4 Zeitgleise – Band 1.2.1 Schutzzäune 1976

Genau danach sucht unsere Welt, die Gesellschaft, die eigene
Familie, die Arbeitsstelle, falls noch vorhanden, der Freundeskreis. Jeder sucht danach und ist bereit die Hand abzuhacken,
die sich dafür verfügbar vorstreckt, sich verantwortlich zeichnet, die man demnach hart und konsequent bestrafen muss.
Wie es sich für solchermaßen große Schuld ziemt! – Ein Ventil, das einem selbst gestattet kräftig und tief durchzuatmen.
Sich als lebendig zu definieren... Das braucht man in dieser Zeit
mehr noch, als alles Geld der Welt... Denn der Raum mit der
unbegrenzten frischen Luft wird langsam knapp. Die Luft um
uns immer dünner. Immer ungesunder angefühlt... Nicht jetzt
durch industrielle Verschmutzung. Nein! Mehr doch rein moralisch betrachtet und angefühlt. Frische Luft gibt es schließlich
genau da, wo man sich frei fühlt, wo man sich traut, man selbst
zu sein. Diese Orte werden immer seltener. Nur das ist gemeint.
Wir leben in einer selbst gekürten Isolationszelle. Verschließen
uns vor dem Leben, dass es uns nicht am Ende ein Bein stellt
und selbst zum Opfer der Zeit erklärt. Das zu riskieren, sind wir
schon lange nicht mehr bereit. Wir kämpfen verbissen darum,
dass Gevatter Tod erst wieder an die nächste Tür klopft. Ja nie
an unsere eigene... Aber vor dem Tod konnte das Leben noch
niemals gut entkommen und genausowenig gelingt es uns...
Denn die, vor denen wir versuchen zu flüchten, sind letztendlich wir selbst... Wir flüchten vor unserem eigenen Ich... Das uns
bedroht. Den Finger weit ausstreckt und auf uns deutet, wenn
es um die ewige Schuldfrage geht... Aber wir würden doch niemals selbst so etwas eingestehen?! Also hasten wir weiter... In
den nächsten sicher geglaubten Hafen, bis auch der uns wieder
verrät. Uns angewidert ausspuckt. Wachrüttelt und erneut unserem Gewissen die Oberhand überlässt, nachzudenken über
das, was ist und das, was besser doch an der Stelle sein sollte...
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Ja! Drogen. Rauchen, Schnupfen, Alkohol. In vielen Fällen auch
gut kombiniert mit biederem Sex! Oder ausgefallenerer Spielart?! Jungvolk?! Oder doch nur SM?! Oder nur simpler Betrug?!
Die Süße des Verbotenen war noch niemals mit irgendwas aufzuwiegen... Das allesamt hilft uns, weiter vor dem eigenen lästigen Schatten in Deckung zu bleiben... Und wir tun weise daran,
uns auch weiterhin nicht erwischen zu lassen... Waren es doch
wir, die skrupellosen, sehr oft auch nur zugedröhnten Genießer, die die Urteile letztlich über die anderen, die vermeintlich
Schwächeren um uns her fällten... Zögerliche darunter, Unentschlossene, peinlich Zaghafte, ewig Zerbrechliche, Gefühlvolle,
Sentimentale... Wir ließen sie an unserer statt den Preis entrichten. Den Obolus bezahlen, der darüber bestimmt, ob du weiterleben darfst oder nicht. Ob du eine neue Chance erhältst... Wir
nötigten manchen dazu das Sklaventum der eigenen Familie
als Preisgeld zu entrichten... Seltener ihr eigenes. Denn Macht
schmeckt erst so richtig gut, wenn Seelen vor deinen Augen
zerbrechen. Sich als unnützes hauchdünnes Porzellan herausstellen. Kristallisieren... Wozu soll das gut sein?! Gefühlsduselei!
Nichts für eine aufstrebende, zielorientierte Gewinnerwelt,
als die wir uns stolz definieren. Geheult wird hier nicht. Und
Erbarmen hat man genauso abgeschafft, wie das Bedürfnis
mitzufühlen... – Warum wir nur wenige davon selbst als Sklaven akzeptierten? Weil man solche nicht gar so leicht brechen
kann, die sich drauf einlassen wollten. Und wenn kostet es dich
Unmengen an Zeit und Energie und der Spaßfaktor fehlt komplett. Nein! Solchen, die die Sache nur mit sich selbst abgelten
wollten, boten wir eilfertig den Henkersstrick oder wahlweise
das Schwert oder auch mal nur die schnöde Axt. Was eben
grad so verfügbar stand... Und weil sich eben genau das herumsprach, tauchten viele noch rechtzeitig genug unter den
Radar ab, bevor sie selbst an solcher Stelle stehen mussten...
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Viele darunter waren sich bewusst, wie schnell man das eigene
Leben als wertvoller bemisst, denn ein anderes direkt nebendran. Wie egoistisch uns unser Überlebenswille letztlich macht.
Und um nicht an sich selbst scheitern zu müssen, ihr Gewissen
weiterhin rein halten zu können, wichen sie dieser Versuchung
aus. Tauchten ab und rissen dabei ihre Kinder direkt von der geschützten Schulbank mit sich hinunter in den hoffnungslos düsteren Abgrund... Die Unterwelt. Eine mentale Höhlenwelt, die
überall auswuchert und grassiert. Wo genau das sie erwarten
würde: Sklaventum. Unterwerfung. Erniedrigung. Ausbeutung.
Aber sie hielten es dennoch als bessere Lösung für ihre Familien,
denn sie konnten - wenigstens im Anfang - zusammenbleiben.
Gemeinsam entscheiden, falls es etwas zu entscheiden gab.
(Falk) „Lobo, ich bitte dich! Junge! Hör endlich auf herumzufantasieren! Du weißt doch genau, worum es geht!! - Sie wollen kein Geld
von mir... Wollten sie nie! Totaler Quatsch! Das weißt du!! Die wissen, dass wir nicht reich sind, es nie waren. Es gar nicht sein wollten... Sie wissen, dass wir mit unseren Mitteln seit jeher anderen
in Not Geratenen halfen zu überleben...... Da wird man nicht reich
und wenn sie dir dann selbst ans Bein pissen, ja dann schaut‘s doof
für dich aus! Du hast nämlich keine Reserven übrig, dich zu wehren.
Der unschöne Fakt, dem wir uns stellen müssen!! Da gibt es keinen
Trick Siebzehn, der uns aus dieser Bredouille wieder rausschlupfen lässt... Mein Diplomatenstatus wurde aufgehoben! Damit bin
ich am Arsch! Erledigt! Die können fordern von mir, was immer
sie möchten... Ich kann nichts mehr gegenhalten! Mich irgendwie
rauswinden... Das wissen sie und genau deshalb tun sie‘s!!“ —
(Lobo) „Aber das ist doch Unsinn!! Warum sollten sie ihre stärkste
Schutzwache so einfach an den Pranger stellen?! Was zur Hölle
bringt ihnen das ein? Sie verlieren doch nochmals mehr, als sie
uns nehmen könnten?! Sie verlieren ihre stärkste Bastion gegen
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alles Übel? - Seit zehn Jahren lenkst du die Bandenkriege so um,
dass sie die Wachanlagen der Stadt nicht lahmlegen... Kannst die
Syndikate dazu »überreden«, es doch noch mal mit Diplomatie
zu probieren und am Ende stellst du ihnen wie stets ein Bein und
die kippen uns gesprächsbereit in die Arme und wir halten unsere Stellung..... Wie immer! Die Stadt kommt mit einem kleineren
blauen Auge davon, wo sie anderenfalls einen ganzen Stadtteil
eingebüßt hätte... Einen Stadtteil voller Steuerzahler, die ab da
an die Untergrundwelt ihre Abgaben entrichtet haben würden...
Ohne Gelder von ihren treuen Bürgern hält hier gar nichts stand!
Und sie wollen doch sicher nicht, dass die Unterwelt ab sofort
hier regiert?! - Oder ist es etwa das?! Haben die Syndikate ein
derart verführerisches Angebot unterbreitet, dass unsere Despoten freiwillig ihre Machtbefugnisse abtreten wollen?! Du denkst,
sie haben sich kaufen lassen?! Und du, der das all die Jahre verhindern konnte, sollst nun entmachtet werden, dass du nichts
dagegen unternimmst?! - Das erklärst du mir?! - Das ist nicht
dein Ernst!! - Bitte!! - Sag mir, dass das nicht stimmt...“ – Aber er
hat es längst begriffen. Und auch, dass seinem Vater nicht nur
ein Bein gestellt werden soll, sondern seines gleichsam sauber
amputiert... Dass er sich nirgends mehr einmischen kann.... Sie
wollen ihn nötigenfalls sogar töten. Wenigstens doch brechen,
dass er es endlich kapiert, dass man die Grenzlinien zwischen
schwarz und weiß nochmals grauer werden lassen muss, um
weiterhin überleben zu können... Dass man sich keinerlei Gewissen mehr leisten kann. Dass man keine Moral mehr kennen
mag...... Es geht hier wirklich jedermann an die nackten Eier,
der auf solche »Trivialitäten« - wie man Gefühlsdinge mittlerweile tituliert - auch weiterhin besteht... Das Böse hat gesiegt!!
- Sie stehen auf der Verliererseite! Das heißt, sie müssen hier
weg... So schnell als möglich, so unsichtbar wie irgendwie geht
abtauchen. Oh Mann! Er glaubte bisher immer, dass man mit
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einem Vater wie Doktor Falk Dürrwegen in einer gut vernetzten
Großstadt wie Düsseldorf sicher überleben könne! - Diplomierter Jurist, der er ist, promovierter Psychoanalytiker, Politiker,
Stratege und Diplomat und zudem wirklich mit allen Wassern
gewaschener Kampfprofi... Er, Lobo, brauche sich niemals Sorgen um seine kleine Schwester zu machen! Wo sie doch gar
so gescheit und dazu noch unglaublich hübsch ist und ihre attraktive Mutter noch erst! Chemielaborantin zu Anfang, dann
Diplomstudium Biologie und Chemie und in beiden Fachbereichen promoviert. Ein Sahnebaiser für die Untergrundherde, wo
fleißig Illegalität gekocht wird. Drogen. Das Zugpferd ihrerzeit
schlechthin. Neben Waffengeschäften... Und er selbst? Ist seit
frühen Kindheitstagen als ambitionierter Scharfschütze aktiv,
als Schülerlotse und Sprengstoffexperte. Vielseitig begabt, gewitzt, sinngebend vernetzt und trickreich, vertraut mit jedem
Gelände, durchtrainiert. Selbst nach ihm sollten sich so einige
die Fingerspitzen schlecken...... Ja! Das ist es! Davor hat sein Vater am meisten Angst! Dass sie versuchen ihn zu brechen! Ihn
von seinem Moralapostelsockel runterzuzerren, indes sie seine
Familie bedrohen! – Sie versuchen es wohl nochmals geschickter?! Sie wollen, dass er selbst einen aus der Familie feilbietet!
Für die Chance weiterhin hier leben zu können. Den Rest der
Familie in Sicherheit zu wissen... Oh! Finstertal! Das ist ihre Stadt
geworden! Sodom und Gomorrha in aktuell in einer ganz besonders perfiden Ausprägung, dass es einem nur noch schlecht
werden kann... — Aber! Sie werden scheitern! Sein Vater wird
sich niemals auf solchen Deal einlassen... Keinen wird er an seiner statt bluten lassen. Keinen! Nicht mal einen finsteren Mörder oder Attentäter würde er opfern! Selbst solchen Frevler
wollte er mit seinem Leben beschützen..... Also werden sie ihn
töten! - Das müssen sie sogar! Stellen sie ihn derart entblößt an
die Wand! Sie müssen abdrücken, lässt er sich auf nichts ein...
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Da schaut die halbe Stadt zu! Da kommen die selbst anders gar
nicht mehr raus, wenn sie erst in diese Richtung losmarschieren... Sie würden ihr Gesicht verlieren! Und das riskiert keiner!
Eher noch reicht er seine Macht und sämtliche Privilegien unisono an die Gegenseite weiter, als vor seinen Bewunderern offen Blöße zu zeigen! Schwäche zuzugeben... Niemals!!
Er steht vor einer Panzerglasscheibe mit winzigen Bohrlöchern,
durch die man die Stimme des Eingesperrten gut vernimmt.
Aber nichts weiter. Denn zwischen ihnen liegen zwei Meter kahler, blanker Betongang, dann eine Gittertür, wie schon im Mittelalter sehr beliebt gewesen. Eine Bettstelle, dahinter, minimal
sichtgeschützt das WC, gegenüber ein kleines Waschbecken,
wo Vater Zahnbürste und Seife sichtbar drapiert. Wohl um zu
sagen, ich weiß, dass ich keine Geheimnisse haben kann... Er
trägt eine knielange Schlupfhose ohne Unterwäsche, ein kragen- und ärmelloses Hemd, ordentlich vorne zugeknöpft, wie
vorgeschrieben. Ein elendig tiefer Ausschnitt, dass sein halber
Brustkorb offen zu sehen ist. Ja! Damit machen sie den Insassen
klar, dass Attraktivitätswerte vorgestreckt werden müssen. Dass
Möchtegern-Vergewaltiger Lust auf sie kriegen. Genau darum
geht es. Nochmal mehr Angst zu schüren. Dich ohnmächtig auf
deine Verhandlung und Hinrichtung warten zu lassen... Zuvor
offen begafft von allen, die sich solcherart Demütigung anderer
gerne reinziehen... Das Wandbrett, dem Bett gegenüber, ist so
schmal gehalten, dass du im Bett sitzend nicht ran reichst. Aber
höhentechnisch kannst du auch nicht davor stehen. Das heißt
du musst dich runterbeugen um zu essen, etwas zu schreiben
oder Sonstiges zu tun, oder es in Kniehaltung probieren, was
wiederum für viele zu hoch ist. Aber für seinen Vater könnte es
ausreichen. Er ist groß gewachsen und hat gelernt sich gegebenenfalls länger durchzustrecken, als die Natur es ursprünglich
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für ihn vorsah. Weshalb er ein so ungemein versierter Kletterer
ist. Ihm hat er das auch gut beigebracht. Über sich selbst hinauszuwachsen. Ist auch wichtig geworden in dieser Zeit, wo du
selbst lernen musst, deine Grenzen zu sprengen... Deine Ketten
zu dehnen, selbst dann noch, wenn sie gar nicht dehnbar sind.
(Emilia) „Emma, ich bitte dich! Nur das aller Wichtigste! Das darf
nicht nach Fluchtgepäck aussehen! Nicht im Ansatz so riechen...
Nimm alles von Wert mit, was du im Kleinformat findest. Tauschware. Damit überleben wir eine Zeit. Und dein blödes Zopfgummi
interessiert hier keinen mehr! Sowas ist bedeutungslos. Dort, wo
wir jetzt dann leben müssen...“ – Emma klingt stink beleidigt...
„Ich bin bereits dreizehn! Mutter! Kein Kind mehr! Also rede nicht
mit mir, wie mit einem Baby... Das blöde Zopfgummi, wie du
es nennst, ist superstabil und äußerst praktisch! Es ermöglicht
mir, mich jeden Tag anders zu stylen, ohne dass ich dafür mehr
als dieses doofe Gummi benötige. Du wirst noch mal froh drum
sein, dass ich es eingesteckt habe! Und genauso meine Weste,
die nämlich tatsächlich ein Shirt ist und dazu ein sehr wandelbares... Leicht aufgeknöpft oder offengetragen, hochgesteckte
Ärmel, mal das Muster innen, dann wieder draußen und sogar
sexy kann man es arrangieren, wie bei einer Straßendirne und
im nächsten Augenblick biederen Klosterlook draus generieren...
Das Ding ist nicht nur mega-geil, es ist auch wertvoller als alles,
das du wahrscheinlich in dein praktisches Wäschesortiment einsortierst... – Glaub mir auch mal etwas! Ich lebe schließlich in
derselben Stadt! Nur dankbarerweise außerhalb deiner schützenden Laborwände... Somit habe ich wohl mehr vom Verstecken Können gelernt als du!“ – Emma ist deutlich irritiert, dass
ihre Mutter sich solche Sorgen um sie macht. Sie hat bei allem
dennoch keine Ahnung darum, wie gefährdet sie erst ist, wenn
sich rumspricht, dass ihr Vater sie nicht mehr beschützen kann...
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Dass man fortan zugreifen darf, wenn man nur möchte... Stark
ist sie nämlich nicht gerade. Nur biegsam und dazu ewig hochgeschossen und darum sehen die meisten in ihr eine junge
Frau und kein Kind mehr, das sie noch immer ist. Stets wohl
behütet, von starken, einflussreichen Eltern abgeschirmt und
einem mega gewitzten Bruder gegen den Rest verteidigt, der
die Familienbastion dennoch erstürmen konnte... Aber sie behält dennoch recht! Was weiß sie, ihre Mutter, schon tatsächlich von den Gefahren da draußen? Sie lebt schon derart lange
hinter gut abgesicherten Laborwänden und kaum kommt sie
raus, ist sie sofort erkennbar die besonders hübsche Frau des
stärksten Abwehrspielers ihrer Stadt. Wer wollte da seine Finger nach ihr ausstrecken?! Keiner! – Aber ihre Kinder mussten
damit zurechtkommen, oft genug auf sich selbst gestellt zu sein.
Nun, Lobo ist sechs Jahre älter als Emma und das erwies sich
schon oft als sehr praktisch... Mehr als ihr, der Mutter, dabei
lieb war. Denn ihr Sohn ist leider genausowenig unsterblich wie
sie selbst, seine Eltern. Er ist nur tougher als die meisten Jungs,
die um ihn herum aufwachsen und gewöhnt sind, dass andere
Sorge um ihre Sicherheit tragen... Falk sagt immer, Lobo wäre
genauso wehrfähig wie ein Straßenkind, das unter widrigsten
Umständen die Unterwelt überlebte und sich den Weg raus in
die Freiheit buddeln konnte. Und auch dort einen Weg findet,
zu überleben, ohne dabei alles, was den Menschen vom Tier
unterscheidet, über Bord werfen zu müssen. Was viele tun, die
überleben wollen... Sie mutieren zu Piranhas, Krokodilen, fiesen
Giftnattern, Schlingpflanzen oder nur Hornissen, die rücksichtslos kalt über ihre Gegner herfallen und sie ausbluten lassen...
Lobo bleibt, wie sein Vater, bei allem Mensch. Egal gegen was
er bestehen muss. Eine Beichte ist hernach nicht nötig... Sie
sieht es ihm an, wie sehr ihm oft sein Herz blutet. Ob dessen,
was er mitansehen musste, nicht verhindern konnte. Er ist so
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derart gefühlvoll. Genau wie Falk. Sein Abziehbild in jünger. Sie
sehen sich auch ähnlich, sucht man danach... Die Haare hat
Lobo von ihr. Kräftiges kastanienbraun, minimal kraus, genau
so, dass du niemals irgendwas toupieren brauchst, nur kurz den
Kopf kräftig schütteln und dir ein Haargummi greifen und fertig
sitzt die Frisur und sieht klasse aus! Wie bei Emma. Nur dass
sie goldblonde Locken trägt. Also nicht nur leicht krauses Haar.
Nein, richtig lockig. Von wem sie das geerbt hat, kann keiner
sagen... Falk ist straßenköterblond, wie die meisten deutschen
Jungs, dachte sie damals, als sie ihn zum ersten Mal sah. Blassblaue Augen, auch nichts Eindrucksvolles, nur nett. Dann seine
käsige, haarige, sommersprossige Haut! Also es gab bei weitem
besser Aussehende außenrum. Aber keinen einzigen darunter,
der sie so leicht zum Lächeln bewegen konnte, ohne dabei auch
nur im Ansatz witzig zu sein... Es war wie eine Wärmewelle, die
von ihm ausgeschüttet, ihr Herz eroberte. Sie einfach immerzu
dazu bewegte, hinzusehen. Egal wie belanglos es auch erschien,
was er da grad tat. Spätestens eine Stunde später konntest du
erkennen, wozu es diente... Er fütterte schon damals nicht nur
die Tauben im Park, so wie er es aussehen ließ... Keine Ahnung,
wie viele er damit retten konnte... Kinder, die der Untergrund
sonst aufgesaugt und mit ihnen Fußball gespielt hätte. So nennt
es Falk und will ihr bis heute keine Details dazu nennen... Weil
sie dafür viel zu zartbesaitet ist. Behauptet er! So wie nun auch
ihre kleine Tochter... Mann! Was denken die eigentlich alle von
ihr? Dass sie nur ein hübsches Püppchen ist? Das man vor der
Wahrheit beschützen muss?! – Was denken die denn, wie es in
den Labors zugeht?! Was das für ein Spießrutenlauf jeden Tag
aufs Neue ist, auch nur den eigenen Arbeitsplatz heil zu erreichen... Sie als zarte, wohlgeformte Frau, viel zu hübsch für den
hässlichen Kittel, unter dem sie sich täglich versteckt... Oh ja! Da
waren schon immer einige darunter, die ihr den gerne ausgezo-
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gen hätten und nicht nur, um ihren Job zu übernehmen. Nein!
Das Interesse lief da auch in ganz andere Richtungen weiter.
Aber sie hat auch ein paar kleinere Tricks parat. Nichts wirklich
Gefährliches, nur Lästiges und damit genauso wirksam, wie eine
starke Faust mitten ins Gesicht! Frauen mussten schon immer
lernen, zurecht zu kommen. Auch ohne ihre starken Männer
zuhause... Heutzutage hängt dein Leben davon ab. Das reicht in
jedem Fall, jede Motivation in dir wachgerüttelt zu kriegen. Und
dein phlegmatisches Selbst zur Superaktivistin umzuformen...
Lobo steht plötzlich hinter ihr... Aber sie hat ihn doch zu Falk
rüber ins Gericht geschickt? Er muss seinen Vater dort rausholen! Bevor der sich opfern kann. Genau das hat er vor... Dieser Idiot! Weil er glaubt, die würden sich tatsächlich an ihren
Grundsatz halten, die Familie eines zum Tode Verurteilten unangetastet lassen... Wie naiv ist er eigentlich?! – Wobei er das
ganz sicher nicht ist... Also will er ihr bloß Luft verschaffen, dass
ihr gelingt die Familie parallel verschwinden zu lassen... – Natürlich kriegt sie das hin! Auch ganz alleine mit Emma! Lobo
muss bei seinem Vater bleiben und dessen sinnlosen Opfergang abwenden...... „Lobo! Was willst du jetzt hier? Ich sagte
dir doch, dass dein Vater dich bitter nötig braucht!! Sonst stirbt
er......“ – So hysterisch wollte sie gar nicht klingen, wie es rüber
kommt... Aber Lobo hat bereits den Rucksack Emmas inspiziert und ihren eigenen nonchalant gecheckt... Ja! Verdammt!
Er hat so viel von Falk, dass wirklich gar keiner vermuten wollte,
dass er gar nicht sein leiblicher Sohn ist... Wie nah man sich
kommt, geht es einem ans Eingemachte! So nah, dass sogar
völlig unterschiedliche Männer ineinander verwachsen können, dass man kaum mehr sagen kann, wo der eine anfängt
und der andere aufhört... Oh ja! Sie liebt die beiden wie wahnsinnig! Und deshalb schiebt sie auch solche Panik! Auch nur
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eines ihrer Kinder verlieren zu müssen fühlt sich grauenvoller
als der gefürchtete Tod selbst an. Und Falk? Wer würde den
einen einzigen Mann freiwillig loslassen, der es immer wieder
schafft, einem ein munteres, ein glückliches Lächeln abzuringen in einer Zeit der tief düsteren Traurigkeit?! - Ihre Welt, die
sich immer mehr einem stinkigen Morast angleicht, dekoriert
von preisverdächtigen Blumenkübeln und Kunstgegenständen
im Garten vor dem Haus, von denen du ganze Familienstämme in der Unterwelt auf Jahre gut versorgen könntest. Nobel
ausstaffieren! - Und hier stehen diese nutzlosen Dinger rum
und werden stetig und emsig aufpoliert und stellen klar, wer
hier der Herr ist und wer nebendran nur noch zum Gescherr
zählt. So sieht es nämlich aus... „Du musst ihn dort rausholen!
Genau während der Verhandlung! Wenn er anfängt alle völlig
madig zu machen mit seinem ewig korrekten Denken, seinen
Friedensapostel-Allüren - sie hassen das! Noch mehr als ich,
wenn er mich damit drangsaliert... Oh Mann! Genau damit wird
er sie fuchsteufelswild machen und unkonzentriert und für sich
eine Chance suchen, es selbst in die Hand zu nehmen... Aber du
musst vorher eingreifen! Ihn genau an dem Punkt da rauslotsen!
Wenn er bereits weiß, wie er es anstellen kann, sich selbst zu
richten... Dafür muss er sich von den Fesseln befreien... Das tut
er niemals, machst du ihm klar, was du planst.... Er weiß genau,
dass er dich damit in Lebensgefahr bringt, wenn er es zulässt...
Also darf er nichts darum ahnen. Nicht einmal, dass du da bist!
Sonst rührt er sich ebenfalls nicht. Weil er nicht will, dass du sowas mitansehen musst... Also du musst ihn genau dann auf dich
aufmerksam machen, wenn er versucht sich selbst zu richten!
Keine Sekunde früher... Auch wenn sich das jetzt nach ewigem
Risiko anhört!! – Es ist genau das, was dein Vater an der Stelle
selbst planen würde, wollte er einen wie sich selbst befreien und
müsste um keine Konsequenzen bangen...... Nun, das zumindest
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liegt auch für heute vor! – Keine Konsequenzen! Egal was rauskommt! Zum Tode verurteilt ist er schließlich schon. Schlimmer
kann‘s somit kaum mehr werden und du und deine Schwester
und ich unterliegen demselben Schiedsspruch, wenn wir abtauchen und sie auf ihrem elendigen Strafmandat sitzen lassen... –
Also! Wir haben nichts zu verlieren, nur sehr viel zu gewinnen...
Sag ihm, er muss einen Weg aus der Stadt rausfinden, der euch
in die Nähe der Selbstmörderklippen leitet. Genau da müsst ihr
hin!! Unbedingt!! - Da kann dein Vater es so tricksen, dass alle
glauben, ihr wärt abgestürzt! - Weil man sich dort ja nirgends
verstecken kann und schon so viele vor Ort starben... Da legt dir
der Tod persönlich seine Hand auf die Schulter, sagt man...... Beweist ihnen, dass das exakt so stimmt und mir, dass ihr schlauer
seid als der Tod selbst!! - Packt sie an den Eiern! - Alle Despoten...“
– Lobos Gesicht drückt deutliche Bedenken aus... „Wenn wir
erstmal draußen sind, rufen sie sofort das Militär. Und das Heer
hat richtig gute Leute... Denen müssen wir da draußen entkommen! Das sollte deutlich schwieriger sein, als im bekannten Areal
abzutauchen!! - Warum sollen wir so viel riskieren?! Die haben
gute Scharfschützen! Wenn die erstmal auf uns anlegen, treffen sie auch...“ – (Emilia) „Dann werdet ihr dafür sorgen, dass sie
keine Gelegenheit dazu finden... Das sind auch nur Menschen...
Und sie werden ihnen erzählen, dass ihr schlimme Finger aus der
Unterwelt seid. Da trauen die euch dann jedwede Skrupellosigkeit zu, aber nicht Trick-Siebzehn-Manier, wie ihr beiden es drauf
habt... Eine Taktik, die jeder erkennen kann, der sie gelernt hat...
Der jeder die Absicht ablesen kann, keinem anderen als sich
selbst schaden zu wollen... Das werden die Militärs als Grund bewerten, nicht unbedingt nachschauen zu müssen, ob ihr wirklich
tot seid... Die mögen es nicht, wenn die Stadt sie verarscht... Und
genau das werden sie bei euren Finten recht schnell vermuten...
Dass sie verarscht werden und ihr gar keine Bösen seid!“
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Die innere Stimme des Rebellen (29230Asgijahr|Ostern 1954)
Karl-Franz vonVelden, ein Rebellensohn durch und durch, der
bislang alle Einflüsse seines Elternhauses und der eingefahrenen elitären Gesellschaft um ihn herum glaubt, von sich locker
abstreifen zu können und echt zu bleiben, rein natürlich so, wie
er es selbst bestimmt, erfährt, wie schäbig erst noch Mutter
Natur mit dir verfahren kann. Sich einen Dreck darum schert,
was du persönlich an dieser Stelle geplant hattest. Er stellt fest,
dass er schwul ist! Sich massiv zu Männerkörpern hingezogen
fühlt - egal welchen Alters oder welcher Attraktivität - und nicht
zu Frauenkurven, weder flach gehalten noch prachtvoll ausbalanciert, wie naturgemäß doch an dieser Stelle vorgesehen?!
Nicht einmal die wunderschönsten jungen Mädchenkörper
scheinen ihn beeindrucken zu können! Nichts, gar nichts regt
sich bei ihm, wenn er sie sich nackt vorstellt. Also in adretter für seinen Geschmack - oder gar richtig frecher Kleidung ist ja
alles noch halbwegs denkbar. Er steht schließlich auf Rebellentum! Aber in nackt?! - Ein furchtbares Bild! - Nicht das der nackten Frau natürlich! Denn Schönheit reizt ihn schon alleine ihres
Zaubers wegen. Die Klarheit einer Linienführung, die Balance
zwischen den Ebenen. Diesem Rausch kann er immer wieder
verfallen, sich an dieser Grazilität niemals genug satt sehen.
Nein. Diesem Rausch entkommt auch er nicht. Aber es deswegen als sexy zu definieren, nur weil es weiblich ist, fällt ihm nicht
ein. Denn ein Hundekörper oder ein Haus, ein Busch, selbst ein
bizarrer Grashalm kann genauso diesen Zauber entfesseln, wie
ein nackter Frauenkörper. Ihn genauso begeistern. Und in allerhöchste Ekstase versetzen. Wobei dieser besondere Zauber
von Männern aus seiner Sicht eher nur teilweise ausstrahlt.
Da sind es mehr die Details, einzelne Zonen, die er als atemlos schön, als berauschend oder zauberhaft bezeichnen wollte,
selten das gesamte Bild. Der Übergang eines schlanken Halses
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in einen kräftigen, geraden Rücken kann schon durchaus dafür
ausreichen. Schulterpartien. Von Haaren verdeckte Ohren und
nebendran bemerkbare frische Rasur, ein Oberlippenbart über
markanten Lippen geschwungen, dieser Klecks eines Bartrests
unterhalb der Unterlippe und die dazu passend meist strenge
und schmale Lippenführung. Ein Wangenknochen mit seiner
leichten Wölbung zur nebenan liegenden Nasenwurzel. Ja! Das
sind diese Details, wo sich in seiner Hose was rührt. Und zwar
sofort und massiv. Wobei diese Details einfach nur im richtigen
Gesicht angelegt sein müssen, am richtigen Körper, ihn zu solcher Reaktion zu verführen. Als würden seine Fingerspitzen sie
berühren und nicht nur seine Augen. Wenn er so einen Mann
bewundert, geradezu vergöttert, wie die Jugend anregt, es zu
tun, ja, dann ist es soweit, sich fallenzulassen... Wie gesagt, bei
den Frauen klappt das aber leider nicht. Kein Element, wenn
auch faktisch, also in Tatsache, strahlend wunderbar und reizvoll, es genau nur darum berühren zu wollen, erkennt sein
Körper als reizvoll genug an, sich deshalb bemühen zu wollen.
Darauf anständig männlich zu reagieren! Warum auch! Ist doch
einfach nur wunderschön? Da hört man Musik in den Ohren,
sieht einen azurblauen Himmel über sich und strahlenden Sonnenschein oder einen aufziehenden Orkan, je nach Geschmack
sehr unterschiedliche Bilder. Aber deshalb an Sex zu denken?!
Sieht sein Körper persönlich keinen Grund vorliegen... — Nicht
die nackte Frau stellt das Problem! Nein! Es ist sein Körper, der
die Katastrophe stellt! Denn da regt sich nichts mehr! Rein gar
nichts! Erst wieder, wenn er anfängt sich wenigstens doch Fuß
und Waden eines Mannes vorzustellen, Haare, wohin du nur
blickst, im höheren Alter selbst auf den Zehen... Ob er das sexy
findet? Gute Frage. Er weiß es nicht. Aber sich vorzustellen, wie
sich dieser Fuß von Kindesbeinen an weiterentwickelt, im Teenageralter erste männliche Attribute vorstreckt und dann ins
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echte Mannsein überläuft. Ja! Spätestens bei diesem Gedanken kannst du mit ihm wiederum alles anstellen, was du dir
nur ausdenken kannst. In Sachen Sex, Liebesspiel, Wollust. Allerdings sollte ihn deine Körperlichkeit nicht von seinen Gedanken ablenken. Gar noch völlig verstören, weil du obenherum
pralle Brüste trägst?! – Somit also auch kein Weg, die Sache mit
der Frau bewältigt zu bekommen! Mist! — Er ist also tatsächlich schwul! Und soll sich damit jetzt wohl abfinden müssen?!
Etwas, das in seinen Lebensplan aber mal gar nicht reinpassen
will! - Es schreit in ihm und heult wie der Schlosshund persönlich! Aber es hilft ihm letztlich nicht weiter. Nicht wieder heraus
aus der Misere. Und bewegt ihn letztlich dazu, ab da nicht nur
an jeder Demo im Umkreis teilzuhaben und jede greifbare politische Diskussion zu torpedieren, sondern nun auch vermehrt
und intensiv in den Drogenpool reinzugreifen und um jeden
Preis bei jedem Gelage herausfinden zu müssen, wie lange er
im Suff noch eigenständig denken und handeln kann... Mitnichten zur Freude seines alten Herrn. Der einige Zeit frustriert
dabei zusieht, wie der Sohn mental immer tiefer absinkt, aber
dennoch zeitgleich seinen Auftrag erfüllt bekommt. Ein sehr
gutes Abitur frühzeitig abzulegen und gleichsam Probestellen
in Wirtschaft und Politik abzuarbeiten – von langer Hand vom
Vater organisiert und förderlich für künftige Pläne, ein jedes
Mal mit brillantem Zeugnis ob seines Einsatzes und seines Fleißes und seiner Begabungen, an jedwedem geforderten Einsatzpunkt, abgeschlossen, weshalb sein Vater auch weiterhin
die Ungezogenheiten seines Sohnes an den Wochenenden
unbeachtet lässt. Stets nach dem Motto »Solange nichts nach
außen durchdringt«. Dass sein Sohn sich dringend seine Hörner abstoßen muss, um weiteres Übel zu verhindern, sieht er
ein. Ist auch nicht zu übersehen. Nicht mal für den blindesten
aller Väter........ Die Wochenenden schleicht sich Karl-Franz da-
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von, streift sein wohlsituiertes Home-sweet-Home-vonVelden
ab und präsentiert sich im Außenbild eines Straßenbewohners.
Der Anteil ihrer Gesellschaft, der als solches nichts mehr zählt,
ab Anfang der Fünfzigerjahre immer stärker im Untergrund
grassiert und weiter auswuchert, sich verkeilt und verwächst,
wie selbst Brennnesseln dich niemals drangsalieren könnten...
Aber die Straßenbewohner tun es täglich. Wo du über sie stolperst, ihre Hinterlassenschaften bemerken musst. Denn sie leben in Todesangst auf steter Flucht. Ab jenem Moment, indem
sie beschließen abzutauchen, werden sie von zuständigen Behörden und Justiz gejagt und jeder, der sich mittels Fingerzeigs
seine Nase vergolden möchte und zudem wertvolle Pluspunkte
sammeln für die eigene Absicherung, stellt ihnen nach.
Er frisst sich unaufhaltsam wie Säure in stabilsten Asphalt, dieser frappierende Schmutz, der noch kurz zuvor dem Bürgertum
zuzählte. Sich aus ehemalig Anständigen, aus Gutbürgerlichen
zusammensetzend. Die jetzt im Fundament ihr Auskommen
suchen. Dort zum Nestbau ansetzen, wo immer sich ein poröser Untergrund bietet... Zutritt zur Unterstadt zu finden als Ziel.
Über einen Weg, den sonst keiner kennt und dir damit Fluchtmöglichkeit bietet. Denn dort unten ist es nochmals kälter, als
selbst auf dem Richtplatz angefühlt. Das wissen sie und wollen
es dennoch nicht wahrhaben, bis die Realität des Jetzt und Hier
sie einholt. Ihnen die Entscheidung abnimmt... Sie sind nur wirklich selten Aussteiger aus Gründen des Protests, sondern im
Hauptteil Flüchtlinge vor Zwängen und Auflagen, die sie nicht
mehr erfüllen konnten, die sie restgültig in Notlage brachten...
Besserungsanstalten, Gefängnisse, warm und trocken, mit regelmäßigen Mahlzeiten, gibt es längst nicht mehr. Restbestände dienen rein zur Verwahrung der Reichen nach Strafprozess.
Solcher, die sich diese Unterbringung leisten können. Andere
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werden nur zwischengelagert bis zum Prozess. Dort entscheidet sich, ob du die auferlegte Buße ableisten kannst. Wenn ja,
erhältst du eine weitere Chance, wenn nein, kannst du wählen,
wie du deinem Schöpfer begegnen möchtest und falls deine
Familie es nicht schafft, rechtzeitig genug abzutauchen, wird ihr
die Rechnung für deine Staatsunterkunft, Gerichtsverhandlung,
Hinrichtung und deinen Anteil am anonymen Massengrab serviert und sie geraten gleichsam in Not mit gleichem Ausgang.
Es wird täglich erbarmungsloser auf den Straßen überleben zu
wollen, denn dort stapeln sich die Flüchtlinge. Und Betteln, sowas gibt es schon längst nicht mehr, zumindest keine Fassung,
die dich ehrlich überleben lässt. Du rutscht ab, immer tiefer, bis
dir egal wird, wovon du lebst und damit wirst du für Straßenangebote empfänglich. Die Syndikate stecken voll davon. Ehemalige Anständige, die heute mit Drogen und Waffen handeln,
Kinder verkaufen, ohne mit der Wimper zu zucken, denn damit
beschützen sie ihre eigenen. Das Abrutschen nimmt kein Ende,
wird täglich chancenloser, gleitet in Hoffnungslosigkeit über.
Und in dieser von Not, Jammer und Elend geschwängerten Welt
sollst du als Privilegierter, als Bessergestellter einfach so deine
Augen verschließen können? Nur deine eigene Existenz vor dir
sehen? Nichts unternehmen? - Nur weil dich das in die gleiche
Not versetzen könnte? Deine gesamte Familie und ihre Freunde
ins Elend katapultieren? - Zuschauen? Oder blind bleiben? Die
einzigen Optionen, die übrigbleiben? - Gar nichts tun, um die,
die heute schon viel zuviel besitzen, davon abzuhalten, morgen
noch mehr an sich zu reißen? Noch mehr Besitztum von links
nach rechts zu verschieben? Gnadenlosen Druck auf die ärmeren, hilflosen Schichten auszuüben?! Nein! Ab einem gewissen
Punkt ist es einfach nicht mehr auszuhalten...... Schluss damit!
Sofort! Jetzt und hier! So nicht mehr weiter! Nicht mit ihnen,
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so lange sie, die Rebellen-Söhne und Töchter noch Gefühl und
Anstand besitzen! Würde kennen! Noch wissen, wie sich Ehre
definiert! Wie sich solchermaßen artikulieren sollte! Wie es sich
anfühlt auf blanker Haut! – Sie rotten sich zusammen. Fangen an
im »angemessenen« Stil der Zeit offen zu trotzen... Eben genau
das, ihren Anstand und ihre Ehre, zu torpedieren... Das, was man
dem biederen, hilflosen Volk auf der Straße zumutet... Ein Weg,
der ihnen hilft tiefen Depressionen vorzubeugen und der anderen Seite zu überleben... Sie nennen sich fortan unter der Hand
»die Nussknacker«. Und brechen damit eine Peinlichwelle vom
Zaun, die Nordrhein-Westfalen im Sturm überrollt... Das Ruhrgebiet mit Adrenalin überflutet, das keiner mehr einzudämmen
weiß. In die Geschichtsbücher schaffen sie es jedoch nicht... Der
läppisch als »Prinzenaufstand« abgetane Beitrag der Jugend aus
»Nobelhausen« währt ja jeweils nur kurze Zeit! Bis die zugehörige Elternschaft die Mittäterschaft der eigenen Sprosse bewiesen sieht und wirksame Gegenmaßnahmen ergreift... Aber:
Sie waren echt! Zu fühlen! Das wissen sie, die Erwischten! Wenigstens ein kleiner Beitrag eines jeden von ihnen... Besonders
enervierend zu spüren in Städten und Bezirken mit solide verankerten »Gelddruckanlagen«. Wo sich Macht allzu bequem an
Reichtum ankuschelt. Skrupellosigkeit grassiert, Boden und Luft
verpestet... Und so absurd der laut ausgesprochene Gedanke
im Anfang auch klang, als sie anfingen es durchzuorganisieren:
Es gelang! - Wenn auch sorgsam unter dem Palastteppich verborgen, hielt es vor...... Wenigstens doch eine ziemlich lange Zeit
und soweit Major vonVelden es heutzutage sagen könnte (1976)
gibt es noch immer Rebellenkinder, die ihrem Beispiel folgen
und den eigenen Kummer damit gemäßigt temperiert halten...
Schaffen, es zu ertragen: Selbst am Ende zu den Ausbeutern zu
zählen... – Wenn sie, die verwöhnten Rebellenkinder, ihre Aufständischen-Partys feiern, Alkohol, Luxusartikel, Drogen ohne
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Sinn und Verstand konsumieren, besorgen sie sich alles, was sie
benötigen, im tiefsten Untergrund. Inklusive ausreichender Rückendeckung, die schwer bewaffnet und gut ausgebildet sein
muss, dass sie nicht am Ende als Unterpfand ihren Eltern gegen
Lösegeld angeboten werden... Nein! Sie schaffen es, sich gegen
dieserart Gewalt zu schützen und finden im Untergrund genügend anständige Untergetauchte, die ihnen ihr Glück verzeihen
können und im Gegenzug über sie ausreichend Material beziehen, Geld, Tauschmittel, Essen, Werkzeug, Möbel, Kleidung,
ganze Untergrundwelten zu ernähren und halbwegs anständig
grundzuversorgen mit allem, was man benötigt. Dass es ein anständiges Leben bleibe... Eine seltsame Welt, die hier entsteht.
Eine Welt unterhalb der Welt. Eine Welt unterhalb des Radars.
Er, der privilegierte, demoralisierte Nachwuchs, rottet sich in
Masken gehüllt zusammen und hurt und säuft um die Wette.
Wie wohl in Kriegszeiten Soldaten, wenn gerade nirgendwo geschossen wird und man das Warten auf den Tod kaum mehr
erträgt. Jedes Mal weit weg von zuhause, seitens aller Konspirierten so darauf insistiert, dass man nicht weiß, wer der andere ist, falls doch mal eine Maske versehentlich verrutscht. Eben
genauso wie gewünscht. Denn wohl alle dahinterklemmenden
Eltern dürften daran interessiert sein, diesem Treiben ein Ende
zu setzen und ihre Söhne und Töchter dahingehend bedrängen, mit der Wahrheit um Mitverschwörer rauszurücken. Was
ihnen aber nie gelingt... Dafür grassieren immer mehr ihre Untaten, die am Ende eines jeden Rebellenaufstandes entstehen.
Irgendwann reicht ihnen das nicht mehr aus, bloße Geldmittel
in die Unterwelt eingeschleust zu haben, irgendwann träumen
sie immer mehr vom richtig großen Heldentum, wo Gerettete dann auch adäquate Bücher für den Unterricht ihrer Kinder
benötigen, adrette Klamotte für die Weiblichkeit, sexy Schuhe.
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Sowas kann es doch nicht nur für Reiche geben? Auch ein einfacher Mann träumt von Glück und Liebe, möchte seine Angebetete verwöhnt sehen?! Und dafür benötigt man an einer Stelle
ein anständiges Bett, an der anderen eine komplette Küche nun, sie sind alle ziemlich besoffen, als sie das beschließen und
dabei das Thema der mangelnden Anschlüsse an Leitungen in
der Obdachlosenwelt übersehen. Eine Schule der Reichen wird
in einem Fall in der Nacht ausgeplündert, alles Greifbare samt
großer Tafeln, Tischen, Stühlen, zusammengerollter Landkarten
beschlagnahmt und natürlich ausreichend Bücher für Lehrer
wie Schüler in den höhlenartigen Unterstand ihrer Gastgeber
geschafft. Ein anderes Mal, wo es sich um Betten dreht, wird
ein Möbelgeschäft volltrunken, wie sie sind, nahezu vollständig
ausgeräumt. Auch die Kinder der Unterwelt benötigen ansprechende Stuben. Wiederum den Verstand nicht dafür nutzend,
sinnvoll zu rauben. Sondern rein großflächig einzupacken, was
geht. Die Beschenkten dürften im Anschluss die meisten Dinge
zu Tauschartikeln umgemünzt haben. Keines der Stücke taucht
je irgendwo auf und keiner wird dafür belangt. Diese Dinge, die
sie, die verwöhnten Rebellen, aus den Läden stehlen, tauchen
schlichtweg nie wieder auf. Wenigstens das kriegen sie ordentlich hin... Aber irgendwann steht ein erboster Vater frühmorgens
an Karl-Franzens Bett und will nicht mehr weichen. Er bedroht
ihn. Hat leider Gottes etwas Unschönes in Sachen Mittäterschaft des Filius erfahren und gedenkt nun nicht mehr seine
Augen zu verschließen... „Ich sage es dir nur einmal mein Sohn!
Entweder du fügst dich, jetzt und sofort und konsequent und
unterschreibst wenigstens doch einen Fünfzehnjahresvertrag
beim Bund oder ich entfache für dich die Hölle persönlich! – Ich
schaue dir nicht mehr länger zu! Ich schwöre es dir! Ich schleppe
dich höchstselbst vor den Kadi und glaube ja nicht, dass ich deine
Verhandlung oder irgendetwas dergleichen mit meinem Geld


24 Zeitgleise – Band 1.2.1 Schutzzäune 1976

finanziere! Wenn du denen nicht anschaulich und glaubhaft versichern kannst, dass du deine Schulden abgestottert bekommst
und zeitgleich einen Kreditgeber vorweist, dann wirst auch du
als Privilegierten-Sohn vor die Wahl gestellt, wie du deinem
Schöpfer begegnen möchtest! Immerhin! Einem wie dir steht
sogar die Guillotine zu. Da kannst du dir was drauf einbilden!
Das einfache Volk kann seinen Kopf auf den Pflock legen und
zwischen Schwert oder Axt wählen oder alternativ dem Strick.
Allerdings nicht überall so galant mit garantiertem Genickbruch,
wie du genau weißt! - Das dürfte bei der Guillotine eher doch
schnell gehen... Denk darüber nach! - Dein Bruder Andrin richtet
dir derweil Frühstück, dass du dich vorher noch duschen gehen
kannst. Möge es dir gut schmecken! In einer Stunde erwarte ich
deine Antwort! – Du weißt, was da derzeit bei der Bundeswehr
los ist?! Vielleicht, wenn sie sich endlich geeinigt kriegen, wie das
künftig laufen soll, wird alles besser?! Wer weiß das schon! Vielleicht heißt das auch bald schon wieder Wehrmacht?! Ist alles
drin! - Aber auch, dass aus dir noch ein Anständiger wird!“
Gegen das Schwulsein (29230Asgijahr|Ostern 1954 bis April 1965)
„Sie kommen! Sie kommen, mich abzuholen...“ – Was das in jener Zeit bedeutet, kann jeder erfassen, der sich für Dokumentationen, Kriegsberichterstattung, Reportagen interessiert. Für
unverblümtes, echtes Leben. Ich wollte immer genau wissen,
wie die Welt draußen, hinter dem dichten Vorhang, hinter dem
hohen Zaun beschaffen ist. Wollte wissen wie jene fühlen, die
auf der anderen Seite leben. Dort nach Luft zum Atmen suchen,
nach Freiraum zum Denken, Lieben, Glauben, zum selbstbestimmten, eigenmotivierten Handeln. Wahrhaftige Edelsteine,
echten Reichtum, mutmaßte ich dort. Dich nicht verstecken zu
müssen. Dich freimütig arrangieren zu können, mit dem, was
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ist. Keine Lüge mutmaßen zu müssen. Keinen Betrug... Leider
war das nie gegeben. Nicht in meiner Kindheit und frühen Jugend, wo mein besorgter Vater noch vieles von mir fernhalten
konnte, mich damit nicht belasten wollte. Was ich nachträglich
als Fehler definiere. Nur in Wahrheit geboren und aufgewachsen könntest du ja vielleicht wirklich vorurteilsfrei beurteilen?
Wärst gewillt, tatsächlich reine Wahrheit auszusprechen, wann
immer man dich fragte? Da du nur das kennen würdest. Aber:
Es gibt sie nicht! Die reine Wahrheit ist reine Suggestion! - Also
ist es keiner? Unschuldig? Ohne Lüge geboren und aufgewachsen? Kein einziger auf Erden? Keiner ist somit wahrhaft gewillt
Wahrheit zu formulieren? Weil alle darin längst schon abgehärtet sind, Lüge zu ertragen? Himmel! Das darf einfach nicht sein!
Kann nicht sein! Wie könnte irgendein Gott seinen Kindern das
antun? Dass sie nicht einmal eine geringste Chance dafür finden können, seine Gebote zu befolgen?! »Du darfst nicht lügen,
falsch Zeugnis ablegen wider deinem Nächsten. Du darfst nicht
betrügen.« — Das steht seit der ersten Gutenbergbibel jedem,
der es wissen möchte und Zugriff auf solcherart Schriftgut erhalten kann, zudem noch fähig ist selbige Sprache zu lesen und
zu verstehen, verfügbar... Also doch nicht jedem. Aber jährlich
mehr werdenden, täglich, stündlich sich mehrenden. Sie können es lesen und verstehen und damit auch begreifen, worin
der Betrug besteht. Der Schein, der dich ab deiner ersten Minute auf Erden blendet. Dir suggeriert, was gar nicht sein kann.
Niemals werden wird... Zu allem Übel stellst du dann auch noch
fehlgeleitete Gefühle in dir selbst fest! Himmel! Ist doch eigentlich der Moment, wo man es sein lassen sollte. Resignieren und
einsehen, dass mitspielen, akzeptieren und tolerieren das einzig Wahre im Leben stellt, das es gilt zu begreifen! Genau hier
scheiden sich wiederum die Geister... Denn Toleranz, die doch
hier bereits am Sockel des Fundaments solide entstanden sein
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sollte, findet sich zu allerletzt in unserer von Lügen durchwachsenen Welt. Je kultivierter, desto armseliger werden wir. Denn
ab diesem Zeitpunkt wissen wir, was wir tun. Ab diesem Augenblick sind wir verantwortlich für unsere Taten! Können uns
nicht mehr hinter dem Rücken eines anderen verstecken, hinter einem Mäuerchen verbergen, von geschriebenen Worten
unsere Unschuld bestätigen lassen und anderen den Bußgang
alleine überlassen. Nein! Das ist Unrecht! Und doch tun wir es
täglich neu und fühlen uns weder als Lügner, noch als Betrüger.
„Sie kommen! Sie kommen, mich abzuholen...“ – Der Albtraum
dieser frühen Tage, der sich jede Nacht erneuerte. Ihm musste
ich entkommen. An allererster Stelle. Und dann diesen grässlichen Gefühlen, die mich erdrücken wollten. Die mir den Atem
raubten, mich in diese Heulboje in den Nächten verwandelten.
Mich jämmerlich gestalteten, hilflos wimmernd. Wie ich niemals im Leben sein wollte. Es niemals sein werde! Das lasse ich
einfach nicht zu! Niemals! - Im Ergebnis finde ich meine Lösung
in schwulstigen Partys und prallen Brüsten. Mein Allheilmittel
in diesen Tagen gegen jedwedes unerwünschte Gefühl in meiner Brust. – Hilfe! Auf wie vielen Partys ich damals war und versuchte, mir die unschönen, so unbequemen Wünsche auszutreiben, könnte ich nicht sagen. Es waren unglaublich viele und
Erektionsprobleme, die man doch angeblich im Suff bekommt,
standen mir niemals im Weg. Wohl der Drogen halber, die ich
parallel genauso intensiv konsumierte und ich war zudem ausreichend jung. Und nicht vorbelastet. Blutjung. Das half wohl
auch etwas. Und die Mädchen waren launig. Es dauerte nie
sehr lange, bis die erste neckisch an ihrem Röckchen zupfte, es
verführerisch verschob, deutlich anhebend, dass man es auch
ja nicht falsch verstehen möge, ihre Bluse zudem lockend aufknöpfte, weil es ihr grad so heiß wurde. Der Startbefehl für mich.
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Ich sah mich irgendwie immer persönlich eingeladen. Schneller
noch als andere »Nussknacker«, wie wir uns einhellig bezeichneten... Somit eilte mir dieser Ruf schon bald voraus - sie wussten
zwar nicht, wer genau ich im bürgerlichen Leben war, aber auf
diesen Partys kannten mich alle. Immer mit schwarz gemaltem
Schneidezahn, angedeuteten Sommersprossen und roter Lockenperücke. Eine Clown-Ausstattung, trendig und passend.
Mein ursprüngliches Alias - das ich nicht mehr weiß - wurde
rasch durch Alfred E. Flüger ersetzt. Animiert von der fiktiven
Figur Alfred E. Neumann aus der kultigen Zeitschrift MAD, die
meine Persiflage durch abstehende Ohren und Naivität verfeinerte. Die Zeitschrift gab eben unserer Tage ihr Debüt. Alfred
E. als Maskottchen und Held einer Gesellschaftssatire. Netterweise schrieben sie »Flüger« nicht auch noch mit »Pf«, dass ein
jeder sofort hätte erkennen können, woher es stammt. Mein
Vater stieg dahinter. Erkannte aber ein Glück nicht auch noch
den Grund für meine unschicklichen Auftritte. Vielleicht hätte
er mich dann nicht mehr retten wollen? Wer weiß.
Dreieckkonstrukte, die keine sind (29252Asgijahr|bis März 1976)
Drei Jahre ist es her, dass ich meine angebetete Tischdame Ella
Mondschein so grundlegend verärgerte, dafür aber von einem
Kinde, das ich zu beeindrucken suchte, in jeder erdenklichen
Form geehrt wurde. Ein Ersie-Leguan namens Jupiter bewohnt
seitdem meine Schultern und lenkt mich geschickt von immer
wiederkehrenden unschönen, zu tristen Gedanken gekonnt ab.
Ist auch manches Mal wirklich notwendig! Salim, mein treuer
Schattenläufer, Mitglied im Familienrat und versierter Seelentröster seit Jahrhunderten, begleitet mich auf diesem steinigen
Weg nicht... Unser Gürtlerreich muss schließlich weiterhin stabil
stehen können, auch wenn sein gefühlter Gott gerade auf Ne
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bengleisen unterwegs ist... Murphy, das Kind an jenem glorreichen Abend, an dem meine Tischdame brummig blieb, stellte
einen gesamten Thronsaal an Westkonaren für mich zusammen und erklärte mir im gleichen Augenblick, dass der Begriff
»Westkonar« meinerseits völlig falsch gewählt sei. Denn es sind
schlichte Yolliver-Burgen! Rein vom Verständnis. Nichts anderes
als genau das. Ihre Bewohner mögen im Anfang vielleicht noch
reine Westkonare gewesen sein. Wer weiß, wann sich der erste
Lenäer und dann ein Alanij, oder doch umgekehrt, anschlossen?!
Wann der erste Vampir galant um Eintritt bat, die erste Eiswolke sich ein Lächeln abquetschte, um ebenfalls eingelassen zu
werden?! Und wann erstmals ein frisch geschrubbter Wolf ihre
Schwelle übertreten dufte?! Denn spätestens bei dem würde
zumindest doch meine Nase sofort nachschnüffeln wollen......
Naja! Als mir dieses Rätsel vollständig entschlüsselt wurde, ich
mich also nicht mehr von irgendwelchen Showeffekten ihrer
Burgen tumbe blenden lassen musste und es ab da bei jedem
Spionage-Vorbeischauen durch die Nebel Jörmungandrs bestätigt sah, wusste ich endlich, wie sehr ich mich vom Wesen
der Gowinnyjen noch immer irritieren lasse... Somit hat Jolina
SaintClure vom Grauen Pakt - so nennt sie ihre Mannschaft seit
Rausschmiss bei den Sulfiern - ganz sicher nicht völlig unrecht,
dass sie diese »andere« Wesensart als gefährlich einstuft und
aufs Bitterste bekämpft. Aber nun ja, sie hat auch einen Grund:
Diese Wesensart erschuf sie. Und höchstwahrscheinlich fühlte
sich dieser Entstehungsprozess alles andere als angenehm an.
Nun, ich für meinen Teil wurde im Feuer wiedergeboren. Auch
kein netter Zug, den sich mein Schicksal da für mich ausdachte.
Aber hadere ich deshalb mit ihm? Meinem Schicksal? Nein! Ich
erkannte es sofort und erkenne es bis heute als meine neue
Chance an und nutze sie. Schließe jedwede Rachegedanken
seit jeher aus meinen Plänen aus. Interessiere mich vielmehr
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für ihre Motive. Und nicht erst seitdem. Schon zuvor tat ich es...
Mich für die Motive von Mördern brennend zu interessieren.
Ich forschte nach, begann ab dato meinen rein spirituell betriebenen kriminalistischen Kreuzzug gegen das Wesen »Verbrechen« durchzustarten, um die Befindlichkeiten der Erdenkinder, unbedingt morden zu müssen, um sich stark fühlen zu
können, besser zu verstehen und vielleicht irgendwann einen
Weg zu finden, es zu reduzieren. Wenigstens größtenteils. Also
die Morde an Unschuldigen möchte ich verhindern. Andere Tötung, also solche, die beispielsweise zwischen Gleichstarken geschieht, um sonstige Konflikte beizulegen, die will ich weiterhin
geschehen lassen. Natürlich! Der Planet ist schon überfüllt genug. Da kann man schon mal auf ein oder zwei oder drei Möchtegernhelden verzichten. Wenn dafür das Gute überlebt? Ist
es das in jedem Fall wert! - Um gedanklich zur Erforschung der
Motive hinter dem Mord zurückzukehren: Mir dürfte an dieser
Stelle durchaus der Weg des Begreifens ausreichen. Aber wer
weiß... Wer kann schon selbst so genau hinter seine eigene Kulisse schauen?! Selbst Psychoanalyse greift nicht durch, wo wir
uns selbst doch am allermeisten belügen... Dein eigenes Herz
betrügst du nahezu täglich. Am leichtesten fällt es dir, magst
du dich selbst nicht leiden und möchtest daran auch nichts ändern. Ist ja schon anstrengend genug, die Bedürfnisse aller anderen in Gleichklang zu bringen. Dass endlich dieses ewige Meckern aufhört! Und ganz nebenbei erwähnt, gleichsam seinen
inneren Egomanen, auch Schweinehund genannt, befriedigt zu
halten! – Wohl mit das wichtigste Bestreben von allen!
Hingegen verfolgt Jolina seit ihres frühen Todes kein anderes
Ziel, als sich genau dafür zu rächen. Und das ist unehrenhaft!
Nicht nur aus meinem Blickwinkel betrachtet. Wohl auch aus
Sicht derer, die uns, den Schattenläufern, die besondere zwei
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te Chance gewähren. Was sich in Folge solchermaßen artikuliert, dass du im zweiten Leben nur überleben kannst, wenn
du auf Rache verzichtest. Demut gegenüber dem Leben beweist. Egal in welcher Form es dir begegnet... Denn ab jetzt
bist du in der Lage gegen jedwede Macht zu bestehen. Du bist
stärker, dehnbarer, belastbarer, als jemals ein Erdenkind sein
könnte... Es geht also bei allem nur darum, herauszufinden,
wie sich ein bislang Machtloser mit Macht in seinen Händen
gebärdet... Verhältst du dich asynchron zu aller Wahrscheinlichkeit, erhältst du diese zweite Chance dauerhaft. Verhältst
du dich rein menschlich, nun, dann bleibt‘s dabei: Du bist tot.
Zumindest schon kurz drauf wieder... Allerdings waren in Jolinas
Fall nicht die Gowinnyjen ihre eigentlichen Folterknechte und
Mörder, sondern der Mensch, der hintendran stand. Ein Graf,
der die Gowinnyjen beauftragte, Menschenversuche durchzuführen. Ihnen Mittel und Wege vorgab, das entscheidende
Relikt aus alten Tagen, eine schwarzmagische »Bibel« zuschob,
die dieses Geheimnis barg... Er war wohl selbst schlau genug,
sich bei solcherlei Zauberei besser nicht in der Nähe aufzuhalten. Pinkelst du Gevatter Tod frech auf die Füße?! Wer will
den näher kennenlernen?! Wohl keiner... Aber nichtsdestotrotz
zählen am Ende doch die Götter selbst tatsächlich als mitverantwortlich! Denn sie verbargen ihr unheiliges Handeln nicht
vor uns Menschen..... Vernichteten es nicht anständig, bevor
sie abtraten...... Die Verpflichtung eines jeden, der mit Unseligkeit herumjongliert. Genau wie ich es ab und an tue und über
die gleichen Fehler stolpere wie selbige Herren und Damen aus
dem Götterhimmel über mir. Weshalb ich seit nunmehr drei
Jahren auf den Spuren meiner eigenen Versäumnisse von meinem eigentlichen Auftrag im Leben-Tod Abstand halten muss.
Was spätestens mein Förderer Mithras nicht gutheißt, mich dafür des Nächtens heftigst ohrfeigt. Aber! Hilfe! Ich kann nicht

Zeitgleise – Band 1.2.1 Schutzzäune 1976 31

anders! Es geht einfach nicht! - Wegen mir und meinen schändlichen Experimenten wurde fast ein Königssohn getötet und
der, der uns alle auf Midgard zu beschützen schwor, muss nun
meinethalben diesem Wesen nachspüren. Wie könnte er auch
jemals Sicherheit für uns anderen garantieren, solange dieses
Gespenst herumgeistert?! Selbst entscheidet, wen es infizieren
möchte? Wen töten? Wem ein längeres Leben bieten? Wem es
seine Dunkelheit rauben möchte? Wem sein Licht? Es spielt mit
allen Gaben, wie schlimmer auszudenken kaum möglich wäre...
Ich wollte das lenkbare, lebendige Böse schaffen, um es besser
studieren zu können. Mithras brachte mich mit seinen unsäglichen Träumen auf diese schauderhafte Idee. Und was kam
dabei heraus? Eine tieffinstere Wesenhaftigkeit, die man nicht
in Worte fassen kann. Die so ungut auf dein Gemüt einwirkt,
dass es dich krank macht, möchtest du es unter Kontrolle halten, es gar versuchen zu bezwingen.... Ich gab es irgendwann
schlichtweg auf! Schmiss das Relikt dessen, was von dem von
mir geschaffenen, zum Leben erweckten Wesen, lebendig war,
tot auf die nächste Müllhalde. Nur leider war es das nicht! Tot!
Wie ich glaubte! Nein! Es huschte einfach so davon. Erholte sich
wieder von meiner Tötung und verhielt sich ganz so, wie man
sich verhalten muss, möchte man seine zweite Chance für sich
nutzen: Es verzichtete auf Rache. Darauf, herauszufinden, wie
mächtig es ist. Nein, ganz im Gegenteil schien es Jahrhunderte
als Eremit in einer Höhle untergetaucht zu sein. Und von da
kam es irgendwann lautlos zurück und fing mit den Spielen an...
Wollte wohl, so wie ich, herausfinden, wozu ein Erdenkind unter
bestimmten Voraussetzungen fähig ist... Ich hatte dem Wesen
Zorngranden, wie Loki es nennt, meine eigene Wissenschaftlerseele mit eingepflanzt! - Diese Erkenntnis war reichlich unbekömmlich! Ich weiß nicht, wie lange ich deshalb kotzen musste...


