


Alles gleißend grell.

Nichts mit Struktur, alles glatt. 
Ein Schritt vorwärts. 
Unter der Glasplatte zwanzig Meter 
Tiefe. Ein Sog nach unten. Alles 
bewegt sich da unten, nichts steht 
still. 
Ein Schritt vorwärts. 
Eine Lautsprecheransage: 
„Restzeit 3 Minuten 15 Sekunden.“ 
Ein Schritt vorwärts. 
Auf den Baum zu. 
Ein einziger grüner Punkt in weißen 
Stein gepflanzt, die Wurzeln nicht zu 
sehen. Unter der Glasplatte bewegt 
sich alles. Die Massen atmen tief 
ein. Das Vogelband wird abgespielt. 
Mechanisches Zwitschern ertönt.
Ein Schritt zur Seite.

„Bitte treten Sie zurück. Sie nähern 
sich der Aussenhülle.“ 
Ein Schritt vorwärts.
„Treten Sie zurück und halten Sie 
den Mindestabstand zur Hülle ein.“ 
Ein Schritt vorwaerts. 
Die Stimme wird wütend.
„Treten Sie zurück!“ 
Meine Stirn nähert sich der Hülle. 
Meine Arme hängen schlaff 
herunter. Ein Blick über die Kante, 
wo Boden und Hülle zusammen-
treffen. Das Surren des Stroms ist 
nicht zu überhören. Wie es sich wohl 
anfühlt? Meine Stirn nähert sich 
weiter der unsichtbaren Wand. Ein 
schriller Signalton lässt alle zu-
sammenzucken. Ich höre von hinten, 
wie sich die Schiebetüre öffnet und 
zwei Männer heraustreten. Schwere



Stiefel auf den Glasplatten. Ich richte
meinen Körper wieder auf und 
gehe einen Schritt rückwärts. Die 
Schritte werden langsamer. Ich trete 
noch einen Schritt zurück und 
drehe mich um. Die Männer schauen 
mich ohne Regung an.
„Mein Fehler. Ich werde Abstand 
halten. Ich war nur in Gedanken 
versunken. Soll nicht wieder vor-
kommen.“ 
Keine Mimik. 
Aber sie drehen sich um. 
Alle starren mich an. Ich gehe zum 
Baum und setzte mich auf die Rund-
bank. Morgen ist wieder Verdopp-
lungstag. Das ist der letzte Termin. 
Dann komme ich in die Station. 
Niemand weiß, wie es da aussieht. 
Aber es soll eng geworden sein.



Keiner versteht wirklich, warum wir 
immer wieder verdoppelt werden 
und dann ausgesondert. 
Es heißt, weil unsere Materie an 
Struktur verliert. Die zu häufige 
Klonung hat alle Mürbe gemacht 
und das nicht nur in den Knochen. 
Vorallem im Kopf. 
Wir sehen immer nur uns, aber in 
neu. Jedes mal wieder. Was sollen 
wir da sagen? Jede Woche wird 
der Inventar unserer Blöcke aus-
getauscht. Nichts dürfen wir ver-
passen. Sie wollen es so. Wir sollen 
sehen, dass nur neu gut ist. Deshalb 
wird alles neu. Aber das Ende 
wird uns nicht gezeigt. Keiner weiß, 
was Ende ist. Ich aber schon. Ich 
habe die Bücher gelesen. 
Die, die sie verboten haben. 

Eins aufs Andere. 
Wo ich sie gefunden habe? 
Das darf ich nicht sagen. 

Merkias hat sie mir gezeigt, er sagte, 
er hätte sie gefunden. Er hätte 
sie ihnen gestohlen. Den Wächtern.
Es waren Tagebücher vom Anfang
der Klonung. Als noch alles 
unerforscht war und noch Fehler 
gemacht wurden. 

Irgendjemand hatte beschlossen, 
dass nur die ständige Erneuerung 
die Gesellschaft schneller macht. 
Aber so? 
Sind wir wirklich schneller? 
Niemand weiß mehr, was enden 
wirklich heißt. Merkias war 
nachts zu mir gekommen. Ich weiß 



bis Heute noch nicht, wie er das 
macht. Jedes mal an den Wachen 
vorbei. Vor ein paar Wochen 
hatte er ein paar Schnittwunden und
ein blaues Auge. Irgendetwas 
war schief gelaufen, aber ich weiß 
bis heute nicht, was genau. 
Er wollte es nicht sagen. 
Schaute mich nur stumm an und gab
mir die Bücher. Ich hatte bei 
jeder Zeile Angst. Was, wenn man 
mich erwischen würde? 
Aber jeder Seite mehr wurde die 
Angst vor den Wachen weniger. 
Was ich da las. Es ging um enden. 
Etwas wie Tod. Es wurde gesagt, 
dass dieser nicht mehr propagiert 
werden dürfe. Der Fokus müsse auf 
neu liegen. Und so wurde der Tod 
per DNA ausgemerzt. Von Anfang an 



war es so, dass jeder am Ende seiner 
Entwicklung gleich alt war. 
Wie alt, ist schwierig zu sagen. 
Das wird nicht mehr gezählt. 
Absichtlich. 
Ich habe versucht, einmal zu zählen, 
aber dadurch, dass alles von uns
ausgetauscht wird, gibt es nichts, 
worauf wir dokumentieren können. 
Dokumentieren dürfen. 
Es wird gar nicht gerne gesehen. 
Deshalb haben sie uns die Stifte 
verboten. Zudem weiß man nie,
welcher Klon da gerade vor einem 
steht. Das ist gefährlich. 

Niemandem kann man trauen. 

„Restzeit ihres Aufenthaltes: Zwei 
Minuten“. Meine Hände werden kalt. 

Ich hatte sie auf dem blanken, weißen 
Block liegen gelassen und war 
so in Gedanken versunken. 

Dass das hier also der hochgelobte
Freigang wäre, ist ja wohl 
auch mehr als enttäuschend. 

Die Welt ist mittlerweile akribisch 
genau bevölkert. Dabei wurden 
die Grünflächen vollständig entfernt.
Der Sauerstoff mechanisch pro-
duziert. Damit aber die „Freiheit“ 
erhalten bleibt, wird jedem eine 
gewisse Zeit auf diesem Plateau zu-
gewiesen. Jeder einen gleichen 
Zeitraum. Exakt berechnet. Jeder 
einmal in seinem Zyklus. 
Und das hier ist er also. Ich schaue 
in die Gesichter der anderen. Sie sind 



alle älter als ich. Glaube ich. In ihren
Augen sieht man die Leere, die der 
Tagesrhythmus so mit sich bringt. 
Warum sie mich so früh eingetragen 
haben, weiß niemand. 
Ich kann es mir auch nicht erklären. 
Aber was passiert nach der nächsten 
Verdopplung? 
Mein Blick schweift über die Stadt 
unter uns. Stadt? Wohl eher 
Versorgungssystem. Immer Neues 
produzierend. Niemals still 
stehend. Keiner fragt, wohin die 
alten Dinge gehen. Ich glaube, 
sie werden verbrannt. Aber auch das
denke nur ich. Ich habe einmal 
davon gehört, dass Leute versucht 
haben sich zu verbrennen. Durch 
die einpflanzten Chips wurde das 
aber verhindert. 



Die Daten wurden ausgelesen und 
der angekokelte Mensch reprodu-
ziert. Wohin aber der alte gebracht? 
In den Büchern heißt es, in eine 
Station, wo alle still gelegt werden. 
Aber wie? Wie kann man jemanden 
stilllegen? In einem der Bücher 
wurde von einer Substanz gesprochen,
die entwickelt wurde, mit der sich 
die Struktur langsam auflöst. 
In einem anderen wurde davon er-
zählt, dass die Menschen wohl 
gestapelt werden. Aber wie? 
Ich kann es mir nicht erklären. 
Nicht vorstellen. Es ist aus 
dem Ruder gelaufen. Ohne ein Ende. 
Wie soll das gehen? Ein kleiner 
Teil in mir will wieder aufhören zu 
denken. Aber seitdem Merkias mir 
diese Bücher gegeben hat, gibt es 

keine Nacht mehr für mich, keinen 
Tag. Ich hatte sie nur für einen Tag. 
Er hat sie wieder mitgenommen.
Damit man sie nicht bei mir findet. 
Trotzdem gibt es nichts anderes 
mehr in meinem Kopf als diese Sei-
ten. Was soll ich denn nur glauben? 
Ich weiß immer noch nicht, was ich 
von Merkias halten soll...
Eines Nachts stand er vor meinem 
Fenster. Meine Matratze auf 
der selben Höhe des Fensterbrettes.
Ich schaute plötzlich in sein Gesicht. 
Er trug keine weiße Kleidung, 
wie wir alle. Weiß als Zeichen des 
ewig Frischem und Neuen. 
Nein, er trug ein klares Blau, ver-
steckt unter tausend Lagen von 
schwarzem Staub. 
Woher kam dieser Staub? 



Schließlich wurde hier kein Schmutz 
mehr produziert. Alles wurde in 
einem in sich laufenden, optimierten 
Kreislauf produziert und entsorgt.
Wie auch wir?
Was wird da geschehen?
In diesem Lager? Dieser Station? 
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass 
ich ohne Ende Angst habe. Und so 
liege ich wieder in meinem Bett, den 
Kopf voll mit Angst. Voll mit Fragen.
Tock.
Ich meine, was, wenn ich da mehr 
mitbekomme, wie ich will?
Tock.
Wenn ich abgestellt werde?
Tock.
Was, wenn irgendetwas mit mir 
gemacht wird? 
Ich meine irgend..



Tock.
Was zur Hölle?
Ich blicke in zwei tiefbraune Augen 
und mein Herz rutsch in die Hose. 
Fünf Tage und Nächte hatte ich ihn 
nicht mehr gesehen, dachte schon,
er wäre gefasst worden und jetzt 
blicken mich zwei strahlende Augen
und ein schiefes Lächeln aus der 
Dunkelheit an. Ich drehe mich völlig 
auf den Bauch und öffne das Fenster. 
Kalte mechanisch produzierte Luft 
weht in mein Gesicht. Sie riecht nach 
Plastik und Desinfektion. Und er 
steht nur wenige Zentimeter vor mir. 
Meine Nase auf Höhe seiner Nase. 
Mein Mund auf Höhe von seinem. 

Mein Herz rast.

„Wie...“ 
„Hast du die Bücher gelesen?“ 
also ohne Umschweife aufs Thema.
Wie alles bei ihm. Klar, direkt. 
Ohne Umschweife. 
Das Einzige, was versteckt war, war 
das Blau seiner Kleidung. 
„Ja“ mehr fällt mir nicht ein. 
Gerade nicht. Er lächelt schief. 
Doch. 
Eines fällt mir ein. 
Er sieht es und wartet, bis ich meine 
Frage formuliert habe. 
„Was passiert da mit mir, wenn...“ 
„Ich weiß es nicht“. Wieder kann 
er nicht warten. Warten auf meine 
ganze Frage. 
„Aber ich will nicht, dass du es erlebst.“ 
„Aber wie soll ich das denn...“ 
„Das weiß ich noch nicht“.



Schon wieder kann er nicht warten.
„Aber wenn du es nicht auf dich 
zukommen lassen willst, werde ich 
eine Lösung haben.“ 
„Eine Lösung?“ 
„Ich muss jetzt los“, er wirkt plötzlich 
gehetzt. Da höre ich die schweren
Schritte auch. Ich bekomme Panik
und will noch etwas sagen, aber er 
ist schon verschwunden. 
Ich strecke meinen Hals aus dem 
Fenster und blicke in zwei mimiklose 
Gesichter.
„Ich konnte nicht schlafen.“ 
„War jemand bei Ihnen?“
„Wie jemand? Ich konnte nur nicht 
schlafen.“
Unglaublich, dass ich in dieser 
Situation mit solchem Herzrasen 
noch lügen kann.



„Gut. Schließen sie das Fenster wieder.“
Ohne ein Wort, nur mit einem Nicken 
schließe ich das Fenster und sehe, 
wie die weißen Männer sich wegdre-
hen. Wie Wände, so breit sind 
ihre Schultern, und wie Elefanten ihre
Schritte. Nur ihr Geist so stumpf, wie 
unsere Messer. 

Jetzt ist wieder alles frei. 
Meine ganze Sicht. Wo ist er? Haben 
sie ihn an der nächsten Ecke gefun-
den? Wie macht er das? Mit seiner 
dunklen Kleidung vor den weißen 
Gebäuden? Wobei, wenn es Nacht 
ist, kann er sich viel besser in den 
Schatten verstecken. 
Tock.
Mein Herz setzt aus. Ich schaue raus.
Niemand zu sehen.

Doch! 
Ein kleiner schwarzer Fetzen auf 
dem Boden.
Ich entspanne mich. Es geht ihm gut. 
Ich blinzel. 
Der Fetzen ist verschwunden. 
Wie Markias. 

Was wird da wohl geschehen? 
In dieser Station? 
Oder bringt er mich weg? 
Ich meine ich will da nicht hin, 
aber ich will auch keine Flucht.
Kein Chaos.
Würde ich bei ihm sicher sein? 
Was könnte mir Schlimmeres 
passieren, als der Tod? 
Schlimmer als die Station kann 
nichts werden. 
Und ein Tod mit Markias? 


