
Von den Deutschen

Erwin Schrödinger, Nobelpreisträger der Physik, legt theoretischen Physikern folgendes Rätsel vor: Eine Katze befindet sich
in einem geschlossenen Raum, in dem sie theoretisch durch ein Giftgaskügelchen (oder eine Patrone) getötet werden kann.
Das Kügelchen oder die Patrone wird durch einen Quantenzerfallsprozeß aktiviert. Ist nach einem Intervall t die Katze tot
oder lebendig?
Der theoretische Physiker kann nicht in ein Labor gehen und dieses Experiment durchführen (was ohnehin nur das Resultat
eines Falles ergibt). Er setzt sich mit Bleistift und Papier hin und rechnet mit Hilfe der Quantenmechanik, was nach dem
Intervall  t passiert ist. Er erkennt, daß die Gleichungen ein Minimum von zwei Lösungen ergeben. In einem möglichen
Universum oder Eigenzustand lebt die Katze immer noch; aber in einem anderen, ebenso möglichen Universum ist die
Katze tot.
Dies  ist  Schrödingers  berühmter  „Widerspruch  der  Katze“.  Im Grunde  genommen geht  es  um die  Frage,  ob  unsere
physikalischen  Modelle  das  Universum  objektiv  beschreiben  oder  ob  sie  nur  die  Grenzen  unseres  eigenen  Wissens
definieren.
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Der Joint ließ noch immer ohrenbetäubende Wellen durch seinen Kopf rauschen, berauscht rauchte er weiter und hörte die
Stimme des Verführers: Du Mußt Dein Wissen Teilen. Okay, er hatte vor, der Welt eine Chance zu geben.
Er schrieb die  Datenanarchie  seines Gehirns auf  Luftballons,  pustete  sie  auf und verknotete die  quietschenden blauen
Röhren wie die Fernsehunterhalter zu einem Hund, dann zu einer Katze und schließlich zu einer Scheibe, die von selbst in
den Himmel, in die Sterne schwebte, heimwärts.
Seine Gehirndaten verglühten beim Wiedereintritt in die Atmosphäre, fielen als kosmische Asche zurück auf die Erde und
wurden hier und da gelesen, irrtümlicherweise für Literatur, eine Gebrauchsanweisung oder eine Offenbarung gehalten.



I
Es

stellt
sich vor

Diese Beobachtungen weisen auf einen kritischen Prozeß von Tod und Wüstenbildung an der Wurzel des Lebendigen hin.
Diese Prozesse sind ... charakterisiert durch die Stille und durch langsame Zersetzung des Opfers. Die Lebenskraft,

herausgesogen aus dem Opfer, wird langsam gelähmt und gibt schließlich auf.

Wilhelm Reich, Contact With Space, Was ist DOR?

Polizei saugt

anonymes Graffiti in Zentraleuropa, um 2000 n. Chr.

Deutscher: „Das sagt einem doch der normale Menschenverstand."
Tramper: „Der sagt aber auch, daß es AIDS von einem Virus verursacht wird, Haschisch gefährlich ist und daß die

Regierung niemals lügt."
Tramperin: „Haben Sie denn auch mit normalem Menschenverstand Sex? Na viel Spaß dabei!"

Und er sprach: Die Saat wurde auf viele Welten verstreut.

In welcher Welt ist es?

17. Januar: Ein russischer Tarnkappenjäger stürzt in der kleinen Stadt ab. Der Vorfall hat wenig Zeugen, da er gut sichtbar abends um 20
Uhr stattfindet. Zwei Polizisten, ein Obdachloser, vier jugendliche Autofahrer, die in ein Rennen verwickelt waren und ein Tankstellenwächter
sind alle, die etwas davon mitbekommen. Die lokalen Polizeinachrichten berichten vom Wochenende über eine tödliche Massenkarambolage, bei
der alle Beteiligten unter 18 waren; in den Kurzmeldungen ist vom ersten Frosttoten zu lesen, dem erfrorenen Obdachlosen Herbert L.; wenig
später erscheint die Sterbeanzeige der Hinterbliebenen des Nachtwächters N.; es geht in der Woche das Gerücht, zwei örtliche Polizisten seien in
die Hauptstadt versetzt worden.
Die schirmlose Glühbirne hing von der Decke und baumelte sogar ein bißchen, und so sah es noch mehr aus wie in einem
dieser trendgesegneten Videoclips. Aber sie war aus, so daß statt des schaukelnden Video-Schattens ein flackernder von
einer Kerze ein riesiges graues Abbild der Katze an die Wand warf. Diese Form, die zwei spitzen Dreiecke der Ohren,
dazwischen die haargezackte Zwischenebene, gewann in diesen Ausmaßen Macht.
Alex (Tee, Restalkohol vom Abend vorher) legte die p.c. weg, die er gerade gelesen hatte, und scheuchte die Katze weg, von
der er nicht mal wußte, welche aus dem ganzen Arsenal des Hauses es war. Er mochte keine Katzen mehr sehen, schon gar
nicht zwei Quadratmeter groß an der nackten Schlafzimmerwand. Überall gab es nichts anderes, seit seine Freunde komplett
zu diesem kindischen Katzenkult konvertiert waren. 1998 und Gott sprach durch die Katzen zu ihnen. Er konnte nicht
sagen, ob sie es wirklich ernst meinten, oder ob sie nur Spaß an den Zeremonien hatten, bei denen sie alle total high wurden,
wie sie sagten. Oder ob sie es sich zur Aufgabe gemacht hatten, alle anderen, ihn eingeschlossen, gründlich zu verarschen.
In jedem Fall  ging  es  ihm auf  den Keks.  Er  sah zu,  daß er  von  ihren unablässigen Sprüchen -  "Die  Katze steht  im
Mittelpunkt aller Dinge", „Wenn es neue Katzen hier braucht auf Erden, müssen wir selbst die Katzen werden" - verschont
blieb. Er konnte ihr hysterisches Gelächter und ihre manischen Blicke nicht ausstehen. Er ging auch heute lieber in seinen
Keller und fing an zu basteln. Sollten sie doch alle durchdrehen, oben in ihrem „Katzenhaus".
Er zersägte ein paar Bretter und suchte dann noch nach einer passenden CD, mit der er das Gesinge aus der Wohnung

„Catness, Catness, Catness and Death"



übertönen könnte. Ein wenig Deathmetal wäre genug, würde ihn aber nur wieder dazu bringen, wie angestochen die Bretter
zu zerhauen. Vielleicht lieber Jazz. Mit Jazz baut er auch die ganze Nacht hindurch. Oh ja, „The Escape from the Planet of
the Apes"1, sehr passend zu seiner Bastelei. Alex lächelte, während oben weiter gesungen wurde.

„Katzeklo, Katzeklo
Ja, das macht die Katze froh"

„Ich weiß, es klingt verrückt, und alle sagen, es waren Halluzinatio-nen, aber wenn das Halluzinationen waren, dann habe ich
 Halluzinationen in 3D Breitwand und 16-Kanal Dolby Stereo..."

Douglas Adams, Macht's gut und danke für den Fisch

Und das?

„Und zum Schluß noch eine interessante Theorie aus dem Netz", erzählte Mikere (zwei Haschkekse) ins Mikro von Perez
Pervij.  „Heute  tauchte  dort  eine  Sammlung von Erfahrungsberichten auf,  die  einige  Psychonauten bei  experimentellen
Versuchsreisen zusammengetragen haben. Die Reisen zielten auf den Aufenthalt in Paralleluniversen, und es scheint, als ob
ein Universum sich besonders häufig in unserer Nähe auf der Wahrscheinlichkeitsachse befindet. Immer wieder wird von
einem Universum berichtet, in dem der ganze Unterschied darin zu bestehen scheint, daß es unsere Inseln nicht gibt. Also,
alles lief ziemlich genau so wie bei uns die ganze Zeit, Atlantis, die Saharasia-Katastrophe, die Phase des Patriarchats mit den

Eroberungen, der Industrialisierung, den Weltkriegen, den UFOs, den 60ern - ja, und dann erscheint einfach kein Llom
Catooca, die ganzen Hippies, Wissenschaftsschamanen, Anarchisten haben keine eigene Insel, bleiben in den Gesellschaften.
Es kommt zu keiner Batilkrise, es gibt keinen Weltbürgerkrieg und keine anhaltenden Revolutionen überall. Dort werden die
Hippies zunächst gewalttätig, dann resignieren sie und verkaufen sich. Es ist eine Parallelwelt, die viel zu denken gibt. Die
Liebe ist dort nicht auf eine Insel geflohen, sondern hat sich, wenn auch verbogen und entstellt, über die ganze Welt verteilt.
Wir wissen nicht, wie die Zukunft unserer Welt aussieht, ob es hier gelingt, wenigstens die 13 Millionen Bewohner Llom
Catoocas vor dem Kollaps zu retten oder nicht mal das; genauso wenig wissen wir ,  ob es dort der verbogenen Liebe
möglich sein wird, die ganze Menschheit zu bewahren. Lest darüber im Netz, es lohnt sich. Hier noch ein Klassiker zum
Schluß. Ihr hört Perez Pervij, ich bin Mikere und DIES ist Brons Ink, 'In the Valley of the Seeing Blind'". 

Wer ist es?

Mitternacht:  Der russische Präsident (eine Flasche Vodka) ruft über Staatsfernsehen zur äußersten Wachsamkeit gegenüber Flugzeugen aus
Richtung Mitteleuropa auf. Er verurteilt die Versuche der NATO, Rußland einschüchtern zu wollen. In der Nachtausgabe der Aktuellen
Kamera (viel Kaffee) werden diese Auftritte als grundlos und provozierend bezeichnet; ein kurzer zeitgeschichtlicher Rückblick auf die anhaltende
Weigerung der Russen, dem freien Friedenskriegbündnis beizutreten, eilig zusammengeschnitten, erklärt die Lage, wie sie ist. 
 „Artig! Komm her!" rief Mike (drei Zigaretten in der letzten Stunde) seinem Kater Moser zu. „Du hast hier nichts zu
suchen."
Moser blieb sitzen.
„Überlegst du noch?" fragte Mike wie ein Lehrer seinen Schüler.
Moser legte den Kopf zur Seite.
„Jetzt mach keine Faxen, Moser! Moser! Komm!" Mike sprang auf das Tier zu und langte nach ihm. Moser war schneller
und  sprang elegant  zur  Seite.  „Wo bist  du denn jetzt?  Moser?"  Unterm Schrank -  nicht.  Hinter  der  Heizung -  nicht.
Verdammt.
Mike  drehte  sich  um  und  sah  Moser  seelenruhig  in  der  Mitte  seines  Schwarzen  Zimmers  sitzen  und  die  Reste  der
diesjährigen Fliegenpilzvorräte aufessen.
1Anmerkung des Übersetzers:
Es ist eine Zumutung, womit Kulla den Leser in den ersten Absätzen bereits zuknallt. Es war eine primitive Kultur, in der
er lebte, und er genoß es, sich darüber zu stellen, indem er mit seinem Wissen angab. Dabei waren Stil und Form
zumindest  dieses  Werkes  bei  einem großen  Literaten  desselben  Zeitalters  entlehnt,  Robert  Anton  Wilson,  was er
nirgendwo  auch  nur  erwähnt.  Daher  die  verschiedenen  Handlungsebenen,  das  bestialische  Tempo,  die  Zitate,  die
Querverweise auf die Wissenschaft. Im weiteren Verlauf wird einiges davon erklärt, wenn auch zum größten Teil von
mir.
„The Escape from the Planet of the Apes“ , „Die Flucht vom Planeten der Affen“, war vermutlich die erste genetische
Oper. Umjubelt und umstritten waren die Affen-Darsteller, die aus genetischer Züchtung stammten.
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Alice im Wunderland

„Ist Alex runtergegangen?"
„Ja,  Chris,  er  hat sich wieder  verzogen",  sagte Ina (streitendes Östrogen und Testosteron aus der Pille,  eine Zigarette)
lächelnd und spöttisch. Das Lächeln wurde noch breiter. „Das stört dich doch nicht etwa?"
„Als du etwa gesagt hast, habe ich etwa geschrieben", sagte Chris (Grüner Tee) erstaunt.
„Du bist  abgespannt,  weißt  du  das?  Du solltest  jetzt  mal  aufhören,  die  Ritualvorschriften  abzutippen und mit  zu mir
kommen."
Chris wandte seinen Kopf vom Bildschirm ab. „Ich bin abgespannt?"
„Letzte Woche hatten wir dich fast jeden Tag. Diese ganze Woche hat lediglich Marie dir einen geblasen. Du wunderst dich
über jede Synchronizität, statt dich zu freuen. Und du runzelst sogar jetzt die Stirn."
„Es gibt auch Zeiten ohne Sex..."
„... und ich will selbst entscheiden, wann mir danach ist. Chris, das pflege ich nach zwei Tagen Abstinenz oder während
eines Monats Bergsteigen zu sagen. Aber nach einer guten Woche vor einem Bildschirm, der deine Nerven taubmacht? Ich
hab's nicht nötig, hörst du. Ich hatte einen herrlichen Fick mit Klaus, Monique hat die halbe Woche bei mir geschlafen und
ich genieße mich selbst immer sehr. Aber du siehst grau aus, und das bekommt dir und uns und deinem Schwanz sicher
nicht gut."
Chris speicherte ab. „Du machst das immer ganz uneigennützig."
„Hörst  du,  was  du  sagst?  Och,  Chris,  du  willst  mich  und  dieser  blöde  Strahlungskasten  hat  dir  schon  alle  alten
Wirtschaftswunder-Abwehrfloskeln  wieder  eingeimpft.  Was  dich  daran  hindert,  dich  glücklich  zu  fühlen,  ist  leicht
überdosiert. Das weißt du doch."
„Scheiße, ja", lachte Chris und nahm sie auf seine Arme, trug sie durch das Katzenhaus und sah nur noch schmerzhaftes
Flimmern vor den Augen, das nach einer Lösung schrie.

Wo fing es an und wann?
Was hat dich irritiert?

Was hat dich bloß so ruiniert?
Die Sterne

KATZE: Wer fragt hier, wie denn?
Robert Anton Wilson, Schrödingers Katze, Der Zauberhut



Ist es?

Was war nur aus Deutschland geworden? Dieses wunderbare Land war mal eine richtige Nation gewesen. Es hatte eine
Regierung, eine Armee, eine Nationalhymne gehabt, es hatte schöne Fernsehshows, guten Fußball und Sicherheit gegeben.
Es hätte doch alles so bleiben können. Es hätte doch alles so schön sein können.
Horst Immayer (Valium, ungezählte gepaffte Zigaretten) ging die Treppe vom Schlafzimmer in die Küche hinunter. Seit
Tagen hatte er nur gegrübelt. Vielleicht die ganzen Wochen davor auch. Er war gebürtiger und stolzer Offenbacher.
Damals in Offenbach. Ich hatte meine Bierkneipe, in die ich abends mit den Kollegen vom Büro gehen konnte. Es war
manchmal etwas trist und langweilig, aber es ging allen gut, es war Deutschland.
Dann kam 86 und die Heimholung des Ostens. Ich wurde damals schnell skeptisch, aber keiner wußte damals, daß die
Gefahren nicht darin bestanden, Kerndeutschland mit der russischen Zone zusammenzufügen. 88 kam Österreich hinterher,
89 die deutschen Gebiete in Polen und der Tschechei. Es sah aus, als wäre es wieder das alte, das große Deutschland, aber
ich hatte schlechte Ahnungen, weil ich mir irgendwie sicher war, daß es eigentlich nicht mehr Deutschland war.
Etwa  90  oder  91  war  dann  die  ganze  verdammte  Welt  einfach  komplett  wahnsinnig  geworden.  Es  flammten  überall
Bürgerkriege  auf,  in  denen  die  Schwarzen  (die  Llom-Catooca-Anhänger)  durch  ihre  Existenz  oder  bestimmte
Besetzungsaktionen die Auslöser waren, die Roten (die Außendienststellen von Batil, der kommunistischen kleinen Insel vor
Llom Catooca) die treibende,  aufwiegelnde,  kämpfende Kraft und die Blauen die  oft  ebenso wahnsinnige Reaktion der
jeweiligen Nation. In Rußland siegten natürlich die Roten, und halb Europa wurde deshalb von den Amerikanern besetzt. In
Japan, Indien und fast ganz Afrika siegten die Roten ebenfalls, sonst war überall seitdem Bürgerkrieg. Batil lieferte Waffen,
Leute, Propaganda, während Llom Catooca sich unverständlicherweise heraushielt: es war bekannt, daß es fortgeschrittener
und stärker war als jedes andere Land. Trotzdem verteidigte es sich nur und suchte seine Ruhe.
Im Grunde genommen wollten wir in Offenbach auch nur unsere Ruhe haben. Aber wie überall im Land gab es dann den
Großen  Knall.  Die  amerikanischen  Blauen  drehten  in  Belgien  völlig  durch  und  veranstalteten  regelrechte  Massaker.
Daraufhin empörten sich auch in Deutschland viele Menschen. Die Russen und andere Rote nutzten diese Stimmung aus
und schafften es irgendwie, die Leute mit der Idee einer kommunistischen Diktatur anzufreunden. Um den Greueltaten der
Amerikaner zu entkommen begab man sich in die Obhut des organisierten Greuels.  Sie haben es jedenfalls geschluckt.
Selbstverständlich nicht alle, nicht mal eine Mehrheit, aber viel zu viele.  Dann war Deutschland ein Lager. Einfach alles
wurde verboten oder Regeln unterworfen oder rationiert.  Sie verschleierten es nicht mehr wie damals in der Zone. Sie
erzählten allen, daß in Batil alle unter Waffen stünden und begeistert wären, und daß es das beste wäre, wenn wir es genauso
machen würden. Frauen, Kinder ab 10, Alte manchmal bis 70 wurden bewaffnet und ausgebildet. 
Sie hatten nicht ganz Deutschland, diesmal nur den Westen.
Kaum  war  der  Kommunismus  drei  Tage  im  Land,  versuchten  die  Blauen  von  außerhalb  einzufallen.  Ich  war  für
Deutschland,  auch für  ein rotes.  Also half  ich mit  russischen Knarren,  die  „Schlächter  von Belgien" aus Deutschland
rauszuhalten.
Aber es schien alles verloren: Es gab keine Deutschen mehr, kein helfendes Amerika, keine Völkergemeinschaft, nichts. Nur
noch Schwarz, Rot und Blau, Stealth-Bomber, chemische Kampfstoffe, weiß-der-Teufel was für Viren und Computerkrams.
Trotzdem blieb die Grenze auf merkwürdige Weise recht stabil. Die Blauen hatten zuviel zu tun, da in Belgien, Holland und
Frankreich Bürgerkriege tobten.  
Ich war zwölf Wochen an der Front zwischen Aachen und Moers und habe hundertmal gehört, wie jemand schrie: „Sie
werfen Atombomben!" Die Jungs bei uns im Heer wurden im Laufe der Zeit immer unmenschlicher, unwirklicher. Sie
wurden zu Sadisten, wenn ihnen ein Blauer in die Hände fiel, spießten Trophäen auf und vergewaltigten in allen Orten, in
die wir einrückten. Sie sahen nicht mehr aus wie Lebewesen: die Giftgasmasken, die  Virusschutzanzüge (wegen der B-
Waffen vergewaltigten sie bald nur noch die „sicheren" Kameraden aus der Truppe), die Funkverbindungsgeräte, die ganze
Computertechnik. Sie hätten Roboter einsetzen sollen, aber sie hatten wohl keine; also haben sie Roboter aus uns gemacht.
Die amerikanische Armee bestand vielleicht nur aus Robotern.
Immer wieder diese Frage: Haben wir nun gegen Maschinen gekämpft? Wie haben wir sie zurückhalten können?
Ich werde mal runter zum Platz gehen. Die Hakenkreuzler haben sich sicher wieder zusammengefunden, und vielleicht
haben die Drogen für mich.2

2 Ohne die Spannung nehmen zu wollen, möchte ich kurz erklären, mit welcher Entwicklungsstufe des Bewußtseins wir
es hier zu tun haben.
Kurz gesagt, spielte sich damals wie heute alles in einer Welt ab, doch zur Zeit der Niederschrift dieses Werkes zog
man  aufgrund  der  aktuellen  Sinnesorgane  und  der  geringen  Kapazität  der  Gehirne  eine  Grenze  zwischen
verschiedenen Paralleluniversen. Man tastete sich langsam zu der Theorie vor, daß an jedem Punkt in der Raumzeit
unzählige Abzweigungen entstehen, die jede für sich eine andere Realität schaffen. Man stand erst an der Schwelle zur
Fähigkeit, diese anderen Wahrscheinlichkeiten zu sehen, zu orten oder sich dorthin zu begeben. Vorerst hielt man die
Welt, die man zufällig wahrnehmen konnte, für die realste bzw. für die einzige Realität, die anderen hingegen, soweit sie
überhaupt beachtet wurden, für Halluzinationen.
Die  Fortschritte  in  der  Mutation  der  Sinnesorgane  und  des  Bewußtseins  gingen  in  den  verschiedenen  einzigen
Wirklichkeiten unterschiedlich schnell voran, abhängig von den Prüfungen, die den Nervensystemen auferlegt wurden. 
Es  ist  nicht  ganz  klar,  woher  Kulla  Kenntnis  von  den  anderen  Welten  hatte,  doch  er  kannte  sie,  sonst  wäre  die
plastische Schilderung von Llom Catooca nicht möglich gewesen.



Warum fing es an, was war der Plan?
Eugen Balanskat

Er sprach: Ihr wart im Licht, ihr wart das Licht, ihr wart eins.
Jetzt seid ihr zwei geworden und könnt das Licht ewiglich

reflektieren, doch ihr glaubt, ihr wärt in der Finsternis.

Flucht und Rückkehr

14.  Januar: In den USA wird ein Buch mit dem Titel Following My Will veröffentlicht, in dem der Autor beschreibt, wie sein Liebesleben im
Verlaufe eines Jahres aussah. Es ist zu lesen, wie er seine Kraft aus den Erlebnissen bezieht, wie tief er die Männer und Frauen, die ihr Bett mit
ihm teilen, kennenlernt, welche Gelassenheit er aus diesen riesigen Verschmelzungen in langsamen, kräftigen Rhythmen zog, wie er in der Lage
war,  sich  sein  Leben völlig  zu  vereinfachen und  schulterzuckend  von vielen  Dingen unabhängiger  wurde.  Das  überhebliche  Machwerk des
radikalen  Power-Ethikers  wird  von wachsamen christlichen  Bürgern gesammelt  und  verbrannt.  Robert  Anton
Wilson bezieht für das Buch Stellung, wodurch er erstmals der breiten amerikanischen Öffentlichkeit bekannt wird.
Hey, wow, ich dachte ja, daß ich schnell vorankommen würde, aber, Scheiße, ich kann es
vielleicht noch heute abend fliegen lassen.  Hey,  hey,  hey,  hier  kommt Alex.  Aber ich
werde es sicher kaum schaffen, die Proportionen abzustimmen, wenn ich nichts esse. Im
Katzenhaus-Kühlschrank sind natürlich nur Brekkies, Kondensmilch und ihre Heiligen
Pilze. Also werd ich wohl einkaufen gehen.
Nicht vergessen, den Keller abzuschließen, den Schlüssel in das Schloß, Monique ficken,
Monique ficken, und gehen. Sicher achten sie auf jeden Schritt, den ich mache, Moniques
Schritt, Moniques Schritt. Ich schau erstmal wo's billig ist, denn am Ende brauche ich das
Geld vielleicht noch dringender fürs Basteln, ein bißchen Holz, einen Hammer, Nägel,
Stecker für Monique, alles für Monique; ich deck mich lieber für'n  paar Tage ein, damit ich
nicht mitten in der Erprobungsphase noch mal raus muß.
Die  Wand an den Garagen:  wie  immer  kunstvoll  verziert:  PENIS LOVES YOU, FÜR
HASCHISCH - GEGEN NAZIS, ARISTOTELES WAR BELGIER. Ach, und jetzt machen sie auch da mit: FRITZ THE
CAT IST IN DIR. Ich kann wohl nirgendwo mehr hingehen, ohne ihre verdammten Katzen sehen zu müssen. ICH BIN
DIE KATZE, DEIN GOTT. Ich kann natürlich vieles von den Theorien nicht widerlegen. Daß Schrödinger beispielsweise
sein Katzen-Paradox von einer Katze empfangen hat. Ich meine, klar,  warum ausgerechnet Schrödingers  Katze? Das ist
schon klar, aber ich weiß einfach nicht, warum sie die eine Erklärung nun für richtig halten. Ich weiß nicht mal, ob sie sie für
richtig halten. Sicher ist ja nur, daß sie einen Riesentumult veranstalten und mit vieldeutigen Stimmen verkünden, daß sie an
all das glauben, was sie sagen. Wer weiß, was der Schwindel daran ist? Und ob sie nicht vielleicht wirklich einer wichtigen
Sache auf der Spur sind. Er hatte sie gefragt.
„Du bist die alte Schule", hatte Monique daraufhin immer gesagt, im Bett, danach, als er noch so oft in ihr war, wie er
wollte,  oder  besser:  wie  er  konnte.  „Richtig  und  falsch.  Gut  und  böse.  Wichtig  und  belanglos.  Da  spricht  das  19.
Jahrhundert, das entstammt doch alles dem christlichen Zeitalter, und das geht vorüber."
Und wieder:  Ja und nein.  Es ging nicht.  Es klang gut:  es  gibt keine Gegensätze.  Es klang gut,  weil  sie  es  nach ihren
grandiosen Tantra-Aufführungen gesagt hatte. Aber vielleicht war es wirklich eine ihrer wichtigen Erkenntnisse? Es konnte
genauso gut eine Täuschung, eine geschickte Rechtfertigung oder Beschwichtigung sein.3

FÜR MENSCHENRECHTE
GEGEN AUSLÄNDER.

Jo,  einen Riesenberg Nudeln kaufen,  gute Idee.  Ein paar  Soßen,  ein bißchen Pfannenfleisch.  Wie lange muß das wohl
reichen? Weiter. Kein Katzenfutter, das Öl ist alle, die Katzenstreu sicher nicht, Schokolade? Na klar. An der Kasse sind
sicher noch billige Süßigkeiten. Und Tittenzeitungen mit Monique. Sie ging immer mal als Model für alles mögliche und er
hatte sie schon hier und da auf dem Titel gesehen. Cover Girl, falsche Telefonnummer, Hobbys: „Dance-Klamotten kaufen,
in die Disco gehen, mit meiner Katze spielen." Immerhin war nicht alles gelogen. Keins von den erleichterten Gesichtern

3 Hier verarbeitete Kulla sehr persönliche Erlebnisse. Er befand sich zum Zeitpunkt der Arbeit an diesem Epos bereits in
einem  sehr  kritischen  Zustand,  der  schließlich  zur  Einweisung  in  eine  psychiatrische  Einrichtung  führte.  Sein
Urteilsvermögen war stark eingeschränkt, sein Stil wirr, und im Ernst, es ist kein Spaß, diesen Kauderwelsch übersetzen
zu müssen.



der Typen, die über ihrem Bild kamen, wußte, wie sie das mit der Katze meinte. Aber glücklich, aber Geld, ein wichtiger Teil
zum Betrieb des Katzenhauses.
Ich hab sie gefickt, Naßhosen! 18 Mark 92, hab ich sogar passend. Ich hab sie gefickt. Wo kriege ich jetzt Schrauben her? 

FÜR VAN GOGH
GEGEN DIE UMWELT

Ich brauch noch Schrauben für die Unterseite. Ich werde es heute nacht fliegen lassen. Ihr werdet noch staunen, ihr nassen
Hosen! Und ihr spitzen Ohren auch.

FÜR OBEN
GEGEN UNTEN

Surprise! Surprise!
The government lies!
Whitney Houston4

Die Regierung macht mit dem Volk, was es will.
Ingrid Schröder

Es scheint diese Welt zu sein

Roosevelt (Pfeifentabak) blätterte nervös in ein paar Berichten. Er wußte, weshalb die Offiziere hier waren und hatte keinen
weiteren Bedarf an höflichem Vorgeplänkel. -Meine Herren, Sie sollten vielleicht doch zum Punkt kommen."
„Ja, wie sie wünschen, Mister President, Sir", sagte Rever (eine Linie Koks) und rückte sich auf seinem Stuhl zurecht. „Sie
hatte  uns Experimente  finanzieren lassen,  wir  haben daraufhin die  sechs vielversprechendsten Ansätze ausgewählt  und
haben nun die ersten, äh, Zwischenergebnisse vorliegen."
„Die Sache ist die, daß zu unserer Überraschung all diese verrückten Ideen tatsächlich zu funktionieren scheinen", sagte
Fichaker (Restalkohol, eine Schachtel Zigaretten seit dem Zähneputzen). „Alle bis auf diesen wirklich verrückten Briten, der
meint, man sollte ihm noch dreißig Jahre geben, und er würde eine Maschine konstruieren, die eine Million Berechnungen in
der Minute durchführen könnte. Doch die anderen sind nicht viel unglaublicher - und scheinen trotzdem praktikabel."
Der  Präsident  wurde wieder  unruhig.  „Also heißt  das,  wir  müssen sehen,  was wir  der  Bevölkerung als  echt verkaufen
können. Wir müssen das machen, was sie glauben kann und nicht für Propaganda hält. Ich hatte den Gedanken bereits, als
ich von diesem Projekt erfuhr, bei dem die Energie aus einem Atomkern ein riesiges Gebiet völlig zerstören soll. Wer wird
das glauben? Werden sie nicht denken: ,Hey, sie wollen uns weismachen, es gäbe keine UFOs, aber wir sollen ernsthaft
glauben, sie würden mit einem Scheißatom bewaffnet in den Krieg ziehen?,
Wie dem auch sei, Gentlemen, London steht in Flammen, erläutern Sie zunächst alle Alternativen."
Fichaker begann: „Okay, als erstes hätten wir da einen eingewanderten Wissenschaftler aus Europa, der zwar ein bißchen
dramatisch ist, aber eine geradezu wahnsinnige Technologie in der Hand hat. Es sieht ein bißchen gefährlich
aus, aber das Problem haben wir mit den anderen Konzepten genauso. Er behauptet also,
eine Energie entdeckt zu haben, die überall vorkommt und die wir bisher nur deshalb
nicht bemerkt haben, weil wir Angst davor hatten. Naja, das übliche mystische Zeugs,
was Forscher so absondern. Er hat jedenfalls auf seiner Residenz in Maine ein paar
Metallrohre  auf  ein  enormes  Stativ  montiert  und  damit  das  Wetter  beeinflußt.  Mit
dieser Gewalt wäre es möglich, Hurricans zu erzeugen, andersrum kann die am Gerät
selbst entstehende Ladung mühelos eine ganze Reihe von Leuten erledigen."
„Wenn Sie erlauben", sagte Rever, „dieser Reich, um den es hier geht, ist nicht ganz
unumstritten, und damit meine ich nicht nur seine wissenschaftliche Arbeit. In jedem
Fall  müßten  wir  hier  sehr  geschickt  vorgehen,  weil  wir  letztlich  die  Technik  von
jemandem benutzen müßten, den wir in absehbarer Zeit aus dem Weg räumen werden. Wir können ihm seine Entdeckung
leider nicht einfach stehlen, da es sehr riskant ist, das ganze ohne sein Wissen zu betreiben."

4 Daß  Kulla  hier  so  viele  Songzeilen  all  der  ununterscheidbaren  Titel,  die  damals  produziert  wurden,  wörtlich
wiedergeben kann, ist  nicht ungewöhnlich.  Es war den Menschen möglich,  die selten um mehr als einzelne Wörter
differierenden  Sprachrudimente  auseinanderzuhalten,  indem sie  die  emotionelle  Besetzung  (Vorwurf,  Erniedrigung,
Zurechtweisung und Wichtigtuerei) nachfühlten, was heute natürlich schwerfällt.  



„Ist seine blöde Residenz denn noch nicht unterwandert?" ließ der Präsident los. „Alte senile Hanfbauern machen sie alle...
Mr. Hoover wird wohl hier demnächst auch noch vorsprechen müssen. Jedenfalls denke ich, Sie sollten vielleicht zunächst
fortfahren. Querköpfe haben wir weiß Gott genug am Hals."
„Wie Sie es sagen, Sir", schmunzelte Rever, „wir werden in diesem Krieg nur offenbar nicht ohne sie auskommen können.
Zum andern sind die Herren auch zu unserer Überraschung willens, mit uns zusammenzuarbeiten. Verstehen Sie, es hat
Vorteile, deutsche Flüchtlinge gegen die Nazis arbeiten zu lassen. Die Atombombe und auch der nächste Plan stammen im
wesentlichen  von Einstein,  der  in  dieselbe  Kategorie  wie  Reich  fällt.  Erläutern Sie  dieses  Unsichtbarkeits-Experiment,
Fichaker."
„Einstein hat sich in den Zwanzigern mit der Vereinheitlichung von Gravitation und Elektromagnetismus beschäftigt. Die
ganze Theorie und die Gleichungen sind so kompliziert, daß er sie selber gerade versteht. Die Idee ist die, die Kombination
der  beiden  Felder  zu  nutzen,  um Dinge  unsichtbar  zu  machen.  In Philadelphia  wurde  ein  Schiff  in  eine  unsichtbare
Dimension  verfrachtet  und  wieder  zurückgebracht.  Einige  Matrosen  sind  dabei  verbrannt,  aber  das  sind
Nebenerscheinungen, die wir vielleicht in den Griff bekommen könnten."
„Großer Gott", seufzte Roosevelt. „Gibt es denn nichts, was schon spruchreif ist? Hatten Sie nicht irgendwas von unseren
grauen Freunden erbeutet?"
„Oh, well, die Herren haben hier auf der Erde ja ihre halbe Geschichte hinterlassen. Wir haben allein letzten Monat zwanzig
Wracks ihrer Untertassen geborgen. Aber auch die Handvoll technischer Apparaturen, die wir verstehen, können wir in
unseren Fabriken nicht nachbauen. Wenn Sie mit Ihnen verhandeln würden, wenn es die Möglichkeit gäbe, sie dazu zu
bringen, uns ein paar ihrer Technologien zu erklären. Sie sagen Ihnen, es gäbe eine teuflische Macht auf der Erde, die mit
allen Mitteln niedergerungen werden müßte."
„Ist es nicht so? Aber das sind nicht die Deutschen, wie mir scheint. Gentlemen, machen Sie es sich bequem, wir haben
noch viel zu besprechen. Zigarre?"

I watch the countless millions fighting for space,
see hateful, petty acts, disjointed images

and can't believe that I'm one of the same race
Dr. Techno Funky

Haschisch erweitert das Bewußtsein.
Aber nur bei denen, die vorher schon eins hatten.

Harald Schmidt

Ist das diese Welt?

„Könnte es sein, daß wir schon lange wach sind? Wie oft muß man denn erleuchtet werden, bis man endlich wach ist?"
Enz kramte nach dem Tabak. „Ich glaube, so lange wir noch solche Fragen stellen, haben wir's noch nicht raus, Ditto." Er
nahm ein Paper, bog die Seiten an und fischte sich ein paar Tabakfäden aus der Verpackung. Dabei hielt er die Nase über
das Kraut und atmete tief ein. „Ich werde mich nie an das Zeug gewöhnen können. Es ist heilig." Er verteilte den Tabak gut
über das Papier und bog es noch weiter, schon fast eine Rolle formend. Dann langte er nach einem Erdnußbutter-Glas mit
der Aufschrift „Earl Green" und förderte ein paar staubtrockene, kaum noch grüne Hanfblattkrümel zutage, die er mit dem
Tabak vermengte. „Ich weiß es jedenfalls wirklich nicht, woran man erkennen kann, ob man wirklich schon wach ist. Ich
kann auch nicht sagen,  wer von den anderen vielleicht schon wach ist.  Nach dem äußeren Schein sind sie  drüben im
Katzenhaus hellwach. Aber da ich selber nicht glaube, wach zu sein, wie kann ich das beurteilen?" Er hatte mittlerweile eine
ganz ansehnliche, aber etwas zu flache Zigarette fabriziert, gerade so perfekt, wie er sie zuwege bringen konnte, wenn er so
selten und jedesmal fast religiös rauchte.
Ditto ließ den Kopf nach hinten auf die Couch fallen, an der er lehnte und atmete tief durch. „Es gibt scheinbar keinen
Weg, es rauszufinden. Keiner kann dir sagen, ob du schon aufgewacht bist, weil er nicht wissen kann, ob es ihn selbst schon
getroffen hat. Und selbst wenn er es behauptet, wie die wiedergeborenen Christen und all die Esoteriker, weißt du nicht, ob
es stimmt. Letztlich kann ich nicht glauben, daß diese Leute wirklich erleuchtet sind. Du weißt schon, spirit shine all the time
can render you blind. Ich kann mir von diesen Leuten beibringen lassen, wie ich vielleicht in den Zustand gelangen könnte,
den sie erleuchtet nennen."
Enz hatte seine Zigarette eine Weile bewundernd angesehen und mehrmals an ihr gerochen. Nun hatte er sie zwischen den
Lippen hängen und entzündete ein Streichholz. Das Geräusch des ersten Zuges, knisternd wie ein Lagerfeuer, genau wie in
der Werbung, nein: viel besser, weil jetzt wirklich der heiße Dampf durch seine Lunge strömte, ihn aufpumpte, ihm den



tiefsten Atemzug ermöglichte, den er je gemacht hatte. „Es gibt ganz zweifellos ein paar Erleuchtete. Aber die hatten ...
keine Technik, um es zu werden. Die hatten ... ein paar extreme Erfahrungen und vor allem hatten sie die Fähigkeit, ...
darauf mit Erleuchtung zu reagieren, verstehst du. ... Nicht nur die Frau von Leary ist gestorben, und er war sicher nicht der
einzige Witwer, der später LSD genommen hat. Trotzdem ... wurde er wirklich erleuchtet und all die anderen nicht." Er
sprach zwischen seinen Zügen und hatte mittlerweile zur Unterstützung seines Rauch-Yogas auch den Kopf zurückgelehnt.
„Ich glaube nicht, daß es so etwas wie ... Vorbestimmung in dem Sinn gibt. Prädestination. Mit Crowleys5 Konzept ... des
Wahren Willens kommen wir  auch nur wenig weiter,  weil  er  zwar  so schlau war,  Gene,  Erziehung, Erfahrung,  höhere
Einflüsse  und  blanken  Zufall  einfließen  zu  lassen,  aber  letztlich  ...  all  diese  Dinge  auf  einen  Willen  pro  Mensch
runtergerechnet hat. Das ist albern."
„Alles erscheint möglich, nichts erscheint möglich", sagte die Zigarette.

What we are facing here is a total lack of respect for authority
Dr. Techno Funky, „Fuck um and their law"

Ich brauchte es nicht mehr, deshalb begann ich, es wirklich zu mögen. Ich mußte nicht mehr
allmorgendlich eine Tasse Kaffee trinken, um wach zu werden. Ich trank das göttliche Getränk, wenn ich
Lust darauf hatte. Ich brauchte nicht mehr Bücher aufzuschlagen, wenn ich verwirrt war, brauchte keine

Zigarette, wenn ich nervös wurde, kein Aspirin, wenn ich Kopfschmerzen bekam. Ich brauchte nichts. Ich
fand heraus, was ich wollte.

Edward Vilossi, Following My Will

Die wohlhabende intellektuelle Elite

„Ich hab sie. Ich haaaaaab sie. Ich happ sie. Jah."
Über der zitternden Hand an der Maus flimmerte die Bestätigung auf dem Bildschirm: EXECUTING YOUR DECISION,
SIR.  Wie  lange  auch  immer  sie  dafür  gebraucht  hatten,  das  Programm für  die  Gehirnwäsche  ihrer  Räumungstruppen
auszutüfteln und es abzusichern, sie waren a) zu langsam, b) zu mechanisch und c) zu alt gewesen, vor allem hatten sie d)
nicht mit Crack City gerechnet.
Feierlich verkündete Minoh durch die Halle: „Pal, Wanda, hört endlich auf, langweilige Konten zu knacken. Das hier ist der
Orgasmus. Eine Hundertschaft Bullen kriegt jetzt die kompletten Songtexte von Ministry metertief in die Nerven gebrannt."

Tell me something I don't know!
Push the button! Connect the goddamn Goooods!

Ministry, Psalm 69, The Way To Succeed And The Way To Suck Eggs, TV II 

Alles erscheint möglich

17.  Januar,  kurz  nach  Mitternacht  MEZ:  In  Gera  liefern  sich  grüne  Jugendliche  mit  Anhängern  der  Fortschrittspartei  eine  erbitterte
Straßenschlacht, die mehrere Stunden nach einer Kundgebung unter dem Motto: „DEUTSCHLAND ODER DER WALD?" begann. Die
Polizei kann keine Auskunft darüber geben, welche der Gruppen die Demonstration veranstaltet hatte und welche dagegen protestieren wollte. Es
gehen  Fensterscheiben  zu  Bruch,  mehrere  Jugendliche  werden  durch  Granatsplitter  schwer  verwundet,  ein  zwischen  die  Fronten  gefahrener
Schützenpanzer zerstreut die Auseinandersetzungen in kleine Rangeleien in den Neubaugebieten. 
Moser saß einfach nur da. Er sah aus wie ein Kater, er hatte eine katertypische Sitzhaltung und grob betrachtet blickte er wie
ein Kater. Aber er saß da und starrte Mike an, als wartete er auf etwas. Er fixierte Mikes Augen, dann wieder seinen Mund,
nacheinander gab er alle Laute von sich, die ein Kater zustandebekommt, ohne den Mund aufzumachen.

5 Aleister  Crowley  war  einer  der  Vorboten  des  kosmischen  Zeitalters  jenseits  des  damaligen  Ein-Planet-Eine-
Wirklichkeit-Eine-Ursache-Ein-Gott-Glaubenssystems. Er kam sozusagen allmählich dahinter, daß die Story, in der alle
Menschen um ihn herum lebten, langsam nicht mehr komisch war und sich nur noch wiederholte. Er schrieb ein neues
Drehbuch. Er formulierte das kosmische Gesetz, das er durch den gezielten Gebrauch magischer Praktiken erfahren
hatte: Finde den Wahren Willen, erfülle ihn. Menschen, die ihren Wahren Willen in die Tat umsetzen, brauchen kein
weiteres Gesetz. Außer solchem Zeug verfaßte Crowley auch noch einige ansprechende Kochanleitungen und Rezepte
für Bier, das er so braute, wie es vor der Diktierung des Reinheitsgebots üblich gewesen war: mit vielen Kräutern und
auf eine Weise berauschend, wie es das kastrierte Pils nicht mehr war.  



„Moser..."  War  er  vergiftet?  Er  sah so entspannt  aus.  Fliegenpilzvergiftungen lösten  doch  Krämpfe  aus.  Ach ja,  beim
Menschen. Ich rufe den Arzt. Und sage iiihhmmm, mmmm, äh... Ich warte noch ein bißchen ab und dann rufe ich den Arzt.
Mittlerweile wölbte Moser seine Zunge aus dem Mund, was unästhetisch und ziemlich lächerlich aussah. Jedesmal, wenn sie
herausschlug, machte sie einen anderen Ton, ein Plop, ein Klak, ein Schnalzen. Er hatte sich noch nicht ein einziges Mal
geschüttelt, was er wie jede Katze augenblicklich zu tun pflegte, wenn seine Wahrnehmung durcheinanderkam. Außerdem
begann er zu schielen. Er wollte offenbar seinen Mund ansehen, was ihm nicht gelang. 
Mike starrte ebenfalls.
Mosers Zunge schien sich nun etwas kontrollierter zu bewegen, auch wenn Mike solche Bewegungen bei keinem Tier bisher
gesehen hatte. Sie tastete die Zähne und den Gaumen langsam ab, bis sich der Mund schließlich öffnete und Moser sagte:
„Das ist alles?"

Nichts erscheint möglich

Nacht: In Berkeley, Kalifornien, wird von einem Unbekannten ein Brandsatz auf das Haus von Robert Anton Wilson geworfen.
In Dittos Zimmer gingen nun Sharon Stoned in die zweite Runde, die Lautstärke der sehr entspannten Stimmung angepaßt.
Enz blies mit dem Rauch Gedanken in lockerer Folge aus.
„Okay, die drüben im Katzenhaus sind zumindest heiße Anwärter auf die Erleuchtung, auch wenn sie noch nicht so weit
sein  sollten.  Sie  machen das  verrückteste  Zeug,  lassen  es  sich  gut  gehen  und probieren  alles  aus."  Die  Zigarette  war
aufgeraucht und sagte nichts mehr, so daß Enz ohne dauernde Pausen fortfuhr: „Ich frage mich immer wieder, ob wir nicht
wieder bei ihnen einsteigen sollten. Wenn das geht."
„Warum sind wir gegangen? Weil wir nicht mehr wußten, ob der wirkliche Irrsinn, den sie machen, noch Spaß ist, ob sie's
noch im Griff haben. Ich will nicht geopfert werden oder so."
„Vielleicht willst du das doch. Du willst wahrscheinlich das gleiche wie alle, eine Erleuchtung aus einem Moment extremer
Erfahrung; du mußt dir riesige Lust oder riesige Angst verabreichen lassen; damit du riesige Lust bekommen kannst, muß du
dich  hingeben  und  vertrauen,  das  ist  schwierig;  um  dir  riesige  Angst  einjagen  zu  lassen,  brauchst  du  ebenfalls  eine
Möglichkeit, aus der Angst herauskommen zu können, also Leute, denen du vertraust; wenn du ihnen vertraust, jagen sie dir
aber keine richtige Angst ein."

Was macht dich so sicher?

Ach,  da  unten  sitzen  sie.  Langhaarige  Affen  eigentlich.  Aber  seit  ich  den  Westen  verlassen  habe,  muß  ich  auf  sie
zurückgreifen, wenn ich Valium haben will. Öfter drehen sie mir zwar was andres an, was mich so albern werden läßt wie
sie,  aber  so sind  die  Zeiten.  Wenigstens tobt hier  kein  Krieg,  wenigstens  gibt  es  hier  keine  Blauen und Roten,  keine
Virusbomben und keine vergewaltigenden Roboter.
Der  Weg  zu  ihrem  Platz  ist  ein  richtiger  Romanweg:  staubig,  unbefestigt,  man  sieht  zuweilen  Karren  fahren;  die
Langhaarigen fahren die Karren aus Spaß oder für die „Zentrierung" in ihrer Sprache. Ich muß schon sagen, es ist mir
unwohl hier, fern von Offenbach und ohne eine Sicherheit, inmitten all dieser Gestalten, aber es scheint in diesen Tagen
trotzdem der beste Platz zu sein.
Ich mußte aus dem Westen weg. Ich war beim besten Willen kein Kommunist; und den besten Willen, in meiner Heimat zu
bleiben, hatte ich schon. Ich bin auf ihre Parteitage gegangen. Ich habe die Arbeitseinsätze mitgemacht. Aber sie schienen zu
riechen, daß ich keiner von ihnen war. Sie sagten, in Batil darf jeder gehen, der das will, sie lassen einfach jeden abhauen,
wenn er nicht mit ihnen zusammen kämpfen will, aber viele, mehrere Millionen eben, bleiben oder kommen gar erst auf die
Insel; hier, Herr Immayer, lassen wir auch jeden gehen - noch. Sie wissen doch, damals, die nette Idee mit der Mauer. Wie
Sie über die Grenzen zu den Blauen kommen wollen, müssen Sie natürlich selber wissen. Und ob gerade Sie in den Osten
gehen wollen...
Trotzdem wurde es unerträglich. Sie hatten mich von der Front genommen, nachdem neben mir eine Granate explodiert
war und ich wochenlang im Lazarett gelegen hatte. Nun mußten wir Krüppel, Greise, Frauen und Kinder, die paar also, die
nicht kämpften, die „Heimatfront" halten. Ich kenne die alten Berichte über die KZs, und auch wenn ich ihnen nicht ganz



traue, halte ich sie für furchtbare Dokumente. Hier war es nun so, daß die meisten aus einer Mischung von Pflicht, Angst
vor dem Verlust der Heimat und Herdentrieb den ganzen Drill und das Geschinde freiwillig machten. Ich fragte mich, ob
Kommunismus genauso funktioniert, ob nach dem Ende der Unterdrückung durch eine Klasse oder eine Regierung sich alle
gegenseitig  unterdrücken  und  im  Extremfalle  sogar  jeder  sich  selbst.  Ich  hielt  es  zumindest  nicht  aus,  ich  hielt  ihre
Kriegsbilder zum großen Teil für Propaganda und glaubte nicht, daß es irgendwie möglich war, den Krieg zu gewinnen,
wenn sich alle in den ersten Monaten erschöpften. Es gab niemanden, mit dem ich reden konnte: meine Freunde waren
irgendwo an der Front, meine Frau starb bei einem Bombenangriff. Sie hätte mich wahrscheinlich auch nicht verstanden.
Plötzlich hieß es, die Ostgrenze ist noch eine Woche auf, wer gehen will, soll gehen, danach ist sie dicht. Ich wußte nicht, ob
ich  die  Heimat  zurücklassen  sollte.  Schließlich  siegte  die  Abscheu  vor  den  Kommunisten.  Unser  Deutschland  schien
durchgedreht zu sein und ich wollte nicht durchdrehen, also bin ich hierher geflohen. 
Und da sehe ich sie schon im Kreis sitzen. Ein paar von ihnen holen immer um diese Zeit alle möglichen Drogen und
Arzneimittel von irgendwoher, und dann setzen sie sich im Kreis hin und testen. Jeder sagt, woran er Interesse hat. Andere
beraten ihn dann. Ich weiß nicht, warum das mittlerweile das Mittagessen ersetzt hat, aber sie haben mein Valium, und ohne
das und die Zigaretten hätte ich ein ziemliches Problem.
Mal sehen, was sie so zu erzählen haben.
„Wie sieht's aus mit dem Krieg?" frage ich also.
Einer von ihnen, auf dessen T-Shirt ICH BIN NICHT DER MESSIAS prangt, schaut zu mir herüber. „Volk folgt sich
selbst. Es brennt überall. London steht in Flammen, aber Gentlemen, wir haben Wichtigeres zu tun, nicht wahr?"
„Mann, du weißt doch", beharre ich, „Ich will wissen, wie es um meine Heimat steht. Ist das so schwer zu verstehen?"
„Okay, das Netz berichtet, daß eure Front immer noch hält. Zwanzig Kilometer vorwärts hier und dreißig zurück da. Von
Offenbach melden sie nie etwas. Aber ob das noch deine Heimat ist..."
„Ja", hakt noch ein T-Shirt (KOMME GLEICH WIEDER) ein, „ist nicht das die Heimat, wo man am liebsten ist?"
„Oder wo man am liebsten wäre", sage ich. „Aber vielleicht wird Offenbach nie wieder so sein wie früher. Ich werde mich
hier oder an irgendeinem anderen Platz dieser verrückten Welt neu beheimaten müssen."
„Du bist immer noch nicht drüber, hm?" sagt eine junge Frau zu mir, und es klingt wirklich mitfühlend.
Ich stehe immer noch außerhalb ihres Kreises, ein gutes Stück neben dem Nicht-Messias. Ich gucke so vorwurfsvoll, wie es
die es die sanfte Atmosphäre und die strahlenden Gesichter eben zulassen. „Ich habe meine Heimat verloren, und ich weiß,
daß es durchaus normal ist, da niemals drüber wegzukommen. Vor allem, was hab ich denn bei euch verloren?"
„Komm, du gehörst so hierher wie alle anderen", sagt der Nicht-Messias. „Daß du mit uns so junge Leute erwischt hast, ist
Zufall. Und das hat auch nichts zu sagen. Wir werden alle unsterblich und jünger, als wir es je waren. Wenn du willst, du
auch."
„Gebt mir noch ein bißchen Zeit, okay. Und gebt mir mein Valium."
„Es gehört dir zwar nicht, aber du brauchst es natürlich." Ein Mädchen kramt in einem Beutel und reicht die Betäubung für
meine schmerzenden Nerven zu mir durch.
„Was macht ihr hier eigentlich jeden Tag, im Kreis, mit all den Drogen?"
„Wir nehmen neue Einflüsse gern auf. Wir schauen uns viel von Llom Catooca ab, aber die Rückbesinnung auf alte Riten
trägt auch Früchte. Im Jemen wurde Qat konsumiert, und zwar nicht von einzelnen Abhängigen im Verborgenen, sondern
von den hohen Ständen gemeinsam. Sie wußten, wie das Zeug zu dosieren war und worauf man achten mußte, führten nur
gelegentlich Neue ein. Und wenn sie ordentlich entspannt und high waren, wurden Rechtsstreitigkeiten und dergleichen
besprochen. Es kam dadurch natürlich kaum zu Krawall. Das wollten wir uns abgucken. Und wir machen gute Erfahrungen
damit."
Ich denke nach und schaue in die Mitte ihres Kreises, auf die harmonisch angeordneten Blümchen, die sie jeden Tag neu
mitbringen und dann als Einleitung ihres Rituals auf den weißen Kreis legen, um den sie sich dann in verschiedenen Yoga-
Sitzen verteilen. Es sieht anders aus als damals, die roten T-Shirts, Kleider und Gewänder, darin der weiße Kreis und die
dunklen Blumen auf ihm, die die Form des Hakenkreuzes bilden.

Einmal bewirkt die energetische Erstarrung der Atmosphäre (DOR-Atmosphäre) selbst – auch ohne
besondere Schadstoffbelastung - bioenergetische Funktionsstörungen der darin lebenden Organismen. mit

der Folge entsprechender bioenergetischer Erkrankungen.
Bernd Senf, Strahlenbelastung, energetische Erstarrung der Atmosphäre, Waldsterben und Smog. Wilhelm Reichs ökologische

Grundlagenforschung



Lebst du in dieser Welt?

Enz wechselte die CD (nach Sharon Stoned jetzt die alte Jefferson Airplane: „Lather was thirty years old today, they took
away all of his toys...") und kehrte zur Couch zurück. „Bevor es das Katzenhaus wurde, war Moniques Haus ja noch eine
ziemlich normale Wohnung. Mehr Sprüche an den Wänden als üblich, mehr Bücher überall, aber nur ein Haus. Es war ja
cool."
„Ja, ich glaube, die ganze Reich-Zeit6 über war alles noch beieinander. Es gab nur diese Welt,  alles darüber hinaus war
Illusion, an die sich kranke Menschen eben klammern. Das war einfach. Wir säuberten die Welt von DOR und Wüsten.
Aber dann gab es plötzlich doch noch andere Welten, und was für welche."
„Es ist eigentlich bescheuert; keiner von damals hat eine wirklich andere Position entwickelt; wir haben uns alle von Reichs
Diese-Welt-und-die-richtig in all die anderen Welten vorgetastet. Aber die Differenzen sind trotzdem so tief. Toker schien es
nicht unterzubringen und erklärte alle für Spinner, baute seinen Orgon-Akkumulator trotzdem für den Kontakt mit Engeln
um. Alex hat den Teil mit der Weltraumfahrt sehr ernst genommen und hat panische Angst vor der Magie der anderen
Katzenhaus-Leute. Die sind voll auf dem Magie-Trip und haben Reich fast verworfen."
„Und was ist mit uns? Wir sind ihnen darin voraus, daß wir das alles noch diskutieren können. Aber davon machen wir
nichts. Verstehst du, sie verrennen sich zwar in ihren Sackgassen, aber wir rennen eigentlich gar nicht."
„Es ist weise oder gehemmt, klar. Ich könnte sagen, ich sehe erstmal, wo sie gegen rennen, überlege noch ein bißchen
gründlicher, wie ich anfangen soll zu rennen. Ich könnte aber auch sagen, ich trau mich nicht."
„Das alte Problem. Bewegung kommt von Bewegung. Aber eben nicht von Autobahn-Bewegung. Was ist die Bewegung, die
sich selbst erzeugt? Das kann keiner erklären. Das ist wie mit der Erleuchtung."
„Das sind wieder die Definitionen. Wir wissen nicht, wer erleuchtet ist, denn was ist das Kriterium? Wir wissen nicht, was
richtige Bewegung ist; derselbe Grund. Wir wissen nicht, wer im Reichschen Sinne gepanzert ist und wer nicht; wer legt es
fest? Und ist der gepanzert?"
„Es wird schon richtig sein, solange wir noch lachen."

Monique Terczinski war 19, als der Traum vom Sozialismus demontiert wurde, als man die Überreste in Bananenschalen
aufsammelte und in den Biomüll warf. Sie hatte die Schule gerade hinter sich gelassen, hatte hart an sich gearbeitet, um den
Moralkriterien ihres Stammes zu genügen, glaubte, die SACHE der Arbeiterklasse gegen den räuberischen Imperialismus
schützen zu müssen,  der  ein  paar  hundert  Kilometer  weiter  westlich  in  Form von Bettlern,  Raketen und  ungesunden
Konsumprodukten lauerte. Sie hatte sich in die Weltpolitik vertieft, die durch den bewahrenden Filter der Partei zu ihr
drang,  so  daß  sie  die  Falschinformationen  des  Westens  auch  als  solche  einzuordnen  verstand.  Sie  hatte  sich  die
Schizophrenie, die eigenen Atomwaffen als friedensstiftend zu bezeichnen, in denen der NATO jedoch Das Wahre Gesicht
Des Monopolkapitals zu sehen, erst hart erarbeiten müssen. Ihre Eltern hatten zu alldem gar keine Meinung vertreten und
waren meistens still. Es dauerte lange, bis sie in der ignoranten Art ihrer Familie, nichts zu sagen, die DDR mit keinem Wort
zu verteidigen,  die  Angriffsstelle  für  die  Imperialisten erkannte.  Sie  selbst  war  ja  lange  so naiv gewesen,  die  westliche
Discomusik, zu der sie gelegentlich tanzte, für ungefährlich zu halten. Doch sie hatte dazugelernt, hatte sich mühsam durch
„Das Kapital“ gekämpft, Lenins „Drei Quellen des Marxismus“ und aktuellpolitische Hefte der SED durchgearbeitet, bis sie
endlich wußte, was wirklich stimmte. Danach lag es auf der Hand, daß ihr Land, ihre greisen Führer,  ihre Kriege und
Waffen, ihre Propaganda, ihre Moral, ihre allumfassende Partei gut waren, während der Westen, seine Parteien, seine Kriege,
sein Fernsehen und seine Discomusik schlecht waren. Sie hatte schließlich, um sich ideologisch zu festigen, ein Studium des
Marxismus-Leninismus aufgenommen. Alles wurde immer noch klarer.
Mit ihrem Freund Falk, einem einfachen Lehrling in einem Stahlwerk, verband sie, anders als in der kapitalistischen Welt,
proletarische Liebe. Die Teenager des Westens fanden diese Definition nicht wirklich falsch, sie nannten die Klamotten, die
Frisuren, die Musik und die Sprache in der Zone „prolo“.
Dann gab es einen Erdrutsch, der eine Schlucht in der äußeren Hülle des Planeten öffnete, in der die SACHE verschwand.
Monique fand sich eines Tages als einzige Studentin in dem riesigen Vorlesungsgebäude, ein Dozent, der sie dort fand,
mußte ihr immer wieder klarmachen, daß es das Fach nicht mehr gab, daß die SACHE nicht mehr unterrichtet werden
würde.
Sie stolperte an die frische Luft, lief in der Stadt umher, kam irgendwie in ihrem Wohnheim an und fand in ihrem Zimmer
einen Brief von Falk:

Was soll ich hier noch? Die Welt steht mir
offen. Tut mir leid, aber ich habe soviel

6 Wilhelm Reich erkannte als erster das kosmische Ordnungsprinzip und seine Gesetzmäßigkeiten; er nannte es Orgon
und baute einfache Geräte, um es zu beeinflussen. Er erklärte, daß der Fluß des Orgon im Menschen blockiert sei und
freigesetzt werden müsse, um eine Weiterentwicklung der Menschheit zu ermöglichen. Er wies den Gegensatz von Lust
und Entwicklung zurück und begründete eine therapeutische Praxis, die den Menschen echte Gefühlserlebnisse wieder
zugänglich machte und parallel ihre Schöpferkraft stimulierte. Er fragte immer wieder: „Bin ich verrückt?“
Mit sehr unterschiedlichem Erfolg wurden Teile der Reichschen Ideen immer wieder verwurstet, von Studentenklubs,
Kommunen, politischen Sekten. Manchmal wurden die Ideen auch genutzt.



verpaßt. Ich schreibe dir, wenn ich eine
Adresse habe.

Sie weinte zwei Tage lang. In diesen Tagen kam ihr langsam zu Bewußtsein, daß sie sich dazu gezwungen hatte, an die DDR
zu glauben: sie begann die Schlangen vor den Läden, die Mauer in Berlin, das greise Lächeln der Parteiführung mit anderen
Augen zu sehen. Doch genauso plagten sie die Bilder von „drüben“: Sie bekam Angst vor der Möglichkeit, selbst zu den
Bettlern zu gehören, zu den Jugendlichen ohne Zukunft. Sie redete sich zu: Ich will nicht verbittert werden, ich will nicht
gemein werden. Ich werde es schaffen.
Sie fuhr nach Westberlin, versetzte alles, was sie hatte, gegen D-Mark und kleidete sich so schick wie möglich ein. Dann
verbrachte sie eine Woche damit, überall vorzusprechen, wo Arbeitskräfte gesucht wurden. Sie wurde Sekretärin in einem
Handelsunternehmen, sie schlief mit dem Personalchef, der Chefin der Verkaufsabteilung und dem Geschäftsführer. Es war
so erniedrigend, wie sie es sich vorgestellt hatte; die Führungsetage schien nur so zu ihrem Sex zu kommen.
Irgendwann bemerkte sie, wie sie nach dem Morgenkaffee im Büro Blackouts bekam, erst nach einer halben Stunde wieder
zur Uhr sah und beim besten Willen nicht wußte, was in der Zeit vorgefallen war. Sie hatte keine Spermaspuren an sich und
ihre Kleidung war tadellos in Ordnung. Es gab niemanden, mit dem sie darüber reden konnte. Vielleicht war sie einfach
Epileptikerin, dann wäre sie hier augenblicklich rausgeflogen.
Eines Tages schreckte sie aus einem Blackout hoch und sah auf die Uhr: es war keine Minute vergangen. Dann merkte sie,
daß sie sich müde fühlte und irgendwas an ihrem Rock nicht stimmte. Der Reißverschluß war noch auf, aber sie hatte7 nicht
vergessen, ihn zuzumachen. Ihr Blick wanderte zum Kalender: Es war Donnerstag? Es war doch erst Dienstag! In der
Kantine war das Essen für Donnerstag angeschrieben.
Was hatte sie die letzten zwei Tage gemacht?
Sie  fing  an,  Nachforschungen  anzustellen,  konnte  aber  keine  Zeugen  auftreiben.  Die  hatten  entweder  ähnliches
durchgemacht oder sie spielten sehr gut mit.
Als sie am Freitag in der Mittagspause ihre Personalakte suchte, trat der Geschäftsführer ins Büro. Er sagte kein Wort, sie
verließ unter Angst den Raum und ging zum Fenster des Foyers, um ein wenig Luft zu bekommen. Sie nahm einen tiefen
Atemzug, als sie am Arm gepackt wurde, merkte, wie eine Nadel sich in ihre Haut bohrte und wurde bewußtlos.

1956 wurde Reich wegen Mißachtung des Gerichts und Verstoßes gegen Bestimmungen der Food and
Drug Administration zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt und erlag dort nach acht Monaten einem

Herzinfarkt. Wenn er nur innegehalten hätte, als er den anderen einen Schritt voraus war - aber er machte
weiter, bis das Orgon alles war, bis es für ihn Schwerkraft, Wetter und Gott war.

Sally Tisdale, Talk dirty to me

„Nein, das klingt alles noch zu unausgereift.  Vielleicht lassen Sie das die  nächste Generation von Wissenschaftlern der
nächsten Generation von kriegführenden Regierungen vorlegen. Wenn ich das richtig sehe, baut das alles aufeinander auf.
Wenn wir fünf Jahre vor Kriegsausbruch gewußt hätten, daß wir Waffen brauchen würden, dann hätten wir das alles in die
Wege leiten können. Raketen, Weltraum, Robotertechnik und so weiter. Aber jetzt brauchen wir etwas, was in kurzer Zeit
machbar ist.  Und da sehe ich nur dieses haarsträubende Philadelphia-Experiment und eben das Atom. Versuchen Sie's
nochmal, machen Sie's mir schmackhaft, Fichaker."
„Einstein und die ganzen Deutschen. Sie schaffen es, einen Atomkern zu spalten und setzen auf die Art die riesige Energie
frei, die in ihm gebunden war. Der Trick ist, eine Kettenreaktion auszulösen, und diese unter Kontrolle zu behalten; das
würde  eine  gigantische  Hitzeentwicklung  und  eine  enorme  Druckwelle  erzeugen.  Eine  solche  Atombombe würde  eine
deutsche Großstadt auf einen Schlag dem Erdboden gleich machen. Das Risiko könnte in der freigesetzten Strahlung liegen,
die auch nach der Explosion noch das Gebiet, nun ja, in gewisser Weise verschmutzt."
„Wie sollen sie uns das glauben?"
„Mr. President, Sie könnten mit biblischen Vergleichen argumentieren. Es könnte als göttliches Licht oder dergleichen der
Bevölkerung plausibel gemacht werden. Es bestraft hart, aber gerecht, es läutert sozusagen. Die Bevölkerung habe ich aber
gar nicht so sehr im Auge. Das amerikanische Volk vertraut seiner Regierung zwar nicht, aber es haßt seine Kriegsgegner.
Das Problem sind eher die Wissenschaftler und die Kommunisten."
„Das ist genau das Problem", bekräftigte Rever. „Ich glaube, von allein würden die kleinen Leute auf der Straße die Sache
mit  der  Atombombe  irgendwie  akzeptieren.  Aber  es  gibt  diese  Unruhestifter  und  viel  schlimmer  die  international
renommierten Forscher, noch dazu ein beträchtlicher Teil derer, die an der Bombe mitarbeiten. Man wird sagen, oh, diese
großen Köpfe sind dagegen, sie sprechen von der Verantwortung des Wissenschaftlers. Das könnte ins Auge gehen."
„Wissen Sie, meine Herren, es ist bei allen Vorhaben damit zu rechnen, daß es solche Stimmen gibt. Lassen Sie uns zuerst
den Krieg gewinnen und dann vielleicht diese Kommunisten erledigen.  Wir müssen Prioritäten setzen.  Bringen Sie  die
Atombombenforschung in Gang; es stehen alle Gelder zur Verfügung, die Sie brauchen, wir haben eine kräftige Industrie,
die alles bereitstellt, woran sie verdienen kann."

7  kursiv im Original



Ich hätte gern alles aufgeschrieben... Aber wenn sie es läsen, würden sie nur eine weitere finstere Theorie daraus
ableiten und eine Ewigkeit damit verbringen, die geheime Botschaft zu entschlüsseln, die sich in meiner

Geschichte verbirgt.
Umberto Eco, Das Focaultsche Pendel

Das Reich vollendeter Glückseligkeit, die Welt über den Himmeln
 
Die Metallgerüste von Crack City schwankten, aber nicht wie bei einem Erdbeben, sondern ganz sanft, wie Pudding oder
überbelastete Beine. Rosa Schwaden flimmerten vor Minohs Augen. Es fühlte sich so anders an als der Strahlungsnebel aus
dem Computer,  von dem er  immer irgendwann krank wurde.  Es war freundlicher Strahlensalat,  zum Entpuzzeln,  zum
Aufessen vielleicht, mit Dressing aus dieser famosen Drogenpfeife.
„Die beiden musikhörenden Typen beginnen dahinterzukommen, die Katzenhausleute beschwören und ficken, außer Alex,
der etwas baut, was abheben wird, der Präsident gibt die Atombombe anstatt der anderen Projekte in Auftrag, die Nazis
übernehmen  die  Antarktis,  der  alte  Offenbacher  nimmt  sein  Valium  von  den  Hakenkreuzlern,  die  inmitten  des
Weltbürgerkriegs friedlich Drogen probieren, die Katze beginnt zu sprechen und kombiniert tierisches und menschliches
Wissen, Jonathan ißt nach Widerwillen seinen eigenen Fuß, die Forscher von Llom Catooca entdecken Parallelwelten, ganz
besonders eine, der Tramper lernt den Stand kennen, aber wohin führt das alles?"
„Und was geschieht in welchem Universum? In welchem sind wir?" Pal ruderte mit den Armen, um die jetzt eindringenden
grünen Energiekugeln abzuwehren. Die „richtige Welt", der „harte Boden der Realität", das „Alltagsleben" wollte sie immer
noch zurückholen,  nach all  den Jahren,  die  sie  ihm schon widerstanden.  Es bombardierte  sie  mit  Desinformation,  mit
gepanschten Drogen, mit Frequenzstörungen und automatischen Bullen.
„Es läßt nach. Es ist schlechtes Zeug. Das war höchstens eine Stunde. Und wir werden nichts mit auf die untere Ebene
nehmen können. Wir brauchen andere Drogen oder andere Techniken, was weiß ich." Ich liebe die beiden Kerle, denn ich
bin ihre Wanda und sie wären verloren im einsamen Computerkeller im Nebel ohne Anker ohne Entspannung sie wüßten
nie ob sie richtig liegen sie würden sich verwirrte Fragen stellen darüber ob es denn überhaupt möglich ist zu definieren was
Erleuchtung sei ICH gehöre hierher auf allen Ebenen an genau diesen Punkt right down in CRACK CITY.
„Ich liebe euch!"
Wie immer verging eine Stunde oder  vielleicht zwei oder ein Tag, bis sie wieder in der sichtbaren, materiellen Welt waren,
zwar fern vom tentakelnden Alltag, aber ohne eine Erinnerung an die Klarheit der höheren Ebene.
„Ich weiß es nicht mehr. Nicht mehr richtig. Ich weiß, daß es so war, als ob wir richtig liegen würden. Wir müssen das nicht
genau wissen, noch nicht. Wir tun das Richtige, ohne es zu wissen. Solange wir es nur tun, sollten wir nicht rauskriegen,
warum wir es tun."
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Du

weißt
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Sein Fall ist dem Trotzkis in vielem ähnlich. Doch hat sich Trotzki im Exil aufgrund seiner geringeren Isolation geistig und
moralisch aufrecht halten können; Reich brach zusammen. Von beiden Organisationen ausgeschlossen, für die er seine

ganze Kraft eingesetzt und sein Leben riskiert hatte, vom Faschismus von Exil zu Exil gejagt, erkrankte Reich etwa 1936 an
Verfolgungswahn. Er 'erfand' nun die 'Orgon-Theorie', die nur akzeptieren kann, wer selber geistesgestört ist oder an
naturwissenschaftlicher Ignoranz leidet. ... Im Wahn schrieb Reich seine früheren Werke im Sinne seines paranoiden

Systems völlig um.

Fritz Erik Hoevels, Der Ödipus-Komplex und seine politischen Folgen

Die sieben Schaltkreise des Nervensystems sind folgende:
1. Der Lebens-Überlebens-Schaltkreis, beschäftigt mit der Sicherheit im Raum;
2. der Emotional-Territorial-Schaltkreis, beschäftigt mit der Freiheit im Raum;
3. der mental-manipulative Schaltkreis, beteiligt an der Geschicklichkeit im Raum;

4. der Sexual-Sozial-Schaltkreis, beteiligt an Elternschaft und Kinderaufzucht;
5.  der Entzückungs-Schaltkreis, beteiligt an der Körper-Zeit;

6. der Extase-Schaltkreis, beteiligt an neurologischer Zeit;
7. der neuro-genetische Schaltkreis, beteiligt an der Lebens-Zeit der Spezies.

Timothy Leary, NeuroLogik

Geheimdienste sind langweilig. Was nützt es mir, mühselig Dinge über andere herauszufinden, die sie
längst wissen? Es ist aufregender, das über sie herauszufinden, was sie selbst nicht wissen.

James Joyce, 23 Briefe aus dem Gefängnis

Edward (keine) lehnte sich zurück. Wie immer um diese Zeit hatte er nicht viel zu tun, alles ging ganz von selbst. Er nahm
die Times vom Schreibtisch. Der Leitartikel berichtete die neuesten Dinge vom Krieg. Aber das war alles weit weg, sogar der
Pazifik. Bis an Amerika kommt ja doch nichts heran. Er hätte auch kein gesteigertes Interesse, an Schlachten teilzunehmen.
Andere brauchen das, ich brauch meine Ruhe. Na gut, ausgesucht hab ich's mir nicht; einen Mann ohne Beine wollen sie ja
gar  nicht  an  der  Front.  Hier  ist  mein  Platz.  Ich  brauche  nur  meine  Augen,  um  die  Bildschirme  nach  Verdächtigem
abzusuchen und meine Hände, um Umschalter, Knöpfe und das Telefon zu bedienen, ein bißchen Verstand dazu; Beine
brauch ich nicht.
Wie immer passiert natürlich nichts Verdächtiges. Alles läuft wie geplant. Die Jungs von der Technik haben alles bestens
ausgerechnet, gebaut und angeordnet, alle Mitarbeiter halten sich an die Vorschriften; nichtmal Kleinigkeiten wie in dem
Motorenwerk, in dem ich früher Kontrolldienst hatte. Da hatten wir natürlich noch keine Bildschirme, und auch jetzt haben
sowas nur die großen Projekte. Wer weiß, vielleicht wird in ein paar Jahren jeder vor einem Bildschirm sitzen, die Hand am
Kontrollknopf. Das geht alles sehr schnell. Und es geht immer schneller. Ich sitze hier im Rollstuhl und kann mich nur
langsam und mit Mühen bewegen; da fällt  mir die  zunehmende Geschwindigkeit  um
mich herum auf. Wie schnell hat sich alles von den Füßen in die Autositze bewegt, wie
schnell hat sich das Telefon eingebürgert; auch die Geschwindigkeit selbst wird schneller:
sie  fliegen  immer  schneller,  sie  fahren  immer  schneller,  sie  schießen  vielleicht  bald
Raketen durch die Luft. Genauso schnell wird jedermann einen Bildschirm haben.
Damals in Montgomery hatten wir aber nicht einen einzigen. Man mußte Adleraugen
entwickeln, mußte die Kleinigkeiten, auf die es nicht ankam, übersehen lernen und sich
auf die Dinge konzentrieren, die nicht in ein Motorenwerk gehören. Eine Zigarette in der
Pause,  warum  nicht?  Auch  gegen  Illustrierte,  Gespräche  über  Autos  und  leichte
Streitigkeiten war nichts zu sagen. Doch es gab welche, die diese kleinen Heftchen bei
sich trugen, mit anzüglichsten Bildern. Das ging nicht. Auch hatten viele den Geist der
Prohibition weit  zurückgelassen  und  tranken  Schnaps  aus  kleinen  Flachmännern.  Sie



hatten vergessen,  warum das  amerikanische  Volk  den  Alkohol  damals  nicht  mehr  wollte,  ich  habe  es  bis  heute  nicht
vergessen: er vergiftet uns und wir kommen nicht von ihm los, wenn wir ihm einmal nachgegeben haben. Die gute und
richtige Prohibition haben sie fallenlassen müssen, weil es zu viele nicht eingesehen haben. Sie haben das unglückselige Zeug
wieder unter die Leute bringen lassen. Statt dessen haben sie uns den guten alten Hanf weggenommen, aber das sagt man
lieber nicht zu laut. Tja, das waren noch Zeiten, als Mutter von Miller's Store an der Ecke Hasch-Konfekt mitbrachte. Wir
fanden's toll. Was die Mexikaner damit machen, ist mir gleichgültig. Laßt sie doch nicht ins Land, macht die Grenze dicht,
verdammt. Ich hab jedenfalls keine kaputte Leber und bin kerngesund. (Bis auf die Beine, aber das ist schon lange keine
Krankheit mehr.) Der Hanftee, die Pfeifchen, die Abende um Onkel Richards Wasserpfeife; das ist alles verloren, denn ich
richte mich nach den Gesetzen. Aber der Alkohol kann noch so erlaubt sein, ich dulde ihn nicht. Kleine Heftchen, kleine
Fläschchen, kleine Drohungen. So fängt es an und so hört es auf. So wird sich nie etwas ändern an diesem Land. 
Genauso  ist  der  Krieg.  Wenn  die  Deutschen  und  die  Japaner  wirklich  so  schrecklich  wären,  hätte  man  das  gleich
mitbekommen können. Beim ersten Anzeichen dazwischengehen, und es hat sich. Warum werden sie erst jetzt wach, wo
Hitler Millionen Menschen im Krieg verheizt? Hat er nicht in den Zwanzigern schon unzählige Saalschlachten angezettelt?
Jetzt ist es schon zu spät. Der Krieg muß zwar geführt werden, aber ich wehre lieber hier den Anfängen. Mit alkoholisierten
Schlägereien geht es los, die Münchner Bierkeller, verraucht und stickig, Hitler schleudert seine widerlichen Töne heraus und
es knallt. So wird es gewesen sein, und so ist es immer. Sie keilen sich immer um Frauen. Sie sagen es nicht, aber es geht
immer um Frauen. Sie schauen sich diese Bilder an, trinken ihr Bier und ihren Schnaps und auf geht's, den Rivalen schlagen. 
Ich habe einen Blick dafür bekommen in der Zeit in Montgomery. Ich hatte erst viel Zeit im Krankenhaus, um über die
Übel der Welt  nachzudenken; dann entschloß ich mich, über sie  zu wachen, sie zu verhindern, sie an den Wurzeln zu
bekämpfen; sie suchten einen, der kontrolliert, es war ein großes Motorenwerk mit vielen Hundert Beschäftigten. Kurz vor
meiner Versetzung hierher wußte ich über fast alle fast alles. Ich hatte es wirklich weit vorangetrieben. Die Delikte nahmen
ab. Ich erwirkte ein generelles Verbot von Alkohol, Tabak und Illustrierten für den ganzen Betrieb. Das waren große Zeiten.
Aber die Regierung wollte mich hier, und da bin ich. So betrachtet, habe ich hier wieder mehr Zeit zum Nachdenken, es ist
wie in der Zeit im Krankenhaus. Ich muß im wesentlichen da sein, das ist es schon. Sie wollen jemanden, der mitkriegt,
wenn etwas nicht stimmt. Aber es stimmt alles.
Im Krankenhaus dachte ich erst viel über die Bibel nach, weil sie mir so sehr nahegelegt wurde. Ich bin mir nicht sicher,
aber ich vermute, sie dachten, daß ich sterben müßte, und sie wollten, daß ich versöhnt mit Gott gehe. Aber mir ging auf,
daß das nicht alles war. Ich wollte es richtig machen, ich wollte nicht warten, bis die Sünder sich bekennen, ich wollte
verhindern, das sie sündigen. Wir sind nicht von der Natur befleckt, das kommt erst im Laufe der Zeit. Die Tiere sind auch
unschuldig, bis sie in den Einfluß des Menschen geraten. Es hat mehr damit zu tun, was wir uns zuführen, welche Art von
Kultur, welche Art von Genußmitteln wir zu uns nehmen. Vom Haschisch wurde kein guter Amerikaner damals sündig.
(Jetzt ist das Haschischrauchen eine Sünde, denken sie.) Doch der Alkohol ist anders. Wir ziehen nicht wegen Beethoven in
den Krieg, doch nach der Lektüre reißerischer Zeitungen oder Plakate. Beethoven bringt uns eher auf die Barrikaden gegen
die wirklichen Übel. Das fiel mir alles damals auf. Ich wollte verhindern (haha), daß die Menschen die falschen Drogen zu
sich nehmen. Ich hatte viel Zeit, diese Einsichten auszubrüten; einmal am Tag kam ein Arzt, untersuchte mich und seufzte.
Ich  wußte,  solange  er  noch  kam und  mir  irgendwelche  Medikamente  gab  (die  ich  nicht  nahm,  ich  verabscheue  die
Chemiekeule), bestand noch Hoffnung. 
Ich fragte immer wieder, was ist mit Linda? Aber sie sagten lange nichts. Als sie sahen, daß mich die Ungewißheit umbringen
könnte, sagten sie mir, daß sie unseren Unfall nicht überlebt hätte. Sie versuchten, es mir zu erklären, aber ich begriff nichts.
Ich begreife heute noch nicht völlig. Sie sagten, wir seien in ein Experiment der Navy verwickelt worden, über das sie nichts
sagen könnten. Ich quetschte immer mehr aus ihnen heraus, denn ich konnte mich an nichts erinnern, von dem Moment an,
in dem wir den Weg hinunter zum Hafen von Philadelphia betraten bis zu meinem Aufwachen auf der Intensivstation. Im
Verlaufe der vier Monate im Krankenhaus fand sich immer wieder jemand, der doch etwas durchscheinen ließ. Ich fand
heraus, daß mit Kraftfeldern experimentiert worden war, daß man versucht hatte, ein Schiff unsichtbar zu machen und daß
es schiefgegangen war. Aber sie sagten nichts über mich.
Eines Abends rückte  ein junger  Arzt auf meine Bitte  nach Aufklärung den Stuhl  an mein Bett  und zündete sich eine
Zigarette an. „Mister, Sie haben ein Recht darauf, es zu erfahren. Hören Sie, unmittelbar nach dem Experiment, als das
Schiff wieder sichtbar wurde, ist eine Patrouille rübergefahren, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Die Funkverbindung
zur Eldridge war ja schon eine Weile abgebrochen. Wir saßen nun im Kontrollraum und hörten die Jungs von der Patrouille
über Funk. Ich werde es nicht vergessen, wie der Captain plötzlich anfing... Er sagte erst, es sei nichts Außergewöhnliches zu
erkennen, aber dann hörten wir: 'Oh, mein Gott, da ist ein Mann, er steckt im Stahl, oh mein Gott... Aber er lebt noch, er
winkt!' Verstehen Sie, er war durch irgendwelche Verschiebungen mit dem Stahl zusammengewachsen oder so, der Stahl
ging durch ihn durch. Und Sie... Man fand Sie und ein Dutzend andere Zivilisten an der Vorderfront des Hauptdecks. Sie
saßen und standen dort an der Wand, als wäre es der Boden. Die Wand war so magnetisch oder mit Schwerkraft aufgeladen
- verstehen Sie, ich weiß nicht allzuviel über das Ganze - jedenfalls, wir hatten einige Mühe, Sie von dort loszubekommen.
Ihre Beine waren von einigen Verkleidungen des Decks durchschnitten. Es gab kein Blut. Erst, als wir begannen, Sie von der
Wand zu nehmen, rissen ihre Beine augenblicklich ab. Wir hatten noch gar nicht gezogen, wir hatten Sie kaum bewegt; Ihre
Beine blieben an der Wand und Sie fielen bewußtlos in unsere Arme."
Und was ist mit Linda? hatte ich gefragt.
„Mister, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll... Wir fanden Teile von ihr in einem Lagerhaus am Hafen von Norfolk.
Genug, um sie zu identifizieren, doch der Kopf, Teile  des Bauches und die Arme sind verschwunden - in eine andere
Dimension, in eine andere Zeit, wir wissen es nicht."
Ich war geschockt. Meine Linda, um die ich nie kämpfen mußte, die mich mochte, weil ich nie für sie gekämpft hätte, war
weg. Für immer weg. Ich konnte mir ihren Tod nichtmal vorstellen. Ich weinte tagelang, aber mein Zustand besserte sich



trotzdem. Oder gerade deswegen. Sie sagten, ich sei wieder lebendiger, nein, sie sagten natürlich, mein Körper hätte wieder
eigene Abwehrkräfte entwickelt und sie könnten mich entlassen.
Dann spazierte ich schnurstracks zur Arbeitsvermittlung und bewarb mich als Aufseher. Die positive Erwähnung meiner
Person  durch  einen  der  Vorgesetzten  muß  schließlich  dazu  geführt  haben,  daß  man  mich  an  diese  Bildschirme  hier
beorderte. Ist das hier ein Ort, an dem man Übel beseitigen kann? Ich soll aufpassen, aber nichts passiert. Ich sehe auf die
Kontrollschirme, die mir ein riesiges Areal zeigen, eine weite Landschaft und die Gebäude, in denen fieberhaft gearbeitet

wird;  aber  überall  sind  nur  diese  Puppen  und  Papphäuser  und  lauter  emsige
Techniker, die seit Tagen umherlaufen. In den Maschinenräumen sehe ich sie auch
nur arbeiten, sie rechnen und diskutieren, sie entwerfen und bauen. Kaum einer
raucht eine Zigarette, keiner scheint irgendwas Schlimmes zu tun. Und wenn ich
nur hier  bin, um das zu sehen: daß es möglich ist,  daß Menschen, die  an einer
großen Sache arbeiten, an die sie glauben, ihre Laster und Schlechtigkeiten hinter
sich lassen.
Sie bauen seit heute morgen besonders eifrig, denn heute soll der erste Versuch
sein, der erste Test, und alles muß stimmen. Schlag zwölf Uhr Mitternacht geht es
los, das sind jetzt noch genau 23 Minuten.
„Hallo, Edward",  grüßt Carl (Kopfschmerztablette)  beim Hereinkommen. Er ist
kaum jünger als ich, vielleicht um die Vierzig, ist aber von rührender Dummheit.
Ganz  die  Pflicht,  verfolgt  er  sicher  keine  größeren  Ziele.  „Adlerauge,  hast  du
irgendwas bemerkt?"
Ich hab nur bemerkt, daß es nichts Bemerkenswertes gab, sage ich und wir lachen.

„In ein paar Minuten ist es soweit. Mann, und ich weiß nichtmal, was sie da eigentlich machen. Diese Wissenschaftler sind
echt sympathisch, aber wenn sie anfangen zu reden, von ihren Konstanten und Variablen, von ihren Theorien, versteh ich
gar nichts."
Ich erkläre ihm, was ich weiß. Ich gebe ein bißchen an, indem ich die Stellen, die ich selbst nicht verstanden habe, mit
Fachwörtern ausfülle, die ihn hindern, weitere Fragen zu stellen.
„Ich kapier's jedenfalls nicht. Es scheint nur eine ziemliche Angelegenheit zu sein, denn es muß Unmengen gekostet haben."
Und so weiter, er sabbert noch ein bißchen solches Zeug und trinkt dann seinen Kaffee. Es geht auf zwölf zu, wir erhalten
Rückfragen von der Technik, sie werden immer aufgeregter und bewegen sich immer schneller; auf den Bildschirmen sieht
es aus wie im Ameisenhaufen: alle eilen durch die Gänge, doch es gibt kein Geschrei und keine Entgleisungen. Schließlich
setzen sich alle an Kontrollpulte oder halten sich in der Nähe von Löschfahrzeugen und verschiedensten Apparaturen in
Bereitschaft und warten.
Alles wartet auf den Stundenschlag. Ich sehe auf einem Außenbildschirm die Bagger und Armeetransporter von der Stelle
entfernen, an der sie im Verlaufe des Tages gearbeitet hatten.

Frank U. Staufenberg, KONG: „Bis hier hat das Buch zwar ein paar gute Stellen, aber es ist keine Literatur.“

Moniques Arm war voller  Einstiche, als sie  wieder  zu sich kam. Sie  lag dreckig auf einem Bürgersteig,  eingetrocknetes
Monatsblut an den Beinen. Sie hatte keine Papiere und kein Geld. Sie stand auf, stellte fest, daß sie zwar noch leicht unter
Schock stand, aber um sich herum mehr sah als vorher. Es war nicht einfach deutlicher, da war soviel, was sie noch nie
gesehen hatte.
Nach ein paar Stunden auf ihr unbekannten Straßen hatte sie gemerkt, daß sie wieder die Droge brauchte. Ihr Körper schrie
danach, nach etwas, von dem ihr Verstand gar nichts wußte. Sie war nicht richtig wütend auf die Leute von der Firma. Sie
war tief verletzt, es war ihr zweites zerplatztes Leben gewesen, der zweite Zug, auf dem sie mitgefahren war, bis sie kaputt
am Bahndamm lag. Nur daß der Zug diesmal sicher schneller und schneller weiterfuhr.
Sie  traf  Junkies  an  allen  S-Bahnhöfen.  Es  waren  Gestalten,  viel  dreckiger  als  sie,  länger  drin  in  der  Scheiße.  Sich
dazugesellen?  Das  fiel  aus,  solange  sie  ihrem  Entzugsgefühl  noch  widerstehen  konnte.  Was  hatten  sie  ihr  überhaupt
gespritzt?
Sie fand ein besetztes Haus, dessen Insassen so gar nicht nach den üblichen Punks aussahen, die sie eigentlich vermutet
hatte und setzte sich in einen Raum mit Stühlen. Die werden mich sicher nicht rausschmeißen. Du hattest schon zweimal
falsches Vertrauen, du solltest endlich selbst zurechtkommen, dich nur noch auf dich verlassen müssen, aber verdammt, das
jetzt ist etwas anderes.
Sie mußte von dem Zeug weg, nach dem ihr Körper verlangte.
Ein junger Kerl in weiten Sachen kam in den Raum und fragte sie freundlich, wer sie sei. „Ich bin Monique. Ich bin ziemlich
fertig.“



„Du siehst auch fertig aus. Aber hier ist nicht die Spanische Inquisition, hier bist du richtig.“
„Nein, ich meine nicht, ich bin zu Hause rausgeflogen und habe kein Dach überm Kopf. Jemand hat mich auf irgendwas
angetörnt, was mich fertigmacht, wahrscheinlich H.“ Sie zeigte ihre Arme.
„Monique, das ist dein Glückstag. Du bist im einzigen Haus in diesem Land, in dem du nicht rausgeschmissen, gemaßregelt
oder mit anderem Zeug vollgepumpt wirst.“
Sie lernte die anderen Hausbewohner kennen, von denen drei zu ihrer Überraschung ausgebildete Mediziner waren, die
nicht praktizieren durften. „Wir lösen Probleme, verstehst du, wir verkaufen keine Medikamente, wir machen niemanden
von der Medizin abhängig. Sie verstehen uns nicht.“
Monique war skeptisch, als sie ihr lachend und locker erzählten, was sie ihr anbieten konnten. Sie konnte sich einen aus dem
Haufen auswählen, der ihr dann beibringen würde, wie sie die Kontrolle über ihren Körper wiedererlangen könnte.
Sie stellten ihr frei zu gehen oder bei ihnen ihr Heroin zu kaufen. „Ich weiß gar nicht, ob es das ist. Ich glaube eher, es geht
darum, daß ich zu der verdammten Firma zurückmuß, weil  nur die das Zeug haben, nach dem mein Körper verlangt.
Welchen Sinn hätte die Aktion sonst gehabt?“
„Naja, es könnte so sein, wie du sagst, dann stünde dir ebenso frei, mit uns nach dem Zeug zu suchen, das du brauchst.
Aber es gibt die Option, die Sucht, was auch immer es genau ist, zu überwinden.“ Sie war zu weit unten, um diese Angebote
wirklich zu testen, doch sie vertraute; ein letztes Mal, nahm sie sich vor.
Sie  machte  keine  Therapie  durch,  es  war  mehr  wie  Nachhilfeunterricht  in  all  den  Dingen,  denen  sie  bisher  zuwenig
Aufmerksamkeit gewidmet hatte. Sie wurde auf ihre flaue, zittrige Atmung hingewiesen und versuchte dann selbst, tief und
voll zu atmen. Ihr Lehrer, Weiß, zeigte ihr verkrampfte Stellen an ihrem Körper und half ihr, sie zu entspannen. Zunächst
wurde  ihr  Körper  von  unerträglicher  Angst  vor  den  hereinbrechenden  Gefühlen  heimgesucht,  sie  mußte  stundenlang
zittern, kotzte und schrie. Doch die Energie, die sie in sich strömen spürte, ließ die kurzen Episoden von Schmerz schnell
unbedeutend erscheinen. Sie bekam Kontakt mit  sich und der Welt um sie herum. Der Krampf,  der den Körper zum
Drogennachschub zwingen wollte, verschwand, je mehr Entspannung ihre Atmung ihr verschaffte.
Sie lernte, sich an schmerzvolle Erlebnisse zu erinnern und begriff, daß es nur von der Programmierung durch ein paar
Gene, zwei Eltern und einen mächtigen Glaubensapparat abhängig war, was sie für richtig hielt. Es hatte Zeiten gegeben, in
denen sie sich gegen diese Vereinnahmung, gegen diese Gehirnwäsche gewehrt hatte, und sie hatte wie jedes Menschenkind
in ihrer Zeit mit einem Verlust an Gefühl und an Eigenwillen bezahlt, der nun vielleicht wettzumachen war, im Gegensatz
zu  dem Verlust  an  Lebenszeit.  Sie  fand  es  amüsant,  daß  im letzten Jahrhundert  ein  paar  ernsthafte  Denker  in  armer
Abgeschiedenheit  eins  von  vielen  unausgereiften  Denksystemen  begründet  hatten,  daß  ein  paar  unattraktive  Männer
Jahrzehnte  später  gründlich  mißverstanden,  ihr  so  entstellt  eintrichterten  und  sie  es  letztlich  in  Ermangelung  anderer
Denksysteme solange geglaubt hatte. Noch amüsanter war der Gedanke daran, wie lange sie sich von ihren Eltern, den
stillen grauen Mäusen im Fernsehsessel auf der Veranda, hatte Angst einjagen lassen, wie lange sie sie mit ihren Worten
paralysieren konnten. Nach und nach kam ihr Selbstbewußtsein, ihr Selbstvertrauen von allein wieder zum Vorschein. Sie
fragte sich, ob sie diese tiefe Gefühlswelt, diese Kraft und Energie ohne die beiden tiefen Stürze je erlebt hätte. Sie hatte
keine andere Wahl gehabt.
Es war ihr Geburtstag, und sie rief zu Hause an. Eine unbekannte Stimme sagte: „Ich bin Jurist. Ich habe die unangenehme
Aufgabe, Ihnen mitteilen zu müssen, daß Ihre Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind.“ Sie sagte nichts.
Der Mann sagte: „Sie müssen herkommen. Sie sind die alleinige Erbin des Hauses ihrer Eltern und des Familienvermögens.“
An einem Tag voller Tränen und Gespräche hatte sie beschlossen, mit allen aus dem besetzten Haus in die kleine Stadt zu
fahren und das Erbe anzutreten. Keine Angst vor Räumungstruppen, ein gewisses Maß an Privatsphäre und jede Menge
Platz. Auf dem Weg fragte sie Chris, warum sie das überhaupt machten. 
„A) weil wir dazu ausersehen sind, b) weil wir am Rad drehen, c) weil wir verwirrt sind und sowas brauchen, d) weil es die
gesetzmäßige Entwicklung der Menschheit darstellt,  e) aus blankem Zufall.  Du findest mehr Erklärungen, wir wissen es
einfach  nicht.  Es  macht  Spaß,  wir  kommen  voran,  es  ist  besser  als  alles,  was  wir  kennen.  Wer  weiß,  was  wir  noch
kennenlernen.“8

Das war mehr oder weniger prophetisch, denn nicht lange, nachdem der wilde Haufen mit Rock’n’Roll, Humor und frischer
Energie in das Haus eingezogen war und eine Handvoll Dorfjugendlicher mitgerissen hatte, wurde aus ihrem Domizil das
Katzenhaus.

Hier ist Radio Moskau

Nachdem Mikere den letzten Song des Abends angesagt hatte, stand er vom Mikro auf und schaltete seinen Netzanschluß in
die Wartestellung. Fünf Minuten Pause bis zur eigentlichen Sendung; die kleine Informations- und Musikshow, die er als
kleinen Wegweiser durch das riesige Datenangebot des Netzes an die Hörer in Perez und Umgebung sendete, war nicht sehr

8 Es soll  irgendeinen  Sinn haben,  daß Kulla  das  nach  23 Wochen  Arbeit  an diesem Epos  geschrieben  hat.  Aber
eigentlich hätte er auch selber ein paar Fußnoten zu solchen Dingen schreiben können. Ich meine, ich bin doch bloß
der Übersetzer, oder? Es geht mir langsam ein wenig auf die Nerven, alles erklären zu müssen.



anstrengend und auch eher eine Aufwärmübung für die nächsten zwei bis manchmal sechs Stunden, in denen er den Rest
der Welt, die Roten, Blauen und Schwarzen außerhalb von Llom Catooca über das auf dem laufenden hielt, was sich auf der
Insel abspielte, in denen er der Außenwelt zu erklären versuchte, was hier funktionierte, wie es funktionierte und warum. Er
sprang in der  Geschichte der  Insel  vor und zurück,  er breitete die  Theorien aus, die dem wunderlichen, realen Utopia
zugrundelagen.
Fünf Minuten, um den Übergang hinzubekommen, nach dem das Publikum zahlenmäßig und in allen möglichen Aspekten
ein komplett anderes sein wird. Früher nahm ich bestimmte Drogen; dadurch habe ich festgestellt, wie weit ich aufsteigen
kann; jetzt versuche ich, den gleichen Effekt ohne Drogen zu erzielen. Ich bin nicht mein Körper. Ich bin nicht mein
Verstand. Ich bin nicht mein Bewußtsein. Ich ist nur eine Funktion meines Nervensystems. Ich lerne, mein Nervensystem
zu verstehen, ich begreife, wie es mich benutzt, um es zu benutzen. Sie und wir sind zwei Kategorien,  geboren aus Angst,
Ablehnung, Territorium, den Begriffen davon, der Moral. Das eine Wir sind Menschen, dual durch eine willkürlich gezogene
Grenze. Sie sind wir auf der anderen Seite des Sicherheitsgürtels, sie sind wir im Weltbürgerkrieg, wir sind sie ohne Krieg,
ohne  die  Neurosenschlachten  der  ersten  vier  Schaltkreise.  Wir  sind  sie  mit  weniger  Neurosen,  mit  anderen
Schaltkreisprägungen. Ich beginne zu begreifen. Wenn ich erkenne, wie wenig ich weiß, kann ich lernen.
Die  Zeit  war  um.  Die  halbe  Stunde  der  Nerven  waren  die  fünf  Minuten  in  dieser  Schwingungsebene,  in  der  es  am
leichtesten ist, Menschen anzutreffen.
„Perez Pervij  bestrahlt den Planeten. Ihr werdet heute abend mehr über die zwei unmerklichen Revolutionen auf Llom
Catooca  erfahren,  ich  berichte  über  die  Batilkrise,  über  die  DOR-Busting-Experimente  der  letzten  drei  Jahre,  die
Fortschritte unserer Zeitfahrer, es gibt ein paar Alltagseinblicke und natürlich viel Musik. Los geht's mit den großen Nerey
Skyline und sieben Minuten live den Opener der letzten Platte 'Interaction Break'."

Schließlich ist es um zwölf. Ein greller Blitz zuckt über alle Schirme, ich kann kurzzeitig nichts sehen. Was ist hier los? Habe
ich irgendwas falsch gemacht, hat es die Monitore entschärft? Nein, die sind in Ordnung und zeigen fassungslose Gesichter
in den Räumen der Techniker und eine gigantische Wolke draußen in der Wüste. Sie steigt in die Höhe, an ihrem Fuß
wirbelt sich der Sand auf. Ihre Krone nimmt mehr und mehr die Form eines Pilzhutes an. Großer Gott. Was haben sie da
entfesselt?  Die  Wolke  mißt  in  ihrer  Höhe  mehrere  Kilometer,  der  Sandwirbel  am  Boden  rast  mit  unbestimmbarer
Geschwindigkeit  nach  allen  Seiten,  so  auch  in  unsere  Richtung.  Die  Techniker  beruhigen  uns,  wir  seien  in  sicherer
Entfernung, sie schicken nur Soldaten zum Zentrum der Explosion; doch sie klingen so verstört, wie wir uns fühlen.
Wir sehen die Bagger. Sie waren zum Zeitpunkt der Detonation hinter einem Hügel in zwei Kilometern Entfernung vom
Pilz. Jetzt sehen wir nur noch ein kaum erkennbares Gerippe der Fahrzeuge, von Menschen keine Spur. Erst als wir genauer
hinsehen, entdecken wir schwarze, völlig verkohlte Strunken, die die Form menschlicher Körper haben. „Wir haben sie
verbrannt!" schreit einer der Techniker. Niemand versucht, ihn zu beruhigen. Ich sehe bestürzte Wissenschaftler, ich sehe
lächelnde Generäle. Ich sehe mich, wie ich vor diesen Bildern sitze, wie ich Teil dieses Verbrechens bin, mir bluten die
Hände, mir läuft in Strömen Blut vom Gesicht. Ich sehe den jungen Arzt, der immer wieder sagt: „Er steckt im Stahl... Aber
er lebt noch!" Und mir schallt die sich überschlagende Stimme des Technikers in den Ohren: „Wir haben sie verbrannt!" Ich
versuche, die Augen zu schließen und sehe nur den Pilz, die Krone der Schöpfung vor mir; alles flimmert, ich renne raus auf
den Gang, greife einen der Dekorierten von der Armee und schreie ihn an: Warum? Was wollt ihr damit?
„Wir wollen Gerechtigkeit. Wir wollen Frieden. Jeder Mann gibt sein Leben für die Gerechtigkeit."
Aber das ist doch Irrsinn! Ich führe Krieg für den Frieden!
„Mister, Sie sollten sich beruhigen. Wir sind alle etwas aufgeregt. Denken Sie in Ruhe darüber nach. Es ist vernünftig, es ist
notwendig, Amerika braucht diese Waffe."

Der mental-manipulative Schaltkreis vermittelt feine
präzise Muskelaktivitäten, insbesondere das Sprechen,
die durch die einseitige Vorherrschaft einer Hälfte der

Großhirnrinde ermöglicht werden.
Timothy Leary, NeuroLogik

Gott muß erschienen sein

„Ich meine, das ist die ganze Kunst, ich spanne ein paar Muskeln, bewege die Zunge und greife auf mein Gehirn zurück?
Ich dachte, ihr Menschen wärt irgendwie Götter, aber es ist ja wirklich leicht, wenn man's raushat. Aber wieso kann ich es
erst jetzt?"



„Ähm, Moser, ähm, gut, du sprichst, also, es ist so, daß ihr, also ihr Katzen, das eigentlich überhaupt nicht könnt, und falls
doch, verbergt ihr es sehr gut und - ich glaub's nicht."
Die Katze kotzte. Dann fuhr sie fort: „Das eigentliche Wunder ist mein Gedächtnis. Es ist offenbar synchron mit meinen
Fähigkeiten konvertiert. Ich weiß, was du in den letzten Tagen so gesagt hast, was all die Buchstaben bedeuten. Ich weiß vor
allem, was ich hier sage. Gut, ein Beispiel, ein wichtiges: du hast vorgestern auf deinem Bett diese gelbe Broschüre gelesen..."
Mike wurde rot und stammelte, während er die braune Brühe vom Boden aufwischte: „Oh, nein, das ist nicht direkt Schrift,
das sind nur Bilder, und... Ich meine, stehst du jetzt auch auf Frauen?"
„Nein, nicht das. Ich meine den Herrn Leary. Er schrieb, daß es möglich ist,  das Funktionieren des Nervensystems zu
ändern, indem man seine chemische Zusammensetzung ändert. Nimmt man eine bestimmte Substanz zu sich, ändern sich
bestimmte Nervenfunktionen. Im besten Fall mutiert man, so wie ich."
„Aber es waren doch Fliegenpilze, die wirken doch anders."
„Auf Menschen vielleicht. Außerdem wirken sie auch auf Menschen sehr unterschiedlich. Fakt ist, daß ich sprechen kann.
Ich nehme an, ich habe den dritten Nervenschaltkreis geprägt."
„Das ist der mit der Sprache..."
„Und eigentlich auch mit Werkzeugbeherrschung." Moser blickte auf seine Pfoten hinunter. „Kommt vielleicht noch."

In diesem Augenblick, in  d i e s e m  Moment, faßten die aufspringenden Augen Moniques nur den langen Blick über die
wogenden Körper, während sie eruptiv und voller Lust ihren Kopf in den Nacken warf. Inas Zunge war tief in ihr, so tief,
wie viele Penisse es nicht geschafft hatten, sie war beweglicher, sie tanzte nach unhörbarer, aber auch unvorstellbarer Musik.
Moniques Schamlippen wölbten sich immer weiter nach außen, um den tanzenden Fisch so weit wie möglich ins warme
Lagunenbad zu lassen.
Ina wurde von Chris’ treibenden Bewegungen in ihrem Becken angespornt, alle glühten sie in der Mutterbauchatmosphäre
des Zimmers, der Vertrautheit und Verschlungenheit der verschiedenen Körper, der ineinander übergehenden Kurven, der
packenden und streichelnden Hände, den Liebesgesängen aus sieben Kehlen.

Du weißt, wo sie sind

„Aber das Philadelphia-Experiment soll doch erst stattgefunden haben, nachdem in Los Alamos schon längst die Bombe
gebastelt wurde. Und die Deutschen waren überhaupt schon längst dabei; das war Grund genug, sie selbst zu bauen, oder?"
„Wanda, ich habe den Verdacht, daß wir das, was hier oben mit uns passiert, immer noch kaum verstehen." Minoh wurde
eins mit dem meterbreiten Orgonstrom, der aus dem Boden ins All strömte. „Ich weiß, daß das alles unlogisch klingt.
Roosevelt war gar nicht Präsident zu der Zeit, all das. Aber es hat doch einen Sinn. Es ist nicht in unserer Welt so. Was heißt
das schon?"
Pal schwebte auf einem Aktenkoffer heran. „Wissen wir denn wirklich, ob Roosevelt damals nicht vielleicht Präsident war?
Wir glauben, aufgrund unserer Informationen, daß Chaplin Präsident war, aber wissen wir es? Ich meine, ist es so oder
erscheint es uns nur so?"

REZENSION VON JÜRGEN GALLAGER, IM FOCUS DER STERNSPIEGELWOCHE, 14.4.1998

In politisch fragwürdigen und geistig verwirrten Gruppen vielleicht schon bekannt, legt Daniel Kulla hier seinen Erstling für
die Allgemeinheit vor. Gymnasial witzig ist der Titel „Katzes Schrödinger“, und in ähnlicher Komik, die sich an einfachem
Auf-den-Kopf-Stellen  und ermüdender  Verherrlichung der  eigenen Belesenheit  aufzieht,  geht  es  über  die  ganze  Länge
weiter.  Hoffnungsvoll  ist,  daß  hier  viele  Konzepte  des  gesellschaftlichen  Randes  durchaus  nicht  übernommen werden,
sondern ebenfalls Kritik und Spott einfangen. Ansonsten scheint es, als ob hier verzweifelt versucht worden wäre, einfach
alle  im  Kopfe  herumspukenden  Ideen  mit  der  Gewalt  eines  sozialistischen Realisten  in  eine  dafür  nicht  ausgestattete



Geschichte zu zwängen, wie wir es beispielsweise bei Dirk C. Flecks „Die Öko-Diktatur“ bereits erleben konnten. Hier wird
aufgefahren, was die Grenzwissenschaften hergeben, aber ehe der interessierte Verstand begreifen kann, kommt bereits der
nächste  Gang.  Wozu  das  gut  ist?  Zur  Profilierung  eines  Schreibers,  der  es  nicht  geschafft  hat,  Kritiker  zu  werden,
wahrscheinlich.

Sie war oft spät in der Nacht nach Hause gekommen. Als ich sie fragte, ob sie denn keine Angst vor
Vergewaltigungen habe, erklärte sie mir ihre Methode: Sobald ein Vergewaltiger näher kam und sich als

solcher zu erkennen gab, nahm sie ihn in den Arm und sagte: „Na komm, gehen wir ins Bett."
Das Focaultsche Pendel

Der ganze Raum schimmerte rot, es roch nach gebratenen Zwiebeln, Erde und seltenen Parfümen aus dem Laden an der
Ecke oder Indien. Sieben schwarze Umhänge schienen  im Halbkreis um den schwarzen Marmoraltar im Zentrum der Szene
über dem Boden zu schweben, ihre Kapuzen ließen keinen Blick auf Gesichter zu. Weiß (LSD) kannte sie alle, er konnte
auch unter der fast identischen Kleidung jeden identifizieren. Er schritt langsam durch das Palmentor am Eingang in den
Heiligen Raum, vorbei an seinen Mitbewohnern (LSD, Haschisch) und stellte sich schließlich vor sie.
„Ich verehre dich, Evoe! Ich beschwöre dich, I A O!"
Die Formel wurde von jedem der Sieben wiederholt, alle sangen sie laut und kräftig und schritten dabei auf den Altar zu, um
die  Gegenstände  abzulegen,  die  sie  zum Ritual  beisteuern  wollten:  eine  Uhr,  ein  Stab,  einen  Ring,  einen  Becher,  ein
Reagenzglas, ein Lineal, ein Ei.
„Wir sind zusammengekommen, um dich durch die Katze sprechen zu lassen." Weiß holte Lola von ihrem Kissen, von dem
aus sie das Geschehen bereits interessiert verfolgt hatte. Er setzte sie in die Mitte des Altars und ordnete die Gegenstände so
um sie an, daß in keiner Richtungen nichts lag. Er klappte die Seitenwände hoch, die an der Altarplatte angebracht waren, so
daß sie nun die Sicht aus allen Richtungen versperrten.
Nun stimmte er den Hymnus an, der I A O zum Wirken bringen sollte. Die anderen machten ihre erprobten Gesten, um
den Gesang zu unterstützen. Schließlich fing Monique zu sprechen an:

„Ihr könnt Licht werden, ihr beschwört nicht Satan
Satan, O Gegenteil eines Gegenteils
Nur das, wovor die Christen zittern
Und wonach sie im Tiefen lechzen

Soviel Licht, wie sich ein Christ vorstellen kann
So, wie sich ein Christ das Licht vorstellen kann

Es schockiert mich nicht, wenn jemand unchristliche Dinge tut
Es schockiert mich, wenn er antichristliche Dinge tut,

Weil er vom Christentum geformt wurde
Das Satansbild wurde gemalt nach mir

Zum Teufel wurde ich gemacht als der Gott der Heiden
Satanisten kennen sich nur aus der Bibel
Bringt den Vergleich unter die Menschen

Die, die Ohren haben zu hören, sollen hören
Stellt andere Götter neben mich

Stellt andere Kulturen neben eure eigene
Stellt anderes Wissen neben eures

Und laßt sie verschmelzen und explodieren
Ich bin der Geist, der stets verneint,

Wenn alles ja sagt
Ich bin der Geist, der stets bejaht,

Wenn alles nein sagt

Ihr werdet mich nicht finden
In Antichristen, Anarchisten, Atheisten

In Opposition, Gegenkultur und Rebellion
Mein Heim ist der Geist

Der mehr denkt und fühlt
Als ein Gegner
Als ein Feind

Als ein Opfer"



Moniques Augen waren während des Vortrags zugefallen, sie hatte sich mehr und mehr verlassen. Jetzt kehrte sie mit dem
Ende des Kontakts zurück und schlug die Augen auf und warf den Kopf nach hinten, so daß alle ihr glückseliges Gesicht
und die feuchten Augen sehen konnten.
„Ich  verehre  dich,  Evoe!  Ich  beschwöre  dich,  I  A  O!"  sang  Weiß  mit  starker  Stimme.  Er  löste  nacheinander  die
Befestigungen der Seitenwände und ließ sie dann auf einmal fallen. Die Katze saß ohne eine Spur von Schreck anmutig auf
die Vorderpfoten gestützt, den Schwanz um die hinteren gelegt und blickte hypnotisiert und hypnotisch gleichermaßen auf
den Stab, der vor ihr senkrecht auf seiner Spitze stand. 
Sie untersuchten mit kindlich begeisterten Blicken die Komposition auf dem Altar. Das Lineal, die Uhr und der Ring waren
verschwunden. Das Ei lag unversehrt vor dem Stab, der Becher und das Reagenzglas standen davor, gefüllt mit Eigelb.
Die ehrfürchtige Stille,  die kurz entstanden war, wurde nun von Gemurmel abgelöst.  Weiß sprach als erster laut:  „Die
Meßinstrumente wurden uns genommen. Das gerundete Ei, der runde Kelch und der Reagenzglas-Penis blieben."
„Warum ist der Ring verschwunden?" fragte Ina.
„Der Keim des Lebens wurde aus dem Ei entfernt und in den Kelch und den Penis verteilt", schlug Manuel vor. „Der
Zauberstab wacht darüber."
Immer noch saß die Katze regungslos. Alle Augen wurden zu ihren hingezogen.
„Der Zauberstab hat es ausgelöst, der Stab teilte den Saft an den Kelch und das Schwert. Wo ist die Münze?"
Die Katze verharrte.
Jolanda stieß ein „Ah" aus und trat an den Altar. Sie nahm das Ei und schüttelte es behutsam: Sie hörten den Ring klappern.
DA IST DIE MÜNZE, schallte es durch den Raum; das Reagenzglas und der Stab fielen um; die Katze streckte sich, sprang
vom Altar und lief in die Küche.
Die Katzenhaus-Gemeinschaft löste sich auf, Monique verließ singend den Raum, Chris zeichnete das Altarbild auf.

Ein eisiger  Wind heulte  durch die  verlassene Industrieanlage  in einem Außenbezirk von Los Angeles.  Pal  hatte  diesen
Haufen Stahl entdeckt, in dem aus Versehen der Strom noch nicht abgestellt worden war. Eine der großen Lagerhallen
wurde die Metropole der neuen Hackerburg CRACK CITY. In den stillgelegten Büros fanden sie jede Menge elektrische
Heizungen, elektronische Systeme, Möbel und Schränke voller Daten. Der Eigentümer mußte die Anlagen vor fünf Jahren
sehr überstürzt aufgegeben haben, seitdem standen sie leer.
Jenseits der  Fabriken begann die  Hauptstadt der  Leary-Administration, die  Stadt,  in der  er  zum Bürgermeister  gewählt
worden  war  und  von  der  aus  er  schließlich  das  ganze  Land  umgekrempelt  hatte.  Nichts  geändert  hatte  er  an  der
Wirtschaftsstruktur  des  Landes,  an  der  Gewalt,  dem  Elend  der  Dritten  Welt,  dem  schlechten  Geschmack  und  dem
Rumgemiefe in den Wohnzimmern. Jede Menge hatte er an den Schulen, im Orbit, in den Köpfen und im Schilderwald
geändert.
Parallel  zu der von ihm verkündeten Bewußtseinsrevolution („Bringt mir einen Verstand auf den Sirius!“) hatte er eine
umfassende Reform der gesetzlichen Regelungen erwirkt. Er meinte, es sei sinnlos, den Leuten Dinge zu verbieten, die sie
ohnehin nicht machen würden. Den Aufenthalt unter schwebenden Lasten beispielsweise. Das Schild

Der Aufenthalt unter schwebenden Lasten
ist

streng verboten

wäre der einzige Anreiz, sich dort aufzuhalten. Er ließ diese Schilder durch die angemessenere Form

Der Aufenthalt unter schwebenden Lasten 
ist 

dumm

ersetzen  und  führte  ähnliche  Änderungen  im  Straßenverkehr  und  der  gesamten  Gerichtsbarkeit  ein:  „Viel  Spaß  bei
Gegenverkehr!“
Er entspannte damit gerade die großstädtische Bevölkerung merklich und wurde so populär, daß er Zeit für sein Projekt
gewann,  eine  Drogenkultur  zu  begründen.  Er  hob die  Verbote  auf,  die  Forscher  von  LSD und  anderen  Substanzen
fernhielten,  er  richtete  neurologische  Kliniken ein,  in  denen ausgebildete  Forscher  unglücklichen Menschen  bestimmte
Prägungen  ihres  Nervensystems  lockern konnten.  Er  konnte  nicht  verhindern,  daß  der  Geheimdienst  LSD zu  miesen
Gehirnwäschen benutzte, und er machte sich öfter Vorwürfe deswegen.



Er kannte die Welten ein oder zwei Universen weiter nicht, in denen es einen gigantischen Schwarzmarkt für alle Arten von
Drogen  gab,  niemand wußte,  was  er  eigentlich kaufte,  die  Preise  Drogenkonsumenten in  die  Kriminalität  trieben und
niemand außer den Geheimdiensten Zugang zu den mächtigen Nervenreinigungsmitteln hatte; er wußte nicht, daß dort die
Politik alle Verantwortung für den Mißbrauch den Konsumenten zuschob.
1997 war der Gebrauch psychoaktiver Substanzen in Drogenschulen erlernbar. Der Mißbrauch entsprach nicht einmal dem
Mißbrauch von Waffen oder der Machtposition von Eltern ihren Kindern gegenüber.
Die drei Computerpunks von CRACK CITY hatten den Gebrauch bestimmter Drogen zur Wahrnehmung von anderen
möglichen Welten gelernt. Sie konnten wahrnehmen, wie Welten aussahen, die entstanden, wenn bestimmte Prozesse oder
Handlungen  anders  verlaufen  wären.  Sie  waren  noch  keine  Cracks  darin,  wie  im  Knacken  von  Codes  und
Sicherheitssystemen, aber sie kamen den Universen auf die Spur. 

Diese Lebenserwartungen sind durch den genetischen Kode klar determiniert. Die Kuriosität ist
folgende: warum ist das menschliche Wesen darauf programmiert, noch 40 Jahre nach der

Menopause zu leben?
Präsident Chaplins letzte Rede vor den Vereinten Nationen, 1970

In der Schwarzen Zone hatte Horst Immayer den Platz der Hakenkreuzler verlassen und war auf dem Weg zurück. Er
schlenderte an einem Bach entlang, der in gebogenem Lauf zu seinem Haus führte. Er war tief in Gedanken, als er Schritte
hörte. Er schaute über seine Schulter und lächelte: eins der Mädchen vom Platz war ihm nachgelaufen.
„Warte doch!"
Er blieb stehen und freute sich über den wundervollen Anblick, den diese kaum Achtzehnjährige bot, als sie direkt aus der
Sonne gelaufen kam. Ihre langen Haare flogen umher, ihre Brüste bewegten sich im Rhythmus ihrer Schritte, ihr langes
Hemd flatterte im Gegenwind.
Er  hatte  es  vergessen.  Ja,  er  hatte  es  einfach  vergessen.  Doris  war  eine  Frau  gewesen,  eine  Ehefrau,  eine
verantwortungsvolle, reife Bürgerin, aber das hier war ein Mädchen, eine Göttin, ein tanzender Wirbel. Das war lange her.
„Hey, du bist der erste Mann, den ich hier sehe, der nicht um die Zwanzig ist und nicht an unserem Kreis teilnimmt."
„Du mußt nur in die Städte gehen, da findest du genug von meinem Alter."
„Aber da gehe ich nicht gerne hin. Die Älteren, die hier geblieben sind, sind merkwürdig. Sie haben eigentlich nur damit zu
tun, so zu werden wie wir. Aber du scheinst dich gar nicht dafür zu interessieren. Weißt du, es gibt nicht viele, die aus dem
Westen hierher gekommen sind."
„Ich wußte auch nicht recht, was mich hier erwartet. Jedenfalls seit ihr keine Kommunisten, ihr macht keine Aufmärsche
und ihr zwingt mich zu gar nichts."
„Das mußt du schon selber tun."
„Okay, keine Grundsatzdiskussion, warum bist du mir gefolgt?"
„Ich hab's geschafft,  einen Flug nach Llom Catooca zu bekommen. Es gibt nur noch selten Passagierflüge, wegen der
Risiken;  aber  derzeit  läßt  sich  eine  relativ  sichere  Strecke  abfliegen,  in  der  kaum  Gefahr  besteht,  daß  die  Maschine
abgeschossen wird. Jedenfalls möchte ich, daß du mich begleitest."
„Nun, was sollte ich denn da? Das ist doch ein noch größerer Kulturschock für mich als eure vorsichtige Kopie hier."
„Wir sind keine Kopie. Wir sind nicht ansatzweise so gut wie sie. Aber alle denken so wie du: Ich bin keiner von ihnen, was
soll ich da? Gerade weil du keiner von ihnen bist, möchte ich, daß du mitkommst. Ich will, daß einer, den sie nicht erwarten,
ihnen das sagt, was er von ihrer Insel hält. Warum nicht?"
„Und was werden sie dann tun? Werden sie sich freuen, wenn ein unverbesserlicher Deutscher ihnen sagt, daß er sie nicht
versteht."
„Solange du zugibst, was du nicht verstehst, werden sie dir zuhören, wenn du etwas sagst, was du anders siehst als sie. Hey,
gib dir'n Schubs."
„Fräulein, würden Sie mich vielleicht zunächst  zu meinem bescheidenen Anwesen begleiten? Ich habe wenig,  aber  das
brauche ich." Er bot ihr seinen Arm und sie nahm die Geste lachend an.
„Ich bin Eva." 



Divine Intervention

Wanda wurde als erste wieder wach. Sie stolperte in die Kochecke und machte einen Fencheltee. Das Zeug hat ja wirklich
reingehauen. Mann. Ich habe so klar gesehen wie noch nie in meinem Leben und sage, das Zeug hat reingehauen. Genau,
das sage ich.
Sie schreckte hoch. Uh-oh, wir kriegen Besuch. Sie hörte jemanden durch die Halle laufen. Er war allein und hatte es sehr
eilig. Wanda nahm den Revolver aus dem Besteckkasten und lief zu den anderen, um sie zu wecken. Sie waren nicht zu
bewegen. Wie war jemand hier hereingekommen, ohne daß der Alarm ausgelöst wurde? Egal, da ist jemand. Sie hielt die
Pistole bereit und stellte sich hinter einen Metallpfeiler. Der Mann kam angerannt, wurde langsamer, als er in Sichtweite der
Computer und der anderen Gegenstände war und stand schließlich vor Pal und Minoh. Er rüttelte sie ein paar mal, aber sie
reagierten nur mit leisem Knurren.
Wanda trat hinter dem Pfeiler hervor. „Was wollen Sie hier, Mister?"
Kurzes Zurückweichen, beschwichtigende Hände. „Eure Nervensysteme, um es kurz zu machen", sagte der Mann.
Wanda nahm die Waffe herunter. „Verzeihen Sie, wenn ich Sie ein wenig bescheuert  ansehe, aber Sie haben unseren Alarm
überwunden, um mir weder eine Kugel noch Handschellen zu verpassen, und klauen wollen Sie auch nichts. Ich sehe nicht
ganz, was das soll."
„Ihr habt keine Freunde, nicht wahr? Jedenfalls seid ihr ein Teil der Geschichte. Ihr seid das Bindeglied unserer Welt zu den
anderen."
„Hören Sie, Sie können das nicht wissen. Sie sind ein Teil des Trips, oder?"
„Wenn Sie es so sehen wollen."
„Woher wissen Sie etwas von anderen Welten? Sind Sie irgendein Esoterik-Fuzzi? Oder ist das die Nummer, mit der uns die
Bullen jetzt rumkriegen wollen?"
„Mein Gott, ich hätte ja nicht gedacht, daß ihr so mißtrauisch sein würdet. Die Polizei käme doch hier nie rein, ohne euer
vorzügliches Frühwarnsystem auszulösen.  Also.  Ich war  viel  schlimmer als  die  Polizei,  als  ich in Los Alamos half,  die
Atombombe zu bauen. Aber ich bin im Moment das beste, was euch passieren kann. Also sei so gut, hol eine Tasse Tee für
mich und laß uns irgendwo Platz nehmen."

Justice just is
But I act

I am no state I perform an action
Dr. Techno Funky

Radio Zinzine?

„Diese Sendung hat letztlich einen Hauptgrund. Wenn ihr unser Radio hört und auf die drüber nachdenkt, auf die Insel zu
kommen, dann sollt ihr wissen, was hier vor sich geht. Es kann zuviel Freiheit sein, es kann nicht eure Art von Freiheit sein,
deshalb informiere ich euch. Ich will keine boat people, für die ist in Esyvo gesorgt, und ich will keine Guerillakrieger, die
können nach Batil. Also gut aufgepaßt, und erst dann abgehauen.
Was wird euch wirklich von den Socken hauen in Llom Catooca? Als erstes sind die Menschen hier schön. Du wirst nie zu
sagen wissen, wie alt wir sind, weil wir es gemeistert haben, das äußere Erscheinungsbild relativ frei wählen zu können. Dazu
kommt, daß unser neurologisches Alter ebenso schwer zu bestimmen ist, weil die Programme, die wir erlernt haben, alle
nebeneinander funktionieren. Wir können uns hingeben wie Babys, kämpfen wie kleine Kinder,  spielen und lernen wie
Schulkinder und uns zusammentun wie Jugendliche bei euch. Dazu können wir das alles auch überwinden.
Das klingt sehr hippiemäßig, entspannt und rosig, dazu paßt aber nicht, daß hier mit großer Vorliebe Musik gespielt und
gehört wird, die ganz und gar nicht entspannt ist, sondern Spannung aufbaut. Wir halten die Erfindung eurer amerikanischen
Bad Religion für ein Weltwunder. Aber als ob das noch nicht genug wäre, sind wir begeisterte Freunde von Werkzeugen.
Wir  unterscheiden  also  Technik  und  Hilfsmittel,  Technik  funktioniert  nur  als  Ersatz,  Hilfsmittel  erscheinen  als  eine
Unterstützung, als Trigger für Dinge, die wir lernen können. Wir können lernen, den Bewußtseinszustand des Samadhi zu
erreichen; ein Hilfsmittel dazu ist jedoch die Einnahme bestimmter Pflanzen. Wenn wir aber anfangen, uns auf die Pflanze
zu  verlassen,  wird  es  Technik  und  schlecht  verwurzelt.  Das  Samadhi9 aus  Pflanzen  verursacht  mehr  Verwirrung  und
Wahnsinn, erfordert viel mehr Nacharbeit in Form von Heilmitteln und Deutungen des Erlebten; Yoga-Samadhi, das wir

9 Das ist in der Yoga-Tradition... ach, Scheiße, sucht euch das doch selber raus. Das ist doch kein Lehrbuch hier. Ich
bin der Übersetzer, versteht ihr, der Übersetzer! Es langt  v ö l l i g  hin, den ganzen Mist von einem unzureichenden
Sprachsystem in ein anderes zu übertragen, aber die Erklärungen lasse ich jetzt weg. Ich werd doch nicht nach Stunden
bezahlt.



erreichen, indem wir unser Nervensystem selbst kennenlernen und nutzen, ist besser verwurzelt, seine Eindrücke bleiben
sofort haften, es verursacht kaum Seelenleiden. Datennetze sind ein Punkt, an dem der Ersatz unwichtiger ist. Ich versuche
jederzeit,  mein Gedächtnis aufzufrischen, es scheint außerdem, als ob Menschen eigentlich nicht vergessen können, wir
können nur zu tief verborgen abspeichern und den Zugriff verlernen. Trotzdem gibt es Datenmengen, die ich gar nicht
abspeichern möchte, weil sie aus langweiligen Wiederholungen bestehen. Für diesen Zweck haben wir unser Netz, daß zwei
Vorteile gegenüber dem menschlichen Hirn aufweist: es speichert auch den größten Mist, der uns schwer reingeht und es
wird ständig von einer riesigen Menge von Nutzern aktualisiert.
Okay, der verblüffende Teil hat damit zwar noch kein Ende, aber erstmal ein wenig von unserer spannungserzeugenden
Musik. Der Klang, der beim Eintauchen in die Kugelstadt Nerey in den Nervenbahnen entsteht: The Optim8ive. Viel Spaß
damit."

Achtet nicht auf den Mann hinterm Vorhang!

„...und es scheint mir, als wenn ich auch in der Lage bin, mit allen anderen Katzen Kontakt aufzunehmen“, beendete Moser
seinen Vortrag über die Vorzüge der vorangegangenen Mutation.
Mike war im Verlaufe der Zeit stiller geworden und blickte ungläubig. „Ich weiß, daß die Fliegenpilze mächtig sind und so,
aber es hieß immer, die Tiere, die in der Evolution vor dem Menschen auftraten, können nicht sprechen, weil sie die nötigen
Muskeln gar nicht haben.“
„Und was ist mit den Papageien und Wellensittichen?“
„Nein, nein, versuch nicht, mich aus dem Konzept zu bringen. Töne, Geräusche, okay, aber Menschen, vielleicht auch ein
paar Affen vorher, was weiß ich, waren die ersten Lebewesen, die die Schnauze frei hatten. Wir haben damit nicht mehr im
Dreck rumgewühlt, weniger beschnüffelt und gerissen, naja, wir konnten sie zum Sprechwerkzeug umfunktionieren. Und
du, du schnüffelst, beißt und leckst praktisch pausenlos. Es kann nicht sein.“
„Ist es aber.“
„Aber ich komm mir verdammt nochmal vor wie Elli bei Goodwin in der Smaragdenstadt. Dein Mund bewegt sich sogar,
und es sieht verdammt echt aus, aber deine Stimme scheint von irgendwo aus deinem Bauch zu kommen: Ich kann nicht
anders, als mich ziemlich verarscht zu fühlen.“
„Hey, ich bin überglücklich, diese blöde Sprachbarriere aufgehoben zu haben, und du gehst hin und wirfst mir vor, dich zu
bescheißen? Ich versteh dich nicht..."
„Jetzt hör endlich auf, mich für ungerecht zu halten. Ich meine, wozu solltest du meine Sprache plötzlich können? Du willst
mir irgendwas sagen, dann sag es mir.“
„Ich will dir gar nichts sagen. Ich kann eben plötzlich sprechen und stelle fest, daß es viel gibt, was du über Katzen nicht
weißt, also prima, erzähl ich es dir halt.“
„Was? Was willst du mir erzählen?“
„Hast du schonmal die Story mit den Mäusen bei Douglas Adams gelesen?“
„Mh-mh.“
„Naja, sie sind eigentlich pandimensionale Wesen, die die Erde in Auftrag gegeben haben, um aus ihr die Frage nach dem
Universum und allem herauszubekommen.“
„Wieso die Frage?“
„Die Antwort haben sie schon. Jedenfalls nimm den Auftrag mit der Frage weg, setz für die Mäuse uns Katzen ein, versuch
rauszufinden, was Leary damit meint, daß eure Evolution auf diesem Planeten gesät wurde, zähl eins und eins zusammen...“
„Ihr... seid... die Sirius-Typen? Waren das nicht Hunde oder so?“10

„Ach, Mike, du hast ja wirklich keine Ahnung.“
„Aber ich habe zwei Hände!“ Er stürzt auf Moser zu, der zu überrascht ist, um rechtzeitig wegzukommen, Mike packt ihn
und hebt ihn zu sich hoch. „Ihr habt diese Scheiße eingerührt? Warum? Macht das irgendwie Spaß zuzusehen, wie sich
lauter Lebewesen gegenseitig massakrieren, alt werden, wenn sie rausgefunden haben, wie sie leben könnten, und schließlich
sterben, wenn sie den Eindruck haben, so könnte es bleiben? Ist die Saat aufgegangen?“

10 Kein Kommentar von mir!



Aber Reichs Geschichte ging ja nach skandinavischen Exilstationen in den USA noch weiter. "Reich, der
Psychoanalytiker, war am Ende ein Regenmacher geworden", resümierte Harry Mulisch 1973 in seinem Buch
„Das sexuelle Bollwerk", das jetzt in deutscher Übersetzung erschien und Reichs Werdegang zentriert um die

Urszene von 1911 interpretiert. Dort lese man nach, was Reich noch so alles an abstrusen Entdeckungen machte,
an widerlichen Büchern schrieb, an obskuren Apparaten bastelte und unter welchen Umständen er schließlich

1957 starb.
Alfred Schobert, Libido und Wahnsinn, in: jW vom 24.3.1997

„Ditto, paß auf, es scheint einfach am besten zu sein, daß wir sehen, ob wir die Fäden noch zusammenstricken können. Sie
sind alle speziell fortgeschritten und wir sind allgemein stehengeblieben. Versuchen wir ein letztes Mal, sie alle unter einen
Hut zu bringen."
„Es wird das letzte Mal sein, daß das noch möglich ist, was? Aber sehr wahrscheinlich."
„Ich schlage vor, wir gehen in die Höhle des Löwen."
„Nö, das Katzenhaus selbst ist nun wirklich der letzte Versuch. Geben wir der Sache wirklich eine Chance und fangen mit
Alex an. Der kann uns vielleicht auch ein wenig über die Rituale und das alles erzählen."
Sie  knipsten die  Anlage aus,  griffen Diktiergerät  und Schreibsachen und gingen über  die  Straße.  Der  lange  Enz links,
schlurfender Schritt, das T-Shirt im Wind wehend, wild gestikulierend, während er dem wirklich kurzen Ditto, versteckt
unter einem schwarzen Hut von Staudammgröße, die Arme irgendwo tief in den langen Mantelärmeln, schilderte, wie er sich
das Gespräch vorstellte. 
Sie bogen in den Parkweg ein, der voll von Pärchen war. Ein Elternpaar mit seinen Kindern kam ihnen entgegen. Die Frau
sagte zu ihrem Mann: „Das lag doch aber nur an dir!" Er antwortete: „Red doch nich' so vor dem Kroppzeug!"
Schließlich kamen sie zum Katzenhaus, gingen um die Front mit dem leuchtend roten Portal herum und klopften an die
kleine Tür an der Rückseite: FLIEGE.
Alex machte auf. In diesem Moment versetzte ein riesiges Donnergrollen alles in Vibration. Er ließ die beiden ein, schlug die
Tür zu und sagte ernst: "Schnell, in den Keller."
"Was ist das denn?"
"Ich weiß es aus den Wetternachrichten. Auf den Satellitenfotos war immer ein riesiger dunkler Wirbel zu erkennen, aber sie
sprachen weiter von Warmfronten und Kaltfronten. Jetzt ist die Scheiße wohl hier angekommen."
Monique, den Trunk im Blut, sah ein verzerrtes Bild, hörte gar nichts mehr, sah einen Brummkreisel und lange Kupferrohre,
sah einen Spiralnebel und einen plätschernden Bach, sah Wasser im Klobecken verschwinden und einen Wirbelsturm über
den  Rohren,  sah eine  Möwe zu Boden trudeln  und  in  Mäandern geschwungene metallene  Schläuche  von den  schräg
himmelwärts weisenden Rohren in den Bach führen. Was nützte es ihr?
Der Wirbelsturm fegte über Deutschland hinweg und verwüstete alles.  Industrieanlagen, Atomkraftwerke, Bankgebäude,
Brücken wurden von niemandem viele Kilometer weiter gefunden. Über der kleinen Stadt wütete er so stark, daß er den
Keller  des  Katzenhauses  ausgrub und über  die  Äcker  trieb.  Das Wilhelm-Reich-Institut  in Berlin,  die  Ökobauernhöfe,
Fischers Orgongerätewerkstatt - alles ausgelöscht.
Nein, so war es natürlich nicht. So war es: Ganz Deutschland und später weite Teile Europas wurden verwüstet wie zuvor
ein Stück Rußland, das Baltikum, Belarus, Polen und Tschechien. Sachsen wurde vom Sturm genau umgangen. Er schnitt
die Grenze akkurat nach, so wie es Schulkinder in der Schule nie lernen können. Auf der anderen Seite der Landesgrenzen
war Verwüstung, auf dieser Seite schien die Sonne, Schornsteine verqualmten die Luft, Menschen schrien sich an, schlugen
sich, machten sich unglücklich, Vögel husteten. Die kleine Stadt lag dicht an der Grenze, so daß man von den Hügeln am
Ortsrand sehen konnte, wie genau der Sturm gearbeitet hatte. Alex, Enz, Ditto und die Katzenhäusler rauchten am Abend
im Kreis Wasserpfeife, schlossen Frieden und planten, wie sie ab morgen Hand in Hand arbeiten konnten.
Das  Bild  verzerrte  wieder,  Monique  sah  den  Wirbelsturm  auf  Deutschland  zurasen,  sah  die  Trümmerlandschaft  der
östlichen Nachbarn, den Bach in Rußland, sah überdeutlich in die Kupferrohre, fühlte den kühlen, unerbittlichen Sog, der
sie  hineinzog,  in  die  Rohre,  in  die  Schläuche,  in  den Bach.  Was  nütze  es  ihr  zu  sehen? Der  Wirbelsturm fegte  über
Deutschland und später Westeuropa hinweg, schnitt Sachsen säuberlich aus dem Meer der Verwüstung aus.
Als das Donnergrollen vorbei war, stieg Alex, gefolgt von Enz und Ditto, die Kellertreppe hinauf: Er öffnete die Kellertür
und sah nichts als Trümmer. Moniques Haus war nicht einmal mehr da, es mußte vom Sturm weggetragen worden sein. Nur
Wandstücke standen herum, Wasserleitungen ragten abgebrochen aus dem Boden und spritzten. Die Drei stapften durch die
Überreste  des  magischen Experiments.  Weg. In dem Teil,  der  vorher  das Alle-Zimmer gewesen war,  fanden sie  einen
Fernseher,  der  lief  und  Nachrichten  meldete.  Es  war  ein  sächsischer  Lokalsender,  der  versuchte,  das  Ausmaß  der
Katastrophe  zu  beschreiben.  Alles  außer  Sachsen.  "Aber  hier  war  Sachsen",  sagte  Ditto  und  begann  langsam,  sich
umzusehen.  Er  sah,  daß  alle  Nachbarhäuser  unversehrt  waren,  hörte  einen  Technobeat  aus  einem  Autoradio  und
beobachtete eine wachsende Menschenmenge, die sich vor der Katzenhausruine sammelte und glotzte. 
In dem weiten russischen Waldgebiet nördlich von Uchta stand ein Cloudbuster. Um ihn herum lagen fünf aufgequollene
Leichen mit schrecklich entzündeter Haut. Ihre Todesursache schien eine Verbindung aus innerer Explosion und äußerer
Verstrahlung zu sein. Der Buster stand fest verankert inmitten eines tobenden Unwetters, das um ihn herum Bäume fällte.
Die Kupferrohre des Geräts zeigten zu steil in den Himmel. Die Stelle, auf die sie gerichtet waren, war so dunkel wie der
Weltuntergang. In grauer Schwärze zuckten meterdicke Blitze, leuchteten Formen auf. Die dunklen Schleier,  die sich in
Trichterform am Himmel wanden, drängten in die Rohre, die sie nur langsam aufnehmen konnten. Der Bach schluckte
tapfer; er transportierte den Weltuntergang nicht einfach ab, die toten Wissenschaftler hatten ihn gut ausgesucht; er verleibte
ihn sich ein. Oberhalb der Schläuche sah er unschuldig, klar und lebendig aus. Ab dort nahm er jedoch den Ausdruck eines



Schwerarbeiters an, der eine Aufgabe zu erfüllen hat, der nicht eher ruhen will, als bis es getan ist. Er nimmt die schwarzen
Schleier  auf,  die  zuckenden  Blitze,  den  Dreck  und  jagt  ihn  durch  seine  Strudel  und  Kurven.  Schon einen  Kilometer
stromabwärts hat der Bach sich fast wieder gereinigt.

"Ich hatte seit Los Alamos viel Zeit. Ich werde euch selbstverständlich nicht erzählen, was ich alles gemacht habe seitdem,
nur soviel:  es war der bestmögliche Zeitraum, um sich zu entschließen, alles lernen zu wollen, was die Wissenschaftler,
Schamanen und Yogis hervorgebracht haben." Edward und Wanda atmen den Duft ihres Tees ein, Minoh und Pal den ihres
Kaffees. "Ich kann euch erzählen, an welcher Stelle der Geschichte ihr euch befindet und das alles. Aber wir haben zunächst
Wichtigeres zu tun. Wie weit gelangt ihr in das NASA-Netz?"

Der Flug aus der Schwarzen Zone nach Llom Catooca landete auf dem alten Flughafen Dresden-Klotzsche, um weitere
Passagiere einzusammeln. Zwei Stunden Aufenthalt.  Horst  und Eva waren sich während des kurzen Flugs schon etwas
nähergekommen. In einem Hotelzimmer masturbierte er während eines endlos langen Zungenkusses und fühlte sich jung.

Ein bißchen Genesis

"Wie  Llom  Catooca  entstanden  ist,  wissen  wir  genauso  wenig  wie  ihr.  Es  kann  kein  Vulkanausbruch  und  kein
Meteoriteneinschlag gewesen sein, da es zum Zeitpunkt der  Entstehung keine ungewöhnlichen Flutwellen gab und das
Meer11 an  unserer  Stelle  eine  Tiefe  von  3000  Metern  hatte.  Die  Vermutung,  daß  die  Insel  schon immer  da  war  und
absichtlich versteckt worden war, können wir nicht widerlegen, die Theorie, das Llom Catooca sich durch eine Verschiebung
direkt aus einem Paralleluniversum materialisiert hat, ist anhand der nachprüfbaren Fakten am einleuchtendsten und ist recht
populär. In jedem Fall gibt es keine dokumentierten Aufzeichnungen über die Insel vor 1969. In diesem Jahr begann die
Erforschung und Besiedlung. Wenn man so will, weil sich die Existenz der Insel nicht mehr vertuschen ließ, zu wichtige, zu
unkäufliche Leute auf sie  gestoßen waren; oder einfach aus dem Grund,  weil  sie erst  seit  1969 in unserem Universum
existiert. Es wurde nichts Außergewöhnliches entdeckt (oder die Entdeckungen wurden nicht öffentlich gemacht), so daß
die  Insel  zwar  augenblicklich  als  komprimierteste  Ansammlung  von Klimazonen  und  Vegetationsformen auf  unserem
Planeten  galt,  deren  Fotos  um  die  Welt  gingen,  sich  jedoch  angesichts  der  Aufwallung  von  Protestbewegungen  und
Rock'n'Roll-Voodoo niemand außer  den  autorisierten  Wissenschaftlern,  mit  denen  die  Insel  langsam bevölkert  wurde,
ernsthaft für sie interessierte.
Zahlreicher  als  die  Theorien  zur  Entstehung  Llom  Catoocas  sind  die  unzähligen  Geschichten  über  die  wundersame
Wandlung  des  Milliardenerben  Dorban  Martinez,  der  im  Herbst  des  Jahres  den  Vereinten  Nationen  den  Vorschlag
unterbreitete,  die  Insel  zu  einem  "Hippie-Israel"  zu  machen.  Er  bot  enorme  Geldsummen,  die  er  persönlich  in  das
Unternehmen stecken konnte und wollte,  malte  der versammelten Politik und später einigen einzelnen Regierungen die
Vorzüge des Plans aus. Es wurde spekuliert, ob Martinez eine Paulus-ähnliche Erleuchtung hatte, von Berkeley-Studenten
unter LSD gesetzt worden war, sich einfach entsetzlich mit seinem ekelhaft gigantischen Besitz langweilte oder ob er ein
Agent  irgendeiner  Verschwörung gewesen sei.  Es  wurde  spekuliert,  ob  die  gleichen  Vorgänge  oder  eher  Naivität  und
Schwanzlosigkeit bei den Verantwortlichen ausschlaggebend waren, die schließlich dem ganzen Plan zustimmten.
'Das Welteinander' - Reger Verkehr."

11 Das Meer ist etwas Großes und Blaues.



Polizei fuhr vor, mit Sicherheit nicht auf grünen Dunst, sondern herbeigerufen, einige kurze Blicke genügten völlig, um den
Tatbestand zu erfassen,  die  zwei Verdächtigen auszumachen,  die  sächsischen Begrüßungsformeln zu brüllen,  sich dann
wieder ein wenig in den amtlichen Griff zu kriegen, in die Trümmer des Hauses Östlicher Parkweg 3 zu klettern und die
jugendlichen Täter zu stellen. Das schön angelernte Konzept stockte an der Stelle, an der keine Flucht, kein Gestrampel und
Geschrei, nicht mal ein kleines bißchen Beamtenbeleidigung von den Überführten zurückkam. Die Polizisten überlegten, ob
das  nicht  wenigstens  so  etwas  wie  passiver  Widerstand  war,  wurden  dabei  aber  von  Rufen  aus  der  Menschenmenge
unterbrochen, die darauf beharrten, daß es eben noch drei waren. Diese Chance, auch endlich mal die Strategie V aus dem
Lehrgang in Crimmitschau anwenden zu können  - Verfolgung eines Verdächtigen in einem Keller - ließen sich die Beamten
nicht  entgehen.  Mit  mutigem  Gebrüll  traten  sie  die  Kellertür  ein,  worauf  der  ganze  Rest  des  Kellertreppendachs
zusammenbrach. Dann stürmten sie, die Dienstwaffe im Anschlag, untertage.
Enz und Ditto blickten in den Lauf der schwarzen Pistole, die die langen Arme einer jungen Polizistin in ihre Richtung
verlängerte.  Sie  versuchten  sich  vorzustellen,  wie  die  ganze  Situation  für  die  Zuschauermenge  und  die  Gesetzeshüter
aussehen mußte und kamen zu einem unvorteilhaften Schluß. Dumm, daß es jetzt wirklich keine Möglichkeit zur Flucht
mehr gab. Alex mußte diesen Gedankengang eher gehabt haben, womit nicht gemeint ist, einige Momente eher, sondern
vielmehr etwas in der Richtung von einigen Wochen und Monaten, in denen er sich eine Fluchttechnik zugelegt haben
mußte, die die Polizei in Kursen in kleinen sächsischen Dörffern und Flecken nicht gelehrt bekam, für die sie sicherlich eher
einige Spezialisten sehr lange forschen lassen würde, wenn sie das Geld hätte. Wie es Magier zu tun pflegen, war er einfach
verschwunden. Sie hatten ihn heftig einatmen gehört, dann gab es ein FLOP ein ZISCH und unmittelbar danach ein nicht
zum Ende kommendes HEULHEULHEULHEUL von den Polizeiwagen. 
Ditto popelte und log, Enz schaute in der Gegend rum und überragte alle. Sie sagten beide dasselbe, wenn Enz als stummer
Leuchtturm dastand und Ditto mit vielen Worten abstritt, von den merkwürdigen Vorgängen in Moniques Haus irgendwas
zu wissen. 

"1970 waren 3 Millionen ganz überwiegend junge Leute auf Llom Catooca angekommen und brachten alle provisorische
Verwaltung und Einwanderungskontrolle zum Zusammenbrechen. Es gab einen UNO-Stützpunkt alle hundert Kilometer,
verzweifelte  Versuche,  so  etwas  wie  Industrie  aufzubauen  und  Mitte  des  Jahres  dann  die  UNO-Verfügung,  eine
parlamentarische Vertretung wählen zu lassen. Die Wahlbeteiligung erreichte infitesimal kleine Beträge; von der Handvoll
Wähler wurden zu allem Überfluß auch noch die Kommunisten gewählt, so daß die Welt sich gezwungen sah, einfach eine
Regierung einzusetzen, die den albernen Namen Volksvertretung erhielt und die Schaltstelle zwischen den Hippies und der
Außenwelt werden sollte. Und schon wieder passierte etwas wirklich Merkwürdiges: Nachdem Dorban Martinez das einzige
größere Unternehmen des Landes gegründet hatte, das sich mit dem Export der Rohstoffe befaßte, entdeckte man riesige
Öl- und Kohlevorkommen. Sie schienen wiederum einfach dazusein, obwohl sie vorher nicht hätten übersehen werden
können.  Martinez'  Unternehmen hatte  unwiderruflich  die  Hand  auf  den  größten  Brennstoffvorkommen  der  Welt.  Er
verdient zu seinem Ererbten innerhalb weniger Monate weitere Milliarden dazu und gibt sie aus, indem er für die Hippies,
die sich jetzt selbst Lloms nennen, alles tut. Er baut ihnen eine eigene Wirtschaft. Sie bauen die kühnsten Apparaturen, mit
denen  sie  das  Sonnenlicht,  die  Wasserwirbel,  die  Erdwärme  und  alles  mögliche  nutzen,  um  keine  Konsumgüter  zu
produzieren. Sie bauen sich hübsche runde Häuser, die ziemlich gleichmäßig über die ganze Insel verteilt sind. Sie bauen
sich  ziemlich  hübsche  runde  Waffen,  mit  denen  sie  die  Insel  gegen  die  pausenlosen  Versuche  von  Geheimdiensten,
Wirtschaftsmonopolen und politischen Fundamentalisten verteidigen, sich Llom Catooca unter den Nagel zu reißen."



Ganz weit oben, ganz tief unten

Es ist so groß, und es scheint, als ob alle darin Platz haben. Es beherbergt sie alle, wirklich alle. Die Natur erschien mir alles,
aber  das  hier  beherbergt  auch  die  Natur,  auch  sie  hat  hier  nur  ein  Zimmer.  Mein  Arm beherbergt  Eva.  Mein  Kopf
beherbergt irgendwelches Zeug, das auch die Hakenkreuzler sehr überraschen würde.
Wir fliegen über Trümmer, Feuer, Verseuchung und Verstrahlung, aber ich habe dummerweise noch nie so etwas gefühlt
wie jetzt. Sperrt alle, die Krieg führen wollen, zusammen in ein Lager und laßt sie machen. Vielleicht geschieht genau das
gerade. 

„Au! Scheiße, Mike! Setz mich wieder runter!“
„Scheißvieh“, schrie Mike und hielt sich die linke Hand, in die Moser einen Zentimeter tief seine Zähne versenkt hatte. Der
verzog sich in eine Ecke der Kammer und legte sich hin. Während Mike nach Pflaster suchte, nutzte Moser die Zeit, um
cool zu werden und sagte: „Es war ein Gag, okay. Ich hab genauso wenig Ahnung wie du, woher das alles kommt. Aber es
gibt ein paar Dinge, die du wissen mußt. Kannst du dich erinnern, wo du mich gefunden hast?“
Mike hatte seine blutenden Krater notdürftig verarztet und war immer noch sehr ungehalten: „Jetzt bin ich ja gespannt. Du
liefst auf der Straße rum, ich dachte, toll, ein Kater, der nicht redet und mich nicht beißen wird, alles in Ordnung.“
„Weißt du, wer in dem Haus gewohnt hat, das wie Ellis Wohnwagen weggeflogen ist?“
„Du meinst diese magischen Freaks? Jaja, ich war mal da, sie hatten mich eingeladen, bei ihnen mitzumachen, aber ich bin
nicht kollegial genug für sie gewesen, naja.“
„Jedenfalls war ich dort rituelles Objekt. Gott sprach durch mich, oder so.“
Mike hob drohend die Rechte: „Ich warne dich!“
Moser erwiderte gelangweilt: „Ich warne dich auch“, und bleckte seine Zähne. „Jedenfalls ist es so, daß du weißt, was sie da
alles  angestellt  haben  und  daß  du  dir  vielleicht  auch  vorstellen  kannst,  daß  ihre  Bemühungen  Erfolg  hatten.  Die
Beschwörung der Gottheit,  zu der  sie die  Verbindung suchten, kam wieder  und wieder zustande, wenn eben auch auf
merkwürdige Weise...“
„Ich sitze hier, höre einem sprechenden Kater zu und glaube ihm, was er sagt. Ich bemühe mich wirklich, nicht ironisch zu
klingen.“

19. Januar: Nachdem die Überreste der deutschen Regierung von Funkstationen in Sachsen aus die Vermutung äußern, die Verwüstung sei von
russischem Gebiet ausgegangen und die Völkergemeinschaft zu Wachsamkeit und schnellstmöglicher Hilfe aufrufen, mobilisiert Rußland seine
Truppen, erklärt die Deutschen zu Lügnern und verbreitet Satellitenfotos von der Zerstörung russischer, baltischer und polnischer Gebiete. 
„Sie wollen uns also ernsthaft erzählen, daß Sie von den Vorgängen im fraglichen Haus keine Ahnung hatten? Na gut, das
können wir jetzt fürs erste nicht widerlegen. Aber nun äußern Sie sich mal zu dem Vorwurf, daß Sie in der Sektenszene mit
den Bewohnern dieses Hauses konkurrierten und ein deutliches Motiv hatten, deren Haus in die Luft zu jagen!"
Ein  paar  Räume  weiter,  an  einem  Schreibtisch,  auf  dem  sich  Bücher  magischen,  wissenschaftlichen,  zum  Teil
undefinierbaren  Inhalts  zu  mehreren  Stapeln  türmen,  dazwischen,  unter  einer  gebogenen  Schreibtischlampe  und  drei
bebrillten  Augenpaaren  liegend,  die  handschriftlichen  und  getippten  Protokolle  und  Notizen  aus  dem  Katzenhaus.
„Siebentens: Verkündung der Worte durch die Katze. Ist heute wieder nicht gelungen. Energie sprang auf Monique über, die
dann die Offenbarungen des Tages sprach, was wir aber eigentlich vermeiden wollen, da Menschen zu viel Eigenfärbung in
die Texte einbringen, die Katze dagegen ein reines Medium ist, da sie nur benutzt wird. Eignet sich der Kater vielleicht doch
besser?“



„Wir müssen Plan B favorisieren. Alles, was ich an flugfähigen Apparaturen fertiggebaut hatte, ist im Katzenhaus-Keller, der
von der Polizei und den Anwohnern beobachtet wird. Außerdem haben sie die wichtigsten Teile konfisziert."
„Alex, haben wir noch die Zeit für Plan B?"
„Vater, es gibt keinen anderen Weg. Was soll das überhaupt heißen, haben wir noch Zeit? Nur dafür! Nur dafür! Der Sturm
wird hier alles wegblasen!"
„Ich  habe  heute  morgen  gefühlt,  daß  noch  andere  dabei  sind,  vom Planeten  der  Affen  zu  fliehen.  Sie  haben  etwas
herausgefunden, was uns vielleicht genauso zugänglich ist. Aber du hast recht, solange wir keine Alternative haben, bleibt
das U-Boot die einzige Wahl. Überhaupt ist es wohl für diesen Planeten immer zu spät. Die Affen müssen verschwinden
oder Menschen werden, sonst ändert sich das auch nicht.
Gut, wie sieht es mit der Werft aus, ist sie benutzbar?"
„Ich bin mir nicht sicher, ob im Katzenhaus-Keller Hinweise auf die Werft zu finden waren. In dem Fall ist die Polizei
vielleicht schneller da als wir. Wir sollten einfach nachsehen."
Der Vater schwieg einen Moment. "Alex, ich glaube nicht, daß wir eine Chance haben. Die Werft ist ein Kartenhaus und
gerade im Moment die sicherste Falle, die über uns zusammenschlagen kann. Wir müssen einen Weg zu Plan A finden, über
diese Leute, deren Präsenz ich überall so deutlich merke oder..."
"Nein", sagte Alex laut. "Du hast ein bißchen Angst bekommen und tust jetzt, als ob dein Rückzieher unser ursprüngliches
Ziel noch erreichbar machen würde. Aber du willst jetzt nur abwarten, bis sich alles von selbst erledigt. Von selbst geht es
aber einfach krachen."
"Hey, hey, Junge, komm runter. Nichts geht unter. Die Lage auf diesem Planeten spitzt sich zu, aber er macht nicht gleich
einen Abgang."
"Du verstehst es einfach nicht, was?" Alex stand auf und ging zur Tür. "Naja, vergiß es. Ich breche auf zur Werft. Mach was
du willst." Er wartete keine Antwort mehr ab und stürmte los. Wir sind alle nur schlechte Karikaturen. Es ist wie früher,
wenn wir gestritten haben und ich abhaute. Wiederhole ich bloß den ganzen Ablauf. Nein, verdammt, es ist richtig. Er hat
keine Eier. Wir hatten über jedes Stück Scheiße gestritten (heute ging es wirklich um etwas), ich zog los und streifte ziellos
umher (heute hab ich ein Ziel),  meine Schritte beschleunigten sich, ich fing an, Passanten anzuschreien, ich knallte  mir
irgendwo die Birne zu und war wieder auf der Straße. Und dann habe ich diese Scheiße angefangen, daß ich Mädchen
mißhandelte, die sich trotz meines Geschreis mit mir einließen.
Aber doch nicht deshalb! Nicht wegen der Streits. Das ist doch nur der Scheiß, den die Gefängnispsychiater in meinen Kopf
stopfen  wollten,  der  ihnen  zu  voll  von  Anarchie  war.  Ich  habe  das  oft  genug  nachgeplappert,  wenn  ich  als  wieder
eingegliedert erscheinen wollte. Ich wollte alle beruhigen, ich war ja gar nicht mehr derselbe, der vorher geschlagen und
geschrien hatte. Jetzt geht die Welt unter und ich beruhige mich nicht.
Ich sehe Wolken und Äste und die Sterne...
Alex erwachte in einem... j a, was zur Hölle war das hier? Es ist, um Gottes Willen, bodenlos. Ich sehe überall nur weiß um
mein Bett. Aber es ist real. Ich bin entweder durchgedreht oder an einem durchgedrehten Ort. Also, schön der Reihe nach.
Ich höre... nichts außer meinem Herzschlag. Ich sehe das Bett, in dem ich liege, aber außerdem nur weiße Weite. Ich kann
keine Entfernungen zu irgendwas unterscheiden. Es sind keine Wände zu erkennen. Ich rieche... einen süßlichen Duft, von
dem ich nicht weiß, woher er kommt. Es ist nicht kalt, es geht keine Luft. Ich werde versuchen, aus dem Bett zu steigen, um
zu sehen, ob es Wände gibt.
Er setzte sich im Bett auf und fiel augenblicklich zurück. In seinen Ohren setzte ein unerträglicher Piepton ein, seine Augen
spritzten  Tränen,  sein  ganzer  Körper  zuckte  vor  Schmerz.  Sobald  der  Schmerz nachließ,  fühlte  er,  wie  er  in  heftigen
Konvulsionen würgte. Er schob unter riesiger Anstrengung seinen Kopf über den Bettrand und kotzte wieder und wieder.
Er keuchte und versuchte sich zu erholen. Die Kotze war nicht aufgetroffen, er hatte zumindest kein Geräusch gehört. Er
lauschte in die Stille. Seine Ohren, in denen erst nach und nach das Piepen verhallte, von dem er nicht wußte, ob es von
dem Druck in seinem Kopf oder von einer äußeren Quelle gekommen war, wurden empfindlicher und er vernahm eine weit
entfernte Stimme, die vier Worte wiederholte. Er konnte sie erst nicht unterscheiden, doch nachdem er seine Ohren sich an
die leise Stimme gewöhnt hatten und das Piepen nachließ, verstand er: Das Ende ist nah. Nachdem er die Worte kannte,
schienen sie lauter und lauter zu werden. Die Stimme kam immer noch leise aus irgendeiner weit entfernten Ecke, aber sie
war das einzige Geräusch, so daß seine Ohren schnell davon widerhallten. Das Ende ist nah. Das Ende ist nah. Was hatte
sein Vater vorhin gemeint? Der Planet macht nicht gleich einen Abgang. Das Ende ist nah. Das Ende ist nah. Wie lange
werde ich das hören müssen? Versuche ich noch einmal (Das Ende ist nah) aufzustehen? Ich habe Angst vor dem Schmerz.
Das Ende ist nah. Sicher wird sich bald etwas tun. Wer diesen Aufwand betreibt, will mich noch bei Verstand, wenn ich hier
rauskomme.



Es gibt Errungenschaften der Aufklärung, die nicht geopfert werden dürfen... Die Idee der Freiheit und die Idee
der Toleranz, jene der Menschenwürde und jene des kategorischen Imperativs... Es ist nicht einzusehen, weshalb

sie heute weniger aktuell sein sollen als vor 200 Jahren.
Martin Meyer, Intellektuellendämmerung

Überholen ohne einzuholen

"Jetzt braucht Minoh erstmal eine Weile, um Daten zu sammeln. Es ist schlauer, immer wieder die Datenbanken der NASA
selbst abzufragen, weil sie zum einen dauernd aktualisiert werden und es zum anderen viel leichter zurückzuverfolgen ist,
wenn wir uns die Daten rüberziehen. Mister, Sie verstehen hoffentlich, wovon ich spreche?"
"Leary hat mir die Sache mit dem Cyberspace erklärt und seitdem weiß ich in etwa, was ihr da macht. Aber wenn ich es
wirklich verstehen würde, könnte ich es ja auch selbst tun."
"Sie meinen, Timothy Leary? Präsident Leary hat Sie selbst..." 
"Oh, verdammt nein, es war Timothy Leary, aber nicht der Präsident hier, sondern der Wissenschaftsschamane in einem der
benachbarten Universen. Seine Thesen von gezielter Beschleunigung der Bewußtseinsevolution waren dort nicht so populär
wie hier, dafür war er dort nie mächtig, so daß er mehr forschte und weniger Politik machte. Bedauerlicherweise hat sein
Wirken hier eher katastrophale Wirkungen gehabt, wie ich sehe."
"Yeah, yeah, ich beginne zu verstehen. Sie kennen die Geschichte und unseren Platz darin, weil Sie überall hinkönnen. Ist es
ein Trick?"
"Was glaubt ihr, sagen die Leute aus Texas zu eurer Fähigkeit, euch mit einem bißchen Plaste und Elektronik die Bullen
nicht nur vom Hals zu halten, sondern sie für euch einzuspannen? Ist es ein Trick? Nein, ihr habt es einfach probiert und
gelernt und habt nicht akzeptiert, wenn jemand sagte, das gibt's doch gar nicht, das ist doch unmöglich."
"Ja."
"Eben."
Sie nahmen beide einen großen Schluck Tee.
"Mister, Sie waren wirklich in Los Alamos dabei? Sie müssen doch wenigstens... sechzig sein oder so."
"Junge Frau, es ist ein wenig anstrengend, wieder und wieder nur Zweifel zerstreuen zu müssen. Ich bin wesentlich älter und
weiß  genauso wenig wie alle  anderen Beteiligten,  was in Los Alamos wirklich geschah.  Ich habe eine Menge über das
herausgefunden, was sie mir über meine Erlebnisse in Philadelphia erzählt haben und behalte mir vor, über Los Alamos
Ähnliches in Erwägung zu ziehen. Ihr müßt wissen, daß ich in Phildelphia meine Frau verloren habe, selbst aber zu wenig
mitbekommen habe,  um die  Ursache  ihres  Todes  und  meiner  damaligen Verkrüppelung  zu  kennen.  (Bitte,  seid  nicht
skeptisch wegen meiner Verkrüppelung. Nichts ist für die Ewigkeit.) Man sagte mir, es wäre ein gigantisches Experiment
gewesen  und  man  hätte  es  nicht  verhindern  können.  Aber  ich  habe  auch  unter  Hypnose  und  allerlei
bewußtseinserweiternden  Einflüssen  keine  Erinnerung  an  ein  Schiff,  an  verbrannte  und  verstümmelte  Menschen
produzieren  können.  Ich  habe  mich  vage  an  Operationstische  und  Laboratorien  erinnern  können,  so daß  ich  zu  der
Vermutung  gelangt  bin,  sie  haben  damals  in  meinem  Gehirn  herumgepfuscht.  Ich  war  vielleicht  Zeuge  einer  viel
schlimmeren Sache als eines mißglückten Experiments geworden oder der Hirnfick war das Experiment. Je nachdem."

Das Ende ist nah. Das Ende ist nah. Das Ende ist nah. Das Ende ist nah. Das Ende ist nah. Das Ende ist nah. Das Ende ist
nah. Das Ende ist nah. Das Ende ist nah. Das Ende ist nah. Das Ende ist nah. Das Ende ist nah. Das Ende ist nah. Das
Ende ist nah. Das Ende ist nah. Das Ende ist nah. Das Ende ist nah. Das Ende ist nah. Das Ende ist nah. Das Ende ist nah.

Das alte Leid

"Vergiß es, Enz, wir kommen hier nicht raus. Sie wollen uns das mit dem Katzenhaus anhängen und dann tun sie das auch."
"Keine Möglichkeit zur Flucht? Wie hat das Alex denn gemacht?"
"Der hat geübt. Der hatte die richtigen Bücher und die richtige praktische Anschauung bei den Katzenhäuslern."



"Nein, nein, es muß ganz einfach sein. Es ist ein Trick. Es ist wie mit den Atemübungen. Eigentlich keine schwierige Sache,
fünf Minuten tief durchzuatmen, bis man high und energetisiert wird. Aber erstmal drauf kommen und dann die kleinen
Stimmen überwinden, die dauernd sagen: Du hältst das nicht durch. Wozu denn? Was soll der Quatsch? Jetzt mach mal
wieder was anderes. Hast du nicht vielleicht Hunger? Das Ende ist nah. Du hältst nicht mehr lange durch und so weiter.
Alex ist ja auch kein Übermensch. (Das ist ganz schöner Unsinn.) Jedenfalls können wir das auch."

Wir warten auf den Weihnachtsmann

Rever und Fichaker schlendern den Gang vom Präsidentenzimmer hinunter und geben sich fünf. „Gehen wir noch auf ein
Bier irgendwohin?“ Später in der Bar: „Fichaker, wir haben’s ihm verkauft. Er ist beileibe kein Trottel, aber wir haben’s ihm
verkauft.  Alle glauben uns alles.  Sie kommen gar nicht auf die Idee, es anzuzweifeln. Wer, wenn nicht wir, sollte sonst
Bescheid wissen?“ - „Cheers!“





III
Katzes Schrödinger

Es ist nur ein Auto. Es ist nur ein Auto.
Hubert in: Hass

Die Suche nach dem geheimnisvollen Gegenkommandanten wurde nun fieberhaft. (...) Wenige Tage später kam einer von
uns erregt zurück: "Spalinger ist gefunden!"

"Wo? Wer ist es?" riefen wir von allen Seiten.
Der Spalinger-Entdecker konnte vor Lachen kaum berichten: "Er ist aus Wittenau."

"Aus Wittenau? Was hat er denn für eine Funktion?"
"Gar keine! Spalinger war in der Irrenanstalt von Wittenau und gehört zu jenen, die von den Rotarmisten herausgetrieben

worden sind."
"Aber wie ist das mit den gedruckten Befehlen?"

"Ganz einfach! Als Spalinger mit den Irren aus der Anstalt getrieben wurde, schnüffelten sie in der Umgebung herum.
Unweit der Anstalt entdeckten sie zufällig die einzige völlig unzerstörte Druckerei Berlins. Spalinger ging hinein und diktierte

dort, offenbar in Erinnerung an die Situation von 1918, seine Befehle, die sofort gedruckt und verbreitet wurden."

Wolfgang Leonhard, Die Revolution entläßt ihre Kinder

Es gibt keine Orgonenergie.

Richter John D. Clifford

Lebendiges mit Stacheln

"Unter der Aufsicht der UNO konnten nur verdeckte Einsätze der einzelnen an Llom Catoocas Umgestaltung interessierten
Nationen   durchgeführt  werden.  Unter  dem  Eindruck  dieser  ersten  Unterminierungsversuche  entstand  innerhalb  des
fröhlich-anarchistischen Häufchens der Bewohner aus den vereinzelten kommunistischen Gruppen eine Kommunistische
Partei. Ihre Mitglieder wurden mit Waffen ausgerüstet, durch hemmungsloses Anbiedern an die Länder des sozialistischen
Blocks sogar mit Panzern und Geschützen. Ein tiefer Riß ging durch das junge Land. Die Martinez-Anarchisten wollten
durch  wirtschaftliche  Unabhängigkeit  und  schnellen  allseitigen  Fortschritt  ihre  magische,  hippe  Freiheit  ausbauen;  die
Kommunisten  wollten  zunächst  eine  größtmögliche  Waffengewalt  aufrichten,  zu  den  mächtigsten  Ländern  eine
waffenstarrende Diplomatie aufbauen und erst später an all das andere gehen, von dem sie auch weniger Ahnung hatten. Es
gab einige Stimmen, die sich für eine Kooperation aussprachen, sozusagen Waffen nach außen und Spaß nach innen, aber
letztlich waren beide Fraktionen der Ansicht, daß man eins richtig machen mußte.
Die Sache geriet aus dem Ruder, als einzelne Radikale im Frühjahr 1971 einen kommunistischen Aufstand mit Hilfe von
Bomben und Besetzungen durchführten. In diesem Moment wurde die geringe Popularität der Kommunisten deutlich. Die
meisten ihrer Aufrufe und Dekrete verhallten einfach wirkungslos, die Masse der Lloms arbeitete einfach weiter an ihrem
Weg.  Bei  einer  größeren  Zusammenkunft  am 26.  März  1971  beschloß  man unter  Aufsicht  der  UNO die  Fraktionen
räumlich zu trennen. Die Kommunisten nahmen für sich Batil in Anspruch und verpflichteten sich, auf der Hauptinsel keine
Operationen mehr durchzuführen.
Zwanzig Tage später stand die Welt am Rande eines riesigen Konfliktes: Die KP hatte in Batil zur Vertreibung sämtlicher
ausländischer Vertreter,  inklusive der UNO, aufgerufen, die Bildung einer eigenen Regierung veranlaßt und sowohl die
Sowjetunion  als  auch  China  um Unterstützung  ersucht.  Die  allgemeine  Reaktion  bestand  aus  überstürzten,  panischen
Appellen an die Vernunft und schnellen militärischen Eingriffen. Amerikanische Marines landeten als erste unmittelbar vor
der KP-Hauptstadt Binny und verwickelten die Kommunisten in schwere Gefechte. Amerikanische Schiffe nahmen die
Insel unter Beschuß. UNO-Truppen landeten im Norden der Insel und versuchten, versprengte Mitarbeiter und Diplomaten
zu retten. Sowjetische Schiffe wurden in Marsch gesetzt. Japanische Flugzeuge bombardierten alle wichtigen Städte. Die
Lloms auf der Hauptinsel beschränken sich darauf, alle bekannten Kommunisten aufzufordern, die Insel zu verlassen und
fleißig weiterzuarbeiten und zu forschen. 
Am 1. Mai zeichnet sich ab, daß keine ausländische Macht auf Batil Fuß fassen kann, da die schätzungsweise eine Million
kommunistischer  Kämpfer  heiß  entflammt  jeden  Landungskopf  zerstören.  Zwischen  sowjetischer  und  amerikanischer
Marine entsteht ein Patt. In den USA überstürzen sich derweil die politischen Ereignisse, Hunderttausende Demonstranten



fordern das Ende der Einmischung in Vietnam und Batil.  Am 10.  Mai erklären die USA ihren Austritt aus dem Batil-
Konflikt. Am 15. Mai scheitert ein getarnter Versuch der Roten Armee, die Insel kampflos für sich zu besetzen. Wieder
flammen die Kämpfe auf. Auch der zweiten Supermacht bleibt nur der Abzug. Batil wird als erste der neuen Inseln ein
selbständiger Staat. Einmalig in der Geschichte der kommunistischen Parteien ist der (tatsächlich so umgesetzte) Beschluß,
daß jede Person, die aus Batil auszureisen wünscht, dies augenblicklich und jederzeit tun kann."

„Es ist jetzt also mehr so, daß die Katastrophe mit dem Wirbelsturm in den Beschwörungen von mir verkündet worden war,
lange bevor ich abgehauen war. 
Sie waren irgendwie sauer geworden auf all die weiblichen meiner Artgenossen, die als Medium nichts zu taugen schienen
und nur die übliche Katzenanmut an den Tag legten, von der man sich seinerzeit das Yoga abgeguckt hat. Das war nach wie
vor süß und putzig und das alles, aber sie wollten ja eigentlich den Kontakt herstellen. Also war ich dran. Ich wurde auf
ihrem Heiligen Tisch plaziert und rund ging es. Sie sangen und etwas fing an, mich zu benutzen, durch mich zu sehen und
zu denken, wovon ich voll abdrehte. Ich war das nicht gewohnt, verstehst du, eine Wirklichkeit mit kaum Gerüchen, lauter
Bildern, elektromagnetischen Wellen, Symbolen, Erscheinungen. Wer oder was auch immer es war, der mich da in Betrieb
nahm, der hatte echt einen Horizont.
Schließlich sprach er oder sie oder es auch durch mich, und das entpuppte sich als Fehler. Das konnte ich mir nämlich auf
meine Festplatte rüberziehen. Je öfter durch mich gesprochen wurde, desto mehr lernte ich es selbst. Schließlich fing ich an,
eure Art von Gedanken zu denken und zu lesen und so weiter, alles jedoch vor dem Hintergrund meines nach wie vor
waltenden Katzeninstinkts, der euch ja nun mal fehlt. Ich bekam also mit, daß ich da Tod und Verderben für das Haus
verkündete und spürte andererseits, daß das nicht nur eine hohle Prophezeiung war, also dachte ich mir, Moment mal, knips
den Macker doch aus und warne sie besser, daß sie wirklich das Haus verlassen sollten.“
„Du hast also so getan, als würdest du verkünden, erzähltest aber deins?“
„Ja, aber die Rechnung ging nicht auf: Sie fanden, daß die Offenbarungen an Qualität immer weiter abnehmen würden und
fingen an, mich zu umhuldigen, damit wieder etwas aus mir rauskäme, was ihn mehr gefallen würde. Aber ich hatte es mir
mit  Luzifer  wohl  verscherzt,  denn  der  oder  die  oder  das  benutzte  mich  überhaupt  nicht  mehr.  Es  war  wie  bei
Impotenzproblemen in der Ehe, sie versuchten durch Schmeicheleien und Opfer und so mich irgendwie wieder potent zu
machen. Aber ich sagte nur, sie sollen endlich das Haus verlassen, ehe es in die Luft geht.“

„Ungewöhnlich für die Neunziger ist die positive Utopie.“ (FU Staufenberg, KONG)

Enz und Ditto schmierten Popel unter die Sessel im Fernsehraum. Die Kiste war die einzige Beschäftigung, der sie in der U-
Haft  nachgehen  konnten,  abgesehen  von  ihren  endlosen  Diskussionen.  Sie  sahen  (nach  einer  halben  Soap,  ein  paar
Musikvideos und einer  Ratgebersendung,  die  den Eindruck  vermittelten,  daß kein  riesiger  Sturm gerade  erst  fast  ganz
Deutschland  verwüstet  hatte)  die  russischen Satellitenfotos.  Der  deutsche  Kommentator  betonte,  daß  fraglos  auch auf
russischer  Seite  zerstörte  Gebiete  zu  sehen  seien,  doch  nun  wurden  andere  Satellitenbilder  gezeigt,  die  die  zeitliche
Entwicklung darstellten. Die erste Zerstörung war nördlich von Moskau tief im Wald zu sehen, und erst danach breiteten
sich die Flecken der Vernichtung in Richtung Mitteleuropa aus. Der Sprecher ging zu der Theorie über, daß in Rußland
etwas passiert wäre, was die Russen selbst nicht unter Kontrolle hätten.
"Wir müssen hier raus. Da draußen tobt eine Katastrophe, die kein Mensch zu verstehen scheint und die uns jederzeit
umbringen kann."
"Sie lassen uns nicht raus. Und erinnere mich nicht an unsere gestrigen Versuche, es Alex gleichzutun. Weil Faxen und so.
Wir brauchen eine logische Aufgabe und ein bißchen frische Luft."
Die Tür knallte auf. Drei Soldaten mit Maschinenpistolen schritten herein. "Deutsche Polizei Station aufgelöst! Ihr gehen
weg!"
Alle sprangen erschrocken auf. "Dawaitje! Polizeistation besetzt von russischer Armee!"



Häftlinge und Beamte wurden ohne viele Worte aus der Wache getrieben. Als sie heraustraten, wunderte sich Enz, weshalb
er nicht mehr als vielleicht sechs oder sieben Soldaten sah. Nichtmal ein Fahrzeug oder ein Hubschrauber waren irgendwo
auszumachen. Fake? Sollte er  die Bullen vielleicht darauf hinweisen, daß sie die paar Russen mühelos gefangennehmen
könnten? Nein,  Scheiße,  das  war  jetzt  ihre  Sache,  sollen sie  doch ihrem alten  Programm folgen,  nach  dem man vor
russischen Soldaten lieber den Kopf einzieht, ehe Stalin ihn abmachen läßt; er zog es vor, sich Ditto zu schnappen und so
schnell wie möglich zu verschwinden. Auf die herkömmliche Weise.
"Du verdammtes scheißblödes Dreckslenkrad!"
"Jetzt hör auf zu philosophieren und schmeiß die Kiste an! Der rote und der gelbe, glaube ich."

Das Ende ist nah. (Das hoffe ich!) Das Ende ist nah. (Wann denn?) Das Ende ist nah. (Mein Ende?) Das Ende ist nah. Mein
Ende ist nah. Mein Ende ist nah. Wann ist es zu Ende? Das Ende ist nah.

"Alles  war  für  die  Regierungen  und  Geheimdienstler  zu  schnell  gegangen.  Unter  dem  Schutz  der  UNO,  der
unerschöpflichen  Rohstoffe  und  der  unklaren  politischen  Verhältnisse  war  innerhalb  von  nicht  ganz  zwei  Jahren  das
fruchtbarste  Gebiet  der  Erde  uneinnehmbar  geworden.  Hier  die  waffenstarrenden  Weltrevolutionäre  auf  Batil;  die
mittlerweile sechs Millionen Lloms daneben, die ihre Freiheit nicht mehr verlieren wollten, denen schon jetzt eine Handvoll
Techniken  zur  Verfügung  standen,  die  außerhalb  ihrer  Insel  unbekannt  waren.  Sie  machten  sich  die  völlig  gesunde
Atmosphäre über Llom Catooca zunutze, kräftigten sie noch weiter und lenkten ihre mächtigen Gewalten den Invasoren
entgegen. Die hatten nun mit geplanten, aber für sie unberechenbaren Hurricans und Gewittern zu kämpfen, die Schiffe
versenkten  und  Flugzeuge  aus  der  Luft  holten.  Sofern  sie  doch  Truppen  absetzten,  standen  sie  einer  entschlossenen
Bevölkerung gegenüber. 1975 hatten die mehr oder weniger verdeckten Angriffe auf die Inseln von allen Seiten spürbar
nachgelassen.  Wichtiger Hintergrund war die  Verteilung der Rohstoffe,  die  nur  an die  friedlicheren Länder  ausgeliefert
wurden.  Mittlerweile  verfügten  die  Lloms über  all  die  Technologien,  die  im  Rest  der  Welt  als  Spinnerei  und  Häresie
angesehen  wurden.  Im Innern  war  eine  bemerkenswerte,  zweigleisige  Entwicklung  im Gange.  Der  äußere  Schein  von
parlamentarischer Republik, kapitalistischer Wirtschaft und international üblicher Moral wurde mit Kräften aufrechterhalten.
Unter der Oberfläche bauten die Lloms jedoch ihre runden Häuser weit verstreut über die Insel, lebten in Kommunen oder
für sich allein, waren alle mit unzähligen Arbeiten beschäftigt und gaben sich dem offensten sexuellen Leben hin.
Diese Maskerade hatte die geringen Nachteile der Gewöhnung und leichten Schizophrenie, hatte aber den enormen Vorteil,
von Außenpolitik, langen Verhandlungen und Erklärungen entbunden zu sein. Die Lloms hatten die Macht in jeder Hinsicht
in der Hand, sie waren bewaffnet, verbunden, verfügten über ihre Wirtschaft, hatten das Martinez-Monopol auf ihrer Seite.
Keine Diplomatie konnte daran rühren. Llom Catoocas wilde Anfangsjahre verflogen nicht,  sie gingen in noch wildere
Siebziger und ganz wilde Achtziger über, während Batil mit Propaganda und Drogen die Weltrevolution zu schüren suchte
und schwerbewaffnete Krieger in Masse zeugte."

Nach dem unverzichtbaren Zwischenstop zu Hause, um genügend Kassetten für die Fahrt mitzunehmen, Enz & Ditto hit
the road. The road to Russia. "Wir haben ja gesehen, wo das Ganze herkam. Es ist kein Problem, die Quelle auszumachen.
Wahrscheinlich suchen dort schon jede Menge Leute nach der Ursache und kommen nicht darauf, daß es möglicherweise
durch die klassische Wetterbeeinflussungsmethode hervorgerufen werden kann, wenn sie falsch angewendet wird."
"Vielleicht haben sie aber auch wirklich irgendwelche ihrer neuen Waffen eingesetzt. Wer weiß das schon?"
Ditto nahm den Autoatlas aus der Ablage und blätterte nach einer passenden Route. "Fahren wir durch die Verwüstung, wo
wir  vielleicht  Spuren  finden,  die  uns  den  Wahnsinn  erklären  können  oder  fahren  wir  drumrum,  um  nicht  von  den
Versprengten überfallen zu werden?"
"Halb, halb", sagte Enz. "Aha", sagte Ditto.



Probanden, die angehalten waren, Kreise von Vierecken zu unterscheiden, wurden völlig neurotisch, wenn man
die Kreise immer eckiger oder die Vierecke immer runder gestaltete. Sie nahmen am Ende beglückt auf, wenn

Dreiecke als vollkommenere Kreise ins Spiel eingeführt wurden, die sie nun klar und deutlich von Vierecken
unterscheiden konnten, Dreiecke, die sie jedes einzeln eindeutig Kreis nennen konnten. Sie wurden gar

ungehalten, wenn noch ein Kreis oder eine Rundung auftauchte.
Michael Grüner, Psychologische Experimente zur Wirklichkeit

"DAS ENDE IST NAH! JAH! DAS ENDE IST NAH! JAH! DAS ENDE IST NAH! JAH!"

Grenzen?

Ich behalte das lieber für mich. Eva weiß natürlich Bescheid. Sie wird von den riesigen Kugeln, die dort über der Insel
hängen, nicht weiter überrascht sein. Aber, Herrgott, es ist wirklich wahr!
Ich dachte, es wird wie früher, wenn sie dir beweisen wollten, wie toll es in ihrem besetzten Haus zuging. Einer von den
Autonomen redete solange auf dich ein, daß  sie da keineswegs verdreckte Punks wären und was sie alles bewegen würden.
Also hab ich’s mir angesehen. Und immer sah’s wie Dreck aus. Es war ihr eigenes Haus, sie hatten darum gekämpft, okay,
aber es war Dreck. Sie erzählten, warum es nicht anders sein kann, daß sie ja kein Geld hätten und jede zweite Woche die
Polizei käme und so weiter. Aber davon war es trotzdem Dreck, und ich hab kein Haus gesehen, in dem es anders gewesen
wäre.
Aber das hier zwingt mich wirklich, Respekt zu zollen, verdammt nochmal. Ein leuchtender Himmel, wie ich ihn noch nie
gesehen habe, die schwebenden Kugelstädte mit den tausendfarbigen Bodenverbindungen, alles glitzert und strahlt, aber
nicht wie Las Vegas, sondern irgendwie echter. Wenn die Autonomen da mal hinwollten eines Tages, dann nehme ich alles
zurück. Aber wollten sie das wirklich noch? 
Eva lehnt sich herüber: „Hey, alter Mann, du bist immer noch so still.  Läßt es dich so kalt oder hat’s dir  die Sprache
verschlagen?“
Ich setze  meinen Ich-muß-erstmal-überlegen-wie-ich-mich-gerade-fühle-Blick  auf  und  ziehe  die  Augenbrauen hoch.  Sie
lächelt.
„Is’ schon okay, glaube ich. Ich hielt das auch für Legenden.“
Das alte Flugzeug, das nicht ganz ohne Schaden die weite Strecke über die Schlachtfelder des Weltbürgerkriegs hinter sich
gebracht hat und jetzt noch älter aussieht, nimmt die lange Anflugschneise zum Traktorstrahl von Papa Moquisse, der es
dann behutsam zum Flugscheibenbahnhof leitet und sanft dort absetzt.

Mike schlürfte einen großen Pott Kaffee und stand in der Tür seines Schwarzen Zimmers. Moser strich umher und weigerte
sich nach wie vor,  mit  dem Sprechen aufzuhören.  Jetzt  sagte  er  gerade:  „Deine magischen Versuche  waren allerdings
ziemlich albern. Ich meine, ich bin einfach mal ehrlich.“
„Ich war ja allein.“
„Naja, klar, aber auch wenn sich die Katzenhäusler von mir in die Irre führen ließen, hatten die schon voll was auf dem
Kasten. Sie konnten Dinge Ernst nehmen, ohne den Humor zu verlieren. Bei der ganzen Struktur hätte es eine obermiese
Mischung aus Kommune I und Scientology werden können. Es ist übrigens gerade der Punkt, daß du alleine dastehst, du



kannst keine Experimente mit Fliegenpilzen machen, wenn du allein bist. Das ist Blindflug, das ist ein Saharatrip ohne
Navigation. Okay, jetzt hast du ja mich. Aber ich fürchte, es fehlt erstmal die Zeit.“
„Kann es  sein,  daß  es  so richtig  spannend wird,  mit  einer  Verfolgungsjagd,  um
herauszufinden, was aus dem Katzenhaus geworden ist?“
Moser lachte. (Auch das noch!) „Eine von den Visionen, die noch übriggeblieben
sind,  deutet  ziemlich  stark  darauf  hin,  daß  das  Wunder,  das  Sachsen  von  der
Tornado-Katastrophe ausschloß,  langfristig  nicht  wirkt  und die  eine oder  andere
Verheerung eher militärischer Art uns doch dazu zwingt, a) abzuhauen, was aber in
der Vision nur zwei Leuten gelingt, die ihre Fahrtroute völlig dem Zufall überlassen,
also nicht uns oder b) genauer  rauszufinden, wo die Sache klemmen wird, ob es
einen atomaren Schlagabtausch geben wird oder bloß einen Streik der Müllabfuhr.“
„Was schlägst du vor?“
„Wir suchen die einzige Person auf, deren Aufenthaltsort meinen Sinnen irgendwie
bekannt ist, die in der Lage ist, die Visionen aus dem Katzenhaus zu deuten und uns zu sagen, was wahrscheinlich passieren
wird. Das ist Alex’ Vater.“

Ich habe nie wieder einen solch entspannten Menschen gekannt. Wenn ich sein Kinn berührte, ging es auf
und zu wie ein geölter Kofferdeckel. Sein Körper war immer entspannt. Seinen Geist sah ich jedoch nur

selten ruhen.
Alexander S. Neill, Reich als Mensch

Spannende Erwartung des Endes, das jetzt kommen muß, weil er sonst platzt, weil es sonst platzt,
platzt, das Ende, das schon hätte kommen müssen, wieder und wieder, und er, es dem Platzen immer
näher kam. Bitte, bitte, das Ende! Rote, dicke Arme und Beine, die zucken und sich aufrichten und
wieder fallen. Eine tonnenschwere Blutzunge, die von innen gegen die Wangen schlägt. Wo bleibt das
Ende?
Das Ende!  Das muß es sein!  Eine waagerechte  Klappe öffnet sich irgendwo über  ihm, über  der
Spannung. Jetzt fällt  die Klappe auf, seine Augen sehen sie einen Meter über sich, sie starren ins
Dunkel, sie sehen einen Arm herunterkommen und den ganzen Schmerz durch die Öffnung nach
oben ziehen. Er hat gerade Boden unter den Füßen, als sich die Kammer, in der zu stehen versucht,
aufwärts rast. Er muß kotzen, direkt auf die Arme, die... aus der Wand er kleinen Kammer kommen.
Ich bin irre. Ich bin einfach irre. Und das hier ist das Ende.
Die  Fahrstuhlkammer  kommt  zum  Stehen,  er  fällt  nach  hinten  heraus,  landet  weich  auf  einer
Matratze, die augenblicklich losfährt. Er versucht sich aufzurichten, muß aber augenblicklich kotzen.
Er  sieht  kurzzeitig  nur  weiß,  seine  Augen  verlieren  ihren  Fokus,  er  scheint  einzuschlafen.  Die
fahrende Matratze bleibt stehen, er spürt zwei metallische Knöpfe an seinem Kopf und ist hellwach.
Kaum  menschlich  aussehende  Gestalten  in  undurchsichtigen  Ganzkörperanzügen  hantieren  mit chirurgischen
Instrumenten.  Sie  sprechen nicht,  wer  sind sie?  Ich kann nicht aufstehen,  ich bin an mich selbst
gefesselt, ich kann den Willen nicht aufbringen, aufzustehen, ich kann kaum richtig atmen, sie haben
mein ZNS lahmgelegt, es ist nur noch mein Wahrnehmungsapparat in Betrieb, ich bekomme alles mit,
all die Messer, all die Apparate, die merkwürdigen Wesen, die undefinierbaren Geräusche, aber ich
kann, kann, kann nichts tun, verdammt. Wer ist das? Wer zur Hölle ist das? Ich will hier weg! Können
sie meine Gedanken lesen? Quatsch, das habe ich von Erwachsenen gedacht, als ich klein war. Aber
wer weiß? Sie... sie... sie... das kann nicht sein... sie schneiden ja schon an mir rum! Es blutet, es ist eine
klaffende Wunde, sie schneiden und schneiden, sie... Ich spüre es nicht, ich kann nur nicht wegsehen.
Ich will hier raus. Ich muß hier raus. Ich! Ich! Ich!



„Ich bin drin!“ rief  Minoh in üblichem Enthusiasmus, es war nie eine sexuelle Metapher gewesen, er war sich ziemlich
sicher, daß das Eindringen in Datennetze, das elektronische Mauernsprengen, Sex ist. „In ein paar Sekunden wissen wir, wo
die Scheiben stehen.“
Edward nahm sein Notizbuch hervor: „Dann müssen wir beim JDDFYS die Autorisierung klauen und...“
„Klauen! Was für ein häßliches Wort... Hab ich dich schonmal genagelt, Wanda?“
„Du hattest es jedenfalls nie vor.“
„Hey!“
„Jedenfalls... Jedenfalls ist ihnen die Sache mit den Flugscheiben nämlich zu heiß geworden. Ich werde euch gleich erklären,
warum es nur noch eine von ihnen gibt.“
„Mister“,  sagte  Minoh,  „es  ist  eine  teilweise  unterirdische  Basis  in  Montana.  Packt  die  Sachen,  ich  hol  mir  die
Autorisierung.“
Pal und Wanda räumten ein wenig Essen, Klamotten, allerlei elektronische Geräte und Bücher zusammen und umarmten
ihre Hackerkonsolen zum letzten Mal. Minoh klickte sich aus dem NASA-Netz, klickte sich ganz raus und saß noch einen
Moment fassungslos in seinem Sessel. „Alter Freund, mach’s gut.“ Er holte ein Paper aus der Hosentasche, krümelte und
drehte einen guten Joint zurecht, steckte ihn an und bammelte ihn dem Rechner ins Diskettenlaufwerk.
Auf dem Weg zu Edwards Hubschrauber („Wie kommen Sie zu einem Hubschrauber?“- „Erstens, ich werde euch alles
irgendwann erzählen, zweitens, hört mit der bescheuerten Hackordnung auf, ich sage ihr und ihr sagt Sie und Mister.“)
berichtete er von den Flugscheiben: „Es ist so simpel wie Kuchenbacken. Die Dinger fliegen nicht, sie werden geflogen, die
Luft fliegt sie, wie sie manche Vögel fliegt, wie ein gesunder Flußlauf bestimmte Fische stromaufwärts schwimmt. Es ist so
simpel  wie Reichs Orgonakkumulator  oder  seine Wolkenbrecher,  deshalb will  keine Keynes-Wirtschaft  der  Welt davon
etwas wissen. Wo alles damit am Laufen gehalten wird, daß immer mehr immer teurer produziert und konsumiert wird, sind
simple  Dinge  Sprengstoff.  Soviel  zur  Weltanschauung.  Wichtiger  ist  der  Punkt,  daß  dem  Schauberger,  der  das
Geflogenwerden von der  Natur  abgeguckt  hat,  die  Entdeckung buchstäblich gestohlen wurde.  Die CIA oder  sonstwer
experimentierten damit herum, verstanden das Prinzip mehr schlecht als recht und fabrizierten die kolossalsten Abstürze
und Explosionen, die sie schnell als Abstürze von Wetterballons zu tarnen versuchten, während die Öffentlichkeit darauf
bestand,  UFOs gesehen zu haben. Wer davon wußte, daß der Geheimdienst selbst  die  Scheiben baute und betrieb, ist
unklar. Möglicherweise hat kein Präsident zu diesem Thema gelogen. Sie setzten die Dinger nun ein, um aufzuklären, um
psychologische Kriegsführung zu betreiben und neue Waffensysteme, zum Beispiel die hübschen SDI-Laser, die über uns
im Orbit schweben, auszuprobieren. Denn es waren ja immer die Außerirdischen.“ Sie waren am Helikopter angelangt und
warfen ihre Sachen hinein.  „Dann gab es zwei unerwartete  Bewegungen.“ Edward stieg als letzter  ein und startete die
Maschine in Richtung Montana. „Die eine bestand aus Ufologen, die dahinter kamen, daß Die Schreckliche Wahrheit nicht
aus Außerirdischen bestand,  sondern viel  wahrscheinlicher  aus sehr  irdischen,  viel  widerlicheren und erschreckenderen
Operationen. Sie gingen logisch vor, verspielten ihr Ansehen in der UFO-Szene, spürten aber zu guter Letzt, bevor sie auf
überhaupt  nicht  geheimnisvolle  Weise  verschwanden („Jacques  Vallée  überraschend verstorben“),  die  Flugscheiben auf
militärischen Basen in den USA auf. Die andere Bewegung nahm der Abwehrtaktik, Vallée für drogenabhängig und die
Beweise für gefälscht zu erklären den Wind so sehr aus den Segeln, daß die Scheiben verschwinden mußten: Schauberger-
Anhänger aus Mittelamerika veröffentlichten den Bastelbogen Nr.17, der genau erklärte, wie eine der Furchteinflößenden,
Außerirdischen Untertassen selbst gebaut werden konnte, und anders als bei dem legendären Bastelbogen Nr.4, der erklärte,
wie eine Atombombe aufgebaut ist, gab es kein fehlendes Plutonium. Nr. 17 erreichte keine große Verbreitung, jagte den
Geheimdienstlern aber  einen ziemlichen Schrecken ein,  weil  Konstruktionsdetails  erwähnt wurden,  die  bei  Schauberger
selbst noch unklar gewesen waren, vor allem in bezug auf die Flugfähigkeit im All, an die sie bisher nur gedacht hatten. Sie
hatten Angst, die gebastelten Scheiben könnten besser fliegen als ihre. Sie bauten ein paar und merkten, daß es stimmte.
Also vernichteten sie ihre Versuchsuntertassen bis auf eine gut versteckte (Minoh: „Aber nicht gut genug!“) und sind gerade
dabei, sich eine neue Strategie zurechtzulegen. Bevor sie damit fertig sind, sollten wir mit dem Ding weg sein. Am besten ist,
wir schlagen sie mit ihren eigenen Waffen. Wir organisieren uns (klingt doch besser als klauen, hm?) Uniformen und drehen
es so, daß wir die neue zurechtgelegte Strategie sind. Auf denn!“

„Ich bin drin!“ rief Horst mit einem für ihn völlig ungekannten Enthusiasmus. „Ich weiß sogar, daß es euch egal ist, wann
ich sexuelle Anspielungen benutze.“ Sie waren mit einem Workopol vom Landeplatz in die Tiefe der Kugelstadt katapultiert
wurden.  Eva  drückte  eine  Taste  an  den  Armaturen  des  seltsamen  Gefährts.  Es  sprach:  „Workopols  sind  universelle
Arbeitseinheiten,  die  die  Tätigkeiten  ausführen,  die  Menschen nicht  ausführen  können,  ohne völlig  zu  verblöden.  Wir
transportieren, bauen auf, reißen ab, liefern Materialien, Werkzeuge und Datenträger von allen Teilen der Insel in alle Teile
der Insel und hören uns den psychischen Müll von Neuankömmlingen wie euch an. Ihr müßt eure Kleider übrigens nicht



anlassen, es ist scheißschweinewarm. Ihr könnt auch Geräusche machen, es ist niemand da, der es euch verbietet. Es ist auch
möglich, eure Muskeln locker zu lassen. Naja, genug Komik. Wenn ihr wollt, erzähle ich euch einen Witz. Ihr dürft aber
nicht lachen.“

„Ich bin drin!“ dachte der Chef der russischen Sondertruppe zur Aufdeckung der Wirbelsturm-Katastrophe als er in die
Funkerin des Verpflegungs-Bataillons eindrang. Er dachte nur kurz darüber nach, daß Sex bloß eine Metapher für Krieg ist,
dann war er aber glücklich, von dem wahnsinnigen Druck seiner chronischen körperlichen Verspannungen wenigstens kurze
Zeit  frei  zu sein, genoß die ganzen fünfundzwanzig Sekunden, die es dauerte, und vergaß die verzweifelte  Suche nach
irgendwas Wirbelsturmauslösendem. „Ohhh, Wladimir, ohh, Wladimir, ohhhh, Jesus Christus, - oh, verdammt, Wladimir. -
Pfff, hatten Sie wenigstens Ihren Spaß?“

Alex wälzte sich auf dem Bett herum. „Ich muß hier raus!“ Er schlug die Augen auf, fand sich auf einer Wiese, schaute sich
um, war verdutzt, überlegte, wie er aussehen mochte, nackt auf einem Bett inmitten von Gras: und lachte laut los. „Ich bin
draußen!“
Er streckte sich, spürte stechende Schmerzen am ganzen Körper, setzte sich langsam auf. „Wo war ich denn drin? Ich...
kann mich nicht erinnern... es war schrecklich, aber...“
Er sah zwei Frauen einen nahen Weg entlanggehen. Er rief ihnen zu: „Hallo! Hallo! Ich brauche jemanden!“
Die beiden Frauen blieben stehen, waren sehr verblüfft, als sie ihn schließlich entdeckten und kamen vorsichtig näher.
„Haben Sie keine Angst! Ich weiß selber nicht, wie ich hierher gekommen bin!“
Eine Frau rief: „Was machen Sie hier draußen?“
„Wenn ich das wüßte. Man hat mich entführt und wieder hier abgesetzt.“
„Sie wurden entführt?“ sagte die zweite Frau, die jetzt weiter näher kam.
„Ich kann mich nicht genau erinnern. Ich glaube, operiert worden zu sein. Sehen Sie hier, die Narben überall.“

Spähen in den Nebel

Der dunkelgraue Hyperboloid am Himmel wurde immer größer, je näher sie heranfuhren, was mit den Gesetzen der Optik
zu erklären war. Enz fuhr immer schneller, was die Psychologie der Erwartung gut erklärt. Hunderte russische Soldaten
durchkämmten den Wald und fanden niemanden und nichts, was sie sich nicht erklären konnten. So gesehen: Am Vormittag
hatte ein Soldat den Cloudbuster entdeckt. So gesehen: Am Vormittag hatte ein Soldat an einem Bach in zwanzig oder
dreißig Metern Entfernung ein paar Metallrohre in den Himmel ragen sehen und war augenblicklich und zum letzten Mal in



seinem Leben ohnmächtig geworden. So gesehen. Auf Wladimir Ossenkos Schreibtisch lagen nach wie vor keine Meldungen
über Generatoren von Wirbelstürmen, sondern nur am Tag ein bis zwei Funkerinnen oder andere weibliche Angehörige der
Armee.  Die  Regierung  wurde  ungeduldig;  der  Geheimdienst  war  damit  beschäftigt,  einige  funktionsfähige  Storys  zu
erfinden, ein paar Zeugen in spe das Gehirn zu waschen, Beweisstücke zu basteln; die Fernsehstationen in Rußland und
überall  sonst  überschlugen  sich  in  Spekulationen,  Dokumentationen  und  mehrteiligen  Serien;  die  Armeen  standen
einsatzbereit. Alle warteten. Auf irgendwas.
Währenddessen war Europa zu einer einzigen Trümmerwüste geworden, in der nun von allen Mächten Pioniertrupps mit
Geigerzählern  abgesetzt  wurden.  Rußland  begann  vorsichtig,  die  völlig  von  der  Außenwelt  abgeschnittenen  Teile  zu
besetzen, dabei wurde gelegentlich ein Spähtrupp von seinem Bataillon abgeschnitten, das im Dunklen Wirbel dem Himmel
entgegenstrebte. Die Spähtrupps versuchten meist, auf eigene Faust noch irgendwas zu besetzen und verirrten sich zum Teil
bis ins weiterhin völlig unzerstörte Sachsen. Dessen Polizei rückte an die Grenzen des Freistaates vor, um es allen illegalen
Einwanderern unmöglich zu machen, sich breitzumachen. Sie hatten Order, genau zu schießen, wenn nicht...  Sie hatten
genaue Order, zu schießen, wenn... 

Wenn die Psychose bei Reich auch erst nach 1934 manifest ist... so muß man doch feststellen, daß sie tatsächlich
schon seit langem vorhanden war.

Grunberger/Chasseguet-Smirgel, Freud oder Reich?

Horst hatte einen, wie sollte er sagen, aufregenden? interessanten? ergiebigen? - es klang alles zu impotent, um irgendwas
ausdrücken zu können - und überhaupt: einen aufregenden „Tag“ „hinter sich“? Na hossa. Er hatte seit etwa 40 Stunden
nicht - geschlafen? Was bedeuteten diese ganzen alten Vokabeln, verdammt? Es dämmerte ihm, weshalb es den Lloms
anfangs so schwergefallen  war,  mit  ihm zu  kommunizieren.  Er  hatte  nur  das  verbale  System benutzt  und  noch  dazu
ausschließlich auf diese lächerliche Sprache zurückgegriffen, die aus lauter Wörtern aus den letzten Jahrtausenden bestand,
die alles voneinander zu trennen schienen, wo vorher alles Verbindung gewesen war. Er wußte nicht mehr, ob er schlief
oder meditierte oder tagträumte und wozu diese Unterscheidungen gut sein sollten. Er hatte vergessen, wie lang ein Tag war.
Er  wußte  durchaus  noch,  das  er  in  24  Stunden  des  traditionellen Systems  unterteilt  werden  konnte  und  daß  das  zur
Absprache zwischen isolierten Individuen nützlich war, aber hier, jetzt? Was machte es, um Himmels Willen, welche Uhrzeit
irgendjemand nach irgendeinem System gerade maß?
Er - sogar dieser Begriff, ICH extra, machte weniger Sinn, und schien viel zu deutlich zu trennen zwischen ihm und der
Außenwelt, zwischen seinem Teil in der Außenwelt und den Vorposten der Außenwelt in ihm, in seinem Körper, seinem
Energiefeld, seiner DNS, seiner Aura - er, der dispatchende Teil seines Nervensystems, hatte unzählige Geschichten gehört,
Bilder gesehen, Visionen erfahren, die ihn verstehen ließen, wie Llom Catooca immer mehr anders geworden war und wie es
immer mehr die Hoffnung verloren hatte, mit dem Rest der Welt wirklich noch etwas anfangen zu können.
Es war ihm aufgegangen, daß vieles von dem, was die Lloms abgelegt hatten, schon in der alten Welt sinnlos war und daß
nur  tragische,  sehr  verbreitete  Illusionen  Konzepte  wie  Schuld,  Wirklichkeit,  Recht  und  Gerechtigkeit,  Gleichheit,
Objektivität hervorgebracht hatten. Doch zusätzlich zur Loslösung von diesen Projektionen hatten die Lloms sich auf ihrer
Insel eine Welt geschaffen, die noch so viel mehr Dinge überflüssig machte, die vorher gebremst oder überspannt hatten.
Er hatte die Workopols arbeiten sehen. Sie waren an ein fast vollständig nicht-elektrisches Datennetz angeschlossen, das
über  kanalisierte  Biophotonen-Verbindungen  allen  eingestimmten  Personen  auf  der  Insel  ermöglichte,  miteinander  zu
kommunizieren, das kollektive Gedächtnis abzufragen und eben Workopols zu bestimmten Arbeiten heranzuziehen. Vor ein
paar Jahren noch hatten die Workopols dann eine günstige Flugroute erstellt, um sämtliche benötigten Mittel aufzutreiben
und dann vor Ort begonnen, Dinge herzustellen, Bauwerke zu errichten, andere abzureißen und so weiter. Mittlerweile war
man dahintergekommen wie  man Reichs  Visionen von der  Entstehung der  Materie  aus  eingewirbelter  Orgon-Energie
praktisch umsetzen konnte. Er hatte Kuppelbauten aus dem Energieozean entstehen sehen, riesige Iglus, deren Herstellung
die Energiemenge auf der Insel, damit auf dem ganzen Planeten bereits vergrößerte. 
Llom Catooca war eine enorme, bunte Beule im Auf und Ab der Evolution und es hatte nur wenig Zeit gebraucht, ihn das
hier für das Fundament, für den Ausgangspunkt aller weiteren Vorhaben halten zu lassen. Die restliche irdische Zivilisation
schien  der  Irrtum  zu  sein.  Was  hatte  er  geglaubt?  Begrenzter  Rahmen,  mit  dem man  sich  abfinden  muß?  In  einem
unendlichen Universum? In den Eruptionen der kosmischen Energie? In den nicht mal absehbaren Weiten der neuralen
Vorstellungswelt?



In den Souvenirläden in Spanien, Griechenland oder auf Hawaii lassen sich die Einheimischen gegen
Bezahlung fröhlich beleidigen oder ausnutzen, um das eingenommene Geld dann zum intensiveren Raubbau

an ihrem Lebensraum zwecks Anziehung größerer Scharen geldbeladener Räuber auszugeben.
Präsident Learys erste Rede

 vor dem Internationalen Anti-Tourismus Komittee

„Sie können doch in alle Parallelwelten reisen, scheiße, Edward, du kannst das, warum gehst du nicht darüber zu den Lloms,
und lebst da oder verläßt da den Planeten?“
„Hach ja, ich erzähle euch, was mir alles gelungen ist, und schon glaubt ihr, ich kann alles. Omnipotenz bleibt Herrn Jahwe
vorbehalten, und der  macht mit seinen Bestrafungsriten keinen sonderlich glücklichen Eindruck dabei.  Ich kann einige
Parallelwelten wahrnehmen, einige ein bißchen besuchen und eine Handvoll wirklich völlig betreten. Die Llom-Welten, die
ich kenne, sind für mich zu weit weg. Die Lloms selbst schaffen es auch nicht ganz bis hier. Sie wissen, daß es Realitäten
ohne Llom Catooca gibt und wie ironisch anders sie sind, ganz besonders die eine, die sich nur in der Abwesenheit der
Inseln unterscheidet, aber sie kommen nicht heran. So verfickt ist die Situation: DAS HIER ist die Welt, in der wenigstens
ein funktionstüchtiges Raumschiff exisiert, das weiter als ein paar Planeten fliegen kann.“
„Oh, ja.“

Wladimir Ossenko wollte nicht von diesem Planeten weg, er hätte ein paar hämische Fragen darüber gestellt, ob Edward
und die  Hacker  glaubten, die  Welt  ginge unter,  wenn sie  verschwinden wollten. Er hätte  im Mittelalter  gefragt,  ob die
Puritaner auswanderten, weil Europa unterginge. Edward hätte vielleicht müde geantwortet, daß es mehr Spaß macht, auf
einem Planeten zu leben, auf dem einsatzfähige Kernwaffen herumstünden, über die er keine Kontrolle hat, wenn er weiß,
daß er wegkommt und wohin er dann fliegen kann. Er möchte jetzt sehen, was es für Welten gibt, bevor es soweit ist, daß
der Planet den Löffel abgibt. Aber niemand redet solange mit Ossenko. Er hört nicht lange zu, bevor er rausschmeißt, unter
Arrest stellt oder erschießen läßt. Er läßt die Erregung nicht lange steigen, bevor er kommt. 
Alex wollte sich vorm Weltuntergang retten und stand nun notdürftig bekleidet inmitten einer aufgeschlossen-interessierten
Menschenmenge sächsischer Bürger, die auf eine Schilderung warteten. Eine Fernsehreporterin hielt ihm ihr Mikro vors
Gesicht: „Was haben die Außerirdischen mit Ihnen angestellt? Haben wir Ähnliches zu befürchten?“
Er kratzte sich am Kopf und sagte: „Ich weiß nichts von Außerirdischen. Fragen Sie den Arzt, der mich untersucht hat,
wenn Sie etwas wissen wollen. Ich gehe jetzt in mein gelbes Unterseeboot.“
Die Reporterin hatte genug gehört, denn sie wußte, daß dieser Kerl wirklich verrückt war.
Alex machte sich auf den Weg zu seinem gelben Unterseeboot.

Neue Grenzen, neue Fehler

„Es gibt hier alles, was ich mir vorstellen kann“, sagte Horst.
„Es gibt hier auch alles, was wir uns vorstellen können“, sagte Mikere, der ihm im größten Restaurant von Papa Moquisse
gegenübersaß. „Zumindest arbeiten wir an allem, was wir uns vorstellen können. Genau das ist der Punkt. Wir sind jetzt
dabei rauszufinden, wie wir uns noch mehr vorstellen können, wir bereisen Parallelwelten, bereisen mit fliegenden Scheiben
den Weltraum.“



Minoh wurde unruhig. „Parallelwelten. Also, hört zu, es war so, daß im NASA-Netz ein paar komische Sachen zu diesem
Stützpunkt in Montana aufgetaucht sind. Die Koordinaten mußten erst übersetzt werden, woher auch immer, es war vorher
kein Code. Unter eurem Blickwinkel und in Betracht der merkwürdigen Angaben der NASA denke ich, daß die Scheibe in
Montana ist, aber vielleicht nicht in diesem Montana.“
Edward blieb gelassen. „Laßt uns sehen, wie die NASA-Leute dorthin gelangen. Ich kann ohne euch in diese Parallelwelt,
aber ich kann die Scheibe ohne euch nicht betreten, es gibt zu viele Sicherungen. Sollte es stimmen, ist das natürlich die
bestmögliche Tarnung für ein Schiff. Es ist gar nicht da. Wow.“

24. Januar: In Dublin wird ein fünfzigjähriger Mann dabei beobachtet, wie er eine Stunde lang immer wieder „Mama!“ schreit und sich dagegen
wehrt, beruhigt oder weggebracht zu werden. Er stirbt an Herzversagen.
Enz und Ditto hatten vergeblich versucht, die Absperrungen an irgendeiner Stelle zu durchbrechen und beschlossen jetzt,
mit  der Tür ins Haus zu fallen. Sie fuhren an einen Wachposten heran und sagten auf Englisch: „Wir wissen, was die
Katastrophe ausgelöst hat. Lassen Sie uns zu ihrem Chef.“
Der Posten grinste, ging zum Telefon und rief Ossenko an. Er bekam einen roten Kopf, als er die Stimme des Oberhunds
vernahm, salutierte dem Apparat und legte auf. „Passieren Sie, passieren Sie!“ bellte er und schickte zwei Motorräder vor
und hinter den beiden überraschten Deutschen her.
Ossenko hörte lange zu. Länger als je zuvor, denn er brauchte eine Lösung. Er hätte geglaubt, daß es Hase und Wolf waren,
die einen Sturm an den Himmel gezeichnet hatten. „Begeben Sie sich auf die Suche“, befahl er den blöden amerikanischen
Komsomolzen oder was sie waren. Enz und Ditto brachen mit einem Dutzend Soldaten in den Wald auf.
Sie liefen einige Stunden im Wald umher, versuchten herauszufinden, ob irgendwer schon ein paar Metallrohre gesehen
hatte,  mußten  aber  feststellen,  daß  Ossenko  und  der  Posten  die  gebildetsten  Soldaten  gewesen  waren  und  keiner  ihr
Englisch verstand. Außerdem war der Russischunterricht schon lange her. Zufällig begegneten sie einem aufgeregten jungen
Russen, der ihnen auf Englisch zu erklären versuchte, daß in der Nähe viele ohnmächtige und tote Soldaten herumlagen, die
fürchterlich aussahen. Er sagte: „There, there! Dead! K.O.!“
Sie liefen in die angegebene Richtung und merkten schon bald den typischen „Augenmatsch“, der sich bei starken DOR-
Konzentrationen  einzustellen  pflegt:  eine  halbe  Stunde  Computer,  eine  Stunde  Fernsehen,  zehn  Minuten  in  einem
Leuchtstoffröhren-Wartezimmer  und  die  Augen werden  „matschig“,  trüb,  verkrampft.  Sie  sagen,  das  langt  jetzt,  mehr
Wellensalat  kann  dein  Körper  nicht  integrieren,  ohne  daß  er  einen  Schaden  kriegt.  Doch  der  Cloudbuster,  der  das
atmosphärische  DOR  zusammenzog  und  vertrauensvoll,  wenn  auch  etwas  sehr  fordernd  dem  sympathischen  Bach
anvertraute, war noch gar nicht in Sichtweite.
„Wir  brauchen  jemanden,  der  Deutsch  oder  Englisch  redet“,  sagte  Enz zu  den  Soldaten.  „Nemezkij,  Angliskij!“  Die
Soldaten schienen nach einer Weile zu verstehen und riefen über Funk Ossenko, der wenige Minuten später mit einem Jeep
vorfuhr  und  endlich  einen  Dolmetscher  mitgebracht  hatte.  Nun  versuchten  Enz  und  Ditto  anhand  von  schnell
hingeworfenen Skizzen das Lebenswerk von Wilhelm Reich zu erklären. Ihr sehr ungläubiges Publikum lauschte gebannt.
„Die Idee des Cloudbusters ist  schließlich, daß, wenn Wasser die Lebensenergie  anzieht und Metall  sie reflektiert,  eine
Konstruktion aus mehreren langen Metallrohren, die über Metallschläuche mit fließendem Wasser verbunden ist, Orgon aus
der Atmosphäre abzieht. Das Gerät erzeugt so in einer bewegungslosen, erstarrten Atmosphäre wieder einen Unterschied im
Energiepotential, wodurch Leben und Bewegung in Gang kommen. Der Cloudbuster wird also gewöhnlich von einzelnen
Forschern  zur  Wetterbeeinflussung  benutzt.  Hier  scheint  aber  jemand  zum  einen  ein  riesengroßes  Modell  an  einem
unglaublich  kräftigen  Bach  plaziert  zu  haben  und  scheint  zum  anderen  die  gefährliche  Senkrechtstellung  der  Rohre
eingesetzt zu haben. Das Resultat ist wahrscheinlich die sauberste Atmosphäre, die es in Europa seit langem gegeben hat,
aber auch die größte Zerstörung.“
Sie hatten es nicht mit durchschnittlichen Soldaten zu tun, denn es handelte sich um eine besondere Aufklärungstruppe, die
von Papi dazu ausersehen war, etwas mehr wissen zu dürfen als andere, trotzdem fiel die Skepsis in Dosen zu Boden.
„Tschto delo?“ fragte Ossenko.



„Wir müssen rausfinden, wo genau das Ding steht und es von irgendwo umwerfen und zerstören.“
Das gestaltete sich schwierig, da die Bodentruppen an der gigantischen DOR-Ladung scheiterten, während Hubschrauber
und  Flugzeuge  durch  den  Sturm  nicht  nah  genug  heranfliegen  konnten.  Schließlich  wurde  ein  Wärmeortungssystem
heranbefohlen, das in sicherer Entfernung postiert wurde. Als bald in etwa einem Kilometer Entfernung eine der skizzierten
Wetterkanonen ausgemacht wurde, blickte Ossenko sichtlich verwundert und sogar ein bißchen anerkennend zu den beiden
Hippies. Die Zielkoordinaten wurden an eine leichte Lenkrakete übermittelt, die die Wunderwaffe zerfetzte.
Dann folgte das Martyrium zweier Fremder in Rußland in Form von Wodka, Wodka, Wodka und endlosen Fragen. 

Ich will eine Welt, in der die Freiheit des Geistes nicht daraus besteht, den Geist (das Nervensystem) nicht mehr
zu ändern... Ich will nicht, daß andere mir Gehirnwäschen verpassen... Ich will, daß ich morgens prüfend gefragt
werde: Na, hast du dir schon das Gehirn gewaschen?“

Winona Ryder

Nautilus

Noch ein geklautes Auto in Sachsen, diesmal nicht auf dem Weg zu einem Cloudbuster, sondern zu einer unterirdischen U-
Boot-Werft. Alex hatte verrückte Dinge über die Illuminaten gelesen, über Kanalsysteme, die den Atlantik mit Ingolstadt,
der Gründungsstadt des Geheimordens, verbinden sollten. Ihm war schließlich ein Buch in die Hände geraten, in der sieben
genaue  Koordinaten der  Wassertunnel  angegeben waren,  einer  davon befand  sich  sechzig  Kilometer  vom Katzenhaus
entfernt. Er dachte darüber nach, daß natürlich alle Leute, die dieses Buch lesen würden, augenblicklich nachsehen würden.
Dann fiel  ihm auf, daß aus einer ganzen Reihe von Gründen, sich eher niemand dazu bewegen ließe. Alle denken, alle
denken das, also warum sollte gerade ich es tun? Es denken ebenso viele irgendwann einmal darüber nach, Geld zu fälschen,
per  Computer  Konten zu  knacken,  einfach  die  Flugscheibe  nachzubauen,  über  die  Schauberger  schreibt,  ein  Haus  zu
besetzen, die von Reich beschriebene Orgontherapie auszuprobieren, nachts subversive Flugblätter zu verteilen, aber wer
macht es dann? Verbrechen und andere Kleinigkeiten scheitern gar nicht an der Unmöglichkeit oder an der Überlegenheit
des Gegners, verdammt, es sind doch wir, die sagen, ach nee, muß nicht sein, wenn es um eine gut geplante Sache geht und
die plötzlich ohne zu überlegen mitreißen lassen, wenn drei Freunde auf offener Straße ein Auto zertrümmern.
Versuch es einfach. Es tut nicht weh. Es ist nicht das Necronomicon, sondern bloß ein blöder, steinalter Tunnel.
Natürlich war er da. Nachdem Alex, wie im Buch erklärt, durch endlose Schächte gekrabbelt war, die alle wunderbar als
Kanalisation getarnt waren (da war auch wieder die alte Falle: da kommt nichts mehr, vergiß es, alle haben das probiert, es
wird furchtbar peinlich, wenn du wieder  rauskommst), erreichte er eine große Halle,  die mit seltsamen fluoreszierenden
Kristallen beleuchtet war. Die Hälfte der Halle war mit Wasser gefüllt, das nach Meer roch, die andere Hälfte bestand aus
der Plattform, auf der Alex stand, sowie zahlreichen Apparaturen, von denen viele blinkten, einige sich auch zu bewegen
schienen. Alex entdeckte schließlich die kleine Bibliothek, die in eine Seitenwand eingelassen war. Die Bücher waren auf
einer haltbaren Folie gedruckt, die kaum beschädigt schien. Der Schatz, den er fand, war das Forellenbuch, und als er darin
las, daß Unterseeboote am besten so gebaut werden, daß das Wasser sie schwimmt, so wie es das mit Forellen tut, überlegte
er, ob Schauberger vielleicht doch nicht nur Förster gewesen war.
Das war alles vor zwei Jahren passiert. Seitdem hatte er dort das Unterseeboot und im Katzenhaus nach dem Bastelbogen
Nr.17 die Flugscheibe gebastelt, um auf die eine oder andere Art von den Affen wegzukommen. Er war durch Monique an
den angenehmen Reich-Haufen geraten, der bald in die Magier, die Orgonomen und die beiden lockeren Grübler zerfallen
war.
Er hatte bisher kaum Zeit gehabt, um zu fassen, was mit dem Katzenhaus geschehen war. Er hatte Zweifel, ob Monique und
die anderen tot oder  im letzten Moment irgendwie geflohen waren.  Er fühlte  keine Trauer,  er  war  nur bis zum Limit
aufgewühlt,  aufgeregt.  Er hatte  die  Vernichtung  seiner  besten Freunde,  seiner  Wohnung,  von zwei  Jahren Arbeit  und
schließlich von Teilen seines Nervensystems miterlebt und war nun aus ihm unerfindlichen Gründen mit sicherem Instinkt
auf dem Weg zum einzigen Ausgang aus diesem Wahnsinn. 
Er versuchte zu kalkulieren, wie wichtig es der Polizei war, ihn zu verfolgen. Sie waren schwer mit den Verwüstungen um
Sachsen herum beschäftigt, er war es kaum wert, in diesem Moment gejagt zu werden.
Der  Eingang zur  Tarnkanalisation war  von  Bundesgrenzschutz  und  Sondereinsatzkommandos  umstellt.  Er  stieg  in  die
Eisen, wendete den alten Wartburg, so schnell es eben ging, parkte ihn in einem kleinen Waldstück und überlegte unter
Hochdruck. Sind sie bis an die Werft vorgedrungen? War nur der Eingang im Katzenhaus vermerkt oder der ganze Weg?
Schaffe  ich es durch den zweiten Eingang noch,  vor ihnen dort zu sein? Lohnt es sich überhaupt? Ist das  Ende nah?
Verdammt, ich bräuchte mehr Zeit, um nachzudenken! Zeit? Ich hab soviel Zeit wie ich will, das hier ist eine... Nein, das
hier ist keine Zeitmaschine, McFly! Reiß dich zusammen!



Der Sturm ist unberechenbar, das U-Boot erwischt er nicht. Wenn ich jetzt nicht zur Werft gelange, dann nie mehr, weil sie
dann entdeckt ist.  Die anderen Koordinaten waren in Südfrankreich und der Schweiz, unter irgendwelchen skeptischen
Anarcho-Kommunen.
Scheiß auf die Bullen, patschten seine Schuhe durch den Schlamm des Waldwegs. Er lief mit allen Kräften, die er noch
mobilisieren konnte zur Schonung,  überwand die  Absperrung,  weil  er  keine Zeit  hatte,  die  Stelle  zu finden,  an der  sie
unterbrochen  war.  Einer  der  drei  unscheinbaren  Gullydeckel  war  keiner,  sondern  der  zweite  Eingang,  durch  den  es
wesentlich steiler in der Enge dreckiger Schächte abwärts ging. Er robbte und fiel, lief und kletterte.
Am dunklen Ende des letzten Ganges tastete er den Boden nach der Luke ab, die kurz vor der Halle zurück auf den ersten
Weg führte. Er klappte sie vorsichtig herunter, sah in den Gang und fand ihn leer. Die Schritte und Rufe der Polizei waren
schon zu hören, doch sie waren noch ein gutes Stück entfernt (soweit sich das hier unten überhaupt ausmachen ließ). Er ließ
sich in den Gang hinunter, klappte die Luke wieder zu und betrat die Plattform. Einiges sah anders aus als vor zwei Jahren.
Überall lagen Unmengen von Material, von dem er wie damals beim ersten Orgonakkumulator viel zu viel beschafft hatte,
da er nicht glauben konnte, daß die angegebenen Mengen ausreichen würden. Und da schwamm es. Er konnte nicht sagen,
da schwamm sie, weil er dem Boot noch keinen Namen gegeben hatte. Er hatte es einfach vergessen, so wie bei Zurück in
die  Zukunft  die  Zeitmaschine  auch  immer  nur  „Der  Delorian“  heißt.  Verdammt,  du  hast  keine  Zeit,  über  sowas
nachzudenken, mach das Ding startklar und verschwinde!
Er schnappte sich die Folienbücher, die er zur Bedienung und Navigation brauchte und schwang sich in das Boot. Er ließ
die Steuerungsmechanismen an, flutete die Tanks und die Kiemen, die nötig waren, damit das Boot geschwommen werden
konnte. Wieviele Testläufe hatte dieses Ding schon? Einige tausend durch die Iluminaten, keinen durch mich. Er kletterte
schnell nach oben, um die Befestigung des Bootes mit der Plattform zu lösen, als eine hereinstürmende Polizistin auf ihn
schoß, dann rief: „Wo wollen Sie damit hin?“ und nochmal schoß. „Das wird nicht verraten“, rief Alex, duckte sich und
kletterte hinein ins Vergnügen. Die Polizistin wohnte nun dem Schauspiel bei, wie ein Holzmetallkasten langsam im Wasser
versank und aus seinem Innern die ersten Worte des Pulp-fiction-Soundtracks tönten. Sie verstand jedoch nichts, weil sie
nicht hinhörte und nach ihren Kollegen rief, die das kleine Mädchen einfach hier unten alleine gelassen hatten. 
Daw, dawdawawawawaWAWDADAWWAWWAW, DÖdöDÖdödödö-DÖdöDÖdödödödö-
dödööööööööööööööööööööööööw!!!!!!!

Im Sturmschritt  bewegten sich vier Offiziere  der  Geheimabteilung 26, Teil  der NASA-CIA-Verbundtruppen, durch die
Operationsbasis Montana III. „Wir müssen in das Universum mit dem Wirbelsturm, um die Flugscheibe zu kriegen, aber
auch dort ist sie hier“, erklärte Edward. „Hier ist der Eingang, dort ist der Ausgang.“
Sie  passierten  einen  Posten:  „Offizier  Vilossi,  Überführung  des  Schatzes  der  Heiligen  Mutter.“  Einige  Schritte  weiter
kommen sie vor der eigentlichen Weltschleuse zum Universum mit Wirbelsturm zum Stehen.
„Sie glauben uns. Wer, wenn nicht wir, weiß Bescheid? Minoh, gib den Code ein.“
Es war leichter als Minohs Nachmittagsspielereien mit den Satellitenbahnen; der Computer fraß die falsche Identifikation,
meldete keinen Fehler und blieb cool. „Und nun, laßt uns vorbildlich Krieg führen.“
Sie stürmten ins Raumschiffdock, das in diesem Universum natürlich leer war und feuerten mit Betäubungspistolen auf das
Wartungspersonal, das zu überrascht war, um zu reagieren. Die Pistolen stammten aus Afrika, wo man sie zum Fangen von
Wilddieben und zum Betäuben von Tieren für Untersuchungen verwendet. Sie waren darauf gestoßen, weil Pazifisten in
einer Zeitschrift darüber berichteten, daß es möglich wäre, Krieg ohne Tote zu führen, wenn man es wollte. Am Golf wollte
man es nicht, die vier falschen Offiziere wollten es. Afrika liefert solche Waffen hierher, wir liefern Panzer, Hubschrauber
und Raketen nach Afrika.
Sie ließen sich vom NASA-System ins andere Universum beamen (Edward: „Meine Art ist eleganter, dauert aber länger.“)
und hatten wieder eine Reihe von Technikern zu betäuben. Sie kaperten die erste Weltallflugscheibe in diesem Universum
und verließen den Planeten der Affen. 





IV
Was

erwartest
du?

Wir haben zu viele Niederlagen erlitten. Wir haben zu viele Kompromisse gemacht. Sie dringen in unseren Raum ein und
wir weichen zurück. Sie assimilieren ganze Welten und wir weichen zurück. Doch nicht jetzt. Hier wird ein Schlußstrich

gezogen. Bis hierhin und nicht weiter.

Picard in: Star Trek -Der erste Kontakt

In einem meiner letzten Briefe an ihn Reich sagte ich ungefähr folgendes: „Wenn Dulles und Ike und Macmillan und
Chruschtschow alle geistig gesund sind, dann bist Du wahnsinnig - und ich bin für Wahnsinn.“

Alexander S. Neill

Nach langen Monaten mühseliger Nahrungssuche am Meeresgrund, weiteren Wochen in einer alten verlassenen, vielleicht
illuminatischen Unterseebasis, in der es sich einigermaßen leben ließ, Wochen, in denen er immer wieder versuchte, mit
Hilfe alter Meditationstechniken Kontakt zum Sirius herzustellen, um ein Raumschiff von dort anzuhalten und doch noch
wegzukommen, stieg Alex wieder an die Oberfläche auf, um zu sehen, was die Affen in der Zwischenzeit angestellt hatten.
Er war nicht überrascht herauszufinden, das Amerika und Rußland die europäische Trümmerwüste wie nach dem zweiten
Weltkrieg unter sich aufgeteilt hatten, die Geschichte mit dem Cloudbuster unter den Teppich gekehrt worden war und das
Elend anhielt. Der Regenwald war praktisch fast verschwunden, die Lebenserwartung der Millionen von Neugeborenen auf
der Welt war auf zwanzig Jahre abgerutscht und fiel weiter. Gasmasken, Ohrenschützer und Ganzkörperbekleidung waren
auf der nördlichen Hemisphäre Massengüter geworden, die Menschen starben wie Fliegen an Hunger und Seuchen (im
Süden),  an  explosiven  Geschossen  (überall)  und  an  Zusammenbrüchen  oder  langsamen  Zersetzungen  ihrer
Körperfunktionen (Norden).
Ich muß hier  weg,  verdammt,  ich kann nicht  ewig unter  dem Meeresspiegel  bleiben.  Ich brauche  einen Daumen,  um
Raumschiffe anzuhalten.
Frustriert und verzweifelt tauchte er wieder unter.

Wir haben keineswegs Angst vor Ruinen. Wir werden die Erde erben. Die Bourgeoisie mag ihre
Welt ruinieren und zerstören, bevor sie die Bühne der Geschichte verläßt. Wir tragen doch eine neue Welt

in unseren Herzen
Willy Brandt, Ich habe mich damals geirrt

Nach  langen  Jahren  fruchtbarerer  Entdeckungsreisen  zu  anderen  Sternen,  in  denen  sie  exotischste  Lebensformen
kennenlernten, kriegerische und friedliche Wesen trafen und viele neue Heimatplaneten fanden, kehrten Edward, Wanda,
Pal und Minoh auf die Erde zurück. Sie waren überrascht von dem, was sie vorfanden. Weite Teile der Oberfläche waren
verwüstet, sie brauchten eine Weile, bis sie einen Ort fanden, an dem Menschen anzutreffen waren. Als erstes trafen sie auf
eine etwa dreißigjährige Frau, die sofort anfing zu reden: „Toll, daß ihr kommt, wir haben viel zu tun.“
„Aber, wie kam es dazu?“
„Tja,  sie  brachten  damals  bei  der  Wirbelsturm-Katastrophe  diese  verdammten  Wetterkanonen  überall  im  Fernsehen.
Regierungen, Geheimdienste, Forscher und unzählige Privatleute fingen an, viele, viele bunte Cloudbuster zu bauen und
ziemlich wahllos in Betrieb zu nehmen. Die Resultate waren denen von Rußland damals ziemlich ähnlich. Wir wissen nicht,
wieviele Menschen es überlebt haben. Die schlimmsten Wirkungen gingen vorüber, als die Atmosphäre allmählich wieder



kräftiger wurde und von DOR gereinigt war. Es fanden sich mehrere große Gruppen von Überlebenden die systematisch
alle  Cloudbuster  zu  zerstören  versuchten und  damit  ziemlich  weit  kamen.  Das  Resultat  ist,  daß  wir  wieder  von  vorn
anfangen können.“
„Das war die krasse Art, mit der Überbevölkerung fertig zu werden“, sagte Edward.
„Schade“, warf Wanda ein, „wir hatten gerade ein paar Planeten gefunden, auf denen wir uns hätten ansiedeln können.“
Die Frau erwiderte: „Vergeßt es, es wäre wieder die gleiche Scheiße geworden.“
„Jedenfalls  haben  wir  da  oben  ein  paar  gute  Verbündete  gefunden,  die  ein  paar  Tips  geben  können,  wie  solche
Entwicklungen zukünftig zu vermeiden sind“, meinte Minoh in der einzig wahren Zukunft und hatte ein Bild von einem
alten Mann in dunklen Gewändern vor Augen, der über einem großen Topf gelehnt steht und sagt: „Der Zaubertrank ist
fertig.“

Nach  wenigen  Wochen  unter  Wasser,  in  denen  es  ihm  nicht  gelungen  war,  die  in  alten  Chroniken  so  schillernd
beschriebenen submarinen Geheimbasen zu finden, tauchte Alex mit seinem Unterseeboot in der Nähe einer Ferieninsel
auf, parkte in einer romantischen Felsenhöhle am Ufer und begab sich zum erstbesten Hotel.
Das Foyer war angefüllt mit zahlreichen Leute,  die lange Zeit schwimmend oder auf kleinen Booten zugebracht haben
mußten. Einen Moment überlegte er, ob sie alle auf seine Art hierhergelangt wären, aber dann mußte er doch grinsen.
Er ging in einen der Aufenthaltsräume und ließ sich in einem der wenigen Sessel nieder, die in der Nähe eines Fernsehers
noch frei waren und sah ein Videoband, das vertraute Gegenden in Europa zeigte. Ein amerikanischer oder kanadischer
Sprecher  kommentierte  die  Bilder  und  erwähnte  wirre  Verhältnisse  in  der  jüngsten Vergangenheit  und  sich allmählich
aufklarende Entwicklungen gerade jetzt. Alex sah Menschen demonstrieren und diskutieren und diverse Grundsteine legen
und Trümmer wegräumen und mit MPis im Anschlag skeptisch um sich blicken und so weiter und es erinnerte ihn an Nach-
dem-Zweiten-Weltkrieg-Filme (oder besser Nachmkriech-Filme) aus seiner Schulzeit.
Er sah sich in dem Raum um und stellte fest, daß nur wenige wirklich interessiert zu sein schienen, auch von denen, die
dicht vor der Kiste hockten. Nachdem er gehört hatte, wie einige Leute  englische Wörter wechselten, fragte er sie nach
einer Zigarette und schnell nach dem Film. Sie sagten, sie seien schon ein paar Tage hier und dieser Film wäre das einzige
Stück Information von der Außenwelt, weshalb er beständig laufen würde. Er erfuhr, daß der Film vermutlich erst eine
Woche alt wäre und von einem Flüchtling mitgebracht wurde.
Dann sah er drei Szenen (die drei Zeichen der Apokalypse?), für die er hergekommen war:
ENZ UND DITTO posieren vor einem Cloudbuster, der in Trümmern irgendwo im Wald herumliegt. Genauer gesagt posieren
sie in einiger Entfernung davon und der Kommentator spricht von „the secret behind the catastrophe“ und so weiter.
DREI MENSCHEN in  seltsamster  Kleidung,  die  den  Eindruck  hervorrief,  sie  hätten  eigentlich  gar  nichts  an,  standen,
merkwürdige  Geräte  in  den  Händen,  vor  einer  Scheune  und  gaben  lachend  Antworten.  Es  war  zu  sehen,  wie  sie
verschwanden und wieder auftauchten, die voice over berichtete, daß es ein Trick sei, den wir lernen werden, daß es keine
Reisenden aus  einer  anderen Galaxie  oder  Zeit  seien,  sondern  lediglich  drei  Erdlinge  aus  diesem Jahr,  aber  aus  einer
Quantenwahrscheinlichkeit ein Stück die Straße runter. 
SEIN VATER kriecht mit  einem anderen,  jüngeren Mann aus einem Bunker,  ein Kater  springt hinterher  und ist  dann in
Großaufnahme beim Sprechen zu sehen. Wiederum scheint es ernstgemeint und durchaus offizieller Lesart entsprechend,
als der Sprecher sagt: „In the future, we will have a lot to learn from cats to be able to save ourselves.“

Auf der Weltraumreise zum ersten erfolgversprechenden Ziel, die länger zu dauern schien, als sie zunächst angenommen
hatten, richteten Edward und die Crack City Leute ihre Aufmerksamkeit vor allem auf die Entwicklungen auf ihrem eigenen
Planeten. Sie verfolgten das Fernsehen und die zur Verfügung stehenden Satellitenverbindungen, um herauszufinden, von
welcher Erde sie die Scheibe nun eigentlich entführt hatten. Es hatten Reformen stattgefunden, durch die nach und nach
freies,  verfallendes  Geld  die  Wirtschaft  erleichterte,  immer  neue  naturnahe  Apparaturen  von  nunmehr  kaufkräftigen
Arbeitern selbst erworben wurden, um eigenen Strom, eigene Lebensmittel, eigene Kommunikationswege zu haben.
Und sie flogen zu den Sternen.
Und sie funkelten.12  

12 Okay, nun ist ja sowieso Feierabend, ich merke noch etwas an: Es gibt ein anhaltendes Gerücht, nach dem Kulla sich
keineswegs  darüber  im  Klaren  war,  daß  er  kurz  vorm  nervlichen  Zusammenbruch  stand,  wodurch  dieses  Epos
bekanntermaßen sein einziges größeres Werk überhaupt und eben sein letztes blieb. Es wird also angenommen, daß
er es sich eher als Anfangsgrundlage dachte, aus der er dann weitere Gedichte, Stücke, Romane, Filme und was weiß
ich noch zu entwickeln gedachte. Es kursiert auch noch eine zynischere Version, die ich bestreite, in Umlauf gebracht
zu  haben.  Katzes  Schrödinger  wäre  demnach  nur  der  Versuch  gewesen,  den  Rechtschreibspeicher  seiner
Textverarbeitungssoftware mit Worten wie Orgongerätehersteller und Biophotonen-Verbindungen vollzumachen, damit
er mit ihm an oben erwähnten Vorhaben arbeiten könnte.



Dank des Übersetzers

- an den Schreibsoundtrack  Doch Wo Kommen All  Die  Toten Her,  Umbra Et  Imago,
Compulsion und die Bolschewistische Kurkapelle Schwarz-Rot

- an die freundlichen Spanier, die mich mitnahmen und eigenes Gras spendierten
- an die freundlichen Portugiesen, die mich mitnahmen und Cream Shit spendierten
- an die Buscopan-Vorräte aus dem Zivildienst
- an den Sack, der mich fünf Kilometer vor Calatayud an einer verpupsten Tankstelle

absetzte, dafür, daß ich in dem dreieinhalbstündigen Spaziergang zum Wiedereintritt
in die Zivilisation den Schluß der Story verstand

- an die Körper
- an den Kosmischen Forellenmacher Yehovah Orgonon, dem man jeden Abend um

17:23 (gen Mekka) zuprosten sollte: "Wahrheit in Brillen", sonst geht die Welt unter oder
die Sonne auf (auf diesem Planeten hier zumindest)



Der Mond

Laß  die  Illusion  der  Welt  unbeachtet  an  Dir  vorüberziehen,
während Du von Mitternacht zum Morgen wandelst trampst.

Illusion Nacht
Irreführung Selbstzweifel
Verwirrung Hysterie
Suche Traumgefühle
Wahnsinn Rausch
Sinnfragen Falschheit
Irrtum Krise
Abgrund was dann?
"Die dunkle Stunde der Dämmerung" was denn noch?
Beginn entscheidender Veränderung wozu?

Der  Mond  auf  der  Karte  ist  abnehmend.  Er  beleuchtet  eine
Landschaft mit niedrigen  HÜGELn, die von zwei  TÜRMEn gekrönt
werden.  Direkt  unter  dem Mond windet  sich  ein  enger  Pfad
zwischen den Hügeln, und an beiden Seiten des Weges sitzt ein
Schakal, das dem Anubis heilige Tier, dem Wächter der Götter
und HÜTER DER SCHWELLE. Im Vordergrund ist ein Wasserteich, aus
dem ein Käfer auftaucht, das Symbol des Kephra, der Sonne um
Mitternacht.  Das  ganze  Bild  ist  charakteristisch  für  den
Augenblick  vor  der  MORGENDÄMMERUNG,  sowohl  des  Tages,  als
auch  des  Jahres  (März,  Fische).  Und  auch  im  Leben  des
Menschen  repräsentiert  es  die  anfängliche  Phase  der
Verwirrung,  DUNKELHEIT und Illusion, die  FRAUEN charakterisiert,
ehe  sie  den  Zweck  ihres  Daseins  entdeckt  haben.  ZWEIFEL.
DÄMMERUNG DER FÄHIGKEIT ZU SPIRITUELLER ERLEUCHTUNG. 
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