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Vorwort: 

Hier wird das Leben eines jungen Mannes am Rande des Wahnsinns dargestellt. Eine 

Dichtung, die ein kranker Geist hervorgebracht hat, der versucht, nicht den Kontakt zur 

Außenwelt zu verlieren, in der das erlebte Drama, auf psychologischer Ebene, eine 

parallele Realität erzeugt und er glaubt, dies sei die Wahrheit, die ihn umgibt. Eine wahre 

Geschichte mit vergnüglichen und utopischen Momenten. 

Der menschliche Geist wird immer mehr von den Verpflichtungen des Alltags aufgesogen. 

Ein geistiger Zusammenbruch kann auch dir bevorstehen. Es ist also kein Zufall, dass du 

dieses Buch genommen hast. Halte inne und denke darüber nach. Die Romanfigur hat nicht 

nachgedacht und wird nun von ihrem Geist beherrscht. 
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Kapitel I 

 

Der junge Lender 
 

Lender würde die Universität verlassen. Er hatte bis zu diesem Augenblick einen 

schwierigen Weg zurückgelegt. Die Schwierigkeiten waren riesig und die fehlenden 

finanziellen Mittel machten Alternativen zum Studium unmöglich. Es war der 28. Juni 

1996, wenige Tage fehlten bis er das Papier in der Hand halten würde. In sich trug er ein 

monotones und trauriges Leben, eine schwere Last, die ihn begleitete. Erste Kontakte mit 

der Literatur trieben ihn dazu, ein Buch in erster Person zu schreiben: 

 
“Ich schlief. Aus dem Schlaf kam der Alptraum. Ich sah einen 

Lebenden-Toten. Der Unheilvolle leckte meine Stirn. Ich wurde sauer, 

dass er so etwas Unhygienisches machte; man hatte ihm wohl keine guten 

Manieren beigebracht. 

Ich erinnerte mich an die Male, als meine Mutter sagte: “mit der 

Hygiene muss bei den Babys angefangen werden, denn sie sind wie eine 

‘leere Tafel’. Ich fragte mich immer, wie eine ‘leere Tafel’ sei. Niemand 

war so verrückt, Mama danach zu fragen. Ich wuchs. Ich war schon nicht 

mehr so jung und fragte auch nicht mehr, denn ich wusste keine Antwort. 

Die Zeit der Kindheit verging und um mich zu behaupten, antwortete 

ich nur, wenn ich ganz sicher war, die Antwort zu kennen, denn ich finde 

die Leute lächerlich, die Blödsinn reden. Jeder hat jedoch seine 

schwachen Momente und selbst die intelligentesten müssen mal ausruhen. 

Viele reden Blödsinn, um Spannungen abzubauen, und wie die Ärzte 

wissen, kann Stress mit der Zeit Krankheiten hervorbringen, denn jene, 

die ihre Psyche überfordern, so die Ärzte, müssen daran denken, dass das 

Leben nicht nur aus studieren, arbeiten und übertreiben besteht. 

In diesem Moment erinnerte ich mich, wo ich war und was ich machte. 

Seit einer Stunde saß ich auf jenem bequemen Diwan, mein Leben wurde 

zum Kind und ich folgte meinen Schritten bis zur Reife. Neben mir an der 

Wand sah ich, halb hypnotisiert von meinen Gedanken, das 

Doktordiplom. Darunter stand die Botschaft “Jene, die die Psyche 

überfordern, lernen viel, oder sind total verrückt!“. Zu spät, dachte ich 

einen Moment lang. Mein Leben war schließlich schon gelaufen, und mit 

ihm ging mein Geld dahin, in jenem angenehmen Sprechzimmer. 

Ich hörte das gleiche wie immer, es war, als hätte ich meine Mutter vor 

mir. Ich wehrte mich nicht. Ich nahm alles an, was jener Gelehrte mir 

sagte und ging dann nach Hause. 

Ich verabschiedete mich von der Sprechstundenhilfe mit einem braven 

Jungen Gesicht. Ich nahm meine Jacke und, ohne die Hast der großen 

Stadt zu zeigen, nahm ich mir Zeit für einen Kaffee. Bald darauf ging ich 

durch die Tür und hatte den gleichen Flur wie immer vor mir. Am Ende 

wartete der alte Aufzug auf mich. Ich war müde. Etwas verstört durch all 

das. 

Ich setzte mich ein wenig auf eine Bank, auf dem Platz an der Ecke. 

Ich blieb eine zeitlang und beobachtete die Vögel, die Bäume und die 

Menschenmenge rundherum, kurz, alles was mich an Bewegung erinnerte. 



Der Überdruss überwältigte meinen Körper, ich sah auf die Uhr und 

beschloss, dass es Zeit sei aufzubrechen. An der Haltestelle – das Warten 

– als ob es nicht jeden Tag dasselbe wäre. Es war das städtische Chaos, 

das alle gut kennen. Am Ende des Wartens brachte der Bus keine 

Bequemlichkeit. Die Menschen quetschten sich durch den Gang des 

Fahrzeugs. Es war nicht lustig. Die Hitze war unerträglich. Die Gesichter 

waren von Beklemmung und Ungeduld verzerrt. Ich war jedoch ruhig, ich 

hatte schon zu viele Probleme, um meiner Sammlung noch eins 

hinzuzufügen. Bald sah ich meine Haltestelle. Ich gab Zeichen. Der Bus 

hielt an. Ich stieg aus. Dann betrat ich die Straße, in der sich mein Haus 

befand. 

Der Müll war noch nicht abgeholt worden und die Kinder kamen schon 

zurück aus der Schule, die sich im benachbarten Stadtteil befand. Die 

unschuldigen Spiele nahmen langsam Gestalt an. Sie warfen Bomben in 

die Mülleimer und in die wenigen Briefkästen, die hartnäckig überlebt 

hatten. Diesmal war ich dort. Ich wurde Zeuge von so viel Vandalismus 

und fehlender moralischer Bildung. Ich war nicht nachsichtig mit diesem 

Tumult. Ich suchte Dona Quinina auf, Tante eines der Krawallmacher. Ich 

legte das Problem halb empört und überreizt dar. Ich bat um 

Vorkehrungen und ging nachdem ich das Versprechen erhielt, dass so 

etwas nicht wieder vorkommen würde. 

Endlich kam ich nach Hause, der Tag war erschöpfend gewesen. Ich 

ging direkt zum Kühlschrank. Ohne zu zögern, nahm eine Dose Bier 

heraus und setzte mich vor den Fernseher. Ich wohnte erst seit ein paar 

Jahren dort, seit ich aus dem Landesinnern in diese große Stadt gezogen 

war. Die ersten Jahre meines Lebens waren schwierig, doch nach und 

nach schaffte ich, es zu überwinden und mit großer Anstrengung kaufte 

ich dieses Haus. Es hatte nicht viele Zimmer. Das Wohnzimmer war kahl, 

es gab nur einen Tisch, ein bescheidenes Bambus-Sofa und einige Bücher 

im Regal, in dem die Stereoanlage und der Videorekorder untergebracht 

waren. Die Küche war eng, aber funktionell. Das Schlafzimmer und das 

Badezimmer waren klein, aber der fehlende Platz wurde durch die 

Ordnung kompensiert, die ich stets bereit war zu halten. 

Ich hatte keine gute Beziehung zu den Nachbarn. Vielleicht wegen der 

ständigen Probleme mit den Kindern auf der Strasse. Ich hielt nichts von 

dumm rumschwätzen oder über das Leben andere Leute reden, wie es 

Dona Nita, die Tratschtante des Blocks tat, die in drei aufeinander 

folgenden Jahren bei diesen Wettbewerbe der Verbrüderung gewann, den 

die Bewohner veranstalten. Mein Leben begrenzte sich auf ein einfaches 

Guten Tag zu den Leuten, die ich traf, immer wenn ich aus dem Haus 

ging, oder abends, wenn ich von der Arbeit kam.  

Bei der Arbeit war ich zu beschäftigt, um auf die Gespräche über 

Fußball, Politik oder die neuesten Schlagzeilen in der Zeitung zu achten, 

über die sich alle empörten. Ich arbeitete seit fünfundzwanzig Jahren im 

gleichen Bereich und hatte einen Namen zu bewahren. Ich war nicht mehr 

der Junge, der allgemeine Dienste erledigte. Ich war der Firmenleiter. 

Meine Stellung erforderte eine kühle und kalkulierende Haltung. Von 

allen gefürchtet und gehasst, besonnen und bar jeder Väterlichkeit 

gegenüber meinen Untergebenen. 

Im Laufe meines Lebens hatte ich keine Lieben und viele Unlieben. Ich 

war extrem einsam, vielleicht war es das, was mich regelmäßig zum 



Psychiater trieb. Ich wollte irgendwie verstehen, was mich beunruhigte, 

wollte über das hinausgehen, das ich in meinem Leben schon erreicht 

hatte. Indessen traf ich mich gelegentlich mit der Sekretärin. Nichts 

Ernstes, ohne Verbindlichkeit. Für mich war es nicht mehr als ein 

vergnüglicher Moment und für sie eine Art, ihre Stelle zu erhalten und 

ihre Unzulänglichkeit zu kompensieren.  

Das Bier ging aus, ich hatte Durst. Nicht auf Flüssigkeit, sondern auf 

etwas, das ich nicht fand. Ich ging wieder zum Kühlschrank und fand die 

letzte Dose. In diesem Augenblick hörte ich Splittern aus dem 

Wohnzimmer. Ich lief hin und stellte fest, dass es sich um einen Stein 

handelte, der wahrscheinlich von einem der Jungs kam, mit denen ich 

geschimpft habe, als ich nach Hause kam. Ich schaute genauer hin und sah 

einen Zettel, der um den Stein gewickelt war. Ich machte ihn auf und las 

die unfreundliche Botschaft. Es waren Worte der Vergeltung: ‘Alter 

Miesepeter, wenn du tausend Eimer auf die Strasse stellst, fliegen tausend. 

Und wenn du dich noch mal mit uns anlegst, machen wir mit deinem 

Haus das gleiche wie mit den Mülleimern.’ Die Reaktion dieser 

Verbrecher war nicht weiter verwunderlich. Es war so üblich, sie schlugen 

immer zurück, wenn sich jemand beschwerte. 

Es war spät, ich hatte nicht die Absicht, auf die Strasse zu gehen und 

noch einen Skandal wegen der zerbrochenen Scheibe zu machen. Ich tat, 

als sei es mir egal, suchte mein Bett auf, um endlich auszuruhen. Ich 

erinnerte mich an den Alptraum der Nacht zuvor. Er war beharrlich und 

die fehlende Logik verwirrte und irritierte mich. Ich versuchte mich an 

den Dingen festzuhalten, die mir der Arzt gesagt hatte oder an den lieben 

Worten meiner Mutter. Ich weiß nicht warum, aber in der ersten Nacht 

nach dem Praxisbesuch kamen die Alpträume nicht, ich verbrachte eine 

ruhige Nacht. Dadurch wachte ich mit dem Gefühl auf, das Leben sei in 

Ordnung. 

Ich wachte bald auf, sehr früh. Ich briet einige Eier und machte ein 

Sandwich aus einem alten Brot, das ich in der Küche fand. Die Sonne 

strahlte und der Tag schien viel versprechend. Ich machte das Radio an 

und brauchte eine Weile, bis ich den Sender eingestellt hatte, denn in 

dieser Gegend gab es viele Piratensender, die Störungen bei der 

Übertragung verursachten. Einmal kam ich nach Hause und mein 

Fernseher war eingeschaltet. Ich bekam einen Schock, hatte das Gefühl 

nicht alleine zu sein und die Angst stieg mir in den Kopf. Als der Schreck 

vorbei war, stellte ich fest, dass in mein Haus nicht eingebrochen worden 

war, wie ich vermutet hatte, es war alles nicht mehr als ein 

Missverständnis. Es war nur ein Kurzschluss der Fernbedienung, der 

durch ein Signal eines Piratensenders ausgelöst worden war.  

Ich hörte schöne Musik, die mich an die Zeit meiner Kindheit 

erinnerte. Ich versprach mir selbst, aus diesem Sonntagmorgen einen 

besonderen Tag in meinem Leben zu machen. Meine Leere vergessen, die 

Probleme, die mich belasteten, die Termine mit meinem Psychologen, und 

alles, was meine gute Laune stören könnte. 

Ich beschloss, draußen auf dem Bürgersteig spazieren zu gehen, ohne 

Ziel herumzulaufen, den Tagesbeginn zu betrachten. Als ich aus dem 

Haus ging, sah ich gleich die beschmierte Mauer. ‘Mensch, als hätte mir 

das kaputte Fenster gestern Nacht nicht gereicht’, machte ich mir gleich 

Luft. Ich merkte, dass meine Absicht, ruhig zu bleiben, sich schon 



aufzulösen begann. Ich erstickte meine Wut und tat so, als sei alles nur 

Einbildung, versuchte es nicht wichtig zu nehmen. Und so setzte ich 

meinen Spaziergang fort.  

An der Ecke traf ich Dona Quirina. In diesem Moment bedauerte ich, 

meinen Bereich verlassen zu haben. Sie war verrückt darauf, mich über 

die neuesten Gerüchte der Strasse in Kenntnis zu setzen und bestand 

darauf, meine Meinung über das Leben anderer Leute zu hören. Ich 

versuchte zu flüchten, indem ich ihren makaberen Andeutungen auswich, 

bis sie es nicht mehr aushielt und fragte, was sie eigentlich wirklich 

wissen wollte. Ich vermutete, dass sie über das kaputte Fenster und die 

beschmierte Mauer Bescheid wissen wollte; und, hinterhältig und mit dem 

Scharfsinn dessen, der weiß, was er tut, fragte sie mich, was geschehen 

sei. Ich war wütend, aber ich erinnerte mich immer an den Vorsatz des 

Tages. Also belog ich sie dreist. Ich sagte ihr, ein Gegenstand sei aus dem 

Regal gefallen, als ich zufällig dagegen stieß, und hätte das Fenster 

zerschlagen. Was die Mauer anging, hätte ich sie so langweilig gefunden, 

dass ich beschloss, ein paar Farben auszuprobieren, um zu sehen, welche 

die beste sei, denn ich beabsichtigte die Mauer in Kürze zu streichen. 

Ich glaubte, sie sei mit meinen Erklärungen zufrieden, denn sie lief 

gleich zur Tür einer anderen Nachbarin, die gerade den Hauseingang 

kehrte. Sicher um ihr von den neuesten Vorfällen zu berichten. Ich 

kümmerte mich nicht mehr um diesen Blödsinn und ging weiter. Die 

Ansicht meines Stadtteils war betörend. Ich hatte nie angehalten, um die 

schönen Bäume und die Architektur der Stadthäuser zu betrachten, von 

denen die meisten imponierend und gut gepflegt waren. Beeindruckend. 

Ich beobachtete, dass es in der Gegend viele Vögel gab, die meisten 

Tauben. Ich hielt unter einem dicht belaubten Baum an und ergötzte mich 

daran, die Bewegungen der Vögel zu beobachten. Es dauerte nicht lange 

und ich wurde Ziel eines unerwarteten Bombardements. In diesem 

Augenblick ging mir die gute Laune aus. Meine befleckten Kleider und 

meine von Kot beschmierte Stirn gaben mir einen empörten Ausdruck und 

der Hass schäumte über mein Gesicht. Ich machte mich auf den Weg nach 

Hause, ich brummte vor mich hin, wie blödsinnig es sei, den Tag 

genießen zu wollen und nicht auf den Tumult der Jungs reagiert zu haben, 

die mir soviel finanziellen Schaden zugefügt hatten. Auf dem Weg fand 

ich eine Dose und dachte nicht zweimal: ich trat sie feige weg. Ich hatte 

nicht bemerkt, dass die Straße zu der Zeit sehr belebt war, und alle sahen 

mich an. Sicher kritisierten sie mich, denn schließlich war ich es, der am 

meisten Aufstand wegen Unfugs machte. Ich schämte mich. Obwohl ich 

wusste, dass es unnütz war, versuchte ich, in Ordnung zu bringen, was ich 

gemacht hatte. Es war zu spät, ich hatte schon ein schlechtes Beispiel 

gegeben. Am besten schien es mir, nach Hause zu gehen und dort bis zum 

Ende des Tages zu bleiben.  

 

Er wollte etwas darstellen, das er im Inneren herumtrug. Sein ärmliches Erleben gab 

ihm jedoch keine Nahrung. Und die Zeit verging. Die Freunde gingen. Wie auch die 

Studienzeit. Das Buch ging im Verlauf seines Studiums verloren. Er hatte jetzt andere 

Pläne. Es ergab sich bald eine Anstellung und mit ihr die Möglichkeit, etwas Kapital 

anzusparen. So konnte er zu höheren Ebenen aufsteigen. Es war ein Tag wie jeder andere, 

der Wind blies leicht gegen die Vorhänge, alles schien nur Langeweile zu sein und ohne 



jede Abwechslung. Lender arbeitete schon lange und die Stunden, die vergingen, spiegelten 

nicht seinen wahren inneren Zustand wieder. Als er noch sehr jung war, hatte er Träume 

eines Riesen. Er wusste kaum, welches Schicksal ihn erwartete. 

Seine braunen Augen und leicht gelockten Haare gaben ihm zusammen mit seinem 

lieben Lächeln eine Anmut, die die Mädchen entzückte, die ihn gelegentlich vom Balkon 

aus beobachteten. Er war ein schüchterner Junge, jedoch nicht naiv, er wusste genau, 

welches der richtige Moment war, sich anzunähern und, wie die jungen Leute sagen, “das 

Leben so intensiv zu genießen, wie es uns erlaubt ist”. 

Er wohnte in einem Stadtteil der Peripherie, wo man nur wenige Chancen hatte und 

die finanzielle Not viele dazu antrieb, ihr Leben in Kneipenerinnerungen zu vertrödeln. Er 

ging wie die anderen frühmorgens aus dem Haus. Sein Antlitz, noch blass vom 

unterbrochenen Schlaf, machte sein Gesicht schwer. Er hatte einen längeren Weg zur 

Bushaltestelle zurückzulegen. Er ging durch eine enge Gasse und dann über eine Kreuzung 

die im rechten Winkel zur ersten auf eine weitere Straße traf, um dann auf noch eine Gasse 

zu treffen, wo sich ein Wohltätigkeitsorden befand. Nach diesem Weg musste er noch eine 

Zeitlang auf den Bus warten. In seinem Unterbewusstsein hatte er zwei fiktive Figuren 

erfunden. Er hatte einen fröhlichen Geist, deshalb spielte er. Genoveva und Gigofrida, zwei 

eingebildete Würmer, die er jedes Mal anführte, wenn der Hunger größer wurde. So 

entschuldigte er seinen großen Appetit Beim Einsteigen hatte der junge Mann schon das 

Fahrgeld in der Hand, um das Leben des Kassierers zu erleichtern, und grüßte einige Leute, 

die sich im Bus befanden. Er wählte instinktiv immer die hintersten leeren Plätze. 

Vielleicht, weil sie näher an der Tür lagen oder einfach, weil er von dort einen besseren 

Überblick über das Geschehen während der Fahrt hatte. 

Er ließ sich immer von den inneren Fähigkeiten leiten. Er sagte manchmal: “die 

Augen übersetzen viel mehr als Worte, die im Wind verklingen”. Sein Instinkt war 

sorgfältig ausgearbeitet und er verfügte über eine ausgebildete Abstraktionsfähigkeit. Aber 

manchmal spielten sie ihm einen Streich. Dann schien die Realität zu verschwinden und für 

einen Weg der Illusionen Platz zu machen, der nirgendwo hinführte. Seine Träume waren 

reich an Fantasie und seine Kindheit eine Anekdote ohne Ende. 

Als Kind machten ihm in den Ferien die Fahrten zum Bauernhof seiner Onkel 

großes Vergnügen. Die Ausritte zu Pferd lösten Lachsalven bei den Leuten aus, die den 

Stürzen zusahen. Und es gab nicht ein einziges Mal, bei dem er nicht vom Pferd fiel. Der 

erste Ritt. Es gibt viele Tiere im Stall, die auf ihren Ausritt warteten. Fast instinktiv und gut 

trainiert erwarten sie den Moment, in dem der Kutscher ihnen das Lasso um den Hals legte, 

um den Sattel und das Geschirr aufzulegen. Der Junge fragt, welches das bravste sei. Sie 

zeigen ihm eine Stute ganz hinten. Die Wahl ist getroffen. Er versucht, das Tier zu 

besteigen. Zuerst versucht er es von der falschen Seite, und es fehlte nicht viel und das Tier 

hätte ihn mit den Zähnen verletzt. Der zweite Versuch, jetzt von der richtigen Seite. Er 

nimmt zuviel Schwung. Er fällt auf der anderen Seite wieder herunter. Die Zuschauer sind 

wie verrückt vor Vergnügen. Er versucht es ein drittes Mal, diesmal saß er auf dem Tor. 

Und endlich schafft er, sich auf dem Tier zu halten. Dies war der erste Kontakt zwischen 

Liebe und Hass zwischen den beiden. Die Stute hasste den unentschlossenen Jungen mit 

jedem Ausritt mehr. Und er liebte sie immer mehr, weil sie so brav und gehorsam war. Sie 

trabt während des Ritts. Er verliert den Halt und fällt. 

Er gibt jedoch nicht auf. Am nächsten Tag ein neuer Versuch. Die gleichen 

Schwierigkeiten wie immer. Endlich steigt er auf. Er reitet in Begleitung von anderen 

Leuten über die Weide. Der Junge ist immer der letzte, denn er hat Angst, erneut zu fallen. 



Aber die Pferde rennen gerne. Eins beginnt, mit hoher Geschwindigkeit zu galoppieren. Die 

anderen, im Kampfinstinkt, wollen es überholen. Die Stute bricht aus. Das Herz gefriert. 

Die Beine schlottern. Nichts bringt die Stute zum Anhalten. Das Gesicht verzerrt sich. Er 

bremst ... bremst ... bremst, und sie gehorcht ihm nicht. Bis ein Reiter, der in der Nähe ritt, 

die Zügel nimmt und das Tier dazu bringt, das Tempo zu verringern. Endlich findet er 

wieder Halt. Der Junge gibt ein Zeichen. Das Tier hört auf zu laufen und beginnt zu gehen. 

Er versucht wieder zu Atem zu kommen. Das Tier bleibt stehen. Er verliert den Halt und 

fällt wieder. Eine weitere Vorstellung zur spontanen Belustigung. Es schien keine Lösung 

zu geben.  

Dritter Ausritt. Alle waren auf dem Bauernhof. Das Tier begann schon wütend zu 

werden, wenn es den Jungen sah. Vielleicht wegen der Unentschlossenheit, mit der er es 

zum Laufen und dann zum Halten aufforderte. Seine Irritation war sichtbar. Diesmal 

geschah ein Wunder. Er schaffte es beim ersten Versuch aufzusteigen. Kein Lachen der 

Zuschauer. Ein Fortschritt. Man beschließt, in den Mangogarten zu reiten. Der erste Reiter 

schreitet voran und hält das Tor auf, bis alle durchgeritten sind. Auf der anderen Seite bückt 

sich einer nach dem anderen, um unter den Ästen der Bäume durchzukommen. Und alle 

haben Erfolg. Lender ist der letzte. Er passt nicht auf; eine Astgabel bleibt unter seinem 

Arm hängen. Sofort gibt der Junge dem Pferd den Befehl zu halten. Das Pferd hält nicht an. 

Er bleibt zwischen den Ästen hängen. Das Holz ächzt langsam. Der Ast bricht, der Sturz. 

Das Publikum, zuvor schüchtern, bricht nun in Gelächter aus. Das lang erwartete Ereignis 

des Tages war gekommen.  

Zehnter Ausritt. Der ganze Bauernhof ist in Bewegung. Der meist erwartete 

Moment es Tages. Zeit für den Ausritt. Die Knechte positionierten sich auf dem Holzzaun. 

Die Frauen beobachten vom Fenster aus in Erwartung des bewegenden Moments. Die 

Kinder lassen den Ball für eine Zeit liegen, um dem Schauspiel zuzusehen. Die Reiter 

kommen einer nach dem anderen näher. Sie holen ihre Pferde. Als letztes wird die Stute 

von ganz hinten gesattelt. Vielleicht, um der Szene mehr Spannung zu geben. Jeder 

vorherige Versuch endete in einem Sturz. Jeder auf eine andere Weise. Sicher fragten sie 

sich innerlich, was diesmal geschehen würde. Der Moment ist da. Er treibt an. Das Tier 

geht. Er liegt mit dem Bauch nach unten auf dem Pferd und schafft es nicht, sich zu 

hinzusetzen. Seine Stimme, zitternd durch die Bewegung der Stute, bittet: “Hi... hi... lfe, 

hi... hilfe...”; und das Erwartete geschieht. Tosende Begeisterung. Vom Balkon das Lachen. 

Von den Zäunen das leichte Lachen der Kinder, die sicher waren, dass es sich gelohnt hatte, 

das Spiel zu unterbrechen; und von den Frauen das engelhafte Lächeln für den 

Unglücklichen. Ein neuer Versuch. Endlich schaffen sie es. Alle kehren zu ihren 

Verpflichtungen zurück. Das Vergnügen würde sich an diesem Tag nicht wiederholen, so 

dachten sie wenigsten. An jenen Tagen war es regnerisch. Als sie schon weit vom Hof 

entfernt waren, trabte die Stute. Das Zaumzeug war locker. Und bei jedem Schritt rutschte 

der Sattel, mit ihm der Junge, im Uhrzeigersinn. Bald darauf näherten sie sich einer 

Schlammpfütze. Er befürchtet, in die Pfütze zu fallen und gibt dem Tier den Befehl zu 

halten. Es gehorcht nicht. Das war seine Vergeltung. Also gibt er ihm Zeichen 

weiterzureiten. So würde er hinter der Pfütze ankommen und nicht ins Wasser, sondern auf 

festen Boden fallen. Aber es wollte ihn wirklich ärgern. Und instinktiv hielt es genau über 

der Pfütze. Das Ergebnis: der Schlamm bedeckte nun seinen Körper. Er kehrte zum 

Bauernhof zurück. Es gab kein Entkommen. Alle sahen die Folgen des Sturzes. So gehen 

die Ferien zu Ende und sie kehren in die Stadt zurück, voller guter und schlechter 

Erinnerungen.  



Während dieser Fase der Kindheit träumte er nachts, wenn er in den Schlaf fiel, 

häufig von den Dramen der großen Martyrer. Er nahm ihren Platz ein. Manchmal unterhielt 

er sich mit seinen imaginären Helden und bot sich an, an ihrer Stelle zu leiden, um ihnen 

die harten Stunden des Entsetzens zu erleichtern. Nicht das er ein Masochist war. Mehr aus 

einem brüderlichen Geist heraus. Solche Träume begleiteten ihn bis zum Ende der 

Jugendzeit. Schon als Erwachsener durchschritt er ungewöhnliche Dinge. Träume, die an 

Science-Fiction grenzten. Es war die Angst, die in ihm agierte, ohne dass er es merkte. 

Der Schlaf war schwer. Innen vernichtete die Wüste alle. Frauen klagten überall. 

Die Sonne spaltete den Schädel. Drei Männer waren an Holzbalken aufgehängt. Ein Kind 

sah dem Mittleren in die Augen. Die Tränen liefen vor Trauer, sehen zu müssen, was 

seinesgleichen getan hatten. Sie bittet ihn, nicht zu leiden. Es muss sein, argumentierte er. 

Da bietet sich das Kind an, seinen Platz einzunehmen. Und sie teilen das Leiden. Derselbe 

Schmerz. Dieselbe Not. Lender sah sich nicht als Heiligen, im Gegenteil. Er wollte immer 

denen helfen, die Probleme hatten. 

Eine weitere Nacht. Ein neuer Traum. Eine Frau wurde von Soldaten zu einer 

Lichtung gebracht. Eine Menschenmenge sah zu. “Hexe… Hexe… Hexe…” – riefen einige 

Stimmen. Aber ihr Gesicht war nur Sanftmut. Vor Müdigkeit und wegen der Folgen der 

Misshandlung, erhob sie es nicht. Und sie fesselten ihre Hände nach oben in eine 

Holzmangel. Außerdem legte man Holzbalken in die Nähe ihrer Füße. Die Männer wollten 

nichts von ihrer Reue wissen. Ohne Zweifel würde der Tod des Mädchens ihnen Wonne 

bereiten. Und das Feuer wird entzündet. Das Holz knackt. Das Feuer erreicht die Füße des 

Mädchens. Der Schweiß bricht aus dem Körper. Der Junge hat Mitleid. Teilt das Leiden. 

Einem einzigen Augenblick lang entkommt sie dem Holzstoß und beobachtet den Jungen, 

wie er Feuer fängt. Sein Körper wird zu Flammen. Seine Seele löst sich und nimmt all das 

Entsetzen in seinem Geist auf. 

Die Soldaten reiten in der Absicht, das Reich zu verteidigen. Viele verschwören 

sich gegen den König. Ihre Schwerter in den Scheiden zeigen, dass sie auf unerwartete 

Ereignisse auf dem Weg vorbereitet sind. Der Führer sitzt auf einem weißen Pferd. Die 

anderen auf schwarzen Pferden. Die Schnauzbärte und die Kleidung weisen auf die Zeit 

dieses Vorfalls. Zeit der Monarchie. Sie halten und bewundern einen Wasserfall am Weg. 

Der auf dem weißen Pferd nähert sich dem Rand des Abgrunds. Steht auf und lehnt über 

den Hals des Tieres. Zwei Hände stoßen ihn. Der Junge wacht auf, besorgt um den Sturz. 

Und dieser Traum verfolgte ihn länger als ein Jahr. 

Immer wieder hatte er metaphysische Erfahrungen. Wenn der Schlaf schon leicht 

wurde, spürte er oft die Anwesenheit von menschenähnlichen Wesen, die ihn beobachteten. 

Es war, als würde er von Außerirdischen entführt. Aber er konnte nichts beweisen, denn 

sein Interesse für Filme war riesig. Und diese Filme waren voll von eindrucksvollen 

Szenen. Er hatte eine einzige Gewissheit: dass er in sich Bilder herauskristallisiert hatte, die 

ihn glauben ließen, diese Delirien seien wahr.  

Das Weltbild hatte sich geändert. Er ist nicht mehr jener Junge, der im Leiden einen 

Weg sieht, zur Vollkommenheit zu gelangen. Er versucht zu verstehen, wie die Träume 

sich abspielen. Er lernt einige Sternreisetechniken. Er wendet sie an. Eines Nachts, das 

Unerwartete. Er erreicht es, im Traum seinen Schlaf zu kontrollieren. Sich seines 

schlafenden Zustands bewusst, beginnt er die fremde neue Welt seiner Psyche zu 

analysieren. Es war ein Bauernhof. Der Wald war schön grün. Er spaziert über das weiche 

Gras. Dann beschließt er, das Material anzufassen, auf das er tritt. Und er sieht, dass alles 

Plasma ist. Kristallisierte Energie. Der Zaun ist weiter weg. Er streckt den Arm aus und 



geht an den Zaun heran, es war jedoch kein Zaun. Die Energie verwandelt sich in zyklische 

Wellen aus Plasma, wie in einem kristallenen See, in den ein Kind einen Stein wirft, und 

kondensiert erneut zu jenem festen illusorischen Bild. Er denkt zu schweben. Seine Füße 

heben vom Boden ab. Er greift das Bauernhaus mit den Händen. Wie der Zaun, löst auch 

das sich auf und bildet sich dann neu. Da versucht er das Szenarium mit seiner 

Gedankenkraft zu verändern. Dann verändert er sich. Der Schlaf war zu der Zeit schon 

leicht. Er wacht auf. 

Zurück zum Erwachsenenalter, schon bei seiner Arbeit, nach der Episode mit dem 

Bus ging er zum Fahrstuhl, dann einen Gang entlang, der zu einer Treppe führte, in dessen 

oberen Stockwerk sich das Büro befand, in dem er arbeitete. Dort arbeitete er beständig Tag 

für Tag vor den für die Zeit veralteten Einrichtungen. Der Dienst war mühevoll, aber die 

Befriedung darüber, ihn auszuführen, war so groß, dass er sich auch an den Wochenenden 

für Überstunden zur Verfügung stellte, um die Arbeit auf Stand zu halten. 

Vom Fenster des Büros faszinierte ihn der Anblick des Sees, silbern an sonnigen 

Morgen, glasblau an wolkigen Nachmittagen. Es gab viele Bilder, die die Fauna und die 

Flora des Sumpfgebietes darstellten, das sich in der Nähe der Hochebene befand, auf der er 

wohnte. Die Pflanzen verzierten das Ambiente. Die Farne, die Töpfe mit den Stauden und 

die Veilchen waren so angeordnet, dass sie eine einmalige Atmosphäre, Natürlichkeit und 

unvergleichliche Ruhe schafften. 

Die Arbeitskollegen, mit der immer fröhlichen Ausstrahlung, erzählten manchmal in 

freien Momenten Anekdoten, das kam jedoch selten vor. An Geburtstagen veranstalteten 

sie häufig freundschaftliche Feiern. Bei einigen Gelegenheiten fanden in der Arbeitsgruppe 

Mittagessen statt, die für Zerstreuung sorgen und den Teamgeist erhöhen sollten. 

Zahlen, viele Zahlen, zählen, noch mal zählen und Vorhersagen über Zählungen für 

die Publikation eines Handbuchs machen, in dem die Arbeitsergebnisse der bisherigen 

Durchführungszeit ausgewertet werden sollten. Diese Zählung bezog sich auf die Schulen, 

denn um das Leben derer zu planen, die von ihr abhingen, waren Daten nötig, die die 

Verteilung von Mitteln erleichterten.  

Nach der Arbeit ging Lender zur Bushaltestelle. Sein Körper war schon müde von 

der täglichen Anstrengung. Er stieg wieder in das Fahrzeug, um ein Nickerchen zu machen. 

Die Nacht machte sich schon bemerkbar, als er zu Hause ankam. Kaum betrat er das Haus, 

traf er auf seinen Hund, der unaufhörlich an ihm hochsprang, vielleicht auf der Suche nach 

einer Liebkosung oder einem Schoß. Wie immer ging er direkt ins Badezimmer und wusch 

seine Hände. Im Schlafzimmer legte er seine Sachen aufs Bett und ging in die Küche, um 

den “Magen auszustatten”.  

Sein Vergnügen war der Fernseher. Beim Drama der täglichen Fernsehserien 

versuchte er Vergleiche zu seinem persönlichen Leben zu ziehen und bei den Nachrichten 

suchte er den Kontakt zum Ausland. Kind, ein Kind, in seiner Art zu denken und in seiner 

Art zu handeln. Vielleicht fehlte ihm, vielleicht sogar sehr, das Erleben der Kneipen, der 

Ausflüge in den Park an Wochenenden oder der Aufenthalte in der Natur. 

Lender spürte jedoch nicht das Bedürfnis, solche Orte aufzusuchen, er hatte es sich 

sehr gut in seinem persönlichen Leben eingerichtet. Die Arbeit war ihm nicht so schwer 

und er hatte nicht viele häusliche Verpflichtungen. Er hatte wenige Freunde, mit denen er 

rechnen konnte, aber genügend für ein zufrieden stellendes gesellschaftliches Leben. Und 

in diesem Arbeitsrhythmus verging fast ein Jahr. Er hatte nur ein Ziel im Sinn. In die alte 

Welt zu reisen. Nie hatte er sich soviel getraut. Nach zehn Jahren des Träumens, war er nun 

nah daran, den größten zu verwirklichen. Ein Junge, Jugendlicher, aus armer Familie, 



dachte daran, sein Vaterland zu verlassen. Es war wie eine Herausforderung. Aber die Zeit 

und das Geld waren großzügig mit ihm. Die Baloas, die er bezog, gaben dem jungen Mann 

ein bequemes Auskommen. Er begann, jeden Monat von seinem Einkommen, die Währung 

des Landes zu kaufen, in das er zu reisen beabsichtigte. Die Nächte waren lang, die Träume 

von Schlössern und blühenden Feldern gingen ihm nicht aus dem Sinn. Es muss im 

Frühling sein, dachte der junge Mann. Blumen waren ihm immer ein Grund zur Freude. Die 

erste Erinnerung aus seiner Kindheit, die ihm in den Sinn kam, war nicht mehr und nicht 

weniger als ein Margaritengarten. Aus der Sicht eines fünfjährigen Kindes waren die 

Blumen riesig.  

Er reiste in die bewundernswerte alte Welt, wo in der Vergangenheit eine starke 

Faust das Recht zu existieren beherrschte. Menschen wurden unterschiedlich behandelt. 

Tausende wurden in Einäscherungsöfen geworfen. Heute jedoch, nachdem alles neu 

aufgebaut wurde, nimmt der Marmor den Platz dessen ein, was zuvor verbrannt war. Ein 

Traum, in dem Ausdrucksfreiheit und Liebe herrschen. 

Es waren fast 15 Stunden Flug. Die Müdigkeit und die Anspannung, weil er sie 

Sprache nicht fließend sprach, fraßen ihn auf. Aber endlich erreichte er Zürich. Er stand 

einem riesigen Flughafen gegenüber und war nicht sicher, wo sich sein Gepäck befand. Mit 

Hilfe eines Wörterbuches übersetzte er die Hinweistafeln. Er gibt auf. Er schafft es nicht. 

Er beschließt, Hilfe zu suchen. Er trifft ein sehr sympathisches junges Mädchen, das ihn, als 

sie ihn so verwirrt sieht, zum Zollamt bringt. 

Die Schlange war lang und wurde mit jedem Augenblick länger. Er ist dran. Er zeigt 

seinen Pass. Der Polizist befragt ihn über seine Herkunft, sein Ziel und den Grund seiner 

Einreise in dieses Land. Noch mehr Verwirrung. Er bleibt stumm, ohne auf diese Fragen 

antworten zu können. Um diesen sprachlichen Engpass zu überwinden, versucht er sich in 

anderen Sprachen zu verständigen. Ohne Erfolg. Plötzlich erinnert er sich an die 

Ähnlichkeit der portugiesischen und der spanischen Sprache. Er wagt ein ‘portanisch’. 

Erleichterung. Er scheint sich verständlich zu machen. Zur Verzweiflung derer, die wie er 

darauf warteten abgefertigt zu werden, macht er seinen Rucksack auf und holt ein Papier 

heraus. Jetzt ist alles geklärt. Ein Student auf der Durchreise mit dem Ziel, deutsch zu 

lernen. Nun, wo die Verwirrung beigelegt war, wurde er gut empfangen.  

Das junge Mädchen hatte die Haltung des verwirrten jungen Mannes mit Blicken 

verfolgt und bot ihm, mit einem leichten Lächeln, nochmals die Hilfe an, die er so nötig 

brauchte. Sie nahm ihn mit zur Gepäckausgabe. Schon erholt von der Verwirrung, nimmt er 

seine Koffer, verabschiedet sich von dem Mädchen und macht sich auf den Weg zum 

Schalter, um einen Zugfahrschein zu kaufen, der ihn endlich an sein Ziel bringen würde. 

Ungeschickt schleppte er das ganze Gewicht durch das Innere des Flughafens. Sein 

riesiger Koffer erregte Aufmerksamkeit. Und, um seine Situation noch zu verschlimmern, 

musste er ihn im Arm tragen, denn sein Griff war auf der Reise verloren gegangen. Am 

Schalter noch eine Überraschung. Er hatte nur Baloas in seinem Besitz, die in die örtliche 

Währung umgetauscht werden mussten. Sich der Situation bewusst, geht er unter 

Schwierigkeiten zur Wechselstube. Als er auch dieses Problem gelöst hatte, geht er zurück 

zum Ticketschalter und stößt erneut auf die Schwierigkeit, sich nicht verständigen zu 

können. Er beschließt also zu warten, bis jemanden kommt, der seine Sprache spricht. 

Unmöglich? Nein! Das Wunder geschieht. Ein Herr bietet ihm seine Hilfe an. Er kauft den 

Fahrschein. Endlich geht Lender zum Bahnsteig. 

Er war noch nie mit dem Zug gefahren. Er wusste nicht mal, wo genau auf dem 

Bahnsteig der Zug halten würde. Er beobachtet genau die Ankunft der Lok. Er fand etwas, 



das ihm weiterhalf. Der Zug erscheint. Er versucht einzusteigen. Er kriegt die Tür nicht auf. 

Ein Herr neben ihm dreht den Knauf und sagt lachend mit den Armen, in spaßendem Ton, 

es sei eine Frage der Kraft. Er steigt ein und wartet auf den Schaffner. Eine junge Frau 

erscheint, die ihn um seinen Fahrschein bittet. Er gibt ihn ihr. Er bittet um Hilfe und sie 

beruhigt ihn, sie würde ihm Bescheid geben. Er steigt aus und fällt ungeschickt auf den 

Bahnsteig. Als er über das Mädchen fällt, das ihm beim Aussteigen geholfen hatte, bittet er 

um Entschuldigung. Er muss zu einem anderen Bahnsteig laufen, um dort einen weiteren 

Zug zu nehmen, der sich schon auf dem Bahnsteig befindet. Er rennt mit voller Kraft einen 

Mann über den Haufen. Er bittet in seiner Sprache um Entschuldigung. Der Herr brummt, 

denkt, er hätte ihn beschimpft. Er hält inne, denkt nach und bittet dann in der Ortssprache 

um Entschuldigung. Er geht in der angegebenen Richtung weiter. Geht die Treppe herunter. 

Und dann muss er seine fünfundzwanzig Kilo Gepäck zum anderen Bahnsteig 

hochschleppen. Er schafft es, den Zug zu wechseln und setzt seinen Weg fort. 

Eine Stunde vor Beginn des kommenden Tages kommt er in Freiburg an. Er nimmt 

ein Taxi. Der Taxifahrer ist Franzose. Noch ein Problem. Der junge Mann sprach weder 

deutsch noch französisch. Er drückt ihm die Adresse in die Hand. Der Mann sucht. Und 

findet es nicht. Es fehlten wichtige Angaben, um den Ort zu finden. Beide sind nervös, weil 

sie sich nicht unterhalten können. Der junge Mann bittet ihn also, ihn in ein anderes Hotel 

zu bringen. Das Verständnis war spürbar. Er fährt das Auto und kommt zu einem bequemen 

Hotel. Er ruht aus und geht am nächsten Tag zur Schule. 

Nachdem alles erledigt war, sucht er einen Supermarkt auf. Die Einkäufe sollten für 

eine lange Zeit reichen. Er fand den Supermarkt und ging hinein. Er versuchte sich einen 

Einkaufswagen zu nehmen. Er war unbeweglich, mit einer Kette am nächsten festgemacht, 

und der am nächsten, usw. Er versuchte auf verschiedene Weise, den Wagen loszumachen. 

Als er es nicht schaffte, bemerkte er die Blicke der Leute im Umkreis, die ihn beobachteten. 

Es war komisch. Er empfand dasselbe, wie auf dem Bauernhof bei seinen Reitabenteuern. 

Also bat er an der Kasse um Hilfe. Eine sehr freundliche Frau empfing ihn lächelnd. Er 

wusste nicht, wie er fragen sollte und improvisierte eine Frage in der Ortssprache: “Wie… 

ich… nehmen… Auto… dort?”. Da erklärte sie ihm, dass er eine Münze einführen musste, 

um den Wagen zu benutzen. Und nach dem Einkauf, wenn er den Wagen zurückbringen 

würde, bekäme er die Münze zurück. Aber das hätte er nie an seinem Ankunftstag 

verstanden. Er dachte, die Frau hätte gesagt, er müsse für die Benutzung bezahlen. Das sah 

er nicht ein. Er verstand nicht, dass er das Geld zurückbekäme. So brummte er und machte 

seine Einkäufe indem er die Lebensmittel unter Schwierigkeiten in den Händen trug. An 

der Kasse berechnete die Frau ihm die Einkaufstüte, das war so üblich, um ein Bewusstsein 

für die Umweltverschmutzung durch dieses Material zu schaffen. Als sie merkte, dass es 

nichts half, beschloss sie ihm doch nichts zu berechnen, da eine Verständigung unmöglich 

war. 

Er fand schnell andere Menschen aus demselben Land. Sie schlossen Freundschaft 

und beschlossen, gemeinsam essen zu gehen. Es war ein echtes italienisches Restaurant. 

Die Speisekarte in der Hand. Der junge Mann trank nur natürliche Getränke. Und wusste 

nicht, wie er bestellen sollte. Der Kellner wartete auf die Bestellung. Zuerst der 

Maracujasaft. Der Kellner betonte geduldig, dass sich dieser Saft nicht auf der Speisekarte 

befände, da sie nur typische italienische Gerichte führten. Also bestellte er einen 

Traubensaft. Den gab es auch nicht. In seiner Verzweiflung sah er ein einziges bekanntes 

Wort: vino tinto. Das nahm er. Etwas später wählten sie das Essen aus. Der Kellner war 

schon ungeduldig. Er bestellte zunächst ein einfaches Hähnchen, das in Italien nicht 



Tradition war. Folglich gab es das auch nicht. Als er sah, dass der Kellner immer gereizter 

wurde, wählte er eine Pizza. Mit welchem Belag wusste er nicht, denn er konnte es nicht 

lesen. Da kamen die Getränke. Als der Kellner den Wein auf den Tisch stellte, der Schreck: 

er trank keinen Wein. Und als die Pizza kam, waren darauf kein Fleisch sondern Pilze. Er 

konnte nichts machen. Seine Vorlieben musste er aufgrund der fehlenden Verständigung 

beiseite lassen. Nach diesen Pannen aßen alle. Er trank den Wein. Ein Glas war für ihn, der 

es nicht gewohnt war, soviel wie eine Flasche. Ihm wurde etwas schwindelig. Er erinnerte 

sich an den Bauernhof. Es war so fröhlich wie dort. Dann gingen sie nach Hause. 

Er hatte keine Uhr. Er ging in ein großes Geschäft und nachdem er die Verkäufer 

gut beschäftigt hatte, kaufte er die Uhr seiner Wahl. Er bat darum, dass sie richtig 

eingestellt wurde. Das wurde erledigt. Am nächsten Tag war der erste Unterrichtstag. Der 

Weg zur Schule war wie verlassen. Er dachte, die anderen würden alle noch schlafen. Er 

kommt beim Gebäude an, geht hinein, wartet auf den Unterrichtsbeginn. Die Glocke 

schellt. Und die Türen zum Unterrichtsraum gehen auf. Alle waren da drin. Es war das 

Ende der ersten Stunde. Seine Uhr ging wirklich richtig, wenn nicht die Sommerzeit 

begonnen hätte. Beschämt betrat er den Raum und versuchte sich später zu erklären – 

vergebens. Er lernte während der Woche. Das Lernen brachte nicht viel. An den 

Wochenenden machte er Ausflüge in die nahe liegenden kleinen Städte, um das Land 

kennen zu lernen. 

Er lernte die Lichterstadt kennen – Paris. Die Straßen waren reinste Kunstwerke. 

Die Brücken über die Seine waren bezaubernd. Der Eiffelturm beherrschte majestätisch den 

Anblick Die Museen verteilten Kultur an alle, die sie besuchen wollten. Er ging aus dem 

Hotel mit der Adresse eines Freundes in der Tasche, den er besuchen wollte. Er ging durch 

die Straßen der großen Stadt. Er überquerte ganze Alleen. Ging über Kreuzungen und 

machte auf dem Weg unzählige Fotos von den Gebäuden, die er architektonisch interessant 

fand. Er ging den ganzen Weg ausschließlich zu Fuß. Nach ungefähr vier Kilometern kam 

er an dem angegebenen Ort an. Die Adresse war falsch. Er konnte seinen Freund nicht 

finden. Müde geworden, begann er ein Taxi zu suchen, das ihn wieder zurückbringen 

könnte. 

Wie in jeder organisierten Stadt, gab es bestimmte Standorte, wo die Passagiere ein 

Taxi nehmen konnten. Lender wusste das nicht. Er wartete lange Zeit vor dem Bahnhof, 

einem Gebäude von beträchtlichen Ausmaßen und einer unermesslichen künstlerischen 

Schönheit, und versuchte durch Zeichen, dort ein Taxi zum Halten zu bringen. Er erreichte 

nichts. Die Taxifahrer hielten nicht an und gaben ihm Zeichen, er solle zur anderen Strasse 

gehen. Verwirrt, nachdem ihm unzählige Taxis die gleichen Zeichen gegeben hatten, 

beschloss er in der anderen Straße nachzusehen.  

Als er dort ankam sah er eine riesige Schlange von gutbekleideten Menschen mit 

Koffern in der Hand. Er dachte, der Bahnhof sei ein Luxushotel. Und die Touristen 

warteten in dieser riesigen Schlange auf ein Taxi. Er beschloss, es zu riskieren. So fügte 

sich alles, es war wirklich ein Bahnhof und kein Hotel. Und dies war der Taxistand, auf den 

alle Fahrer zuvor hingewiesen hatten. Er nahm einen Wagen. Um die Situation zu 

erschweren, war der Fahrer Koreaner und sprach nur englisch. Die Verständigung fand auf 

der Basis eines Stadtplans statt, wo sein Zielort eingetragen war. Er folgte diesem Plan und 

sie fuhren zum gewünschten Ort. 



 
 

 



Kapitel II 
 

Das Drama 
 

Der Beginn des Dramas war Kirche, Kirche und Chor, in der Kathedrale der vor kürzlich 

wieder errichteten Stadt. Ein Mann warf sich vor der Heiligenfigur auf die Knie, vielleicht 

eine Geste der Umkehr. Er beobachtete alles, ohne zu urteilen oder die Absichten dessen zu 

benennen, der seinen Glauben anschaute. Lediglich eine mentale Betrachtung seiner 

Anwesenheit. 

Er konnte kaum die Stunde erwarten, in der er seine Freunde treffen würde, die in 

Berlin wohnten. Er verließ die bezaubernde Stadt im Landesinneren jenes Landes – 

Freiburg -, wo er die Kathedrale besucht hatte, lediglich mit der Telefonnummer des 

befreundeten Paares. Er hatte keine weiteren Informationen zur Verfügung. Die Nummer, 

die er durch einen Anruf bei der Firma des jungen Mannes bekommen hatte, schien schon 

ausreichend. Lender hatte nur geringe Sprachkenntnisse. Er begab sich auf die Gleise mit 

dreihundert Stundenkilometern. Nur einmal umsteigen auf der Strecke. Alles sehr bequem. 

Ruhig. Aber Lender, wie immer, hatte ein besonderes Talent, sich in schwierige Situationen 

zu bringen. Was nur eine kurze Fahrt sein sollte, dauerte eine Ewigkeit. Der Zug verspätete 

sich um eine halbe Stunde. Ein Erdrutsch blockierte die Strecke und verursachte einen Halt, 

um die Verbindungen neu zu organisieren. Eine Seltenheit in diesem Land. Aber es war 

nicht das erste Mal. Bei seinen unzähligen Zugreisen verspäteten sich die Züge nur dann 

nicht, wenn er zum Flughafen fuhr. 

Als er erschöpft ankam, wollte er ein Bett und ein Bad. Er nahm ein Taxi, der 

Taxifahrer verfuhr sich, trotz der Karte mit den Angaben über die Herberge, in der bleiben 

wollte. Der verwirrte Taxifahrer weigerte sich weiterzufahren, schaltete den Zähler ab und 

fuhr die Strecke zurück, um ihn erneut am Bahnhof abzusetzen. Wie durch ein Wunder sah 

er jedoch auf halbem Wege, nachdem er das Suchen schon aufgegeben hatte, zufällig die 

betreffliche Einrichtung. Da war er zufrieden. Er kalkulierte die nicht registrierte Fahrt und 

gab ein gutes Trinkgeld. Mehr für die Ehrlichkeit, mit der der Taxifahrer gefahren war. 

An der Rezeption empfing ihn der Portier widerwillig, erwartete, dass Lender alles 

was er sagte Wort für Wort übersetzte und mit Mimik und Gestik für bessere 

Verständigung sorgte, und wurde dabei gereizt. Lender störte sich nicht daran. Er wollte 

nur eine Dusche und ein Bett. Nachdem er das erreicht hatte, beschloss er, seine Freunde 

anzurufen. Seine begrenzten und unzulänglichen Verständigung erlaubten ihm nicht, die 

Nummer korrekt aufzuschreiben. Er ging zur Rezeption zurück. Der junge Mann schaute 

verzweifelt, als er ihn wieder sah. Er wollte wissen, wo er Geld tauschen könne. Es war an 

einem Freitag. Alle Umtauschbüros seien schon geschlossen, erklärte er. Die Verzweiflung 

überwältigte ihn. Er hatte nur wenig Geld, um gerade so das Wochenende in dieser Stadt zu 

verbringen, er musste dringend Geld tauschen. Die Situation wurde noch schwieriger, als er 

erfuhr, dass er nur eine Nacht dort bleiben konnte, am nächsten Morgen würde er ein 

anderes Hotel suchen müssen. 

Er war müde. Er kannte die Regeln nicht richtig. Er ging ins gemeinschaftliche 

Badezimmer. Er hatte nicht den Mut, es anzugehen. Er ging zurück ins Zimmer und 

verstreute seine Sachen. Er dachte nicht daran, dass er es mit anderen teilte. In einem 

Moment, als er das Zimmer verlassen hatte, um seinen physischen Bedürfnissen 

nachzugehen, dachte er, man hätte seine Brieftasche entwendet. Aber bald erinnerte er sich, 



wo er sie gelassen hatte. Als er bereits im Etagenbett lag, nahm er gedankenlos die Decke 

von dem Bett über ihm. Im Morgengrauen schrak er auf. Eine Person kam ins Zimmer. Es 

war ein Japaner. Sie begrüßten sich. Der Japaner ging wieder raus. Lender stand auf und 

räumte seine Sachen auf und legte sie ordentlich in die Nähe seines Bettes. Aus 

Unerfahrenheit benutzte er nicht den Schlüssel, um seine Sachen im Schrank 

einzuschließen. Etwas später kommt ein anderer, der ihn weckt. Wie jemand, der etwas 

zurückholt, das ihm gehört. Im Halbschlaf sieht Lender seinen ausgestreckten Arm, der ihm 

anzeigte, er würde nun seine Decke zurücknehmen. Er errötet, weil er Absurderweise an die 

Sachen anderer Leute gegangen war. Aber er konnte nicht mehr tun, außer am nächsten 

Morgen um Entschuldigung bitten. 

Es ist morgen. Er grüßt den Japaner, der dann herausgeht. Sie verständigten sich in 

Englisch von der einen Seite und mit gestammeltem deutsch von der anderen. Anders 

gesagt, sie hatten keine ausreichende Basis für einen Kontakt. Einige Minuten später wacht 

der andere aus dem Bett über ihm auf. Endlich kann er um Entschuldigung bitten. Mit dem 

Reiseführer in der Hand bittet er den anderen, ihm zu helfen herauszufinden, wo er sich 

befindet. Geduldig beobachtet er und wartet auf die langsame Formulierung der Sätze in 

der Ortssprache. Der junge Mann ist glücklicherweise Deutscher. Das würde alles Weitere 

erleichtern. Lender erzählt von seinen Schwierigkeiten: von der falschen Telefonnummer, 

dass er kein Geld tauschen konnte und dass er die Touristenattraktionen der Stadt nicht 

kannte. Der junge Mann beobachtet ihn ruhig und beschließt, ihm zu helfen. 

Die beiden putzten die Zähne. Sie machten die Betten und legten Laken und Decken 

an ihren Platz zurück. Dann gingen sie in den Speisesaal. Alles was der andere machte, 

machte Lender nach, um nichts Falsches zu tun. Im Speisesaal lernten sie sich besser 

kennen, trotz der Verständigungsschwierigkeiten. Heiko und Lender verließen die 

Herberge, nachdem sie die Kaution zurückerhalten hatten. Sie gingen zu einer Telefonzelle, 

wo sie nochmals versuchten, Kontakt zu dem befreundeten Paar aufzunehmen. So 

bestätigte sich, was er befürchtet hatte. Die Telefonnummer war wirklich falsch. Heiko 

hatte ein Auto, sie stiegen ein und suchten in zahllosen Banken einen Schalter, in dem er 

Geld ziehen könnte. Die Fahrt war umsonst. Heiko war jedoch ein guter Mensch und bot 

ihm Unterkunft in seiner Wohnung an, die zwei Stunden von Berlin lag. Ohne Alternativen, 

akzeptierte er das Angebot. 

Sie fuhren also durch die Stadt. Heiko wollte zunächst zu einem Supermarkt und 

dann zum Friseur. Die beiden fuhren los. Im Supermarkt wurde er verlegen, als er sah, wie 

der andere Geld ausgab, um seinen neuen Freund zufrieden zu stellen, und nichts beitragen 

zu können. Als die beiden herausgehen, sehen sie am Ausgang einen Bankautomaten. 

Glück für den, der nichts hat und traurig für den, der hilft. Lender versucht Geld zu ziehen. 

Er gibt die Geheimzahl ein. Sie wird nicht akzeptiert. Er versucht es noch mal, wieder 

dasselbe. Heiko schaut dem anderen misstrauisch zu. Seine Erfolglosigkeit macht ihn 

gereizt und er überlegt, was Heiko wohl denken könnte: “Erst nimmt er meine Decke und 

jetzt schafft er es nicht, Geld zu ziehen”. Er beschließt also, bei seinen Eltern zu Hause 

anzurufen. Im anderen Land ist es früher Morgen. Sie wachen auf. Erleichtert notiert der 

junge Mann seine Geheimnummer. Endlich holt er sein Geld aus dem Automaten. Heiko 

steht noch die Trauer über die gelöste Vereinbarung im Gesicht. Lender sagt, die 

Vereinbarung bliebe bestehen und die beiden gehen zum Friseur. 

Vor dem Salon mussten sie warten. Die Türen gingen erst Minuten später auf. Eine 

gute Gelegenheit, Fragen zu formulieren und einige kurze Sätze zu bilden, um sich besser 

kennen zu lernen und auch, um den gewünschten Haarschnitt bestellen zu können. Es 



kamen immer mehr Leute. Die Türen gehen auf. Alle rennen los, um eine Nummer zu 

ziehen und dann zu warten, bis sie dran sind. Aber alles war toll. Alles schien zur 

Normalität zurückgekehrt zu sein. Und die Unruhe eines schlimmen Wochenendes war 

schon vorbei. Der Salon hatte ein modernes Ambiente. Die Wände waren absichtlich 

angeschlagen, und es sah aus, als würde es zum Putz gehören. An den Wänden hingen 

künstlerische Nacktporträts von Männern und Frauen. Die Atmosphäre war von 

metallischer Musik unterlegt. Die Friseuse, die die Haare in Vorbereitung auf den Schnitt 

wusch, tanzte zur Musik. Überall Harmonie. Einige sehr fortschrittliche Schnitte erinnerten 

an die Hippie-Bewegung vergangener Jahrzehnte. Dann kam Lender dran. Das einzige, was 

er sich in jener Sprache hatte merken können, war, dass sie es machen sollten, wie sie es am 

besten fänden. Er war so nervös, dass er nicht um seinen gewohnten Schnitt bitten wollte. 

Es war in dieser Situation bequemer, die Dinge nicht komplizierter zu machen. Beide 

schnitten die Haare und gaben für den guten Schnitt ein gutes Trinkgeld. 

Sie brachen zu einer Stadtrundfahrt auf. Sie besuchten die Mauerruinen, hielten an 

und schossen einige Fotos. Dann gingen sie am Turm auf dem Alexanderplatz vorbei. Noch 

mehr Fotos. Und das reichte schon. Die Stadt war registriert. Sie fuhren in Richtung von 

Heikos Stadt. Auf dem Weg ging das Auto aus. 

“Ob es kaputt ist?” – fragte Lender sich innerlich. Nein, das Benzin war 

ausgegangen. Diesmal war er dran, sich über das Geschehene zu ärgern. Die nächste 

Tankstelle befand sich in 100 Meter Entfernung. So würden sie kein Problem damit haben, 

das Auto bis dort zu schieben, sie stiegen aus und machten sich an die Arbeit. An der 

Tankstelle bot Lender Geld an, um die Ausgaben zu teilen. Heiko lehnte das vehement ab. 

Die Strecke war wunderschön, die Tannenwälder hatten eine mittelalterliche 

Ausstrahlung. Auf den nahen Bauernhöfen lag eingerolltes Heu auf den Weiden. Und 

einige Pflanzungen reichten bis an die Bäume heran. Die kleinen Dörfer waren einfach. 

Von außen gab es nicht viel Luxus. In der Regel gab es eine Kirche in Begleitung der 

wenigen Häuser. Sie sahen auch einige Bäche und fuhren über kleine Brücken, bis sie in 

Heikos Wohnort ankamen. Die malerische Stadt und der angenehme Anblick des Freundes 

machten Lender sehr zuversichtlich. Die beiden gingen ins Haus und brachten seine Sachen 

ins Schlafzimmer. Das Geschenk, das er seinen Freunden als Dank mitgebracht hatte, gab 

er Heiko, der immer mit Würde und reinem Herzen dem half, der Hilfe brauchte.  

Heiko bot ihm eine Bootsfahrt auf dem nahen Fluss an. Sie gingen zur Garage, in 

der das Boot untergebracht war und banden es auf dem Auto fest. Am Flussufer holten sie 

es wieder herunter und setzten es auf den schmalen Fluss. Das Wasser war nicht klar, eher 

grünlich, am Ufer schien es Baumrückstände zu enthalten. Es war sicher keine 

Verschmutzung. Flussabwärts fuhren sie durch seine Kurven. Man musste die Sprache 

dieses Sports sprechen, um mit dem Ruder in den Händen umzugehen. Geduldig erklärt 

Heiko, mit Gesten und Worten. Minuten später ruderte Lender schon wie ein wahrer Athlet. 

Seine Begeisterung für den neuen Sport ließ ihn übertreiben und den Rhythmus 

beschleunigen. Mehrere Male blieb das Boot durch seine Unaufmerksamkeit an Stämmen 

unter dem Wasser hängen und einmal stieß er sich den Kopf an einem Ast. 

Auf halber Strecke – ein Halt für einen Imbiss. Es war eine Lichtung. Eine Art 

gallisches Dorf befand sich in der Nähe. Hinten auf der Lichtung befand sich ein Haus und 

Meter vor dem Zaun wartete ein Tisch auf sie. Sie nahmen die Essenssachen aus dem Boot 

und gingen zu einer Bank. Die Weinflasche machten sie unter Schwierigkeiten auf, denn 

sie hatten den Korkenzieher vergessen. Sie blieben ungefähr eine Stunde, unterhielten sich 

und aßen das mitgebrachte Obst. Auf dem Fluss verstellten andere Boote den Weg zur 



Lichtung. Sie verständigten sich ein bisschen und setzten die Reise fort. Beide beschlossen, 

die Reste zu verstauen und in Richtung der anderen Ruderer zu fahren. Beim Treffen 

machten sie eine erneute Pause für Gespräche und fuhren dann weiter, denn das 

vorgesehene Ende des Ausflugs näherte sich. 

Der Gesang der verschiedenen Vögel gab jenem Wald einen ungewöhnlichen 

Klang. Es war Frühling. Die Enten gingen mit ihrem Nachwuchs am Ufer spazieren. Wenn 

sie erschreckt wurden, traten sie die Flucht an und ließen ihre Jungen im Stich. Der 

Überlebensinstinkt war stärker. In einigen Abschnitten sahen sie überschwemmte Gebiete, 

die kleine Sümpfe bildeten, in denen die imponierenden Rispen der wilden Gräser 

vorbeimarschierten. Manchmal landeten leuchtend blaue Libellen auf ihnen oder flogen 

seitlich vorbei und erfreuten die Augen mit ihren Farben. Der Fluss war ruhig. Nur zwei 

Stromschnellen auf sechs Kilometern Abenteuer. Als sie aussteigen, bleiben sie mit den 

Füssen im Schlamm stecken. Aber sie halten das Gleichgewicht und fallen nicht hin. 

Der Freund kommt an. Das Boot wird wieder auf dem Auto festgemacht. Sie fuhren 

zurück in die Stadt. Zu Hause bereitet Heiko eine Badewanne mit natürlichen Salzen und 

der Freund badet dankbar. Nach so vielen Freundlichkeiten, lädt Lender ihn zum Essen in 

ein Restaurant ein. Sie entscheiden sich für chinesisches Essen. Und alles war gut. Es war 

ein Traum. Es war Freude. Am nächsten Morgen fahren sie nach Berlin zurück. Der Freund 

verabschiedet sich traurig. Und die Freundschaft, die auf unerwartete Weise zustande 

gekommen war, wird somit endgültig gefestigt. 

Als er in seinen grünen Jahren wieder nach Hause kam, in seinem mentalen Alter 

nicht mehr so sehr Kind, ging er seine alten, vornehmen Freunde besuchen. Die Welt dort, 

schien ihm nicht mehr besonders freundlich zu sein. Er hatte immer den Eindruck, dass ihn 

jemand beobachtete und jeden seiner Schritte filmte. Aber wie? Das fragte er sich immer, 

denn es war niemand in seiner Nähe. Es gab da nur die Schatten von alten Bäumen und alte 

Bauten. 

Der Eindruck verstärkte sich mit jedem Tag, der verging, bis der Moment kam, in 

sein Heimatland zurückzukehren. Mitten auf dem Flughafen war die Szene schon 

vorbereitet. Das Theater, das zuvor in der Kathedrale begonnen hatte, ging weiter. Ein 

Mann lenkte das Publikum ab, als wenn er helfen wollte. Und seine Ohren waren die 

einzigen, die taub waren, für das Instrument das er spielte. Stundenlang zerstreute er das 

Publikum Die Stunde kam, das Flugzeug flog ab, und, wie Lender vermutet hatte, stieg der 

nicht ein, denn er hatte seine Arbeit schon getan.  

Auf dem Rückflug knüpfte ein anderer Mann, der schon deutlich im Rentenalter 

war, ein Gespräch an. Er war sehr sympathisch und kommunikativ und legte Lender nahe, 

sich von der Welt nicht als egozentrisch abstempeln zu lassen, sondern alles auf gelassene 

Weise zu lösen zu versuchen. Armer Lender, er wusste von nichts, nicht mal, dass seine 

Ernährung Stoffe enthielt, die seine Krankheit noch schneller seinen Körper zerfressen ließ. 

Auf der Reise erhielt er die Bestätigung, dass er für den Zoll eine Erklärung über 

sein Gepäck abgeben musste. Er machte sich Sorgen, denn er hatte keine Nachweise über 

seine Sachen mitgebracht. Gleich darauf bekam er die Information, dass für diesen Flug die 

Zollerklärungen erlassen wurden und es nur eine informelle Kontrolle gäbe. Sie kommen in 

der großen Industriestadt an. Er verabschiedet sich von dem Herrn, der ihn auf der Reise 

begleitet hatte. Er wartet angespannt auf sein Gepäck. Ein anderer Flug wartete auf ihn und 

die Zeit zum Einchecken war kurz. Der Koffer lässt auf sich warten, er ist unter den letzten. 

Bei der Passkontrolle beim Betreten des Landes wird nur er durchgewunken und er betritt 

das Land ohne sich auszuweisen. Dann rannte er los und erwischte den anderen Flug im 



letzten Moment; eine angenehme Frau saß neben ihm. Auf der anderen Seite saß eine 

illustre Persönlichkeit dieses Landes, die Stunden später zum Ende des Fluges, die 

Bemerkung machte, das Land hätte schon so viele Probleme und jetzt noch dieses, wobei er 

mit den Augen in Richtung des jungen Mannes wies. 

Misstrauisch stieg er in seiner Heimatstadt aus und rief zu Hause an. Seine Eltern 

schliefen und machten sich fertig, um sich mit ihm zu treffen. Der nächste Tag hatte schon 

begonnen. Lender war müde und verstört. Sein Körper war von den vielen Reisestunden 

schon überfällig. Alles war Traurigkeit oder ihr Beginn. 

Im ersten Moment mit seinen Eltern machte er sich gleich Luft und erzählte von 

dem Vorfall auf der Rückreise. Sie glaubten ihm nicht und baten ihn, das Thema zu 

vergessen. Und sie hatten nicht vor, deswegen etwas zu unternehmen. Die Tage vergingen 

und die Situation schien immer angespannter. Die Straßenlampen wurden nachts 

ausgeschaltet und gaben ihm das Gefühl, Ziel irgendeiner Vergeltungsmaßnahme zu sein. 

Der erste Arbeitstag war nicht sehr produktiv, denn die Müdigkeit von der Reise 

verzehrte seinen Körper. Er diente aber dazu, die Neuigkeiten von Übersee zu sortieren. 

Alle feierten, um ihn Willkommen zu heißen. Die Sonne schien schon auf die 

Fensterscheiben und erleuchtete seitlich den See. Die Fotos auf dem Tisch und seine 

Erklärungen über Einzelheiten der Reise erfreuten die Arbeitskollegen. Das ungute Gefühl 

über die letzten Ereignisse kreiste noch in seinem Kopf. In den Fußnoten des einen oder 

anderen Gesprächs fischte er nach irgendeinem Hinweis darüber, was ihm wirklich 

zugestoßen war. 

Er beschloss eine Bibliothek aufzusuchen, um sich darüber zu versichern, was mit 

ihm geschah. Es war die Bibliothek der Kammer jenes Landes. Er ging durch den 

Metalldetektor und ging direkt zur Rezeption, wo man sich ausweisen musste, um das 

Gebäude zu betreten, wieder wurde er durch gewunken. Beim Eintreten begegnete er 

einigen Leuten, die guckten, als würden sie ihn von irgendwoher kennen. Er wurde noch 

beunruhigter. In der Bibliothek bat er um eine Zeitung. Er las sie und fand nichts. Er 

wandte sich an das Mädchen, das ihn so gut empfangen hatte, und sagte: ”Gott weiß, was er 

tut”. Sie hat gelacht, zufrieden mit dem, was sie gehört hat, und die Zeitung weg geräumt. 

Er beschließt, seine Mittagsmahlzeit im selben Haus einzunehmen. Es war voll. Er hatte 

den Eindruck, viele würden ihn beobachten. Auch wenn er in der Zeitung keinen Hinweis 

auf sich gefunden hatte, war er noch nicht davon überzeugt, dass nichts geschehen war. Er 

würde gerne wissen, warum die Leute ihn so beobachteten. Es war wie eine Krankheit. Er 

beendete die Mahlzeit, verließ den Bereich und kehrte zu Fuß zu seiner Arbeit zurück, er 

konnte sich nicht damit abfinden, dass er nichts gefunden hatte. 

Am ersten Wochenende spürte der junge Mann schon, dass sich etwas 

zusammenbraute. Seine Intuition gab ihm immer stärker das Gefühl, verfolgt zu werden, 

sowohl in der Dienststelle, in der er arbeitete, wie auch, zum Arbeitsende, auf dem Weg 

nach Hause. In einem bestimmten Moment, als er am Abend schon zu Hause angekommen 

war, spürte er eine gewisse Nervosität in der Luft. Komischerweise lud ihn sein Vater ein, 

einen Hünchenspieß essen zu gehen, in der Straße, die an ihre grenzte. Eine ungewöhnliche 

Einladung. Die Straßenlampen waren ausgeschaltet. Sie nahmen einen Aperitif. Die 

Stimmung war angespannt. Ohne Erklärung parkte ein Mann einen Bus vor seinem Vater. 

Lender und sein Bruder saßen da, beide mit einem besorgten Gesichtsausdruck. 

Dann hielt ein schwarzer Opala mit zwei Männern in der Nähe, die sie 

beobachteten. Als wenn er etwas Schlechtes vorausahnen würde, nahm er seinen Spieß und 

sagte, er würde zu Hause essen. So gingen alle erneut durch die dunkle Gasse. Das fremde 



Auto verfolgte sie weiterhin als wollten sie nachverfolgen, ob der junge Mann den Spieß 

auch essen würde. Lender nahm dann, für alle gut sichtbar, ein Stück Fleisch in den Mund 

und tat so, als würde er es kauen. Als sie in eine andere Gasse traten, spuckte er alles aus, 

ohne dass es jemand sah. Zu Hause angekommen, bot er allen ein Stück an. Seine Mutter 

sprach am Telefon mit einer Freundin. Niemand wollte von dem Spieß in seiner Hand 

probieren. Der junge Mann ging zum Mülleimer und warf alles hinein. Er war verzweifelt. 

Er versuchte seinen Freund in Deutschland anzurufen. Der Anrufbeantworter ging dran, 

obwohl er die internationale Vorwahl nicht gewählt hatte. Er merkte es nicht, erst Monate 

später. Danach ging er zu seinem Computer und schickte eine verzweifelte Nachricht an 

seine Internetfreunde:  

 

“Ich brauche Hilfe, bitte die Botschaft irgendeines europäischen 

Landes verständigen. 

Lender Xxxxxx Ccccccc.” 

 

Lender verbrachte die ganze Woche damit, heftig über die Vorgehensweise der 

Bundesregierung. Er war zutiefst empört über die Bedingungen, unter denen seine 

Landsleute lebten. Einige im Zustand großer Zufriedenheit und materiellen Wohlstands, 

andere in Elend und Entbehrung von Sinnhaftigkeit. Im Land der Patrizier hatte er die 

Baloas kritisiert, die jeder Arbeit pro Monat in seinem Heimatland bekam. Hierzulande 

brachte das ungerechte System Tausende dazu, unter prekären Existenz- und 

Freizeitbedingungen zu leben. 

In bestimmten Momenten schien es ihm, als ob die Kollegen ihn dazu zwangen, 

über negative Aspekte der Länder zu sprechen, in denen er war. Er wurde misstrauisch über 

ihre Absichten und wich dem Thema aus, vermied zu sprechen, um sich nicht zu 

kompromittieren. Wenn sie ihn über die Menschen befragten, mit denen er 

zusammengelebt hatte, sei es im Unterricht oder außerhalb, schienen alle über Details und 

die Pannen Bescheid zu wissen, die für ihn nicht ungewöhnlich waren. Sie brachten ihn 

zum Beispiel dazu zu sagen, er sei ein Nazi und hätte etwas gegen das jüdische Volk. 

Lender hatte jedoch nichts gegen das jüdische Volk, er bewunderte es wegen seiner 

Fähigkeit, Schwierigkeiten zu überwinden. 

Die Tage waren angespannt und Lender redete zuviel über Dinge, über die er nicht 

reden sollte. Seine Zunge hörte nicht auf, die Unterdrücker des Volkes zu kritisieren, jene 

die die Armut benutzten, um gewählt zu werden und das System der Beherrschung um 

jeden Preis fortzusetzen. Eines Tages hatte er nach seiner Schwester gefragt, die verreist 

war. Seine Eltern versuchten ihm einen handgeschriebenen Brief zu zeigen, dessen Inhalt 

eine Bedrohung der Integrität seiner Schwester bedeutete.  

 

“Liebe Dona Mariana, ich mag Ihre Tochter sehr gerne, 

sie ist ein bewundernswerter Mensch. Ich kann kaum den 

Tag erwarten, an dem ich zurückkehren und Euch alle 

wiedertreffen werde. Sie spricht immerzu von ihrem 

kleinen Bruder. Sie weint ständig, aber ich passe gut auf 

sie auf. Sie hat großes Heimweh. Auch nach dem Kleinen 

aus dem Nachbarhaus, den möchte ich auch unbedingt 

kennen lernen. Ihre Tochter benimmt sich gut und ich 

hoffe, dass ihnen auch das kleine Geschenk gefallen hat, 



das ich mit diesem Brief mitgeschickt habe. Ich liebe Euch 

alle. Ich habe Lender noch nicht kennen gelernt, aber ich 

hoffe, auch ihn eines Tages kennen zu lernen. Eine feste 

Umarmung für alle. Ihre portugiesische Freundin. Joana.” 

 

Da er verwirrt und von seinen Problemen besessen war, konnte man nicht sicher 

sagen, ob Lender den Briefinhalt wirklich verstanden hatte. Nach etwa drei unruhigen 

Tagen las er den Brief noch einmal und er verstand die bedrohliche Situation. Spät in der 

Nacht wachte er auf, legte sich bei seinen Eltern aufs Bett und fragte sie, ob es wahr sei. Sie 

bestätigten es und verzweifelt begann er zu weinen, er, der nur selten weinte. Sie baten ihn, 

sich nicht zu sorgen, sie hätten Leute, die ihnen halfen.  

Am Morgen sprach Lender das Thema an. Seine Eltern reagierten, als wäre er 

verrückt. Sie erwähnten nichts von dem, was in der Nacht geschehen war. Sie nahmen 

gegenüber Lender eine besorgte Haltung ein und sagten, er würde es erfinden. Misstrauisch 

und wütend wegen der Widersprüche in dieser Sache, stimmte Lender zu, einige 

medizinische Untersuchungen zu machen, um dieses Problem zu lösen, obwohl er das 

Vertrauen zu seinen Eltern vollständig verloren hatte. Er wusste nicht, dass sie alle 

beobachtet wurden und nur Figuren in einer unendlichen Intrige waren. 

Die Hilfe kam von den Medien. Die Eltern machten den Fernseher an. Die 

Nachrichten liefen, er wurde von denen, die dort arbeiteten gehört. So war es verständlich, 

dass alles sich beruhigte. Es war absurd, an solche Mittel zu denken, aber es war logisch, 

denn es gab Verständigung. Die Bewegungen und Fragen wurden verstanden und die 

Verständigung zwischen allen wurde herzlich.  

Der junge Mann ging zu einem praktischen Arzt. Seine Mutter war nervöser als 

Lender, der sie mit einem Blick ansah, der sagte, alles sei gut, bis auf die Vorstellung, die 

bevorstand. Der Arzt behandelte ihn und auch seine entsetzte Mutter, und verschrieb eine 

Reihe von Untersuchungen, in denen ein eventueller Gebrauch von Drogen festgestellt 

werden sollte. “Wer sich nichts hat zu schulden kommen lassen, hat auch nichts zu 

befürchten, ” – sagte der junge Mann voraus. Die Untersuchungen waren alle negativ. Der 

Fall wurde an einen Psychiater überwiesen. 

In der Praxis bestand sein Vater darauf, über die Symptome zu sprechen, als sei 

Lender völlig untätig und unfähig zu fühlen, was in seinem Kopf vorging. Und der Arzt 

war zittrig. Seine Hände schienen etwas zu befürchten. Lender hatte zuvor Polizisten 

bemerkt, die sich ins obere Stockwerk begaben. Vielleicht war es das - dachte Lender. Also 

fragte ihn der Fachmann, was er fühlen würde, warum er hier sei und ob er von 

Außerirdischen entführt worden sei; oder ob er im Traum schon mal irgendeine Erfahrung 

gemacht hat, in der an den Geschlechtsorganen operiert wurde, oder andere von der 

Menschheit als absurd angesehene Dinge. Schlau und die Gefahr witternd wusste er, dass 

der Arzt von Dingen sprechen wollte, die Jahre zurücklagen, aber er war nicht bereit, direkt 

zu antworten, er zog es vor, daran vorbei zu reden und die Tatsachen zu verschweigen. 

Wieder zu Hause, mit seinem Gesundheitsattest ausgestattet, hatte er Angst, seine 

Füße auf die Straße zu setzen, der Druck wurde immer größer. Es schien alles ein 

Theaterakt mit Personen aus dem wirklichen Leben zu sein. Wegen der Schwester, die 

möglicherweise in der Industriestadt unter Druck stand, achtete Lender auf das, was er 

sagte. Er versuchte, die Leute nicht mit seinen Überlegungen zu beleidigen. 

Von da ab begann seine Hochzeit mit den Medien. Bei den Live-Sendungen ergab 

sich Übereinstimmung mit den Moderatoren. Das war bei allen nationalen Kanälen so. Er 



hörte zu und manchmal wurde er gehört. Seine Faszination für die Nachrichten wurde 

deutlich größer. Das Land befand sich vor einer großen sozialen Krise. Das soziale Elend 

verurteilte tausende von Kindern, im Müll nach Essensabfällen und anderen Dingen zu 

suchen, die wiederverwertet werden konnten, um damit ihren Unterhalt zu verdienen. Sie 

hatten keine Schule und kein Zuhause, denn Brücken sind kein Zuhause. 

In diesem Kontext hatte der junge Mann das Bedürfnis, einen wesentlichen Beitrag 

gegen diese Situation zu leisten, um den Mitbürger klarzumachen, dass diese große soziale 

Ungleichheit durch fehlendes Handeln verursacht wird. Er ließ von nun an sein inneres 

Bedürfnis, gut zu leben und mit der Situation Geld zu verdienen, beiseite. Er begann, 

soziale Probleme aufzuzählen, um damit Nonkonformismus bei denen zu verursachen, die 

zuschauten und eine pazifistische Bewegung zu gründen, um Kräfte zu vereinen, die ein für 

alle mal die Spuren der Misere aus den Heimen wegwischen sollten. 

Seine Kritik schien Bedeutung zu gewinnen, obwohl sie illusorisch war. Später 

würde das aufgeklärt werden. Die Probleme wurden ihm aufgezeigt und durch Zauberkraft 

existierte in seinem Hirn die Lösung. Antworten auf Probleme, die schon seit langer Zeit 

die Bevölkerung bedrückten. Wie die Probleme der ländlichen Produzenten, der 

Kleinindustrien und der Opfer der Dürre.  

Die Landwirtschaft war die starke Seite der Nation. Aber die Viehzucht brauchte 

Hilfe. Die Milch war von geringer Qualität und wurde den immer höher werdenden 

Qualitätsanprüchen der Abnehmer nicht gerecht und die Produzenten beschwerten sich über 

die Zwischenhändler, die den Großteil des Gewinns davontrugen. Lender schlug ein 

System vor, in dem der Produzent direkt mit dem Handel verhandelte, um seinen Gewinn 

zu erhöhen. Die Hälfte der Produktion würde für Verbesserungen auf dem eigenen Hof 

eingesetzt. Es sollte eine nährstoffreichere Milch hergestellt werden. Die andere Hälfte 

wurde zu einem niedrigeren Preis, der den Verlust bei der industrieeigenen 

Milchproduktion kompensieren würde, zur Verarbeitung an die Industrie verkauft. Die 

würde sich auf Nebenprodukte spezialisieren, was die Kosten verringern und so auch den 

Endpreis für den Konsumenten, was wiederum zu steigendem Absatz führen würde. Die 

Finanzierung geschähe durch die Regierung, die für die Modernisierung der Höfe 

verantwortlich wäre und so die Entwicklung des Sektors begünstigen würde. 

Auch die Kleinunternehmer beschwerten sich über die fehlenden Mittel zur 

Modernisierung ihrer Anlagen. Einige Tage später schlug der junge Mann vor, der Staat 

solle das Kapitel, das er von den Banken zurückhält, zur Finanzierung des nötigen 

Maschinenbestands zur Verfügung stellen, um die Kleinindustrie in Bewegung zu setzen. 

Die Regierung solle einen Teil der Einfuhrsteuern aufgeben und die Steuern so senken, dass 

es für die interessierten Unternehmen von Vorteil wäre, sich neu auszustatten. Der 

Unternehmer hätte einen angemessenen Zeitraum, um den Kredit zu einem Preis unter dem 

Marktwert zurückzuzahlen. 

In Teilen des Nordostens blühten die Felder nicht. Der ausbleibende Regen gab dem 

Hinterlandbewohner einen verwüsteten Blick, wenn er seinen Herden zusah, wie sie aus 

schlammigen Löchern tranken, die sie zwischen den wenigen Palmzweigen und den 

Stacheln fanden. Mal schädlich, ein anderes Mal brackig, die Tiere hatten keine andere 

Wahl und tranken es. Nicht weit weg, in hundert Kilometer Entfernung, floss ein Fluss in 

Richtung Meer. Vielleicht ist das die Lösung für Leidenden, dachte Lender. 

Durch Rohre und Kanäle, über einen Druckmechanismus könnte man das Wasser 

aus niedrigeren Gebieten auf höhere leiten. Da der Fluss zu den harten Zeiten der Dürre 



austrocknete, mussten strategische Stauseen angelegt werden, die als Reservat zur 

Verteilung in die anliegenden Gebiete dienen sollten. 

Einige Zeit später reflektierten sie auch über die Frage der Arbeitslosigkeit. Die 

Lösung war einfach. Die Regierung nahm über gut ausgearbeitete Projekte Kredite bei 

internationalen Banken auf, so dass das ausländische Kapital auch wirklich der 

Entwicklung dienen würde. Das Thema: das Ringen um die Modernisierung der Industrie. 

Einige würden bestimmt argumentieren, dass im aktuellen Jahrhundert die Modernisierung 

zu einem Abbau von Arbeitsplätzen führen würde. Das wäre das eigentliche Ziel. Die Zahl 

der aktiv Beschäftigten senken. Die mit staatlichen Mitteln modernisierten Unternehmen 

würden dadurch die Produktion von Gütern und Dienstleistungen in Quantität und Qualität 

deutlich erhöhen. Durch die so durch Investitionen erhöhte Produktion würden Teile des 

Gewinns in die öffentlichen Kassen zurückfließen, durch die Rückzahlung der Kredite und 

die Zahlung der Löhne der Arbeiter, die das Unternehmen nun nicht mehr brauchte. Jedes 

Mal, wenn neue Investitionen notwendig würden, würde der Staat sich um erneute 

Modernisierung kümmern. Die Menschen würden sich nun anderen Aktivitäten sozialer 

oder künstlerische Art zuwenden, während die Maschinen die schwere Arbeit erledigten. 

Diese Ereignisse hatten nur zum Ziel, ihn in dem Netz zu fangen, das sich bildete, 

die Versuchung als Trumpf mit dem einzigen und ausschließlichen Ziel eingesetzt, seine 

Aufmerksamkeit zu fesseln. Zwischen einem dieser Ereignisse und dem nächsten, fühlte 

sich Lender als Gefangener des Schicksals. Zu Beginn wurde ihm eine Liebe gezeigt, die 

ihn nicht ihn seinem Innersten berührte. In einem zweiten Moment erlisch der Schrecken 

vor dem Unbekannten, was lediglich ein Wunsch war, der sich zwischen Engelsmusik 

manifestierte. Als jedoch die Tage vergingen, dominierte der erste, der ihm nach und nach 

gezeigt worden war. Sein Geist und die Leidenschaft blühten in dem Maße auf, in dem die 

Schwierigkeiten größer wurden. 

 

“Die Liebe ist die Rose, die beim Aufblühen das Herz dessen 

verwandelt, der liebt. 

Nur die Liebe verunstaltet nicht die Seele – aus ihr entspringt das 

Parfum, das die Seele überfließen lässt.  

Schön sind die Kolibris, die sich lieben. Die Sonne kann sich 

entfernen und nicht mehr die Stufen der Treppe erhellen. Der Mond 

kann aufhören, sich im immensen Ozean zu spiegeln. 

Die Augen können aufhören zu leuchten, wie sie zu anderer Zeit 

geleuchtet haben. Aber alles im Leben hat seinen Ausgleich. Heute 

kann dein Herz schwarz sein, morgen lacht es. Alles ist eine Frage 

dessen, danach zu schauen, was in uns ist. 

Ich mag alle möglichen Vögel, die Straßen, die Wälder, die 

Farben des blühenden Gartens. Ich mag Rosmarin, die Lerche, die 

Tulpe, die in Paradiesgärten fliegt, und aus Respekt vor dem Leben 

berühre ich sie nicht.“ 

Der blaue See, das Leben im Mondschein, der Ring des Meeres, 

der Berg und die Seilbahn, der verbindende Nachtgesang. Kurz, ich 

liebe das Leben.” 

 

Und die Liebe, die er in seinem Innersten erblühen fühlte, war tief und intensiv. Er 

konnte seine Befriedigung und seine Freude über das tägliche Wiedersehen vor seinen 



Gedanken kaum verbergen. Sicher, es grenzte an Fiktion. Denn einer befand sich zu Hause 

und der andere auf der anderen Seite des Bildschirms. Nichts konnte die von Lender 

gezeigte Zuneigung verringern. Ein so reines Gefühl. So kontrolliert durch jemanden, der 

wahrscheinlich nicht verstehen könnte, was wirkliches Fühlen bedeutet. Das Netz der 

Manipulation gab den Gefühlen normaler Leute einen Aspekt der Belanglosigkeit. 

Eines Abends erhielt er den Besuch eines Freundes. Beim Treffen ging der Freund 

auf ihn zu, drückte ihm die Hände und gab ihm eine feste Umarmung. Lender hatte diese 

Umarmung nicht erwartet. Er war verwirrt, blieb aber freundlich. Obwohl er nicht sehr 

sentimental war, empfing er ihn liebevoll. Er spürte etwas Fremdes, eine Wärme, die aus 

dem Inneren seines Freundes auf ihn überging. Sie unterhielten sich ein bisschen, aber aus 

Sorge um die Sicherheit seines Freundes unterbrach er bald das Gespräch, damit er ohne 

Probleme wieder gehen konnte. Die beiden gingen zum Tor. Ein weißes Auto mit drei 

Männern wartete auf der anderen Straßenseite. Vielleicht reiner Zufall. Aber seine 

Wirklichkeit bestand aus Angst, die er nach so vielen “Zufällen” empfand. Die Tage 

vergingen und in Lenders Kopf hatten jene Männer seinem Freund irgendetwas angetan. 

Alles verschwörte sich gegen Lender. Es war die Paranoia, die sich bildete. 

Eine Einladung. Die Schwester ist wieder zu Hause. Die Eltern bestehen energisch 

darauf, dass alle zum Fest gehen. Er misstraut dem Vorschlag. Er vermutet, dass es sich um 

eine Flucht handelt. Er packt alles, organisiert seine Sachen und macht sich für das Fest 

fertig. Ein Teil des Weges ist menschleer. Das besorgt ihn noch mehr. Dort angekommen, 

wartete er auf die Kontaktperson. Vergeblich. Es gab keine Kontaktperson. Er ist enttäuscht 

aber gleichzeitig auch glücklich, dass sich seine Vermutung, in seinem Zuhause von seinen 

Verfolgern belauscht zu werden, nicht bewahrheitete. Als er ankommt, fährt gerade ein 

Auto vom Nachbarhaus weg. Es sah aus, als wären es uniformierte Polizisten. Einer schaut 

beim Wegfahren dem Vater ins Gesicht. Er ist erschrocken. Aber nimmt Rücksicht auf 

Lender und lächelt ihn an. Er denkt: “Das ist bestimmt eine Falle, sie wollen uns filmen wie 

wir ins Haus gehen”. Sein Herz schien jetzt ruhiger zu sein. Seine Mutter, als hätte sie die 

Gedanken von Lender gehört, bemerkt: “Mein Land ist eben so. Es hilft dir nichts zu 

denken, ich würde hier weggehen”. Die Spannung bleibt jedoch. 



 
 

 

 



Kapitel III 

 

Die Briefe 

 
Es kommt soweit, dass man ihm nicht mehr erlaubt, über seine Überlegungen zur 

Nation zu sprechen. Da beginnt der junge Mann, die Welt auf die vielen Kriege 

aufmerksam machen zu wollen und dass diese die Menschheit auf Wege großer Not und 

Leiden führen könnten. 

Er beginnt, wenn die Nachrichten über globale Probleme berichten, Briefe zu 

schreiben. Da ist zunächst ein Krieg, der schon seit langer Zeit ein europäisches Land 

heimsucht. Eine Konferenz der Länder Amerikas sollte in diesen Ländern stattfinden und 

der Präsident von Kuba war über die Wirtschaftsperre aufgebracht. Mit der Absicht, etwas 

für die Menschheit zu tun, schrieb er einen Brief: 

 
“In den letzten Jahrzehnten erlebte die Welt eine Zeit, in der die 

Menschheit, auf gereizte Weise ihre Standpunkte zu verteidigen suchte, 

Standpunkte ideologischer Art, zu Formen des sozialen Umgangs und zur 

Wiederaufnahme religiöser Werte. Dies brachte eine Zweispaltung der 

Auffassungen mit sich. Als Auswirkungen wurden, unter vielen anderen, 

steigende Gewalt, Intoleranz und eine ständige Gefährdung des 

Weltfriedens festgestellt. 

In einigen Fällen, wie zum Beispiel dem kürzlichen Kosovo-Krieg, 

bewiesen die Nationen, dass sie gemeinsam in der Lage sind, zum 

Fortschritt der Menschheit beizutragen. Sobald der kritische Teil des 

Krieges vorbei war, bot die USA den Konfliktparteien gleich finanzielle 

Hilfe an, eine lobenswerte Geste, die die Anerkennung der Welt verdient. 

Die Vergangenheit verfolgt uns und die Ära des Extremismus ist noch 

nicht beendet. Konflikte wird es immer geben, denn die Veränderung 

muss zunächst vom Individuum ausgehen und von da aus in die Familien 

reichen. Man bekommt den Eindruck, dass es sich um den ewigen Kampf 

zwischen “Gut und Böse” handelt – ein illusorischer Kampf – bei dem 

sich die gesamte Zivilisation in ewigen Gedanken über Herrschaft, Macht 

und Geld verliert. 

Alle sind Waisen. Viel muss getan werden, damit die Menschheit 

gedeiht. Auf ideologischem Gebiet brachte die gewaltsame Auferlegung 

von starren Normen für die Bevölkerung von Seiten einiger Regierender 

den Fortschritt zum stagnieren (wie es in der ehemaligen Sowjetunion der 

Fall war) und der Kapitalismus ist auch gescheitert, weil er sich als 

unfähig erwiesen hat, die Symptome der Armut und der sozialen 

Ungleichheit zu beseitigen. 

Vielleicht kann der Kosovo-Krieg als Aufruf an die Regierungen 

dienen, die Zusammenarbeit zwischen den Völkern zu suchen, um damit 

die Verbindung zu stärken und Unterschiede in der Welt zu verringern. 

Russland war in der Lage, seine Ansichten zu revidieren und beschloss, 

die Türen für eine Wiederaufnahme des Wachstums zu öffnen. 

Kann die Welt wohl ihr Schicksal ändern? (Werdet Ihr euch 

verändern???) Man braucht Mut, um nicht die Fehler der Vergangenheit 



zu wiederholen. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker muss respektiert 

und die Menschenrechte müssen befolgt werden. Kuba, zum Beispiel, hat 

in der Vergangenheit gesündigt, weil es wegen einem dieser Idealismen 

sein Volk gefangen gehalten hat, aber es ist wahr, dass die auferlegte 

Blockade das Land in die Tragödie geführt hat. Und wer verliert ist wie 

immer das Volk, dass gezwungen ist, Einschränkungen in ihrer Lebensart 

in kauf zu nehmen. Warum nicht ja sagen zur Zusammenarbeit, statt in 

Idealismen, Kapitalisten und Kommunisten zu trennen? Wenn Russland 

seinen Kurs geändert hat, vielleicht wartet Kuba auf eine Chance, seinen 

auch zu ändern. 

Auf religiösem Gebiet, warum im Namen Gottes kämpfen, wenn er 

doch für uns alle derselbe ist. Wir dürfen niemals vergessen, dass, auch 

wenn wir in Gruppen in Form von Ländern leben, der Planet nur einer und 

die Menschheit einzig ist. Alles im Leben vergeht, die Zeit lässt von 

einem Extrem zum anderen schwanken, die Unbilden können Tausende 

zu einer ‘Hekatombe’ führen.  

Und Ihr, werdet Ihr Euch ändern? Werdet Ihr Mut haben, Euch zu 

verändern?” 

 

Durch die Nachrichten im Fernsehen hatte der jungen Mannes im Kopf den 

Eindruck, dass seine Bitte akzeptiert worden war. Das Medium, obwohl es eine Freundin 

war, zeigte viele Male, dass es zur Verwirrung in seinem Kopf beitrug und er immer mehr 

in seine Paranoia einstieg. Es war eine Verführung ohne Ende. Und in Großbritannien sah 

man Leute, die für größere Redefreiheit demonstrierten. Schottland will seine erträumte 

Unabhängigkeit. Die Erschütterung brachte den Jungen dazu, weiter zu denken und neue 

Briefe zu schreiben. Er wollte, dass die Welt sich auf die so erträumte Weise veränderte – 

die universelle Einheit rund um den Frieden. 

 
“Ich zweifele nicht, oh Dame der Damen, an der Macht, die Euch Gott 

verliehen hat. Aber wenn ich Euer Reich anschaue, sehe ich Söhne, die 

um Freiheit weinen. Ihr, die Ihr so ein nobles Herz habt, wisst, dass das 

Erwachen des Adlers beim Überfliegen des Berges die Größe vieler 

Sonnen hat. Ihr wisst auch, wie traurig ein Vogel ist, der beim Erwachen 

nicht seinen Weg über den Berg nimmt. Trockne, oh Großartige, die 

Tränen derer, die weinen und erbaue mit ihnen ein neues Vereinigtes 

Königreich.” 

 

Der nächste Schritt – Kühnheit. Der junge Mann wollte mehr, immer mehr. Er 

wollte die Probleme lösen, die die Welt bedrückten. Er sah die arabischen Völker, die 

Frieden wollten und plante einen Weg, wie er ihnen helfen konnte, ihr Ziel schneller zu 

erreichen. Er verfügte zuhause über die zwei Heiligen Bücher, die Gott dem Menschen 

anvertraut hatte. Den Koran und die Bibel. Mit dem Ziel, die Eintracht zu fördern, und sich 

dessen bewusst, dass er beobachtet wurde, begann er morgens Abschnitte der beiden 

Heiligen Bücher zu lesen. In dem Maße, in dem er in seiner Lektüre fortschritt, wurde er 

gelassener und beide Schriften schienen in dieselbe Richtung zu weisen, die Einheit um den 

Schöpfer. 

Lender nährte keine feindlichen Gefühle gegen irgendeine Religion. Er wollte 

lediglich eine geeinte Welt, wo die Religionen die Erhebung der Seele zum Ziel haben. Und 



dann, mit der Befürchtung falsch verstanden zu werden, beschloss er, noch einen Brief zu 

schreiben. Furchtsam versuchte er, die Wörter gut zu wählen und seine Bewunderung für 

die arabischen Völker und für die westliche Welt auszudrücken. 

 
“Der Glaube soll dazu dienen, die Werte zu erlösen, die der Seele 

entstammen, nicht als antreibende Kraft für Verständnislosigkeit und 

Hass, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. 

Christen, Juden und Moslems haben einen gemeinsamen Ursprung und 

sollten sich auf nach Suche nach dem Frieden auf der Welt vereinen. 

Die arabische Welt braucht politische Stabilität. Regierungen und 

religiöse Führer könnten in ihren Völkern ein Bewusstsein für Solidarität 

und Nächstenliebe fördern – unabhängig davon, welcher 

Glaubensrichtung ein jeder angehört. 

In Regionen, wo Spannungen bestehen, muss nur einer nachgeben, 

seine Absicht mitteilen, dass er Wegen des Friedens und der 

Zusammenarbeit folgen will und die anderen folgen in der gleichen 

Richtung. Es reicht, den ersten Schritt zu tun. Und wer wird dazu bereit 

sein? Und so könnte der ganze Westen und die arabische Welt die 

universelle Brüderlichkeit feiern.” 

 

Und immer kam am nächsten Tag oder am Abend die Antwort durch die Medien, 

dass seine Bitte geprüft werden würde. Und wie die anderen, wurde die Bitte auch diesmal 

positiv beschieden. Tage später trafen sich die Führer von Palästina und Israel zu einem 

Friedensschluss. Aber Lender wollte mehr. Er konnte nicht einfach aufhören, so dachte er 

daran, dass noch mehr Probleme auf der Welt gelöst werden könnten, wo doch seine Briefe 

beantwortet wurden und er nur Gutes tun würde. Er beschloss, einen letzten Brief an die 

Nationen zu schreiben, von denen er wusste, dass sie noch Probleme hatten: 

 
“Brief an den Orient 

 

Die klimatischen Veränderungen auf unserem Planeten haben zu 

großen Umweltkatastrophen geführt. Zurzeit leidet der Riese des Orients - 

China - durch die zu starken Regenfälle unter einer Katastrophe großen 

Ausmaßes. 

Seine Nachbarn sollten als Geste der Solidarität den Obdachlosen 

helfen. Die Bewohner des Tibet, Japaner und Inder könnten gemeinsam 

mit anderen Ländern die Kräfte vereinen, um in Partnerschaft mit der 

Regierung in Peking eine koordinierte Hilfe zu organisieren. 

Die Welt entwickelt sich und die Unstimmigkeiten der Vergangenheit 

müssen überwunden werden. China sollte nicht mehr als Bedrohung 

angesehen werden, um zur befreundeten Nation zu werden; die Pekinger 

Regierung sollte die Tibetaner als eine solidarische Nation anerkennen. 

In der Region wie auch in der restlichen Welt sollten Verträge zur 

Vernichtung von nuklearen Waffen unterschrieben werden. 

Der existierende Glaube in Indien ist großartig, doch viele leiden unter 

dem Kastensystem. Hier wird nicht die Religion in Frage gestellt, sondern 

die Wiederaufnahme der Liebe als Brücke und Grundlage für die 

Überwindung von Schwierigkeiten gefördert. 



Die Zukunft eines Orients, in dem seine Völker in materieller und 

spiritueller Fülle leben können, liegt in euren Händen. Seid auch ihr in der 

Lage, euch zu verändern, so wie der Westen es tut?” 

 

Damit sein letzter Brief an den Orient gehört wurde, benutzte Lender als Hilfsmittel 

das Ballonspiel. Der Ballon war für ihn ein Instrument zur Kommunikation mit der 

Außenwelt. Wenn man mit dem Finger auf den Ball drückte, hörte man das Muhen einer 

Kuh: “MU…mu…. mu….” und das bedeutete in Japanisch leer. So spielte das Kind 

stundenlang mit seinem Kommunikationsobjekt. Er wollte von den orientalischen Völkern 

gehört werden, vor allem von den Buddhisten, damit sie zu verstehen versuchten und ihren 

Nachbarn halfen, die von strömendem Regen heimgesucht wurden. Eine vorläufige 

Botschaft kam vom Bildschirm: “Sie bitten um eine Bedenkzeit und sind dabei, deinen 

Lösungsvorschlag liebevoll zu analysieren”. 

Dann kam der Schreck. Lender fand heraus, dass diese Briefe aus einem Buch 

stammten, das er anderentags in einer Buchhandlung gekauft hatte. Es handelte sich um die 

Prophezeiungen des Nostradamus. War Lender etwa Chiren, von dem so viele sprachen? 

Der junge Mann wusste nicht, auf wen er sich stützen sollte. Er war begeistert und 

gleichzeitig geriet sein Geist in Paranoia. So war der Beginn des Verrücktseins. 

In dem ungesunden Zustand führte er die Dinge aus, die ihm erlaubt wurden. Die 

Kritik auf nationaler Ebene klang für den Jungen wie etwas Verbotenes. So begnügte er 

sich damit, das internationale Geschehen zu beobachten. Und es folgte die Revolution im 

Irak. Die Leute gingen auf die Straße, um gegen die Weise zu demonstrieren, in der der 

politische Einfluss das Land führte. Lender nahm sich vor zu sagen:  

 
“Die einzige Lösung, die ich sehe, besteht in Präsidentschaftswahlen, 

bei der alle Parteien zu gleichen Bedingungen teilnehmen können, nach 

internationalen Richtlinien und innerhalb von 60 Tagen.” 

 

Da er eine Verständigung mit den Fernsehnachrichten hatte, wurde die Lösung von 

Lender gehört und analysiert. Und die Botschaft, dass geschätzt wurde, was er sagte, kam 

über die Zwischenzeilen des Programms. Ohne etwas zu tun zu haben vergnügte sich das 

schon recht groß gewordene Kind mit den Dominosteinen. Es malte gerne mit ihnen. Ab 

und zu machte es ein Fragezeichen, als würde es Fragen “Werdet Ihr die Welt verändern?”. 

Die unterschwellige Botschaft, die kurze Zeit später durch das Programm kam, sagte 

Folgendes: “Du hast soviel Macht in den Händen, dass du sogar mit ihr spielst?”. Lenders 

Ego schien sich immer weiter in sein Inneres zurückzuziehen. Es war eine Versuchung, 

sich in ein immer egozentrischeres Wesen zu verwandeln, das irgendwann die reale Welt 

nicht mehr begreifen kann.  

Wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig. Am nächsten Tag wurde die Revolution zu 

Gunsten des Präsidenten jenes Landes durch eine große Demonstration derer unterbrochen, 

die mit den Vorkommnissen des Vortags nicht einverstanden waren. Die Nachrichten 

forderten zu einer Stellungnahme auf, Lender solle sagen, wie das Problem zu lösen sei. 

Chiren (children) wusste nicht, wie die bevorstehenden Tode verhindert werden könnten 

und fühlte sich gleichzeitig schuldig, dass er sich einmischte. Später wurde klar, dass nichts 

was er sagte in Wirklichkeit Einfluss auf den Verlauf der Tatsachen hatte. Also spielte er 

mit seinem Ballon und benutzte seinen Vater zu einem Wortspiel, das zu einer Antwort 

führte: 



 

“Lender> Verstehst du etwas von Wahrscheinlichkeitsrechnung? 

 

Vater> Nein, davon versteh ich nichts. Da habe ich nicht viel drüber 

gelernt. 

 

Lender fixierte mit den Blicken wie konzentriert den Ball und 

balancierte ihn auf der Fingerspitze. 

 

Lender> Verstehst du was von elementarer Statistik? Wie zum 

Beispiel: wenn ich zwei Blätter Papier in den Händen halte, eines mit dem 

Namen eines Tees, das andere mit dem Namen eines Likörs. Und wenn 

wir davon ausgehen, dass du nicht weißt, welches welches ist, wie groß ist 

die Wahrscheinlichkeit, das eine oder das andere zu nehmen? 

 

Vater> 50 %, mein Sohn. 

 

Lender> Wenn ich aber weiß, was ich mag, weil ich es kenne, wie 

groß ist die Wahrscheinlichkeit, jenes zu erwischen, das ich kenne? 

 

Vater> Klar, so sind es 100 %.” 

 

Da war die Antwort, die bestätigte, was Lender zuvor gesagt hatte. Das war der 

Weg, den er gefunden hatte, um nicht dem zuvor Gesagten zu widersprechen. Die Wahlen 

waren der einzige Weg, die Konflikte beizulegen und das Volk den Weg wählen zu lassen, 

dem es folgen wollte. In die tägliche Fernsehserie war abends die folgende unterschwellige 

Botschaft eingearbeitet: “Siehst du, Papa, kannst du nicht lesen? Die Antwort enthielt schon 

die Lösung”. Dann gab Papa dem Regierenden Bescheid, der Lender in diesen Tagen 

verfolgte. 

Die Spirale setzte sich fort, ohne eine konkrete Grundlage in der Wirklichkeit, und 

der Boden, auf den das Kind trat, wurde immer sandiger. Der Kopf wurde ihm in dem 

Maße schwer, in dem die Sätze in seinem Gehirnkasten ihn aufforderten, bestimmte 

Aufgaben auszuführen und er das nicht tat. Er erhielt die Botschaft: “Alles hat seine 

natürliche Ordnung und die richtige Zeit, um ausgeführt zu werden, lass dir nicht soviel 

Zeit.” Und die Kopfschmerzen gingen auch mit Medikamenten nicht weg. Er stand also 

früh auf und ging zu seinen Eltern ins Zimmer nebenan und lud alles ab, was ihn quälte: 

 
“Ich fühle mich, als hätte ich auf jeder meiner Schultern einen Sack 

mit 60 kg. Ich wurde gezwungen, den ersten aufzumachen. Es ist, als 

wenn aus ihm feiner Sand rieselte, der, auch wenn ich versuchte ihn mit 

den Händen aufzuhalten, mir durch die Finger entwischte und die Augen 

derer verletzte, die darunter standen. Den zweiten stoße ich weit weg von 

mir, aber ihr besteht darauf, ihn wieder auf meine Schulter zu legen. Der 

Sand, der wohl aus ihm herauskommt, wird mir durch die Finger fließen 

und Euch in die Münder fallen, und sein bitterer Geschmack wird Euch 

ersticken, Euch bis zum Tode führen. Und ich habe den Knoten noch 

nicht gelöst und möchte es auch nicht machen.” 

 



Die Eltern zeigten sich verständnisvoll und versuchten, den Sohn zu verstehen. Und 

sie waren immer entschlossener, ärztliche Hilfe zu suchen. Die Faszination für das 

Fernsehen wurde größer und seine Gesundheit mit jedem Mal, das er davor saß, schlechter. 

Die negativen psychosomatischen Reaktionen geschahen in seinem Inneren, von außen 

zeigten sich nur selten Anzeichen von Anormalität. Und die Verrücktheit kam mit Gewalt. 

Er beherrschte seinen Kopf nicht mehr. 

Das Ende der Ferien war schon da und er musste zur Arbeit zurückkehren. Er ging 

recht angespannt und mit Angst vor möglichen Vergeltungsmaßnahmen. Aber er war 

sicher, dass ihm nichts Schlimmes geschehen würde, denn er verfügte über Hilfe und 

Schutz. In seiner Vorstellung würde er an diesem Tag die Königin treffen, der er den Brief 

geschrieben hatte. Sie würde ihm bestimmt zur Hilfe kommen, um dem hier gefangenen 

Sohn die Freiheit zu bringen. Die Arbeit war mühevoll. In der Dienststelle waren alle ein 

wenig erschrocken über die unzusammenhängenden Handlungen oder die Debilität des 

Freundes, der zur Arbeit zurückgekehrt war. 

Die Zeit zum Mittagessen kam, alle dachten, Lender würde seine Mahlzeit im Gebäude 

einnehmen, aber er ging aus. Vielleicht sagte ihm sein Unterbewusstsein, dass ihn da 

draußen jemand suchte. Er verließ das Gebäude und ging die lange Allee entlang. Auf dem 

Weg sah er, dass sich eine Gruppe von Touristen vor der Kathedrale gesammelt hatte. Er 

wich von seinem Weg ab und betrat das Monument. Innen betrachtete er das Holzkreuz, die 

Engelstatuen, und beim Rausgehen sah er eine Gruppe von älteren Menschen, die gerade 

hereinkamen. Eine Dame, sehr freundlich und mit künstlich gefärbten Haaren, in bläulicher 

Farbe, lachte ihn mit den Augen an. Am Ausgang der Kathedrale spürte er sein Herz 

schlagen, als wenn etwas ihn rufe, bei der gütigen Dame zu sein, die ihn angelacht hatte. 

Aber innerlich sagte ihm eine Stimme, dass es nicht der richtige Moment war. Die Königin 

musste warten. Und er ging weiter. Auf dem Rückweg gab er dem Bettler, der sich an der 

Tür niedergelassen hatte, eine Münze. So wanderte er durch die Sonne, die ihm die 

Gehirnzellen verbrannte, ging zu einem Geschäftszentrum und aß ruhig zu Mittag, ohne 

sich um irgendwas zu sorgen. 

Er nahm einen Bus und fuhr zur Arbeit zurück. Auf dem Weg erhielt er eine 

unterschwellige Botschaft, dass sich die Königin vielleicht in einem Museum aufhalte. Er 

stieg aus dem Fahrzeug und betrat das Friedensmuseum. Als er in der Dienststelle ankam, 

erzählte er seinen Freunden, er sei zur Kathedrale gegangen. Sie waren über die Mitteilung 

erschrocken und schockiert. Er wusste nicht und sollte auch nie erfahren, warum sie so 

reagierten. Eine der Arbeitskolleginnen sagte ihm, sie sei erschüttert über die letzten 

Ereignisse. Der Nachmittag war kurz, sie mussten viele Arbeiten ausführen. Am nächsten 

Tag kam er vor dem Regierungspalast vorbei und sah eine Bewegung. Es war wieder zur 

Mittagessenszeit. Er dachte, Sie könnte es sein, zögerte jedoch, aus dem Fahrzeug zu 

steigen. Um Mittag rum rief er zu Hause an und sagte seinen Eltern Bescheid, dass er mit 

einer Freundin zu einem Vortrag über literarische Werke gehen würde. Er hatte die falsche 

Erwartung, dort jene zu treffen, der er zuvor unbewusst das Treffen versagt hatte.  

Ganz ohne einen Anlass, hatte er beim Vortrag weiter die falsche Erwartung, die 

Ihre Majestät zu treffen. In seinem verwirrten Kopf war die Königin eingetroffen. Im 

Umkreis befand sich eine Frau mit künstlich gelockten Haaren, die sich wie eine Dame 

benahm. Ohne Grund sagte er zu seiner Freundin, dass Sie in der Nähe war, sein Herz 

würde das fühlen. Als das Treffen zu ende war, wand er sich an die Frau und fragte sie nach 

ihrem Namen. Ein komischer Zufall, die Namen waren identisch, nur der Nachname war 



anders. Sie war glücklich, von dem jungen Mann beachtet zu werden. So wie der Pöbel 

zufrieden wäre, wenn er mit einem Edelmann verwechselt würde. 

Auf dem Rückweg waren die Straßen dunkel und das Gefühl der Verfolgerung war 

noch sehr stark. Zu ihrer Sicherheit bestand er darauf, dass seine Freundin mit zu ihm nach 

Hause ging. So machten es die beiden. Am nächsten Tag ruhten sie aus. Und als das 

Wochenende vorbei war, war die Angst, die Dame nicht wiederzutreffen, riesengroß. Er 

wartete noch auf die Gelegenheit, mit ihr zusammen zu sein. Seine Sinne brachten ihn 

soweit, an diesem Tag einen Schlüssel mit zur Dienststelle zu nehmen, der das Geheimnis 

dieser Vorfälle symbolisierte. Offensichtlich war sein Wunsch, sie wieder zu treffen, 

deshalb so groß, weil er ihr mitteilen wollte, dass eine überwältigende Gefahr die 

Menschheit erschüttern würde. Ein Planet kam auf die Erde zu und ein Plan war 

erforderlich, der die verhängnisvollen Folgen verringern könnte.  

An jenem Tag gab es kein Treffen. Und es würde nie ein Treffen geben. Denn alles 

war nur Halluzination. Er verbrachte die Nacht bei einer Freundin und dieses war das erste 

Mal, dass er mit jemandem darüber sprach. Er erzählte ihr, dass er vermutete, in seinem 

Besitz befände sich die Kontrolle über ein Gerät, das von einer außerirdischen Kultur 

gespendet wurde, und das dieses Gerät die Macht hatte, Illusionen zu erzeugen, wie die 

psychische Kontrolle von Menschenmassen. Diese Anlage würde die Sinne so verändern, 

dass eine parallele Realität zu der erzeugt würde, die ein jeder erlebt. Und im Besitz dieses 

Materials liege wahrscheinlich der Grund dafür, dass er bedroht wurde. Lender war eine 

Art Antenne, sein Freund Amim wäre der Computer, der alles koordiniert. Die Verbindung 

der beiden brachte das Gerät, das sich im All befand, in Bewegung. Er wollte aufhören, 

nicht mehr weitermachen, denn die nächsten Geschehnisse würden der Menschheit 

Schmerz und Zerstörung bringen. Er hatte sich oft gefragt, ob Gott wirklich bereit wäre, 

seine eigene Schöpfung zu zerstören. Wie? Wenn Gott Liebe ist. Er fühlte sich jeden Tag 

schlechter. Ohne sich darüber bewusst zu sein, dass alles eine Manipulation der Sinne war. 

Noch seine schwächsten Ideen brachten ihn dazu zu glauben, dass sein Freund 

Amim der Buddha sei, den die Glaubensgemeinschaften und die Menschen so sehr 

erwarteten. Auf Grund der Schwierigkeiten flehte er den ‘Meister’ an, ihm zu helfen und 

ihm Beweise zu schicken, dass die Lender anvertraute Macht göttlicher Wille war. Und alle 

sollten glauben, dass seine verrückten mentalen Projektionen Wirklichkeit und keine 

Einbildung waren. “Chiren” wusste nicht, dass das alles in seine Psyche eingepflanzte 

Reize waren. 



 
 

 

 



Kapitel IV 

 

Die Wunder 

 
Es war die Phase der Wunder. Im Fernsehen kam eine Reportage über Mängel in 

der Behandlung in den Krankenhäusern und das Leiden der Kranken, das durch diese 

Missachtung durch die Regierung verursacht wurde. Die Reporterin zeigte eine 

Einrichtung, deren Flure vollständig mit Kranken belegt waren. Außer den Fluren waren 

auch alle Betten besetzt, was das Chaos komplett machte. Kinder wie Alte rangen mit dem 

Tode. Lender hatte Mitleid und in anormalen Zustand bat er seinen Freund Amim, die 

Kranken zu heilen. Und er heilte sie. Oder besser gesagt, Lender glaubte, er hätte sie 

geheilt. 

Im Fernsehen kam ein Interview mit zwei berühmten Krankenschwestern. In der 

Mitte stand eine Blumenvase. Aber ohne Blumen. Die beiden, sehr vergnügt, sahen sich 

einvernehmend in die Augen. In Abstimmung mit Lender ließ der ‘Meister’ einen 

Blütenzweig aus der Vase sprießen. Er wuchs, bis er die Größe von einem halben Meter 

erreicht hatte. Die Blüten öffneten sich. Die beiden Damen umarmten sich angesichts des 

Geschehens. Ihre Augen waren betört auf die Vase gerichtet. Im zweiten Moment ließ der 

Große den Zweig verwelken, drehte die Vase und ließ sie bis auf Kopfhöhe schweben. 

Dann versagt der Zauber und die Vase zerbricht. Er repariert sie. Und ein Zweig mit 

Nelken in allen Farben öffnet sich vor den Augen der bezaubernden Damen. 

Stunden später spielte eine andere Schauspielerin die Rolle einer Schwangeren. Sie 

hatte großes Verlangen, eine Süßspeise aus Jackfrucht zu essen. Es war keine Erntezeit. 

Und der Schauspieler, der die Szene begleitete, sagte, es sei nur Koketterie des Mädchens. 

Die Szene schien live gesendet zu sein. Für Lender war alles an ihn gerichtet. Armes 

Mädchen, dachte er. Aber die Macht durfte nicht mehr für die Durchführung von Zauber 

benutzt werden. Aber der ‘Meister’ war gerührt und, ohne dass Lender darum bat, ließ er 

das von dem Mädchen so ersehnte Süße im Szenarium erscheinen. Es war ein weiteres 

Symptom des Irrsinns. 

Ein Schauspieler hatte vor einiger Zeit seine Frau verloren. Und er lebte nun eine 

ähnliche Rolle. Seine Augen – Untröstlichkeit. Sein Leben - Einsamkeit. Und das Erleiden 

des Verlusts war in den Szenen, in denen die Trauer zu tage trat, in sein Gesicht 

geschrieben. Dieses Gefühl bewegte das Herz. Und als ob es wahr wäre, wünschte Lender 

seine Geliebte wieder zum Leben zu erwecken. Das nächste Kapitel spielte auf dem 

Friedhof. Er trug in seiner Brust einen Schmerz, ohne zu wissen woher er kam und den er 

sich in ihrer Abwesenheit nicht erklären konnte. Sie war Schuld an einigen Dingen, die ihr 

Mann ihr in der Vergangenheit nie verziehen hatte. Sein Leid war so groß, dass der 

Schauspieler nicht den Mut hatte, sich dem Grab zu nähern, in dem seine Göttin ruhte. Sie 

war zurückgekehrt. Er lief in ihre Arme und küsste sie. Sie erklärte sich und bat um 

Vergebung für den Verrat, der zeitlebens sein Herz in Groll getränkt hatte. Einige Monate 

später, als die Illusion vorbei und alles geklärt war, beschloss sie, zurückzukehren. Bereits 

ohne Schmerz. Durchsichtig. Er versteht den Aufbruch. In ihrem Blick lag Erleichterung. 

Sie verschwindet in der Mitte des Grabes. Sein Inneres war nicht mehr schwer. Es war 

Erleichterung. Nicht mehr Sehnsucht. Nur Frieden. 



Das große Kind gab sich nicht zufrieden, es wollte immer neue Beweise seiner 

angeblichen Macht geben. Und es erschien ein Turm, der vom Wind zerstört war. Und 

sofort war die telepathische Verbindung da und am nächsten Morgen stand der Turm 

wieder. Aber die Männer der Macht glaubten nicht daran und der Erste des Landes stellte 

wieder Nachforschungen an, als der Turm am nächsten Morgen wie durch einen 

Narrenstreich wieder errichtet gesehen wurde. Als sie ihm einen weiteren Turm zeigten, 

ließ der ‘Meister’ ihn vor aller Augen errichten. Und so machte er es. Trotzdem glaubten 

sie nicht ... Reine optische Täuschung – sagten sie. “Ich will sehen, wie ihr die chemische 

Zusammensetzung verändert” – sagten die Politiker. Er brachte den gleichen Turm zum 

Einstürzen und errichtete ihn im ersten Moment mit Säulen aus Silber. Im zweiten Moment 

veränderte er ihn noch mal und verwandelte ihn in Gold. Auch so glaubten sie es nicht. 

Eine in den USA sehr bekannte Familie hatte gerade zwei ihrer Mitglieder bei 

einem Flugzeugunglück verloren. Wieder die Rührung. Der Verrückte begann wieder 

aufzuerstehen. Das Flugzeug erschien einen Tage nach dem Unfall vor der Seewache. Und 

in Lenders Vorstellung war die Sache vergessen worden. Also bat er den ‘Meister’, ihn in 

ein Schlauchboot zu setzen, damit die Rettungsarbeit erneut überwacht werden konnten. 

Und sie hielten die Information zurück. Erneut bat er, diesmal, dass das Boot im Zentrum 

der großen Stadt halten sollte, damit alle es sähen und keine Zweifel an dem Geschehen 

hätten. Verrückt, verrückt …. Verrückt. 

Und ein zurzeit berühmter Politiker war gerade gestorben. Aufgrund seines Alters 

und seiner Erfahrung erschien der Erste des Landes bei seiner Beisetzung. Als er dort 

ankam, bildete eine Menge von Freunden den Leichenzug. Und Lender wollte ihnen noch 

einen Beweis erbringen. Er bat, der Tote solle sich, wenn die letzte Person den Leichenzug 

verlassen habe, erheben und auf seine Familie zu laufen. Und als er dort ankam, fragten sie: 

“Warst du nicht gerade noch tot? Und warum kommst du angelaufen? – Ich komme 

gelaufen, weil es mir so befohlen wurde.” 

Die Autoritäten jener Zeit waren erschrocken, als sie den eben noch Toten diese 

große Tat bezeugen sahen. Sicher, dass sich das wiederholen würde, dachten die Politiker 

schon an den Nutzen und befahlen, auf den Toten zu schießen und ihn erneut in den Sarg zu 

legen. Und es bildete sich ein neuer Leichenzug und die erschrockene Menschenmenge 

versammelte sich wieder. Es war das Chaos. Es vergingen einige Stunden und da war er 

wieder. In euphorischem Lauf. Und er verstand nicht, warum die Leute wegliefen und die 

Frauen sich vor Schreck wanden. Pure Angst lag in den Blicken und den aufgeregten 

Gesichtern. 

Der dritte und letzte Versuch. Sie gaben drei Schüsse auf ihn ab. Um sicher zu 

gehen, dass er auch wirklich sterben würde. Und um seine Flucht zu verhindern, besorgten 

sie starke Ketten und banden den Holzsarg damit fest. Massive und dicke Ketten. Keine 

Chance – sagten einige, angesichts der hohen Wahrscheinlichkeit eines Betrugs. Und der 

Tote erschien erneut, auf gleiche Weise wie zuvor. Und der Erste der Nation stritt die 

Existenz dieser Vorfälle vehement ab. Skeptisch, total skeptisch. Er glaubte nicht, dass der 

Vorfall wirklich wahr war. “Das ist ein Trick”, sagte er mit blassem Gesicht. Und er hatte 

nicht genügend Beweise. Am Abend traf er sich mit seinen Untergebenen. Er wollte das 

Objekt haben, das Illusionen erzeugte. In seinen Augen erschien nur das Wort “Macht“. 

Die, die die Macht wollten, erinnerten sich an den Schlüssel. Ist das etwa der Schlüssel zum 

Tresor, in dem sich möglicherweise die Geheimnisse befanden, die alles erklärten? Er 

erinnerte sich auch, dass der junge Mann aus der bewundernswerten alten Welt kam. 



Könnte sich der Schlüssel in der Schweiz befinden? Vielleicht ja, oder auch nicht. Und der 

Irrsinn setzte sich fort… 

Und er lud auf jene, die nicht bereit waren, den Frieden zu suchen, eine 

Unglückswelle; Erdbeben,… und brachte den Osten wie den Westen zum Schwanken. Die 

Regenfälle wurden intensiver, wie es göttliche Bestimmung war. Die Überlegenheit des 

Vaters sollte gezeigt werden. Aber alles geschah so, dass die Toten dieser Unglücke wieder 

zum Leben erweckt wurden. Den der Vater war barmherzig und nichts Negatives konnte 

von Gott kommen, außer dem Verlust materieller Güter, denn diese Güter kommen nicht 

von Ihm: sie sind “Früchte des Menschen”. Und Amim gehorchte und rettete seinen Freund 

immer, wenn sein Wort in frage gestellt werden konnte. In den Augenblicken, in denen die 

wirklichen Geschehen nicht mit seinem Inneren übereinstimmten. 

Lender war Irrsinn. Seine verwirrten Sinne dachten absurde Dinge. Frauen, die 

Opfer von Beschneidung waren, was bei einigen Völkern üblich war, gab er die 

Befriedigung zurück. Aber nur denen, die damit einverstanden waren. Und er beobachtete, 

dass ihre Gesichter wunderschön waren. Und sie trugen Schleier, die ihr Angesicht 

verdeckten. Und viele waren deswegen unglücklich. Der ‘Meister’ schrieb also Worte, die 

zum Frieden führen, auf die Plakate der großen orientalischen Stadt. 

 

“Frieden und Liebe für den Orient!”. “Der Schleier darf nicht mehr 

die Schönheit verdecken und die Beschneidung soll abgeschafft 

werden.” 

 

Die Journalisten zeichneten den Vorfall auf, aber die Wachen, die die Stadt der 

Mauern beschützten, standen auf den Straßen Wache, um gegen jede nicht zuvor 

autorisierte Manifestation in Ton oder Bild einzuschreiten. Es gab Hunderte von ihnen 

verkleidet in der Menschenmenge. Jeder, der gegen das Gesetz verstieß, würde 

unumgänglich streng bestraft. Da gab der ‘Meister’ ihnen eine Kennzeichnung. Jeder 

Wächter auf der Straße sollte einen roten Turban tragen. Und die Journalisten filmten und 

fotografierten alles Geschehen. Die Plakate erloschen und die zur Liebe hinführenden 

Worte vermehrten sich. Die Menschenmenge, die das Wunder sah, lobte Gott und war 

begeistert über die von Ihm erbrachte Tat. 

Einige Frauen gingen in Richtung der Wächter und sagten energisch, es sei der 

Vater, der das befohlen hatte. Alle waren verblüfft. Ein Reporter, der auf noch bessere 

Fotos aus war, war sich nicht bewusst, dass einer der roten Turbane in seiner Nähe war und 

ihn bei der Arbeit beobachtete. Zu spät. Er rannte durch die Straßen und zwei verfolgten 

ihn. Nach einiger Zeit konnte er in eine Gasse schlüpfen und die Wächter abhängen. 

Den ganzen Morgen und den Nachmittag über war die natürliche Bewegung der 

Stadt ins Gegenteil verkehrt. Und als die Nacht kam, wurden die Plakate wieder normal. Da 

sagten die Politiker “Habt ihr gesehen, er ist ein Gotteslästerer, er ist nur gekommen, um 

uns Angst und Verwirrung zu bringen”. Da ließ der ‘Meister’ seine Augen leuchten, neuen 

Zauber versprühen. Und auf den Plakaten, auf denen zuvor Befehle standen, verloschen 

nun die Bilder derer, die in der Vergangenheit mit ihren Taten viele Leben niedermähten. 

Kein einziges Porträt oder Videobild. Alles erloschen. Und anschließend verbrannte das 

Feuer die Plakate. In einem nahen Haus geschah ein übernatürliches Phänomen: das Porträt 

in einem Computer fing merkwürdigerweise Feuer. Und die ganze Nacht über erleuchteten 

Feuer wie Laternen jene große Stadt. 



In derselben Nacht ging ein Boot unter. Und die Skeptiker sagten: “Wenn es stimmt, 

dass du solche Macht hast, warum rettest du sie nicht?”. Der ‘Meister’ erhörte Lenders 

Bitte und ließ am nächsten Morgen ihre Körper auftauchen; mehr als hundert Menschen, 

die bei dem Bootsunglück umgekommen waren. Die Beweise wurden versteckt, um die 

Bevölkerung nicht zu erschrecken. Und die Regierenden erfanden Geschichten, immer mit 

der Absicht, die Geschehnisse zu verdunkeln. Schließlich würde das Herrschersystem 

vergehen. Und die Männer des Gesetzes wollten ausschließliche Macht. 

Und die gesamte Anhängerschaft feierte in einem Nachbarland. Es war keine 

freundschaftliche Feier. Die Schreie der Menschenmenge stachelten zum Streit an. Der 

Hass war im Echo von hunderten von Stimmen hörbar. Die Nationalhymne von Lenders 

Land wurde nicht respektiert. Viele buhten. Und beide, der ‘Meister’ und Lender, sind 

empört über den fehlenden Respekt für den Nächsten. Das Spiel beginnt im nächsten 

Moment. Und nach fünf Minuten Spielzeit, ein bedauerlicher Vorfall. Das Ziel ist das Bein 

eines Spielers. Die beiden sind erneut empört. Gott ist Liebe, und so heilte Lender durch die 

Vermittlung des ‘Meisters’ die Kranken in einem nahe gelegenen Krankenhaus und ließ sie 

zum Stadium gehen, um dort zu berichten. Und bei jedem neuen Tor ließ der ‘Meister’ 

einen an diesem oder einem der vorhergegangenen Tage Gestorbenen aus seinem Grab 

steigen und von diesem Erlebnis berichten. 

Das Spiel ging weiter. Die Menschenmenge, die zuvor so wütend war, schien sich 

immer mehr zu beruhigen. Im Stadium kamen immer und immer mehr Menschen an um zu 

berichten. Und auf den Tribünen hörte man immerzu Menschen über ihre Erfahrungen 

berichten: 

 
# Siehst du mich, ich hatte Krebs…. Heute bin ich geheilt – sagte eine 

Frau.  

# Ich bin an einem Gehirntumor operiert worden und gestern 

gestorben. Heute geht es mir gut. Ich lebe!  

Und das zweite Tor …  

# Ich bin geheilt… ich bin geheilt... ich hatte Tuberkulose…. Ich bin 

gesund….Willst du sehen, wo sich meine Wunden befanden? 

# Ich bin vorgestern gestorben. ... Ich hatte einen Herzanfall.... 

 

Den Fans blieb der Mund offen stehen. Das Spiel machte keinen Sinn mehr für sie. 

Der Berichterstatter bat verzweifelt: “weniger... weniger… ohne Übertreibung". Dann 

erkannte ein Fan einen Verwandten oder Nachbarn, der wirklich gestorben war, und begann 

schreiend davon zu laufen. Die, die nicht glaubten, sahen diesen Glauben nach jedem Tor 

schwächer werden. Sie hatten keine Kraft, die Schimpfworte zu rufen, wie zu Beginn des 

Spiels, so groß war die Bestürzung. Das Spiel fesselte die Menschenmenge schon nicht 

mehr. Und das Stadium leerte sich langsam… Zum Schluss gingen die Lichter aus, um die 

dort geschehenen Ereignisse ins Dunkle zu hüllen. 

Es gab Menschen, die davon träumten zu singen, aber nicht mit der göttlichen Gabe 

gesegnet wurden. Und die Ohren derer, die sie hörten, schmerzten, weil ihnen Melodie und 

Klang fehlte. Und der ‘Meister’ ließ ihre Stimmen wie Honig erklingen. Und sie sangen, 

ihre Lieder waren Hymnen, die das Publikum zum Delirium brachten. Lender hörte sie 

immer auf die ursprüngliche Art. Deswegen, weil die Eitelkeit der größte Fehler des jungen 

Mannes war und Gott nicht wollte, dass er durch seine Taten noch eitler wurde. Der wahre 



Sinn wurde für Lender immer verschleiert. Eine perfekte Entschuldigung für einen Geist, 

der weiter in der Illusion leben will. 

Andere Menschen jedoch wünschten, dass ihren Ohren die Gnade zukäme, über die 

gewährte Grenze hinaus zu hören. Das waren jene, die in den Boxen bei Autorennen 

arbeiteten. Viele verloren durch den extremen Lärm schon früh die Hörkraft. Es musste 

etwas getan werden. Dann, wie durch ein Wunder, machte der ‘Meister’ die Rennen so, 

dass der Lärm nicht mehr empfunden wurde. Alle waren begeistert. Sie stellten jedoch fest, 

dass es so langweilig wurde, dass das Publikum nicht mehr zusehen wollte. Also machte er 

alles wieder so wie es war. Und um die Anwesenden zu begeistern, korrigierte er die 

Hörprobleme der möglicherweise Betroffenen. Wieder die Rührung … erneut der Irrsinn. 

Er gab sich nicht zufrieden und half auch noch anderen, die er kannte und erinnerte sich an 

einen Freund, den er in der Nähe seines Hauses kennen gelernt hatte. Er bat wie üblich 

darum, dass das Problem komplett korrigiert würde. Und so geschah es. Ohne Richtung ... 

ohne Richtung wanderte der junge Mann umher.  

Es geschah ein Unfall. Der, der am Rennen teilgenommen hat, hat sich am Bein 

verletzt. Auf dem Bildschirm, der Überblick über den Vorfall. Jener Tag war traurig. Das 

Gefühl von Entsetzen und Sorge. Das Rennen wurde zeitweise unterbrochen. Das Warten. 

Die Nachricht, dass der Fahrer nicht gestorben war. Die Fortsetzung des Rennens. Im 

Krankenhaus, das Attest: für zwei Monate arbeitsunfähig wegen physischer Probleme. Die 

Operation: Stifte und Platinteile. Das Foto hielt es fest. Und Er reparierte es. Er stellte die 

Muskelbänder wieder her. Und er konnte laufen. Der Reporter war von der Szene bewegt. 

Er sagte, er sei von dem Geschehenen gerührt: “Da kriegt man eine Gänsehaut, ich bin 

gerührt”. 

Ein Mann hatte schon vor langem seine Manneskraft und seine sexuellen 

Bedürfnisse aufgegeben; so viel Sex er auch hatte, er kam nicht zum Höhepunkt. 

Frustration. Seine Freundin zweifelte schon an seiner Potenz. Stets mit gesenktem Kopf 

verstand er nicht, warum das Geschlecht nicht “stand” und suchte einen Spezialisten auf, 

der ihm helfen könnte. Nichts. Es gab keine Lösung. Sein Problem hing lediglich mit 

psychologischen Faktoren zusammen. Die schlimmste aller Krankheiten. Er suchte mehrere 

Spezialisten auf. Keine Behandlung hatte Erfolg. Lender bat den ‘Meister’, das Problem zu 

lösen. Und der tat es. Die Libido stieg an. Der Sex war nie mehr wie zuvor. Er hatte nun die 

Kraft und die Potenz von zwei Männern. Sein Leben war Fleischeslust. Lender: verrückt … 

verrückt …  

Er ging von der Arbeit aus zum Mittagessen. Er hatte Lust, etwas anderes zu essen. 

Chinesisches Essen kam ihm recht. Das nahm er. Auf dem Rückweg wie üblich das Eis. 

Eine Frau mit nur einem Bein stand ihm im Weg. Sie stützte sich mit den Händen auf 

Krücken. Er dachte daran, sie zu heilen ... und stellte sich vor, dass ihr ein neues Bein 

wuchs, das ihr mehr Leben gab. Hinter sich hörte er das Geräusch von Holz, das auf den 

Boden fällt. Ob sie wohl die Krücken weggeworfen hat – dachte er. Und auf der Rolltreppe 

kam ihm ein Mann entgegen. Ihm fehlte ein Auge. Und Er gab ihnen Leben. Und in jenem 

Einkaufszentrum kommentierten zahllose Menschen die Vorfälle und schauten Lender an, 

als seien sie Zeugen dieser Taten. Sie lachten, sicher, aber für Lender war das keine 

Phantasie. Alle diese Reize wurden nicht auf realer, sondern nur auf psychologischer Ebene 

wahrgenommen. Alle Veränderungen waren immer innerlich. 

Ein Bus stürzte von der Strasse in den Fluss einer großen Stadt. Menschen rannten 

erschrocken herbei, während die Feuerwehrleute kamen und aufgeregt versuchten, die 

Verletzten zu befreien und die Körper derer, die unter Wasser waren, zu bergen. Lender: 



“ersteht auf, … ersteht auf…” Und war zufrieden als er die Berichte der vermeintlich 

Gestorbenen hörte, die wieder ins Leben zurückkehrten. Er hörte auch den Bericht des 

Trainers einer berühmten Nationalmannschaft, der seinen Patenonkel seit langer Zeit nicht 

gesehen hatte. Die Jahre vergingen und er ließ seine bescheidene Vergangenheit immer 

weiter zurück. Und der Patenonkel starb. Es war ihm sehr schwer, ihn nicht mehr lebend 

getroffen zu haben. Der ‘Meister’ belebte seinen Traum wieder. Und aus dem Bild ließ er 

seinen Patenonkel auferstehen. Der Meister sagte: “Gehe zu ihm, jetzt, er ist dort und 

wartet auf dich”. Und im Fernsehen trafen sich die beiden. Es war ergreifend. Gefühle 

kamen hoch, die seit langer Zeit gelebt werden wollten und nun zurückgeblieben waren. Zu 

der Zeit war Lender mit Sicherheit nicht mehr klar im Kopf, er sah alle verändert. Die von 

ihm geschaffene Realität war weit entfernt von der wirklichen Realität, die ihn umgab. Er 

hatte so keinerlei Vorstellung von den Dingen, sein Kopf schwebte über der Illusion. 

Die Stunde war gekommen, seinen Freund Amim zurück zu lassen. Lender besaß 

den Schlüssel. Die Politiker und die Menschen der Macht wollten ihn haben. Er war die Tür 

zur Bedienung der außerirdischen Anlage. Sie hatten schon zwei Versuche unternommen, 

den Schlüssel zu stehlen. Beim ersten hatte eine Person die Gestalt seiner Mutter 

angenommen und kam, ihn zu umarmen. Lender wehrte die Umarmung heftig ab. Ihre 

Augen hatten einen Anflug von Boshaftigkeit. Er blieb steif wie eine Statue. Er wollte die 

Berührung nicht. Also unterhielt er sich mental mit Amim und er übermittelte ihnen 

Anweisungen darüber, unter welchen Bedingungen das Objekt übergeben werden könnte. 

Er machte deutlich, dass die Macht nur der Person übergeben werden könnte, dessen 

Umarmung erwidert würde. Und das kein Mensch, der unter dem Einfluss eines anderen 

Wesens in sich steht, den Mechanismus besitzen könnte. Der Schlüssel wurde als 

magnetische Kraft sichtbar, die sich über dem Chakra am Unterleib konzentrierte. Diese 

Energie hatte bislang die Form eines Schlüssels. 

Beim zweiten Versuch, den Mechanismus in den Besitz zu bringen, schickten sie 

eine Freundin, die bei der Umarmung die Anwesenheit des Magnetismus spürte, aber nicht 

in der Lage war, ihn ihm abzunehmen, weil sie nicht wusste, wie sie vorgehen musste. Er 

machte also seine Korrekturen rückgängig. Als Vorsichtsmaßnahme bat er Amim, eine 

Kopie des Schlüssels herzustellen, die im Inneren des Raumschiffs aufbewahrt werden 

sollte. Damit ihn niemals jemand wegnehmen konnte. Und wenn es doch geschehen würde, 

hätte das Raumschiff nur noch die Hälfte seiner Macht. Er kümmerte sich um alle anderen 

Details. 

In seinem vernebelten Kopf wurde nun sein Freund Amim verfolgt. Sein Leben war 

in Gefahr. Er hatte ihn für tot gehalten, da ihre mentale Verständigung nicht mehr stattfand. 

Die Einsamkeit überwältigte ihn. Und er erinnerte sich an seinen Freund Celo. Bei jeder 

neuen Erinnerung nahmen eine Reihe weiterer Erinnerungen Raum ein, bis seine Vernunft 

schon nicht mehr ganz vernünftig war und der Irrsinn erneut über seinem Kopf schwebte. 

Er hatte vergessen, was er mit seinem Freund Amim erlebt hatte und besaß nun einen 

anderen, der über telepatische Botschaften seine Gedanken begleitete. 

In einer schwierigen Phase seines Lebens hatte Celo Lender regelmäßig besucht. An 

vielen Abenden überwältigte der Schmerz über die verlorene Liebe der jungen Aline seine 

Brust. Und zwischen den Gesprächen tauschten sie sich über ihre Sorgen über das nahende 

Ende des Jahrtausends aus. Obwohl Lender es sehr gerne tat, versuchte er dem Thema nicht 

so viel Aufmerksamkeit zu schenken, weil es ihn zu sehr entsetzte. Beide hatten Literatur 

über solche Themen. Und ab und zu tauschten sie ihre spekulativen Ideen darüber aus, was 

nun wirklich in diesen Jahren geschehen würde. Nichts Tiefgreifendes. 



Das Spiel begann. Bei jedem neuen Fernsehprogramm erinnerte er sich an 

irgendetwas, was ihm sein Freund Celo gesagt hatte. Und es kamen viele unterschwellige 

Botschaften die nach und nach seinen Kopf einnahmen und ihn dominierten. Aber immer 

dachte er, es handelte sich um seinen Freund. Er dachte sich nichts Schlimmes. Er war 

völlig in die Situation eingebunden. 

Aus den Szenen der Fernsehprogramme wurden Wörter entfernt, die in einzelnen 

Sätzen nichts bedeuteten. Aber Lender merkte sie sich, denn er wusste intuitiv, dass sie 

zusammengesetzt eine geheime Nachricht überbringen würden. In einer dieser Szenen 

zeigte eine Frau, wie man eine Speise zubereitet. Jede der benutzten Zutaten erinnerten, in 

einem Assoziationsprozess, an eines der Wörter, die zu dem Satz gehörten. Sie wurde 

aufgeregt. Vielleicht aus Angst, dass sie beide es schaffen könnten. Intuitiv wusste er, dass 

die Botschaft den Zeitpunkt der Ankunft des Planeten vorhersagen würde. Und nach vielen 

Versuchen und Assoziieren, baute er den Satz zusammen: “Wenn Vollmond wird, wird auf 

der dunklen Seite eine neue Zivilisation erscheinen. Und die Pyramide wird sichtbar und 

die Erde wird sich drehen wie ein Kreisel und wird in Blut getränkt sein. Dies alles wird 

geschehen, wenn die Zweige des Orangenbaums erblühen.” Die Nachrichten hatten keinen 

wahren Inhalt, aber Lender glaubte diesen Vorhersagen blind. Denn es war ein 

unerklärbarer Vorfall. 

Eines Tages hatte er, seine Hände betrachtend, den Eindruck, die Erinnerungen 

seines Freundes zu hören. Er sah seine linke Hand an und entdeckte beim Lesen der Linien 

das Bild eines lachenden Kindes. Er fand das lustig und erinnerte sich daran, als er ein Kind 

war und er zufrieden erklärte, das wäre sein Freund fürs ganze Leben, wo doch dieses Bild 

zu seinem Körper gehörte. Als er die Linien an der Basis seines Daumens betrachtete, sah 

er Blattwerk und die Blätter sahen aus wie Herzen. Er erinnerte sich, dass es auf dem 

Bauernhof seiner Onkel ein Loch gab, was mit Gebüsch zugewachsen war und die 

Vegetation der Bäume sehr dicht und der auf seinen Händen sehr ähnlich war. Als er weiter 

in den Linien seiner Hände las, entdeckte er an einem seiner Finger eine Eidechse, dann 

einen Tausendfüßler, Spinnennetze, eine Wildkatze und eine Pyramide mit einem Auge in 

der Mitte des Zeigefingers der rechten Hand. In den darauf folgenden Wochen stand die 

letzte Finsternis des Jahrtausends bevor. Und dieser Umstand beeinflusste das Delirium. 

Ein neuer Satz wurde gebildet: “Am Tag der Finsternis werden wie aus einem 

Ameisenhaufen die Wesen, die die Tiefen bevölkern, herauskommen. Sie werden in einem 

Loch angetroffen werden, wo das Laub dicht ist, auf einem Bauernhof. Und in dem Loch, 

nahe der dritten Vertiefung, werdet ihr eine Pyramide finden. Sie enthält Macht”. 

Da sicher auch andere Leute diese Informationen nachverfolgen würden, war 

Ablenkung erforderlich. Der Reiz besagte, dass die Spur falsch war, um damit die 

Aufmerksamkeit der Ufologen abzulenken. Und um zu verhindern, dass sich der Bauernhof 

mit Beobachtern füllte und Unruhe für die Anwohner entstand, wurde eine andere Richtung 

als Ort des Ereignisses angezeigt. Es war, als würde Celo mental genau den Ort angeben, 

wo Lender angeblich als Kind in die Pyramide verschleppt wurde und jene spezielle Gabe 

erhalten hatte. Er hatte in sich, im Herzen, das dritte Auge, in dem sich alle Geheimnisse 

des Universums öffneten. 

Er änderte jetzt die Botschaft, die Pyramide befand sich mehr dort sondern an 

seinem Geburtsort. Es war keine Pyramide mehr. Es war vielmehr ein Versuch des Heeres, 

das Kinder klonte. Den neugeborenen Kindern wurde in die Köpfe eine Programmierung 

eingegeben, ohne dass die Eltern davon wussten. Teile des genetischen Materials wurde 

gelagert, um später erstklassige Klone herzustellen. Der Fingerabdruck des lächelnden 



Kindes war ein Hinweis auf diese Tatsache. Der Klon war direkt an das Original gebunden, 

im Klon waren die chromosomatischen Informationen so erhalten, dass sie dem Klon und 

dem Original eine indirekte Verbindung ermöglichten. Einer wurde zum Gedächtnis des 

anderen. Der Klon gewann einen relativen Vorteil über das Original: die Möglichkeit sich 

innerhalb der Zeit zu bewegen und davon Kenntnis zu nehmen, was mit seiner anderen 

Hälfte geschehen würde. Auf diese Weise ergab der Alterunterschied zwischen den beiden 

aus der Zeitspanne, die der Klon voraus sehen konnte.  

Aber die Ufologen glaubten noch an die mögliche Existenz der Pyramide. Eine neue 

Spur war also dringend erforderlich. Und die Pyramide befand sich nicht mehr im Land. In 

der Stadt Cuzco befand sich nun die so gesuchte außerirdische Anlage. Es war eine im 

Wald in der Nähe jenes Ortes versteckte Pyramide. Der Grund: eine Sekte, die zum Ziel 

hatte, die Welt vor der Ankunft des Planeten zu warnen. Sie verfügte über die Technologie 

und konnte die Anlage bedienen und somit die Gehirnfunktionen des Jungen kontrollieren. 

Und die Halluzination beginnt. Lender schaut sich andere Fernsehprogramme an. 

Die tägliche Fernsehserie versprühte Gift. Die Personen kämpften um die Macht. Eine von 

ihnen stellte das Böse dar und richtete auf seiner Arbeit einen Platz für satanische Kulte ein. 

Eine der Figuren sah einem Kunstwerk ähnlich, dass er irgendwann im Haus eines 

Freundes gesehen hatte. Es musste jemand gefunden werden, der bereit war, zur Pyramide 

zu gehen und ihre Freiheit zu erringen. Und der Film begann. In der ersten Szene erschien 

ein Spinnennetz an einem höhlenähnlichen Ort. Der Film stellte eine fantastische Realität 

dar. Dann eine Brücke. Mit ihr kam die Erinnerung, dass Brücken die Verbindung von zwei 

verschiedenen Wegen symbolisieren. Die Erinnerung an die Maske kommt hoch. Im 

Anschluss stellt sich der Schauspieler mit einer Maske dar. Etwas, das wie ein Schädel 

aussieht. Er hatte einen Ring am Finger. Eine neue Spur. Die Verneinung der vorherigen 

Spur. Es handelte sich um gute Menschen, die beim Besuch in der Wohnung dieser 

Fachleute beispielhafte Behandlung erfuhren. An der zweiten Brücke die Entdeckung: es 

waren alles Ufologen. Das Rätsel war gelöst. Sie waren die Menschen, die die Pyramide 

erreichen würden.  

Aber für Lender hatten sie, wie alle, Kenntnisse über das, was in diesen Tagen 

geschehen würde. Also musste am nächsten Morgen ein Plan ausgeführt werden, damit sie 

nicht flüchteten, weil sie dachten, sie würden der schwarzer Magie beschuldigt. Das Haus 

war schmutzig und Lender nahm einen Besen und reflektierte über die Fakten, während er 

kehrte. Lender begann Lieder zu singen, die seine Freunde beruhigen würden. 

 
“Ich würde nichts tun, was dein Herz verletzen könnte ... daher, 

beruhige dich, gehe nicht fort ... gehe nicht fort! 

Mein Herz schlägt glücklich, wenn es dich sieht ... daher gehe nicht 

fort ... gehe nicht...  

Die Erde bearbeiten, den Unterhalt aus der Erde produziert, die 

Schaufel, die Axt und die Laterne nehmen und die Stiefel anziehen. Und 

den Honig finden.” 

 

Einen Augenblick lang vergaß der junge Mann die Situation und sang einen 

Abschnitt, der alles in Gefahr brachte. Und er sang eine halbe Stunde lang so weiter. Seine 

Mutter sagte, es wäre ihr schon zuviel. Er solle aufhören zu singen, sonst würde er alles 

verderben. Genau in diesem Moment brachte Celo, der bei einer Gruppe von Journalisten 

war, einen Suchtrupp zu seinem Wohnort. Lender glaubte, dass die Lieder, die er sang in 



einem irgendeinem öffentlichen Radio spielten. Und so nahm er an, dass seine Freunde, 

nachdem sie die Botschaften verstanden hatten, schon ruhig waren. Als er ankam, traf der 

Journalist mit dem VW-Bus acht kräftige Kerle an, die von oben bis unten für 

Ausgrabungsarbeiten eingekleidet waren und Spitzhacken und Hammer trugen. Um die 

Fakten für andere mögliche Zuhörer zu verdunkeln, änderte Lender die Rede: “Ich habe an 

der Straße eine Vogelfalle aufgestellt, um eine Frau zu fangen, aber es hat nicht geklappt, 

ich habe einen riesigen Braunen gefangen und mir wurde eiskalt”, so nahm er einen nach 

dem anderen und beschrieb die Farbe eines jeden, in der Reihenfolge, in der sie aufgestellt 

waren. Jetzt zitterten die acht, dachten, sie würden gefangen genommen. Aber sie hatten 

zuvor die Möglichkeit zur Flucht gehabt und da sie sicher waren, dass sie nichts getan 

hatten, zogen sie es vor zu bleiben und Bericht zu erstatten. Alle stiegen in den VW-Bus 

ein. Der Journalist hielt sich ernst zurück. Er wollte lachen, aber er durfte nicht. Seine 

ernste Erscheinung jagte jenen Menschen noch mehr Angst ein. Ihre besorgten 

Gesichtsausdrücke versuchten, Erklärungen über Lenders Irrsinn abzugeben, aber es war in 

diesem Moment unmöglich. Sie stiegen in das Fahrzeug ein und wurden zu einem 

Pressegebäude gebracht. Da blieben sie einige Minuten lang. Sie wollten alle sichergehen, 

dass es sich um die richtigen Männer handelte. Die Bestätigung kam von Celo, über seine 

metaphysische Verbindung mit Lender.  

Er kehrte das Haus fertig. Er stellte sich die gerade abgelaufene Szene vor. Sein 

Kopf war ruhig, denn von ihnen käme mögliche Hilfe. Alles war gut verlaufen. Er hatte nun 

nichts mehr zu tun, legte er sich aufs Sofa und spielte mit seinen Händen. Da kam die 

Erinnerung an die alten Zeichnungen: die Spinnennetze, die Eidechse, die Tausendfüßler, 

das Blattwerk ... die Form und der genaue Standort der angeblichen Pyramide. Mit 

geschlossenen Augen übertrug Celo die Zeichnungen, die Lender auf seinen Händen trug. 

Alles richtig. Sie waren wirklich die Auserwählten. Nach Beendigung der letzten 

Zeichnung besprachen sie Details des Plans. Und dann gingen sie fort. 

Jetzt blieb Lender nur noch übrig zu warten. Er stand immer stärker mit den 

täglichen Fernsehserien in Verbindung. Die Verständigung, immer wieder verständigte er 

sich mit den Personen. Eine Serie handelte vom Traum von einem besseren Leben, in einer 

anderen drohte der Hauptperson der Irrsinn und in einer dritten ging es um das Gift der 

Suche nach Macht und persönlicher Rache. Alle diese Dinge standen in gewisser Weise in 

Zusammenhang mit dem Jungen. Dadurch drang er immer weiter in das Leben der 

Personen ein und lebte ihre Dramen, als wären sie seine.  

Im Fernsehen kam die Nachricht, dass der junge Mann frei sei. Die Symptome der 

Anormalität nahmen beständig ab. Und durch die Verständigung mit jenen Leuten, konnten 

sie seine Aktionen und Reaktionen auf die Reize von der Maschine kontrollieren. Aber die 

neue Technologie musste getestet werden. Also wurde seine Gefangenschaft fortgesetzt. 

Alle wollten die Eigenschaft der Maschine testen. Die Freiheit war ein Traum, der sich mit 

jedem Tag, der verging, weiter entfernte. Sie begannen zunächst, die Intensität der Reize zu 

erhöhen, was ihn halb betäubte. Dann regulierten sie die Maschine, bis sie die gewünschte 

Frequenz erreichten. 

Am nächsten Tag begannen neue Tests. In den Fernsehnachrichten wurden die 

Namen der Interviewten mal mit blauen und mal mit schwarzen Schatten unterlegt. Die 

unterschwellige Botschaft besagte, dass der Junge jeweils nur den Inhalt der Nachrichten 

lesen sollte, bei denen die blaue Umrandung erschien. Bei den anderen sollte er die Lektüre 

vermeiden. Sein Kopf verdrehte sich bei jedem Mal, bei dem seine Augen einen schwarzen 

Rand sahen. Er wollte nicht lesen, aber seine Augen nahmen in Verbindung mit seinem 



Hirn die Information sofort auf. Manchmal schien er sich vor etwas, was er sah, zu ekeln. 

So sah es für die aus, die sich in der Nähe aufhielten. Testergebnis: positiv. Er hatte das 

Vorhaben zufrieden stellend erfüllt.  

Er dachte, dass alle, die in diesem Moment fern sahen, ihn hören würden und dass 

die Tests durch ihre verblüffende Wirkung das große Publikum abstoßen würden, und 

beschloss, mit dem Moderator der Nachrichten Zeiten zu vereinbaren, in denen er, nach der 

Werbepause, zum Kanal zurückkehren würde. Er vereinbarte den ersten Zeitraum. Drei 

Minuten, nur drei Minuten. Er stellte seine Armbanduhr ein. Nach genau drei Minuten 

schaltete er zurück und im selben Moment erschien auch die Moderatorin. Dann kamen die 

Reportagen. Eine neue Pause wird angekündigt. Drei Minuten, wie zuvor. Die Zeit wird 

eingehalten. Beide sind genau zur selben Zeit zurück. Weitere Reportagen. Eine weitere 

Pause. Die Vereinbarung besteht. Der Junge vergisst die Zeit und bleibt einige Sekunden 

länger in einem anderen Kanal. Nach ungefähr drei Minuten und zweiundvierzig Sekunden 

ist er zurück. Unglaublich – sagt er. Die Moderatorin erscheint in demselben Augenblick. 

Bis dahin konnte es sich um absoluten Zufall handeln. Die letzte Reportage. Eine Frau stellt 

ein Bild aus Keramikscherben her. Das Arbeitsergebnis wird gezeigt. Auf dem Bild steht: 

drei und zweiundvierzig. 

Außerdem löste sich in seinem Kopf die Illusion nicht auf, dass sich ein Planet 

nähern würde. Für ihn diente alles dazu, die Menschen abzulenken, während die nächsten 

Geschehen Gestalt annahmen. Die Fernsehprogramme hatten nun eine andere Richtung. Es 

kam ein Zeichentrickfilm. Die Reize nahmen Gestalt an. Auf den Bildschirmen sahen die 

Zuschauer die Wörter dessen, was er angeblich denken würde. Fertig. Es ist geschehen. Das 

Fernsehprogramm hat es richtig gemacht. Die Leute waren begeistert und sahen 

erschrocken aus. “Sagt er wohl wirklich die Wahrheit? Gibt es wirklich einen Planeten?” – 

fragten diejenigen, die die Bilder bemerkten. Und es folgten endlose Zeichnungen. Jede 

kam mit einem unterschwelligen Satz, der durch einen Reiz das Wort angab, das er sagen 

sollte.  

Auch ohne Fernseher bestand die Verbindung. Ohne Grund kam eine Reihe von 

Wörtern hoch. In seiner Vorstellung zeigte ein Moderator in einem Fernsehprogramm 

gerade eine Karte mit dem Bild des Dings oder Objekts, das er gerade benannt hatte. Er lag 

immer richtig. Alles zufällig. In internationalen Clips geschah dasselbe. In den billigen 

Komödien, die in den Sprachen der Ursprungsländer liefen, wurden die Objekte leicht 

identifiziert und entziffert.  

Ein Objekt, wie einen kleinen Ball, mit der Hand zu bewegen, bedeutete eine 

Information, entweder “Ich liebe dich”, oder einfach ein “ja” oder ein “nein”. Mit einer 

Kordel zu spielen und Knoten zu machen bedeutete sogar einige längere Sätze, wie zum 

Beispiel: "Die Erde dreht sich und kommt am ersten vorbei, dann am Planeten vorbei, dem 

zweiten, und beim dritten kommt alles schon ins Gleichgewicht. Und nimmt seinen 

normalen Kurs wieder auf”. Auch ein Kuli führte Lender zu so einfache Annahmen wie ein 

kleiner Ball. So konnte alles Grund für das Entstehen einer Illusion sein. All diese Dinge 

zusammen vermischten Informationen aus der Vergangenheit und der Gegenwart. Kuchen, 

Torten und Nudelgerichte konnten andere Formen sein, solche Sätze zu erarbeiten. Die 

Zutaten wurden durch Aussehen, den Geschmack oder gar die Schreibweise mit anderen 

Elementen assoziiert. Eine Halluzination bekam eine positive Wertung. Einer nichtigen 

Tatsache wurde Glauben geschenkt. Täglich spielte sein Geist dem jungen Mann einen 

Streich. Und immer koordinierte Celo alles. 



 
 

 

 



Kapitel V 

 

Die Finsternis 

 
Am Morgen beschloss Lender, seine Haare schneiden zu lassen. Er war schon lange 

von der Reise zurück und sein Schnitt war völlig verwachsen. Als er dort ankam, war er 

einer der ersten, die bedient wurden. Er setzte sich zur Haarmassage in den Stuhl. Sein 

Geist war Verwirrung. Er wurde dazu verleitet, ständig die Namen der Materialen zu 

denken, die sich an diesem Ort befanden. Er konnte keinen Ohrring sehen, ohne gleich zu 

sagen: Gold, Silber, Metall, Plastik ... Und wenn es Holz war: Mahagoni, Kirsche ... Er 

hatte das Gefühl, gehört zu werden, ohne ein einziges Wort auszusprechen. Die Friseuse 

schien erschrocken zu sein über das Verhalten des jungen Mannes. Und bevor er aus dem 

Haus ging, hatte er eine unterschwellige Botschaft erhalten, er sollte ein Trinkgeld geben, 

das genau dem Wert entsprach, den Celo zuvor auf einem Zettel notiert hatte. Die 

Dienstleistung wurde durchgeführt und das Trinkgeld übergeben. Damit sie nicht dachten, 

es handelte sich um Betrug, werden die Münzen der Frau in die Hand gelegt. In Scheinen, 

ein Zehner. Der Schnitt kostete sieben Baloas. Er bat darum, ihm nur zwei Baloas zurück 

zu geben. Die Münzen würden das Trinkgeld vervollständigen. Es waren neunzig Baloa-

Cents. Unglaublich, Celo hatte den genauen Betrag angegeben. Und er ging fort, ohne den 

Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Aber er war sich sicher, dass es so geschehen war. Ein 

seltsamer Vorfall: bevor er wegging hatte er nur drei Münzen in seiner Brieftasche. Als er 

sie ausschüttete fiel eine große Anzahl von Münzen in die Hände der Friseuse. Es war also 

das erste Wunder des Tages – vermutete er. 

Als Lenders Schwester Stunden später sein Zimmer aufräumt, findet sie intuitiv 

einen alten Text, der über die Hypothese vom Ende der Welt spricht. Als würde er etwas 

ahnen, will er das Papier loswerden und bittet sie, es liegen zu lassen, um es anschließend 

in den Müll zu werfen. Im gleichen Augenblick klingelt das Telefon. Es ist eine Freundin. 

Sie redet undeutlich und Lender kann nur wenig verstehen. Er vermutet, dass er das Papier 

zurückholen soll. Er tut es. Er zerschneidet es, ohne zu wissen warum, und faltet es in der 

Form eines Kreuzes. Er legt es aufs Bett. Er denkt: “es wird wohl den Tag des 

Weltuntergangs vorhersagen”. Er faltet noch einmal einen der Arme des Kreuzes und 

erkennt drei mögliche Tage: den 23., 24. und 25. des derzeitigen Monats August. Aber das 

Datum war ungenau. Lender wusste nicht, welches der richtige Tag war. Intuitiv nahm er 

eine Rose aus Metall, die das Regal seines Hauses verzierte, und warf sie auf das Papier. 

Aber auch die Rose aus Metall schien nichts anzuzeigen. Er ging in die Küche zurück und 

legte sie in ein Glas in Form eines Wasserkelchs, schüttete ihn über dem Papier aus und 

ging aus dem Raum. Etwas Merkwürdiges geschah: die Flüssigkeit, die herunter rann, 

bewegte sich nach oben, nahm genau die Form des Blütenblatt an und zeigte deutlich den 

Tag des Geschehens an. Aber für Lender würde der Tag verschleiert bleiben. Nur Celo 

konnte es interpretieren.  

Eine Cousine besucht ihn zu Hause. Sie beobachtete alles von weitem, aber sie 

schien zu verstehen, was dort passierte. Sie zeigt ein Fotoalbum. Beide schauen es an. Er 

beginnt Wörter mit den Bildern zu verbinden und erschreckt sich noch mehr. Alle gingen 

zum Mittagessen zu Tisch. Die Menschen beginnen wie ferngesteuert von Dingen zu reden 

und sich an alte Zeiten zu erinnern, die den Jungen nachdenklich machten. Lender durfte 



nicht denken, er hätte irgendein besonderes Talent. Die unterschwelligen Sätze sagten, er 

solle alles vergessen, um nicht eine generelle Anormalität zu verursachen. 

Er geht ins Bett. Er ist ein bisschen müde. Er schafft sich eine eigene Welt, in der er 

sich sicher fühlt. In seiner Vorstellung ist in der Mitte ein Baum. Ein Junge saß unter ihm 

und betrachtete den Weltraum. Hinten am Horizont eine Bergkette, deren Gipfel mit dem 

weißesten Schnee bedeckt waren. Nur jener Baum existierte. Die Welt um ihn herum war 

eine Unendlichkeit von Feldern in allen möglichen Farben. In der Nähe der Berge ein 

Schloss, in dem manchmal, bei Gewittern, sein zerbrechlicher Körper Schutz suchte. Es 

existierten keine anderen Tiere, um ihm Gesellschaft zu leisten. Nur einige Vögel. 

Manchmal, wenn ihn bei Anbruch der Nacht eine Eule beobachtete, ertönte ein Brüllen. 

Das war die einzige Verständigung mit seiner externen Welt. 

Der Junge, mal glücklich, mal untröstlich, wurde dort wieder froh. Er lief über die 

Felder hinter den Schmetterlingen her. Seine Kleider waren aus Gras. Der 

Herstellungsprozess: er riss das Gras aus und breitete es zum Trocknen aus; nach dem 

Trocknen flocht er Halm für Halm; die zarte und rudimentäre Kleidung wurde mit einer 

Mischung aus Rosenblättern gefärbt. Die verschiedenen Farbtöne der Blüten gaben dem 

Material ein gutes Aussehen. In Wirklichkeit wurden sie dunkel, nicht lebendig. Nach der 

Herstellung beschloss er, auf den alten Wegen in Richtung der Berge zu wandern. Die 

Eintönigkeit des Ortes, an dem er sich befand, zwang ihn, andere Landschaften zu 

durchschreiten. Vorher beschloss er jedoch, in die Gegenrichtung zu laufen, wo die Felder 

unendlich waren. Die Sonne schien ihm auf den Kopf. Auf dem Weg, ein kleiner Strauch 

voller Früchte. Er hielt an und verschlang gleich dort ein paar. Die anderen reifen Früchte 

legte er in einen Beutel aus Stroh. Hinter dem Horizont traf er etwas Neues an. Es war ein 

Meer von gläsernem Blau, das er bei seinen Wanderungen noch nie befahren hatte. Und 

seine Gewässer waren ruhig. Er schwamm. Er sättigte sich am Anblick der Sonne. Und 

nach dem Baden beschloss er, zu seinem Bestimmungsort zurückzukehren.  

Viele Tage waren vergangen, nachdem der Junge seine Behausung verlassen hatte. 

Er dachte, der Baum wäre sehr betrübt durch die übermäßige Zeit, die er dem Tau und der 

Traurigkeit über die Abwesenheit des jungen Mannes ausgesetzt war. Er war es nicht, denn 

in seinem Innersten gab es keine Sehnsucht. Als er ankam, sah er die riesige Pflanze, rannte 

los und umarmte sie. Müde von der Reise nahm er einige trockene Blätter und häufte sie 

auf seinen Körper. Als Kopfkissen benutzte er einen Abschnitt einer überirdischen Wurzel. 

Am nächsten Morgen aß er von den Früchten, die übrigens reichlich waren. Er nährte ein 

seltsames Gefühl für den Baum. Er war es, der ihn immer streichelte. Niemals würde er 

eine Liebkosung von dem spüren, den er so gerne hatte. Sehnsucht gehörte jedoch nicht zu 

ihm. Er setzte sich zum Meditieren in die Sonne. Er betrachtete den blauen Weltraum. 

Er erinnerte sich an das Schloss, das er schon lange nicht mehr besucht hatte. Er 

wanderte in seine Richtung. Als er dort ankam, begann er aus reiner Langeweile, die 

Räume zu putzen. Seit langer Zeit war der Ort der feuchten Nachtluft überlassen. Es gab 

keinen Eimer und so ging er zum Ufer des Flusses, trank Wasser und nahm etwas mit den 

Händen, um es auf den Boden zu schütten. Zum Saubermachen gab es lediglich einen grob 

aus Stroh hergestellten Besen. Er brauchte Tage, um das Gebäude zu reinigen. Das Schloss 

hatte drei Stockwerke. Er begann im Erdgeschoss. Monate vergingen bis er den ersten Teil 

geputzt hatte. Er ging also zum nächsten Stockwerk über. Und die Schwierigkeiten wurden 

noch größer, weil er auch noch die Treppen hochsteigen musste. Wieder vergingen Tage. 

Und als er beim dritten Stockwerk ankam, verging eine weitere lange Zeit. Die Zugänge zu 

den einzelnen Stockwerken waren unabhängig. Und als er das gesamte Gebäude 



betrachtete, sah er, dass die bereits gereinigten Stockwerke überflutet waren, denn das 

Wasser war durch die Spalten gelaufen und hatte das jeweils darunter liegende Stockwerk 

verschmutzt. Die ganze Arbeit umsonst. Er würde praktisch wieder bei Null anfangen 

müssen. 

Diesmal beschloss er, den Kopf zu benutzen. Seine Hände und Füße waren voller 

Schwielen von so viel Anstrengung. Er sah den Graben. Von anderen Feldern pflückte er 

Gras und machte einen Eimer, aber der Graben war ausgetrocknet. Mit den Händen grub er 

selbst die härtesten Steine aus, um Wasser zu finden. Er schaffte es. Dann ging er zum 

zweiten Stockwerk und putzte alles noch einmal. So machte er weiter bis zum Parterre und 

beendete die Arbeit. Das Schloss glänzte. Aber seine Begeisterung für den Aufenthalt dort 

war vollständig erloschen. Viele Monate der Arbeit hatte er dort verbracht. Vertane Zeit. Er 

wollte nicht mehr bleiben. Und er drehte dem blitzenden Schloss den Rücken zu. Er ging 

zurück zu seinem Baum. Er wartete dort wie immer auf den, der ihn liebkoste. Geduldig, 

war er genau so froh über die Rückkehr wie über die Abreise, denn im Inneren nährte er 

keine Hoffnung. Alles war Zuverlässigkeit und Gewissheit der Ankunft. 

Es ist Nacht. Die Eule landet auf einem höheren Ast. Sie schreit den Jungen im 

Morgengrauen an. Der Schlaf erschöpft sich. Sie beobachtet ihn. Nachdem sie seinen 

Schlaf gestört hat, fliegt sie weg. Glücklich über die Erfüllung ihres Auftrags. Die Sonne 

erscheint in den darauf folgenden Stunden. Andere Vögel scheinen ihre Nester zu bauen 

und sich auf einen leichten Regen vorzubereiten, den das Wetter vorausgesagt hatte. Der 

Junge versteckt sich unter dem Baum. Der Regen kommt. Diesmal kein Gewitter. Er 

befeuchtet die Erde. Die Grillen singen. Der Junge, einsam wie die Tropfen am Morgen, 

imitiert den Regen. Er betrachtet die Hochzeit von Sonne und Regen. Seine Kleider sind 

bald wieder trocken. Er beschließt, wieder loszugehen. Immer auf der Suche nach etwas, 

dass ihn in Bewegung hält und der Leere entkommen lässt. Und endlich läuft er den Weg 

entlang, mit den Bergen als Ziel. 

Die Wege sind gewunden, jedoch nicht gefährlich. Wie man wusste, gab es an 

diesem Ort keine Raubtiere, nur Blumenwiesen. Er überquert Bäche. Einmal beschließt er 

ein Bad zu nehmen. Entschlossen, den Gipfel zu erreichen, geht er in Richtung des Berges. 

Er ist nahe. Am Fuß des Berges beschließt er zu klettern. Er verletzt sich erneut die Hände, 

an den Schwierigkeiten der Hindernisse, die die Natur weise für die aufgestellt hat, die ihr 

die Stirn bieten wollen. Einmal schürft er sein Knie auf und das Blut fließt heraus. Ein 

andermal rutscht er auf losen Steinen aus und zerkratzt sich alle Körperteile. Aber seine 

Ausdauer überliegt. Er gibt nicht auf und erreicht den Gipfel. Dort geißelt der Schnee 

seinen Körper. Er beschließt also, die Blöcke zu nehmen und ein Iglu zu bauen. Er hatte in 

seinem Beutel einige Wildfrüchte, die er vom Baum mitgebracht hatte. Er betrachtete die 

Sonne durch die Fenster des improvisierten Hauses. Es war eine neue Welt. Zu Beginn war 

alles neu. Dann beherrschte die Langeweile wie auf seinen Reisen sein Inneres und er 

empfand erneut Lust zurückzukehren und den wieder zu treffen, der immer auf ihn wartete. 

Am selben Ort wie immer. Unbeweglich. Seiner Ankunft gewiss. Es hatte keinen Zweck. 

Der Rückweg führte ihn immer zu seinem Baum. Er verließ sein Iglu. Er ging wieder in 

seine Richtung, um ihn zu treffen.  

Lender beschloss, seine Welt für einen Moment zu verlassen. Er erinnerte sich jetzt 

an seine Liebe. Jener, der sein Herz gehörte. Er wollte in ihrer Nähe sein. Aber die 

Geschehnisse verhinderten den Kontakt. Als Möglichkeit, nah bei seiner Liebe zu bleiben, 

schuf er einen imaginären Käfer, der von nun an seine fremde Welt bewohnen würde. Es 

waren nun nicht mehr nur der Junge und der Baum. Da waren Baum, Junge und Käfer. 



Einer gab jenem Schatten, der unter ihm eine Brise nahm. Und der dritte saß auf seinem 

Finger und wurde von dem der da saß mit zärtlichen Blicken betrachtet. Ein harmonische 

Szene, die ihn durch viele weitere Tage hindurch verfolgte.  

Die illusorische Welt schien Lender noch mehr von der Realität zu entfernen. Er 

wollte zurückkommen und so wie die anderen normalen Menschen vermutlich lebten. Er 

entschied sich, alles hinter sich zu lassen. Diese illusorische Welt sollte aus seiner 

Erinnerung verschwinden. Er sah den Baum fest an, drehte ihm den Rücken zu und der 

Traum verging langsam, in dem Maße, in dem der Junge die Augen öffnete und sich 

bewusst wurde, dass er sich zu Hause war und sich ausruhte. 

Seine Cousine unterhielt sich noch im nahen Wohnzimmer mit seiner Schwester. Er 

stand also auf, duschte und bot sich an, sie zur nächsten Bushaltestelle zu begleiten, um ihr 

Gesellschaft zu leisten. Und sie gingen zu dritt: Lender, die Schwester und die Cousine. 

Auf dem Weg erwähnte die Cousine, begeistert von den Dingen, die an diesem Tag 

geschehen waren, dass sie heute drei Wunder erlebt hatte. Vielleicht bezog sie sich auf die 

Szene mit dem Papier in Form eines Kreuzes. Sie sagte in selbstbewusstem Ton, sie hätte 

einen neuen sehr großen Stern am blauen Himmel gesehen. Seine Schwester bekam einen 

wütenden Blick. Lender vermutete, dass sie so guckte, um zu zeigen, dass das Geheimnis 

nicht preisgegeben werden durfte. Aber sicher war sie deshalb wütend, weil jene 

Vorhersagen keinen Sinn machten. Und sie nahm lachend den Bus und fuhr weg. Celo legte 

den Tag der großen Erschütterung fest, indem er Lender von ferne lenkte. Der Tag kommt. 

Nichts geschieht. 

Vorher kommen jedoch Erinnerungen aus Lenders Vergangenheit hoch. Von dem 

wirklichen Bauernhof, auf dem er als Kind seine Onkels besuchte. Von den nicht wenigen 

Steinen, die dort oben in der Erde steckten. Vom Wald, der weiter oben am Hügel an das 

offene Feld grenzte. Von dem Reiher, der oben auf den Gipfeln der Bäume ruhte. Die 

Affen, die spielend von Ast zu Ast sprangen. Von den Aras und den Vögeln, die 

unaufhörlich sangen. Von weitem sah man das Haus mit dem Kolonialdach. Der Baum vor 

dem Haus war der einzige, der auf den Weiden überlebte. Unzählige Male war er an seinem 

Stamm heraufgeklettert, um zu spüren, wie der Wind in sein Gesicht peitschte. 

Während des Tages erhielt er ein Flugblatt, das ihn glauben ließ, am nächsten 

Morgen würde etwas Außerordentliches geschehen. Das Flugblatt sprach von Gold, 

Reichtümern, von Unternehmen, Verwirklichungen... Und sicher handelte es sich um 

Namen von zum Kauf angebotenen Zeitschriften. Aber Lender dachte nicht so. Es war eine 

an ihn gerichtete Nachricht. Während der Woche ließen die unterschwelligen Botschaften 

ihn glauben, dass sein Freund Celo für das alles verantwortlich war. 

Als Jugendlicher bewarb sich Celo um eine erstklassige Anstellung im 

Computerbereich. Die Bewerberschlange war lang. Der junge Mann hoffte, für die Stelle 

ausgewählt zu werden. Er musste dafür einen anderen Freund angeben, der mit ihm an dem 

Projekt teilnehmen würde. Also kam er, um mit Lender zu sprechen, der sich aber nicht für 

das Projekt interessierte. Es war ein geheimes Projekt, niemand durfte davon wissen, nicht 

mal die Eltern der beiden. Als sie merkten, dass es eine Falle sein könnte, wollten sie nichts 

mehr davon wissen. In dieser Zeit hielt ein schwarzes Auto vor Lenders Haus. “Das sind sie 

wahrscheinlich” – dachte er. Und als er beim Wohnhaus ankam, war das Auto gerade 

abgefahren. Also fragte er seine Eltern, um was es sich handelte. Die Antwort war kurz. Ein 

Buchverkäufer. Ein einfacher Buchverkäufer. Er wollte, dass sie eine bestimmte Kollektion 

kauften. Als sie nichts kauften, füllten sie einen Fragebogen über die Träume des Jungen 

aus, was er sein wollte, wenn er erwachsen wäre. Und der Vater sagte, sein großer Traum 



sei es, ein berühmter Schauspieler zu werden, dessen Sohn alle wieder erkennen würden, 

wenn sie ihn sähen.  

In derselben Zeit sprach Celo mit Lender über die Lebenspläne. Celo wollte ein 

Auto kaufen. Das war sein großer Traum Ein Modell, das ihm Status und Bequemlichkeit 

bieten würde. Lender dagegen, sehr ehrgeizig, wollte ein schönes Haus in einem edlen 

Stadtteil, und damit nicht zufrieden, wollte er noch viel Geld – das Unentbehrliche für den 

Komfort und auch um denen zu helfen, die es nötig hatten. Als berufliche Verwirklichung 

wünschte er sich, Präsident zu werden, um die sozialen Fragen seines Landes zu lösen. Es 

war ein sehr großes Vorhaben für jemanden aus einer niedrigen Einkommensklasse. 

Sozusagen fast unmöglich. Er hatte keinen Zugang zu guter Bildung. Er würde wohl kaum 

eine Universitätsausbildung machen, ebenso wie er nicht das Land verlassen würde. In 

einer sehr begrenzten Kultur bliebe ihm nur, ein weiterer Arbeiter für den Fortschritt der 

Nation zu sein.  

Als die beiden noch Kinder waren, spielten sie, sich absurde Dinge vorzustellen. Sie 

dachten an die Möglichkeit, eine Maschine zu erfinden, die die Gedanken des Menschen 

lesen könnte. “Welchen Preis würden sie bezahlen, wenn das passiert?” – fragten sich die 

beiden. Dann wurden Pläne für die Finanzierung des Hauses, des Autos und für die 

berufliche Karriere genannt. Sie spielten alle Möglichkeiten durch. Die Leute dürften auf 

keinen Fall wissen, dass ihre Gedanken gelesen wurden. "Und bis wann?”. Das ist einfach, 

grübelten sie: bis zur Hochzeit. “Und wenn er nicht heiratet?”. Wenn er also bis zum 

fünfundzwanzigsten Lebensjahr nicht heiraten würde, verlängerte sich die Vereinbarung 

um weitere zwei Jahre. Und die beiden durften diese Möglichkeit auch nicht benutzen, um 

jemanden zu verletzen oder zu erhöhen. Und wenn sie während des Zeitraums kriminelle 

Handlung begehen würden? Dann würde die Frist verlängert, bis sie den Schaden repariert 

hätten. Dann ließen die beiden den Quatsch bleiben. Das war Vergangenheit. 

Die Erinnerung an diese Fakten kam hoch. Es bestätigte sich, das Celo wirklich 

hinter allem stand. Er war für jene Anstellung ausgewählt worden und hatte all die Jahre im 

Geheimen gearbeitet und es seinem Freund verschwiegen. Er dachte an ein Spiel, das sie 

spielten: sie taten so als würden sie ein weißes Blatt unterschreiben. Hatte er wohl sein 

Lebensurteil unterschrieben und konnte nichts mehr tun. Er hatte die Unterlage des Papiers. 

Er war schon fast siebenundzwanzig. Er hatte nicht geheiratet. Aber er erinnerte sich, dass 

er bei Beendigung dieses Lebensjahres befreit würde. Eine Erleichterung. Aber auch eine 

Befürchtung, denn wenn er ein Verbrechen begehen würde, würde er nicht frei gelassen. 

Und er hatte ein großes begangen, er hatte den Weltuntergang angekündigt, der nicht 

geschehen war. Ein Verbrechen gegen die Menschheit. Sein Leben war nun für immer an 

ein Gerät gefesselt – dachte er. Er dachte, Celo würde ihn durch den Vertrag binden, den er 

im Spiel unterschrieben hatte. “Es steht im Vertrag” – sagte die unterschwellige Botschaft, 

“du hast eine Abmachung mit mir getroffen und musst sie nun einhalten.” Er versuchte, 

nicht mehr an diese Tatsachen zu denken und blieb in seinem Gefängnis. 

Dennoch machten ihn jene Erinnerungen unruhig, denn er wollte wissen, was sie 

bedeuteten. Celo spielte weiterhin das Ratespiel. Lender führte alles aus, wie ein Roboter in 

blindem Gehorsam. Die unterschwellige Botschaft sagte aus, dass der kommende Tag ein 

Samstag wäre, nicht ein Mittwoch, wie es im Kalender stand. Er würde durch irgendeinen 

Zeittunnel gehen, dachte der junge Mann, um nicht so sehr zu leiden, wie er in jenen Tagen 

litt. Und andere unterschwellige Botschaften sagten, er würde wieder zum Donnerstag 

zurückkehren, und am Samstag, zum zweiten Mal, würde er als Entschädigung sein so 

erträumtes Haus bekommen. Im Fernsehen kam ein Film: Kinder rannten hin und her, in 



Paris, flüchteten vor ihren Eltern, die nie die Wahrheit sagten. Der Film schien interessant 

zu sein, eine gute Möglichkeit die Sinne abzulenken und alles für einen Moment lang zu 

vergessen. Totaler Irrsinn spielte sich in seinem Kopf ab. 

Als er wieder zu sich kam, mit dem Flugblatt in den Händen, wollte er wissen, was 

am ‘Morgen’ geschehen würde. Etwa seine Befreiung oder wieder so ein illusorisches 

Geschehen wie die anderen? Er erinnerte sie daran, dass am nächsten Tag die letzte 

Finsternis des Jahrtausends stattfinden würde. Vielleicht würde Lender dann die ganze 

Wahrheit offenbart werden. Im Morgengrauen befiel ihn eine Schlaflosigkeit. Er wachte 

auf und stellte die Bilder des Reihers, der Affen und des Bauernhofs zusammen. Und der 

genaue Zeitpunkt der Finsternis kam näher. Beim Geschehen kamen die Fakten zusammen. 

Alles war schon ganz deutlich. Die Erinnerung daran, als er 12 Jahre alt war: 

 

“Lender: Vater, lässt du mich auf den Berg steigen? 

Vater. Nein, mein Sohn, heute nicht. 

Lender: Darf ich, Vater? – brummte der Junge, und zog ihn am 

Arm. 

Vater: Nein, ich habe schon gesagt am Samstag. 

Lender: Darf ich, Vater? 

Vater: Nein. 

Lender: Darf ich, Vater? 

Vater: Ich habe schon nein gesagt. Am Samstag. 

Lender: Wann ist Samstag? 

Vater: Morgen.“ 

Der Junge fand heraus, dass an diesem Tag Dienstag war. Und 

unter Tränen wand er ein:  

 

Lender: Du lügst mich an. Morgen ist nicht Samstag. 

Vater: Ist gut, du kannst gehen. Aber wenn du mit einem 

Kratzer zurückkommst, bekommst du Hausarrest. 

Und der Junge stieg auf seinen ‘Berg’”. 

 

Und er ging durch das erste Tor, das zum Bauernhof führte, ging einige Schritte 

weiter und traf auf das zweite Tor. Er machte es langsam auf. Und machte sich daran, den 

Hügel heraufzusteigen. Oben angekommen, sah er auf der linken Seite des Waldes einen 

Reiher, der sich in einem Baumwipfel ausruhte. Rechts von ihm sprang ein Affe. Angeregt 

durch die Tiere, die er sah, betrat er langsam das Dickicht. Und als er sich besann, war er 

ganz von der Vegetation umgeben. Er verfing sich unglücklich an einem Ast. Er schlug sich 

eine der Hände wund und verfing sich in einem Spinnennetz. Er schrie vor Schreck, sprang 

auf und rannte in unbestimmte Richtung los. Er stolperte und traf auf eine Gottesanbeterin. 

Er erschrak so, dass sie ihm wie ein Monster erschien. Er war perplex und rannte noch 

orientierungsloser als zuvor weiter. Auf dem Weg traf er auf eine Wildkatze und als er den 

Busch in Richtung der Lichtung verließ, beugte er sich über den harten Fels und verletzte 

sich am Kopf. Sobald er seine Gedanken wieder beisammen hatte, ging er zum Bauernhaus. 

Sein Vater war energisch und verbat ihm zu weinen. Er ging ins Zimmer und hielt die 

Tränen zurück. So erklärten sich also die seltsamen Beschwerden, die der junge Mann seit 

Jahren hatte. Nicht die mentalen Beschwerden, sondern die körperlichen.  

Er weinte kaum. Das kam selten vor und machte seinen Eltern Sorgen. Beim 

Duschen, das man ihm angeraten hatte, dachte er traurig über alles nach, was geschehen 



war. Und als er merkte, dass das Kreuz an dem Kettchen um seinen Hals auf seinem 

Rücken hing, verfiel er in erneutes Weinen. Seine Familie klopfte an die Tür. Aber er 

beruhigte sie gleich und sagte, es ginge ihm gut. Die unterschwellige Botschaft sagte: “Du 

bist Mussolini und bist hier, um deine Vergehen gegen die Menschheit zu büssen. Dann 

kam eine Botschaft, dass der Messias bald kommen würde und es wäre noch die rechte Zeit 

dafür. Er fühlte sich schuldig, weil er bei an dem falschen Zauber mitgemacht hat. Er wollte 

Gott nicht beleidigen und ebenso wenig den Glauben irgendeines Menschen. Als er zum 

dritten Mal hinausging, begann er wieder zu weinen, aber diesmal zurückhaltender. Er ließ 

sich nicht völlig gehen. Die unterschwelligen Botschaften zeigten ihm erneut den Antichrist 

und die Menschen, die vermutlich hinter jener grausamen Tat standen. Lender befand sich 

nicht in perfektem psychischem Zustand. Er reagierte auf die Reize aus seiner Umgebung. 



 
 

 

 

 



Kapitel VI 

 

Paralleles Universum 

 
Ein Teil des Irrsinns war vorüber, Lender war jetzt zu Hause. Und während er zu 

seinem natürlichen Gleichgewicht zurückfand, wenn auch nicht das gleiche wie vor der 

Reise, hatte er an die Dinge gedacht, die er vielleicht verloren hatte. Vor allem die Liebe, 

die er fühlte. Sein Kopf schwebte noch über dem Abgrund. Alles trüb. Nebelhaft. Aber die 

Liebe blieb, trotz dieser großen Nöte. Er wusste nicht zu unterscheiden, was wirklich war 

und was nicht. Er hatte eine einzige Gewissheit, der Wind hatte das einzig Wertvolle 

mitgenommen, was er dem allem noch abgewinnen konnte. Seine Liebe arbeitete in der 

Sportabteilung. Als Versuch, sich erneut anzunähern, beschloss er ihr zu schreiben: 

 
“Mal nur Ball, mal Netz und Ball. Es kann manchmal so aussehen, als sei 

das Stadion nicht voll, oder wenn es voll ist, als würde die Tugend derer, 

die sich auf dem Feld befinden, nicht die Sinne erreichen Das Stadion ist 

wie das Leben, es erschöpft sich, wenn die Schwierigkeiten die Freuden 

des Alltags überwiegen; oder es besinnt sich, sei es durch eine Geste oder 

durch ein Lächeln, oder die spontane Freude, ohne Grund, vielleicht die 

gleiche Freude, die der Athlet empfindet, wenn er die Kugel tritt. Und sie 

dreht sich – dreht sich um sich selbst und bewegt sich fort – und die 

Bewegung bringt den, der es hört, ins Delirium. Fast ohne Sinn, aber 

tiefgründig, wenn das Ansteckung vom Spielfeld ins richtige Leben 

übergeht. Der Ball, und Tor!” 

 

Illusion. Sich anzunähern, ohne ihr je wirklich nah gewesen zu sein. Sie war 

lediglich ein dekoratives Bild auf dem Bildschirm. Den laufenden Bericht von den Lippen 

ablesen. Der einzige Kontakt. Nichts darüber hinaus. Es war ohne jeden Zweifel etwas 

Unkonkretes. Aber er beharrte darauf zu lieben. Es fiel ihm nicht schwer, das Gute zu 

wollen. Und wenn er das tat, fühlte er die Kraft, um seine Reise ohne Richtung und Ende 

fortzusetzen. Und die unterschwelligen Botschaften blieben nicht aus. Wenn er jetzt vor 

dem Fernseher saß, gab es eine weitere Offenbarung: außer seiner Stimme wurden nun 

auch seine Gedanken wahrgenommen. Er begann also über all die Dinge zu reflektieren, 

die ihm den Tag über durch den Kopf gingen. Er war sich noch immer sicher, dass er eine 

Mission zu erfüllen hatte und bestand darauf, die Welt zu warnen.  

Die ersten Tage waren beängstigend, das Gefühl, dass jemand seine Gedanken las, 

war unangenehm. Jede Musikanlage könnte gerade seine Gehirnwellen übertragen. Die 

Leute reagierten scheinbar so, als würden sie es hören. Bei der Busfahrt geschah jeden Tag 

eine Reihe von Ereignissen. 

Bereits an der Haltestelle das unangenehme Gefühl. An einem Zeitungsstand in der 

Nähe der Haltestelle spielte Musik, und plötzlich konnte man sie nicht mehr hören. Lender 

glaubte, das sei der Moment, in dem seine Sinne auf die Probe gestellt würden. Damit alle 

es hören und beurteilen konnten. Beim Einsteigen sahen ihn einige mitleidig, andere 

neugierig an. Am ersten Tag tat er alles, um nicht denken. Er versuchte still zu bleiben, das 

war etwas sehr Anstrengendes. Und schmerzhaft. Er kam schon mit vollem Kopf bei der 



Arbeit an. Am zweiten Tag nahm er eine buddhistische Haltung ein. Seine Gedanken waren 

darauf ausgerichtet, den Sinnen zu lehren, sich zu beruhigen. Er rezitierte Mantras, die 

diesen Prozess einleiteten. Die Leute waren schon daran gewöhnt. Am dritten Tag war er 

aufgebracht und versuchte zwischen einem Gedanken und dem nächsten an 

irgendjemanden zu appellieren, etwas zu unternehmen. Am vierten Tag rezitierte er 

Gedichte und eines davon verschlechterte die Situation um Lender. 

 
“Manchmal kommt in mir eine so tiefe Verzweiflung über alles 

hoch, dass ich denke, den kommenden Tag nicht ertragen zu können. 

 

Aber ich mache immer weiter, egal was es kostet. 

 

Ich mache weiter wie jemand, der sich keine Sorgen um die 

Abgründe macht, die ihn umgeben. Ich möchte nur sein wie alle, aber ich 

bin es nicht. Es ist nicht nötig, dass Ihr meine Fehler aufzeigt, seien sie 

physisch oder psychisch, ich kenne sie ganz genau und weiß, in wie weit 

ich sie ertragen kann. 

 

Ich hätte gerne Gesundheit und möchte die Freude darüber 

genießen können, gesund zu sein. Manchmal überwältigt die Qual mein 

ganzes Sein, der Schmerz geht in den ganzen Körper über und mein 

Grund erbebt. Dann redet mein Innerstes wirr, mit inneren Schreien aus 

tiefer pulsierender Narbe. Die Tränen fließen unaufhörlich, obwohl mein 

Gesicht ruhig zu sein scheint.  

 

Ich sträube mich. Ich zerstückele mich. Ich entleere mich. Aber 

ich ignoriere mich nicht. Mich zu ignorieren bedeutet zu vergessen, dass 

ich existiere. Und wenn ich es vergesse, bin nicht ich es, der handelt, 

sondern meine Fehler.  

 

Ich rede, als handele es sich um ein einfaches Alltagsgeschehen, 

das kein Erschrecken mehr verursacht. Ich rede mit der Wahrnehmung 

eines Menschen, der mit der Zeit beobachtet, dass er in den Situationen, 

die er erlebt, Handelnder und Leidender ist. Ich rede wie jemand, der 

keine Belohnung dafür anstrebt, dass er den Schmerz erträgt. 

 

Ich würde dir jetzt gerne etwas vormachen und Dinge sagen, die 

ich nicht fühle, denn das wäre der normale Weg der Dinge. Es ist einfach, 

viele Mythen über sich selbst zu schaffen. Schwer ist es zu erkennen, was 

man wirklich ist. 

 

Ich litt, als sie mich vor einen Spiegel stellten und ich, als ich 

mein wahres Gesicht wahrnahm, nur Untröstlichkeit sah. Heute bin ich, 

was ich bin. Ich lehne mich nicht mehr ab. Ich bin ein offenes Buch für 

alle, die zu mir kommen und in mir blättern wollen, Seite für Seite meiner 

Geschichte. 

 

Ich lehne alle Puritaner ab, die, die sich für Heilige halten, denn 

sie sind es, die die ersten Steine werfen, auf mich haben sie schon 

geworfen, und es waren nicht wenige. Weit von mir die, die sich in 



Heiligengewänder kleiden und sagen, die seien rein, denn sie zeigen ihr 

falsches Mitleid, um sich den anderen überlegen zu fühlen. 

 

Es sollen sich die annähern, die Liebe in sich tragen, denn nur sie 

verwandelt und kann den Menschen verändern.” 

 

Der Text besagte: “Heute bin ich, was ich bin. Ich lehne mich nicht mehr ab. Ich bin 

ein offenes Buch für alle, die zu mir kommen und in mir blättern wollen, Seite für Seite 

meiner Geschichte.“ Das war alles, was sie brauchten, um die Fehler aufzuzeigen. In einem 

terroristischen Akt begannen sie, alle Gedanken aufzuführen, die Lender durch den Kopf 

gegangen waren.  

In diesem Moment war er nicht mehr ein Bewusstsein, sondern zwei. Eines, das 

dachte und das andere, das den in der Nähe befindlichen Leuten unterschwellige 

Botschaften sandte. In Wirklichkeit glaubten sie, die Stimme des Jungen zu hören, während 

die Anlage direkt über ihren Köpfen arbeitete. Auf der Arbeit waren das sehr schwere Tage. 

Die Stunden vergingen nie. Der Terror lag immer in der Luft. Die Köpfe waren 

konditioniert, auf fremde Weise zu arbeiten. Niemandem war das bewusst, nicht mal 

Lender. Er dachte, er wäre Ziel irgendeiner Vergeltung.  

Er spürte, dass die Reaktionen seiner Kollegen nicht normal waren. Er schloss 

daraus, dass diese Reaktionen durch eine Ton-Klonierung verursacht wurden. Er sorgte 

dafür, dass auch seine Freunde das feststellten. Am Ende der ersten Woche, wussten sie 

schon intuitiv, dass es sich bei vielen Dingen nicht um die Gedanken von Lender handelte.  

Seit mehr als zwölf Jahren hatte er das Pech, von einer Krankheit begleitet zu 

werden. Er kannte die Ursache nicht. Sein sehr sensibler Organismus löste sehr häufig 

Spasmen aus. Es kam instinktiv vor und war nicht kontrollierbar, die einzige Möglichkeit, 

die Auswirkungen zu vermindern, war ohne Zweifel, nicht zu stark gewürztes Essen zu sich 

zu nehmen. Die Leute, die mit ihm arbeiteten, wussten schon davon und versuchten, es ihm 

bequem zu machen, damit er sie so wohl wie nur möglich fühlte. Er nährte wie immer eine 

besondere Zärtlichkeit für die Menschen. Deshalb wurde er in den meisten Situationen 

verstanden. Bei der Finsternis wurde alles mit dem Beginn der Krankheit erklärt. Es war 

bequem, lange Zeit bei dieser Erklärung zu bleiben.  

Eines Morgens war Lenders Kopf impulsiv. Er hörte nicht auf, Blödsinn zu denken. 

Der junge Mann berief sich darauf, dass das ganze Problem von einer möglichen Reportage 

im Ausland herführte, das sein Gesundheitsproblem darstellte. Und die 

Behandlungsmethode war sicher revolutionär. Ein Doktor Gorender wäre der 

Verantwortliche für die Forschungsarbeiten und behauptete, über die Heilmittel zu 

verfügen. Er war sehr aufgebracht und verbrachte den ganzen Morgen damit, Lieder ohne 

Sinn zu singen, um zu zeigen, dass er mit der Szene nicht einverstanden ist und dass es ihm 

egal sei, dass er schon lange Zeit Träger dieser Krankheit war.  

 

“Eins, zwei, drei, ich sah eine Kakerlake in der Unterhose” 

“Zwei Holzspäne hielten einen Elefanten fest” 

“Mmmmh, was für ein Geruch ...... ich habe gepfurzt.” 

“Ich habe gepfurzt, mmmh,… was ist das für ein Geruch nach 

Stinkfüßen” 

“Iiih, schon wieder. Ich habe gepfurzt und es hat gestunken.” 



“Hör auf, die Pillen zu nehmen, hör auf die Pfefferminzpillen zu 

nehmen.” 

 

Im Speisesaal das Chaos. Den ganzen Morgen über redete er Blödsinn. Und zur 

Mittagessenszeit war sein Kopf mit Wörtern verseucht, die nicht zu dieser Stunde passten. 

In seinem Kopf schwebte das Wort “Pfurz”. Und er durfte nicht mal daran denken. Deshalb 

musste er es immer umbenennen, um nicht mitten im Restaurant gelyncht wurde.  

 

 “P… p… Pflaume” 

“P… Pfanne” 

“P… p… pfu . Pfundig….uff!” 

“Ich glaube, jetzt habe ich es vergessen… gepfurzt….. 

- Und allen tat es leid, in diesem Moment dort zu sein.” 

 

Die Stunden vergingen nicht, das Mittagessen war Ewigkeit. Die geistige 

Verlegenheit heftig. Und die Eindringlichkeit, mit der sein Kopf mitteilen wollte, was er 

nicht durfte, war groß. Die Peinlichkeit. Mal spielte er mit dem “Publikum”. Er kaufte ein 

Eis. Er schmiss sich in Pose und sagte: “was für ein leckeres Eis”. Die Neugierigen 

schauten ... Er war noch nicht zufrieden und wiederholte die Dosis: “wie köstlich”. Und 

dieselben schauten wieder. Sie zweifelten an seinen Absichten und beim dritten Versuch 

schaute niemand mehr. Enttäuscht und gleichzeitig erleichtert zählte er die letzten 

Augenblicke bis zur Rückkehr zur Rezeption. Wer diese Verspätung verursachte war der 

Chef, der so lange brauchte, um mit dem Essen fertig zu werden. Eine Qual, eine Folter, 

würde er sagen, so lange warten und seine herumtreibenden Gedanken zu kontrollieren zu 

müssen. 

Der erste Moment in der Dienststelle war ein Fest der Kontrolle. Er konnte nicht 

einmal in Gedanken sagen, dass seine Freundinnen dick waren. Das war, als würde er sich 

ein Klappmesser an den Hals halten. Er drehte und wendete sich, ohne ein Wort sagen zu 

können. Und wenn die Gedanken eindringlich wurden, benutzte er Tricks, um sie zu 

verschleiern: “Dick… ich“. So rechtfertigte er, was er dachte. Für die Unterchefin war es 

eine Freude, mehr zu reden als nötig war. Aber so gedankliche Erwägungen wie: “Mensch, 

redet die Frau ...”, “Da kommt sie schon wieder”, “Die kann reden, siehst du”, “Oh mein 

Gott, ich muss mir das alles noch mal anhören”,… eine traurige Situation. Ganz zu 

schweigen von dem Kollegen neben ihm. Lender war von der Arbeit besessen. Für ihn 

arbeiteten alle wenig, weil sie innerlich Trägheit angesammelt hatten. Und als er sich an 

diesen Freund wandte, hätte er diese Meinung überdenken müssen, die in seinem Inneren 

eine falsche Realität erzeugten: “Guck mal an, er hat schon aufgehört zu arbeiten”, “Wenn 

man ihn ansieht kann man merken, dass er faul ist.” Er durfte auf keinen Fall etwas über 

den Chef sagen. Das wäre verrückt. Er musste wie immer so Bemerkungen vermeiden wie: 

“Mein Gott, sieht der denn nicht, dass das nicht funktioniert”, “Meine Liebe, da muss ich 

diese unnütze Arbeit noch mal machen.”, “Oje! Es scheint so, dass wir stundenlang hier 

zusammen planen werden; und wenn ich pfurzen muss...”,… 

Und, um nicht eine Feinselige Umgebung zu erzeugen, suchte Lender bei jedem 

Gedanken, der ihm entwich, ein Gegenmittel: 

 

“Die ist ja dick wie ein Ballon. Nein, ich bin es.” 



“Mensch, redet die Frau ... Aber durch Reden kommen wir auf 

den Punkt.” 

“Da kommt sie schon wieder … Wie gut, ich hatte schon nichts 

mehr zu tun.” 

“Iih,… wenn ich pfurze… Quatsch, sie wird es nicht mal 

merken, sie ist ja schon daran gewöhnt.” 

 

Und es gab Leute, die schienen nur zur Tür hereinzukommen, um zu hören, was er 

über sie dachte. Es war schrecklich. Einmal kam eine Dame ins Büro und legte sich auf die 

Lauer, versuchte etwas Negatives auszumachen, was Lender dazu bringen könnte, raus zu 

gehen. Er war jedoch mit anderen Dingen beschäftigt und hatte wenig über die Geschehen 

nachgedacht. Sie war sehr enttäuscht und ging weg. Folter, Folter... Folter. 

Und der Computer in der Dienststelle war ihm eindeutig nicht wohl gesonnen. Nicht 

wenige Male lief er rot an, wenn technische Fehler ein Austauschen des Monitors 

erforderlich machten. Der Techniker ertrug schon nicht mehr die Emails, die der junge 

Mann ihm jede Woche schickte. Wieder musste er ihn wegen einer Panne dringend rufen. 

Lender schrieb das Reparaturgesuch und schickte es ab. Fünf Minuten später war der junge 

Mann mit seinem Equipment in den Händen da. Er war wohlerzogen und freundlich. 

Effizient. Aber als er ihm den Rücken zudrehte, begann der Bildschirm Lender erneut 

anzuflimmern. Diesmal ihn Rosatönen, manchmal auch in Lila. Er schrieb ein neues 

Gesuch. Diesmal mit der Befürchtung, falsch verstanden zu werden. Er wollte nicht, dass 

sie dachten, er würde es übertreiben, denn alle in der Dienststelle konnten seine unsinnigen 

Gedanken hören. Und er kam nicht. Vielleicht bewahrheiteten sich seine Befürchtungen. 

Später stellte sich heraus, dass das Problem beim PC lag und ein Austausch nicht 

weitergeholfen hätte. Zentrum... immer im Zentrum... das war Lenders Komplex.  

Sich selbst massakrierend, glaubte Lender, sich in einer so großen Falle zu befinden, 

dass er nicht wieder herauskommen würde. Er befürchtete, jeden Augenblick gelyncht zu 

werden. Er wusste, dass er wie jeder Mensch seine Fehler hatte. Und so hatte er manches 

Mal Blödsinn gedacht. Seine Wut auf den Staat wurde größer, denn dessen Vorkehrungen 

zur Verhinderung dieses Eindringen in seine innere Privatsphäre waren nicht spürbar. 

Zwischen seinen Späßen brachte er Anweisungen, die die Leute dazu bringen sollten, ein 

wenig über jene persönliche Tragödie und über die Situation des Landes angesichts so 

großer Missachtung nachzudenken. Er sang Lieder, die seine Gedanken wiedergaben. Er 

wollte frei sein. So schnell wie möglich. Um jeden Preis.  

Sein Kopf war so müde, dass er darum bat, aus dem Dienst entlassen zu werden. 

Seine Entschuldigung: “Ich will wieder Deutsch lernen und mich der Sprache so hundert 

Prozent widmen. Und bald die Meister- und Dokterarbeit schreiben, das habe ich mir 

immer erträumt.” Die Absicht war edel, der Zeitpunkt, dies zu tun, war vielleicht 

unangebracht. Er hatte nicht genügend Frieden, dies durchzuführen. Aber das war ihm bei 

der Gelegenheit nicht klar, er wollte sich nur so schnell wie möglich entfernen, um nicht 

mehr die Last der Blicke jener Leute zu ertragen und sich ständig darum zu sorgen, was er 

dachte.  

Sein Entlassungsgesuch wurde angenommen. Sie fanden diese Maßnahme unnötig. 

Aber Lender, blind und verwirrt, wollte von nichts wissen und hielt das Gesuch aufrecht. 

Am gleichen Tag hatte auch ein anderer junger Mann um Entlassung gebeten. Aber der 

brauchte keine Kündigungsfrist einzuhalten. Lender musste sie einhalten. Sie wollten 

sicher, so dachte Lender, eine Reaktion der Empörung provozieren, wo doch Lenders 



Hauptdilemma war, Disziplin zu predigen. Er beschwerte sich also nicht und hielt seinen 

Mund angesichts dieser unüblichen Maßnahme. Tage später jedoch bekamen beide das 

Recht, sofort zu gehen.  

Während der Woche begleiteten ihn immer die unangenehmen Gedanken. Die 

ständigen Ratespiele. Seine Eltern rufen ihn, um mit ihnen zum Markt zu gehen, aber er 

besteht darauf, alleine bleiben zu wollen. Sie machen sich Sorgen, ihn in diesem 

geisteskranken Zustand zu Hause zu lassen und bleiben hartnäckig, bis der Junge 

beschließt, ins Auto einzusteigen. Dort, in seinem Inneren, benehmen sich die Leute 

merkwürdig und während er sie beobachtet scheinen sie ein wenig Erschrecken und Mitleid 

zu übermitteln. Er kümmert sich nicht um die Blicke und das anormale Verhalten der 

anderen. 

In seinem Kopf beginnt ein neues Spiel abzulaufen. Er ahnt es unterschwellig. Er 

rät. Er denkt eine Reihe von Wörtern. Sachen aus dem Inneren des Supermarktes. Als er 

fertig ist, geben seine Eltern ihm den Einkaufswagen. Er fährt ihn in die Nähe des 

Bankautomaten. Von dort stellt er sich vor, was seine Mutter in den Händen tragen würde. 

Mit dem Rücken zur Kasse beginnt er sich dann vorzustellen, welche Einkäufe wohl gerade 

in diesem Moment registriert würden. Der Junge, der dort arbeitet, bittet ihn aufzuhören. In 

seinem Kopf entsteht die Illusion: “noch ein Zaubertrick und es ist bewiesen, dass ich recht 

habe”. Verstörung, reine Verstörung. Auf dem Rückweg kommen sie erneut vor dem 

Supermarkt vorbei. Als sie gedreht hatten, sah er Leute, die die Kassenbons überprüften. 

Auf dem Weg kommt das Auto am Markt vorbei. Das Wort “Fisch” kommt ihm in den 

Sinn. Und er stellt sich vor, wie hunderte von ihnen vom Himmel sprießen, auf den Boden 

zwischen die Kunden fallen. Und er wiederholt diese Szene noch zweimal. Ein Vorfall, der 

in seiner parallelen Welt geschah. Wieder zu Hause, legt er sich auf Sofa. Der Fernseher ist 

aus. Er nimmt einen kleinen Ball und streicht immerzu mit dem Finger darüber. Er denkt an 

die Leute, die die Kassen des Supermarktes überprüften. Er stellt sich den Wert einer jeden 

vor. Die unterschwellige Botschaft sagt: “du hast recht”. Und er war zufrieden.  

Während der Woche, die Sorge. Ein Freund hatte ihn zu einem Fest eingeladen. Er 

befürchtete, dass etwas Anormales passieren würde, wenn er dort hinginge. Sein Kopf sagte 

ihm, dass er Prügel beziehen würde, wenn er dort hinginge. Seine Befürchtungen wurden 

mit jedem Tag klarer und er bekam große Angst. Seine Freunde riefen an und er brachte 

immer Entschuldigungen, um nicht zum Fest zu gehen. Eine Freundin sagt, dass eine 

Person, die äußerlich einem Buddha ähnlich sieht, ihn mitnehmen sollte. Das war ein 

psychologisches Delirium des jungen Mannes. Also ruft er einen Freund an. Der sagt ihm 

nicht sicher zu. Er würde ihm Bescheid geben. In Lenders Vorstellung war dessen Auto in 

der Werkstatt. Der Bescheid. Die Autoreparatur war noch nicht beendet. Der Freund kann 

nicht fahren. Lender glaubte, er sei nun davon befreit, zu dem Fest zu gehen. Aber ein 

anderer Freund stellt sich zur Verfügung. Trotz der Angst und ohne Fluchtmöglichkeit 

sagte er zu und stieg in das Auto. Nachdenklich. Schweigend. Nur einige Sätze, um ein 

normales Gespräch zu halten. Als wenn das in der Situation möglich wäre. Sie fuhren bei 

der Wohnung der Freundin vorbei. Sie machte sich gerade fertig Ihr Freund war dort 

anwesend. Sie schalten die Stereoanlage ein, die Musik bringt Wörter, die zu Aufruhr 

auffordern. Das Fest würde schrecklich sein. Er wollte aufgeben, konnte es aber nicht.  

Als sie ankommen, parken sie vor einer schönen Villa. So stellte er sich sein 

zukünftiges Haus vor. Sie kommen im Saal an. Viele junge Leute tanzen und vergnügen 

sich. Lender ist besorgt und bewegt sich kaum. Mit schüchternen Schritten tanzt er ein 

wenig. Er beobachtet die Gäste und wird lockerer. Aber nach ein paar Minuten beginnt ihm 



die Musik unangenehm zu werden. Er spürt in ihr eine Spur von Gewalt. Er erinnert sich an 

die Prügel, die er möglicherweise beziehen würde. Und ein innerer Zwang bringt ihn dazu, 

wie in Eile von dort wegzugehen. Für einen Augenblick geht er nach draußen. Bewundert 

den blauen Himmel. Er hört die Lieder und lacht über die Botschaft, die sie überbringen. 

Später wird es sehr kalt. Er geht also wieder rein und als er ein leeres Sofa findet, setzt er 

sich hin. Sein Organismus beginnt, nicht mehr gut zu arbeiten. Das ist ihm unangenehm, 

sogar sehr. Er beschließt, sich woanders hinzusetzen, wo es ruhiger um ihn ist. 

Ein Paar nähert sich ihm. Eine Frau, deren Dimensionen das Normale überschreiten 

und ein Herr mit den gleichen Proportionen sprechen kurz mit ihm. Die Frau redet immerzu 

von Bohnen. Was seine innere Qual vergrößert. “Ich habe Bohnen gegessen – ich habe so 

Blähungen”– stöhnte sie immerzu. Die Qual, die er Junge empfand, war so groß, dass er 

bald seine Freunde bat, ihn nach Hause zu bringen. Die Kopfschmerzen gingen schon in 

den Körper über. Und er verabschiedete sich von dem Herren. Seine Frau war gerade zur 

Toilette gegangen, vielleicht, um sich von den Bohnen zu befreien. Er wünschte ihm, mit 

zärtlichem Blick, alles Gute. Sie fuhren zu Alines Wohnung. Auf dem Weg tauschen sie 

nur wenige Worte. Als sie fast da waren, wendet er sich an den Freund am Steuer und fragt 

ihn, ob er zu seinem Wohnort würde. Er sagte nein, er würde zu einer Bar fahren. Lender 

beschließt also, in der Wohnung der jungen Frau zu bleiben. Sie gehen hoch. Das Mädchen 

macht die Betten fertig und alle gehen schlafen. 

Im Morgengrauen befällt ihn die Schlaflosigkeit. Er wacht auf, als er hört wie die 

Nachbarn sich über den Lärm beschweren. Sein Kopf hörte nicht auf zu arbeiten, er 

vermutete dann, dass sie seine Selbstbeobachtungen hörten. Der Morgen kommt näher. Die 

Sonne geht auf und alles wird hell. Er hört Gemurmel aus dem Nebenzimmer, wo sich 

Aline befand. Vielleicht hatte sie einen Traum, der sie im Schlaf reden ließ. Aber er 

glaubte, dass sie seine Gedanken hörte und dass das ihren Schlaf oberflächlich machte. Sie 

stehen auf. Sie machen die übliche Morgentoilette. Sie gehen weg, weil Aline sich die 

Haare schneiden lassen wollte. Als sie dort ankommen, ist der Fernseher auf dem 

Sportkanal eingeschaltet. Das erweckt nicht viel Aufmerksamkeit. Ein sehr dicker und 

intelligenter Junge unterhält sich unaufhörlich mit dem jungen Mann. Seine Fragen sind 

manchmal richtig peinlich. Er versucht ihm irgendwie seitlich auszuweichen, wenn er sich 

nicht von den Fragen befreien konnte. Unterschwellig kommen neue Botschaften an, dass 

es schon vorbestimmt war, dass dies alles geschehen würde. Als sie nach dem 

Haareschneiden weggehen, spricht er über seine Halluzinationen. Die beiden nehmen einen 

Bus und fahren bis zu dem Ort, in dem der junge Mann wohnt. An der Haltestelle redet eine 

Frau wie angeleitet: “das waren Leute, die schon seit langer Zeit ein Auge auf Euch 

hatten”. Sie haben nichts gemerkt. 

Die Naivität umgibt alle. Auf dem Weg hört er einen Kommentar: “der kann nur 

verrückt sein”, gleich denkt er, dass sich das Gespräch auf ihn selbst bezieht. Er erzählt 

Aline alle auch noch so kleinen Illusionen, von denen er glaubte, sie seien wahr. Sie 

kommen zur Bushaltestelle. Sie geben Zeichen. Wie üblich geht ein Mann verstört weg. 

Eine Frau ist durch die Geschichte verwirrt. Er folgt seinem gewöhnlichen Weg. Er 

beschließt, bei Celo zu Hause vorbei zu gehen. Die unterschwelligen Botschaften hören 

nicht auf. Er sieht einen silbernen Käfer in der Nähe von der Ampel. Und alles klingt wie 

Erinnerung in seinen Ohren. An der Ecke, ein silberner Fiat, dann ein silberner Golf, etwas 

weiter ein silberner Monza, als er an der Straße ankommt, kreuzt ein blauer Belina den 

Weg und fährt geradeaus weiter. Als er bei Celo zu Hause ankommt, taucht derselbe Belina 

wieder vor ihm auf und fährt wieder geradeaus, auf der anderen Seite der Straße. Er ruft 



den Freund. Seine Mutter erscheint am Fenster und sagt lächelnd, dass ihr Sohn im 

Moment nicht zu Hause ist. Er verabschiedet sich von ihr und geht weiter nach Hause. Auf 

dem Weg kommen unzählige Autos von verschiedenen Herstellern und Modellen in der 

Nähe vorbei. Er beschließt, nichts über sie zu denken – er glaubte, wieder das Wörterspiel 

zu spielen. Als er zu Hause ankam, erwarteten ihn seine Eltern, um zu einem Grillen bei 

seinen Verwandten zu gehen.  

Es war ein weiterer Geburtstag. Seine Eltern starteten das Auto, alle stiegen ein und 

fuhren weg. Der Fahrt war ruhig. Der Empfang bei der Ankunft war herzlich. Die Glut 

brannte auf der hinteren Terrasse. Einige Personen scharten sich zusammen. Der junge 

Mann setzte sich in die Nähe einer Bank, auf der noch mehr Leute Platz hatten. Er probierte 

von dem Fleisch, das übrigens sehr lecker war. Bei der Feier benahmen sich die anderen 

Leute merkwürdig. Man hatte dem Jungen nur gut durchgebratenes Fleisch angeboten. Die 

Leute beobachteten ihn, als hätte die Verrücktheit sie angesteckt. Lender, noch verrückter, 

dachte, er würde rohes Fleisch essen. Er vermutete, unter irgendeinem Zauber zu stehen 

und dass die Realität für ihn eine andere war, als die, die die Leute beobachteten.  

Beim Kauen des ersten Stücks, schmeckte es normal, er genoss es umso mehr. 

Einige schauten angeekelt. Kurz darauf aß er und schmeckte einen anderen Geschmack, 

nicht den von Rindfleisch. Der Geschmack veränderte sich mit jedem Mal. Er dachte, die 

Genitalien eines Katers zu essen. Er mochte auch nicht so gerne fettiges Fleisch. Immer, 

wenn ihm Fleisch angeboten wurde, nahm er nur die fettigsten Stücke. Die Musik brachte 

ihn auf den Gedanken, dass dort draußen ein Umschwung stattfand. Ein Lied sprach vom 

Fischen.  

Er stellte sich also Fischer vor, die hunderte von Fischen einsammelten, an einem 

Ort, wo das Fischvorkommen schon erschöpft war. Danach eine Invasion durch UFOs in 

einer Küstenstadt. In seiner Vorstellung sahen die Leute jener Stadt eine unendliche Zahl 

von Punkten, die wuchsen und sich multiplizierten. Und die Punkte wurden riesengroß, bis 

sie die Größe von außerirdischen Raumschiffen erreichten. Die Flugzeuge der Luftabwehr 

verfolgten vergeblich jene Objekte, die sehr schnell waren. Sie machten nichts. Sie kamen 

nur um zu sagen: “wir existieren, ihr seht uns nicht, wir sind hier”. Ein anderes Lied sprach 

davon, dass es viel regnete in einer Trockenregion, wo der Wetterbericht vorausgesagt 

hatte, das es mindestens ein Jahr lang unmöglich Regen würde.  

Lender hörte nicht auf zu essen. Vor allem das Fleisch schmeckte ihm sehr gut. Die 

unterschwellige Botschaft sagte, dass der Buddha gerade in ihm geboren wurde. Er spürte 

wie sein Bauch fest wurde und war etwas perplex. Er spürte, dass etwas in ihm nicht 

normal lief. Die Tatsache, dass er aß, schien auf irgendeine Art von Bedürfnis hinzuweisen. 

Er bemerkte instinktiv, dass die Aufmerksamkeit der Leute an seinen Bauch gefesselt war. 

Er dachte, sie würden einen Kern beobachten, der in seinem Bauch wuchs. Und mit der Zeit 

wurde der Schauder der Leute immer größer. Sie ertrugen es schon nicht mehr, in der Nähe 

zu sitzen. Manche strengten sich an. In seinem angegriffenen Inneren begann er mit einem 

Musikkästchen zu spielen, das einem der Kinder am Ort gehörte. Neben ihm vergnügte sich 

sein Vater mit einem Fußballspiel mit Nägeln und Münzen. Die unterschwellige Botschaft 

sagte: “der Vater wird eine Runde lang alles gewinnen, ohne ein einziges Tor 

einzustecken”. Und der Spielstand zum Ende war immer fünf zu null. So sehr der Gegner 

auch versuchte, einen Punkt zu machen, die Münze blieb stecken und rutschte nicht 

komplett in das Loch herein, das das Tor darstellte. Viele versuchten es und keiner schaffte 

es. Bei der zweiten Runde sagte die unterschwellige Botschaft: “Der Vater gibt dem Gegner 

jetzt immer ein Tor mehr, bis er verliert”. Der erste Spielstand war fünf zu eins, dann zu 



zwei und so weiter, bis er fünf zu vier verlor. Das war der Einfluss des ‘Meisters’, der in 

seinem Inneren wuchs, dachte der Junge verwirrt. Hinten erweckte auch eine Verwandte 

seine Aufmerksamkeit, die mit einem Kuchen in den Händen zu einem Saal ging, wo alle 

nach dem Mittagessen in den Leckerbissen schwelgen würden. Das war hier so üblich. Wie 

zurückgeblieben schrie der Junge innerlich: Kuchen, ich will Kuchen... Und warf einen 

kindlichen Blick über die Tafel. Während des Mittagessens schrie sein Kopf weiter nach 

einem Stück Kuchen. Er glaubte in seinem Inneren, dass bei jedem neuen Schrei, ein neuer 

Kuchen in dem geschlossenen Raum erscheinen würde. Das war eine Überraschung für die 

Geburtstagskinder. Er beschloss, mal kurz ins Wohnzimmer zu gehen, um ein wenig 

Fernsehen zu gucken. Es lief ein Musikprogramm, da war viel Freude und gute Stimmung. 

Auf dem Bild rissen die Zuschauer die Augen auf, um damit das Erschrecken über jene 

Tragikkomödie auszudrücken. Im Kopf des Jungen diente das dazu, die Tatsache des 

kommenden Planeten, und nach Erhellung aller Tatsachen würden die Späße erklärt 

werden. 

Zeit für den Kuchen. Der so erwartete Kuchen. Ehrende Würdigung des 

Geburtstagskindes. “Cruzeiro”, womit stellvertretend die ganze Familie gemeint ist. Lender 

ist verwirrt und denkt, die Würdigung würde sich auch an ihn richten. Er ist stolz. Er stand 

in diesem Moment unter innerem Druck. Die unterschwellige Botschaft sagte ihm, er solle 

weinen, um seine Verbrechen gegen die Menschheit zu bezahlen, die er wohl in einem 

anderen Leben begangen hatte. Alle singen das Lied für die Geburtstagskinder. Die 

Geräusche im Raum werden durch das Platzen der Ballons überdeckt. Das 

Hauptgeburtstagskind weint. Er denkt, er weine nicht vor Rührung sondern um ihn. Und so 

wurde festgehalten, dass Lender geweint hat, nicht sein Verwandter. Lender war vor allem 

ein großer Narr. Seine Realität war eine andere. Und die Überraschung. Der Kuchen 

vermehrt sich. Sie waren schon im Nebenraum und die Damen brachten nacheinander jene 

köstlichen Leckerbissen. Und es kommt einer, und noch einer, nicht in der Menge, die der 

Junge vor dem Mittagessen fantasiert hatte. Aber die Vermehrung hatte stattgefunden – 

dachte er verwirrt. 



 
 

 

 



Kapitel VII 

 

Folter 

 
Jetzt war die Phase der Erprobung dran. All das war eine Art, die 

Unvollkommenheiten zu zeigen. Er wusste es nicht, aber er beobachte alles, was geschah 

und bewahrte es in seinem Gedächtnis auf. Ohne zu wissen, wohin das alles führen würde, 

wo doch sein Leben sich seit fast zwei Monaten in Spiralen drehte. Und Lender traf zwei 

Jungendliche, die sich in der Toilette unterhielten, einer machte eine Bemerkung, die ihm 

nicht gefiel. Beim Hinausgehen sah er, dass sie sich noch am unterhalten waren, und wollte 

zunächst den begrüßen, den er gehört hatte. Aber er überlegte es sich anders, drehte sich 

um, erhob den Blick, lächelte und zeigte, dass er keinen Groll empfand. Zu Hause 

angekommen, erwartete ihn, da er seine Stelle gekündigt hatte, eine neue Etappe. 

Er begann nun, sich über die Anlage klar zu werden, die ihm Schaden zufügte. Er 

wusste bereits von den Geräten, die das Abhören seiner Stimme ermöglichten. Sowohl auf 

auditiver wie auch auf gedanklicher Ebene.  

 
“Ich habe einige Tatsachen unterschlagen, die ich vielleicht noch 

einmal aufschreiben werde. 

Wer das mit mir macht, möchte wirklich, dass ich alles 

aufschreibe und erzähle. Ich glaube, das alles lässt sich in diesem Buch 

zusammenfassen.  

Ich bin wie ein Sündenbock, an dem jemand seine Anlage testen 

und die Reaktionen, die das Versuchstier empfindet, an seinem inneren 

Ausdruck ablesen kann. So spielen sie mit meinem Glauben, meinen 

Ängsten, Befürchtungen und meinen Träumen, Lebensidealen... 

 …denn ich schreibe Verse, die nur wenig aussagen können, aber 

es wird hier die Äußerung eines oder vielfältiger Gedanken an sich 

ausgedrückt. Ich versuche immer zu reflektieren und in mir nur jene 

Wesen und Gedanken sich äußern zu lassen, die auf irgendeine Weise 

etwas oder jemanden positiv erreichen können. Heute jedoch schaue ich 

aus dem Fenster meines Zimmers und sehe viele von mir, die darauf 

bestehen, das einzige Ich zu sein. Wie kann man sie auseinander halten? – 

werden einige fragen – Und wie soll man wissen, ob sie die Wahrheit 

sagt? – können andere argumentieren. Aber in Wahrheit gibt es außer der 

Stimme andere Formen der Verständigung, wie man in tiefen Reflexionen 

leicht spüren kann. Die Stimme muss deshalb nicht in Erscheinung treten. 

Lass nur die Stimme des Herzens zum Ausdruck kommen. 

Glaubst du wirklich, ich habe den Verstand verloren? 

 

Trotz des Schmerzes, der die meiste Zeit über abwesend ist, gibt 

es nur eine tiefe Sehnsucht. Ich versuche immer, mit denen zu sprechen, 

die ich liebe, und manchmal ist es notwendig, mich zu entfernen, damit 

sie sich nicht an Wörtern verletzen, die nicht von mir kommen, sondern 

von einem illusorischen Mentor. Und das Papier geht zu Ende – fast 

werden die Zeilen länger, um dem Geschriebenen Platz zu machen. 

Erinnert Euch, dass nur die Liebe erschafft. Auch ich werde versuchen, 



daran zu denken, selbst in den Momenten, in denen mein Licht durch 

fehlenden Glauben trüb wird. Ende. Lender.” 

 

Was den Schlüssel anging, fühlte sich die Freundin verletzt, denn in seinem 

anormalen Zustand rief der junge Mann den ‘Meister’ an, er solle den Dämon, der in ihr 

war, in die Hölle werfen. Dies geschah nur auf gedanklichem Wege. Aber sie erklärte ihm 

wütend, sie hätte ihn gerne und würde diese Dinge tun, um zu beweisen, dass sie kein 

Dämon war. Das war der Beweis, den er brauchte, um sicher zu sein, dass seine Gedanken 

abgehört wurden. Und da er den Irrsinn schon hinter sich gelassen hatte, wusste er, dass 

dies durch die Benutzung eines Satelliten möglich war. Dieser übermittelte seine Wellen in 

Richtung des jungen Mannes und ermöglichte ihm, gehört zu werden. Dasselbe geschah mit 

den Leuten in der Nähe und auf der anderen Seite des Fernsehers. Diese Geräte begleiteten 

Lender schon seit langer Zeit, ohne dass er es merkte. 

Er konnte nicht mehr lesen. Er nahm irgendein Buch und begann die Lektüre, sie wurde 

durch das Ertönen eines Dialogs jenes Lebensabschnitts Lenders unterbrochen. Die Worte 

klangen manchmal bitter. Im Bus schien das Buch manchmal die Leute zu beschreiben, die 

sich in seiner Umgebung befanden. Und es bekam einen gehässigen Ton, mit der 

eindeutigen Absicht, einen Tumult gegen den lesenden jungen Mann zu erzeugen. Es war 

eine konfliktreiche Situation. Lender wollte lesen. Er liebte seine Lektüren. Um also solche 

Vorfälle zu umgehen, entschied er sich, den Text während des Lesens zu verändern. Wenn 

er auf eine negative Bemerkung stieß, die sich auf eine sich in der Nähe befindliche Person 

bezog, änderte er sie, um die Harmonie zu bewahren. Ist das etwa verrückt? – fragte sich 

Lender. Nein, häufig nicht. Sein vorheriger Zustand hatte ihn geschwächt. Er wollte eine 

plausible Erklärung für dieses Phänomen. Er wusste, dass der Text verändert war, weil er 

einige der Bücher zuvor bereits gelesen hatte. Er erinnerte sich, dass es in seiner 

ehemaligen Dienststelle möglich war, Beweise zu bekommen. Ein Abschnitt des Buchs 

beschrieb genau die Dienststelle, gab dem Ort einen klein karierten Anstrich. Nach dem 

Lesen suchte er eine Angestellte auf, die, nach dem Lesen, die Ähnlichkeit bestätigte und 

fragte, wer das geschrieben hatte. Sehr merkwürdig, so viele Zufälle. 

Noch beim Lesen baten ihn die unterschwelligen Botschaften zu reflektieren und 

innezuhalten, um zu beobachten, was er tat. Sie wollten sicher nicht gezwungen werden, 

wegen des jungen Mannes drastischen Maßnahmen ergreifen. Bei anderen Gelegenheiten 

wurden Menschen beschrieben, die an der Macht waren, mit der eindeutigen Absicht, einen 

Gedanken einzugeben, die bei der Person eine negative Reaktion hervorrufen würde. Die 

Ortsbeschreibungen zeigten im nächsten Moment die Gemächer der Königin. Vom Tor bis 

zu dem Ort, wo sie vermutlich ruhte. Und er fügte die Details so aneinander, dass die 

Kleidung und die Haarfarbe wie auch der physische und psychische Gesundheitszustand 

ihrer Majestät so angetroffen werden mussten. Und als die Lektüre auf die Tricks einging, 

die mit Wörtern das Bild jener beflecken wollten, die wohl gerade in ihrem schönen Garten 

abgehört wurde und die er so brennend gerne kennen lernen wollte, sagte er, ihr 

Gesundheitszustand sei geschwächt. Ohne jemanden angreifen zu wollen, änderte er die 

Geschichte. Und so wurde sie perfekt. Wenn von der Blässe ihrer Haut die Rede war, sagte 

der Junge, sie sei gerötet. Wenn gesagt wurde, ihre Augen würden keine Kraft und 

Schönheit mehr vermitteln – verglich der junge Mann sie mit zwei weißen Schwänen oder 

einem edlen Schmückstück. Und so bekämpften sie sich über lange Zeit hinweg. 

Bei einer anderen Gelegenheit, wollten sie Lender dazu bringen, den Schah der 

großen orientalischen Stadt zu beleidigen. Sie sprachen von den Edelsteinen, die seinen 



blauen Turban schmückten und von seinen Reichtümern. Er wollte nicht mehr weiter lesen, 

denn die Beleidigung dieser Autorität begann vom den Fußnoten aus zugehen. Mal war das 

Buch auch freundlich und warnte ihn, einige Abschnitte zu überspringen, um nicht in eine 

neue Falle des Schicksals zu geraten. Es versuchte immer, den zu erobern, der während des 

Vorankommens das Geschriebene veränderte. Lender wollte immer mehr. Und schaffte es, 

seinem Rivalen die Information über den Satelliten zu entreißen, es war jedoch nicht leicht. 

Zwischen den Zeilen schwang mit, dass sie bald eine neue Ausrüstung einsetzen würden, 

um seine Psyche noch mehr einzuschläfern. 

Das Buch wurde so auf ungewöhnliche Weise gelesen. An jedem neuen Tag las er 

ein neues Kapitel. Egal, ob am Vortag die Lektüre beendet worden war. Und Gespräche 

wurden geführt. Kämpfe, in denen Lender in Widersprüche verwickelt und bloßgestellt 

werden sollte, waren häufig. Alles wegen des Glanzes, sagte die Hauptperson des Buchs. 

Sie sagte auch, dass er ihn besitzen würde und wenn nicht dieser Glanz wäre, würde er von 

der Erdoberfläche gefegt werden. Manchmal war sie wie ein Freund und bat ihn, mit dem 

Lesen aufzuhören. Sie versuchte ihn zu verwirren, sagte, dass der Landeserste befehlen 

würde, das zu tun; und dass sie nicht ruhen würde, bis sie ihn völlig gedemütigt sähe. 

Wegen der angeblichen Beleidigungen seiner Person, als er sich wegen der Baloas 

beschwerte. Andere Male beschuldigte sie andere, für diese Situationen verantwortlich zu 

sein. 

Und es half nichts, ein anderes Buch zu lesen, die Auswirkungen waren noch 

katastrophaler. Lender, der sich in Abwesenheit seiner Freunde einsam fühlte, fesselte sich 

mit noch mehr Inbrunst an das Buch. Manchmal wurden mit dem Erzähler Beleidigungen 

ausgetauscht, oder der gab ihm einfach den Rat, alles zu vergessen und sich in der Realität 

zu bewegen. Bei einigen Gelegenheiten erzählte er von Katastrophen, mit Angaben 

darüber, wo sie geschehen würden. Lender wollte nicht als Hexenmeister gelten. Und so 

überging er solche Stellen immer wenn es nötig war. Er sprach manchmal von seinem 

Freund, dessen Schlüssel er abgegeben hatte: Celo – er schlief fest, und aus diesem Schlaf 

würde er nicht mehr aufwachen. Er gab auch zu verstehen, dass die Eltern des jungen 

Mannes besorgt waren, als sie von dem Plan erfuhren, ihn verrückt zu machen und sie 

fuhren mit dem Auto zur Polizeistelle. Sie machten genaue Angabe über seine Mutter und 

was sie gerade machte. 

Die Tagesblättchen des christlichen Kalenders bei ihm zu Hause, kritisierten ihn 

heftig wegen seiner ergebenen Haltung gegenüber dem Vater und manchmal führte er einen 

Kampf um zu zeigen, dass Lender viele Kapitalsünden begangen hatte. Und dass er all das, 

was mit ihm geschah, mehr als verdient hatte. Er musst sich folglich wieder auf die 

spirituelle Suche begeben und die Lösung in Gott suchen. Lender wusste schon, dass das 

alles Manipulation war. Der, der Ratschläge gab, war der gleiche, der ihn irreführte. Das 

geschah mit der Absicht, seiner Einbildung Nahrung zu geben für die kommenden neuen 

Ereignisse.  

Und er konnte nicht schreiben. Wenn er schreiben würde, würde er sich noch mehr 

verwickeln. So war es viel zu gefährlich zu schreiben, um sich über die inneren Themen 

auszusprechen. Es ist klar, dass die Gefahr ein gedanklicher Druck war, der stetig größer 

wurde. Bei den auswärtigen Themen war die Situation für ihn auch nicht anders. Dabei 

hatte Lender sich auch verbrannt. Die unterschwellige Botschaft sagte, dass die Führer im 

Ausland seinen Kopf wollten, weil er ihre Religion herabgewürdigt und jene Plagen auf sie 

gehetzt hatte. Es gab keinen Ausweg. Alles war er schreiben könnte, würde eine noch 

größere Vergeltung hervorrufen. 



Er konnte nicht essen. Der Kaffee, ganz süß, schien ihm bitter zu sein. Das Huhn, 

nicht zubereitet, sah eher aus wie ein Stück in Bohnen getränktes Schweinefleisch. Wenn er 

Rosinen aß, dachte er, er würde Schinken essen. Und aus dem Schinken machte er eine 

Rosine mit traditionell süßem Geschmack. Lender nahm sich immer die richtige Menge. Er 

versuchte, nichts zu verschwenden. Das Essen ist heilig und darf nicht in den Müll 

wandern. Das sind eine Gotteslästerung und eine Beleidigung derer, die essen. Aber so 

wenig er auch nahm, wenn er zum dritten Mal etwas in den Mund steckte, fühlte er sich 

schon satt. Und so voll, dass nichts mehr den Hals herunterrutschte. Da ging das Essen in 

den Müll. Andere Male empfand er seinen fünfmal so voll wie üblich. Das Gewicht, das er 

trug, entsprach nicht dem Inhalt des Tellers. Und soviel er auch aß, das Essen wurde nicht 

weniger. Er konnte auch den Geschmack verändern, so wie beim Milchkaffee, bei jedem 

Schluck, den er nahm. Mal war er bitter, dann sehr süß und dann von mäßigem Geschmack. 

Das war reine Folter... Angst, weil er nicht wusste, was er noch essen sollte.  

Einer der Gründe, der Lender dazu geführt hatte, seine Arbeit zu kündigen, war die 

Angst um sein Leben. Als er im Speisesaal ankam, hatte er Lust, Broccoli zu essen. Nicht 

sehr gierig, tat er sich drei Stücke auf seinen Teller. Als er beim Tisch ankommt, setzt er 

sich und beginnt, von den Leckerbissen zu kosten. Das erste Stück war normal und gut 

gewürzt. Das zweite nicht weniger. Das dritte schmeckte wie Abführmittel. Als er aß, sah 

er einige Leute etwas bemerken, aber er kümmerte sich nicht darum. Als er zur Arbeit 

zurückkam, spürte er die Reaktion in seinem Körper, er hatte Darmbeschwerden. Er hatte 

lediglich Krämpfe. Aber die Leute, die um ihn herum arbeiteten, verhielten sich, als würde 

er übermäßig stinken. Er verstand den Ekel nicht, den er auslöste. Sie schauten ablehnend 

auf den Boden und vermieden, in seine Nähe zu kommen. Während des Heimwegs rief er 

Erschrecken hervor. Die Leute, an denen er vorbeikam waren entsetzt. Er verstand das 

nicht, er sah sich an und spürte nicht Unnormales. Außer dem Ausdruck des Erschreckens 

über den jungen Mann, wurden auch Kommentare gemacht, die Gefühle des Mitleids 

ausdrückten. 

Und er konnte nicht spielen. Wenn er zeichnete, kam in seinem Kopf die 

unterschwellige Botschaft an, dass das verboten war. Es handelt sich um Nostradamus. Er 

würde bestraft werden. Weil er zu Hause nichts zu tun hatte, lenkte er sich Dominospielen 

ab. Er zeichnete Clowns, Pyramiden, Türme, Schlösser und sogar eine Krone. Aber alles 

war verboten. Eine innere Stimme verurteilte in ständig. Und es waren viele Zeichnungen. 

Immer kindlich. Das machte schon einen Sinn. Es war eine Kette von Entbehrungen, die 

nicht endete. Ohne ein bestimmtes Ziel. Er dachte jetzt, die Anwesenheit des Planeten, der 

bald kommen würde, sollte verschleiert werden. 

Das Bild von Celo, der ihm beibrachte, wie man die Spiele spielte, kam ihm in den 

Sinn. Diese Erinnerung kam jedoch unzählige Male, genau in dem Moment, in dem er seine 

Spielzeit beendet hatte. 

Als er mit den Spielsteinen einen Clown baute, sah er zunächst, dass der Clown 

keine Beine hatte, die Dominosteine reichten nicht aus. Darauf hin zog er einen aus dem 

Knie und machte ihm ein Bein. Dann holte er noch zwei weitere und machte ihm Füße. Der 

Clown hatte nun Füße aber keine Arme. Er nahm sie vom Hals und machte ihm Arme. 

Aber er war immer noch traurig, weil er keine Hände hatte, er nahm also noch zwei Steine 

und machte ihm Hände. Hände, die keine Finger hatten. Und, durch das Drehen der 

Spielsteine in eine andere Position machte er ihm Finger. Und der Clown hatte sechs Finger 

an den Händen und sechs Zehen an den Füßen. 



Er nahm den Wachsmalstift, das Papier und die Spielbereitschaft. Er malte eine 

grüne Säule und dann parallel zur ersten noch eine. Obendrauf eine Kuppel in goldener 

Farbe. Und sie glänzte in ihrer Schönheit. Das rote Dach stützte sich auf die beiden Säulen. 

In der Mitte eine Tür. Halb offen. Und innen lag ein verrosteter Schlüssel auf dem Boden. 

Draußen befand sie eine Treppe, schwarz vor Dreck, die dem Ort ein schmutziges 

Aussehen verlieh. Lender träumte von solchen Zeichnungen... und wenn er sie machte, 

dachte er, es wurde sich lediglich um Erinnerungen handeln. 

Wieder das Dominospiel. Es war die Woche der Königin. Er musste sie treffen. Und 

um zu zeigen, dass er sich in Übereinstimmung mit den Steinen befand, machte er eine 

Krone. Und genau die Hälfte der Steine war die Unterlage. Der Rest hatte die Form einer 

Krone. Und er sagte: “Ich behalte die Unterlage und du die Krone”. Es war wie eine Bitte 

darum, nicht weg zu gehen, damit er sie am nächsten Tag treffen konnte. Aber das Treffen 

fand nicht statt und würde nicht stattfinden, denn es war alles Irrsinn. 

Er ging an den Computer, da die Zeichnungen und das Dominospiel ihn zu dem 

angeblichen Verbrechen führten, sich an Dinge zu erinnern, an die er sich nicht erinnern 

durfte. Er lud das Zeichenprogramm. Er malte einen weinenden Pandabären. Und auch 

dieser war Erinnerung. Tage später malte er eine Obstschale, und auch die war Erinnerung. 

Und während der Arbeitszeit macht er einen Blumengarten. Bei jedem Gedanken, den er zu 

blockieren versuchte, malte er eine Blume. Und nach einer Woche, befanden sich auf dem 

Papier unzählige Blumen. In der Mitte, eine wunderschöne Rose, die einer der Menschen 

hinterlassen hatte, die dort arbeiteten. 

Er nahm das Dominospiel. Und machte mit den Steinen einen Kreis. Der Kreis 

stellte die Spirale des Lebens dar. Dann machte er ihn wieder auseinander und machte 

einen Blitz. Und der symbolisierte die göttliche Gerechtigkeit. Die Türme symbolisierten 

nichts und es gab keine unterschwellige Botschaft dahinter, die auf irgendetwas hinwies. 

Wie auch die Häuschen und die Pyramiden, die er gemacht hatte. 

Er konnte nicht denken. Als wenn es nicht reichen würde, dass er mit einer anderen 

Person konkurrieren musste, die seine Gedanken kopierte. Er musste nun auch den 

Gedanken, der in seine eigene Psyche eindrang, aus seinem Inneren verbannen. Ein 

Gedanke, der nicht von ihm kam, sondern von der Anlage, dass das Implantat in seinem 

Kopf machte. Es funktionierte so: von einem bestimmten Boten wurde eine unterschwellige 

Botschaft in Video oder durch einfaches Lippenlesen eingegeben. Danach koppelte das 

Gerät in seinem Hirn das Schlüsselwort, das eine Reihe von zusammenhängenden 

Gedanken auslöste, die in Folge in physische Handlung umgewandelt wurden. Reize. Ohne 

es zu merken, wurde er dazu gebracht, genau das zu machen, was ihm eingegeben wurde. 

Wie in dem Teil, der sich auf die illusorische Königin bezieht, als er zur Kathedrale ging, 

obwohl er den Speisesaal, zum Mittagessen, zum Ziel hatte. 

Solche Botschaften erinnerten an die Stimme einer Person, die ihm angeblich 

eingeben würde, was er tun sollte. Wenn das so war, dann kamen, zum Beispiel im Fall der 

Zeichnungen, die Botschaften mit dem Klang von Celos Stimme. Wenn er eine nationale 

oder internationale Persönlichkeit oder Behörde beschuldigen wollte, dann nahm er die 

Stimme einer Person an, von der Lender eine entsprechende Presseinformation gehört hatte. 

Es war merkwürdig, dass Lender oft vermutet hatte, dass sein Freund Opfer irgendeines 

makabren Rituals geworden war und ihm nun, als Geist, auf gewisse Weise die Dinge 

voraussagte, die ihm vielleicht geschehen würden. 

Und er konnte nicht hören. Die Fernsehprogramme wurden ihm nach und nach 

verboten. Sie könnten eine politische Reportage bringen und jemand könnte das übel 



nehmen, oder auch einen internationalen Beitrag, der neue Verfolgungen auslösen könnte. 

Es gab viele Arten, Lenders kleine Welt zu begrenzen. Hören wurde gefährlich in dem 

Sinne, dass die unterschwelligen Botschaften auf den Lippen der Menschen sichtbar waren, 

deren Gedanken ebenfalls kontrolliert wurden. Auch der Ton der Fernseher und die Musik, 

die sie hörten, wurden verändert. Die Wörter schienen ihn Einklang zu treten. 

Er konnte nicht sehen. Das Bild im Fernseher wurde verändert. Er brauchte lange, 

um das zu merken. Und dies geschah mit der Hilfe der Künstler in den täglichen 

Fernsehserien, die ihm zeigten, was Illusion und was Realität war. Befremdend. Lender 

glotzte auf die Werbung und die Augen der Künstler schauten immer in seine Richtung. 

Um einen Test zu machen, beschloss er, woanders hinzugehen. Und die Augen verfolgten 

ihn. Nicht nur die Augen, auch der Mund und das Gesicht versuchten immer eine 

Übereinstimmung auszudrücken, wie im Widerspruch zu den Einstellungen dieses 

Augenblicks stand, in dem sich der junge Mann befand. Auf diese Weise, so der junge 

Mann, wurde ihm ein steigendes Maß an Ichbezogenheit verliehen.  

Er betrachtete sehr gerne das Weltall. Er losch das Licht im Garten und beobachtete 

minutenlang etwaige Bewegungen am Himmel. Eines Nachts, sah er fast gleichzeitig, drei 

Satelliten vorbeifliegen. Zwei in horizontaler und einer in vertikaler Richtung. Danach 

erschien wie durch einen Zauber ein Komet. Bei einer anderen Gelegenheit beobachtet er 

nicht mehr das Kreuz des Südens, wie es in dieser Gegend üblich war. Der Mond schien 

ihm fremd zu sein. Seine Bewegungen zwischen den Phasen waren zusammenhangslos. 

Mal links vom Haus, dann rechts vom Haus. Er wusste nicht und erfuhr es nie, ob es sich 

um eine optische Täuschung handelte, oder ob er diese Vorfälle tatsächlich sah. Er verstand 

nichts von Astronomie. Vielleicht glaubte er deshalb, dass die Gestirne ihren normalen 

Umlauf verlassen hatten. Dann könnte er es sehen, aber die unterschwelligen Botschaften 

sagten nein.  

Und er konnte nicht fühlen. Die Zeit und die Bitternis der Krankheit machten aus 

Lender einen kalten Menschen. Er spürte Liebe in Fülle für den Nächsten, aber die Gefühle 

wurden beiseite geschoben. Sehnsucht empfand er nicht. Auch keine Eifersucht und keinen 

Neid. Und andere Gefühle... Über den Einfluss der Anlage war jedoch die Sehnsucht, in 

großer Intensität, nach einem fernen Freund gegenwärtig. Er weinte nicht, aber zweimal 

brachte sie ihn zu weinen, einmal, als er herausfand, dass seine Schwester in Gefahr war, 

das andere Mal später. Er fühlte nicht und sie brachten ihn dazu zu fühlen. Das waren 

somatisierte Reaktionen auf Stimuli, die in einer Kettenreaktion abliefen. 

Er konnte keine Symptome an seinem Körper feststellen. Das Wärmegefühl wurde 

durch jene Geräte kontrolliert. So, dass sie ihn Kälte wie auch Wärme empfinden ließen. In 

einigen Körperteilen. Einmal, als er schlief, fühlte es sich so an, als wenn jemand Wasser 

über bestimmte Körperteile schütten würde. Dann vermittelten sie ihm das Gefühl, er 

würde berührt. Und es gab viele Variationen, je nach der Absicht, die das Gerät in dieser 

bestimmten Zeit hatte. Die unterschwelligen Botschaften sagten, es könnten auch 

Krankheitssymptome unterdrücken, wie die einer Grippe zum Beispiel. Und so könnte der 

Mensch sogar sterben, durch die einfache Tatsache, dass er keine Symptome beurteilen und 

behandeln kann, die nicht in Erscheinung treten. 

Und er war nicht sicher. Eine andere Anlage, auch diese mit einem 

Zerstörungsgehalt, war in der Lage, jedes Objekt vor ihm zu zerstören. Metall schien aus 

Streichholz zu bestehen, so einfach brach es. Bei einer Gelegenheit, sah Lender wie seine 

Mutter eine Sicherheitsnadel für Babywindeln in einer Hose befestigte. Sie war nicht dünn. 

Mitten bei der Arbeit, eine Kordel durch den Bund zu ziehen, brach sie in der Mitte durch. 



Das war gut möglich, wenn es sich um einen Betrug handeln würde. Das war es aber nicht. 

Sie hatte es nicht mit Absicht getan und wusste nichts von den unterschwelligen 

Botschaften. So war es sicherlich ein weiterer Beweis dafür, zu was jene Dinge in der Lage 

waren. Lender, wenn auch nicht klar im Kopf, sammelte noch Beweise, die all den 

Geschehen, die ihn in diesen Tagen umkreisten, einen realen Sinn geben könnten. 

Und er erinnerte sich nicht. Die Leute sagten absurde Dinge und wurden zu 

bestimmten Behauptungen angeleitet. Sie reagierten auf Lenders Gedanken und 

antworteten, als hätten sie sie gehört. Sie standen immer in Übereinstimmung mit den 

Behauptungen. Und das geschah nicht selten. Es geschah unzählige Male, Tag für Tage, 

und ließ dem Jungen keine Ruhe. Er kam also zu dem Schluss, dass ihm viele Dinge 

unterschlagen wurden, weil er jene Situationen einfach vergaß. Und in seinem Kopf waren 

keine Erinnerungen, aber Lender erinnerte sich an alles. Nicht, weil er anders war, als die 

anderen, sondern weil sie es so wollten. Eine große Schule, in der dem Jungen solche Dinge 

nach und nach gezeigt wurden. Er war jedoch immer noch nicht ganz klar.  

Es war nicht logisch. Manchmal verschwanden Gegenstände in der Nähe des jungen 

Mannes und tauchten wieder auf. Immer dann, wenn die Situation dafür geeignet war. 

Einmal hatte ihn eine Freundin besucht. Die beiden ließen ein Blatt Papier auf der 

Kommode liegen. Und gingen in einen anderen Raum, um sich in Ruhe unterhalten zu 

können. Sie ging fort und vergaß das Papier am selben Ort. Als sie sich erinnerte, dass sie 

etwas vergessen hatte, musste sie zurückkehren, um ihr Eigentum abzuholen. Sie gingen ins 

Zimmer. Keine Spur von dem wertvollen Gegenstand. Sie gingen heraus und suchten im 

Nebenzimmer. Sie fanden immer noch nichts. Zum zweiten Mal gingen sie in das Zimmer - 

und fanden nichts. Erst beim dritten und letzten Versuch lag das Objekt da, an der gleichen 

Stelle wie zuvor, wo die Augen nicht in der Lage gewesen waren, es zu sehen. Ein 

hypnotischer Vorgang, war die Erklärung. Die Wahrnehmung war teilweise blockiert und 

jemand, der magnetisch ferngesteuert wurde, näherte sich und legte das Objekt in die Nähe. 

Als Lender - durch einen ähnlichen Prozess –  es bemerkte, schnappte er es sich mit den 

Händen und hielt es über eine lange Zeit fest. Sicherlich führte er damit die 

unterschwelligen Botschaften aus. 

Unlogisch. Völlig unlogisch. Jedes Mal, wenn Lender von der Küche aus zum 

Computerraum ging, tropfte Wasser auf ihn. In seinem Haus gab es einen seitlichen 

Hohlraum, der halb geöffnet war. Der Computer befand sich im Hinterhaus und der Weg 

dahin führte notwendigerweise durch den Wirtschaftsraum. Zwischen diesem Ort und dem 

Hinterhaus gab es keine Überdachung. Das Wasser fiel in klitzekleinen Tröpfchen auf 

Lender, der sehr erschrocken durchrannte. Sein sehr bedrängter Kopf dachte, es handle sich 

um eine Art von Gift, das jemand Unsichtbares geschickt hatte. In Wirklichkeit jedoch, 

hatte diese Materialisierung nichts Übernatürliches. Die Technologie, die über Lender 

gegossen wurde, war so groß und er war so verwirrt, dass er es erst Monate später 

herausfand. 

Und er konnte nicht frei sein. Terror, es war Terror. Der größte von allen. Die 

Folter. Eine Maschine, die schlimmste von allen, nahm ihm die Ruhe. Es war so, als gäbe 

es ein Getriebe, das mit seinem Körper verbunden war und Schocks auf ihn übertrug. 

Manchmal führten sie auch feine Nadeln in ihn ein. Und schoben Instrumente in seinen 

Anus, die ihn quälten und nicht schlafen ließen. Die Schnitte im Schambereich wiesen auf 

innere Operationen hin. Er hatte immer nur den Eindruck. Nichts geschah wirklich. An 

mehreren aufeinander folgenden Tagen empfand er häufig solche Dinge. Es war der 

schlimmste allen Horrors. 



Nun begann die Abzahlung der Schulden, die er sich mit der Einmischung in 

politische Themen auf sich geladen hatte, zu denen er sich nicht hätte äußern dürfen. Am 

ersten Tag war es eine Klinik der Sinne. Alles begann mit den Unzuchtssitzungen. Nichts 

geschah wirklich, es war lediglich eine optische Täuschung der Instrumente, die die Sinne 

kontrollierten. Der erste Mechanismus hatte den gleichen Effekt wie eine Wäscheklammer, 

deren druckausübenden Teile einer Säge ähnlich waren. Jedes Mal, wenn Lenders Glied 

erigierte, griff das Instrument im Abstand von einem Zentimeter von der Wurzel zu und der 

Druck wurde in nicht messbarem Maße erhöht. Es war ein Drama. Den ganzen Tag über 

flüchtete er vor Bildern, die sexuelle Erregung hervorrufen könnten. Der Schmerz war 

unangenehm und er hatte Angst davor, zum Ende zukommen und dass jenes Objekt sein 

Elixier verschlingen würde. Das ließ seine Beine erzittern. Die unterschwellige Botschaft 

sagt: “Du hast mit unserem Glauben gespielt, jetzt ist die Stunde zu zahlen gekommen. Du 

wirst dein Glied verlieren.” Die Sorge war ständig in ihm. Er wollte sich davon frei 

machen, aber es war unmöglich. Schon vor langer Zeit hatten ihn alle gewarnt, er sollte 

aufhören, aber er hatte blind weitergemacht. Narr… Narr… 

Zweiter Tag. Die Trostlosigkeit begleitete ihn noch. “Es ist Zeit, deine Eier 

abzureißen” – sagten sie. “Du wirst dich in eine Frau verwandeln und dich ab jetzt wie eine 

Frau kleiden, weil du Gott gelästert und uns getäuscht hast”; und für Lender war es einfach, 

jene Menge Regierender zu sehen, die seinen Kopf wollten. Und die Maschine von zuvor 

setzte an der Wurzel an und die Angst, seine Männlichkeit zu verlieren ließ ihn in einer 

noch nicht gesehenen Intensität beten. Er versuchte sich um jeden Preis von der drohenden 

Verstümmelung zu befreien.  

Dritter Tag. Die Operation. Sie führten einen Metallstab ein, dessen abgerundete 

Spitze ein Kabel mit sich führte, dass in Lender angeschlossen werden sollte. Das erste 

Kabel befindet sich schon in Position. Der Schock wird durchgeführt. Er verbindet sich mit 

den Innenwänden des Jungen. Er unterdrückt die Panik und schreit nur innerlich. Wieder 

wird ein Stab in seinem Inneren eingepflanzt. Dann ein weiterer Schock. Eine neue 

Verbindung. Und ein Sensor nach dem anderen wird über Kabel durch den Anus 

angeschlossen. So groß war der Horror. Und er sah einen Krankenpfleger, der ihn in alle 

Teile des Hauses begleitete, in die er sich begab. Seine Bewegungen wurden stets 

kontrolliert. Er hatte lediglich eine Möglichkeit, sich im Haus fortzubewegen, und wenn er 

nicht gehorchte, würde er streng bestraft werden. Mit einem Schock – die elektrische 

Entladung. 

Das war die Demütigung für seine Fehler und seine Verbrechen gegen die 

Menschheit und dafür, dass er Schrecken verbreitet hat. Über eine eingebildete 

Katastrophe, die er in seinem Kopf geschaffen und in der Welt verbreitet hat. Deshalb 

verlangten die Könige und die Regierenden dieser Zeit, dass Vorkehrungen getroffen 

wurden. Alle Gesuche mussten berücksichtigt werden. Und alles mussten zufrieden gestellt 

werden. Kein Regierender sollte mit der Strafe unzufrieden sein. Und sie baten: “Kleide ihn 

als Frau und lass ihn auf die Straße gehen. Aber das allein reicht nicht, schminke ihn und 

färbe seine Haare in mehreren Farbtönen”. Und der Friseur kam zum Haus des jungen 

Mannes. Er tönte die Haare. Er ertrug es nicht, in der Nähe des Jungen zu bleiben, wegen 

seines Geruchs. Zuvor hatten sie ihm etwas ins Wasser getan, was ihm Blähungen bereitete. 

Aber der Friseur, als er merkte, dass es nichts mehr half, hatte Mitleid mit Lender. Und 

alles war fertig. Die Stunde des Ausgangs kam. Er vergaß, dass er ganz aufgeputzt war und 

ging baden. Im Badezimmer erinnerte er sich. Er fürchtete sich wegen des Fehlers. Und der 

Schock wurde ausgelöst. Der Schock alleine war nicht ausreichend, um alle zufrieden zu 



stellen. “Schneidet ihm einen Zeh vom rechten Fuß ab” – und er spürte den Schnitt. Und er 

spürte Schmerzen, obwohl er seinen Zeh an seinem Fuß sehen konnte. Und er fühlte das 

Blut herab rinnen und sah kein Blut.  

Also ein neuer Versuch. Sie schickten ihm eine alte Dame zu Besuch. Er begrüßte 

die Dame und das Mädchen, das mit ihr kam. Sie saßen im Wohnzimmer. Sie sah ihn mit 

vor Erschrecken aufgerissenen Augen an. Als wäre das Mädchen nicht da. Lender, der ein 

Esel war, dachte gleich, es handle sich um eine Täuschung. Und er tat so, als wenn das 

Mädchen wirklich nicht da wäre. Er bat um Entschuldigung und stieg mit seinem Vater ins 

Auto. Sie lieferten bestellte Schuhe aus (sein Vater war Kunsthandwerker). Auf dem Weg 

war wieder der Friseur anwesend. Es war nicht der gleiche wie zuvor. Er saß im hinteren 

Teil. Der Junge stützte sich aus Versehen mit den Händen auf den Sitz und er malte sie an. 

Jeden Nagel in einer anderen Farbe. Und sein Vater gab ihm alarmiert zu verstehen, dass er 

sie sauber machen sollte, damit es nicht so peinlich war. Und er reinigte sie. Die 

Menschenmenge, die in der Nähe des Autos vorbei kam, sah die ganze lustige Szene. Und 

der Fön wurde eingeschaltet. Und so begann der Prozess der Belebung der “Dame”. 

Kurz darauf war es nicht mehr der Friseur, der auf der Rückbank saß, sondern jene 

Dame vergangener Jahre. Und er küsste sie unaufhörlich. Die Musik lief und der Text 

sagte, sie hätte seine Sachen in den Müll geworfen und er müsse nun ihre gestörten Gefühle 

für ihn ertragen. Lender glaubte, wie eine Frau auszusehen, mit Kleid und allem. Er war ein 

Klon der Dame. Und der Friseur hätte ihr Gesicht so verändert, dass sie wie der Junge 

aussah. Wer es sah, glaubte, dass Lender die Frau wie wahnsinnig küsste. Jene Szene war 

absurd. Er war aufgebracht. Sicher, man sah nichts, aber die Leute um ihn herum würden 

mit Sicherheit lachen. Wegen der Ungeduld des jungen Mannes, der den Kopf von einer zur 

anderen Seite warf, nahm der Friseur die Rolle des Krankenpflegers ein und versengte das 

untere Lied von Lenders linkem Auge. Der Vater sah erschrocken nach hinten, wo er sicher 

niemanden sah.  

Als er zu Hause ankam, war ihm unwohl und ihm war nichts Ungewöhnliches 

anzumerken. Aber Lender dachte, er hätte ein Kleid an und seine Haare und Fingernägel 

wären gefärbt. Er setzte sich ein bisschen in die Nähe des Besuchs, die Dame wurde 

diesmal, außer der Tochter, von ihrem Mann begleitet wurde. Sein Körper funktionierte 

wieder nicht gut. Die Krämpfe begannen. Er schämte sich, aber er konnte nichts machen. 

Lender dachte, er befände sich nun unter irgendeiner Art von Verzauberung. Jedes Mal, 

wenn sich ein Krampf löste, sah sie ihn farbig in ihrer Nähe. Und sie sagte, als Zeichen 

ihrer guten Erziehung, sie würde Pfeffer riechen. Und er sah viele Pfefferschoten, denn die 

Frau sprach ständig von Pfeffer: 

 

“Oh, das war Pfeffer…. Mehr Pfeffer… Mmmh.... Pfeffer… Es 

ist Pfeffer...” 

 

Er schämte sich, bat um Entschuldigung und ging in den Nebenraum. Es war soviel 

Pfeffer, dass sie auch in gewisser Entfernung halb erstickte und schnell wegging. Er dachte: 

“Kann sein, dass sie wirklich so viel Pfeffer gerochen hat, aber ich kann nichts dran 

ändern”. 

Der Abend kam, immer noch am dritten Tag. Ein neues Folterinstrument wurde 

eingesetzt. Er spürte eine Art Behälter, der über sein Sexualorgan gestülpt wurde, und 

durch einen Mechanismus ausgelöst unaufhörlich zu vibrieren begann Einem Zylinder 

ähnlich. In der Mitte befand sich eine Spitze, die sich bei jedem neuen Erregungsgefühl wie 



eine Nadel in das Glied des jungen Mannes bohrte. Es war unangenehm und schmerzhaft. 

Das Gerät entwässerte sein Geschlecht. Und unzählige Male spürte er wie hypnotisiert wie 

seine Energie in jene Rohre floss und seinen Körper verließ.  

Lender hatte das Gefühl, ihm würde weiter unten mit einem Messer in die Haut 

geschnitten, um ihm mit einer Pinzette einen Hoden zu entfernen. Das alles war wie eine 

dantische Darstellung. Der Krankenpfleger, der die Instrumente handhabte, führte, um es 

noch schlimmer zu machen, einen Schraubenschlüssel in den Anus des jungen Mannes ein 

und drehte ihn, und nach ein paar Minuten, noch nicht zufrieden, führte er ihn noch tiefer 

ein und verletzte die inneren Wände mit Schocks. Das Bett unter ihm wurde eiskalt, weil 

das Blut überall herunter lief. Aber er es berührte war da kein Blut, keine Verletzung. Er 

dachte, alles sei nur für seine Augen unsichtbar, wo sich doch seine Familie so verhielt, als 

würde dies alles wirklich geschehen.  

Vierter Kliniktag. Der junge Mann versuchte um die Abstellung der Foltergeräte zu 

schachern. Sicher, dass jemand über einen Computer seine Halluzinationen kontrollierte, 

bat er darum, diese Fallen abzustellen, die ihn nach der Erregung zu verletzen schienen. 

Also forderte er den Wissenschaftler heraus, einen holographischen Mund zu erstellen, der 

ihn befriedigen würde und dass diese Befriedigung zum Ziel kommen würde. Und er 

verbrachte einige Minuten damit, diesen Vorgang gedanklich zu verhandeln. Bisher 

bestanden alle Symptome, selbst die Ekstase, nur in seiner Vorstellung. Sie waren physisch 

nicht feststellbar. Nachdem er viel Widerstand geleistet hatte, begann endlich der Prozess. 

Lenders Kopf stellte schon das Bild des Mundes zur Verfügung, der ihn liebkoste, aber als 

sich der Gipfel näherte, ließ er einen Biss an der Wurzel des Organs durchführen, bei sich 

alles Haare sträubten, die er besaß. Er war zornig und empört über den Wissenschaftler. Er 

sprach mit ihm und schließlich schaltete er die Falle für einige Zeit ab. 

Als er später zu Bett ging, begann die Folter. Sie führten das Absaugen von 

genetischem Material fort. Die Empfindung der Zange und der Dusche vermittelten ihm 

Eindrücke. Die Anwesenheit des Krankenpflegers an seiner Seite, der alles kontrollierte. 

Vorhergehende Gaben von Betäubungsmitteln, damit er keine Schmerzen empfand. 

Neugierig wollte er wissen, ob sich das alles wirklich nur in der Einbildung abspielte. Er 

sprach diesmal mit der Krankenschwester. Sie wollte kein Gespräch. Sie legte Lenders 

Hand mit dem ausgestreckten Zeigefinger auf Lenders Mund, als Zeichen dafür, dass er 

seinen Mund halten sollte. Er sah nichts, klar, er spürte nur ihre Anwesenheit. Er führte 

einen Dialog, bei dem die Antworten nur über die Bewegungen der Hand des jungen 

Mannes gegeben wurden. Zweimal hinter einander bezeichnete sie “ja” und nur ein 

einziges Mal “nein”. Mit einem Wort, sie beruhigte ihn und sagte, sie hätte nicht die 

Absicht, ihm weh zu tun. Er bat sie dann, die Geräte ohne die Fallen einzuschalten und den 

Gipfel einzuleiten. Sie machte es und er kam an. Unglaublich. Ganz ohne einen Körperteil 

zu berühren und in wachem Zustand. Lender spaßte: “du bist jetzt eine berühmte 

Krankenschwester. Du bist sehr gut”. Sie drückte wütend die Hand auf seinen Mund, mit 

aller Kraft. Und als das nicht ausreichte, ließ sie die Lachnerven des Jungen lange Zeit 

angespannt. Als würde jemand an seinen Wangen ziehen. 

Die Augen unterschlugen ihm auch Farbensequenzen. Lender war ins Krankenhaus 

gegangen, um einen Nachbarn zu besuchen, der bei einem Unfall Pech und schwere 

Verletzungen an den Beinen erlitten hatte. Er war mit seiner Tochter im Auto gefahren. Sie 

versuchte ihm unentwegt die Schönheit der Gärten der Stadt zu zeigen. Er fuhr an ihnen 

vorbei und bemerkte nichts. Auf dem Weg schlief Lender in der hypothetischen Situation, 

dass er ein Klon wäre, der bei der Ankunft auf sein Original treffen würde. Es bestand die 



Absicht, den Klon durch das Original auszutauschen. Es wäre eine revolutionäre 

Behandlung. Der wirkliche Lender war wohl krank. Der Klon war ein Androide. Und die 

kranke Person hatte eine Art Helm auf, der die Bilder vom Weg des Androiden übertrug. 

So war sich der Patient nicht bewusst, dass sein Körper geschwächt war. Und als er sich 

erholte, wurde der Tausch ohne größere Befremdung vorgenommen. Sie beschließen, die 

drei Stockwerke über die Treppe hochzusteigen.  

Lender, der für jede fremde Bewegung aufmerksam war, bewegte den Kopf von 

einer Seite zur anderen. Er wollte die Krankenpfleger sich nähern sehen, wenn sie ihn 

ansprechen würden, um den Tausch vorzunehmen. Bevor er ins Krankenhaus ging schob er 

sich schwarzen Graphit unter die Nägel, um sicher zu gehen, dass sie den Körper 

austauschen würden. In den Taschen trug er kleine Objekte, die herausfallen würden, wenn 

sie ihm die Hosen auszogen, und bei der Rückkehr konnte er alles überprüfen und sehen ob 

alles wahr war. Als er dort ankam, setzte er sich auf das nicht belegte Nachbarbett und 

unterhielt sich ein wenig mit dem kranken Herrn. Stets in der Erwartung der Ankunft der 

Ärzte, die den Klon gegen das Original austauschen würden. Die Stunden vergingen und es 

kam kein Arzt. Einen Moment lang dachte er, sie würden in durch irgendeine vorgetäuschte 

Wand beobachten. Vielleicht hinter ihm. Es dauerte nicht lange. Er spürte wie sich ihm 

jemand von hinten näherte. Das sind sie, dachte er. Und gleich spürte er vom Hals aus die 

Betäubung, als sie ihm eine illusorische Nadel einführten. Daraufhin spürte er wie ihm ein 

anderes chirurgisches Gerät den Hals durchschnitt, von einer zu anderen Seite. Es 

schauderte ihn und er öffnete vor Schreck den Mund. Als der Akt vollbracht war, bat er 

darum, den Raum zu verlassen und er wartete auf dem Gang.  

Dort unterhielt sich eine Krankenschwester mit einer Putzhilfe: “So ist das, er 

erinnert sich nicht mehr an uns. Wir retten ihn, wenn er Hilfe braucht und danach sind wir 

ihm egal.” Er glaubte, die Frau würde von einem der Male reden, als er in seinem Zimmer 

die Anwesenheit einer Krankenschwester spürte. Das machte alles Sinn. Er war immer im 

Krankenhaus gewesen. Und der Androide war bei ihm zu Hause. Auf dem Gang begann er 

alle vorherigen Symptome der Folter zu spüren. Er fühlte, wie sie ihm in den Bauch traten, 

die Operationen an seinen Sexualorganen und alles andere. Er verließ entsetzt dieses 

wirkliche Krankenhaus und wartete draußen auf das Ende der Besuchszeit. Er war sehr 

erschrocken. Und hatte jetzt auch Schuldgefühle. Sicher war der Androide gestorben. Und 

er hatte feige alles geschehen lassen, ohne etwas zu unternehmen. Armer Androide. Er hatte 

keine Chance. Die Schnitte, die er gespürt hatte, waren sicher fatal gewesen. Und auf halber 

Strecke, als er schon nach Hause zurückfuhr, spürte er, wie das Herz stehen blieb. Nicht das 

des wirklichen Lender, sondern dessen, der ihm Krankhaus geblieben war.  

Die Foltermethoden waren zahlreich. In der Kirche: Gott – als Weg, alles Übel zu 

erklären, das diese Familie auf sich nahm, und gleichzeitig Trost und Hilfe. Sie brechen in 

Richtung des heiligen Hauses auf. Wenige Bänke sind dort besetzt. Sie sind sehr früh dran. 

Bei der Messevorbereitung schienen die Sänger am Altar wie hypnotisiert. Das Lied, das 

sie sangen, schien in nichts den traditionell gesungenen Liedern ähnlich. Eines davon 

sprach sogar von Krieg. Es schien alles eine Falle zu sein. Die Vorbereitungen sind 

beendet. Die Messe beginnt. Der Priester sah immer wieder zu dem jungen Mann und 

schien mit ihm in Gemeinschaft zu stehen. Die anwesende Menge bemerkte, wie Lender 

den Priester durchdringend anschaute. Zeit für die Predigt: 

 
“Es gab einen sehr perversen König, der schwor, die Stadt zu 

überfallen, wenn sein Rachedurst nicht befriedigt würde. Er wollte, dass 



sie eine bestimmte Person auslieferten, die sich dort befand. Und viele 

Male, sage ich, schickte er Leute aus, die jene Person, die in dieser Stadt 

wohnte, töten sollten. Aber Gott beschützte ihn jedes Mal. Jedes Mal, 

wenn der Feind seinen Körper verletzte, kam Gott und heilte ... und 

heilte... und sah keine Zeichen der Umkehr. Es ist sehr traurig, wirklich 

sehr traurig, liebe Leute. Denn Gott war immer an seiner Seite, setzte sich 

ein und heilte, aber er war blind. Und jetzt war der Feind da, direkt hinter 

ihm. Er war schon zu seiner Tür hereingekommen, war in seinem Haus 

und wartete auf den richtigen Zeitpunkt, es zu beenden und seinen 

Auftrag durchzuführen. Und Gott war traurig, weil er sein Werk nicht 

erkannte. Der junge Mann hatte vergessen, dass er früher ein kranker 

Junge war. Sein Körper war voller Wunden, seine Beine hielten den 

Körper nicht. Er war ein dicker Junge. Und Gott hatte das alles aus seiner 

Erinnerung gelöscht, um ihn zu erleichtern. Gott liebte ihn. Und schüttete 

über ihn seinen Segen aus. Und Gott erwartete lediglich seine Bekehrung. 

Und jetzt hat er eine unheilbare Krankheit und Gott wollte ihn heilen, aber 

er wollte nicht geheilt werden. Es war ein sehr ernstes Problem, sehr ernst, 

aber er machte keine Anstrengung dafür, dass Gott an ihm handeln 

könnte, jetzt. Und bis jetzt wartete er nur darauf, dass er sagte: Oh Herr, 

heile mich!!! Und gelobt sei Gott.” 

 

Lender hörte alles. Aus seiner imaginären Klinik kam die Information, dass er 

Hodenkrebs hatte. Der Priester hatte also unbewusst von der Entfernung seine “Körner” 

gesprochen. Lender zog es vor, gedanklich zu sterben, als die Erlaubnis zu geben, etwas aus 

seinem Körper zu entfernen. War es etwa genau diese Zustimmung, die sie erwarteten, um 

die Operation endlich durchführen zu können? Der Priester bestand darauf, dass er 

zustimmte, Lender wand sich und empfand in der Kirche imaginäre Schmerzen. Er sprach 

von Feinden, die ihn verfolgten und Lender war sich schon bewusst, dass alles auf den 

Moment zu übertragen war, den er erlebte. Als die Predigt zu Ende war, sagte er, Jesus 

würde sich in diesem Augenblick dort befinden. Das war zur Zeit der Hostien. Und 

gedanklich führt er mit dem Jungen eine Schlacht. 
 

“Mit lauter Stimme sagte der Priester zu Lender, auf Gedankenebene, 

über seine unterschwelligen Botschaften: 

Priester: Jesus ist auferstanden und Gott kommt gerade an der linken 

Seite vorbei. Er heilt dich, er läutert dich.  

Lender: Nein. Er kommt gerade an der rechten Seite vorbei. 

 

Der Priester schien die Gedanken des Jungen zu hören. Und er fuhr 

fort. 

 

Priester: Mensch, ich sage es dir und werde es nicht wiederholen. Gott 

kommt gerade jetzt an der rechten Seite vorbei.  

Lender: Nein. Jetzt kommt er auf der linken Seite vorbei.  

Priester: Aber hör doch, Gott kommt jetzt durch die Mitte. 

Lender: Nein. Er ist beim Altar. 

 

In immer energischerem Ton fuhr der Priester fort.  

 



Priester: Er ist mitten zwischen den Leuten, hier in der Kirche. Schau 

nur. 

Lender: Nein. Er spricht gerade den Priester heilig. 

Priester: Gott übergibt gerade die Hostie und erkennt die Kirche an, die 

er gegründet hat. 

 

Lender zögerte weiterzumachen, aber er erinnerte sich, dass die 

unterschwelligen Botschaften genau diese Ablehnung wollten. Also 

entschied er sich, dem Priester zuzustimmen. 

 

Lender: Amen. 

Priester: Halleluja, Herr. Endlich. Halleluja. Gott erwirkt in diesem 

Moment ein Wunder. Applaus für Jesus. Klatschen! Und fast hätte ich es 

vergessen, hier befindet sich eine Person, die schon ein Haus hat, aber, so 

scheint es mir, in ein anderes Haus ziehen will. Mach das nicht. Denn das 

Haus ist nicht fertig. Es ist eine Täuschung. Dort gibt es nur Ziegelsteine. 

Nur die Wände stehen. Wenn diese Person dorthin zieht, wird sie nur 

Leiden finden.” 

 

Und die Menge arbeitete mit daran, dass diese unrealen Dinge langsam wahr 

wurden. Es gab unabstreitbar viele Zufälle, die dazu beitrugen, seinen ungewöhnlichen 

Zustand in jenen Tagen noch zu vergrößern. Nichts machte Sinn. Niemand war richtig im 

Kopf. Nicht nur Lender, auch seine Eltern, Familie und Unbekannte. Und das 

Unglaublichste war, dass alle die absurden Dinge, die sie sagten, vergaßen und nur noch 

zur Erhöhung seines dämmernden Zustands beitrugen. 

Am gleichen Tag, zur Zeit des Mittagessens, noch Mal dieselbe Qual der 

Entfernung der berühmten “Bällchen”. Es war Terrorismus, wie immer. Das Mittagessen 

wurde serviert. Und die unterschwellige Botschaft sagte: “Reißt sie unter dem Tisch mit 

einer heftigen Bewegung ab und legt sie zum Essen auf seinen Teller. Macht das so”; und 

der imaginäre Krankenpfleger umwickelte einen Hoden des Jungen mit einer Kordel, zog 

und riss ihn ab. Er aß also ein Stück Fleisch und ungefähr beim dritten Bissen, den er sich 

in den Mund steckte, schien das Fleisch einen anderen Geschmack zu bekommen. Die 

anderen Leute um den Tisch sahen ihn erschrocken an und aßen bald normal weiter. 

Später, beim Aufstehen, ließ er den zweiten „Ball“ titschen. Und als er titschte, 

rannte sein Vater raus und zerquetschte ihn mit dem Fuß. Er ging mit einer Siegerhaltung, 

als wäre Lender nur gerecht bestraft worden für seine Schulden der Gesellschaft gegenüber. 

Alles Einbildung. Völlig. Aber die Qual, mit der diese unterschwelligen Botschaften in 

seinen Kopf einfielen, war sehr schmerzhaft. Es herrschte eine angespannte Atmosphäre. 

Und sehr häufig kam es zu Situationen, die zu solchen Halluzinationen führten. Es waren 

die am schlechtesten behandelten “Bällchen” des Landes. Mit Schocks, mit dem Messer, 

wie Tennisbälle, als Essen, ... Terror ... viel Terror... 



 
 

 

 



Kapitel VIII 

 

Innere Anklagen 

 
Er fühlte sich immer noch verfolgt und beschließt, seine persönliche Welt neu zu 

erschaffen. Im Fernsehen beginnen die Halluzinationen, seine Gedanken würden abgehört. 

Als wenn es nicht ausreichen würde, dass seine Gedanken gehören wurden, wurden nun 

auch seine inneren Bilder sichtbar. Alles war möglich in jener parallelen Welt. Ein 

Autorennen wurde übertragen. Die Rennbahn war überfüllt. Ein großer Bildschirm übertrug 

die Bilder für alle. Es war eine Möglichkeit für ihn, seine Gefühle auszudrücken. Er ließ 

seinen Kopf arbeiten. Und begann den Jungen in seiner persönlichen Welt zu sehen. 

Derselbe Bauernhof wie zuvor, derselbe Baum, die Feldblumen, der glasblaue Himmel, der 

Berg und das Meer jenseits des Horizonts. 

Jedes Mal, wenn er einen Unterschlupf benötigte, fand er sich wie immer unter dem 

Baum ein und betrachtete das Himmelsgewölbe. Kristallene Tränen der Trauer rannen 

hinunter. Er spürte, wie die Einsamkeit seinen Körper überwältigte. Niemand konnte in sie 

eindringen. Der Junge beschließt, zu dem nahen Berg zu gehen. Einige Regenwolken 

werden größer. Er geht in Richtung der Felder. Als er dort ankommt, sieht er den Horizont, 

das Meer ist aufgewühlt. Eine große Welle kommt von ihrem normalen Kurs ab, zerstört 

die Felder und geht über die Berge nahe dem Meer. Die Zerstörung, die sich dem Jungen 

nähert, ist riesig. Er stellt sich also vor, wie sich die große Welle entfernt, zum Meer 

zurückkehrt und sich beruhigt. In seiner Welt spürt er, wie andere Wesen applaudieren. 

Vielleicht ein Kontakt. Ja, ein Kontakt. Er sah Menschen, die ihn in seiner illusorischen 

Welt beobachteten. Es war, als befänden sie sich in einem Bildschirm. Aber vermutlich 

glaubten sie dasselbe von ihm. Es war egal, wer sich in dem Bildschirm befand. Zum ersten 

Mal hatte er eine Möglichkeit, sich direkt zu verständigen.  

Und es spielte ein Lied in einer fremden Sprache. Er konnte seinen Sinn nicht 

übersetzen. Er stellte sich zwei Hände vor, die klatschten. Die Menschenmenge war 

begeistert. Noch mehr Menschen sammelten sich an. Und er streckte seine Hände nach 

oben. Als würde er sagen: “Dort ist der Weg, wir alle sollen ihn gehen”; und er fährt fort. 

Jetzt stellt er sich in seiner Welt Kinder vor. Er war nicht mehr alleine. Ein Lied klingt wie 

Trommelwirbel. Sie singen und klatschen in seiner Welt. Machen Kreisspiele. Und jedes 

von ihnen gehört einer Nationalität an. Die Freude ist allen ins Gesicht geschrieben. Sie 

wollten die Botschaft vom Frieden in der Welt überbringen. Glücklich tanzen sie eine 

unvergleichliche Choreographie. Aus Lenders Vorstellung kam das Bild der Erde. Von 

allen Orten stieg Feuerwerk hoch. 

Kinder fliegen mit Flugzeugen in andere Teile der Welt. Sie suchen ihre Freunde. In 

Ländern, die zuvor Feinde waren, werden sie freudig empfangen. Nirgendwo gab es ein 

Zeichen von Unfreundlichkeit. Aber die Erinnerung, dass er keine Individualität besaß, ließ 

ihn daran denken, dass sein Geist gefangen war und er die so erträumte Freiheit wollte. Er 

stellt sich ein Mikrophon vor und jetzt verwandelte es sich schon in einen Kampf um die 

Widererringung seines Inneren. Und das Mikrophon verwandelt sich in eine Schildkröte, 

die tanzt, dann geht sie in Flammen auf und aus dem Feuer steigen Vögel auf, blaue 

Schmetterlinge, zaubernde Schlangen… aber die Botschaft war verseucht. Die Gedanken 

werden wirr. Die Schönheit verflüchtigt sich. 



Und die Schildkröten nehmen dantisches Aussehen an. Die Schlangen scheinen Gift 

zu verspritzen. Die Schmetterlinge nehmen bizarre Ausmaße an und fangen dann Feuer. 

Und die Menschen beginnen sich zu zerstreuen. Sie ertrugen es nicht mehr, so viel Horror 

auf jenem Bildschirm zu sehen. Der Junge bemerkt die Sabotage. Und er fragt: “Warum 

verfolgt ihr mich? Ich habe Euch nichts getan”; der Klang der Musik verändert sich, es kam 

nun ein Krieg zwischen Horror- und schönen Bildern. Er kämpft, um die Ordnung aufrecht 

zu halten. Der andere, um die Nachricht zu verseuchen. 

In einer anderen Szene werden Schauspieler zu einem Programm mit Publikum 

eingeladen. Der Junge schenkt einem der Gäste eine Blume. In folge verwandelt sie sich in 

einen Penis, der das Aufblühen des Lebens symbolisiert. An seiner Spitze befand sich eine 

aufblühende Lotusblüte, mit der Reinheit der Seele. Aber das Bild wurde vehement 

kritisiert. Es war unfassbar. Die Kritik war nicht gering. Verwirrt versuchte er den 

Gedanken zu zerstreuen und sich an der Realität festzuhalten. Die Stunde der Spiele 

kommt. Alle Länder verbrüdern sich. Die Fahnen an ihren Masten zeigen die Freude 

darüber, ihr Land gegenüber der Welt zu repräsentieren. Viele Athleten nehmen teil. Ein 

Rekord, vermutet man. Das enge Ringen um die Plätze, ließ den Wunsch, auf das Podium 

zu gelangen, noch brennender werden. Lender war nur Verstörung. Mal glaubte er, zu 

einem Team zu halten, das nicht seins war, auch wenn die Trikots den offiziellen seines 

Landes ähnlich waren. Beim Spielen der Hymne die Rührung. Der Mut der Athleten trug 

den Nationalstolz in sich. Lender sang innerlich. Er dachte, seine Stimme würde gehört. 

Die Athleten bringen viele Medaillen heim. Die unterschwellige Botschaft sagt: 

‘Doping’. Lender konnte nicht aufhören, an dieses Wort zu denken. Und er beschuldigt die 

falsche Person. Am nächsten Tag, der Schreck. Das ‘Doping’, wird bestätigt, aber nicht bei 

der Olympiade sondern bei einem Fußballspieler seiner Stadt. Die Situation verschafft ihm 

Gewissensbisse. Die Botschaften, die ihm eine falsche Richtung angegeben hatten und 

seine Psyche verwirrten, waren schon zu weit gegangen.  

An einem anderen Wochenende, wieder ein Grillfest. Diesmal bei einer Freundin 

seiner Eltern. Alle außer seiner Schwester gehen hin. Die ganze Zeit über befällt den jungen 

Mann ein Gefühl des Unwohlseins. Er hat Angst, dass ein Gedanke jemanden verletzen 

oder unbedacht beleidigen könnte. Er wollte kein Durcheinander. Aber die Leute wussten 

um das Problem des jungen Mannes und machten es ihm so bequem wie möglich. Die 

Hausherrin sprach von den Pflanzen, die sie wegstellt hatte. Die unterschwellige Botschaft 

sagte, dass sie für seine Augen unsichtbar waren. Aber zu der Zeit versuchte Lender schon, 

sich gegen solches Geschehen zu wehren. Er versucht, in die Realität zurück zu kehren. Er 

geht dann in den Videoraum. Gemeinsam mit einem der Hausherren sah er jene Geschichte 

an. Er war fasziniert. Der ganze Film war voll von Bildern und Szenen, die ihm in den 

vergangenen Wochen über die Eingebung in den Sinn kamen. Es war nicht das normale 

Programm. Ein Videofilm, der sich zufällig dort befand. 

Und während der Woche sah er unzählige weitere Filme. Jeder enthielt ein Stück 

der Projektionen, die dem Jungen eingegeben wurden. Normal wäre es, wenn er erst den 

Film gesehen hätte und dann den Eindruck hätte, es schon mal gesehen zu haben, in 

logischer Folge, nicht, ohne es zuvor gesehen zu haben, eine Vorschau dessen zu 

bekommen, was er anschauen würde. Alles war klar. Jene Anlage, die sein Leben 

manipulierte, gab ihm immer einen falschen Eindruck des Geschehens. Es wurde vorsichtig 

formuliert, so dass eine Sache ohne Sinn Tage später aufgenommen wurde, um eine Reihe 

von Wörtern zu bilden, die sich in einen Gedanken verwandelten. Diese würden eine Kette 

und zusammen den Kontext einer Idee bilden. 



In Wirklichkeit waren diese Maschinen, die seine Freiheit unterminierten, lediglich 

eine finstere Maschine. Ein Satellit. Der große Himmelskörper des Terrors, der über mehr 

als die Hälfte des Jahres 1999 Lenders Aufenthalt hier auf der Erde störte. Er war in der 

Lage, die fünf Sinne, die der Mensch besitzt, zu verändern. Ein Instrument, das mit der 

gleichen Vibration arbeitet wie das Gehirn und andere Informationen auf die Neuronen 

ausschüttet, so dass, je nach gewünschter Zielsetzung, eine eigene Realität geschaffen wird. 

Alles war eine von ihr geschaffene Illusion. Die Verbindungen ihm Gehirn werden durch 

die Maschine neu geschaltet. Der Prozess ist einfach. Jeder Teil des Gehirns ist für die 

Koordination einer Funktion verantwortlich, sei es das Hören, Riechen, Schmecken, Sehen 

oder Tasten. Die Verständigung des Kopfes mit dem Rest des Körpers wird durch einige 

Schlüsselnerven blockiert und ein neuer Kontakt wird aufgenommen, der die gewünschten 

neuen Informationen eingibt. Der Schlüssel war, solche mentalen Aktionen durchzuführen, 

indem man die Energien benutzte, die der Blutkreislauf des Herzens in gewisser Menge an 

den zentralen Wirbel in der Nähe des Bauchnabels freigab, um so die Empfindungen zu 

reproduzieren. So kommt also die Menschheit in die Phase des Bienenkorbs, wo die 

Inhaber der Kenntnisse um dieses Erzeugnis auf einfache Weise ihre Völker auf genormte 

Verhaltensweisen konditionieren können. Sie lassen die Arbeiterinnen gemäß ihrer 

Wünsche arbeiten. 

Er war sich nicht sicher, wer hinter dem allem steckte und diese persönliche 

Tragödie lenkte. Die unterschwelligen Botschaften verwirrten ihn beständig. Manchmal 

ließen sie ihn glauben, es seien die einen, und gleich darauf die anderen. Es war perfekt. 

Seine Gedanken würden sich jedes Mal im Kreis drehen, wenn er versuchte einen 

Verantwortlichen für sein Unglück zu finden. Die Reize waren immer zugegen. Der 

Wunsch, frei von der Qual zu leben. Und die Zeit verging, ohne überzeugende Antworten 

über Absichten und Ziele. Es schien auch keinen bestimmten Zweck zu verfolgen. Es gab 

keine Lösung. Er musste versuchen, an irgendeinen Punkt zu gelangen. Also verfiel er in 

eine weitere Kette der Halluzinationen – die der möglichen Schuldigen. 

Das Vorurteil war der erste Schuldige. In der alten Welt hatte der Junge eine 

Germanin kennen gelernt und sich verliebt, nährte große Zärtlichkeit und Zuneigung zu ihr. 

Und sein Gefühl war gewachsen bis zu einem Punkt, an dem keine Grenzen mehr 

existierten. Was als Traum begonnen hatte, wurde zu einem Alptraum. Er mochte jenes 

Wesen, das er liebte, sehr, die Gefühle wurden jedoch nicht in gleicher Intensität erwidert. 

Sein Motto war: Niemals etwas erzwingen wollen. Als er spürte, dass nicht die Liebe, 

sondern Gefühle der Freundschaft überwiegten, zog er es vor, sie ihre Wege gehen zu 

lassen. Es schmerzte ihn zunächst sehr, als eine andere Person, die erst vor kurzem 

aufgetaucht war, eine Beziehung eingeht. Die einfache Tatsache dieser Beziehung störte 

ihn nicht. Es blieb nur das bittere Gefühl, dass ihm diese Romanze mit Absicht 

verschwiegen wurde. Das Trio versteht sich nicht. Die Freundschaft kühlt ab. Die 

gekränkten Gefühle bleiben. 

 

“Ignatius ging zum Schloss von Flandern und fand dort Orchideen und 

Jasmin. Er folgte den steinigen Wegen und traf auf die Wassermündung. 

Es war ein herrlicher Platz und er wurde von Lilie und Sonnenblume 

begleitet. In naher Vergangenheit hatten die beiden, Lilie und 

Sonnenblume, den Jungen verschmäht und ihn drei Tage lang in völliger 

Dunkelheit gelassen. Der Junge war lange Zeit in der schwarzen Nacht 

geblieben und brauchte lange, bis er den Glanz wieder fand.  



Heute gießt das Kind die beiden mit viel Liebe und obwohl sie fern 

sind, trägt er sie in seinem Herzen. Seid glücklich. 

Ignatius folgt dann seinem Weg durch die blühenden Felder. Er 

besuchte eine Insel, dessen Name die Schönheit widerspiegelte. Alles war 

schön. Alle nahmen ein Boot, auf dem Schmerz und Freude begann. Der 

Junge hatte viel falsch gemacht mit der Sonnenblume, er hatte seine Liebe 

die Grenzen des Erlaubten überschreiten lassen. Er erkannte jedoch seinen 

Fehler und ließ sie ihren Weg gehen. Ende.” 

 

Und jenes gekränkte Gefühl hätte, laut der unterschwelligen Botschaft, eine 

Anklage ausgelöst: der Geruch, der von Lender ausging, käme von einer 

Geschlechtskrankheit. Die Botschaft hatte sich offenbar ausgebreitet und die Medien hatten 

davon Kenntnis bekommen. Also war sein anfänglicher Alptraum durch das Unverständnis 

der Menschen angesichts einer persönlichen Tragödie bedingt, die ihn davon abhalten 

wollten zurückzukommen, damit sich niemand ansteckte. Unverständnis. Das Übel des 

Zwanzigsten Jahrhunderts, fast an der Schwelle zum nächsten Jahrtausend. Das Fehlen von 

menschlichem Respekt, das häufig viele zu einem mittelmäßigen Leben verurteilte, aus 

Angst davor, mit Steinen beworfen zu werden. Er dachte an Gott. Er erinnerte sich an 

seinen Besuch in der Kathedrale zu Beginn. Vielleicht hatte er ohne es zu wollen den Vater 

beleidigt. Aber Gott ist Liebe. Und wenn er Liebe ist, würde er ihn nicht Foltern, sondern 

seine Erlösung anstreben. Er hatte sich vor langer Zeit von der Kirche entfernt. Aber er 

setzte sie nicht herab und kannte ihren Wert in der Gesellschaft an. Er zog ein Leben fern 

der Menschenmengen vor. So fühlte er sich wohl. Ohne eine komplexe Formel, der er 

folgte. Wenn er sich neutral hielt und konzentrierte, konnte er die Sichtweise anderer 

Religionen verstehen. Er versuchte lediglich, den Nächsten zu lieben. Deshalb war wohl 

nicht Gott der Urheber des Unglücks. Auch wenn er eine fehlerhafter Mensch war. 

Er erinnerte sich jetzt an den eingebildeten Planeten, den er in seinem Kopf 

geschaffen hatte. Und schon war das Vorurteil nicht mehr die Ursache. Vielleicht der 

Beginn von allem. Und er dachte an die Wut der ersten Menschen auf dem gesamten 

Globus. An das mögliche Sterben, das durch die Ankündigungen des „Ende der Welt“ 

verursacht wurden. In seinem Unterbewusstsein sah er Sekten, die ihre Behauptungen 

predigten und einige von ihnen verleiteten Hunderte, die Leben ihrer Anhänger 

niederzumähen. Er dachte an die Qualen, die viele von ihnen sicher empfunden hatten. Die 

verursachten Traumata. Die Verzweiflung ins Gesicht eines jeden bekümmerten Wesens 

geschrieben. Aber irgendetwas machte keinen Sinn, wenn es so geschehen wäre, dann wäre 

er festgenommen worden. Und aus welchem Grund war er immer noch frei? Er konnte es 

nicht beantworten. Es war nichts dieser Art – schloss er.  

Die Regierung des Nordens – überlegte er. Experimente dieser Art würden dort 

nicht erlaubt werden. Aber in einem Land der dritten Welt ist es einfach, 

Versuchskaninchen für die Entwicklung eines humanitären oder auch nicht humanitären 

Projekts zu ersteigern. Die Informationen unterminieren. Den Zugang zu dem Fall 

begrenzen. Autoritäten bestechen, um freien Zugang zum Land zu besitzen. Und ein 

Spezialistenteam von Wissenschaftler bilden, die auf Entfernung von ihren Heimatländern 

aus arbeiten können. Das Ziel: zu beweisen, dass der Mensch ein Produkt seiner Umwelt 

ist. Als was er denkt wäre ein Resultat dessen, war er in seinem Leben über die fünf Sinne 

aufgenommen hat. Die Versuchsperson müsste von Geburt an bis ins Erwachsenenleben 

analysiert werden. Aber auch bei dieser Möglichkeit gab es Unstimmigkeiten. Diese hoch 



entwickelte Anlage hätte schon seit den siebziger Jahren entwickelt werden müssen. Und 

diese Voraussetzung war technisch gesehen unmöglich. Es sei denn, dass die Technologie 

für militärische Zwecke vor dem großen Publikum verschwiegen wurde.  

Andere unterschwellige Botschaften wiesen auf die Olympischen Spiele zur 

Nazizeit hin. Die Hitlerkinder wurden benutzt, um die Welt zu beherrschen. Menschen 

wurden programmiert, um zu einem bestimmten Zeitpunkt wichtige Posten in 

verschiedenen Ländern zu übernehmen und die Vorherrschaft der arischen Rasse zu 

verursachen. Diese Art Gedanken war hier sehr verbreitet. Aber es klang immer, als ob auf 

diese Weise die Hegemonie Nordamerikas in der gegenseitigen Beeinflussung zwischen 

den Staaten erhalten werden sollte. Es war sehr unwahrscheinlich, dass das wirklich 

geschehen war. 

Die Entführung durch Außerirdische, an die er sich vor Jahren erinnert hatte, 

könnten nicht nur Träume sein, wie er gedacht hatte, sondern Wirklichkeit. Und die 

Geheimdienste der gesamten Weltkarte hatten ein Auge auf diese nicht erklärten 

Phänomene. Die Fachleute in diesem Gebiet hatten immer gesagt, dass die Wahrheit um 

einen hohen Preis verdeckt wurde. Menschen werden für verrückt erklärt, um den 

Wahrheitsgehalt solcher Fakten zu verbergen. Es ist einfacher, den zu beherrschen, der 

wenig weiß, als den, der viel weiß und Argumente hat, wenn er sie braucht. Er überlegte 

manchmal, dass seine Regierung Zugang zu einer außerirdischen Technologie gehabt hat, 

die zufällig in seine Hände gefallen war, und nun versuchte, die so errungenen 

militärischen Vorteile zu testen. Es grenzte schon an Fiktion, aber war als Hypothese nicht 

abwegig. 

Immer wieder erinnerte er sich an die Idee der Vergeltungsmaßnahme durch seine 

Regierung. Sie lebten in einer Demokratie, das ist Tatsache, aber für ihn war es nur Folter 

und Verführung bis zum völligen Irrsinn. Es ging ihm nicht aus dem Sinn, die sozialen 

Bedingungen jenes Landes anzuklagen. Sicher hatte er den Zorn jener, die herrschten, 

erregt. Er hatte nie von den Dingen Kenntnis genommen, die in der alten Welt geschehen 

waren. Er wusste nichts über den Inhalt der Nachrichten, die die Zeitungen möglicherweise 

gebracht hatten. Es war logisch, jedoch unwahrscheinlich, denn er hatte keine konkreten 

Beweise. 

Sein Vater hatte vierzehn Jahre lang einer militärischen Einrichtung gedient. Das 

Paar hatte sein erstes Kind verloren. Er dachte an die Schwierigkeiten, auf normalem Wege 

ein weiteres Kind zu bekommen. Deswegen hätten sie auf naive Weise die Hilfe des 

Militärs im Zusammenhang mit einem neuen Empfängnisprojekt gesucht. Sie wussten 

nicht, was sie da taten. Dem Baby wurde wohl Material entnommen. Die Klonierung wurde 

durchgeführt, ohne dass die Eltern davon wussten. Als es später empfangen wurde, besaß 

das genetisch identische Baby in seinem Inneren ein Zeitgedächtnis. Das wären die 

Stimmen, die in Lenders Kopf häufig zu hören waren. Ein Satellit kontrollierte alles; und 

unter Benutzung niedriger Frequenzen dringen sie in die Psyche ein und manipulierten, 

wen sie wollten, indem sie ihre Sinne beherrschten. Die Idee der “Arbeiterbiene”, bei der 

die Kontrolle mit dem Ziel durchgeführt wurde, die Menschen, die eine Bedrohung für das 

System waren, innerhalb von bestimmten Normen zu halten. Wer versuchte, diese Normen 

zu verlassen wurde niedergemetzelt. Und diese Episode, die Lender gerade erlebte, war 

vielleicht eine Maßnahme, um ihn zur gewohnten Kontrolle zurückzubringen. Er hatte 

lange Zeit außerhalb seines Landes verbracht. Seine Kritikfähigkeit war erhöht. Also 

handelte die Anlage an ihm. Diese Möglichkeit überschritt alle Grenzen der Logik, ging ins 

Absurde über. Der junge Mann zog alles in Betracht. 



Er dachte auch an die Medien. Die Ratespiele, die bunten Umrandungen des 

Bildschirms, die Verständigung mit den Programmen, die er beobachtet hatte, die 

Zeitvorhersagen, die zufällig mit seinen Vorhersagen übereinstimmten und viele andere 

Vorfälle gingen ihm nicht aus dem Kopf. In Europa verbrachte er zwei Monate ohne einen 

Bildschirm vor sich. Er dachte über die Möglichkeit nach, bei seiner Ankunft eine Reihe 

unterschwelliger Botschaften gesehen zu haben, die den Zuschauer dazu verführten, das 

gewünschte Programm anzusehen. Ein Test um zu sehen, bis zu welchem Grad das 

Individuum von Bild und Ton kontrolliert wurden. Die Werbung verführte zur Selbstsucht. 

Die strategische Stellung der Augen der Künstler in diesem Aufruf zum Konsum ließ den 

Zuschauer glauben, er wäre immer das Zentrum der Aufmerksamkeit. Das Gleiche 

beobachtete er bei den aufgenommenen Programmen in Bezug auf den Ton. Einige 

Schlüsselsätze sind ein Aufruf für das darauf folgende Programm. Die Aufmerksamkeit 

wird nicht nur einfach durch das einfache Interesse des Hörers geweckt, sondern auch 

durch die Verführung des Hörers durch ‘Schlüssel’, die seine Bereitschaft erhöhen, jenem 

Aufruf nachzukommen. Das Gleiche beobachtete er bei den ‘Ankern der Nachrichten’. 

Wenn der Hörer die Nachricht schon kennt, werden die Gedanken nicht ausgearbeitet. Der 

Anker übergibt ihm eine schon durchgekaute Schlussfolgerung. Dem Zuschauer wird 

lediglich das Recht zugeteilt, dem mit einer einfachen Kopfbewegung zuzustimmen oder 

nicht. Die Meinungen wurden benutzt, um dafür zu sorgen, dass das Sozialverhalten sich 

innerhalb einer angestrebten Norm hielt. Wenn die Medien sich gegen jemanden wenden, 

wird er im Allgemeinen niedergemetzelt. Wenn sie für ihn sind, wird er von einem Tag zu 

anderen zum Nationalhelden. Es war eine Möglichkeit, jedoch keine Gewissheit.  

Er dachte darüber nach, was ihn zum Schreiben gebracht hatte. Ein Buch. Seine 

Ausschnitte könnten gut ein Buch ergeben. Aber der Zweck war unklar. Das Wissen über 

jene Maschinen darstellen? Oder sie einfach testen? Wen würde es interessieren, wenn er 

über solche Halluzinationen schrieb? Viele Fragen entfernten ihn definitiv von diesem 

Vorhaben. Er zog es vor zu glauben, Opfer einer Verführung zu sein, die den Irrsinn zum 

Endziel hatte. Die Grenzen dessen zu überprüfen, was ein Mensch erträgt. Jede neue 

Vorstellung entfernte ihn noch mehr von den Antworten auf die Frage, was mit ihm 

geschehen war. 

Der Geist des Jungen als Verantwortlicher. Zwischen all den Möglichkeiten war das 

diejenige, die am folgerichtigsten schien. Seit langer Zeit hatte er keinen Urlaub 

genommen. Und das Übermaß an Arbeit und Lernen konnten leicht zu Überanstrengung 

führen. Die Folgen sind für die Psyche sehr schädlich. Er ging zu einem Arzt. Und keine 

der Untersuchungen brachte ein Ergebnis. Nur eine zeigte einen Fehler an. In seinem 

Schädel wurden zwei Parasiten entdeckt. Er erinnerte sich also an die Bootsfahrt. Dass er 

im Schlamm ausgerutscht war, als er am Ufer versuchte, die Ausrüstung aus dem Fluss zu 

ziehen. Der Schluss im ärztlichen Attest sagte jedoch: verkalkt, oder eben tot. Es waren 

seine eingebildeten Genoveva und Gigofrida. Aber der Arzt bestätigte es. Sie sind inaktiv. 

Wenn sie aktiv wären, könnten sie solche Symptome verursachen, aber diese Möglichkeit 

existiert nicht. Und die einzige Ansteckungsmöglichkeit besteht über den Konsum von 

Schweinefleisch. Zu seiner Erleichterung aß er schon seit zehn Jahren kein 

Schweinefleisch, mit der einen oder anderen Ausnahme. Die anormalen Symptome der 

Sinne konnten laut des Arztes auf einen Schwächeanfall des Kopfes hinweisen. Das war 

eine Aufforderung, sich auszuruhen. Waren die Schrecken die Verantwortlichen für so viel 

Verwirrung der Sinne, für diese Suche nach Antworten und dem Aufzeigen von 



Schuldigen. Lender war sich dessen nicht sicher. Er glaubte, dass der Arzt zum Teil Recht 

hatte, aber nicht in allem. Es gab viele Tatsachen, die keine Erklärung fanden. 

Er sah auch die Zukunft voraus. Manchmal spürte er, dass er von Dingen Kenntnis 

nahm, die noch geschehen würden. Und irgendwie wurden ihm diese Kenntnisse nach und 

nach übergeben. Er verstand nichts, all diese Dinge, die er dachte, die keinen Sinn machten, 

machten ihm Sorgen, er würde eines Tages in ein Krankenhaus gehen müssen und dort 

bleiben, bis er wieder gesund wurde. Seine Mutter kam ins Wohnzimmer und lehnte sich 

ans Sofa. Sie sprachen über die Schwierigkeiten, eine Nummer im Telefonbuch zu finden.  

Wie immer hatte er die Lösung. “In Zukunft...”, hielt er eine Rede: “...wird es keine 

Telefonbücher mehr geben. Der Benutzer, der eine Nummer sucht, wird über ein Objekt 

verfügen, so groß wie ein Blatt Papier aber etwas dicker, das aus einem Bildschirm und 

einer Tastatur besteht. Die Tastatur wird einfach unter dem Bildschirm gezeichnet sein. 

Nach dem Eintippen des gesuchten Namens, verbindet sich dieses Gerät, das mit einem 

Kabel ins Telefonnetz geschaltet ist, mit der Telefongesellschaft und holt die Information 

auf den Benutzerbildschirm.” Besteht da etwa eine Zeitlücke, die es ihm ermöglicht, mit 

Vibrationen der Zukunft Kontakt aufzunehmen? Auch diese Vorstellung war sehr 

illusorisch. 



 
 

 

 



Kapitel IX 

 

Rückkehr zu sich selbst 

 
Nun stand er vor seinem größten Feind. Er wusste nicht, was sein Antlitz ruhig sein 

ließ. Er hatte nie so lange vor dem Spiegel gestanden. Das Bild reflektierte und jeden Tag 

sah er neue Figuren, die ihn verfolgten. Er war auf der Suche nach der Wahrheit. Nicht die 

höhere Wahrheit, sondern die Wahrheit seines eigenen Lebens.  

Seine Füße schwebten, sein Kopf drehte sich und sein Körper bewegte sich nicht 

von der Stelle. Er hatte gesucht und es nie gefunden. Lender dachte manchmal, er hätte 

Verbrechen begangen, die ihn in ein Monster verwandelt hatten. Mal zog er sich das 

Heiligengewand an, vor dem Spiegel jedoch reflektierte sich einige Male ein dunkler Glanz 

– ohne Glanz.  

Er hatte sich gegen die Tatsache gewehrt, einem Weg folgen zu müssen und einen 

anderen zu wählen. Er wollte nur irgendwo ankommen, wo er sein Innerstes und sein 

wahres Wesen wieder finden könnte. Ein Ort, an dem die Statuen dem Besucher ein Klima 

von Freude und Zauber geben würden. Er fühlte sich jetzt wie sie, total naiv. 

 

“Ungeachtet meiner intimsten Träume schwebte der Irrsinn 

über meinem Körper. Ich kann nicht unterscheiden, was zu mir 

gehört und was von Rechts wegen zu einem anderen gehört; in dieser 

Woche wurden Gefühle auf die Probe gestellt, ich weiß nicht durch 

welchen Inquisitor und auch nicht, welcher Richter den Fall analysiert. 

Die Gedanken irren umher, ohne konkrete Erinnerungen, lediglich der 

Eindruck, unmäßig und unendlich manipuliert zu werden, ohne ein 

humanitäres Ziel, das dieses Handeln rechtfertigte.  

Ich sehe nun die Sklaverei des kommenden Jahrtausends, nicht 

mehr die rein körperliche Versklavung, sondern die, die die Sinne 

beherrscht und die Handlungen jener, die etwas repräsentieren, was sich 

gegen die Taten einiger weniger wendet. Vielleicht bin ich derjenige, dem 

unglücklicherweise das Schicksal zukommt, die Anlage zu testen.  

Ich bin mystisch, aber nicht von jener Mystik, die in der 

Unwirklichkeit die Antwort sucht – ich unterscheide nun viele Dinge, die 

aus meiner Sicht bisher als Wunder galten, sie sind nun mutmaßliche 

Zeichen oder Halluzinationen ohne spirituellen Ausdruck. Freiheit, immer 

die Freiheit suchen.  

Auf emotionalem Gebiet weiß ich, dass in mir einige Gefühle 

hochgekommen sind, und obwohl einige nicht meine sind und andere aus 

meiner Psyche stammen, fühle ich mich, als würde ich erwachen. Ich 

muss jedoch gegen solch ein Gefühl kämpfen, weil ich eben nichts über 

die Wirklichkeit weiß, die mich umgibt. Welches Übel könnte ich jenem 

antun, den ich zu lieben glaube, wenn ich in Wirklichkeit kaum weiß, was 

er empfindet. Ich erinnere mich immer an Zeichen, die mal das eine und 

dann das Gegenteil davon bedeuten. Es ist schwierig, nur auf festen 

Boden zu treten, wenn man die Augen verbunden hat. Aufzuhören, 

versuchen, nicht mehr zu denken, kann die beste Lösung sein.” 

 



Jetzt erinnerte er sich wieder an die ungewöhnliche Liebe. Er schaute sich die alten 

Niederschriften aus der Studentenzeit an. Er wollte sie mit der Post schicken, um ihr näher 

zu kommen. Er hatte keinen Mut. Er zog es vor, dies alles hinter sich zu lassen. Und sein 

neues Leben von Null anzufangen, von irgendeinem Punkt aus. Denn so wie zuvor würde 

er nie wieder sein. So ganz ohne Witz, so ganz ohne Antrieb. Er war nun voller 

Erfahrungen, die er seinen Kindern und Enkeln erzählen konnte, wenn er eines Tages 

welche haben sollte. Vielleicht den Neffen und Nichten. Das war am wahrscheinlichsten. 

 

“Die Mauer 
 

Es gibt natürliche Barrieren, die uns auferlegt sind. Sei es aus 

Angst oder aus Unwissenheit um die bestehende Situation um uns herum. 

Der Mensch versucht auf verschiedene Weise seinem Bedürfnis nach 

Sicherheit gerecht zu werden. Er isoliert sich zwischen Wänden, schafft 

Verknüpfungspunkte mit jenen, die ihm gleich zu sein scheinen, er 

verbreitet Sprachen, versteckt sich letztlich hinter Systemen, die das 

Sozialverhalten vorgeben. 

Es kann aussehen, als sei ich verrückt, einem Unbekannten einen 

Brief zu schicken, aber es ist faszinierend sich zu erinnern, dass die Mauer 

durchbrochen werden kann, dass die Wände nicht mehr existieren, die 

Verknüpfungspunkte schon interagieren, die Sprache zur selben wird und 

die Systeme nicht mehr das Sozialverhalten vorgeben. 

Sich zu sozialisieren ist eine Form der Liebe, denn es ist ein 

beständiges Wachsen hin zur persönlichen Zufriedenheit. Man muss es 

immer versuchen. In den Beziehungen, die wir kennen, beobachten wir 

unsere Vorurteile, unsere Fehler und die wenigen Tugenden, die wir 

besitzen. 

Immer, wenn die Mauer uns dazu zwingt, kommen wir vom Weg 

ab, verstecken wir unser wirkliches Wesen, damit niemand sieht, wie wir 

wirklich sind – was bequem ist wird zur Gewohnheit und wir verletzen 

die Gefühle anderer, aus Feigheit für unsere Fehler. Ich wiederhole, man 

muss die Mauer durchbrechen und einen neuen Ausdruck für die Liebe 

gestalten. 

Worte können verführen, aber nichts ist mit Gesten vergleichbar. 

Die Sprache kann weh tun, verletzen, oder gar durchlöchern, aber wenn 

die Liebe gegenwärtig ist, siegt die Harmonie, verletzte Gefühle 

verschwinden und alles wird geschaffen 

Eine Geste – ein Brief; er ist nicht in der Lage, die Freude darüber 

auszudrücken, den Versuch gemacht zu haben, die Mauer zu 

durchbrechen. Etwas hat mein Innerstes berührt, als ich meine Welt 

verließ und sah, dass es um mich herum andere Welten gab, aber die 

Mauer grenzt mich ein und ich weiß nicht, wie ich sie durchbrechen kann. 

Ich empfinde einen immensen Wunsch, mich mit euch zusammen zu 

leben. Vielleicht, weil ihr Vertrauen vermittelt, oder irgendein anderer 

Grund – ich weiß es nicht genau. 

Es kann sein, dass ich wieder verrückt erscheine, aber ich 

empfinde eine große Freude, wenn ich Euch an allen Dienstagen und 

Donnerstagen treffe. Ich handle immer mit viel Intuition und Überlegung 

und glaube, dass wir deswegen gute Freunde sein können.” 

 



Und die unterschwellige Botschaft sagte von Anfang an: “Und deine Liebe erwartet 

dich. Und du wirst bis in alle Ewigkeit glücklich leben.” Das wenigstens war für Lender ein 

Trost. Die Liebe existierte. Und würde nicht mit der Zeit sterben. Und in folge würde sie 

sich in ein anderes edles Gefühl verwandeln. Das war wirkliches Wohlwollen. Auch, wenn 

man fern ist. Auch, wenn man getrennt ist. Auch, wenn es nicht erwidert wird. Denn das 

Wesen, das wirklich liebt, strebt in keiner Lebenssituation einen Tausch an. Für ihn ist es 

schon ausreichend, sich zu verschenken. Es gibt in der Welt keine größere Freude, als das 

geliebte Wesen glücklich zu sehen. Sei es mit einem anderen oder alleine. Das Leben 

konnte viele Streiche spielen, gute oder schlechte, aber die Liebe ist wie die Unendlichkeit, 

sie hat keine Grenzen. 

 

“Metamorphose 

 

Mal Larve; 

in aufeinander folgenden Metamorphosen, 

macht der Tod dem Leben Platz, 

das befruchtet und die Larve schlüpfen lässt. 

 

Die Gestalt, die Schrecken auslöst, 

mit der Zeit – schöner Zauber; 

und der Zyklus erneuert sich, 

vom kriechenden zum beflügelten Leben. 

 

In aufeinander folgenden Metamorphosen, 

macht das Leben dem Tod Platz. 

Mal Schmetterling, 

mal Larve.” 

 

Der Arzt konnte kein biochemisches Problem feststellten und diagnostizierte eine 

Psychose. Die Behandlung ist einfach. Ein Fachmann erwartet ihn auf dem Diwan. Wie zu 

Beginn, als er diesen unheilvollen Traum hatte. Es ist die erneute Festigung des 

Illusorischen, vielleicht ein weiterer Zufall, wie so viele andere. Und wie im Buch, das er 

begonnen hatte zu schreiben, ging er in die Praxis. Er setzte sich auf das Möbelstück. 

Erzählte seine Geschickte... 

 

“Ode an Ikarus 

 

seht die Vögel, 

glücklich in der Welt. 

sie bitten um nichts, sie verlangen nichts; 

die Kleinen singen. 

die Sonne scheint, es regnet, 

Gewitter. 

Und die Kleinen singen. 

Seid Vogel-Menschen, 

reinen Herzens. 

Schwalben, Spatzen, 

ganz egal, 

aber leicht wie Federn” 



…und er wurde gesund. 


