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eine absurde Science-Fiction-Comedy
Um ihren gesundheitlichen und sexuellen Problemen auf den Grund zu gehen,
werden zwei Frauen und zwei Männer
im August des Jahres 2069 an einen
Quantenrechner angeschlossen und
einem künstlichen Traum ausgesetzt.
Doch das Experiment von Prof. Storm
geht schief und die vier Versuchspersonen müssen von selbst einen Weg aus
der virtuellen Welt finden, verfolgt vom
künstlich intelligenten Überwachungs
programm GIACOMO, das dies mit allen
Mitteln verhindern will. Jetzt können
nur noch rotkäppchen und Egon,
der zwerg Margulevs, helfen. Eine
irrwitzige, chaotische und absurde
Reise beginnt. Werden sie
den Notausgang
finden?
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Ihr wart auf dem ... blumigen
Schlachtfeld vorbildlich. Habt
mutig und couragiert gehandelt.
Dafür ... dafür möchte ich Euch
eine Auszeichnung überreichen.
Ist es mir erlaubt? Ja? Fein! [sie
haucht ihm einen zarten Kuss
auf die Wange] Diesen Orden
könnt Ihr getrost mit Stolz nach
Hause tragen, Herr Leutnant!
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Die
Buchhandlung
am
Ende
der
T Straße
In einer großen Buchhandlung, in der Mitte der Ebene 2, sitzt B
vor einem Tisch, auf dem ein geöffneter Koffer liegt. Darin stapeln sich Unmengen von ein und demselben Buch. B streckt die
Beine von sich, gähnt völlig ungeniert und beobachtet lustlos
die Vorgänge im Geschäftslokal. Er sieht völlig übermüdet aus
– so, als hätte er schon eine Ewigkeit nicht mehr geschlafen. Er
beginnt, ein afrikanisches Volkslied zu summen, tappt dabei mit
den Fingern den Takt und schließt die Augen. Da ist es ein Räuspern, das ihn weckt. B schlägt die Augen auf und sieht ein älteres
Ehepaar vor dem Tisch stehen. Die ältere Dame fixiert B, nickt,
dann kramt sie in ihrer Handtasche, holt ein Buch hervor und
hält es B unter die Nase.
»Haben Sie das meinem Mann verkauft?«
B reibt sich den Schlaf aus den Augen, nimmt das Buch in die
Hand, blättert hinein, prüft die Vorderseite, prüft die Rückseite, blättert wieder hinein, sieht sich den Buchrücken an, fährt
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mit der Hand darüber, knallt das Buch mehrmals auf den Tisch,
dann schlägt er eine Seite auf und beginnt leise murmelnd zu lesen. Schlussendlich schließt er das Buch. Unschlüssig wiegt sein
Kopf hin und her. Dann blickt er auf.
»Könnte sein …«
Die ältere Dame tippt mit ihrem Zeigefinger auf das oberste
Buch des Stapels am Tisch.
»Das ist doch das Gleiche hier!«, sagt sie mit fester Stimme – »Sie
nehmen mich wohl nicht ernst, junger Mann!«
»Wollen Sie vielleicht eine Widmung?«, fragt B, schlägt das Buch
auf, zückt einen alten Füllfederhalter, nimmt die Kappe ab und
will ansetzen, als sich ein Tintentropfen von der Federspitze löst
und auf die Buchseite kleckst.
Bs Stirn legt sich kurz in Falten, dann blickt er wieder zur älteren Dame, deren Nasenflügel merklich zittern.
»Was soll ich schreiben?«, lächelt B.
»Glauben Sie vielleicht, dass ich auf Ihre limbischen Aktionen hereinfalle?«, entgegnet die ältere Dame wirsch – »Natürlich will ich
keine Widmung! Ich frage mich nur, wie Sie die behördliche Zensurstelle austricksen konnten? Das ist ein widerlicher Schmutz,
den Sie da zu Papier brachten! Pfui! Sie sind hochgradig pervers!
Aber Ihre Basalganglien können vielleicht noch erlöst werden …
ich habe hier eine Broschüre über das Kloster der heiligen Narren.
Sprechen Sie mit der Ordensleitung, die kann Ihnen helfen, wieder ein frommer und gottesfürchtiger Mensch zu werden.«
»Gottesfürchtiger Mensch?«, wiederholt B nachdenklich, als
sich ein zweiter Tropfen von der Federspitze löst.
B hebt erstaunt die Augenbrauen, als er den Klecks bemerkt,
dann steckt er die Kappe auf den Füller und den Füller weg.
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»Wollen Sie vielleicht ein zweites Exemplar?«, schließt B das
Buch und reicht es der Dame – »Ich hätte noch ein paar. Ich mache Ihnen einen … unverschämten Preis.«
Die ältere Dame fixiert B.
»Unerhört! Ich werde Sie bei der SSI melden!«, droht die ältere
Dame und wendet sich an ihren Ehemann – »Alfred, wir gehen!«
Alfred, der die ganze Zeit über nur teilnahmslos daneben gestanden ist, gibt keine Antwort. Er schüttelt den Kopf und beginnt lauthals zu lachen.
»Ah, pas possible, jetzt wird abgereschnet, finalement!«
»Alfred!«, herrscht ihn die ältere Dame an – »Hast du heute
schon wieder nicht deine Pillen genommen? Wir werden sofort einen Termin bei Dr. Eggelhofer vereinbaren … das ist doch
nicht normal, so wie du dich die letzte Zeit benimmst. Und hör
auf mich so unverschämt anzustarren, du blamierst mich in aller
Öffentlichkeit …«
Alfred reißt sich die Maske vom Gesicht.
»Mais non, dü dümmes Weib … isch bin nischt Alfred, je suis …
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Die ältere Dame starrt ungläubig in das fremde Gesicht. Fantomas dreht sich zu B.
»Quel dommage! Mit dir fangé isch an …«
Fantomas nimmt sich ein Buch vom Stapel.
»Deine Büscher sind nischt güt, dü bist üne Versagér … kein Verlagé würde nehmen diese Büsch … dü hast keine Ehrgeiz, non,
kein Talent. Nür Dialogé. Wer will das lesén? Personne! Niemand,


kurz für Sex Scene Investigation
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mon ami. Alors, isch hassé schlechté Literatür! Allé schreibén,
mais keiner kann és! Kein Genie, kein Geist, kein Witz, oh, allés
so platt, so bânal, so läscherlisch. [zur Seite] Kann isch schon aufhören? Non? Oui? Ah, alors! [zu B] Jetzt masch isch disch tôt ünd
dann kommen die anderen Schweinehündé an die Reihe! Die
Schandé lastet wie ün schwerer Stein auf meiner Seelé, weißt dü
das? Non, natürlisch weißt dü das nischt. Dü hast ja das Büsch
geschrieben. Dadürch hast dü disch verraten«, wirft er das Buch
verächtlich weg, holt ein goldenes Feuerzug und einen goldenen
Kugelschreiber aus seiner Jackentasche und hält es B hin – »Oui,
Fantomas est sans pitié … isch bin gnadenlos …«
Fantomas kneift ein Auge zusammen.
»C’est quoi ce bruit bizarre?«, hält er sich eine Hand ans Ohr.
Ein Auto kracht mit Getöse durch die Auslage in die Ebene 2,
überschlägt sich mehrmals, schlittert am Wagendach dahin und
pulverisiert dabei eine Vielzahl an Kunststoff-Regalen. Knapp
vor dem Tisch kommt das Auto zum Stehen. Der aufgewirbelte
Schutt und die Kunststoffteilchen rieseln langsam zu Boden. Die
Kunden der Ebene 2 stürzen panisch die Treppe nach unten. Ein
kleines Mädchen beginnt lautstark zu weinen.
»Haha, züm Erschießen lüstig«, sieht Fantomas kurz zum Mädchen und beginnt, den goldenen Kugelschreiber und das goldene
Feuerzeug zusammenzusetzen, »mais le passé est le passé … vorbei ist vorbei! Ünd weißt dü warüm?«
»Keine Ahnung«, zuckt B mit der Schulter, während im Hintergrund ein Buchregal langsam nach vorne umkippt und dabei ein
weiteres umstößt, das wiederum nach vorne umkippt und dabei
wiederum ein weiteres umstößt.  
»Isch habe den goldenen Colt! Jetzt bist dü gleisch mausétôt, dü
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Hürenkind …«**
Der Dominoeffekt endet beim letzten Regal, das mit dicken Büchern zu Fragen des richtigen Buchdesigns vollgestopft ist, und
das Fantomas unter sich begräbt, während es die ältere Dame
nur knapp verfehlt. Dann ist es still. Kurz. Die Fahrertür wird
aufgestoßen und Tom Thomsen, der das Stereotyp eines Privatdetektivs aus den 1930ern verkörpert, kriecht aus dem zerbeulten und am Dach liegenden Wagen hervor. Er nimmt seinen
Hut vom Boden, putzt damit die kleinen Glassplitter von seinem
grauen Sakko und der schwarzen Krawatte, setzt ihn auf seinen
Kopf, geht zum Tisch, bleibt neben der zitternden älteren Dame
stehen und nimmt sich ein Buch vom Stapel. B trommelt verärgert mit den Fingern am Tisch.
»Bist du bescheuert?«, zischt B – »Ich hab dir doch gesagt, du
sollst vor der Buchhandlung parken und nicht darin, oder?«
Tom Thomsen deutet mit dem Kopf nach hinten, dort, wo das
Auto liegt und schlägt das Buch auf.
»Mit dieser verdammten Karre hätte ich mir beinahe das Genick
gebrochen … die Bremsen waren hinüber, haben nicht mehr gegriffen und da hoppelte ein Rieseneichhörnchen vor meinen Wagen … weiß der Teufel, was das mitten am Gehsteig verloren hatte.
Hey, was ist das denn für ein hirnrissiger Titel? Bist du jetzt zum
Märchenonkel geschrumpft? [blättert] Lauter Schweinekram! Ich
dachte, du wolltest diesmal anständige Literatur kopieren?«
B zuckt mit der Schulter, will die Füße wieder von sich strecken,
als er zwei Uniformierte die Treppe hochkommen sieht. Er steht
auf, klappt den Koffer mit den Büchern zu und verschließt ihn.
»Wir müssen gehen!«
**  man beachte den typographischen Witz
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Unter einer alten Trauerweide stehen sechs Abenteurer: drei
Männer und drei Frauen. Es ist still. Ab und zu vernimmt man
leises Vogelgezwitscher, ab und zu rauscht der Wind sanft durch
das Blätterwerk, ab und zu hört man jemanden murmeln. Minuten vergehen. Einer der Abenteurer spuckt auf den Boden.
»Weiß jemand, was wir hier in dieser beschissenen Gegend verloren haben?«
Wolf ist beinahe zwei Meter groß, muskulös, trägt einen Dreitagesbart und einen Harnisch aus schwerem Hartleder. Zwischen
seinen Zähnen schiebt er einen Zahnstocher herum. Ein großes
Schwert ist auf der Schulter fixiert. Rob, der neben Wolf steht,
ist nur von durchschnittlicher Größe und wie ein Kreuzritter
gekleidet. Er steckt in einer engmaschigen Kettenrüstung, über
die er ein weißes Tuch mit rotem Templerkreuz geworfen hat. Ein
Kurzschwert baumelt an seinem Gurt. Neben ihm beobachtet
Merlin konzentriert den Baum, murmelt in sich hinein, sabbert
dabei immer wieder aus dem Mund und zählt die Blätter der
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Trauerweide – im Moment ist er bei 283. Merlin ist barfüßig und
hat nur ein Nachthemd am Leib. Eine Armlänge von ihm entfernt steht Franzi, die wie ein Spitzbube aussieht und von kleiner, schlanker Statur ist. Ihr Gesicht ist mit Sommersprossen
übersät und wird von einem Pagenschnitt eingerahmt. Sie trägt
Rüschenhemd, Leinenweste, Raulederhose und Lederstiefel, die
bis zu den Knien gehen. Perse, ihre Nachbarin, ist um einen Kopf
größer als Franzi und Rob und hat ihre ausgesprochen weibliche
Figur in ein dunkles Lederkleid gepresst, wobei das geschnürte
Mieder aus beigem Leinenstoff ihre Brüste offenherzig darbietet. Ihre langen Haare hat sie zu einem Zopf geflochten und um
ihren Hals trägt sie ein besonderes Lederband, das sich zu einer
kleinen Peitsche – einer Neunschwänzigen – entrollen lässt. Zu
guter Letzt beschließt Sara den Kreis der Abenteurer. Sie trägt
einen knallroten, hautengen Latexanzug, über den ihre langen
glatten hellblonden Haare fallen, und dazu gelbe Gummistiefel.
Wolf sieht in die Runde.
»Man nennt mich Wolf !«, deutet er auf seine Brust, dann zu Rob
gewandt – »Was ist mit dir? Warum blinzelst du mich an?«
»Ich … wollte das nicht machen … ah, ich bin Rob!«
»Rob?«, wiederholt Wolf und spuckt auf den Boden – »Von mir
aus. Was ist mit unseren Damen? Habt ihr einen Hauch von einer
verschissenen Ahnung, wo wir sind?«
Die drei Frauen schütteln ihre Köpfe. Es ist wieder still. Im Hintergrund fällt eine gelbe Kokosnuss vom Baum und Merlin sabbert gerade wieder aus dem Mund, als Sara zu Wolf geht und
knapp vor ihm stehen bleibt.
»Entschuldige, Wolfskopf …«
»Bist du taub?«, knurrt er – »Ich heiße Wolf !«
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»Sara möchte, dass Wolf ihr einen Gefallen tut«
Wolf, der etwa zwei Köpfe größer als Sara ist, mustert sie von
oben bis unten. Sein Zahnstocher wandert dabei vom linken
zum rechten Mundwinkel.
»Spinnst du?«, kneift er ein Auge zu – »Ich rühr keinen Finger,
nicht für dich, nicht für sonst wen hier. Ist das klar?«
Sara nickt und setzt einen flehenden Blick auf. Der Zahnstocher
wandert von rechts nach links.
»Okay, was willst du?«
»Sara verspürt dieses tiefe Verlangen, am Atmen gehindert zu
werden!«
Wolf versteht nicht. Er will etwas entgegnen, als Rob zögernd eine
Hand nach oben gibt. Die Köpfe drehen sich zu ihm. Nur Merlin
zählt weiterhin konzentriert die Blätter des Baumes und ist bereits bei 869 angelangt.
»Was?«, herrscht ihn Wolf an.
»Ich … ich muss aufs Klo?«, stottert Rob.
Die gelbe Kokosnuss verschwindet. Sara räuspert sich, streckt
ihren Hals entgegen und wartet. Wolf sieht sie verständnislos
an. Eine Weile geschieht nichts. Sara räuspert sich lautstark.
Perse wendet sich zu Wolf.
»Ich glaube, sie möchte, dass du sie würgst.«
Wolf sieht zu Perse. Zu Sara. Zu Perse.
»Sie … sie möchte, dass ich sie würge?«, wiederholt Wolf und fixiert Sara – »Tickst du noch richtig …«
Sara packt Wolfs Intimteile und drückt fest zu. Ein schmerzvolles Gurgeln ist zu hören. Sein Zahnstocher fällt zu Boden,
die Augen werden weit aufgerissen, der Körper beginnt sich zu
krümmen. Sara lässt wieder los und stellt sich vor Rob, der un-
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ruhig zappelt und nicht weiß, was er mit Sara tun soll, die ihm
ihren Hals entgegenstreckt. Wolf hebt seinen Zahnstocher vom
Boden auf, steckt ihn wieder zwischen die Lippen und tippt Sara
auf die Schulter. Sara dreht ihren Kopf zu Wolf und bekommt
von ihm eine Ohrfeige, die sie umwirft. Der Zahnstocher wandert vom rechten zum linken Mundwinkel.
»Kann mir einer sagen, warum mir diese Kautschukhexe meine
Eier flachquetschen wollte?«
Vier Köpfe werden geschüttelt. Merlin zählt (1385). Sara hält sich
die Wange, die rot angelaufen ist.
»Also gut, verschnüren wir sie«, kommt es von Wolf – »Hat jemand ein Seil bei der Hand?«
Perse, Franzi und Rob verneinen. Wolf sieht länger zu Franzi.
»Was ist mit dir?«, geht er auf sie zu und bleibt dicht vor ihr stehen – »Gib mir deinen Ledergürtel!«
»Meinen Gürtel?«, sieht Franzi auf ihren Gürtel – »Aber dann
hält ja die Hose nicht und …«
Wolf nimmt Franzi am Hals.
»Jetzt hör mal gut zu, Sprosse! Es ist mir scheißegal, ob dir die
Hose passt oder nicht. Wenn ich die gestörte Hexe da nicht gleich
einwickle, beißt sie mir vielleicht noch den Schwanz ab. Und auf
das stehe ich nicht … nein, ganz sicher nicht. Also los, gib schon
her!«
Franzi fädelt seufzend ihren Gürtel aus, den Wolf sofort an sich
nimmt und damit zu Sara geht, die gerade Anstalten macht aufzustehen. Er drückt sie nieder und bindet ihre beiden Arme nach
vorne mit dem Gürtel zusammen. Sie richtet sich auf, prüft die
Fesseln und versucht sich zu befreien, was aber nicht gelingt. Sie
beginnt zu toben und zu schreien, stürzt sich auf Wolf und gibt
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ihm einen harten Fußtritt in seine Weichteile. Wolf reißt die Augen auf, geht langsam in die Knie, dann kippt er zur Seite. Sara
dreht sich zu Perse.
»Sara ist nicht schlimm, will nur Gürtel am Hals spüren!«
»Ich seh schon, mit den Männern ist heute nichts anzufangen«,
löst Perse die Fesseln – »Na mal sehen, was ich für dich tun kann«,
Perse schlingt den Gürtel um Saras Hals und fixiert ihn. Sara beginnt zu keuchen.
»Sara … bedankt sich«, flüstert sie.
»Gern geschehen«, nickt Perse und beugt sich über Wolf – »Ist
noch alles dran, Wolfilein? Ich heiße übrigens Perse. Soll ich dir
das buchstabieren?«
Wolf rappelt sich fluchend auf. Er steckt sich den Zahnstocher
zwischen die Lippen und will etwas sagen, als Franzi beginnt,
ihn sorgfältig abzuputzen. Wolf beobachtet es eine Weile, dann
legt sich seine Stirn in Falten.
»Was treibst du da?«
»Ich?«, sieht Franzi zu Wolf auf – »Ich mache nur sauber. Ich bin
übrigens die Franzi, falls mich der werte Herr rufen möchte.«
»Franzi?«, wiederholt Wolf – »Was ist das denn für ein bescheuerter Name? Hm … kann es sein, dass dir gerade deine Hose runtergerutscht ist?«
»Oh, meine Hose …« , stammelt Franzi verlegen.
Die Augen von Wolf werden groß.
»Ja, das hab ich ja noch nicht gesehen! Ist das ein Schwanz?«
»Ist aber ziemlich klein«, merkt Perse an, »Sieht mir eher nach
einem Stummel aus.«
»Aber sie sieht wie ein Mädchen aus«, zappelt Rob unruhig – »Ist
Franzi ein Mädchen?«
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Franzi zieht ihre Hose hinauf.
»Ja, natürlich bin ich ein Mädchen. Dieses kleine Detail, das hat
nichts zu bedeuten … ist nicht weiter von Belang. Ich bin das Fräulein Franzi. Die Herrschaften haben doch kein Problem damit?«
»Kratzt mich nicht die Bohne«, brummt Wolf.
Perse deutet auf Merlin, dem gerade Speichel über seine Unterlippe tropft.
»Fehlt nur noch der da. Weiß jemand, wie er heißt?«
Wolf geht zu Merlin und tippt ihm an die Brust.
»Wie heißt du? Spuck’s aus!«
»4800, 4801, 4801, 4801«, murmelt Merlin, plötzlich hält er inne
und sieht Wolf mit glasigen Augen an – »Ich bin Merlin, der Zauberer von Oznaprück. Meine Aufgabe ist es, das Schwachsinnige
zu beschützen und die Blätter dieses heiligen Baumes zu zählen
… 4802, 4803, 4804, …«
Merlin beginnt wieder konzentriert weiter zu zählen. Wolf, Perse, Franzi und Rob beobachtet ihn für eine Weile. Dann dreht
sich Wolf achselzuckend zu den anderen.
»Weiß vielleicht jemand, wie’s jetzt weitergeht?«
Rob räuspert sich leise.
»Ach, Rob weiß es?«, dreht sich Wolf zu ihm – »Okay, dann lass
mal hören. Ich bin ganz Ohr.«
»Ah … nein, nein, ich muss aufs Klo.«
»Häh?«, starrt ihn Wolf an – »Siehst du hier irgendwo ein Scheißhaus? Mach, wo du willst, aber piss mir nicht auf die Stiefel!«
Rob geht langsam hinter den Baum, hantiert an der Rüstung und
beginnt sich zu erleichtern.
»Hört ihr dieses liebreizende Plätschern?«, lächelt Perse – »Das
erregt mich. Was ist mit dir, Wolfilein? Hättest du nicht Lust?«
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»Ein Wolf hat immer Lust!«, dröhnt Wolf.
»Das hört frau gerne«, stellt sich Perse vor Wolf und beginnt,
seine Hose aufzuknöpfen.
»Ist genug für alle da! Bedien dich«, sagt Wolf.
»Das werde ich!«, nickt Perse und erstarrt kurz – »Also, Wolfilein,
da kann ich nur sagen: WOW! Was für eine Lustkeule.«
»Was meinst du, wen du vor dir hast, ha? Ich kann zum Tier werden, wenn ich will. Da steht mein kleiner Wolf so stramm, dass
nicht mal eine Axt ihn umhauen könnte.«
»Wachsen dir bei Vollmond auch Haare?«
»Verarschst du mich?«
Perse umfasst den kleinen strammen Wolf mit beiden Händen
und spielt mit ihm herum. Wolf schließt die Augen und gibt
stöhnende Laute von sich.
»Wolfilein?«, löst Perse ihr Halsband und schüttelt sie zu einer
Neunschwänzigen aus – »Was ich jetzt mache, könnte ein bisschen unangenehm sein, aber du darfst mir nicht böse sein. Versprichst du mir das?«
»Warum soll ich dir böse sein?«, fragt Wolf misstrauisch und öffnet die Augen – »Mach nur, was dir in den Schädel kommt … Ist
das ne Peitsche?«
Perse holt mit der Peitsche aus und schnalzt Wolf mitten ins
Gesicht. Mit weit aufgerissenen Augen kann Wolf keinen Finger
mehr rühren und ist gelähmt. Rob kommt wieder hinter dem
Baum hervor und sieht, wie Perse ihren Lederrock rafft und ekstatisch ans Werk geht. Rob schleicht leise zu Merlin, der gerade
bei 8945 ist.
»Du, Merlin, verstehst du die Mädchen? Ich verstehe sie nicht!
Am Anfang sind sie immer so nett … und dann später, dann wer-
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den sie immer so gemein. Kennst du vielleicht eine liebe Prinzessin, die mich mag?«
»8992, 8993, 8994 …«
Nach einer Weile löst Perse Wolfs Lähmung. Wolf zuckt.
»WAS ZUM TEUFEL HAST DU MIT MIR GEMACHT, VERDAMMT?«
»Reg dich nicht auf«, beschwichtigt Perse – »Ich hab dich nur
gelähmt. Mit einem ganz besonderen Peitschenschlag, den mir
mein indischer Meister Rwawnda gezeigt hat. Der ist sensationell! Funktioniert im Prinzip wie eine simple Akupressur und hat
keinerlei Nebenwirkungen. Wir müssen also weder Arzt noch
Apotheker befragen. Möchtest du dir jetzt nicht endlich deine
Hose wieder raufziehen, Wolfilein? Was ich nicht verstehe, ist,
warum dein kleiner Wolf meine kleine Persephone nicht mag.
Hast du ein Problem damit?«
»Ein Problem soll ich damit haben?«, zieht sich Wolf die Hose wieder hinauf, dann deutet er auf seinen Kopf – »Siehst du meinen 
Schädel? Der glüht wie Lava! Und mein gestählter Körper zittert
wie Espenlaub! Und weißt du warum, Perse? Weil mir bei deiner 
beschissenen  Akuseppdingsbums die  Sicherungen 
rausgesprungen sind! Mach das nie wieder mit mir!
Hast du das verstanden? Nie wieder!«
»Schrei nicht wie ein Berggorilla herum, wenn du beim Höhepunkt den Schwanz einer Libelle hast«, sagt Perse und dreht sich
zu den anderen – »Seht mich jetzt nicht so an. Mich erregt es
eben, wenn der Mann keinen Mucks von sich gibt. Leider ist das
nicht so einfach – welcher Mann hält schon die ganze Zeit still?
– Und da habe ich mir das mit der Lähmung beibringen lassen.
Ist doch prima, oder?«
»Du hast sie nicht mehr alle, Perse!«, grummelt Wolf.
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»Im Übrigen hat dir Franzi was zu sagen«, merkt Perse an.
»Franzi?«, ist Wolf erstaunt – »Wo ist die überhaupt hin?«
»Sie steht hinter dir, Wolfilein.«
Wolf dreht sich um und sieht in das hochrote Gesicht von Franzi.
Sie beginnt, ihn abzuputzen.
»Ja, also, es war so, Herr Wolf: Ich … ich hab Euer strammes Hinterteil gesehen … und das hat mein Schwänzchen sehr erregt und
… da hab ich mich hinter Euch gestellt … «
»Du hast mich in den Hintern … ?«, wundert sich Wolf und versucht sich zu erinnern – »Scheiße, ich hab nichts mitbekommen.
Moment, da war doch was. Ein seltsames Kitzeln …«
Wolf nimmt Franzi am Rüschenkragen und zieht sie zu sich.
»Du rührst meinen Hintern nicht mehr an! Hast du das verstanden, Sprosse?«, knurrt Wolf.
»Ja, Herr Wolf«, blickt Franzi devot zu Boden.
Wolf lässt Franzi wieder los und dreht sich zu den anderen. Er
sieht, wie Perse kniend an der Rüstung von Rob hantiert.
»Was wird denn das, Perse?«
»Diese Blechdose ist ohne Dosenöffner nicht abzukriegen«, antwortet Perse und sieht zu Rob auf – »Willst du mir nicht helfen,
Robilein? Hoppla, du zierst dich ja. Was ist denn los?«
»Das mag ich nicht!«, stampft Rob mit einem Fuß auf den Boden
– »Ich will lieber die Geschichte von Schneewittchen hören. Du  
kennst doch das Märchen, oder?«
»Du willst eine Prinzessin, Robilein?«, erhebt sich Perse – »Oje,
damit kann ich nicht dienen, ich bin wohl eher am anderen Ende
der Skala einzuordnen. Hast du denn gar nichts für die bösen
Tanten übrig? Die sind sowieso interessanter als die Prinzessinnen, die sich an einem Apfelbissen verschlucken und gleich

Leseprobe 023

mal ins Koma fallen.«
Perse lacht. Rob setzt sich missmutig ins Gras und beginnt zu
weinen.
»Also gut, Rob«, sagt Perse sanft – »Wenn wir mal Zeit haben,
dann spiele ich dir Rotkäppchen vor. Einverstanden?«
Rob wischt sich die Tränen von den Wangen.
»Versprichst du mir das?«
»Ja, das verspreche ich dir. Aber den schlappen Wolf hier, den
müssen wir austauschen, der taugt nichts!«
Wolf grummelt. Rob strahlt und lässt sich von Perse aufhelfen,  
während am Himmel eine kleine Wolke in Regenbogenfarben
schillert, sich Sara an Wolf wendet, eine gelbe Kokosnuss vom
Baum und auf den Kopf von Merlin fällt.
»Sara … bekommt zu viel Luft! Das Atmen geht ganz leicht …
Wolf muss etwas dagegen tun!«
»Von mir aus«, löst Wolf den Gürtel, wickelt ihn wieder um ihren
Hals, zieht fester und fixiert ihn.
»Ist es so eng genug?«
»Mmmm … nein!«
»Und jetzt?«
»Jaah!«, atmet Sara schwer.
»Was machen Sie mit meiner Assistentin?«, hört man Merlin mit
fester Stimme – »Lassen Sie sie sofort los! Moment … ich kenne
euch?«
Die Köpfe wandern irritiert zu Merlin, der sich fragend umsieht.
Wolf beugt sich zu ihm.
»Na? Ist Merlin endlich aufgewacht?«
»Was?«, versteht Merlin nicht, bemerkt Sara und ruft ihr zu –
»Schnell, laufen Sie weg, ich werde die SSI anpiepen. Oh, ich …
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ich trage ja ein Nachthemd. Was hat das nur zu bedeuten? Bin
ich in der Virtuality?«
»Virtuality?«, wiederholt Perse.
»Kein Zweifel!«, spricht Merlin mit sich – »Die bunte Wolke am
Himmel kann unmöglich real sein. Ja, jetzt erinnere ich mich
… zwar nur schemenhaft, aber das hat garantiert mit diesem
BioShake zu tun, der so schal schmeckte … danach war ich wie
weggetreten … und Dr. Sablotznik schnallte mich auf die Liege.
Warum? Ich versteh das nicht. Es muss eine Erklärung geben, es
muss eine …«
»Wer ist Sablotznik?«, fragt Wolf knurrend – »Und was ist ein Bio
Dingsbums? Du redest wie ein Uhu, der zu viel Hirn gefressen
hat, weißt du das?«
»Ja, natürlich ergibt das für euch keinen Sinn«, wendet sich Merlin an die Abenteurer – »Ihr seid geHIREt … Probanden einer virtuellen Reise. Was ihr hier seht, ist nicht wirklich, auch wenn es
so aussieht oder sich so anfühlt. Euer ErinnerungsVolumen ist
so eingestellt, dass ihr nicht wisst, wer ihr im richtigen Leben
seid und dass ihr noch vor einer guten Stunde in meinem Labor mit mir gescherzt habt. Und euer BewusstseinsFaktor ist so
gering, dass euch nicht mal ein sprechender Pinguin komisch
vorkommen würde. Falls ihr mich versteht?«
Die Abenteurer sehen sich verständnislos an.
»Vielleicht war es diese große Frucht, die Merlin auf den Kopf gefallen ist«, meint Perse und wendet sich zu Merlin – »Wenn Ihr so
klug seid, dann sagt uns doch, was wir zu tun haben oder wohin
wir gehen müssen!«
»Ach, die gelbe Kokosnuss hier?«, murmelt Merlin – »Die Aufprallsimulation muss wohl meine subliminale Programmierung
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pausiert haben … deshalb kann ich jetzt klar und vernünftig denken. [zu Perse] Am besten, ihr geht einfach geradeaus, immer der
Nase nach, dann findet ihr schon zum Exit. Die Scripts von NovoTale verwenden eine lineare Storyline, dadurch könnt ihr gar
nicht vom Weg abkommen, nicht mal, wenn ihr das wolltet.«
»Häh?«, reibt sich Wolf nachdenklich um seinen Bart.
Merlin legt seinen Kopf in den Nacken und ruft zum Himmel:
»Dr. SABLOTZNIK! Ich finde dieses Spielchen nicht sehr amüsant,
also holen Sie mich und Sara sofort hier heraus! Sie wissen, dass
ich Sie melden muss … da kennt die Académie Physique leider
kein Pardon. Also machen Sie es nicht noch schlimmer als es
jetzt schon ist, hören Sie? Vielleicht kann ich für Sie mildernde
Umstände ins Feld führen … zum Beispiel Ihre rigorose Diät,
die durchaus zu einer kurzfristigen mentalen Blockade geführt
haben könnte … zusätzlich haben Sie auch noch in den letzten
Monaten bis spät in die Nacht designt und codiert, haben sich
keinerlei Pause oder Auszeit gegönnt. Dr. Kravitz, B und natürlich
Sara, wir alle haben uns große Sorgen um Sie gemacht. Wir sind
doch eine große Familie und kleine Zwistigkeiten wie diese hier,
werden wir untereinander lösen, das verspreche ich Ihnen. Also,
Dr. Sablotznik, wenn Sie mich hören, geben Sie mir ein Zeichen!
Nur ein Zeichen!«
Ein Pinguin saust vom Himmel herab und fällt auf Merlins Kopf.
»Das war aber ein heftiger Absturz!«, hoppelt der Pinguin davon.
»9973, 9974, 9975, …«, sabbert Merlin.
Die Abenteurer suchen mit ihren Augen den Himmel ab.
»Vielleicht ist Sablotznik ein Gott«, sagt Franzi.
»Ein Gott, der eine Diät macht?«, wundert sich Perse.
Wolf geht einige Schritte von der Trauerweide weg und blickt sich
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um. Der Zahnstocher wandert dabei von rechts nach links.
»Also gut, vielleicht ist Merlin ja nicht völlig verblödet«, ruft Wolf
– »Seht ihr hier irgendwo einen Weg oder ne Straße?«
»Du stehst auf einer, Wolfilein«, seufzt Perse und deutet in eine
Richtung – »Du solltest von da runter, da kommt ein Wagen!«
»Was?«, reißt Wolf die Augen auf und wirbelt herum –«Warum
hast du mich nicht früher gewarnt? So eine Scheiße …«
Wolf will zur Seite springen, stolpert, knallt mit dem Kopf auf
das Steinpflaster, überschlägt sich mehrere Male und fällt in
den Straßengraben. Nach einer Weile kriecht er hinauf.
»Wo ist die verdammte Karre, die mich beinahe überfahren
hat?«
Die anderen zeigen in eine Richtung, aus der ein Ochsenkarren
gemächlich näher kommt. Grummelnd rappelt sich Wolf auf
und geht zu den anderen. Franzi beginnt Wolf abzuputzen. Perse zwinkert.
»Na, Wolfilein, haben wir unseren Zahnstocher verloren?«
»Schnauze, Perse!«
»Ich will nicht gehen!«, stampft Rob, »Ich will mit dem Wagen
fahren.«
»Bleibt hier! Ich mach das«, kommt es von Wolf, der dem Ochsenkarren entgegengeht.
Ein Bauer am Kutschbock zügelt seine beiden türkisfärbigen
Ochsen. Der Karren bleibt neben Wolf stehen.
»Ah, Fremde, wie ich seh«, lüftet der Bauer seinen Hut –
»Möchtet’s vielleicht ein Stückerl mitfahren? Heut ist mein
Glückstag, hab einen alten Schatz g’funden … war in lauter
Galläpfeln versteckt, ist das net verruckt? Die Millionen hol
ich jetzt vom Hof und bring’s in die Stadt … na, die werden alle
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Augerln machen … der Neid wird’s zerfressen. Mordsakerlot.
Dich kann ich gern mitnehmen, musst mir halt a bisserl zur Hand
gehen … dein Schaden soll’s net sein … bin ja jetzt eine reiche Herrschaft! Und für deine Freunderln findt sich schon was … a Dienerschaft tät ich gut gebrauchen … aber die müssen laufen, sonst
verschmutzen’s mir den schönen Wagen. Des verstehst du doch?«
Wolf nickt, zückt sein Schwert und hackt den Bauern mit einem
satten Streich um. Als er Perse aus den Augenwinkeln näher
kommen sieht, dreht er sich zu ihr und lässt das Schwert hinter
seinem Rücken verschwinden.
»Oh, Perse, wollte euch gerade rufen … der Bauer überlässt uns
den Wagen. Er hat nichts dagegen.«
Der Bauer fällt vom Kutschbock.
»Nur ein kleiner Schwächeanfall, Perse.«
Eine Blutfontäne sprüht aus dem Bauern. Wolf lächelt.
»Ah, das hat nichts zu bedeuten … das kommt schon mal vor.«
»Ist ja trashig, was du da machst«, kommentiert es Perse, die ans
Ende des Ochsenkarren geht – »Ich nehme besser die Ladefläche, der Kutschbock ist mir heute zu blutig.«
»Ist ja trashig, was du da machst«, wiederholt Wolf nachäffend
und ruft ihr nach – »Was heißt das überhaupt? [zu den anderen]
Braucht vielleicht jemand eine Leber? Nein? Eine Niere hätt ich
auch noch hier … [hält sie hoch] Das ist doch eine Niere, oder?«
Franzi kommt an Wolfs Seite.
»Darf ich das sauber machen, Herr Wolf ?«
»Bedien dich …«
Franzi reinigt den Kutschbock, dann nimmt sie mit Wolf, der
sein Schwert wieder weggesteckt hat, Platz. Perse hilft Rob und
Merlin auf die Ladefläche.
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»Sara möchte sich nicht helfen lassen«, schüttelt Sara keuchend
den Kopf und versucht, auf die Ladefläche zu kommen, während
Perse heruntersteigt.
»Ich muss noch schnell etwas erledigen«, sagt Perse und geht
leise an die Seite des Ochsenkarren.
Sara schafft es nach einer Weile auf die Ladefläche und setzt
sich, völlig außer Atem, neben Merlin. Wolf nimmt die Zügel in
die Hand und ruft nach hinten.
»Alle da?«
»Nein!«, antwortet Rob.
»Was denn, wer fehlt jetzt noch?«
»Tante Perse.«
»Wo zum Henker treibt die sich wieder herum?«
Franzi deutet auf die Seite und nach unten.
»Treiben … ist wohl das richtige Wort dafür, Herr Wolf.«
»Häh?«, beugt sich Wolf ein Stück über Franzi, um besser sehen
zu können und bekommt große Augen – »Perse! Bist du vom
Teufel geritten? Was machst du mit dem Bauer … oder von dem,
was da noch übrig ist?«
Perse richtet sich auf und streift ihr Lederkleid gerade.
»Ich dachte … ach, nicht so wichtig.«
Perse geht nach hinten, steigt wieder auf die Ladefläche und
setzt sich neben Rob, der sie mit offenem Mund anstarrt.
»Ist der Bauer tot?«
»Robilein, jetzt mach mal deinen Mund wieder zu. Ja, der Bauer
ist mausetot.«
»Darfst du das mit ihm machen?«
»Glaubst du, dieses kleine Vergnügen hat ihn gestört?«, zwinkert
Perse und deutet zum Kutschbock – »Wenn unser böser Wolf
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nicht so einen Stress machen würde, dann hätte ich’s beinahe genossen, aber so vergeht einem ja der Appetit.«
Wolf beißt verärgert die Zähne zusammen und beginnt, die beiden türkisen Ochsen anzutreiben. Merlin starrt zur Trauerweide und zählt konzentriert. Rob spielt mit den Gliedern seiner
Kettenrüstung. Sara keucht. Perse runzelt die Stirn.
»Wolfilein?«, ruft sie nach vorne.
»Ja, verdammt?«
»Warum fahren wir noch nicht?«
»Scheiße, ich prügle den Viechern das Blaue aus den Augen, aber
die wollen nicht von der Stelle. Sieht mir nach einer Wegfahrsperre aus«, zuckt Wolf mit der Schulter – »Was ist mit dem Kutscher, Perse? Kannst du ihn vielleicht ins Leben zurückholen?«
»Bedaure.«
Die Abenteurer lassen kurzerhand den Ochsenkarren stehen
und gehen die gepflasterte Landstraße zu Fuß entlang. Nach 512
Schritten baut sich vor ihnen eine Schenke auf, die einen verwahrlosten Eindruck macht. In einem kleinen Gatter tummeln
sich allerlei Tiere. Zwei Pferde blöken, ein Schwein wiehert und
eine Ziege grunzt. Wolf öffnet die Tür zur Schenke und lässt die
anderen eintreten. Die anwesenden Gäste, zumeist Bauern oder
einfache Leute, verstummen, ihre dunklen Augen starren die
Abenteurer an, die sich an einen freien Tisch setzen. Der Wirt
kommt zu ihnen.
»Ah, Fremde, wie ich seh«, begrüßt sie der Wirt und deutet auf
Sara – »Das Mädchen keucht wie meine Großmutter. Warum hat
sie einen Gürtel um den Hals?«
»Kümmere dich um deinen Scheiß!«, knurrt Wolf.
»Tante Sara mag das«, antwortet Rob.
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Der Wirt kratzt sich nachdenklich seinen Bart.
»Da schau her. Meine Cousine zweiten Grades ist auch ganz
verrückt danach. Zu Weihnachten hab ich ihr eine Schlinge geschenkt und sie war völlig aus dem Häuschen. [zu Wolf] Ist das
nicht witzig?«
»Ich lach mich tot«, sagt Wolf – »Bring uns Bier!«
Der Wirt geht kopfschüttelnd weg. Perse wendet sich zu Wolf.
»Du bist ziemlich grob gewesen, Wolfilein, weißt du das? Der
Wirt hat es doch nur gut gemeint.«
Wolf will etwas entgegnen, als sich Sara erhebt und beginnt, um
den Tisch langsam herumzugehen. Wolf beobachtet sie für eine
Weile.
»Ich finde das nicht so gut, dass du da so herumspazierst …«
Sara bleibt hinter Wolf stehen und beugt sich zu ihm hinunter.
»Wolf könnte Sara daran hindern«, flüstert sie lasziv.
»Einen Dreck werd ich!
»Wolfilein, jetzt sei mal nicht so«, gibt ihm Perse einen leichten
Stoß in die Seite.
»Okay, okay«, erhebt sich Wolf und geht zum Tresen, wo der Wirt
gerade die Bierkrüge voll macht – »Sag, hast du irgendwo ein Seil
herumliegen, das du mir geben kannst?«
Der Wirt deutet mit dem Kopf zu Sara.
»Sie will auf einen Stuhl gefesselt werden, hab ich Recht? Ich sag’s
ja, genauso wie bei Beth, meiner  Cousine zweiten Grades. Vor
einem Jahr war’s, im Frühling, als wir einen Ausflug nach Ort’n
machten, da …«
»Hast du nun ein Seil für mich oder willst du mich vollquatschen?«, unterbricht ihn Wolf harsch.
Der Wirt greift unter die Theke, holt einen verstaubten Koffer
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hervor und öffnet ihn.
»Alles, was der brave Erotomane benötigt. Seile in jeder Länge
und Stärke, ein paar Tücher, ein paar Schellen für Hände und
Füße, eine Ledermaske, eine orientalische Spirale, die kann ich
empfehlen, diverse Gürtel und Klemmen, Liebeskugeln in allen
Größen, Videos, eMagazine, Hörspiele, eBooks, 3DInteractiveGamez, …«
»Ich will nur das Seil.«
»Wofür wird’s denn gebraucht?«, beginnt der Wirt im Koffer zu
kramen – »Falls Ihr nämlich indisches Bondage praktizieren
wollt, dann …«
»Gib mir einfach nur ein beschissenes Seil!«
Wolf bekommt das Seil und geht damit zu Sara, die freudig erregt auf einem Stuhl Platz genommen hat. Wolf beginnt, Sara auf
dem Stuhl festzubinden. Als er fertig ist, will er sich wieder an
den Tisch setzen.
»Die Füße!«, sagt Sara.
»Häh?«, versteht Wolf nicht.
»Wolf darf Saras Füße nicht vergessen!«
»Dafür reicht das Seil nicht.«
»Iiiiiiiiiiiiih«, kreischt Sara – »Sara will, dass Wolf ihre Füße …«
»Okay, hab verstanden!«, beschwichtigt Wolf – »Flipp nicht aus!«
Wolf geht zum Wirt, der den Koffer wieder hervorholt.
»Die Füße, stimmt’s?«
Wolf nickt. Der Wirt gibt ihm ein weiteres Seil. Wolf geht zurück,
kniet sich vor Sara nieder und wickelt das Seil um ihre gelben
Gummistiefel, als zwei große Schatten über ihn fallen.
»Ah, Fremde, wie ich seh. Uns gefällt nicht, wie du die Kleine behandelst!«
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Wolf richtet sich auf und dreht sich um. Zwei Gardisten, die mit
Hellebarden bewaffnet sind und in einer Kettenrüstungen stecken, schütteln unfreundlich die Köpfe. Wolf will etwas sagen,
aber Rob ist schneller.
»Tante Sara mag das.«
»Natürlich will sie es«, nickt der erste Gardist und stößt den zweiten an – »Hast du das gehört, Lucius?«
Die beiden beginnen herzhaft zu lachen. Wolf macht einen
Schritt zurück, will zu seinem Schwert greifen, als der erste Gardist seine Hellebarde an die Mauer lehnt, sich vor Sara kniet und
das Seil löst.
»Ihr müsst eine Attila-Schlinge um ihren Hals legen und diese
dann mit ihren Füßen verbinden. So kann sie selbst Druck auf ihre
Atemwege ausüben. Das ist angenehmer für sie.«
Wolfs Stirn legt sich nachdenklich in Falten. Er beobachtet die
beiden Gardisten, die sich um Sara kümmern. Langsam nimmt
er die Hand vom Schwertgriff. Der erste Gardist wickelt das Seil
fachmännisch um die gelben Stiefel, dann macht er am anderen Ende des Seils eine besondere Schlinge, die er über Saras
Kopf wirft und am Hals justiert. Den Gürtel nimmt er ihr ab.
Der Gardist richtet sich gerade und begutachtet sein Werk. Sara
zieht ein wenig an ihren Füßen, was zur Folge hat, dass sich die
Schlinge um ihren Hals zusammenzieht. Sie blinzelt erregt. Der
erste Gardist klopft Wolf lachend auf die Schulter.
»Das wird schon werden. Ihr braucht nur ein wenig Übung, dann
läuft es wie von selbst. Beth könnte Euch da sicherlich gut helfen.
Sie ist die Cousine vom Wirten. Kennt Ihr sie?«
Wolf winkt ab. Perse lädt die beiden Gardisten an den Tisch und
bestellt zwei Bierkrüge für sie, die gleich gebracht werden. Die
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Runde stößt an, trinkt, während Merlin mit sich selbst beschäftigt ist und in einen leeren Bierkrug sabbert. Rob besieht sich die
angelehnte Hellebarde.
»Ihr könnt Sie gerne ausprobieren«, sagt der erste Gardist.
Rob bekommt leuchtende Augen, nimmt die Hellebarde, die doppelt so groß ist wie er und spielt damit herum.
»Wohin geht die Reise?«, fragt der zweite Gardist.
»Wenn es stimmt, was Merlin erzählt hat, dann sollten wir nach
Exit. Kennt ihr das?«
»Noch nie davon gehört«, schüttelt der zweite Gardist den Kopf
– »Aber wenn Ihr der Straße weiter folgt, kommt Ihr zur Stadt
Perversia, dort weiß man vielleicht, wo Exit ist.«
Der erste Gardist blickt zu Merlin.
»Eurem Freund hier scheint es nicht gut zu gehen, wie?«
»Merlin? Der hat sie nicht alle«, antwortet Wolf.
»Aber Onkel Merlin hat mit Gott gesprochen!«, sagt Rob und
wischt mit der Hellebarde über die Köpfe von Perse und Wolf
hinweg.
Die beiden Gardisten sehen an die Decke.
»Ach?«, nickt der erste Gardist – »Heißt es nicht, dass die, die
arm im Geiste sind, einen guten Draht zum Himmel hätten?«
»Vielleicht hat er eine prophetische Gabe?«, reibt sich der zweite
Gardist ums Kinn.
»Möchtet Ihr ihn etwas fragen?«, kommt es von Perse – »Nur zu,
Ihr könnt es gerne versuchen.«
Der zweite Gardist erhebt sich und verneigt sich gegen Merlin.
»Großer Merlin, ist es einem kleinen Gardisten erlaubt, eine Frage an Euch zu richten?«
Die Blicke wandern zu Merlin, der vor sich hinstarrt und in einen
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Bierkrug sabbert. Die Gardisten werden unruhig. Da trifft Rob
mit der Hellebarde die Stirn von Merlin, der durch den Schlag
mitsamt dem Stuhl nach hinten fällt. Krachend schlägt er auf.
Dann ist es still. Wolf reißt Rob die Hellebarde aus der Hand
und lehnt sie wieder an die Mauer. Rob, mit einem trotzigen Gesichtsausdruck, setzt sich auf seinen Stuhl. Merlin rappelt sich
auf, während im Hintergrund plötzlich ein Weihnachtsmann
aus dem Kamin fällt.
»Auweh!«, greift sich Merlin an den Kopf – »Hat vielleicht jemand
ein Asproxyn? Ich habe starke Kopfschmerzen und … was macht
denn der Weihnachtsmann im Kamin? Wir haben doch August!
Oh, ich seh schon, Dr. Sablotznik treibt noch immer seine Späße
mit mir. [blickt zur Decke] Aber wenn ich wieder draußen bin,
dann … dann sind Sie dran! Hören Sie mich, Dr. Sablotznik?
Seien Sie vernünftig, beenden Sie die Sache und bringen Sie sich
nicht um Kopf und Kragen. Sie sind der beste Quantentechniker,
den es zurzeit auf der Welt gibt … was können wir nicht noch
alles gemeinsam erschaffen? Mit Dr. Kravitz steht uns die Virtuality offen! Also? Ich gebe Ihnen eine letzte Chance! [blickt in die
Runde] Was starrt ihr mich so an?«
Der erste Gardist verneigt sich ein weiteres Mal.
»Entschuldige, o ehrwürdiger Merlin, frage den großen Sablotznik, ob es mir erlaubt sein wird, Sylvia noch in diesem Jahr zu
heiraten.«
Die Augen sind auf Merlin gerichtet, der eine Weile überlegt und
sich dann an die beiden Gardisten wendet.
»Was ich jetzt sage, wird euch natürlich nicht sonderlich gefallen, aber … es gibt keine Sylvia, es gibt keine Schenke. Alles, was
ihr hier seht, ist nicht real, sondern virtuell. Ihr seid sogenannte
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SubRoutinen, die nur einem programmierten Script folgen und
sich um die Probanden hier kümmern sollen. Und ich, ich bin
ein User!«
Merlin wartet auf eine Reaktion. Nichts.
»Der Witz funktioniert nur dann, wenn ihr den Film ›Tron‹ gesehen habt … nein, den kennt ihr natürlich nicht.«
»Ihr behauptet also, dass es keine Sylvia gibt?«, fragt der erste
Gardist misstrauisch – »Haha, das ist ja geradezu lächerlich.
Heute Morgen habe ich sie am Markt getroffen. Sie zwinkerte mir
zu und zeigte mir an, dass Sie mich liebte. Ihr seid nur ein dreckiger Scharlatan, ein nichtsnutziger Lügner, nichts anderes seid
Ihr. Ich gebe Euch den Rat zu schweigen, sonst …«
»Du willst mir drohen?«, unterbricht ihn Merlin und steigt auf
den Tisch – »Ich habe euch doch bereits gesagt, dass ihr nur
kleine, unbedeutende SubRoutinen seid, die nur das tun, was in
ihrem begrenzten Script steht. [deutet herum] So wie all die anderen hier. Aber das versteht ihr nicht. Weil die Scriptprozesse
dafür nicht ausgelegt sind. Was würde auch eine SubRoutine
der niederen Klasse mit dem Wissen anfangen, dass sie eine
SubRoutine ist? Ich könnte ewig so weiterphilosophieren, aber
das macht keinen Sinn. Lasst mich in Ruhe und verschwindet.
Oder mit anderen Worten: Geht mir aus der Sonne und stört
meine Kreise nicht. [lacht, murmelnd] Schön langsam finde ich
Gefallen an diesen limitierten Scripts. Irgendwie grotesk, aber
diese Macht … diese grenzenlose Macht … ich bin allwissend,
jedem überlegen und fühle mich in einer gottähnlichen Position
… nein, nein, ich … ich bin Gott! [zu den anderen] Und ihr, ihr
seid nur Punkte oder Flöhe in der Welt der Götter. Lästig könnt
ihr freilich werden, aber sonst? Und jetzt verlange ich anständige
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Kleidung … Kleidung, die einem Gott gebührt!«
Die beiden Gardisten sehen sich kurz an und erheben sich.
»Euer Freund beleidigt uns!«, nimmt der erste Gardist seine angelehnte Hellebarde in die Hand.
Perse steigt auf den Tisch und stellt sich neben Merlin.
»Nein, nein«, beschwichtigt Perse – »Merlin ist nur ein Schausteller … ein Schmierenkomödiant, der die Rolle gestern einstudiert hat. Das hat er doch, stimmt’s Merlin?«
Merlin runzelt die Stirn.
»Ich heiße nicht Merlin, ich bin Prof. Storm! Und du bist Persephone, eine Probandin meines Experiments! Wie man sehen
kann, möchte dein Unbewusstes, dass du dich nicht versteckst,
dass du den Ton angibst. Wenn du genügend subtile Effekte erzielst, werden wir keine Probleme haben, die relevanten traumatischen Verdrängungsverknüpfungen zu finden. Aber genug der
Fachsimpelei. Jetzt möchte ich, dass man mich auf Händen zum
nächsten Exit trägt.«
Merlin klatscht mehrmals in die Hände. Nichts tut sich. Perse
nimmt ihren leeren Bierkrug und schlägt damit Merlin auf den
Hinterkopf. Er verstummt, beginnt vor sich hin zu starren und
zu sabbern. Perse wendet sich an die Gardisten.
»Seht nur, wie verwandlungsfähig Merlin ist. Zuerst spielte er den
herrschsüchtigen Tyrannen und nun den stummen Dorftrottel.«
Perse steigt mit Merlin vom Tisch und verbeugt sich. Die Gäste,
die das Schauspiel gesehen haben, beginnen zu applaudieren.
Perse stellt sich zu den beiden Gardisten, die anerkennend klatschen.
»Kann mir vielleicht einer der strammen Gardisten zur Hand gehen? Mein Pferd … es lahmt seit heute Morgen und bewegt sich
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nicht mehr von der Stelle.«
»Das haben wir gleich«, sagt der erste Gardist – »Vermutlich liegt
es an der Batterie. Gehen wir.«
Die anderen sehen den beiden nach, bis sich die Eingangstür
hinter ihnen schließt. Der zweite Gardist trinkt von seinem Krug
und schielt immer wieder zu Franzi, die aufrecht im Stuhl sitzt
und dem Gardisten ein Lächeln schenkt. Als der Gardist fertig
getrunken hat, zwinkert er Franzi zu.
»Wollt Ihr vielleicht meinen großen Hengst sehen? Er wird Euch
mit Sicherheit gefallen. Was meint Ihr?«
Franzi wendet sich an Wolf.
»Darf ich, Herr Wolf ?«
»Mach, was du willst«, brummt Wolf.
Franzi geht mit dem zweiten Gardisten aus der Schenke. Rob
schiebt den Krug von sich.
»Das schmeckt mir nicht!«
Wolf nimmt sich Robs vollen Krug.
»Was schmeckt dir da nicht, ha?«, stürzt Wolf das Bier hinunter.
»Es ist bitter!«, verschränkt Rob die Arme.
Wolf knallt den leeren Krug auf die Tischplatte, rülpst lautstark
und wischt sich den Mund mit dem Ärmel ab.
»Du redest wie ein Weib!«, sagt Wolf und ruft zum Tresen – »Wirt!
Noch ne Runde! Und ich will mein Bier eiskalt!«
»Kommt sofort!«, ruft der Wirt zurück und macht die Krüge voll,
als man von draußen einen Gardisten schreien hört.
»Lucius! Was hat das Luder mit dir angestellt?«

øý
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Die Abenteurer sitzen wieder am Tisch, trinken Bier, bis auf Sara,
die mit ihrer Schlinge spielt, und Merlin, der seinen Krug mit
Sabber voll macht. Ein fahrender Händler betritt die Schenke
und fällt tot um. Rob beginnt, die leeren Bierkrüge am Tisch herumzuschieben. Wolf sieht zu Perse und tippt sich an die Stirn.
»Perse, du hast dich nicht im Griff !«
»Wolfilein, jetzt sei nicht so streng mit mir. Ich habe mich doch
nur ein bisschen vergnügt. Ich weiß nämlich, wie lange es dauert,
bis das Lebenslicht eines kräftigen Mannes erlischt. Ich habe das
im kleinen Finger.«
»War das jener kleine Finger, der sich in den Kehlkopf des zweiten Gardisten gebohrt hat?«
»Ich dachte, Franzi wäre in Schwierigkeiten.«
»Mit heruntergelassener Hose?«
»Aber die beiden Gardisten waren bis zu diesem Zeitpunkt noch
quicklebendig. Das hat sich erst geändert, als du über die Türschwelle getreten bist. Wir hätten das Ganze auch als ein kleines
Missverständnis abtun können, aber du musstest ja gleich …«
»Moment mal, Perse! Soll das etwa heißen, dass du mir jetzt die
Schuld gibst?«
»Immerhin war es dein großes Schwert, das sich in den Rücken
der beiden bohrte. Oder war das eine Halluzination, Wolfilein?«
»Was hätt ich sonst machen sollen, nachdem sie euch als, ich zitiere: ›verfluchte Hexen‹ bezeichneten? Und was haben sie noch
gebrüllt? War es nicht: ›Und Sablotznik  wird euch auch nicht
helfen, der Scheiterhaufen wartet bereits‹? Die Gardisten wollten euch tot sehen! Mausetot! Stimmt’s, Rob?«
»Ich will Limonade!«, schiebt er einen Krug zur Seite.
»Her damit!«, nimmt Wolf den Krug und macht einen Schluck.
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»Scheiße, ist das warm …«
Perse seufzt.
»Wolfilein? Gibst du Merlin wieder seinen Spucknapf zurück?«

øý
Die Gruppe hat sich vom Wirt ein Pferdegespann geborgt. Wolf
sitzt am Kutschbock, Perse daneben, die anderen haben hinten
Platz genommen. Nach einer kurzen Fahrt baut sich vor ihnen
ein Stadttor auf. Ein Torwächter hält den Wagen an.
»Ah, Fremde, wie ich seh. Nau, woher kommt’s denn ihr?«
»Äh … ich glaub es heißt Probandien«, antwortet Wolf.
»Kennt ihr die Statuten Perversias? Nein? Dann ist das für euch!«
Der Torwächter drückt Perse ein Merkblatt in die Hand.
»Anständig durchlesen. Macht’s ma keine Schand. Alsdann,
gebt’s Gas!«
Der Torwächter gibt die Straße frei und Wolf lenkt den Wagen 
durchs Tor und in die Hauptstraße, in der viel Verkehr ist. Perse
liest das Merkblatt.  
»Und?«, schielt Wolf auf das Papier – »Was ist alles verboten? Darf
ich öffentlich pissen?«
»Hm … also Wolfilein, du wirst es nicht glauben, aber hier ist alles
erlaubt, was Sablotznik verboten hat.«
»Was? Zeig her«, reißt ihr Wolf das Merkblatt aus der Hand und
beginnt zu lesen.
»Ja, schau dir das an!«, werden die Augen von Wolf feucht – »Das
gibt’s doch nicht … sogar ein Tittenfick ist hier nichts Unsittliches. Ist das hier der Garten Eden?«
»Ja, ja … da, da!«, ruft Rob aufgeregt und deutet auf ein Schild,
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das über dem Eingang zu einem Gasthaus angebracht ist: Zum
Garten Eden. Plötzlich verschwinden die Pferde des Wagens wie
von Zauberhand. Wolf reibt sich kurz ums Kinn, dann dreht er
sich nach hinten.
»Wir bleiben hier! Aussteigen!«
Die Gruppe steigt vom Wagen ab und geht ins Gasthaus. Der Gastwirt läuft ihnen entgegen und empfängt sie überschäumend.
»Ah, Fremde, wie ich seh. Unsere Orgiensuite! Ich denke, die ist
für so eine große Runde genau das Richtige. Falls ihr euch irgendwelche Utensilien ausborgen möchtet – zwischen 7 und 9 Uhr
könnt ihr das tun. Aber falls es nötig ist, machen wir schon mal
eine Ausnahme. Erst gestern hatten wir zwei Pärchen, die ihre
Kautschukmasken vergessen hatten. Natürlich hab ich schnell
aufgesperrt. Service am Kunden, nicht? Hier ist der Schlüssel für
das Zimmer 666 mit Südbalkon. Wer hat denn hier das Sagen?«
Wolf streckt die Hand vor.
»Das bin ich. Her damit!«
Der Wirt mustert Wolf, dann geht er an ihm vorbei.
»Ja, eindeutig, Herrin und Gebieterin, nicht?«, reicht der Wirt Perse
den Schlüssel – »Das Frühstück wird im Kaminzimmer angerichtet und kann von 8 bis 12 Uhr eingenommen werden. Als heutige
Abendveranstaltung kann ich nur den ›Jahrmarkt der Begierden‹
empfehlen, der macht in einer halben Stunde auf und den solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Ist gleich ums Eck.
Habt’s ihr sonst noch Fragen? Alsdann, eine frivole Zeit wünsch
ich. Ach, bevor ich’s vergess … ich hätte da eine Nachricht für das
Fräulein Sara.«
Rob zeigt auf Sara, die vom Wirt einen versiegelten Brief überreicht bekommt. Dann geht die Gruppe die Treppe nach oben
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und in das äußerst geräumige Zimmer 666, in dessen Mitte ein
überbreites Bett steht, auf dem viele weiche Kissen und flauschige Decken liegen. Rob springt ins Bett und hüpft wie wild
herum. Wolf geht zu Merlin, der mit glänzenden Augen vor dem
Bett steht, und tippt ihm auf die Brust.
»Du hast im Bett nichts zu suchen! Wer wie ein Lama speichelt,
der pennt am Boden. Ist das klar?«
Merlin erbricht sich auf das Bett. Wolf zieht Merlin zu sich.
»Du spielst mit dem Feuer, weißt du das?«, knurrt Wolf.
»Wolfilein, lass den armen Merlin los … der hat’s doch nicht so
gemeint«, nimmt Perse Merlin in Schutz – »Vielleicht möchte ja
Franzi das Pfützchen wegmachen?«
»Sehr wohl, Frau Perse! Ich werde das gleich tun.«
Franzi holt einen Lappen, einen Eimer Wasser sowie ein Stück
Seife und beginnt sauber zu machen. Dabei kniet sie sich hin
und schrubbt die beschmutzte Decke, interessiert beobachtet
von Wolf. Perse, Sara und Rob gehen auf den großen Balkon und
bequemen sich in gemütliche Korbsessel. Sara liest die Nachricht.
»Na, Sara?«, fragt Perse – »Was steht denn in der Nachricht?«
»Geheimnisvoller Mann hat Sara einen Liebesbrief geschrieben.
Sara soll im Kaminzimmer auf den Mann warten. Er ist der kleine Prinz des Quantenreichs!«
»Na, da hoffe ich mal, dass du dir kein Märchen auf die Nase binden lässt, meine liebe Sara. Männer können dahingehend ziemlich verlogene Schweine sein«, sagt Perse und zeigt in den Hof
– »Apropos, da kommen gerade zwei.«
»Schweine?«, hüpft Rob auf.
»Männer!«, beruhigt Perse.
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Rob setzt sich wieder. Im Hof geht Marquis von Cadignan und
Offizier Langdoc zum Eingang der Schenke, der direkt unter
dem Balkon liegt, bleiben aber stehen und beginnen eine lautstarke Diskussion. Wolf kommt auf den Balkon.
»Wer schreit da so herum?«, stellt er sich an die Brüstung und
sieht nach unten – »Ich hätte tierische Lust, die zwei ordentlich
zu verprügeln.«
Rob beginnt zu schluchzen.
»Warum bekommt Sara einen Prinzen und ich nicht? Ich will eine
Prinzessin! Eine hübsche … liebe … ganz liebe …«
»Ist schon gut, wir haben’s geschnallt!«, unterbricht ihn Wolf –
»Wenn du willst, dann leg ich Tante Perse eine Erbse unter ihren
Hintern und schon hast du eine schnuckelige Prinzessin.«
Wolf lacht. Perse wendet sich zu Rob.
»Weißt du was, Robilein, wir machen uns mit den beiden Männern im Hof einen kleinen Spaß. Gleich haben wir etwas zum
Lachen. Pass nur gut auf. Onkel Wolf holt jetzt den vollen Eimer
von Franzi!«
Wolf läuft ins Zimmer, kehrt mit dem Eimer auf den Balkon zurück. Perse und Rob stehen an der Brüstung und sehen nach unten, wo direkt unter ihnen die beiden Männer lautstark streiten.
»Perse, das ist die beste Idee, die du bis jetzt hattest. Das wird
garantiert ein Lacher!«, hält Wolf den Eimer über die Brüstung.
Rob zappelt vergnügt.
Wolf lässt den Eimer fallen.
Perse seufzt.
»Hätte nass machen nicht genügt, Wolfilein?«
Wolf sieht nach unten.
»Nur nass machen? Hey, ich hab den einen voll am Schädel er-
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wischt. Ist das nicht zum Totlachen? [Perse rollt die Augen] Also
gut, dann gehen wir eben auf diesen Basar … vielleicht ist’s dort
lustiger.«
Sara bleibt im Zimmer zurück, während die anderen die Treppe 
nach unten gehen. Im Flur, neben der Treppe, die hinab zur Vorratskammer führt, kommt ihnen Offizier Langdoc entgegen und
hält Wolf den Eimer unter die Nase.
»Ah, Fremde, wie ich seh. Dieses Etwas hat den Marquis von Cadignan am edlen Kopf getroffen … und nicht genug damit hat die
schmutzige Brühe seine feine Garderobe besudelt. Diese Frevelei
wird gesühnt, darauf könnt Ihr Gift nehmen! Also, Fremde, gehört dieses Etwas Euch?«
Wolf nimmt Langdoc den Eimer ab.
»Ja, das war mal meiner«, stülpt Wolf Langdoc den Eimer über
den Kopf und gibt ihm einen Tritt.
Orientierungslos stolpert Langdoc im Flur herum, bemerkt nicht
den Treppenabsatz und fällt kopfüber die Treppe hinunter. Das
Aufschlagen des Eimers ist öfters zu vernehmen. Als nichts mehr
zu hören ist, gehen die Abenteurer den Flur entlang und treten
aus der Tür. Zwei Schritte davor liegt der ohnmächtige Marquis
mit nasser Kleidung bäuchlings am Boden. Perse kniet sich nieder und fühlt seinen Puls.
»Ich bin’s gleich, geht schon mal vor.«
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Wolf, Perse, Franzi, Rob und Merlin betreten den Jahrmarkt der
Begierden. Ein dicker Herr im Frack und Zylinder und mit ausladendem Schnurrbart nimmt seine Zigarre aus dem Mund.
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»Ah, Fremde, wie ich seh. Ihr kennt mich und die Gepflogenheiten des Marktes vermutlich noch nicht, wie? Na, hab’s mir ja
gedacht. Also, ich bin Ziedler, der Inhaber dieses Marktes und
der Roten Pfeffermühle am Ende der Stadt, und für alles verantwortlich. Das Prinzip meines Marktes ist ganz einfach: Angebot
trifft Nachfrage und Nachfrage trifft Angebot. Jede Vorliebe, und
wenn sie noch so ausgefallen ist, wird in einer der Kojen bedient
… um zu wissen, was in einer Koje angeboten wird, müsst ihr nur
die Beschreibung auf den Tafeln lesen. Es gibt keine Tabus! Keine
Ausnahmen. [eine Glocke ist zu hören] Ah, für die nächste Stunde
darf die holde Weiblichkeit das Angebot stellen! Das heißt, die
Frauen begeben sich in jene Kojen, in die sie möchten, und die
Männer können sich die Frauen aussuchen. Was haben wir denn
heute so anzubieten … Masochismus, Sadismus, Fetischismus in
allen nur erdenklichen Ausprägungen, für Thomas-Mann-Leser
haben wir frühreife Knaben, für Nabokov-Leser frühreife Mädchen und für jene, die die familiäre Leidenschaft packt, können
wir mit Sicherheit Frauen oder Männer so schminken, dass sie
dem schwesterlichen oder brüderlichen Vorbild ähneln. Voyeure
nehmen sich eine Tarnkappe und warten am Ausgang – dort
können sie dann einfach das eine oder andere Pärchen begleiten.
Für ExhibitionistInnen haben wir zartbesaitete BürgerInnen, die
sich bei jeder Gelegenheit zutiefst schockiert zeigen. Falls jemand
Tiere wünscht, die sind nicht in den Kojen, sondern außerhalb
des Marktes in Gattern untergebracht. Und sollte jemand nach
Sonnenuntergang noch immer nicht das gefunden haben, was er
sich wünscht, werden wir mit Sicherheit eine individuelle Lösung
finden. Ja, wir finden für jeden sexuellen Wunsch das Passende.
Das garantiert Ziedler! Gut, gut. In einer Stunde, wenn die Glocke
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läutet, dann sind die Männer an der Reihe, das Angebot zu stellen, und die Frauen dürfen wählen. Alsdann, los, los.«
Ziedler pafft an seiner Zigarre und begrüßt weitere Besucher.
Die Abenteurer gehen in den Markt, der sehr großzügig bemessen ist. Es herrscht ein immenses Gedränge. Ab und zu gibt es
neutrale Kojen, in denen schwarzer Tee mit Pfefferminzblättern
oder heißer Kaffee ausgeschenkt wird und in denen man es sich
gemütlich machen kann. Sie bleiben vor einer Koje stehen.
»Scheiße, kennt sich einer aus?«, fragt Wolf irritiert.
»Ich habe keine Ahnung, Wolfilein. Was steht denn da auf dem
Schild, Franzi?«
»Hier steht ›High Heels‹, Frau Perse.«
Rob zieht Perse am Ärmel.
»Daneben, da gibt es ein ›Korsett‹ … und auf der anderen Seite
›Wasserspiele‹.«
Wolf, Perse, Rob und Franzi, die Merlin an der Hand führt, gehen weiter, besehen sich jede Tafel, können aber mit den Namen
auf den Schildern wenig anfangen. Ratlos stehen sie herum. Ein
Greis mit schlohweißen Haaren spricht sie an.
»Ah, Fremde, wie ich seh. Ich bin Charles Richard. Falls ihr nicht
wisst, was euch reizt oder anspricht, müsst Ihr zu Satine. Sie
hockt in der roten Koje, gleich hier… Sie wird euch helfen.«
Die fünf betreten die Koje von Satine, in der ein kleiner, runder
Tisch und zwei Thonet-Stühle stehen. Auf dem Tisch befindet
sich eine Glaskugel, in deren Innerem etwas glüht. Fasziniert
kommen sie näher.
»Da ist heißes Feuer drin!«, sagt Rob.
»Riecht’s hier nicht nach Schwefel?«, sieht sich Wolf nervös um
– »Wir sollten gehen, bevor der Teufel kommt und uns holt …«
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Satine erscheint plötzlich in der Koje und nimmt Platz. Wolf
zuckt zusammen. Er flüstert zu Perse.
»So ein fettes Weib hab ich ja noch nie gesehen. Sieh nur, wie der
Stuhl unter ihrem Gewicht stöhnt. Der ist nicht zu beneiden.«
»Ah, Fremde, wie ich seh!«, ruft Satine erfreut aus – »Ihr habt
keinen blassen Schimmer, was es mit den Kojen so auf sich hat,
nicht wahr? Aber jetzt seid ihr ja bei mir! Diese Glaskugel, die ein
Geschenk meines Vaters ist, weiß, was euer sehnlichster Wunsch
ist. Sie kitzelt es aus eurer Seele heraus. Also? Wer traut sich?«
Die vier sehen sich an, Merlin sabbert. Perse hebt die Hand.
»Was muss ich denn tun?«
»Du musst nur deine Hand auf die Glaskugel legen. Das war’s
auch schon wieder. Der Rest ergibt sich!«
Perse berührt die Kugel. Ein Sternentor materialisiert sich.
»Das reicht jetzt!«, nickt Satine – »Du kannst jetzt durch dieses
Sternentor gehen und schon bist du in der richtigen Koje. Ja, so
einfach ist das.«
»Aber da sind keine Sterne«, sagt Rob.
»Ja, ich weiß«, seufzt Satine – »Aber mein PR-Berater hätte gemeint, Höllentor würde zu negativ klingen.«
»Höllentor?«, wiederholt Wolf leise – »Wusst ich’s doch!«
Perse geht durch das Sternentor und verschwindet.
»Bekomme ich eine Prinzessin?«, legt Rob seine Hand auf die Kugel – »Eine ganz liebe Prinzessin?«
»Freilich, mein Kleiner«, lächelt Satine – »Geh nur. Schnell«
Rob springt förmlich durch das Sternentor und verschwindet.
Satine winkt Franzi zu sich.
»Du bist dran!«
»Da sind Schlieren auf dem Glas, Frau Satine. Soll ich sie wegma-
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chen?«, fragt Franzi – »Ich mache das gerne.«
»Stimmt«, bekräftigt Wolf und mustert die Koje genau.
»Nein, nein«, wehrt Satine ab – »Berühre nur die Kugel.«
Franzi tut es und verschwindet durch das Sternentor. Satine
winkt Wolf und Merlin zu sich.
»Wer von den beiden möchte es als Nächster versuchen?«
Wolf reibt sich unschlüssig das Kinn, dann schiebt er Merlin zum
Tisch, presst dessen Hand auf die Kugel, aber nichts tut sich. Satine erschrickt.
»Was ist denn da nur los? Warum funktioniert das bei ihm nicht?
Das … das ist nicht vorgesehen … das ist nicht vorgesehen … das
ist nicht vorgesehen … das ist nicht vorgesehen …«
Wolf zieht sich einen seiner Stiefel aus und schlägt damit Merlin
auf den Hinterkopf. Ein Sternentor erscheint. Merlin blickt sich
verwirrt um.
»Wo bin ich? Noch immer in der Virtuality? Ach, Dr. Sablotznik,
jetzt reicht es aber!«
»Du gehst da jetzt durch!«, zeigt Wolf auf das materialisierte
Sternentor – »Und zwar pronto!«
»Oh, das ist ja eine schlecht codierte Sprungvariable«, bemerkt
Merlin – »NovoSoft wird mit jeder Release schlampiger. Ich werde mit ihnen reden müssen! So geht das nicht weiter. Schließlich
bezahlen wir viel Geld, damit …«
Wolf nimmt Merlin und wirft ihn durch das Sternentor.
»Puh«, stöhnt Satine erleichtert auf, »der seltsame Besucher hat
mich ein wenig durcheinander gebracht. So, jetzt bist du an der
Reihe … Moment! Hörst du das?«
Eine Glocke läutet. Wolf spuckt auf den Boden.
»Und was heißt das jetzt?«

048 Irgendwo im Nirgendwo

»Es ist ganz einfach: Die Männer sind nun an der Reihe, das Angebot zu stellen.«
»Das heißt, ich muss nicht durch das Höllentor?«, kneift Wolf
misstrauisch ein Auge zu.
»Es steht dir frei«, antwortet Satine und setzt ein betrübtes
Gesicht auf – »Weißt du, leider, leider hat mich Cyrano heute
versetzt … ein schrecklicher Schnupfen plagt ihn … deshalb suche ich jemanden, der seine große Nase immer wieder in fremde
Angelegenheiten steckt. [nickt] Ja, ich denke, du bist genau der
Richtige für mich, du kleiner schmutziger Nasenbär.«
»Der Richtige?«, ist Wolf skeptisch – »Wofür soll ich der Richtige
sein?«
»Ich werde es dir gleich unter die Nase reiben.«
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Am nächsten Morgen in der Gastwirtschaft kommt Perse in den
Speisesaal und setzt sich bestens gelaunt zum Frühstückstisch.
Rob und Franzi essen bereits.
»Na, Robilein, wie war die Nacht?«
»Pippi hat mich in ihre kunterbunte Villa mitgenommen … und
die ganze lange Nacht erzählte sie mir tolle Geschichten. Am
spannendsten war die mit den Piraten. Schau, sie hat mir ein
Goldstück aus ihrer Schatzkiste gegeben. Es gehört mir!«
»Und bei dir, Franzi?«
»Ich durfte eine Kammerzofe sein, Frau Perse«, antwortet Franzi
mit strahlenden Augen – »Wenn die Herrschaften mit mir unzufrieden waren, bekam ich einen Klaps auf meinen Hintern. Er
schmerzt noch wohlig angenehm. Ein schönes Gefühl. Und wie
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war es bei Ihnen, Frau Perse?«
Perse nimmt sich das Honigglas.
»Ich konnte endlich einen alten Friedhof besuchen. Ach, das
war schon sehr romantisch. Es gab sogar Vollmond. Leider war
keine Zeit, das Mausoleum zu betreten. Das möchte ich unbedingt beim nächsten Besuch nachholen. Wir wollen doch heute
wieder auf den Jahrmarkt gehen, oder?«
Rob und Franzi bejahen. Perse nimmt sich ein Honigbrötchen, als
sich Merlin, mit einem Stahlhelm auf dem Kopf, zum Tisch stellt.
»Da seid ihr ja! Ich habe euch schon die ganze Zeit gesucht. Wir
werden jetzt gehen!«
Perse mustert Merlin.
»Was hast du da, Merlin?«
»Das ist ein Stahlhelm!«, klopft Merlin auf den Helm – »Hört ihr
das? Da könnte mir die Freiheitsstatue auf den Schädel fallen
und ich würde unverletzt bleiben … damit bleibe ich ich selbst.
Dr. Sablotznik hat nicht damit gerechnet, dass ich in der Lage
sein werde, seinen perfiden Plan zu durchkreuzen.«
»Perfider Plan?«, beißt Perse vom Brötchen ab – »Hast du dich
heute Nacht nicht amüsiert?«
»Zugegeben, ich habe die Nacht durchaus genossen … aber das
tut jetzt natürlich nichts zur Sache. Ich werde mit euch durch
den Exit gehen! Wenn ich wieder entHIREt bin, dann … dann kann
Dr. Sablotznik ein Donnerwetter erleben. Ja, das wird ein Donnerwetter, dass es nur so kracht!«
Sara betritt den Speisesaal, geht zielstrebig auf Merlin zu und
bleibt vor ihm stehen. Merlin nimmt Sara an der Hand.
»Wir werden jetzt gehen, Sara! Gleich haben wir es überstanden.
Ich werde mit Dr. Sablotznik reden. Keine Sorge, er wird nicht
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ungeschoren davon kommen und …«
»Sara möchte Merlin darauf hinweisen, dass sein Schnürsenkel
offen ist.«
»Mein Schnürsenkel?«, wiederholt Merlin überrascht – »Nett,
dass Sie mich darauf hinweisen, Sara.«
Merlin senkt seinen Kopf und sieht auf seine Füße.
»Eigenartig!? Ich bin ja barfüßig. Ergo habe ich keine Schuhe an.
Wenn ich keine Schuhe an den Füßen trage, dann kann es demnach auch keine Schnürsenkel geben, die offen sind. Oder fehlen
in meiner Analyse noch etwaige Parameter?«
Merlin senkt seinen Kopf um eine Nuance. Dadurch löst sich der
Stahlhelm vom Kopf, fällt zu Boden und rollt vor Saras Gummistiefel. Merlin kratzt sich den Kopf.
»Sollte das vielleicht witzig sein, Sara?«
Merlin bückt sich nach dem Helm, da schlägt ihm Sara mit einer maßstabsgetreuen Nachbildung der Freiheitsstatue auf den
Hinterkopf. Merlin beginnt zu sabbern.
»Sara hat sich unsterblich verliebt!«, ruft Sara – »Prinz Sigurd von
Sablotznik wird Sara in seinem königlichen Anwesen in Bethel
heiraten. Das Hochzeitskleid für Sara soll wunderschön sein wie
kein zweites. Sara muss sich verabschieden. Und Merlin, den Dorftrottel, soll Sara mitnehmen … Prinz Sigurd möchte es.«
»Ach, dein Prinz heißt Sablotznik?«, sieht Perse kurz zur Decke
– »Na, dann hoff ich mal, dass ihr glücklich werdet. Was will dein
Prinz von Merlin?«
»Sara weiß nicht, was Prinz Sigurd von Merlin möchte. Sara
will nur eine gute Ehefrau sein, deshalb befolgt Sara die Anweisungen ihres zukünftigen Ehemannes und stellt keine Fragen.«
»Das würde ich noch mal überdenken, Sara«, nimmt Perse einen
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Schluck Kaffee – »Ich wünsch dir natürlich viel Glück, Sara.«
Sara geht mit Merlin aus dem Zimmer. Es dauert nicht lange,
dann schleicht Wolf zum Tisch, setzt sich dazu, greift zur Kanne
und schenkt sich Kaffee ein. Er zittert dabei so sehr, dass er die  
Hälfte daneben gießt.
»Na, Wolfilein?«, beißt Perse genüsslich von ihrem Brötchen ab
– »Muss ja eine heftige Nacht gewesen sein.«
Wolf nimmt einen Schluck, verbrüht sich, stellt die Tasse hastig
ab und macht keine Anstalten, etwas zu sagen. Perse mustert
das Gesicht von Wolf.
»Deine Nase ist ziemlich geschwollen, weißt du das? Hast du
dich geprügelt?«
Wolf greift sich an die Nase und tastet sie vorsichtig ab.
»Scheiße, ich hab mir einen Pilz eingefangen«, flucht Wolf – »Ich
hab’s dir ja gesagt, Perse, dass wir einen großen Bogen um dieses
teuflische Riesenweibsstück hätten machen sollen! Du glaubst
ja gar nicht, was ich durchgemacht habe. Sie ist fett wie ein Rhinozeros, aber ihre Höhle, ja ihre Höhle ist so winzig, dass sich
meine Nase verbiegen musste … aber sie hat mich wie eine Furie
angetrieben, meine Nase noch weiter hineinzustoßen … weil sie
mehr spüren wollte! Teufel, tut das weh! Oh, ich blute. Seht ihr
das?«
Franzi greift in die Hosentasche und reicht Wolf einen Tampon.
Wolf nimmt den Tampon, besieht ihn sich, seufzt und steckt ihn
in den rechten Nasenflügel, wobei ein Viertel des Tampons herausragt und der Faden nach unten hängt. Der Wirt kommt an
seine Seite und stellt ihm einen großen Teller hin.
»Ein besseres Grießkoch werdet ihr nicht finden! Sogar mit feinen
Schokoladesplittern aus Bimbronesien. Normalerweise müsstet
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ihr dafür in die Hölle und zurück, um … äh, gibt’s ein Problem?«
Wolf erhebt sich und schüttelt den Wirt durch.
»Das Wort Hölle kommt im Moment gar nicht gut bei mir! Und
weißt du, was ich jetzt am liebsten mit dir und deinem Grießdingsbums tun würde, ha?«
Der Tampon fällt Wolf aus der Nase und ins Grießkoch. Alle
sehen, wie sich der Tampon vollsaugt. Wolf beißt sich auf die
Lippen, dann lässt er den Wirt los, setzt sich wieder, stopft den
Tampon erneut in seine Nase und beginnt, missgelaunt das
Grießkoch zu löffeln. Als er fertig ist, verzieht er sein Gesicht zu
einer hässlichen Grimasse, grummelt, dann schlägt er sich den
leeren Teller auf seinen Schädel.
»Ich bin am Arsch!«
Plötzlich knistert die Luft und es wird mit einem Schlag dunkel.
»Korrigiere … ich bin im Arsch!«
»Völlig finster«, merkt Perse an – »Und so plötzlich.«
»Ich … ich hab Angst«, hört man Rob.
»Wo ist denn der Tisch geblieben?«, fragt Franzi – »Es ist, als
wäre er nicht mehr da.«
»Bist du das, Perse?«
»In Bezug auf was?«
»Jemand steht auf meinem Fuß, verflucht noch mal!«
»Oh, verzeiht, Herr Wolf, ich dachte, also …«
»Juhu. Da ist ein Licht!«
Ein kleiner Lichtschein, der nicht die Umgebung erhellt, wird
größer und nimmt die Form eines Menschen an. Man hört eine
sonore Stimme.
»Ich bin Gilberto Bates und leite Sie durch das automatische Notfallsystem Doors PX. Wegen eines manuellen Shutdowns mussten
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NovoWorld und NovoTale durch einen BlackScreen ordnungsgemäß beendet werden. Die Storyline und letzten Parametrisierungseinstellungen von NovoTale werden in den ersten Quantenprozessorkern kopiert. Um den Speicherhaushalt gering zu halten,
wird auf eine virtuelle Umgebungslandschaft verzichtet. NovoTale wird nun automatisch auf den zweiten Quantenprozessorkern
gepatcht und in den OverheadLayer geroutet. Falls es zu einem
elektrischen Schlag im Bereich Ihrer Kopfhaut kommt, möchte
ich auf das Schnittstellenlizenzabkommen hinweisen, das vor
Inbetriebnahme der Software akzeptiert wurde. Darin wird festgehalten, dass etwaige Schäden an Hard- und Peopleware nicht
abgegolten werden. [knacks] Boot up Testsequenz erfolgreich. GIACOMO v1.07 wird hochgefahren und initialisiert. Geschätzte Dauer: zwei Minuten und fünfundsiebzig Sekunden.«
Der Lichtschein verschwindet wieder.
»Kennt sich einer aus, verdammt?«
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Falls Sie Anmerkungen, Rückmeldungen, Bestellanfragen,
Lob, Tadel oder Kleingeld haben oder eine warme Mahlzeit
bieten oder weiblich, jung, ledig sind oder dergleichen mehr
oder dergleichen weniger, dann schicken Sie eine formlose
E-Mail einfach an telegramm@1668.cc
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