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1 Liz 
Der	Typ,	der	gerade	ungeniert	meinen	Hintern	betatscht,	 ist	nicht	Vincent.	Noch	nicht	
einmal	jemand,	der	ihm	ähnelt.	Und	schon	gar	nicht	jemand,	dem	ich	erlaubt	habe,	mich	
auf	diese	Weise	anzufassen.	Das	darf	nur	einer.	Und	der	ist	nicht	hier.		
Ohnehin	reicht	kein	Mann	der	Welt	an	 ihn	heran.	Der	kleine,	alte	Mann,	den	 ich	 im	

Arm	 halte,	 hat	 die	 Tatsache,	 dass	 niemand	 außer	 Vincent	meinen	 Körper	 befummeln	
darf,	 einfach	 ignoriert.	 Beim	 ersten	Mobilisieren	 nach	 seiner	 Bypass-Operation	 hat	 er	
spontan	einen	Schwindelanfall	bekommen	und	das	Umfallen	verhindert,	 indem	er	 sich	
an	 meinen	 Pobacken	 festgekrallt	 hat.	 Das	 nachfolgende	 Kneten	 wäre	 allerdings	 nicht	
nötig	gewesen.	Sein	kahler	Kopf	ruht	auf	meinen	Brüsten,	er	grinst	selig,	mit	 leicht	ge-
öffnetem	Mund.	Saurer	Atem	strömt	in	meine	Richtung.	Erst,	als	ich	ihn	bestimmt	darauf	
hinweise,	dass	 ich	keine	 fremden	Hände	auf	meinem	Po	mag,	 lässt	er	von	mir	ab.	Nur	
mit	Mühe	schaffe	ich	es,	ihn	zurück	in	sein	Bett	zu	bugsieren.		
	

Der	Alltag	hat	mich	wieder	voll	im	Griff.	Seit	ein	paar	Wochen	gehe	ich	wieder	arbeiten.	
Auch	wenn	es	mir	schwerfällt.	Aber	mein	Leben	muss	weitergehen.	Ich	kann	schließlich	
nicht	den	ganzen	Tag	zu	Hause	rumhängen	und	in	Selbstmitleid	baden,	weil	mein	Gelieb-
ter	mich	erneut	alleine	gelassen	hat.		
Noch	vor	einem	halben	Jahr	verlief	mein	Leben	in	zwar	langweiligen,	aber	wenigstens	

geregelten	 Bahnen.	 Ich	 arbeitete	 als	 Urologieschwester	 in	 einem	 kleinen	 katholischen	
Krankenhaus	in	München	und	kümmerte	mich	um	alte,	faltige	Männer	und	ihre	ebenso	
alten	und	faltigen	Geschlechtsteile.	Zuhause	ärgerte	ich	mich	über	meine	Mitbewohne-
rin	Paula,	die	 täglich	neue,	überhaupt	nicht	hutzelige,	 sondern	meist	knackige	Männer	
mit	nach	Hause	schleppte.	Und	ständig	hoffte	ich	auf	die	große	Liebe.		(...)	
	

(...)	Keiner	 fragt	nach	Vincent.	Entweder,	weil	es	niemanden	 interessiert	oder	Fred	hat	
ihnen	eingetrichtert,	dass	mich	niemand	auf	meinen	vermissten	Liebhaber	ansprechen	
soll.		
Den	Mann,	 den	 ich	 einfach	 direkt	 aus	 dem	 Pflegebett	mit	 nach	Hause	 und	 in	mein	

Herz	genommen	habe.		
Alles	auf	Station	erinnert	mich	an	ihn:	die	Infusionsständer,	die	piepende	Beatmungs-

maschine,	der	süßliche	Geruch	der	Vitaminpräparate	und	Glucose-Lösungen.		
Doch	er	 ist	nicht	da.	Weder	 in	diesem	Krankenhaus	noch	überhaupt	 in	meiner	Welt.	

Wobei	er	geografisch	sogar	ganz	nah	wäre,	denn	die	Zentrale	von	Dimension	1	liegt	dort,	
wo	hier,	in	Dimension	2	München	ist.	Trotzdem	sind	wir	unerreichbar	weit	voneinander	
entfernt.	
	„Sei	 bereit,	 Liebste.	 Ich	 liebe	 dich	 und	 werde	 bald	 zurückkommen“,	 waren	 seine	

schwülstigen,	aber	schönen	Abschiedsworte.	
Dann	war	er	wieder	weg.	Und	es	 ist	noch	schlimmer	als	beim	ersten	Mal.	Es	 ist,	als	

hätte	man	mir	ohne	Vorwarnung	eine	Gliedmaße	wegoperiert.	
Keine	 Ahnung,	 ob	 Vincent	 wirklich	 wiederkommt.	 Versprochen	 hat	 er	 es.	 Ich	 halte	

mich	daran	 fest,	 dass	 er	 gesagt	 hat	 „wenn	 ich	wiederkomme“,	 nicht	 „falls	 ich	wieder-
komme“.	Auch	wenn	es	täglich	schwieriger	wird.	
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Wie	kann	ich	wissen,	dass	Vincent	die	Wahrheit	gesagt	hat?		
Gar	nicht,	denn	seine	Erklärung	ist	mehr	als	unrealistisch.	Trotzdem	vertraue	ich	ihm.	

Zumindest	passen	wir	dann	gut	zusammen.	Zwei	Irre,	die	an	die	Existenz	anderer	Dimen-
sionen	glauben.		
In	seiner	akkuraten	Schrift	hat	er	mir	eine	detaillierte	Liste	dagelassen,	was	 ich	alles	

für	 seine	Rückkehr	 vorbereiten	und	besorgen	 soll:	 Papiere,	 einigen	Kleinkram,	Bargeld	
und	eine	Grundausstattung	an	Kleidung.	Nur	leider	ohne	Größenangabe.	Als	Vincent	das	
letzte	Mal	bei	mir	war,	hatte	er	 lediglich	seine	Wächter-Uniform	und	wenige	Wechsel-
klamotten	 dabei.	 Diese	 bestanden	 aus	 vier	 frischen,	 tadellos	 gebügelten	 Unterhosen,	
zwei	komplett	faltenfreien	Hemden	und	einer	Stoffhose.	Nichts	davon	hat	er	gebraucht,	
da	wir	die	meiste	Zeit	nackt	verbrachten.		
Hätte	ich	doch	mal	besser	nach	praktischen	Dingen	gefragt,	wie	zum	Beispiel	nach	sei-

ner	Konfektionsgröße,	statt	an	welcher	Stelle	er	mich	als	nächstes	anfassen	möchte.		
Vermutlich	 weiß	 er	 seine	 Konfektionsgröße	 selber	 nicht.	 In	 seiner	 Dimension	 be-

kommt	er	sämtliche	Kleidung	auf	den	Leib	geschneidert.	Ihn	neu	auszustatten	ist	nötig,	
weil	er	sicher	ohne	Gepäck	auftauchen	wird.	Er	kann	ja	nicht	einfach	mit	Koffer	und	Um-
zugskartons	in	die	Zentrale	spazieren	und	um	einen	illegalen	Dimensionssprung	bitten.		
Letztendlich	habe	ich	ein	Dutzend	Unterhosen,	Socken,	zwei	Jeans,	eine	feine	Anzug-

hose,	 drei	 Shorts	 und	 je	 zehn	 T-Shirts	 und	Hemden	 in	 XL	 übers	 Internet	 bestellt.	 Nun	
lagert	alles,	außer	meiner	Sehnsucht,	die	mich	ständig	begleitet,	im	Schrank	und	wartet	
auf	dessen	Einsatz.	Mein	gesamtes	Erspartes,	was	bei	meinem	lausigen	Krankenschwes-
terngehalt	nicht	sehr	üppig	ausfällt,	habe	 ich	abgehoben	und	trage	es	 in	einem	pinken	
Brustbeutel	bei	mir.		
Von	der	ersten	bis	zur	sechsten	Klasse	beherbergte	dieser	Brustbeutel	mein	Brotzeit-

kleingeld,	lag	aber	seitdem	unbeachtet	in	meinem	alten	Kinderzimmer.	So	hatten	meine	
Eltern	ausnahmsweise	einmal	doch	Recht,	wenn	sie	ihren	Sammelwahn	mit	„man	weiß	
nie,	wofür	man	es	nochmal	brauchen	kann“	begründen.	
In	 schwachen	 Momenten	 zweifle	 ich	 immer	 noch	 an	 Vincent.	 Denn	 die	 ganze	 Ge-

schichte	 ist	wirklich	 verworren.	 Eine	 andere	Dimension	 ...	 Kann	man	 so	 etwas	 einfach	
erfinden,	außer,	wenn	man	hochgradig	schizophren	ist?		
Deswegen	habe	ich	nach	Vincents	abermaligem	Verschwinden	versucht,	herauszufin-

den,	was	Wissenschaftler	über	die	Existenz	anderer	Dimensionen	veröffentlichen.	Doch	
die	 dazugehörigen	 Fachartikel	 waren	 so	 kompliziert,	 dass	 ich	 nichts	 verstand,	 außer,	
dass	 man	 nicht	 weiß,	 ob	 andere	 Dimensionen	 möglich	 sind,	 aber	 vermutet,	 dass	 wir	
nicht	in	einem	Universum,	sondern	vielen	Multiversen	leben	-	oder	so.	
Seit	Vincent	zurückgeholt	wurde,	hat	Edward	bereits	vier	Mal	aufs	Sofa	gepinkelt.	Ge-

nau	dorthin,	wo	Vincent	immer	saß,	wenn	wir	nicht	gerade	miteinander	schliefen,	außer	
wir	taten	es	gleich	auf	der	Couch.	Wahrscheinlich	vermisst	Edward	ihn	genauso	wie	ich.		
	
Nach	meinem	unfreiwilligen	Grapsch-Erlebnis	leiste	ich	Fred	bei	seiner	Raucherpause	im	
Innenhof	der	Uni-Klinik	Gesellschaft.	Während	ich	mit	meiner	erzwungenen	Einsamkeit	
hadere,	 plappert	 mein	 Lieblingskollege	 ungeniert	 von	 seiner	 Eroberung	 der	 letzten	
Nacht.	
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„Er	war	 so	 schnuckelig,	 Lizzy.	 Und	 so	 schüchtern.	 Ich	wette,	 dass	 er	 offiziell	 hetero	
lebt.	Er	stand	da	so	verschreckt	 in	einer	Ecke,	hat	sich	an	seinem	Glas	 festgeklammert	
und	auf	seiner	Lippe	rumgekaut.	So	süß.“		
Er	verdreht	schmachtend	die	Augen.		
„Vielleicht	ein	bisschen	zu	klein	und	zu	knochig,	aber	man	kann	 ja	nicht	alles	haben.	

Kommt	ja	bekanntlich	nicht	auf	die	Größe	an.“		
Er	wiehert,	Rauch	gerät	ihm	in	die	Augen	und	lässt	ihn	husten.		
„Außerdem	ist	nicht	jeder	so	ein	Tier	wie	dein	Vincent.“		
Bei	Vincents	Namen	zucke	ich	zusammen.	
„Ich	weiß,	dass	er	ein	Riesending	hat,	selbst	in	schlaffem	Zustand,	ich	habe	ihn	ja	oft	

genug	gewaschen.	Aber	du	hast	mir	nie	erzählt,	ob	er´s	auch	richtig	einsetzen	kann!“	
Warum	 wollen	 meine	 Freunde	 eigentlich	 über	 mein	 Intimleben	 so	 genau	 Bescheid	

wissen?	Ist	ihnen	ihr	eigenes	zu	langweilig?	Oder	bin	ich	so	abartig,	dass	man,	wie	beim	
Fremdschämen	oder	einem	schlimmen	Autounfall,	nicht	wegschauen	kann?		
Und	ja,	er	kann	sein	Riesending,	wie	Fred	den	wunderschönsten	Penis	der	Welt	nennt,	

gut	einsetzen.	Sehr	gut	sogar.	Hervorragend,	um	genau	zu	sein.		
„Ist	dir	schon	mal	in	den	Sinn	gekommen,	dass	dich	mein	Sexleben	nichts	angeht?“			
„Nö.“	Fred	zieht	so	heftig	an	seiner	Zigarette,	dass	ich	das	Brutzeln	hören	kann.		
„Du	 hättest	mich	 zum	Pink	 Friday	 begleiten	 sollen“,	 referiert	 er	weiter,	während	 er	

seine	Kippe	auf	den	Boden	schnippt.		
„Wir	hätten	sicher	auch	ein	heißes	Mäuschen	für	dich	gefunden.“		
„Ich	steh	nicht	auf	Frauen.	Ich	will	kein	Mäuschen.	Ich	will	ihn“,	maule	ich.	
„Ist	 ja	 gut,	 Schätzchen.	 Immer	dieses	 Ich,	 Ich,	 Ich!	Der	Herr	 Ichwill	 ist	 aber	nun	mal	

nicht	hier.	Und	Vincent	auch	nicht.	Ich	wünsche	dir	ja,	dass	er	wieder	auftaucht,	aber	...“	
Er	stoppt.	„Willst	du	meine	Meinung	überhaupt	wissen?“	
Nein,	will	ich	nicht.	
Gerade,	als	 ich	 ihm	das	mitteilen	will,	 fährt	eine	schwarze,	glänzende	Limousine	mit	

verhängten	Fenstern	und	goldenem	Kreuz	auf	der	Motorhaube	vor,	sodass	wir	zur	Seite	
treten	müssen.	 Nachdem	 Fred	 eine	 weitere	 Zigarette	 geraucht	 hat,	 steckt	 er	 sich	 ein	
Pfefferminzbonbon	in	den	Mund	und	nuschelt:		
„Wir	müssen	zurück	auf	Station.“	
Gehorsam	zuckle	ich	hinter	ihm	her	zum	Aufzug,	vor	dem	mittlerweile	der	Fahrer	des	

Leichenwagens	 inklusive	 Fracht	wartet.	 Er	 schiebt	 den	 Sarg	 auf	 seinem	Rollgestell	mit	
einer	Hand	vor	und	zurück,	als	wolle	er	ein	Baby	zum	Einschlafen	bringen.	In	der	ande-
ren	hält	er	eine	gigantisch	dicke	Leberkäsesemmel.	Ohne	Maulsperre	könnte	ich	davon	
nicht	einmal	abbeißen.	Senf	 läuft	 ihm	am	Kinn	hinunter	und	tropft	auf	seine	schwarze	
Krawatte.	
„Servus“,	nickt	er,	rülpst	donnernd	und	fährt	fort:	„Solljemndabholn“.	Mit	dem	Ärmel	

seines	Totengräberanzugs	wischt	er	sich	über	das	fettige	Gesicht.		
Sein	Dialekt	 ist	 selbst	 für	eine	gebürtige	Münchnerin,	wie	mich,	 kaum	zu	verstehen.	

Vor	allem,	da	sein	Mund	voll	halbgekautem	Leberkäse-Semmel-Brei	ist.		
„Wo´isn	d´patho?“		
„Wahrscheinlich	wollen	Sie	die	von	uns	von	Intensiv.	Gestern	Exodus.	Zur	Pathologie	
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geht’s	nach	dahinten“,	erklärt	ihm	Fred	und	zeigt	mit	ausgestrecktem	Arm	den	dunklen	
Gang	hinunter.	„Haben	sie	was	gefunden?“	
„Waas	 net.“	 Der	 Leberkäsemann	 zuckt	 mit	 den	 Schultern.	 „I	 muss	 nua	 neidua	 und	

fahra.	Sonscht	nix“,	grunzt	er,	 legt	 seine	 restliche	Brotzeit	auf	den	Sarg,	dreht	um	und	
schiebt	den	zum	Essenstransport	umfunktionierten	Leichenbehälter	Richtung	Kunden.	
„Wer	war´s	denn?“,	will	ich	wissen	und	meine	damit,	wer	denn	gestern	gestorben	ist.	
„Kannst	du	dich	an	die	alte	Oma	erinnern?	Die,	die	versucht	hat,	aus	ihrem	Pflegeheim	

zu	fliehen	und	sich	dabei	den	Oberschenkelhals	gebrochen	hat?“	
Ja,	kann	ich.	Sie	war	zeitgleich	mit	Vincent	auf	Station.	Also	nicke	ich.	
„Die	Angehörigen	haben	 sich	 fürchterlich	mokiert,	dass	wir	 sie	 fixiert	haben.	 Sie	 ka-

men	mit	 einem	 richterlichen	Beschluss,	 dass	wir	 sie	 nicht	mehr	 festbinden	dürfen.	Ab	
dem	Moment	ging	das	Chaos	los.	Kannst	dir	ja	vorstellen.	Die	Alte	war	nun	mal	hochgra-
dig	dement.	Die	hat	nicht	gecheckt,	dass	sie	liegen	bleiben	und	ihr	Bein	schonen	muss.	
Immer	wieder	 ist	 sie	 übers	 Gitter	 gekrabbelt,	 hat	 sich	 den	 anderen	 Oberschenkelhals	
auch	noch	gebrochen,	außerdem	mehrfach	blaue	Augen	am	Bettpfosten	oder	der	Tür-
klinke	geschlagen	und	alles	Mögliche	andere.	Zwischen	ihren	Ausflügen	hat	sie	sich	die	
Verbände	runtergepfriemelt	und	die	Nähte	aufgekratzt.	Deswegen	war	sie	auch	 immer	
noch	auf	Intensiv.	Sie	hat	immer	wieder	von	selbst	dafür	gesorgt,	dass	sie	nicht	auf	eine	
Normalstation	verlegt	werden	kann.“	
Klingt	ja	schrecklich.	Die	Arme.	
„Und	woran	ist	sie	dann	jetzt	gestorben?“	
„Weiß	man	wohl	nicht.	Auf	einmal	hat	sie	aufgehört	zu	schnaufen.	Die	Monitore	ha-

ben	Alarm	gegeben,	aber	in	ihrem	hohen	Alter	hat	sich	kein	Arzt	die	Mühe	gemacht	zu	
reanimieren.	Schade	eigentlich.	Ich	fand	sie	lustig.“	
Endlich	 ist	der	Aufzug	da.	Wir	 steigen	 zu	 zwei	 schwatzenden	Assistenzärztinnen	ein.	

Als	sie	Fred	sehen,	kreischen	sie	 los	und	nehmen	 ihn	untergehakt	 in	 ihre	Mitte.	Damit	
bin	ich	wohl	abgeschrieben.	
Die	alte	Dame	hat	es	überstanden.	Sie	muss	auf	nichts	und	niemanden	mehr	warten.	

Ich	dagegen	warte	seit	Wochen,	dass	der	Mann,	der	mich	existentiell	verändert	hat,	zu-
rückkommt.	Darauf	und	dass	endlich	Feierabend	ist,	damit	 ich	mich	zu	Hause	weiter	 in	
meinem	Selbstmitleid	suhlen	kann.	 	
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2 Vincent 
Heute	bringe	ich	Alan	und	seine	Braut	zum	Flitterwochen-Transporter.	Ednas	Vernissage	
ist	erfolgreich	verlaufen	und	die	meisten	ihrer	Exponate	sind	bereits	an	statushohe	Bür-
ger	verteilt.	Den	beiden	wurde	ein	Haus	in	der	Nähe	der	Zentrale	mit	angeschlossenem	
Atelier	 und	 Ausstellungsraum	 zugewiesen.	 Doch	 zuerst	 verbringen	 sie	 drei	Wochen	 in	
einem	Resort	auf	einer	der	Sonneninseln	und	ziehen	dann	in	ihr	neues	Domizil	ein.	Das	
sind	die	üblichen	Hochzeitsferien	für	einen	Wächter	seines	Rangs.		
Ich	weiß	nicht,	wohin	sie	mich	bei	einer	Eheschließung	schicken	würden.	Mit	Sicher-

heit	 in	kein	Resort,	 in	dem	dutzende	andere	Paare	urlauben.	Sie	würden	mir	einen	Ort	
gönnen,	 an	 dem,	 außer	 meiner	 Frau	 und	 dem	 benötigten	 Dienstpersonal,	 keiner	 die	
Zweisamkeit	stört.		
Alan	ist,	genau	wie	alle	Männer	unseres	Status,	sterilisiert.	Allerdings	besitzt	er	nicht	

so	viele	Privilegien	wie	ich.	Auch	keine	Privatkryoeinheit.	Es	steht	ihm	mit	seinem	Status	
4	nicht	 zu.	 Ich	habe	das	Privileg,	 sämtliche	meiner	 Spermaproben	 zu	Hause	 zu	 lagern.	
Alans	werden	vom	System	verwaltet.	Deswegen	werden	sie	mit	der	ersten	künstlichen	
Befruchtung,	der	externen	 Insemination,	warten,	bis	 sie	wieder	 zurück	 sind.	Sie	haben	
keine	Eile.		
Ich	schon.	Ich	will	endlich	zu	Liz.		
Vielleicht	sehe	ich	Alan	heute	zum	letzten	Mal.	Er	stand	mir	immer	als	guter	und	treu-

er	Freund	zur	Seite	und	wird	mir	fehlen.	Aber	nicht	so	sehr	wie	Liz.	Alan	hat	Edna.	Ohne-
hin	wird	er	mich	nicht	mehr	kennen	wollen,	wenn	er	erfährt,	was	ich	getan	habe.	Denn	
ich	werde	das	System	hintergehen,	mich	gegen	alle	Gesetze	stellen,	gegen	alles,	was	uns	
heilig	ist.	Das	System	wird	seinen	besten	Wächter	verlieren.	Ich	werde	alle	hier	verraten	
und	verlassen	-	für	eine	Frau	aus	einer	anderen	Dimension.		
Ich	hoffe,	dass	Liz	mich	nicht	vergessen	hat,	denn	dann	verliere	 ich	alles.	Mein	altes	

und	mein	neues	Leben.		
Ich	verabschiede	Alan	und	Edna	und	wünsche	ihnen	eine	gute	Reise.		
Es	ist	Wochenende	und	ich	gönne	mir	dienstfrei.	Katze,	meine	Katze,	sitzt	auf	meiner	

Schulter	und	wir	spazieren	durch	den	Grünstreifen	der	Zentrale.	Die	Sonne	scheint,	die	
Luft	ist	warm,	Vögel	zwitschern,	Katze	schnurrt,	Kinder	spielen	ausgelassen	Fangen.		
Ich	setze	mich	auf	eine	Bank	und	betrachte	die	Szenarien	um	mich	herum.	Das	System	

rät,	dass	wir	unsere	Freizeit	in	den	extra	dafür	angelegten	Parks	verbringen.	Frische	Luft	
sei	wichtig	für	Körper	und	Geist.		
Viele	Menschen	nutzen	die	Parkanlagen.	Hier	ist	einer	der	wenigen	Orte,	an	dem	ver-

schiedene	Status	aufeinandertreffen.	Man	spricht	nicht	miteinander,	doch	man	toleriert	
sich.	Schließlich	kann	niemand	etwas	für	seinen	Status.	Zumindest	die	meisten.	Heute	ist	
der	Park	voller	Hunde,	die	gesittet	und	wohlerzogen	neben	ihren	Haltern	laufen.	In	Liz‘	
Dimension	habe	ich	durch	das	Fenster	Hunde	beobachtet,	die	ohne	Leine	unkontrolliert	
umherrannten	und	ihr	Geschäft	machten,	wo	es	ihnen	gerade	passte.	Widerlich.	
Ein	 kleines,	 etwa	drei	 Jahre	 altes,	Mädchen	 schiebt	mit	 ernstem	Gesicht	 einen	Pup-

penwagen,	in	dem	ein	Kaninchen	sitzt,	dem	ein	rotes	Hütchen	umgeschnallt	wurde.	Zwei	
Jungen	 spielen	über	ein	Netz.	Als	der	Ball	 in	meine	Richtung	 fliegt	und	droht,	mich	 zu	
treffen,	 fange	 ich	 ihn	beiläufig	mit	einer	Hand	und	werfe	 ihn	den	beiden	zurück.	Trotz	
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des	Wackelns	fällt	Katze	nicht	herunter.	Sie	ist	eben	meine	Katze.	Die	Jungen	winken	mir	
zu	und	verschwinden	tuschelnd	im	Gebüsch.	
Jemand	nimmt	neben	mir	auf	der	Bank	Platz.	Es	ist	eine	junge	Frau,	Anfang	20,	mit	ro-

tem,	 schulterlangem,	 gestuftem	 Haar	 und	 heller	 Haut	 mit	 Sommersprossen.	 Sie	 hat	
wässrig	 blaue	 Augen,	 mit	 denen	 sie	 mich	 unverhohlen	 mustert.	 Man	 könnte	 sie	 als	
hübsch	bezeichnen,	doch	sie	ist	nichts	im	Vergleich	zu	Liz.		
Ich	erkenne	in	ihr	die	Privilegiendame	von	letzter	Nacht.	Bei	Tageslicht	habe	ich	noch	

weniger	Verlangen,	mit	ihr	intim	zu	werden.	
„Du	 hast	 dich	 gestern	 gar	 nicht	 nach	 meinem	 Namen	 erkundigt.“	 Unaufgefordert	

spricht	sie	mich	an.	Ihre	Stimme	ist	hell	und	dünn,	wie	die	eines	kleinen	Mädchens.	Ich	
ignoriere	sie,	trotzdem	plappert	sie	einfach	weiter.	„Ich	heiße	Sidar.“	
„Es	muss	mich	nicht	 interessieren,	wie	du	heißt.	Du	 solltest	mich	befriedigen,	 sonst	

nichts“,	brumme	ich	schroff.		
Sie	nervt	mich.	Ich	brauche	nicht	noch	ein	junges	Ding,	das	mich	anhimmelt	und	mir	

hechelnd	hinterherrennt.	
Nur	kurz	zuckt	sie	zusammen.	
„Ich	würde	dich	gerne	wiedersehen“,	haucht	sie	gekünstelt.	
Ich	frage	mich,	ob	das	 ihre	wirkliche	Stimme	ist	oder	ob	sie	so	redet,	weil	sie	denkt,	

Männer	fänden	das	anziehend.	Wenn	dem	so	ist,	täuscht	sie	sich.	Kein	psychisch	gesun-
der	Mann	möchte	Sex	mit	einem	Kind.	
„Ich	 könnte	 deine	 private	 Privilegiendame	 sein.	 Es	 hat	 dir	 doch	 gefallen,	 oder?	 Ich	

könnte	noch	viel	mehr	für	dich	tun.“		
Sie	legt	ihren	Kopf	schief	und	klimpert	mit	den	getuschten	Wimpern.	
„Kein	Bedarf!“,	weise	ich	sie	ab.	
Beleidigt	reißt	sie	die	Augen	auf,	schiebt	die	Unterlippe	vor	und	spielt	mit	einer	Haar-

strähne.	
„Was	 für	ein	süßes	Ding!“,	kreischt	sie	plötzlich	 los	und	streckt	die	Hand	nach	Katze	

aus.		
Die	 versteckt	 sich	 sofort	 in	meinem	Hemd	und	 zerkratzt	mir	dabei	den	Rücken.	Das	

Mädchen	rutscht	zentimeterweise	näher	an	mich	heran.	Statt	Katze	will	sie	nun	mir	über	
den	Oberschenkel	streichen.	Ich	wische	ihre	Hand	weg	wie	eine	lästige	Fliege	und	warne	
sie	mit	meinem	Blick.	
„Du	weißt,	wer	ich	bin.	Wenn	du	weitermachst,	wirst	du	Schwierigkeiten	bekommen.	

Keiner	darf	ungefragt	einen	Wächter,	schon	gar	keinen	Anführer,	ohne	dessen	ausdrück-
liche	Erlaubnis,	belästigen.“	
Da	sie	offenbar	die	Regeln	nicht	kennt	oder	sie	dreist	missachtet,	erinnere	ich	sie	da-

ran.		
Sie	 verzieht	 schmollend	 ihre	 prallen	 Lippen.	 Lippen,	 die	 dafür	 gemacht	 sind,	 einen	

Schwanz	zu	umschließen,	an	ihm	zu	saugen	und	zu	lecken.	Aber	nicht	mehr	meinen.	Ich	
bin	 ihrer	bereits	überdrüssig.	 Jedes	Mal,	wenn	 ich	eine	der	Frauen	beauftrage,	wird	es	
für	mich	mühsamer,	Lust	zu	empfinden.		
Keine	ist	wie	meine	Liz.	Nur	mit	ihr	fühlt	es	sich	komplett	richtig	an.	Sie	lebt	ihre	Lust	

ungezwungen	aus	und	spielt	keine	Rolle,	wie	die	meisten	Frauen,	weil	sie	denken,	so	den	
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Mann	 glücklich	 zu	machen.	 Aber	 ich	 darf	 das	 Risiko	 nicht	 eingehen,	mich	 den	 Frauen	
komplett	zu	verweigern.	Das	wäre	zu	auffällig.	Ich	brauche	eine	glaubwürdige	Ausrede,	
um	mich	von	diesen	Pflichten	fernzuhalten.	Auch	wenn	es	dann	schwierig	wird,	mit	mei-
nem	unbefriedigten	Körper	klarzukommen.		
Um	nicht	weiter	auf	Sidar	eingehen	zu	müssen,	stehe	ich	auf	und	gehe.	In	meinem	Rü-

cken	spüre	ich	ihren	flehenden	Blick.	
Die	Menschen	 im	Park	grüßen	mich	ehrfurchtsvoll.	 Sie	erkennen	meinen	Status	und	

meine	Funktion	im	System.	Bei	Liz	werde	ich	ein	Niemand	sein.	Ohne	Status,	ohne	Funk-
tion,	ohne	erfüllende,	 systemunterstützende	Arbeit,	ohne	Privilegien.	 Sicher	werde	 ich	
auch	 in	 ihrer	Dimension	aufgrund	meiner	herausragenden	kognitiven	und	körperlichen	
Voraussetzungen	eine	Arbeit	finden.		
Doch	anfangs	werde	ich	nur	ich	sein.		

	
Der	 Minister	 vertraut	 mir.	 Bei	 unseren	 Treffen	 begleite	 ich	 ihn	 in	 die	 geheime	 Arte-
faktenkammer	 und	 helfe	 ihm	 bei	 der	 Interpretation	 der	 Fundstücke	 aus	 Dimension	 2.	
Jedes	Mal	 hoffe	 ich	 auf	 eine	 Gelegenheit,	 die	 erste	 Springereinheit,	 die	 nicht	 an	 den	
Sender	 gekoppelt	 ist,	 an	 mich	 zu	 nehmen.	 Ich	 könnte	 Minister	 Rozwan	 problemlos	
überwältigen	und	direkt	von	der	Kammer	heraus	zu	Liz	springen.	Doch	wenn	meine	Be-
rechnungen	stimmen,	würde	ich	im	Foyer	von	Liz‘	Krankenhaus	landen.	Dort	sind	zu	vie-
le	Menschen.		
Mein	plötzliches	Auftauchen	würde	unnötig	Aufmerksamkeit	erregen	und	meine	Mis-

sion	gefährden.	 Im	schlimmsten	Fall	würde	 ich	sogar	verhaftet	werden.	Das	Risiko	darf	
ich	nicht	eingehen.	Ich	muss	den	alten	Springer	gegen	ein	Plagiat	austauschen	und	mit-
nehmen.	Dann	werde	 ich	den	Ort	 aufsuchen,	 von	dem	aus	 ich	direkt	 in	 Liz‘	Wohnung	
ankommen	werde.	So	ist	mein	Plan.	
„Und,	gibt	es	Neuigkeiten	von	 Ihrer	unbekannten	Geliebten?“,	plaudert	Minister	Ro-

zwan,	während	wir	den	Zettel	an	einem	der	Sammlungsstücke	erneuern.	Das	Stück	wur-
de	 fälschlicherweise	 als	 Pullover	 für	 Kleinkinder,	 die	 ohne	 Arme	 geboren	wurden,	 be-
zeichnet.	Ich	erkläre	dem	Minister,	dass	es	sich	jedoch	um	einen	Regenmantel	für	Hunde	
handelt.	Er	schüttelt	den	Kopf,	nimmt	jedoch	die	Änderung	auf	dem	Zettel	anstandslos	
vor.	
„Ich	werde	sie	bald	wiedersehen“,	wage	ich	zu	sagen.	
„Erzählen	 Sie	mir	 von	 ihr.	Die	 Frau,	 die	 es	 schafft,	 dem	hartnäckigsten	 Junggesellen	

der	Dimension	das	Herz	zu	rauben,	muss	in	jeder	Hinsicht	unglaublich	sein.“		
Ich	zögere,	merke	aber,	dass	ich	den	Minister	nicht	länger	hinhalten	kann.	Für	Liz´	Si-

cherheit	beschränke	ich	mich	auf	allgemeine,	unverfängliche	Aussagen.	
„Das	ist	sie	in	der	Tat,	Herr	Minister.	Sie	ist	klug,	fürsorglich	und	schön.	Sie	wird	eine	

wunderbare	Ehefrau	und	Mutter	sein.“	
„Das	freut	mich	für	Sie,	werter	Vincent.	Wann	werde	ich	Ihre	Holde	endlich	mal	ken-

nenlernen?	Oder	kenne	ich	sie	etwa	schon?“	
Fragend	hält	er	den	Zettel	eines	Artefakts	hoch.	 Ich	bestätige	dessen	Richtigkeit	und	

Rozwan	legt	es	nickend	ins	Regal	zurück.	
„Sie	wohnt	nicht	 in	der	Zentrale“,	werfe	 ich	 schnell	hinterher,	damit	er	nicht	 zu	viel	
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darüber	nachdenkt,	wo	wir	uns	begegnet	sein	könnten.		
„Sie	ist	aus	441,	der	Stadt,	in	der	meine	Eltern	leben.	Sobald	wir	verheiratet	sind,	wer-

de	ich	sie	zu	mir	in	die	Zentrale	holen.“		
Der	Minister	lächelt.		
„Ich	bitte	darum,	meine	Besuche	mit	den	Privilegiendamen	bis	auf	weiteres	einstellen	

zu	dürfen.“		
Mit	einer	kleinen	Kiste	im	Arm,	in	der	Baumscheiben	aus	241	aufgestapelt	sind,	wen-

det	er	sich	mir	zu.		
„Ich	verstehe	Sie.	Ein	Mann	wie	Sie	sollte	sich	nicht	mit	den	Professionellen	abgeben	

müssen,	wenn	eine	liebevolle	Frau	auf	ihn	wartet.	Aber	ich	kann	es	Ihnen	nicht	erlauben,	
enthaltsam	zu	sein.	Als	 Ihr	Minister	bin	 ich	 für	 Ihr	Wohl	verantwortlich.	 Ich	weiß,	dass	
kein	Wächter	es	länger	als	ein	paar	Tage	ohne	Sex	aushält,	zumindest	nicht,	ohne	dem	
Körper	 zu	 schaden.	 Sie	 strotzen	vor	Männlichkeit,	die	ausgelebt	werden	will.	Also	ma-
chen	Sie	weiter,	wie	bisher.“		
Er	klopft	mir	auf	den	Rücken	und	lässt	anschließend	seine	Hand	auf	meinem	Schulter-

blatt	liegen.	
„Ich	kann	mir	vorstellen,	wie	es	für	Sie	sein	muss,	nicht	mit	der	Frau	schlafen	zu	kön-

nen,	die	 Sie	wirklich	wollen,	weil	 sie	nicht	 zur	Verfügung	 steht.	Mit	der	 Frau,	die	man	
liebt,	ist	die	Befriedigung	nicht	mehr	rein	körperlich,	sondern	allumfassend.	Ich	darf	das	
täglich	mit	meiner	Gattin	erleben.	Es	gibt	nichts	Schöneres	für	einen	Mann,	als	eine	Frau,	
die	 ihn	sexuell	und	 in	 jegliche	andere	Hinsicht	erfüllt	und	vervollständigt.	Aber	was	er-
zähle	ich	Ihnen.	Bestimmt	haben	Sie	sich	bereits	mit	Ihrer	Liebsten	vereint.“	
	Als	er	mir	ins	Gesicht	sieht,	lacht	er	schallend.		
„Sie	sind	ja	so	still,	Vincent.	Sie	sind	der	Wächteranführer,	befehligen	problemlos	eine	

Truppe	schwanzgesteuerter	und	kampfwütiger	Männer,	genießen	selbst	Ihre	Privilegien,	
wo	es	nur	geht	und	es	ist	Ihnen	unangenehm,	über	Sex	zu	sprechen?	Sex	und	Kampf	sind	
Ihr	Lebenselixier,	das	macht	alle	Wächter	aus.“		
Nein,	Liz	ist	mein	Lebenselixier.	
„Früher	habe	 ich	die	Privilegiendamen	auch	ausgiebig	genutzt.	Manchmal	mehrmals	

am	 Tag.	 Jetzt	 habe	 ich	 kein	 Interesse	mehr	 daran.	 Abgesehen	 davon,	 dass	Haga	 nicht	
begeistert	wäre,	wenn	ich	mich	mit	anderen	Frauen	vergnügen	würde,	auch	wenn	ich	als	
Minister	jedes	Recht	dazu	hätte“,	fügt	er	hinzu.	
Er	setzt	an,	um	noch	mehr	zu	erzählen,	wir	werden	aber	vom	Klingeln	seines	Mobil-

empfängers	 unterbrochen.	 Als	 er	 den	 darauf	 stehenden	 Namen	 liest,	 verzieht	 er	 das	
Gesicht.	
„Mein	ältester	Sohn.	Entschuldigen	Sie	mich	bitte.“		
Er	 lässt	mich	alleine	zurück	bei	den	Artefakten.	Die	Geheimtür	 steht	noch	offen.	Sie	

wird	 nur	mit	 einer	 Kiste	 getrockneter	 Früchte	 aus	 Dimension	 901	 vor	 dem	 automati-
schen	Zugleiten	gehindert.	Der	ganze	Raum	ist	erfüllt	von	beerigem	Geruch.	Rozwan	hält	
sich	den	Apparat	ans	Ohr	und	hört	aufmerksam	zu,	blickt	aber	dabei	weiterhin	in	meine	
Richtung.	Ich	gebe	vor,	dass	mich	seine	Abwesenheit	nicht	berührt.	So	hebe	ein	herun-
tergefallenes	Stück	Stoff	auf	und	 falte	es	sorgfältig	 zusammen.	Er	 soll	nicht	bemerken,	
wie	sehr	meine	Hände	zittern	und	schwitzen.		
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Minister	 Rozwan	 scheint	 beunruhigt,	 tigert	 vor	 seinem	 Schreibtisch	 auf	 und	 ab	 und	
redet	 unablässig	 in	 seinen	Mobilempfänger.	 Ich	 kann	 nicht	 alles	 verstehen,	 höre	 aber	
Fetzen	wie	„Haga“	und	„was	ist	mit	dem	Baby“	und	„wo	ist	sie“.	Es	ist	ihm	deutlich	anzu-
sehen,	dass	er	sich	große	Sorgen	macht.		
	
Ich	bin	darin	ausgebildet,	in	jeder	Situation	spontan	die	richtigen	Entscheidungen	zu	tref-
fen.	Als	der	Minister	sich	erneut	abwendet,	stoße	ich	den	Türstopper	mit	einem	geziel-
ten,	kräftigen	Tritt	beiseite,	so	dass	die	Früchte	in	alle	Richtungen	kullern,	verkeile	den	
Eingang	von	innen	und	schnappe	mir	die	Sprungeinheit	1.		
Das	Letzte,	das	ich	höre,	bevor	ich	die	Knöpfe	aktiviere,	ist	Minister	Rozwan,	der	laut	

fluchend	gegen	die	Geheimtür	hämmert.		
Ich	habe	 Liz	 drei	Monate,	 vier	 Tage	und	17	 Stunden	nicht	mehr	 gesehen.	 Ich	hoffe,	

dass	alles	gut	geht.		(...)	
	
	

-	Ende	der	Leseprobe	-	


