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Meine liebste Carol,

ich habe lange überlegt, wie ich diese Zeilen an Dich be
ginnen soll. Schließlich musst Du ja glauben, ich hätte 
Dich ohne jede Vorankündigung und ohne jeden Anlass 
verlassen oder ich sei einem Verbrechen zum Opfer gefal
len.

Ich lebe – ich bin dir sogar ganz nah, aber doch unendlich 
fern. Wie und weshalb das so ist und auch weshalb ich 
wohl nie zu Dir werde zurückkehren können, will ich ver
suchen, Dir zu erklären.

Mein  Freund  Jacques  Dupont,  und  zu  einem  echten 
Freund ist er mir in den letzten Monaten geworden, hat 
dafür gesorgt, dass Du dieses Buch bekommst. Er hat es 
Dir per Post geschickt, weil Du ihn sonst mit Fragen über
häuft hättest und – ganz so, wie ich das vor einigen Mo
naten getan habe – von ihm verlangt hättest, dass er Dich 
zu mir oder mich zu Dir bringen soll. Das konnte er nicht 
und kann er auch jetzt nicht. Deshalb sind Jacques und 
ich übereingekommen, dass dies der richtige Weg ist. Bit
te versteh das – aber das wirst Du jetzt vermutlich nicht …



… und deshalb  kann ich  Dich  nur  eindringlich  bitten: 
Lies dieses Buch! Dann wirst Du mich in der Person dieses 
Bernd Lukas erkennen, den ein verrückter Zufall – für 
den  die  Wahrscheinlichkeit  in  der  Größenordnung  von 
drei  Lotto-Jackpots hintereinander liegt – in eine andere 
Welt versetzt hat.

Ich habe angefangen, diese Zeilen zu schreiben, als mir 
endgültig klar geworden war, dass ich wohl (aus diesem 
einen Wörtchen magst Du einen winzigen Rest Hoffnung 
schöpfen, den ich mir bewahrt habe) für immer in dieser 
Welt bleiben werde, bleiben muss, einer Welt, in der nur 
Menschen wie Jacques diese unsichtbaren Grenzen über
schreiten können, die mich gefangen halten.

Ich habe ›hier‹ – Millimeter und doch Welten fern von Dir – 
meinen Frieden gefunden, habe mir eine Aufgabe gewählt, 
von der ich hoffe, dass ich damit vielen Menschen Gutes 
tun  und  ihnen  zu  einer  besseren  Zukunft  verhelfen 
kann, und wünsche  Dir und den Kindern alles  Glück, 
das Menschen empfinden können.



Ich habe mich lange und oft mit Jacques darüber unterhal
ten, ob er mir bei einer stetigen Briefverbindung mit Dir 
und den Kindern behilflich sein kann. Wir sind aber zu 
dem Schluss gelangt, dass das den Trennungsschmerz 
nur vergrößern würde. Deshalb will ich – so grausam Dir 
dies auf den ersten Blick erscheinen mag – nach diesen 
Zeilen einen klaren Schnitt machen und kann nur von 
ganzem Herzen hoffen, dass Ihr und ganz besonders Du 
das verstehen werdet.

Gib die beiden weiteren Exemplare dieses Buchs Max und 
Jessie – am besten erst, nachdem Du selbst es gelesen hast 
und daher mit Ihnen darüber reden kannst – und verstehe 
und akzeptiere meine Entscheidung. Ich bitte Dich, behalte 
mich in guter Erinnerung und tu dies ohne Groll auf ein 
gnadenloses Schicksal, das uns getrennt hat und nicht 
zulässt, dass wir jemals wieder zusammen sein können.

Ich werde immer in Liebe an Dich denken,

Dein Bernd

    



      
    



Prolog

Artix  stand auf  einem offenen Platz,  den steinerne Kolosse  umgaben. 
Überall ragten diese in den Himmel. Kolosse aus Mauern, die aus lauter 
gleichmäßig geformten Steinen bestanden und in die von einer durchsich
tigen Substanz bedeckte Öffnungen eingelassen waren. Der Boden, auf  
dem sie stand, war ebenfalls mit etwa handgroßen, rechteckigen Steinen 
bedeckt. Weit und breit gab es nirgends eine Pflanze oder einen Baum, 
nicht einmal Gras.

Um sie herum standen Menschen in seltsamen Kleidern, die irgendwie 
fein wirkten, nicht wie die groben Wollgewebe, die sie kannte, oder die 
Tierfelle, in die sie und ihre Stammesgenossen sich im Winter hüllten. Sie 
hatte noch nie so viele Menschen gesehen, es mussten Hunderte sein, und 
sie hatte das Gefühl, alle würden sie anstarren, weil sie so völlig anders 
war.

Ob dies eine der ›Städte‹ war, von denen in den Gesängen der Alten so 
oft die Rede war, eine Ansammlung von Bauten, in denen der Überliefe
rung nach die Menschen vor dem ›Großen Feuer‹ gelebt hatten? Aber das 
Geschehen um sie zog Artix so in ihren Bann, dass sie den Gedanken 
nicht weiterverfolgte.

Mitten auf  dem Platz zwischen all den Steinkolossen stand ein Gerüst 
aus Holz, so hoch wie drei Männer. Stufen führten hinauf  zu einer Art 
Plattform. Auf  dieser stand ein Gebilde aus … war das Holz? Es bestand 
aus einer Art Bank, die vorne in einer halbrunden Mulde endete, unter der 
ein großer Weidenkorb stand. Über der Mulde ragten zwei Balken in die 
Höhe, zwischen denen etwas metallisch Blitzendes hing, eine unten abge
schrägte Eisenplatte, wie es schien. Und neben dem Gestell standen Leute, 
einer davon war in ein schwarzes Gewand gehüllt und einer hatte eine Ka
puze über dem Kopf, eine Kapuze mit zwei Löchern für die Augen und 
einem für den Mund.

Polternd kam ein von Pferden gezogener Wagen angerollt,  auf  dem 
hinter dem Kutscher ein halbes Dutzend Männer und Frauen in langen 
Hemden saßen. Ihre Hände waren gefesselt. Hinter ihnen standen zwei 
Männer  in  dunkelblauen,  eng  anliegenden  Kleidern,  die  bis  zur  Hüfte 
reichten. Die beiden hatten seltsame, gleichartige Hüte auf, und an ihren 
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Kleidern blitzte es wie von Gold. Sie hatten eine Art Schwert am Gürtel 
hängen.

Nahe dem Gerüst hielt der Wagen an. Ein Mann, dessen Beine in einer 
Art von Röhren steckten und dessen Oberkörper ebenfalls ein blaues Ge
wand bedeckte, ganz so, wie die Männer auf  dem Wagen es trugen, trat 
heran. Er sagte etwas in einer Artix unbekannten Sprache. Einer der Män
ner im blauen Gewand zerrte daraufhin einen der Gefesselten ziemlich 
unsanft vom Wagen und zwang ihn, die Treppe zu dem Gerüst hinaufzu
steigen.

Die Menge johlte und grölte. Ein paar der Zuschauer warfen Steine 
auf  den Mann im Hemd, aber der Mann in dem blauen Gewand machte 
eine drohende Handbewegung und griff  an sein Schwert, da hörte das auf.

Der Mann im Hemd war jetzt oben auf  dem Gerüst angekommen, 
und der würdig wirkende Mann im schwarzen Gewand trat zu ihm. Er 
hielt einen schwarzen Gegenstand in der Hand und redete auf  den Mann 
im Hemd ein, aber der schien ihm nicht zuzuhören. Schließlich packte der 
mit der Kapuze den Mann im Hemd und drängte ihn auf  die Bank, zwang 
ihn, sich bäuchlings daraufzulegen, und schob ihn unsanft nach vorn, so
dass sein Kopf  in die Mulde vor der Bank zu liegen kam.

Mit einem Mal herrschte atemlose Stille in der Menge, dann schrie ei
ner der Zuschauer etwas. Der Mann im schwarzen Gewand beugte sich zu 
dem auf  der Bank Liegenden vor, redete auf  ihn ein, während der Kapu
zenmann an dem Gerüst hantierte. Plötzlich sauste die Metallscheibe auf  
den Liegenden herunter, trennte dessen Kopf  vom Rumpf, sodass er in 
den Weidenkorb plumpste, und krachte auf  die Bank hinter der Mulde. 
Der Kapuzenmann beugte sich vor, packte den blutenden Kopf  an den 
Haaren, zeigte ihn der jetzt wieder grölenden Menge und rief  etwas, was 
Artix wiederum nicht verstand.

Artix überlief  ein Schauder. Sie schloss die Augen – und fuhr schweiß
gebadet hoch. Die Szene des grausigen Geschehens war verschwunden, 
die vertrauten Wände der Hütte ihrer Eltern umgaben sie, und als sie sich 
zur Seite drehte, spürte sie das Stroh, auf  dem sie lag. Sie roch den Rauch 
des Kaminfeuers, der nie ganz aus der Hütte wich. Der kam ihr jetzt wie 
ein Labsal vor, sagte er ihr doch, dass sie wieder nur geträumt hatte, wie 
sie das seit mehr als einer Woche fast jede Nacht tat. Der Traum war im
mer  derselbe,  fast  derselbe:  Sie  sah  immer  dieses  Gerüst  mit  seinem 
schrecklichen Aufbau. Manchmal stand es allein und drohend vor dem 
nächtlichen Himmel. Manchmal, so wie in ihrem jüngsten Traum, vollzog 
sich auf  ihm dieses grausige Schauspiel mit immer wieder anderen Men
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schen: Männern, Frauen, weißhaarigen Greisen, die wirkten, als verstün
den sie nicht, was mit ihnen geschah, Männern in den besten Jahren, die 
ab und an wild um sich schlugen, ehe sie der Mann mit der schwarzen Ka
puze schließlich auf  die Liege presste, während andere hoch erhobenen 
Hauptes in den Tod schritten.

Artix atmete tief  durch, schüttelte den Kopf, wie um das Schreckliche 
abzuschütteln, das sie miterlebt hatte, so klar und deutlich, als wäre sie 
wirklich und nicht nur im Traum an jener Stelle gestanden. Selbst jetzt 
noch glaubte sie, das Grölen der Menge zu hören. Bislang hatte sie mit 
niemandem darüber  gesprochen:  nicht  mit  ihren Eltern,  nicht  mit  den 
Weisen Frauen, die sie vor ein paar Monden in den Kreis der Jungfrauen 
aufgenommen hatten, ja noch nicht einmal mit Tenor, mit dem sie sich 
hin und wieder heimlich in dem kleinen Wäldchen hinter ihrem Dorf  traf  
und mit dem sie die ersten Geheimnisse ihres jungen Körpers entdeckt 
hatte.

Sie hielt das einfach nicht mehr aus. Sie brauchte jemanden, dem sie 
sich  anvertrauen  konnte,  jemanden,  der  ihr  vielleicht  half,  mit  dem 
schrecklichen Erleben fertigzuwerden … Artix würde mit der Weisen Frau 
sprechen, die sie auf  das Erwachsenwerden vorbereitete hatte, Ala Belo
trix. Die Druidin hatte sie durch die endlosen Litaneien geführt, die die 
Geschichte ihres Stammes darstellten.

Jene Tradition reichte bis in graue Vorzeiten zurück, als ihr Clan auf  
der Insel im Norden die Heimsuchungen überlebt hatte: zuerst die Faust 
der Götter, die die Erde erschüttert hatte, dann das Feuer, das vom Him
mel gefallen war, später den Schwarzen Tod, der fast alle Überlebenden 
dahingerafft hatte. Die Seuche hatte nahezu die ganze Insel entvölkert und 
dann alle paar Hundert Monde erneut zugeschlagen. Heute, viele Stäbe 
nach Ausbruch der Seuche und bald siebzig Stäbe nachdem die Ältesten 
beschlossen hatten, die Insel zu verlassen und auf  zerbrechlichen Booten 
die Fahrt übers Meer nach Süden zu wagen, ins Land der Gallier, wie es in 
der Überlieferung hieß, schien der Zorn der Götter sich gelegt zu haben. 
Seit fünf  Generationen war niemand mehr an der Seuche erkrankt. Der 
Clan hatte zu wachsen begonnen und sich im Tal der Sena ausgebreitet, 
hatte  seine  Felder  im  Wechsel  der  Jahreszeiten  bebaut  und  begonnen, 
Kornspeicher anzulegen. Die Zahl der Weisen Männer und Frauen hatte 
zugenommen und diese gaben sich alle Mühe, den Angehörigen des Clans 
die Geschichte ihrer Vorfahren nahezubringen. Sie sandten Kundschafter 
in alle Himmelsrichtungen aus, um aus den Überresten der  untergegan
genen Völker zu bergen,  was erhalten und noch verwertbar war. Doch 
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hatten sie hundert Tagereisen weit nur Ruinen vorgefunden – aber keine 
Menschen.

♢

»Du hast wirklich in deinem Traum Hunderte von Menschen an einem 
Ort gesehen und ihre Stimmen gehört, Kind?«, wollte die Weise Frau wis
sen. »Mehr, als unser ganzer Clan ausmacht? Du täuscht dich auch ganz 
gewiss  nicht?  Und hast  auch nicht vor dem Einschlafen von dem Saft 
getrunken, der die Sinne verwirrt?« Die weißhaarige Frau saß Artix gegen
über  auf  dem festgestampften  Boden ihrer  Hütte,  nur  in  ein wollenes 
Tuch gehüllt, ohne die Symbole ihrer Druidenwürde, und starrte ihr Ge
genüber aus kohlschwarzen Augen durchdringend an,  als  könne sie  die 
Wahrheit aus ihr heraussaugen.

»Ja,  ich  habe  sie  gesehen  und  gehört,  als  stünde  ich  daneben«, 
schluchzte Artix. »Es war schrecklich. Der Mann mit der Kapuze hielt der 
Menge den abgeschlagenen Kopf  hin, von dem noch das Blut tropfte …« 
Die  Stimme versagte  ihr,  und die  Weise  Frau legte  ihr  beruhigend die 
Hand auf  die Schulter.

»Ich gebe dir einen Trank aus Kräutern mit, trink den am Abend, ehe 
du dich schlafen legst, der sollte die Träume vertreiben.« Sie begann, in ei
nem Korb zu kramen, um Artix schließlich ein mit Werg verschlossenes 
Tongefäß zu reichen. »Vielleicht hilft dir das.«

♢

Diesmal war der Platz um das Gerüst fast leer, es war noch früh am Mor
gen, und die Sonne hing wie ein blasser Mond hinter einer rosigen Dunst
schicht. Artix ging langsam auf  das Gerüst zu, setzte vorsichtig einen Fuß 
vor den anderen, spürte die runden Steine unter den nackten Fußsohlen 
und fröstelte in der kühlen Morgenbrise. Sie war nur mit einem Hemd be
kleidet, so, wie sie sich schlafen gelegt hatte, nachdem sie den Trank der 
Weisen Frau getrunken hatte …

Aus einer Lücke zwischen den Steinbauten hinter ihr kam ein Mann 
auf  sie zu; er war im Lumpen gehüllt, schmutzig, das fettige Haar hing 
ihm bis auf  die Schultern. Artix roch seinen fauligen Körpergeruch, ranzig 
und abstoßend. Jetzt sagte er etwas; sie konnte seine gelben Zahnstummel 
sehen. 

Wenn er doch nur in ihrer Sprache reden würde.
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Ein lüsternes Grinsen verzerrte seine Züge, ein Ausdruck, wie sie ihn 
von den alten Männern des Clans kannte, wenn sie zu viel von dem Saft 
getrunken hatten,  der  die  Sinne  verwirrt.  Er  stand  jetzt  dicht  vor  ihr, 
streckte die schmutzige Hand mit den schwarzen, klauenartigen Nägeln 
nach ihr aus, packte sie am Arm …

Artix stieß einen Schrei aus. Sie hatte plötzlich das Gefühl, ihr Inners
tes werde nach außen gedreht, spürte, wie die winzigen Härchen auf  ih
rem Unterarm sich  aufstellten,  sah  sie  bläulich  schimmern.  Dann ver
schwand alles um sie herum, der Platz, die Bauten, das Gerüst und der 
schmutzige Alte.

Sie stand vor der Hütte ihrer Eltern, zitternd vor Angst und der kalten 
Nachtluft. Artix atmete tief  durch, schloss die Augen und gab sich ganz 
dem Gefühl der Erleichterung hin, das sie erfasste.

Sie war dort gewesen, wo auch immer das sein mochte, das stand für 
sie fest, obwohl sie sich das Geschehen nicht erklären konnte.
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Bernd Lukas

(eigentlich  Bernhard),  geboren  in  München,  der  Hauptstadt  des  
Freistaats Bayern, einem Bundesland der Bundesrepublik Deutsch
land, einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union.
Nach dem Studium der Zeitungswissenschaften langjähriger Korre
spondent  der  Süddeutschen Zeitung.  Verheiratet  mit  Carol,  geb.  
Gillespie,  die  er  als  Korrespondent  seiner  Zeitung  in  
Washington/USA kennengelernt hatte.

1

Man hätte  meinen  können,  er  schwebe  mitten  im Weltraum.  Ringsum 
dehnte sich die samtschwarze Nacht, davor gleißten Myriaden von Licht
punkten  in  allen  Farben  des  Spektrums,  Sterne,  Galaxien,  Sternhaufen 
sonder Zahl wie achtlos hingeworfenes Geschmeide aus der Hand eines 
Riesen.

Jonathan McDougal saß entspannt in seinem Sessel in der Aussichts
lounge des Raumschiffs und genoss wohl zum hundertsten Mal das Pan
orama, das ihm in den Wochen seiner Reise zwar alltäglich geworden war, 
dennoch nicht aufhörte, ihn zu faszinieren. 

Die  Reise  aus  dem Centaurisystem in  diese  abgelegene  Region  der 
Galaxis dauerte jetzt schon Wochen, und McDougal fragte sich, ob das 
kosmische Schauspiel,  das ihn erwartete, wirklich so viel Zeit wert war. 
Aber schließlich erlebte man nicht jeden Tag den Ausbruch einer Nova, 
und das durfte man sich einfach als erfahrener Weltenreisender nicht ent
gehen lassen. Ein diskretes Räuspern an seiner Schulter riss ihn aus seinen 
Gedanken. »Darf  ich Ihnen noch ein Glas Champagner bringen«, erkun
digte sich der Steward und sah ihn dabei erwartungsvoll an …

Nein, was soll das? Diesen Quatsch kauft ja doch keiner. Science Fiction dieser Art  
ist einfach passé, ob mir das nun passt oder nicht, machte ich mir klar und schob 
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die Tastatur meines PC weg. Seit drei Wochen saß ich jetzt fast jeden Tag 
in meinem Arbeitszimmer im ersten Stock, vor dem Fenster das herrliche 
Alpenpanorama, und versuchte mir einzureden, die Welt würde auf  einen 
SF-Roman aus meiner Feder warten. Aber was ich auch schrieb, es wirkte 
auf  mich schal und abgedroschen, ein Abklatsch der zahllosen Bücher, die 
ich in den letzten dreißig Jahren gelesen und des runden Dutzends, das ich 
selbst früher einmal geschrieben hatte.

Vielleicht war ich deshalb mir selbst gegenüber so kritisch, weil jede 
Idee, jede Wendung, ja jede Person, die da vor mir auf  dem Bildschirm 
Gestalt  anzunehmen begann,  schon nach wenigen  Stunden auszurufen 
schien: »Das schreibst du jetzt bei Heinlein ab«, oder: »Die Idee stammt 
doch von van Vogt.«

Nein, ich musste mir etwas anderes einfallen lassen, um mir die Lange
weile zu vertreiben. Oder, besser noch, die Schreiberei an den Nagel hän
gen und die herrliche Natur und mein Leben einfach mit dolce far niente 
genießen.

Angefangen hat dieser ganze neuerliche Schreibdrang wahrscheinlich 
mit unserem neuen Haus und diesem wunderschönen Arbeitszimmer mit 
dem großen Schreibtisch, dem riesigen Bildschirm meines neuen Mac, der 
Bücherwand und – last, but not least – dem erhabenen Gefühl der Weite 
und des Losgelöstseins, das dieses herrliche Bergpanorama mit sich brach
te. Das neue Haus – ein Kleinod mitten in den Bergen, erbaut im vorletz
ten Jahrhundert  aus massivem Ziegelwerk:  breit,  behäbig,  bodenständig 
auf  einer Hügelkuppe im Chiemgau hingestreckt unter einem Schindel
dach mit ein paar Findlingen darauf, um den Winterstürmen zu trotzen,  
einem großen Balkon vor den luftigen Räumen im Obergeschoss, deren 
dicke Mauern vor der Hitze ebenso wie vor der Kälte schützen.

Wir, also Carol und ich, hatten unser ganzes bisheriges Leben im städ
tischen Bereich gelebt, beruflich in Washington, London und Tokio und 
zuletzt, im Vorruhestand, in einer Terrassenwohnung hoch über den Dä
chern Münchens, bis dort Lärm und Feinstaub anfingen, uns etwa ebenso 
zu ärgern wie die innenstädtische Enge, die jeden Ausflug in die City zur 
Qual machte.

»In unserem Alter zieht man doch nicht mehr um. Außerdem ist ein 
Haus im Voralpenland viel zu teuer. Schließlich beziehe ich zwar eine gute 
Pension, aber als Pensionist noch einmal eine Hypothek aufnehmen … 
nein wirklich nicht!«

Aber  Carol  kann  hartnäckig  und  auch  überzeugend  sein,  wie  jeder 
weiß, der uns kennt, und so brachte sie eines Tages ein Maklerangebot an, 
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das mich verblüffte. Ein Haus von rund 200 qm Wohnfläche, ein histori
scher  Bau,  aber  in  den  letzten  Jahren  mit  allen  Errungenschaften  der 
Technik  ausgestattet,  keine  vierzig  Kilometer  von  Rosenheim entfernt, 
also keineswegs jenseits jeglicher Zivilisation, eigene Strom- und Wärme
versorgung aus einer hypermodernen Wärmekopplungstherme, TV und 
Internet via Satellit, komplett im rustikalen Stil möbliert, und das alles zu 
einem Mietpreis, für den man in München nicht einmal zwei Zimmer be
kommt.

Der einzige Haken: Zufahrt über eine unbefestigte Bergstraße. Inzwi
schen ahne ich, wie sie mich damit übertölpelt hat. Der Autofan in mir 
fing jedenfalls sofort an, den Markt zu erkunden, und schon ein paar Tage 
später schwärmte ich von einem kleinen Geländewagen mit dem Stern auf  
dem Kühler.

Eine Bemerkung des Maklers hätte mich vielleicht stutzig machen sol
len: »Die zwei letzten Mieter haben sich auch Geländewagen gekauft. Mit 
Vierradantrieb und einem kleinen Schneepflug zum Ankoppeln ist das ein 
Kinderspiel. Und Sie müssen ja im Winter nicht jeden Tag Einkaufen fah
ren …«

Die  zwei  letzten  Mieter  … Und das bei  einer  Miete,  die  geradezu ein 
Hohn war? Aber das Haus war einfach Liebe auf  den ersten Blick – und 
gegen die ist ja bekanntlich kein Kraut gewachsen!

Vielleicht noch ein paar Worte zu uns: Ich heiße Bernd Lukas – genau
er gesagt: Bernhard, den Namen haben meine Eltern für ihren spät gebo
renen, einzigen Sohn gewählt – aber ich fand ihn recht bald ›uncool‹ und 
habe ›Bernd‹ draus gemacht. Und so nennen mich alle, die mich kennen. 
Bloß meine Mutter sagt Bernhard, wenn ich sie gelegentlich im Altenheim 
besuche.

Nach dem Anglistikstudium hat es mich in den Journalismus gezogen, 
in der Hoffnung, ich würde auf  die Weise ein wenig von der Welt zu sehen 
bekommen. Die hat sich erfüllt, wenn auch zunächst in Ouagadougou – 
Sie können ja nachsehen, wo das liegt –, dann in Bangkok, Washington, 
London und schließlich in Tokio, was in diesem Beruf  als besondere Aus
zeichnung gilt und ganz sicherlich dazu beiträgt, einen für fremde Kultu
ren aufgeschlossen zu machen.

Krönung meiner Journalistenlaufbahn war eine nochmalige Berufung 
nach Washington gewesen, diesmal als Leiter des Redaktionsbüros meiner 
Zeitung, wo ich sechs Jahre tätig war, bis ich von der ständigen Hektik ge
nug hatte  und  mich  für  den  vorgezogenen  Ruhestand  entschied.  Den 
konnte ich mir dank ein wenig Glück an der Börse materiell  und dank 
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meines  im Laufe der Jahre immer intensiver  gewordenen schriftstelleri
schen Hobbys auch intellektuell leisten. Wir verbrachten dann noch drei 
Jahre – zum Eingewöhnen in den Ruhestand – in Naples an der Westküste 
Floridas, ehe es uns wieder in meine eigentliche Heimat nach München 
zurückzog. Carol, meine Frau, habe ich während meines ersten Einsatzes 
in Washington auf  einer der zahllosen Pressepartys kennengelernt und sie 
bald darauf  geheiratet. Sie hat mich bei meinen sämtlichen Auslandsein
sätzen und auch auf  vielen Reisen begleitet, und so sind wir uns immer in 
jeder Hinsicht nahe geblieben. Mein Hobby, das erwähnte ich, glaube ich, 
schon an anderer Stelle, ist die Science Fiction, die mich dazu veranlasst 
hatte, zum Freizeit-Autor zu werden.

Unsere beiden Kinder, Max und Jessie, haben sich bereits abgenabelt, 
Max hat an der Münchner Uni eine Stelle als Assistent am Lehrstuhl für 
Raumfahrttechnik, Jessie studiert noch Anglistik. Beide haben ihre eigene 
Wohnung und sind auch, abgesehen vom elterlichen Finanzzuschuss, den 
Jessie noch braucht, recht selbständig, sodass wir den Ruhestand mit vol
len Zügen genießen können. Wir reisen gern, fühlen uns aber jetzt seit 
etwa zwei Monaten in unserem Refugium hoch über den Morgennebeln, 
die häufig die Täler vor uns verbergen, recht wohl.

Zweifel an unserer Entscheidung hatten wir bisher ganz selten – dann 
etwa, wenn sich am frühen Abend herausstellt, dass keine Wurst mehr im 
Haus ist und keiner von uns beiden Lust hat, noch einmal die Fahrt ins 
Tal anzutreten … aber das hätte uns schließlich in München genauso pas
sieren können.

Und dann kam der Tag, an dem mir zu dämmern begann, was es mit 
den zwei Mietern in zwei Jahren möglicherweise auf  sich gehabt haben 
konnte …

♢

Ich war mit Einkaufen dran, außerdem war Montag, und da gab es immer 
den ›Spiegel‹, auf  den ich nicht verzichten wollte. Mit dem Abonnement 
hatte das nicht mehr geklappt, denn Postzustellung ›in der Einöde‹ war 
nicht drin, jedenfalls nicht, wenn man auf  Regelmäßigkeit und Pünktlich
keit Wert legte …

Ich rief  Carol zu, die noch im Bad war, ich würde ins Dorf  fahren, wir 
könnten ja gemeinsam das zweite Frühstück nehmen, sobald ich zurück 
sei. »Ich bringe auch frische Semmeln«, verkündete ich großmütig, ging in 
die Garage und setzte mich in den Wagen.
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Etwa einen Kilometer hügelabwärts von unserem Haus steht eine alte 
Forsthütte, an der wir immer vorbeifahren, wenn uns ein Einkaufstrip ins 
Tal führt. Eine ganz normale alte Hütte ist das, aus Brettern zusammenge
nagelt, von Wind und Wetter grau ausgelaugt und mit einem ganz norma
len Vorhängeschloss an der Tür, um ihren Inhalt – vermutlich Werkzeug 
aller Art – vor dem Zugriff  unliebsamer Elemente zu schützen.

Keine hundert Meter nach besagter Hütte hatte der Sturm einen Baum 
über  die  Straße  geworfen,  ein  unüberwindliches  Hindernis  für  meinen 
SUV. Und natürlich wieder mal kein Netz – also steckte ich das Handy, 
mit dem ich Hilfe beim Forstamt anfordern wollte, wieder in die Tasche.

Die Hütte! Bestimmt gab es dort eine Säge, also würde ich mir selbst 
helfen können. Dass ich dazu das Schloss aufbrechen musste, würde mir 
der Förster sicherlich nachsehen, ich würde es ihm ja vom Tal aus sofort 
melden …

Im Inneren der Hütte roch es muffig, vermutlich war ich der erste Be
sucher seit Jahren, schließlich führen Forstarbeiter ihr Werkzeug ja meist 
mit sich. Auf  dem Boden befanden sich seltsame Markierungen, die man 
aber in dem in der Hütte herrschenden Zwielicht nicht richtig erkennen 
konnte – doch das beschäftigte mich nicht weiter. Ich brauchte jetzt eine 
Säge oder … da lehnte ja schon eine an der Wand.

Plötzlich  wurde  mir  schwarz  vor  den  Augen,  offenbar  war  ich  zu 
schnell aus dem Wagen gestiegen, und mein Kreislauf  machte da irgend
wie nicht mit. Ich verspürte einen heftigen Stoß an der Stirn –  Zinedine  
Sidane, durchzuckte es mich, und in diesem Augenblick erinnerte ich mich 
des Endspiels der Fußballweltmeisterschaft 2008 –, etwas berührte mich 
in der Hüftgegend, dann war die Benommenheit auch schon wieder vor
bei. Da war bloß noch ein leichtes Prickeln, das aber schnell aufhörte.

Ich schnappte mir die Säge,  ging vor mich hin schimpfend auf  das 
Hindernis auf  der Straße zu und machte mich daran, ein etwa der Breite 
meines Wagens entsprechendes Stück herauszusägen. Gar kein so einfa
ches Unterfangen für einen Schreibtischtäter mit zwei linken Händen, aber 
nach  ein  paar  ungeschickten  Ansätzen,  einem  Holzspreißel  im  Hand
rücken und einem Fetzen, den mir ein übersehener Ast aus dem Hemd 
riss, war die Strapaze geschafft.

Ich setzte meine Fahrt Richtung Tal mit dem Ziel Unterwössen fort, 
rollte  auf  der  vertrauten  Holperstrecke  talwärts,  passierte  das  Ortsein
gangsschild und lenkte knapp fünfhundert Meter dahinter … Moment mal:  
weiß mit blauem Rand und schwarzer Schrift? – Ach Unsinn! Du siehst wohl weiße  
Mäuse! Ich schüttelte den Kopf  und bog in die Straße zum Aldi ein.
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Die Autos vor dem Supermarkt ließen mich wieder kurz stutzen, sie 
wirkten alle irgendwie … anders … antiquiert. Ein Oldtimertreffen? Hier? 
Die Nummernschilder waren fremdartig. Doch das nahm ich auf  der Su
che nach einem Parkplatz eher beiläufig wahr; schließlich fand ich einen.

Ich schnappte mir einen Einkaufswagen und begann die Reise durch 
die Gänge, sammelte Wurst, Käse, Obst und frisches Brot ein und ging 
zur Kasse.

Vanessa, die Kassiererin, hatte sich eine andere Frisur zugelegt, irgend
wie strenger wirkte die, und ein paar Kilo abgenommen hatte sie auch, 
was ihrem Aussehen durchaus zugutekam, zumal die Gewichtsabnahme 
sich offenbar auf  den Hüftbereich beschränkte.

»Siebzehn fünfzig, Herr Lukas«, strahlte sie mich an.
Ich hielt ihr einen Zwanziger hin.
Vanessas Augen wurden groß und rund. »Was ist das denn für komi

sches Geld?«
Perplex schaute ich auf  den Zwanzig-Euro-Schein. Der war doch ganz 

normal. Was zum Kuckuck ging hier vor? Mir wurde allmählich unheim
lich, aber in einem hinteren Winkel meines Bewusstseins regte sich eine 
dumpfe Ahnung. Handlungszüge aus Philip K. Dicks ›Orakel vom Berge‹, 
das ich einmal übersetzt hatte, und Frederic Browns ›Das andere Univer
sum‹ huschten an mir vorbei und mich überlief  ein kalter Schauder.

»Sie waren wohl wieder mal auf  Auslandsreise und haben noch nicht 
umgetauscht«, meinte Vanessa. »Aber macht nichts, ich helfe Ihnen aus.«

Sie würde das aus ihrer Tasche tun, das wusste ich, denn Aldi gab kei
nen Kredit.  Doch hatte ich ihr schon manches Mal einen Fünfer zuge
steckt, wenn sie mir beim Einkaufen geholfen hatte, und deshalb nahm ich 
das Angebot ohne schlechtes Gewissen an, versäumte aber nicht, mir von 
dem Gestell hinter der Kasse noch eine Zeitung zu schnappen. ›Münchner 
Neueste Nachrichten‹ stand darauf, aber sonst sah sie aus wie meine ver
traute ›Süddeutsche‹.

»Damit macht es jetzt genau zwanzig Taler.«
Ich ging zum Parkplatz, benommen von den Gedanken, die sich mir 

aufdrängten. Da fiel mir eine Möglichkeit ein, an die ich bisher nicht ge
dacht hatte:  Versteckte Kamera! Ein zaghaftes Grinsen huschte über mein 
Gesicht.  Gleich würden die Leute des TV-Teams auftauchen und mich 
aufklären. Ich erreichte mein Auto und lud die Waren ein – doch niemand 
kam.

Ich schloss die Heckklappe – und starrte auf  ein fremdartiges Num
mernschild, wie es mir am Rande an den ›Oldtimern‹ aufgefallen war. Es 
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hatte die übliche rechteckige Form, aber da waren Buchstaben und Sym
bole  auf  hellblauem Grund zu erkennen.  Die Buchstaben-und-Ziffern-
Kombination sagte mir nichts –  SDB-AV-C-3488 – und das Symbol, die 
Kontur  besser  gesagt,  die  sie  umhüllte,  war  ausgezackt  und unsymme
trisch.  Sie  kam mir zwar irgendwie  vertraut  vor,  ich konnte sie  jedoch 
nicht gleich einordnen. Die Umrisse meines Geländewagens wirkten eben
falls irgendwie fremd …

Also wohl doch kein Fernsehstreich … Stattdessen drängte sich das Szenario 
wieder in den Vordergrund, das mir als SF-Liebhaber zuerst in den Sinn 
gekommen war. Auf  einer Tafel vor meinem geistigen Auge loderte ›Paral
lelwelt‹ in grellroter Farbe.

Sollte das Undenkbare wirklich Realität geworden sein, sollte mich et
was in eine andere Dimension versetzt haben, die sich in Details – Taler,  
Münchner Neueste Nachrichten,  Nummernschilder  – von meiner ›Hei
matdimension‹ unterschied? Doch wo hörten die Gemeinsamkeiten auf, 
wo lagen die fundamentalen Unterschiede?

Eisiger Schrecken durchzuckte mich. War ich ganz allein in jener frem
den Welt? Was war aus Carol geworden? Instinktiv griff  ich nach meinem 
Handy, tastete ›Zuhause‹ ein – aber das Display zeigte mir ›Kein Netz‹. Am 
Rand des Parkplatzes stand eine Rufsäule in auffälligem Gelb mit  dem 
Symbol eines Telefonhörers darauf, doch um die zu benutzen, würde ich 
sicher ›Taler‹ brauchen oder jedenfalls die dazugehörigen Münzeinheiten. 
Heller? Pfennige?

Nein, das hatte jetzt keinen Sinn – ich musste schleunigst nach Hause 
und mich selbst überzeugen. Auf  der Fahrt durch die vertrauten Straßen 
sah ich mich jetzt bewusster um und entdeckte ein paar weitere Eigentüm
lichkeiten:  Straßenschilder,  die  anders  aussahen,  ein  Polizeifahrzeug  in 
Blau und Weiß, die Menschen wirkten irgendwie ruhiger und besser ge
kleidet. Und es fuhren jede Menge Fahrräder, viel mehr, als ich sonst hier 
bemerkt hatte.

Inzwischen hatte ich unsere vertraute Holperstrecke wieder erreicht, 
und es ging bergauf. Erst jetzt wurde mir bewusst, dass ich nicht das ge
wohnte Steuerrad in der Hand hatte, sondern eines mit drei Speichen statt 
vier, aber den Stern trug es nach wie vor in der Mitte. Auch der Rückspie
gel sowie die Anzeige auf  dem Monitor in der Mitte hatten sich irgendwie 
verändert, aber darauf  konnte ich jetzt nicht achten, die Straße verlangte 
meine ganze Aufmerksamkeit.

Allmählich stellte ich mich darauf  ein, noch eine ganze Menge Dinge 
zu erkennen, die ›anders‹ waren. Hoffentlich nur im Kleinen, dachte ich.
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Die Stelle mit dem von mir zersägten Baum tauchte vor mir auf  – alles 
sah noch genauso aus wie vor einer Stunde, auch die verwitterte Hütte war 
noch da. Ob es dort angefangen hatte? Ich musste an die eigentümlichen 
Markierungen im Innern der Hütte denken, und mein ›Science-Fiction-
Modus‹ schaltete sich ein. Ob diese ›der Schlüssel zur anderen Welt‹ gewe
sen waren?

Ich hielt an, schaltete den Motor ab und stieg aus. Die Schlossfragmen
te lagen noch auf  dem Boden, wo ich sie achtlos hatte fallen lassen, und 
die Tür ließ sich leicht öffnen. Alles sah so aus wie vor einer Stunde. Die 
Markierungen am Boden waren jetzt deutlich zu erkennen – acht  Recht
ecke, jeweils vielleicht dreißig Zentimeter lang und fünfzehn breit, je vier 
rote und vier blaue nebeneinander.

Ich ging zum Wagen zurück, stieg ein und fuhr weiter. Kurz darauf  
tauchte die Zufahrt  zu unserem Haus vor mir  auf.  Wir hatten bei den 
Mietverhandlungen ausdrücklich verlangt – und zu meiner großen Überra
schung auch durchgesetzt –, dass die letzten fünfzig Meter Holperstrecke 
aufgekiest wurden. Der Verwalter hatte deshalb drei Fuhren Kies liefern 
müssen, und jetzt sah das wirklich ordentlich aus. Unser Haus stand am 
Ende der Kiesbahn, ganz friedlich, behäbig, eben normal. Carol arbeitete 
im Garten, schnippelte an den Rosen herum. Das tat sie gern, sie hatte so 
etwas wie den grünen Daumen.

Jetzt würde es sich zeigen. Panische Angst schnürte mir die Kehle zu. 
Ob sie mich erkennen würde? Und – war sie noch dieselbe? Die Frau, mit  
der  ich  über  fünfundzwanzig  Jahre  meines  Lebens verbracht  hatte,  die 
Mutter unserer Kinder? Freundin, Geliebte, Ehefrau, Partnerin, Vertraute 
jeder Phase meines Lebens?

Ich fuhr den Wagen in die Garage, schaltete den Motor ab und blieb 
noch einen Augenblick an der offenen Tür sitzen, schob den alles ent
scheidenden Augenblick hinaus.

»Bernhard, wo bleibst du?«, rief  eine in allen Nuancen vertraute Stim
me, und ich sah Carol hinter mir am Garagentor stehen. Bernhard? Ir
gendwie klang es fremd … Ging es jetzt schon los? Sie trug eine beige 
Cordhose, die ich noch nie an ihr gesehen hatte – sonst trug sie immer 
Jeans –, und dazu eine karierte Bluse. Sie sah erwartungsvoll ins Halbdun
kel der Garage. »Hoffentlich hast du einen Kasten Wasser mitgebracht, 
daran wollte  ich dich noch erinnern,  aber du hast  offenbar dein Mobi 
nicht eingeschaltet.«

›Mobi‹ – seltsam, so redet doch niemand. Sie meinte wohl Handy …
Ich stieg aus, stellte die Tüte mit den Einkäufen auf  die Bank vor der Ga
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rage und nahm Carol in die Arme. Sie sah mich verdutzt an; wir tun das 
normalerweise nicht, nur zu besonderen Anlässen – aber ich war so un
glaublich glücklich, sie hier vorzufinden, hier in dieser anderen Welt, dass 
ich sie einfach drücken musste und nicht loslassen wollte.

»Ist was?«, fragte sie erstaunt – nach so vielen Jahren kennt man jede 
Regung des anderen, und sie  musste spüren,  dass ›etwas war‹,  aber ich 
wehrte ab. »Nein, warum, ich freue mich einfach, dass ich wieder bei dir 
bin«, flachste ich und ließ sie los.

Die erste Schwelle war also überwunden, aber es warteten noch genug 
Fragen und Probleme.

»Was ist mit deinem Hemd los?«, wollte sie wissen und deutete auf  den 
Riss, den ich mir beim Kampf  mit dem umgefallenen Baum zugezogen 
hatte. Das war meine Chance, mich zunächst einmal zu sammeln. »Da hat 
der Sturm einen Baum umgeworfen, den musste ich aus dem Weg räu
men, um ins Tal fahren zu können«, erklärte ich. »Ich bin total verschwitzt 
und gehe mal duschen und mich umziehen.«

Charlie,  unser Westhighland Terrier,  der von dem Umzug ins Voral
penland begeistert war, lag neben dem Eingang und genoss die Vormit
tagssonne. Er ließ sich Zeit mit der Begrüßung, erhob sich träge, streckte 
sich behäbig und kam dann auf  mich zugetrottet. Vielleicht zwei Meter 
vor mir blieb erstehen, und anstatt mich erfreut anzuspringen und mich zu 
begrüßen,  verhielt  er,  musterte  mich  argwöhnisch  und  seine  Schnauze 
kräuselte sich leicht. Bei einem Hund ist das ein untrügliches Zeichen des 
Unbehagens  –  und ebensolches  beschlich auch mich.  Charlies  Instinkt 
schien ihm zu sagen, dass da was nicht stimmte, dass ich offenbar nicht 
der war, für den er mich ursprünglich gehalten hatte.

Ich musste an die Odyssee denken und den nach zehn Jahren der Irr
fahrt heimkehrenden Helden, den sein Hund als Einziger sofort erkannt 
hatte … Wie würde Carol auf  mich reagieren, wenn wir uns näher waren? 
Charlie kam vorsichtig und mit gesträubter Rute näher. Ob er zuschnap
pen würde? Terrier sind tapfere Kämpfer, und so klein er war, flößten mir 
seine Zähne durchaus Respekt ein. Aber als er auf  Schnüffeldistanz war, 
schien sich sein Argwohn zu legen und er kam näher und ließ sich am 
Hals kraulen. Gnädig, wie mir schien, nicht erfreut wie sonst. Aber die 
Hürde war jedenfalls – in gewissem Maße – genommen.

Als ich in mein Arbeitszimmer kam, um dort meinen Tascheninhalt 
vor dem Umziehen zu deponieren, kam der nächste Schock. Die Landkar
te! Ich war schon immer Kartenfan gewesen und hatte deshalb eine politi
sche Weltkarte aufgeblockt an der Wand hängen und auf  ihr mit Nadeln 
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meine vielen beruflichen und auch unsere gemeinsamen privaten Reisen in 
alle Welt markiert.

Doch wie sah die aus!
Am auffälligsten waren die USA – besser gesagt, was davon übrig ge

blieben war. Offenbar war in dieser Welt die politische Entwicklung an
ders verlaufen, und was ich als USA kannte, bestand aus drei Territorien, 
dem Norden, dem Süden und dem Westen – und das in Konturen, die ei
niger Überlegung bedurften, um sie mit den mir bekannten Bundesstaaten 
in Deckung zu bringen.

Der  Ferne  Osten  zeigte  ein farblich homogenes  Gebiet,  das  Japan, 
große Teile Chinas, Korea und einige der umliegenden Staaten einschloss, 
und Europa, nun ja, da schloss sich eine einheitliche Kontur um ein Ge
biet, das im Osten bis zum Ural reichte und die ganze Kontinentalmasse 
mit Ausnahme Großbritanniens einschloss. ›EUROPÄISCHE FÖDERATI
ON‹, streckte sich in dicken Lettern über die ganze Fläche des Kontinents, 
von der Mitte Spaniens bis etwa Moskau, und die einzelnen Staaten, teils 
in etwas anderen Konturen, als sie mir vertraut waren, unterschieden sich 
nur durch unterschiedliche Schattierungen.

Ich hätte mir das eigentlich gern genauer angesehen und versucht, das 
alles  mit  meinen  Vorstellungen  in  Einklang  zu  bringen,  aber  zunächst 
wollte ich den unvermeidlichen Schock noch hinausschieben, der unwei
gerlich dann eintreten würde, wenn ich vor Carol mit der schrecklichen 
Realität herausrückte, dass ich – möglicherweise – gar nicht der war, den 
sie in mir sah.

Ich ließ das Wasser unter der Dusche auf  mich herunterprasseln, führ
te mit mechanischen Bewegungen die Seife an mir entlang, während mein 
Verstand auf  Hochtouren arbeitete. Ich war aus allen vertrauten Bahnen 
gerissen worden, die ganze Welt war eine andere. Dennoch schien mein 
Mikrokosmos unverändert, das Haus, die vertrauten Möbel, meine Kleider 
und – seltsam, dass dieser Gedanke der letzte war – meine Frau.

Was Kleider anging, stimmte das nicht ganz; wo meine Jeans hätten 
hängen sollen, hing eine Hose aus blauem, leinenähnlichem Stoff, und der 
Gürtel – ich hatte ihn vor Jahrzehnten in San Francisco gekauft und hatte  
mir gelegentlich ein wenig wehmütig die ›Jahresringe‹ angesehen, die mein 
sich  wandelnder  Leibesumfang  darauf  hinterlassen  hatte  –  zeigte  zwar 
nach wie vor diese, aber nicht mehr die gleichen stilisierten indianischen 
Prägungen, an die ich mich über die Jahre gewöhnt hatte.

Als ich wieder unten ankam, hatte Carol auf  der Terrasse hinter dem 
Haus den Tisch gedeckt. In der Küche brodelte der Kaffee in der Maschi
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ne, Teller und Besteck auf  dem frühlingshaft gelben Tischtuch hatten das 
vertraute Muster, ebenso die Kissen auf  den Klappstühlen und der Bank. 
Wir liebten dieses schattige Plätzchen hinter dem Haus, von dem aus man 
einen so schönen, durch nichts verstellten Blick auf  den Hochgern hatte. 
Diesen Platz hatten wir schon bei der ersten Besichtigung mit dem Makler 
ins Herz geschlossen.

Der Augenblick der Wahrheit rückte immer näher. »Hast du was von 
den Kindern gehört?«, fragte ich, beinahe lauernd und mit einem Gefühl 
der Beklommenheit.

»Ja, ich habe erst vor einer halben Stunde mit Jessica telefoniert, sie hat 
bei der letzten Klausur eine Eins bekommen. Anscheinend ist da jetzt der 
Knoten geplatzt. Endlich«, sagte Carol. Jessica hatte ihre ersten Studenten
jahre verbummelt und sich mehr für Partys als für Klausuren interessiert. 
»Hoffentlich hält sie das durch«, fügte Carol hinzu und verdrehte dabei die 
Augen.

Eine  Welle  der  Erleichterung  überkam mich.  Ich  würde  jetzt  nicht 
nach Maximilian fragen, das wäre auffällig gewesen, aber wie es schien, 
hatte die VERÄNDERUNG – ich dachte das Wort förmlich in Großbuch
staben – vor unserer kleinen Welt Halt gemacht und uns wenigstens äu
ßerlich ungeschoren gelassen. Eigentlich hätte ich jetzt mit der Wahrheit 
herausrücken müssen, von meinem seltsamen Erlebnis erzählen und dem 
Verdacht, dass dies nicht meine Welt war. Aber ich war einfach noch nicht 
so weit, wollte mir erst noch ein paar Informationen verschaffen …

War ich feige?
Ein leises Klingeln ertönte. Gleichzeitig wurde ein Teil der Hauswand 

hell, zeigte ein mir unbekanntes Symbol. 
»Aufzeichnen«, sagte Carol, und das Symbol verblasste. »Ich will jetzt 

meine Ruhe haben«, lachte sie. »Dass einen die Leute auch immer beim 
Essen stören müssen!« Meinen verdutzten Gesichtsausdruck bemerkte sie 
nicht, ich gab mir auch alle Mühe, mir nichts anmerken zu lassen. Die Te
lefontechnik schien sich in dieser Welt weiter als in der meinen entwickelt 
zu haben – freilich, ohne dass ihre lästigen Begleiterscheinungen aufge
hört hatten. 

»Ich habe den Wagen in die Garage gefahren und angeschlossen, du 
hast das wieder mal vergessen«, beklagte sie sich und machte mich damit 
erneut nachdenklich. Sie war schließlich noch nie eine Ordnungsfanatike
rin gewesen, und den Wagen hatte ich bewusst vor der Garage stehen las
sen, damit er auskühlte. Und ›angeschlossen‹? Aber offenbar hatte es auch 
damit eine besondere Bewandtnis.
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Ich sagte nichts,  brauchte das auch nicht,  denn sie  fuhr gleich fort: 
»Das hätte ich mir allerdings sparen können, denn ich will runter ins Dorf  
und sehen, ob ich frisches Gemüse kriege. Bei der Gelegenheit hole ich 
dann auch gleich noch einen Kasten Mineralwasser.«

Das war mir sehr recht, auf  die Weise bekam ich ein paar Stunden 
Zeit, mich mit der Zeitung zu befassen und vielleicht ein wenig im Inter 
net rumzustöbern. Das sollte mir bei der Orientierung helfen und es mir 
leichter machen, mich zu ›outen‹. So empfand ich das mir bevorstehende 
Geständnis, dass ich nicht der war, der ich schien. Ich war fest entschlos
sen, das noch heute hinter mich zu bringen.

Wir plauderten noch ein wenig über so wichtige Dinge wie das Wetter 
und Jessicas erste Erlebnisse im neuen Aushilfsjob – die hatte sie in der 
üblichen Ausführlichkeit  bereits  gemeldet.  Bei  einem Stück Marmorku
chen einigten wir uns dann darauf, dass Wirsing zum Abendessen eine 
gute Idee sein könnte, worauf  Carol das Geschirr abräumte, meinte, ich 
würde mich ja ohnehin gleich zu meinem obligatorischen Nachmittags
nickerchen hinlegen, und verschwand. Eine Viertelstunde später hörte ich 
das Knirschen der Räder auf  dem Kiesweg vor der Garage und wunderte 
mich darüber, wie leise unser Mercedes doch war.

♢

Jetzt gab es kein Halten mehr. Ich eilte förmlich in mein Arbeitszimmer 
und baute mich zuerst vor der Landkarte auf, die mich vorher so verblüfft  
hatte, nur um festzustellen, dass sich die Ländergrenzen doch ganz gewal
tig verändert hatten. Insbesondere Deutschland, das sich hier nicht ›Bun
desrepublik Deutschland‹, sondern ›Deutscher Bund‹ nannte, dominierte 
flächenmäßig. Es schloss Österreich, Teile Oberitaliens sowie große Teile 
Polens ein, das seinerseits weit nach Weißrussland und die Ukraine hinein
ragte. Das waren etwa die Grenzen vor dem Ersten Weltkrieg, durchfuhr 
es mich. Aber damit wollte ich mich nicht aufhalten, was mich interessier
te, würde ich in Büchern und im Internet finden. Die Bücherwand wirkte,  
wenn überhaupt, nur wenig verändert, dem Computer allerdings schienen 
Tastatur und Maus abhandengekommen zu sein. 
Hilflos tastete ich zwischen den Papieren auf  dem Schreibtisch herum, da 
vernahm ich  plötzlich  einen  sanften  Glockenton.  Darauf  erschien  vor 
dem Computer  die  Projektion  einer  Tastatur,  die  am rechten  Rand  in 
einen grünen Lichtkreis auslief. Na schön, virtuelle Tastaturen hatte ich 
›bei uns‹ auf  Computermessen auch schon gesehen, damit würde ich klar
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kommen. Ich setzte mich und überlegte, wie ich anfangen sollte, brauchte 
aber nicht lange nachzudenken, denn der Bildschirm wurde hell und eine 
sanfte Altstimme fragte mich, ob ich mit Sprachbefehlen oder der Tastatur 
arbeiten wolle. »Mit Sprachbefehlen«, antwortete ich, ohne nachzudenken, 
worauf  die Tastatur wieder verschwand.

»Bereit«, verkündete die Stimme.
»Nachrichten«, sagte ich aufs Geratewohl. 
Auf  dem Monitor erschien eine  Weltkugel.  Europa war  im Vorder

grund zu sehen, von lichten Schleierwolken verhangen, ein Bild von einer 
Klarheit und Schärfe, wie ich es noch nie gesehen hatte. In der rechten 
oberen Ecke blinkte ein Icon, das wohl einen Satelliten versinnbildlichte, 
und meldete ASTRA 4. 

Jetzt machte die Weltkugel einer Frau in einer gut geschnittenen, hell
blauen  Bluse  Platz,  und  ich  hörte:  »Nachrichtenzusammenfassung  für 
Montag, den zwanzigsten September: Die Feierlichkeiten zum hundertsten 
Gründungsjubiläum der  Europäischen  Föderation  in  der  Unionshaupt
stadt Dresden endeten vor einer Stunde mit einem ökumenischen Gottes
dienst in der Marienkirche, der von Kardinal Marx, Bischof  Beckstein und 
Ayatollah Schamir zelebriert wurde. Trotz des vorwiegend zeremoniellen 
Charakters der Feierlichkeiten haben die Regierungschefs unter dem Vor
sitz von Föderationspräsident Gerhard Schröder einige wichtige Beschlüs
se über die künftige Handelspolitik der Union, Fragen der Asteroidenfor
schung und der Entwicklungshilfe  getroffen,  die in der nächsten Parla
mentssitzung und den Ausschüssen vertieft werden sollen.

Die Waldbrände in Kalifornien wüten unvermindert weiter, die Feuer
wehren  des  Landes  und  die  seit  vergangener  Woche  hinzugestoßenen 
Hilfskräfte aus der Nordamerikanischen Union, den Konföderierten Staa
ten sowie Mexikos führen einen verzweifelten Kampf  gegen die Feuers
brunst, der schon mehrere Ortschaften im San Fernando Valley zum Op
fer gefallen sind.

Die Grenzstreitigkeiten zwischen Sibirien und Kasachstan halten an, 
den Friedenstruppen des Völkerbundes ist es bisher noch nicht gelungen, 
einen Waffenstillstand herbeizuführen.  Der Generalsekretär  des Völker
bundes hat den beiden Regierungen bereits eine scharfe Protestnote zu
stellen lassen und mit  Sanktionen gedroht.  Ein Bataillon Friedenshüter 
wurde auf  dem Ligastützpunkt in Port Darwin, Australien, in Alarmbe
reitschaft versetzt.

An der Europabörse in Frankfurt konnte der EAX den Stand vom 
Vortag knapp behaupten, er fiel nur um null Komma fünf  Punkte. Verlie
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rer  sind  die  Energie-  und Automobilwerte,  während bei  den  Versiche
rungswerten ein leichter Anstieg zu verzeichnen war.

Zu der für den 5. Dezember geplanten Feier zum 50. Thronjubiläum 
von  Kaiser  Franz  Wilhelm  II.  haben  inzwischen  sämtliche  gekrönten 
Häupter der Welt einschließlich des japanischen Kaisers Akihito und sei
ner Gemahlin Michiko zugesagt. Dies wird die erste Auslandsreise des ja
panischen Kaiserpaars seit dem Wiedereintritt Japans in den Völkerbund 
sein.

So weit die Zusammenfassung für den heutigen Montag. Falls weitere 
Informationen  gewünscht  werden,  nennen  Sie  bitte  das  entsprechende 
Stichwort, andernfalls schaltet das Gerät in zehn Sekunden ab.«

Ich wollte die Zeit bis zu Carols Rückkehr nutzen und beschloss daher, 
mir  weitere  Informationen  aus  der  Zeitung  zu  besorgen.  Zu  diesem 
Zweck begab ich mich auf  die Terrasse und nahm mir die ›Münchner 
Neueste Nachrichten‹ vor. Aus Erzählungen meines Vaters erinnerte ich 
mich dunkel daran, dass ›meine Süddeutsche‹ bis zum Ende des Zweiten 
Weltkriegs auch so geheißen hatte.

♢

Etwa eine Stunde später legte ich das Blatt beiseite. Mir rauchte zwar der 
Kopf, aber ich bildete mir ein, jetzt ein einigermaßen klares Bild von der 
Lage zu haben.

Der Deutsche Bund schien die führende Nation in der Europäischen 
Föderation und diese wiederum das tonangebende Staatengebilde in der 
Welt zu sein. Dieser Deutsche Bund schloss in etwa ›meine‹ Bundesrepu
blik, Österreich, Teile Tschechiens und Polens ein, also nahezu alle Teilge
biete,  die vor dem Ersten Weltkrieg das Deutsche Reich und Teile  des 
Habsburger Reiches umfasst hatten, und war in zwei Teilregionen geteilt, 
die sich Norddeutscher Bund und Süddeutscher Bund nannten. Die Euro
päische Föderation umfasste praktisch ganz Europa mit  Ausnahme der 
Britischen Inseln, aber einschließlich des europäischen Teils Russlands, das 
seinerseits starken Einfluss auf  das formal unabhängige Sibirien ausübte.

Auf  dem asiatischen Kontinent dominierte Japan,  das  sich offenbar 
große Teile Chinas und einige Staaten im Süden des Kontinents einverleibt 
hatte.  Der geradezu kometenhafte Aufstieg Chinas hatte in dieser  Welt 
also nicht stattgefunden.

Ein Völkerbund, dem anscheinend sämtliche Staaten und Staatenbün
de der Welt angehörten, kam dem Begriff  einer Weltregierung recht nahe. 
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Er wurde von einem Sicherheitsrat geleitet, in dem die Europäische Föde
ration Sitz und Stimme hatte. Und auf  der ganzen Welt herrschte offenbar 
Frieden, der lediglich – das hatte ich ja auch in den Nachrichten gehört – 
gelegentlich von kleineren Grenz- und sonstigen Scharmützeln auf  kurze 
Zeit gestört wurde.

Besonders auffällig war ein Thema, das mir durch sein Fehlen auffiel: 
In der ganzen Zeitung war kein einziges Wort von einem wie auch immer 
gearteten Nahost-Konflikt zu entdecken gewesen. Das kam mir fast para
diesisch vor!

Energieprobleme schien es keine zu geben, eigentlich waren in der Zei
tung überhaupt  keine Hinweise  auf  irgendwelche größeren wirtschaftli
chen Probleme zu  erkennen  gewesen.  Dass  auf  dem Mond  eine  For
schungsstation eingerichtet war und man offenbar seit einiger Zeit auch 
erfolgreich darum bemüht war, die reichen Bodenschätze im Asteroiden
gürtel zu nutzen, freute den Science-Fiction-Leser in mir.

Alles in allem also eine recht sympathische Welt,  fand ich, wenn, ja 
wenn sie nur die meine gewesen wäre.

Ich versuchte, mir Klarheit über meine ganz persönliche Situation zu 
schaffen. Ich war in eine Welt versetzt worden, deren Entwicklung irgend
wann in den letzten hundert oder zweihundert Jahren einen anderen Ver
lauf  genommen hatte als die meine, die aber offenkundig auf  denselben 
Wurzeln wie die meine basierte. Wie anders wäre sonst beispielsweise zu 
begreifen, dass man ›hier‹ genau dieselbe Sprache wie ›zu Hause‹ sprach?

Auch die Gegenstände des täglichen Lebens waren die gleichen, nur 
schien die Technik ein wenig weiter fortgeschritten, wie an meinem Com
puter zu erkennen war.  Der ›Dimensionssprung‹  hatte mich und meine 
unmittelbare körperliche Umgebung betroffen, also alles, was ich auf  und 
an mir trug, einschließlich meiner Brieftasche mit den hier unbrauchbaren 
Euros – vermutlich galt das auch für EC- und Kreditkarte – und meines 
Handys, das hier hartnäckig kein Netz bekam. Datum und Uhrzeit waren 
unverändert, wie mir schien, auch das Etikett an meinen Jeans zeigte das 
vertraute Logo von Levi’s. Natürlich, machte ich mir klar, die hatte ich ja 
schließlich ›mitgebracht‹. Allerdings war mir aufgefallen, dass man in die
ser Welt offenbar seltener Jeans trug. 

Das hatte vielleicht damit zu tun, dass es hier keine USA gab, jedenfalls  
nicht in dem Sinn, wie ich mich an die Führungsmacht meiner Welt erin
nerte. Hier gab es an deren Stelle ein Staatengebilde im nördlichen Be
reich, das sich UNS nannte – Union of  Northamerican States. Ein Gedan
ke durchzuckte mich. Ja, natürlich, es gab UNS, CSA und Kalifornien – 
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das deutete darauf  hin, dass der Sezessionskrieg in dieser Welt einen ande
ren Ausgang genommen hatte, ein beliebter Topos von SF-Romanen …

Ich zwang meine Gedanken in eine andere Richtung. Was für Kräfte 
hatten mich aus meiner Umgebung gerissen und hierher versetzt? Und 
mutmaßlich mein Pendant aus dieser Welt in die meine! Ein solches Pen
dant musste es ja geben, anders wäre Carols Reaktion auf  mein Erschei
nen – nämlich keine – nicht zu verstehen. Der Schlüssel dazu musste sich 
in dem Schuppen am Wegrand befinden. Ich musste da unbedingt noch 
einmal hin und nachsehen. Aber nicht jetzt.

Jetzt musste ich mich auf  das nächste Zusammentreffen mit Carol vor
bereiten, der Frau, mit der ich seit über fünfundzwanzig Jahren lebte und 
die doch – in gewisser Hinsicht – eine völlig Fremde war.

♢

Ich hörte draußen in der Einfahrt Reifen auf  dem Kies knirschen. Carol 
war zurück. Sie fuhr den Wagen in die Garage, und gleich darauf  hörte ich 
aus dem Flur ihre Stimme.

»Bernhard, was ist das für ein komisches Ding, das ich da im Auto ge
funden habe? Wo bist du denn?«

»Im Arbeitszimmer. Was für ein Ding?«
Sie trat ins Zimmer, die Einkaufstasche in der einen, mein Handy in 

der anderen Hand.
»Mein Handy natürlich, es muss mir aus der Tasche gerutscht sein.«
»Dein was? Das sieht ja aus wie ein Taschenrechner.«
Ich erinnerte mich an das Telefonat, das sie nicht angenommen hatte, 

die Projektion an der Wand und dass sie von einem ›Mobi‹ gesprochen 
hatte …

Es war so weit …
»Das ist ein Mobiltelefon, und ich glaube, ich muss dir wohl einiges er

klären …«, fing ich an und merkte, wie ihre Augen sich weiteten.
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