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Pro log

»Willst du, oder soll ich?« Karl sah sei nen äl te ren Bru der prü fend an.
Sie hat ten den gan zen Tag an dem Rad ge bas telt. Die Mut ter hat te 

ih nen aus dem Dorf zwei neue Schläu che mit ge bracht. Karl hat te sie 
auf ge zo gen, Ro land die Ket te ge ölt. Viel mehr hat ten sie nicht ma-
chen müs sen. Das Rad war wirk lich noch gut in Schuss. Nur voll-
kom men ver ros tet. Aber das mach te ja nichts.

»Nee, is’ okay«, mein te Ro land nach sich tig. »Du hast es ja auch 
ge fun den.«

Karl grins te. Vor sich tig schwang er ein Bein über die Mit tel stange. 
»Ich fahr ’ne Run de, dann bist du dran.« Er stieß sich ab, rutsch te 
auf den Sat tel und nahm mit kräf ti gen Trit ten Fahrt auf. Der Sitz 
war viel leicht ein biss chen zu hoch ein ge stellt, er reich te mit den 
Fü ßen kaum an die Pe da le. Aber das war ihm jetzt ganz egal.

Fast zwei Wo chen wa ren sie schon hier. Ur laub auf dem Bau ern-
hof. Erst hat te es ih nen ja nicht so ge fal len, aber jetzt mit dem Rad 
wür de es wun der schön wer den, da von war Karl über zeugt.

Be hut sam be tä tig te er den Rück tritt. Die Brem se nahm et was 
Schwung aus sei ner Fahrt. Vorn war eine Kur ve. Sei ne Hän de um-
klam mer ten den Len ker. Er saß wirk lich ver dammt hoch auf dem 
Sat tel. Kon zent riert folg te er dem ge bo ge nen Lauf der Schot ter stra-
ße. Und lach te, als er die Kur ve hin ter sich hat te.

Die Stra ße ver lief wei ter berg ab. Wie ein ge öl ter Blitz rausch te 
er das Ge fäl le hi nun ter. Der Fahrt wind blies ihm ins Ge sicht. Wei-
ter vorn mach te die Stra ße er neut eine Bie gung. Es war Zeit, dass 
er um kehr te, dach te Karl, Ro land woll te das Rad be stimmt auch mal 
aus pro bie ren.

Die Kur ve flog he ran. Karl kniff die Au gen zu sam men. Sie war 
sehr viel schär fer, als er ge dacht hat te. Ich muss brem sen, ging es 
ihm durch den Kopf. Der Len ker vib rier te in sei nen Hän den. Klei ne 
Stein chen spritz ten un ter sei nen Rei fen zur Sei te. Er war schon län-
ger nicht mehr auf ei ner ge schot ter ten Stra ße ge fah ren. Schon gar 
nicht berg ab. Schon gar nicht so schnell!
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Was hat te Ro land vor hin ge sagt? »Auf Schot ter musst du auf pas-
sen, da kann man leicht weg rut schen. Vor al lem, wenn du brem sen 
musst.«

Karl schluck te. Wenn er jetzt brems te, wür de es wahr schein lich 
pas sie ren – dass er hin knall te. Auf den Schot ter. Mit nack ten Ar-
men und Bei nen. Aber ohne zu brem sen? War er für die Kur ve doch 
viel zu schnell! Das spür te er mit je dem Mus kel, wäh rend er wei ter 
hinunt er schoss – wei ter zu auf die Kur ve.

Ihm brach der Schweiß aus. Was jetzt? Brem sen, weg rut schen? 
Oder sich in die Kur ve le gen und hof fen, dass die Rä der auf dem 
Scheiß-Schot ter hiel ten?

Noch zwan zig Me ter.
Wei ter berg ab.
Er wur de ja im mer schnel ler!
Noch zehn.
Er war wie ge lähmt.

Als Karl wie der zu sich kam, er füll te ein dump fes Ge fühl sei nen 
Schä del. Er lag mit ten auf der Stra ße, hin ter der Kur ve, die nack-
ten Bei ne an ge win kelt. Spitz drück ten die Schot ter stein chen in sei-
ne Schul ter, sei ne Hüf te, sei ne Knie. Die Ge dan ken tropf ten ihm ins 
Ge hirn. Wenn nun ein Auto um die Kur ve bog … schnell fuh ren sie 
hier ja nicht, aber sie konn ten ihn doch nicht se hen … sie wür den 
ihn glatt über fah ren.

Er woll te auf ste hen, die Stra ße frei ma chen. Aber kein Glied reg te 
sich. Auch den Kopf konn te er nicht be we gen. Nur die Au gen.

Sie wan der ten an sei nem Kör per he run ter. Die Ober schen kel wa-
ren rot, blau … das sah nicht gut aus. Auf bei den Schen keln lila Lö-
cher. Kin der faust gro ße Hohl räu me, auf de ren Bo den es schim mer te. 
War das der Kno chen?

Er at me te aus. Er muss te weg hier …
Dann dös te er wie der weg.

»Karl!«
Es war Ro land. Mit auf ge ris se nen Au gen kam er um die Bie gung 

auf ihn zu ge rannt.
Karl blin zel te. »Ich hab die Kur ve nicht ge kriegt.« Sei ne Stim me 

war lei se. Er ver such te zu lä cheln. »Nicht böse sein, Rolli.«



9

Ro land rutsch te über den Schot ter, ließ sich vor ihm auf die Knie 
fal len. »Schei ße!« Sei ne Au gen schnell ten zu Karls Ober schen keln.

Karl horch te in sich hi nein. Dump fes Brau sen. Spü ren tat er ei-
gent lich nichts. »Bleib so lie gen, nicht be we gen!«, hör te er Ro lands 
Stim me. Karl ver such te zu ni cken, aber sein Kopf ge horch te ihm 
nicht. Er be weg te die Lip pen.

Ro land sprang auf. »Ich hol Papa.« Ihm lie fen Trä nen übers Ge-
sicht.

Karl sah ihm nach. Sein Bru der blieb noch ein mal ste hen und sah 
sich um. »Hab kei ne Angst«, stieß Ro land her vor – dann riss er sich 
los und ver schwand um die Kur ve.

Karls Au gen schlos sen sich wie der.

Er wür de ja hö ren, wenn ein Auto kam. Dann könn te er ru fen. Sie 
wür den ihn schon nicht über fah ren. Er öff ne te den Mund, um es 
aus zu pro bie ren. Es kam kein Laut da raus her vor.

Karl at me te aus und schlug die Au gen auf. Dicht vor sei nem Auge 
lag der Schot ter der Stra ße. Über ihm die Blät ter ei ner gro ßen Kas-
ta nie und hin ter dem Blät ter werk der Som mer him mel. Sei ne Au-
gen wan der ten wei ter. Dort stand sein Rad – ein ge klemmt zwi schen 
der Mau er am Stra ßen rand und dem Strom mast da vor. Es muss-
ten die Ei sen dor nen an dem Mast ge we sen sein. Sie hat ten ihm die 
Schen kel re gel recht auf ge schlitzt, als er da ge gen ge schleu dert wor-
den war. Merk wür dig, dass es gar nicht weh tat.

Schlag ar tig tauch ten die Bil der vor ihm auf. Er war ein fach ge ra-
de aus wei ter ge rast, mit vol ler Wucht in die Spal te zwi schen Mau er 
und Strom mast hi nein. Das hat te ihn aus dem Sat tel ge schleu dert. 
Ei nen Au gen blick lang hat ten sich sei ne Hän de noch an den Len ker 
ge klam mert, wäh rend er schon durch die Luft ge flo gen war. Bei ne 
oben, Kopf un ten. Bis es ge knackt hat te. Und sein Hin ter kopf ge gen 
den Be ton mast ge schla gen war.

Karl spür te ein kribb li ges Ju cken am Hin ter kopf, woll te da nach 
grei fen, aber sein Arm ge horch te ihm nicht. Er lag wie ein frem des 
Stück Fleisch ne ben ihm. Und das Ju cken nahm zu. Karl at me te aus. 
Ver such te es noch ein mal. Er sah, wie sei ne Fin ger sich krümm ten. 
Kon zent rier te sich ganz auf die Hand. Zog sie müh sam Rich tung 
Kopf, be seelt von dem Wunsch, das Ju cken zu stop pen.
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Dann hat te er sie oben. Erst fiel sie schlaff auf sei ne Wan ge. Aber 
es ge lang ihm, sie wei ter zu schie ben. Er be rühr te die Haa re, die 
sich nass und ver filzt an fühl ten. Ver such te, den kleb ri gen Saft von 
den Fin ger kup pen am Ohr ab zu strei fen. Doch das ging nicht. Also 
 wei ter.

Tas tend fuh ren sei ne Fin ger am Ohr vor bei zum Hin ter kopf. 
Haupt sa che, er konn te sich krat zen. Dort, wo es juck te.

Un end lich lang sam rutsch ten sei ne Fin ger kup pen über die Schä-
del de cke auf die ju cken de Stel le zu. Bis er spür te, wie sie in et was 
Wei ches ein tauch ten – wo ei gent lich sein Schä del kno chen hät te 
wei ter ge hen müs sen. Karl wun der te sich mehr, als dass er er schrak – 
und tas te te wei ter. Fühl te, wie ein Fin ger im mer tie fer un ter die har-
te Ver scha lung sei nes Kop fes ein drang, vor drang. Wie er fes ter von 
et was War mem, Wei chem um schlos sen wur de. Karl wuss te, dass er 
das nicht tun soll te. Konn te aber nicht auf hö ren. Als wür de er an 
ei ner ver schorf ten Wun de pu len. Es war wie ein Rausch. Es juck te 
und zie pte, aber er muss te die ver schorf te Schicht ab krie gen. Auf-
krat zen. Drun ter kom men.

Im sel ben Au gen blick flutsch te sein Fin ger ganz un ter die Schä-
del de cke – ganz in das glit schi ge, kleb ri ge Blut. Ein Ge fühl, als ob 
ihm der Kno chen kas ten über die Aug äp fel rut schen wür de –

»Karl!«
Er schro cken zog er den Fin ger zu rück. Ein schmat zen des Ge-

räusch – ein Zie hen, das Karl bis in die Bauch höh le hi nein zu spü-
ren glaub te. Ein Ge sicht tauch te über ihm auf.

»Papa.«
Sein Va ter beug te sich zu ihm he run ter, be rühr te ihn vor sich tig 

mit der Hand an der Schul ter.
»Karl?«, flüs ter te er. »Kannst du mich hö ren?«
»Ja, Papa, end lich bist du da. Ihr müsst mich von der Stra ße weg-

brin gen. Wenn ein Auto um die Kur ve kommt – die könn’ mich 
doch nicht sehn.«

Der Va ter nick te. »Ro land steht hin ter der Kur ve und passt auf. 
Bleib ganz ru hig lie gen, der Kran ken wa gen kommt gleich.«

Das Ge sicht der Mut ter tauch te ne ben dem Kopf des Va ters auf. In 
ih ren Au gen stand der blan ke Schre cken. Sie hock te sich ne ben ihn, 
sag te nichts und warf nur dem Va ter ei nen Blick zu. Der sah un ver-
wandt zu sei nem Jun gen.
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Karl spür te: Jetzt wird al les gut. Es konn te ihm nichts mehr pas-
sie ren. Gleich wür de der Kran ken wa gen da sein. Er konn te sich 
aus ru hen. Die Mü dig keit war wie eine De cke, in die er sich hin ein-
ku scheln woll te.

»Karl?« Sein Va ter be rühr te ihn leicht am Arm.
»Ja?« Karl hielt die Au gen ge schlos sen.
»Mach die Au gen auf, du darfst jetzt nicht ein schla fen.«
Wie so denn nicht? So müde war er noch nie ge we sen.
»Karl?« Je mand rüt tel te an sei nem Arm. »Nicht ein schla fen! 

Hörst du?«
Karl zwang sich, die Li der hoch zu zie hen. Es war un end lich schwer. 

»Wann kommt end lich der Kran ken wa gen?«, flüs ter te er.
»Es dau ert nicht mehr lan ge.«
Karls Blick traf den sei ner Mut ter. Sie wein te.

Im Kran ken wa gen war er mit dem Va ter al lein. Von fer ne drang 
das Heu len des Mar tins horns zu ihm durch. Er spür te, wie der Wa-
gen über die Land stra ße ras te. Hin ter den Milch glas schei ben husch-
ten die Al lee bäu me vor bei. Aber im In ne ren des Wa gens war al les 
 ru hig.

»Ich küm mer mich«, flüs ter te ihm der Va ter zu, der ne ben Karls 
Tra ge auf ei nem Klapp sitz saß. »Ich hab schon mit den Ärz ten ge-
spro chen. Wir brin gen dich in mei nen OP.«

Karl sah ihn lie be voll an. Papa wür de ihn ope rie ren, Papa wür de 
über ihn wa chen.

Er brauch te sich kei ne Sor gen zu ma chen.
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Ers ter Teil

1

»Hast du den Tisch für heu te Abend re ser viert?« Ta ma ra stand in 
der Tür zum Ba de zim mer und ließ ihn nicht aus den Au gen. Die 
elekt ri sche Zahn bürs te surr te in ih rer Hand.

Karl schlug die Bett de cke zu rück und setz te sich auf. »Hab ich.«
Er hat te ges tern Abend noch in dem Lo kal an ge ru fen. Und ei nen 

Tisch be stellt. Auf den Na men Borc hert. Für acht Per so nen. Was 
soll te da schief ge hen?

Er wisch te sich mit den Hän den übers Ge sicht. Na tür lich wür de 
nichts schief ge hen. Da konn te er si cher sein. Oder? Was, wenn sie 
heu te Abend das Lo kal be tra ten und die Kell ner die Be stel lung nicht 
mehr fan den?

Borc hert? Nee, ham wa nich. Was ha ben Sie? Re ser viert? Bei 
wem?

Den Na men des Kell ners, der die Be stel lung ent ge gen ge nom men 
hat te, hat te er sich na tür lich nicht ge ben las sen.

»Ich kann ja nach her noch mal im Res tau rant an ru fen«, schlug er 
vor und stand auf. »Zur Si cher heit.« Ihm wür de es ja nichts aus ma-
chen, wenn sie das Lo kal wie der ver las sen müss ten. Aber Ta ma ra 
wür de ihm das nicht ver zei hen.

»Wür dest du das tun?« Ta ma ra lä chel te ihn an. »Das ist lieb von 
dir.« Sie schob die noch im mer ro tie ren de Zahn bürs te zu rück in den 
Mund und ver schwand wie der im Ba de zim mer.

Karl trat zu der ver spie gel ten Schrank wand und zog eine der Tü-
ren auf. Da hin ter ka men sei ne An zü ge zum Vor schein. Braun. Grau. 
Blau. Lei nen. Na del strei fen. Schur wol le.

Er klapp te die Tür wie der zu und wand te sich zu dem Stuhl, der 
ne ben sei nem Bett stand und auf dem sei ne Jeans lag. Dazu das 
hell blaue Hemd, das er in New York ge kauft hat te, und das Fisch-
grä ten-Ja ckett aus Rom. Viel leicht ent sprach das nicht ge ra de der 
Klei der ord nung im Ins ti tut. Aber egal. Sie wür den ihre Ent schei-
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dung doch nicht da von ab hän gig ma chen, was er an hat te. Sie wuss-
ten doch längst, was sie tun woll ten. Da konn te er prak tisch nackt 
auf tau chen, das wür de auch nichts mehr än dern.

Er zog die ent spre chen de Schrank tür auf, fisch te Hemd und 
 Ja ckett he raus, warf sie aufs Bett und be trat das Ba de zim mer, das di-
rekt vom Schlaf zim mer ab ging und in zwi schen von Ta ma ra wie der 
ver las sen wor den war.

Ihm hät te der Ter min im Ins ti tut heu te voll kom men aus ge reicht. 
Aber Ta ma ra hat te ja un be dingt noch das Es sen im Res tau rant or-
ga ni sie ren müs sen. Es sei höchs te Zeit, dass er an fing, sei ne Ideen 
ge ziel ter in der Wirt schaft zu ver brei ten, hat te sie ge sagt. Viel leicht 
hat te sie da mit ja so gar recht. Ohne zu sätz li che Un ter stüt zung wür-
de sich das Pro jekt nicht wirk lich durch füh ren las sen. Wa rum also 
nicht Ta ma ras Kon tak te nut zen? Aber aus ge rech net heu te Abend, 
gleich nach dem Ter min im Ins ti tut? Das hat te Karl nie so rich tig 
ge passt.

Frisch ge duscht, in Jeans, Hemd und Ja cke, durch quer te er we nig 
spä ter das Wohn zim mer Rich tung Kü che. Durch die brei te Pa no-
ra ma schei be fiel sein Blick auf den Platz vor dem Haus und das ge-
gen ü ber lie gen de Kon zert haus. Hin ter dem Gie bel des Schin kel baus 
wölb te sich ein blei cher Herbst him mel über der Stadt. Es ver sprach 
ein kal ter Tag zu wer den.

»Was soll schon pas sie ren?«, sag te Ta ma ra, als er die Kü che be trat. 
»For ken beck steht doch da hin ter.«

Sie saß an dem po lier ten Ei chen holz tisch und goss sich ge ra de et-
was Bio milch in ihr Müs li.

Karl nick te.
»Au ßer dem ist es nicht das ers te Sti pen di um, das du be kommst, 

Karl«, fuhr sie fort und streu te sich noch ein paar Son nen blu men-
ker ne in ihre Scha le. »Die wis sen doch, dass sie dir was bie ten müs-
sen, wenn sie dich hal ten wol len.«

Klar. Als wenn es nicht Hun der te von hoch qua li fi zier ten Wis-
sen schaft lern gäbe, die sich be geis tert eine Hand ab ha cken wür den, 
wenn sie da durch nur an die Gel der der For schungs ge mein schaft 
kä men.

Karl füll te den Kaf fee trä ger der Espr es so ma schi ne, schob ihn un ter 
das Ven til und be tä tig te die Tas te. Röh rend und zi schend er wach te 
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die Gag gia zum Le ben. Rasch stell te er eine Tas se da run ter. »Ich weiß 
nicht, wie lan ge es nach her dau ert«, sag te er, ohne sich um zu dre hen. 
»Kann sein, dass sie al les ganz ge nau wis sen wol len. Viel leicht muss 
ich spä ter noch kurz mit ih nen was es sen ge hen.«

Er spür te, wie sich Ta ma ra am Tisch auf rich te te.
»Das geht aber nicht«, hör te er sie hin ter sich sa gen. »Heu te 

Abend ist doch un ser Tref fen.«
Karl schal te te die Espr es so ma schi ne wie der aus, nahm die Tas se 

he raus und dreh te sich um. »Ja, ich glau be, bis da hin bin ich auch 
fer tig.« Karl nipp te an dem Espr es so. Er war stark und gut.

»Du glaubst?« Ta ma ra sah ihn un wil lig an.
Karl kipp te den Rest der schwar zen Flüs sig keit hi nun ter. »Ich ruf 

dich an, wenn ich fer tig bin, okay? Es hat doch kei nen Sinn, das al-
les jetzt schon zu be spre chen. Hö ren wir erst mal, was die Leu te von 
der For schungs ge mein schaft sa gen.«

Ta ma ra ließ den Löf fel sin ken. »Wie stellst du dir das denn vor?« 
Ihre Stim me wur de ein dring lich. »Soll ich die Her ren in letz ter Mi-
nu te viel leicht wie der aus la den?«

Da hat te sie na tür lich recht. Karl spür te, wie er är ger lich wur de. 
Er hät te sich auf das Tref fen im Res tau rant erst gar nicht ein las sen 
sol len. »Nein, lass al les so, wie es ist.« Er stell te die Espr es so tas se in 
die Spü le. »Ich komm um acht dazu.« Wenn die For schungs ge mein-
schaft ihn för der te, wür den Ta ma ras Be kann te schon da mit klar-
kom men, dass er sie sit zen  ließ, weil er mit den an de ren noch es sen 
ge hen muss te. Und wenn nicht? Dann war so wie so al les egal.

»Si cher?«
»Jaha.«
Er ging um den Tisch he rum und beug te sich leicht zu ihr he run-

ter. Ta ma ra spitz te die Lip pen. Er küss te sie flüch tig.
»Bis nach her.«
Sie nick te. Für ei nen Se kun den bruch teil glaub te er zu se hen, wie 

ein Schat ten von Ver letz lich keit in ih ren Au gen auf blitz te. Eine Re-
gung, die sie of fen bar nicht zu las sen woll te.

»Und denk da ran, dass wir am Wo chen en de zu Papa fah ren«, 
mahn te sie.

Karl wand te sich ab. Auch das noch. Muss te er ei gent lich je des 
zwei te Wo chen en de mit ih ren El tern ver brin gen? Aber da war er 
schon aus der Kü che, durch quer te den Flur und zog an der Haus tür.
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Mit lau tem Kra chen ließ er sie hin ter sich ins Schloss fal len. Und 
ahn te nicht, dass er Ta ma ra, mit der er seit zwei Jah ren zu sam men-
leb te, nie wie der se hen wür de.

2

Aus: »Das vier te Pa ra dig ma. Fak ten, Pro ta go nis ten, 
 Hin ter grün de«, Ber lin 2014, S. 54

»Es ist viel da rü ber spe ku liert wor den, ob sich der Zeit punkt, an 
dem Karl Borc hert Le on ard Hab ich zum ers ten Mal be geg net 
ist, al lein aus der Ent schei dung der For schungs ge mein schaft er-
ge ben hat – oder ob Hab ich in ir gend ei ner Form ver sucht hat, 
die se Ent schei dung zu be ein flus sen, um den Zeit punkt ih res 
Auf ei nan der tref fens selbst zu be stim men. Ein deu ti ge Be le ge, 
die für eine Ein fluss nah me spre chen, sind bis lang zwar nicht 
auf ge taucht, Ar gu men te je doch so vie le wie Stim men, die sich 
zu die ser Fra ge ge äu ßert ha ben. Si cher ist nur, dass Borc hert in 
den letz ten Wo chen vor der Ent schei dung der FG so wohl sei-
ner Freun din Ta ma ra Hil de brandt ge gen über als auch ver schie-
de nen Kol le gen im Ins ti tut ge gen über die Zu ver sicht ge äu ßert 
hat, fest mit ei nem po si ti ven Be scheid sei tens der For schungs-
ge mein schaft zu rech nen.«

»Karl?«
Er fuhr he rum.
»Kommst du mit, ei nen Kaf fee trin ken?«
Es war Adri enne. Karl warf ei nen Blick auf die Uhr. Kurz vor elf. 

Um elf hat te er den Ter min in For ken becks Ar beits zim mer. Ge ra de 
hat te er sei nen Wa gen am Park hin ter dem Ins ti tut ab ge stellt. Die 
ver blei ben de Zeit hat te er ei gent lich nut zen wol len, um noch rasch 
die Mails in sei nem Ar beits zim mer zu che cken.

»Jetzt ist schlecht, ich muss gleich bei For ken beck rein.«
»Es geht um dei ne För de rung, oder?« Sie schmun zel te und trat ei-

nen Schritt nä her an ihn he ran. »Wie sieht’s denn aus? Schon was 
ge hört?«

Karl lä chel te. »Nee. Du?«
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Adri enne schüt tel te den Kopf. »Aber ich fin de das wirk lich toll, 
was du da machst.« Sie sah ihm di rekt in die Au gen.

Karl re gist rier te ihre Nähe.
»Wie machst du das, dass du die For schungs gel der mit links ab-

greifst?«
Karl grins te ver le gen, wuss te nicht recht, was er ant wor ten soll te. 

Noch war die Ent schei dung doch gar nicht ge fal len, dach te er.
Aber Adri enne ließ nicht lo cker. »Wenn das los geht mit dem Pro-

jekt, das ist ja fast so was wie eine neue Teil dis zip lin.«
Karl lach te. »Un sinn, Sprach the o rie, nichts als Sprach the o rie, das 

soll te man nicht über schät zen.«
»Nein, im Ernst«, warf Adri enne ein, »an dei nem For schungs-

vor ha ben könn ten doch min des tens zwei Leu te mit ar bei ten, oder 
nicht?« Sie griff nach sei nem Arm. »Ist das ge plant? Hast du schon 
mit dem De kan ge spro chen?«

Ihre rot  la ckier ten Fin ger nä gel brann ten wie glü hen de Koh len auf 
sei nem Fisch grä ten-Ja ckett.

»Noch nicht.«
»Wirk lich, Karl. Du musst mich un be dingt an ru fen, wenn sie das 

Okay ge ben, hast du ver stan den?« Sie schwieg ei nen Au gen blick, 
schien zu über le gen, wo mit sie ihn über zeu gen könn te. Und sprach 
es dann auch wirk lich aus. »Was machst du ei gent lich heu te Abend? 
Wa rum set zen wir uns nicht ein fach zu sam men und be spre chen al-
les in Ruhe?«

Sie sah ihm kurz auf den Mund.
Karl at me te aus. Adri enne war wirk lich sexy. Sie hat te ihm schon 

im mer ge fal len. Die schwar zen Haa re, ihr zier li cher Kör per, von 
dem sie wuss te, wie man ihn ein set zen muss te.

»Heu te Abend kann ich nicht.«
»Dann mor gen!« Ihre dun kel brau nen Au gen sa hen zu ihm auf, 

die Pu pil len halb ver steckt hin ter den lan gen Wim pern. Um ihre 
Lip pen spiel te ein Lä cheln. Als wüss te sie, was er dach te, dass er an 
Ta ma ra dach te – und wüss te zu gleich, dass er wüss te, dass sie es 
wüss te. »Oder?«

Es kam Karl so vor, als hät te er gleich zei tig ei nen Kloß im Hals 
und Amei sen auf den Hand flä chen.

Adri enne beug te sich noch ein we nig nä her an ihn he ran, 
ihr Ober kör per stieß an sei nen Arm, ein Hauch ih res Par füms 



18

 weh te in sei ne Nase. »Warst du ei gent lich schon mal bei mir zu 
Hau se?«

»Zu Hau se?« Für ei nen Au gen blick war er so über rascht, dass er 
ver gaß zu ant wor ten.

»Hm?«
»Ja. Ja, na tür lich«, ent fuhr es Karl. »Nach dei ner Dis pu ta ti on, die 

Par ty, da war ich da bei.«
Ihre Hand lag noch im mer auf sei nem Arm. »Rich tig!« Sie at me-

te so aus, dass es ein klein we nig hör bar war, ein klein we nig in ih-
rem Ra chen kratz te. »Ich mach uns ei nen Sa lat. Und dann re den wir 
über al les, ja?«

»Klar«, stieß er her vor.
»Das freut mich«, sag te sie, und ihre Hand, die sie ein fach nur 

hät te hoch neh men müs sen, strich kaum wahr nehm bar über sei nen 
Arm, als wür de sie ge ra de nicht da rauf ach ten.

»Wir kön nen ja noch mal te le fo nie ren«, sag te er, da be rühr ten 
ihre Fin ger spit zen schon sei nen Hand rü cken, wäh rend Ad rien nes 
Blick wie nach in nen ge rich tet schien, als hät te sie all ihre Auf merk-
sam keit in ihre Fin ger spit zen ge legt, de ren Nä gel spitz, hart und 
fein über sei ne Haut glit ten – sanft un ter den Är mel sei nes Hem-
des fuh ren.

Mit ei nem Ruck riss er sich los. »For ken beck war tet si cher schon.« 
Dann hat te Karl die Hän de in den Ho sen ta schen ver senkt, be vor 
Adri enne ihn noch völ lig durc hein and er brach te.

Er sah, wie sie die Lip pen spitz te, lä chel te und sich ab wand te. Als 
sie zum Aus gang ging, konn te er nicht an ders, als auf ih ren Hin tern 
zu star ren und sich vor zu stel len, wie sie bei de nackt wä ren und er 
sie an sich he ran zie hen wür de.

Aus: »Als der Dä mon sich ent barg. Un au to ri sier te Bio gra fie 
Karl Borc herts« von Adri enne Hruby, Mün chen ohne Jahr, Sei
te 16 ff.

»Ur sprüng lich wa ren es die Na men der gro ßen Phi lo so phen, 
die eine un be zwing ba re Neu gier in Karl Borc hert ent facht hat-
ten. Hei deg ger. He gel. Kant. Was hat ten sie in ih ren Schrif ten 
ver kün det? Wo rum war es Nietz sche, Leib niz oder Spi no za ge-
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gan gen? Was war es, wo rü ber sie nach ge dacht hat ten? Muss te 
nicht, was auch im mer man den ken woll te, von ih nen be reits 
ge dacht wor den sein?
Die ser Ge dan ke hat te ihn nicht mehr los ge las sen. Er wür de alle 
Schrif ten der gro ßen Phi lo so phen durch ar bei ten, hat te er sich 
ge sagt, als er sich ins Stu di um stürz te. Und wenn er dann wis-
sen wür de, wo hin sie von ih ren Ge dan ken gän gen ge bracht wor-
den wa ren, wür de er selbst dort wei ter ma chen, wo sie ste hen  
e blie ben wa ren.
Bald je doch muss te Borc hert fest stel len, dass die Schrif ten der 
Meis ter den ker nicht nur auf un end lich vie le ver schie de ne Wei-
sen in ter pre tiert wer den konn ten – dass es also zahl lo se Ar ten 
gab, sie zu ver ste hen –, son dern dass je der Ein zel ne von ih nen 
auch eine ganz ei ge ne Ter mi no lo gie ent wi ckelt hat te, also ganz 
ei ge ne Be grif fe, um da raus sein per sön li ches Sys tem auf zu bauen.
Doch Borc hert ließ sich da von nicht ab schre cken. Mit gro ßem 
Elan mach te er sich da ran, die Be grif fe der Meis ter den ker zu er-
ler nen und die plau si bel ste In ter pre ta ti on ih rer Tex te zu su chen. 
Doch so sehr er sich auch ab müh te, er wur de den Ein druck nicht 
los, dass die Sys te me der Phi lo so phen nicht viel auf schluss rei-
cher wa ren als ein Ge dicht, des sen Wort ge wal tig keit ihn kurz-
zei tig be tö ren und glau ben las sen konn te, eine ewi ge Wahr heit, 
eine groß ar ti ge Vi si on er blickt zu ha ben. Ver zog sich je doch der 
sug ges ti ve Ne bel, in den er sich durch die Kraft der Wor te hat-
te ver stri cken las sen, und woll te er se hen, wel ches Werk zeug 
ihm das Sys tem des Phi lo so phen an die Hand ge ge ben hat te, so 
zeig te sich, dass er nichts an de res ge won nen hat te als ein paar 
ver schlun ge ne Satz- und Wort ge fü ge, die mit der Wirk lich keit, 
auf die Karl sie doch hat te an wen den wol len, nichts zu tun hat-
ten. Eine Er fah rung, die ihn schließ lich dazu ver an lass te, dem 
Stu di um der Klas si ker ent täuscht den Rü cken zu keh ren.«

3

Als Karl um Punkt elf Uhr For ken becks Ar beits zim mer be trat, wa-
ren die Ver tre ter der For schungs ge mein schaft be reits ein ge trof-
fen. Eine kurz haa ri ge Frau, An fang 50, die sich als Gi se la Kort ner 
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vor stell te, und ein jün ge rer Mann, den sie als Ju li an Gob lett prä-
sen tier te, hat ten an dem run den Tisch vor dem Fens ter Platz ge-
nom men. Bei de hat te Karl noch nie ge se hen. Et was hilfl os schau te 
er zu For ken beck, der an sei nem Schreib tisch mit Glä sern und ei-
ner Mi ne ral was ser fla sche han tier te, fing aber von sei nem Pro-
fes sor nur ei nen leicht ver schlei er ten Blick auf, der zwi schen 
Wohl wol len, Auf mun te rung und dem Sig nal »Das ist jetzt dein 
Ding, Jun ge« zu schwan ken schien. Karl über leg te kurz, ob er eine 
er fri schen de Be mer kung pa rat hat te, die die auf ge la de ne Stim-
mung in dem Zim mer ein we nig aufl o ckern könn te. Da ihm je-
doch nichts Pas sen des ein fiel, blieb ihm nichts an de res üb rig, als so 
ru hig und sou ve rän wie mög lich zu lä cheln und sich zu den bei den 
an den Tisch zu set zen.

»Wir ha ben Ihr Ex po sé sehr auf merk sam ge le sen, Herr Borc hert«, 
sag te Kort ner nach dem üb li chen ein lei ten den Ge plän kel schließ lich 
und hob den An trag auf, der vor ihr auf dem Tisch lag. »Eine wirk-
lich be ein dru cken de Be wer bung.« Wie geis tes ab we send be gann sie, 
da rin zu blät tern.

Wa rum fängt sie mit ei ner po si ti ven Be mer kung an?, schoss es 
Karl durch den Kopf. Müss te sie nicht sa gen: Wirk lich in un se ren 
Zu stän dig keits be reich fällt Ihr An lie gen zwar nicht, aber … Fing 
sie je doch mit dem an, was sie gut fand, was soll te dann nach dem 
aber kom men, das zwangs läu fig kom men muss te, so wie er die Frau 
ein schätz te?

»Der Komp le xi täts grad Ih res For schungs vor ha bens ist be mer-
kens wert«, hör te er sie sa gen. »Wirk lich.«

Aber?, hall te es in Karls Kopf. Aber?
»Sie schla gen vor, eine Po pu la ti on von Au to ma ten zu er zeu gen, 

sehe ich das rich tig?« Kort ner sah ihn an.
Er riss sich zu sam men. »Ge nau. Es sind so zu sa gen ra di kal ver ein-

fach te Mo del le von Per so nen. Auf die se Wei se kön nen wir Fra gen, 
die schwie rig zu ana ly sie ren sind, wenn von Men schen die Rede ist, 
auf eine ein fa che re Ebe ne über tra gen.«

Gob lett und Kort ner sa hen ihn an. Das war jetzt der ent schei den-
de Mo ment. Jetzt muss te er das Ding ver kau fen!

»Las sen Sie mich das Pro jekt kurz skiz zie ren«, be eil te er sich hin-
zu zu fü gen – und muss te gleich zei tig wie der da ran den ken, dass die 
bei den sich ihr Ur teil doch längst ge bil det ha ben müss ten.
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»Ja?«, gab Kort ner sich in te res siert.
»Aus gangs punkt mei ner Über le gung war, dass die Per so nen der 

Mi ni mal welt, die wir in dem Pro jekt de fi nie ren, als un ter schied lich 
hilfs be dürf tig mo del liert wer den.« Er starr te in die Ge sich ter der 
bei den Be am ten. »Und sie be fol gen un ter schied li che mo ra li sche Re-
geln. Die eine Per son ist ego is ti scher, die an de re ko o pe ra ti ver. Die 
mo ra li schen Re geln le gen also fest, wie sich die Per so nen in Be geg-
nun gen mit an de ren Per so nen ent schei den. Ob sie hel fen oder aus-
beu ten oder nichts tun, zum Bei spiel. Sind alle Per so nen der Welt 
de fi niert, kann das Ex pe ri ment ge star tet wer den. Je nach dem, wie 
die Per so nen nun ent schei den, sam meln oder ver lie ren sie Punk-
te. Wer den sie aus ge beu tet, ver lie ren sie Punk te, beu ten sie aus, ge-
win nen sie Punk te. Je mehr Punk te sie ha ben, des to bes ser.« Er hol te 
Luft. Sie un ter bra chen ihn nicht. Also wei ter. »In dem wir die Per so-
nen in un se rer Mi ni mal welt auf ei nan der tref fen las sen, set zen wir 
also ei nen klei nen E vo lu ti ons pro zess in Gang. Und kön nen be ob-
ach ten, wel che mo ra li sche Re gel sich evo lu ti o när am bes ten durch-
setzt. Kön nen Sie mir fol gen?«

Karl sah Kort ner und Gob lett an. Die Au gen sei ner bei den Zu hö-
rer wirk ten er schre ckend glanz los. Aber das bil de te er sich viel leicht 
auch nur ein. Je den falls nick ten sie.

»Okay«, fuhr er fort. »Wir müs sen also nicht mehr im luft lee-
ren Raum da rü ber nach den ken, was gut ist und was rich tig – wir 
kön nen die Evo lu ti on da rü ber ent schei den las sen, wel che mo ra li-
sche Re gel die bes te ist, also wel che Re gel den Per so nen die ser Welt 
am meis ten zu gu te kommt.«

»In Ord nung. Aber das ist ja nur die ers te Stu fe Ih res Vor ha bens«, 
ent geg ne te Kort ner.

Karl warf sei nem Pro fes sor ei nen Blick zu. For ken beck hat te sich 
mit selt sam zu sam men ge press ten Lip pen hin ter sei nen Schreib tisch 
zu rück ge zo gen.

»Rich tig«, ant wor te te Karl und sah wie der zu Kort ner. »Die ses 
Mo dell ist im Grun de ge nom men nur die Ba sis für eine sehr viel 
weiter ge hen de Ver suchs an ord nung. An sät ze, die evo lu ti o nä re Stär-
ke un ter schied li cher mo ra li scher Hand lungs wei sen zu be stim men, 
hat es ja schon seit den 1990er-Jah ren ge ge ben. Das wirk lich Neue 
an dem Vor ha ben, das wir an bie ten, be steht da rin, die se Grund i dee 
auf ein an de res For schungs ge biet zu über tra gen.«
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»Auf das Ge biet der Spra che.« Es war das Ers te, was Gob lett sag-
te. Karl schau te zu ihm hin. Viel leicht soll te er sich mehr an Gob-
lett hal ten.

»Ja. Die Au to ma ten wer den zu die sem Zweck stark aus ge baut. 
Wir ver se hen sie mit ei nem In put- und ei nem Out put-Ka nal. Eine 
Mat rix mit sechs mal sechs Fel dern, die ein zeln aufl euch ten kön nen, 
die an der Au ßen sei te je des Au to ma ten an ge bracht, ist so wie eine 
Ka me ra mit da hin ter ge schal te ter Soft ware, die die Mat rix ei nes an-
de ren Au to ma ten le sen und aus wer ten kann.«

»Ja«, sag te Gob lett.
Ja?, hall te es in Karls Kopf. Ja? Ist das eine Zu sa ge? Aber er ließ 

sich nichts an mer ken. »So wohl die mo ra li sche Re gel, die ein Au to-
mat be folgt, als auch sei ne Hilfs be dürf tig keit wer den durch ein be-
stimm tes Aufl euch ten der Mat rix fel der dar ge stellt«, sag te er. »Je der 
Au to mat er kennt so mit, wel che Re gel je der an de re Au to mat be folgt 
und wie sehr der an de re auf Hil fe an ge wie sen ist.« Wie der hielt er 
inne, um sich der Zu stim mung sei ner bei den Zu hö rer zu ver ge wis-
sern. Aber jetzt nick ten sie nicht mehr.

»Das Neue an un se rem Mo dell ist da mit«, fuhr Karl stur fort, 
»dass die Per so nen der Mi ni mal welt nicht nur han deln, son dern 
auch Zei chen sen den und re zi pie ren. Wo bei ent schei dend ist, dass 
sie – aus Grün den der Vor teils nahme – ihr Ge gen über auch mit ab-
sicht lich un wah ren Zei chen über den Grad ih rer Hilfs be dürf tig keit 
täu schen kön nen. Eben so wie sie ihr Ge gen über über die mo ra li-
schen Re geln täu schen kön nen, die sie be fol gen.«

»Und ob sie ihr Ge gen über täu schen oder nicht, ge hört selbst 
wie der zu den mo ra li schen Re geln, die der Au to mat be folgt«, sag te 
Gob lett und warf Kort ner ei nen Blick zu.

Karl nick te. Der Mann hat te ver stan den, wo rum es ging, kei ne 
Fra ge. »Na tür lich sind die Re geln, die die Au to ma ten be fol gen, nicht 
starr imp le men tiert«, sag te er, »son dern fle xi bel. Dazu ge nügt ein 
ein fa cher Lern-Al go rith mus. Je nach dem, wel che Er fah run gen der 
Au to mat im Lau fe sei nes Le bens sam melt, än dert er sei ne Re geln 
ab. Und da mit re gu liert er auch, wel che Zei chen er sen det. Wäh-
rend also in den frü he ren Ver si o nen die ses Ver suchs auf baus le dig-
lich un ter sucht wur de, wel ches Hand lungs mus ter sich evo lu ti o när 
durch setzt, un ter su chen wir, wel ches Zei chen sys tem sich evo lu ti o-
när he raus bil det.«
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»Wirk lich ehr gei zig, das muss man Ih nen las sen.« Kort ner hat te 
wie der zu rück in das Ge spräch ge fun den. Und der Ton, den sie an-
schlug, ge fiel Karl über haupt nicht.

Er sah zu For ken beck. »Ha ben Sie den Kol le gen von un se rer Ko-
ope ra ti on mit den Ame ri ka nern er zählt?«

For ken beck lä chel te. Aber es war ein mü des Lä cheln. »Si cher. Wir 
ha ben da rü ber ge spro chen. Ich habe ih nen auch die Un ter la gen 
über die ers te, vor läu fi ge Fas sung des Ex pe ri ments ge zeigt, aus de-
nen her vor geht, dass es be reits ganz gut läuft. Und ich habe deut-
lich ge macht, dass wir am Ins ti tut ein sol ches Vor ha ben, das ei nen 
über durch schnitt li chen Auf merk sam keits wert ver spricht, au ßer-
ordent lich gut ge brau chen könn ten.«

Könn ten. Nicht kön nen. Karl schau te zu rück zu Kort ner. Er wuss-
te, dass es das fal sche Sig nal war, aber lang sam hat te er kei ne Lust 
mehr, die ses al ber ne Ver steck spiel mit zu ma chen. »Aber?«

»Hö ren Sie, Herr Borc hert«, hob Kort ner an – und kaum hat te 
Karl die se vier Wor te ge hört, war ihm, als wür de ein Kü bel sie den-
den Öls über ihm aus ge schüt tet. Das konn te doch nicht wahr sein – 
sie lehn ten sei nen An trag ab?

»Im Grun de ge nom men geht es in Ih rem Vor ha ben doch da rum, 
ein be stimm tes Phä no men, das Sie er klä ren wol len, nach zu er schaf-
fen«, fuhr Kort ner fort. »Sie wol len das Phä no men, in die sem Fall 
also die Spra che, nach bau en, an statt es mit den her kömm li chen Mit-
teln der em pi ri schen Wis sen schaft, also ex pe ri men tell, zu er for-
schen.«

Karl nick te. Das war ja ge ra de der Witz da ran.
»Das aber ist ein For schungs an satz, den wir von der FG«, und da-

bei sah sie kurz zu Gob lett, der mit ge spitz ten Lip pen nick te, »nicht 
un ter stüt zen kön nen.«

»Und wa rum nicht?« Karls Ton war hart und scharf.
»Wer sagt uns, dass das, was Sie da bei kons t ru ie ren, mit dem, 

was Sie ei gent lich un ter su chen wol len, ir gend et was zu tun hat?« 
Kort ner sah ihn mit ih ren blau en, glanz lo sen Au gen un ver wandt 
an. »Sie bau en eine Welt. Schön und gut. Aber das tun die Herr-
schaf ten, die eine Mo dell ei sen bahn auf bau en, auch. Die Fra ge ist 
nur: Was hat so eine Mo dell ei sen bahn mit der wirk li chen Bahn zu 
tun?«

»Wenn wir bei der Un ter su chung ei nes Phä no mens mit der Fra ge 
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›Wa rum ist es so?‹ nicht wei ter kom men, soll ten wir fra gen ›Wozu 
ist es so?‹, nicht: Wo durch ist es ver ur sacht wor den?, son dern: Wel-
che Funk ti on er füllt es?« Karls Stim me durch schnitt den Raum.

Aber Kort ner sah be reits zu For ken beck. »Tut uns leid, Herr For-
ken beck, aber wir müs sen das Ge spräch an die ser Stel le ab kür zen. 
Ich bin si cher, Sie ha ben Ver ständ nis da für, dass hier we der der Rah-
men noch die Ge le gen heit für eine Grund satz dis kus si on –«

Karl war te te nicht ab, bis sie ge en det hat te. Mit ei nem Ruck stand 
er auf. Der Ses sel, in dem er ge ses sen hat te, rutsch te nach hin ten. 
»Ihre Ent schei dung steht fest?«

Kort ner blieb sit zen. »Ich habe be reits da von ge hört, dass Sie hier 
im Haus so et was wie ei nen Son der sta tus ge nie ßen, Herr Borc hert. 
Es ist viel die Rede von Ih ren bril lan ten Ideen. Ich habe mir Ih ren 
An trag des halb sorg fäl tig an ge se hen. Aber ich kann nichts Bril lan-
tes da ran ent de cken.«

Ru hig sah sie ihn an. Karl hat te das Ge fühl, dass sie es fast ge nos-
sen hat te, ihm das zu sa gen. Er war so per plex, dass Kort ner schon 
wei ter sprach, be vor er sich ge sam melt hat te.

»Mir ist durch aus be wusst, dass Ihre Lauf bahn an die sem Ins-
ti tut mit un se rer Ab leh nung be en det ist. Und dass Sie er heb li che 
Schwie rig kei ten ha ben wer den, an ei ner an de ren Stel le un ter zu-
kom men. Eben so wie ich voll kom men ver ste hen kann, wenn Sie 
mit den her kömm li chen He ran ge hens wei sen un se rer Dis zip lin 
nicht zu recht kom men. Viel leicht aber«, fuhr sie fort, »soll ten Sie 
sich dann über le gen, ob Phi lo so phie über haupt das Rich ti ge für Sie 
ist.«

Karl fühl te, wie ihm die Luft ab ge dreht wur de. Sein Blick irr te ein 
letz tes Mal zu For ken beck. Der saß an sei nem Schreib tisch, die Au-
gen nun mehr gänz lich er lo schen.

Er muss te raus hier – so fort.
»Ori en tie ren Sie sich neu«, hör te er Kort ner hin ter sich her ru fen, 

wäh rend Karl schon zur Tür stol per te. »Wenn Sie wirk lich so bril-
lant sind, dürf te Ih nen das doch nicht schwer fal len.«
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4

Aus: »Als der Dä mon sich ent barg. Un au to ri sier te Bio grafie 
Karl Borc herts«, Sei te 18 ff.

»Nach der Ent täu schung, die Borc hert mit den Klas si kern er-
lebt hat te, schien eine grund le gen de Fra ge un ver meid lich: War 
die Phi lo so phie also nichts wert? Karl zö ger te nicht, sich die ser 
Fra ge zu stel len. Ganz aus hei te rem Him mel schien sie ja auch 
nicht zu kom men, hat te er im Lau fe sei nes Stu di ums doch des 
Öf ter en er lebt, wie sich an de re über sei ne Dis zip lin als Zeit ver-
schwen dung, als Spie gel fech te rei oder gar Schar la ta ne rie lus tig 
ge macht hat ten.
Borc hert hat te sich im mer da ge gen ge wehrt. War die Phi lo so-
phie nicht ei nes der gro ßen Mensch heits pro jek te? Das jahr hun-
der te-, jahr tau sen de al te Stre ben nach Wahr heit, nach ge nau en 
Vor stel lun gen von Ge rech tig keit oder Schön heit – nichts als 
ein Irr tum, eine Täu schung, ein Wahn? Nein!, hat te Karl da-
ge gen ge hal ten, nichts an de res als die ses Stre ben hat te doch die 
un ter schied lichs ten For schungs rich tun gen her vor ge bracht, die 
un ser Le ben von Grund auf ver än dert hat ten. Frü her, ja, hat te 
er sei ne Wi der sa cher dann spot ten ge hört, aber heu te? War die 
Phi lo so phie auch heu te noch et was wert?
Na tür lich!, hat te er sich nicht un ter krie gen las sen, wenn sie 
uns jahr tau sen de lang gute Diens te ge leis tet hat – wa rum soll-
te sie dann aus ge rech net jetzt aus ge dient ha ben? War die Epo-
che, in der wir leb ten, wirk lich et was so Be son de res? Nein! Es 
muss te auch heu te noch ei nen Platz für die Phi lo so phie ge ben, 
des sen war Borc hert sich im mer si cher ge we sen. Nur wel chen? 
Das wuss te er nicht.

Ein Aus flug in die Ge gen wart sei ner Dis zip lin, mit der ihn 
längst eine tief  sit zen de Hass lie be ver band, brach te ihn ei nen 
Schritt wei ter. Muss te er nicht, be vor er sich ein ab schlie ßen des 
Ur teil er laub te, wis sen, was die Meis ter den ker der Ge gen wart 
zu sa gen hat ten?
Es wa ren ge nau drei An läu fe, die Borc hert un ter nahm, um die-
ser Fra ge auf den Grund zu ge hen. Als Ers tes stürz te er sich auf 


