
„Irrwege“ - Storytausch III mit Thomas Fuchs 

 

Teil 1 
Thomas Fuchs 

 

Entweder ist die Welt verrückt, oder ich bin es. Anders kann ich mir die bizarren 
Geschehnisse der letzten Tage, Wochen, womöglich auch Monate oder sogar Jahre nicht 
erklären. 
Dabei erschien mir eingangs alles so normal. 
Der Airbus 380 landete auf die Sekunde pünktlich in meiner Heimatstadt. Keine fünf 
Minuten stand ich in der Gepäckausgabe, keine zehn Minuten später in der Schlange am 
Taxistand. 
Ich verstaute meinen Rucksack im Kofferraum und sagte dem Fahrer mein Ziel. Auf der 
Fahrt durch den langen Neuköllner Tunnel fielen mir für einen Moment die Augen zu, wäre 
ich fast eingeschlafen. Als wir den ehemaligen Flughafen Tempelhof passierten, fiel mir 
ein, dass ich keine Euros zum Bezahlen hatte. In meiner Geldbörse waren nur 
Neuseeland Dollar. Wieso hätte ich auch Euros haben sollen. Die bunten 
neuseeländischen Scheine waren neben der Kreditkarte die letzten sechs Monate mein 
Hauptzahlungsmittel gewesen. Ich fragte den Taxifahrer, ob ich mit Karte zahlen könne, 
doch er sagte nein, das System wäre defekt. Also bat ich ihn, auf dem Weg zu meiner 
Wohnung an einer Sparkasse anzuhalten. 
Er stoppte an der Kaisereiche. Ich bat ihn zu warten und betrat die Bank. Ich schob die 
Karte in den Geldautomaten, das Display begann zu blinken, dann gab es in dem Gerät 
ein hässliches Geräusch und ich konnte lesen. „Karte eingezogen“. 
Entnervt, weil ich draußen auf der Busspur der Rheinstraße mein Taxi mit tickendem 
Zähler wusste, wandte ich mich an die Frau hinter dem Schalter. 
„Der Herr wünschen?“ 
„Der fucking Automat hat meine Karte gefressen.“ 
„Sekunde, das haben wir gleich. Wie war der Name?“ 
„Leon Berger.“ 
„Eine Augenblick bitte.“ Sie tippte auf der Tastatur herum und sagte dann freundlich: „Herr 
Berger ... Ja, da habe ich Sie ... Wenn Sie einen Moment warten würden.“ 
„Draußen wartet mein Taxi!“ 
„Bitte setzten Sie sich doch.“ 
Ich dachte mir nichts dabei, als etwa ein bis zwei Minuten später zwei Polizisten die Bank 
betraten. Erst als sie sich vor mir aufbauten und der eine seine Hand demonstrativ auf 
seine Waffe legte und mir erklärte, dass ich verhaftet sei, kam mir der Verdacht, dass hier 
etwas schief laufen könnte. 
Ich solle sie aufs Revier begleiten, wurde mir befohlen. 
Auf meine Frage hin, was denn wäre, bekam ich zur Antwort, das dürfte ich doch wohl 
wissen. Als ich dies bestritt, wurden sie pampig. Der größere der beiden erklärte mir, wie 
blöd ich denn eigentlich wäre. Mit einer vor zwei Tagen geraubten Karte Geld abheben zu 
wollen. Und dann noch dreist am Schalter reklamieren. Das wäre ja wohl doppelt 
bescheuert. 
Ich starrte den Mann fassungslos an. Das ergab keinen Sinn. Ich erklärte ihm, dass das 
alles ein Missverständnis sein müsse. Denn meine Karte wäre nicht gestohlen, ich wäre 
soeben erst gelandet und ich wäre kein Dieb. 
„Wie gelandet? Wo waren sie denn?“ 
„Ich war in Neuseeland. Die letzten sechs Monate.“ 
„In Neuseeland?“ 
„Ja, doch, draußen steht mein Taxi, der Fahrer wartet, da ich nur Neuseeland-Dollar 



habe.“ 
„Welches Taxi?“ 
„Da draußen, ich habe vom Flughafen ein Taxi genommen.“ 
„Da steht kein Taxi.“ 
Ich sah aus dem Fenster. Tatsächlich. Das Taxi war verschwunden. Fahrer, Wagen, mein 
Gepäck. 
„Ich, ich, ich habe am Willy-Brandt-Flughafen ...“ 
„Sagen sei mal, halten sie uns für bescheuert?“, fuhr mich der ältere, kleinere der beiden 
Polizisten an. „Der neue Flughafen ist noch gar nicht eröffnet. Wegen 
Brandschutzproblemen eröffnet der frühestens in einen Jahr.“ 
„Aber ich bin da vor einer halben Stunde gelandet. Direktflug von Auckland. Lufthansa, 
Airbus 380, hier mein Ticket.“  
„Klar, Sie sind mit dem großen Airbus auf dem Willy-Brandt-Flughafen gelandet ...“ Der 
Polizist grinste. 
Ich öffnete meine Umhängetasche. Doch mein Flugticket war weg. Ich kramte mein 
Geldbörse hervor. Wo waren meine Dollar hin? Immerhin waren noch Ausweis und 
Kreditkarte vorhanden. Ich zeigte den Polizisten meinen Personalausweis. „Hier, meine 
Papiere. Weiß der Geier wo das Ticket ist, aber hier, Ausweis, Kreditkarte, ich bin Leon 
Berger.“ 
„Leon Berger liegt in der Charité. Er ist vorgestern brutal überfallen und beraubt worden.“ 
Der eine Polizist nahm den Ausweis und sah auf das Foto. „Das sind auch nicht Sie auf 
dem Bild.“ 
Er hielt mir den Ausweis hin. Ein schneller Blick mache mir klar, der Mann auf dem Bild 
war tatsächlich nicht ich.  
Der zweite Polizist hatte plötzlich Handschellen in den Fingern. 
„Moment mal.“ Ich zückte mit zitternden Händen mein Smartphone. Hier lief doch 
irgendetwas gewaltig falsch. „Sehen sie, mein Reisetagebuch auf Facebook ...“ Ich 
entriegelte die Bildschirmsperre und öffnete Facebook. Als ich über den Bildschirm 
scrollte, wurde ich blass. Sämtliche Neuseelandeinträge waren verschwunden, der letzte 
Eintrag war von Mittwoch, 22:12 Uhr: „Bin auf dem Weg ins Nexus auf ´nen Absacker“... 
„Herr Berger wurde um halb Elf in die Charite eingeliefert.“ Der Polizist legte mir die 
Handschellen an. „Ich weiß nicht, wer du bist, aber eins kann ich dir jetzt schon sagen. Du 
bist mit Abstand der dümmste Verbrecher, denn ich jemals fest genommen habe.“ 
„Ich, ehrlich. Ich verstehe das alles gar nicht. Das ist alles nicht wahr“, Ich war zu perplex 
um mich zu wehren, glaubte für einen Moment, dass ich mich in einem bizarren Traum 
befand. Doch die Polizisten nahmen mich in ihre Mitte und bugsierten mich brutal aus der 
Bank hinaus zu ihrem VW, der draußen auf der Busspur genau da parkte, wo noch wenige 
Minuten zuvor mein Taxi gestanden hatte. 
Sie schnallten mich auf dem Rücksitz an, dann fuhren sie los. Doch kaum waren sie 
gestartet, war da plötzlich diese große gelbe Wand, die auf uns zuraste. Es tat ein Schlag, 
ein fürchterliches Kreischen und Quietschen ertönte, dann wurde es still und schwarz um 
mich herum … 
 

 

Teil 2  
„Agent Berger“ von Tim Dangus 

 

Ich öffnete meine Augen. Das war vielleicht ein schrecklicher Traum gewesen!  
Ich saß in irgendeiner Polizeiwache in Neukölln und vor mir stand der Polizist aus meinem 
Traum, der mir auf einmal recht real erschien. 
„Na Kollege, wurde ja langsam mal Zeit! Sie haben Glück, dass wir noch leben. Ein Taxi 
ist in uns hinein gefahren! Dann können wir ja jetzt endlich mit dem Verhör beginnen.“  



Also doch!  
„Warten Sie doch mal! Ich habe es Ihnen schon einmal gesagt: ich bin Leon Berger und 
ich war bis gestern in Neuseeland, weil ich doch so ein großer „Herr der Ringe“-Fan bin 
und unbedingt zur Premiere wollte.“  
Der Polizist grinste. „Natürlich. Und Sie sind heute auf einem Flughafen in Berlin gelandet, 
der noch nicht existent ist und, wenn es so weitergeht, es auch nie sein wird. Nun, wissen 
Sie, wir haben Sie überprüft und festgestellt, dass Sie ca. 1,7 Promille im Blut hatten. Ich 
glaube, wenn ich so betrunken wäre wie Sie gewesen sind, dann würde ich auch denken, 
dass der Flughafen noch fertig wird.“  
Ich hatte, soweit ich mich erinnern konnte, nichts getrunken und konterte: „Erstens habe 
ich überhaupt nichts getrunken und zweitens, selbst wenn ich das getan hätte - ich bin 
bloß in einem Taxi mitgefahren und saß nicht selbst hinter dem Steuer!“  
Jetzt baute sich der Polizist vor mir auf. „Das kann schon sein, aber das ändert nichts 
daran, dass Sie den Taxifahrer belästigt haben und er eine Beschwerde eingereicht hat. 
Da Sie anscheinend nicht gestehen wollen, werde ich Sie jetzt vorerst in Ihre Zelle 
bringen.“ 
„Aber ich…“ Mitten in meinem Satz stürmte ein Mann in den Verhörraum und unterbrach 
mich. „Lassen sie diesen Mann sofort frei! Er ist wirklich Leon Berger!“ 
Der Polizist wirkte genervt. „Wer sind Sie, können Sie sich ausweisen?!“ Der andere Mann 
war sogar noch genervter als der Polizist. „Müller, vom BND! Und jetzt lassen Sie Herrn 
Berger frei!“  
Der Polizist erbleichte. „Aber wie ist das möglich?“  
Müller wirkte ziemlich hektisch. „Nun, unsere Agenten haben herausgefunden, dass der 
Typ, der Herrn Berger hierher gefahren hat, in Wahrheit einer Untergrundorganisation 
angehört und anscheinend sehr interessiert am Ableben von Herrn Berger ist. Der Kerl 
heißt unseren Informationen nach Thomas Gonzales. Er hat unseren Freund hier unter 
Drogen gesetzt und ihm dann alle Hinweise auf seine Identität abgenommen.“  
Der Polizist stutzte. „Und was ist mit dem Typen im Krankenhaus?“ „Höchstwahrscheinlich 
auch ein Mann der Organisation. Er wird zurzeit untersucht und befragt. So, da das nun 
geklärt wäre, kann Herr Berger ja gehen.“  
Das war ja unerhört! „Äh, Moment mal. Habe ich das richtig verstanden? Irgendwelche 
verrückten und fanatischen Anhänger einer Untergrundorganisation wollen mein Ableben 
und ich stehe ohne Geld und Papiere da und soll jetzt einfach raus gehen und mich 
umbringen lassen?!“ 
Müller vom BND schaute auf. „Natürlich nicht. Sie stehen unter unserem besonderen 
Schutz und werden Tag und Nacht überwacht.“  
Das wurde ja immer schöner. „Nein danke, da mache ich nicht mit. Lieber lasse ich mich 
hier wegsperren!“ 
Müller schüttelte den Kopf. „Ich fürchte, Sie haben jetzt keine Wahl mehr. Sie könnten uns 
außerdem als Lockvogel dienen. Über Sie kommen wir bestimmt an die Organisation ran.“  
„Das können Sie ja wohl total vergess…“ „Willkommen beim BND, Agent Berger....!“ 
 



Teil 3 

„Endlich Daheim“ von Thomas Fuchs 

 

Ich ein Agent, fragte ich mich stumm, während ich Herrn Müller vom BND durch die 
Drehtür der Polizeiwache hinaus auf die Straße folgte. Er steuerte zielstrebig auf einen 
großen schwarzen Audi zu, der am Straßenrand parkte. 
Kurz vor dem Auto drehte sich Herr Müller um, sah mich feixend an und ohne jede 
Vorwarnung trat er mich vors Knie. 
„Au“, schrie ich auf und ging zu Boden. 
„Das für 2006 in Helsinki! Schweinebacke.“ Er öffnete die rückwärtige Tür, setze sich in 
den Wagen und Sekunden später war der Audi vom hektischen Berliner Straßenverkehr 
verschluckt worden. 
 

Eine junge Frau half mir wieder auf die Beine. 
„Was war denn das?“, fragte sie mich. Ich zuckte mit den Schultern. „Keine Ahnung, habe 
den Mann heute zum ersten Mal gesehen.“ 
„Sie sehen aus, als könnten Sie einen Kaffee vertragen.“ 
Ich nickte. 
Sie führte mich in einen Coffeeshop eine Straße weiter. 
„Jetzt erzählen Sie mal“, forderte sie mich auf, als wir mit zwei großen Latte Macchiato vor 
uns am Tisch vor dem Fenster saßen. Warum nicht, sagte ich mir. Die junge Frau sah nett 
aus. Vermutlich würde sie mir nicht glauben, aber ich wusste aus Erfahrung, dass es 
mitunter gut war, krude Geschichten jemand anderem zu erzählen. Egal wem. Einen 
Vorgang, den man nicht verstand in Worte zu fassen, half einem selbst zu begreifen. 
„... ja und so sitze ich jetzt mit Ihnen hier. Mein Gepäck ist vermutlich immer noch im 
Polizeirevier, ebenso Handy, Ausweis und Kreditkarte und so weiter. Das ging alles so 
schnell, ich wollte da raus und der Mann, der garantiert nicht wirklich Müller heißt, hat mir 
keine Zeit zum Reagieren gelassen. Sicher, ich könnte jetzt vermutlich zurückgehen und 
die Sachen holen, doch dann laufe ich Gefahr, dass die mich dabehalten. Und dazu habe 
ich keine Lust.“ 
„Kluge Entscheidung“, murmelte die Frau mir gegenüber und strich sich ihre 
dunkelblonden, halblangen Haare aus dem Gesicht. 
„Wie meinen Sie das?“ 
„Während Sie in Neuseeland waren, hat sich in Deutschland eine Menge verändert.“ 
„Ich verstehe nicht.“ 
„Ich auch nicht.“ 
Wir schwiegen. 
„Was mich am meisten wundert: ich bin mir sicher, das war ein große Gelber, ein Bus 
gewesen, der uns angefahren hat. Aber die Polizisten behaupten, es wäre ein Taxi 
gewesen. Bin ich verrückt?“, fragte ich nach einer Weile. „Oder sie?“ 
„Oder die Welt?“ Die junge Frau sah mich ausdruckslos an. „Was, wenn die Welt verrückt 
ist!“ 
„Jetzt reicht es!“ Ich stand auf. „Das wird mir alles zu abgedreht. Was zur Hölle wollen Sie 
mir eigentlich erzählen?!“ 
„Hölle ist gut. Wie kommen Sie auf Hölle?“ 
„Wie ich auf Hölle komme?“ Ich war nahe daran zu verzweifeln. 
„Ja, weil ... eine Theorie für das Ganze ist, dass das hier die echte Hölle ist.“ 
„Ich muss raus!“, entfuhr es mir und ich stürmte aus dem Café. 
„Andere sagen, es sei erst das Fegefeuer!“, rief sie mir hinterher. 
Ich stolperte die Straße entlang, vor mir sah ich ein blaues U-Bahnzeichen, ich hetzte die 
Stufen hinunter, unten am Gleis stand ein Zug mit offenen Türen. Ich sprang hinein, die 
Türen schlossen sich hinter mir und die U-Bahn fuhr los. 



 

Eine halbe Stunde später klingelte ich bei meinem Nachbar. Ich hatte ihm vor meiner 
Abreise einen Schlüssel gegeben und ihn gebeten, nach der Post zu sehen. 
Mark freute sich, mich wiederzusehen und nach einer kräftigen Umarmung sagte er: „Was 
war denn los? Warum kommen du und dein Krempel getrennt?“ 
„Wie getrennt“, fragte ich, wunderte mich jedoch nicht wirklich. Nach den Ereignissen 
dieses Tages brachte mich nichts mehr so leicht aus der Fassung. Mark begleitete mich in 
meine Wohnung. In der Küche stand mein Rucksack auf dem Boden, auf dem runden 
Holztisch lag meine Umhängetasche. Nach einer kurzen Überprüfung war klar, alles war 
da, Handy, Geldbörse, Ausweis, sogar meine vom Geldautomaten geschluckte 
Kontokarte. 
Ich sah Mark fragend an: „Wer hat die Sachen gebracht?“ 
„Jemand von Taxiservice. Sie sagte, du wärst an der Kreuzung Mehringdamm aus dem 
Taxi gesprungen und weggelaufen.“ 
„Aha.“ 
„Schön, dass du wieder hier bist. Hattest du eine gute Zeit?“ 
Ich nickte. 
„Und wie war das in dem großen Airbus, ist es wirklich so, dass man da gar nicht richtig 
mitbekommt, dass man fliegt?“ 
Ich nickte langsam. 
„Du musst unbedingt von Neuseeland erzählen, wie war Auckland?“ 
„Gut, toll“, antwortete ich mechanisch. 
„Ich hab ein paar Bier kalt gestellt. Sollen ja bei Zeitreisen helfen, den Flüssigkeitshaushalt 
zu stabilisieren!“ 
„Hast du Zeitreisen gesagt?“, blaffte ich. 
„Wieso sollte ich Zeitreisen sagen?“ 
„Das frage ich dich ja gerade: warum hast du Zeitreisen gesagt?“ 
„Ich habe von Jetlag gesprochen.“ 
„Hast du nicht.“ 
„Ich weiß doch wohl, was ich sage.“ Mark sah mich vorwurfsvoll an. „Du kommst von 
Neuseeland, da liegt es doch nahe, vom Jetlag zu sprechen, oder? Bist du eigentlich mit 
der Zeit oder gegen die Zeit geflogen?“ 
„Bitte?“ 
„Über Amerika oder Asien?“ 
„Über Asien.“ 
„Dann mit der Zeit, dann müsstest du jetzt ...“ 
„Ich habe einen Tag gewonnen.“ 
„Ehrlich? Ich dachte, das wäre andersherum.“ 
„Nein.“ 
„Bist du sicher?“ 
„Warst du im Flugzeug oder ich?!“ 
„Sorry. Also dann Prost.“ 
Wir stießen mit den von Mark geöffneten Bierflaschen an. 
„Ist irgendwie komisch, wieder hier zu sein.“ 
„Kann ich mir vorstellen.“ Mark setze sich auf den einzigen Stuhl in meiner kleinen Küche. 
„Aber hier hast du nicht viel verpasst. Ach ja, Hertha ist Deutscher Meister geworden.“ 
„Habe ich in Christchurch in den Nachrichten gelesen.“ 
„Sieht man noch was von dem Erdbeben?“ 
„Welchem Erdbeben“, echote ich. 
„Na, Christchurch wurde doch vor ein paar Jahren bei diesem verheerenden Erdbeben 
fast total zerstört!“ 
„Nein, da sieht man nichts“, sagte ich langsam und spürte, dass unvermittelt ein 



pochender Kopfschmerz einsetzte. „Die haben das super wieder aufgebaut.“ 
„Kaum zu glauben.“ 
„Du sagst es. Mark, nimm es mir nicht übel. Ich bin von dem Flug etwas müde.“ 
„Jetlag, klar.“ Mein Nachbar stand auf. „Wenn du quatschen willst, ich bin nebenan.“ 
„Danke.“ 
Kaum hatte er meine Wohnung verlassen, griff ich mein Smartphone. Mein Reisetagebuch 
bei Facebook war wie gehabt. Alles so, wie es sein sollte. Nur, von welchem Erdbeben 
hatte Mark erzählt? Mit meiner Antwort hatte ich gelogen. Es war alle so verwirrend. Ich 
war zwei Tage in Christchurch gewesen, die Stadt war absolut intakt. Da hatte es nie ein 
Erdbeben gegeben. 
Ich lud Google. Schon die ersten Einträge ließen mir die Knie weich werden. Es hatte dort 
vor Jahren tatsächlich ein Erdbeben gegeben. Die Stadt war fast vollständig zerstört 
worden. Die Fotos dokumentierten den noch immer andauernden Wiederaufbau. 
Was lief hier ab? 
 

Ein Läuten an der Tür unterbrach meine finstere Gedankenschleife. Als ich öffnete, stand 
Maya vor mir. 
„Du?“, entfuhr es mir entgeistert. 
„Hallo Leon.“ Sie lächelte. „Darf ich reinkommen?“ 
Ich nickte. Sie schob sich an mir vorbei und ging ins Wohnzimmer. Ich folgte ihr.  
„Du hast ein neues Sofa“, sagte sie. 
„Musste ich ja. Nach deinem Auszug fehlte ja die Hälfte der Sachen.“ 
„Das ist auch der Grund, weswegen ich hier bin.“ 
„Hast du was vergessen?“ 
„Ja!“ Sie stellte sich direkt vor mich und sah mich intensiv an. „Dich!“ 
 

 

Teil 4 

„Mission Impossible“ von Mika 

 

Ich blickte verwirrt drein. „Aber du bist doch ausgezogen, weil du es mit mir nicht mehr 
ausgehalten hast.“ Da ich seit meiner Ankunft in Berlin als Ahnungsloser und Verwirrter 
herumlief, konnte mir das auch nicht mehr weiterhelfen. „Ja“, antwortete sie, „Aber ich 
habe mich so leer gefühlt ohne dich. Ich brauche dich!“ Sie wollte mich umarmen, doch ich 
war gerade zu hundert Prozent nicht in der Stimmung dazu. Abweisend hob ich eine Hand 
und schob sie Richtung Tür. „Geh bitte“, sagte ich. „Ich will Ruhe. Lass mich. Geh.“ Mit 
einem Ausdruck im Gesicht, den ich im Moment nicht deuten konnte, verließ sie meine 
Wohnung und ich schlug ihr die Tür vor der Nase zu. Endlich Ruhe. Erschöpft legte ich 
mich mit Klamotten in mein Bett und schlief sofort fest ein. 
 

Zeitreisen… Agent… BND… Helsinki 2006… Hölle… Erdbeben… verrückt…  
All diese Dinge kreisten pausenlos durch meine Träume. Ich stand in dem zerstörten 
Christchurch und ein Jemand, dessen Gesicht verhüllt war, fuchtelte vor meiner Nase 
herum und zeigte mit seiner Hand immer wieder auf das Ding, was da stand. Nach 
genauerem Hinsehen konnte ich eine Zeitmaschine erkennen. „Steigen Sie ein!“, rief der 
Typ voller Freude. „Reisen Sie in die Vergangenheit, wo alles noch schön war hier!“ Ich 
überlegte. Diese Zeitmaschine kam mir verdächtig bekannt vor, doch mir wollte nicht 
einfallen, wo ich sie schon einmal gesehen hatte. „Doch bedenken Sie… danach werden 
Sie sich an nichts mehr hier erinnern!“ 
 

Ein schrilles Fiepen ließ mich hochfahren. Mein Smartphone klingelte aufdringlich. Noch 
halb schlafend rappelte ich mich auf und taumelte zum Küchentisch. „Hallo. Leon Berger 



hier“, sagte ich schlaftrunken. „Guten Morgen Agent Berger. Tut mir leid, dass ich Sie 
gestern getreten habe. Aber Rache muss sein.“ Der Typ lachte. „Seien Sie in zwanzig 
Minuten am Alexanderplatz. Wir erwarten Sie dort, um Sie in die Mission einzuweihen. 
Kommen Sie nicht, werden wir Sie gewaltsam dazu zwingen.“  
Aufgelegt. 
Was? Zwanzig Minuten? Aber ich war doch gerade erst wieder zu Hause. Durfte ich nicht 
mal in Ruhe ankommen und mich einrichten? Ich schlurfte ins Bad, putzte mir meine 
Zähne und zog mir frische Sachen an. Der Rest musste warten. 
Ich warf noch einen letzten Blick auf mein kuscheliges Bett, dann ging ich los. 
 

Ich stieg Samariterstraße in die U-Bahn und Alexanderplatz wieder raus. Doch wohin nun? 
Der Typ hatte nur gesagt „am Alexanderplatz“. Ich lief einfach ohne Ziel die Treppen hoch 
und kreuz und quer über den Bahnhof. Ich versuchte mich dabei mit aller Kraft auf meine 
Aufgabe zu konzentrieren, doch ich schweifte immer wieder ab. Diese blöde Zeitmaschine 
ging mir nicht aus dem Kopf und immer wieder hatte ich dieses Bild vor Augen. Hinter 
McDonalds fasste mich plötzlich jemand am Arm und zog mich mit einem Ruck in eine 
Seitennische. „Hey, wo waren Sie?“, fragte Müller, der Mann, der mich gestern getreten 
hatte. Ich stotterte verlegen: „Ich … äh… ich wusste nicht…“ „Ach ist schon gut“, 
unterbrach mich Müller. „Jetzt sind Sie ja hier. Also die Mission, die Sie jetzt in unserem 
Auftrag beginnen, hat einen sehr seltsamen Namen: Zeitreisen in der Hölle heißt sie, denn 
niemand darf den wirklichen Inhalt der Mission auch nur annähernd erfahren.“  
Mir stockte der Atem. Das konnte verdammt noch mal kein Zufall sein. Jetzt wurde mir 
klar, dass alle diese merkwürdigen Ereignisse einen Zusammenhang haben mussten, 
doch auf die Schnelle fiel mir keiner ein. Ich versuchte nicht überrascht zu tun und fragte: 
„Und was soll ich bitte tun?“ Müller lächelte. „Wir werden Sie gleich auf den Willy-Brandt- 
Flughafen bringen, getarnt als neuer Mitarbeiter. Doch Ihre eigentliche Aufgabe ist es, 
jemanden aus dieser Untergrundorganisation auszuspionieren. Die Person ist einer der 
leitenden Unternehmer. Ihr Name ist Maya Ulrich.“ Noch ein weiteres Mal hatte ich das 
Gefühl zu ersticken. „Maya?“, fragte ich entgeistert, „Niemals!“ „Ach, Sie kennen die 
Person? Dann können Sie uns ja schon mal ein paar wesentliche Fakten über sie 
erzählen.“ Er zog einen Stift und einen Block aus den Tiefen seines Mantels und blickte 
mich erwartungsvoll an. Ich kniff wütend die Augen zusammen und sagte: „Nein!“ 
 

Ich saß auf dem Rücksitz des schwarzen Audis und schaute auf den Hinterkopf von 
Müller, der fröhlich etwas vor sich hin trällerte. Über Maya hatte ich ihm nun nichts gesagt, 
doch trotzdem musste ich diese verdammte Mission ausführen. „Ich glaube, Zeitreisen 
bekommt Ihnen nicht sonderlich gut“, sagte Müller auf einmal. Ich wollte etwas entgegnen, 
aber ließ es dann doch wieder, weil es eh keinen Sinn gehabt hätte. Aber durch die Zeit 
gereist war ich trotzdem nicht! Da kam mir wieder das Traumbild der Zeitmaschine in den 
Kopf. Ich wusste immer noch nicht, wo ich sie gesehen hatte. Hatte sie etwas mit Helsinki 
zu tun? Doch anstelle von Erinnerungen war in meinem Kopf nur ein großes Loch. Endlich 
waren wir da. „So“, sagte Müller, „Am Check in wartet ein Kollege von uns, auch als 
Arbeiter getarnt. Er wird Sie in alles Weitere einweisen. Viel Glück.“ Damit stieg er in den 
Audi und bretterte davon. Ich schaute an mir herunter. Ich trug eine blaue, schmuddelige 
Hose, dazu einen blauen Pulli und eine Warnweste. Vor mir stand mein Rucksack mit 
Essen, Trinken und „wichtigen Sachen“, wie Müller sie genannt hatte. Ich hatte keine 
Ahnung was das für „Sachen“ waren. Seufzend hievte ich mir den Rucksack auf die 
Schultern und lief los.  
 

Ich musste gar nicht lange laufen, da hatte ich schon den Check in erreicht. Ein Mann mit 
denselben Klamotten wie ich lehnte an einem Tresen und schlürfte ein Getränk aus einer 
Tasse. Als er mich auf sich zukommen sah, stellte er sie weg und gab mir die Hand. „Tag 



auch, Berger. Mich nennen ’se Kalle. Willkommen bei der Mission.“ „Okay Kalle… Hallo“, 
stotterte ich, „Was soll ich denn genau tun?“ Kalle legte mir die Hand auf die Schulter und 
sagte: „Geh’n wir uns erstmal setzten. Dann erklär’ ich’s dir.“ Er zog mich in eine ruhige 
Ecke, in der zwei Campingstühle standen. Wir setzten uns. „Also…“, fing er an, „Deine 
Aufgabe ist es, die Chefin hier, Maya Ulrich, auszuspionieren. Wir gehen jetzt zu meiner 
Arbeitsstelle, die is genau neben ihrem Büro, weißte? Und wenn sie das denn verlässt, 
musst du ihr folgen und immer schön ins WalkieTalkie mir sagen, wattse macht und wohin 
se jeht. Kapiert?“ „Ich denke schon“, sagte ich langsam. Kalle nickte und sagte: „Gut. 
Dann komm. Aber will dir ’nen Tipp geben: Beim Arbeiten wird einem hier höllisch heiß“, 
wobei er das „höllisch“ besonders betonte. Doch ich fragte nicht mal mehr nach.  
Als wir an seiner Arbeitsstelle waren, konnte ich durch ein staubiges Fenster in Mayas 
Büro sehen. Doch sie waren nirgends zu sehen. Ich wurde abgelenkt, als jemand mir 
einen Besen in die Hand drückte und sagte: „Fege mal hier.“ Fegen. Fegefeuer. Das 
Gespräch mit der Frau im Café. Der gestrige Tag zog als Zeitraffer vor meinem inneren 
Auge vorbei und blieb da stehen, wo ich wütend aus dem Café gerannt war. „Andere 
sagen, es sei erst das Fegefeuer!“, hatte sie mir hinterher gerufen. Irgendetwas in ihrer 
Stimme hatte ich nicht deuten können. „Hey nun feg endlich!“, brüllte jemand. 
Geistesabwesend begann ich den Besen auf dem gefliesten Boden hin und her zu 
schieben. Plötzlich regte sich etwas hinter der Scheibe. Maya. Sie tippte im Stehen auf 
ihrem Laptop herum und telefonierte dabei. „Ziel gesichtet“, flüsterte ich ins WalkieTalkie. 
„Gut. Im Auge behalten!“, kam zurück. Doch plötzlich tauchten hinter mir wie aus dem 
nichts etliche Arbeiter auf und versperrten mir die Sicht aufs Büro, als wollten sie meine 
Mission sabotieren. Ich versuchte noch, mich durchzukämpfen, doch es wurden immer 
mehr. Allein an meinen Besen geklammert, ging ich in der Menge unter.  
 

Teil 5 

„Flucht“ von Thomas Fuchs 

 

Als ich wieder zu mir kam, stellte ich voller Entsetzen fest, dass ich mich nicht bewegen 
konnte. Um mich herum war alles schwarz, es machte keinen Unterschied, ob ich die 
Augen offen hatte oder geschlossen. Lediglich zwei Eindrücke konnte ich festmachen: Ein 
gleichmäßig dumpfes Röhren und ein feines Vibrieren des Boden unter mir. Es dauerte, 
bis ich begriff, dass ich mich in einem Flugzeug befand. 
Irgendwann, ich konnte nicht sagen, ob nach einer Stunde oder vielen, wurde es langsam 
hell um mich. Und mit dem Licht trat eine Frau neben mich. Es war die Frau mit den 
halblangen blonden Haaren aus dem Café.  
„Wenn ich Ihnen helfe, hören Sie mir dann ruhig zu?“, fragte sie ernst. 
„Okay“, krächzte ich. Was blieb mir anderen übrig. Ich lag, wie ich nun sehen konnte, mit 
zwei Gurten gesichert auf einer Art Trage tatsächlich im Frachtraum eines Flugzeuges. 
Noch immer unfähig, mich zu bewegen. 
„Gut.“ Sie zog eine Spritze mit einer hellgrünen Flüssigkeit und kniete sich neben mich. 
„Das löst die Lähmung!“ Ich konnte nicht sehen, was sie tat, als sie neben mir kniete, eben 
so wenig spürte ich etwas. Doch als sich die Frau wieder von mir entfernte sah ich, dass 
der Kolben der Spritze nun leer war. Eine angenehme Wärme und ein wohliges Kribbeln 
breiteten sich vom Hals hinab in meinem Körper aus. Wenig später konnte ich Arme und 
Beine bewegen. Die Frau löste die beiden Gurte und half mir, mich aufzusetzen. 
“Es kann sein, dass Ihr Kreislauf noch etwas braucht, um wieder auf Touren zu kommen.“, 
sagte sie. 
Ich nickte. 
„Und vermutlich wollen Sie nun ein paar Antworten, richtig?“ 
Ich nickte erneut. 
„Das wichtigste zuerst. Sie sind nicht verrückt.“ 



„Danke.“ 
„Und es gibt oder es gab auch nie irgendwelche Zeitreisen.“ 
„Okay.“ 
„Sagt Ihnen der Name Fortex-Industries etwas?“ 
„Wer kennt den Laden nicht“, antwortete ich. „Der weltgrößte Pharmakonzern. Von 
Rheumasalbe bis Anti-Baby-Pille, alles aus einer Hand.“ 
„Gut“, die Frau sah mich ernst an. „Sie waren deren Proband.“ 
„Wie Proband?“, echote ich verwirrt. 
„Als Trost kann ich Ihnen nur sagen, Sie waren nicht der einzige.“ 
„Ich verstehe nicht …“, stammelte ich. 
„Ganz einfach. Dieser Konzern hat eine spezielle Abteilung, eine Abteilung, die es offiziell 
nicht gibt, die keinen Namen hat, die in keinen Unterlagen auftaucht, - deren einzige 
Aufgabe es ist, illegale Medikamententests durchzuführen.“ 
„Unglaublich!“, entfuhr es mir. 
„Früher hat diese Abteilung nur in Dritte-Welt-Ländern ihr Unwesen getrieben. In quasi 
totalitären Staaten wie Nordkorea oder Aserbaidschan. Die dortigen Herrscher stellen 
meist schon für kleines Geld ihre Bevölkerung für derartige Studien zur Verfügung. Sagen 
wir wie es ist: Für die sind Menschen nichts weiter als zweibeinige Laborratten. Womit sie 
übrigens wiederum ganz auf der Linie von Fortex-Industries sind.“ 
„Und was hat das mit mir zu tun?“ 
„Gleich.“ Die Frau strich sich die Haare aus dem Gesicht. „Vor wenigen Jahren ging 
Fortex-Industries, genauer diese Abteilung ohne Namen, dazu über, ihre Aktivitäten in die 
Erste Welt zu verlagern. Wieso in die Ferne schweifen, wenn die Ratten doch auch 
zuhause herumlaufen.“ 
„Ich bin so eine Ratte“, begriff ich. 
„Sozusagen.“ Sie nickte. „Erinnern sie sich noch an den Arzt, den sie vor ihrer Reise 
aufgesucht haben wegen Impfungen?“ 
„Dr. Griffing?“ 
„Seit Jahren ein Mann von Fortex. Immer auf der Suche nach Leuten wie Sie. 
Alleinstehend, oder frisch getrennt …“ Sie sah mich mitleidig an. „Eine dreimonatige 
Fernreise ist wie ein Labor. Sie sind quasi isoliert, wenn was schiefgeht, geht das weit 
entfernt schief. Freilandstudien …“ 
„Aber das ergibt doch keinen Sinn. Wenn die was an mir testen wollten, dann muss man 
das doch beobachten, überwachen, kontrollieren!“, entfuhr es mir. 
„Dem war so. Vom Sitznachbarn im Flugzeug, der coole Kerl mit dem Sie die Klettertour 
gemacht haben, die Frau in dem Backpacking-House am Meer, der nette deutsche 
Auswanderer und, und, und. Alles Männer und Frauen von Fortex.“ 
„Nein.“, rief ich. 
„Doch dann lief es aus dem Ruder, man gab Ihnen vor dem Rückflug die falsche Dosis, so 
vermuten wir. Irgendwelche Nebenwirkungen. Sie drifteten in eine Parallelwelt ab. Ich 
habe versucht, mit Ihnen in Berlin zu sprechen, aber Sie waren wie auf Droge. Sahen 
Dinge, die es nicht gab, hörten Stimmen, waren extrem paranoid, halluzinierten von 
Zeitreisen, Fegefeuer und so weiter. Wir mussten einschreiten, bevor Fortex-Industries es 
tun würden. Hätten wir Sie nicht da rausgeholt, so wären Sie jetzt vermutlich tot.“ 
„Wer sind Sie?“ 
„Geheimes Exekutivkomitee von Stiftung Warentest.“ 
„Wie bitte?“, entfuhr es mir entgeistert. 
„Sie werden die Zusammenhänge bald verstehen. Wir werden in wenigen Minuten 
landen.“ 
„Wo landen?“, rief ich lauter als geplant. 
„Baku!“ 
„Wieso Baku?“ 



„Weil unsere Feinde hier ihre Zentrale haben. Seit damals operieren sie von hier aus.“ 
„Ich verstehe nicht. Was meinen Sie mit damals?“ 
„Der Eurovision-Song-Contest!“ Sie stand auf. „Fortex-Industries bisheriger Megacoup. 
Eine logistische Megaleistung und sehr erfolgreich. Die haben inzwischen den Wettbewerb 
übernommen. Das begann alles mit Stefan Raab und Gildo Horn. Soweit ich weiß, waren 
es damals neue Antibiotika. In Baku ging es um ein Medikament gegen Tinnitus. 
Inzwischen serienreif und im normalen Zulassungsverfahren. Sie sehen, es sind 
Schweine. Aber falls es Ihnen ein Trost ist - wir von der Stiftung werden denen das 
Handwerk legen.“ 
„Und welche Rolle spiele ich dabei? Wieso bringen sie mich nach Baku?“ 
„Sie sind unser Schlüssel für die Zentrale.“ 
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„Baku“ von Melanie 
 
„Die Zentrale?“, fragte ich leise. Offenbar hatte sie meine Frage nicht gehört. Ich seufzte 
und lehnte mich zurück. Alles ging so schnell - von jetzt auf gleich war ich in Baku. 
Die Hinreise hatte ich noch super gemeistert, aber die Autofahrt dann gab mir den Rest. 
In einem schwarzen Auto mit getönten Scheiben fuhren wir durch die Stadt. Der Fahrer 
musste wohl seinen Führerschein auf einer Rennbahn gemacht haben. So schnell, wie er 
fuhr, bewegte ich mich mit im Auto - hin und her, obwohl ich angeschnallt war. Die 
Blondhaarige war es wohl gewohnt, so rumgefahren und dabei durchgeschüttelt zu 
werden. Elegant schaffte sie es, still sitzen zu bleiben und nicht wie wild hin und her zu 
rutschen. Mir wurde übel. Obwohl ich mal gelesen hatte, dass man in so einem Fall einen 
ruhigen Punkt fixieren soll, half das nichts. „Stopp!“, rief ich und das Auto hielt abrupt an. 
Ich wurde nach vorne geschleudert. Benommen richtete ich mich wieder auf und hielt mir 
den Bauch. Dabei bemerkte ich, dass ich von den beiden vorne Sitzenden angestarrt 
wurde. Ich versuchte etwas zu sagen, aber das einzige, was raus kam war: „ Kotzen“ und 
„Gehirnerschütteru...“ Dann riss ich mich von meinem Sitz los, öffnete die Tür und übergab 
mich über das Brückengeländer. Als mein Magen leer war und mein Verstand wieder klar, 
merkte ich erst, wo wir waren. Direkt unter der Brücke fuhr ein kleiner Dampfer und über 
mir schien die Sonne. Einen wunderschönen Ausblick hatte man von hier. Langsam hob 
ich den Kopf Richtung Himmel und genoss die Sonnenstrahlen, die jetzt direkt auf mein 
Gesicht schienen. Ich schloss die Augen und versuchte für einen Moment alles zu 
vergessen und auszublenden. Tief atmete ich ein und aus, dann öffnete ich meine Augen 
wieder und drehte mich zum Auto um. „Ich fahre keinen einzigen Meter mehr mit diesem 
Höllenauto und seinem Fahrer. Sonst kann man mich danach unter die Erde bringen!“, 
sagte ich mit Unterdruck in der Stimme. Die blonde Frau schüttelte den Kopf: „ Gut, dann 
fahre ich.“, sagte sie und tauschte die Plätze. Zögernd ging ich wieder zum Auto und 
setzte mich hinein. Sie startete den Motor und in meinem Bauch breitete sich ein ungutes 
Gefühl aus - zu Unrecht, wie sich herausstellte. Sie fuhr tausendmal besser als der 
eigentliche Fahrer, als hätten wir alle Zeit der Welt. So konnte ich mir die Landschaft 
anschauen. Alte und neue Gebäude wechselten sich ab mit Bäumen und vielen anderen 
Dingen, an denen wir vorbei fuhren. Im Radio lief Opernmusik, was der Stadt ein 
bezauberndes Feeling verpasste. Schließlich bogen wir von der Hauptstraße rechts ab auf 
einen holprigen Weg, bis wir anhielten. Ein riesiges Tor versperrte uns dem Weg. Durch 
die Sprechanlage drang eine grelle Stimme. „Ja, hallo? Wer ist da?“ Die Frau, deren 
Namen ich immer noch nicht wusste, antwortete gelassen und mit einem merkwürdigen 
Lächeln im Gesicht: „Wer soll es schon sein, wir sind es. Ich habe Besuch mitgebracht.“ 
Ohne eine Antwort öffnete sich das gusseiserne Tor und wir fuhren durch, die schmale 



Auffahrt hoch bis ins Parkhaus, welches mit einem großen P deutlich gekennzeichnet war. 
Entgegen aller gängigen Klischees und Vorurteile schaffte sie es, ganz lässig einzuparken. 
„So wir sind da. Das wird erst mal Ihr neues Zuhause sein.“, sagte sie und stieg aus. Ich 
tat es ihr gleich und folgte ihr in das anliegende Haus. Hier waren mehrere Büros, dann 
kamen wir in den Flügel mit den Schlafräumen. Groß über einer Tür stand GUTE NACHT. 
„So, das ist Ihr Zimmer. Ich lasse Ihnen etwas Zeit, sich einzugewöhnen und sich frisch zu 
machen“, sagte sie und ging weg. Ich öffnete die Tür und schaute mich in meinem neuen 
Zimmer um. Es war schlicht gestaltet, aber irgendwie doch einladend. In einer Ecke stand 
ein Tisch mit zwei Stühlen, in der anderen ein Bett und ein Nachtschrank, auf dem eine 
Lampe leuchtete. Ich machte das große Licht an. Die Tapete sah aus, als stammte sie 
noch aus Urgroßmutters Zeiten und das Bettzeug, als wäre es geleckt. Ich sah eine Tür im 
Raum. Die führte bestimmt ins Bad. Mit schnellen Schritten ging ich auf die Tür zu und 
öffnete sie. Was zu Vorschein kam, war tatsächlich das Bad. Ich betrat das Zimmer und 
betrachtete mich im Spiegel. Ich sah fertig aus, müde und kaputt. Mit zittriger Hand spritzte 
ich mir kaltes Wasser ins Gesicht. Ich sah aus, als hätte ich Jahre nicht mehr geschlafen. 
Ich legte mich ins Bett, eigentlich nur, um zu dösen, aber keine fünf Minuten später war ich 
eingeschlafen. Tief und fest. 
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Ich wachte auf, weil jemand laut an meine Tür hämmerte. Ich brauchte einen Moment, bis 
ich mich soweit gesammelt hatte, dass ich wusste, wo ich war. 
„Sekunde!“, rief ich und rollte mich aus dem Bett. Vor der Tür stand die Frau, die sich mir 
gegenüber als eine Agentin des Geheimen Exekutivkomitees der Stiftung Warentest 
bezeichnet hatte. 
„Und, ausgeschlafen?“, begrüßte sie mich, während sie sich an mir vorbei in mein Zimmer 
schob. „Wir brauchen Sie fit!“ 
„Wofür?“ 
„Sie werden uns in die Zentrale bringen. Unser Plan ist sieht folgendes vor ... Obwohl, 
vermutlich wollen sie erst einen Kaffee! Ach, Blödsinn. Wo habe ich bloß meinen Kopf. Sie 
sind doch Teetrinker. Grüner Tee mit Milch.“ 
„Ich hasse Tee!“, widersprach ich. 
„Oh, da hat dann jemand seine Hausaufgaben nicht richtig gemacht“, ärgerte sich die 
junge Frau mit den halblangen blonden Haaren. „Schlechte Recherche.“ 
Ich wollte schon widersprechen und sagen, dass sie und ich doch schon zusammen in 
Berlin im Café waren und sie mich dort auf eine Latte Macchiato eingeladen hatte, sie also 
daher doch wissen musste, dass ich sehr wohl Kaffee trank. Doch dann sagte ich lieber 
nichts. Zu bizarr war diese Geschichte, in die ich hineingeraten war. Vermutlich war es gar 
nicht so schlecht, nicht alles gleich raus zu posaunen, was einem merkwürdig vorkam. Wie 
sage man doch so schön: Wissen ist Macht. 
Ich beschloss vorsichtig zu sein. Konnte mir jedoch nicht verkneifen zu fragen: „Ja, da hat 
jemand nicht aufgepasst. Aber kann ja vorkommen. Ich bin Ihnen da jetzt nicht böse. Es ist 
nur so, ich habe eine Koffeinallergie. Wenn ich Kaffee trinke, dann kriege ich ganz 
schlimmen Ausschlag. Deswegen bin ich ja auch beim Allergologen in Behandlung.“ Ich 
seufzte. „Aber nicht nur Koffein, auch Aspirin, Sonnenmilch, Fruktose, diverse Käsesorten, 
Bier und, und, und. ich bin gegen diverse Sachen allergisch.“ 
Dass sie bei meiner Aufzählung bleich wurde, bestätigte meinen Verdacht. Diese Frau mir 
gegenüber war garantiert nicht die Frau, die mit mir in Berlin im Café gesessen hatte oder 
die sich mir im Flugzeug als Gegnerin von Fortex offenbar hatte. Ihr Erschrecken war der 
Beweis. Dann plötzlich hellte sich ihr Gesichtsausdruck auf.  
Bingo! 



Auch die zweite Stufe meiner spontan abgeschossenen Bluffrakete hatte gezündet. Nun 
hatte Fortex auch eine Erklärung, warum ihre Freilandlaborratte auf dem Rückflug außer 
Kontrolle geraten war. Weil ihr unfreiwilliger Proband Allergien hatte, von denen die Ärzte 
von Fortex nichts gewusst hatten.  
Nun wartete ich gespannt ab, was sie mit diesem neuen Wissen anfangen würde. Ob das 
ihre Pläne umstoßen würde? Würde sie sich neue Anweisungen von ihren Vorgesetzten 
einholen? Wenn sie nicht die war, für die sie sich ausgab sondern eine Agentin von Fortex, 
wovon ich überzeugt war, dann waren die neuen Erkenntnisse so wichtig, dass sie sofort 
weitergegeben werden mussten.  
Bingo! 
„Herr Berger, entschuldigen Sie, ich, ich habe vergessen, ich, also ... die in der Küche 
haben Käse eingekauft. Fürs Frühstück. Nur Käse, keinen Schinken, keine Wurst, nicht 
mal Marmelade ... Und wenn sie diese Allergien haben .“ Sie fuhr sich durch ihre Haare 
und sah mich entschuldigend an. „Darf ich das wieder gut machen? Was hätten Sie gerne 
zum Frühstück? Croissants? Ich schlage Ihnen vor, Sie nehmen jetzt erst einmal eine 
Dusche. Und dann, wenn Sie fertig sind, dann bin ich wieder da mit dem garantiert 
unallergenen Frühstück für Sie. Mit Grünem Tee und Croissants?“ 
„Einverstanden.“ Ich nickte gespielt einsichtig und verschwand im Badezimmer. 
In dem Moment, in dem ich draußen die Zimmertür ins Schloss fallen hörte, war ich am 
Fenster. Ich öffnete den Riegel und spähte hinunter in den parkähnlichen Garten. Die 
Grünfläche war menschenleer.  
Mein Zimmer befand sich im zweiten Stock, unter meinem Fenster war eine dichte Hecke 
gepflanzt. Ich entschied, dass sie meinen Sprung ausreichend abfedern würde und 
sprang. 
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Die Hecke war jedoch eine Dornenhecke. Aua. Doch ich ignorierte das geflissentlich, als 
ich sah, dass sich die ominöse Kaffeefrau einem anderen Fenster näherte. Ich wollte 
mich gerade hinter einem in der Nähe stehenden Busch verstecken, als sich das Fenster 
öffnete und meine Ohren kurz danach Schallwellen wahrnahmen, die sich noch kürzer 
danach als schrille, laute und geradezu übersteuert klingende Version von: „Er ist hier! 
Schnappt ihn euch! Er darf nicht entkommen!“ entpuppten. 
Das reichte mir als Triebfeder, um mit maximaler Rasanz loszuhasten, was sich im 
nachhinein wiederum als ausgezeichnete Idee herausstellte, da ich just in diesem 
Moment von drei aus dem Haus kommenden Personen verfolgt wurde. Der willkürlich von 
mir ausgewählte Weg führte mich zuerst über einen kurzen Wiesenabschnitt und dann 
über eine Landstraße direkt in Richtung Bakuer Außen- bis Mittelinnenstadt. Die Verfolger 
hatten mich schon fast eingeholt, als sich mir auf einmal offenbarte, warum ich schon 
seit Jahren eine leichte Aversion gegen mehrjährige, holzige Samenpflanzen, die einen 
dominierenden Spross aufweisen, der durch sekundäres Dickenwachstum an Umfang 
zunimmt, hatte – denn ich stolperte über eine Wurzel. Das hört sich jetzt erst einmal eher 
mittelsehr spektakulär an, jedoch muss ergänzend beachtet werden, dass ich in diesem 
Moment das Gefühl hatte, dass von Leon Bergers Entkommen mein Leben abhängen 
würde! Wow, was für eine mächtige Phrase! Das ist doch schon viel besser. Wo wir 
gerade beim Thema mächtig sind... Ich bin der guten Überleitung nicht mächtig. 
Jedenfalls standen nun drei sich im Endeffekt als Männer im Alter von circa 29 Jahren 
5 Monaten und 32 Tagen herausstellende Gestalten vor mir. Der größte sah mit einer 
verkrampft bemühten Pseudo-Arroganz auf mich herab, die jedoch nicht verbergen 
konnte, dass sein Gesicht geradezu einer Definition von zelebralem Infantilismus gleich 



kam. Das änderte jedoch leider nichts daran, dass er auf mich leicht angsteinflößend 
wirkte, was mit großer Wahrscheinlichkeit damit zu tun hatte, dass seine Oberarme einer 
Definition von (logischer Weise nicht zelebraler) Macht gleichkam. Macht! Das wäre ja 
die perfekte Überleitung gewesen! Mist! Egal. Egal waren mir in diesem Moment auch 
sämtliche Überlegungen über Zelebralheit verschiedenster Wörter. (Geht doch!) Denn 
das bereits von mir so ausführlich wie nötig beschriebene Individuum äußerte mir 
gegenüber folgenden Satz: „Ich stehe über dir also komm mit du hast keine Chance also 
komm nun los jetzt komm!“ Nach dem ich diese Aneinanderreihung von Wortlauten 
innerlich in eine halbwegs verständliche Sprache übersetzt hatte, erhob ich mich und 
folgte seiner Aufforderung. 
Anschließend wurde ich von den beiden bisher mundfaul gebliebenen Männern und 
Mr. Millezeps umzingelt. Ja, sie umzingelten mich - zu dritt. Jedenfalls hatte ich - unter 
anderem aufgrund der enormen physischen Masse meiner Begleiter - das Gefühl, das 
dies so wäre. In Wahrheit wurde ich lediglich von drei sehr bis sehr sehr sehr muskulösen 
Geistesblitzableitern durch die Bakuer Außenstadt Richtung „Anwesen der seltsamen 
Frau aus dem Café“ gezerrt. Und das um 6 Uhr 21. Erst jetzt fiel mir auf, dass man mich 
anormal früh geweckt hatte und dass ich noch anormaler müde war. Ich dachte sogar 
daran, mich einfach schlafend schleifen zu lassen. 
Dieser Gedanke verließ mich jedoch sofort, als wir die „Zentrale“ erreichten. Stattdessen 
bekam ich spontan Appetit auf Sushi. Das lag daran, dass mich der Anblick, der sich mir 
bot (ein strahlend weißes Gebäude mit einer strahlend weißen Tür, vor der die Frau 
mit den – diesmal nach hinten gebundenen – blonden Haaren und dem auf einmal 
hochroten Gesicht, die einen strahlend weißen Bademantel trug, stand), bei mir spontane 
Assoziationen mit der japanischen Flagge hervor rief. Doch auch dieser appetitliche 
Gedankengang entschwand mir rasch, als Ms. Nachtschattengewächsschädel auf mich 
zu kam und mit einer so süßlichen, aber dennoch vor Wut bebenden Stimmfärbung auf 
mich einredete, dass mir sofort klar wurde, dass es sich bei der Tomate auf ihrem Hals 
nur um ein Gemüse der Unterart Lycopersicon esculentum var. cerasiforme handeln 
konnte. Ich war nach wie vor extrem müde und geschafft von meinem frühen Aufstehen 
und dem nicht allzu glücklich verlaufenen Waldspaziergang. Deshalb konnte ich mich 
nur noch auf verschiedene Satzteile konzentrieren: „Was sollte das? ...verstehe das 
nicht...warum?...wollen ihnen doch bloß helfen...alles erklären...komm erstmal rein!“ 
Dieser Bitte, die ein Befehl war beziehungsweise diesem Befehl, der als Bitte formuliert 
worden war, folgte ich gerne, denn ich hoffte auf eine bequeme Sitz- oder 
Liegemöglichkeit 
und die Abwesenheit meiner Ex-Verfolger. Doch leider kam mal wieder alles anders... 
Eine Stunde später befand ich mich in einem Verhörraum, wie man ihn aus klischeehaften 
amerikanischen Kriminalfilmen kennt. Er bestand aus einem Tisch, um den vier Stühle 
gestellt worden waren, drei Metallwänden und einem übergroßen Spiegel, bei dessen 
Anblick ich mich fragte, ob es mittlerweile überhaupt noch irgendjemanden gab, der 
nicht wusste, dass man durch diesen „Spiegel“ die ganze Zeit beobachtet wird. Ich hatte 
gerade ungefähr 52 Minuten und 64 Sekunden auf dem eher unlegeren Mobiliar vor mich 
hingedöst. Plötzlich ging die – geschickt in der einen Wand versteckte – Tür auf und die 
inzwischen nicht mehr ganz so rotgesichtige Kaffeefrau kam herein. In der Hand hielt sie 
meinen Rucksack, von dem nicht mehr wusste, wann ich ihn überhaupt zuletzt gesehen 
hatte...in Baku jedenfalls nicht. „Herr Berger, ich sage Ihnen gerne alles, was Sie wissen 
möchten. Aber erstmal habe ich ein paar Fragen an Sie. Möchten Sie vielleicht einen 
Kaffee? Ich weiß, dass Sie Kaffee trinken, schließlich haben wir uns in einem Coffeeshop 
zum ersten Mal unterhalten.“ Als Antwort kam von mir ein nicht all zu emotionsvolles „Ja.“ 
Kurz darauf verschwand sie aus dem Verhörraum und kam anschließend mit einer Kanne 
Kaffee und zwei Tassen wieder, welche sie zusammen mit meinem Rucksack auf den 
Tisch stellte. Aus diesem holte sie wiederum eine kleinere Tasche heraus, zeigte mir 



den Inhalt und fragte: „Können Sie mir erklären, was das ist und warum Sie so einen 
Gegenstand besitzen?“  
„Äh... Das ist eine Digitalkamera, eine Zigma FP5. Ich besitze sie, weil sie sehr kompakt 
ist und eine gute Bildqualität hat.“ 
„Aber Herr Berger, lesen Sie denn gar nicht die „Test“? Wissen Sie denn gar nicht, was es 
mit diesem Produkt auf sich hat?“ 
 

 

Teil 9 

„Fest im Griff“ von Thomas Fuchs 

 

„Entschuldigen Sie, Herr Berger. Vielleicht sollte ich mich endlich einmal mit Namen 
vorstellen. Ich bin Sonja Leithner, Exekutivkomitee Stiftung Warentest, aber das wissen 
Sie ja schon.“ Die Frau, die nun nicht mehr für mich nur die Frau aus dem Café war, 
lächelte entschuldigend. 
„Angenehm, Leon Berger, Freilandlaborratte“, antwortete ich unverbindlich. 
„Tja, das passt ja, oder?“ Sie setzte sich mir gegenüber. „Herr Berger, ich ... ich weiß, Sie 
trauen mir nicht. Kann ich auch gut verstehen und ich würde an Ihrer Stelle vermutlich 
genauso reagieren. Aber vielleicht hilft Ihnen das hier weiter.“ Sie pulte aus der 
Gesäßtasche ihrer Jeans eine Geldbörse, öffnete sie und zog ein Foto heraus, das sie vor 
mich auf den Tisch legte. Ich betrachtete das Foto schweigend und überlegte, was es für 
mich bedeutete. Zwei junge Frauen waren darauf zu sehen, beide in schrecklich 
gemusterten Sommerkleidern, beide mit gigantischen Strohhüten auf dem Kopf und 
eindeutig beide Sonja Leithner. 
„Ich habe eine Zwillingsschwester, Monja“, sagte Frau Leithner. 
„Mit Photoshop könnte ich aus mir einen Vierling machen“, antwortete ich knapp. 
„Meine Schwester und ich sind das Klischee schlechthin“, begann sie, ohne auf meine 
Bemerkung zu reagieren. „Ich gut, sie böse. Ich Stiftung Warentest, sie Fortex. Ich mag 
Hunde, sie mag Katzen. Früher als Kind waren wie Yin und Yang, ergänzten uns so 
einander, waren schwarz und weiß und gemeinsam unschlagbar, weil wir vollständig 
waren. Wir waren die Welt, wir brauchten nichts anderes. Aber dann lernte meine 
Schwester diesen Mann kennen. Ben Meffert. Den Vorstandsvorsitzenden von Fortex. Sie 
ist ihm verfallen. Sie wandte sich von mir ab, seitdem bin ich nur noch halb.“ 
„Ich glaube Ihnen nicht“, antwortete ich. „Obwohl mir Ihre Geschichte gefällt. Und da ich ja 
ganz offensichtlich keine Alternativer habe, denke ich, ich tue jetzt einfach mal so, als 
würde ich Ihnen glauben. Quasi als Arbeitsthese. Damit wir hier endlich etwas 
vorankommen. Also Sie sind Sonja, nicht Monja?“ 
Sie nickte. 
„Gut. Doch da es für diese Behauptung keinen Beweis gibt, sage ich vorsichtshalber 
weiterhin einfach Frau Leithner. Damit ist beides abgedeckt.“ 
Sie lächelte und zucke mit den Schultern. 
„Kommen wir zu meiner Zigma FP5“, fragte ich. „Was ist damit? Ist es eine 
Spionagekamera? Hat sie eine eingebauten Chip, der meine Bilder zu Fortex sendet, gibt 
sie meinen Standort preis?“ 
„Nein.“ Frau Leithner strich sich die Haare hinters Ohr. „Sie macht einfach nur 
Scheißbilder. Jede Chinaknipse aus dem Kaugummiautomaten macht bessere Fotos. Und 
dennoch kaufen die Leute sie wie verrückt, das habe ich nie verstanden.“ 
„Gut, ich habe also eine Kamera, die schlechte Bilder macht. Und? Warum sind wir in 
diesem Verhörraum, was wollen Sie von mir?“ 
„Wenn es Ihnen hier nicht gefällt, dann können wir gerne auch woanders hin.“ Sie stand 
auf und ging zur Tür. „Der Raum hier war nur zufällig frei.“ 
„Dann kann ich also gehen.“ 



„Natürlich. Wir sind hier, weil wir Ihnen helfen wollen. Und weil wir Ihre Hilfe brauchen.“ 
„Um in die Zentrale zu kommen?“ 
„Um in die Zentrale zu kommen.“ 
„Aber warum?“ 
Da ich sitzen geblieben war, kam sie zu mir an den Tisch zurück. 
„Herr Berger ...“ Sie zögerte. „Es gibt nur eine Möglichkeit, in die Zentrale zu kommen. 
Und zwar, indem ich mich als meine Schwester ausgebe und ...“ 
„Und?“, setzte ich nach. 
„Und ich Sie einliefere.“ Sie beugte sich vor und legte ihre verschränkten Hände auf den 
Tisch. Ihre Finger hielten einander so fest umklammert, dass die Knöchel weiß durch die 
Haut schimmerten. 
„Verstehe.“ Ich überlegte einen Moment, dann sagte ich: „Im Grunde spielt es keine Rolle, 
ob Sie Sonja oder Monja sind, nicht wahr. Zumindest wenn ich auf Ihre Bitte eingehe. 
Denn so oder so werde ich von Ihnen bei Fortex eingeliefert. Entweder von der echten 
Sonja oder der vorgeblichen.“ 
„Ich würde schon sagen, dass da ein Unterschied besteht. Die falsche würde Sie nicht nur 
reinbringen, sondern auch wieder herausholen.“ 
„Was wirklich durchaus einen Unterschied macht“, pflichtete ich ihr bei. „Und was würde 
mich drinnen erwarten?“ 
„Das kann ich nicht genau vorhersehen. Aber ich denke, aus der Freilandlaborratte würde 
Ratte in Laborhaltung.“ 
„Werden die nett zu mir sein?“ 
„Naja, vermutlich schon. Aber was heißt nett. Ich war einmal Probandin. Vor Jahren, 
gegen Bezahlung. Die haben mir alle Viertelstunde Blut abgenommen. Eigentlich kein 
Ding. Aber nach dem fünfzehnten Pieken tat es dann doch weh. Und dann sitzt man da, 
wartet, dass die nächsten fünfzehn Minuten rum sind und sie wieder kommen. Dass man 
dann wieder gestochen wird. Irgendwann kann man nichts anderes mehr denken. Ich 
habe nach einem Tag abgebrochen.“ 
„Klingt wenig einladend. Sagen Sie mir einen triftigen Grund, warum ich mich dem 
aussetzen sollte?“ 
„Nun, ich könnte an Ihren Anstand appellieren. Aber wirkungsvoller ist vermutlich der 
Hinweis, dass es für weiteres Wohlergehen schon ganz hilfreich sein könnte, wenn Sie 
wüssten, was genau man Ihnen gegeben hat. Die ersten Komplikationen gab es ja bereits. 
Mein Plan ist, wenn die da drin mit Ihnen beschäftigt sind, einen Trojaner in deren 
Computersystem zu injizieren. Wenn das klappt, nimmt der von innen, an sämtlichen 
Firewalls vorbei, mit der Stiftung Kontakt auf und wir haben vollen Zugriff auf deren Daten. 
Und damit auch auf Ihre.“ 
„Verstehe.“ Ich nickte. „Und wie ist Ihr Plan, mich wieder rauszubringen?“ 
„Das kann ich Ihnen nicht sagen.“ 
„Weil ich es womöglich verraten könnte?“ 
„Nein!“ Sie feixte. „Weil ich es noch nicht weiß.“ Sonja Leithner stand auf und streckte 
sich. „Alles was ich weiß ist, dass meine Schwester vorhin die Zentrale verlassen hat. Im 
Moment ist sie im Spa vom Hyatt. Sie hat noch eine Massage und Nägelmodellage 
gebucht, außerdem einen Termin beim Frisör, Strähnchen. Sie wird frühestens in drei bis 
vier Stunden zurück sein.“ 
„Dann sollten wir nicht länger warten, oder?“ Auch ich stand auf. 
„Vielen Dank!“ Sie machte einen Schritt auf mich zu und streckte mir die Hand entgegen. 
„Sie sind ein mutiger Mann.“ 
„Vermutlich eher ein dummer Mann.“ Ich schlug ein.  
„Damit könnten Sie Recht haben. Gehen wir.“ Sonja Leithner lächelte, dann ging sie in die 
Hocke und drehte sich dabei, ohne meine Hand loszulassen um sich selbst. 
Meine Hand war plötzlich hinter meinem Rücken, ich spürte etwas Metallisches mein 



Handgelenk umschließen, es klackte und hilflos im Polizeigriff gehalten, schob sie mich 
zur Tür. 
 

 

Teil 10  
„Das ist wohl oder übel schief gegangen“ von Mandy 

 

„Monja, was machst du denn hier? Ist heute nicht dein freier Tag?“, fragte ein 
braunhaariger Typ, der uns gleich an der Eingangstür entgegen kam. 
Ich erstarrte vor Schreck und hoffte, Sonja würde jetzt keinen Fehler machen. 
„Ja, das habe ich auch nicht vergessen! Aber uns war doch die Laborratte abhanden 
gekommen und der Boss hatte mich extra gebeten, meinen freien Tag zu verschieben, 
damit sie, so schnell es geht, wieder ins Labor kommt und die Testreihe fortgesetzt werden 
kann.“, antwortete Sonja in einer ihrer ganz unüblichen Tonlage, doch wahrscheinlich war 
sie einfach nur in die Rolle ihrer Schwester geschlüpft. 
„Oh, wenn das so ist, lass ich dich lieber allein!“, sagte er scheinbar eingeschüchtert. 
Beinahe hätte ich eine Augenbraue fragend hochgezogen, da mich das Verhalten von dem 
Typen extrem wunderte, doch ich konnte mich gerade noch so zusammenreißen und die 
angepisste, menschliche Laborratte spielen. 
Als er weg war und wir uns unbeobachtet fühlten, meinte Sonja: „Er war wahrscheinlich 
einer der Lakaien, die meine Schwester gerne herumgescheucht hat.“ 
Ich deutete ein leichtes Nicken an und ließ mich den Flur entlang weiter führen. 
Schließlich endete der Gang und es gab dort nur eine Tür. Um da durchzukommen, 
brauchte man eine Chip-Karte. 
Ich wollte gerade fragen, was wir jetzt machen, als sich die Tür öffnete und uns ein kaltes 
blaues Augenpaar abschätzig von oben bis unten musterte. 
„Projekt 0987, was machen Sie denn hier? Sollten Sie nicht eigentlich in Ihrer Wohnung 
sein?“, fragte mich der Mann. 
Ich setzte schon zu einer Antwort an, doch Sonja kam mir zuvor. 
„Ich fand ihn vor einem Café, er war einer Bewusstlosigkeit nahe und wäre beinahe an 
einer Überdosis gestorben“, erklärte sie in einem strengen Ton. 
Er sah mich skeptisch an und unterzog mich einer genaueren Musterung. 
„Dann rein mit ihm.“, meinte er knapp. 
Ich wurde grob von hinten gestoßen und in den sterilen Raum geschubst. 
„Was macht denn der Berger hier?“, fragte jemand argwöhnisch. Doch der Satz ging unter 
im Lärm einer plötzlich losheulenden Sirene. 
„Was ist denn los?“, bellte der Typ, der uns reingelassen hatte. 
„Wie es scheint, haben wir einen unbefugten Zutritt!“, meldete der Security-Mitarbeiter, der 
sofort zur Stelle war. „Und zwar sie!“ Er zeigte mit dem Finger auf Sonja. 
Ich war offenbar bekannt hier und schien nicht als Eindringling zu gelten, vor allem, weil 
ich ihre Medizin in mir rumtrug. 
„Wieso?“, fragte der Boss verwirrt. 
„Na, sie ist nicht Monja. Es kam mir sowieso gleich komisch vor, Monja hat nämlich heute 
ihren freien Tag!“, meinte der braunhaarige Typ von vorhin, der nun auch noch hinzu 
gekommen war. 
Also hatte Sonja ihn nicht abschütteln können. Tolle Sache, jetzt war sie auf jeden Fall 
aufgeflogen. 
„Wer ist sie dann? Sie sieht genauso aus wie Monja“, bemerkte der offensichtliche Chef 
von diesem Labor. Da er am meisten redete, war es stark anzunehmen, dass er 
irgendeine wichtige Rolle in diesem Labor innehatte. 
„Das tut sie, weil sie der Zwilling von Monja ist. Monja meinte, äußerlich seien sie 
identisch, doch ihre Charaktere sind sehr verschieden. Während Monja die Böse ist, ist sie 



die Gute“, bemerkte der braunhaarige Mr. Oberschlau. 
„Ah“, macht der Chef, ihm schien ein Licht aufgegangen zu sein. 
„Nun, wenn das geklärt wäre, dass Sonja nicht Monja ist, könnte man die Sirene 
ausstellen, mir platzt nämlich jeden Moment das Trommelfell.“, mischte ich mich in das 
Gespräch ein. „Dann kann immer noch entschieden werden, was mit Sonja passiert“, 
schloss ich genervt, da alle einfach nur Sonja anstarrten, als wäre sie ein Geist. 
Das schien den Chef aus seiner Erstarrung zu reißen. Er klatschte in die Hände, einige 
Leute rannten sofort los und tippten irgendwelche Tasten. 
Bald darauf verstummten die Sirenen. 
„Du bist also Sonja, meine Liebe?“, fragte der Chef auf einmal mit ganz schleimiger 
Stimme. 
‚Was ist denn nun los?‘, fragte ich mich verwundert. 
„Bringt die beiden erst mal in eine der Vorrichtungen, ich lass mir etwas für unsere 
Turteltäubchen einfallen“, sagte der Chef und winkte Mr. Oberschlau ran, damit er uns 
irgendwo hinbrachte. Er schubste mich vor sich her, während er Sonja ziemlich fest am 
Oberarm fasste. „Tu ihr weh und du bekommst ein Tritt“, drohte ich ihm, da ich sah, dass 
es Sonja gar nicht passte, so grob angefasst zu werden. Er ließ uns in einen Raum und 
schloss hinter uns ab. 
„Na, das war es dann wohl mit diesem tollen, nicht vorhanden Plan“, bemerkte ich 
kopfschüttelnd. 
„Denken Sie, ich bin stolz darauf?“, fuhr sie mich an. 
Ich schüttelte den Kopf und ließ mich auf eines der Betten fallen, natürlich auf den Bauch, 
da meine Hände ja immer noch gefesselt waren. 
„Na ja, es hätte schlimmer kommen können...“, bemerkte ich und schloss die Augen. 
 

 

 

Teil 11 

„Es lief alles nach Plan, ...zumindest anfangs“ von Vivian  
 

Ich blieb erst einmal so auf dem Bett liegen. Sonja lief währenddessen auf und ab, sie 
schien nachzudenken. Ich machte mir erst gar nicht die Mühe. Wie sollten wir hier 
rauskommen? Wie in einem Film durch den Lüftungsschacht abzuhauen schied definitiv 
aus. Erstens war ich noch immer gefesselt und zweitens gab es hier gar keinen ach so 
berüchtigten Lüftungsschacht, wie ich das gesehen hatte. Plan B war also auch schon mal 
im Eimer.  
„Wie hatten sie nur gemerkt, dass ich nicht Monja bin?“, fragte sich währenddessen Sonja 
laut. „Mal abgesehen von diesem 'Freier Tag'-Ding?“ 
„Ich glaube, Sie waren zu dem Typen zu nett.“. Ich machte mir gar nicht die Mühe, mich 
zur Seite zu rollen, ganz einfach weil es nicht ging. Das hätte ich wohl bedenken sollen, 
bevor ich mich so sorglos aufs Bett geworfen hatte, aber nun schien alles schiefzugehen. 
Warum sollte ich mir jetzt im Nachhinein Gedanken darüber machen, wie ich mich so aufs 
Bett werfen konnte, dass ich möglichst viel Bewegungsfreiheit hatte? Das hätte der Flucht 
nicht viel weiter geholfen.  
„Zu dem Braunhaarigen?“, fragte Sonja und setzte sich neben mich aufs Bett.  
„Jup, Mister Oberschlau. Der wird bestimmt sonst nur von deiner Schwester 
rumgescheucht. Ist bestimmt stutzig geworden, als du so freundlich zu ihm warst.“, 
antwortete ich mit zur Seite gelegtem Kopf. Bis auf die Fesseln war das eigentlich eine 
recht akzeptable Haltung. Sonja stützte den Kopf in die Hände. 
„Oh Mann, da hab ich uns beide echt in was reingeritten. Tut mir leid, Herr Berger.“ 
„Leon. Wo's schon danach aussieht, als würden wir ganz tief im Schlamm versinken, 
können wir uns ruhig duzen, oder?“  



„Ja, das ist was dran.“. Sie lächelte und ihr Blick fiel dabei auf die Fesseln in meinem 
Rücken.  
„Ach, die hab ich ja vollkommen vergessen!“, rief sie und zog sogleich aus ihrer 
Hosentasche einen kleinen Schlüssel, mit dem sie die langsam wirklich schmerzhaft 
werdenen Handschellen aufschloss und mich endlich erlöste. Gott sei Dank hatte keiner 
von Fortex daran gedacht, ihr die abzunehmen. Mich ordentlich neben sie setzend, sprach 
ich weiter.  
„Also, hast du einen Plan, Sonja? Ich meine, das Rauskommen wolltest du dir ja spontan 
einfallen lassen. Wäre höchste Zeit dazu, denke ich, nachdem der ursprüngliche Plan so 
danebengegangen ist.“ 
„Nun...“, sie blickte sich im Raum um, als ob sie wirklich nach einem Lüftungsschacht oder 
Ähnlichem suchte, mit demselben Ergebnis wie ich. Die Actionfilmvariante fiel aus, es gab 
keinen. Ihr Blick ging weiter durch den Raum.  
„Ich denke, viel Zeit zum Überlegen gibt es da nicht. Wir müssen schnell handeln, ehe die 
weitere Schritte einleiten können und wir womöglich gar keine Möglichkeit mehr finden, 
hier rauszukommen.“  
„Hört sich echt gut an, ich hatte nicht vor, es mir hier drin gemütlich zu machen!“ Mein 
Blick schweifte durch den Raum. „Können deine Kollegen uns nicht irgendwie hier 
rausholen?“ 
Sie schüttelte bedauernd den Kopf.  
„Leider nicht, dass wir hier in den Fortex-Komplex hineingekommen sind, war schon 
schwer zu erreichen. Das ging ja eben nur wegen dir.“ 
„Ha, stimmt, nur ich Laborratte konnte dich hier reinschleu...“ 
„Moment!“, unterbrach sie mich aufgeregt und sah mich an.  
„Was?“ Irgendetwas an ihrem Blick gefiel mir nicht, definitiv ganz und gar nicht. Ich hatte 
das dumpfe Gefühl, es würde jetzt noch so eine Schnapsidee kommen wie die, einfach 
hier mal so reinzuspazieren. 
„Du!“ 
„Ich?“, mein entgeisterter Blick ruhte auf ihr. Pardon, ich schon wieder? Musste immer ich 
die Lösung für alle sein? Ich wollte doch nur in den Urlaub fliegen!  
„Die Medikamente! Das ist es!“ 
„Das ist was? Was soll mit denen sein?“ Sie schien immer mehr von ihrem Plan überzeugt 
zu sein, während mir immer mulmiger zumute wurde.  
„Natürlich, sie testen sie doch an dir aus, richtig?“ 
„Leider wirklich richtig, ich bin die Laborratte, falls es noch nicht oft genug erwähnt wurde.“ 
„Da rechnen sie mit Komplikationen, sonst würden sie ...nun ja, das alles ja nicht so 
handhaben, wie Fortex es eben tut.“ 
„Das ist ja wunderbar zu hören.“ 
„Ach Herr Ber- Leon! Denk doch mal mit. Was wäre, wenn genau jetzt so eine 
Komplikation auftreten würde?“ Sie sah mich mit einem Leuchten in den Augen an. 
„Und dann?“ Ich war definitiv nicht überzeugt. 
„Nun, dann werden sie dich irgendwie behandeln müssen! Solange sie dich wegbringen, 
kann ich abhauen und Hilfe holen.“ 
„Und ich bleibe hier? Ich denke, es ist nicht so leicht, hier wieder reinzukommen? Wie 
willst du mich dann holen?!“ Skeptisch zog ich eine Augenbraue in die Höhe. 
„Nun, wenn wirklich nur ich es schaffe zu entkommen und nicht wir beide, dann ...dann...“ 
„Dann ist der Plan auch Müll!“, vollendete ich ihren Satz. Sie seufzte und ließ wieder den 
Kopf in die Hände sinken. Ich hätte es ihr liebend gern gleichgetan und weiter an 
irgendeinem Plan herumgeklügelt, doch es kam mal wieder alles anders als geplant, denn 
plötzlich wurde es schwarz vor meinen Augen und ich spürte, wie ich vornüber vom Bett 
fiel. Sonjas überraschten Aufschrei nahm ich nur noch halb wahr. Super, ich dachte, der 
Plan wäre abgewiesen gewesen? Aber wie es schien, lief es nun doch darauf hinaus, dass 



ich mal wieder einem von Frau Leithners Plänen vertrauen musste. Als ob es nicht reichte, 
dass es schon einmal gründlich danebengegangen war. Versuch Nummer zwei war also 
schon mitten in Gange, ohne dass ich wirklich etwas dagegen tun konnte.  
 

 

Teil 12 

„Wie bitte?“ von Thomas Fuchs 

 

„Er wacht auf!“ 
Ich brauchte einen Moment, bis ich begriff, dass mir diese Bemerkung galt. Ich öffnete 
langsam die Augen. Ich lag in einem Krankenhausbett. Neben meinem Bett stand Sonja 
Leithner, vielleicht war es auch Monja, wer konnte das schon sicher sagen. Sie trug zu 
meiner Überraschung Schwesternkleidung. Auf der anderen Seite meines Bettes stand Mr. 
Oberschlau. Seltsamerweise trug er nicht mehr die dunkle Security-Uniform, sondern 
einen Arztkittel. Er beugte sich vor und fragte: „Herr Berger! Können Sie mich verstehen?“  
Ich nickte. 
„Können Sie sprechen?“ 
Ich nickte und wollte sagen: „Natürlich, wieso sollte ich nicht sprechen können?“ Doch nur 
ein Krächzen kam aus meiner Kehle. „Was haben Sie Schwein mit mir gemacht?“, 
krächzte ich weiter, wobei das Wort Schwein schon fast verständlich klang. 
„Bitte bleiben Sie ruhig. Alles wird gut.“ Mr. Frankenstein-Oberschlau legte mir beruhigend 
seine rechte Hand auf den Arm. „Wissen Sie, wer Sie sind?“ 
„Leon Berger“, krächzte ich. 
„Seht gut. Und wissen Sie auch, wo Sie sind?“ 
„Baku! Labor Fortex!“ 
„Nein Herr Berger!“ Der Mann sah mich sorgenvoll an. „Sie sind in Berlin. In der Charité. 
Sie sind überfallen und niedergeschlagen worden. Wir haben uns große Sorgen um Sie 
gemacht. Sie waren bewusstlos. Viele Tage lang.“ 
„Die da ... Stiftung Warentest!“, entrang ich meiner heiseren Kehle und zeigte auf Sonja 
oder Monja. 
„Sie waren Intubiert. Wir mussten Sie beatmen. Daher die Probleme mit dem Sprechen“, 
antwortete der Mann. „Ich bin Doktor Helmholz.“ 
„Das kann nicht sein!“, versuchte ich zu widersprechen und versuchte mich im Bett 
aufzurichten. Sonja oder Monja im Krankenschwesternoutfit half mir lächelnd, allein hätte 
ich es vermutlich nicht geschafft. Mein Körper fühlte sich völlig geschwächt an. Doktor 
Oberschlau im Arztkittel trat zur Seite, so dass ich freie Sicht auf das Fenster bekam. 
Unter einem grauen Himmel konnte ich das goldene Dach der Synagoge und den 
Fernsehturm am Alexanderplatz sehen. Die Stadt da draußen war Berlin. Ganz eindeutig 
Berlin, nicht Baku. 
„Das ist zuviel!“ Ich ließ mich zurück auf mein Kissen sinken. Kaum lag ich, ging die Tür 
auf und meine frühere Freundin Maya betrat mit schnellen Schritten das Zimmer. Auch sie 
war wie eine Krankenschwester gekleidet. 
„Er ist wirklich aufgewacht!“, wurde sie freudig von Sonja/Monja begrüßt. 
„Schwester Sonja und Maya, die beiden hatten meist Dienst und haben sich die letzten 
neun Tage um Sie gekümmert“, erklärte mir der Mann, der sich als mein Arzt bezeichnete. 
„Neun Tage?“, stöhnte ich. „Ich war neun Tage bewusstlos?“ 
„Nicht die ganze Zeit. Da Sie Schwellungen im Kopf hatten, mussten wir Sie, um jede 
Schädigung Ihres Gehirns zu vermeiden, anfangs in ein künstliches Koma bringen. Doch 
als wir die Medikamente absetzten, da ... da sind Sie einfach nicht wieder richtig zu 
Bewusstsein gekommen. Wir fingen schon an, uns große Sorgen zu machen. Sie haben 
viel fantasiert. Umso mehr erleichtert sind wir nun alle, dass Sie wieder da sind. Was war 
das letzte, an das Sie sich erinnern? Also ganz sicher erinnern?“ 



Ich schluckte und überlegte einen Moment. Die Landung in Berlin. Andererseits hatten mir 
die Polizisten, die mich kontrollierten, gesagt, der wahre Leon Berger liege in der Charité. 
Ich war Leon Berger, ich lag in der Charité. „Sekunde!“, entschuldigte ich mein Zögern, da 
die drei mich so erwartungsvoll ansahen.  
„Lassen Sie sich Zeit“, beschwichtigte mich Doktor Helmholz. 
Ich schloss die Augen und versuche mich zu sammeln. Die Gedanken und Bilder in 
meinem Kopf überschlugen sich. Plötzlich wusste ich, was ich fragen musste: „Gab es ein 
Erdbeben in Christchurch?“ 
„Ich weiß nicht ...“ Der Doktor zuckte mit den Schultern. „Ich kriege hier im Schichtdienst 
kaum was mit.“ Er sah die beiden Krankenschwester an. Ohne dass ich eine Absprache 
erkennen konnte, nickten die beiden. Und Schwester Maya antwortete: „Wenn Sie das 
Christchurch in Neuseeland meinen, ja. Vor zwei Jahren. Die Stadt wurde schwer zerstört.“ 
„Dachte ich mir ...“ murmelte ich. „Also, wenn dem so ist, dann, dann .... Ich weiß nur, ich 
bin Leon Berger.“ Eine unsägliche Trauer und Müdigkeit breitete sich in mir aus. Ich war 
verzweifelt. Ich wusste einfach nicht, woran ich mich erinnern durfte. Waren meine 
sechsmonatige Reise, meine Erlebnisse der letzten Tage nur Einbildungen? 

„Das wird wieder, Herr Berger. Vertrauen Sie mir, ich bin mir sicher, Ihre Erinnerung 
kommt zurück.“ 
„Wer ist Leon Berger? Was bin ich von Beruf?“, flüsterte ich. 
„Sie sind Architekt.“ 
„Architekt?“, echote ich. „Wo arbeite ich?“ 
„Sie sind ein leitender Bauingenieur am neuen Berliner Großflughafen.“ 
„Nein!“ 
„Aber sicher, Herr Berger.“ Doktor Helmholz sah mich bewundernd an. „Sie sind ein hohes 
Tier sozusagen. In sehr leitender Position, so wurde mir von Ihrer Frau erklärt. Sie leiten 
die Bauabnahme die Entrauchungsanlage. Sie sind so etwas wie ein Gutachter oder 
Prüfer.“ 
„Aha.“ 
„Sie werden auf der Baustelle sicher sehr vermisst, Herr Berger. Wir alle wollen doch, 
dass der neue Flughafen bald fertig wird.“ 
„Sicher!“ Mein Kopf hatte aufgegeben. Ich war so durcheinander, dass mir alles egal war. 
Ein Piepston ertönte. Doktor Helmholz griff in seine Kitteltasche und zog einen Pager 
heraus. „Ich sehe später wieder nach Ihnen! Schwester Maya, ich brauche Sie.“ Der 
Doktor eilte aus dem Zimmer. Nachdem auch ihre Kollegin das Zimmer verlassen hatte, 
setzte sich Schwester Sonja auf den Stuhl neben meinem Bett und griff meine Hand. 
„Sie haben außerordentlich interessant laut fantasiert, wenn ich das einmal so sagen 
darf.“  
Sie lächelte so freundlich, dass ich einfach zurücklächeln musste. 
„Wirklich. Das war richtig ... spannend.“ Sie begann meine linke Hand beruhigend zu 
streicheln. „Besonders Helsinki. Das hat Sie schwer beschäftigt. Immer wieder fingen Sie 
damit an. Das war voll schräg. Da ging es um eine Verschwörung gegen einen, den Sie 
immer nur Mister P. nannten. Ein Attentat. Sie haben zweimal richtig laut geschrien. Dass 
die Wahrheit bekannt werden muss. Das muss quälend für Sie gewesen sein.“ 
Das Wort Helsinki löste eine entfernte Erinnerung in mir aus. Ein Flughafen. Ich mit einem 
Gewehr in der Hand auf dem Dach. Unten auf dem Flugfeld eine großes Flugzeug. Viele 
Menschen sind anwesend, links steht eine Militärkapelle. Durch das Zielfernrohr sehe ich 
den russischen Präsidenten, wie er die Treppe herunterschreitet. Ich habe ihn im 
Fadenkreuz, drücke ab. 
Nicht passiert. Die Waffe klemmt offenbar. Ich versuche durchzuladen, dann sind überall 
Soldaten, ich bekomme einen Schlag auf den Kopf. Dunkelheit. 
„Manchmal hilft es einem, wenn man jemandem erzählt, was einem so im Kopf 
herumgeht.“ 



Ich nickte und genoss ihre zärtliche Berührung und ihr freundliches Lächeln. Sicher hatte 
sie Recht. Im meinem Kopf war so ein Durcheinander, womöglich war einfach darüber 
reden wirklich hilfreich. Schaden konnte es sicher nicht. 
„Da ist nicht nur Helsinki. Da ist auch Baku. Und da haben Sie eine Schwester Monja ...“ 
„Ich habe keine Schwester. Ich bin eine!“ Sie lachte unvermittelt laut auf. „Und von Baku 
haben Sie in Ihren Fantasien bereits ausführlich erzählt. Aber die Vision Helsinki war Ihr 
Problem, das hat Sie belastet, da sollten Sie hinsehen, sich erleichtern. Beispielweise, 
warum Sie da waren. Wer waren Ihre Auftraggeber?“ 
Da mir schlagartig klar wurde, dass ich genau wusste, wer meine Auftraggeber waren, 
schloss ich die Augen, zog meine Hand aus dem Griff der Agentin neben mir und drehte 
ihr den Rücken zu. 
Nach wenigen Sekunden hörte ich, wie sie aufstand und zur Tür ging. „Es würde Ihnen 
wirklich helfen, wenn Sie uns verraten würden, wer damals in Helsinki ihre Hintermänner 
waren. Auch wenn Sie nicht krank sind. Der BND war es jedenfalls nicht, das wissen wir!“, 
bemerkte sie kalt, bevor sie den Raum verließ und die Tür ins Schloss fiel. 
Nein, der BND war nie inoffiziell mein Auftraggeber. Und so, wie ich das ganz sicher 
wusste, wusste ich auch, dass ich ein toter Mann war, wenn ich verriet, wer mir damals 
den Auftrag gegeben hatte, auf Wladimir Putin auf dem Flughafen in Helsinki ein Attentat 
zu verüben. Ich wusste noch nicht, welcher fremde Dienst mich erwischt hatte. Aber egal 
wer sie war. Nur solange ich schwieg, hatte ich zumindest eine kleine Chance zu 
überleben. 
 

 

 

Teil 13 
„Wir wollen die Weltherrschaft“ von Sophie de F. 
 

Jetzt war ich ganz alleine. Ohne diese vermeintlichen Krankenschwestern. Ich atmete tief 
durch und versuchte verzweifelt, Ordnung in das Schlachtfeld meiner Erinnerungen zu 
bringen. Wieder kam mir Putin in den Sinn, wie ich auf ihn schoss. Warum sollte ich nur so 
etwas getan haben? Ich war doch kein Mörder, oder?  
Ehe ich meine Überlegungen fortsetzen konnte, sprang die Tür auf und ein mittelgroßer 
Mann mit Halbglatze stürmte herein. Nach einem kurzen Augenblick erkannte ich ihn: Es 
war Müller, der Typ, der behauptet hatte, dass er vom BND sei. Vielleicht hätte ich jetzt 
erstaunt sein sollen, aber mich überraschte nichts mehr. Der Agent lief nicht wie erwartet 
zu mir, sondern steuerte die linke Ecke hinter meinem Bett an. Langsam drehte ich meinen 
Kopf zu ihm. Müller schien damit beschäftigt zu sein, eine Überwachungskamera zu 
deaktivieren. Stumm beobachtete ich ihn. 
Als er fertig war, wandte sich der Agent an mich. „Sie wissen schon, dass die beiden 
Krankenschwestern und der Arzt von Fortex sind.“,meinte er, während er mit seiner Pistole 
herumspielte. „Ja, ich hab es mir denken können. Dass sie von Stiftung Warentest sind, ist 
eher unwahrscheinlich.“, sagte ich und schloss für einen Moment die Augen. Müller rüttelte 
an mir und zischte: “Nicht einschlafen, Berger!“. Dann fügte er hinzu: “Ihnen ist schon noch 
klar, dass wir beide Agenten von...“, er sprach das nächste Wort gespielt geheimnisvoll 
aus, „...Warentest sind?“. Verdacht bestätigt! Mann, ich hatte ja sogar noch zu einem 
Prozent Durchblick!  
„Ja.“, antwortete ich knapp.  
“Na, dann kommen Sie mit, Berger.“,kam es fast etwas genervt von Müller. 
Ich fühlte mich wirklich nicht in der körperlichen Verfassung, irgendwo hin mit zu kommen, 
doch mir blieb wohl nichts anderes übrig. Mühsam stand ich aus dem Bett auf und 
bewegte mich wackelig und im Schneckentempo zur Tür. „Mensch Berger, so wird das 
doch nie was!“, rief Agent Müller, lief zu mir, packte mich und hatte mich, ohne dass ich es 



so richtig mitbekam, über seine Schulter geworfen. Während Müller die Tür öffnete und mit 
der freien Hand die Pistole umher schwenkte, fragte ich mich, wie dieser Mann, der kaum 
größer war als ich, mich tragen konnte. 
Aus dem Augenwinkel sah ich Maya mit schnellen, gehetzten Schritten auf uns zu 
kommen. Sofort setze sich Müller in Bewegung. „Halt, bleiben Sie auf der Stelle stehen, 
oder ich schieße!“, brüllte Maya mit einer Aggressivität in der Stimme, die ich noch nie bei 
ihr gehört hatte. Natürlich reagierte „mein Fluchthelfer“ nicht, sondern wurde stattdessen 
nur noch schneller. Während er, immer noch mit mir über der Schulter, die Treppen 
hinunter lief, überkam mich eine Welle der Übelkeit und ich war heilfroh, als wir die Charité 
verlassen und – entgegen meiner Erwartungen – in einem knallgelben Smart Platz 
genommen hatten. Wobei ich nicht wirklich Platz nahm, sondern von Müller wortwörtlich 
auf den Beifahrersitz geschmissen wurde. 
Durch die Scheibe fiel mein Blick auf drei Menschen, die regungslos vor dem Eingang des 
Krankenhauses lagen. Ihre weißen Kittel waren blutgetränkt. „Die richtigen Mitarbeiter der 
Charité.“, teilte mir Agent Müller mit, als er meinen Blick bemerkte. In seiner Stimme hörte 
ich keinen Funken Bedauern, sondern nur Gleichgültigkeit, was mir einen kleinen Schauer 
über den Rücken laufen ließ. „Was war damals in Helsinki?“, fragte ich geradeheraus und 
ohne Überleitung, während Müller den Motor startete. Er musste es wissen, er hatte 
Helsinki schließlich mir gegenüber mal erwähnt. „Ach, daran erinnern Sie sich nicht mehr?! 
Dieses neue Medikament von Fortex scheint echt gut zu wirken.“, antwortete Müller und 
trat ordentlich aufs Gaspedal. Mein Kopf fiel daraufhin mit einem Ruck nach vorne und 
knallte auf die Ablage. Der Agent schien es nicht einmal zu bemerken, sondern redete 
einfach weiter: „Ich sollte Putin erschießen und Sie haben es einfach gemacht, obwohl das 
doch meine ehrenvolle Aufgabe gewesen wäre. Deswegen auch der Tritt letztens. Aber 
keine Sorge, ich nehme es Ihnen nicht übel, dafür durfte ich ja Obama aus dem Weg 
räumen.“. Ruckartig hob ich den Kopf und starrte ihn an. „Barack Obama, der Präsident 
der USA?“, fragte ich fassungslos. „Jap.“, sagte Müller und grinste zufrieden. „Aber... aber 
warum?“, entfuhr es mir eine Spur zu verzweifelt. Der Agent seufzte übertrieben laut. „Oh 
Mann, alle Erinnerungen weg. Nicht zu fassen. Wissen Sie denn noch nicht mal mehr, wer 
unser oberster Auftragsgeber ist?“ Ich schüttelte nur den Kopf und wartete gespannt 
darauf, dass er weiter redete. Mitleidig blickte Müller mich an und meinte dann: „Ich gebe 
Ihnen jetzt mal eine kurze Zusammenfassung, da Ihr Gehirn vollkommen manipuliert zu 
sein scheint.“ Er grinste mich an, so als ob er meine Unwissenheit noch für einen Moment 
auskosten wollte. „Reden Sie einfach!“, drängte ich. Müller brachte das Tempo des Smarts 
bis an sein Limit, dann wisperte er mit gespielt geheimnisvoll klingender Stimme: 
“Eigentlich brauche ich nur einen Satz zu sagen: Wir wollen die Weltherrschaft.“ 
 
 

Teil 14  
„Kenne deine Freunde gut, kenne deine Feinde noch viel besser.“ 
von Vivien W. 
 
Die Welt ist definitiv verrückt, dachte ich nun schon zum zweiten Mal über diese mehr als 
seltsame Woche nach, die nun schon vergangen war. Und dieser letzte Satz von Müller, 
der setzte nun ein Krönchen auf diese unverständlichen Erlebnisse. Sobald ich glaubte, 
die Wahrheit erkannt zu haben, wurde mir die nächste Halbwahrheit aufgetischt. Wie eine 
Maus, die zwischen zwei Katzen hin- und hergeschoben wird. Eine gieriger als die andere, 
mich zu verspeisen. Ich konnte nicht leugnen, wie sehr mich meine derzeit frustrierende 
Situation zum Rasen brachte. War es zuviel verlangt, zu wissen, wo man selber überhaupt 
steht? Ich fühlte mich wie jemand in diesen Ami-Thriller-Action-Filmen, ein Versager auf 
Lebenszeit, der aber nur von Zeit zu Zeit von den jeweiligen Parteien für ihre eigenen 
individuellen Machtinteressen ausgenutzt wurde. Nur interessant, wem ich von Nutzen 



war. Ich versuchte mich zu beruhigen und stellte ruhig Tatsachen fest. Ich befand mich nun  
in einem kleinen, schäbigen Zimmer, Müller musste mich mit einer Menge 
Beruhigungsmittel gefüttert haben, anders konnte ich mir meine immer noch  
schwummerige Wahrnehmung nicht erklären. Trotzdem konnte ich diverse Details des 
tristen Raumes ausmachen. Die grauen Wände waren nur verputzt, keine Bilder hingen an 
der Wand und auch sonst blieb die Ausstattung zu wünschen übrig. Es war ein freudloser 
Ort, der eigentlich nur aus einem Bett und einem Nachttisch bestand. Ich fröstelte, denn 
dieser trostlose Ort weckte etwas in mir, was lange Zeit in mir verborgen gelegen hatte. Ich 
beschloss, das Zimmer auf etwaige Hinweise zu durchsuchen. Aber nichts. Pure 
Frustration überfiel mich. Verdammt. Ich trat gegen das Bett, aber nichts wollte Abhilfe 
schaffen. Meine Sinne überschwemmten mich und ich taumelte. Irgendetwas musste mit 
mir geschehen sein. Wenn ich bloß wüsste, was Müller mir verabreicht hatte? Noch nie in 
meinem Leben hatte ich mich so verzweifelt gefühlt, trotzdem versuchte ich, einen kühlen 
Kopf zu behalten.  
Ganz ruhig., sagte die beängstigende Stimme in meinem Kopf. Denn sie wollte einfach 
nicht aufhören. Wütend presste ich die Hände auf meinen Schädel und trat hervor, um von 
dem kleinen Nischenfenster einen Ausblick auf meine Umgebung zu erhaschen. Viel war 
nicht zu sehen, außer Bäume und ringsherum Häuser. Hinweise, die nichts als ein großes, 
schäbiges Plattenbaugebiet enthüllten. Ich beschloss, die Zeit zu nutzen, um meine 
Gedanken zu ordnen und Ideen zu sammeln, wie ich aus dieser ganzen Situation 
herauszukommen vermeinte.   
Ein wenig später trat ein protziger, riesiger Mann aus dem Türrahmen und stellte Essen 
auf den Tisch. Er blickte nicht einmal hoch, als ich ihn ansprach, später auch anschrie. 
Aber nichts schien zu helfen, da war nur grausame Stille: „Hallo…können Sie mich hören? 
Was ist das hier? Wo bin ich?“, aber nur einige Sekunden später, einen kurzen Windhauch 
nur, war ich wieder allein. Für mich war dies Ganze hier nur ein Sinnbild dessen, inwiefern 
ich diesen Menschen hier auf Weiteres ausgeliefert war.  
So litt ich mehr als ich zugeben wollte unter dieser grausamen Stille, die dieses Haus 
erfüllte. Ein körperlicher und geistiger Schmerz, der mich peinigte…Ich hatte mich noch 
nie so einsam und hilflos gefühlt.   
Ich verlor jedes Zeitgefühl, bis zwei weitere kräftige Männer ihre Hände von hinten auf 
meine Schultern legten. Ich erschrak und war einen Moment lang wie gelähmt. Doch der 
Moment reichte den Männern, mich in ein düsteres Treppenhaus zu zerren, bevor ich mich 
wehren konnte, mich in einen weiteren Raum hineinzuführen und dessen Tür fest 
zuzustoßen. Ich riss mich los und fuhr herum. Was, zum Teufel, sollte das? Ich hatte 
erwartet, einen Mörder oder jemanden von FORTEX Industries vor mir zu sehen, der 
hinter mir her war. 
Doch es war kein Mörder. Auch kein Mitarbeiter von FORTEX Industries. Es war Mark, 
mein Nachbar, auf dessen Gesicht sich ein Lächeln ausbreitete. Ich wusste nicht, was ich 
sagen sollte, dann drehte er sich vollständig um. Er war so…anders. „Hallo, Leon.“, sagte 
er. „Mark, was ist hier überhaupt los? Ich meine, warum benimmt sich hier jeder so 
komisch?“, meinte ich heiser. Den leisen hilflosen Unterton in meiner Stimme zu 
unterdrücken, war maßlos ermüdend. Ich fühlte, dass das hier nicht richtig war. Dass  
irgendetwas ganz gewaltig nicht stimmte. Ich war sie so leid, diese letzte Woche und fühlte 
mich so ausgetrocknet wie nie zuvor. Er lächelte kalt. „Ich dachte schon, du fragst nie. 
Kommt dir das hier alles nicht bekannt vor? Die alten Zeiten. Das Büro.“  
Dann warf er einen Stapel alter Briefe zu mir herüber. „Was soll das…?“  
„Warte.“ Er hob eine Hand, um mich zum Schweigen zu bringen. Ich erschrak, wie schnell 
mich diese Geste verstummen ließ und begutachtete die Briefe. Bei näherer Betrachtung 
handelte es sich um leicht beschädigte Umschläge mit einer Adresse, die mir nichts sagte. 
Vorsichtig öffnete ich den ersten Brief und entdeckte…meine Unterschrift am Rand des 
Formulars. Als ich las, worum es sich handelte, sagte ich nur verzweifelt: „Nein.“  Nun 



wusste ich, was falsch war. „ Es war ja alles so einfach gewesen, Leon. Wie leichtgläubig 
doch alle gewesen waren. Deine Unterschrift erlaubte mir erschränkungslos alle 
Befugnisse über dein Privatleben.“  Mir wurde heiß und kalt zugleich, denn ich begriff. 
Mein Ausweis, der mir abgenommen wurde, die Kreditkarte. Alle persönlichen 
Sachgegenstände. Alles wurde so glasklar in diesem Moment, dass ich diese Masse von 
Informationen kaum verarbeiten konnte. Einen kurzen Augenblick erfüllte mich wieder 
dieser merkwürdige Schwindel. Aber ich achtete gar nicht darauf: Ich durchflog die Briefe. 
Job gekündigt, die leere Wohnung, die Auswanderung nach Holland…Es gab keinen Leon 
Berger mehr. Ich schaute ihn sprachlos an. Er lächelte wieder und beugte sich zu mir 
herüber, doch ich stieß ihn fort. „Ist…“, ich holte tief Luft und fuhr widerwillig fort, “Ist…das 
wahr?“ Mir fiel alles wieder ein. Bilder voller Erinnerung ergriffen mich mit kalten, rauen 
Händen, die mich nun nicht mehr loslassen würden. Mark und ich in Helsinki. Hintergeht 
mich während der Mission und schlägt sich auf Müllers Seite während des Kampfes. Ich 
schaffe es, ihn trotzdem zu überwältigen und töte Putin.  Einige Zeit später plant er, in 
Christchurch eine weitere Zentrale zu bauen, um dem Ziel der Weltherrschaft ein Stück 
näher zu kommen. Leider ist ihnen ein Erdbeben weit voraus und bevor der Bau 
überhaupt beginnen konnte, liegt  die Stadt in Trümmern.  Er lächelte boshaft. „Kenne 
deine Freunde gut, kenne deine Feinde noch viel besser. Leon, BND, Stiftung Warentest, 
FORTEX Industries waren auch alles meine Leute. Du warst so unglaublich leicht zu 
überzeugen. Ein Kinderspiel. Nicht eine einzige Sekunde hattest du vermutet,  der nette, 
liebe Mark stecke hinter all dem. Es war…so einfach.“, teilte Mark mir mit und packte mich 
am Arm.    
Ich war außerstande, darauf etwas zu erwidern. Wie betäubt schüttelte ich den Kopf. Es 
fiel mir schwer, mich auf seine Worte zu konzentrieren. „Du konntest dich auch nicht mehr 
an mich in Helsinki erinnern, also spielte ich das Spiel einfach weiter, damit du nicht auf 
dumme Gedanken kommen würdest. Ich musste dich aber unter Kontrolle haben.  Also 
beschloss ich, dich zu beobachten, um, falls es Notfälle gibt, dich direkt aus dem Verkehr 
ziehen zu können.“ „Warum?“, meinte ich nur fassungslos. Konnte ich das wirklich weiter 
durchhalten? Er zuckte nur die Schultern. „Beschreiben wir es einfach als Eifersucht. Du 
warst immer der bessere Agent von uns beiden. Leon hier. Leon da. Aber da ist nur Platz 
für einen.“, meinte er. „Nehmt ihn fest. Wer weiß, was er für Fluchtpläne schmiedet!“ Mit 
diesem Stichwort riss ich mich aus den Fängen der Wachen und sprang aus dem Fenster 
des ersten Stockes, wobei ich mich über die Schulter abrollte. Die Wachen schauten nur 
irritiert nach unten, während ich mich im Gebüsch versteckte. Es würde noch ein paar 
Augenblicke dauern, bis sie die Verfolgung aufnahmen. „Autsch.“, fluchte ich und robbte 
den Busch entlang. Dornen und Stöcke verhinderten meine klare Sicht, bis mein Kopf auf 
etwas Hartes traf. „Nicht schon wieder.“, meinte ich nur, doch dann entdeckte ich die in 
Schatten gehüllte Person im Busch. Sie knurrte: „Ich dachte schon, du würdest nie 
kommen.“ Ich erschrak mich fast zu Tode, als ich sie erblickte. Ich glaubte, mein Herz 
bliebe auf der Stelle stehen. „Maya, was suchst du hier?“ „Na, was du selber nicht 
hinbekommen hast. Dich retten natürlich.“  
 
 
 

Teil 15 
„Ist die Welt verrückt oder …“ von Thomas Fuchs 

 
„Das ist zu viel!“, entfuhr es mir lauter als gewollt. „Ich gebe auf.“ Ich sackte vor ihr 
zusammen und vergrub mein Gesicht in dem feuchtnassen, muffig modrigen Waldboden. 
Ich hatte nur noch den Wunsch, dass sich der Boden unter mir öffnen würde und ich darin 
versinken könnte. Auch wenn diese Grube mein Grab wäre, mir war alles egal. Ich spürte, 
dass meine Synapsen im Gehirn kurz davor waren, durchzuschmoren. 



„Ach Leon!“, Maya kniete sich neben mich und strich mir über den Kopf. „Ich weiß, das ist 
alles viel. Aber komm, wir müssen hier weg.“ 
„Ich kann nicht mehr!“, heulte ich. 
„Dann wirst du nie die Antworten erfahren.“ 
Das saß, ich schluckte, raffte in mir zusammen, was noch an Lebenswillen da war und 
kam mühsam auf die Knie. „Erst eine Antwort, zumindest eine. Sonst gehe ich keinen 
Schritt, egal, was mit mir passiert.“ 
Maya lächelte. „Okay. deine Frage?“ 
„Wer bin ich ...  also, nein ...  was bin ich ... ich meine, du ... die anderen ... wer ... ich ... 
Fortex ...“ Ich wusste nicht, was ich fragen sollte. 
„Antwort Eins: Du bist Leon Berger. Und wir sind noch immer ein Paar.“ Sie küsste mich, 
dann griff sie meine Hand und zog mich hinter sich her. Nach wenigen Minuten kamen wir 
an eine Straße, und wie aus dem Nichts kam ein Taxi angeschossen. Maya öffnete die 
rückwärtige Tür und schob mich in das Auto, sie selbst nahm neben mir Platz. 
„Antwort Zwei“, keuchte sie mit Blick auf den Mann, der hinter dem Lenkrad des Wagen 
saß und uns im Rückspiel angrinste, während er den Wagen auf der schmalen Straße 
beschleunigte. „Du bist krank, besser gesagt verrückt. Ich weiß, das fällt dir schwer zu 
glauben, aber du bist richtig wirklich krank. Du hast eine Multitoxische 
Persönlichkeitsstörung mit Schizophrenie, latenter Paranoia und manisch depressiven 
Schüben. Augenblicklich bist du mal wieder voll drauf.“ 
„Du spinnst“, schrie ich. 
„Alle dachten, du wärst auf dem Weg der Besserung. Daher haben sie dir gewisse 
Erleichterungen zugestanden.“ Maya sieht mich mitleidig an. „Und was machst du Idiot. Du 
schlägst zwei Pfleger nieder und haust mit einem ab, der von sich selbst denkt, er wäre 
ein BND-Agent. Leon, der Müller ist gemeingefährlich! Der war in der forensischen 
Abteilung! Und wenn du nicht bald wieder deine Tabletten nimmst, dann landest du da 
auch.“ 
„Aber wieso hier, ich bin aus dem Fenster gesprungen, warum warst du hier? Ich weiß 
doch selbst nicht, wo ich war, wie hast du mich da finden können?“ 
„Weil ich dich kenne!“ Maya seufzte. „ Ich weiß, wie du tickst. Kaum bist du raus, zieht es  
dich zu deinem alten Kumpel Mark und du wirfst ein, was auch immer Mark gerade im 
Sortiment hat. Was war es diesmal? Pillen, Koks, Speed?“ 
Ich senkte den Kopf und wollte nicht länger hören, was sie mir sagte. Doch sie redete 
ungerührt weiter. „Ich weiß nicht, welche Story diesmal in einem Hirn losgegangen ist, 
doch Leon, glaub mir, du bist voll drauf. Darf ich dir ein paar Stichworte deiner letzten 
Wahnvorstellungen sagen? Da wäre eine Reise nach Neuseeland, die du nie gemacht 
hast. Ein Attentat auf Putin, nein, auf Putin und den amerikanischen Präsidenten Obama, 
darunter macht es dein größenwahnsinniges Hirn nicht. Dann hast du aus irgendwelchen 
Gründen etwas gegen die Stiftung Warentest. Kommt dir das vertraut vor? Ach ja, diesmal 
mit oder ohne ADAC? 
„Ohne ADAC“, murmelte ich. 
„Dann ...“ Sie lehnte sich müde gegen das Rückenpolster. „Dann vermute ich zumindest, 
dass wieder der neue Flughafen in deinem Film auftaucht, oder?“ 
Ich schwieg. 
Bei deinem letzten Absturz wurdest du da aufgegriffen. Du hast behauptest, du wärst der 
leitende Architekt, ein Freund von Herrn  ... wie heißt er doch gleich ... von Görkens?“ 
„Meinhard von Gerkan“, korrigiere ich sie halblaut. 
„Richtig. Du warst überzeugt, du müsstest persönlich dafür sorgen, dass der Flughafen 
endlich fertig wird.“ 
„Maya, bitte!“ flehte ich sie an. „Das ist doch alles nicht wahr.“ 
„Das ist wahr. Und das weißt du.“ Sie seufzte. „Und das alles nur, weil du deine 
Medikamente nicht nehmen willst. Dir ging es mal so gut. Aber inzwischen erfindest du die 



wirrsten Geschichten, um die Tabletten nicht zu nehmen. Allergien, Behauptungen, an dir 
würden medizinische Experimente durchgeführt, Zeitreisen, einfach alles. Du bist schon 
kreativ.“ 
„Und jetzt?“ 
„Du hast die Wahl!“ Das Taxi hielt vor einem Gebäude, dass unschwer als Klinik zu 
erkenne war. „Entweder du gehst da jetzt mit mir rein und lässt dir helfen ...“ 
„Oder?“, fragte ich leise. 
„…ich steige hier allein aus. Und du machst mit deinem Höllentrip weiter. Es ist deine 
Entscheidung. Der Taxifahrer wird dich hinfahren, wo immer du willst. Aber die Ärzte haben 
mir gesagt, es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann sich deine echte Persönlichkeit 
endgültig verabschiedet. Irgendwann gibt es keinen Weg mehr zurück.“ 
„Dann muss ich mich jetzt entscheiden?“ 
Maya öffnete die Wagentür und stieg aus. „Kommst du, oder machst du weiter. Wie hast 
du dich entschieden?“ 
 

 

Teil 16                                                                                                           „ 
… ich bin es.“ vonTim G.                                                                          

 

Eine Erklärung.                                                                                                                 
Endlich.                                                                                                                             
Aber die Erklärung war, dass ich verrückt bin.                                                                   
Nicht gut.                                                                                                                            
Wie entscheide ich mich?                                                                                             
Zwangsjacke, Gummizelle, 'nette Pfleger' und spitzen Medikamente?                            
Oder einfach hoffen, dass es nicht so schlimm wird?                                                         
Ich blickte Maya in die Augen.                                                                                          
Nein, so konnte es nicht weiter gehen. 

Wir gingen durch lange, leere Gänge.                                                                           
Kaltes Neonlicht und der Geruch von Desinfektionsmitteln begleiteten uns.                     
Wir erreichten eine Treppe und stiegen hinab in die Eingeweide des Krankenhauses.       
Es wurde kalt, bitter kalt.                                                                                                     
Die Wände waren jetzt weiß gekachelt und auf dem Boden verliefen links und rechts  
Abflussrinnen.                                                                                                                   
Nett. 

Schließlich führte Maya mich in einen Raum, in dem auch Boden und Decke gekachelt 
waren, große Haken an der Decke hingen und ein Abfluss in der Mitte des Raumes 
eingelassen war.                                                                                                                 
Ich hätte schwören können, wir wären in einem Schlachthaus, hätte ich es nicht besser 
gewusst.                                                                                                                      
Mehrere Edelstahltische waren im Raum verteilt, und mehrere Männer und Frauen in 
langen weißen Kitteln ebenfalls.                                                                                    
Hätten sie jetzt Blutflecken auf diesen hübschen, weißen Kitteln gehabt, wäre ich 
schreiend davon gelaufen. 

„Ähh, hallo?“ versuchte ich es.                                                                                             
„Ist er das?“ fragte eine der Frauen.                                                                               
Maya gab mir einen groben Stoß von hinten. 

„Ja, dass ist er, hab ihn gerade erwischt, als er abhauen wollte!“                               



Entsetzt drehte ich mich um.                                                                                                 
Im Gesicht von Maya erinnerte nichts mehr an die Frau, die mich eben abgeholt hatte. 
Natürlich, es war dieselbe Frau, aber alle Freundlichkeit und Offenheit waren 
verschwunden.                                                                                                                                       
Zwei Männer packten mich links und rechts und zerrten mich zu einem der Tische.                    
„Hey, loslassen!“                                                                                                                           
„Stopft ihm das Maul!“                                                                                                                                       
Mir wurde ein grober Knebel in den Mund geschoben und alles, was ich jetzt noch von mir 
geben konnte, war dumpfes Stöhnen.                                                                                                     
Sie hatten mich auf dem Tisch, aber als sie dann versuchten, meine Arme und Beine zu 
fesseln, bäumte ich mich noch einmal auf, ich bekam eine Hand frei und drosch sie dem 
Kerl zu meiner Linken ins Gesicht. Er taumelte nach hinten, während ein  Strom von Blut 
aus seiner Nase schoss, aber sofort war ein anderer da und versetzte mir einen heftigen 
Schlag in den Magen.                                                                                                                                         
Aber ich gab nicht auf, denn irgendwas sagte mir, dass diese Leute nichts Gutes mit mir 
vorhatten.                                                                                                                                                 
Vielleicht die freundliche Inneneinrichtung?                                                                                                                                      
Mit der immer noch freien Hand gab ich dem Typen, der den Platz des Blutenden 
eingenommen hatte, einen Kinnhaken und versuchte, nach dem anderen zu schlagen.                                                           
Der hatte aber gemerkt, dass ich scheinbar nicht vorhatte, mich einfach so überwältigen 
zu lassen, duckte sich und warf den Tisch um.                                                                                         
Auf dem ich dummerweise immer noch lag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Ich schlug mit  dem Kopf auf den Kachelboden und blieb einen Sekundenbruchteil 
benommen liegen.                                                                                                                                         
Dann trieb mich ein brutaler Instinkt wieder auf die Beine, genau in dem Moment,  als der 
Tischumwerfer mit einen Brüllen auf mich zu stürmte.                                                                                    
Ich wich zur Seite aus, stellte ihm ein Bein, griff ihn an der Schulter und schleuderte ihn 
durch den Raum.                                                                                                                                      
Wow, wo hatte ich das gelernt?                                                                                                       
„Schluss!“                                                                                                                                                           
Ich wirbelte herum.                                                                                                                                 
Maya stand vor mir, in der Hand eine Pistole.                                                                                                          
„Die Hände hinter den Kopf und auf die Knie!“                                                                                       
Langsam befolgte ich ihre Anweisung.                                                                                                            
„Nur weil ihr zu unfähig seid, ihm das Mittel zu geben, kommt er langsam wieder zu sich, 
alles muss man selbst machen! Du, gib mir die Spritze!“                                                                                      
Mit einem beeindruckenden Exemplar der Gattung Spritze und ihrer Waffe in der Hand 
kam sie auf mich zu.                                                                                                                                              
Ich hatte gehofft, das hätte endlich aufgehört.                                                                                                          
In dem Moment, in dem sie hinter mich treten wollte, hörte ich auf einmal ein leises 
„PLOP“ und Maya sackte über mir zusammen. 

Im nächsten Augenblick brach die Hölle los.                                                                                                
Die Weißbekittelten schmissen Tische um und sprangen in Deckung, während zuerst das 
leise Ploppen wieder einsetzte, um dann vom erbarmungslosen Stakkato automatischer 
Waffen abgelöst zu werden.                                                                                                             
Querschläger peitschten durch dem Raum, und ich beschloss, dass es erstmal klug wäre, 
auf dem Boden zu bleiben. 

Das Gefecht dauerte nicht lange.                                                                                                                    
Offensichtlich waren die Edelstahltische dem Kaliber der Angreifer nicht gewachsen 
gewesen, denn die weißen Kittel meiner freundlichen Gastgeber waren allesamt mit roten 
Flecken verziert.                                                                                                                                            



Ohne Vorwarnung wurde ich von hinten gepackt und auf die Füße gehoben.                                   
„Nummer Zwei, gut, dass wir Sie endlich haben“                                                                                                  
Wie gut, dass ich diese Situation mittlerweile gewohnt war.                                                                           
„Und Sie sind?“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
„Wirkt doch noch etwas stärker, das Mittel, mmh? Gestatten: Nummer Neun, von den 
Fortex Special Forces, Sie haben uns ganz schön was zu tun gegeben, Nummer Zwei.“                        
Fortex? Auf einmal waren mir meine Retter ganz schön unsympathisch.                                               
„Eins-Sieben? Gib dem Captain mal das Mittel.“                                                                                               
Der Angesprochene, dessen Identität und Geschlecht durch seine Kampfmontur 
hervorragend verborgen wurden, trat auf mich zu.                                                                                              
Mit einer schon beinahe niedlich zu nennenden kleinen Spritze.                                                                   
Ich beschloss, dass es aussichtslos wäre, sich zu wehren und fügte mich.                             
Das Pieksen spürte ich kaum, die Wirkung dafür umso mehr.                                                                                                  
Auf einmal war es, als würde ein Vorhang gehoben werden.                                                       
„Willkommen zurück, Nummer Zwei, seien Sie versichert, dass alles, was Sie ab jetzt 
erleben werden, wieder die Wirklichkeit ist. Nummer Eins erwartet sie zum Debriefing im 
HQ“                                                                                                                                                            
Die Wirklichkeit! War dieser Alptraum also endlich vorbei? 

Plötzlich konnte ich mich wieder erinnern, es war wie eine Flut: mein Auftrag, 
Informationen über die Stiftung Warentest und all die anderen zu sammeln und noch viel 
mehr Erinnerungen schlugen auf mich ein. Das war zu viel.                                                                     
Um mich herum wurde es schwarz und ich ohnmächtig. 

 

Teil 17 

„ Agent X“ von Jule D.                

 
Meine Glieder schmerzten, als ich wieder zu Bewusstsein kam. Ich fühlte mich, als wäre 
ein 100 Tonnen schwerer Zug über mich gefahren. Mein Kopf pochte und ich konnte mich 
kaum bewegen.  

Mit Mühen öffnete ich meine Augen einen Spalt breit. Ich saß auf einem unbequemen 
Stuhl. Ich wollte meine Hand heben, um mir die Augen zu reiben, doch da bemerkte ich, 
dass ich an den Stuhl gefesselt war. Verwirrt sah ich mich im weißen, großen Raum um, 
der mit grellen Neonlampen belichtet war. Ich war alleine. Mir war sofort klar, dass es 
keine Möglichkeit gab zu fliehen. Es blieb mir nichts anderes übrig als abzuwarten. 

Während ich wartete, sah ich an mir hinunter. Ein strenger Geruch haftete an mir, kein 
Wunder, denn ich konnte mich nicht erinnern, wann ich das letzte mal geduscht hatte. 
Mein blauweißes Karohemd war voller Blutspritzer, die Jeans hatte zahlreiche Löcher und 
sah aus, als hätte sie jemand durch den Schlamm gezogen. Wann konnte ich endlich mein 
Leben wieder so führen, wie es war, bevor Stiftung Warentest, Fortex und all die anderen 
Menschen in mein Leben getreten waren, bevor ein Chaos aus Drogen, Neid und Hass 
entstand? 

Ich war immer ein braver Junge gewesen aus einer durchschnittlichen Familie mit 
durchschnittlichen 2,2 Kindern. In der Schule war ich nicht besonders gut, aber auch nicht 
schlecht. Ich war durchschnittlich.  

Dann, nachdem ich die Universität abgeschlossen hatte, bekam ich dieses schreckliche 
Angebot.  

Eines Tages, als ich in einem abgelegenen, aber schönen Park, einen Spaziergang 
machte, kam ein alter, grauhaariger Mann, nur bekannt als Agent X, auf mich zu. Er 



meinte, er habe das Angebot meines Lebens, das so viele haben wollen, aber nur ich 
bekam die Chance. 

Ich sollte Geheimagent werden. Bedenkenlos nahm ich den Job an. Damals wusste ich 
noch nicht, was das für Auswirkungen auf mich und meine Mitmenschen haben sollte. 
Über die Jahre wurde ich einer der besten Agenten des Kontinents und führte 
internationale Missionen durch. Mein größter Auftrag war wohl damals in Helsinki.  

Doch all die Jahre habe ich mich gefragt, warum gerade ICH ausgewählt wurde.  

Als ich erneut, wie ich es schon so oft getan habe, über diese Frage grübeln wollte, öffnete 
sich die eiserne Tür zu meiner rechten. Das musste wohl Nummer Eins sein. Soweit ich 
mich erinnern konnte, stand mir noch das Debriefing bevor. 

Mark trat ein und hatte ein gehässiges Grinsen aufgesetzt. War er Nummer Eins? 

„Na, wie geht es uns jetzt, Agent Berger oder sollte ich besser sagen Nummer Zwei?“ Den 
letzten Teil des Satzes betonte er belustigt. Mark war schon immer ein eifersüchtiger 
Mensch gewesen. Damals als ich die bessere Wohnung mit dem kürzeren Weg zum 
Fahrstuhl bewohnte und wir noch unscheinbare Nachbarn waren, als ich den Auftrag in 
Helsinki bekam und er nicht und letztendlich war ich derjenige, der von Maya geliebt 
wurde und jeder wusste, dass Mark all die Jahre in Maya verliebt war. Es war eindeutig, 
dass er die Nase gestrichen voll hatte von mir! 

„Was machst du hier, Mark?“, fragte ich ihn entsetzt.  

„Laut Fortex Special Forces führe ich jetzt mit dir das Debriefing durch, doch in Wirklichkeit 
werde ich dir deinen kleinen Hintern versohlen!“ Ich sah mich hilfesuchend um. Es gab 
keine Fenster in dem hellen Raum. Niemand konnte mir helfen. 

„Hast du dich nie gefragt, warum Agent X dich ausgewählt hat? Ich war immer der bessere 
von uns beiden!“ Seine Augen hatten einen leichten Glanz von Wahnsinn. „Das hatte 
immer einen bestimmten Grund! Soll ich ihn dir erzählen?“ 

Bevor ich meinen Mund öffnen konnte, redete er schon weiter. Und er erzählte mir seine 
Version der Geschichte. 

 

 

Teil 18                                                                                                           
„Der wahre Mister X“  von Thomas Fuchs 

 
„Zunächst einmal sorge ich für eine etwas intimere Stimmung.“ Mark oder besser Nummer 
Eins, wie ich nun wusste, wandte mir den Rücken zu und machte ein paar Schritte zu 
einer kleinen Metallbox neben der Tür. „Ich möchte nicht, dass deine Schreie die anderen 
hier im Gebäude belästigen. Und ich verspreche, du wirst schreien. Ebenso mag ich es 
nicht, wenn man mir bei der Arbeit über die Schulter blickt. Ich präsentiere lieber 
überraschend  meine Ergebnisse.“  Ein rotes Licht über der Tür erlosch, ebenso das 
Summen der Lüftung. 
„So, jetzt sind wir ganz unter uns. Niemand hört zu, niemand sieht zu.“ Mark trat hinter 
mich. Ich schluckte, schloss die Augen, rechnete mit dem Schlimmsten, doch zu meiner 
Überraschung spürte ich, dass er meine Fesseln löste. 
„Bevor du irgendetwas unternimmst, höre mir zu“, bat er mit ruhiger Stimme. „Und, by the 
way, aus diesem Raum gibt es gegen meinen Willen kein Entkommen. Die Zeit der 
Ausbrüche und des Zeitschindens ist vorbei. Wir nähern uns dem Finale.“ 
„Okay“, murmelte ich und rieb meine schmerzenden Handgelenke. „Du bist der Chef.“ 



„Nein, das bin ich nicht.“ Mark zog sich einen zweiten Stuhl heran und setzte sich mir 
gegenüber. „Vorab, wir haben etwa eine Viertelstunde, dann werden sie sich wieder 
einschalten. Vielmehr, dann wird er seine Neugierde nicht mehr zügeln können und die 
Überwachungssysteme wieder aktivieren. Die Viertelstunde haben wir auch nur aus dem 
Grund, dass ich in letzter Zeit vorgearbeitet habe. Die armen Schweine, die in den letzten 
Monaten auf deinem Stuhl saßen .... egal. Er war zufrieden, dass ich die entsprechenden 
Ergebnisse lieferte.“ Er seufzte. „Ach Leon, ich bin es so leid, der Böse zu sein.“ 
„Wie meinst du das?“, fragte ich. Ich hatte keinen Plan, außer dass ich versuchen wollte, 
Zeit zu schinden.  
„Weißt du den wirklichen Namen von Mister X?“ 
Ich schüttelte den Kopf. 
„Ich inzwischen schon, und seit ich ihn weiß, ist mir vieles klar geworden.“ Mark beugte 
sich vor. „Er heißt Janus.“ 
„Schön, Mister X heißt also in Wahrheit Janus“, echote ich. „Und weiter?“ 
„Du weißt, was Janus bedeutet?“ 
„Ein Name.“ 
„Leon, bitte!“, fuhr mich Mark an. “Wir haben die gleiche Ausbildung durchlaufen.“ 
„Janus, römischer  Gott, symbolisiert Anfang und Ende“, leierte ich müde. „Wurde auf 
Münzen mit einem Doppelgesicht abgebildet. Daher auch der Januskopf., Symbol der 
Zwiespältigkeit ...“  
„Du sagst es. Sich nicht festlegen, keine eindeutige Position beziehen.“ 
„Okay, und was willst du damit sagen, also auf Mister X bezogen?“, fragte ich genervt. 
„Mister X ist unser Vater!“ 
„Wie bitte?“ Marks Worte ließen mich fast vom Stuhl fallen. „Du spinnst, ich kenne meine 
Eltern. Hast du sie noch alle? Das ist Bullshit!“ 
„Ich meine, unser Vater im übertragenen Sinne. Mister X, besser Janus, ist der Vater von 
uns allen. Er hat uns erschaffen, er hat alles erschaffen, er spielt mit uns, wir sind seine 
Marionetten. Nummer Eins, Nummer Zwei, Maya, Sonja, Monja ... wir alle sind Figuren in 
seinem perversen Spiel. Lebende Schachfiguren in einem Schachspiel, das er gegen sich 
selbst führt. Es gibt keine Gegner, vielmehr, ja, es gibt Gegner, aber die gibt es nicht, weil 
es sie wirklich gibt, sondern weil er denkt, es müsste Gegner geben. Stiftung Warentest 
und Fortex haben denselben Boss. Ihn!“ 
„Da komme ich jetzt nicht mit!“, stammelte ich. 
„So treibt er uns an, lässt uns Höchstleistung bringen. Wer ist effektiver, als jemand, der 
glaubt, gegen seinen Gegner im Überlebenskampf zu stehen!“, redete sich Mark in Rage. 
„Es gibt keine Feinde, keine Guten und Bösen, es gibt nur ihn. Doch da wir alle brav die 
von ihm uns zugedachten Rollen erfüllen, merken wir es nicht. Wir bekämpfen einander, 
und spielen doch in Wahrheit alle nur sein Spiel. Und Leon, ich habe es satt, das Monster 
zu sein, das er aus mir gemacht hat. Doch allein komme ich aus diesem System nicht 
heraus. Wer aussteigt, wird geopfert, gilt als Verräter, wird gejagt und zur Strecke 
gebracht. Ich will nicht länger töten.“ 
„Aber warum sollte er das tun?“, fragte ich abwehrend. 
„Weil er Janus ist. Weil er der Gott des Anfangs und des Endes ist.“ 
„Du willst ernsthaft behaupten, er wäre ein Gott?“ 
„Nein, doch er hält sich für einen. Was aufs selbe hinausläuft.“ 
„Und was schlägst du vor?“ 
„Was ich vorschlage?“ Mark lächelte. „Ganz einfach. Du und ich gehen gleich zusammen 
raus und machen diesem Spiel ein Ende. Götterdämmerung sozusagen.“ 
„Und wenn ich dir sage, ich glaube das alles nicht?“, sprach ich laut aus, was ich 
überlegte. Es war Zeit mit offenen Karten zu spielen. „Wenn ich sage, du spinnst, du 
verfolgst wieder einmal einen deiner bizarren Pläne?“ 
„Dann würde ich dich umbringen und meine Revolution allein versuchen“, antwortet er mir, 



ohne dass sich eine Regung in seine Gesicht zeigte. „Janus muss sterben. Doch lieber 
würde ich gleich nicht allein, sondern mit dir zusammen vor Janus stehen und auf beiden 
seiner Gesichter Verblüffung und ungläubige Überraschung sehen. Er rechnet inzwischen 
damit, dass, wenn ich mit jemandem allein in diesem Raum bin und die Systeme 
deaktiviere, dass er anschließend überraschende Ergebnisse präsentiert bekommt. Doch 
wenn wir als Partner hier rausgehen würden, dann wäre er zum ersten Mal wirklich 
überrascht. Also mein Lieber. Hier meine Frage: Willst du sterben oder mit mir zusammen 
die Welt von einem schlimmen Fluch befreien?“ Er grinste. „Was womöglich auf das 
gleiche rauskommen könnte.“ 
Tja, was antwortet man auf eine solche Frage? 
 
 

 
Teil 19 
„Augen zu und durch“ von Hanna (Kuki) 

 

„Okay. Wir sind in Wirklichkeit keine Feinde, da ja Mister X das alles ausgeheckt hat.   
Aber das erklärt noch lange nicht den Rest. Ich meine, ich komme von einem Urlaub,  
denke mir dabei nichts Böses und plötzlich werde ich verhaftet, weil ich ja gar nicht Leon 
Berger bin. Danach werde ich von einem Typen namens Müller befreit, der sich als mein 
Kollege vorstellt und mir erzählt, ich hätte Putin erschossen. Dann wiederum stellt er sich 
als ein Verräter heraus.                                                                                                                 
Und nicht zu vergessen Sonja und Monja, die Zwillinge, die im Grunde genommen beide 
böse sind. Ach ja, da ist noch meine Ex, die irgendwie doch nicht meine Ex ist, mich erst 
für verrückt erklärt und mir dann doch nicht helfen will, sondern mir komische 
Medikamente andreht!!!                                                                                                    
Habe ich noch was vergessen? Oh stimmt, ich bin eine Laborratte oder ein Geheimagent. 
Verdammt noch mal, ich will endlich wissen, was hier Sache ist! Ich bin schon verwirrt 
genug! Deine abgedrehte Mister X - Geschichte hilft mir da nicht weiter!!!“                       
Ich holte tief Luft. Meine Tante Gina hatte Recht. Jetzt, da ich alles, was sich in mir 
angestaut hatte rausschrie, ging es mir tausendmal besser. 

Nun bemerkte ich auch Marks skeptischen Ausdruck.                                                    
„Also ich kann dich voll und ganz verstehen und an deiner Stelle würde ich auch so 
reagieren, aber wir haben keine Zeit. Ich erkläre dir alles später.“ Nun stand er breitbeinig 
vor mir und schaute mich erwartungsvoll an. Alle, die mir bisher erzählt hatten, sie würden 
das Böse mit mir zusammen bekämpfen wollen, haben sich bis jetzt als die Bösen höchst 
persönlich heraus gestellt. 

Aber ob ich ihm vertraute oder nicht, spielte diesmal keine Rolle, da er mich sonst töten 
würde. „Wie hast du dir das eigentlich vorgestellt? Wir gehen jetzt einfach raus und wenn 
die Prolls, die sich Wache nennen, uns fragen, wo wir hin wollen, sagen wir: „Ach wissen 
Sie, wir wolle nur mal Mister X oder besser gesagt Janus zur Strecke bringen?“  

„Ähm, ja. nicht so ganz. Hoffen wir mal, dass die Wache uns nicht entdeckt. Und du wirst 
nicht einfach raus marschieren, denn wie gesagt - Janus denkt, ich würde dich umbringen                               
und ihm deine Leiche präsentieren.“ 

Er ging in die hinterste Ecke und kam mit einem Krankenhausbett angerollt.                

 „So, du legst dich jetzt hier rauf und spielst den Toten. Und hier-“ er gab mir eine riesige 
Pistole, die ich eher als Gewehr bezeichnen würde. Die hatte bestimmt irgend so einen 
extravaganten Namen wie in Actionfilmen. „Ich werde dich zudecken, so dass die Waffe 
nicht zu sehen ist. Wenn wir bei Janus sind und ich dir ein Zeichen gebe, springst du auf 



und schießt drauflos.“ 

Oh ja nichts lieber als das, dachte ich mir. Verrückter konnte es eh nicht kommen.    
Während  ich unter der Decke lag und Mark mich den Gang entlang schob, dachte ich 
darüber nach, ob ich demnächst einen Roman über das Ganze schreiben sollte. Natürlich 
nur, wenn all das Theater zu einem guten Ende kommt. Würde sich doch echt gut 
verkaufen.                                                                                                                           
Ich hörte ein Quietschen, eine Tür wurde geöffnet. „ Ah! Mark, mein Treuester!! Auf dich ist 
immer Verlass!“, ertönte eine männliche Stimme. Mein Herz fing an zu rasen. Ich soll einen 
Menschen erschießen? Naja, angeblich soll ich Putin umgebracht haben, aber ob das 
stimmt....                                                                                                                             
Mir war überhaupt nicht wohl bei der Sache. Andererseits war ich bereit, alles zu tun,   
wenn danach der Albtraum zu Ende wäre. 

Aber was, wenn er weiter seinen Lauf nehmen würde? Wenn ich die Decke wegstoßen 
und losschießen würde, um dann k.o. geschlagen zu werden, woanders aufzuwachen und 
schon wieder eine völlig andere Erklärung zu bekommen? 

„Diesmal habe ich wirklich eine Überraschung für dich, Janus.“, hörte ich Mark sagen. 
Mein Herz schlug noch doller und drohte in meine Brust zu explodieren. 

„Leon, jetzt!“, schrie Mark. Automatisch warf ich die Decke zur Seite und begann zu 
schießen. Mit geschlossenen Augen. Ich wollte auf keinen Fall das ganze Blut sehen, für 
den Fall, dass ich tatsächlich jemanden traf. Denn andernfalls würde ich verrückt werden, 
sofern ich es nicht schon längst war. 

 

 

Teil 20 

„Blutiges Ende“ von Laura Schmidt 

 

Ich schoss das Magazin leer und öffnete zögerlich die Augen. 

Der alte Mann war zweifelsohne tot und in der Ferne hörte ich Geschrei. 

Die anderen Agenten waren auf dem Weg. 

Sie hatten die Schüsse gehört. 

„Was nun?“, fragte ich ausdruckslos. 

„Abwarten!“, kam die kalte Antwort. 

Mark gab mir eine weitere Waffe und wandte sich der Tür zu. 

Ich tat es ihm gleich. 

Die Sekunden verstrichen, während wir einfach nur warteten. 

Warteten auf unser Ende. 

Ich sah mich selbst, durchlöchert wie ein Schweizer Käse, am Boden liegen. 

Dann sprangen die Türen auf und ein Schwall bewaffneter Männer ergoss sich in den 
Raum. 


