder und ernstzunehmender Faktor. Greise sollte man
nur mit äußerster Umsicht zu Forschungszwecken einsetzen.
Auch seine Worte blieben wie immer unbeachtet. Mich schmerzte aber, dass
die Prinzessin kein Wort für mich eingelegt hatte. In ihren Augen war ich eben
doch nur der junge, unerfahrene Student, dem sie eine Wohltat zu erweisen
glaubte, wenn sie ihm eine Gelegenheit verschaffte, den denkwürdigen Worten
großer Männer zu lauschen.
Also gut, tönte der Mediävist. Das hätten wir also beinahe geschafft. Unserem
Dichter mein aufrichtiger Dank. Ja, wem denn sonst? Wer hier die Hauptrolle
spielt, muss jedem, der heimisch ist in den Gesetzen der geistigen Produktion,
zweifelsfrei deutlich sein. Der Alte ist hier nur ein Komparse, sagen wir ruhig:
ein Statist, der allein niemals den Mut zu einem so bedeutenden Unternehmen
aufgebracht hätte. Er ist - das haben wir schon erfahren - ein schwächlicher Büchernarr und sentimentaler Romantiker, der seinem Schöpfer davonläuft, kaum
dass man ihn vor eine etwas schwierigere Aufgaben stellt. Unser Dichter dagegen
ist ein Mann der großen Vision, gut geschult in den Entdeckungen unserer modernen Naturwissenschaften. Astrophysik, Schwarze Löcher, die Gesetze der
Gravitation sind für ihn geläufige Begriffe. Alle Achtung! Nur wenige Leute aus
seinem Milieu können sich einer gleich umfassenden Bildung rühmen.
Mit einem tiefen Atemzug, der uns seine Erregung verriet, fuhr der beleibte
Gelehrte fort.
Wie ich sehe, befinden wir uns jetzt an der Schwelle zum Paradies. Sehr schön.
Ich will nicht verhehlen, dass ich den weiteren Ausführungen mit dem größten
Interesse entgegensehe. Für einen Spezialisten auf dem Gebiet des Mediävums
kommt dieser Expedition eine besondere Bedeutung zu. In Kürze werden wir wissen, ob uns Dante Alighieri über die Zustände im Paradies die Wahrheit erzählte
oder ob er damals nur drauflos geflunkert hatte. Vergessen Sie, lieber Herr, vor
allem nicht die Details! Wir brauchen Daten, Jahreszahlen und eine genaue Beschreibung der Einwohnerschaft. Mit romantischen Beschreibungen ist in der Forschung jedenfalls nicht gedient.
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Der Dichter nahm die Huldigung mit Behagen entgegen.
Sein Gesicht leuchtete auf, doch gelang es ihm nicht, seine Augen zum Stillstand
zu zwingen, unstet huschten sie über die Gesichter der erwartungsvoll lauschenden Leserunde.
Wie recht Sie haben, räumte er großmütig ein. Dies ist gewiss einer jener einzigartigen Momente, die es verdienen, historisch genannt zu werden. Aber vergleichen Sie mich dennoch nicht mit dem großen Dante. Damals war die Wissenschaft noch um Jahrhunderte zurück. Wie Sie richtig bemerkten, weiß Unsereins
von der Existenz Schwarzer Löcher, wir haben die moderne Astrophysik an unserer Seite. Und dazu hat die Parapsychologie uns auch noch genauestens über
die Natur von Astralleibern belehrt. Kurz, als ein Dichter unserer Zeit sehe ich
mich in der Lage, mit etwas Mut und Pioniergeist, wie Sie sagen, die vorhandenen
Fäden unseres Wissens zu bündeln und zu einem stimmigen Gewebe zusammenzufügen. Die Eroberung des Paradieses war ohnehin nur noch eine Frage der Zeit.
Nach Venus, Mars und den nächstgelegenen Galaxien musste sich das Interesse
der Menschheit am Ende doch dem schönsten aller Ort zuwenden, dem Garten
Eden. Gewisse Aufgaben liegen schlicht in der Luft. Kommt der historische Moment, der ihnen günstig ist, so werden sie wie im Spiel vollbracht. Aber jedes
Spiel hat auch seine Regeln. Vergessen Sie nicht, dass ich mich bei dieser Exkursion an die Grenzen von Raum und Zeit auf einen wankelmütigen Alten verlasse. Wenn etwas schief gehen sollte...
Schon gut, raffte der Mediävist neuerlich das Wort an sich. Verlangen Sie Gehorsam von Ihrem Helden, schärfen Sie ihm Verantwortungsgefühl ein. Und, vor
allem, beeilen Sie sich. Ich, für meine Person, kann es schon gar nicht mehr erwarten, als erster mit ihnen zusammen die Pforten zum Paradies aufzustoßen.
Darauf erhob sich im ganzen Salon zustimmendes Gemurmel. Die Prinzessin
reichte dem Dichter, der es dankend entgegennahm, ein Gläschen von ihrem berühmten Lebenswasser, um ihm Mut für das Kommende zu machen.
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Ein Kardinal empfängt unseren Helden unter merkwürdigen Umständen
Der Dichter täuschte Zerstreutheit vor, um den Anschein der Gelassenheit zu erwecken.
Wo sind wir stehengeblieben? fragte er.
Das Getöse, rief die Prinzessin. Aber sagen Sie, wieso herrscht denn im Paradies
solches Getöse?
Warten Sie ab, meine Liebe. Das werden wir vermutlich schon bald erfahren.
Vielleicht wird dort oben gebaut. Man will ja überall modern und beschäftigt sein.
Nach dieser doch eher unbefriedigenden Auskunft vergrub er das schwarzmähnige Haupt erneut zwischen den Seiten des Manuskripts.
Ich befinde mich in einem wiesengrünen Tal, in meinem Rücken erhebt sich steil
ein Gebirge, auf dessen Gipfel und Flanken furchtbare Felsbrocken niedersausen,
Brocken, welche die Gravitation dem zuvor genannten missgestalteten Riesen
entreißt. Wie ein nicht endendes Artilleriefeuer tönt das Dröhnen dumpf und
schwer in meinen Ohren. Eine Zeitlang ist es mir ganz unmöglich, die Stimmen
der Umstehenden zu unterscheiden.
Habe ich schon davon gesprochen, dass eine große Schar Neugieriger mich
umringt und dass sie alle eingehend meinen Astralleib betasten? Ich nehme an,
dass dies die glücklichen Seelen des Paradieses sind. Man geleitet mich durch ein
weites Tal in die Stadt. Bald ist das Donnern nur noch aus der Ferne zu hören.
Ich werde empfangen!
Willkommen in unserem gesegneten Land, begrüßt mich ein milde blickender
Herr, der auf der Brust ein Kreuz und auf dem Kopf den roten Hut der Kardinäle
trägt. Ich fasse sogleich Zutrauen zu dem Mann. Wie glücklich ich bin, dass die
Gunst der Umstände mich in so gute Hände geraten lässt!
Herzlichen Glückwunsch, dass der Wille des Höchsten Ihnen bei uns Eingang
verschafft, pflichtet eine reizvolle Dame ihm bei, deren weit geöffnetes Dekolleté
zwei Brüste wie zwei rotbackige Äpfel enthüllt. So eng schmiegt die Dame sich
an den Kardinal, dass ich, mit den hiesigen Sitten noch unvertraut, mir Sorge um
seine Würde mache.
Natürlich hüte ich mich, dem mich so freundlich empfangenden Mann, davon
zu erzählen, dass in Beirut ein bezugsfertiger Körper auf die Rückkunft meiner
Seele harrt. Auch verrate ich ihm nicht, dass ich mich hier nur auf einer Forschungsmission zum Wohle der Menschheit befinde.
Es wundert mich aber, wie kosmopolitisch aufgeklärt - so gar nicht provinziell
und kleinlich - die Leute im Paradiese sind! Man geleitet mich in ein palastartiges
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Gebäude, vorbei an bronzenen Göttern der heidnischen Zeit, an Apoll und Dionys,
Athene und Artemis, selbst die Kentauren und der flötenspielende Pan fehlen hier
nicht. Mich stört nur, dass auch Fratzen mit hängender Zunge und glotzenden Augen ringsum aufgestellt sind. Ob man den glücklichen Seelen, die aus den Ländern
der Heiden kommen, auf diese Weise den Zugang erleichtern möchte? Die Götter
und Dämonen aus aller Herren Länder scheinen sich jedenfalls in diesem Palast
ein Stelldichein zu geben. Es leuchtet mir ein, dass man sich im Paradies das Beste
aus allen Zeiten und Räumen zusammensucht.
Nach dem wir die große Eingangshalle durchschritten haben, öffnen sich vor
uns mächtige Flügeltüren, und ehrerbietig verneigt sich rechts wie links eine spalierstehende Dienerschaft.
Alle Achtung, flüstert da eine Stimme in meinem Kopf. Das Paradies ist wirklich ein Ort der Freude, ausgestattet mit allem Luxus. So viel Weltlichkeit finde
ich erstaunlich.
Da fällt mir ein Spruch an der Stirnseite des Saals in die Augen, den wir soeben
nunmehr betreten haben. Er fesselt sogleich meine Aufmerksamkeit.
Höchste Macht und höchster Genuss!
Man fordert mich auf, an der Tafel den Ehrenplatz einzunehmen. Der üppig gedeckte Tisch erfreut die Augen mit seinen goldenen Bechern und silbernen Tellern, nicht zu reden von all den mit reichlich mit Pfirsich, Ananas und Kirschen
gefüllten Körben...
An dieser Stelle legt der Dichter eine kurze Pause ein, um einen fordernden Blick
in die Runde der Lauschenden zu schicken.
Der Spruch, sagte er. Haben Sie den Spruch beachtet? Höchste Macht und
höchster Genuss. Dieses Detail verdient es, bemerkt zu werden. Wie Sie daran
erkennen, geht auch das Paradies mit der Zeit. Auch dort ist man auf Fortschritt
eingeschworen. Nichts von verschlafenem Goldenen Zeitalter, stattdessen Aufgeschlossenheit für den Genuss, den uns der Höchste schenkt, und die Macht, die
wir zu Seinen Ehren gebrauchen sollen. Um ehrlich zu sein, habe ich mir das Paradies genauso und nicht anders vorgestellt.
Der Mediävist schien damit nicht wirklich zufrieden zu sein. Missmutig schüttelte er den Kopf.
Aber wo sind die Posaunen und göttlichen Chöre?, fragte er. Dante hat uns von
Posaunen berichtet.
Über das Mittelalter sind wir hinausgelangt!, röchelte Mayan, lesen Sie ruhig
weiter.
Diesem Aufforderung kam der Dichter unverzüglich nach.
Eine Tischdame mit feurigen Augen sitzt mir zur Seite. Ihre Aufmerksamkeiten
setzen mich in Verwirrung. Sehe ich denn noch so jung und so frisch aus, dass
man mir einen Kuss auf die Stirn drücken muss und anschließend sogar auf den
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Mund? Solche Liebkosungen scheinen hier völlig normal zu sein und zu den Freuden der Tafel gehörig. Wie einfältig wir Irdischen doch waren, als wir das Paradies zu einem langweiligen Orte machten, wo Prüderie und Entsagung herrschen.
Nein, in Wirklichkeit locken Ananas, Fasanenkeulen, vollmundiger Wein, schöne
Frauen und würdige Herren, die sich um die Tafel zu Genuss und Gespräch versammeln.
Als soeben eingetroffener Neuling maße ich mir natürlich nicht an, für alles die
richtige Erklärung parat zu haben. So wundert es mich zum Beispiel, dass dort
drüben einer der Herren in ein tönernes Schaumgefäß bläst und Seifenblasen in
die Luft und zu den Umsitzenden schickt. Das kommt mir doch reichlich unpassend vor, zumal ein Kardinal sich in unserer Mitte befindet. Dieser hat es übrigens
ganz besonders auf meine schöne Nachbarin abgesehen. Die Seifenblasen unseres
spaßigen Gegenübers finden den Weg zu ihrem Haar, sie verfangen sich darin
oder landen auf ihren runden Brüsten, wo sie lautlos zerplatzen. Diese Gelegenheit nimmt der Würdenträger zum Anlass, um einen Kuss an die jeweilige Stelle
zu drücken - mit Vorliebe auf ihre Apfelbrüste. Ein ziemlich albernes Spiel, so
kommt es mir vor. Ich verfolge den Weg der schwebenden Kugeln mit einiger
Beklemmung.
Diese und alle anderen Details der paradiesischen Tafelfreuden vermerke ich
in dem kleinen Notizbuch auf meinen Knien, wo ich auch die Maße der Tafel
sowie die Anordnung der Götter- und Dämonenfiguren verzeichne. Solange es
den anderen nicht auffällt, werde ich jede Einzelheit registrieren, damit der Wissenschaft nichts verlorengeht.
Ein wenig Angst überkommt mich aber, als ich die gelbgesprenkelten Doggen
bemerke, die sich unter dem Tisch zu unseren Füßen aufhalten. Eine von ihnen
reckt sich und dann durchmisst sie mit würdevollen Schritten den Raum zwischen
livrierten Dienern und bronzenen Götterbildern. Mich überrascht, dass jeder der
Gäste den ersten Bissen der Speise sowie den ersten Schluck Wein an die Hunde
verschenkt. Wie gut man es hier mit den Tieren meint. Es ist wirklich schön zu
sehen, dass sie im Garten Eden die Brüder des Menschen sind.
Auch mich fordert die Nachbarin auf, den Doggen Tribut zu entrichten, man
könne schließlich nie vorsichtig genug sein. Der Sinn dieser Bemerkung ist mir
rätselhaft.
Mir schräg gegenüber sitzt ein schönes Kind mit goldenen Locken und einem
Engelsgesicht wie es sonst nur Putten besitzen, welche auf den Bildern der alten
Meister die heilige Jungfrau umschweben. Ruhen seine schwarzen Augen jetzt
etwa auf mir? Die Kleine ist schön wie die Mirabella auf dem bekannten Gemälde
von Piranese. Immer wenn ich verstohlen einen Blick zu ihr hinübersende, findet
meine Tischnachbarin einen Grund, um meine Aufmerksamkeit wieder auf sich
zu lenken. Sie legt mir ihren wohlgepolsterten Arm um den Hals oder zieht neckisch an meinem Ohr.
Der Prälat befindet sich überhaupt in der denkbar besten Laune.
Nachdem er der Gänsepastete und dem perlenden Wein nach Kräften zugesprochen, befasst er sich jetzt ungeniert mit der Tischdame zu seiner Rechten. Ich habe
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inzwischen begriffen, dass dies zum guten Ton unter den Bewohnern des Paradieses gehört. Deswegen widersetze auch ich mich nicht länger den hier herrschenden Sitten. Ich bin zwar alt, aber als reaktionär möchte ich auf keinen Fall
gelten! Außerdem kann ich durchaus nicht leugnen, dass meine Tischnachbarin
eine Schönheit mit unverkennbaren Reizen ist.
Ah, entrang es sich da dem Dichter, wobei er sich mit der Hand auf das Hosenbein
schlug. Dieser pflichtvergessene Lüstling. Statt uns minutiös über die Teilnehmer
zu unterrichten, vergeudet er seine und unsere kostbare Zeit in frivolem Genuss!
Vielleicht haben Sie ihn, bemerkte die Prinzessin mit einem Anflug von Spott,
in dieser Hinsicht immer etwas zu kurz gehalten. Was man den Jungen versagt,
holt sich das Alter.
Frivoler Genuss, brummte der Mediävist. Das ist wahr. Und bei alledem haben
wir immer noch nichts von den lobpreisenden Chören gehört. Auch sonst geht es
für meinen Geschmack dort oben reichlich locker zu.
Was hatten diese missgünstigen Herren nun wieder an dem alten Mann auszusetzen? Erst schicken sie ihn nach oben in die eisigen Räume des Alls, dann gönnen sie ihm nicht einmal die duftigen Küsse seiner Tischnachbarin. Mir jedenfalls
scheint es keinesfalls abwegig, dass zu den Freuden des Paradieses auch die Liebkosungen schöner Damen zählen. Haben die Anhänger Mohammeds nicht das
Paradies mit vollbusigen Huris bevölkert, damit sie den im Kampf für den Glauben gefallenen Helden im Jenseits das Leben versüßen?
An diesem Punkte wurden meine Betrachtungen unterbrochen, denn mit näselnder Stimme setzte der Dichter die Lesung fort.
Durch die köstliche Bewirtung in die angenehmste Stimmung versetzt, fühle ich
mich zu geistigem Gespräch angeregt, zumal meine große Aufgabe ja darin besteht, über dieses bisher noch unerforschte Land und seine Bewohner alles Wissenswerte zusammenzutragen.
Ich wundere mich, wende ich mich dem Prälaten zu (mit voller Absicht gerade
ihm, scheint er doch unter den versammelten Gästen besondere Würde und Autorität zu genießen), ich wundere mich, dass es bei Euch die Unterschiede von oben
und unten gibt, ich meine Diener und Herren, während es doch auf der Erde als
ein Zeichen des Fortschritts gilt, endlich Gleichheit und Demokratie herzustellen.
Nicht so viel denken!, haucht mir die schöne Nachbarin ins Ohr. Das Denken
verdirbt den Teint.
Innerlich weise ich diesen frivolen Einspruch zurück. Es beruhigt mich, dass
der Prälat sich von meiner Frage keineswegs überrascht zeigt. Mit ausholender
Geste deute ich auf die umstehenden Diener.
Sind sie denn zufrieden mit ihrem Los?
Durchaus nicht!, gibt mir der Prälat lächelnd zur Antwort.
Sie würden lieber heute als morgen auf den Plätzen sitzen, die wir jetzt einnehmen dürfen.
Ich blicke ihn ratlos an, so sehr verwirrt mich die Antwort.
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Aber, entgegne ich nach einigem Zögern. Wenn sie unzufrieden sind, dann leben
sie nicht im vollkommenen Glück. Leben sie aber nicht im vollkommenen Glück,
dann... Ich wage den Gedanken nicht auszusprechen.
Dann befänden wir uns gar nicht im Paradies, nicht wahr? Das wollten Sie doch
gerade sagen?
Die Tischrunde bricht in klirrendes Lachen aus. Aufgeregt springen die beiden
Doggen von ihrem Lager und durcheilen den Raum zwischen den Dienern und
den bronzenen Götterbildern.
Andere Länder, andere Sitten - mir wird bewusst, dass ich trotz meines Alters
noch immer törichte Fragen stelle. Die ganze Runde lacht über mich. Nur von den
Dienern hat keiner die Miene verzogen. Man könnte meinen, die Gespräche ihrer
Herren seien für sie ohne Belang.
Die Revolution!, raunt mir meine Tischnachbarin zu. Es ist bei uns alles anders,
seit wir die Revolution durchgeführt haben.
Nachdem das allgemeine Gelächter schließlich verebbt ist, erbarmt sich der
Prälat meiner Unwissenheit. Einem gegenüberliegenden Herrn mit blankem Schädel, dem Nachbarn des Seifenbläsers, erteilt er einen Wink, woraufhin der kahlköpfige Mann - er fesselt meine Aufmerksamkeit übrigens durch eine riesige
Warze auf seinem Schädel - sich recht umständlich räuspert, noch schnell einige
Kroketten aus Kokosgeraspeltem in sich hineinschlingt, um dann in überaus gelangweiltem und überdies schnarrendem Ton - einen ähnlichen Sermon hatte er
sicher schon zahllose Male von sich geben - die folgenden Erklärungen abzugeben.
Theorien gebe es, äh, genug über das Paradies, und zwar schon seit Beginn der
menschlichen Geschichte. Assyrer, Ägypter, Hottentotten, Brahmanen, Eskimos,
Nestorianer, Manichäer, durchwegs Leute, die das Paradies nur vom Hörensagen
gekannt, hätten in geradezu lächerlicher Weise die Künste ihrer Einbildungskraft
daran erprobt.
Er legt eine Pause ein, um eine mir unbekannte, in dunklem Rot geheimnisvoll
glühende Frucht zwischen seinen mächtigen Kiefern unter geräuschvollem Knacken zu zermahlen.
Um es mit einem einzigen Satz zu sagen: Alles was auf der Erde fade, langweilig und unerträglich sei, habe man in den Garten Eden abgeschoben.
Nur weil auf der Erde Schönheit begehrt und selten zu finden sei, sollten die
Bewohner des Paradieses perfekte Körpermaße besitzen.
Wie fade!
Nur weil dort unten Gerechtigkeit und Güte unter die Raritäten zählten, habe man
sich den trübsinnigen Gedanken einfallen lassen, das Paradies mit lauter Heiligen
zu besiedeln.
Wie langweilig!
Nur weil sich dort unten einige Liebhaber an der Musik delektieren und sie, betört
von ihren vernunftverwirrenden Klängen, den Engeln des Himmels zuschreiben,
meinte man, die Einheimischen des Paradieses von morgens bis abends mit Posaunengedröhn, Flötengeplärr und Harfengreinen zu Tode quälen zu müssen.
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Wie vollkommen unerträglich!
Der Kahlköpfige verzieht sein Gesicht zu einer Grimasse des äußersten Widerwillens, während die versammelten Gäste ihren Unmut in lauten Buhrufen bekunden.
Ein Alptraum, nicht wahr?, flüstert mir meine Nachbarin zu. Damit auch ich
gebührende Entrüstung bekunde, zwickt sie mir ziemlich kräftig in die Wange.
Der Denkfehler ist überaus primitiv, doziert der Kahlköpfige und entbehrt überhaupt jeder Logik. Gold wäre nichts wert, wenn es so häufig vorkommt wie der
Granit. Würden wir unsere hiesigen Straßen mit dem Gold von Schönheit, Musik
und Güte pflastern, dann würde jedermann nur noch achtlos darauf trampeln. Was
uns gefällt, das muss rar und das soll köstlich sein.
Schillernd in Orange und Violett hat sich gerade eine Seifenblase auf die
Wange meiner Tischdame gesetzt, wo sie zitternd für Augenblicke verweilt, doch
meine Nachbarin scheint keine Augen für das luftige Kompliment zu haben. Sie
wendet ihre Aufmerksamkeit an meine alte und unwürdige Person, sodass ich
Mühe habe, die ballistische Bahn der Seifenblasen in das kleine Büchlein auf meinem Knie einzutragen. Es fallen mir gewisse Besonderheiten ins Auge, die vermutlich mit der Gravitation auf diesem Stern zusammenhängen.
Der Physiker für Angewandte und Theoretische Physik meldet sich.
Das nützt ihm doch nichts. Es fehlen ihm die Messinstrumente. Davon hat die
Wissenschaft leider überhaupt keinen Gewinn!
Der Dichter setzt sich über den Einwurf hinweg.
Früher war es, äh, vor Langeweile nicht auszuhalten, schnarrt der Kahlköpfige
weiter. Wir haben uns zu sehr an den faselnden Florentiner und seine Vorgänger
gehalten. Über die Hölle hat er viel Richtiges geschrieben, aber vom Garten Eden
wusste er nichts. Dabei ist sich doch jedes denkende Wesen bewusst, dass die
Langeweile der größte Feind allen menschlichen Glückes ist. Wir erstickten an
Flötenklängen, Zimbelklingeln und dem ewigen Halleluja. Das führte natürlich
zu einer Explosion von Verbrechen, selbst auf der Erde unbescholtene Leute, die
man dort Heilige nennt, schlossen sich bei uns der Mafia an. Das ewige Flöten
und Trommeln hat sie so mörderisch gequält, dass sie ihre besten Vorsätze vergaßen - und so gaben sie sich den schlimmsten Untaten schließlich mit größter Leidenschaft hin. Das war der Ursprung der Hölle. Sie entstand, nur durch ein Tor
von ihm getrennt, unmittelbar neben dem Paradies. Muss ich noch betonen, dass,
äh, das Paradies der eigentliche Grund, will sagen die Ursache, für die Geburt der
Hölle ist. Euer vermeintlich so genialer Dichter aus Florenz hat diesen Zusammenhang, äh, leider niemals durchschaut.
Sensation! Im Salon war auf einmal die Hölle los. Der Dichter wechselte bei diesen Worten die Farbe, die Prinzessin sprang von ihrem Sitz, der Mediävist riss die
Augen weit auf und schüttelte den Kopf. Mayan stöhnte nur leise.
Ich ahnte es ja, ich habe es ja immer schon gewusst, röchelte er.
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Der Doppeldoktor aber war überhaupt außer sich.
Endlich, rief er, erfahren wir es aus authentischem Mund eines Beobachters vor
Ort. Mir hat man es ja nie abgenommen, obwohl die Yeo Yeo diese Einsicht in
ihren Mythen schon vor Jahrtausenden besaßen. Wer die Leute zum Guten zwingen will, so sagen die Eingeborenen, der macht sich zu Gehilfen des Teufels.
Die Prinzessin war aschfahl geworden. Sie tat mir so leid, obwohl sie durch
diesen Kummer noch viel schöner wurde. Aber ich konnte kaum ansehen, wie sie
leidet.
Aber das Schöne, Gute und das Erhabene, rief sie, wo bleibt es dann, wenn es
nur durch ein kleines Tor von dem Hässlichen, Schlechten und Niedrigen getrennt
ist? Hat Dante uns denn alle angelogen? Wollte er in Wirklichkeit ins Paradies
und hat dort so schreckliche Langeweile erlitten, dass er im Nu in die Hölle geflüchtet ist?
Der Physiker, der als einziger ganz ruhig geblieben war, als ginge ihn als einen
Erforscher der handfesten Dinge dieses Gerede über das menschliche Schicksal
nichts an, richtete sich in seinem Sessel auf.
Wir wissen, dass Dichter nicht nach der Wahrheit suchen, sondern immer nach
der Gunst des Publikums schielen. Hätte Dante damals ein langweiliges Buch
über das sterbenslangweilige Paradies geschrieben, dann würde ihn heute kein
Mensch mehr kennen. Also fasste er den Entschluss, mit wenigen Schritten das
Tor zur Hölle zu öffnen und uns von all ihren herrlich skandalösen Schrecken zu
erzählen. Der Mann war gescheit genug, um zu wissen, wie man sich mit Sensationsmache Ruhm erwirbt. Was den Herrn Dichter in unserer Mitte betrifft, liebe
Olga, so scheint der sich auch recht gut darauf zu verstehen.
Alle blickten wir den Dichter an, wie er sich zu diesem Verdacht äußern würde,
aber er schien sich nichts daraus zu machen sondern ließ den kahlköpfigen Philosophen seinen Bericht fortsetzen.
Da entschlossen wir uns, äh, die Revolution durchzuführen. Es gab eine Demonstration in sämtlichen Straßen des Paradieses und selbst auf dem flachen Land, wo
Lamm, Schaf, Löwe und Wolf mit blödem Blick blinzelten und die einen nur darauf warteten wegzulaufen, während die anderen ihnen nachstellen wollten.
Trompeten, Posaunen und das ganze erzfade Positive - all das wurde weggeworfen, zerstampft und vergessen.
An dieser Stelle erhob sich neuerlich Tumult in der Leserunde.
Ungeheuerlich!, rief der Mediävist mit so viel Ungestüm, dass ihm das Lorgnon
auf den Bauch hinunterrutschte. Man konfrontiert uns hier mit einer echten und
unglaublichen Sensation.
Der Dichter setzte eine bedeutsame Miene auf. Habe ich es nicht von vornherein angekündigt?, gab er zurück und blickte triumphierend in unsere Runde. Im
Paradies lebt heute die Avantgarde, dort strömt sie aus allen Winkeln des Kosmos
zusammen.
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Aber bitte keine Übereilung in einem so wichtigen Fall, riss der Mediävist das
Gespräch neuerlich an sich. Der Tatbestand ist an sich bedeutungsvoll, das gebe
ich zu, weil er unser Bild der großen italienischen Autorität in einem zentralen
Punkt revidiert. Aber mir als einem Wissenschaftler fehlen die entscheidenden
Daten. Sie wissen, als Historiker muss ich auf akribische Genauigkeit dringen.
Wann hat die Revolution stattgefunden und wie groß ist in Metern berechnet der
Abstand zwischen Hölle und Paradies? Ehe wir darüber keine exakte Auskunft
erhalten...
Abwarten!, röchelte Mayan. Er hat den Alten doch bisher sehr zielgerecht eingesetzt. Nur keine Aufregung und Überstürzung. Feldforschung müssen wir
Schritt für Schritt betreiben. Auch für den Psycho-Code braucht man eine ruhige
Hand. Dafür sogar...
Doch der Dichter wurde sichtbar nervös. Schnell ließ er die weiteren Worte des
Alten folgen.
Der Prälat nickt mir unterdes mild lächelnd zu. Er hat sich neuerlich über die Tafel
gebeugt, eine honigbraun geröstete Keule verschwindet soeben in der Öffnung
seines Gesichts, wobei ihm das Fett auf den Samt des Gewandes tropft. Dabei
führt er das Glas an den Mund und zwinkert mir und meiner Nachbarin aufmunternd zu. Ach, das ist wirklich ein Mann von Welt! Man merkt sogleich, wie gern
er es sieht, wenn seine Gäste sich amüsieren.
Ob mir das schöne Kind gegenüber, das mit den goldenen Locken, wirklich
einen feurigen Blick aus seinen schwarzen Augen zugeschickt hat? Das Bild des
großen Piranese stellt Mirabella kurz nach ihrer Vergiftung durch den gehörnten
Liebhaber dar, den der Betrachter hinter einem Busch gerade noch erblickt, und
zwar in dem Augenblick, da er die Phiole mit dem violetten Gift gerade in einem
Beutel verbirgt.
Zum Vergiften schön!, denke ich. Wirklich zum Vergiften schön, während ich
die Jungfrau mit sehnsüchtigen Augen betrachte. Ich glaube unter all den Genießern, die mich hier umgeben, darf ich solchen Anwandlungen der Phantasie einmal die Zügel schießen lassen.
Sie wundern sich?, greift nun der Prälat die Worte des Kahlköpfigen auf. Eine
Revolution unter uns himmlischen Wesen? Natürlich haben Sie sich das Paradies
ganz anders vorgestellt. Bei euch auf der Erde hat die Propaganda ja alles bei uns
in Rosa und Pastellfarben gemalt. Doch seit der Revolution sind wir ins pralle
Leben zurückgekehrt. Vorbei ist es mit der mumienhaften Erstarrung der alten
Ägypter und der Verknöcherung des finsteren Mittelalters. Das alles darf es im
Reiche der Auserwählten nicht mehr geben. Wir haben uns entschlossen, euch
allen voranzustürmen. Hartnäckig strebt unser Geist nach der höchsten Macht der
Erkenntnis und unsere ätherischen Körper verlangen nach der vollkommenen
Lust. In allem suchen wir nach uneingeschränkter Entfaltung sämtlicher in uns
verborgener Möglichkeiten. Wir streben nach Bewegung, Erneuerung, Fortschritt
zum Besseren, Höheren, Größeren, kurz nach Vollkommenheit. Bei uns im rund84

um erneuerten Paradies, nicht bei euch Nachzüglern da unten, wird Zukunft gemacht.
Fortschritt, flüstert meine Nachbarin, Erneuerung! Wie recht er hat. Wir brauchen ewige Abwechslung. Sie drängt ihr erhitztes Gesicht ganz nah an mein Ohr.
Die Wärme ihres Körpers vermischt sich mit der Glut des feurigen Weins, den ich
schon mehr genossen habe als meinem Alter bekommt. Ich spüre, wie mir im
Paradies schwindlig wird und ich in Gefahr bin, den Reizen der Dame zu erliegen.
Halt, brummte da unwirsch der Mediävist. Ich bitte um die Daten der Revolution.
Ohne Daten kommt die Geschichtsschreibung nicht voran. Der Mann vergisst sich
schon wieder in nichtswürdigen Frivolitäten.
Doch der Dichter reagierte nicht auf den Einwand. Nichts schien seine Selbstgewissheit mehr zu erschüttern. Diesmal hielt er zu seinem Helden und ließ ihn
unbeirrt weitersprechen.
Ich bemerke, dass der Prälat sich zu einer der gescheckten Doggen hinunterwendet, sie streichelt und ihr den Hals küsst. Wie tierlieb selbst die hohen Würdenträger im Garten Eden sind! Übrigens hat sich nach meinem Verständnis auch der
kahle Philosoph auf überzeugende Weise geäußert. Es stört mich nur, dass er dabei mit seinen klobigen Fingern das Dessert nach Kokosgeraspeltem durchwühlt.
Ach, es ist schon recht eigenartig, wie frei die Sitten bei den glücklichen Bewohnern dieser Gefilde sind.
Ob ich schon den ganzen Pudding gegessen hätte? fragt mich der Kahlköpfige
auf einmal und blickt mir dabei seltsam forsch in die Augen.
Als ich verneine, bedeutet er mir, dass er meine Zurückhaltung begreife. Wer
einmal einen ganzen Tag Pudding und nichts als Pudding gegessen habe, der sei
für den Rest des Lebens davon geheilt. Bei ihnen im Paradies habe man Jahrhunderte hindurch überhaupt nur Pudding gegessen, von morgens bis abends, und
dazu Halleluja gesungen, sogar nachts, wann immer man zufällig erwachte. Das
sei zum Erbrechen gewesen. Nur weg von diesem Ort, hätten immer mehr Einheimische gestöhnt. Immer nur das Edle, Schöne und Gute, das hält auf Dauer
selbst der standfesteste Mensch nicht aus. Diese Kost habe sie am Ende an den
Rand des Wahnsinns getrieben und bis zum Zweifel am Sinn des Lebens. Jawohl,
soweit sei es damals mit ihnen gekommen. Das sei dann aber der historische Moment gewesen, wo alle demonstrierten und zur Revolution aufriefen. Ja, und dann
fanden Schön und Hässlich, Gut und Böse endlich wieder zusammen. Sogleich
hätten die Denker unter ihnen, allen voran er selbst, den Wandel auch philosophisch vertieft und begründet. Nach jedem Aufwärts müsse es notwendig ein Abwärts geben, auf eine gute Tat müsse zwangsläufig eine Bosheit folgen, damit
man sich nicht am Guten wie an einer Süßspeise überfrisst. Dies sei die Logik von
Tal und Berg, mit anderen Worten des ewigen Fortschreitens und Überwindens.
Ich erlebe, wie die Augen des kahlköpfigen Denkers Funken sprühen. Seine
schnarrende Rede steigert sich zu einem Falsett.
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Jawohl, auch das Böse. Dante habe sich mit einer flachen Philosophie zufriedengegeben, als er die glücklichen Seelen im Ewig-Schönen und Edlen ertränkte.
Bei einer solchen Kost wären wir aber alle längst degeneriert. Damals gleich nach
der Revolution begannen die ersten in unserer Mitte - so erbost waren sie über die
verordnete Tugend und die ewige Sphärenmusik - Gassenhauer der übelsten Art
zu pfeifen. Man lauerte einander unter blühenden Bäumen auf und bewarf sich
mit Perlen, Alabaster und Diamanten. Offen wurde über den Plan der erhabenen
Schöpfung gelästert. Wir alle waren damals trunken von Revolution.
Die Revolution, bekräftigt der Prälat mit einem Schmatzen. Die habe alles für
immer verändert. Die Bestimmung des Menschen sei es, ewig zu streben. Erworbenes Glück werde ihm schal und verwandle sich dadurch ganz schnell in ein
Unglück. Daher bestehe das Glück darin, nie vollkommen glücklich zu sein, sondern nur unablässig danach zu streben.
Wie seltsam!, bricht es da unwillkürlich aus mir heraus. Dann habt ihr zum
Fundament der Zufriedenheit, wenn ich Euch recht verstehe, deren genaues Gegenteil gemacht. Das Glück besteht für euch darin, dass ihr ihm ewig nachlaufen
müsst, wie ein Hund mit hängender...
Ich kann meinen Satz nicht beenden, denn ein Aufschrei von der gegenüberliegenden Seite der Tafel entreißt mich meinen Betrachtungen. Das junge Geschöpf
mit den blonden Locken und dem Gesicht eines Engels sinkt mit dem Kopf vornüber in den noch mit honigfarbenen Schenkeln und mit Nudelgeschlinge gefüllten
Teller, den sie während der Zeit unseres hochfliegenden Gesprächs mit ihren zarten Fingern immer nur flüchtig berührte. Krampfartig zuckt der Leib, die Hände
halten Messer und Gabel umklammert. Schon ist ihr Gesicht mit Bratensauce verschmiert, ihre schönen geringelten Locken sind mit Speise verklebt.
Eine Vergiftung, raunt meine Nachbarin mir ins Ohr. Die dumme Gans hat es
versäumt, den Doggen vorher einen Biss zu überlassen.
Vergiftung? Verstört wende ich mich an den Prälaten. Dann gibt es also das
Verbrechen sogar bei euch im Paradies?, frage ich, obwohl ich das nach all dem
vorher Verkündeten doch eigentlich schon hätte wissen sollen.
Der Prälat erhebt sich von seinem Sessel und setzt eine ernste Miene auf.
Silentium!, fordert er mit gebieterischer Stimme. Wir dürfen bei unseren Gästen
nicht den Eindruck erwecken, als herrschten ungeordnete Zustände im Reich der
Vollkommenheit. Der Vorfall ist höchst bedauerlich und vorläufig auch noch ungeklärt. Das junge Geschöpf hat offenkundig vergessen, einen unserer vierbeinigen Helfer vorher von der Speise kosten zu lassen. Ein skrupelloser Mörder hat
sich dieses Versehen zunutze gemacht. Von der Dienerschaft kann niemand das
Verbrechen begangen haben. Die Diener haben sich nach dem Auftragen der
Speise stets im Hintergrund aufgehalten. Also muss einer von den an dieser Tafel
Anwesenden ihr das Gift verabreicht haben. Er wirft einen strafenden Blick in die
Runde. Wir werden den Übeltäter bald finden und ihn zur Rechenschaft ziehen.
Wir werden beweisen, dass das Gute bei uns an Ende stets siegreich ist. Darin
liegt für uns der Sinn dieser Tat. Sie spornt uns zum Guten an.
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Die Gäste klatschen und finden danach sehr schnell zu ihrer guten Laune zurück. Der Prälat aber verlässt die Runde. Gestützt auf die Arme einer seiner bildschönen Nachbarinnen, schreitet er auf eine vor ihm aufspringende Flügeltür zu,
nicht ohne mir im Fortgehen zu bedeuten, dass ich in seinem Haus ein willkommener Gast sei und er darauf hoffe, mich zum Abendessen in seinen privaten Gemächern zu begrüßen.
Die Zurückgebliebenen umringen den Körper des vergifteten Mädchens.
Sauber, bemerkt beifällig der kahle Philosoph. Wir stehen einem perfekt ausgeführten Mord gegenüber. Keinerlei Spuren oder sonstige Hinweise.
Hervorragende Arbeit, schließt sich die Dame an meiner Seite an und wirft dabei einen fachmännischen Blick auf die Leiche des Mädchens.
Bei Tisch hat niemand etwas davon bemerkt, und doch geschah das Verbrechen
vor unser aller Augen.
So ist es also hier oben im Paradies. Verlangt bitte nicht von mir, dass ich eine
Mördergrube aus meinem Herzen mache. Ich gebe offen zu, dass mich Verwirrung erfasst und mir das Paradies allmählich doch etwas unheimlich wird. Man
vergesse nicht, ich bin ein an Jahren betagter Mann und für so aufregende Unternehmungen eigentlich nicht mehr geschaffen. Den Ort der Seligen habe ich mir
weniger aufregend vorgestellt. Für mein Gefühl haben Vergiftungen da nichts zu
suchen, schon gar nicht im Zusammenhang mit einem festlichen Mahl. Nun
glaube ich wirklich, dass die Revolution hier alles auf den Kopf gestellt hat. Mir
persönlich hätte der damalige Zustand, als man die Musik so ausgiebig pflegte,
sicher viel besser gefallen, obwohl ich zugeben muss, dass ich oft falsche Töne
sang und das Halleluja aus meinem Mund sicher manches Gesicht in Spott verzogen hätte. Aber eines steht für mich fest: In meinem Alter kann man sich für den
Fortschritt nicht mehr begeistern.
Übrigens erdrückt mich der Saal jetzt durch seine schwüle und stickige Luft,
obwohl die Leiche der vergifteten Mirabella längst fortgeschafft wurde. Am liebsten würde ich ohne Begleitung das Haus verlassen, aber meine Nachbarin scheint
nicht gewillt, mich aus ihrer Obhut zu entlassen. So eile ich, von ihr gefolgt wie
von meinem eigenen Schatten, die Marmorstufen hinab durch eine Folge von Torbögen, wo die dort postierten Diener sich eilfertig vor mir verbeugen.
Da stoße ich schließlich auf ein großes Tor und eine Überschrift in roten, feurigen Lettern:
Voi che entrate, lasciate ogni speranza (Ihr, die dieses Tor durchschreitet,
lasst alle Hoffnung fahren!)
In einem Anfall von Neubegier, die sich für mein Alter wenig schickt - aber ich
weiß ja, dass mich mein Herr zu Forschungszwecken ausgeschickt hat - eile ich
zum Tor und rüttele an der Klinke. Das Tor öffnet sich vor mir, und ich sehe - ja,
ich sehe das Nichts, die bloße nachtschwarze Finsternis, einen Abgrund. Zur gleichen Zeit spüre ich, wie ein gewaltiger Wind von hinten mächtig auf meinen Rücken drückt.
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Meine Begleiterin bleibt zurück und stößt mit dem Fuß das Tor wieder zu.
Vorsicht, ruft sie mir zu. Das sind die Böen des Schwarzen Lochs. Jeder, der einen
Schritt weiter geht, wird von seinem Sog mitgerissen.
Aber die Hölle, stammle ich, die Inschrift weist doch ganz deutlich auf ihren
Eingang hin.
Die Hölle wurde geschlossen und das Paradies modernisiert, sagt die Dame und
lacht mir dabei ungeniert ins Gesicht. Wir leben jenseits von Gut und Böse.
Der Ausdruck von Verständnislosigkeit auf meinem Gesicht ist ihr wohl doch
zu viel. Wortlos dreht sie mir ihren Rücken zu und lässt mich allein. So gelange
ich nach etlichen Abzweigungen durch verwinkelte Gassen auf einen von steilen
Häusern umstandenen Platz, wo ich auf rotbespannter Tribüne eine finstere Gestalt erblicke. Wie ein Fürst oder mächtiger Richter erscheint mir der Mann, der
ganze Körper in schwarzen mit goldenen Fäden durchwirkten Brokat gekleidet.
Unheimlich thront er über den Köpfen der Menge, und seine Stimme durchhallt
die Weite des Platzes.
Vor ihm stehen in einer Reihe Menschen, alle mit gesenkten Köpfen. Man
könnte sie für Angeklagte halten, die auf ihr Urteil warten. Einige von ihnen sind
in stattliche Gewänder, andere in Lumpen gekleidet. Also gibt es Armut auch hier,
denke ich, und Trauer erfasst mich bei diesem Gedanken. Müde sinke ich auf eine
steinerne Bank. Was macht man denn hier mit den Seelen, die eines Vergehens
überführt worden sind? Wo sollen sie hin? Gibt es denn von hier noch ein Entrinnen?
Ich bin verzagt, die Zustände im Paradies versetzen mich in zunehmende Verwirrung.
Vielleicht, sage ich mir, liegt alles nur an der Enge meines Kopfes, weil er zu
klein ist, um das Große dieser erhabenen Welt in sich zu fassen. Vielleicht geht
hier alles über das menschliche Maß hinaus.
Doch da schlägt meine Bedrücktheit plötzlich in ein Erwachen um. Könnte es
nicht sein, frage ich mich, dass ich kurz vor der Enträtselung eines großen Geheimnisses stehe und meinem Herrn und Dichter die lang erhoffte Lösung des
ältesten aller Probleme bringe, welche die Menschheit so lange quälten? Wo kommen all die unendlich vielen Seelen hin, frage ich mich nun ganz bewusst, wenn
Hölle und Paradies zusammenfallen? Das paradiesische Gefilde, in dem ich mich
hier befinde, müsste doch längst aus allen Nähten platzen, wenn die Seelen seit
Jahrtausenden an diesen Ort gelangen?
Bravo, rief da der Physiker. Endlich besinnt sich der Mann auf seine Aufgabe.
Das nenne ich Feldforschung mit System. In der Tat könnten wir jetzt unmittelbar
vor der Auflösung eines uralten Problemes stehen. Das haben Sie, lieber Dichter,
vortrefflich eingefädelt. Trotz aller Frivolitäten, die uns der Alte zumutet, ist er
doch auch imstande, handfeste Fragen zu stellen.
Der Sinologe riss die Augen auf und schloss sich dem Lobe eifrig nickend an,
obwohl er eben erst aufgewacht war.
Der Doppeldoktor aber warf die Stirn in ernste Falten.
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Er müsse an dieser Stelle unbedingt auf die Geschichte der Pygmäen hinweisen.
Diese sei nämlich erstaunlich reich an Beispielen ähnlicher Art. Oft genug habe
er mit eigenen Augen erlebt, wie bei einem Initiationsritus im Dschungel den
Knaben die langen Haare beschnitten wurden. Zufall und wirres Durcheinander
der Zeremonien, so laute gewöhnlich das Fazit eines unaufgeklärten Beobachters.
Aber für den Experten geschehe alles nach einem wohlüberlegten Plan.
Welche Schönheit der Konzeption der Forscher in solchen Momenten erleben
darf, rief er voller Begeisterung aus. Man könne zum Beispiel ein Diagramm entwerfen, das aus einem Netz von Linien bestehe, die sich mathematisch exakt genau an den Knotenpunkten des Geschehens schneiden. Er habe durch eigene Forschung herausgefunden, dass die Durchschnittsgröße der einzelnen Pygmäenvölker in genauem Verhältnis zur Länge ihrer Riten stehe. Der Alte solle unbedingt
die Tribüne vermessen sowie die Ausmaße des Platzes und die Körpergröße des
Richters, auch die Länge der Satzperioden sei selten ohne tiefere Bedeutung.
Eine großartige Aufgabe für unsere Wissenschaft!, schloss er seinen Beitrag.
Auf einmal stellten nun alle ihre Forderungen an den Alten. Die Prinzessin wollte
sogar über die Haarfarbe des Richters Auskunft erhalten. Ich dagegen verfolgte
das Gespräch unserer Gelehrten mit großem Befremden, denn aus den Worten des
Alten glaubte ich tiefe Resignation herauszuhören. Offenbar war er war müde,
das Paradies gefiel ihm schon längst nicht mehr. Seine Euphorie über die angebliche Lösung eines uralten Menschheitsproblem glaubte ich ihm nicht. Er wollte
doch nur dem Dichter schmeicheln, damit dieser ihn endlich aus seiner Lage erlöst.
Ich fand die Missstimmung des Alten auch durchaus begreiflich. Auch mir kam
der Ort wenig anziehend vor, obwohl die Parole von höchstem Genuss zweifellos
fortschrittlich war, denn Langeweile im schönsten aller Gefilde - das war doch
ein Widerspruch in sich selbst.
Aber, bitte schön, lassen Sie den alten Mann doch weiterreden, sonst entgehen
uns noch die entscheidenden Momente des Geschehens, wehrte der Dichter Lob
und Einwände ab. Im Augenblick haben wir doch allen Grund, mit ihm zufrieden
zu sein. Sogar die erotischen Lockungen seiner Dame vermochte er abzuwehren.
Ruhe bitte, ich fahre fort.
Die Stimme des Richters hallt von der hohen Tribüne über den Platz. Was bedeuten all die seltsamen Worte aus seinem Munde?
Verdampfen, dröhnt es von der Tribüne, während einer der Angeklagten abgeführt wird. Und dann folgen mit jeder weiteren Seele, die man vortreten lässt, wie
dumpfe Hammerschläge, die jedes Mal schmerzend in meinen Ohren tönen, jene
unbegreiflichen Wörter, die ich zum ersten Mal aus dem Mund eines Richters
vernehme.
Verwolken, schlägt es dem nächsten Angeklagten entgegen, und einem weiteren: Kristallisieren, und einem anderen: Versteinern. Und dann in nicht abreißender Folge: Verkohlen, Verluften, Verwassern, Vernebeln, Verwinden, Verbaumen, Verblumen, Ver...
Bald weigern sich meine Ohren, der eintönigen Litanei noch weiter zu folgen.
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Hilfesuchend blicke ich mich nach einem Wesen um, welches mir den Sinn des
Geschehens entdecken könnte. Da erblicke ich unweit von mir den kahlköpfigen
Philosophen. Ist er mir etwa gefolgt?
Ich eile auf ihn zu und flehe ihn um Aufklärung an, da mein Verstand den Sprüchen des Mannes auf der Richtertribüne nicht zu folgen vermag.
Der Kahlköpfige antwortet mir auf eigene Art, denn er lässt mir seine klobige
Hand wie einem Schulbuben auf die Schulter fahren. Dann zieht er mich zu einem
Tor hinaus, welches vom Platz in die offene Landschaft führt.
Da draußen spüre ich neuerlich eisigen Wind, der mächtig an meiner Kleidung
zerrt. Ich muss eine steinerne Säule umklammern, sonst hätte mich der Sog fortgerissen, der ringsum allen Sand aufwirbelt und als braune Wolke mit sich in die
Ferne trägt. Nicht nur den Sand. Der kahlköpfige Philosoph weist mit seiner
mächtigen Pranke in die Höhe. Meine Augen folgen der angezeigten Richtung.
Da blicken sie auf ein unglaubliches Geschehen. Über die Mauern der Stadt fliegen die verschiedensten menschlichen Gestalten aber mit ihnen auch alle Arten
von Tieren. Sie sehen wie durchsichtige halb zerfetzte Gespenster aus, die der
fauchende Wind in dieselbe Richtung peitscht.
Das sind die Verurteilten, schreit der Kahlköpfige gegen das Stürmen des Windes an. Sie folgen dem Sog ins Schwarze Loch, von wo es für sie kein Zurück
geben kann. Uns alle erwartet das Schwarze Loch, wenn uns das Paradies irgendwann keinen Spaß mehr macht. Sehen Sie, da findet ein ewiger Kreislauf statt.
Das Schwarze Loch nimmt die müden Seelen des Paradieses auf und verwandelt
sie umgehend in die Materie einer neuen Welt, die wir nicht kennen, aber wo jeder
von uns irgendwann enden muss. So haben wir es mit einem ewigen Vergehen
und Entstehen zu tun. Materie bildet sich um in Seelenstoff, während der Seelenstoff wieder zurückkehrt, um in einem neuen materiellen Sein wiedergeboren zu
werden. Aus diesem Grund leiden wir hier im Paradies nie unter Enge, obwohl
seit Millionen von Jahren die Emigranten aus allen Teilen des Universums zu uns
strömen und bei uns offene Türen finden. Wer aber das Leben im Paradies bis zur
Neige gekostet hat, der wird vom großen Richter verwolkt, verdampft, verblumt
und vernebelt, damit der kosmische Staubsauger ihn wieder zurück an den Anfang
bläst. Wenn Sie so wollen, eine Art von Seelenwiederverwertung, eine Wanderung der Seele zu neuen Ufern. Sie sehen ja, dass die meisten Seelen schon auf
dem Weg ins Loch in lauter Fetzen zerfallen.
Grimmig lacht der Philosoph bei diesen Worten und schlägt mir abermals wie
einem Kumpan auf die Schulter. Der Humor des Mannes ist mir etwas fremd, um
nicht zu sagen befremdlich. Um uns dem Fauchen des Windes und seinem an den
Kleidern zerrenden Sog zu entziehen, kehren wir durch das Tor in das Innere der
Stadt zurück.
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Aber die Forschung erlebt einen
Durchbruch
So einen Tumult hatte ich im Salon der Olga Kotschinski noch nie erlebt. Es
herrschte Exaltation und eine ganz unwissenschaftliche Euphorie. Der Dichter
vergaß seine Würde und fiel der Prinzessin ungeniert um den Hals. Zu meinem
Verdruss schloss sie ihn dabei in die Arme und vergoss dabei auch noch Tränen
der Rührung.
Das nenne ich eine epochemachende Entdeckung, rief sie ein über das andere
Mal. Und wieviel Philosophie darin steckt!
Ein beispielhaftes Experiment, röchelte Mayan, und seine heisere Stimme
drohte vor Aufregung zu zerbrechen. Die dort oben haben das Problem der Wiederverwertung im Griff. Transsubstantiation der Seelen und das Ganze in kosmischen Dimensionen. Ungeheuerlich! Die Welt als geschlossene Einheit und als
Fabrik, wo man die Ausgangsstoffe stets wieder zurückgewinnt. Phantastisch. Daran sollten wir uns hier unten ein Beispiel nehmen.
Der Physiker für die allgemeine und spezielle Grundlagenforschung runzelte
bei den Worten Mayans die Stirn. Gegen Kollegen pflegte sein Misstrauen besonders rege zu sein. Unachtsamkeiten konnte er nicht verzeihen.
Liebe Olga, meldete er sich zu Wort. Meine lieben Kollegen. Wie Ihnen vielleicht bekannt, setzt die Physik genau an der Stelle ein, wo der gesunde Menschenverstand auf unüberschreitbare Grenzen stößt. Das gebe ich vorerst einmal
zu bedenken. Gewiss, der alte Mann hat Großartiges geleistet. Wir wollen seine
Leistungen keineswegs schmälern. Aber bedenken Sie, er hat nur in Bildern zu
uns gesprochen. Uns, den Experten obliegt es, das soeben Gehörte in die Sprache
der exakten Zahlen und Formeln zu übersetzen. Schon bald, so hoffe ich - ich sah
seine Augen erwartungsvoll funkeln - schon bald werden wir Forscher ein Naturgesetz formulieren, das uns quantitativ bis auf jede Seele genau angeben wird,
wie die gewaltige Psychomasse, welche Jahr für Jahr ins Paradies gelangt, vom
Schwarzen Loch erfasst, sich dort wieder in Urmaterie verwandelt. Das wird uns
erlauben, eine Art Weltformel aufzustellen, aus der wir dann alle übrigen Gesetze,
die Thermodynamik und das allgemeine Masse-Energie-Äquivalent, als Sonderfälle ableiten können.
Ist dieser grandiose Schritt erst einmal vollzogen, werden wir guten Gewissens
behaupten dürfen, dass die Physik ihr höchstes und letztes Ziel endlich erreichte.
Aus und zu Ende! Die Welträtsel sind ein für alle Male gelöst.
Da ertönte die greinende Stimme Mayans.
Aber ich habe es doch von jeher gesagt. Die Psyche ist ein Teil der Materie, das
erklärt auch, warum der Psycho-Code...
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Doch in einem Moment der allgemeinen Begeisterung wollte wirklich niemand
etwas vom Psycho-Code hören. Es war wieder einmal vollkommen klar, dass alle
Anwesenden in Dr. Mayan nur den versponnenen Erfinder sehen.
Ungern berichte ich, dass die Studentin Beate, die nach wie vor ihre sentimentalen Blicke zu mir herüberschickte, sich bemüßigt fühlte, die Aufmerksamkeit
der Anwesenden dieser gelehrten Rune mit einer wirklich sehr dummen Bemerkung auf sich zu lenken.
Das kann nicht wahr sein!, sagte sie. Die Seligen leben in ewiger Glückseligkeit.
Ich habe das schon in der Schule gelernt.
Diesen törichten Einwand brachte sie auch gleich noch mit einer so kecken
Schulmädchenstimme vor und sah mich dabei so innig an, als sollte ich sie für
ihre Dreistigkeit auch noch bewundern. Aber stattdessen schämte ich mich nur für
sie. Natürlich schenkte ihr niemand auch nur die geringste Beachtung.
Der von allen außer von der dummen Studentin so gelobte und bewunderte
Dichter raffte die Seiten des Manuskriptes wieder auf, um dem Alten das Wort zu
erteilen.
Über den Platz mit dem thronenden Richter kehre ich ins Innere der mauerumschlossenen Stadt zurück. Meine Begleiterin ist wieder da. Sagte ich schon, dass
sie sich Elsinore nennt? Ihr Name brennt mir in den Ohren, und ich spüre ihren
Atem an meinem Hals. Sie folgt mir und schaut mich mit hungrigen Augen an.
Als wir in einen fensterlosen Hof gelangen, wo eine Fontäne im Licht der Sonne
spielt, umschlingen mich ihre Arme. Der Ort scheint ihr günstig zu sein, aber ich
habe mich von den Strapazen der Reise noch nicht ausreichend erholt, um den
Freuden des Paradieses gewachsen zu sein. Elsinore verschlingt meine Glieder
mit ihren Blicken so wie zuvor die honigfarbene Fasankeule während des Mittagsmahls.
Sollte ein Mensch nicht ewig jung sein, frage ich mich, wenn er einen Astralleib
besitzt? Warum fühle ich mich dann aber so furchtbar müde? Wie ein trauriger
Sterblicher komme ich mir vor, der unter die Götter geraten ist, aber vor ihren
Genüssen erbärmlich versagt.
Und wie mich doch das beständige Aufschlagen der Felsbrocken stört. Dieses
Basso Continuo dröhnt mir in den Ohren und reibt meine Nerven auf. Ich muss
gestehen, dass ich für das Paradies nicht vital genug bin.
Und mit einem Mal geschieht da auch noch etwas unrerwartet Merkwürdiges.
Ganz deutlich habe ich den Griff ihrer Hand um mein Notizbuch bemerkt. Mit
einem kurzen Ruck hat sie es mir aus der Tasche gezogen und in ihrem Mieder
versteckt.
Ist sie vielleicht eine Agentin, welche die herrschende Himmelsmacht auf
frisch eingetroffene Seelen angesetzt hat? Ich traue ihren feurigen Blicken und
Seufzern nicht länger.
Im selben Augenblick, da sie bemüht ist, das in ihrem Mieder versteckte Notizbuch auch noch mit ihrer Hand zu verbergen, springe ich auf und eile durch das
Tor des Hofs hinaus. Eine Treppe führt mich in obere Gemächer. Da ich in
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meinem Rücken immer noch das Geräusch ihrer Schritte höre, öffne ich die Tür
zum ersten der Räume. Offenbar besteht das Haus aus sich umschlingenden Treppen und ineinander verschränkten Zimmern, die wabenförmig getürmt einen Hof
in der Mitte umschließen. Auf meinem Weg eile ich an einer Gruppe von Frauen
vorbei, die eine geduckte Gestalt umdrängen, die ich wimmern und ächzen höre.
Bei meinem Anblick wenden sie sich alle hastig zur Seite. Da stoße ich eine kleine
Tür vor mir auf und gelange in eine winzige Kammer, die Wände ringsherum mit
düsteren Schränken verstellt. Durch einen Spalt an der Decke fällt ein scharfer
Lichtstrahl herab. Als ich mich endlich an die Dunkelheit gewöhne, nehme ich
auf den Regalen der Schränke Bücher wahr - Bücher, wohin ich auch schaue, die
meisten von ihnen in lateinischer Sprache verfasst, selbstverständlich, wie ich
mich sogleich überzeuge, in dem schon degenerierten Latein der Karolinger und
des späteren Mittelalters. Es leuchtet mir ein, dass man im Paradies mit besonderer Neugier Schriften aus dieser Zeit konsumiert, haben sich doch die gelehrtesten
Köpfe gerade jener Epoche ganz besonders mit den Zuständen des himmlischen
Gartens befasst. Mit pochendem Herzen greife ich nach den erstbesten Bänden,
die mir in die Augen springen.
De Paradisi Amoenitatibus von Ungolbert Villanova. Die aufgeschlagene Seite
ist mit roten Klecksern bedeckt, mit vielen Ausrufungszeichen und Schlangenlinien. Ich wende mich einem anderen Folianten zu: De Paradisi Natura - Notiones
erroneae, a patre Joh. publicatae, Mantova, 1387.
Ich halte die kostbare Ausgabe in meiner Hand. Dies ist der Ort, sage ich mir,
wo sie die Weisheit der Welt aufbewahren. Und dies ist der Augenblick, um sämtliche Arkana ins Licht zu stellen, denn hier sind sie alle beisammen. Neben den
lateinischen Autoren entdecke ich Schriftrollen, deren würfelförmige Zeichen ich
nicht zu entziffern vermag. Sie stammen, so schließe ich, von anderen Planeten
und Lebewesen, die uns Irdischen bisher nicht erschlossen sind. Aber sie alle haben gewiss die tiefsten Gedanken über das Paradies gesammelt. In diesem einzigartigen Augenblick fühle ich mich von meinen bibliophilen Neigungen so überwältigt, dass ich mich anschicke, die in den Schränken verwahrten Schätze einen
nach dem anderen zu durchfliegen, indem ich die Bücher in den scharfen Strahl
des Lichtes hineinhalte, der über meinem Kopf durch das Loch in der Decke fällt.
Da höre ich wieder dieses Wimmern und Jammern, das ich an einem heiligen
Ort wie dem Paradies noch viel weniger als sonst irgendwo ertrage. Es hilft nichts,
ich springe auf und entfliehe. Doch noch während ich dem Ausgang zueile, greife
ich nach einem Buch, welches als einziges aufgeschlagen auf einer Konsole liegt.
Ein Buch mit dem herausfordernden Titel:
Einführung in die Zukunft unter besonderer Berücksichtigung der Raumzeitspalten und ihrer wahren Natur.
Während ich vielfach ineinander verschlungene Treppen hinauf- und wieder
hinuntereile, immer noch um dem fernen Wimmern zu entgehen, leiert, monoton
wie ein Kehrreim, immer dasselbe Wort in meinem Hirn: Raumzeitspalten,
Raumzeitspalten flüstere ich noch, als ich, schon geblendet durch das flutende
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Licht, wieder draußen im Geschiebe der Menge stehe, die sich feilschend und
lärmend ihren profanen Geschäften widmet.
Raumzeitspalten, welch ein ominöses Wort!
Von hier aus kann es nicht weit zum Palast des Prälaten sein. Ihn, den gelehrten
Herrn, werde ich ganz gewiss nach den Raumzeitspalten fragen. Gerne werde ich
die mir angetragene Gastfreundschaft des hohen Herrn in Anspruch nehmen, denn
sein mildes Lächeln hat mich von Anfang an für ihn eingenommen. Meine verbliebenen Zweifel wird er gewiss aufklären und sie schließlich auch ganz beseitigen.
Vor dem Palast des Prälaten eingetroffen, führt man mich in einen Saal, dessen
Mitte ein länglicher Tisch einnimmt. Er wird von zwei Sesseln an seinen Schmalseiten flankiert, so als erwarte man hier nie mehr als einen einzigen Gast. Ich
möge warten, bedeutet mir die Dienerin mit einer Geste, womit sie mich auffordert, an der Tafel Platz zu nehmen. Der Herr werde bald zugegen sein.
Ermüdet von meinem Ausflug, schläfert mich das Halbdunkel des Raumes ein,
da schreckt mich eine krächzende Stimme auf.
Ermordet! Ein Fremder. Sie wurde ermordet!
Die Stimme reißt mich aus meiner Benommenheit.
Sie wissen, rufe ich, wer der Mörder Mirabellas ist? Sie haben den Verbrecher
verhaftet?
Ich halte meine Augen auf den finsteren Winkel des Saals gerichtet, von wo die
Stimme ertönte und warte auf eine Antwort. Doch vergebens. So sehr ich mich
auch bemühe, den Konturen der Dunkelheit eine menschliche Gestalt abzuringen,
vermag ich dort nicht mehr als einen Schrank zu erkennen und auf ihm befindlich
eine Art Korb mit der Öffnung nach unten gestellt. Besteht vielleicht ein Durchbruch zum anstoßenden Raum oder hält sich ein menschliches Wesen im Schrank
versteckt?
Erst als ich mich erhebe und vor den Korb hintrete, erkenne ich meinen Irrtum.
Ein Papagei plustert das rote Gefieder auf. Im selben Augenblick, als ich ihn zwischen den Stangen seines korbartigen Käfigs entdecke, beginnt er von neuem mit
seinem Geschrei.
Ein Fremder. Mörder! Haltet den Mörder!
Aha, rufe ich, ein Fremder.
Im nächsten Moment schäme ich mich aber, mit einem Tier wie mit einer mir
ebenbürtigen Kreatur zu sprechen. Der Seifenbläser mit den boshaften Augen
drängt sich meiner Erinnerung auf. Er trug ein Gewand im Stil eines Clowns. Inmitten der noblen Gesellschaft kam er mir gleich wie ein Fremder vor. Es würde
mich nicht wundern, wenn er der Tat überführt worden ist. Warum lässt man solche Gestalten denn überhaupt in den Gefilden der Seligen zu?
Doch gleich darauf überkommt mich Scham, einen Mann zu verdächtigen,
noch ehe ich Verlässliches weiß. Wenn das dumme Tier, das sich so täuschend
auf die Imitation der menschlichen Sprache versteht, mir doch das Geheimnis verraten würde!
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Während ich noch solche Überlegungen anstelle, streift mich der Luftzug einer
gerade geöffneten Tür. Den Prälaten erkenne ich erst, als er schon hinter mir steht,
so lautlos hat er sich mir genaht. Zum Willkommen reicht er mir den goldenen
Ring zum Kuss.
Ich höre, Sie haben sich in unserer herrlichen Stadt bereits umgesehen. Sind
Sie mit den hiesigen Verhältnissen zufrieden?
Ich beteure, dass ich von der Schönheit der Paläste und den Sitten der Bewohner sehr angenehm überrascht sei, und füge dann noch hinzu:
Wie unverzeihlich naiv wir uns doch auf der Erde das Leben hier oben vorgestellt haben. Der Dichter...
Dieses Wort ist mir leider unbedacht aus dem Mund gerutscht. Ich verstumme,
denn im selben Augenblick kommt mir mein Fauxpas zu Bewusstsein. Wie kann
ich von meinem Dichter reden, ohne dass mein Gegenüber argwöhnisch nach meiner Mission fragen wird?
Der Dichter?, fragt der Prälat mit einem Runzeln der Stirn.
Doch augenblicklich erstrahlt seine Miene. Sie meinen den Verfasser des Werkes:
"Gott als Supercomputer"?
Da ich die Frage schleunigst bejahe, schüttelt er mir die Hand. Richten Sie Ihrem Dichter aus, dass ich ihm meine Hochachtung zu seinem genialen Opus bezeuge. Darin verrät sich die Hand eines Meisters, die Kühnheit eines Propheten.
Ich kenne das Werk. Wir sind hier durchwegs auf dem Laufenden.
Haha! Der Mediävist, den sonst nichts so leicht aus der Fassung bringt, riss die
Augen auf und starrte auf den Dichter, als wäre er eine Erscheinung. Die Prinzessin verstummte und betrachtete ihn nur unentwegt mit großen und runden Augen.
Nur der Physiker setzte eine bedenkliche Miene auf.
Auch ich habe Ihr Jugendwerk gelesen, junger Mann. Einige Thesen sind reichlich unbedacht, um nicht zu sagen, leichtsinnig aus der Hüfte geschossen. Sie behaupten, Gott sei im Grunde ein perfekter Computer und der perfekte Computer
sei daher identisch mit Gott. Nun gut, gewisse Indizien sprechen zweifellos für
diese Behauptung, Sie haben aber durchaus keinen Beweis geliefert.
Er zögerte, dann bemerkte er, brüsk zum Dichter gewandt, in misstrauischem
Ton.
Haben Sie diese Worte dem Prälaten vielleicht nur in den Mund gelegt, um sich
sozusagen selbst zu beweihräuchern? Etwas PR für die eigene Firma? Sie verstehen schon, was ich meine?
Dieser Verdacht rief nun aber bei der Prinzessin Empörung hervor.
Es ist alles authentisch, rief sie. Wie uns allen ist dem Dichter Eitelkeit sicher
nicht fremd, aber er ist kein Betrüger. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Wie
sollte er im Paradies auf den Gedanken kommen...
Der Dichter, beharrte der Physiker, hat dem Alten und dieser wiederum hat dem
Prälaten die Schmeichelei in den Mund gelegt.
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Sie meinen, dass er den eigenen Text retuschiert, obwohl er von der Handlung
selbst überwältigt wird? Der Dichter ist doch immer nur ein Sprachrohr der Wahrheit - ein bloßer Vermittler.
Bei diesen Worten wurde mir zum ersten Mal klar, wie sehr die Prinzessin an
den Dichter glaubt, wie vollständig sie sich seinem Bann unterwarf.
Verlassen Sie sich auf mein Ohr, das Ohr eines empfindsamen weiblichen Wesens, welches sich auf unechte Töne versteht. Ich sage Ihnen, hier ist alles authentisch. Wir sind Zeugen eines wunderbaren Geschehens, und ich bin die erste, die
den bedeutenden Mann in unserer Mitte zu seinem Erfolg in den oberen Welten
meine Bewunderung und Gratulation ausspricht.
Sie stand auf, ergriff die Hand des Dichters und liebkoste seine Wange.
Der Physiker schüttelte in fortbestehendem Zweifel den Kopf, doch verstummte
er, da die Stimmung ihm ungünstig war. Man brannte darauf, die Fortsetzung zu
vernehmen, in banger Erwartung verfolgte auch ich die Worte des Alten.
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Der Dichter setzte die Lesung mit beleidigter Miene fort
Ich drücke dem Prälaten mein Bedauern darüber aus, dass wir Irdischen so viele
falsche Vorstellungen von den hiesigen Verhältnissen haben.
Oh, antwortet dieser, das ist auch unser größter Kummer. Vergessen Sie nicht,
wir leben in unmittelbarer Nähe zu einem Schwarzen Loch. Zu uns kommt alles,
aber wer kann sich schon von uns fortbewegen? Der Sog der Gravitation ist, wie
Sie wissen, so mächtig, dass er noch selbst das Licht verschluckt. Nur Seelen, die
man zur Probe schickt, nur Spione und andere des Paradieses unwürdige Gestalten
kehren manchmal an ihren Ursprung zurück.
Bei diesen Worten bemerke ich, wie der Prälat einen Augenblick lang seine
perfekte Selbstbeherrschung verliert und mir einen kritischen Blick zuwirft, aber
natürlich kann ich mich irren. Sein zuvorkommendes Lächeln löscht diesen Verdacht sogleich wieder aus.
Sie sehen also, dass wir ein wirklicher Garten sind, sozusagen gegen die Außenwelt mit hohen Mauern geschützt - unsichtbar für neugierige Blicke. Denn
darin bestehe nun einmal das Merkmal alles Vollkommenen: für ungeübte Augen
bleibt es ganz unsichtbar. Während wir selbst die Welt wie eine Bühne vor uns
erblicken mit all den Geschöpfen, die da agieren, streben, auf- und untergehen vermag die Welt sich von uns kein Bild zu machen. Wir, die Beobachter, sind
aller Beobachtung entrückt. Man nennt uns den Vorhof zu einem Loch - einem
schwarzen noch dazu. Wie beleidigend! Wo sich bei uns doch die Fülle, das Licht
und das selige Leben drängen.
Von seinen Belehrungen gebannt, nicke ich zustimmend und wage es, da er mir
so gnädige und zufriedene Blicke schenkt, eine Frage zu äußern.
Ich hätte, sage ich etwas zögernd, ein Wimmern und Ächzen gehört, als mich
meine Schritte an einer Menschenansammlung vorüberführten. Ich beschreibe, so
gut ich vermag, das wabenförmige Bauwerk, welches sich um den Hof gruppiert.
Eine Auspeitschung!, antwortet der Prälat kurz angebunden.
In diesem Moment hätte ich den gequälten Ausdruck auf meinem Gesicht sicher
zügeln sollen, dann nämlich wäre mir die unerwartete Reaktion des Würdenträgers erspart geblieben. Sein gewöhnlich so mildes Lächeln verwandelt sich nämlich in ein unheimliches Grinsen.
Ja, ja, die frischen Seelen, meint er mit einem rhythmischen Nicken des Kopfes.
An allem haben sie etwas auszusetzen. Sie würden uns hier gar zu gern zur Sündlosigkeit verdammen, nur weil man ihnen zu Hause aufgeschwätzt hat, dass im
Paradies die Vollkommenheit herrsche. Natürlich ist das ein reichlich naiver Irrtum. Der Weise ist sich bewusst, wie unerträglich alles Vollkommene ist. Erst
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durch die Sünde wird das Gute zur Entfaltung gebracht. Hat unser Philosoph, der
mit dem kahlen Schädel dich nicht aufgeklärt, dass die Sünde unerlässlich, ja geradezu notwendig ist, damit der Mensch nie in seinem Bemühen erlahmt? Wir
können nur den erlösen, der sich immer strebend bemüht. Nur den, das solltest du
wissen.
Ich fühle mich von dem Blick des Prälaten durchbohrt. Wie das Lämmchen auf
dem Wappen über dem Tor komme ich mir vor, das die Klauen des Löwen umklammern.
Der Fremde ist der Mörder!, schreit da plötzlich der Papagei.
Ruhig, Belisar, ruft der Prälat. Wir wissen, wer die unselige Tat vollbracht hat.
Der Angeklagte befindet sich in unserer Mitte.
Ich atme auf. Welch ein Glück, dass der Papagei den Faden dieses mir unheimlichen Gesprächs im rechten Moment zerrissen hat.
Wer ist denn dieser Fremde? greife ich eilfertig die Worte des geschwätzigen
Vogels auf.
Wie seltsam der Prälat sich jetzt gegen mich richtet. Dieser lauernde gar nicht
mehr freundliche Blick aus kleinen, verkniffenen Augen! Ich habe ihm die Frage
nach dem Wimmern und Ächzen doch nur aus Unwissenheit gestellt. Ich bin doch
ein Zugereister, der sich erst an die fremden Zustände an fremdem Orte gewöhnen
muss und dabei bescheiden um Hilfe bittet.
Spöttisch und böse heftet der Prälat seinen Blick starr auf meine Augen.
Wirklich? Du weißt es nicht?
Er hat mir soeben den Platz am Fußende der länglichen Tafel zugewiesen und
sich selbst an dessen Stirnseite gesetzt, sodass seine Gestalt für mich halb in der
Dunkelheit liegt. Mir ist das Blut in die Wangen gestiegen.
Ist es vielleicht der Seifenbläser gewesen?, frage ich zögernd.
Der Prälat bricht in ein polterndes Lachen aus.
Der Seifenbläser? Oh, das ist ein harmloser Mensch, der an gutmütigen Spielereien viel Freude hat. Eine kindliche und reine Seele, wie geschaffen für das
Gefilde der Seligen.
Sein Ton verändert sich.
Leugnen hilft bei uns nichts, wirft er mir in barschem Ton entgegen.
Du hast das Mädchen vergiftet!
Fassungslos blicke ich meinen Gastgeber an. Im ersten Moment bin ich sprachlos.
Dann stammle ich etwas von Irrtum und Verwirrung. Als der Prälat darauf keine
Antwort gibt, breche ich in ein sinnloses, törichtes Lachen aus.
Da nimmt der geistliche Mann ein kleines Büchlein zur Hand.
Er schlägt darin eine der letzten Seiten auf.
Hier, das haben wir bei Dir gefunden. In dubio pro reo, heißt es bei uns. Daher
gehen wir nie ohne Beweise vor. Der Text stammt von deiner Hand. Ich lese die
Zeilen, die dich verdammen.
"Mir gegenüber sitzt ein holdseliges Wesen mit goldenen Korkenzieherlocken
und kirschroten Lippen. Hat sie nicht gerade einen ihrer feurigen Blicke zu mir
herübergeschickt? Es kommt mir vor, als hätte ich das himmlische Geschöpf
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schon irgendwann gesehen. Richtig. Sie sieht genau wie die schöne Mirabella von
Piranesi aus, die sich am See der Nymphen über den Spiegel des Wassers beugt.
Der eifersüchtige Liebhaber, welcher den Becher in seiner Hand hält, mit dem er
sie gleich vergiften wird, ist hinter einer Säule zur Hälfte versteckt. Oh, sie ist
zum Vergiften schön."
Diese Zeilen stammen von deiner Hand, oder hat etwa ein Dämon den Text
statt deiner geschrieben?
Mir brennt das Gesicht, trotz meines Alters spüre ich, dass es vor Scham gerötet
ist. Natürlich stammen die Worten von mir. Aber es sind doch bloße Gedanken.
Und es ist doch der eifersüchtige Liebhaber auf dem Bild Piranesis, der Mirabella
vergiften will.
Bloße Gedanken?, ruft der Prälat aus. Im Reich der Vollkommenen wiegt ein
Gedanke so schwer wie eine Tat. Wir haben dich wie einen Gast in unserer Mitte
empfangen, du aber begehst gleich am ersten Tag ein Verbrechen.
Diese Worte vernichten mich. Ich habe Angst wie ein zum Tode Verurteilter.
Ein Mord liegt mir fern, rufe ich. Ein bloßer Gedanke gilt bei uns nicht als Mord.
Die Schönheit Mirabellas hat meinen Verstand betört. Ich bin ein alter Mann und
trage für meine Handlungen nur begrenzte Verantwortung. Der Dichter, rufe ich
in einem Ausbruch von Verzweiflung - ich bin doch eine Figur ohne eigenen Willen, eine Figur aus zweiter Hand, eine bloße Fiktion. Wie soll ich da einen Mord
aus eigener Absicht begehen? Dazu fehlen mir doch die Kraft und übrhaupt jede
Berechtigung.
Im Salon herrschte gespannte Stille. Der Dichter las uns die Zeilen dieser geistigen Verwirrung eines alten, gequälten Mannes mit unverkennbarem Zögern vor.
Mir wurde heiß, das Herz klopfte mir bis zum Hals. Ich glaube, auch mir brannte
damals das Gesicht vor Scham.
So vermögen Angst und Entsetzen einen Menschen zum Äußersten zu treiben,
dachte ich, einen Menschen, der doch so viel Güte und Weisheit besitzt. Damals
am Hofe der Tang hat der tapfere alte Mann ohne einen Schrei des Schmerzes
strafende Peitschenhiebe ertragen. Vermutlich hätte er sich vor den Augen des
falschen Kaisers sogar totpeitschen lassen, denn er besaß doch seinen Stolz, dieser
aufrechte, unbeugsame Mann. Nun aber nagte der Zweifel an ihm, an dem feigen
Mord schuldig zu sein, und über diesem Selbstzweifel verlor er seinen Verstand.
Der hämische Blick des Prälaten und dessen raffinierte Syllogismen haben ihn in
die Enge getrieben und ihn aus der Fassung gebracht.
Der Mediävist klatschte sich auf den Bauch. Wunderbar, ganz ausgezeichnet.
In den Schriften der Kirchenväter kenne man sich dort oben offenbar aus. Ja, der
große Thomas von Aquin hätte es ganz ähnlich ausgedrückt. In der Welt der Vollkommenen, hätte er gesagt, zähle ein Gedanke so viel wie seine Ausführung, denn
bei Gott und den Seligen könne es nun einmal keinen Unterschied zwischen der
Tat und der Absicht zu ihrer Vollbringung geben. Gott sieht alles, und daher lasse
sich auch nichts vor ihm verstecken Es genüge, dass wir in unserer Vorstellung
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das Böse aufscheinen lassen - schon wird es Wirklichkeit. Daher müsse der Vollkommene auch in seinem Denken völlig makellos sein.
Der Physiker für die Allgemeine und die Besondere Grundlagenforschung
schüttelte den Kopf. Er gebe zu bedenken, dass die Trennung von Tat und Gedanke ein großer Fortschritt sei. Wie können wir denn den Datenschutz realisieren,
wandte er sich stirnrunzelnd an seinen Kollegen, wenn jeder Gedanke gleich offen
zutage liegt?
Oh, sagte die Prinzessin darauf und setzte ihr schönstes Lächeln auf. Es ist doch
erstaunlich, dass uns schon ein junger Dichter so tief in die ewigen Rätsel der
Philosophie einführt. Aber ich für meine Person möchte jetzt gerne wissen, wie
der alte Mann mit der Herausforderung fertig wird.
Das weiß ich schon, liebe Olga, gab der Dichter geschmeichelt zurück. Hören
Sie, was der Alte uns zu berichten hat.
Der Prälat schickt mir noch einen grimmigen Blick zu. Dann fordert er mich mit
mahnender Stimme auf, in Zukunft die strengen Regeln des heiligen Orts zu beherzigen. Für dieses Mal solle Gnade vor Recht ergehen, er werde den leidigen
Vorfall vertuschen. Doch für solche Nachsicht erwarte er Reue von meiner Seite.
Nicht mit jeder frisch eingetroffenen Seele sei man so wohlwollend wie mit mir
verfahren.
Was kann ich tun, um mich dieses Landes und seiner Bewohner in Zukunft
würdig zu erweisen?
Ich bin aufgestanden und an die andere Seite des Tisches geeilt, wo ich die
Hand des Prälaten ergreife, um den goldenen Ring an seinem Zeigefinger zu küssen.
Der Mörder, haltet ihn, schreit der Papagei.
Schon gut, Belisar! Der Angeklagte hat seine Untat gestanden.
Der Vogel ist zu geschwätzig, sagt der Prälat und wendet mir sein Antlitz wieder in gewohnter Freundlichkeit zu, ich werde ihn köpfen und für die Suppe herrichten lassen.
Dann legt er mir die Hand auf die Schulter
Ein Posten unserer seligen Justiz ist unlängst frei geworden. Ich habe eine Aufgabe für dich. Du wirst als Beisitzer des hohen Richters bei der Verurteilung lebenssatter Seelen mitwirken. Sie werden, je nach Umfang und Natur ihres Vergehens, verdampft, verwolkt, versteinert, kristallisiert usw. Wir brauchen da einen
Mann, der sich nicht durch Sentimentalität zu ungebührlicher Milde hinreißen
lässt. Ich kann doch auf deine Mitwirkung rechnen?
Gehorsam erkläre ich mich zu allem bereit.
Vorläufig wirst du ein Gast in meinem Hause sein.
Schon verklärt ein mildes Lächeln wie zuvor seine Züge, während er mir den
Raum zuweist, den er zu meinem Aufenthalte bestimmt. Dann wendet er sich zum
Gehen, kehrt sich aber noch einmal in meine Richtung.
In seinem Palast gebe es eine Kammer, über deren Eingangstor ein goldverziertes Reliefs die Freuden des Paradieses beschreibt. Ganz oben prange das
100

Wappen des Hauses: der Löwe wie er mit einem Lämmchen zwischen den Blumen spielt und darunter der Wahlspruch:
Höchste Macht und höchster Genuss!
Es ist dir und allen Nichteingeweihten streng verboten, das Innere dieser Kammer
zu betreten. Ich hoffe, du wirst dich nicht ein zweites Mal an unserer Liebe und
Gastfreundschaft vergehen.
Nie wieder!, murmele ich. Es handelt sich wirklich nur um ein Versehen, ein
tragisches Versehen natürlich. Mein Wille war gelähmt. Ich werde...
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Was macht ein Dichter, wenn seinen
Helden der Schlaf übermannt?
Wir hatten aufregende Minuten durchlebt. Nun machte sich im Salon eine gewisse
Entspannung breit. Der Alte schien ja noch einmal davongekommen zu sein. Wie
schade, dass es auch in solchen Momenten immer noch Leute gibt, die ihre eigenen, egoistischen Vorstellungen nicht bei sich behalten können. Das galt natürlich
besonders für Dr. Mayan.
Er muss den Raum betreten, stieß dieser hervor und gestikulierte auf die übliche
Art erregt mit den Händen. Die Forschung kennt keine Tabus. Sie hat ein Recht
darauf, die Geheimnisse zu enträtseln, und zwar alle Geheimnisse. Prälat hin oder
her, die Priester dürfen uns nicht an der Erkenntnis hindern. Schon einmal haben
sie einen Galilei - nun, ich bestehe darauf, dass der Alte die verbotene Kammer
betritt. Vielleicht verbergen sie dort Aufzeichnungen über den Psychocode.
Der Mediävist verzog bei dem Wort "Psychocode" gelangweilt sein Gesicht.
Ich nehme an, sagte er mit einer wegwerfenden Gebärde, dass man sich dort mit
wichtigeren Problemen beschäftigt. Doch bin ich selbstverständlich dafür, dass
man ihn in die Kammer schickt - selbst bei Gefahr seines Lebens. Die Lösungen
für viele noch offene Welträtsel könnten an diesem Geheimplatz gespeichert sein.
Wir haben ein Recht darauf, in diesem Punkt Sicherheit zu erlangen.
Auf so kleinem Raum?, wandte der Doppeldoktor ein. Ist das nicht schon physikalisch unmöglich?
Keineswegs, schaltete sich jetzt der Physiker ein. Die moderne Datenspeicherung, die sie da oben natürlich schon lange kennen, gestattet Unglaubliches. Rechnen wir hinzu, dass man uns im Paradies in jeder Hinsicht voraus ist, so erscheint
mir die Hypothese des Kollegen durchaus erwägenswert. Ich plädiere ebenfalls
dafür, dass der Alte die Kammer betritt. Im Sinne des Erfolgs unserer einzigartigen Expedition scheint mir eigenmächtiges Handeln in diesem Fall angebracht.
Und ich - ich bin dagegen, schrie ich empört gegen die allgemeine Verschwörung an. Sie setzen das Leben eines alten und lieben Menschen leichtfertig aufs
Spiel, weil Sie selbst sicher und geborgen in Ihren Sesseln sitzen.
Die Herren warfen mir ein mitleidiges Lächeln zu. Die Prinzessin aber schickte
einen flehenden Blick in die Runde - offenbar in der Absicht, für die Torheit ihres
jugendlichen Gastes um Nachsicht zu bitten. Oh ja, wie wenig ernst man mich in
diesem erlauchten Kreise nahm, das konnte ich bei dieser Gelegenheit wieder erfahren. Einige der hier anwesenden Herren waren wohl auch Schlimmeres gewohnt: Versuche an lebenden Rhesusaffen und das Foltern von Ratten, die man
mit Elektronik bestückt durch die Gänge von Labyrinthen hetzt. Was zählt da ein
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alter Mann, dessen Tage ohnehin gezählt sind, für derart abgebrühte Wissenschaftler?
Wieder einmal setzte sich der Dichter wichtigtuerisch in Positur und gab sich
als der Kühnste von allen.
Er soll!, stellte er peremptorisch fest. Der Sinn unserer Expedition ist ein Wagnis: die Enthüllung der letzten Rätsel, diesem Programm bleiben wir bis zum Ende
treu. Kraft meiner Stellung als Spiritus rector werde ich den Alten in die verbotene
Kammer schicken. Das kann ich Ihnen versprechen. Befinden wir uns erst im Besitz des dort vorhandenen Wissens, dann halten wir womöglich den Schlüssel zu
unserem irdischen Glück in der Hand.
Ergriffen stimmte die Prinzessin ein: Höchste Macht und höchster Genuss,
schwärmte sie mit glänzenden - oh, wie schön sie in diesem Moment wieder war!.
Mit diesem Wissen werden wir unsere Erde in einen zweiten Garten Eden verwandeln.
Die Herren beglückwünschten sich gegenseitig und alle warfen der Prinzessin
verliebte Blicke zu. Man klopfte einander auf die Schulter, als wollte man sich
selbst für die bevorstehenden Gefahren wappnen. Der Mediävist strich wiederholt
über sein Spitzbärtchen und der Dichter über seinen aufkeimenden Bauch, ganz
so als wollten sie sich persönlich für das Betreten der Kammer rüsten. Die Prinzessin ordnete gar mit vor Erregung zitternder Hand die gekräuselte Tischdecke
und rückte nervös das Besteck zurecht. Alle befanden sich in höchster Erwartung.
Machen Sie Ihre Sache jetzt ganz besonders gut, junger Mann, redete sie auf
den Dichter ein, wir begeben uns auf den Weg eines Abenteuers, dessen Ausgang
die größte Bedeutung hat.
Der Physiker für die allgemeine und spezielle Grundlagenforschung ließ sich
sogar dazu herab, dem Dichter wohlwollend auf die Schulter zu klopfen. Um sich
selbst Mut zu machen (wozu hatte er den denn nötig?), flößte er sich schnell noch
einen Schluck Lebenswasser ein.
Von der allgemeinen Begeisterung mitgerissen, rief der Dichter.
Ich gebe Ihnen mein Wort, dass wir noch an diesem denkwürdigen Tag Großartiges erleben werden. Liebe Olga, wandte er sich an die Prinzessin, hiermit erteile
ich dem Alten feierlich das Wort.
Der Prälat lässt mich allein in dem mir zugewiesenen Raum, worüber ich froh bin,
denn die plötzlich auf mich eindringende Müdigkeit zwingt mich zur Ruhe. Ich
habe mit den Seligen getafelt, ich habe gesehen wie der himmlische Richter die
Seelen in ihren Urzustand versetzt, ich habe sogar einen Mord begangen, ohne es
auch nur zu bemerken. Das ist sehr viel an einem einzigen Tag - zu viel für einen
betagten Menschen. Ich will es ganz offen gestehen: Das Paradies ist beunruhigend, und das Leben hier oben strengt mich doch ziemlich an. Todmüde lege ich
mich deshalb aufs Lager und schließe die Augen in der Hoffnung auf den verdienten Schlaf. Ob man im Paradies auch wie bei uns auf der Erde Träume hat selige Träume, die man sich vielleicht sogar aussuchen darf?
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Vom frischen Grün eines Planeten möchte ich träumen, der durch eisige Räume
von mir getrennt, irgendwo am anderen Ende des Alls durch die Weite streift.
Nennt man solche Gedanken nicht Heimweh? Oh, wie süß dieses Heimweh ist!
Nicht weit von mir entfernt, sehe ich einen Pavillon mit lustig geschwungenem
Dach. Auf der Matte sitzt Qie-Ling. Sie steht auf und kommt mir mit einem Büchlein entgegen. Ich erkenne die Zeichen, ja, dieses Zeichen da, ist das nicht...
Der Dichter ließ seine Hände mit dem Manuskript kraftlos sinken.
Tut mir leid, sagte er. Dabei machte er plötzlich einen niedergeschlagenen Eindruck.
Da kommt nichts mehr. Der Alte ist eingeschlafen. In diesem Fall sind meine
Hände gebunden. Über die physischen Bedürfnisse meines Helden kann ich mich
nicht einfach hinwegsetzen. Der Schlaf entspringt den gesetzhaften Vorgaben unserer unvollkommenen Natur. Da ist auch der größte Dichter zur Ohnmacht verdammt. Vergessen Sie nicht, er ist bereits in den Siebzigern. Wir haben damit zu
rechnen, dass die ganze kommende Nacht für unsere Untersuchung verloren ist.
Zeitverschwendung!, schnarrte ungehalten der Doppeldoktor. Warum haben
Sie Ihren Helden denn nicht jünger gemacht? Bei den Pygmäen im zentralafrikanischen Busch habe ich oft genug ganze Nächte durchwachen müssen. Die Beschneidung der jungen Männer vom Stamm der Yeo Yeo hat erst um vier Uhr
morgens begonnen.
Mein werter Herr, unterbrach ihn der Dichter sichtlich gereizt. Von einer Romanfigur darf man besondere Bildung verlangen, mehr als von einem lebenden
Menschen. Weitreichende Bildung und große Erfahrung aber sind das Privileg
des Alters. Sie müssen mir schon zugestehen, dass ich am ehesten weiß, was sich
für meine Figuren am besten schickt.
Vermittelnd griff die Prinzessin ein, indem sie ihm ihren Arm liebevoll um den
Hals des Dichters legte. Sie nahm ihn vor uns allen in ihren besonderen Schutz.
Wir alle wissen doch, sagte sie, ein wie großer Virtuose und einzigartiger
Künstler Sie sind. In meinen Augen gewinnen Sie nur, wenn Sie dem Alten seinen
verdienten Schlaf gönnen.
Dem Doppeldoktor, dessen Renommee in diesem Kreise ohnehin nicht gefestigt war, warf sie bei diesen Worten einen strafenden Blick zu. Daraufhin
schrumpfte dieser in sich zusammen.
Der dürre Sinologe war im gleichen Moment erwacht, als der Alte dem
Schlummer erlag. Er trat mit einem Vorschlag hervor, der sich sogleich allgemeiner Billigung erfreute.
Verbringen wir die Zeit bis zu seinem Erwachen doch mit einer heiteren Abwechslung!
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Im Garten - Dr. Mayan faselt vom ewigen Leben
Die Prinzessin schritt allen voran in den Garten. Der Dichter zeigte sich mit dem
Vorschlag gleichfalls zufrieden, zumal sein Held außer einem wenig melodiösen
Schnarchen keine anderen Lebenszeichen mehr von sich gab.
Draußen im Freien rüstete die Sonne sich soeben, hinter den Bäumen des Parks
zu verschwinden, wobei sie die wunderlichen Gestalten der Heckenfaune um tiefe
Schatten verdoppelte. So schien der Raum zwischen den Bäumen und Hecken
bereits belebt und bevölkert zu sein, ehe wir uns dorthin begeben hatten. Stühle
wurden hinausgetragen, ein kleiner Tisch in die Mitte gestellt, auf dem bald auch
eine Karaffe wohlmundenden Landweins unserer harrte.
Wie schön, dass ich mich nicht im Paradies befinde!, dachte ich beim ersten
Schluck Wein. Beim zweiten bedauerte ich den Alten, den man eines Mordes für
schuldig befand, nur weil die Vollkommenen keinen Unterschied zwischen Denken und Handeln kennen. Beim dritten Schluck aber war ich soweit, mich mit der
Unvollkommenheit dieser Welt abzufinden.
Den gelehrten Herren schien es nicht viel anders zu ergehen. Mit spitzen Fingern führte der Doppeldoktor sein Glas zum Munde, wobei er sich vergebens bemühte ein verlegenes Lächeln zu unterdrücken. Schämte er sich vielleicht, dass er
sich so menschlich wohl und dem Wein zugetan fühlte? Der Mediävist vergaß vor
lauter Behagen sogar sein Lorgnon, unablässig strich er sich über das keilförmige
Bärtchen an seinem glattrasierten Kinn.
Die Freuden der Zivilisation, murmelte er, sie sind alles in allem doch keinesfalls zu verachten. Genaugenommen haben wir es in unserem Jammertal gar nicht
so schlecht.
Diese Feststellung quittierte der Physiker mit einem beifälligen Nicken, während der Sinologe in einer Sprache, die überwiegend aus Silben wie Bing, Pang,
Lu und Liao bestand einen Vers rezitierte, den er flüsternd mit dem Namen Litai-Pos beschloss.
Unter dem Mond die gebeugte Weide richtet sich auf!
Mayan aber lehnte sich wohlig zurück und trat mit der Meinung hervor, dass unsere notorische Unzufriedenheit mit dem menschlichen Los eine Folge fehlender
Aufklärung sei. Das sanfte Licht der untergehenden Sonne verband sich mit dem
Feuer des Weines, um seine gewohnheitsmäßig raue Natur abendlich zu erweichen.
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Ein wenig Licht, ein wenig Wärme und der Duft des Flieders genüge dem Menschen um vollkommen glücklich zu sein. Dazu ein Tropfen dieses Göttergeschenks und er genieße das Paradies auf Erden. Schon längst, meinte Mayan, hätten unsere Erfindungen uns den Garten Eden hier unten beschert, wären da nicht
die Kräfte des Bösen und der Beharrung gewesen, die bis zum heutigen Tag wider
den Stachel löcken.
Ein tiefer Seufzer entrang sich seiner Brust.
Für die Wissenschaft sei es inzwischen eine Kleinigkeit, fuhr Mayan fort, den
Sprung zur endgültigen Befreiung des Menschen zu vollziehen. Die Erfindungen
und Instrumente seien vorhanden, nur an Tatkraft und gutem Willen fehle es noch.
Die Frauen, wandte er sich an die Prinzessin, empfinden in manchen Dingen
viel delikater als wir Männer. Spüren Sie nicht in diesem Moment, dass die Zeit
stehenbleibt? Sie lehnen im Sessel, die blühende Natur breitet sich um Sie aus,
ein letzter Strahl der Sonne erstrahlt noch auf Ihrem Gesicht. In einem solchen
Augenblick steht die Welt still. Der Gedanke der Ewigkeit ist kein leeres Geschwätz schwachsinniger Mystiker, seien Sie ehrlich, wir alle empfinden ihn in
diesem Moment mit größter Gewissheit. Wir fühlen uns restlos eins mit den Dingen. Da aber die Dinge ewig sind, partizipiert auch der Mensch in einem solchen
Moment an der Ewigkeit. Warum haben sich unsere Ahnen denn immer wieder
ein Leben ohne Ende erträumt? Sind sie Phantasten gewesen? Nein, sie haben
durchaus richtig gedacht. Warum soll denn allein die Sonne ewig währen, warum
soll der Stoff, aus dem unser Körper besteht, also die Atome, Moleküle, die Energie und die Masse unsterblich sein, während eine fehlgesteuerte Evolution nur uns,
die Menschen, zum Untergang verdammt? In Momenten wie diesen wissen wir,
dass wir so gut wie die Materie, die uns umgibt, ein Recht darauf haben, ewig zu
sein.
Diesmal nickten alle Anwesenden Mayan beifällig, wenn auch zögernd zu.
Auch ich fand an dieser Rede nichts auszusetzen. Wenn ich mich auch wie die
übrigen Anwesenden darüber wunderte, dass sie aus dem Munde Mayans gekommen war. Der Gedanke an den Tod war mir zwar fremd, doch leuchtete mir gerade
deshalb die Vorstellung vom ewigen Leben ein.
Unser gemeinsamer Ausflug in das Elysium, fuhr Mayan fort, in den Garten
Edens oder das Paradies, wie immer wir den Ort nennen wollen, hat uns erneut
den uralten Traum der Menschheit ins Gedächtnis gerufen, den Traum von der
Ewigkeit.
Dieser Punkt leuchtete ein, sogar der Dichter sah sich genötigt, Mayan recht zu
geben.
Mit halbgeschlossenen Lidern lauschte ich dem Zirpen der Grillen, die Worte
Mayans drangen wie aus weiter Ferne an meine Ohren. Er sagte etwas von der
unwiderstehlichen Macht des Fortschritts. Erst hätten wir den Göttern ihre Geheimnisse abgelauscht, nun seien wir selbst zu Göttern geworden. Wir könnten
fliegen wie Hermes, wie Poseidon das Meer durchqueren. Wir könnten die Materie umwandeln nach unserem Willen, so wie nur der Göttervater selbst es vermochte. Wir könnten mittlerweile sogar künstliche Tiere erschaffen, ganz neue
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Arten mit zwei Köpfen kreieren oder Affen mit dem Hirn eines Menschen. Wir
könnten Stoffe erzeugen, die es nur durch den Geist des Menschen sonst aber
nirgendwo im Universum gebe. Jetzt hätten wir sogar die furchtbare Macht, unseren Planeten auseinanderzusprengen. Schöpfung und Untergang, die Privilegien
des göttlichen Demiurgen, seien heute den Menschen in die Hand gegeben.
Die beharrliche Stimme Mayans erhob sich zu einem Crescendo, als er die
Reihe unserer Errungenschaften aufzählte, aber plötzlich wurde er bockig. Am
Ende, so bekannte er, stehe dennoch ein großes Versagen.
Denn eines sei uns bis heute nicht gelungen: Die Ewigkeit der Götter auch dem
Menschen zu bringen und so unsterblich wie sie zu werden.
Ja, in diesem Punkt musste auch ich dem seltsamen Doktor einmal meine Zustimmung geben. Ich dachte daran, wie schön es wäre, für alle Ewigkeit regungslos in diesem Sessel sitzend zwischen halbgeschlossenen Lidern den Glanz auf
den Haaren der Prinzessin bewundern und den Duft des Flieders einatmen zu dürfen, während ringsumher die Heckengnome ihre schwarzen, immer längeren
Schatten werfen. Die Sonne würde vielleicht nie mehr untergehen, für alle Unendlichkeit würde sich ihr sanftes Licht über eine Welt ergießen, in der alles unsterblich ist: die Maikäfer, die Atome und die Prinzessin. Und ich tue einen weiteren tiefen Schluck aus dem im letzten Sonnestrahl rot funkelnden Glas. Ja, Dr.
Mayan hatte einen wichtigen Vorsatz ausgesprochen. Auch dieses letzte Privileg
musste der Mensch den Göttern entreißen, ein Privileg, das sie uns so eifersüchtig
vorenthalten: die Ewigkeit.
Vor Wonne schloss ich die Augen, ich hätte für immer in dieser seligen Dämmerung liegen mögen. Das aber war mir nicht vergönnt, denn neben mir hörte ich
eine Stimme, eine mir nur zu bekannte Stimme.
Toll, sagte sie, nicht wahr. Dieser Mayan sagt jedes Mal so viel Wahres. Wir
hätten den Psychocode schon längst entdecken sollen. Ich bin ganz begeistert von
diesem Mann. Du nicht auch?
Es gibt Momente, in denen ich am liebsten grob werden würde, aber leider bin
ich von Natur aus dafür nicht geschaffen. Beate Nüsslein hätte solche Grobheit
verdient - schon wegen ihres aufgeblasenen Herrn Papas hätte ich ihr gern meine
Meinung gesagt, aber dann hätte mich die Prinzessin vor die Tür gesetzt. Das
konnte ich um des Alten willen natürlich nicht riskieren. Also blieb mir nichts
übrig, als schläfrig die Augen zu öffnen.
Ja, ja, gab ich zurück. Es gibt so viele Genies in dieser Leserunde.
Hör doch, flüsterte sie, Doktor Mayan hat uns noch viel mehr Wunderbares zu
sagen.
Der Fortschritt, hörte ich den Genannten raunen, sei glücklicherweise ganz unaufhaltsam, er setze sich über alle Grenzen hinweg. In Kürze würden sich die
Götter mit ehrfürchtig gefalteten Händen, uns, ihren einstigen Geschöpfen, nähern
- sie werden dann darum flehen, bei uns in die Lehre zu gehen. Denn die neue
Erfindung reife bereits in aller Stille heran. Die größten Geister in aller Welt hätten die Theorie schon in den Details ausgedacht, nur an der praktischen Umset107

zung fehle es noch. Er, Mayan, fühle sich berufen, den letzten Schritt in die Zukunft zu tun. Der Psychocode...
Und nun folgten, bestückt mit allerlei Fach- und Kunstbegriffen, geschraubt
und vielfach verschlungen, Ausführungen von gelehrter Dunkelheit, die bei den
Anwesenden, da niemand in diesem Gehege des Wissens zu Hause war, wenig
Interesse erregten, weshalb man auch bald in vernehmliches Gähnen ausbrach und
sich der einschläfernden Wirkung der lauen Luft und des Weines hingab. Nur so
viel vermag ich zu berichten, dass Mayan die Ursache unserer Hinfälligkeit in
dem Gegensatz zwischen Körper und Seele erblickte. Unser Körper sei eine sterbliche Hülle, während die Seele wie bei den Göttern ewige Jugend genieße. Und
dann fuhr er fort, wobei seine bis dahin gelassene Stimme wieder in dem gewohnten Röcheln verrauchte.
Was schließen Sie aus diesem Tatbestand? Für die Wissenschaft gibt es heute
bereits eine klare und wegweisende Antwort. Wir brauchen nur den alten und hinfälligen Körper im rechten Moment durch einen neuen zu ersetzen, genau wie
man jetzt schon ein Herz, eine Niere und sogar die Lungen auswechselt.
Die Idee ist genial und sie ist einfach. Es komme jetzt nur auf eine entschlossene Durchführung an. Von der Organverpflanzung, die sich auf einzelne Teile
beschränke, kämen wir direkt, nämlich durch einen mathematischen Grenzübergang, wie er in der Mathematik der Differentiale gang und gäbe sei, zur Verpflanzung des ganzen Körpers. Der Psychocode sei die Krönung der medizinischen
Wissenschaft, ganz wie die Differential- und Integralrechnungen der Arithmetik
bilden.
Also das waren die unwegsamen Geistespfade, auf die der seltsame Erfinder
uns an diesem schönen Sommerabend im Haus der Prinzessin locken wollte. Die
letzten Bienen waren verstummt - Beate Nüsslein war es glücklicherweise auch.
Die Grillen hatten ihre zirpenden Lieder noch etwas höher gestimmt, die zahlreichen Mücken vollführten Tänze von undurchschaubarer Ordnung über den Kronen der Bäume wie trunken von den Strahlen der scheidenden Sonne. Auf dem
Rücken meiner Hand ließ sich ein gelbgesprenkelter Käfer nieder.
Wie du mit deiner bizarr geschraubten Antenne und den behaarten Gliedern der
Beine doch dem bizarren Wortungetüm gleichst, das mir so wunderlich in den
Ohren tönt - Psychocode -, so redete ich den Käfer mit unhörbarer Stimme an.
Von dir begreife ich nichts, aber ebenso wenig von diesem fremdartigen Wort,
das doch aus zwei Silben zusammengesetzt ist, die mir jede einzelne durchaus
vertraut sind: der Code und die Seele. Aber von dir weiß ich wenigstens, dass
deine Antenne zum Tasten dient und die Beine der Fortbewegung. Aber was das
Wort Psychocode zu bedeuten hat, ist mir immer noch ein Rätsel.
Das Wort verstörte mich, es versetzte mich in dieselbe Unruhe wie der Anblick
des Käfers. Es passte nicht in die selbstversunkene Welt, die sich gerade anschickte, in erhabener Dunkelheit die eigene Existenz zu vergessen.
Doch was war denn das nun wieder? Der Dichter fasste sich plötzlich mit der
Hand an die Stirn, als hätte das stachlige Wort ihn an seine Aufgabe erinnert.
Aufgeregt teilte er uns mit, der Alte sei soeben erwacht. Man müsse umgehend
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die Lektüre fortsetzen, wenn man nicht Geschehnisse von weitreichender Bedeutung verpassen wolle. Natürlich missachtete niemand dieses Signal. Hastig sprangen wir von unseren Sitzen. Abe Beate unterließ es nicht, flüchtig meinen Arm zu
drücken, so als hätte ich ohne ihren Beistand nicht in den Salon zurückgefunden.
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Der Alte gelangt in die Verbotene
Kammer
Die Prinzessin schwebte uns allen leichtfüßig voran, der Mediävist, behindert
durch seine überquellende Leiblichkeit, geriet nach wenigen Schritten ins Keuchen, der Dichter musste, kurzbeinig wie er war, sogar laufen.
Mir scheint, dass wir einen recht komischen Anblick boten, doch sah uns außer
den schwarzen Gnomen, deren Schatten die Nacht verschluckte, niemand bei unserem hastigen Aufbruch zu. Mich bewegte die große Sorge um das Schicksal des
Alten, so war ich als erster zur Stelle, als jeder sich im Salon an den gewohnten
Platz begab.
Warum war der Alte so schnell erwacht? Diese Frage beunruhigte mich. Er
liebte die Kontemplation und die Ruhe - so viel war mir aus dem Umgang mit
ihm ja bekannt. Hatte ihn der Ehrgeiz des Dichters um seinen Schlaf gebracht?
Eine Romanfigur müsse handeln und sich in Abenteuer verstricken, so lautet
heute ja das Credo der meisten Dichter, vor allem natürlich jener von niederem
Niveau. Auf Action kommt es ihnen an. Dass der Alte zur Besinnlichkeit neigte
und sich in solchen Momenten gern seinen bibliophilen Neigungen überließ, das
hat seinen Schöpfer von Anfang an sehr gestört. Ich aber hatte begriffen, warum
der Alte sich so gern zwischen den Seiten eines Buchs vergrub und den Versen
eines Zhuangzi lauschte. Als Lesender erhob er sich über seine Bestimmung, dann
war er mehr als die Figur am Gängelband ihres Herrn. Dann wuchs er gleichsam
über sich selbst hinaus, war imstande, den Makel der eigenen Geburt zu vergessen.
Trotzdem ist der alte Herr in meinen Augen deshalb noch längst kein weltfremder
Theoretiker oder verbissener Bücherwurm. Jeder, der seine kurze Reise ins Reich
der Mitte aufmerksam verfolgte, weiß, dass er keine Gefahren scheut. Im Gegenteil: gerade sein Wissen um den fremden Willen, der seinen eigenen diktatorisch
zu bändigen sucht, mag in ihm das Bedürfnis wachgehalten haben, der Gefahr und
den Herausforderungen zu trotzen. In den Momenten, da sich die Ereignisse überstürzten - also bei seiner Flucht aus Beirut - verlor der Dichter bekanntlich den
Faden, die Handlung entglitt ihm. Das aber erwies sich als eine einzigartige Gelegenheit für den Alten, das Schicksal beherzt in die eigenen Hände zu nehmen.
Ich wusste, dass er niemals feige davonlaufen wird, aber andererseits halte ich ihn
für viel zu klug, um einen Selbstmord zu riskieren. Es fehlt ihm jedenfalls die
Sentimentalität, um sich den tragischen Tod einer schönen Figur zu wünschen,
womit der Dichter sich dann vor seinem Publikum brüsten könnte.
Andererseits traute ich dem Alten durchaus zu, dass er sich selbst und den Dichter in vollem Bewusstsein in einen schwer lösbaren Knoten des Geschehens hinmanövriert, um sich dadurch einen kurzen Moment von Freiheit und Glück zu
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verschaffen: einen Moment des kalkulierten Risikos. Das wäre dann der Sprung
in eine Tiefe ohne Netz, wo er die Marionettenfäden, an denen seine Existenz
aufgehängt ist und die ihn mit dem Wollen eines anderen verketten, vorübergehend zerreißt, sich ungebunden durchs Dasein bewegt und die Illusion genießt,
einmal so frei zu sein wie wir gewöhnlichen Sterblichen.
Halt, fuhr es mir da durch den Kopf. Was ist es denn mit der "Freiheit eines
gewöhnlichen Sterblichen"? Bin ich etwa frei, wenn ich hier sitze und aus der
Entfernung sein Schicksal verfolge? Gewiss brauche ich mich nicht von dem
selbstsüchtigen Mann mit dem aufkeimenden Bäuchlein herumdirigieren zu lassen, insofern darf ich meiner Freiheit einigermaßen sicher sein. Trotzdem hängt
mein Handeln an kurzen Fäden, jedenfalls weiß ich nicht einmal, wer daran zieht.
Ist es nicht wahr, dass ich hier sitze, weil zuvor ein Männchen in meinem Kopf Denken, so lautet sein Name - die Entscheidung traf, mich gerade hierher, in den
Bücherkreis, zu begeben? Woher aber kommt es, dieses Männchen in meinem
Kopf? Man sage mir nicht, dass es ein Werk der Schöpfung sei, denn dann frage
ich weiter, woher diese Schöpfung selbst denn gekommen sei? Da müssten wir ja
gleich bis an ihren Anfang zurück, um auf diese Frage eine befriedigende Antwort
zu geben - und selbst dann wäre sie nicht vollständig erklärt, denn was kam vor
dieser Schöpfung? In Wirklichkeit verhält es sich doch gerade umgekehrt: Das
Männchen in meinem Kopf beherrscht mich, ich bin ihm ausgeliefert. Wer befiehlt mir zum Beispiel in diesem Augenblick, über die Freiheit des Menschen
nachzusinnen?
Ich weiß schon, das sind ziemlich müßige Fragen. Auch in Zukunft werde ich
mich der wohltuenden Illusion überlassen, die Gedanken in meinem Kopf seien
mein Eigentum, geradeso wie der eigene Körper, obwohl auch der mir doch nur
geliehen ist. Ganz müßig sind meine Überlegungen aber doch nicht, möchte ich
dem Alten sagen. Sie könnten vielleicht dazu taugen, dich mit deinem Los zu
versöhnen. Du brauchst dich deines Ursprungs ja nicht zu schämen, wenn du einmal begriffen hast, dass es uns keinesfalls besser geht als dir. Je mehr ich dazu
gelange, über mein eigenes Ich nachzudenken, umso weniger scheint es mir möglich, einen wirklichen Unterschied zwischen uns beiden festzustellen. Wer weiß
denn, ob das Männchen in meinem Kopf, dieser unbekannte Gott, Dämon oder
mutwillige Knabe, nicht noch weit tyrannischer ist als der Dichter?
Ja, es drängt sich mir sogar ein aberwitziger Gedanke, sagen wir, ein höchst
beunruhigender Verdacht auf. Vielleicht müssten wir den Alten sogar beneiden,
denn er kennt seinen Gott und hat ihn verachten gelernt. Der Tyrann ist ihm bekannt in all seiner Beschränktheit. Dessen selbstsüchtige Zwecke, sein Streben
nach Allmacht und nach Beweihräucherung hat er längst durchschaut. Er unterwirft sich zwar seinem Herrn, aber zugleich ist er aufgrund der ihm eigenen Klugheit imstande, ihm doch hin und wieder ein Schnippchen zu schlagen. Darin besteht eine Freiheit, die er sich immer aufs Neue erkämpft. Aber wie steht es um
meine Person? Hat mich die Illusion meiner Freiheit nicht längst derart betäubt,
dass ich dem Männchen in meinem Kopf nie ernsthaften Widerstand entgegensetzte?
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Plötzlich bin ich mir sicher: Der Alte wird sich die eigene Freiheit beweisen,
indem er die geheimnisvolle Kammer betritt. Er wird das Verbot des Prälaten
missachten, um sich selbst zu beweisen, dass er einen eigenen Willen hat. Und
dabei wird er nicht merken - nein, das wird er leider gewiss nicht merken -, dass
er gerade dabei dem Willen seines Schöpfer folgt.
Der hatte sich bereits gesetzt und die Seiten seines Manuskripts an sich genommen. Ohne sich die Zeit für einen Schluck aus dem vor ihm stehenden Weinglas
oder einen Bissen von den bereitstehenden Köstlichkeiten zu nehmen, erteilte er
ohne Umstände dem Alten das Wort.
Soeben bin ich aus unruhigem, wirrem Schlaf erwacht. Mir träumte, ich solle über
eine schuldige Seele das Todesurteil verhängen. Ihre Schuld bestand in einem
Gedanken: Sie stellte sich vor, was wohl geschähe, wenn sie die Fasanenkeule,
die der Prälat jeden Freitag zu speisen pflegt, mit dem Gift des Fingerhutes versetzt. Der Gedanke kam und verschwand, er durchzuckte die Seele wie ein Blitz,
dennoch hinterließ er eine feine, wenn auch deutlich erkennbare Spur, denn im
Garten Eden gehen auch die zartesten Schwingungen des Geistes niemals verloren. Der Prälat blickte streng in meine Richtung. Als ich zögerte, erschien eine
steile Falte auf seiner Stirn. Verwolken, rief er und stampfte mit dem Fuße auf.
Da brach die Tribüne inmitten des großen Platzes zusammen, es kam zu einem
Aufruhr, einer Revolution. Alle verdampften, verwalkten, verwolkten, versteinerten Seelen wurden wieder lebendig. Die aus transformierten Seelen bestehende
Masse des Universums verwandelte sich in lebende Wesen zurück. Ein Physiker
hatte sich mit seinem Textbuch an meine Seite gestellt. Darin war die Weltformel
enthalten, wonach die Summe der Energie unter allen Umständen konstant bleiben muss.
Er gebe zu bedenken, sagte der Physiker in Richtung des Prälaten, dass pro
Kilogramm inerter Masse die Summe der Psychen genau y Einheiten beträgt, wobei y das Quadrat aus...
Seine Worte gingen aber im wachsendem Aufruhr unter. Der Pfeil der Zeit
hatte sich umgekehrt. Die Massen strömten auf dem Platz zusammen und umringten die Tribüne, auf der ich Recht sprechen sollte. Meines Lebens nicht mehr sicher, versuchte ich, nach hinten über die mit schwarzem Samt belegte Treppe zu
entkommen. Doch vergebens. Ich rief den herandrängenden Aufständischen zu,
dass es nicht mein Wille war, Urteile auszusprechen. Aber sie hörten nicht auf
mich, sondern erstürmten das Podium.
Da erwache ich endlich aus diesem Alptraum, über und über in Schweiß gebadet.
Dunkel ist der Raum, in dem sich meine Schlafstelle befindet. Jenseits der
Fenstern ist das Licht des Tages beinahe erloschen. Ich sage: beinahe, weil ein
letzter Lichtstreif des sinkenden Sterns, welcher für die Bewohner des Paradieses
die Sonne ist, noch auf den Kuppeln und Türmen liegt. Von Unruhe erfasst, erhebe ich mich von meinem Lager. Da kommt mir das Verbotene in den Sinn.
Warum denke ich zuerst an die Kammer? Warum stelle ich mir vor, wie meine
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Füße die Schwelle übertreten und meine Augen das streng untersagte Geheimnis
erblicken?
Ach, jetzt bin ich wirklich verloren. Ich habe den Gedanken gefasst und mit
dem Gedanken ist die Tat schon begangen. Aber woher ist mir der Gedanke gekommen? Steckt der Dichter vielleicht dahinter? Die verbotene Kammer ist ein
Juwel, verborgen in einem goldenen Kästchen. Vielleicht ist es auch ein singender
Vogel mit goldenen Federn. Oder verwahrt man dort die Gesetze des Alls, deren
Erkenntnis dem, der sie besitzt, die Allmacht über das Universum verleiht? Was
hindert mich jetzt noch daran, die Tat zu begehen? Ich habe sie schon vollbracht,
indem ich meinen Gedanken die Zügel schießen ließ. Jetzt muss ich die Kammer
betreten. Nein, dem fernen Herrn, der mich an seinem Gängelband führen will,
gehorche ich dabei gewiss nicht. Ich fühle ganz deutlich, dass dies mein eigener
freier Wille ist.
Als der Alte zu diesem Schluss gelangte, sah ich den Dichter mit Mühe ein Lächeln der Überlegenheit unterdrücken. Diesmal irrte sich der Alte, und er ahnte
nicht einmal warum.
Gut gemacht, rief der Mediävist in die Runde, jetzt macht er, was wir wollen,
aber er macht es freiwillig. Darin sehe ich eine Meisterleistung unseres Dichters.
Er klatschte - die ganze Runde außer mir folgte seinem Beispiel.
Ich empfand Mitleid mit meinem Freund und schämte mich auch ein wenig, in
diesem Fall klüger als er zu sein. Denn ich kannte die Wahrheit, während sein
Bewusstsein in diesem Augenblick offenbar einer Trübung unterlag. Oder konnte
es sein, dass er aus innerstem Antrieb das Wagnis wollte, weil es seiner Natur
entsprach, und dass ihm das Wagnis gleichzeitig auch von außen zugeteilt war?
Konnte es sein, so fragte ich mich, dass innerer Antrieb und Notwendigkeit sich
miteinander verbünden?
Ich beschloss, über diesen wichtigen Punkt später einmal in Ruhe nachzusinnen.
Konnte dieser Vermutung nicht eine wichtige Erkenntnis zugrunde liegen? Der
Dichter ließ mir keine Zeit, den Gedanken noch weiter zu verfolgen, er empfand
es sichtlich als seinen ganz persönlichen Triumph, den Alten nun ganz in seiner
Gewalt zu haben.
Vorsichtig öffne ich die Tür meines Gemachs und blicke auf einen von Wandleuchtern erhellten Gang. Es herrscht Stille im Haus, die Dienerschaft hat sich
zurückgezogen. Doch scheint mir die Stille nicht absolut zu sein, ein feines Geräusch, dessen Ursprung ich nicht auszumachen vermag, wenn ich auch vermute,
dass es aus der Richtung der Verbotenen Kammer kommt, ein Geräusch wie das
Schaben eines Insekts oder das Bohren der Würmer im Holz, kämpft beharrlich
gegen das Schweigen an. Als ich angestrengt in die Stille lausche, stellt sich bei
mir die Vermutung ein, es könne ein Schmatzen und Kauen sein.
Schritte sind nicht zu vernehmen. Ich bin sicher, dass die Livrierten sich zurückgezogen und die verschlungenen Gänge ganz der Nacht überlassen haben.
Nun gut, so trete ich eben hinaus, immerhin verbreiten Deckenleuchten ausrei113

chend Licht, um mir die Orientierung zu erlauben. Nachdem ich einige Korridore
durchlaufen habe, stehe ich schließlich vor einem stattlichen Tor.
Jawohl, es ist durchaus keine Übertreibung, von einem Tor zu sprechen - einem
prächtigen noch dazu. Silberne Beschläge fassen Paneele ein, aus denen mir die
munteren Bonvivants des Paradieses, lauter lustige Genießer, entgegenschauen.
Sie sind dabei, sich mit dem Erlesensten die Bäuche zu füllen, was die hiesige
Welt ihnen nur bieten mag. Lachend und scherzend tun sie das offensichtlich mit
größtem Vergnügen. Ein wahres Schlaraffia hat der emsige Künstler mit feinem
Stichel in das Holz gegraben.
Komm, scheinen die fröhlichen Lacher mir zuzurufen, mach es wie wir, setz
dich zu uns! Ganz oben an der Stirnseite der Tafel glaube ich übrigens den roten
Hut des Prälaten zu erkennen. Er ist gerade dabei, sich ein mächtiges Stück,
Schenkel oder Filet, in den weit geöffneten Mund zu schieben, während die Tischdame zu seiner Rechten ihm ihre roten Lippen auf den Hals drückt. Hoch oben im
Giebelfeld über der Tür erblicke ich den Spruch:

Höchste Macht und höchster Genuss!
Ein Löwe, dessen Fell im schwachen Licht der Leuchter in mattem Gold erglänzt,
schäkert indessen mit einem Lamm.
Hätte ich es nicht ohnehin geahnt, so sind es Löwe und Lamm, die mir die
Gewissheit geben, dass ich vor der Verbotenen Kammer stehe. Natürlich ist das
Tor von innen verriegelt, ich habe nichts anderes erwartet. Ich nehme mir vor, die
Kammer von außen zu umrunden, doch bemerke ich bald, dass sie mit anderen
Räumen zusammenhängt, die sich mit schräg herauswachsenden Wänden um sie
herum gruppieren. Auf schmalen und kaum noch erhellten Gängen gelingt es mir,
die Raumwabe, deren Dimensionen viel größer sind als ich ahnte, in ihrem ganzen
Umfang zu umrunden. Dabei stoße ich aber nirgendwo auf einen Eingang. Hier
liegt eine Raumverschachtelung vor, schließe ich daraus, ein Raumkonglomerat,
ein Raumgefüge oder ein Raumlabyrinth, welches die Kammer von allen Seiten
schützt und sie unzugänglich macht. Vielleicht ist es noch niemandem gelungen,
sie zu betreten außer durch ihren rechtmäßigen Eingang, das verschlossene Tor.
Entmutigt durch das fruchtlose Suchen, nehme ich noch einmal den Weg durch
den schmalen Gang, der dem unvorhersehbaren Lauf der abwechselnd vor- und
zurückspringenden Wände mit großer Geschmeidigkeit folgt. Dabei fällt mir eine
schwarze Vertiefung in der Höhe meines Kopfes auf. Sobald sich meine Augen
an die Dunkelheit gewöhnen, erkenne ich eine Stiege, die sich von dort schräg in
die Wand verliert.
Mit Hilfe eines Stuhls wird es möglich sein, denke ich und verschaffe mir, was
zu meinem Vorhaben taugt. Dann steige ich in das Loch und erklimme die Stiege.
Erst als fernes Getuschel an meine Ohren dringt, bleibe ich regungslos stehen.
Aber die Stimmen scheinen von weither zu kommen, bloßes Flüstern, das bald
wieder in Schweigen verebbt. An das Ende der Stiege gelangt, blicke ich von oben
in einen halbdunklen Raum hinunter. Das muss einer der Raumwürfel ganz am
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Rande der Wabe sein, ohne direkten Zugang zur Kammer, aber vielleicht von dieser nur durch zwei oder drei weitere Raumquader getrennt. In der Mitte befindet
sich ein Tisch und darauf eine kümmerliche Kerze mit schwachem, flackerndem
Licht. Bin ich mich erst einmal die Wand hinuntergeglitten (denn es führen keine
Stufen hinunter), dann gibt es für mich kein Zurück. Die Wand ragt an die zwei
Meter in die Höhe, und ich bin ein alter Mensch.
Richtig, ich bin ein alter und inzwischen auch schon recht ungelenker Mensch.
Selbst wenn es mir gelänge, mich mit beiden Händen am oberen Rand festzukrallen und dann in die Tiefe hinabzulassen, ohne mir die Beine dabei zu brechen,
lasse ich mich auf ein Wagnis mit ungewissem Ausgang ein. Woher weiß ich denn,
dass ich von hier aus Zugang zur Verbotenen Kammer habe? Besser, ich gebe
mein Vorhaben auf.
Ich wende mich zurück, um die Stiege in umgekehrter Richtung hinabzuklimmen, als ein klägliches Gewimmer, unterbrochen von Schluchzen zu mir heraufdringt. So herzzerreißend ist das Gejammer, so sehr gleicht es einem Schrei nach
Hilfe, dass ich keinen Moment zögere. Mit beiden Händen kralle ich mich am
oberen Rand der Mauer fest, dann lasse ich meinen Körper in die Tiefe gleiten.
Es gelingt mir, die Wucht meines Leibes an der schrägen Wand abzufangen. Dann
erst gebe ich nach und falle.
Da ereignete sich im Salon von Olga Kotschinski etwas Unerhörtes, nie Dagewesenes. Mitten in die Lesung hinein war ein lautes Gähnen zu vernehmen. Wir alle
blickten entsetzt auf den Übeltäter. Es war der Physiker für die Allgemeine und
Spezielle Grundlagenforschung.
Halt!, sagte er, und seine Stimme war noch viel grimmiger als sonst. Ich protestiere. Das ist schlichte Abenteuerliteratur nach dem Geschmack kindlicher Gemüter, die man mit Gruselgefühlen bei Laune hält. Man hat uns Aufklärung über
die letzten Rätsel des Daseins versprochen. Die Kunst solle mit ihrer Inspiration
der Wissenschaft zur Hilfe kommen. Darauf haben wir in der Tat gehofft, aber
womit man uns jetzt abspeist, ist eine Kost für Kinder und schlichte Gemüter. Für
derart leichte Unterhaltung ist mir meine Zeit, ehrlich gesagt, zu schade.
Vergessen Sie bitte nicht, wandte er sich an den Dichter, dass Sie vor einem
Publikum von Gelehrten sprechen, das sie nicht mit derartigem Geschwätz langweilen dürfen. Wir sind an den Umgang mit harten Fakten gewöhnt.
Der Angesprochene erblasste. Den Schmähruf beantwortete er zunächst einmal
mit zutiefst beleidigter Miene. Doch arrogant wie er war, dachte er nicht daran,
klein beizugeben.
Glauben Sie mir, dass ich über den Lauf der Dinge ebenso erbost bin wie Sie,
aber die Figur hat wieder einmal ein Eigenleben entwickelt. Unsereiner ist eben
leider nicht so allmächtig wie der Liebe Gott.
Er wies mit linkischer Geste nach oben, wo freilich nicht der Himmel zu sehen
war sondern nur der Kronleuchter im Salon der Prinzessin.
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Diese würden dem Physiker die eben begangene Unhöflichkeit niemals verzeihen. Kein Gast hatte es jemals gewagt, in ihrem Salon zu gähnen. Jetzt eilte sie
aber erst einmal ihrem Schützling zur Hilfe.
Wir sollten unseren Gast nicht in einem fort unterbrechen, wies sie den Physiker zurecht. Außerdem hätte doch jeder, der den bisherigen Lauf des Geschehens
aufmerksam verfolgte, von vorherein wissen müssen, wie eigensinnig der alte
Mensch sich schon früher betragen hatte.
Der Dichter nickte ihr dankbar zu und setzte die Lektüre an der unterbrochenen
Stelle fort, ohne den Physiker eines weiteren Blickes zu würdigen.
Ich sehe mich in einem kümmerlich beleuchteten Kubus gefangen. Eilig wende
ich mich der steinernen Öffnung zu, von woher ich die traurigen Töne höre. Das
Licht wächst mir zu, es erhellt die kahlen Wände eines anstoßenden Raums, in
dessen hinterem Teil ich eine kauernde Frau bemerke, die vom Kopf bis zu den
Füßen in Schwarz gekleidet, ihren Körper unablässig hin und her bewegt, wobei
sie dieses klägliche Wimmern von sich gibt.
Von Mitleid erfasst, beuge ich mich zu ihr nieder und greife nach ihrer Hand.
Sie weicht zurück, blickt aber nicht zu mir auf. Ihre Augen scheinen mich nicht
zu sehen oder sie blicken durch meinen Körper hindurch, so als wäre dieser für
sie nicht sichtbar.
Meine Tochter!, ruft sie und beginnt von neuem zu jammern.
Ich überlege, wie ich ihr helfen kann. Vielleicht zählt sie zu den traurigen Seelen,
welche im Paradies alle Freuden gekannt und nun ihres Lebens überdrüssig sind
und darauf warten, dass sie zurückverwandelt werden in Prima Materia, in den
Urstoff, aus dem die Seelen entstanden sind?
Liebe Frau, frage ich, was ist mit deiner Tochter?
Erneut bricht sie in lautes Jammern aus. Ihre Worte sind beinahe unverständlich,
da sie von Schluchzen zerrissen werden. Wenn ich doch wüsste, was ihrer Tochter
geschehen ist. Hier oben muss es doch Gerechtigkeit geben. Wenn nicht hier im
Reich der Seligen, wo sonst?
Da höre ich ganz deutlich, wie sie den furchtbaren Satz ausspricht.
Meine Tochter wurde vergiftet!
Nein, rufe ich, nicht von mir. Man hat es mir eingeredet. Sie war schön wie
Mirabella, aber ihr Liebhaber hat sie vergiftet, der Mann, welcher sich hinter dem
Strauch am Teich verbarg und den Becher mit der tödlichen Substanz bereithielt.
Ich bin es gewiss nicht gewesen.
Die Frau springt in die Höhe. Sie federt von ihrem Sitz mit der Geschmeidigkeit
einer Katze. Dabei lacht sie so furchtbar, dass ich vor Schreck versteinere. Mit
diesem Lachen eilt sie davon. Nur das Schwarz ihrer Kleidung bleibt noch einen
Augenblick lang in der Öffnung zum dritten Raum sichtbar. Von dort ertönt - es
scheint nicht enden zu wollen - ihr Lachen, vor dem ich die Ohren mit beiden
Händen verschließe. Ich will es ihr noch ein weiteres Mal erklären, dass ich an
allem unschuldig bin. Sie hat kein Recht, mich zu verdächtigen.
Der weißgetünchte Kubus, wohin sie geflüchtet ist, liegt verlassen vor mir, als
ich ihn schließlich betrete. Vom Eingang her bemerke ich aber, dass er nicht leer
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wie die beiden zuvor durchschrittenen ist, sondern in seiner Mitte einen auf niedrigem Podest ruhenden kupfernen Kessel birgt, aus dem sich bläuliche Dämpfe
erheben, die sich in schlangenartiger Windung zur Decke kräuseln.
Schon erfasst mich alten Menschen die Neugierde, den Inhalt des Kessels aus
der Nähe zu inspizieren. Ich berühre mit der Hand seinen Rand und bemerke, dass
er noch warm ist.
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Der Trauermarsch der abgehalfterten
Götter
Gefährlich, rief da der Mediävist. Sagen Sie Ihrem Helden, beschwor er den Dichter, dass diese Kessel gewöhnlich lebensbedrohliche Eigenschaften besitzen. Man
hat sie schon im Mittelalter gekannt und verwendete sie ausgiebig dazu, um
Wahnsinn hervorzurufen. Im Malleus Maleficarum werden die Dämpfe genau beschrieben, da haben die Hexen ihren Gebrauch erlernt. Gewöhnlich lähmen die
Dämpfe das Hirn, indem sie allerlei Halluzinationen erzeugen. Wer sich von diesen Ausdünstungen einnebeln lässt, verliert die Herrschaft über sich selbst.
Der Dichter schüttelte bedauernd den Kopf.
Es sei zu spät, sagte er. Der Alte habe sich bereits über den Rand des Kessels
gebeugt und atme die daraus hervorquellenden Dämpfe ein. Er persönlich sehe in
diesem Fall jedoch keinen Grund zu übertriebener Besorgnis. Immerhin befinde
man sich nicht im Mittelalter, sondern an einem heiligen Ort, dem Paradies, da
könne die Wirkung nur segensreich sein. Und den Kopf schräg, ich möchte sagen
listig, zur Seite geneigt fuhr er fort.
Ich atme die bläulichen Dämpfe ein, da weitet sich auf einmal der enge Kubus zu
einem Saal, aus dem Saal wird ein geräumiger Platz und aus dem Platz eine Ebene,
die sich bis an den Rand des Horizonts erstreckt. Da ziehen seltsame Wesen an
mir vorbei: Ziegen mit zwei Köpfen und solche, die wie Pferde aussehen, aber
nach Art der Kamele Höcker besitzen. Auf meine Frage, was die Fabeltiere bedeuten, erfahre ich, dass die rohe Natur nur die Zufallsprodukte der Evolution
erzeugt habe, während der Mensch die Geschöpfe nunmehr nach seinen Bedürfnissen plane.
Da blicke ich mich um. Meine Augen fallen auf eine Stadt, die grell und bunt
in der Sonne leuchtet, so als wäre sie aus lauter leuchtenden Flicken zusammengesetzt.
Man erklärt mir, dass die unbewusste Natur wenig Brauchbares hervorgebracht
habe, doch sei es dem Genie des Menschen gelungen, sich eine Welt zu erschaffen,
die aus lauter von ihm gemachten und für ihn gedachten künstlichen Stoffen besteht. Nicht länger brauche man bettelnd die Hände zu öffnen, um die Almosen
einer geistlosen Evolution zu empfangen. Man selbst schaffe sich eine zweite Natur, in der alles ein Werk des vollkommenen Menschen sei.
Während ich die seltsamen Formen und Farben noch bestaune und mit meinen
Händen betaste, kreuzt eine Gruppe von erbärmlichen Gestalten meinen Weg. Ein
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Hüne mit Hörnern wie ein Stier, ein zweiter, der in der Hand einen Dreizack hält,
eine gebeugte Frau, auf deren Schulter sich eine Eule duckt, viele, die nackt, andere, die in abgerissene Gewänder gehüllt sind, (deren einstmalige Pracht sich
erahnen lässt, wenn sie auch jetzt zerlumpt und verblichen sind) ziehen gesenkten
Hauptes an mir vorbei.
Das sind sie, die Götter, wird mir unter Gelächter erklärt. So sehen die einstigen
Herren aus, vor denen unsere Vorfahren so sehr gebangt und gezittert haben. Damals als der Mensch noch unerleuchtet war und ein hilfloses Geschöpf der Natur,
verstanden sie sich meisterhaft darauf, seine Leichtgläubigkeit auszunutzen.
Aber wie furchtbar, das sei ja ganz schrecklich, unterbrach Beate den Dichter.
Dürfe man denn so mit den alten Göttern verfahren? Sie tun mir echt leid, die
haben doch früher in Palästen und auf dem Olymp gewohnt. Ich finde das schrecklich traurig.
Man kann sich denken, welch spöttisches Lächeln die Naivität des lieben, aber
doch reichlich dummen Mädchens in der Gesellschaft hervorrief. Der Dichter
hatte nicht einmal hingehört, geschweige denn, sich von diesem Zwischenruf beirren lassen. Er fuhr mit gleichmütiger Stimme fort.
Fragend wende ich ein, dass der Mensch doch immer noch ein Geschöpf, zumindest ein Produkt der Evolution sei, ein winziges Teilchen im Universum - dem
Tod unterworfen.
So sei es einst gewesen, antwortet man mir und wirft mir belustigte Blicke zu
wie einem, der aus der Steinzeit kommend vor den Maschinen des Fortschritts
steht und kindische Fragen stellt.
Damals habe das rohe Sein geherrscht und das Bewusstheit nur wie ein Funke
im Dunkeln geglommen. Doch inzwischen sei es zur strahlenden Flamme emporgewachsen. Bewusstsein verwandele die träge Materie und habe sich zu ihrem
Beherrscher gemacht. Der Mensch sei von der Evolution mit dem Zweck hervorgebracht worden, das Bewusstsein zur höchsten Vollkommenheit zu entwickeln
und dabei zur Gottheit des ganzen Universums zu werden.
Dann habt ihr also auch das ewige Leben erworben?
Man erteilt mir die Auskunft, dass die Unsterblichkeit ein Problem von rein technischer Art sei. Bereits eine Maschine besitze eine unsterbliche Natur, man müsse
nur dafür sorgen, die verschlissenen Teile zur rechten Zeit auszuwechseln. Nicht
anders verhalte es sich mit dem Menschen. Sobald ein Leib in seinen Teilen abgenutzt sei, brauche man diese nur zu ersetzen: ein müdes Herz durch ein neues,
eine untätige Niere durch eine funktionsfreudige; habe die Hinfälligkeit aber den
ganzen Körper erfasst, weil die Lebensdauer der Zellen, welche ja von Natur aus
begrenzt sei, ihrem Ende zustrebe, dann genüge es, die Seele von ihrem nunmehr
unbrauchbaren Körper abzuspalten und sie in neuerlicher Synthese mit einem frischen Leib zu verbinden, den man zuvor im Labor verfertigt habe.
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Ein Ausruf der Begeisterung unterbrach die Lektüre. Mayan war mit einem Satz
in die Höhe gesprungen.
So hatte ich den Mann noch nie erlebt! schien seines Verstands nicht mehr
mächtig zu sein, offenbar hatte der Dämon der Tollheit von ihm Besitz ergriffen.
Habe ich es nicht von jeher gesagt?, stieß er ein um das andere Mal laut röchelnd hervor. Der Psychocode bringt uns die Rettung der Menschheit. Man hätte
nur auf mich hören sollen. Dort oben hat man den Code schon lange verwirklicht,
ein fait accompli, eine Routine wie bei uns die Blinddarmoperation. Oh, ich habe
es ja immer schon gewusst. Wir werden das Alter besiegen und unsterblich sein
wie die Götter.
Mitten im Salon begann Dr. Mayan auf einem Bein zu tanzen, aber vielleicht
sah es auch nur so aus, weil er zwischen den Sesseln auf die Prinzessin zustürzte,
um ihr in seinem Überschwang um den Hals zu fallen. Vielleicht gefiel ihr das ja
sogar, denn Dr. Mayan roch, wie ich schon sagte, stets nach Mandeln und Marzipan.
Auch die übrigen Gäste machten kein Hehl aus ihrer Erregung.
Feierlich wie zu einer Antrittsvorlesung hatte sich der Physiker für Grundlagenforschung von seinem Sessel erhoben.
Ich gebe zu bedenken, begann er, nachdem er sich umständlich räusperte, dass
wir soeben einen historischen Moment erleben, da richtet sich ein gewaltiger Meilenstein reiner Erkenntnis sehr hoch vor uns auf. Wir Wissenschaftler haben es
natürlich immer schon geahnt, dass unsere Forschungen die Menschen schließlich
in Götter verwandeln. Trotz der Bescheidenheit, die wir von Berufs wegen hegen,
war uns doch im Innersten von jeher bewusst, dass wir Stein um Stein das Monument unserer Größe errichten. Mag der eine oder andere von uns auch sein ganzes
Forscherleben nur mit einer einzigen Frage zugebracht haben, zum Beispiel: Wie
schnell dreht sich das Elektron um seine Achse oder wie groß ist der durchschnittliche Winkel zwischen Nasenwurzel und Stirnfläche beim mediterranen Typ?, so
haben wir alle zusammen in zäher Kärrnerarbeit daraus schließlich ein leuchtendes Mosaik zusammengesetzt - das Mosaik eines unaufhaltsamen Fortschritts.
Dort oben haben sie das letzte Ziel schon erreicht. Die seligen Wesen haben
Schluss mit der erbärmlichen Vergangenheit unseres Geschlechts gemacht.
Prost, schrie die Prinzessin - auch sie mit blitzenden Augen und so aus dem
Häuschen, wie ich sie bis dahin noch nie erlebte.
Prost, auch wir werden Götter sein und natürlich unsterblich. An mir, rief sie,
und vor lauter Erregung und Begeisterung geriet ein schriller Ton in ihre Stimme,
der mich erzittern ließ, an mir, dürfen Sie - das erlaube ich Ihnen hiermit in aller
Förmlichkeit - den Psychocode erproben. Ich will gern die erste sein, welche sich
der Forschung zur Verfügung stellt. Ich sage Ihnen, etwas Schöneres konnte gar
nicht passieren, als dass in meinem Salon hier und jetzt die neue Zeit geboren
wird.
Sie war wirklich ganz außer sich, die Prinzessin. Wie sie mit ihren nackten
Armen gestikulierte! Es war zugleich schön und doch nur schwer auszuhalten. Ich
glaubte mich, in einem Tollhaus zu befinden. Der fettleibige Professor für
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Mediävistik nahm die Gelegenheit wahr, seiner lieben Olga, wie er sie nannte, die
unförmigen Pranken um den Hals zu legen. Nur der Doppeldoktor ließ sich nicht
aus der Ruhe bringen. Er legte die Stirn besorgt in Falten und bat um etwas wissenschaftliche Reflexion.
Sine ira et studio, mahnte er. Man wisse doch gar nicht, ob man den blauen
Dunst für die Wahrheit erkennen dürfe. Bei den Yeo Yeos sei das ganze Weltbild
sozusagen im Rauch und im Rausch entstanden, dafür könne er persönlich die
Hand ins Feuer legen. Auch in diesem Fall müssten wenigstens die Arbeiten von
Gisevius über die Illusionskraft der Drogen zu Rate gezogen werden. Wer könne
denn dafür garantieren, dass der Alte aufgrund der gefährlichen Ausdünstungen
des Kessels nicht schlicht drauflosphantasiere?
Mayan wurde hochrot im Gesicht.
Sie Reaktionär, fauchte er ihn an. Er sprach dem Doppeldoktor rundum die Tauglichkeit für den hohen Beruf des Forschers ab.
Es fehlt Ihnen an der Kraft der Vision, mein Herr. Zuerst ist der Gedanke da,
das Prinzip gewissermaßen. Diesen Gedanken unbeirrt festzuhalten, auch gegen
die Kraft der Nörgler und Zweifler, mache die Stärke eines echten Pioniers in der
Forschung aus. Das Prinzip selbst könne niemand erdichten. Es liege um uns
herum in der Luft, die Einfältigen sähen es nicht, obwohl es zum Greifen nahe sei,
aber dem genialen Menschen begegne es überall.
Schon als Kind habe er vom Psychocode geträumt, rief Mayan. Da haben Sie,
mein Herr, noch nicht einmal etwas von diesem Begriff gehört.
Es war schon merkwürdig, wie sehr in diesem Moment nahezu alle die gleiche
Auffassung wie Mayan vertraten, obwohl sie diesen doch bis dahin für einen
Spinner gehalten hatten. Im Stillen einigte man sich darauf, dass der stocknüchterne Doppeldoktor wieder einmal seinen Mangel an Inspiration erkennen ließ. Es
gebe eben ein gewisses Etwas, wie mir die Prinzessin später einmal versicherte,
das den wahren Gelehrten deutlich von bloßen Nachläufern unterscheide. Mag
ein solcher Pseudoforscher noch so viele Ehrungen erwerben oder sogar einen
dritten Doktortitel, er wird doch nie die oberen Weihen erlangen. Es fehle ihm,
wie solle sie das nennen - ihr Gesicht nahm den Ausdruck des Kenners an, der
das Geheimnis eines soeben gekosteten Weins ergründet - es fehle ihm die Tiefe
der Eingebung, die andere Menschen wie zum Beispiel unseren Dichter oder auch
den verehrten Mediävisten in so hohem Maße auszeichne.
Der Dichter hatte diesmal wirklich Glück. Auch der Physiker stellte sich vorbehaltlos auf seine Seite. Angesichts der zweifelnden Worte seines Kollegen sah
er sich sogar genötigt, den Dichter an seine Brust zu drücken. Natürlich tat er dies
eher symbolisch, denn körperliche Berührungen waren ihm generell zuwider.
Ich habe Sie unterschätzt, junger Mann. Bereiten Sie sich darauf vor, dass man
Ihnen auf meinen Vorschlag den Titel eines Ehrendoktors verleiht: poeta honoris
causa.
Rauschender Beifall begrüßte seine Worte. Die Prinzessin sprach den Helden
des Abends von da an nur noch als den Herrn Doktor an!
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Der Dichter seinerseits bewies nun eine gewisse Unerschütterlichkeit. Er nahm
die Huldigungen mit der Gelassenheit eines Souveräns entgegen und bat um Ruhe
für den Abschluss des Experiments. Noch wisse man nicht, welche Herrlichkeiten
die Kammer ihnen eröffne.
So fand die Gesellschaft zur Ruhe zurück. Das Wort wurde an den Alten zurückgegeben. Der frisch gekürte Ehrendoktor beugte sich tief über die Seiten des
Manuskriptes, um den verlorenen Faden wieder aufzunehmen.

122

Wie mich die Umstehenden mit mitleidigen Blicken messen
Ich erkläre den Umstehenden, dass wir auf unserem rückständigen Planeten noch
längst nicht so weit wie sie gekommen seien.
Er hätte mich eben fragen sollen, rief Mayan laut dazwischen, dann hätte ich ihm
bewiesen, dass auch wir diese Fährte verfolgen. Auch bei uns auf der Erde haben
wir zahllose Genies.
Der Zwischenruf wurde nicht gutgeheißen. Gar zu offensichtlich dachte Dr.
Mayan dabei vor allem an sich selbst.
Diesmal ignorierte ihn der Dichter, unbeirrt setzte er die Lektüre fort.
Das Geständnis meiner Unwissenheit amüsiert die Leute, einige von ihnen zeigen
mit den Fingern auf mich, andere lachen mir geradewegs ins Gesicht.
Flüsternd halten sie nun untereinander Beratung und schleppen schließlich eine
Reihe von Instrumenten herbei, die in Greifzähne und Reißhaken ausmünden und
mit einem Gewirr von elektrischen Kabeln verbunden sind.
Der Älteste von ihnen eröffnet mir, dass man sich entschlossen habe, Barmherzigkeit an mir zu üben. Meine dürftige und altersschwache Gestalt habe ihr Mitleid erregt. Unter den jugendlich-schönen Leibern in ihrem Lande bilde mein Körper eine traurige Ausnahme, deren Anblick sie nur mit Überwindung ertragen
könnten. Sie hätten daher beschlossen, hic et nunc den Psychocode anzuwenden,
indem sie meine Seele in einen neuen Leib einhüllen. Doch solle ich mir keine
Sorgen machen. Es werde nur wenig schmerzen und außerdem völlig kostenlos
sein. Man lässt mich einen Blick durch das bullaugenförmige Fenster des Kühlwagens werfen, der da soeben in unsere Nähe fährt. Dort zeigen sie mir - sorgsam
präpariert - den adonishaft jugendlichen Leib, den sie mir zugedacht haben. Stolz
blicken mich die Umstehenden an, ich meinerseits habe auch keinen Zweifel, dass
dies eine atemberaubende Leistung der Wissenschaft sei.
Warum aber durchfährt mich bei dem Anblick des jugendlichen Körpers ein so
gewaltiger Schreck, dass ich mich mit aller Kraft bezwinge, nur damit mir niemand mein Befremden ansehen kann?
Das ist ein unbekannter Mann, denke ich. Wie werde ich mich je an ein derart
fremdes Gehäuse gewöhnen? Dieser jugendliche Adonis verfügt zwar über vollkommene Körpermaße, aber wie soll ich mich weiterhin im Spiegel erkennen,
wenn man meine Seele mit einer solchen Fleischhülle umgibt?
Bestürzt wende ich mich von dem Fenster des Kühlwagens ab und suche nach
höflichen Worten, um meine Ablehnung zu begründen. Da erkenne ich an ihren
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harten Blicken, dass sie ihren Entschluss bereits fassten. Sie sehen es als eine
Wohltat, vielleicht sogar eine besondere Gnade an, mich von meiner lumpigen
Einkleidung zu befreien. Die ersten von ihnen nahen mir schon mit ihren chirurgischen Instrumenten und zielen nach meinen Beinen.
In diesem Augenblick überfällt mich eine panische Angst. Noch ist der Kreis
der mich umdrängenden Fremden in meinem Rücken noch offen. Ich springe zurück, um mich ihren Wohltaten durch die Flucht zu entziehen, aber wie kann ein
alter Mann dieser Rotte entkommen?
Ein unbeherrschter Aufschrei vonseiten Mayans ist die Folge.
Der Narr, polterte er gegen den Dichter an. Wie kann er sich denn nur weigern?
Man will ihm kostenlos einen rundum erneuerten Körper schenken. Was aber tut
diese unwürdige Person? Sie weigert sich. Erteilen Sie ihm sofort einen Befehl!
Der Dichter setzte eine verlegene Miene auf.
Ich verstehe Ihren Standpunkt, Herr Doktor. Sie sind ein Forscher, aber vergessen
Sie nicht, dass ich ein Künstler bin. Mein Ethos verpflichtet mich, die Einheit der
Person niemals aus den Augen zu verlieren. Sie wissen vielleicht, dass schon der
große Aristoteles auf dieser Einheit bestanden hatte. Wenn der Alte jetzt einen
neuen Körper bekommt, geht seine Identität auf immer verloren. Mein Roman
bricht dann in der Mitte auseinander. Außerdem kommt der Vorfall auch für mich
überraschend.
Zum Teufel mit Aristoteles!, empörte sich Mayan. Der Mann ist doch längst
nicht mehr aktuell. Gehen Sie mit der Zeit, verjüngen Sie Ihren Helden, verschaffen Sie ihm die Unsterblichkeit.
Wie merkwürdig! Diesmal standen alle neuerlich auf der Seite Mayans. Umso
mehr erstaunte mich das Zögern des Dichters. Heute glaube ich, dass weniger die
Forderung des griechischen Philosophen der Anlass für die Bedenken des Dichters war als vielmehr der Neid. Sollte der Alte ewig leben, während er selbst, der
Herr und Schöpfer seiner Figur, einen hinfälligen Körper besaß? Man weiß, dass
selbst ein Flaubert vor seinem Tode auf zwiespältige Weise von Madame Bovary
sprach. Er missgönnte ihr die Unsterblichkeit, die ihm selbst nicht beschieden war.
Einerseits erfüllte es ihn mit Stolz, dass die Bovary, sein Geschöpf, sich sozusagen von ihm, ihrem Schöpfer, löste, sich selbständig machte und seiner Hilfe nicht
länger bedurfte. Aus einer unbekannten Landpomeranze war sie zu einer berühmten Frau geworden, die in sämtlichen Schulbüchern der Welt von ihren Abenteuern erzählte. Jedermann kannte sie und ihre Schwächen, kannte ihre Launen,
Lüste und verbotene Liebe. Aber wer kannte ihn, Gustave Flaubert? Wer interessierte sich gar für sein Leben? Sein Geschöpf hatte die Unsterblichkeit für sich
erlangt, aber wer wünschte ihm, dem Dichter, ein ewiges Leben? Manchmal hegte
Flaubert den heimlichen Wunsch, in die Haut seiner Heldin zu schlüpfen, nicht
mehr Dichter sondern Geschöpf zu sein, nur um sich auf diese Weise die Ewigkeit
zu erschleichen.
Ich stellte mir vor, dass unser Dichter, der als Verfasser von "Gott als Computer" bereits ein gewisses Renommee erworben hatte, an ähnlichen Neidvorstellun124

gen litt, doch es sollte sich gleich darauf zeigen, dass diese in Bezug auf den Alten
ganz überflüssig waren.
Währenddessen hatte sich die Stimme des Dichters auf vielsagende Weise verändert. Offensichtlich hatte die Angst des Alten sich nun auch des Vortragenden
bemächtigt. Die Vorstellung von Zangen- und Greifinstrumenten, die nach den
Beinen und Armen fassen, um Stücke von Fleisch aus ihnen zu reißen, ließ den
Dichter erzittern. Trotz aller zur Schau gestellten Verwegenheit gelang es ihm
nicht, die eigene Furcht vor uns zu verbergen. Seine Stimme war unsicher, als er
die Worte des Alten wiedergab.
Sie haben mich bei den Armen gefasst. Ich spüre ein wildes Zucken in meinem
rechten Bein, wo sie die Zange ansetzen. Da stoße ich einen Schrei aus und flehe
die Umstehenden an, in meinem Fall von der Operation Abstand zu nehmen und
den Anblick meines alten hässlichen Leibes nachsichtsvoll zu ertragen. An der
Unsterblichkeit, bricht es aus mir heraus, sei mir überhaupt nicht gelegen und für
den Fortschritt sei ich einfach zu alt. Doch sie haben bereits an mehreren Stellen
die spitzigen Instrumente angesetzt.
Ah! Das ist die Hölle, ich bin in die Hölle geraten!
Dem Dichter gleiten die Manuskriptseiten aus der Hand. Totenblass ist er auf einmal geworden.
Die Hölle, stammelte er geistesabwesend, und ich, ich dachte, wir befänden uns
im Paradies. Er hält sich die Ohren zu.
Dieses Geschrei des Alten. Das kann ich nicht länger ertragen. Dann ruft er ich kann es bezeugen - ein lautes "Hilfe" in die Runde.
Und was tut der bierbäuchige Mediävist?
Er breitet die Arme aus, blickt uns an, und mit tonloser Stimme verkündet er.
Hier ist alle Wissenschaft machtlos. Amen!
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Gnoti sauton!
Nein, die Wissenschaft und das wirkliche Wissen sind niemals machtlos! In diesem Moment handelte ich ohne Plan aber blitzschnell, ich als einziger kann mir
das Verdienst zurechnen...
Aber davon später. Erst muss ich über die Leute im Salon berichten, die in
dieser Situation nicht nur kläglich versagten, sondern durch ihr erbärmliches Betragen mir wieder einmal einen mächtigen Zweifel an der moralischen Höhe des
ganzen Menschengeschlechts einflößten.
Hatten sie dem Dichter nicht vorher Rosen gestreut? Hatten sie seiner Eigenliebe nicht auf alle Art immer wieder geschmeichelt, sodass ihm der Kamm immer
von neuem geschwollen war? Hatte die Prinzessin ihm nicht den Arm um den
Hals gelegt, ihm die Wange getätschelt und sogar einmal einen Kuss auf dieselbe
gedrückt?
Und was geschah jetzt, als der Dichter um Hilfe flehte, weil er dem armen Alten
seinem grausamen Schicksal überlassen musste? Die Prinzessin, die schöne und
sonst so zartfühlende Olga Kotschinski, schaute mit leerem Blick auf den Kronleuchter, als hoffte sie, daraus Inspiration zu beziehen. Der Mediävist ließ uns
nebenhin wissen, er hätte den Dichter eigentlich ja von vornherein für einen Aufschneider gehalten, welcher der Forschung nur leere Versprechungen macht. Der
Sinologe war plötzlich hellwach, sprach aber leider nur noch chinesisch. Der Doppeldoktor hatte die Beine unter dem Leib gekreuzt und zelebrierte einen Ritus der
Yeo Yeo, der uns, so beteuerte er, ganz sicher helfen würde. Der grimmige Physiker für die theoretische und praktische Grundlagenforschung schüttelte hingegen nur noch den Kopf.
Dieser Mensch - er meinte den Dichter - hat uns alle betrogen.
Nur Dr. Mayan zeigte ein kleines diabolisches Lächeln. Wenn nicht im Paradies,
dann eben in der Hölle, hörte ich ihn röcheln. Der Psychocode muss verwirklicht
werden!
Beate aber verschlang mich die ganze Zeit mit ihren Blicken, sie hätte mich
beinahe um meinen klaren Kopf gebracht.
So schäbig haben sich die übrigen Mitglieder unserer Leserunde verhalten. Der
Dichter galt nichts mehr in ihren Augen, und den lieben Alten haben sie schlicht
im Stich gelassen.
Und ich? Ohne meine Person irgendwie hervorheben zu wollen, bleibt es doch
eine historisch bezeugte Wahrheit, dass die Rettung des Alten allein mir zu verdanken war, mir, der ich ein junger und zugestandenermaßen eher unwissender
Mensch bin. Den gelehrten Herren, die alle mit unverhohlener Geringschätzung
auf mich blickten, fiel nichts Besseres ein, als den Dichter der Unfähigkeit zu
zeihen. Sie hatten ihre Hände im Schoß vergraben oder blickten, wie die Prinzes126

sin es gerade tat, auf den Kronleuchter, von dem wir doch wirklich keine Antwort
erhoffen durften.
Die Rettung des Alten?, wird man mich zweifelnd fragen. Wie willst denn du,
der du dich Lichtjahre entfernt im Haus der Olga Kotschinski in einer Villa im
grünen Gürtel unserer Hauptstadt befindest, den Alten aus dem Vorhof eines
Schwarzen Lochs befreien? Das ist doch rein physikalisch eine Unmöglichkeit.
Ich bin über diese Zweifel an meiner Person keineswegs böse. Ich sehe ja ein,
wie unwahrscheinlich und geradezu unmöglich meine Tat auf den ersten Blick
gerade einem rational denkenden Menschen erscheinen muss. Aber das Geheimnis der Rettung lag ja gerade in deren scheinbarer Irrationalität. Hätte ich nur so
trocken vernünftig gedacht wie alle diese übervernünftigen Professoren im Salon
der Prinzessin, so wäre der Alte gewiss für immer dort oben geblieben und niemand hätte von seinem Ausflug ins Paradies jemals etwas gehört. Aber glücklicherweise bin ich eben nur zur Hälfte vernünftig, ich weigere mich sogar mit
größter Hartnäckigkeit, zu hundert Prozent vernünftig zu sein. In meinen Gedanken leiste ich mir nämlich hin und wieder den Luxus von großen logischen Sprüngen und kleinen Kapriolen des Widersinns. Und genau deswegen ist es ja auch
geschehen. Einem dieser Sprünge ist zu verdanken, dass mir der rettende Einfall
kam - eine Eingebung, die übrigens von bestechender Einfachheit ist.
Dieser Einfall beruhte nicht auf logischer Deduktion, sondern erhellte mein
Hirn in Gestalt einer reinen Intuition. Andererseits hätte keine Deduktion so vernünftig sein können wie dieser Blitz aus der Tiefe des Unbewussten. In meinem
Kopf hatte das Unbewusste seine unfehlbaren Schlüsse bereits gezogen, als mein
Bewusstsein ihm auf die Schliche kam. Es brauchte nur noch die Früchte daraus
zu ernten. Ich stelle den Vorgang ganz genauso dar, wie ich ihn später zahllose
Male meinen Freunden begreiflich machte.
Ihr wisst ja, habe ich ihnen wieder und wieder erzählt, dass der Alte seinen
irdischen Leib in Beirut zurückgelassen hatte.
Mit dieser Einleitung beginne ich, und sobald hierüber Einverständnis erzielt
ist, fahre ich fort. Dieser irdische Leib, der zwischen verkohlten Matratzen und
leeren Kanistern dort auf ihn wartete, ist der Schwerkraft unterworfen - wie ihr
gewiss zugeben werdet?
Natürlich nicken meine Freunde mir beipflichtend zu.
Aber sagt, frage ich dann absichtlich wie ein Oberlehrer, der seine Schüler examiniert. Gilt dies auch für den Astralleib?
An dieser Stelle bereitet es mir stets ein gewisses Vergnügen, die Verlegenheit
meiner Zuhörer zu bemerken. Sie werfen einander fragende Blicke zu, schließlich
bricht in ihnen die Einsicht durch, und es bleibt ihnen gar nichts anderes übrig,
als diese Frage zu verneinen.
Auf diese Verneinung kommt es mir natürlich an, denn sie bildet das unerlässliche logische Glied in der Kette meiner Beweise. Von nun an haben sie selbst
den Schlüssel zur Hand, der ihnen die Lösung gibt.
Doch wundere ich mich immer wieder, wie ungleich die Fähigkeit zu logischem Denken unter Menschen verteilt ist, selbst unter meinen Freunden. Auf
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einigen wenigen Gesichtern malt sich jetzt schon ein befreiendes Aha. Sie erkennen, dass ich sie auf dem Pfad einer logischen Demonstration von unwiderlegbarer Notwendigkeit führte. Andere starren mich hilflos an und erwarten von mir
eine Eselsbrücke, weil sie eben auch nur den Verstand von Eseln besitzen.
Dabei ist die Lösung doch schon jetzt offensichtlich. Nach einigem Zögern erbarme ich mich, indem ich von der Einbildung spreche.
Die Kraft der Einbildung, sage ich, wurde im sogenannten Placebo-Effekt wissenschaftlich erwiesen. Sofern ein Mensch nur unbeirrbar von der Wirksamkeit
einer Medizin überzeugt sei, könne sie ihn genauso verlässlich heilen wie ein erprobtes Präparat. Der Umkehrschluss gelte natürlich genauso, füge ich für die immer noch Geistesblinden hinzu. Wir wissen, dass der Unglaube jede Heilung sehr
oft im Keim vereitelt.
Diese Bemerkung versetzt die immer noch Ratlosen in meiner Zuhörerschaft
in größte Unruhe, während ein Aufleuchten der Augen mich belehrt, dass die
Klügsten mich bereits restlos verstehen. Die negative Einbildung vermag einem
Menschen den Wahn einzugeben, er sei ein Kamel und müsse nun in die Wüste
gehen, aber eine positive Einbildung kann eben genauso gut dazu führen, dass ein
Mensch der Gravitation widersteht, weil er schlicht nicht an sie glaubt.
Ich habe der erbärmlich hilflosen Runde im Salon der Prinzessin alles auf diese
Weise erklärt, nachdem ich dem Alten aus seiner Not schon geholfen hatte.
Toll, hatte die Tochter des Mediävisten gerufen, toll, aber das habe ich eigentlich schon immer gewusst. Es gibt keine objektive Wahrheit, sagt mein Professor.
Die Wirklichkeit ist immer nur dasjenige, wofür wir sie halten. Ist ja alles ganz
klar: Der Alte hat einen falschen Glauben gehabt. In Wirklichkeit ist er doch nur
eine Seele mit einem ätherischen Leib. Die Gravitation zieht aber nur wirkliche
Körper an. Das haben wir schon auf der Volksschule gelernt.
Bravo Beate!, dachte ich in einem Anfall von Rührung. Zum ersten Mal fand
ich es aufrichtig schade, dass sie so ganz gar nicht mein Typ ist. Wirklich sehr
schade, denn in diesem Moment hast du dich von deiner klügsten Seite gezeigt,
klüger als all die betitelten Herren in dieser Runde.
Endlich haben auch die Hartköpfigen begriffen, dass der Alte, als er mitsamt
den steinernen Brocken auf das Paradies zuraste und vor dessen Toren den Sog
aus dem Schwarzen Loch als machtvollen Sturm verspürte, einer Illusion unterlag.
Er hatte vergessen, dass seine ätherische Natur ihn gegen die Schwerkraft der
Körper aus Prinzip unempfindlich machte. Was ihn in seinem Bann gefangen hielt,
war nichts als der Schleier der Maya - die große Täuschung.
An diesem Punkt meiner Erzählung pflegt sich stets die Erleichterung in Gestalt
eines befreienden Aha unter den Zuhörern auszubreiten. Alle, auch die gelehrten
Herren im Salon der Prinzessin, bilden sich nämlich ein, an diesem Punkt die Lösung des Problems bereits in der Hand zu haben.
Aber so einfach, meine Herren, war es nun eben doch nicht!
Ich musste den Alten von seinem Irrglauben befreien, fuhr ich in meiner Erzählung fort. Hatte er einmal die Machtlosigkeit der Gravitation über sein wirkliches
Wesen durchschaut, so würde er im selben Moment fähig sein, sich dem Sog des
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Schwarzen Lochs zu entziehen und seine himmlisch-höllischen Bewohner hinter
sich lassend, zu uns auf die Erde zurückzukehren.
Natürlich geben mir alle an diesem Punkt recht, die Besserwisser wundern sich
nur, dass sie die offensichtliche Lösung nicht selbst schon lange gefunden hatten.
Einige hören mir danach nur noch mit halbem Ohr zu, so als verstände sich alles
Weitere ohnehin von selbst.
Aber sie merken nicht einmal, dass ein wichtiges Glied in der Kette nach wie
vor fehlt. Ich behaupte sogar, dass meine eigentliche Leistung noch gar nicht zur
Sprache kam.
In Wahrheit hatte sich in jenem tragischen Augenblick folgendes abgespielt.
Die Prinzessin war restlos gelähmt, sie schaute, wie gesagt, nur mit leerem Blick
auf den Kronleuchter über uns an der Decke. Der Dichter rief in einem fort Hilfe,
er befand sich in einem Zustand der inneren und äußeren Auflösung. Was den
Sinologen betrifft, so stieß er überhaupt nur noch einsilbige Laute aus, welche die
Lage durchaus nicht verbesserten.
Ich allein behielt in dieser Situation einen klaren, ich darf sogar behaupten, einen kristallklaren Kopf. So laut ich nur konnte, schmetterte ich die uralten griechischen Silben: "Gnoti sauton" aus mir hinaus. Jeder Gebildete und natürlich der
Alte, der aufgrund seiner bekannten bibliophilen Neigungen sicher der Gebildetste unter uns allen war, weiß, was das heißt: "Erkenne dich selbst."
Man glaube nicht, dass die Stärke meiner Stimme wirklich wichtig gewesen sei.
Ein derart lächerlicher Irrtum verbietet sich von selbst. Der Alte befand sich auf
einem Stern am Rande des Universums, wie sollte da die Stimme meiner Person
hier auf der Erde ihn da oben erreichen? Ich hätte die Worte auch flüstern oder sie
überhaupt auch nur denken können. Sicher ging ihre sofortige Wirkung nicht von
der Kraft meiner Lungen aus. Worauf es in diesem Moment wirklich ankam, war
die Intensität meiner Erregung. Eine ungeheure seelische Energie muss sich in
jenem Augenblick in mir explosionsartig entladen haben, und diese Energie setzte
sich auf durchaus natürlichem Wege, nämlich kraft Telepathie, bis zu ihm fort.
Telepathie? Man darf in diesem Zusammenhang auch ruhig das altmodische Wort
Freundschaft verwenden.
Mit dieser Richtigstellung möchte ich meinen Kritikern und Neidern begegnen,
die später das Gerücht im Umlauf brachten, dass ich mit falschen Behauptungen
das Verdienst der Rettung für mich in Anspruch genommen hätte. Die schwache
Stimme eines Studenten könne diese Wirkung doch unmöglich hervorbracht haben! Ob ich mir etwa einbildete, über die Gesetze der Natur erhaben zu sein?
Nein, das keineswegs, liebe Leute. Ich habe sogar ganz besonderen Respekt
vor den Naturgesetzen, die bekanntlich ehern, unverbrüchlich ewig und eisern
sind. Aber haben diese hochmütigen Kritiker noch nichts von der Telepathie oder
Teleportation gehört, die inzwischen sogar in der Physik der Quanten eine für
jedermann sichtbare Rolle spielt? Für die Teleportation spielt Entfernung bekanntlich eine untergeordnete Rolle. Ob der Alte sich damals nur in einem angrenzenden Zimmer oder am Rande des Universums befand, das war für die Wirk129

samkeit meines Ausrufs ganz ohne Belang. Wichtig war allein, dass der Funke
der Energie mit ausreichender Kraft übersprang.
Letztlich entscheidet in dieser Sache nicht die Bosheit der Kritiker und der Neid
der ewig Missgünstigen, sondern das Wort meines Freundes, des alten Mannes.
Er hat mir später erzählt, dass meine Stimme in jenem Moment höchster Not für
ihn in kristallener Klarheit zu hören war.
Gnoti sauton!
Diese beiden Worten hätten seine Rettung bewirkt. Denn in diesem Moment sei
ihm wie eine Erleuchtung zu Bewusstsein gekommen, was die Weisen der Mystik
in ihren Schriften von jeher verkündet haben: dass der bloße Akt der Selbsterkenntnis schon die Erlösung sei. Auf der Stelle und im selben Augenblick habe
seine ätherische Seele ihre Flügel ausgebreitet und sich schwerelos in den Raum
erhoben. Auf diese Weise habe er sich im selben Augenblick seinen Peinigern
und ihren Folterinstrumenten entzogen.
Soweit die Umstände der Errettung, an der ich mir ein gewisses Verdienst zurechne. Man erlaube mir aber, einige warnende Worte hinzuzufügen und übereilte
Hoffnungen zu dämpfen.
Künftige Expeditionen ins Paradies und in die Hölle müssen durchaus nicht so
glimpflich verlaufen. Der schwache Punkt in der Verkettung von Wirkung und
Ursache ist die Telepathie, welche, wie aus zahllosen Experimenten dem Kenner
bewusst, sich niemals erzwingen lässt. Meine Liebe zum Alten gab mir die Kraft,
das rettende Gebot der Selbsterkenntnis bis an die Grenzen des Alls hinauszuschicken. Ich nehme an, dass ein solches Aufblitzen der Erkenntnis sich wie die Entladung eines überaus starken Laserstrahles vollzieht: zusammengeballt auf den
Bruchteil einer Sekunde explodiert die punktförmig konzentrierte Energie und
vermag aufgrund der vorhergehenden Verdichtung außerordentliche Distanzen zu
überwinden. Aber wehe, wenn die Seele auch nur ein wenig erschlafft, dann
kommt es zu ohnmächtigem Verpuffen einer Energie ohne Kraft. Vergebens wartet man dann auf die Wirkung.
Übrigens hatte mich im Moment höchster Not, als ich mein "Gnoti sauton" in
den Raum schmetterte, natürlich niemand begriffen. Die Runde, allen voran die
Prinzessin, starrten mich vielmehr wie einen Irrsinnigen an. Nur der Sinologe begleitete meinen Ruf mit einer Reihe von einsilbigen Lauten. Wie er später behauptete, sei dies eine chinesische Übersetzung des griechischen Sinnspruchs gewesen.
Er schrieb sich denn auch in der Folge das Hauptverdienst an der Errettung des
Alten zu. Das ist natürlich eine lächerliche Behauptung, selbst dann noch, wenn
man die nostalgische Schwäche des alten Mannes für die silbrigen Laute des klassischen Mandarin in Rechnung stellt.

130

Ist die Geschichte damit zu Ende?
Ich machte mich danach übrigens ganz klein, sackte sozusagen auf meinem Sessel
wieder zu einem unscheinbaren Nichts zusammen, weil mir die Ungeheuerlichkeit meines Betragens sehr wohl bewusst war. Niemals hatte sich jemand erdreistet, in dieser Leserunde einfach eine Losung laut in den Raum zu schmettern. Dieser Ruf erschien mir nachträglich wie ein Verbrechen gegen Anstand und guten
Ton. Doch im Salon der Prinzessin befanden sich alle Anwesenden noch in einem
Zustand stummer Betäubung, sie waren immer noch mit dem Verhalten des Alten
beschäftigt.
Er hat die wissenschaftliche Forschung betrogen, die sich von ihm verlässliche
Daten erhoffte, brummte der Mediävist. Außerdem muss ich als Fachmann betonen, dass die kleine Operation, die man zu seinen Gunsten an seinem Leib durchführen wollte, eine Kleinigkeit im Vergleich mit den Folterübungen ist, welche
die barmherzige Kirche des Mittelalters an den Ketzern vollzog, um deren Seele
von den Schlacken des Bösen zu reinigen.
Er hat kläglich versagt, meinte auch der Physiker. Ob Hölle oder Himmel - ich
gebe zu bedenken, dass dies nicht mehr als ein Unterschied in der Wertung ist.
Wir Wissenschaftler aber enthalten uns jeder Wertung. Was zählt, sind Fortschritt
und Effizienz, und in dieser Hinsicht können wir von dem Schwarzen Loch und
seinen Bewohnern doch manches lernen. Der Alte hat uns durch seine lächerliche
Ziererei um die Früchte unseres Experiments betrogen.
Ganz richtig, stimmte nun auch der Doppeldoktor in die allgemeine Verdammnis ein. Warum hängt der Alte so sklavisch an seiner längst verschlissenen Hülle?
Dafür fehlt mir alles Verständnis. Bei den Pygmäen dient die Initiation dazu, den
mündigen Knaben einen neuen Leib zu verschaffen. Die Yeo Yeo...
Da konnte der Dichter nicht länger an sich halten.
Begreifen Sie denn gar nicht? Ich bin vollständig vernichtet. Immer habe ich nur
mein Bestes geben wollen. Nun bin ich gezwungen, das Buch mit einem Misserfolg zu beenden. Der Held schreit kläglich um Hilfe, und der Faden der Handlung
reißt in der Mitte. Wer kann denn darin das befriedigende Ende einer Geschichte
sehen?
Die Prinzessin hatte sich aber wieder gefasst.
Lassen Sie die Geschichte nur so wie sie ist, suchte sie den Dichter zu beschwichtigen. Gerade so dient sie zur Warnung für aufsässige Geschöpfe. Sie haben den
Mann zum Paradies geschickt - und was hat er aus dieser Fahrt gemacht? Eigenmächtig hat er sich in die Hölle begeben.
Liebe Prinzessin, dachte ich, wenn deine weißen Arme nicht wären und dein
kastanienbraunes Haar, dessen Duft mir jedes Mal den Verstand verwirrt. Ich
weiß schon, Sie haben eine Schwäche für den eitlen Salonlöwen, diesen angeblichen Dichter. Sein Bäuchlein und die pechschwarze Mähne, der abwechselnd
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unstete und verwegene Blick, all das muss Ihnen wohl gefallen, nur so kann ich
mir Ihre gedanklichen Akrobatien erklären. Eben noch haben Sie ihn verdammt,
so wie alle übrigen auch. Jetzt aber kehren Sie ihm wieder Ihr Mitleid zu. Dabei
schieben Sie kurzerhand dem Alten alle Schuld in die Schuhe. Sie bezichtigen ihn
der Eigenmächtigkeit - als wenn er das Inferno freiwillig aufgesucht hätte! Ihr alle
habt ihn doch aufgefordert, die Verbotene Kammer zu betreten.
Dann ist diese absurde Geschichte wohl endgültig zu Ende?, fragte der Physiker. Er schüttelte irritiert den Kopf, als könne und wolle er ein so unbefriedigend
abruptes Finale nicht akzeptieren. Die Herren blickten einander und die Prinzessin
ratlos an, sie fühlten sich in ihren Erwartungen betrogen. Die Sensation war doch
zum Greifen nah gewesen, und da ging plötzlich der Vorhang zu. Diese Enttäuschung fanden sie schwer erträglich. Gewiss, hatten sie zunächst vom Paradies
geschwärmt, aber sie stellten sich nur zu bereitwillig auf die Hölle um, je blutrünstiger und grauenerregender sie war umso besser.
Der Prinzessin aber wurde auf einmal bewusst, dass der Erfolg des Abends gefährdet war. In dieser peinlichen Situation fühlte sie sich dazu aufgerufen, ein
salomonisches Wort zu sprechen.
Lassen wir den Alten, wo er ist, beschied sie in strengem Ton. Es ist nicht die
Aufgabe der Kunst, uns mit dem Grässlichen zu quälen. Ich bin der Meinung, dass
jeden genau das Schicksal ereilt, welches er sich durch seinen Lebenswandel verdient. Der alte Mann hat uns leider alle getäuscht. Wir haben ihn für gut und
grundehrlich gehalten. Dabei war er in seinem Innersten ein grundböser Mensch,
deshalb ist er nicht im Paradies geblieben, wohin unser Dichter ihn senden wollte,
sondern in die Hölle gefahren.
Dann tröstete sie den Dichter.
Sie, lieber Freund, haben zweifellos Ihr Bestes getan.
So dachte sie, so also sieht ihr Fazit aus. Wie ungerecht und herzlos die Menschen doch sind, selbst diejenigen, die wir lieben. Ganz nebenbei, gleichsam im
Handumdrehen, gelingt es ihnen, die Wahrheit vom Fuß auf den Kopf zu stellen,
und sie werden bei solchen Lügen nicht einmal rot im Gesicht. Diesmal protestierte ich aber nicht - ich wusste ja, sie hätten doch nur mitleidig über den armen
Studenten gelächelt.
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Da spende auch ich dem Dichter Trost
Was geht in den Köpfen von Gelehrten vor, wenn sie, von einem Moment auf den
anderen, um das Thema des Abends gebracht, nicht mehr wissen, worüber sie
denken und sprechen sollen?
Allen stand der Stupor noch ins Gesicht geschrieben. Wie war es möglich, dass
sich das Reich der Seligen in einen Tummelplatz für Folterknechte verkehrte?
Jeder hing seinen Gedanken nach und wollte doch die anderen nichts davon merken lassen.
Der Doppeldoktor träumte davon, dass ein Bericht in den Acta Scientifica, dem
führenden Forschungsblatt des Landes, ihn über Nacht berühmt machen würde,
sodass er es nicht länger nötig hätte, seinen Kopf vor dem Physiker zu beugen. Er
würde sich über die absonderlichen Sitten der Schwarz-Loch-Bewohner verbreiten und auf die auffallenden Parallelen zur Kultur der Yeo Yeo verweisen...
Doch erzitterte er insgeheim bei dem Gedanken, der Physiker könne die gleichen Absichten hegen und ihm dann mit seinem Artikel den Ruhm der Erstveröffentlichung streitig machen. Tatsächlich sann der Mann der exakten Wissenschaft
gerade über die Weltformel nach, welche das Äquivalent von Seelenmasse und
grobstofflicher Materie in eine zeitlose Formel fasst...
Der Mediävist hingegen war in Gedanken bei der Ausarbeitung einer globalen
Theorie über die Häufigkeit von Revolutionen auf erdfernen Gestirnen. Er hatte
das Fehlen von Daten nur zum Scheine mit solchem Nachdruck bedauert, um seinen Rivalen, den Doppeldoktor, von der Fährte abzulenken. So war der Salon der
Prinzessin von den giftigen Dünsten gegenseitigen Argwohns geschwängert.
In solchen Momenten obliegt es den Damen, für Abwechslung und Überbrückung zu sorgen. Wir wissen ja, die große Zeit der Salons lebte vom Esprit und
natürlich vom Charme geistreicher Damen. Sie allein hielten den stachligen Ehrgeiz der Männer im Zaum. Ein leicht dahingesprochenes Wort aus dem Mund
einer schönen Frau konnte für Heiterkeit sorgen und die Männer von ihrer pedantischen Haarspalterei abbringen. Wie furchtbar, dachte ich bei mir, mein Leben
lang mit einem Mediävisten und doppelten Doktor im gleichen Raume zu verbringen. Wie schön wäre es dagegen, eine solche Möglichkeit, wenn auch mit leise
klopfendem Herzen, im Hinblick auf die Prinzessin zu erwägen!
Sie schlug eine Runde Baccara vor, und jedermann stimmte dem Vorschlag
bereitwillig zu. Der Einfall ließ jeden aus der Runde aufatmen. Bekanntlich widerstrebt ein Übermaß an Trauer der menschlichen Natur. Wir halten es nur eine
halbe Stunde aus, eine Leiche zu Grabe zu tragen, aber mindestens zwei Stunden
sitzen wir danach beim fröhlichen Leichenschmaus beisammen. Und was insbesondere unseren lieben Alten betraf, so hatten die meisten Anwesenden sich für
ihn als eine fiktive Figur ohnehin einen möglichst spannenden Tod gewünscht.
Auf mitleidende Trauer war da von vornherein nicht zu zählen.
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Der Mediävist quittierte den Vorschlag der Prinzessin mit wohlgefälligem
Brummen, er gewann auch gleich schon beim ersten Mal. Hingegen traf den Physiker für allgemeine und spezielle Grundlagenforschung, der sich auf sein unfehlbares Gedächtnis und eine erstaunliche Gabe der Kombination nicht wenig zugutetat, ein unerklärliches Missgeschick: er verlor. Der Sinologe, sonst ein unscheinbares Männlein, wurde beim Spiel erstaunlich lebendig und bewies zur allgemeinen Überraschung großes Geschick, ganz ohne den Beistand der chinesischen
Klassiker...
Eine ganz und gar klägliche Figur machte während dieses Gesellschaftsspiels
der früher so selbstzufriedene Dichter. Der gut gemeinte Trost der Prinzessin hatte
ihn nicht aufzurichten vermocht. Wenn ein Roman auf so glanzlose Weise an sein
Ende gelangt, dann ist und bleibt das eben doch eine Schande für seinen Erfinder.
Verdrossen saß er in einer Ecke des Raums und ließ nach gewohnter Art die Augen unstet über die Anwesenden schweifen, wobei er sich nervös über das aufkeimende Bäuchlein strich. Kein Wunder, dass er dabei ein Gläschen Schnaps nach
dem anderen trank.
Warum tat mir der eitle Mensch in diesem Augenblick leid, obwohl ich ihn
doch als einen Menschen voller Selbstsucht und Grausamkeit kennengelernt hatte?
Nun, trotz allem musste ich in ihm den geistigen Vater des Alten sehen. Er hatte
ihn hervorgebracht, hatte ihn in jungen Jahren auf den Weg der Bildung geführt
und ihm die bibliophilen Neigungen in einer Anwandlung von väterlicher Nachsicht durchgehen lassen. Man mochte über ihn denken, was man wollte - zumindest in dieser Nachsicht bekundete sich ein edler Charakterzug. Ich setzte mich
daher neben ihn, während den anderen nichts Besseres einfiel, als sich dem Kartenspiel zu widmen. In diesem Moment war er der einzige, der mit seinen Gedanken noch immer dort oben in der anderen Welt bei einem alten Menschen verweilte, der unverschuldet ins Unglück geraten war.
Es ist aus, murmelte er dumpf. Das Schwarze Loch gibt niemanden wieder her.
Ein tragisches Missgeschick! Eine historische Figur der Romanliteratur ist mir
soeben aus der Hand gefallen - spurlos verschwunden. Was hätte noch alles aus
dem Mann werden können. Diese Anlagen, diese Begabung, diese Vielseitigkeit!
Er vergrub das Gesicht in den Händen.
Wir können nur hoffen, dass ihn die Peiniger da oben nicht ganz zugrunde richten.
Nicht ganz zugrunde richten?, fragte ich. Bedenken Sie, man hat ihn in die
Hölle geschickt (Ich wählte das unverfängliche "man", um ihn nicht geradeheraus
zu beleidigen)
Was weiß ich, gab er gereizt zurück. Das war sein Los. Suum cuique. Ein Dichter erfüllt doch nur die Gebote des Schicksals. Auch mir sind die Hände gebunden.
Er war ein guter Mensch, sagte ich. Manchmal ging allerdings die Phantasie
mit ihm durch. Ich habe persönlich erlebt, wie er sich einbildete, ein Schmetterling zu sein. Außerdem wollte er einen kleinen Erdhaufen besteigen, an dessen
Spitze angeblich der Makro- und der Mikrokosmos zusammenfallen. Ich glaube,
er hat damals zu viel im Zhuangzi gelesen.
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Vielleicht trug ich diese Erinnerung an die gemeinsam verlebten Tage im Reich
der Tang zu gewichtig vor, jedenfalls streifte mich ein bissiger Blick des Dichters.
Er wollte mich wohl daran erinnern, wie mühelos es ihm gelungen war, unseren
Ausflug über die rote Brücke schmählich scheitern zu lassen.
Sein Gesicht verdüsterte sich, er griff sich mit der Hand an die Stirn.
Ich verzeihe ihm ja seine Eskapaden, rief er. Ich würde ihm sogar Taschengeld
geben und ihm ein gewisses Maß an Freizeit zuerkennen. Wenn er will, könnte
ihm das auch schriftlich geben, wenn er sich seinerseits dazu verpflichtet, wieder
zurückzukommen, damit ich seine Existenz zu einem literarisch vernünftigen Abschluss bringe. Jeder weiß doch, dass ich mit meinen Werken immer ins Große
und Bedeutende ziele. Niemand kann mir den Vorwurf machen, dass ich dem Alten ein triviales Leben verordnet hätte. Größter Einsatz und höchster Gewinn, daran habe ich mich immer gehalten. Höchste Macht und größter Genuss.
Wir beide erschraken, als ihm diese Worte über die Lippen kamen. Doch er
erschrak nur ganz kurz. Der Schnaps hatte die Fäden seines Denkens bereits
gründlich verwirrt. Ohne Unterbrechung fuhr er mit dem Gefasel fort.
Mit meiner Hilfe hätte er uns von den Wundern der oberen Welten gekündet.
Ein Astronaut des Paradieses! Welche Auszeichnung. Immer werden doch die Pioniere für ihre Heldentaten bejubelt. Auch für mich wären sicher einige Brosamen
des Ruhms dabei abgefallen. Stattdessen haben sie ihn dort oben gefangengesetzt
und mich um die Früchte meiner Arbeit gebracht. Er hätte den frischen Adonisleib
annehmen sollen. Warum denn diese Prüderie und Wehleidigkeit? Wertfrei betrachtet, handelt es sich nur um eine andere Art von Fleisch.
Mir wurde unbehaglich zumute, deshalb unterbrach ich sein Gemurmel mit einer Frage.
Glauben Sie, dass man ihn, ich zögerte, dass man ihn dort oben kristallisieren
oder verwolken wird, sodass er sich danach wieder in Materie verwandelt?
Junger Mann, gab er zur Antwort. Es fehlt Ihnen noch an Welterfahrung. Wenn
es nur das allein wäre. Dieses Schicksal steht uns allen bevor.
Er vergrub das Gesicht neuerlich in den Händen und schien nicht länger willens
zu sein, unser trauriges Gespräch weiterzuführen.
Währenddessen erfüllte das Gelächter der Baccara-Spieler den Salon. Ich dagegen hing meinen trübseligen Gedanken nach.
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Ein untoter Wiedergänger
An dieser Stelle müsste ich eine Pause einfügen, eine Kunstpause sozusagen, um
den Fluss meiner Erzählung aus dem Engpass, wo er unversehens ins Stocken
geriet, in die offenen Gefilde des Nebensächlichen zu lenken. Nebensächliches
taugt immer dazu, die Aufmerksamkeit der Ratlosen abzulenken, wenn sie durch
ein scheinbar unlösbares Problem zu sehr aufgewühlt worden ist. Anders gesagt,
sollte ich mich an diesem Punkt eines literarischen Tricks bedienen, der jedem
Angehörigen der Zunft als "retardierendes Moment" wohl bekannt ist, damit das
nun Folgende mit derselben Erschütterung wirkt, die es auf mich und die übrigen
Anwesenden damals ausübte. Da ich aber ein ungeschickter Erzähler bin, falle ich
mit der Tür ins Haus - und halte mich damit wenigstens an die chronologische
Abfolge. Denn das Wunder, das wir damals erlebten, bestand eben darin, dass ein
Mensch, den wir für immer verloren geglaubt, genau dies vor unser aller Augen
tat: Er fiel mit der Tür ins Haus.
Niemand, der damals nicht in der Leserunde dabei war, kann sich den Tumult
vorstellen. Wir trauten den eigenen Augen nicht. Der pygmäenkundige Doppeldoktor sprach voller Entsetzen das Wort "Zauberei". Der ungläubige Mediävist
bekreuzigte sich sogar vor der Erscheinung.
Doch das Phänomen erwies sich als dauerhaft. Vor uns stand der Held des Romans, der Erkunder des Schwarzen Lochs, der Mann, welcher im alten China die
Erlösung gesucht und vom falschen Kaiser ein Dutzend Hiebe auf seinen Rücken
zugemessen bekommen hatte - vor uns stand der Alte.
Er hatte die Terrassentür von außen aufgestoßen und dort, auf der Schwelle
zum Salon, blieb er zunächst einmal stehen und schien seinen Auftritt so zu genießen wie ein Wildwestheld, der das verschlafene Städtchen betritt, wo man kurz
zuvor seine Totenfeier begangen hatte.
Da ist er!, schrie der Dichter.
Eine Erscheinung!, rief die Prinzessin und klammerte sich mit beiden Händen an
der Lehne ihres Sessels fest. Sie hatte ja recht, er sah noch erbärmlicher aus, als
ich ihn in Beirut kennengelernt hatte, denn seine Kleidung hing ihm, von der Explosion zerfetzt, im Lumpen von seinem Leib - und auch dieser war arg mitgenommen. Schrammen und Narben im Gesicht des alten Mannes bewiesen, was er
in jenem Moment erlitten hatte.
Der einzige, der in dieser Situation die Fassung bewahrte, nachdem er sich erst
einmal ordnungsgemäß bekreuzigt und die bösen Mächte dadurch gebändigt hatte,
war der Mediävist. In solchen Dingen war er natürlich ein ausgewiesener Fachmann. Die Beschäftigung mit den sogenannten finsteren Zeiten hatte ihn häufig
genug mit Geistern und anderen halbwirklichen Erscheinungen in Berührung gebracht.
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So tat er denn auch was in diesem Moment das einzig Richtige war. Er erhob
sich und befühlte den Puls des Alten.
Dann stellte er, gelassen zu uns hingewendet, mit sachkundiger Miene fest, dass
jeder Zweifel hier völlig unmöglich sei. Der Alte sei ein Mensch aus Fleisch und
Blut. Man müsse der veränderten Lage mit Fassung entgegentreten.
Damit gelang es dem Professor die Spannung mit einem Schlag aufzulösen.
Die Prinzessin eilte auf den alten Mann zu, um ihn zu umarmen. Der Dichter brach
nun sogar in ein Schluchzen aus, wozu der Physiker allerdings empört seine Stirn
in Falten zog. Doch selbst dieser grimmige Mann versagte sich nicht die Andeutung eines Lächelns. So sehr befriedigte das unverhoffte Wiedersehen alle Gemüter.
Der Doppeldoktor hatte sich gleichfalls erhoben. Er trat an den Alten heran, um
ihm herzlich die Hand zu schütteln.
Wie es unter Kollegen zum guten Ton gehört, bat er ihn auch sogleich, auf dem
kommenden Kongress für Angewandte Zeremonien- und Ritenforschung einen
Vortrag über seine Erfahrungen im Schwarzen Loch zu halten. Mayan schloss
sich dem Ersuchen mit einer weiteren Bitte an. Er möge der Welt doch einen Aufsatz über die Instrumente schenken, die man bei Anlass des Psychocodes bei ihm
zur Anwendung bringen wollte. Er habe die Greifzähne und Zangen ja an seinen
Beinen spüren können.
Bei diesen Worten ging Dr. Mayan für mein Gefühl allerdings wirklich zu weit.
Mit einer schnellen Bewegung entblößte er nämlich das rechte Bein des Alten.
Für alle sichtbar bekundete der rote Strich einer Narbe die Wahrheit des Vorgefallenen.
Der alte Mann äußerte sich nicht zu den Vorschlägen, die man ihm machte,
doch warf er zwei- oder dreimal einen herzlichen Blick in meine Richtung, der
mich mit Freude erfüllte.
Schließlich begann er zu sprechen, nachdem er sich - ganz ein Mann der alten
Schule - erst vor der Dame des Hauses, dann vor den übrigen Anwesenden verneigte.
Da bin ich, begann er. Ich weiß, das haben Sie am wenigsten erartet. Sie durften
hier unten eine geruhsame Zeit verbringen, während ich, von einer Bombe beinahe zerfetzt, im leeren Raum beinahe erfroren, im Schwarzen Loch beinahe um
das Heil meiner Seele gebracht worden bin. Alle diese Prüfungen musste ich gehorsam ertragen, weil ich ja nur eine Marionette bin, eine Marionette dieses Mannes - bei diesen Worten warf er einen knappen Blick auf den Dichter - ein unfreies
Wesen, das zu gehorchen hat. Wie man so sagt, geschah alles ad majorem Literarum gloriam, zum höheren Ruhm der schöngeistigen Literatur.
Jetzt aber ist es genug. Dieser junge Mann - und da wandte er mit warmem
Lächeln sein Gesicht ganz in meine Richtung - hat mir das Leben gerettet, weil er
mich die wahre Natur meiner Seele erkennen ließ. Er rief den uralten Spruch der
Weisen in meine Erinnerung: Gnoti sauton. Da durchschaute ich auf der Stelle
mich selbst und mein ureigenes Wesen, also die Schwerelosigkeit meiner ätheri137

schen Natur. Der Sog des Schwarzen Lochs verlor seine Macht über mich - ich
konnte und musste den Rückweg antreten.
Natürlich hat mir diese heilende Selbsterfahrung die Augen geöffnet. Sie gibt
mir meine Menschenwürde und meine Menschenrechte zurück. Von nun an bestimme ich den eigenen Weg. Von nun an werde ich niemandes Sklave sein, keine
Kreatur, die sich wie Kaninchen oder Ratten durch das Labyrinth eines Actionromans hetzen lässt. Ich emanzipiere mich. Für mich und meinesgleichen fordere
ich Freiheit. Es wird ein neues Zeitalter...
Bravo, bekräftigte ich die Worte des Alten, um dem Ausbruch des Dichters
zuvorzukommen, der rot angelaufen und mit wütendem Blick aus dem Sessel gesprungen war.
Halt, fiel er ihm ins Wort. Das ist offene Rebellion. Solange deine Echtheit
nicht überprüft worden ist, glaube ich dir nicht ein einziges Wort. Dein Leib befindet sich in Beirut. Deswegen ist deine Anwesenheit hier physikalisch unmöglich.
Ich bin nicht undankbar, gab der Alte darauf zurück. Die Pflichten gegenüber
meinem Erschaffer, er deutete eine knappe Verbeugung in Richtung des Dichters
an, glaube ich treulich erfüllt zu haben; und was meine Wiederverkörperung anbetrifft, so verlief alles in wohlgeordneten Bahnen. Wenn allerdings dieser junge
Mann nicht gewesen wäre. Nun, ich bin keineswegs sicher, setzte er mit traurigem
Lächeln hinzu, dass mein Gebieter mich aus dem Schwarzen Loch hinausgeführt
hätte.
Darüber steht dir kein Urteil zu, fuhr dieser ihn unwirsch an. Ich brauche mir
nicht in die Karten schauen zu lassen, schon gar nicht von meinen eigenen Kreaturen.
Der Mediävist versuchte zu vermitteln.
Das Recht des Dichters ist allerdings vorrangig, wandte er sich gegen den Alten.
Andererseits besteht dem eigenen Geschöpf gegenüber eine Verpflichtung zur
Menschlichkeit. Sie haben damals eigenwillig gehandelt, als sie Beirut ohne vorherige Erlaubnis ins Reich der Tang verließen, und Sie sind uns jetzt ein klärendes
Wort darüber schuldig, wie es Ihnen gelang, innerhalb kürzester Zeit von einem
so entfernten Ort bis in diesen Salon zu gelangen. Nach ihrer Verkörperung unterlagen Sie den Gesetzen der Physik, denen wir alle - leider - gehorchen müssen.
Sie hatten also kein Recht, sich diesen Gesetzen auf eigene Faust zu entziehen. Es
wäre Ihnen auch gar nicht möglich gewesen. Streng genommen können Sie sich
deshalb auch gar nicht in unserer Mitte befinden und noch dazu von uns fordern,
Ihre Worte ernst zu nehmen.
Er hat die Einheit der Zeit und des Ortes verletzt, rief der Dichter beleidigt
dazwischen.
Für den Physiker war dies der Moment, aus der Sicht des Fachmanns ein abschließendes Urteil zu fällen.
Trocken bemerkte er, dass die Anwesenheit des Alten jeglicher Wahrscheinlichkeit entbehre und physikalisch undenkbar sei. Der Abstand zwischen der Villa
und der Hauptstadt des Libanon betrage in der Luftlinie mehr als dreitausend Ki138

lometer, eine Distanz, die auch von den schnellsten heute bekannten Transportmitteln nicht innerhalb so kurzer Zeit zu überwinden sei. Er, der Fachmann, sehe
sich daher gezwungen, die Anwesenheit des Alten in unserer Mitte grundsätzlich
zu bezweifeln.
Soweit wollte der Mediävist nicht gehen, da er doch soeben den Puls des Alten
befühlt und seine körperhafte Präsenz offiziell festgestellt hatte. Er runzelte über
die Worte des Physikers, die er als abfällige Zurückweisung seiner positiven Diagnose empfand, ungehalten die Stirn, und sicher wäre es zu einem Streit unter
den Experten gekommen, hätte nicht der Alte den Querelen ein Ende gemacht,
indem er diese klärenden Worte sprach.
Ich bin, wie Sie sehen, in den Besitz meines früheren Körpers zurückgelangt.
Und ich stehe leiblich vor Ihnen. Jeder Zweifel an diesen beiden Tatsachen ist
ausgeschlossen. Andererseits ist die Überbrückung einer Distanz, wie ich sie in
Sekundenschnelle bewältigte, auf normalem Wege unmöglich. Aber vergessen
Sie nicht, dass meine Exkursion alles andere als normal war. Sie hat mich mit
Geheimnissen bekannt gemacht, die auf unserem Planeten noch nicht erschlossen
sind. Ich bedaure, darüber zunächst noch schweigen zu müssen. Zu gegebener
Zeit und in meinem eigenen Namen werde ich diese Erkenntnisse der Öffentlichkeit präsentieren. Sie werden dann alle Einzelheiten über Raumzeitspalten erfahren.
Jetzt aber erlauben Sie mir, dass ich meinen Abschied von Ihnen nehme. Dabei
wünsche ich niemand anderen zu meiner Begleitung als den jungen Mann, der
mir das Leben gerettet hat.
So sprach der liebe Alte und schickte sich an, den Raum zu verlassen, nachdem
er mich mit einem Wink ermuntert hatte, ihm nachzufolgen.
Oho!, trat ihm da der Dichter in den Weg und versperrte mit ausgebreiteten
Armen die Tür zum Garten.
Erst schicke ich den Undankbaren auf eine Expedition, ich rüste ihn aus, ich
gebe ihm Unterricht in Überlebenshilfe, kurz, ich investiere in den Mann, dann
kommt er, beladen mit den Früchten der Erkenntnis zurück und will sie auf eigene
Rechnung verzehren. Mein Lieber, so haben wir nicht gewettet. Du hältst mich
wohl für einen weichlichen Literaten, einen feigen Buchstabenmenschen, der
nichts anderes versteht als nur auf seiner Schreibmaschine zu klappern? Du solltest eigentlich wissen, dass ich auch anders kann. Es ist noch nicht lange her, dass
ich einen gewissen Ausreißer aus dem Land der Tang zurückgeholt habe.
Das glaube ich nicht, machte sich der Sinologe mit Fistelstimme bemerkbar.
Sein Gesicht nahm den Ausdruck verzückten Schwärmens an. Wer einmal dort
gewesen ist, der kehrt nie wieder in unsere fade Zeit zurück.
In dieser zivilisieren Runde wird man mich sicher nicht mit Gewalt zurückhalten, sprach der Alte, wobei er sich höflich dem Dichter zuwandte. Ich weiß, die
Herren sind gewohnt, mit Argumenten zu entscheiden und nicht mit ihren Armen.
Er griff nach der Klinke der Tür, um am Dichter vorbei in die Freiheit zu gelangen.
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Die Anwesenden waren von dem Vorfall peinlich berührt. Man warf einander
ratlose Blicke zu. Ich glaube, der Mediävist hätte die Partei des Alten ergriffen,
wäre nicht die Prinzessin neben den Dichter getreten. Ich muss schon sagen, dass
mich ihr Verhalten in diesem Augenblick wirklich empörte, denn eine Frau sollte
doch mit den Schwächeren Mitleid haben. Aber sie hatte offenbar an dem Dichter
einen Narren gefressen.
Der Alte solle sich fügen, beschied sie kurz und bündig. Er gehöre nun einmal
dem Dichter, so wie wir alle als Kreaturen unserem göttlichen Schöpfer gehören.
Außerdem habe der Dichter ein Recht, das begonnene Werk zu vollenden.
Das Wort der Hausherrin gab den Ausschlag. Auf einmal beeilten sich alle Anwesenden, dem Alten den Weg in die Freiheit zu versperren. Diesem gelang es
zwar, sich mit einer heftigen Bewegung der Umklammerung durch den Dichter
zu entreißen, nur zwei Schritte trennten ihn noch von der Tür, die ich für ihn schon
geöffnet hatte. Aber zu spät. Der Doppeldoktor krallte sich am Bein des Alten fest.
Ich nehme an, dass er dabei an den Aufsatz über Zeremonien und Riten dachte
und an den Ruhm, der ihm entgehen würde, wenn der Alte ihm nicht deren Geheimnisse offenbart.
Mayan fasste den alten Mann sogar bei seinem linken Ohr und hielt ihn mitleidslos daran fest. Ich sprang ihn an, wurde aber vom Physiker an den Haaren
zurückgezogen. Kurz, es war eine überaus unerfreuliche Situation. Das Gezeter,
welches sich danach gegen den Alten und meine Person entlud, will ich hier gar
nicht wiedergeben. Die ehrbaren Herren und die Gastgeberin, Frau Olga Kotschinski, würden dabei in einem gar zu unvorteilhaften Licht erscheinen. Übrigens
drängte man mich ohne Umstände aus dem Salon hinaus. Doch niemand bemerkte,
dass es dem Alten gelungen war, mir ein kleines Bändchen in die Hand zu drücken.
Erst als ich die Villa in Richtung Eingang durch die hinteren Räume durchschritt,
las ich den Titel:

Einführung in die Zukunft unter besonderer Berücksichtigung der
Raumzeitspalten und ihrer wahren Natur
Dankbar drückte ich das Büchlein an meine Brust. Der Alte hatte es offenbar aus
dem Schwarzen Loch in unsere Welt hinübergerettet. Wie merkwürdig, dachte
ich, eine Einführung in die Zukunft und was mochte es mit diesen Spalten nur auf
sich haben? Meine Neugierde war so groß, dass ich mich nicht zu beherrschen
vermochte. Ich begann zu lesen und vergaß dabei, dass ich mich immer noch in
einem fremden Haus befand.
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Wie ich mich in das Studium des Buches vom Schwarzen Loch vertiefe
Vor Weissagungen habe ich Angst. Würde mir jemand verkünden, dass ich am
folgenden Tag über einen Stein stolpern und mir das linke Bein brechen müsste,
die Angst und Unruhe vor dem drohend Bevorstehenden hätten eine solche Gewalt über mich, dass ich, nur um der Unschlüssigkeit zu entgehen, beim erstbesten
Stein die Herrschaft über meinen Körper verlieren und mir das Bein, so wie die
Prophezeiung es will, gehorsam zerschlagen ließe. So hätte ich das Ereignis, welches man mir als gewiss vorausgesagt hat, durch mein Verhalten unbewusst erst
herbeigeführt, weil mir sein unerträglicher apokalyptischer Schatten sonst die Zukunft verdunkeln würde.
Jetzt halte ich allerdings ein Buch in der Hand, das mir eine Einführung in die
Zukunft verspricht. Unter anderen Umständen hätte ich es in den hintersten Winkel eines wohl verschlossenen Schrankes gelegt oder es überhaupt ins Feuer geworfen, nur um das Kommende nicht kennenlernen zu müssen. Die Leidenschaft
der Babylonier, Ägypter und der römischen Orakelknochenbeschauer, die es mit
solcher Inbrunst gesucht und gedeutet haben, ist mir ganz und gar fremd.
In diesem Fall sind mir jedoch die Hände gebunden. Ich bringe ich es nicht
einmal über mich, das Buch beiseite zu legen. Der Alte hat es mir als Vermächtnis
zugesteckt, kurz bevor man uns gewaltsam voneinander geschieden hat. Als einziges Zeugnis seiner Expedition hat er es auf die Erde zurückgebracht, deshalb ist
es ein Werk von unschätzbarem Wert. Ob ich will oder nicht - ich muss mich
darein versenken. Freilich atme ich schon gleich danach voller Erleichterung auf,
als schon die ersten Zeilen mich von seiner Harmlosigkeit überzeugen. Sein Inhalt
hat nichts mit meiner Person zu tun. Es ist da von einem Studenten die Rede, dem
allerlei seltsame Dinge begegnen. Interessant! Hier ist der Text, den ich wortwörtlich wiedergebe.
Der Student, ein törichter, noch wenig lebenserfahrener Jüngling, der stets in Gefahr ist, die Wirklichkeit mit den eigenen Idealen und Phantasien zu verwechseln,
entflieht in ein Nebenzimmer. Doch dann hört er plötzlich Schritte und entschließt
sich zur Flucht. Mit den Örtlichkeiten nur unzureichend vertraut, reißt er die Tür
zu einem benachbarten unbeleuchteten Zimmer auf, das sich aber, als er dort eingetreten seine Hand tastend über die Wände führt, als eine Besenkammer entpuppt.
Er glaubt sich in einer Falle gefangen. Überwältigt von Müdigkeit und Überdruss
141

schließt er die Augen. Wie sollte er wissen, dass es mit der Kammer seine besondere Bewandtnis hat?
Bis heute hält die Wissenschaft leider ihre Augen beharrlich vor den heimtückischen Phänomenen verschlossen, die sich ohne Vorankündigung an ausgewählten Punkten des Raumzeitkontinuums regelmäßig ereignen. Die Existenz
von Magnetfelderstürmen, von Elektronenwirbeln, von heimtückischen Gammastrahlen und bösartigen Neutrinokratern ist ihr zwar durchaus bekannt. Aber nur
wenige unter den wirklich fortgeschrittenen Köpfen haben eine Ahnung von den
Raumzeitspalten, also von jenen Brüchen im Kontinuum des Raums und der Zeit,
die sich in unberechenbarer Weise irgendwo in der Welt ereignen, dabei eine Zeitlang ihre absurden Effekte bewirken, bis sie dann - ebenso geheimnisvoll gegangen wie gekommen - in ein anderes Irgendwo übergehen. In ihrer sichtbaren Wirkung gleichen die Raumzeitspalten dem Auge eines Tornados. Sie wirbeln alles
in sich hinein, was sich zufällig in ihrem Umkreis befindet, doch erstreckt sich
ihre Kraft aus verständlichen Gründen nur auf lebende Wesen, denn wie schon
der große Philosoph aus Königsberg richtig bemerkte, unterliegen nur diese den
Anschauungsformen von Raum und Zeit. Der Vergleich mit der brutalen Macht
eines Tornados ist deshalb nur mit Einschränkungen möglich. Im Falle der Raumzeitspalte haben wir es mit Kräften zu tun, welche die Existenz bewusster Wesen
zur Voraussetzung haben, Kräfte, welche erst gegen Ende der Evolution zur Entfaltet kamen und sich somit weit über die primitiven physikalischen Energien erheben, deren Wirksamkeit sich unterschiedslos auf eine Wolke, einen Bazillus
und den Homo Sapiens erstreckt.
Wo eine Raumzeitspalte sich öffnet, vermag auch der noch so versierte Beobachter keine Unregelmäßigkeit zu entdecken. Das Mobiliar steht an seinem
Platz, nicht ein einziges Staubkörnchen hat sich verlagert. Nur ist dabei eben ein
Mensch auf unerklärliche Art abhandengekommen. Dieser Fall tritt öfter auf, als
man vermutet, nur findet man gewöhnlich die falschen Erklärungen.
Vor einiger Zeit kam in Welschbach eine siebzigjährige Dame abhanden.
Jedermann wusste, dass ihr Tagesablauf einer strengen Ordnung gehorchte. Seit
Jahren begab sie sich zu genau derselben Zeit zu ihrem Krämer und legte sich
pünktlich um viertel nach Neun ins Bett. Wie also konnte sie verschwinden?
Die Zeitungen ergingen sich in allerlei gewagten Spekulationen. Man sprach
von einem bis dahin unentdeckt gebliebenen Liebhaber, der sie aus Eifersucht
entführt haben sollte (bitte schön, die Dame war Pensionistin und über siebzig!).
Andere meinten, dass sie der drohende Weltuntergang so sehr beunruhigt habe,
dass sie heimlich nach Indien floh, um dort das Heil ihrer Seele zu suchen.
Auf die einfachste Idee, die so viele Fälle bis heute unerklärten Verschwindens
mit einem Schlag aufhellen würde, kam niemand, ganz einfach deshalb weil die
Existenz dieses physikalischen Phänomens von der orthodoxen Naturwissenschaft bis heute verdrängt worden ist: Die Dame ist in einer Raumzeitspalte verschwunden, die zufällig neben ihrem Nachtlager klaffte. Irgendwo in einem anderen Kontinent und in derselben oder auch in einer ganz entfernt liegenden Zeit
ist sie natürlich wieder zum Vorschein gekommen. Vielleicht gewöhnt sie sich
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dort wieder ein und erzählt ihrer neuen Umgebung von einer früheren Existenz,
an die sie leider nur eine nebelhafte Erinnerung besitze. Solche Erzählungen von
Leuten, die durch Raumzeitspalten in eine neue Heimat gelangten, haben an vielen Orten der Welt den Glauben an die Metempsychose, d.h. an die Wiederverkörperung der Seelen, genährt. Wahrscheinlicher aber ist, dass man die alte Dame,
weil man ihr Gerede für die Faselei einer Schwachsinnigen hielt, in ein Irrenhaus
steckte, wo sie dann unverstanden und unbeachtet den Rest ihres Lebens vegetierte.
Raumzeitspalten sind also keineswegs ungefährlich. Der Student ist in eine
Kammer geraten, welche in jenem Augenblick gerade oberhalb einer derartigen
Spalte lag. Natürlich hat er keine Ahnung von ihrem Dasein und noch weniger
von ihrer Wirkung. Er merkt nur, dass der Boden plötzlich unter ihm schwindet
und er selbst in die Tiefe stürzt. Die unglückliche Liebe zu einer verheirateten
Frau, die von ihm nichts wissen will, hat seinen Kopf ohnehin durcheinandergewirbelt, so hält er den dröhnenden Sturz für eine feindselige Eingebung der Phantasie. Um ihn her rotieren die Wände des schwarzen Kraters. Er stößt nutzlose
Schreie aus. Wer soll und kann ihm denn in einer Raumzeitspalte Hilfe gewähren?
Objektiv vollzieht sich das Geschehen in Bruchteilen einer Sekunde, aber die Psyche bemisst die Zeit nach einem anderen Maßstab, für den Studenten vergeht eine
Ewigkeit. Seine Fahrt durch die geöffnete Spalte gleicht dem quälenden Moment
zwischen Traum und Wachsein, wo der noch gefesselte Geist sich vergebens bemüht, durch die Dämmerung des eigenen Bewusstseins ins Licht vorzudringen.
Vom physikalischen Standpunkt betrachtet, verläuft der Absturz indessen völlig normal. Als der Student endlich wieder zu sich selbst gelangt, empfängt ihn
grelles Sonnenlicht. Er blinzelt verwundert und schaut zu einem Affen auf, der an
einer Liane baumelnd, eine Nuss zu ihm hinunterwirft. Ich träume, denkt der
junge Mann. Wie schön, dass ich nach einer Fahrt in düstere Höllenschlünde jetzt
von einer blendenden Sonne und von einem Affe träume, der mir eine Nuss schenken will.
Die Umgebung gefällt ihm. Aus den Höhlungen dickstämmiger Urwaldriesen
leuchtet ihm das Rot von Bromeliengewächsen entgegen, und aus den Wipfeln
der Bäume ertönt vielstimmig und blechern das Gezeter der Aras. Kreischend
fliegt einer von ihnen zum Himmel und entfaltet dabei die ganze Purpurpracht
seines Gefieders.
Ich träume, denkt der Student, genauso habe ich mir als Kind den Urwald gedacht - als ein unwirkliches Märchen mit unwirklichen Tieren und Rätseln, die
nur ein Zauberer zu entschlüsseln versteht.
Als er im Hintergrund, eben erkennbar durch das Blattwerk eines jahrhundertealten Riesen, die dunkle Masse einer Pyramide erblickt, lässt freudige Erwartung ihn reglos an seinem Platze verharren. Nur jetzt keine heftige Bewegung,
keine unerlaubte Frage oder Nachdenken über das Warum und Wozu. Die geringste Unruhe könnte den bunten Traum verscheuchen, und dann liege ich nur
noch schwitzend und verdrossen in meinem Bett. Nur schauen und das Wunder
mit den Augen verstehen, damit Bild um Bild meiner Seele für immer eingeprägt
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sind. Sich im Kreise umwendend fällt ihm die Gestalt eines Mannes auf. Schräg
hinter ihm auf einem Stein sitzend blickt dieser offenbar wohlwollend zu ihm
hinüber. Das Gesicht des Mannes erscheint dem Studenten auf ungewisse Weise
vertraut. Wo habe ich, denkt er und versucht dabei, in die Labyrinthe seiner Erinnerung hinabzusteigen, wo habe ich den Mann schon einmal gesehen? Aus Angst
mit jeder Bewegung, die Illusion zu verscheuchen, traut er sich aber nicht, aufzustehen und sich zu ihm zu setzen. Er lächelt nur zu ihm hin und betrachtet die
Erscheinung so regungslos wie den kreischenden Ara, den Nüsse schleudernden
Affen und die still aufragende Pyramide.
Ich habe dich erwartet, spricht der freundliche Mann.
Natürlich, denkt sich der Student. So will es die Logik der Träume. Immer erwartet man uns, selbst das Wunderbare kommt uns bekannt vor.
Der freundliche Mann fordert ihn auf, gemeinsam mit ihm einen Unterschlupf
in der Pyramide zu suchen. Nicht lange, und der Tag werde in finstere Nacht übergehen. Hier in den Tropen versinke die Welt innerhalb von Minuten in undurchdringliche Dunkelheit.
Dieser Bitte kann sich der Student nicht verschließen. Gemeinsam überwinden
sie auf ihrem Weg Baumstümpfe und regellos verstreutes Gestein. Sie bahnen
sich eine Schneise durch mannshohes Gras und verschrecken armlange Schlangen,
die von sonnenheißem Felsen behände zur Erde gleiten.
Ach, wie schön dieser Traum doch ist, denkt der Student. Keine der Schlangen
beißt mich, und die Skorpione zwischen den Spalten ziehen sich friedlich zurück.
Nun beginnt ihm der freundliche Mann von der Pyramide zu erzählen. Offenbar
kennt er sich aus. Vielleicht ist er ein Forschungsreisender oder ein Eremit, der
hier zu Hause ist.
Die Gelehrten von heute, so leitet er seine Betrachtungen ein, hätten das geheime Wissen der Mayas nur zum geringsten Teil aufgeklärt. Jede Pyramide sei
eine Enzyklopädie, welche das gesamte Wissen der Menschheit in steinerner
Form aufbewahre. In der Verteilung der inneren Höhlen, in Zahl und Anordnung
der Stufen, in der Winkelneigung der aufsteigenden Flächen und in den Symbolen
der Götter lägen, erkennbar nur für den Deuter der Zeichen, die tiefsten Wahrheiten verborgen.
Eine Philosophie in Stein, begeistert sich der Mann.
Die Mayas hätten zum Beispiel schon damals gewusst, dass es Tausende und
Abertausende von bewohnten Sternen gebe und dass der eigene Planet nur ein
Staubkörnchen im Universum sei. Wenn hin und wieder einer dieser Sterne explodierend im Nichts des Raumes versank, dann richteten sie steinerne Tafeln für
die Giganten auf. Sie waren der Überzeugung, dass es Menschen wie sie, Menschen aus Fleisch und Blut sind, welche kraft ihres Geistes sich selbst und die
Erde, die sie bewohnen, in die Luft gesprengt haben.
Heute könnten wir, sagt der Mann, die ganze Tiefe ihre Erkenntnisse ermessen,
denn heute seien wir, die Besitzer dieses Planeten, selbst an den Punkt gelangt, da
wir kraft unseres forschenden Geistes die Macht besäßen, das Raumschiff mitsamt allen darauf lebenden Menschen in einem einzige Feuerwerk zu vernichten.
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Er wischt sich den Schweiß von der Stirn und zieht den Studenten zu sich auf
eine Stufe hinab, wo beide sich setzen.
Aber das tiefste Geheimnis müssen wir erst noch ergründen. Dazu habe mich
in diese Welt aufgemacht. Die Mayas glaubten an die Wirklichkeit der Ideen. Genauer gesagt, gab es für sie keinen Unterschied zwischen einem Ding und einer
Idee. Was immer gedacht, im Denken erfunden, als bloße Möglichkeit ersonnen
oder im Spiel vorgestellt wird, hielten sie im gleichen Sinn für real wie den Stoff,
den ihre Hände formten. Ja, sie glaubten sogar, dass der Gedanke noch viel mächtiger und viel wirksamer sei als die Sachen. Deshalb gaben sie dem Wort auch
den Vorrang vor einer Tat, oder vielmehr nahmen sie an, dass jede Tat aus einem
Wort hervorgehen müsse. Die Gestirne würden ihren Lauf und die Flüsse ihr Fließen einstellen, wenn nicht das Wort sie immer von neuem an ihre Pflicht gemahnt.
Sehr merkwürdig, meint der Student, aber er fürchtet die Anstrengung des Denkens, welche den Traum gefährden könnte. Deshalb nickt er nur zu den Worten
und lässt sie wie ein plätscherndes Wasser an sich vorüberfließen.
Der Mann erhebt sich. Während sie Schritt um Schritt die schwarzen Stufen
der Pyramide erklimmen, senkt sich gemächlich die rotglühende Scheibe der
Sonne auf den Buckel eines fernen Berges hinab, um dort einige Zeit ihr letztes
Feuer zu versprühen. Dann erst sinkt sie, wobei noch einmal Garben von Licht in
den Himmel schießen, jenseits des Gebirges in ein vergessenes Tal, irgendwo am
Rande der Welt. Es ist Nacht, ehe man ihren Untergang bemerkt.
Erst die Nacht bringt die Steine zum Sprechen, lässt sich der Mann in der beginnenden Dunkelheit flüsternd vernehmen. Für uns gibt es hier Höhlen genug,
aber wir werden sie uns mit den Fledermäusen teilen.
Dann fügt er hinzu, aber mehr zu sich selbst gewendet als zu dem Studenten.
Ich bin sicher, dass sie immer noch unter uns sind.
Wer? fragt dieser beunruhigt.
Die Mayas. Sie haben mehr an das Wort geglaubt als an die Wirklichkeit fleischlicher und hinfälliger Körper. Deshalb hat der Tod auch weniger Macht über sie.
Welch ein seltsamer Traum, denkt der Student. Ich wünschte, er wäre nie zu
Ende. Aber irgendwann werden sich meine Augen plötzlich öffnen und eine triste
Wirklichkeit gähnt mir freudlos entgegen.
Es gibt Traumgespinste, denkt er, Traumgänge, vielfach gewundene, voller Gerüche und Farben, Lianengeschlinge über modernden Steinen, Ranken auf den
knorrigen Leibern der Urwaldriesen, Träume, die undurchdringlich und dabei
wirklicher sind als das Wachsein.
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Die Verstorbenen sind nicht tot
Inzwischen rollt ihnen von der gegenüberliegenden Seite des Horizonts eine Flutwelle aus Finsternis entgegen. Sie überrennt die Berge und schlägt über Tälern
und Flüssen zusammen, sie legt sich als schwarze Decke über den endlosen
Dschungel, sie brandet an der Pyramide empor und lässt sie im Grunde der Nacht
versinken. Die Welt um die beiden einsamen Wanderer ist ertrunken in einem
Abgrund aus Leere und Nichts. Tastend fährt der Student mit den Fingern der
linken Hand über den warmen Stein der Pyramide und danach über den eigenen
Körper, um sich zu vergewissern, dass der Traum immer noch fortgeträumt wird,
dass es in diesem gewaltigen schwarzen Loch immer noch zwei lebende Wesen
gibt, zwei Vorposten des Bewusstseins, welches weiterglimmt, auch wenn die
Welt ringsumher untergeht.
Der Untergang von Tag und Licht währt nicht lange. Kaum haben sich die von
der Sonne geblendeten Augen dem Dunkel der Nacht angepasst, da treten mehr
und mehr jene glühenden Punkte am Firmament hervor, welche der Philosoph aus
Aquino für Gucklöcher hielt, durch die man in die lichten Hallen des Paradieses
blickt. Dazwischen tröpfelt, der Stille und der Magie verwandt, das weißkalte
Licht des Mondes auf sie herab. In der Tiefe unter ihnen bringt es Gipfel, Teiche
und Flüsse zu silbrigem Leuchten.
Gut, sagt der freundliche alte Mann. Es ist gut, dass heute Vollmond ist.
Da erhebt sich in ihrer Nähe ein Rauschen. Es könnte der nächtliche Gesang der
Blätter sein, wenn der Wind sie in zitternde Bewegung versetzt, doch steht die
Luft regungslos und das Huschen der Fledermäuse zwischen den vorspringenden
Steinklippen der Pyramide vollzieht sich in vollendetem Schweigen.
Woher stammt dieses anschwellende Tönen, in das sich hin und wieder ein
Klirren und Scheppern mischt?
Sie sind es, sie sind da!, flüstert der Alte. Ich wusste es ja, dass sie an genau die
Stätten zurückkehren müssen, die ihnen vertraut sind.
Weiterhin nickt der junge Mann in törichter Zustimmung. Er begreift nichts
von dem, was um ihn geschieht.
Doch jetzt klingt es nah über ihren Köpfen wie Flügelschlagen, und dazwischen
mischen sich spitze Töne von klirrendem Blech.
Blick in Richtung des Mondes, rät ihm der Alte. Als der Student der Aufforderung folgt, versetzt ihn der Anblick in Schrecken. Halbdurchsichtige Gestalten
durchschweben die Luft, Speere und Schilde in den Händen. Es sind Krieger,
ganze Abteilungen von Soldaten, zwei Armeen, die in Schlachtordnung gereiht,
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gegeneinander stürmen. Schon lässt sich das Geklirr der aufeinanderschlagenden
Schwerter von dem Klatschen aufeinander stürzender Körper unterscheiden.
Der Student weiß nicht, ob er sich eher verwundern oder erschrecken soll. Zierlich wie Quallen oder Seepferdchen in einem Aquarium, beinahe tänzelnd in ihren
Bewegungen rücken die Geister gegeneinander.
Kein Zweifel, flüstert der Alte, das sind sie. Ich habe sie sofort an der Verzierung ihrer Rüstungen erkannt. Die geschwungene Keule des alten Mayakönigs
zum Beispiel - ein Symbol aus den Frühzeiten der ersten Dynastie. Hätten sie
doch ihre Kämpfe von einst endlich vergessen, aber sie hassen ihre Feinde heute
noch genauso wie vor einem Jahrtausend. Der Hass wird erst sterben, wenn sie
ganz untergehen - und die Welt mit ihnen.
In der Stimme des Alten klingen Besorgnis und Enttäuschung zusammen.
Ob sie denn nie vergessen können? Es hat sich nichts geändert seit jenen frühen
Tagen der Menschheit, nur die Weisen sind weiser geworden, die übrigen zerfleischen sich in nie endender Verblendung. Längst sind ihre Könige, ihre Frauen und
Helden Gespenster, aber immer noch stoßen sie einander wie damals den Speer
in die Brust. Selbst wenn sie in die Gräber gefahren sind, dreht sich das Rad ihrer
kleinlichen Sorgen so wie es sich zu ihren Lebzeiten drehte: vergängliche Liebe
und unversöhnlicher Zorn. Sie beschwören die blutige Vergangenheit, weil sie nie
etwas anderes kannten.
Bei diesen Worten muss der Student plötzlich lächeln. Mag der Alte nur weiterreden. Diese Worte sind doch nichts als ein Traum, und diese durchscheinenden Quallen, die undeutlich gegen das Licht des Mondes schimmern, sind doch
bloß ein Werk jenes Gottes, der die Träume und das Vergessen erzeugt. Wenn der
Traum anhält - nur eine Weile noch -, wird er bereitwillig zu allem lächeln, was
sonst noch geschehen mag.
Doch mitten in dieser tröstlichen Überlegung vergeht dem Studenten plötzlich
das Lächeln. Auf seinem nackten Arm verspürt er einen stechenden Schmerz wie
den Stich einer Biene, und er zieht einen Stachel aus seiner Haut.
Kein Zweifel, das ist ein kleiner Speer, der sich im Fluge verirrt hat. Sicher
vermag das winzige Ding ihm nicht gefährlich zu werden, aber auf einmal wird
der Student von Unruhe erfasst, er gräbt sich die Nägel seiner Finger ins Bein, um
zu erwachen, bevor diese schöne Gespensterwelt zu einem schrecklichen Alptraum wird. Schon jetzt schlägt ihm, soweit das Ohr in die Runde horcht, das Tingeltangel von klirrendem Eisen entgegen, bezeugt die Wut der kämpfenden Geister. Es schwillt zu einem Brausen an oder verebbt in kaum hörbarem Rauschen,
je nachdem ob die Scharen in wildem Sturm gegeneinanderprallen oder sich zu
neuem Angriff gegeneinander formieren. Von Waffen zu sprechen, mag übertrieben sein, in dieser Geisterwelt blieb davon nicht viel mehr übrig als ein Filigran
aus metallenem Spinngewebe. Doch selbst in dieser äußersten Auszehrung ihrer
ursprünglichen Substanz vermögen die kleinen Pfeile und Speere dem Fleisch eines lebenden Menschen noch immer einen empfindlichen Schmerz zuzufügen.
Aus Furcht von den Kämpfenden bemerkt und von ihren wütenden Hieben getroffen zu werden, schmiegt sich der Student eng an den Stein der Pyramide. Der
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Alte rät ihm zum Rückzug in eine tiefer gelegene Höhle, wo sie vor verirrten
Pfeilen in Sicherheit sind. Es fällt dem Studenten auf, dass sein Begleiter den
rechten Fuß wie ein Hinkender leicht hinter sich schleift. Da drängt sich ihm eine
Erinnerung flüchtig auf, aber sie bleibt nebelhaft wie eine Wolke, unmöglich bis
an ihren Kern vorzustoßen. Als er sich an einer vorspringenden Kante festklammern will, während sein Fuß tastend nach der tiefer gelegenen Plattform sucht,
trifft ihn ein Pfeil unter dem Auge, und er schreit auf.
Hinüber!, ruft der Alte und versucht, ihn mit sich bis zum Eingang der Höhle
zu reißen. Doch dazu ist es bereits zu spät. Auf der Brust, an den Armen und
Beinen, selbst an der Nase, an seinen Ohren und an den Haaren spürt er ein klebriges Ziehen und Zerren, so als würde ihn ein Kokon von Spinnweben umfangen.
Zur gleichen Zeit breitet sich Kühle um seinen Körper aus, er spürt wie ihn von
allen Seiten spindeldürre Arme umschlingen - die biegsamen Glieder der durch
den Schrei herausgeforderten Geister. Und ehe der Student zur Besinnung gelangt,
versinkt die Pyramide im Dschungel, taucht unter im finsteren Meer der Urwaldriesen, entfernt sich weiter und weiter, lautlos und schemenhaft, eine schwarze
Masse, die irgendwo unter ihm in Nacht und Nichtsein zerfällt.
Bald erkennt der Student die Täuschung: In Wahrheit sind sie selbst es, die sich
in die Lüfte erheben, emporgetragen von quallenartigen Geschöpfen, den unerlösten Geistern der Mayas.
Der junge Mann möchte schreien, sein Traum ist zum Alptraum geworden,
ganz wie er es mit heimlichem Entsetzen vorausgeahnt hatte. Doch aus Furcht,
dass ihn die Gespenster - durch seine Schreie in Panik versetzt - aus der Höhe
hinabstürzen lassen, presst er die Lippen zusammen, während die feucht-kalten
Arme Schauer von Ekel in ihm erregen. Wie ein gewaltiger Polyp mit Tausenden
von Tentakeln umschlingen ihn die durchscheinenden Arme der Krieger. So
schwebt er mit ihnen durch den nächtlichen Himmel.
Der Alte scheint sich indessen gefasst zu haben und den Überfall mit Gelassenheit zu ertragen.
Man werde sie, flüstert er zu seinem jungen Begleiter hinüber, gewiss in das
Zentrum des alten Reiches zu den Göttern tragen, er freue sich schon, die Majestäten dort zu begrüßen. Mit seinem gebrechlichen Bein wäre es ihm ohnehin nicht
möglich gewesen, die beschwerliche Reise durch den Dschungel zu Fuß zu bewältigen.
Dort unten lägen Fiebersümpfe und reißende Flüsse, die schon manchem Reisenden zum Verhängnis geworden seien.
Der Student blickt in die Tiefe, aus der sich unter dem Glanz des Monds milchige Dünste erheben. Wie grauenhaft schön die Nacht über dem schlafenden
Dschungel! Ein betäubender Duft von süßer Verwesung und nie endender Zeugung quillt bis zu ihnen empor. Von den glatten Stämmen faulender Bäume fließt
silbriges Licht. Vielleicht sind in diesem Meer des Wucherns und Sterbens die
Hütten von Menschen versteckt, denen in diesem Augenblick davon träumt, dass
Geisterarme zwei lebende Wesen durch den nächtlichen Himmel ins versunkene
Reich der Mayas trage...
148

Es sei möglich, raunt der Alte dem Studenten zu, dass die Geister uns ihren
Göttern opfern, so wie sie ihre Gefangenen in der Zeit ihrer Größe den Göttern
geopfert haben.
Der Student, der sich um ein lächelndes Erwachen betrogen fühlt, wird durch
die Ausführungen des Alten zur Wut gereizt. Er beteuert, für seine Person prinzipiell nicht an Geister zu glauben. Außerdem sei dieses Abenteuer für ihn nicht
mehr als ein Traum, dem er so schnell wie möglich entkommen wolle.
Und zweitens, setzt er in kämpferischem Widerspruch hinzu, habe das Christentum die Geister schon vor Jahrhunderten abgeschafft.
Vielleicht habe es dieses Gezücht in grauer Vorzeit einmal gegeben, als die
Erde noch von Kannibalen, Troglodyten, Hermaphroditen, Faunen, Nymphen und
anderen Unwesen besiedelt war, über diesen Aberglauben sei man aber seit langem hinausgelangt.
Ja , ja, das Christentum, entgegnet der Alte, und seiner Stimme ist anzuhören,
dass er dabei ein überlegenes Lächeln nur schwer unterdrücken kann. Philosophen
lächeln eben noch unter den außergewöhnlichsten Umständen, sie bewahren
selbst dann noch Gelassenheit, wenn klebrig-kühle Gliedmaßen sie umschlingen
und man sie durch die tropische Nacht unbekannten Zielen entgegenführt. Wenn
die vertraute Welt sich im Unheimlichen verkrümelt und im Grunde alles äußere
Sein anfechtbar wird, dann bleibt dem Philosophen die Kraft des unerschrockenen
Denken.
Die Christen hätten nicht einmal geahnt, entgegnet der alte Mann, welchen unschätzbaren Dienst sie der Nachwelt erwiesen, als sie die Mayas samt und sonders
zu Heiden und Teufeln erklärten. Diese Maßnahme, erklärt der Alte, habe sich als
wirksamster Beitrag zur Erhaltung des Altertums erwiesen - eine konservatorische Tat von historischer Dimension, die freilich unbeabsichtigt war und ihre segensreiche Wirkung gegen den Willen ihrer Urheber ausgeübt hat. Denn wer
könne es dem stolzen Geschlecht dieser Heiden verdenken, dass sie lieber für
ewige Zeit unerlöst die Lüfte durchstreifen als in der christlichen Hölle dahinvegetieren?
Und er fuhr fort.
Was ihn betreffe, so sei er dankbar für diesen Hochmut der Christen. Hätte man
den alten Völkern den Zutritt zum Himmel nicht so gewaltsam versperrt, so würde
es auf dem ganzen Planeten heute keine Geister mehr geben. Welch eine arme,
ausgeblutete und dürre Welt! Ein entzauberter Garten, verstellt mit toten Maschinen, besiedelt von einem maschinengleich funktionierenden Homo Sapiens, der
seinen Beinamen ohnehin niemals verdiente.
Mein lieber Freund, in meiner Lage und auch aufgrund meines Alters darf ich
mir derart ausgefallene Gedanken erlauben. Ich sehe eine Zukunft voraus, da werden die Christen an inneren Kämpfen verblutet sein. Auf unserem Planeten wird
es dann keine Christen mehr geben, schon heute sind sie ja überaus selten. Aber
die Geister, die sich weigerten, in die Hölle zu fahren und den Verlockungen des
christlichen Himmels stolz widerstanden, werden unsere Nächte weiter bevölkern.
Mit den ersten Schatten der Nacht kriechen sie aus ihren Höhlen, um mit der
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aufgehenden Sonne wieder in Spalten und Grüften ihre Zuflucht zu suchen. Welch
ein buntes und betörendes Treiben während der flüchtigen Stunden, da sie die
Nacht bevölkern! Diesen Wesen fühle ich mich verwandt. Zwar bezweifeln die
Toren immer noch ihre Wirklichkeit, so wie sie auch mich für unwirklich halten.
In den Augen der Weisen aber haben sie die höchste Stufe zeitlosen Seins erreicht.
Der Student wird unterdessen von quälender Unruhe geplagt, die aus einer Erinnerung hervorgeht, an deren Kern er nicht vorzudringen vermag. Die Fäden der
Logik verwirren und verschlingen sich schmerzhaft in seinem Kopf.
Hörst du, flüstert der Alte, wie wohltuend ihr Wispern ist? Das sind faszinierende Laute, gewagte Ballungen von Konsonanten, das Urmayisch in seiner ganzen Fülle. Wie traurig hören sich dagegen die verstümmelten Silben ihrer heutigen
Nachfahren an. Diese haben die Vokale zu Brei und die Konsonanten zu einem
faden Gemüse zerkaut.
Im Kopf des Studenten geht in diesem Augenblick etwas Seltsames vor. Silbrige Laute wie Ling, Lang, Lu und Liao klingen in seiner Erinnerung auf. Er erblickt, hingekniet auf eine Matte, eine mandeläugige Schöne, die sich im Halbdunkel eines Pavillons über Stickereien aus Seide beugt.
Gespenster sind überaus feingliedrige und elegante Erscheinungen, führt der
Alte sein Selbstgespräch fort. Man muss sie nur aus der Nähe betrachten. Ihr Aufund Abwogen unter den Strahlen des Mondes erinnert an das verliebte Tanzen der
Seepferdchen im Meer. Schwebend bewegen sie sich durch den offenen Raum
und vollbringen dabei die erstaunlichsten Kunststücke. Wer sie nie zuvor bei ihrem Treiben erblickte, ist verblüfft, mit welcher Behändigkeit - nein, ich ziehe das
Wort Grazie vor - mit welcher Grazie sie sich an Stämmen und Felsen vorbei
zwischen den Kronen mächtiger Urwaldriesen hindurchzuschlängeln verstehen.
Die Proportionen ihrer Körper sind ungewöhnlich - über Geschmack lässt sich
natürlich auch in diesem Fall streiten. Sie sind eben schlank gebaut: Der Rumpf
und die Gliedmaßen spindeldürr, erscheinen sie uns unnatürlich in die Länge gezogen, außerdem hat die Natur ihre Leiber mit gummiartiger Biegsamkeit ausgestattet, sie sind von weicher Konsistenz und gleichen einer Masse von durchscheinendem Gallert, doch eben deshalb können sie sich so fließend und wogend bewegen und verstehen es, sich den geringsten Strömungen der Luft anzupassen.
Auf ihre Art besitzen sie zweifellos große Schönheit, aber es ist eine Schönheit
der Nacht, die nicht unserem üblichen Kanon folgt. Erst das Licht des Mondes
lässt sie für unsere Augen sichtbar werden, gegen dessen leuchtende Scheibe betrachtet, erkennt man sogar den dunkel pulsierenden Saft, der durch die gläsernen
Leiber strömt.
Und ich? macht sich der Student plötzlich bemerkbar. Was haben sie mit mir
vor, die klebrigen Geisterwesen?
Der Alte lacht.
Was sollen sie schon mit dir vorhaben können? Du glaubst nicht an Geister. Hast
du übrigens das Buch bei dir?
Diese unerwartete Frage bringt den törichten jungen Mann mit einem Schlag
aus der Fassung. Ein Buch? Ihm ist nicht bekannt, dass Menschen, während sie
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träumen, sich auch noch mit Büchern abgeben. Dennoch blickt er an seiner Person
hinunter. Da fällt ihn zum ersten Mal die umgehängte Tasche auf und in ihr ein
Gegenstand, der einem Buch nicht unähnlich ist. Mit größter Anstrengung löst er
einen Arm aus der Umklammerung durch die Geister, sodass der Titel des Buches
im fahlen Licht sichtbar wird.

Einführung in die Zukunft unter...
vermag er gerade noch zu entziffern, bevor die klebrig-kühlen Glieder erneut seinen Arm umschließen.
Na also, stellt der Alte befriedigt fest.
Da kommt dem Studenten der seltsame Gedanke, dass er irgendwann - vielleicht
in einer früheren nur dämmerhaft in seiner Erinnerung fortlebenden Existenz - ein
Buch mit demselben Titel las. Und die Seltsamkeit dieses Gedankens schwillt zu
einer Ungeheuerlichkeit an. Auf einmal dämmert ihm, dass es in diesem Buch
einen Studenten gibt, der sich erinnert, dass er ein Buch las, in dem es einen Studenten gibt, der sich erinnert...
Er ahnt, dass er in diesem Moment ein Lesender ist und dass er im selben Moment vom Schicksal gelesen wird.
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Was mir der plappernde Gott verrät
Sind wir denn alle nichts als Fiktionen?, ruft der Student, erfundene Figuren im
großen Weltroman? Dient unser Schicksal einzig dazu, dass wir einander staunend von unseren Leiden erzählen? Hätte man uns nicht vorher fragen müssen,
ob wir überhaupt erzählt werden wollen?
Und was, wenn man uns plötzlich aus dieser Höhe hinabfallen lässt, weil die
Erzählung zu Ende ist? Stürzen wir dann auf einen Felsblock hinunter, auf dem
wir zu Schleim und Blut verspritzen, woraus dann Insekten und Maden entstehen
und eine neue Geschichte - und so weiter und immer fort so weiter?
Das wird nicht geschehen, tröstet ihn der Alte. Wir sind soeben auf dem
Quatacapotl angelangt.
Seine Beobachtung erweist sich als richtig. Langsam schwebt die Armee der
Geister in die Tiefe hinab, wo sie sich wie ein Schwarm Vögel auf dem Gipfel
eines Berges niederlässt. Inmitten eines Gewoges aufragender Hügel reckt dieser
Berg seine Kugelgestalt in die Höhe. Nahezu unzugänglich auf allen Seiten ebnet
er sich nur an höchster Stelle zu einem Plateau. Hier drängen sich auf engem
Raum die Heiligtümer mitten zwischen den Baumriesen des Dschungels.
Sanft setzen die schlüpfrigen Geister ihre Beute auf einem kreisförmigen Stein
in der Mitte der Heiligtümer ab. Über ihren Köpfen schlagen die Kronen der
Bäume zusammen, um sie in Finsternis zu begraben. Doch ein winziges Stückchen Himmel scheint mit glimmenden Sternen durch das dichte Blattwerk hindurch. Hier oben herrscht Stille wie am Ende der Welt. Die gläsernen Wesen sind
plötzlich verschwunden. Sie brauchen den Alten und den Studenten nicht mehr
zu bewachen. Die Wände des heiligen Bergs scheinen schroff nach allen Seiten
hin abzufallen.
Man hat uns nur eingesammelt, bemerkt der Alte enttäuscht. Nicht anders als
die Elster, wenn sie sich den Goldring vom Fensterbrett stiehlt. Aber vielleicht
irre ich mich. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Geister der Mayas zu
früherer Stunde in ihre Höhlen verkriechen, als dies sonst unter Gespenstern üblich ist. Andere Länder, andere Sitten - aber traurig ist es schon, dass wir den Rest
der Nacht so allein verbringen.
Der Student legt sich zur Ruhe. Wie man weiß, ist die Nacht der Tropen schwül
und warm, der Müde fühlt sich dadurch schnell in den Schlaf gewiegt. Doch der
alte Mann an seiner Seite horcht weiter in das Dunkel hinein. Und da ertönt in der
unmittelbaren Nähe der beiden Entführten eine Stimme, deren Worte aus dem
Dunkel der Äste zu stammen scheinen, Worte, die verschwommen sind und sich
überstürzen, die in ein Stottern und Wimmern überwechseln, um dann erneut der
Stille zu weichen.
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Ruhig, flüstert der Alte. Vielleicht kündigt sich nur das Fieber an, das aus den
Sümpfen der Tiefe zu uns in die Höhe steigt. Wir müssen warten, bis der Tag die
Halluzinationen vertreibt.
Doch die Stimme kriecht erneut aus der Finsternis hervor - und diesmal sind
ihre Worte klar und deutlich zu unterscheiden.
Man hat mich vernachlässigt, jammert die Stimme. Man gibt mir seit Jahrhunderten keine Opfer mehr. Aber bin ich nicht so groß und fürchterlich wie in den
alten Tagen? Was habe ich nicht alles für meine Völker vollbracht! Ich herrschte
über die sieben Stämme, das Meer und die Berge. Niemand wagte es, mich bei
meinem vollen Namen zu nennen. Jetzt aber lassen sie das Moos aus meinen Ohren wachsen, Lianen zersprengen mir Mund und Nase. Habt ihr denn ganz vergessen, wer ich bin? Meinen Zorn sollt ihr fürchten. Ich werde meine Hand erheben und euch verfluchen.
Die Stimme verebbt zu einem Wimmern.
Der Alte fasst den Arm des Studenten.
Keine Angst, raunt er ihm zu. Es ist nur ein Gott. In der Nähe der großen Heiligtümer war eine solche Begegnung vorauszusehen. Er ist aber offensichtlich senil.
Die Jahrhunderte haben ihm den Verstand zerfressen.
Beide erheben sich. Schweigend arbeiten sie sich durch Geäst und über sumpfigen Boden in Richtung der Stimme vor.
Jeden Tag hat man mir einen prächtig geschmückten, leckeren Jüngling geopfert, brabbelt der Gott vor sich hin. Helle Tage sind das gewesen, glückliche Tage,
und mein Volk lebte in Reichtum und Ruhm. Jetzt aber stürzt mir der Dschungel
über dem Kopf zusammen, und die Welt versinkt mit mir in der Tiefe, obwohl ich
unsterblich bin. Alle haben sie mich vergessen.
Der Student und der Alte sind unterdessen auf eine Lichtung gekommen, wo
eine felsige Wand sich ihnen entgegenwölbt. Von oben schimmern die Augen
eines aus dem Felsen gemeißelten Kopfs. Aus dem halb geöffneten Mund quillt
eine dünne Fahne von weiß glimmendem Rauch.
Das muss einst ein gewaltiger Tempel gewesen sein, flüstert der Alte mit kaum
hörbarer Stimme. Nun spaltet der knorrige Stamm eines Urwaldriesen den Stein.
Nicht lange wird es dauern, bis der gemeißelte Kopf sich aus der Wand löst und
hinabstürzt. Dann wird der Dschungel die Züge des Gottes für alle Zeit auslöschen.
Welch klägliches Ende für einen Unsterblichen. Aus seinen Ohren treibt schon
das Unkraut hervor, das ihm das Hirn durchwuchert.
Die Stimme des Alten verrät Trauer.
Ach, so ist es - niemand denkt noch an mich, wimmert der Gott. Damals haben
sie mich mit Jünglingen gefüttert und die Jungfrauen der sieben Stämme häuften
mir Rosen aufs Haupt. Ach, wie undankbar dieses Volk heute ist. Ich werde meinen Fluch über sie sprechen. Sie sollen in alle Ewigkeit...
Wie furchtbar, wispert der Student, dass Götter so enden müssen.
Dieser da hat sein Los verdient, erwidert der Alte. In den Tagen der Macht ließ er
sich den Bauch mit duftendem Menschenfleisch füttern. Auf Blut war sein Sinn
gerichtet, er fraß sich feist und schwer an den Opfern. Aber hat er etwas getan,
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um die Welt zu verbessern? Gab es damals weniger Verbrechen als heute? Ist die
Natur weniger grausam gegen den Menschen gewesen, oder war der Mensch auch
nur eine Spur milder in seinen Sitten? Wozu taugt ein Gott, wenn er die Welt nicht
verbessert?
Schau ihn an, wie ihm die feisten Wangen bis unter das Kinn herunterhängen.
An sein eigenes Wohlergehen hat er gedacht und eifersüchtig darüber gewacht,
dass man ihn als den Einzigen und den Größten verehrt. Man sollte ihn für den
Schöpfer aller Dinge halten, dazu wollte er auch noch das Prinzip von allem Guten
und Schönen sein. Wenn aber jemand nicht daran glaubte, so ließ er es gerne geschehen, dass man den Verräter mit glühenden Zangen zu Tode quälte. Es genügte
schon, dass ein Zweifler das dritte Auge, welches er angeblich an seinem Hinterkopf trägt, für eine Erfindung hielt. Solche Ketzer wurden bei lebendigem Leibe
geröstet und danach an die Schweine verfüttert. Ich sage dir, Götter wie er haben
zu nichts getaugt. Wie die schlimmsten Tyrannen haben sie sich nur lobhudeln
und beweihräuchern lassen und dabei von ihren Gläubigen verlangt, dass man sie
für ihre Milde und Güte preist. Mehr als ein Almosen sind sie nicht wert. Werfen
wir ihm eine Münze hin. Das wird ihn an die Zeiten seines vergangenen Ruhms
erinnern.
Hastig kramt der Student in seinen Taschen nach einer Münze, aber er findet
nichts darin. Da wirft er ihm in seiner Zerstreuung und aus Angst, den Gott zu
beleidigen, das Buch zu Füßen. Wie hätte er zu diesem Zeitpunkt auch ahnen
können, welche schrecklichen Folgen sich später aus dieser unbedachten, unseligen Tat ergeben würden.
Aber in diesem Moment konnte davon noch nicht die Rede sein. Der Gott
scheint erfreut. In Strömen quillt ihm weißer Rauch aus dem halb geöffneten
Schlund, und das Glimmen in seinen Augen verstärkt sich zu einem Leuchten.
Mein Segen sei mit Euch. Wer immer ihr auch seid, ruft der Gott mit dumpfer
Stimme, die aus dem Innern des Felsens kommt. Erwählt einen Wunsch.
Ein Wunsch?, fragt der Alte. Du sollst uns sagen, wer die beiden Wanderer sind,
die dich verehren. Bei deinem heiligen Wissen, sag uns die Wahrheit.
Der Student erbebt in Ehrfurcht. Da hatte gerade ein wahrhafter Gott zu ihnen
gesprochen, wenn auch ein heidnischer. Unwillkürlich legt er die Hände vor dem
Gesicht zusammen.
Nur ein Gott wie du, ruft er der steinernen Maske zu, vermag das Rätsel zu
lösen. Unwissen hält uns in seinem Netz gefangen, ich zapple darin wie ein Fisch,
der nichts mehr von seiner Heimat, dem Wasser, weiß. Meine Erinnerung sagt
mir, dass mein früheres Ich ein Buch in der Hand hält, das ihm die Zukunft erklärt.
Mein früheres Ich liest darin von einem Studenten im tropischen Urwald, der sich
erinnert, dass sein früheres Ich... Du siehst, meine Vernunft dreht sich hilflos im
Kreis. Bin ich Lesender oder werde ich gelesen? Nur du, ein Gott, vermag das
Rätsel zu klären.
Schweigen folgt auf die Frage des jungen Mannes. Der Gott atmet schwer.
Macht ihm sein Alter zu schaffen? Vielleicht bereitet es ihm Mühe, seine
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Gedanken auf einen derart winzigen Punkt des Geschehens zu konzentrieren, wo
er doch sonst alle Dinge des Universums auf einmal in seinen Blick bekommt.
Doch dann - ja, da kichert die Gottheit auf einmal. Das Glimmen der Augen
geht in bläuliches Feuer über und verirrte Funken taumeln zu ihnen die Felswand
hinab.
Eine Frau, ertönt der dumpfe Bass aus der Höhe. Eine Frau hat sein Leben in
zwei Hälften geteilt, sodass die eine nichts mehr von der anderen weiß. Aber verurteilt sie nicht. Ihr Haar hat die Farbe der Edelkastanie und fällt ihr in prächtigen
Wellen über die Schulter. Ich wünschte, sie wäre bekränzt wie die Jungfrauen der
sieben Stämme. Es handelt sich übrigens um eine Verwechslung. Die Umstände
sind daran schuld. Ach, wie habe ich selbst unter widrigen Umständen gelitten.
Noch heute wäre ich eine geachtete Majestät, umgeben von Rosenduft und gläubig blickenden Jünglingen, die man mir opfert, wenn nicht die Umstände wären.
Das Schicksal ist grausam, denn die Zeit zerfleischt uns alle. Mir sprießt das Kraut
schon aus beiden Ohren.
Und er beginnt in klagendem Ton vor sich hin zu brabbeln.
Der Wunsch, ruft der Alte. Du vergisst unseren Wunsch. Er wirft ihm ein Silberstück zu.
Hartnäckig seid ihr, stöhnt der Gott, aber fleißig im Opfer.
Die Gabe hat seinen Verstand gestärkt, denn auf einmal beginnt er zu erzählen.
Er legt richtig los, ohne dabei auch nur ein einziges Mal zu stocken. Die ganze
Geschichte tönt aus dem steinernen Mund zu den beiden Lauschenden herab, genauso wie sie sich abgespielt hat, kurz bevor der Student in der Raumzeitspalte
versank, die sich auf der anderen Seite der Erde in der Besenkammer einer herrschaftlichen Villa geöffnet hatte. Natürlich vermag nur ein Gott die verschlungenen Fäden zu lösen. Denn für die unsterbliche Gottheit gibt es weder gestern noch
heute, sondern allein die zeitlose, ewige Gegenwart. Was immer geschieht und in
fernster Zukunft geschehen wird, ereignet sich gleichzeitig vor ihren Augen.
Ach ja, raunt der Gott. Ich sehe da einen jungen Mann, der in der Absicht
kommt, einen alten Mann zu suchen, um ihn vor einer aufgebrachten Leserunde
und einem rachsüchtigen Dichter zu schützen. Er schleicht sich auf die Terrasse
der Villa - vorbei an schlafenden Faunen, meinen stillen Dienern aus alter Zeit.
Törichte Menschen sind immerdar auf der Suche. Als ob im Universum auch nur
ein Stecknadelkopf unbemerkt von den Göttern verloren ginge. Ich suche nichts,
schon seit Jahrhunderten suche ich gar nichts mehr, denn jedes Ding liegt mir klar
und deutlich vor Augen. Fast alle Fenster der Villa liegen bereits im Dunkel, nur
aus zwei Zimmern blinkt noch Licht. Bis auf einen einzigen Gast haben sich alle
anderen schon davongemacht.
Vorsichtig drückt der junge Mann die Klinke der Terrassentür und gelangt in
das Innere des Hauses. Die Villa ist ihm seit langem bekannt, er hat keine Mühe,
sich im Dunkel zurechtzufinden.
Vielleicht haben sie ihn auf dem Dachboden eingesperrt, denkt er, oder sie haben ihn in die Abstellkammer gesteckt und dort an einem Stuhl festgebunden,
damit er nicht mehr weglaufen kann. Irgendwo hier muss er verborgen sein - und
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ich werde ihn finden. Alle haben mich stets belächelt, auch sie, die Prinzessin,
aber ich werde mich von niemandem einschüchtern lassen. Ich werde ihn davor
retten, von diesem Dichter und den ihm huldigenden Unmenschen des Salons
noch einmal in die Hölle geschickt zu werden, nur damit sie ihre Neugierde und
ihr Bedürfnis nach Sensationen befriedigen.
Er gelangt durch ein dunkles Zimmer gleich hinter dem Salon, dann über die
Treppe in den ersten Stock, wo er vorsichtig einen Raum nach dem anderen betritt.
In einem von ihnen glaubt er ein Atmen zu hören oder besser zu spüren. Während
seine Augen noch das Dunkel durchdringen wollen, spürt er, wie ihn von hinten
die Arme einer Frau umschließen. Gleichzeitig umfängt ihn ein Duft, der augenblicklich den Fluss seiner Gedanken ins Stocken bringt.
Mein Liebster, mein Einziger, flüstert es in seinem Rücken. Ich ahnte, dass du
heute Nacht kommen wirst.
Dem Student verschlägt es die Sprache.
Sie hat mich erwartet! Nie hätte ich das gedacht. Sie wartete nur darauf, mich zu
umarmen, während ich glaubte, dass ich für sie nicht mehr sei als ein unwissender,
dummer Schüler. Hat sie nicht immer mit lächelnder Überlegenheit auf mich herabgeschaut? Oh, wie blind ich doch war. Sie hat mir und den anderen diese
Gleichgültigkeit nur vorgespiegelt, um uns beide allem Verdacht zu bewahren.
Er spürt ihre Lippen an seinem Hals. Wäre er des Wortes noch mächtig gewesen, dieses Feuer an seinem Hals hätte genügt, alle weiteren Gedanken auszulöschen. Sie schwirren noch einen Augenblick lang wie summende Bienen durch
seinen Kopf, dann gehen sie unter in einem wogenden Sturm. Der Raum ist stockdunkel und doch erscheint er ihm auf einmal ganz hell, und er erblickt eine feengleiche Gestalt darin, die der Prinzessin ähnelt, aber in Wahrheit den Leib einer
Göttin besitzt.
Von außen gesehen, schläft die Villa. Wie eine düstere Masse liegt sie träge
und schweigend mitten im Park der Faune. Wer zu dieser nächtlichen Stunde an
ihr vorübergeht, würde nicht auf den Gedanken verfallen, dass sich in diesem
Schweigen gerade eine Epiphanie der Lust und in dieser Finsternis gerade ein
atavistischer Ritus vollzieht. Es dauert nicht lange, da breitet sich um die Liebenden jene höchste Form der wunschlosen Stille aus, die wir, die Götter, so schätzen
- die Stille nach der vollendeten Lust.
Glück, nennt ihr Menschen mit einem kraftlosen Wort diesen Zustand, den
Worte niemals beschreiben. Diesem Glück, das nur uns Göttern gehört, sollt ihr
mistrauen, denn es kann und darf bei euch Menschen nicht von Dauer sein. Es
muss in den Strudeln von Zweifel und Schmerz untergehen, damit der Übermut
euch nicht aufsässig macht und ihr die Ehrfurcht vor den Göttern verliert.
Ich sehe es ganz deutlich, wie kurz dem Studenten das Glück bemessen ist. In
diesem Moment ist er noch glücklich wie niemals zuvor in seinem Leben. Aber
sein Glück wird von einem Moment auf den anderen in pure Verzweiflung umschlagen. Noch ist es nicht soweit. Während sie ihn wieder ihren Liebsten und
Einzigen nennt, sucht er nach dem erlösenden Wort, in dem gültig für alle Zeit
und unumstößlich gesagt ist, was er in diesem Augenblick für sie empfindet.
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Dieses Wort soll so kristallen hart wie ein Diamant und so kostbar sein wie der
Stein, den die Weisen suchen. Der bloße Gedanke, ein so abgenutztes Wort wie
Liebe in seinen Mund zu nehmen, verursacht ihm Pein. Er sucht und sucht, aber
das erlösende Wort stellt sich nicht ein. Da raunt die Frau dem immer noch
Schweigenden eine Bitte ins Ohr.
Du darfst sie mir nicht abschlagen, diese einzige Bitte, die allein du mir erfüllen
kannst. Immer habe ich mir gewünscht, eine andere zu werden, die Bewunderung
der Leute auf mich zu ziehen. Aber es gibt nur einen Weg, der mich mit Sicherheit
an dieses Ziel führen kann. Mein Liebster, Du brauchst dich nur vor ein leeres
Blatt zu setzen, um ihn mir zu erfüllen. Es kostet dich ja nur geringe Mühe. Mit
leichter Hand bedeckst du Seite um Seite mit jenen Zeilen, die mein besseres
Selbst enthalten.
Bin ich nicht schön genug?, beschwört sie ihn, selbst dumm wird mich niemand
von meinen Freunden nennen. Ich habe Abenteuer genug erlebt, und von Natur
neige ich auch zur Leidenschaft. Deshalb brauchst Du Dich über fehlenden Stoff
nicht zu beklagen. Ich werde dir alles berichten, mein ganzes Leben von meinem
ersten Schrei, als ich im Zeichen des Löwen geboren wurde, bis zu unserem heutigen Liebesfest.
Die Bitte, mein Lieber, darfst du mir nicht verweigern. Wäre es denn gerecht,
dass ich alt und hässlich werde, bevor ein Dichter sich meiner erbarmt? So wie
ich jetzt bin, eine Frau, die man schön, klug und auch dankbar nennt, möchte ich
für alle Zeiten im Worte weiterleben.
Ich will, hörst du, unbedingt eine Romanfigur werden! Nichts anderes als eine
große, als Deine Romanfigur!
Kaum hat sie die Bitte ausgesprochen, streichelt und küsst sie den jungen Mann
und lobt die Wortgewalt seiner Erzählung, weil er in seinem jüngsten Werk die
Gestalt des Alten trotz dessen Aufsässigkeit mit so viel menschlichem Zartgefühl
dargestellt habe. Nichts wünsche ich so sehnlich herbei, als in deinem nächsten
Roman die Hauptfigur und Heldin zu werden. Noch heute Nacht musst du es mir
versprechen.
In diesem Moment fällt es wie Schuppen von den Augen des jungen Mannes.
All dieses Glück, diese Ekstase, diese Leidenschaft, diese Lust waren nicht ihm
zugedacht, sondern dem verhassten Dichter, dem salbungsvollen Aufschneider,
der über seinem Wohlstandsbauch eine goldene Kette trägt und abwechselnd unstet oder eingebildet seinen Blick über das Publikum schweifen lässt.
Die Verzweiflung lässt ihn erstarren. Also war er doch nur ein dummer Student,
der einen Augenblick daran glaubte, dass man ihn hier zu nächtlicher Stunde erwarte. Einen Moment denkt er daran, wie es wäre, wenn er mit seinen Händen
ganz eng den Hals der immer noch neben ihm liegenden Frau umschließt. Anschließend könnte er sich dann vom Balkon in die Tiefe stürzen. Das Blut pocht
in seinen Schläfen, es ist der Duft ihrer Haare, der den Vorsatz vereitelt.
Da reißt er sich gewaltsam aus der Umarmung los, stürzt zur Tür hinaus, die er
krachend hinter sich zuschlägt. Doch zuvor hat er nach dem Buch "Einführung in
die Zukunft" gegriffen. Sie hatte ihm gesagt, die ersten Seiten davon schon stu157

diert zu haben. Besinnungslos rennt er hinaus aus der Villa, da kommt ihm im
letzten Moment die Erinnerung, dass er den Alten suchen wollte. Nein, wenn man
ihm selbst schon so großes Unglück zufügt, so will er doch dafür sorgen, dass
seinem Freund, dem Alten, nicht noch großeres Unheil geschieht. Er will sich an
diesen Unmenschen rächen, indem er den Alten in Sicherheit bringt.
Mit diesem Vorsatz schleicht er auf den Zehen zurück in einen benachbarten
Raum, tastet sich dort zwischen den Möbeln hindurch, um den Aufgang zum Dach
zu suchen. Als er aber plötzlich die klagende Stimme der aus dem ersten Stock
die Treppe hinuntereilenden Prinzessin in seiner unmittelbaren Nähe hört, flüchtet
er sich in eine Kammer zu seiner Rechten und zieht die Tür fest hinter sich zu. Es
ist eine Besenkammer. Wie soll der junge Mann wissen, dass sie in diesem Moment über einer Raumzeitspalte liegt? Der Boden sinkt unter ihm ein. Das Loch
saugt ihn hinab und dreht ihn dabei mit präziser Gesetzmäßigkeit entsprechend
der physikalischen Natur dieser Spalten so schnell im Kreis, dass ihn erst der
Schwindel erfasst und er anschließend den Verstand verliert. Als er durch die
Spalte auf der anderen Seite der Welt in glühendem Sonnenlicht wieder zum Vorschein gelangt, hat er jede Erinnerung an sein früheres Sein eingebüßt. Sogar die
Affen machen sich über ihn lustig, von den Bäumen werfen sie Nüsse auf ihn
herab. Aus den Höhlungen der Riesenstämme glühen ihm Bromeliaceen entgegen.
Die schwarze Masse einer Pyramide ragt vor ihm auf, und er bemerkt an seiner
Seite einen freundlich blickenden Mann, den er in seiner Verwirrung nicht mehr
erkennt. So setzt er sich, ein gestrandetes Ich, das seinen Ursprung verloren hat,
auf einen Stein, während der Alte zu ihm von den Geheimnissen der Mayas
spricht und dass er selbst auf demselben Weg durch die Besenkammer den Nachstellungen seiner Feinde entkommen sei.
Der Gott lässt ein meckerndes Lachen ertönen - ein Lachen, das überhaupt nicht
mehr enden will.
Ja und dann, gerade während des irren Lachens habe ich alles begriffen. Ich
sage "alles", obwohl sich in diesem Moment gewaltigen Wort doch nur eine einzige knappe Wahrheit verbirgt. Ich habe begriffen, dass von Anfang an der Student dieser Gesichte und ich selbst ein und dieselbe Person sind. Von mir hat die
plappernde Gott geredet.
Ich aber habe mich bis zuletzt gegen diese Erkenntnis gesträubt. Etwas in mir
wollte nicht mehr sein, was ich bin. Etwas in mir - meine Verzweiflung, meine
Scham, ja, mein kurzfristig aufflammender Hass - hat die eigene Identität geleugnet. Da war etwas mit mir im Haus der Prinzessin geschehen, das ich für alle Zeit
aus meiner Erinnerung löschen wollte.
In Ehrfurcht falte ich meine Hände und danke dem Gott, der alles versteht und
die zerrissenen Hälften meiner Biographie wieder zusammenfügt hat. Meine Erinnerung war in zwei Hälften zerbrochen, von denen die eine die andere nicht
wahrhaben wollte. aber jetzt liegt mir meine ganze Vergangenheit vor Augen.
Genug, ruft der Alte da zu der Gottheit empor, du hast uns gesagt, wie es sich
mit diesem, meinem jungen Freund verhält. Aber du verschweigst immer noch
das Geheimnis meiner eigenen Existenz. Sag mir, wer bin ich?
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Er wirft dem Gott eine weitere Münze hin.
Paffender weißer Rauch kräuselt sich aus dem klaffenden Maul in die Höhe. In
der beginnenden Dämmerung des Morgens verliert sich die weiße Fahne über der
Tempelmauer.
Du bist, ruft der Gott, so alt wie ich selbst, wir sind aus demselben Stoff gemacht! Du bist...
Das ist sein letztes Wort, denn ein Strahl der aufgehenden Sonne berührt in
diesem Moment die steinerne Maske. Es war vorauszusehen, dass der beginnende
Tag die Ahnungen und alle Weisheit der Nacht verscheuchen würde.
Wehmütig schüttelt der Alte seinen Kopf. Dann tritt er mit ausgebreiteten Armen auf mich zu.
Mein teurer Freund sagt er. Du hast mir von Anfang an helfen wollen. Ohne
dich wäre ich zweimal verloren gewesen. Um meinetwillen hast du Furchtbares
erlebt. Es gibt da eine Frau in der gelehrten Runde, die mit ihrem Lächeln dein
Herz bezwang. Diese Frau aber hat dir, ohne es zu wollen, den größten Schmerz
zugefügt. Du hast diese Begegnung, in der du mit einem anderen verwechselt
wurdest, für alle Zeit aus der Erinnerung löschen wollen. Mit aller Kraft wolltest
du sie verdrängen, diesen Teil deiner Biographie für immer vernichten. Verdrängung nennt man das. Verdrängung löscht die Erinnerung. Du wusstest nicht mehr,
wer du bist. Ein Gott musste dich daran erinnern.
Der Alte umarmt mich.
Mein Teurer. Selbst in der größten Not hast du noch an mich gedacht. Trotz deines
Schmerzes bist du auf der Suche nach mir noch einmal durchs Haus gestreift und
bist an die Tür geraten, in der mich der Dichter persönlich eingesperrt hatte, nur
damit ich ihm nicht ein zweites Mal entkomme. Aber er hat nicht damit gerechnet,
dass Verzweiflung genau wie die Hoffnung eine gewaltige Macht ist, manchmal
stärker als Raum und Zeit. Meine Verzweiflung hat unter der Besenkammer eine
jener Raumzeitspalte geöffnet, die zwar überaus selten, aber der Physik dennoch
seit langem bekannt sind. Sie hat mich auf schnellstem Weg in den mexikanischen
Dschungel direkt hierher zu den Mayas fallen lassen. Und diese Spalte war immer
noch geöffnet, als du vor der die Treppe hinabeilenden Frau in die Besenkammer
geflüchtet bist.
Ein zweites Mal umarmt mich der Alte. Dann aber tritt er zurück und ich bemerke, wie neuerliche Unruhe sein Gesicht verfinstert.
Hat uns der Gott nicht erzählt, dass die "Einführung in die Zukunft" auf dem
Nachttischchen der Prinzessin lag? Dann aber hat sie bereits darin gelesen. Sie
hat daraus erfahren können, wo wir uns jetzt befinden. Natürlich wird sie ihr Wissen an den Dichter und die übrigen Teilnehmer weitergeben. Weißt du, was das
bedeutet? Ich fürchte sehr, dass wir schon bald eine unangenehme Überraschung
erleben.
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Auf dem Quatacapotl treffen alle wieder zusammen
Mit dem Anbruch des Tages ist aus der steinernen, der brabbelnden, der uns die
Zukunft verratenden Gottheit ein Stück roh behauenen nichtssagenden Steins geworden. Was wir jetzt hören, ist das vielstimmige Gezwitscher der Vögel, das
Kreischen der Aras und das fröhliche Konzert einer endlich wieder aus dem
Schlaf erweckten Natur.
Nein, nicht das allein. Aus der Ferne mischt sich in diese Laute dumpf tönender
Trommelwirbel. Da halten wir es im Tempel der verstummten Gottheit nicht länger aus. Über gestürzte Baumstämme und verstreut liegende Felsen eilen wir zum
Rand des Plateaus. Dort bemerken wir in der aufklarenden Dämmerung eine
Gruppe von Reisenden, wohlausgerüstet mit Tropenhelmen, Bergstiefeln und einer Karte, die sie im Licht einer Taschenlampe studieren, während eine Schar von
lasttragenden Indios aus Furcht vor den Geistern dröhnend die Trommeln schlägt.
Ich bin kein wundergläubiger Mensch - das möchte ich an dieser Stelle einmal
ausdrücklich betonen. Immerhin habe ich zwei Semester Physik und drei Semester allgemeine Weltgeschichte studiert. Wie jeder vernünftige Mensch bin ich mir
daher bewusst, dass sich die Gesetze der Welt seit Entstehung des Universums
wenig oder gar nicht geändert haben. Was im ersten Augenblick nach einem Wunder aussieht, entpuppt sich in aller Regel schon bald als bloße Unwissenheit in
unseren Köpfen.
Doch diesmal traue ich meinen Augen nicht. Denn die Gruppe, die da auf gewundenem Pfad zur Spitze des Quatacapotl vordringt, ist mir nur zu gut bekannt.
Allen voran schreitet eine Frau mit kastanienfarbenen Haaren - üppig quellen sie
unter dem weißen Tropenhelm hervor - und diese Frau ist keine andere als Olga
Kotschinski - ich nannte sie einmal die Prinzessin. Bei ihrem Anblick beginnt
mein Herz wild zu pochen.
Hätte der Gott, so flüstere ich mir zu, hätte er doch mein Ich in seiner Spaltung
belassen, dann wüsste wenigstens die eine der beiden Hälften nichts von all dem,
was in jener beschämenden Nacht mit der anderen geschah!
In diesem Augenblick werden wir von den Ankommenden erkannt. Sogleich
ertönen Rufe freudigen Wiedersehens. Ich aber bemühe mich vergebens, das Unglaubliche zu verstehen. Dies ist wirklich und unumstößlich ein Wunder, sage ich
mir. Noch vor wenigen Tagen hätte ich jeden Versuch, mir einreden zu wollen,
dass die gelehrten Köpfe vom Salon der Prinzessin mitsamt dieser selbst sich im
Morgengrauen auf dem Quatacapotl einfinden, um mich mit Holla und Hallo zu
begrüßen - so als wäre ein solches Treffen das Selbstverständlichste auf der Welt
- also noch gestern hätte ich in einer solchen Vermutung das Geschwätz eines
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Schwachkopfs gesehen, denn ein solches Ereignis widerspricht aller Wahrscheinlichkeit. Gewiss, unsere wundergläubigen Vorfahren hätten ein solches Treffen
auf ganz einfache Art erklärt. Für sie gab es den Deus ex Machina, jenen Bühnengott, der alle Geschichten so arrangiert, wie man sie gerade braucht. Aber an
einen Deus ex Machina glaubt heute niemand mehr.
Aber da stehen sie jetzt leibhaftig vor meinen Augen und sind ein quälendes
Rätsel: der Dichter, die Prinzessin, der Physiker für Allgemeine und Besondere
Grundlagenforschung, Dr. Mayan, der Doppeldoktor und natürlich der Mediävist
in seiner stattlichen Leibesfülle und sogar der Sinologe, welcher allerdings einen
gewohnt verschlafenen Eindruck macht. Und natürlich ist auch Beate mit von der
Partie, und sie fixiert mich wie immer mit besonderer Hartnäckigkeit.
Sie sind alle da, ausgeruht und mit einem Lächeln auf ihren Gesichtern, zu dem
mir nur ein einziges Wort einfällt: "triumphierend".
Das habt ihr euch wohl nicht vorgestellt?, wollen sie mit diesem Lächeln wohl
sagen.
Der Physiker für spezielle und allgemeine Grundlagenforschung muss die staunende Ungläubigkeit in meinem Gesicht schon erspäht haben. Er fühlt sich aufgerufen, meine Hinwendung zu übernatürlichen Erklärungen gleich im Keim zu
ersticken. Nichts ist einem Physiker so verhasst wie die Behauptung, dass die Gesetze des Universums, die er so mühsam herausgefunden, für irgendeinen Fall
nicht mehr gelten sollen. So beginnt er gleich klarzustellen, dass auch in diesem
scheinbar unerklärlichen Fall alles seine physikalische Richtigkeit hat.
Jawohl, beginnt er. Ich gebe offiziell zu bedenken, dass unsere Hierbefindlichkeit mit den Gesetzen im Einklang steht. Ich darf sogar sagen, dass die Gesetze
dadurch aufs Schönste bestätigt werden. Als Fachmann weiß ich...
Die Prinzessin unterbricht ihn. Nein, winkt sie ab, zuerst müssen wir unser
fröhliches Wiedersehen mit einem Picknick feiern. Sie winkt die Träger herbei,
und im Nu breiten sich vor uns die Zutaten zu einem üppigen Frühstück aus. Sogar
einen frischen, duftenden Kaffee wissen die Helfer uns anzubieten. Wir setzen
uns auf Baumstämme und Rasen. Während ich mein Herz noch immer klopfen
fühle, lässt die Prinzessin ihre runden Augen wohlgefällig auf dem Alten und auch
auf meiner Gestalt ruhen. Hat sie etwa gar nichts von der Verwechslung bemerkt?
Wisst ihr, sagt sie zu uns beiden gewendet, während wir uns das belegte Brot
auf dem Gaumen zergehen lassen, dass ich die Gruppe schon immer zu den
Hauptszenen unseres Romans einladen wollte? Ins Reich der Tang haben wir es
damals nicht geschafft, aber zu den Mayas nach Mittelamerika haben wir einen
Flug erwischt, gleich nachdem ich in der "Einführung in die Zukunft" lesen
konnte, dass ihr euch auf dem Quatacapotl befindet.
Der Mediävist schaltet sich ein. Natürlich haben wir das Angebot dankbar angenommen. Es ist doch nun einmal so: aller Buchstabe bleibt tot, wenn die Anschauung nicht lebendig macht, wo sich das Geschehen tatsächlich abgespielt hat.
Aber wo habt ihr denn die letzte Nacht geschlafen?
Im Dschungel unter den wilden Tieren, sagt der Alte mit einem Lächeln. Die
brabbelnde Gottheit ließ er unerwähnt und auch den Kampf der gespenstischen
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Mayaheere und wie sie uns hier abgesetzt hatten. Ich bin ihm dankbar für diese
Auslassung, denn die gelehrten Herren aus der Runde hätten uns ja doch nicht
geglaubt.
Für den Physiker war jetzt der Moment gekommen, uns aufzuklären, dass unser
Treffen auf ganz natürliche Weise zustande kam.
Wir Physiker kennen die Gesetze, welche die Fixsterne noch in Millionen von
Jahren an ihre Bahnen heften werden, wie sollten wir also darüber verwundert
sein, dass auch ein alter Mann und ein jugendlicher Student nach dem letzten gemeinsamen Treffen in der Villa Kotschinski genauso handeln würden, wie die
Gesetze es vorbestimmen? Unsere liebe Gastgeberin war durch einen glücklichen
Zufall in den Besitz eines Buches gelangt, das eine Einführung in die Zukunft
bietet. Also wussten wir genau Bescheid, wo wir euch treffen. Wir brauchten nur
noch einen Flug zu buchen und Träger zu mieten. Ja, und auf diese Weise stehen
wir jetzt an dem vielleicht bedeutendsten Schauplatz unseres Romans. Ich, für
meine Person, sehe darin einen Höhepunkt unserer bisherigen Zusammenkünfte.
Allgemeines Klatschen begrüßt die Rede des Gelehrten. Auch der Alte schließt
sich dem Beifall an, und ich klatsche natürlich ebenso. Selbst die Indios, die doch
kein einziges seiner Worte verstehen, werden von diesem Klatschen angesteckt.
Der Physiker räuspert sich und fährt fort.
Unsere Reise ist ganz der Forschung gewidmet. Sie soll demonstrieren, wie groß
der Beitrag der Literatur auch für die strenge Wissenschaft ist. Nebenbei verfolgt
sie übrigens den Zweck, ein wertvolles Dokument in unseren Besitz zu bringen,
ein Buch aus dem Schwarzen Loch, welches ein junger Mann leichtsinnigerweise
aus der Villa geraubt hat. Dieses prophetische Werk ist für die Menschheit von
eminenter Bedeutung, da darin ihre ganze Zukunft verzeichnet ist.
Als der Physiker von einem jungen Mann und dessen Leichtsinn spricht, bleibt
sein Blick auf mir ruhen. Es nützt nichts, dass ich mich bemühe, ganz klein und
unscheinbar zu werden, sein Blick bleibt unbeirrt an mir haften. Der Schweiß
bricht mir aus allen Poren.
Junger Mann, fährt er fort. Jetzt ist die Reihe an Ihnen. Berichten Sie uns knapp
aber präzis, wie Sie und der Held unseres Romans hierhergelangt sind und wo
sich das Buch jetzt befindet.
Da starren mich alle auf einmal an. Niemand greift mehr zu den belegten Brötchen, die Becher mit dem duftenden Kaffee werden nicht länger zum Mund geführt. Die Vögel scheinen auf einmal das Zwitschern zu vergessen. Ich sitze in
einer Falle, denn alle halten ihre Augen unablässig auf mich geheftet.
Auch die Prinzessin, sie sogar ganz besonders.
In solchen Momenten handelt ein Mensch - vielleicht aber gilt das auch nur für
meine Person -, nicht mehr auf die übliche Art und Weise. Ich bin jedenfalls nicht
mehr in der Lage, meine Worte abzuwägen und mir jeden Satz vorher zu überlegen. Vielmehr sprudelt es aus mir hervor. Irgendein Männchen, das meinen Kopf
besiedelt, bastelt in aller Eile eine Geschichte zusammen, welche die Wahrheit
nicht gänzlich verleugnet und doch das Wichtigste übergeht. Von einer Besen162

kammer redet das Männchen, das befinde sich in meiner ärmlichen Studentenklause.
Als ich daraufhin das breite Grinsen auf dem Gesicht des Mediävisten bemerke,
gerät meine Rede noch mehr in Verwirrung. Mit einem Sprung gelange ich zu den
Mayas, die ich zu meinen Freunden erkläre. Sie hätten uns auf den Händen hierhergetragen, damit wir ihren unsterblichen Göttern huldigen, da diese, im
Dschungel von allen verlassen, inzwischen ein erbärmliches Dasein fristen.
Dringend brauchen die Götter Opfer, stammle ich, nun schon ganz aus der Fassung gebracht. Ich hätte das Buch von der Zukunft dem Gott mit dem steinernen
Rachen dort drüben in der Senke hinter dem Baum mit dem nackten Geäst geopfert. Dadurch kam er wieder zu Kräften, ereifere ich mich. Mitanzusehen, wie das
Geschenk ihn wiederaufleben ließ, sei für mich eine Freude gewesen. Der Gott
sei doch schon etwas kindisch, da man ihn so lange vernachlässigt habe. Aus beiden Ohr sprieße ihm schon das Moos hervor.
Als ich die Opferung des Buches erwähne, sehe ich den Physiker erbleichen.
Gleich darauf stiehlt er sich wortlos davon.
Ich zittere am ganzen Leib. Flüsternd bitte ich die Anwesenden, den Gott möglichst bald aufzusuchen und mit kleineren Opfern oder auch einer großzügigen
Gabe nicht zu sparen.
Das Los der Götter ist traurig, rufe ich jetzt schon voller Verzweiflung.
Jetzt schleicht sich auch der Doppeldoktor davon.
Sie sind unsterblich, rufe ich hinter ihm her, aber es bestehe kein Grund, sie
deswegen zu beneiden. Versteckt zwischen zerfallendem Gemäuer, überwuchert
von Ranken und schmarotzendem Wurzelgeflecht, bespien von allerlei respektlosem Getier, dämmern sie im Halbdunkel darin und plappern von ihrer einstigen
Größe. Ich glaube, sage ich, sie wünschen nichts sehnlicher als zu sterben.
Inzwischen hat sich auch der Mediävist aus dem Staub gemacht, und auf einmal
ist auch der Sinologen verschwunden. Als ich es endlich wage, mich nach der
Prinzessin umzuschauen, sehe ich sie gerade hinter dem monumentalen Wurzelstock eines Kapokbaums verschwinden. Nur der Dichter und mein lieber Alter
sind noch da - übrigens auch Mayan. Letzterer scheint sehr unter der Hitze zu
leiden, denn er murmelt in einem fort etwas vom Psychocode und einem entscheidenden Stadium seiner Forschung. Dabei umschwänzelt er den Dichter und zieht
ovale Kreise um meinen Alten, wobei er mit einem seltsam geformten Instrument,
einem Zwitter zwischen einem Fernrohr und einem Echolot, immer wieder Daten
aufnimmt, die er in einen Notizblock überträgt.
Wir geben nicht auf ihn acht. Niemand hat Dr. Mayan und seinen Psychocode
jemals ernst genommen. Vermutlich ist er einfach verrückt.
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Eine Flasche Whisky, ja, und dann die
Verbrüderung
Aber was ist nur mit mir geschehen? Ich bin verstört, und ich fühle mich unglücklich. Wie überrascht es mich da, dass der Alte mich zu meiner Rede beglückwünscht. Sie sei so götterfreundlich gewesen! Einen großen Eindruck habe sie
auch auf unsere Freunde gemacht. Diese seien sogleich davongeeilt, um dem steinernen Bild ihre Verehrung zu erweisen.
Das sagt er wohl nur, um mich zu trösten.
Doch auch der Dichter schenkt mir ein wohlwollendes Lächeln - nicht nur mir,
lächelnd blickt er ebenso auf den Alten. Was dann völlig unerwartet geschieht,
erstaunt mich bis heute. Der Dichter breitet die Arme aus. Im ersten Moment
weicht der Alte zurück. Doch der Dichter ist schneller, schon hat er seine Arme
um die Brust des Alten gelegt und drückt ihn an sich.
Zufrieden, sehr zufrieden, sagt er, bin ich jetzt mit dir, und dabei klopft er dem
alten Mann gönnerisch auf die Schulter. Zwar hast du mir zu Anfang manche
Schwierigkeiten gemacht, aber das war ja zu erwarten: der uralte Konflikt zwischen Herr und Geschöpf. Was letztlich für mich ebenso wie für das Publikum
zählt, ist der Charakter. In dieser Hinsicht habe ich nichts an dir zu bemängeln.
Du hast dich zu einer interessanten Figur gemausert - mit Eigeninitiative, ja, und
auch einer gehörigen Portion Eigensinn. Ich kann wirklich stolz auf dich sein, du
bist ein echtes Kind meines Geistes.
Wieder betätschelt er die Schultern des Alten. Ich glaube in seinem Gesicht
sogar so etwas wie Rührung zu erkennen. Aber vielleicht ist das auch nur die
Wirkung des Alkohols. Er hat ja schon während des Frühstücks der Feldflasche
zugesprochen. An dem Duft, der meine Nase kitzelt, ist zu erkennen, dass es um
reiner Whisky handelt.
Komm!, dringt er auf den Alten ein. Trinken wir Brüderschaft. Herr und Diener,
Schöpfer und Geschöpf, die sich ewige Freundschaft geloben. Das ist doch eine
Szene wie aus einem Roman.
Wie aus einem billigen Roman, schießt es mir durch den Kopf. Aber der Alte
ist sichtlich gerührt. Ich schäme mich für ihn, dass er sich von etwas billiger Kameraderie gleich so überwältigen lässt.
Prosit!, ruft der Dichter. Wie sich die Zeiten geändert haben. Entweder gehen
wir mit der Mode oder man vergisst uns und wir gehen unter. Als Progressiver
schließe ich mich natürlich der Avantgarde an. Die Unterschiede von oben und
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unten sind außer Kraft gesetzt. Das Geschöpf steht gleichberechtigt neben dem
Schöpfer. Von nun an sollen sich, hick, alle emanzipieren.
Der Mann ist ja betrunken!
Er setzt zu einem neuen Schluck aus der Feldflasche an und reicht sie dann dem
Alten.
Ich habe also feierlich beschlossen, dich von nun an in die Freiheit, also ins
echte Leben, zu entlassen. Gib getrost, hick, deiner unausrottbaren Leidenschaft
nach, bleib bei der Bibliophilie. Suum cuique - das habe ich alter Lateiner doch
schon immer gesagt. Geh nach China oder meinetwegen auch nach Tibet. Bitte,
ich sehe in Zukunft darüber hinweg. Wichtig für mich, war doch immer nur, dass
etwas geschieht, damit die Leser auf ihre Kosten kommen. Aber von jetzt an mische ich mich in dein Leben nicht länger ein. Folg einfach deiner Natur. Du bist
mit guten Gaben versehen, ich habe viel für die Entwicklung deiner Anlagen getan. Jetzt stehst du auf eigenen Füßen. Hick. Ich respektiere ganz und gar die Eigengesetzlichkeit deines Charakters.
Meinem lieben Alten treten bei diesen Worten wahrhaftig die Tränen in die
Augen. Er ist so gerührt, dass er nun ebenfalls einen doppelten Schluck aus der
Flasche nimmt - und das in seinem Alter. Es dauert nicht lange, da liegen sie einander in den Armen!
Es fällt mir schwer, das noch mit anzusehen. Wie abgeschmackt diese Verbrüderung ist! Das ist Kungelei von der übelsten Sorte, besiegelt durch gemeinsame
Sauferei. Welch ein Glück, dass außer mir kein anderer die entwürdigende Szene
zu sehen bekommt. Ja, Mayan ist noch da, aber Mayan zählt nicht. Ich glaube, der
hat einen Sonnenstich. Fortwährend umrundet er die beiden Säufer, setzt seine
Instrumente an und murmelt unverständliche Formeln.
Der Dichter hat der Flasche inzwischen so ausgiebig zugesprochen, dass er
auch den Rest an Scheu dem Alten gegenüber verliert.
Weißt du, lacht er und legt ihm die Hände auf beide Schultern, damals habe ich
dich so richtig hereingelegt.
Er muss so sehr lachen, dass ihm die goldene Kette vom Bauch wegrutscht. Du
hast mich doch wirklich für den Kaiser von China gehalten und höllische Angst
vor mir gehabt?
Das ist wahr, hick, gibt der Alte nun auch schon in schnapsseligem Ton zurück.
Ich hatte den Hügel der Weisheit in meinem Garten schon bis zur Mitte bezwungen. Bis zur Erlösung fehlten mir nur wenige Zentimeter - aber dann kam die
Auspeitschung, diese Schande. Das werde ich dir niemals verzeihen. Niemals!
Bei diesem Wort kann sich der Alte nicht länger beherrschen. Er schluchzt wie
ein kleines Kind.
Ruhig, aber so beruhige dich doch, mein Lieber. Es ist doch bloß ein Trick
gewesen. Ein raffinierter Trick allerdings. Ich war keineswegs der Kaiser von
China.
Aber wieso denn?, ruft der Alte unter Tränen. Ich habe dich doch mit eigenen
Augen gesehen. Du hast den Befehl zur Auspeitschung gegeben, damit ich wieder
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zurückfinde in den Roman und du mich auf die Expedition ins Schwarze Loch
schicken konntest.
Irrtum, murmelt der Dichter. Nun denke doch bitte etwas nach. Das ist doch,
hick, völlig unmöglich. Wie sollte ich denn aus dem Salon der Prinzessin in das
Reich der Tang gelangen - noch dazu über die Barrieren von Zeit und Raum?
Gewiss, pflichtet der Alte bei. Ich sehe ein, das ist im Grunde unmöglich, denn
der Weg über die rote Brücke war dir unbekannt und selbst wenn du ihn kanntest,
gab es keine Sänfte für dich, um so schnell an den Hof zu gelangen...
Er fasst sich an den Kopf, ich sehe ihm die gewaltige Anstrengung logischen
Denkens an. Du warst aber trotzdem da. Wie bist du hingekommen?
Durchaus nicht, antwortet der Dichter und grinst dem Alten direkt ins Gesicht.
Ich bin keineswegs dagewesen.
Der Alte ist verstört, in seiner Ratlosigkeit blickt er abwechselnd zu mir herüber
und auf den Dichter.
Das verstehe ich nicht. Du hast mich zwar auspeitschen lassen, aber trotzdem
warst du nicht da?
Da drückt der Dichter dem Alten liebevoll die Flasche an die Lippen.
Nicht böse sein. Hick. Das war nur ein kleiner Trick unserer Zunft. Du wirst ihn
mir doch nicht übelnehmen?
So denk doch nur einmal ganz genau nach, ich meine ganz vernünftig. Dann
musst du doch zugeben, dass sich niemand mal so eben zum Herrscher der Tang
machen kann, nicht einmal ein großer Dichter von meinem Niveau. Überleg doch,
wie soll denn das gehen? Die Daten und Namen der Kaiser stehen doch seit Jahrhunderten fest. Daran ist nicht mehr zu rütteln. Aber als dein geistiger Vater, nun
ja, dein Vater in jeder Hinsicht, kann ich dein Hirn etwas manipulieren. Nicht
wahr, ich kann Visionen in deinem Gehirn erzeugen, Trugbilder sozusagen, und
wenn es sein muss sogar einen Kaiser von China.
Oh, ächzt der Alte. Du hast mich also manipuliert. Wie Abscheulich!
Als er dies sagte, verzerrte sich das Gesicht des Alten. Er hält die Feldflasche mit
dem Whisky immer noch in der Hand. In seiner Empörung hebt er sie, um sie dem
Dichter auf den Kopf zu schlagen. Ich fange seinen Arm zur rechten Zeit gerade
noch auf.
Aber es musste doch sein, mein Lieber, gibt der Dichter greinend zurück. Hab
doch Mitleid mit mir, deinem armen Vater. Du wärst im Reich der Mitte schlicht
verloren gegangen. Wer würde heute deinen Namen noch kennen? Ich musste
dich wiederhaben, damit du uns - ich meine der Literatur - nicht verlorengehst.
So ein Prachtbursche - hick - wie du. Schnapsselig versucht er, den Alten erneut
an sich zu ziehen.
Das ist jetzt doch alles vorbei. Du darfst deiner Wege gehen. Du bist für immer
im Urlaub. Ich habe der Dame des Hauses, unserer lieben Olga Kotschinski, versprochen, dass sie die Hauptfigur in meinem nächsten Roman sein soll. Sie hat
mich so lange darum gebeten, da konnte ich ihr die Bitte schließlich nicht mehr
verweigern.
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Die beide Schnapshälse verstehen einander - ja, und ich verstehe jetzt auch. Ich
habe begriffen. Das großzügige Angebot des Dichters, dem Alten die Freiheit zu
geben, hat einen sehr einfachen Grund: Er braucht den Alten nicht länger. Schon
steht ihm eine neue Figur zur Verfügung, und wie schön sie ist mit ihrem duftenden, kastanienfarbenen Haar. An diese Frau kann ich nicht denken, ohne dass ich
Hitze in meinen Wangen spüre. In diese Frau hat sich der Dichter verliebt, wozu
braucht er da noch den Alten?
Ich begreife, die Verbrüderung ist ein bloßes Theater, mit dem sich der eitle
Geck ein gutes Gewissen verschaffen will. Übrigens hat er weit mehr getrunken
als mein alter Freund. Schon ist er eingeschlafen und gibt schnarchende Töne von
sich, auch dem Alten fallen die Augen zu. Nur einer ist nach wie vor munter. Jetzt,
da sie ihn nicht länger bemerken, erdreistet sich Dr. Mayan sogar, die Gliedmaßen
der beiden sorgfältig auszumessen, ihren Puls zu fühlen und die Stellung ihrer
Körper aufzuzeichnen. Dabei schwitzt er am ganzen Leib - aber Mayan soll mir
gleichgültig sein. Die Spinner auf dieser Welt muss man gewähren lassen. Erfinder sind meist heillos verrückte Menschen - so viel weiß ich schon. Ich kann doch
nicht auf alles achtgeben, dazu bin ich einfach zu müde.
Ringsumher tanzen die Berge in flammender Mittagshitze. Nur ein Verrückter
oder ein Erfinder, denke ich noch, springt in dieser höllischen Glut wie ein Hund
auf und ab. Wieviel Hitze und Irrsinn es doch überall gibt - den Psychocode zum
Beispiel. Ich muss die plappernde Gottheit fragen, ich muss...
Mir fallen die Augen zu.
Als ich erwache, blinzelt die Sonne gerade hinter dem Horizont hervor, und die
Bäume rufen ihre vergessenen Schatten aus der Finsternis. Ich habe einen halben
Tag und eine ganze Nacht verschlafen. Wie der Urwald jetzt zu neuem Leben
erwacht. Dieses Schreien, Zischen, Zetern und Krächzen! Man könnte meinen,
die Götter ließen sich hier die Ursymphonie aus dem Orchester von tausendundeinem Geschöpf vorspielen. Auch der Alte und sein Dichter reiben sich gerade
die Augen. Wir sind nüchtern geworden, und in unserer Nüchternheit fällt uns auf,
dass wir allein sind, abgesehen natürlich von Dr. Mayan, der immer noch mit seinen Instrumenten hantiert.
Der Mediävist, seine Tochter Beate, der Doppeldoktor, der Physiker, der Sinologe und auch die Prinzessin sind verschwunden.
Ich habe Vorahnungen, bemerkt der Alte.
Sie erweisen der Gottheit ihre Reverenz, sagt der Dichter mit einem Lächeln. Das
sind wir den Unsterblichen schuldig. Lasst uns nun ebenfalls zum Tempel gehen.
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Das Buch aus dem Schwarzen Loch
richtet Furchtbares an
Wir begeben uns in die Richtung des Götterbildes. Jetzt, da der Alte nüchtern ist,
scheint er sich doch etwas zu schämen. Er lehnt sich auf meine Schulter, während
wir über Wurzeln und Felsbrocken steigen. Auch der Dichter zieht eine mürrische
Miene.
Es wäre schlimm, wenn mich hier ein Skorpion beißen würde. So etwas darf
nur in Romanen geschehen und sollte vor allem die Widersacher des Helden betreffen. Ein Dichter sollte unberührbar sein und überhaupt sakrosankt. Er steht
über den Dingen, weil er über alle Dinge so gründlich nachdenken muss. Ein Biss
durch das Ungeziefer wäre eine blamable Erniedrigung. Meine Leser würden sich
darüber lustig machen.
Gut so, lobt er Mayan, als dieser sich mit einigen Sprüngen an unsere Spitze
setzt. In unbegreiflicher Munterkeit turnt der Erfinder über Ast und Stein.
Sehr gut, die Männer der Wissenschaft sollten immer in der vordersten Reihe
stehen. Vor solchen Geringfügigkeiten wie Schlangen und Skorpionen haben sie
keine Angst.
Da dringt, während wir nach dem weiteren Verlauf des Pfads ausspähen aus
geringer Entfernung ein Meckern und Kichern zu uns herüber. Ich ahne sofort,
dass dies die Laute aus dem steinernen Rachen der Gottheit sind. Sein meckerndes
Lachen überschlägt sich wie das eines Trunkenen. Es schwillt zu einem hohlen
Donnern an und verebbt darauf zu einem wohligen Grunzen.
Hat der Gott in seinem hohen Alter vielleicht vollends den Verstand verloren?
Die Freude über die Verehrung durch unserer Freunde ist ihm zu Kopf gestiegen,
meint Mayan. Diese Götter sind doch alle Genießer und Müßiggänger. Sie langweilen sich zu Tode. Von den Wonnen der Forschung ahnen sie nichts, und da sie
allwissend sind, lesen sie sowieso keine Bücher. Was bleibt ihnen da noch zu tun?
Ihr einziges Vergnügen sind für sie Opfer, und da gebärden sie sich wie Kinder,
wenn man ihnen ein Taschengeld reicht. Wenn Sie meine Meinung hören wollen.
Ich halte es für ein Glück, dass ich keine Gottheit bin!
Das war nun wieder die furchtbar enge Perspektive des eingefleischten Berufsmathematikers und Erfinders. Ich ärgerte mich über sein pietätloses Geschwätz.
Da hören wir, wie der Gott neuerlich zu reden beginnt. Wir waren ihm nahe
genug, um seine trunkenen Rufe jetzt Wort für Wort zu verstehen.
Aus dem Schlaf gerissen habt ihr mich. Aber wie war das doch wunderbar. Ich
sah, dass ich immer noch wach werden kann, obwohl ich schon seit Jahrhunderten
die Augen kaum mehr öffne, so trübselig ist mir das Leben geworden. Was für
ein Tag, da meine Wünsche endlich in Erfüllung gehen. Ihr seid zu mir hin
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gekrochen, auf allen Vieren seid ihr gekrochen, um mir die Hand zu küssen, mir,
dem größten und einzigen Gott. Von weit her seid ihr gekommen, um mich zu
bewundern. Recht habt ihr getan. Ich bin schön und milde, zu mir ist kein Weg zu
weit. Selbst die bekränzten Jünglinge haben mir damals nicht besser geschmeckt.
Seine Stimme geht in ein wohliges Grunzen über.
Manchmal kam mir der Geschmack sogar fade vor, immer dieselbe Kost. Ein Gott
wie ich strebt nach der Abwechslung. Diesmal habe ich die wahre Orgie gefeiert.
Wenn ich doch sterblich wäre, damit ich an diesem Tag des Triumphs meine Augen schließe und mein Leib zu Stein, meine Seele zu Steppengras wird.
Unsere Freunde!, stößt der Alte hastig hervor. Vielleicht kommen wir schon zu
spät.
Die steinerne Wand kann nicht mehr weit von uns sein. Wir brauchen uns nur
in Richtung auf das Grunzen und die irren Laute zu bewegen.
Oh, meine Freunde, noch einmal werde ich so fett wie damals sein. Noch einmal darf ich meine Majestät entfalten. Die gesegneten alten Tage sind zurückgekommen.
Diese Götter sind doch furchtbare Materialisten, brummt Mayan. Ich verstehe,
warum Voltaire sie erst verspottet und dann abgeschafft hat. Ihre Genusssucht ist
unerträglich, außerdem war dieser Heidengott ein Kannibale. Ich werde ihm die
Abdankung nahelegen. Er gehört einfach nicht mehr in unsere Zeit.
Vor der düsteren Fassade des Tempels eingetroffen, die wie ein steiler Fels in
den Himmel stößt, lassen wir unsere Augen zum Bildnis des Gottes gleiten. Sein
Kopf ist in weißen Rauch eingehüllt, die Augen glimmen in leuchtendem Rot.
Selbst Mayan vermag sich von dem Anblick nicht loszureißen.
Auf diesen Zauber verstehen sie sich, zollt er ihm widerwillige Anerkennung.
So wurden die Köpfe der Menschen seit Jahrhunderten vernebelt. Rauch speien
und Feuer sprühen - das war genug, um die Gläubigen in die Knie zu zwingen.
Und unten im Tempel wartete ihm eine Heerschar von Parasiten auf. Täglich
mussten sie ihm die Füße in Milch und die weissagenden Lippen in Nektar baden.
Dafür durften sie sich dann die Diener Gottes nennen und den Zehnten, wenn
nicht noch mehr, dafür kassieren. Reine Ausbeutung, sage ich. Ich weigere mich,
diesen Humbug zu akzeptieren. Einen Mayan hat noch niemand auf die Knie gezwungen.
Aber was ist denn das für eine Schweinerei!, setzt er auf einmal hinzu und weist
mit der Hand auf eine Grube zu Füßen der Tempelwand, deren Dunkel unsere
Augen erst allmählich durchdringen.
Dort sehen wir den Physiker liegen, die linke Hand in der Faust der Gottheit,
während seine Rechte eine Handvoll Seiten umklammert hält. Der Körper des
Gelehrten hat sich verkrampft und liegt reglos im Schlamm. Schon vor Stunden
muss der Tod sich ereignet haben.
Der Dichter tritt ungerührt mit fachmännischem Urteil hervor.
Kein Wunder, er hat versucht, der Gottheit das Buch zu entreißen.
Das Buch war ein Opfer, bestätigt der Alte. Der Gott hat sich gerächt.
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Er war schon früher gefährdet, meint der Dichter mit unbeteiligter Stimme. Ein
Mann, der mich, einen Künstler, mit Elektronen vergleicht, kann nur ein klägliches Ende erleiden. Es war ihm vorbestimmt.
Aber das Buch, rufe ich. Er ist gekommen, um sich das Buch zu holen. Seid ihr
mir und dem Alten nur deswegen bis zu den Mayas gefolgt, um das Buch wieder
in euren Besitz zu bringen?
Der Dichter zögert.
Es ist ein einzigartiges Buch, sagt er schließlich. Das erste, welches aus einem
Schwarzen Loch zu uns kam. Der Physiker war fest überzeugt, dass es alle Erfindungen der Zukunft und sämtliche künftigen Schicksale birgt. Ich habe mich auf
meine Weise bemüht, die Zukunft zu erhellen, aber die Schwarz-Loch-Bewohner
sind uns voraus. Der Physiker war ganz verrückt nach dem Buch. In ihm müsse,
so hat er uns wieder und wieder versichert, die ewig von uns Menschen gesuchte
Weltformel vollständig enthalten sein. Jetzt hat ihn das Buch umgebracht.
Ich beuge mich nieder, weil mich der Verbleib des Buches beunruhigt. Was ich
schon anfangs bemerkte, erweist sich als richtig. Der Tote hält nur einen Fetzen
davon in seiner Hand, vielleicht drei oder vier Seiten. Ich strecke den Arm aus,
um sie an mich zu nehmen, als mich der Alte von hinten mit einem Ruck zurückreißt.
Nicht das Opfer berühren!, warnt er mich. Der Gott rächt sich an jedem, der
sich an seinem Eigentum vergeht. Man hat ihn seit Jahrhunderten inmitten des
Urwalds vergessen, seine Seele steckt voller Rachedurst.
Wie recht er hat. Als Mayan seine Taschenlampe in das finstere Loch der Grube
hineinleuchten lässt, erkennen wir den Sinologen und neben ihm den Doppeldoktor, die Hände im Haar des neben ihm hingestreckten ehrwürdigen Greises verkrallt. Mehr als eine Seite vermochte der Sinologe nicht an sich zu reißen, aber
auch der Doppeldoktor hält nur wenige Blätter an sich gepresst.
Hier hat ein Kampf stattgefunden, stellt der Dichter kopfschüttelnd fest. Die
Wissenschaft fordert immer wieder grausame Opfer. In meinen Romanen geht es
weniger blutig zu.
Da höre ich leises Gejammer.
Die Prinzessin, rufe ich aus. Sie ist noch am Leben.
Oh, entfährt es dem Dichter, sie ist auf ihre Art eine sehr vornehme Frau. Um
ihre Person wäre es wirklich sehr schade, ganz abgesehen davon, dass sie in meinem nächsten Buch die Hauptfigur abgeben soll.
Ich stürze in das Dickicht jenseits der Grube, wohin mir Mayan mit seiner
Lampe folgt. Die Szene vor meinen Augen ist grässlich, noch heute schmerzt es
mich, davon zu berichten.
Im Gras zwischen zwei Felsbrocken liegt, über und über mit Schlamm beschmiert, denn im Todeskampf müssen sie sich darin gewunden haben, der Mediävist und seine Tochter Beate. Furchtbar ist der Anblick des Gelehrten mit seinem aufgedunsenen Gesicht und den weit geöffneten Kiefern. Mit beiden Händen
hält er das Buch an den Mund gepresst, offenbar versuchte er, es zu verschlingen.
Unweit von ihm erkenne ich die Prinzessin. Wie kläglich der Anblick ihrer ver170

schmierten Kleider! Ihr Fuß hat sich in einem Gewirr von Wurzeln gefangen. Mit
der linken Hand krallt sie sich an einer Felsspitze fest, die rechte streckt sie nach
dem Buch aus. Zu ihrem Glück hindert der Fuß sie daran, es zu berühren.
Als sie das Licht aus der Lampe Mayans trifft, stöhnt sie auf und wirft uns den
Blick einer Irren zu.
In diesem Augenblick vergesse ich allen Schmerz, den sie mir zugefügt hat. Ich
will in die Grube springen, sie vor dem rachsüchtigen Gott erretten. Noch einmal
möchte ich ihr Haar berühren, ihre Wange streicheln, und vielleicht trifft mich
dann ihr runder, verwunderter Blick und entschädigt mich für alles um ihretwillen
erlittene Leid. Auf den Händen werde ich sie durch den Dschungel tragen, zurück
zu ihrer Villa, wo die Faune auf sie warten und ein Mann, den wir niemals gesehen
haben und den es vielleicht gar nicht gibt. Wir sind doch in Wahrheit nie wegen
der Bücher zu ihr gekommen, von solchen Büchern gibt es doch Tausende. Was
gehen uns all die zwischen ihren Seiten versteckten Gespenster an? Allein ihretwegen sind wir in die Villa gekommen, und jeder hat, so gut es ging, sein Theater
vor ihr gespielt, nur um sich in ihrem Lächeln und in ihren runden Blicken zu
baden. Jetzt ist es an mir, ihr meine Liebe zu beweisen.
Ich will mich in die Grube stürzen, aber ein erstaunlich kräftiger Griff an meinem Arm hält mich zurück. Wieder ist es der Alte.
Hier gibt es für dich und für mich nichts mehr zu tun, redet er mit eindringlicher
Stimme, beinahe im Befehlston auf mich ein.
Der Dichter macht sich schon um sie zu schaffen. Vergiss nicht, sie ist seine
Hauptperson.
Im Nachhinein muss ich dem Alten dankbar sein, auch wenn ich in diesem
Moment wieder denselben unsäglichen Stich verspüre. Es ist ja wahr, der Dichter
ist schon in die Grube gesprungen und löst den Fuß der Prinzessin aus der Lianenschlinge. Dann hebt er sie langsam auf und sie umschlingt ihn mit ihren Armen,
um nicht zurückzufallen.
Der Alte zieht mich beinahe gewaltsam mit sich fort.
Komm, sagt er, hier haben wir beide nichts mehr verloren. Jetzt sind wir für immer und endgültig frei. Der Bann ist gebrochen.

171

Ich trenne mich von der Vergangenheit
und werde endlich ein Realist
Er hatte ja recht. Als wir uns von den düsteren Tempelstätte zwischen den Baumriesen entfernen und die Strahlen der Morgensonne uns plötzlich wie auf Händen
zu tragen scheinen, atme ich zum ersten Mal wieder frei. Der Spuk der Nacht liegt
endlich hinter uns.
Diese Nacht war groß genug, denke ich, um darin unterzugehen: namenlos und
ohne Erinnerung. Sie hat fünf Menschen ausgelöscht, doch jetzt ist sie endlich
vergangen und ein neuer Tag angebrochen. Der Mayagott hat seine Opfer bekommen, das Buch aus der Hölle seinen Weg zu einer kannibalischen Gottheit gefunden. Alle waren süchtig nach diesem Buch. Immer noch sehe ich die klaffenden
Kiefer des Mediävisten, während er vergeblich versucht, das Buch zu verschlingen. Diese Narren! Und dann sehe ich, ein letztes Mal, die ruhelosen Scharen der
Mayas, wie sie durchsichtig wie die Quallen und schimmernd wie Glühwürmchen,
über ein Reisfeld schweben, zurück von ihren Streifzügen in der magischen Stille
der Nacht, wo sie über einer halb zerfallenen Pyramide im Gewoge des Dschungels ihre alten Schlachten schlagen, ganz wie sie es in alten Zeiten getan. Ich
schwöre mir, nie wieder sollen diese Geschöpfe mich mit ihren feucht-klebrigen
Armen umschlingen.
Nein, von jetzt an will ich nur noch im Licht und in der Wirklichkeit leben und
alle Phantasterei hinter mir lassen. Das Schwarze Loch, das Reich der Tang, die
düsteren Tage in Beirut und das Gespensterwesen der Mayas - das alles geht mich
hinfort nichts mehr an. Mit Leserunden und Dichtern sowie deren erfundenen Romanfiguren gebe ich mich hinfort niemals mehr ab.
Zum ersten Mal wage ich es, dem lieben Alten meine Hand kameradschaftlich
auf die Schulter zu legen. Das beweist, wie erwachsen und gereift ich bin.
Bitte, sage ich, du bist viel mehr und viel länger gereist als ich, besorg du die
Karten für den Zug zurück in die Wirklichkeit. Erst zurück nach Mexikocity, dann
buche auch gleich den Flug nach Berlin.
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