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Vorwort

In diesem Jahr feiert die Schreibwerkstatt ihren fünften Geburtstag. 
Das heißt auch - fünf Jahre Storytausch! Anlass genug für einen 
kleinen Rückblick.

Alles begann mit der Idee - unausgegoren, ohne inhaltli-
ches Konzept, aber mit viel Spaß. Dafür sorgte auch Jochen Till, 
der die erste Geschichte namens “Sonntagsfamilienausflug” mit 
sichtlichem Vergnügen begleitete. Das Ergebnis war eine ziemlich 
abgefahrene Story, die es dank der Rolle Angela Merkels darin 
bis ins Bundeskanzleramt schaffte und uns einen Dankesbrief der 
Regierungschefin bescherte.

Auch im Folgejahr wurde nach dem Zufallsprinzip verfahren, 
bis auf das Ausschlussprinzip. Es sollten keine Monster und Aliens 
darin vorkommen. Als Co-Autorin stand uns Martina Dierks zur 
Seite, die während dieses Jahres leider einem schweren Krebsleiden 
erlag. Damit legte sich ein Schatten über die Geschichte mit dem 
passenden Titel “Schnee und Eis”, von dem sich die Story auch 
nicht wieder richtig erholte. Mit vereinten Kräften führten wir aber 
unser Projekt zu einem guten Ende.

Aus den Erfahrungen häuften sich nun immer öfter Forderungen 
nach einem roten Faden, denen ich aber auch im dritten Jahr noch 
ablehnend gegenüberstand. Ich wollte der Spontaneität und der 
Phantasie keine Grenzen setzen, niemanden in seiner Fabulierlust 
einengen.

Diesen dritten experimentellen Durchgang erlebten wir mit 
Thomas Fuchs. Die Geschichte namens “Irrwege” entwickelte sich zu 
einer Art Wirtschaftskrimi im Bereich der Pharmaindustrie. Unser 
Autor resümierte später: “Eine Fahrt ins Blaue, eine Wanderung 
ohne Ziel, ein Aufbruch ohne Plan, eine Bergbesteigung ohne Karte. 
Und ich war der Bergführer ... Es war ein langer Aufstieg, aber als 
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Team haben wir den Berg bezwungen. Nun können wir glücklich 
und stolz den Ausblick genießen.”

Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Zusammen mit den ersten 
beiden Storys erschien diese als richtiges Buch im Simon-Verlag für 
Bibliothekswissen, mit dem wir uns im kommenden Jahr auf der 
Leipziger Buchmesse in einer Lesung präsentieren werden.

Letztes Jahr hatten wir mit Boris Koch das Schreibvergnügen. 
Ich gab meinen Widerstand auf bezüglich des roten Fadens und 
verfolgte mit Spannung, auf welches Genre und Handlung sich die 
Autorinnen und Autoren einigen würden. Bald stand fest, es sollte 
eine Werwolfgeschichte werden ohne Vampire. Ob mit oder ohne 
Schildkröte, konnte nicht eindeutig geklärt werden.

Der Schreibplan wurde zum Forum, in dem auf erstaunlich 
hohem Niveau diskutiert wurde. Es fielen Begriffe, die ich noch 
nie in meinem Leben gehört hatte und verhalfen mir so zu neuem 
Fantasy-Fachwissen. Ich muss zugeben, dass “Das Geheimnis des 
Waldes” durch das erstmals praktizierte Plotten deutlich an Qualität 
gewann und alle Beteiligten zu Recht mit Stolz erfüllte.

Die nun hier vorliegende fünfte Storytauschgeschichte mit 
dem ungewöhnlich langen Titel “Kleines Handbuch für Götter 
und die, die es werden wollen” bewegt sich wieder in völlig 
neuen Dimensionen. Zu unserer großen Freude konnten wir als 
Co-Autorin Jenny-Mai Nuyen gewinnen, die sehr ernsthaft und 
professionell mit den Jugendlichen arbeitete. Auf ihren Vorschlag 
hin trafen sich alle Beteiligten einmal monatlich zur Besprechung 
der nächsten Kapitel und hielten die getroffenen Vereinbarungen 
schriftlich fest. Dadurch lief nichts aus dem Ruder, die Handlung 
nahm den vorgesehenen Verlauf. Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen - eine runde Geschichte mit hohem Anspruch, denn Götter 
zum Thema zu machen, erfordert Recherche und Wissen und ist 
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keineswegs Mainstream.
Ich bin stolz auf meine Schreiberlinge und danke allen für ihre 

Arbeit, ihre überwiegende Zuverlässigkeit und ihre Treue.
Besonders Jenny möchte ich meine Hochachtung aussprechen, dass 
sie sich trotz ihres anstrengenden Autorinnenlebens so für dieses 
Schreibprojekt engagiert hat.

Berlin-Marzahn im November 2015
Renate Zimmermann
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Jenny 1. Kapitel

Im Lauf der Jahrtausende hat 
sich sein Name verlängert wie ein 
Kettenbrief, ein Geraschel aus raunen-
den Stimmen. Kunden aller Kulturen 
und Epochen haben ihn mit immer 
neuen Bezeichnungen bedacht. Biblischer 
Schlangenbeschwörer, Luzifers Zeige- 
finger, Gebeteerhörer, lichterfreier 
Vermittler zwischen Himmel und Erde, 
Flüsterstimme im Dunkel der Sterne, 
mit allen Mysterien gewaschener Berater 

sämtlicher Götter und Götzen diesseits des Menschengeistes – das 
sind Titel, die er häufig verwendet, um sich bei Fremden vorzustellen. 
Andere Titel führt er weniger gerne mit sich. In so langer Zeit wird 
jeder gelegentlich mit Schimpfwörtern bedacht. Weil die Namen, 
die Götter verleihen, schwer aus dem Pass zu radieren sind, hat er 
die unliebsamen abgekürzt. Nämlich zu dem netten und irgendwie 
zeitlosen Namen A.L.E.X.A.N.D.E.R..  Alexander Suleymander. 
Den Nachnamen musste er sich irgendwann noch dazu nehmen, es 
gab immer mehr abzukürzen.

Im schummrigen Nachmittagslicht, das durch das Küchenfenster 
fällt, wirken die Visitenkarten ganz passabel, die er von Hand korrigiert 
hat. Alexander Suleymand steht dort in geschwungenen Lettern und 
in etwas ungleichmäßiger geschwungenen Lettern - er. Zwei Stunden 
hat es gedauert, die blöden zwei Buchstaben anzuhängen. Und das 
nur, weil ein cholerischer Voodoo-Gott ihn einen Eidechsenfresser 
geschimpft hat. Und einen Rübenschädel. Alexander seufzt. 
Wenn man sich seine Kunden aussuchen  könnte  ... !

Er streckt sich, wirft einen Blick auf die altmodische Wanduhr 
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und beschließt, sein Frühstück einzunehmen. Seit das Jahr sich dem 
Ende zuneigt, hat er sich das späte Essen angewöhnt. Nicht weil er 
so lange schläft – das ist kaum möglich bei dem weihnachtlichen 
Gedudel, das seit Anfang November aus der Wohnung unter ihm 
schallt –, sondern weil sein Frühstück gleichzeitig sein Abendessen 
sein muss. Bis auf ein paar Sardinendosen und Zwieback sind seine 
Küchenschränke blank.

Er öffnet sich eine Fischdose und tunkt missmutig den Zwieback in 
den Ölsud. Die Welt der Menschen ist voller sinnlicher Genüsse, die 
einem meistens verwehrt bleiben. Plätzchen zum Beispiel. Köstliche, 
zimtige Plätzchen, die ihren Duft im ganzen Haus verströmen. 
Alexander hat ständig Kohldampf auf die kleinen, süßen Teilchen, 
aber nie die dafür nötige Kohle. Denn leider wird er nicht pauschal 
bezahlt. Er erhält von seinen Kunden nur bei Erfolg eine Provision.

Seine Kunden sind nicht die einfachsten. Genau genommen 
sind sie Götter. Von Allah bis Zeus, er hat sie alle schon in Krisen 
beraten. Selbst der Mächtigste wird irgendwann unbeliebt. Die 
Menschen sind ein wankelmütiges Völkchen. Und deshalb braucht 
man Alexander. Er weiß, wie Menschen ticken. Er weiß, wie man 
ihre Liebe und Ehrfurcht, vor allem aber ihren Glauben gewinnt. 
Jedenfalls steht das hinten auf seinen Visitenkarten drauf.

Tatsächlich ist es schon ein Weilchen her, dass er jemanden 
gewinnbringend beraten hat. Die Menschen heutzutage machen es 
einem nicht gerade leicht – sie glauben an Zahlen und Experimente, 
an wissenschaftliches Geschwafel und Technik, ihr heiß gelieb-
tes Spielzeug. Früher reichte ein brennender Busch, heute muss 
man schon ein paar Wolkenkratzer einstürzen lassen. Schön ist 
das beileibe nicht. Aber was soll man machen? Alexander ist ein 
Halbwesen, er kann nicht ständig in der Geisteswelt abhängen und 
Ambrosia nuckeln. Er ist in der irdischen Welt verhaftet. Und in der 
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geht sein Vorrat an Sardinen und Zwieback zuneige. 
Mit dem Finger wischt er die Krümel aus der Dose, dann schleckt 

er wie ein Kätzchen die letzten Öltropfen auf. Als er die Dose 
in den Müll hinter sich wirft, begegnet er seinem Spiegelbild im 
Fenster. Inzwischen ist es draußen dunkel geworden. Die armselige 
Küche schimmert auf der Scheibe, durchsetzt von den Lichtern der 
umliegenden Plattenbauten von Marzahn. Er kommt sich selbst 
bleich und dürr vor, wie er so auf dem Stuhl hängt. Ein einziger 
Haufen langer Knochen. Er wischt sich die glatten schwarzen Haare 
aus dem Gesicht, die er schon seit vielen Monaten nicht mehr zum 
Frisör geschleppt hat. Sein Gesicht ist seit fast 2500 Jahren das 
eines hübschen 21jährigen. Ab und zu, wenn er gerade flüssig ist, 
nimmt er ein paar Anpassungen ans gegenwärtige Schönheitsideal 
vor – ganz ohne Messer, versteht sich, durch reine Magie. Derzeit 
hat er eine schmale Nase, von seidigen Wimpern umkränzte, 
dunkelblaue Augen und ein hübsch markantes Kinn. Er schneidet 
seinem Spiegelbild eine Grimasse und findet, dass es eigentlich mehr 
Ähnlichkeit mit einem Totenschädel hat als dem gegenwärtigen 
Schönheitsideal.

Er seufzt wieder. Er ist zu alt, um arm zu sein.
Ein Ruf von nebenan reißt ihn aus seinem Selbstmitleid: „ Anaxindur! 
 Anthorumir!“

„Das ist ja nicht zu fassen“, murmelt er, steht auf, wischt sich die 
Finger an der schwarzen Jeans sauber und öffnet die unscheinbare, 
schmale Tür zwischen Kühlschrank und Gerümpelecke. 

Gleißendes Licht empfängt ihn im Raum dahinter. Ein mächti-
ger Kristallkronleuchter hängt von der vier Meter hohen, kunstvoll 
bemalten Decke, über und über mit Kerzen beklebt, die niemals 
verlöschen. Und auch nie tropfen, was praktisch ist, da direkt unter 
dem Kronleuchter ein Ungetüm von einem Schreibtisch steht:  
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Er ist länger als ein Sarg, aus einem einzigen, polierten, rötlich schwar-
zen Holzblock geschnitzt und von verschieden großen Schubladen 
mit Goldgriffen durchsetzt, deren Inhalt Alexander größtenteils 
selbst ein Rätsel ist. Vermutlich alte Kundenakten, nie beantwortete 
Liebesbriefe, abgelaufene Rabattgutscheine... Er gehört nicht zu den 
ordentlichsten Wesen beider Welten.

„Anaxindur“, flötet wieder eine Stimme. „Mann, du siehst aus wie 
ein Penner.“

„Iss mal Döner“, flötet eine zweite Stimme. Woraufhin die erste 
in zirpendes Gelächter ausbricht.

Alexander tritt vor den Bonsai, der den Raum ziert. Es ist 
eine kunstvoll gekrümmte Miniatur einer Esche – Yggdrasil, der 
Weltenbaum. Seit kein Mensch mehr an ihn glaubt, hat Alexander 
ihn in Pflege genommen. Mit der Frechheit der beiden Vögel 
Hugin und Munin, die in Yggdrasils knotigen Zweigen nisten, hat 
er allerdings nicht gerechnet. Immerhin machen sie sich nützlich, 
indem sie ihn an Termine erinnern. Sie sind wie lebende Wecker. 
Nervige lebende Wecker.

Er beugt sich hinab und beäugt die beiden winzigen Wellensittiche 
im Laubwerk. „Wie nennt ihr mich?“

„Anaxindur!“, zwitschert Hugin.
„Anthorumir!“, krakeelt Munin.

Das sind seine unliebsamen Zweit- und Drittnamen – bestehend aus 
Abkürzungen von Bezeichnungen, die inzwischen verendete Götter 
ihm verpasst haben. Sie sind quasi abgelaufen, und deshalb gibt es 
auch keinerlei Grund, an sie erinnert zu werden. 

„Verständlich, dass ihr im Gestern lebt“, knurrt er mit seiner 
tiefsten Stimme. „Das würde jeder, der mal ein prächtiger Rabe war, 
stimmt’s, meine süßen Zierfederchen?“
Hugin und Munin plustern ihr buntes Gefieder auf.
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„Wer riecht hier nach Sardinen?“
„Wer versucht ohne Glück, was zu verdienen?“
„Auf wen wartet schon der nächste Kunde?“
„Und zwar seit einer halben Stunde!“
„Seit – einer halben Stunde?“ Alexander fährt herum. Gegenüber 

des Schreibtisches liegt eine prunkvoll verzierte Doppeltür – die 
Pforte zum Reich der Götter. Seine Kunden pflegen hier hindurch-
zutreten. Oder zu rauschen. Oder zu kriechen. Je nach Konstitution 
und Vorliebe.

„Wieso habt ihr mir nicht früher Bescheid gegeben?“, zischt er. 
Die Wellensittiche kichern.

„Das haben wir, das haben wir! Wir riefen deine Namen!“
„Das sind keine Namen, auf die ich höre.“

Alexander fährt sich durchs Haar, zupft an seinen Ärmeln und setzt 
sich auf den wuchtigen Sessel hinter seinem Schreibtisch. Dann legt 
er sich einen Stapel Papiere vor, schaltet seinen Laptop an und setzt 
eine beschäftigte Miene auf. 
Schließlich ruft er mit professioneller Heiterkeit: „Hereinspaziert!“

Henriette 2. Kapitel

Er bereut dies sofort, weil er vergessen 
hat, dass ER kommt. ER - der Gott von 
drei Religionen, auch, wenn ER das nicht 
weiß. Dieser Gott ist nämlich schizophren. 
Als das Licht nicht mehr so grell ist, kann er 
den seltsamen Gott erkennen. Er trägt ein 
Tuch über dem Kopf, weil seine Gläubigen 
sein Gesicht nicht erkennen dürfen. Warum 

auch immer, gehört Alexander zu ihnen.
,,Hallo lieber Alexander!”, hallt es von überall her. Alexander 
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unterdrückt ein Seufzen: ,,Wie oft habe ich dir, geliebter Herr und 
Schöpfer, schon gesagt, dass du mich nicht so nennen sollst!“ 
Er versucht, seine Gelassenheit wieder zu gewinnen. ,,Also, hast du 
die Idee vom letzten Treffen umgesetzt?“ 

,,Ja, ja!“, freudig klatscht der Gott in seine Hände. ,,Ich habe zwei 
neue Anhänger gewonnen. Und dazu noch fünfzig Leute, die sich 
,Hater’ nennen. Ist das nicht wundervoll?“
Bei dem Wort ,,Hater“ zuckt Alexander kurz zusammen und hofft, 
dass der Gott es nicht gesehen hat.

,,Das ist ja toll. Ich bin froh, dass die Idee mit dem Hochwasser 
geklappt hat. Würdest du, geliebter Herr und Schöpfer, mich 
gnädigerweise dafür entlohnen?“
Gelangweilt wedelt der Gott mit der Hand. ,,Ja, das ist in deinem 
Wohnzimmer.“ 
Der Gott richtet sich zu seiner volle Größe auf und sagt freudig: 

,,Weil du für mich so erfreuliche Arbeit geleistet hast, habe 
ich in deiner Wohnung eines meiner wundervollen Geschenke 
hinterlassen.“
Alexander hat eine dunkle Vorahnung.

,,Ich glaube, das wäre dann alles, geliebter Herr und Schöpfer.“, 
sagt Alexander mit einem erleichterten Unterton, ,,Ich denke, der 
nächste Termin ist dann so wie immer?“
Der Gott nickt nur und wendet sich zum Gehen. 
Als der Gott sich vollständig im Licht aufgelöst hat, sinkt Alexander 
erschöpft und zufrieden zugleich in seinem Stuhl zusammen. 
Doch als er die Stimmen von Hugin und Munin hört, versteift er 
sich und verlässt sein Büro. Er geht in sein Wohnzimmer.

Alexander schaut auf seinen Wohnzimmertisch, sieht zuerst das 
Geschenk von Gott in Form einer Blume, die wie eine Discokugel 
blinkt und dann das Säckchen voll ,,Realität“.
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Ein strahlendes Lächeln erhellt sein Gesicht. Er steckt seine Hand 
in das Säckchen und holt ein kleines bisschen des Inhalts heraus. 
,,Realität“ sieht aus wie schwarzer, feiner, leicht glitzernder Sand, 
den man in alles verwandeln kann. Er wirft es in die Luft und 
denkt hochkonzentriert an ein Bündel Fünfzigeuroscheine. Dieses 
erscheint auch prompt auf dem Wohnzimmerboden. 

Alexander weiß, dass er jetzt nicht mehr so schnell hungern wird 
und verlässt die Wohnung, um einkaufen zu gehen.

Sophie 3. Kapitel 

„Warum muss das ausgerechnet jetzt, 
ausgerechnet mir passieren?!“, denkt sich 
Emilia, als sie die verschneite Straße in 
Richtung ihrer Wohnung entlang läuft.

Natürlich weiß sie, dass sich ihre Bücher 
gerade keiner großen Beliebtheit erfreuen, 
aber dennoch kann es nicht wahr sein, dass 
sie für das jahrelange Schuften an all ihren 
Büchern nun kein Geld mehr bekommen soll. 
Es kann einfach nicht sein. Sie, Emilia Ezilius, 
eine der bekanntesten deutschen Autorinnen 
des letzten Jahrzehntes, hat Geldprobleme. 
Und das nur, weil sie sich seit kurzem in einer 

kleinen Schreibblockade befindet. Das Schlimme daran ist, dass 
ihr das Arbeitsamt dies nicht durchgehen lässt. In dessen Augen ist 
Emilia einfach faul, da sie keine Arbeit mehr abliefert. Das bedeutet, 
kein Geld mehr zu bekommen. Entrüstet seufzt sie auf und tritt 
aus Frust über ihre Situation gegen den Matschschnee, welcher sich, 
nachdem es in den letzten Tagen wieder wärmer wurde, auf den 
Straßen gebildet hat. „Genauso widerlich, wie der aussieht, fühle ich 
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mich jetzt.“ denkt sich Emilia. 
Als sie am Ende der Straße ankommt, biegt sie in die Seitengasse 

ein, in welcher sich ihr trautes Heim befindet. Ihr Zuhause ist 
eine Zweiraum-Wohnung in einem für Marzahn typischen grauen 
Plattenbau. Sie ist zwar klein, aber sehr gemütlich, so, wie es 
Emilia am liebsten hat. Aber auch der Gedanke an ihre schöne 
Wohnung kann sie nicht richtig aufheitern, ihr ist nach der Sache 
mit dem Arbeitsamt einfach nur noch zum Heulen zumute. An 
der Eingangstür zum Gebäude angekommen, durchsucht sie ihre 
Jackentasche verzweifelt nach dem Schlüssel. Sie zieht ihn mitsamt 
des restlichen Inhaltes heraus, dabei fällt ein Großteil klappernd auf 
den Boden. 

In Windeseile hebt sie all ihre Habseligkeiten wieder auf und 
macht sich daran zu schaffen, die Tür mit dem alten, verrosteten 
Schlüssel aufzubekommen. Nach einigen Sekunden schafft sie es, 
ihn ins Schloss zu schieben und mit etwas Mühe herumzudrehen. 
Die andere Hand, welche auf der Klinke liegt, drückt sie während-
dessen nach unten. Sie öffnet die Tür und zieht den Schlüssel aus 
dem Schloss. Nach kurzem Zögern betritt sie den kleinen Flur, über 
den man links zu den ersten Wohnungen kommt und rechts zum 
Fahrstuhl und zur Treppe. Sie biegt rechts ab und läuft, immer noch 
in Gedanken an das „blöde“ Arbeitsamt vertieft, zum Fahrstuhl, 
ohne wirklich auf das, was um sie herum geschieht, zu achten. Nach 
einer knappen Minute erscheint der Fahrstuhl.

Sie steigt ein und drückt den Knopf, auf dem sich eine 6 befindet. 
Langsam schließt sich die Tür und nach einer kurzen stillen Pause 
beginnt der Fahrstuhl zu rattern und sich nach oben zu bewegen. 
Nun ist Emilia doch ein wenig erleichtert darüber, gleich wieder 
im trautem Heim zu sein. Sie atmet tief ein, greift nach dem Kreuz, 
welches sie seit jenem Ereignis vor knapp zwei Jahren um den Hals 
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trägt und reibt mit ihren kleinen Fingern daran, während sie ein 
Gebet an den geliebten Herr und Schöpfer spricht, welcher sie vor 
allem Unheil beschützen und ein Wunder geschehen lassen soll, 
damit sie endlich wieder Geld bekommt.

Sie öffnet langsam die Augen und schaut nun ein wenig 
beruhigt auf ihren Körper, der sich in der metallenen Oberfläche 
der Fahrstuhltür spiegelt. Sie ist klein, knapp einen Meter sechzig 
groß und hat eine zierliche Figur. Die Kleidung, die sie trägt, 
besteht aus einer schwarzen Röhrenjeans, einer dunkelblauen Jacke 
sowie braunen Stiefeln. Ihr Gesicht hingegen wirkt alles andere als 
annehmbar. Ihr damals wunderschön glänzendes Haar hängt ihr 
matt den Kopf herunter. Ihre sonst immer so rosig erscheinende 
Haut wirkt fahl und eingefallen. 

Alles in allem sieht sie aus wie ein Trauerkloß. Nein, sie sieht 
nicht nur so aus, sie fühlt sich auch wie einer. Ein Seufzer voller 
Verzweiflung entweicht ihrem Mund.

Unerwartet erklingt ein Husten seitlich von ihr. Erschrocken 
fährt sie zusammen, dann dreht sie sich nach kurzem Zögern zu 
dem Geräusch um. Das Husten kommt von einem jungen Mann 
Anfang zwanzig. Als sie ihm in die Augen schaut, erwidert er den 
Blick. Schnell wendet sie sich ab.

„Hat er mich gerade beobachtet?!
Oh Gott ... ist das unangenehm.“, denkt sich Emilia und steckt 

peinlich berührt ihr Kreuz wieder unter die Jacke. Mit weiterhin 
gesenktem Kopf blickt sie heimlich in seine Richtung. Jetzt, wo 
sie ihn unbemerkt beobachten kann, sieht sie sich ihn genauer an. 
Er ist groß, schlank und drahtig. Er trägt eine Business-Hose, eine 
dunkelblaue Winterjacke, schwarze Herrenschuhe und einen beigen 
Schal, der lässig um seinen Hals geschlungen ist. In beiden Händen 
hält er Einkaufstüten, die bis zum Rand gefüllt sind. Aus ihnen 
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lugen Dosen und Knabberzeug hervor. Mist verdammter aber auch, 
... dieser gutaussehende junge Mann, den sie noch nie zuvor gesehen 
hat, hat sie in einer mega-peinlichen Situation beobachtet und sie 
hat es noch nicht einmal mitbekommen. Sie muss irgendwas tun, 
irgendwas ... nicht, dass er am Ende noch denkt, sie wäre depressiv 
oder so.

“W-W-Wohnen Sie hier?”, fragt sie leise und mit unbeabsichtig-
ter Trauer in der Stimme, während sie zu ihm hoch sieht. Er schaut 
sie an, als sie zu reden beginnt. Eine Weile, es kommt ihr vor wie 
Stunden, sagt er gar nichts und sieht sie nur an, dann beginnt mit 
einer angenehm tiefen Stimme zu sprechen:

“I-ich also ...”, beginnt er, ohne den Satz wirklich zu  beenden. 
“Ja?”, hinterfragt sie.
Doch bevor sie eine Antwort erhält, bleibt der Fahrstuhl auch 

schon stehen. Sie sind im sechsten Stock angekommen. Langsam, 
beinah wie in Zeitlupe, öffnet sich die Fahrstuhltür. Und er schrei-
tet, ohne ihr eine Antwort oder gar einen Namen genannt zu haben, 
hinaus in Richtung ihrer Wohnung, die sich links vom Fahrstuhl 
im hinteren Gang befindet. Sie folgt ihm. Schließlich wohnt sie 
da hinten. Er geht weiter in Richtung ihrer Wohnungstür, an der 
Wohnung von Frau Sivers und Herrn Notomprodis vorbei.

Was zur Hölle will er bei ihr?!
Doch dann geht er zu ihrem Erstaunen auch an ihrer Wohnung 

vorbei. Weiter Richtung Ende des Ganges. Was will er denn da?! 
Da war nichts. Kopfschüttelnd greift sie nach ihrem Schlüssel und 
schließt die Wohnungstür auf, vor der sie nun steht. Sie öffnet die 
Tür, doch bevor sie ihre Wohnung betritt, schaut sie ein letztes Mal 
in seine Richtung.

Er steht nun vor der Wand, nein, er steht vor einer ... Tür?
Einer Tür, die sie noch nie zuvorgesehen hat. Sie ist blau und hat 
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die gleiche Farbe wie ihre. Doch wie ist diese Tür dahin gekommen? 
Wie kann das sein? Sie ist sich sicher, dass SIE diejenige ist bzw. war, 
die ganz am Ende des Durchgangs wohnt.

Doch nun ist da eine Tür, eine, die sie nie zuvor gesehen hat, 
genausowenig wie diesen Mann ... Nein das kann nicht sein, sagt sie 
sich. … Das ist alles nur reine Einbildung. 

Und Emilia betritt ihre Wohnung, ohne sich noch einmal zu 
Alexander umzuschauen, der in diesem Moment das Gleiche tut.

Benjamin 4. Kapitel 

„Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit.“

Bedächtiges Schweigen legt sich wie ein sanfter Nebel über die Bänke 
der Kirche Templins, bevor die 103 an diesem Morgen versam-
melten Gläubigen zusammen zu einem durchdringenden „Amen“ 
ansetzen. Noch zehn Sekunden Stille, dann erhebt der mit einem 
schwarzen Talar und einer weißen Halskrause ausgestattete Prediger 
seinen vorher gesenkten Kopf und und spricht zu der Gemeinde: 
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“Werte Gläubige, lasst uns nun diese Messe beenden und hoffen 
wir, dass unsere Gebete erhört werden. Die nächste Messe findet 
kommenden Sonntag statt!“

„Monster unser im Himmel.
Geheiligt werden deine Anhängsel.
Deine Piraten kommen.
Deine Soße geschehe,
Wie im Himmel so auch auf hoher See.
Unser täglich Pasta gib uns heute.
Und vergib uns unsere Reiskugeln,
wie auch wir vergeben den Kartoffelessern.
Und führe uns nicht nach Kansas,
sondern erlöse uns von den Fundamentalisten.
Denn dein ist die Soße
und der Käse
und die Fleischklößchen
in Ewigkeit.“

Bedächtiges Schweigen legt sich wie ein sanfter Nebel über den Hof 
am Rande Templins, bevor die drei an diesem Morgen versammel-
ten Gläubigen zusammen zu einem durchdringenden „Ramen“ 
ansetzen. Noch zehn Sekunden Stille, dann erhebt der mit einem 
Piratensäbel und einem Nudelsieb ausgestattete Prediger seinen 
vorher gesenkten Kopf und und spricht zu der Gemeinde: “Werte 
Pastafaris, lasst uns nun diese Nudelmesse beenden und hoffen 
wir, dass unsere Gebete erhört werden. Die nächste Messe findet 
kommenden Sonntag statt!“

„Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder?“
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„Doch, ernster könnte es nicht sein!“
„Also geh’ los und misch’ dich ein!

Alexander sitzt deprimiert vor seinem Computer und schaut 
mit melancholisch-entsetztem Blick auf die zwei Wellensittiche, 
die ihn wie immer schelmisch angrinsen, zumindest soweit, wie 
Wellensittiche einen schelmisch angrinsen können. Er hasst 
Streitschlichtungsaufgaben. Die enden nämlich irgendwie immer 
darin, dass ihn zum Schluss keiner von beiden leiden kann.

„Aber ich hasse Streitschlichtungsaufgaben, die enden irgendwie 
immer darin, dass mich zum Schluss keiner von beiden leiden kann.“

„Das stimmt mitnichten, doch nur einer kann das schlichten!“ 
Und so ist es leider auch. Alexander ist schließlich nicht ohne 
Grund Ansprechpartner für Götter Nummer 1: Die anderen hatten 
sich schon nach kurzer Zeit als wahre Nullnummern entpuppt. 
Wahrscheinlich wegen Aufträgen wie diesen – zwei Götter streiten 
sich, wer die Vorherrschaft in einer Kleinstadt haben darf. Keine 
besonders angenehme Aufgabe. Aber es ist alternativlos; schließlich 
ist niemand sonst da, der das hätte übernehmen können, außerdem 
lockt die Aussicht auf reichlich „Realität“ bei einer zufriedenstellen-
den Einigung – auch wenn das Alexander bei längerem Nachdenken 
immer unrealistischer erscheint. Irgendwie ironisch.

Autoren ohne Ideen haben meist erstaunlich viele Ideen, um auf 
neue Ideen zu kommen. Sie besuchen Schreibzirkel, kopieren Texte 
einfach aus dem Internet oder probieren innovative, aber äußerst 
verwirrende Layouts aus. Eine weitere, oft genutzte Möglichkeit 
sind Spaziergänge, meistens durch Parks oder Wälder. Wenn es 
das Schicksal verlangt, allerdings auch gerne mal durch Bahnhöfe. 
Warum eigentlich nicht? Nun, Emilia fragt sich das ebenfalls 
und bekommt die Antwort prompt geliefert: Lärm, schimpfende 
Fahrgäste und ständiges Gedrängel sind so ziemlich das Gegenteil 
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von Kreativitätsstimulanzien. So irrt sie durch die engen Schächte, bis 
sie innerhalb des durch eine angekündigte Zehnminutenverspätung 
ausgelösten auditiven Sturms der Entrüstung eine vertraute Stimme 
ausmachen kann. Da erinnert sie sich wieder. Das war der gutausse-
hende junge Mann vom Vortag! Er wirkt diesmal etwas genervt, aber 
auch deutlich selbstsicherer. Wann sie ihn wohl nächstes Mal treffen 
würde? Diese Chance muss genutzt werden!

„Äh... Hallo. Sie sind doch mein Nachbar, oder?“
„Oh, ja der bin ich! Wir haben uns ja gestern schon 
gesehen. Oder?“
„Ja ... Haben wir, hat mich sehr gefreut.“
„Äh ja, mich auch ...“

Exakt in diesem Moment wird beiden klar, wie peinlich sich dieses 
Gespräch für Außenstehende anhören muss. Ziemlich peinlich.

„Ich würde gerne mehr über meinen Nachbarn erfahren.
Könnte ich vielleicht morgen vorbeikommen?“
„Oh, ok ... Klar, warum nicht?“
„Das freut mich! 19 Uhr?“
„Äh.. Ja, da hätte ich Zeit. Ich könnte uns auch etwas kochen. 

 Ach so; ich bin Alexander.“
„Emilia.“
„Dann ... Bis morgen!“
„Bis morgen.“

Emilia eilt weiter, als hätte sie irgendetwas zu tun. Was war das denn 
gerade?

Dieser Frage geht Alexander auch während der ungemütlichen 
Fahrt im ICE nach, der atmosphärisch nicht unbedingt einen 
Kontrapunkt zum Bahnhof darstellt.

Was war das? Warum hat er ihr seinen Namen gesagt, wo er 
doch sonst so viel Wert auf Anonymität gegenüber Menschen legt? 
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Und warum hat er vorgeschlagen zu kochen, wo er sich sein Essen 
doch schon irgendwie immer gekauft oder per „Realität“ herbeige-
zaubert hat?

„Ich hasse Streitschlichtungsaufgaben. Vor allen Dingen in 
Brandenburg. Warum nicht Kalifornien oder Tokio? Das wäre doch 
echt gut gewesen, um einen exotischen Schauplatz mit einzubauen“, 
grummelt er leise in sich hinein. 

Das mit den Göttertreffs im öffentlichen Raum ist immer so eine 
Sache. Es ist etwas spannender als der Büroalltag, dafür muss man 
sehr auf den Kontakt zu anderen Menschen achten.

„Wo kommen Sie denn her?“
„Aus der Wand, ich hab mich gerade mit Gott getroffen“ kommt 

meistens nicht so gut rüber. Alexander schaut sich sorgfältig um, 
bevor er an die Tür des italienischen Restaurants „Venezia“ klopft. 
Wie von Geisterhand fängt diese an sich zu öffnen. Was die meisten 
völlig fasziniert hätte, lässt Alexander, der schon deutlich mehr 
gewohnt ist, völlig kalt.

Kalt ist es auch in der nun bei Nacht völlig verlassenen, unbeheiz-
ten Gaststätte.

„Hallo? Irgendjemand hier?“
Irgendwo weiter hinten sieht er ein kleines Licht flackern. Er 

schleicht sich durch den mit ungedeckten Tischen zugepflasterten 
Raum bis zur Küche. Bedächtig öffnet er die Tür, doch er findet nur 
eine spärlich beleuchtete Küche.

„Ich wusste doch gleich, dass das nicht ernstgemeint sein kann.“ 
Nein ... Stopp. Was ist das? Da ist so ein seltsames Geräusch – ein 
kulinarisch gebildeterer Mensch hätte es sofort als „kochendes 
Wasser“ erkannt. Und tatsächlich, auf dem Herd steht ein brodeln-
der Topf. Alexander hebt vorsichtig den Deckel an… 

„Nudelnudelnudel! Herzlich willkommen im Reich des fliegenden 
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Spaghettimonsters. Ich stamme übrigens aus einem Spaghetto und 
bin - große Überraschung - das fliegende Spaghettimonster! Wir 
müssen reden.“

Alexander hat schon Bekanntschaft mit den verschiedensten 
verrückten Gottheiten gemacht. Aber dieser gigantische schwebende 
Teigwarenhaufen mit zwei hervorstehenden Stielaugen übertrifft 
so ziemlich alles. Auch die Umgebung gleicht einer Mischung 
aus Piratensee und patagonischer Vulkanlandschaft. Letztere sorgt 
für Ströme aus Tomatensauce, die sich über Felsen ergießt, deren 
Struktur verdächtig an Hackfleisch erinnert.

“Das ist irgendwie unheimlich. Pasta gut auf!” denkt er sich.
„Ähhh ja, es sollte um den Streit gehen. Zwischen dir und Gott.“
„Genau. Ich kann den nicht ausstehen. Allein schon der Name.

Ich meine, der ist ein Gott und nennt sich ... Gott? Ist ja mal mega 
kreativ.“

„Ja, aber das ist doch kein Grund, so einen Streit vom Zaun zu 
brechen, oder?“

„Sag das mal unserem lieben Herren. Der will einfach nicht 
einsehen, dass seine Zeit langsam mal abgelaufen ist. Ich bin 
hier der Nudelführer! Ich meine, wer will denn bitte bitteren 
Wein und labberiges Brot, wenn er genauso gut ein köstliches 
Spaghettigericht mit Tomatensauce und Hackbällchen haben kann? 
Nudelnudelnudel!” Die Worte nudeln nur so aus ihm heraus.

„Ja, aber ihr müsst euch das schon irgendwie aufteilen. Geht 
es nicht, dass du das Stadtzentrum übernimmst und Gott die 
Randgebiete?“

„Das hier ist Brandenburg. Da sind alle Städte Randgebiete! Aber 
ich fühle mich hier wirklich nudelwohl. Ich will mindestens dreißig 
Prozent, und dass die Christen die Nudelmessenschilder meiner 
Anhänger in Ruhe lassen. Die Zeit der Kreuzzüge ist vorbei!“
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„Ja; das stimmt. Ich werde deine Position übermitteln. Wie viel 
würde ich dann dafür bekommen? Also in „Realität“?“

„Nudelnudelnudelnudel! Realität? So ein Quatsch. Wir müssen 
doch nicht gleich mit Kanonen auf Spätzle schießen. Ich bezahle in 
Nudelgerichten! Köstlichen Nudelgerichten!“

„Hmmm... Okay. Ich werde mir das überlegen.
Dürfte ich dann gehen?“
„Selbstverständlich. Und richte meinem Freund namens ‘Gott’ 

nudelige Grüße von meinem italienischstämmigen Assistenten aus. 
Der erfüllt gerade einen Auftrag in Lettland, seitdem nenne ich ihn 
auch Rigatoni!“ 

„Der Heiler hieß...“
Nein, das ist es nicht.. Ein Buch, das so anfängt, kann einfach 

nicht gut werden. Zum etwa zweiundvierzigsten Mal in den letzten 
drei Stunden löscht sie den gerade erst begonnenen Text komplett. 
Tatsächlich geht ihr das bereits seit längerer Zeit so – und ihr seltsa-
mer, aber gerade deswegen auch so interessanter neuer Nachbar 
ändert daran auch nicht viel. Im Gegenteil, pausenlos muss sie an 
ihr Gespräch am Bahnhof denken. Und daran, dass er sie völlig ohne 
besonderen Grund zum Essen bei sich eingeladen hat. Emilia liebt 
Männer, die gut kochen können.

Wie schon vor einer Stunde schaut Alexander sich sorgfältig um. 
Nachdem er sich versichert hat, dass wirklich niemand zuguckt oder 
mithört, beginnt er, gegen die verschlossene Kirchentür zu pochen. 

“Geh’ mir nicht auf den heiligen Geist, Luther!
Verzieh dich!”. 
“Aber Herr, ich bin es doch, Alexander der Götterberater!”
Mit einem Schlag öffnet sich die Tür und Alexander wird durch 

ein Lichtportal direkt in das Christlichste befördert, was man sich 
nur irgendwie vorstellen kann. Zum Glück hat Alexander nichts 
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gegen Bayern.
„Oh, achso. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so schnell 

wiedersehen! Was für ein erfreulicher Zufall! Auch eine Maß, ein 
Brathendl und eine CSU-Mitgliedschaft?

 „Äh… Nein Danke. Und ich bin auch sehr froh darüber, gelieb-
ter Herr und Schöpfer. Aber ich gebe zu: Ich war gerade vorhin beim 
Spaghettimonster. Ich fand es etwas seltsam, aber eigentlich ganz 
sympathisch ...“

„Was redest du denn da, mein Sohn? Dieser Matschhaufen und 
sympathisch? Dessen Stil ist doch wie per Copy&Pasta von mir 
übernommen! Furchtbar!“

„Ja, ein paar Gemeinsamkeiten gibt es schon. Aber seiner 
Forderungen finde ich eigentlich noch ganz in Ordnung ...“ 

„Ach Alexander, wir …”
Ein geradezu göttlicher Schluckauf unterbricht seinen Satz.
“Oh, da sind mir wohl gerade ein paar Higgs-Teilchen entwichen. 

Was ich sagen wollte, wir verstehen uns doch, oder? Nun, falls noch 
nicht, ich hätte hier etwas für dich...“

„Wow.“
„Tja, soviel „Realität“ auf einmal hast du noch nie gesehen, oder?“
„Nein, auf keinen Fall!“
„Nun, das könnte alles dir gehören. Du müsstest nur bei der Streit- 

schlichtungsaufgabe ein wenig nachsichtiger sein.“
„Hmm, was stellst du dir da denn vor?“
„Also, mein Vorschlag sieht folgendermaßen aus: Das 

Spaghettimonsterdingens darf maximal zwanzig Prozent in dieser 
Stadt haben. Und Jungen unter zwölf gehören komplett den 
Katholiken. Du weißt ja, warum...“

„Äh ... Ja.“
„Nimmst du das Angebot an? Denk nur daran, was du mit soviel 
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„Realität“ machen könntest!“
„Ich weiß nicht... Bruder Spaghettus könnte ziemlich sauer 

werden.“
„Ach was soll der schon machen, mein Freund, der besteht doch 

nur aus Nudeln ...“
„Das stimmt allerdings ... Okay, ich nehme es an.“
„Du gefällst mir! Bis bald Alexander, vielleicht sehen wir uns ja 

bald wieder.“
18:21 Uhr. Alexander wirft entnervt seine Wohnungstür zu und 

setzt sich an seinen Arbeitstisch. Na super. Er wurde bestochen, 
ohne etwas dagegen zu tun, hat eine moralisch falsche Entscheidung 
getroffen und sich außerdem auch noch über den Tisch ziehen 
lassen – das Säckchen voller „Realität“ sah im Himmel nämlich auch 
irgendwie größer aus. Aber zumindest kann er sich nun mal endlich 
mal wieder ein wenig Ruhe gönnen.

18:33 Uhr. Nach dreizehn Minuten langem „einfach mal nichts 
tun“ fühlt er sich schon deutlich besser. „Anaxindur!“ Einfach 
ignorieren.

18:37 Uhr. „Anaxindur!“ „Anthuromir!“ Seit vier Minuten 
krächzen die beiden Wellensittiche in unregelmäßigen Abständen 
Alexanders Alternativnahmen. „Anaxidur!“ „Okay“, stöhnt er und 
steht merklich genervt auf. „Jetzt reicht es aber langsam. Was ist 
denn los?“ „Hast du nicht etwas vergessen?“ trällert Hugin. Etwas 
vergessen? Kann sein. Aber was? Es muss sich auf „vergessen“ reimen. 
Hessen? Hatte er da einen Termin? „Ich geb’ dir einen kleinen 
Tipp“, zwitschert Munin hinterher. „ESSEN!“ Essen. Stimmt, das 
Essen. Das Essen mit Emilia. Er wollte kochen. Er kann aber nicht 
kochen. Das. Ist. Nicht. Gut. „Katastrophe!“ Schnell reißt er den 
Kühlschrank auf, sieht, dass sich dort außer gähnender Leere nichts 
befindet, schlägt ihn frustriert wieder zu und versucht, möglichst 
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schnell eine möglichst gute Idee zu bekommen. Kochen. Was ist 
einfach und schnell zuzubereiten und schmeckt vielen Menschen 
sehr gut? “Nudelnudelnudel!” hört er eine innere Stimme sagen. 
„Soll ich genau pünktlich kommen? Damit zeige ich, dass es mir 
wichtig ist. Aber das wirkt auch irgendwie spießig.”

18:46 Uhr. Alexander stürmt in sein Appartement und schmeißt 
die Spaghetti in den Topf, als gäbe es kein Morgen mehr.

“Also später? Dann zeige ich gleich meine Unabhängigkeit. Aber 
das ist wirklich unhöflich. Also früher?“

Emilia wird klar, dass solche Überlegungen in etwa so intelli-
gent sind wie ihr vor kurzem verfasster Romananfang. Doch eine 
Entscheidung muss sie treffen, und irgendwie ist ihr das auch 
wichtig. 

„Dann halt früher, er freut sich bestimmt!“, murmelt sie noch 
leise in sich hinein, bevor sie anfängt, die Tür zu öffnen.

„Hallo!“
„Hallo, schön dass Sie schon so ... so früh da sind.“
„Haha, ich konnte es einfach kaum erwarten. Was ist denn das 

da hinten?“
„Das ist ein Topf mit meiner selbstgemachten salsa de pomodoro. 

Und da neben steht eine leere Dose „Minuto servierfertige 
Tomatensoße“, die ... äh die hat neulich irgendjemand ... da stehen 
lassen. Soll ich uns schonmal etwas auftun? Sie können sich dort 
hinsetzen.“

„Oh, danke! Ich liebe Spaghettigerichte!“
Nun ist der große Augenblick gekommen. Alexander und Emilia 

sitzen sich gegenüber und schauen sich an. Sie führen beide langsam 
ihre Gabeln zu Mund, und dann …

„Bäh! Sorry, aber was ist das denn? Furchtbar! Grauenhaft! Das 
schmeckt wie von einem Sonntagsfamilienausflug!“
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Alexander schaut sie solange verwundert an, bis seine offensicht-
lich etwas trägen Geschmacksknospen ebenso auf die vermittelten 
Reize reagieren. Dann weicht das Entsetzen über ihre Reaktion der 
Erkenntnis, dass dieses Gericht wohl eindeutig das Ekelhafteste 
der gesamten Geschichte der Menschheit ist. Und er kennt die 
Geschichte der Menschheit ziemlich gut. Was ist das? Hat er da etwa 
Rucola benutzt? Das widerwärtige Aroma scheint seinen gesamten 
Körper in Besitz zu nehmen. Und Emilia geht es wahrscheinlich 
nicht anders.

„Es tut mir leid, aber ich glaube, ich gehe dann lieber...“ sagt sie 
mit zittriger Stimme.

“Vielleicht sehen wir uns ja nochmal!“
„Okay, Bis irgendwann... Vielleicht.“
“Nudelnudelnudel!” schallt es ihm erneut durch den Kopf.

Jenny 5. Kapitel

Wartezeichen. Niemand hebt ab. Ist 
wahrscheinlich auch besser so.

Während Alexander dem beruhigenden 
Piepen des Telefons lauscht, betrachtet er 
die vollen Teller. Das war eindeutig das 
schlimmste und kürzeste Date seit 1307, 
als ihm die spanische Inquisition ein 
niedliches weibliches Geschöpf buchstäb-
lich vor der Nase wegschnappte. Aber 
was ist mit den Nudeln schiefgelaufen? Er 
hat doch einfach verlässliche Fertigwaren 

zusammengeworfen ... Langsam dämmert es ihm.
Die Nudeln auf den Tellern beginnen sich zu bewegen. Wie 
Darmschlaufen winden sie sich in der roten Soße, ein Schmatzen 
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und Blubbern erklingt und schwillt zu einem gurgelnden, irren 
Gackern an.

„Spaghettimonster“, seufzt Alexander entnervt.
„Das war ein kleiner – wie soll ich sagen – Vorgeschmack auf 

dein Leben, solltest du dich weigern, mit mir zusammenarbei-
ten“, gluckert die Nudelstimme. Ein Fleischbällchen rollt über den 
Tellerrand und über die Tischkante und malt Tomatenspuren über 
den Boden.

„Überleg’ dir, wie ich beliebter werde!“
„Nicht so.“
„Ach nein? Spaghetti mit Regenwurm-und-Komposthaufen-

Geschmack, ich dachte, das wäre einen Versuch wert. Aber gut, ich 
halte mich an deine Ratschläge“, kichert die Stimme. „Vorerst will 
ich mich damit begnügen. Aber demnächst erwarte ich konkrete 
Strategien. Mahlzeit!“

Die Nudeln spritzen explosionsartig in die Höhe, landen an den 
Wänden, der Decke, sogar in Alexanders Haaren. Nur mit großer 
Mühe unterdrückt er einen Wutschrei. In diesem Moment hasst er 
seinen Job. Er hasst seine Kunden, alle miteinander, und er hasst die 
Welt – beide Welten! Ganz kurz hasst er sogar Emilia dafür, dass sie 
gegangen ist. Und dafür, dass er ihr die Wahrheit nicht sagen kann. 
Doch das Gefühl vergeht, hinterlässt nur Erschöpfung. Er fühlt die 
Jahrhunderte in seinen Knochen. Fühlt den tonnenschweren Staub 
von Erinnerungen, die sich scheinbar wiederholen. 

Emilia. Und all die anderen vor ihr. Was interessieren ihn denn 
Menschen? Was will er von ihren hübschen Gesichtern, ihren 
weichen Umarmungen, den hellen Stimmen ... Er hat genug 
davon! Und zugleich weiß er mit heilloser Gewissheit, ihr Reiz 
kehrt immer wieder. Die Menschen sind ein Geheimnis, das sich in 
der Liebe offenbart und wieder verschleiert, ein blinzelndes Auge, 
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hypnotisierend, für immer.
Ohne hinzusehen, greift er den Wischlappen aus der Spüle. Am 

Kochen hat er den Abwasch schon immer am meisten gehasst.

Kristina 6. Kapitel 

Halb dreckig, halb sauber hinterlässt er 
die Küche. Es ist so viel ist passiert heute. 
Kein Mensch würde ihm das glauben. Das 
Date mit Emilia war ein Reinfall. Er hat 
sich mit dem Spaghettimonster angelegt 
und jetzt muss er wieder alles ausbügeln. 
Doch erst einmal würde ein Nickerchen 
auf dem Sofa das Beste sein. Er schleift 
seine Beine ins Wohnzimmer und lässt sich 

auf das schäbig graue Sofa fallen. Die Stille und die Ruhe umfassen 
Alexander, doch als er versucht, ein Auge zu schließen, hört er ein 
leises Zwitschern, das man aber auch als Quieken deuten könnte. Er 
versucht dennoch Schlaf zu finden, aber in seinen schon alten Jahren 
ist das eine echte Herausforderung. Nach einer Weile gibt er sich 
geschlagen und steht mühsam auf. 

Das Quieken kommt aus seinem Büro, um genau zu sein, von 
Hugin und Munin. Sie kreischen sich die Kehle aus ihren kleinen 
Lungen, aber als sie Alexander bemerken, verstummen sie endlich 
und man hört nur noch ein Keuchen, als wären sie einen Marathon 
gelaufen. 

,,Was? Was ist so wichtig, dass ihr mich aufweckt?”, sagt Alexander 
wütend.

“Du hast Poost! “, kreischt Hugin mit neuer Kraft.
,,Und zwar von einem Goott!”, singt Munin. 
,,Ach ihr Götter, ihr haltet mich wach.
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Wo ist die Nachricht?”
,,Auf deinem Tiisch.”, zwitschert Munin

Und tatsächlich liegt auf seinem Sarg - Tisch eine kleine 
Pergamentrolle. Er rollt sie auf. Da steht in krakeliger Schrift:

Alexander mein Lieber,

ich bitte dich, komme nach Ägypten. Ich bin zu alt, um zu reisen

Ich sehe dich an dem heiligsten Ort in Ägypten! 

Mit freundlichen Grüßen

Der Gott, der den Ursprung brachte 

,,Wieso muss, wer auch immer dieser Gott ist, in Rätseln sprechen? 
Weiß er nicht, wie schwer es schon so ist, die Wünsche und Aufgaben 
dieser Götter zu erfüllen? Wie soll ich denn jetzt herausfinden, wer 
das ist und was er will?”, fragt sich Alexander.

,,Sei nicht so dumm!” , schreit Munin.
,,Das Rätsel ist so einfach!”, kreischt Hugin.
,,Ägypten, Ägypten dein heiligster Ort!”
,,Wo der Sand überall ist und selbst das Heiligste aus Sand besteht. 

Gold, Silber, Schmuck und all’ die Juwelen liegen dort verborgen, 
obwohl es ein Ort der letzten Ruhe ist.”

,,Na los, Anaxindur!” Alexander überlegt.
,,Hmm ... Ich denke, es sind die Pyramiden ... von Gizeh, oder?”
,,Bingo! Bingo! Bingo!”, kreischt Hugin.
,,Und wer könnte mir die Nachricht geschickt haben? Der Gott, 

der den Ursprung brachte ... Wer könnte das sein?”, fragt Alexander 
die Vögel.

,,Das ist nun aber wirklich einfach! Mit welchem Gott hat alles 
angefangen? Mit dem der Christen?”

,,Nein!”, antwortet Hugin.
,,Mit dem der Muslime?”
,,Nein!” 
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,,Mit dem der Juden!”, springt Alexander auf.
,,Vielen Dank, ihr zwei, aber das hättet ihr mir auch gleich sagen 

können, das wäre viel schneller gegangen.” 
,,Hör auf zu nörgeln, pack, pack, pack!”, rufen die Vögel im Chor.
,,Stimmt, was stehe ich hier noch so herum.”

Alexander schließt die Tür hinter sich, hört aber immer noch das 
Zwitschern der Vögel.

Seinen Koffer hat er, mit einer dicken Staubschicht bedeckt, auf 
seinem Schrank gefunden. Er öffnet ihn und schmeißt die wichtigs-
ten Dinge hinein, mit eingeschlossen seine Badehose, man weiß ja 
nie. Nur eins hat er vergessen. Wie sollte Alexander nach Ägypten 
kommen? Schnell läuft er ins Büro und reißt die Tür auf:

,,Hugin! Munin! Wie komme ich denn nach Ägypten?” 
,,Du musst realistisch denken, nur so kommst du an dein Ziel.”, 

singt Munin.
,,Yeah, bleib realistisch”, stimmt Hugin zu.
Realität. Er braucht sie jetzt, doch der Ort des Säckchens ist ihm 

ein Rätsel.
Kurz bevor er die Vögel erneut fragen will, kann er es doch noch 

finden. Ohne sich noch einmal umzusehen, verlässt er eilig die 
Wohnung.

Die Fahrt zum Flughafen läuft wie geschmiert. Der non-stop-
Flug verläuft auch gut, doch Alexander würde sich in der Business 
Class, wie jeder andere auch, besser fühlen.

Als er aus dem Flughafengebäude tritt, weht ihm die stickige Luft 
ins Gesicht. Es ist warm. Es ist sehr warm und nach einer Weile ist 
es für Alexander heiß. Bis zu den Pyramiden sind es 40 km, also 
braucht er ein Taxi. Vor dem riesigen Airport stehen Taxis und 
warten auf die angekommenen Passagiere.

Mit einer scharfen Kurve dreht der Taxifahrer das Auto und fährt 
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los, Alexander ist nun schon fast an seinem Ziel. Im Flugzeug konnte 
er kaum schlafen, weil die Frau neben ihm ein Baby auf dem Arm 
hatte, dass ständig schrie. Beim Runterkurbeln der Fensterscheibe 
bemerkt Alexander die Abgase, die die Straßen von Kairo mit ihrem 
Gestank erfüllen. Früher war alles so anders gewesen, als er das letzte 
Mal hier war. Aber das war auch 1891.

Der Taxifahrer spricht etwas auf arabisch, was er nicht versteht, 
aber als ,,Wir sind da.” deutet.

Die Sahara. Die Wüste, in der ein Gott seine Hilfe braucht.
Wie ein Held nimmt Alexander seinen Koffer auf den Rücken und 
macht sich auf die Suche nach dem jüdischem Gott. Viele Touristen 
kommen ihm entgegen und als er auf den Basar kommt, kann er 
den jüdischen Gott an einem Stand finden. Er verkauft Menoren in 
verschiedenen Größen und anderen religiösen Kram. Er hat keine 
Kundschaft. Die Touristen kaufen sich lieber kleine Pyramiden und 
Kamele.

Alexander räuspert sich und der Verkäufer schaut hoch.
,,Sie haben mich rufen lassen.”
,,Ja, ganz genau”, sagte der Gott und verlässt seinen Stand.
,,Ich bin der jüdische Gott, ich habe viele Namen, aber du kannst 

mich Elohim nennen. Lass uns doch ein wenig spazieren gehen. Ich 
will nur fort von diesen Menschen.”

Alexander braucht nichts zu fragen, Elohim redet und redet von 
selbst. Sein Gesicht ist von langen Haaren im Gesicht und auf dem 
Kopf fast vollkommen verdeckt und zwischen den grauen Haaren 
kann man eine Kippa erkennen - ein scheibenähnlicher Hut und 
unter seinem langen Bart hat er einen langen violetten Umhang. 

,,Nun, was ist so wichtig?”, fragt Alexander etwas voreilig.
,,Nur die Ruhe, mein treuer Diener. Ich habe dich hierher bestellt, 

damit du mir zu größerer Autorität verhilfst. Ich brauche mehr 
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Anhänger und mehr Opfergaben.”
,,Anhänger? Opfergaben?”
,,Ja, ich habe bemerkt, dass die geliebten Juden keine Opfer 

bringen. Würde es mehr Opfer geben, würden mehr Anhänger 
kommen.”

,,Ich denke, Menschenopfer werden in dieser Zeit nicht toleriert. 
Sie sollten es mit einem Facebookaccount versuchen. Dadurch 
würden Sie viele Freunde bekommen.”

,,Haben Sie mir denn gar nicht zugehört?! Ich will nichts mit 
faisbok! Ich will Opfer! Und wenn es nun mal nicht mit Menschen 
geht, dann mit Tieren, aber es müssen Opfer gebracht werden.” 
Elohim wedelt mit seinen Armen zornig umher. 

,,Das ist aber nicht so einfach zu-”
,,Denken Sie, mich interessiert das?! Ich will Ergebnisse sehen! 

Tun sie etwas! Es ist mir egal, wie.”
Alte Götter, die immer so viel verlangen. Er ist jetzt schon überfor-

dert und dieser Auftrag ist nun wirklich unmöglich. Er könnte auch 
einfach seinen Lohn einkassieren. Alexander atmet tief durch.

,,Elohim, ich kann ihr Klagen vollkommen verstehen. Ich werde 
tun, was in meiner Macht steht, denn ihr Anliegen bedeutet mir 
viel, aber alles hat seinen Preis.”

,,Sie haben doch schon Realität von mir, was wollen Sie denn 
noch alles? Sie geldgieriger Mann!”

,,Moment, Sie haben mich nicht mit Realität bezahlt. Das war 
Gott.”

,,Ja ... ähm. Ich bin auch ein Gott! Also, mein Junge, hören Sie auf, 
hier so herum zu stehen. Sie müssen sich die Pyramiden ansehen. 
Meine Sklaven haben sie gebaut.”, sagt Elohim stolz.

Er schiebt Alexander in einen Pyramideneingang.
,,Und wehe, Sie sträuben sich, meine Aufträge zu erfüllen, dann 
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werde ich Sie als mein Opfer nehmen”, lächelt er ihm zu und 
verschwindet.

Was für ein merkwürdiger alter Mann.
Nachdem Alexander sich diese faszinierenden Totengräber 

ansehen musste, bemerkt er die Hieroglyphen. Wie sterbende 
Menschen und Tiere, prangen sie an den Wänden der Pyramiden. 
Das Leid kann er förmlich spüren, aber zugleich ist auch die Liebe 
zur Religion deutlich zu erkennen. Opfergaben. Ob er diesen 
Wunsch dem merkwürdigen Gott Elohim erfüllen könnte? Er hat 
ihm nicht einmal einen Lohn versprochen. Voller Gedanken kehrt 
Alexander zurück in das vertraute Heim. 

Isabel 7. Kapitel 

Puh … Endlich ist Alexander wieder zu 
Hause. Er muss nur noch den kleinen Park 
durchqueren und dann wird er sich auf 
die Couch legen und die Instantnudeln … 
Nein, lieber nicht. 

“Verdammt, was habe ich mir nur 
dabei gedacht, den alten, schweren Koffer 
mitzunehmen?”, keift er und stellte ihn 

kurz ab. Er hatte nicht gedacht, dass dieser Ausflug nach Ägypten 
ihn so strapazieren würde. 

“Wenn das so weiter geht, übernachte ich auf einer Parkbank.“, 
meint er trotzig, während sein Blick zu einer der Holzbänke, die erst 
letztes Jahr gebaut wurden, schweift. Moment … da sitzt ja schon 
jemand!

Er geht etwas näher. Es ist eine zierliche, kleine Frau.
Ist das nicht …
“Emilia!”.
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Bevor er wirklich weiß, was er tut, ruft Alexander ihren Namen. 
Und tatsächlich, sie dreht ihm ihr hübsches Gesicht zu.

“A ... Alexander?”, fragt Emilia leise und schluchzt kurz auf.
Weint sie? Soll er zu ihr hingehen? Er ist sich unsicher, vor allem 

nach dem peinlichen Spaghetti-Fiasko. Aber sie weint …
Alexander beschließt gerade schweren Herzens, freundlich zu 

nicken und einfach weiter zu gehen, als er plötzlich etwas hört.
Ein schmatzendes Geräusch! Ist das Emilia? 

Er kann es nicht sehen, sie hat ihren Kopf auf die Knie gelegt. Auf 
einmal übermannt ihn ein ekelerregender Duft nach … verschim-
melten Tomaten? Wie angewurzelt bleibt er stehen.

“Bitte lass es nicht das sein, was ich glaube!”, flüstert er leise. 
Im nächsten Moment macht er einen akrobatischen Sprung in 

Richtung Emilia und fischt ihre Tasche weg, welche um ein Haar 
von einer ekelhaft stinkenden Masse von Tomatensoße, dem Geruch 
nach zu urteilen, aus dem letzten Jahrhundert stammend und lauter 
Spaghettiwürmern besiedelt worden wäre. Zu allem Unglück rutscht 
er auch noch auf den fliehenden Spaghettiwürmern aus und wäre 
um ein Haar auf Emilias Schoß gelandet.

“Autsch! Mist, verdammter!”, flucht er leise und reibt sich die Knie. 
Als er wieder aufsteht, findet er keinen einzigen Spaghettiwurm vor, 
stattdessen eine vollkommen entsetzt dreinguckende Emilia.

“A … Also das … das tut mir jetzt schrecklich leid, ... Ich muss ... 
ausgerutscht sein, ja genau! Ausgerutscht bin ich!”, brabbelt er ihr 
wie ein Geisteskranker entgegen, während er ihr ihre Tasche gibt. Sie 
sieht ihn an. Er sieht sie an. Und auf einmal lacht Emilia los.

“ Hahaha! DAS war ja mal echt filmreif!”, kichert sie, wobei sich 
kleine Lachfältchen um ihre Augen bilden. Alexander setzt sich 
neben sie und unterdrückt einen Schrei der Erleichterung. Kurz geht 
ihm durch den Kopf, wie niedlich sie doch ist ... Nein, daran darf 
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er jetzt wirklich nicht denken. Er muss schnell irgendetwas sagen, 
irgendetwas total Witziges und Geistreiches.

“Ähm ... Bist du eigentlich gläubig?”, fragt er schnell.
Mist, Mist, Mist! Das ihm aber auch immer die Worte fehlen, 

wenn er sie braucht! Das war ja wie ein Fluch! Emilia erstarrt.
“...Wieso?”, fragt sie aufgesetzt heiter.
“Also ich wollte nur … Ich wollte nur mal fragen. Du musst mir 

nicht antworten.”, versucht Alexander die Situation zu entschärfen.
“Es ist in Ordnung. Ich bin gläubig.”, sagt sie ruhig und öffnet 

ihre Jacke, um ihm ihr Kreuz zu zeigen. “Es ist nur… Ich verbinde 
ein schreckliches Ereignis mit meinem Glauben.”, murmelt sie 
und schluchzt kurz auf, bevor sie erneut in Tränen ausbricht. “Bei 
m-m-mir geht a-alles den B-B-Bach runteeeer!”, bringt sie zustande 
und Alexander kann einfach nicht anders. Er schließt sie in die Arme 
und wartet etwas, bis sie sich beruhigt hat.

Und dabei ist ihm plötzlich alles ganz egal … Die starrenden 
Leute sind egal, die einbrechende Dunkelheit ist egal, die Spaghetti 
sind egal … Moooment! Spaghetti?! Während er links neben Emilia 
sitzt und sie ihn noch immer umklammert, schleicht sich von rechts 
ein von Käsesoße triefender Spaghettiarm an.

“Alexander? Was riecht hier so nach Käse?”, fragt Emilia aus 
seinem Arm heraus.

“Äh, da geht gerade jemand mit Käsebrot vorbei!”, sagt Alexander, 
während er immer und immer wieder versucht, den Spaghettiarm 
mit der flachen Hand zu zerteilen, welcher allerdings für ein 
Lebensmittel erstaunliche Reflexe vorweist.

“Alexander? Was sind das für Geräusche?”, murmelt Emilia, die sich 
jetzt langsam aus seiner Umarmung schält.

“HA, HAB ICH DICH!”, brüllt Alex. Er hat den Arm erwischt und 
dieser kriecht nun provozierend langsam von der Bank ins Gebüsch.
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“Alex? Was hast du denn da gemacht?”, fragt Emilia, die ordent-
lich zusammengezuckt war und sich nun wieder beruhigt hatte.

“Ich habe eine Fliege erwischt!”, kommt es wie aus der Pistole 
geschossen. Ha, diesmal hatte er sich gleich eine gute Ausrede einfal-
len lassen.

“Na gut…”, nickt Emilia langsam und wischt sich über das vor 
Tränen aufgequollene Gesicht.

“Kann ich dir irgendwie helfen?”, fragt Alexander, der von 
seinem plötzlichen Anflug von Euphorie wieder auf den Boden der 
Tatsachen geknallt ist.

“Weißt du … Ich war so allein. Ich konnte es nie jemandem 
erzählen … Da liegt so ein großer Stein auf meinem Herzen. Ich 
brauche jemandem, dem ich das alles erzählen kann …”, klagt 
Emilia traurig.

“Du kannst es mir erzählen, ich würde dir gerne helfen.”, meint 
Alexander wahrheitsgemäß, obwohl er weiß, dass er das nicht kann. 

Und dann fängt Emilia an. Sie erzählt von der großen Flut vor 
zwei Jahren, die ihr ganzes Leben zerstört hat. Sie erzählt von ihrer 
Familie, ihren Freunden und all den Bekannten, die sie verloren 
hat. Sie erzählt von all dem Leid, das sie durchleben musste, all 
den vergossenen Tränen, all den Versuchen, wieder glücklich zu 
werden, wie sie Frutarierin geworden war und sich dadurch ganz 
von Anderen abgegrenzt hatte, bis sie hatte aufhören müssen, um 
nicht zu sterben.

Mit jedem Wort, das sie sagt, fühlt Alexander sich elender. Wie 
festgefroren sitzt er da, mit einem melancholischen Blick. Doch 
Emilia bekommt davon nichts mit. Sie ist noch gar nicht fertig.

“Über alles das bin ich zum Glauben gekommen, denn ich bin 
mir sicher, dass ich mein Leben Gott zu verdanken habe und dass, 
wenn ich nur fest daran glaube und bete, alles besser werden kann.” 
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Sie seufzt.
“Nur leider habe ich im Moment eine fürchterliche Schreibkrise. 

Ich bin nämlich Autorin, musst du wissen und bis jetzt hat mir 
meine Arbeit einen riesigen Spaß gemacht. Doch mir fällt einfach 
gar nichts mehr ein! Es ist wie ein großes, schwarzes Loch. Zu allem 
Überfluss macht mir das Arbeitsamt Druck und ich bekomme kein 
Geld mehr.”, schließt sie ab.

“Das ist ja schrecklich! Das tut mir wahnsinnig leid, das ist … 
Kann ich irgendetwas für dich tun?”, fragt Alexander totenbleich 
mit einer immer stärker werdenden bösen Vorahnung, die ihm 
langsam die Luft abschneidet.

“Aber das hast du doch schon! Es war wirklich eine riesige 
Erleichterung für mich, das alles endlich jemandem erzählen zu 
können. Und du kannst ja nichts dafür!”, lächelt Emilia mild, 
nichts ahnend. “Vielleicht könnten wir ja bald mal etwas zusammen 
unternehmen!”, sagt sie.

“J-Ja, GERNE!”, sagt Alexander einen Tick zu laut.
Sie verabschieden sich, Emilia glücklich lächelnd, Alex am Boden 

zerstört. Als er zu Hause angekommen ist , bricht er in Tränen aus. 
“DAS IST ALLES MEINE SCHULD!”. 

Jenny 8. Kapitel

Alexander wischt sich mit den Fäusten 
seine Tränen weg, doch sie kommen 
immer nach und verklären seine Sicht. 
Viel zu sehen gibt es auch nicht. Er hat 
das Licht nicht angeknipst, seit er die 
Wohnungstür hinter sich geschlossen hat, 
und nur ein Hauch bläuliche Helligkeit 
dringt durch das Fenster in die Küche.
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Emilia, wie sie weinte. Daran zu denken, tut weh wie Schläge in 
den Magen. Er ist schuld, dass ihr Leben den Bach runter ging.

Er hat Gott damals geraten, das Hochwasser zu bewirken! Und 
Emilia hat ja keine Ahnung, dass ihr Glaube auf nichts als einem 
faulen Trick beruht. Wenn sie wüsste ... 

Ob Alexander will oder nicht, er malt sich aus, wie sie die Wahrheit 
erfährt. Ihre Bestürzung. Ihre Fassungslosigkeit.

„Warum?“, flüstert er, so wie sie das sicher tun würde.
Dabei merkt er, dass auch ihn diese Frage umtreibt. Warum macht 

er diesen Job überhaupt noch? Seit Jahrhunderten hangelt er sich 
mehr schlecht als recht durchs Leben, kann sich weder Moral noch 
Geschmack leisten, und wie oft wollten seine Kunden ihn schon 
umbringen! Das Spaghettimonster gehört ja nicht mal zur tödlichen 
Sorte, nur zur ekligen, penetranten.

Seine Kunden. Die sind das Problem. Zänkische, unzufrie-
dene, ganz zu Recht unbeliebte alte Spukgespenster der 
Menschheitsgeschichte, die sich nicht mit dem Vergessenwerden 
abfinden können, obwohl sie, verdammt noch mal, nichts anderes 
verdienen! Ja, Alexander hasst Götter, diese bösartigen Knattergreise, 
diese bestialischen Egomanen!

Aber er arbeitet für sie. Er hilft ihnen, in den Herzen der Menschen 
zu bleiben wie Parasiten. Er ist schlimmer als die Götter, weil er die 
Bosheiten erdenkt, die sie begehen! Nicht wegen Gott ist Emilias 
Leben zerstört worden – sondern weil Alexander es so geplant hat.

Er fühlt sich wie vernichtet von seinen Gedanken. Und immer 
wieder kehrt dieses kleine Wort zu ihm zurück, das die ganze Welt 
ins Wanken bringen kann: Warum?

Es muss einen anderen Weg geben, für ihn, für die Götter, für 
Emilia - Menschen dürfen nicht zum Glauben geführt werden, indem 
schlimme Dinge passieren. Er will eine andere, eine erträglichere 
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Antwort. Er will eine friedliche Lösung. Das, was Götter seit allen 
Zeiten verheißen. Also wird er die Götter zur Rede stellen. Vor allem 
den einen Gott, der das Hochwasser bewirkte.

Alexander stürmt in sein Büro, durchquert den kerzenerleuchte-
ten Saal, ohne Hugin und Munin zu beachten, die aufgeregt krakee-
len, und reißt die mächtige Doppeltür auf, die ins Reich der Götter 
führt. Noch nie ist er hindurchgeschritten. Vielleicht funktioniert 
es nicht einmal. Fast hofft er es, als er einen Schritt ins leuchtende 
Nichts macht.

Doch sein Fuß findet keinen Widerstand. Auch keinen Boden. Er 
fällt geradewegs ins strahlende Weiß.

Lara 9. Kapitel

Als er den Schritt ins Reich der Götter machte, hatte Alexander 
festen Boden unter den Füßen erwartet, vielleicht etwas Nebel, 
damit das ganze mystischer und göttergerechter wirkt, doch dass 
er einfach nur wie durch das Licht der Sonne fallen würde, hätte er 
nicht erwartet. Endlich findet Alexander seine Fassung wieder und 
schaut sich, während er fällt, in diesem seltsamen “Raum” um.

Außer des strahlenden Weiß kann er allerdings nichts weiter 
erblicken, doch je länger und tiefer er fällt, desto deutlicher sieht 
er, dass er sich wirklich in einem Raum befindet. Dieser hat zwar 
einen ziemlich ungewöhnlichen Eingang und eine außergewöhnli-
che Deckenhöhe, aber es ist ein Raum, so viel steht fest.

Plötzlich schlägt er auf. Aber nicht hart, wie auf normalen Boden, 
sondern weich, als lägen 1000 Kissen unter ihm. Er richtet sich 
mühsam auf, streckt sich und dreht sich um, doch da ist nichts. Rein 
gar nichts, worauf er gelandet sein könnte. Er tastet die Stelle ab, 
doch auch fühlen kann er nichts. Sein Blick gleitet dort hin, woher 
Alexander gekommen, besser gesagt gefallen ist und zwar nach oben. 
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Es sieht aus, als würde die Sonne scheinen, ihre Strahlen in diesem 
riesigen Raum verteilen und jede Ecke damit erhellen. Eigentlich 
sucht Alexander Gott, doch wie kommt er zu ihm, wenn er sich 
doch in dieser Welt gar nicht auskennt?

Erstmal muss er hier raus, damit er überhaupt anfangen kann zu 
suchen. Er lässt seinen Blick durch diesen „lichtdurchfluteten“ Saal 
wandern und bleibt mit ihm an einer Tür hängen.

Alexander geht langsam auf sie zu und öffnet sie. Und wieder 
macht er einen Schritt ins leuchtende Weiß, doch diesmal fällt er 
nicht und der Raum ist auch nicht einfach nur Weiß und es sieht 
auch nicht so aus, als ob die Sonne scheinen würde, sondern er 
ist mit seidigen, langen Bändern durchzogen, die von der Decke 
hängen. 

Alexander kämpft sich durch die vielen Bänder und hört tief aus 
dem Inneren des Raumes von einer ruhigen, männlichen, aber doch 
sanften Stimme, so einer wie von einem Geschichtenerzähler ein 
halb Gemurmeltes:

„Ah, da bist du ja. Ich hatte dich schon erwartet und ich sehe, du 
hast es durch die 77.000 Schleier geschafft.“

Alexander kann nur erahnen, wo die Stimme herkommt, denn 
sehen kann er durch diese „77.000 Schleier“ nichts. Ob er antwor-
ten sollte? Und wenn ja, was? Er weiß ja noch nicht einmal, welchen 
Gott er ganz am Ende dieses Raumes antreffen wird. Ob er “Gott” 
schon gefunden hat?

Schließlich erreicht er einen Schreibtisch, nicht ganz so groß wie 
seiner, aber auch aus einem einzigen, polierten, rötlich schwarzen 
Holzblock geschnitzt und mit goldverzierten Kanten.

Hinter diesem Schreibtisch sitzt ein großer, schlanker Mann mit 
einem langen grauen Bart, doch sein Gesicht kann Alexander nicht 
erkennen. Er reibt sich die Augen. Es ist, als hätte er eine beschlagene 
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Brille auf. Er reibt sich noch einmal die Augen, doch es wird nicht 
besser. Normalerweise kam dieser große, schlanke, graubärtige 
Mann mit Schleiern, wie sie im Zimmer hingen, zu ihm ins Büro.

„Wieso, mich erwartet?“
„Nun ja, da du dir so verzweifelt die Frage `Warum?` gestellt hast, 

wusste ich, du würdest in die Götterwelt kommen, um eine Antwort 
zu erhalten. Aber zunächst möchte ich mich vorstellen. Meine 
Anhänger nennen mich Allah und mein Gesicht kannst du nicht 
erkennen, da sie sagen, Gott hätte keine Gestalt. Damit ich mich 
allerdings besser mit dir unterhalten kann und meine Stimme nicht 
aus jeder Ecke des Raumes zu dir herüber hallt, habe ich heute eine 
Ausnahme gemacht. Außerdem bin ich allgegenwärtig, allmächtig 
und allwissend, musst du wissen.“

Alexander steht mit einem eher gelangweilten Blick vor dem 
Schreibtisch Allahs und runzelt die Stirn.

„Das weiß ich doch alles, wer du bist, was du machst usw., schließ-
lich saßt du schon bei mir im Büro und wir haben uns über die 
neueste Ausgabe von Charlie Hebdo amüsiert, aber warum muss ich 
mir für euch Götter immer solche schrecklichen und grauenhaften 
Taten ausdenken, damit ihr mehr Gläubige findet? Warum reichen 
keine Wunder und keine Liebe mehr?“

„Früher waren die Menschen einfacher gestrickt. Da hat ein 
Gewitter gereicht, damit sie Thor um Vergebung gebeten haben. 
Doch heute glaubt niemand mehr daran und warum? Weil sie sich 
weiterentwickelt haben. Sie haben aus dem Hammerschwung von 
Thor eine rationale Erklärung für das Gewitter gemacht. Und weil sie 
denken, alles erforschen und mit dem Irdischen erklären zu können, 
glauben sie nicht mehr an Wunder, geschweige denn an Götter. Und 
die, die dennoch an Wunder glauben, zählen wir bereits zu unseren 
Anhängern. Und genau deshalb musst du dir einfallen lassen, dass 



42

ein Tornado ganze Kleinstädte vernichtet anstatt zwei Menschen 
durch „Schicksal“ zusammenzuführen.“

„Es muss doch aber auch irgendwie anders gehen. Ohne dabei 
Menschenleben auf´s Spiel zu setzen!“

Vivien 10. Kapitel 

Es langweilt einen seit mehr als tausend 
Jahre währenden Gott, immer die gleichen 
Themen zu besprechen. Warum musste Allah 
gerade so etwas tun? Gab es nicht harmlosere 
Alternativen? (Diese Frage kam besonders oft 
nach Kriegen.) Verherrlichte der Allwissende 
Gewalt absichtlich, die Anhänger in seinem 
Namen im Koran so auslegten? Er, der 

Kundige, der um die kleinsten Rechnungen des Herzens Wissende, 
seufzt tief und lehnt sich zurück an die Lehne des Bürostuhles, den 
Alexander nun vage in Grundzügen zu erkennen vermochte.

„Ja, natürlich könnte Er, der Bewahrer, der Erhalter, der die Taten 
seiner Diener bis zum jüngsten Tag erhält, anders handeln, wenn 
Er, der Allwissende wollte. Aber beabsichtigte Er, der immer wieder 
Verzeihende, das denn?“

Alexander rollt genervt mit den Augen.
“Was ist nun? Sprich nicht immer in Rätseln!“
„Hör mal, in diesen Zeiten muss selbst der allmächtige Gott 

schauen, dass Er seine verdiente Anerkennung bekommt. Das 
Wichtigste dabei ist natürlich das Gewinnen neuer Anhänger, egal 
mit welchen Mitteln. Er, Allah, hatte seine Gründe, okay? Dieser 
christliche Idiot, der sich selbst fälschlicherweise als Gott bezeichnet, 
musste sich auch nicht für die Kreuzzüge und für andere Sachen, 
von denen wir jetzt gar nicht anfangen wollen, rechtfertigen! Er, 
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der Barmherzige muss sich nun um wichtigere Angelegenheiten 
kümmern. Um den Frieden!“

Hat er sich gerade selber in einer anderen Person beleidigt? Zählt 
das als Beleidigung?, fragt sich Alexander noch, als Er, der ewig 
Bleibende, mit einem Zwinkern verschwindet.

Alexander steht noch eine ganze Weile alleine in diesem seltsa-
men weißen Raum herum, da die Worte von Allah ihm nicht 
mehr aus dem Kopf gehen wollen. Götter sind schon merkwürdige 
Wesen. Auf der einen Seite erscheinen sie mir in einem Moment 
berechenbar, da ich schon so lange mit ihnen zu tun habe, und auf 
der anderen Seite hat ein Gott das Gefühl für einen stilvollen und 
unvorbereiteten Abgang. Und dann denkt er wieder an Emilia, wie 
sie sich in den Schlaf weint wegen dieser schrecklichen Flut, für 
die sie gar keine Verantwortung trägt. Er denkt daran, wie sie sich 
unbewusst das Haar aus dem Gesicht streicht und an ihre lächerli-
che Angewohnheit, vor Nervosität ein bisschen an ihren Nägeln zu 
kauen, wenn sie denkt, dass er sie nicht beobachtet. Diese kleinen 
Lachfältchen, die sich um ihre Augen bilden. Er lacht leise. Alle 
diese Bilder strömen auf ihn ein und halten ihn fest. Geben ihm 
Hoffnung, dass er sie retten kann und dass alles wieder gut wird. 
Irgendwann. Und dass diese Hoffnung von ihm, dass sie gemeinsam 
eine Zukunft haben können, vielleicht sogar in Erfüllung gerät.

In diesem Moment erscheint ein Fahrstuhl vor seinen Augen, 
ungefähr ein paar Meter vor ihm. Alexander zögert einen Augenblick 
lang und steigt ein. 

 Ohne dass er auf einen einzigen Knopf drückt, schießt der 
seltsame goldene Fahrstuhl in rasend schneller Geschwindigkeit in 
die Höhe. Ein Geräusch ertönt und ein Mann mit Anzug begrüßt 
ihn freundlich in der Lobby des „Islamwolkenkratzers“. Ein bisschen 
mulmig ist Alexander schon, als er aus dem Fahrstuhl steigt und den 
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Typen von der Kasse im Supermarkt in Anzug sieht, wo er immer 
einkaufen geht.

„D-Du…Du arbeitest hier auch?“, fragt er vage.
„Ja, ein Kassierer wie ich muss schon sehen, wo er bleibt, da reicht 

ein Job leider nicht aus. Gerade du müsstest doch wissen, wie sehr 
die Welt der Menschen noch mit der Welt der Götter verbunden ist. 
Ich wurde vom Götterzentralrat geschickt und sollte ein bisschen 
auf dich aufpassen. Nicht, dass du was Dummes angestellt hast.“

Er zwinkert und geleitet ihn nach draußen zur Götterstadt. Was 
er nun erblickt, bringt ihn aus seinem inneren Gleichgewicht, 
sofern das vorher schon nicht der Fall gewesen war. Ein gleißend 
helles Licht überflutet die rege Stadt, die einer antiken Stadt zur 
Römischen Kaiserzeit ähnelt. Die große Marktstraße ist überfüllt 
von schreienden Marktverkäufern, Leuten, in deren Taschen das 
Geld klingt, und den kleinen Leuten, die begierig darauf starren. 

Sie erreichen das riesige erhöhte Gebäude, vor dem Kinder 
spielen. Die zwei Jungen und das Mädchen lächeln ihnen zu, aber als 
die beiden das verlassene und heruntergekommene Haus betreten, 
verstummen sie und Alexander spürt die angstvollen Blicke in 
seinem Rücken.

Das Innere dieses merkwürdigen Gebäudes, so empfindet 
es Alexander zumindest, besteht nur aus Türen. Sobald er mit 
Gregor, dem Kassierertyp, so hat er sich ihm vorgestellt, eine Tür 
durchschritten hat, gibt es hinter jener Dutzend andere ähnliche 
Türen, die ihrerseits hinter sich nichts Anderes verbergen. Alexander 
ist zunehmend verwirrt und ihm dreht sich der Kopf. Gregor scheint 
nicht im Geringsten beunruhigt und man hat den Eindruck, dass 
sich Gregor genau zurechtfinden kann. Sofern es Beobachter gibt. 
Alexander nimmt keine Menschenseele außer ihre beiden Schatten 
in diesem Gebäude wahr. Hätte Gregor ihn nicht von Zeit zu Zeit 
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freundlich angelächelt, wäre er noch mehr als zutiefst beunruhigt 
gewesen. 

Türen öffnen sich und schließen sich, bis auf einmal die Tür 
einen Raum offenbart … ein schwarzes Nichts. Alexander ist es im 
ersten Moment nicht möglich, etwas Anderes zu erkennen außer 
Dunkelheit. Gregor steht immer noch neben ihm. Auf irgendetwas 
scheint er zu warten. Das aufkommende warme Licht verleiht dem 
Raum eine schummerige Atmosphäre. Alexander erkennt einen 
alten Bartresen und einen Haufen Betrunkener, die sich rege und 
vor allem sehr betrunken unterhalten. Junge, aber auch alte Männer 
und Frauen tummeln sich um den Holztisch, hinter dem sich der 
Alkohol türmt. Gregor sagt immer noch nichts.

„Wer sind diese Leute?“, fragt Alexander.
Er weiß nicht, wie er auf diese Wesen reagieren soll. Sie sind 

augenscheinlich fröhlich und trinken viel Alkohol, aber unterschwel-
lig spürt er trotzdem eine unendliche Traurigkeit, die sich erst auf 
den zweiten Blick im dunklen Zwielicht der Kneipe offenbart.

„Frage sie nach ihrer Geschichte.“, bekommt er nur zur Antwort. 
Neugier siegt über Vorsicht und Alexander setzt sich zu den 
Betrunkenen. Er wird sogleich angesprochen. Von einer müde 
aussehenden Frau, was jedoch ihre Schönheit nicht mindert.

„Und w-waruuuum bist du hie-eer?“
Sie fasst ihn vertraut an die Schulter.
„Man vermisst nur das, w-was man nicht mehr besitzt. Ich bin zu 

tief getaucht. Ich vermisse nur das, was ich gehen ließ …“
Die seltsame Frau scheint mehr mit sich selbst beschäftigt zu sein 

als mit diesem Gespräch. Zudem wird er den Eindruck nicht los, 
dass viele der anwesenden verlorenen Geister eher mit sich selbst 
sprechen, als konkret mit jemand Anderem. Der Hals der Frau ist 
mit zahlreichem Halsschmuck beladen und sie hat den Anschein, 
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tief drinnen unfreiwillig hier ihr Leben zu fristen.
„A-achte nicht auf Freya. Wir sind die betrunkenen Verlierer. Wir 

sind die Götter, an die niemand glaubt.“
Der eindringliche Blick des alten Mannes von der rechten Seite 

verfolgt Alexander. Der Mann scheint als Einziger nur angetrunken 
zu sein und Alexander bleibt auf dem Barhocker mit den anderen 
still sitzen.

„Deshalb fristen wir unser Dasein hier. Alkohol hilft uns.“
Was das für ein Gefühl sein muss, zunächst diese Macht zu besitzen 

und sie dann wieder schlagartig zu verlieren? Wer sagt eigentlich, 
dass niemand mehr an diese Vergessenen glaubt? Glaubt nicht jeder 
an irgendetwas? Und das auch heute noch in dieser schnelllebigen 
Zeit? Tief in Gedanken versunken, wird Alexander ein Bier gereicht. 
Mir geht es im Grunde nicht anders als diesen Vergessenen, grübelt 
er. Er bemerkt schnell, dass dieser gegorene Hopfen vergessen lässt. 
Er nimmt einen weiteren Schluck und sieht, wie Gregor ihm zupros-
tet. Ob der überhaupt während der Arbeitszeit trinken darf?

Melanie 11. Kapitel

Emilia läuft in ihrer Wohnung hin und her. 
Ihre Gedanken sind nur bei Alexander. Sie hat ihn 
seit mehreren Tagen nicht gesehen und macht sich 
Sorgen. In ihren Gedanken stellt sie sich immer 
wieder dieselbe Frage: Soll sie zu ihm rüber gehen 
oder lieber doch nicht?

Währenddessen pendelt sie in der Wohnung 
weiter hin und her, von der Küche zum 

Wohnzimmer, von da aus in den Flur und wieder zurück in die 
Küche und knabbert dabei an ihren Fingernägeln. Sie muss sich 
entscheiden. Kommt das nicht komisch rüber, wenn sie bei ihm 
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klingelt? So völlig ohne Grund? Denn wenn sie ankommt mit “Ich 
mache mir Sorgen, du meldest dich nicht!”, ist das ja auch seltsam. 
Sie muss sich einen triftigen Grund ausdenken.

“Denk’ nach. Denk’ nach.“, flüstert sie immer wieder vor sich 
hin. Plötzlich macht es klick bei ihr und sie weiß wie durch eine 
Eingebung, was zu sagen ist. Emilia würde einfach sagen, dass ihr 
Zucker alle sei für den Kuchen, den sie backen möchte, und wenn er 
ihr Zucker gibt, lädt sie ihn als Dankeschön zum Kuchen essen ein. 
Das ist ein super Plan.

Entschlossen zieht sie sich eine Strickjacke über und schlüpft 
in ihre Schuhe. Schnell nimmt sie sich eine Schüssel und geht zu 
Alexanders Wohnungstür. 

 Im Treppenhaus ist es kalt. Es riecht nach Bohnerwachs und 
verschüttetem Bier. Direkt vor seiner Wohnungstür schließt sie die 
Augen und atmet einmal tief ein und wieder aus. Emilia öffnet die 
Augen und schaut auf eine kahle Wand, wo noch eben die Tür war. 
Verwirrt schüttelt sie den Kopf und fängt an zu blinzeln.

„Ich bin nicht verrückt, da war gerade eben noch die Tür!“, 
kommt es leise über ihren Lippen.

Die Neonlampen an der Decke fangen an zu flackern und man 
kann die Tür immer wieder aufleuchten sehen. Wie von Zauberhand 
hört das Flackern der Lampen auf und die Tür ist wieder vollständig 
sichtbar.

„Zauberei oder doch Verrücktheit?“, fragt Emilia sich selber. 
Kopfschüttelnd klopft sie an. Die Tür geht auf. Macht er nicht die 
Tür zu? Oder wurde hier vielleicht eingebrochen und Alexander 
liegt verletzt irgendwo bewusstlos? Was ist hier nur passiert? Fragen 
über Fragen, die durch Emilias Gedanken schwirren. Voller Angst 
um Alexander betritt sie die Wohnung.

„Alexander, bist du da? ... Alexander, wo bist du?“, ruft sie durch 
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den Flur, aber es kommt keine Antwort. Der Flur ist klein, schmal 
und wirkt ohne Licht beengt und furchteinflößend. Ängstlich läuft 
sie den Flur entlang und kommt in die Küche.

Diese ist nicht gerade groß und wirkt für Emilias Verhältnisse sehr 
spärlich eingerichtet. Emilia lässt den Blick durch die Küche schwei-
fen. Er bleibt am Fensterbrett hängen. Dort liegt eine kleine Karte. 
Emilia geht hin und nimmt sie in die Hand, um sie näher zu betrach-
ten. Eine Visitenkarte! Darauf steht: “Alexander Suleymander”, ein 
paar Runen und etwas schwer Entzifferbares. Die Buchstaben schwir-
ren vor ihren Augen. „Götterberater oder Ratebote? Was?“ Emilia 
schüttelt den Kopf. Langsam glaubt sie wirklich, sie wird verrückt 
oder krank. Sie fasst sich an die Stirn, um zu schauen, ob sie Fieber 
hat, aber ihre Temperatur wirkt normal. Nun hört Emilia auch noch 
Geräusche, die hinter einer Wand herzukommen scheinen..

Angestrengt legt sie ihren Kopf an die Wand, um besser hören zu 
können. In dem Moment gibt die Wand nach und entpuppt sich 
als versteckte Tür. Emilia stolpert in einen Raum, der wie ein Büro 
aussieht. Sie blickt umher und entdeckt nun die Quelle des Lärms.

Vivian 12. Kapitel 

„Anaxindur!” 
“Anthorumir!“

Emilia starrt die beiden kleinen bunten 
Wellensittiche an, die immer wieder diese 
seltsamen Worte wiederholen.

“Wellensittiche”, flüstert sie, wie um 
sich selbst bewusst zu werden, was sie da 
gerade gefunden hat. Die beiden für sich 
verstummen nun und blicken sie an. Der 

eine hockt auf einer Stange in dem großen Käfig, der andere etwas 
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weiter oben in einer Schaukel.
“Ach Gottchen, ihr Armen!”, Emilia geht auf sie zu, bleibt vor 

dem Käfig stehen und blickt erst den einen, dann den anderen an. 
Sie sehen schwach aus, ihre Feder sind zerzaust und stumpf.

“Du bist neu.”, flötet der auf der der Schaukel.
“Und alles andere als scheu.”, ergänzt der andere. 
Emilia guckt sie wieder verdutzt an. 
“Ihr Süßen könnt ja sprechen, ach wie niedlich.”, so etwas 

hätte sie Alexander jetzt nicht zugetraut. Also Haustiere. Er wirkt 
nicht einmal so, als ob er sich überhaupt um Pflanzen kümmern 
kann, muss sich Emilia eingestehen. Dass er da nicht nur zwei 
Wellensittiche hat, sondern ihnen sogar das Sprechen beigebracht 
hat, überrascht sie nun doch.

“Sei keine Statue!” 
“Wir geben dadurch keine Ruhe.”, zwitschert es nun und der von 

der Schaukel klettert zu dem anderen.
“Was Alexander euch nicht alles beigebracht hat…”, murmelt 

sie. “Aber sich um euch kümmern ist ihm dann doch zu vie-”, sie 
schluckt, als ihr nun wieder einfällt, warum sie eigentlich hier ist. 
Alexander ist weg. Seine geliebten Piepmätze haben weder Wasser 
noch Futter im Käfig, das würde er doch nicht machen! 

“Ihm muss was zugestoßen sein!”, ruft sie laut und hält sich die 
Hand vor den Mund. Soll sie dann nicht die Polizei verständigen? 
Vielleicht hatte er einen Unfall und liegt nun irgendwo hilflos in der 
Gegend! Oder noch schlimmer, wenn er entführt wurde! Immerhin 
stand seine Haustür offen. Sie sieht die Vögel an. Nein, zualler-
erst muss sie ihnen helfen. Die armen Geschöpfe müssen ja sonst 
verhungern und verdursten! 

Emilia sieht noch einmal in den Käfig auf der Suche nach irgend-
welchen Näpfen, findet jedoch nichts und stürmt daher einfach in 
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die Küche, reißt den erstbesten Schrank auf und greift das nächste 
Glas, was sie mit Wasser füllt und sofort zurückrennt. Vorsichtig 
öffnet sie den Käfig und hält den Wellensittichen das Glas vor die 
Schnäbel. Die gucken sie nur an.

“Na jetzt trinkt doch. Kommt schon, ihr Süßen.”, fleht sie und 
hält das Glas näher. Nicht, dass sie krank sind?! Emilia gerät immer 
mehr in Panik. Polizei, Tierarzt, als nächstes würde sie selbst wohl 
noch einen Krankenwagen brauchen. Was geht hier nur vor sich? 
Wo ist Alexander? 

“Verfall doch nicht in Panik.”
“Wir sind doch nicht auf der Titanic.”, kommt es da von den 

beiden.
“Wollt ihr denn kein Wasser? Lieber Futter?”, bringt Emilia nur 

hervor.
“Wir wollen nicht, dass du uns Futter schenkst.”
“Zumindest nicht das, was du denkst.”, erwidern sie wieder und 

flattern kurz mit den Flügeln. Der eine plustert sich auf:
“Anaxindur ist fort.” 
“An einen anderen Ort.”
“Und nun sind wir allein.”
“Und das finden wir furchtbar gemein.”
Emilia sieht sie nur an. 
“Alexander muss Jahre für das gebraucht haben ... oder ihr seid 

einfach talentiert ... aber Moment - Alexander ist fort? Was für ein 
Ort? Was meint ihr?”, sie lässt das Glas sinken.

“Du darfst jetzt nicht in Panik geraten.”
“Wenn wir es dir verraten.”
“Werd’ ich nicht, ihr müsst nur-”, in diesem Moment kommt 

Emilia wieder zu sich. Beziehungsweise ihr wird bewusst, was sie 
da tut. Sie spricht mit zwei Wellensittichen und bittet sie, ihr zu 



51

sagen, was mit Alexander passiert ist. Wie verrückt ist das denn?! 
Niemals im Leben können die beiden ihr helfen. Die sprechen ja 
nicht einmal wirklich mit ihr! Sie plappern nur nach, was Alexander 
ihnen beigebracht hat. Oder ist das eine Art Notfallplan? Falls ihm 
was passiert? 

“Hugin und Munin sind unsere Namen.”
“Und es eilt. Schluss mit den Reimen.”, der eine flattert mit den 

Flügeln. 
“Du musst uns helfen. Anaxindur ist fort. Sobald wird er nicht 

wiederkommen.”, spricht der andere wieder. SPRICHT! Wie geht 
das?! Nun ist Emilia endgültig aus dem Konzept. Sprechen die beiden 
Wellensittiche gerade wirklich? Träumt sie? Das ist doch nicht -

Da beißt sie der eine in den Finger.
“Au!”, sie zieht ihre Hand aus dem Käfig. 
“Nicht träumen, Schnucki! Hör zu!”
“Anaxindur ist fort. Hast du ja bemerkt. Aber das ist schlimm.”
“Ich- ich wollte...euch ja füttern…”, stammelt sie nur und starrt. 

Sie kann es nicht fassen. Die Wellensittiche sprechen. Wirklich. 
Und sie wissen auch, dass Alexander weg ist. Was ist also passiert?

“Ihn haben Schuldgefühle geplagt.”
“Er musste den Alten, den Weisen, zur Rede stellen.”
“Und seitdem ist er weg!”, sprechen sie nun im Chor.
“An sich stört uns das nicht so sehr.”
“Die angenehmste Gesellschaft war er nicht immer.”
“Aber wir sterben deshalb nun.”
“Ihr, Moment, ihr sterbt? Wieso? Was fehlt euch? Was soll ich 

tun?!”, sie setzt sich auf den Boden vor der Voliere und guckt zu den 
beiden hoch. Das ist echt zu viel.

“Du musst an uns glauben! Der letzte Gläubige ist von der Welt.”
“Alexander? Er hat...an euch geglaubt? Von dieser Welt?”
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Sie krächzten laut. “Nun hör gut zu, wir machen es kurz! Alexander 
war der Götterberater, der eine, der ihnen helfen soll.”

“Doch er hat gemerkt, dass er sie falsch beraten hat, eine 
 Katastrophe herbeigebracht, Wasser, Wasser!”

“Und er fühlte sich schuldig, musste das klarstellen!”
“Da ist er in die andere Welt gegangen, die hinter der Tür im 

gleißenden Licht.”
“Und wir sind allein, ohne Glaube an uns in dieser Welt.”
“Das wird uns umbringen! Sieh uns nur an!”
“Kein Glanz in den Federn!”
“Trüber Blick!”
“Das bricht uns das Genick!”, kreischen sie nun zusammen und 

schlagen wild mit den Flügeln.
“In was für eine Welt ist Alexander gegangen?”, flüstert sie leise.
“Natürlich in die andere, die höhere.”
“Die die Höchsten bevölkern.”
“Ihr nennt sie Götter.”
“Hugin und Munin seid ihr, ja?”, Emilia starrt mit weit aufgeris-

senen Augen zu den beiden, ihre Stimme klingt rau.
“Hugin und Munin aus der germanischen Sagenwelt ... und 

ich soll an euch glauben, die Raben in Wellensittichgestalt, weil 
Alexander, der Götterberater, zu den Göttern gegangen ist … ?” 

“Ja! Ja! Ja!”, rufen sie laut. 
Emilia schluckt und starrt auf den Boden. Die Namen, jetzt war 

es ihr wieder eingefallen. Und der, den Alexander zur Rede stellen 
wollte ... ist Gott. Das Wasser ... ist das etwa die Flut? Hat er somit 
Schuld an ihrem Unglück? Über ihr piept es leise zweistimmig. Sie 
blickt hoch und in vier Knopfaugen, die sie flehentlich ansehen. So 
seltsam sie klingen, was auch immer sie sagen, Emilia glaubt ihnen. 
Sie glaubt doch so oder so an Gott, was macht es da eigentlich für 
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einen Unterschied, wenn es ihn wirklich gibt? 
... Aber wenn es auch Hugin und Munin gibt …

Tim G. 13. Kapitel 

“Nun gut, einmal angenommen, ihr wäret 
wirklich die legendären Rabenvögel Hugin 
und Munin.” Die beiden Wellensittiche 
plustern sich auf. 

“Warum seid ihr dann hier und nicht 
beim Allvater ?” fragt Emilia. “Und wenn 
Alexander euch hier hat, sind dann auch 
Geri und Freki?”

“Halt!” “Kein Wort sobald!” unterbre-
chen die beiden Vögel sie wüst.

“Fang nicht von den beiden an!” beginnt der Eine.
“Nichts als Streit bekommt man!” reimt der Zweite.
“Lässt man sie von der Kette dann!” beendet nickend der Erste.
Emilia schüttelt den Kopf, was die beiden ihr hatten sagen wollen, 

war nicht ganz zu ihr durchgedrungen … nur, dass sie offensichtlich 
nicht zu viel über die Wölfe nachdenken sollte.

Etwas zerrt an seinem Knöchel - genauer seiner Hose, zerrt ihn 
fast vom Hocker.

Alexander klammert sich an die Tischplatte der Bar und 
blickt schnell auf den Boden, wo das Sinnbild einer räudigen 
Promenadenmischung gerade versucht, seinen Schuh zu stehlen.

“Geri, aus!” bellt der Mann neben ihm.
“Leder?” fragt er dann.
“Ja, wieso?” antwortet Alexander.
“Geri und Freki hatten schon seit Ewigkeiten kein richtiges Fleisch 

mehr, kein Wunder also, dass sie bei ihren Schuhen verrückt werden.”
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Geri, Freki?, grübelt Alexander - irgendwie kamen ihm die Namen 
bekannt vor …

“Ich hoffe ja, Hugin und Munin sind in der anderen Welt besser 
davon gekommen - wenn sie mittlerweile nicht verstorben sind”, 
antwortet kopfschüttelnd der Alte - wobei Alexander auffällt, dass 
er nur ein Auge hat.

Da fiel der Groschen.
“Odin?!” entfährt es ihm.
“Also,” beginnt Emilia wieder.
“Wenn es euch, Odin, die Wölfe und das ganze restliche nordische 

Pantheon gibt,” soweit waren sie zwischenzeitlich gekommen, 
“genauso wie jeden anderen Gott, der irgendwann einmal existiert 
haben soll”, sie greift an ihr Kruzifix, “heißt das dann, dass es 
überhaupt keinen Glauben gibt?”

“Keinen Glauben?!” protestieren die Vögel. “Wie kannst du das 
glauben?”

“Nein nicht ‘keinen’ Glauben, aber was ist denn mit dem einen 
wahren Glauben?” Selbst wenn die Flut, die sie erst zum Glauben 
führte, von einem (ihrem) Gott gemacht worden war, hatte sie doch 
immer geglaubt, es wäre der ‘wahre Glauben’ gewesen.

“Wahr ist der Glauben, dem du deinen Glauben schenkst.”, 
beginnt der eine Vogel.

“Wahr ist der Gott, an den du denkst.”, beendet der Zweite.
“Und was heißt es, wenn ihr sagt, dass ich an euch glauben soll?”
“Glaub an uns!” erfolgt die zweistimmige Antwort.
“Ich glaube,” antwortet Emilia, “wir drehen uns im Kreis.”
“Weißt du,” beginnt Odin, “zwischendurch hatte ich sogar 

ziemlich viel Macht.”
Der Allvater wirkt immer noch allerhöchstens angetrunken - 

anders als Alexander.
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“Aber es war ein merkwürdiger Glauben.” fährt der Einäugige 
fort.

“Voller Hass, voller Wut.”
Er stürzt ein halb Liter Horn.
“Auch damals waren wir streitbar, aber diese Neuen … sie suchten 

nicht die Schlacht, sie suchten die Zerstörung.”
Der viel Wissende wirkt betrübt.
“Eine Zeit lang fiel ich auf die Verlockung herein, kam endlich 

hier raus”, seine Geste fasst die Kneipe am Ende des Weges in ihrer 
Gesamtheit ein.

“Sie gaben mir Macht, viel Macht. Ich gab ihnen den Sieg über 
ihre Feinde.” die Betrübnis wich etwas Merkwürdigem. Halb Stolz, 
halb Trauer.

“Bei Thors Hammer, was waren sie Krieger!” Er schüttelt den 
Kopf. “Aber hinter ihren Kriegern standen andere, Feiglinge, böse 
Menschen. Als ich erkannte, was geschehen war, entzog ich ihnen 
meine Gunst.”

Auf einmal wirkt der Heervater nicht mehr wie ein Gott, sondern 
wie ein sehr alter, sehr trauriger Mensch.

“Ich gab mein linkes Auge, um unendliche Weisheit zu erhalten. 
Und ich ahnte, zu was das Böse hinter diesen Kriegern fähig war. 
Doch als die ersten von ihnen Walhalla erreichten, als der Glaube, 
den sie uns gaben, uns wieder zu Kraft und Macht verhalf,” erneut 
schüttelt er den Kopf, “da ignorierte ich alle Warnungen, alle 
Visionen. Ich wollte wieder groß sein. Als ich das Grauen nicht 
mehr verdrängen konnte, war es für viele Menschen bereits zu spät.”

Sein eines Auge schweift über die in der Kneipe Versammelten.
Alexander fällt auf, dass die nordischen Gestalten zwar niederge-

schlagen und betrunken sind, aber auf eine andere Art als viele der 
Anderen.
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“Wir haben in jenen Tagen etwas Wichtiges gelernt.” fährt der 
Schlittenfahrer jetzt fort. “Unsere Zeit ist vorbei. Wir sind nicht 
dafür geschaffen, noch Amt und Würden in Midgard zu führen. 
Stattdessen sitzen wir jetzt hier, trinken Bier und Met und in 
unseren klaren Momenten spenden wir jenen Trost, Schutz und 
Glück, die auf den geschwungenen Wegen des Schicksals wieder zu 
uns gefunden haben.”

Mit diesen Worten blickt der die Wahrheit Erratende in sein 
Methorn und Alexander bekommt das Gefühl, dass er so schnell 
nichts mehr sagen wird.

Alex sieht sich nach einer anderen Beschäftigung um - oder dem 
Grund, aus dem Gregor ihn hier her gebracht hat.

Emilia hat zwischenzeitlich ein kleines Beutelchen mit schwarzem 
Sand gefunden, ganz in Gedanken an die zwei Raben/Wellensittiche 
und alles, was sie gerade erfahren hat, lässt sie ein wenig von dessen 
Inhalt durch ihre Finger rinnen, es fühlt sich gut an.

Was hat all das zu bedeuten? 
“Emilia!” tönt es zweistimmig durch die Wohnung.
Vor Schreck lässt sie etwas von dem Sand fallen.
Sie kommt in Alex’ Büro zurück - und bleibt vor Überraschung 

stehen.
Auf der großen Tischplatte sitzen zwei geradezu riesige, 

nachtschwarze Rabenvögel und sehen sie an.
“Wie?” will sie beginnen, aber sie findet keine Worte mehr. 

Geschieht das durch ihren Glauben? Sie ist sich bis eben noch nicht 
einmal sicher gewesen, ob sie denn überhaupt glaubt.

Der erste Rabe - und auf einmal WEISS sie auch, dass es Hugin 
ist - schlägt mit den Flügeln und kräht:

“Großartig, großartig, das hätte er auch einmal tun sollen!”
“Wie denn, so pleite, er konnte das wohl kaum wollen!” krächzt Munin.
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“Was hätte er auch tun sollen?” fragt zögerlich Emilia.
“Der Sand, Götterwährung, kann alles machen.” kommt die 

Antwort.
“Er kann alles, Geld, Essen, Sachen!”
“Dafür waren die Nudeln damals reichlich widerlich”, antwortet 

sie, ohne groß darüber nachzudenken.
“Nudeln! Na endlich, das ist dann wohl mein Stichwort!”
Beim Klang der unbekannten Stimme wirbelt Emilia herum.

Hinter ihr schwebt ein gigantischer Haufen Nudeln mit Hackbällchen 
und Tomatensauce.

Jenny 14. Kapitel 

„Mahlzeit!”, schmatzt eine Stimme aus 
dem Nudelhaufen, die kaum als mensch-
lich zu bezeichnen ist – eher als hätten sich 
glitschige, gluckernde Verdauungsgeräusche 
zu Worten zusammengepfropft.

Emilia schaudert unwillkürlich.
„Hat er dich auch versetzt, der unzuverlässige Bursche?“, geifert 

der Nudelhaufen und umschlingt sich selbst mit seinen zahllosen 
dünnen Gliedmaßen. „Mir ist er auch noch, hihi, ein Date schuldig 
geblieben … und so manches mehr! Aber er ist uns allen entwischt, 
weggeflutscht – raus aus dieser Welt!“

„Wer ... was bist du?“, bringt Emilia hervor.
„Dein GOTT!“, donnert der Nudelhaufen und wirft 

Fleischbällchen in die Luft, um sie anschließend gackernd wieder 
aufzufangen. „Verehre mich!“

Emilia weicht zurück und stößt gegen die Tischkante.
„Verzehre mich“, raunt der Nudelhaufen obszön und schwappt 

ein wenig näher.
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Das lassen sich Hugin und Munin nicht zweimal sagen. Die 
ausgehungerten Vögel flattern zum Nudelhaufen und beginnen 
nach den Fleischbällchen zu picken.

„Hey – wollt ihr wohl – KUSCH!“ Die Nudeln peitschen nach 
den Vögeln. „Ich bin für Menschen da, verdammt, und nicht für 
euch verstaubte Traumfänger!“

Hugin und Munin lassen von sich aus von den Fleischbällchen 
ab. Krächzend retten sie sich auf eine Stuhllehne und würgen wieder 
aus, was sie verschlungen haben.

„Pfui Teufel!“, kräht Hugin.
„Kein Zweifel!“, kräht Munin.
Emilia unterdrückt selbst einen Würgereflex. Das Abendessen mit 

Alexander kommt ihr wieder in den Sinn. Die schrecklichen Nudeln 
… hat sie damals etwa dieses Ding, dieses Wesen im Mund gehabt?!

„Geflügelragout sollte man aus euch machen … Jedenfalls, 
zurück zu dir, mein Schätzchen. Spaghettimonster ist mein Name, 
schlicht und ergreifend“, fährt der Nudelhaufen fort und zieht eine 
rötlich ölige Spur hinter sich her. „Willst du an mich glauben? Ich 
bin voll im Trend! Heutzutage ist das Essen doch die Religion der 
Menschen. Alle wollen den sinnlichen Genuss. La dolce vita und so. 
Meine Soße ist fruchtig süß ... Die Bällchen feinstes Biofleisch. Ich 
seh dir doch an, dass du gerne schnabulierst. Ein bisschen Speck an 
den Hüften würde dir gut stehen! Beiß ruhig zu!“

Emilia krabbelt auf den Tisch, um ihre Füße vor den schlingen-
den Nudeln in Sicherheit zu bringen.

„Oh Gott“, stammelt sie. „Gott, steh mir bei!“
„Welcher Gott denn?“, erwidert das Spaghettimonster.
„Meinst du den Muffsack, der seinen Sohn kreuzigen ließ? Der 

alte Dreifaltige hat doch nie jemandem beigestanden! Der ist doch 
viel zu beschäftigt mit me, myself and I, der Schizo. Wieso suchst 
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du dir nicht einen anderen, einen besseren Gott? Wahr ist, woran du 
glaubst. Mach mich wahr ... Auch ich bin eine Trinität, allerdings aus 
köstlichem Tomatenmark, saftigem Hack und unendlich mjammi-
gen Teigwaren. Ich bin ganz handfest, vor allem bissfest, versuch’s 
mal!“

„Nein!“, japst Emilia.
Nudeln schlingen sich am Tischbein empor. Sie weicht zurück – 

und fegt aus Versehen den Beutel mit dem schwarzen Glitzerstaub 
zu Boden. Etwas des Pulvers rieselt auf das Spaghettimonster.

Ein kolossaler Rülpser erschallt. Die Zettel am Kühlschrank 
flattern. Das Besteck neben der Spüle beginnt zu klappern. Emilia 
spürt, wie der Tisch vibriert, weil ein Beben durch den Boden geht.

„Ahhhh, köstlich! Realität! Reiner Glaube! Ich fühle 
miüüüüääääärrch …“ Die Worte gehen in einem erneuten Rülpser 
unter, gigantischer noch als der erste. Die Vorhänge am Fenster 
erheben sich von den übelriechenden Winden, die die Küche 
erfüllen. Emilia wirft einen Blick auf die Wohnungstür.

Soll sie es wagen … ?
Sie fasst ihren Mut zusammen und springt vom Tisch, über das 

Spaghettimonster hinweg und gegen die Wohnungstür. Mit zittern-
den Händen bekommt sie die Klinke zu greifen und drückt sie 
hinunter.

„He, warte doch – ich will doch nur REDEN!“
Sie schlüpft durch die Tür und zieht sie hinter sich zu.
Emilia taumelt rückwärts, ohne den Blick von der Tür abzuwenden.
Das Monster.
Die sprechenden Vögel.
Alexander – ein Götterberater.
Götter. Es gibt tatsächlich Götter.
Aber wenn Götter existieren, weil Menschen an sie glauben, sind 
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Götter doch abhängig von Menschen. Es sollte doch umgekehrt sein. 
Wenn Menschen die Götter erzeugen, wer hat dann die Menschen 
erzeugt? Wer hat die Welt gemacht? Warum gibt es überhaupt etwas 
und nicht nichts?

Aus Gewohnheit greift Emilia an das Kreuz an ihrer Halskette, 
lässt es aber gleich wieder los, als hätte sie sich daran verbrannt. 
Nein, am Glauben kann sie keinen Halt mehr finden.

Dabei ist der Glaube doch der einzige Halt, der ihr geblieben ist 
seit dem Hochwasser.

Dem Hochwasser.
Ein Werk Gottes, auf Anraten von Alexander, um mehr Anhänger 

zu finden.
Ein Trick. Nichts als ein schäbiger Trick. Und sie ist darauf 

hereingefallen.
Die Gedanken stürzen wie Felsbrocken auf sie nieder. Es sind die 

Trümmer ihrer einbrechenden Welt.
Emilia schlägt die Hände vors Gesicht und beginnt zu weinen.

Andreas 15. Kapitel

Alex hat sich einen Sitzplatz etwas abseits 
der größten Massen gesucht, soweit das in der 
überfüllten Bar möglich ist. Versucht, nachzu-
denken. Sitzt er nun hier fest, zusammen 
mit den Vergessenen, bis in die Ewigkeit? Er 
schüttelt seufzend den Kopf, während er nach 

seinem Glas greift, lässt es dann aber vor Schreck fallen, als etwas 
glitschig- Nudeliges seinen Arm streift.

„Na, Alex, hast dir ja ‘nen schönen Platz gesucht hier.“, blubbert das 
Spaghettimonster und fügt dann an: „Kannst ja vielleicht dem einen 
oder anderen hier ‘nen guten Rat geben, wie er wieder rauskommt.“
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Alex wirft dem Nudelhaufen einen bösen Blick zu und sieht sich 
unauffällig nach einer Müllschaufel um. Das hätte er längst machen 
sollen. Diesen schmierigen Misthaufen einfach in irgendeine Tonne 
kehren und den Deckel schließen. Aber wie das nun einmal so ist, 
kommen die besten Einfälle immer erst, wenn es zu spät ist. Weit 
und breit ist hier kein Mülleimer zu sehen, was Alex nun schon 
etwas verwundert. 

„Verschwinde“, mault Alex genervt und steht demonstrativ auf, 
um sich einen anderen Platz zu suchen. 

„Willst du etwa schon gehen?“ fragt das Spaghettimonster irritiert. 
„Ach richtig, fast vergessen: du kannst ja gar nicht gehen.“ 
Alex versucht sein Möglichstes, um es zu ignorieren und macht 

sich unwillkürlich auf den Weg zu Odins Tisch. Ob Wölfe wohl 
Spaghetti fressen? Andererseits will er die armen Tiere auch nicht 
vergiften. Das Spaghettimonster macht aber keine Anstalten, ihm 
zu folgen. 

„Wie gefällt dir die andere Seite?“ spottet es nur und nudelt davon. 
„Ich habe übrigens deine Freundin noch mal getroffen.“ 
Alex starrt entgeistert in die Richtung, in der das Spaghettimonster 

verschwunden ist, spart sich aber die Mühe, ihm hinterher zu 
stürmen. Dass er auf die Art hier nicht raus kommt, hat er schon 
mehr als deutlich gemerkt. So schlurft er nur zu seinem Tisch zurück 
und bestellt sich ein neues Glas. 

„Und so etwas lassen die Menschen tatsächlich auf die Welt los, 
während ich hier festhänge.“, denkt er resignierend und starrt das 
Glas an, das inzwischen wieder auf seinem Tisch steht. 

„Das ist es!“, denkt er und schlägt so aufgeregt mit den Händen 
auf den Tisch, dass das Glas umkippt. Wenn dieses eklige Geglibber 
es geschafft hat, Anhänger zu finden, dann sollte es ihm doch 
erst recht gelingen. Wie viele Götter hat er schon beraten, wie sie 
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beliebter werden können?
Er kennt alle Tricks, weiß, was zu tun ist und … kann es nicht 

tun, solange er in dieser verdammten Bar festhängt. Ein Teufelskreis, 
wie man so schön sagt. Aber so schnell wird er nicht mehr verzwei-
feln. Wenn es nur einen Menschen gibt, der an ihn glaubt, findet er 
auch seinen Weg hier raus. Vorerst bleibt ihm jedoch nichts anderes 
übrig, als zu warten.

„Noch ein neues Glas bitte!“ ruft er zum Tresen und denkt: 
“Emilia, ich hoffe, du hast mich nicht vergessen.“ 

Jenny 16. Kapitel 

Wenn man Jahrtausende gelebt hat, 
erinnert man sich anders als die gewöhnlichen 
Sterblichen. Lebensabschnitte gehen im Dunkel 
verloren. Manchmal, wenn Alexander eine 
Straße entlanggeht, wenn er ein neues Lied hört 
oder auch nur in den Himmel sieht, tauchen 
vage Erinnerungen auf wie die Gerippe versun-

kener Schiffe. Er hat so vieles erlebt, so vieles, dass fast nichts mehr 
eine Bedeutung hat. Alles ist gleich, klimpert auf denselben abgest-
umpften Tasten seiner Gefühle. Seine Erinnerung ist endlos, ein sich 
selbst auflösendes Flimmern.

Aber nun, da er in der Bar sitzt und einen Krug nach dem anderen 
leert, sinkt er langsam durch seine eigene Vergangenheit und erkennt 
wieder einzelne Begebenheiten.

Das Glück von Augenblicken in einem Dickicht aus Alltagssorgen, 
Genervtheit, Leere. Er war verliebt, mehrere Male. Ein paar seltene 
Male hat er sogar wirklich geliebt. Aber Menschenleben sind so kurz. 
Niemand ist Alexander erhalten geblieben. Sogar die Namen, die 
Gesichter der Verlorenen verbleichen im Rauschen der Zeit.
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Aber was war vor diesem Rauschen? Alexander war ja selbst einmal 
ein normaler Mensch. Einundzwanzig Jahre lang lebte er in dem 
Glauben, in absehbarer Zukunft zu sterben, so wie jeder andere auch. 
Und dann ... was war dann geschehen? Wie war er geworden, was er 
heute war?

Er muss sich konzentrieren. So viel ist seitdem geschehen, dass 
er nicht mehr zwischen Möglichkeiten und Wahrheit, Fantasie und 
Tatsachen unterscheiden kann. Bevor er die Götter beriet, als er ein 
junger Mann war ... war die Welt eine ganz andere. Heiß vor allem. 
Ausgedörrt von der Sonne. Die Menschen hatten grobe Tücher 
getragen, um sich vor der Hitze und dem Licht zu schützen. Es gab viel 
weniger Menschen als heute. Und sie sprachen eine andere Sprache ...

Alexander trinkt ein paar Schlücke, leckt sich über die Lippen. 
Fast fühlt er wieder die alten Worte auf seiner Zunge. Griechisch. 
Altgriechisch. Seine Muttersprache.

Wie viel Alexander gesprochen hatte! Er war durch die Welt gezogen, 
durch die sengende Hitze, am Meer entlang, von einem hellen Dorf 
ins nächste. Er hatte Speise und Trank und Unterkunft von Bauern 
und Fischern erhalten. Und im Gegenzug redete Alexander.

Er brachte den Leuten gegen ein kleines Entgelt bei, wie man 
argumentierte – wie man den Streit mit Worten gewann. Das wollten 
die meisten. Aber es gab auch welche, die wollten mit ihm über die 
großen Fragen sprechen ... warum es die Welt gab. Warum diese und 
keine andere. Was die Menschen auf dieser Welt sollten. Und wo die 
Gedanken waren, wenn man sie nicht dachte, und der Geist, wenn 
der Körper schlief.

Dann war Alexander in eine Polis gekommen, eine Stadt. Wie 
viele Leute hier waren! Wohin man guckte, lauter Gesichter. Kinder 
und Säuglinge, mürrische Sklaven, geschminkte Frauen, zernarbte 
Männer, Greise, Dicke, Kranke. Auf einem großen Platz hinter dem 
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Markt, wo Zeltbahnen Schatten spendeten, saß eine Gruppe junger 
Leute um einen Mann, der Reden hielt. Er sprach von der Welt der 
Ideen, die über Zeit und Raum hinaus existierte. Man lauschte ihm 
andächtig. Erhob jemand Einwände, zerstreute der Redner sie mit so 
einleuchtenden Argumenten, dass alle staunten. Alexander fragte, wer 
der Mann sei, und man antwortete ihm:

„Sokrates.“
Alexander blieb in der Stadt, nur um dem Mann weiterhin zuhören 

zu können. Jeden Tag sammelten sich seine Schüler auf dem Platz 
unter den Zeltbahnen, um Fragen zu stellen und zu beantworten. Was 
hieß es, zu leben? Wie sollte man leben? Und wie konnte man sich 
jemals sicher sein, richtig zu liegen?

Ein Lächeln erscheint auf seinem Mund, während Alexander am 
Tresen sitzt und die Fragen und Antworten von einst durch seinen 
Kopf flattern wie gepresste Blumen, die für Jahrhunderte zwischen 
Buchdecken lagen. Er leert seinen Krug. Sokrates ... wie großartig 
sein Geist gewesen ist. Alle hatten gewusst, dass Sokrates mehr als ein 
gewöhnlicher Mensch war. Und doch, als Alexander es mit Gewissheit 
erfuhr, war er nichtsdestotrotz schockiert gewesen.

Man verklagte Sokrates. Weil er die Jugend Athens verderbe. Sokrates 
verteidigte sich. Aber die Dummheit und Gemeinheit waren stärker als 
alle klugen Worte. Sokrates blieb nur der Tod, seine engsten Schüler 
waren bei ihm. Auch Alexander. Auf dem Sterbebett verriet ihnen der 
Meister, dass er mit den Göttern in Verbindung stehe. Seit mehreren 
Menschenleben schon. Die Götter seien auch nichts anderes als 
Gedanken, verwirklicht vom Geist, der jedes Bewusstsein durchdrang.

Als Sokrates tot war, veränderte sich alles. Athen war nicht mehr 
dieselbe Stadt. Und Alexander war nicht mehr derselbe junge Mann. 
Seltsame Dinge ereigneten sich. Wesen erschienen ihm, die sich als 
Götter bezeichneten. Alexander sollte ihnen helfen, den Glauben der 
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Leute zu gewinnen. Angeblich hatte Sokrates zuletzt an Alexander 
gedacht und ihn so zu seinem Nachfolger bestimmt.

Was aber hatte Alexander daraus gemacht? Er hatte die meiste 
Zeit einfach vor sich hingelebt, sich immer mehr von den Menschen 
entfernt und den Göttern nur noch als Berater für maximalen Profit 
beigestanden, ohne Gewissen, ohne Antwort auf die Frage: Warum? 
Wie hatte Alexander die Welt verbessert? Gar nicht, im Gegenteil! Und 
das Schlimmste war, bis jetzt hatte er seinen Vorgänger sogar vergessen.

Alexander umklammerte seinen leeren Krug. Er wollte einen neuen 
bestellen, aber er hasste sich selbst in diesem Moment so sehr, dass er 
glaubte, kein Getränk zu verdienen. Er hatte versagt. Unerträgliche 
zweitausend Jahre lang. Dass er jetzt hier unten saß, bei den größten 
Verlierern, geschah ihm nur recht.

Was aber würde aus den Menschen werden? Wer würde Alexanders 
Nachfolge antreten? Er hatte zuletzt an Emilia gedacht. Wegen ihr war 
er ja überhaupt erst in die Götterwelt gestürmt. Also hatte er sie zu 
seiner Nachfolgerin bestimmt ... obwohl er doch vorgehabt hatte, sie 
zu beschützen!

Er legte die Stirn auf den Tresen und widerstand nur schwer dem 
Drang, seinen Kopf immer wieder dagegen zu schlagen.

Emilia! Er hatte das alles nicht gewollt. Nicht für sie! Und doch 
blieb ihm nichts anderes übrig als zu beten ... beten, dass sie es besser 
machen würde als er.

Marie und Vivian 17. Kapitel 

Emilia schaut aus dem Fenster und nimmt 
einen kräftigen Schluck aus der Kaffeetasse. Sie 
schaut in den wolkenfreien Himmel und muss 
über alles nachdenken, was sie in den letzten 
Tagen erfahren hatte.



66

“Götter“ - es gibt sie wirklich.
 Hugin und Munin kommen herein geflogen und landen neben 

Emilia. „Hugin und Munin“, sagt Emilia , “Ich bin so durcheinan-
der. Es sind so viele Informationen, die durch meinen Kopf sausen. 
Ich muss immer an Alexander und die Götter denken und kriege 
keinen freien Kopf mehr“, seufzt sie.

Hugin und Munin sind die Einzigen, denen Emilia sich 
anvertrauen kann. Die Beiden können sie nicht für irre erklären und 
außerdem können sie ihr helfen, alles zu verstehen.

Die beiden Vögel sehen sehr hungrig aus. Emilia geht zum 
Kühlschrank und sucht nach Müsli, Obst oder Gemüse. Im 
Kühlschrank sieht sie eine Milch, die schon lange abgelaufen ist, 
zwei Eier, ein Toast und da hinten in der Ecke eine Karotte. Sie ist 
zwar klein und verschrumpelt, aber immerhin eine Karotte. Sie gibt 
Hugin und Munin die Karotte und die beiden freuen sich so sehr, 
als wäre die Karotte ein superteures leckeres „Karl’s BioVogelfutter“. 

“Warum muss ausgerechnet ich eine Schreibblockade haben.“, 
ärgert sich Emilia. „Versuch es doch noch einmal“, sagt Hugin.“Ein 
letztes Mal“, bettelt Munin.

Emilia setzt sich an ihren veralteten Computer. 
,,Wie soll die Überschrift lauten?“, fragt Mugin interessiert. 
,,Mhhhh“, machte Emilia. Soweit hatte sie natürlich nicht 

gedacht. ,,Wie wäre es mit ... Alex, der Streitschlichter für Götter.“ 
Hugin und Munin sind begeistert und Hugin tippt in den Computer 
Alexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ...

“Oh, die X Taste klemmt“, bemerkt Emilia. “Also dann fange ich 
mal an.“

Emilia atmet tief durch und beginnt. Und plötzlich laufen die 
Finger von ganz alleine. Es sprudelt alles aus ihr heraus. Sie hat ganz 
vergessen, wie es ist, seinen Gedanken freien Lauf zu lassen, aber 
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es tut ihr gut, alles, was sie in den letzten Tagen erfahren hat, aufs 
Papier zu bringen.

Es wird Nacht und Emilia muss aufhören. Erschöpft geht sie ins 
Bett und schläft gleich ein. Am nächsten Morgen steht Emilia schon 
früh auf, denn sie hat richtig Lust, weiter zu schreiben.

“Was die meisten völlig fasziniert hätte, lässt Alexander, der schon 
deutlich mehr gewohnt ist, völlig kalt.” 

Emilia starrt auf ihren letzten Satz. Mitten im Schreiben ist 
plötzlich alles weg. Ein Gedanke hat sich wie aus dem Nicht erneut 
in ihr Gedächtnis gedrängt. Sie blickt von dem Bildschirm hoch zu 
Hugin und Munin, die sich oben auf dem PC niedergelassen haben. 
Sie hören auf, sich zu putzen, und sehen sie auch an. 

“Nanu?”, kommt es aus ihrem Mund zeitgleich. 
“Wie ... mh.”, Emilia lehnt sich zurück und sieht die beiden 

an. Erst jetzt nach einer Woche des Schreibens, stößt sie auf dieses 
Problem. Bei genau diesem Satz. Er ist mehr gewohnt. Gewohnt, 
Götter um sich zu haben, sie zu beraten. So weit so gut. Aber wie 
funktioniert das alles überhaupt? Gewohnheit. Kann man sich 
daran gewöhnen? Dass man wohl der einzige “Mensch” ist, der 
von der wahren Existenz ihres wahren Wesens weiß. Und ob man 
das wirklich ist, sei dahingestellt. Für Alexander schien das immer 
klar. Aber wie passt für einen normalen Menschen, wie passt das für 
sie eigentlich zusammen? Bisher hat sie einfach geschrieben, ohne 
groß darüber nachzudenken. Das ist nicht relevant gewesen. Aber 
darüber muss sie sich klar sein, sonst gibt es irgendwann Sprünge, 
Logiklücken und das geht einfach nicht. 

“Frag uns.”
“Ja, wir helfen.”, sie blickt hoch. 
“Wir Menschen sehen Götter als etwas Übernatürliches, 

Mächtiges, Allwissendes … Unantastbares.”
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“Korrrrekt!”
“Für Alex waren sie aber einfach da. Nur durch die Tür entfernt 

... Also so etwas wie eine zweite Welt. Sie schweben nicht über uns, 
wie wir das denken, oder in einem Erdschlund, sie haben da was ... 
eigenes.”

“Könnte man so sagen.”
“Will man’s wagen.”
“Sie zu definieren.”
“Ohne sich zu zieren.”
Emilia lacht los. Hugin und Munin sind nach wie vor eine gute 

Quelle. Aber letztendlich muss sie sich am besten selbst erst einmal 
fragen. Man muss sich bewusst sein, was man denkt, ehe man es 
überdenken kann. Götter sind also ...da. Und sie können gewaltig 
nerven, wie sie mittlerweile weiß. Sie können verzweifeln und Fehler 
machen und irgendwie auch psychische Störungen entwickeln. Das 
macht sie antastbarer, persönlicher. Sie lächelt und sieht Hugin und 
Munin an. Es ist irgendwie alles anders, als sie sich das gedacht 
hatte, aber nicht schlimmer. Vielleicht mehr zu beweinen, weil 
die Allwissenden nicht ganz so allwissend sind, vielleicht mehr 
zu belachen, weil sie sich auch deshalb irren können wie wir, sich 
Streiche spielen.

Emilia streckt sich und drückt den Rücken durch. Dann legt sie 
ihre Finger wieder auf die PC-Tastatur und tippt weiter. Vielleicht 
kann man sich echt an all so etwas gewöhnen. Und mit all dem 
spielt Alexander ihr und ihrem Buch gut zu.

“Etwas zerrt an seinem Knöchel - genauer seiner Hose, zerrt ihn 
fast vom Hocker.”

Sie lächelt, kommt weiterhin gut voran. Ihre ganze Sicht hat sich 
langsam gewandelt. Götter nicht oben oder unten, sonder daneben. 
Das hatte ein Weilchen gedauert. Auch, dass sie öfter kommen, 
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als man sich das denkt, oder dass sie schusseliger sind. Das große 
Bild bröckelt, es pellt sich, um hinter dem Stein eine zarte Haut zu 
zeigen. Götter sind auch von Menschen abhängig, mehr als gedacht. 
Sie haben eine eigene Währung, eine eigene Welt, eigene Regeln 
gewissermaßen. Sie können aber auch unter uns leben. Oder einen 
von uns zu einem Vermittler ernennen, damit sie up-to-date bleiben. 
Oder so versuchen sie es zumindest. 

Es nimmt mehr und mehr Form an. Sie hat durch all das, ihre 
Schützlinge Hugin und Munin, ihre Schreibblockade lösen können. 
Und langsam macht sich das Werk daran, veröffentlicht werden zu 
können. Und sie ist sehr stolz darauf, vielleicht bringt es mehr, als 
man denkt. 

Jenny 18. Kapitel 

Emilia erwacht um vier Uhr morgens. Sie 
hat gestern beim Schreiben so viel Kaffee 
getrunken, dass ihr Schlaf nur ganz leicht 
war, wie ein seichtes Traumgewässer. 

Jetzt tappt sie in der Dunkelheit ihrer 
Wohnung an den Schreibtisch und macht 
sich wieder an die Arbeit. Der Roman ist 

fast fertig. Nur noch wenige Seiten. Vielleicht schafft sie sie sogar 
heute noch ... Aufregung und Wehmut mischen sich bei diesem 
Gedanken, denn wenn das Buch abgeschlossen ist, hat sie auch eine 
Heimat verloren.

Ein paar Stunden später merkt Emilia, dass ihr Bauch vor 
Hunger knurrt. Sie beschließt etwas zu essen – es gibt nur noch 
Müsli, keine Milch, also streut sie ein bisschen Müsli für Hugin 
und Munin aus und lässt sich selbst zwei Fäuste voll Trockenzeug 
in den Mund rieseln. Sie war schon länger nicht mehr einkaufen.  
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Es gab einfach zu viel zu schreiben. Sie beschließt, sich heute endlich 
darum zu kümmern, die Schränke aufzufüllen. Dabei fällt ihr ein, 
dass sie schon seit Ewigkeiten nicht mehr geduscht hat. Für die 
Öffentlichkeit sollte sie sich die Haare waschen, auch wenn es nur 
die Öffentlichkeit des Supermarktes ist.

Als sie unter der Dusche steht, genießt sie das heiße Wasser. 
Hätte sie wirklich schon längst mal machen können. Genießerisch 
massiert sie sich gleich zweimal Shampoo in die Haare und beginnt 
eine Melodie zu summen.

„Hmmm hm hm hmmmm!“
Sie macht den Mund auf, um den Refrain zu singen, als ihr eine 

andere, männliche Stimme zuvorkommt:
„The Power of Lo-ove!“
Emilia kreischt. Shampooschaum dringt ihr in die Augen, sie 

sieht nichts mehr, rutscht aus und greift nach dem Duschvorhang 
– jemand fängt sie auf, fremde, große Hände an ihrer nackten Haut 
– sie kreischt und kreischt, bis sie nicht mehr kann.

„Beruhige dich“, sagt eine tiefe Stimme. „Wir singen doch nichts 
von Michael Jackson.“

Der Fremde hält ihr den Duschkopf ins Gesicht, sodass sie sich 
am Wasserstrahl verschluckt und hustet. Wenigstens ist jetzt der 
Schaum weggespült. Als er den Duschkopf senkt, fühlt sich Emilia 
zu erschöpft, um weiterzuschreien. Ihre Augen sind blutunterlaufen, 
sie zittert.

„Was –“, japst sie. Vor ihr steht ein hünenhafter Greis mit weißem 
Rauschebart. Sein Leinengewand ist kein bisschen nass geworden, 
das Wasser perlt einfach davon ab. Er reicht Emilia ein Handtuch 
und steigt aus der Badewanne. Dabei bemerkt sie eine Tür, die vorher 
noch nicht da war: Die weißen Kacheln des Bades sind ringsherum 
am Rahmen gebrochen.
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„Das Portal manifestiert sich dort, wo der Berater am besten 
nachdenken kann“, erklärt der alte Mann. „So ist das immer.“

Tatsächlich kann Emilia gut nachdenken, wenn sie ein schönes 
Schaumbad nimmt. Aber das ändert sich sicher, wenn eine Tür 
direkt über ihr schwebt, aus der jederzeit ein Fremder treten könnte.

„Berater? Wer sind Sie, bitteschön?“
Der Mann breitet die Arme aus und legt den Kopf zurück. 

„Mariah Carey. Was denkst du denn? GOTT!“
„Gho?“, japst sie.
„Nix ghost, Gott. Der eine, wahre Gott, Jahwe, der Herr!“, 

donnert er. Dann beugt er sich zu ihr vor und flüstert: „Hast du 
dünne Wände? Neugierige Nachbarn? Wenn ja, würde ich über 
irgendeine Form der Schalldämpfung nachdenken.“

„Kannst du nicht einfach leiser reden?“
„NEIN.“
„Okay! Jesus“, flucht sie.
„Nix Jesus! Grundgütiger! Ich bin der Gott des Volkes Israel! 

Sakrileg, von dem Gekreuzigten zu sprechen, diesem falschen 
Propheten, diesem goldenen Kalb, diesem Narren! Er ist nicht mein 
Sohn – ich bin keine Dreifaltigkeit, ich bin der Eine!“

Emilia steckt sich das Handtuch fest und wischt sich die nassen 
Haare aus der Stirn.

„Verstehe. Ich glaube, ich habe von dir gehört. Hugin und Munin 
erzählen, du ... äh, hast so was mit der Psyche.“

„Psyche?“, poltert er. „Nix Griechisches! Herrgott nochmal, 
die griechische Philosophie hat sich mit der jüdischen Religion 
vermischt, um das Christentum zu erzeugen. Aber ich bin der alte, 
echte, der israelitische Gott aller Völker!“

„Okay, verstanden.“ Emilia seufzt. „Was machst du hier?“
„Wonach sieht es aus?“ Gott klappt den Klodeckel herunter, setzt 



72

sich und schlägt ein Bein übers andere. „Ich will ein Duett singen. 
Kindchen, stehst du immer noch unter Schock oder bist du dämlich? 
Ich brauche natürlich eine Beratung!“

„Ich bin der neue Berater?“, stammelt Emilia.
„Wenn du alles wiederholst, was ich sage, kommen wir nur schlep-

pend voran. Der letzte Berater, wie hieß er doch gleich ...“
„Alexander.“
„Genau, Anexunder. Der ist schnurstracks in die Götterwelt 

spaziert. Aus der man nur rauskommt, wenn Menschen an einen 
glauben. Und war Anaxibor ein Gott, ein Star, ein verdammter 
Blogger, an den Menschen glauben? Nein! Ergo, er kommt nicht 
zurück. Ergo, du nimmst seinen Platz ein. Wenn ich dir einen Tipp 
geben darf, spaziere nicht durch die Tür hinter dir. Jedenfalls nicht, 
bevor du jemanden kennengelernt hast, der nach dir den Job besser 
macht.“

Emilia spürt, wie sich ihr Herz zusammenzieht.
„Das heißt, er kommt niemals wieder?“
„Du bist ein helles Köpfchen, was? Verdammt, und so was soll 

mich beraten!“
Ungeduldig wippt Gott mit dem Fuß. Dann entdeckt er ihre 

Nagellackflaschen, öffnet eine und kostet von dem Lack.
„Gott ... darf ich dich was fragen?“
Emilia muss auflachen und hält sich die Hand vor den Mund. 

Sie kann Gott Fragen stellen! Das ist unglaublich. Auch wenn dieser 
Gott nicht ganz so allmächtig, allwissend und allgütig scheint, wie 
man ihm nachsagt ...

„Eigentlich bin ich hier, um dir Fragen über die Menschen zu 
stellen. Dieses Zeug zum Beispiel – ich dachte, Menschen stehen auf 
Süßes? Ist Bitter der neue Trendgeschmack?“

Sie steigt aus der Badewanne und lehnt sich mit dem nassen 



73

Rücken an die Heizung.
„Wieso fragt ihr Götter die Menschen nicht selbst? Wieso 

überhaupt ein Berater? Als ich gläubig war ... als ich die Wahrheit 
noch nicht kannte, da hätte ich alles drum gegeben, einmal mit dir 
zu sprechen. Ich hätte dir so gerne alles erzählt. Und alles von dir 
gewusst.“

Er sieht sie voller Rührung an, und endlich erkennt sie in ihm 
das übersinnliche Wesen, das er doch ist. Trotz roter Lackspuren im 
Bart.

„Kindchen“, murmelt er. „Wenn du selbst einmal gläubig warst, 
solltest du wissen, dass es besser ist – viel besser – zu glauben als zu 
wissen.“

Giana 19. Kapitel

Emilia hatte verstanden, was er von ihr 
wollte. Sie schlendert durch die Wohnung 
zu ihrem Schlafzimmer, um sich was 
Ordentliches anzuziehen. Sie kann ja 
nicht so in den Supermarkt gehen, wie sie 

die letzten Tage geschrieben hat. Sie hatte immer das gleiche an: 
Jogginghose und ein Sweatshirt. Aus ihrem Kleiderschrank holt sie 
sich eine Jeans und einen ihrer bequemen Pullover. Sie will gerade 
an die Tür gehen, als dieser israelische Gott ihr eine Frage stellt:

“Wo willst du denn jetzt hin?”
Sie antwortete ihm darauf:
“Ich muss jetzt einkaufen. Vielleicht sehen wir uns, wenn mein 

Buch fertig ist und ich es einer ausgewählten Menge an Publikum 
vorlese.”Er nickt geknickt und verlässt sie genauso schnell, wie er 
auch gekommen ist. Jetzt schlendert Emilia zum Supermarkt und 
kauft das Nötigste für die nächsten Tage ein, die sie dann wieder in 
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der Wohnung verbringen wird, denn sie muss endlich mit ihrem 
Buch fertig werden. Auf dem Rückweg hat sie diesen Gott schon 
wieder verdrängt und ist komplett bei dem Ende des Buches. 
Gedankenverloren schließt sie ihre Tür auf und stellt die Getränke 
und das Essen in die Küche. Was sie sich zum Mittag macht, überlegt 
sie sich später, wenn wieder ein paar Seiten geschrieben sind.

Vollkommen versunken am Buch schreibend, merkt Emilia nicht, 
wie spät es ist. Sie guckt auf ihr letztes Wort und da steht nur: Ende.

Sie erfasst Wehmut, aber andererseits ist sie froh, dass es endlich 
fertig ist. Und auf einmal realisiert Emilia, dass das Buch zu Ende 
ist und guckt auf die Uhr, um zu sehen, wie spät es ist. Sie sieht 
sehr müde aus und muss endlich mal ins Bett, es ist schon um  
5 Uhr morgens. Wenn sie ausgeschlafen hat, wird sie ihre Lesungen 
vorbereiten, um alle an dem Buch teilhaben zu lassen.

Lange liegt sie nicht mehr wach auf ihrem weichen Bett, da ist sie 
schon im Land der Träume. Sie erlebt das Buch im Traum und dass 
die Lesung ein voller Erfolg sein wird und sie sich total freut. Vögel 
zwitschern sie wach und sie dreht sich um und sieht in großen roten 
Lettern, dass es schon 12 Uhr ist.

Welcher Tag ist heute, fragt sie sich verschlafen. Auf der Uhr sieht 
sie, dass sie zwei Tage durchgeschlafen hat. Total verpeilt steuert 
sie ihren Computer an, da will sie nämlich ein Plakat vorbereiten 
für ihre Lesung. Schnell ist alles in Sack und Tüchern. In einer 
Woche, Samstag um 14 Uhr wird sie in der zwei Straßen entfernten 
Bibliothek, wo fleißige Schreiberlinge Geschichten schreiben und 
Werwolf spielen, ihre Geschichte vorlesen.

Die Woche geht schneller vorbei als Emilia sich das vorstellen 
kann und schon steht sie in der Bibliothek, wo viele Reporter und 
interessierte Bürger sitzen, um das geheimnisvolle Buch der Emilia 
anzuhören. 
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Emilia zittert wie Espenlaub, weil sie aufgeregt ist, vor so vielen 
ihre Geschichte vorzulesen. Alle werden immer leiser und Emilia 
beginnt:

“Mein Buch heißt “Kleines Handbuch für Götter und die, die es 
werden wollen”. Ich will euch noch nicht soviel verraten, aber ein 
paar Sätze kann ich euch schon preisgeben.”

Sie holt tief Luft und fängt an:
“Im Lauf der Jahrtausende hat sich sein Name verlängert wie ein 

Kettenbrief, ein Geraschel aus raunenden Stimmen. Kunden aller 
Kulturen und Epochen haben ihn mit immer neuen Bezeichnungen 
bedacht. Biblischer Schlangenbeschwörer, Luzifers Zeigefinger, 
Gebeteerhörer, lichterfreier Vermittler zwischen Himmel und 
Erde, Flüsterstimme im Dunkel der Sterne, mit allen Mysterien 
gewaschener Berater sämtlicher Götter und Götzen diesseits des 
Menschengeistes – das sind Titel, die er häufig verwendet, um sich 
bei Fremden vorzustellen. Andere Titel führt er weniger gerne mit 
sich. In so langer Zeit wird jeder gelegentlich mit Schimpfwörtern 
bedacht. Weil die Namen, die Götter verleihen, schwer aus dem Pass 
zu radieren sind, hat er die unliebsamen abgekürzt. Nämlich zu dem 
netten und irgendwie zeitlosen Namen A.L.E.X.A.N.D.E.R. ...”

Sie guckt, nachdem sie ein Stück vorgelesen hat hoch, um die 
Reaktion der Zuhörer zu sehen. Alle klatschen und sind begeis-
tert von ihrem Buch. Richtig freuen kann sie sich trotzdem nicht, 
denn in der ganzen Arbeit hat sie keinen einzigen Gedanken an 
Alexander gehabt. Er ist ihr erst wieder in den Sinn gekommen, als 
sie seinen Namen gerade im Buch gelesen hat. Die Arbeit hat sie nur 
abgelenkt, aber nicht das Vermissen eingestellt. Ihr Inneres wollte 
immer rebellieren, aber sie hat es sich nicht eingestehen wollen. 
Emilia ist Alexander schon lange nicht mehr böse und gerne hätte 
sie ihn jetzt bei sich und würde seine glänzenden Augen sehen, wie 
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stolz er auf sie ist. In ihr Bewusstsein gelangt auch die Erkenntnis, 
dass es in dem Buch ganz allein um sie geht. Emilia hat alles, was sie 
ins Buch geschrieben hat, aus Alexanders Erzählungen entnommen, 
aber nie hat sie darüber nachgedacht, dass es um sie geht!

Jetzt kommen Tränen. Tränen der Freude wegen der Erkenntnis 
und auch ein bisschen wegen des Erfolgs, den sie gerade verspürt. 
Aber die Tränen der Trauer nehmen überhand, denn sie vermisst 
einen Menschen so sehr wie noch nie zuvor: ALEXANDER. Der 
Name treibt ihr schon das Wasser in die Augen. Die Zuschauer 
denken, dass wäre die Freude und applaudieren noch lauter.

Der Nachmittag klingt fröhlich aus, außer bei Emilia, die ist 
total deprimiert. Sie bedankt sich bei denen, die ihr den Ort zur 
Verfügung stellten und bei allen Zuhörern. Die Reporter mutmaßen, 
sie wäre morgen im ganzen Land berühmt. Das kümmert Emilia 
nur ein bisschen und sie geht nach Hause, um in Ruhe nachzuden-
ken. Immer noch mit Tränen in den Augen. Die Tür kriegt sie nur 
schleppend auf. Sie sieht einen weißen Bart und erschrickt sich total. 
Es ist der israelische Gott, der wiedergekommen ist.

“Du hast mich gar nicht beachtet, als ich bei deiner Lesung war”, 
klagt er sein Leid.

Sie hört ihm gar nicht zu und schmeißt sich heulend aufs Bett. 
Emilia möchte, dass Alexander sie in den Arm nimmt und sie nie 
wieder loslässt. Dafür ist er aber zu weit weg. Der Gott kommt in ihr 
Schlafzimmer und spricht ihr beruhigende Worte ins Ohr. Warum 
auch immer, wird sie wirklich ruhiger.

“Du brauchst nicht traurig sein, der Berater wird bestimmt bald 
wieder kommen, du musst nicht fragen, woher ich weiß, dass du 
wegen ihm weinst, denn dir sind schon die Tränen gekommen bei 
der Lesung, als du seinen Namen ausgesprochen hast”, sagt der Gott.

Obwohl er sie schon zweimal erschreckt hat, wird er ihr immer 
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sympathischer. Erstens kann er sich so gut in sie hineinversetzen 
(bestimmt kann er Gedanken lesen) und zweitens kann er sie trösten, 
warum auch immer er das tut.

Jenny Kapitel 20 

Alexander ist keine Mimose und auch kein 
Heiliger. Er hat schon einmal siebzehn Krüge 
Wein in achtundsiebzig schlaflosen Stunden 
runtergespült, bei einem unvergesslichen Fest zu 
Ehren des Dionysos, damals, als Alexander noch 
ein Mensch war. Aber jetzt ist er kein Mensch 
mehr, nicht mal mehr ein Götterberater, nur 

noch eine verlorene Erinnerung. Und seinen Trinkrekord hat er 
längst gebrochen, um Tage, um Wochen – vielleicht Monate. Hier 
unten ist es so verdammt schwer, die Zeit einzuschätzen. Es passiert 
ja nie etwas. Alles bleibt gleich. Ein dunkler Tresen, kümmerliche 
Saufnasen, schlitternde Bierkrüge. Manchmal tapst ein Neuer aus 
den Schatten, verdattert und konfus, als hätte er vergessen, wer er 
ist – dabei ist es doch die Welt, die einen vergisst.

Alexander aber kann nicht vergessen. Wenn er seine Reflexion 
auf der Oberfläche seines Getränks sieht, stellt er sich vor, dass 
Emilia dieses elende Gesicht gesehen hat und dass sie sich vielleicht 
manchmal daran erinnert. Ist sie wirklich seine Nachfolgerin 
geworden? Wie es ihr wohl geht?

„Na, lebst du noch?“, fragt eine vertraute Stimme.
Alexander muss sich nicht umdrehen, um zu wissen, dass das 

Spaghettimonster gekommen ist. Vermutlich, um seine Häme über 
ihn auszugießen.

„Siehst aus, als wärst du ein Möbelstück geworden“, gluckst der 
unappetitliche Nudelhaufen und kriecht an einem Barhocker empor.
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„Wehe, du spritzt mich an“, sagt Alexander mit Grabesstimme. 
Dabei fällt ihm auf, wie lange er nicht mehr gesprochen hat. 

Es fühlt sich richtig ungewohnt an. Grundgütiger, vielleicht ist er 
wirklich ein Möbelstück geworden. In gewisser Weise gehören alle 
Kunden dieser Bar zum Inventar.

Alexander nimmt einen kräftigen Schluck. Das hilft zwar nicht, 
aber beweist ihm wenigstens, dass er sich noch bewegen kann.

„Während du hier sitzt, ist meine Beliebtheit bei den Menschen 
um ein Vierfaches gestiegen“, seibelt das Spaghettimonster. „Na gut, 
sagen wir: meine Bekanntheit.“

„Mach dir keine Mühe“, sagt Alexander. „Ich empfinde schon 
lange keinen Neid mehr.“

„Dann stört es dich wohl auch nicht, dass ich gerade bei meiner 
Beraterin Emilia war?“

Alexander krallt die Finger um seinen Krug. „Wie geht es ihr?“
Der Nudelhaufen schmatzt vergnüglich. „Täusche ich mich, oder 

beginnen da ein paar dick gewordene Säfte in deinen alten Adern 
wieder zu fließen?“

„Macht sie ihren Job gut?“, versucht Alexander so beiläufig wie 
möglich zu fragen.

„Nun ja, dafür, dass sie nebenher eine Bestsellerautorin ist, macht 
sie ihren Job ganz okay ...“

„Sie schreibt also wieder?“
„Ja, wieso hast du eigentlich nie geschrieben? Geschichten funkti-

onieren doch am allerbesten, um Menschen zum Glauben zu führen! 
Emilias Buch hat unsere Werte bei den Sterblichen durch die Decke 
katapultiert!“

„Verstehe. Sie hat über dich geschrieben. Ich vermute mal, einen 
Horrorroman.“

„Eine Liebesgeschichte!“



79

Alexander verschluckt sich. „Stimmt, für dich ist ein Horrorroman 
vermutlich eine Liebesgeschichte.“

„Ja, und umgekehrt. Das heißt, Emilias Buch war für mich der 
reinste Horror.“

„Okay, ich bin verwirrt. Was hat sie denn jetzt geschrieben?“
„Och, eine traurige, dramatische Geschichte. Über einen wunder-

schönen, unsterblichen Vampir, der sich in eine ganz gewöhnliche, 
wunderschöne Hollywoodschauspielerin verliebt und ...“

„Das hat sie garantiert nicht geschrieben.“
„Doch, doch. Oder so ähnlich. Vielleicht nicht über einen 

Vampir, sondern einen Götterberater. Ist doch egal! Worauf es 
ankommt, ist, dass er heiß aussieht. Aussah. Vergangenheitsform. 
In der Gegenwart sieht er aus wie ein Penner, der von einem Penner 
ausgekotzt wurde.“

Alexander kann dem Spaghettimonster kaum folgen. Er hat nicht 
nur lange nicht mehr mit jemandem geredet, sondern auch viel zu 
lange nicht mehr richtig nachgedacht. Alles ist eingerostet.

„Emilia hat ein Buch geschrieben. Über dich“, fasst er nochmal 
zusammen.

„Einen Bestseller! Fast hunderttausend verkaufte Exemplare. So 
viele Leute kennen uns jetzt. Und nicht wenige glauben an uns.“

„Uns?“
„Äh, ach so, ja. Du kommst auch drin vor.“
„Ich glaube, du verarscht mich. Wenn es wahr wäre, würde ich 

nicht hier festsitzen!“
„Tust du ja auch nicht.“
„Was? Ich –“ Alexander will dem Nudelhaufen gerade eine 

Standpauke darüber halten, dass man auf dem Boden liegende 
Hunde nicht tritt, da fällt ihm etwas auf ... ein Lichtschimmer direkt 
unter dem Bartresen. Als würde dort eine Münze liegen, die nach 
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oben reflektiert. Es ist ein Loch in der Dunkelheit.
„Mein Gott! Mein Ausweg“, haucht Alexander.
Er sinkt vom Stuhl und steckt den Finger durch das Loch. Das 

Loch weitet sich. Nun passt auch sein Kopf hindurch. Und seine 
Schultern. Und dann ...

Emilia hat sich angewöhnt, mit Badeanzug zu duschen.
Komischerweise tauchen ihre Kunden bevorzugt auf, wenn sie 

gerade das Wasser aufdreht, und weil das vielleicht kein Zufall ist, 
trägt Emilia nun immer vorsorglich etwas, um zu sehen, ob sich die 
Besuche zu Duschzeiten dadurch natürlich reduzieren.

Gerade ist sie nicht am Duschen, sondern am Zähneputzen. 
Sie hört ein Türquietschen und dreht sich um. Jemand reißt den 
Duschvorhang zur Seite.

„Aüehüander!“, kreischt sie.
Er taumelt aus der Badewanne, schließt sie in die Arme und 

wirbelt mit ihr herum. Sie wirft die Zahnbürste versehentlich ins 
Klo. Es ist egal. Dann küssen sie sich, bis sein Mund und ihr Gesicht 
und alle Haare voller Zahnpasta sind.

„Du hast mich gerettet“; flüstert er immer wieder fassungslos.
„Nein“, flüstert sie mit Tränen in den Augen. „Ich habe nur 

meinen Job gemacht.“

Ende
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Die Meinungen der Teilnehmer

Henriette
Der Storytausch war sehr interessant. Ich konnte viel lernen und 

lachen, sowie meinen Kopf tauschen lassen. Obwohl Jenny anscheinend 
Probleme damit hat Termine einzuhalten ;-) Alles in allem ein spaßiges 
Abenteuer. 

Melanie
Persönlich fand ich die Idee mit dem „von Anfang an durchplanen 

des roten Fadens“ nicht so gut, da ich der Meinung bin, dass man so 
seine Fantasie nicht richtig ausleben kann. Aber dies hat sich gelegt, als 
ich an der Reihe war, mein Kapitel zu schreiben. Wie bei den vorherigen 
Storytauschgeschichten habe ich auch diesmal die Bilder gemalt. Durch 
meine Schule, die stressig ist, fiel es mir diesmal schwer, etwas Passendes 
zu zeichnen. Aber dennoch hoffe ich, dass sie gut gelungen sind und 
dazu passen. 

Vivian
Dieses Jahr kam irgendwie alles anders. Was sich letztes Jahr schon 

angebahnt hatte, war nun real geworden: Es gab einen Plot, an den sich 
alle zu halten hatten. Unsere sonst so freie Handlung wurde abgespro-
chen, Kapitel kürzlichst geplottet und dann durfte jeder ins Detail 
gehen. Dieses Jahr überlebte der rote Faden.

Das machte es für mich irgendwie leichter aber auch komplizierter. 
Leichter, weil man sich mit allen am Plot austoben, eigene Ideen über 
die ganze Story hindurch einbringen konnte und wusste, was kam davor, 
aber vor allem, was kam danach, was sollte man selbst nun schreiben? 
Selbst wenn man also unkreativ war, es lief.
Genau diese Vorteile machten es aber auch für mich irgendwie alles 
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komplizierter. Ich wusste, was war davor, danach, in meinem Teil. Aber 
zwei knappe Sätze in ein ganzes Kapitel zu verwandeln und dabei 
im Rahmen zu bleiben, war dann doch plötzlich irgendwie schwer. 
Vor allem war dieses ganze System aber komplett neu und dadurch so 
spannend.

Das alles soll eigentlich nur sagen, dass, obwohl es anders war und 
wir wohl nicht oft das mit dem Plot so strikt durchhalten werden 
wie dieses Jahr, es trotzdem einem genug Raum ließ, es Spaß machte. 
Dieses „im-Rahmen-bleiben“ war für mich etwas völlig Neues, 
Herausforderndes, aber auch etwas echt Tolles. Jenny ist eine wunder-
bare, kreative Autorin, die aber auch kritisch an alles heranging, Dinge 
gerne mit uns hinterfragte, uns forderte, genauer über alles nachzuden-
ken, unter die Oberfläche zu gehen. Dieser Storytausch hat mir, wie 
alle anderen davor auch, extrem Spaß gemacht und sehr gefallen. Wenn 
auch dieses Mal auf eine völlig andere Weise.

Aber ich denke, dass ich viel von Jenny, diesem System und auch 
einige Dinge den Plot und den Schreibvorgang bezüglich mitgenom-
men habe, die ich die anderen Jahre nicht hatte. Dieser enge Kontakt 
zum Autoren, das gelockerte System, wer wann schreibt und viele andere 
Sachen machen diesen Storytausch einzigartig. Und ich hoffe, dass es 
allen anderen ebenso gefallen hat wie mir und das, was wir fabriziert 
haben, auch den Lesern gefällt. 

Tim G.
Ich bin ein großer Fan von Jennys ersten Büchern - die späteren Werke 

fehlen mir noch. Von daher war ich ziemlich aufgeregt beim Gedanken 
daran, mit ihr zusammen etwas zu schreiben. Leider steht die Entfernung 
zwischen mir und der regelmäßigen Teilnahme am Schreibzirkel.

Ich war, glaube ich, nur auf ein oder zwei Treffen, während aktiv an 
diesem Projekt gearbeitet wurde.
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Mit meinem eigenen Kapitel bin ich eher unzufrieden, war aber sehr 
erleichtert, dass es sich trotzdem recht gut einfügt. Auf den Treffen, die 
ich mitbekommen habe, war ich erstaunt, dass stellenweise nur wenig 
von unserer Zerstreutheit zu spüren war. Vielleicht projizieren wir das 
ja mittlerweile ganz gut in die WW-Runden.

Über den Glauben zu schreiben habe ich mir schwieriger vorgestellt, 
als es letztlich war. Vielleicht hat dabei geholfen, dass auch Gott sich am 
Ende (in unserem Buch) nur als älterer Herr mit speziellen Problemen 
herausgestellt hat.

Auf jeden Fall musste ich oft schmunzeln, wenn ich die Kapitel der 
anderen gelesen habe.

Beim nächsten Mal kann ich hoffentlich öfter kommen - ich freue 
mich auf jeden Fall jetzt schon darauf!

Giana
Der Storytausch war sehr interessant. Die Göttergeschichte fand ich 

gut überlegt. Nicht gut fand ich, dass das Storytauschtreffen am Freitag 
18 Uhr war. Ich hätte als Vorschlag für nächstes Jahr, dass wir das am 
Samstag machen, wenn wir sowieso Schreibzirkel haben.Aber ansonsten 
ist die Geschichte grandios geworden und ich freue mich, dabei gewesen 
zu sein.

Kristina
Ich fand den Storytausch sehr schön und spannend, besonders weil es 

mein erster Storytausch war. Einige sagten, es wäre nicht so gut, dass wir 
uns vorher abgesprochen haben, was jeder schreibt.

Da es, wie schon gesagt, mein erster Storytausch war, fand ich es 
ein unglaubliches Erlebnis, gemeinsam mit anderen ein Buch fertig zu 
stellen. :)
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Lara
Ich war vom diesjährigen Storytausch sehr begeistert, da es mal ein 

etwas anderes Thema war und wir es meiner Meinung nach sehr gut 
umgesetzt haben. Ich hatte Spaß am Schreiben und Illustrieren der 
Geschichte. Ich kann es nur jedem empfehlen, einmal bei so etwas 
mitzumachen. Definitiv eine Erfahrung für‘s Leben und man lernt sehr 
interessante Menschen kennen. 

Sophie
Ich selbst habe dieses Mal zum ersten Mal am Storytausch teilgenom-

men, obwohl ich schon sehr lange zum Schreibzirkel gehöre.
Nun konnte ich endlich auch mal daran mitschreiben.

Dieses Jahr ist es ja ganz anders als in den vorherigen Jahren abgelau-
fen. Wir hatten uns auf einen roten Faden, einen strengen Verlauf der 
Geschichte geeinigt, in der wir vorher absprachen, was wer konkret zu 
schreiben hat. In den Jahren davor gab es so etwas nicht, aber wir hatten 
es uns immer gewünscht.

Dieses Jahr konnten wir es zum ersten Mal umsetzen und es ist uns, 
muss ich sagen, relativ gut gelungen. Trotz kleiner Schwierigkeiten, 
die wie jedes Jahr auftreten, konnten wir uns alle gut integrieren und 
unseren Teil zur Geschichte beitragen.

Das Gesamtergebnis kann sich blicken lassen und ist genauso einzig-
artig wie all unsere Geschichten davor.

Marie
Ich fand es interessant, die Ideen der anderen zu hören. Dass aus den 

vielen Ideen eine Geschichte entstanden ist, finde ich faszinierend.
Das Einzige, was ich schlecht fand ist, dass Jenny so oft gefehlt hat.
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Andreas
Die Geschichte selbst ist, finde ich, gut geworden. Auch die 

Zwischentreffen waren gut, obwohl da öfters mal gerade die Leute nicht 
da waren, die gebraucht wurden. Dass alles vorgegeben war, fand ich 
zwiespältig: zum einen gut, dass nicht jeder alles machen konnte, zum 
anderen hat das aber auch weniger Freiräume gelassen.

Benjamin
Nun zum fünften Mal
tauschten wir Geschichten.
Hatten wir denn eine Wahl?
Mitnichten.

Doch dieses Mal war alles anders,
denn wir hatten einen Plan!
Doch dann die große Überraschung:
die meisten hatten keinen Plan.

Da wurden Sätze übergangen
und Katzen vergessen!
Das war wirklich ziemlich...
vermessen.

Doch es lag in unser aller Hände,
und so schreib‘ ich hier mit letzter Kraft:
der Storytausch ist nun zu Ende.
Wir haben es geschafft!

Und hier die Zeile über Jenny
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Vivien
Dieser Storytausch unterschied sich sehr von allen anderen, die wir 

bisher zusammen bewältigt haben. Wir hielten uns an ein Konzept, 
einen Plan, einen Plot und waren zusammen ein Autorenkollektiv. 
Die Geschichte sollte, ehe wir mit dem Schreiben anfingen, bereits in 
Grundzügen logisch aufeinander aufgebaut sein. 

Ich muss ehrlich sagen, dass das im Endeffekt überraschenderweise gut 
gelaufen ist. Jeder hatte sich einigermaßen an den Plot gehalten, aber 
dennoch einen Teil von sich selber in den Texten verwirklicht. 

Dieses Jahr hatte vielleicht das Zusammentreffen nicht viel 
Willkürliches und Überraschendes, was uns in den letzten Jahren 
zusammengehalten hatte, aber doch Charme, so empfand ich es 
zumindest. Es hatte seinen Reiz, eine Geschichte von Grund auf zu 
strukturieren und zu wissen, wo es hingeht und doch auch nicht. Die 
kleinen Dinge, die Details, das Wie waren einem selbst überlassen. 

Es war wie immer eine tolle Erfahrung, mit dabei zu sein. Außerdem 
gibt es doch nichts Schöneres als seine eigene Geschichte auf Papier zu 
halten, die gemeinsam aus unseren Köpfen entsprungen ist!

Und das allein ist Lohn genug.

Isabel
Ich finde, der Storytausch ist eine geniale Idee. Es macht Spaß, gemein-

sam an der Geschichte zu arbeiten und man kann seiner Fantasie freien 
Lauf lassen.

Es war, glaube ich, für Alle lustig, wenn nicht, dann wenigstens für 
mich :) Ich würde auch nächstes Jahr gerne wieder mitmachen.

Die Idee, über Götter zu schreiben, fand ich auch sehr interessant, es 
war mal etwas Neues.

Ich finde es auch toll, wie Renate sich für uns eingesetzt hat und muss 
sagen sie hat Nerven aus Drahtseilen.
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Jenny-Mai Nuyen
Als Renate Zimmermann mich zum ersten Mal an Bord des Storytausches 

holen wollte, musste ich aus Zeitgründen absagen. Ein Jahr später sah es 
bei mir zeitlich fast noch enger aus, aber ich sagte diesmal zu, weil das 
Projekt mich lockte. Mir schwebte ein Raum voller fieberhaft plottender 
und sich mit raffinierten Erzähltricks überbietender Nachwuchsautoren 
vor, die das Handwerkliche am Schreiben nur lernen wollen, um ihrer 
Leidenschaft beim Schreiben Herr zu werden.

Eigentlich ist das Verfassen von Texten eine einsame Sache, und das ist 
gut so. Gemeinsam eine Geschichte zu erfinden (und dann auch umzuset-
zen), bedeutet vorrangig eine Einschränkung. Man muss eigene Ideen 
opfern und die der anderen beherzigen, im Zweifel auch in Welten eintau-
chen, in die man sich von sich aus nicht begeben hätte. Gerade dabei kann 
man aber auch lernen, aus der eigenen Wohlfühlzone herauszutreten – 
sofern eine Idee gut genug ist, diese Überschreitung zu rechtfertigen.

Beim gemeinsamen Schreiben steht die Frage im Mittelpunkt, was 
manche Einfälle besser macht als andere. Eine Sensibilisierung des litera-
rischen Instinkts, wenn man so will. Darum war es mir so wichtig, dass 
wir uns treffen, um über unsere Geschichte zu reden. Es sollte diskutiert 
werden, aus welchen guten Gründen der eine oder andere Handlungsweg 
eingeschlagen werden sollte. Wer dieses Abwägen verinnerlicht, braucht 
danach keine Gruppe mehr und kann sich allein ins Feld wagen.

Aber eine Gruppe bringt natürlich auch viel Spaß. Ich denke da an 
unsere gemütlichen Abendsitzungen bei Leckereien (Renate sei Dank!) 
und einem rasanten Hin und Her von Einfällen, die das Gespräch oft in 
ungeahnte Gefilde entführten. Bei der Rückkehr hatten wir dann nicht 
selten die besten Ideen für unsere Geschichte. (Das Spaghettimonster, was 
sonst?)

Leider gab es auch einige Enttäuschungen. Mir sind die Termine 
mehrmals durcheinandergeflogen, ich schaffte es oft nicht zu den Treffen. 
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Meiner Meinung nach war es zu viel und auch unnötig, den begleitenden 
Schriftsteller jedes zweite Kapitel schreiben zu lassen – deshalb war ich 
zu Beginn der Geschichte seltener vertreten. Immerhin geht es um die 
Nachwuchsautoren. Der Storytausch ist ihre Übung. Wieso sind sie nur 
für jeweils ein Kapitel verantwortlich? Eine zweite oder dritte Gelegenheit, 
die Handlung zu gestalten, müsste ihnen doch willkommen sein. Auch 
von zu zweit geschriebenen Kapiteln würde ich in Zukunft abraten, da 
man das Schreiben letztlich nur lernt, indem man zuletzt den Mund 
zuklappt, sich hinsetzt und im Innenleben versinkt.

Sehr gut funktionierte der Plotplan, an den sich alle hielten, sodass am 
Ende eine runde Geschichte entstand, in der die roten Fäden miteinan-
der verknotet wurden. Es gab Kapitel, denen man die Detailverliebtheit 
und das kreative Sprühen anmerkte, und sie zu lesen war ein Vergnügen. 
Sicherlich könnte jeder Schreiber mit noch mehr Aufmerksamkeit auf 
die vielen guten und liebenswerten Einfälle am Rande eingehen, die die 
anderen ausgestreut haben, und sie zu größeren Gebilden aufziehen. Dafür 
ist weniger Handwerk gefragt als Leidenschaft. Wenn diese aber nicht bei 
allen gleichermaßen vorhanden ist, kann das demotivierend werden.

Zu meiner Schande habe ich auch das wichtige letzte Treffen versäumt, 
bei dem Sprache, Stil und Kontinuität diskutiert wurden. Wer für ein 
Publikum schreiben will, sollte sich um eine gute Sprache bemühen. Auch 
in einer Gruppe ist das die Angelegenheit eines jeden einzelnen, und ich 
denke, der letzte Schliff sollte nicht Sache von wenigen, sondern jedem 
eine Priorität sein.

Zuletzt möchte ich mich bei Renate Zimmermann für ihr unermüdli-
ches Engagement und ihre Geduld und bei allen Schreiberlingen für die 
gemeinsame Erfahrung bedanken, die mich (zumindest gelegentlich) aus 
meiner Innenwelt geholt hat. Ich wünsche euch noch viel Glück bei eurem 
weiteren Werdegang!


