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Prolog
PROLOG
Aus der »Nang-a-dunija« (Schöpfung der Innenwelt), eine Erzählung, deren Ursprung rund 8 000 Jahre zurückreicht:

@ June, 2019

»Alles entspringt Agnagras Hand. Agnagras Sohn Brawado aber
ist die Seele des Steins. Im Anfang der Welt begehrte er, eine Kugel
zu werden. Andere Seelen entschieden sich zu einem Dasein als essbare Gräser und Schatten spendende Bäume oder als Tiere für die
Jagd. Zwischen diese Seelen setzte Agnagra die ersten Menschen.
Wadilschki, die Seele der weißen Sonne, zerfiel für eine Hälfte des
Tages in leuchtende Splitter, um sich stets neu zu erschaﬀen, wenn
Agnagra von den Menschen wünschte, dass sie wieder ihren Besorgungen nachgingen.
Einst wurde Wadilschki seines Tuns überdrüssig. Statt aus den
leuchtenden Splittern der Nacht die weiße Sonne zu fügen, verschwand der Schurke im behaglichen Nichts und ließ die Menschen
ihrer Wärmequelle beraubt zurück. Da den Menschen der Tod
in der Kälte des Dunkels bevorstand, bohrte Agnagra mit ihren
Fingern an jeder Seite von Brawados Kugel ein Loch, höhlte den
Stein aus und zog den Menschen voran in die derart geformte
Innenwelt. Als immerhelle violette Sonne bildete sie selbst deren
Mitte. Damit setzte sie den Menschen ein ewiges Zeichen gegen die
Furcht.
Ackakasso, die Seele des salzigen Wassers, beneidete Agnagras
Tochter Brackazasalia, die Seele des süßen Wassers, aber um ihre
Nähe zur Schöpferin. Darum strömte Ackakasso durch die beiden
Polöﬀnungen, die Agnagra mit ihren Fingern gebohrt hatte, in
die Innenwelt. Im Gefolge von Ackakasso wurden die Haie in die
Innenwelt geschwemmt.
Da Agnagras Sohn Brawado samt seines festen Landes im ansteigenden Wasser zu ertrinken drohte und mit ihm die Menschen,
verschloss Agnagra die Öﬀnungen des nördlichen wie des südlichen
Pols. Dann ließ sie die Haie Feuer spucken. So gelang es Brawado,
seinen Kopf über das Wasser zu erheben. Die feuerspeienden Haie
seht ihr als Vulkane noch heute stehen. Seitdem brechen sie immer
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Innenwelt
dann aus, wenn es Streit gibt zwischen den Kindern Agnagras
oder zwischen den Angehörigen des Volkes, das von jeher die Gottheit verehrt. Zur Erinnerung daran, dass sie es waren, die die
Menschen gerettet haben, dienen die Haie bis auf den heutigen Tag
und in alle Zukunft als die edelste aller Speisen.«

8
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LAMOS ANKUNFT
Kalt durchströmte das Glück Lamos Adern. Damit beginnt
General Oraut arksio Gadeirosch den Bericht über das Leben
des heiligen Außenweltsuchers Lamo-a-arasama. Lamo hatte
das Vorrecht, als Erster von uns den Schritt aus dem Gang
ins Unbekannte zu tun. Ein kleiner Schritt für ihn. Ein großer
Schritt für uns. Lamo bewegte bloß die Lippen. Ich wusste,
was er meinte. »Die Sonne zerfällt dort zur Schlafenszeit in
tausend Stücke und gewährt der Erde durch Dunkelheit eine
gnädige Kälte.«
Wie es die Retterin Joana, die Prophetin seines Glaubens,
vor fast zweieinhalb Jahrtausenden beschrieben hatte, so war es.
Dunkelheit spannte sich über uns wie eine große, unendliche
Höhle, an deren Decke bloß noch leuchtende weiße Punkte
übrig geblieben waren, die Reste des zersplitterten Schurken
Wadilschki, der Seele der Außenweltsonne. Ja, kalt war es im
Vergleich zu der Temperatur unter der immerhellen violetten
Sonne, gnädig kalt; allerdings war es wärmer und vor allem
nicht so feucht wie während der letzten Wegstrecke in der
Erde. Fünf Jahre Anstrengungen, fünf Jahre Kampf mit Fels,
Hunger und Tod lagen hinter uns; viele Opfer hatten wir zurücklassen müssen.
Lamo hob Dragledi aus dem Loch und hielt sie hoch. Das
Wunder konnte sie noch nicht begreifen. Doch wirkte es auf
meine Tochter. Ihrer Mutter Ziba hatte Lamo versprochen,
alles in seiner Macht Stehende zu tun, damit ihr Kind durchkomme. Es hatte in seiner Macht gestanden! Seiner und ihrer
Sonnengöttin Agnagra sei Dank! Lamo ließ Dragledi in seine
Arme gleiten.
»Wack gita aguna«, sagte Dragledi. Und dann, weil sie zweisprachig aufwuchs: »Afkso kalo numhe.«
Das ist gut.
Ich trat neben meinen Freund. Er schaute sich um. Sein
Leben hatte aus der Vorbereitung auf diesen Augenblick bestanden.
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auẞenwelt
Zum Schluss wuchtete Agga sich aus der Öﬀnung in der
Erde. Sie stellte sich auf die andere Seite von Lamo, legte ihm
die Hand auf die Schulter und drückte ihn kurz an sich. Nie
sagte sie viel. Aber ohne sie wären alle Außenweltsucher jetzt
tot.
»Wir haben es geschaﬀt. Zwei von uns.« Lamos Worte
waren ein Echo, das von weit herüberschallte. Er wird wie ich
in Gedanken bei Buta gewesen sein, die der böse Geist des
Felsens schon vor Langem als Opfer gefordert hatte.
»Zwei von uns«, wiederholte Agga und wandte sich ab.
»Agga soll nicht weggehen.« Dragledi quengelte in Hibala
und streckte ihre Ärmchen aus.
»Pst, mein Kleines«, sagte Lamo. »Gleich ist Agga wieder
hier.«
Agga war zu unserem Ausstiegsloch zurückgekehrt. Sie
holte das Gepäck. Dann setzte sie eine kleine Sprengladung,
um die Öﬀnung in der Erde zu verschließen.
Wie du weißt, war Verlass darauf, dass Agga jederzeit diese
Stelle wiederfinden und zugänglich machen konnte. Jahrelang
waren wir durch tiefste Dunkelheit gekrochen. Selten hatten
wir mehr Licht als unbedingt nötig gemacht, um Energie zu
sparen. Nun reichten für unsere Augen Wadilschkis wenige
Lichtsplitter. Ich sah ein befremdliches, an zwei schlanken
Pfeilern aufgehängtes grobmaschiges Netz zwischen uns und
den leuchtenden weißen Punkten. Gestrüpp bildete einen
Halbkreis um einen unebenen Hügel aus Stein und Sand. Stein
und Sand. Das war eine vertraute Umgebung. Die krüppeligen
Bäume ähnelten unseren rifeini-bruggis. Ihre Blätter schienen
allerdings grün zu sein, wie Lamos Lehrer Mito es nach vielen
Experimenten mit dem Einfluss von Licht auf das Wachstum
der Pflanzen vorausgesagt hatte. Mito … ihn hatte Lamo ebenfalls an die Sache verloren. Das war vergeben, nicht aber vergessen.
Hinter uns befand sich ein Bauwerk, welches aus der Erde
ragte, anstatt sich unter ihr zu befinden. Auch dies hatte Mito
angenommen. Lamo sog die Luft scharf ein. Ein beißender
Gestank, wie er entsteht, wenn nicht genügend auf Sauberkeit
10
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geachtet wird. Oder in Tierherden. Wir selbst rochen sicherlich kaum besser, denn die hygienischen Möglichkeiten waren
während der Jahre, in denen wir uns durch die Erdkruste gekämpft hatten, recht eingeschränkt gewesen.
»Was jetzt?«, fragte ich, als ich mir den Rucksack umband,
den Agga mir gereicht hatte. Dann nahm ich Dragledi, damit
Lamo den seinen schultern konnte.
»Wenn Wadilschki sich zersplittert hat«, antwortete Lamo,
»schlafen die Außenweltler. Vielleicht sollten wir das auch tun
und uns ausruhen.«
»Dafür bin ich zu aufgewühlt!«, rief ich. Ich schaute auf den
Zeitgeber an meinem Arm. »Bei uns ist gerade erst der Beginn
der zweiten Stunde. Wer kann da ans Schlafen denken?«
Lamo knurrte. Ja, ich hatte wohl Recht. Das Rascheln beanspruchte seine Aufmerksamkeit. Eine dunkle Gestalt brach
aus dem Unterholz und kam direkt auf uns zu. Lamo, Agga und
ich drängten uns zusammen. Lamo nahm Dragledi wieder auf
seinen Arm.
»Da, eine Jadisepa!« Dragledi zeigte auf die Gestalt. »Sie
ist lieb!« Dies war um so bemerkenswerter, als Dragledi die
Aﬀen bloß aus Erzählungen kannte. Und es war eine Bestätigung von Lamos Fähigkeit, dem Mädchen die Dinge der
Welt mit Worten auszumalen.
Ich legte die Hand auf den Bauch und verbeugte mich ehrerbietig. Eilig streifte Lamo seinen hautengen Kampfanzug
ab. Als Hibala hielt er es – anders als ich – für unhöflich, angekleidet zu bleiben, während sein Gegenüber nackt war. Mit
dem Anzug hatte er fünf Jahre gelebt. An ihn gewöhnt hatte
er sich aber nie. In seinen, nicht in meinen, Augen machte er
ihn viel zu weiblich! Agga verharrte regungslos. Ich wusste,
dass sie jeden Muskel anspannte und sofort eingreifen konnte,
wenn es nötig werden sollte, um uns, vor allem aber Lamo zu
schützen.
»Praksalo, schingksorioho te moksilitelo, zette benessahum emo«,
sagte ich auf Atlants. Und zum Zeichen, wie aufrichtig ich das
meinte, tippte ich mir mit beiden Zeigefingern an die Schläfen.
»Bitte entschuldigen Sie, dass wir hier eingedrungen sind.«
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»Swo nangad: sas gongamatsuga, ganasta-wack dchinimatabb
hena«, versuchte Lamo es in Hibala. Da er Dragledi auf dem
Arm hatte, konnte er sich nur auf einer Seite an die Schläfe
fassen. Ich hoﬀte, dass die Geste dennoch ernst genommen
werden würde. »Ich bitte, ihr werdet entschuldigen, dass wir
hier eingedrungen sind.«
Nach dem ersten Aﬀen kamen nun weitere und umringten
uns.
»Sie können wahrscheinlich weder Atlants noch Hibala«,
sagte Lamo. »Uns bleibt nichts, als auf ihre Gastfreundschaft
zu hoﬀen. Seid auf der Hut.«
»Jadisepas sind lieb!«, wiederholte Dragledi. Sie zappelte
und versuchte, von Lamos Arm hinunterzugelangen.
Weiße Helligkeit blendete uns und wirre, laute Stimmen
waren zu hören. Dragledi kreischte und verkroch sich hinter
Lamos Rücken. Die Aﬀen kreischten nicht weniger durchdringend als Dragledi und verschwanden eilig wieder in ihrer
Deckung zwischen den Sträuchern. Lamo schloss Dragledi
fest in seine Arme und blickte dorthin, wo das Licht herkam.
Jenseits des Gebüsches war ein Gitter, in welchem sich eine
kleine Öﬀnung befand. An der Stelle stand der Lichtwerfer.
Neben diesem Gerät erblickten wir Gestalten, die nicht wie
Aﬀen aussahen, sondern eher wie Menschen, unseren PaiseiSoldaten ziemlich ähnlich. Allerdings waren die Gestalten
haarlos und hatten lange Nasen, die Schatten auf ihre Wangen
warfen. Ich verneigte mich wieder und Lamo streckte seinen
freien Arm mit geöﬀneter Handfläche zum Zeichen friedlicher Absicht. Den anderen Arm brauchte er, um Dragledi
festzuhalten, sodass ich fürchtete, das Zeichen würde missverstanden werden. Die Gestalten schrien und gestikulierten.
Sicher überlegte Lamo, wie er mit ihnen in Kontakt treten
konnte. Ihre Laute und ihr Verhalten ließen vermuten, dass sie
nicht nur sprechen konnten, sondern auch über eine gewisse
Kultur verfügten.
»Ich werde hingehen«, sagte er zu Agga. Und zu mir:
»Nimm doch bitte Dragledi solange.«
Agga wollte Lamo folgen, doch dieser bedeutete ihr, zu12
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rückzubleiben. Lamo breitete noch einmal die Arme aus und
zeigte seine geöﬀneten Handflächen, diesmal beide.
»Swo gito Lamo-a-arasama.«
Er dufte nicht erwarten, dass die Gestalten begriﬀen, was
er sagte, sondern wollte wohl bloß deutlich machen, dass man
sich mit ihm verständigen könne. Die Fingerspitzen der Gestalten wiesen immer wieder in das Gestrüpp. Dann zeigten
sie auf Lamo und beschrieben danach mit der Hand eine
Kreislinie. Meine Augen folgten der Kreislinie, und ich sah ein
Loch im Gitter. Dort hielten sich ebenfalls Gestalten auf, von
denen eine allerdings nicht wie die Anderen in einen grünen
Stoﬀ gehüllt war, sondern in etwas, das an den weißen Überwurf der Hibala erinnerte. Es gibt hier ebenfalls Paisei und
Hibala, dachte ich. Wie die Welten sich doch ähneln!
Der Weiße kam mit vorsichtig tastenden Schritten näher.
Er schien sich immer wieder ängstlich umzusehen. Als er
ziemlich dicht bei Lamo war, warnte Agga ihn und tippte
sich an die Nase, um dem Weißen zu bedeuten, dass er stehen
bleiben möge. Als dieser jedoch nicht reagierte, sprang Agga
hinzu und packte ihn hart mit der rechten Hand. In diesem
Augenblick verließen die Aﬀen ihre Deckung bei den Bäumen
und stürmten auf Agga zu. Der Weiße ist das Oberhaupt der
Aﬀen, erkannte ich. Ohne ihren Griﬀ zu lockern, zog Agga
mit der freien Hand eine Waﬀe aus der Schlaufe ihres Kampfanzugs und feuerte auf die Aﬀen. Sie gab nur kurze Flammenstöße ab, sodass die Aﬀen nicht verbrannten, sondern vom
Druck lediglich zu Boden geworfen wurden. Ohrenbetäubendes Knallen. Hektik rings um uns. Verwirrung. Aufkommende
Panik. Lamo machte einen Schritt hin zu den Gestalten mit
dem Lichtwerfer, prallte aber gegen etwas. Schmerz zeichnete
sich auf seinem Gesicht ab.
»Eine durchsichtige magische Wand«, schrie er. »Zum Tor!«
Im Laufen nahm er mir Dragledi ab. »Agga, lass den Weißen
hier.«
Als wir das Tor erreichten, wichen die Grünen zurück und
ich sah, wie jemand das Tor hinter uns schloss. Die Grünen
hielten Rohre in den Händen, deren eine Seite sie auf uns vier
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richteten. Die Rohre sahen zwar harmlos aus, doch mich beschlich das Gefühl, dass es sich um Waﬀen handelte. So, wie
die Grünen diese Rohre hielten, suchten sie hinter ihnen
Schutz. Und den schienen sie zu brauchen. Viele zitternde
Gliedmaße bewiesen es mir. Und die Stimmen zitterten nicht
weniger, wenn ich auch nicht wusste, was sie bedeuteten.
»Zeigt die Hände«, sagte Lamo zu uns. »Bitte, Agga, tu mir
den Gefallen. Wir wissen noch nicht, wie wirksam ihre Waﬀen
sind.«
Agga präsentierte ihre leeren Handflächen.
Das Tor wurde wieder geöﬀnet. Es folgte, was für uns eine
merkwürdige Art der Begrüßung darstellte. Scheinbar zum
Zeichen der Freundschaft legte man Agga und mir Ringe an,
die mit anderen Ringen verbunden waren und von je einem
Grünen gehalten wurden. Jemand nahm Lamo Dragledi ab,
obwohl sie wild um sich trat, wie man das von einem HibalaMädchen nicht anders erwarten konnte. Zum Zeichen, dass
er bereit war, an dem befremdlichen Begrüßungsritus teilzunehmen, griﬀ Lamo nach jenem dargebotenen Ring und
legte ihn sich selbst an. Ich spürte, dass Agga kurz davor stand,
loszuschlagen. Es war richtig, dass sie so beharrlich auf ihn
achtete und beschützte, ihn, den bahiskrom-ilo, den heiligen
Außenweltsucher. Der Erste in der Geschichte der Menschheit, der es geschaﬀt hatte! Mehr noch als Stolz empfand ich
Erhabenheit, die mich alle Leiden meines Lebens vergessen
ließ. Lamo sagte ein paar beruhigende Worten zu Agga, damit
sie die Kontaktaufnahme nicht durch voreiliges Handeln gefährde. Der Freundschaftsring lag eng und unbequem um das
Handgelenk. Es war lästig, seine eigenen Bewegungen denen
eines anderen, vor allem eines unbekannten und sogar fremdartigen Wesens anzupassen. Diese Wesen machten auch den
Eindruck, als würden sie einseitige von uns die Anpassung an
ihre Bewegungen erwarten und keineswegs bereit sein, sich
ihrerseits nach unseren Bewegungen zu richten.
Dennoch: Das Ziel war erreicht! Wir hatten Kontakt zur
Außenwelt aufgenommen. Alles andere spielte keine Rolle.
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»In der vergangenen Nacht nahm die Polizei vier Personen im
Aﬀengehege des Kölner Zoos fest. Sie hatten versucht, dort zu
campieren. Einige der Bonobos wurden zum Teil erheblich
verletzt. Bei diesen Personen handelt es sich um zwei Männer,
eine Frau und ein Kind unbekannter Herkunft. Doch nicht
nur über ihre Herkunft fehlen jegliche Angaben, auch ihr
Aussehen gibt Rätsel auf, da sie keiner bekannten Rasse anzugehören scheinen. Wie ein Polizeisprecher erklärte, geben
sie Laute von sich, die einer Sprache ähneln. Diese sei jedoch
nicht verständlich. Das Verhalten der Aufgegriﬀenen ist ebenso ungewöhnlich: Einer der beiden Männer war entkleidet.
Als ihn ein Beamter im Polizeirevier mit einer Decke verhüllen wollte, hat die Frau ihn tätlich angegriﬀen. Inzwischen
ist eine Polizeipsychologin eingeschaltet worden. Wir werden
weiter berichten …«
Das Telefon hatte sich mit einem altmodischem Schrillen
gemeldet. Hermann Brause setzte den Becher mit Milchcafé
auf seinem fleckigen Esstisch ab und drehte den Ton leiser.
Neben ihm stand ein umgebautes Autoradio von Siemens,
Baujahr 1968. Brause stöhnte. Diese Hitze! Die kleinste Bewegung war schon zu viel. Er erhob sich. Das Telefon befand
sich wie seit Ewigkeiten auf der Vitrine mit den Schätzen von
Ilse. Brauses Gelenke knackten. Schweiß rann ihm übers Gesicht. Glücklicherweise hatte er so dicke buschige Brauen, dass
der Schweiß sich darin fing und ihm nicht in den Augen
brannte. Er nahm den Hörer. Ein Apparat mit Schnur. Jahrzehnte alt. Brause war stolz auf das betagte Gerät, denn es
symbolisierte, dass er sich dem unheilvollen Zeitgeist nicht
beugte, dessen Neuerungen keinen Nutzen brachten, sondern
bloß dazu dienten, das Geschäft am Laufen zu halten.
»Brause.«
»Herr Professor?« Weibliche Stimme. Kein unbekannter
Klang. Aber nicht unmittelbar einem Gesicht zuzuordnen.
»Karolin Sombart hier.«
15
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»Ja. Hermann Brause, Professor emeritus.«
»Professor Brause, ich weiß nicht, ob Sie sich an mich erinnern …«
Jetzt sah Brause eine dürre Studentin vor sich, die typische
graue Maus. Großer Hörsaal der Uni, Sommersemester 1979,
Seminar zur Familiensoziologie. Die Studentin unterbricht
das Referat eines Kommilitonen. Brause selbst ärgert sich über
den Studenten. Holprig trägt er ein wirres Referat vor. Thema
ist eine Kommune, in der die Sexualpartner per Wochenplan
rotieren. Unruhe bemächtigt sich des Raums. Brause überlegt
bereits, ob er eingreifen solle. Da beginnt die graue Maus zu
sprechen, so leise, dass den Anfang niemand mitbekommt.
Langsam wird es jedoch stiller. Mit monotoner, näselnder
Stimme knüpft sie an an die gestammelten Fragmente des Referats und entwickelt aus ihnen die Theorie einer totalitären
Organisation. »Das Experiment dieser Kommune hat keineswegs einen befreienden Charakter. Ganz im Gegenteil.« Mit
diesem knappen, selbstsicheren Urteil schließt sie ihren Beitrag ab.
»Die Sombart! Karolin! Wie könnte ich dich je vergessen?
Schön, von dir zu hören. Wie lange sollte das her sein? Zwanzig Jahre? Und den Professor lassen wir mal schön wieder weg,
Frau Dr. Sombart, so weit dürfte die gesellschaftliche Rückentwicklung ja nun auch nicht gegangen sein, dass ich wieder
auf bürgerliche Formen Wert legen würde!«
Im Telefon rauschte es. Brause hörte Karolin lachen. »Ganz
der Alte, wie erfrischend. Aber ›Genosse‹ soll ich doch wohl
nicht sagen, oder?«
»Hm.« In Brauses Kopf schrillte die Alarmglocke. Führte
sie etwas im Schilde? So viele verrieten die Ideale von damals
und wechselten die Seite. Manche machten sich mittlerweile
sogar einen Sport daraus, die ehemaligen Köpfe des Protests
in der Presse anzuschwärzen, denn die herrschende Meinung
kannte kaum einen Feind, der schlimmer war als die so genannten »1968er«. Das Wort »Genosse« hatte er seit etlichen
Jahren nicht mehr gebraucht, auch nicht gehört. Von Beginn
an ließ es ihn erschaudern, dieses Wort, das nichts bedeutete
16
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als eine kindische Floskel. Außerdem war er alt genug, um sich
noch lebendig an die dunkle Zeit zu erinnern, als man »Volksgenosse« zueinander sagte. »Ich weiß ja nicht, was du jetzt so
machst …«
»Ich bin bei der Polizei. Und da im polizeipsychologischen
Dienst.«
»Bei den Bullen?«, rutschte es ihm so heraus. Weil sie eben
von »Genossen« gesprochen hatte. Menschen als Tiere zu bezeichnen, war nicht recht gewesen; das war schlimmer als eine
kindische Floskel, denn es rührte aus dem politischen Denken
des inhumanen Freund / Feind-Schemas her. Das sind Untermenschen, erklärt die Mutter. Die Kinder weinen. Polizisten
zerren sie mit ihren Eltern aus dem Haus. Der gelbe Stern
leuchtet auf ihren grauen Mänteln. Untermenschen. Mitgefühl ist fehl am Platz. Brause fühlte sich elend, weil er sich
nicht nur damals vom Gruppenzwang zu solcher Wortwahl
hatte nötigen lassen, sondern ausgerechnet jetzt in sie verfiel.
»Achtzig Jahre und kein bisschen weise.« Karolin klang
nicht verärgert oder verletzt. »Ich kann es in einem gewissen
Sinne auch nachvollziehen.«
»Verzeihung, ich hätte dich nicht beleidigen wollen, würde
ich mal sagen. Das täte mir leid. Was wäre das denn, womit
ich mir die Ehre verdiene, dass sich meine Lieblingsschülerin
nach all den Jahren bei mir meldet?«
»Wir haben hier ein Problem. Ein paar … wie soll ich es
sagen? … ›Leute‹, die sich befremdlich verhalten. Wir wissen
nicht, woher sie stammen.«
»Wäre da nicht ein Detektiv besser?«
»Nein. Es geht um die Verständigung. Ich dachte mir, Sie
… du als Ethnologe kannst vielleicht herausbekommen, was
für Landsmänner, und -frauen, das sind. Das ist auch wissenschaftlich gesehen interessant.«
»Hm.«
»Sind Sie … bist du beschäftigt? Tut mir leid, ich habe
mich gar nicht erkundigt, ob ich störe. Ich bin so entnervt und
wir kommen nicht weiter mit diesen Leuten, die sich nachts
im Zoo aufgehalten haben. Im Aﬀengehege!«
17
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»Wäre das diese Sache, die in den Nachrichten gekommen
ist?«
»Ich glaube schon, dass die Presse sich darauf geschmissen
hat, ja.«
»Im Radio vorhin sprachen sie von ›Rasse‹, ganz als hätte
Deutschland keine Vergangenheit, die es verbieten würde, dies
Wort je wieder zu gebrauchen. Der Ideologie der Wertfreiheit,
die die bürgerliche Wissenschaft aufrechterhält, ist ihre Unschuld schon längst verloren gegangen.«
»›Ethnie‹ versteht doch kein Mensch.«
Das war eine knappe Antwort. Treﬀend, so wie er es von
Karolin gewohnt war. Es wäre wirklich eine angenehme Abwechselung, sie wiederzusehen. »Na gut. Ich würde mal sagen,
dass ich komme. Wohin?«
»Danke, Hermann. Polizeiinspektion Niehler Straße 308
bis 310, Nähe Weidenpescher Park. Ich schicke dir aber einen
Streifenwagen. Das Gebäude ist völlig abgeriegelt wegen der
Turbulenzen um die Fremden, man kommt sowieso nicht so
ohne Weiteres rein. Und du wohnst jetzt in der FriedrichEngels-Straße? Hast du dir die Wohnung nach der Adresse
ausgesucht?«
»Ist wohl ’n Zufall.«
»An Zufälle glaube ich nicht.«
»Ist das eine Glaubensfrage? Karolin, bist du nicht nur bei
der Polizei gelandet, sondern auch bei den Esoterikern?«
»Bis gleich, Hermann.«
»Herzlich willkommen, Hermann.« Brause fühlte sich von
Karolin Sombart freundlich in Empfang genommen, nachdem ihn die beiden Streifenbeamten, von denen er abgeholt
worden war, ins Polizeirevier begleitet hatten. Neben der Tür,
in der Karolin stand, las er das Namensschild: Manuel Dzimbala, Hauptkommissar. Ja, Brauses Augen waren noch gut.
Karolin ergriﬀ seine Hand und drückte sie fest. »Ich freue
mich sehr, dass du gekommen bist.« Übernächtigt sieht sie
aus, dachte Brause. Und ansonsten scheint sie hart geworden
zu sein, die graue Maus mit der messerscharfen Intelligenz
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und dem empfindsamen Gemüt. Jetzt hatte die graue Maus
tatsächlich graue Strähnen gekriegt. Wie ihr Leben verlaufen
sein mochte? Ob sie ihren Achim geheiratet hatte und noch
mit ihm »zusammen war«, wie man heute so unverbindlich
sagte? »Geht es dir denn gut, Hermann?«
Brause zögerte. Nein, er würde keine Leerformel, keine
Lüge gebrauchen. Karolin hatte Ehrlichkeit jenseits bürgerlicher Normen verdient. »Nun, seit Ilses Tod …« stammelte er
verlegen. Ehrlichkeit war nicht leicht. Sondern schmerzhaft.
»Das tut mir aufrichtig leid! Sie war eine so warmherzige
Frau. Und ihr hattet einen Sohn …«
»… und einen Enkel und jetzt auch einen Urenkel. Doch
die sind weit weg. Sehr weit. Mexiko, um genau zu sein. Und
was wäre denn mit dir? Was machst du so? Schwitzt du nicht
in deiner Uniform?«
»Oh ja, sehr.« Karolin lachte schief. »Komm doch rein.«
Brause folgte Karolin in das enge Büro. Hinter einem abgewetzten Schreibtisch saß ein Mann, der sich nun erhob und
Brause die Hand entgegenstreckte. Der Mann sah aus wie
dem Prospekt eines Fitness-Studios entsprungen. Oder wie
einem Heldenepos der Traumfabrik Hollywood. Die Ärmel
spannten über dem Bizeps. Sein Gesicht zierte ein modischer
Konturbart. Er würde morgens länger im Bad brauchen als
jede Frau. Wäre doch verwunderlich, wenn Karolin ihn nicht
anhimmelte.
»Darf ich vorstellen? Professor Hermann Brause, Hauptkommissar Manuel Dzimbala. Der Hauptkommissar und ich
arbeiten viel und vertrauensvoll zusammen.«
»Herr Professor, wir sind Ihnen echt dankbar, dass Sie Zeit
für uns haben. Darf ich bitten? Karolin, ich glaube, wir tigern
erst mal in den Besprechungsraum und machen Herrn Professor Brause schlau.«
Der Hauptkommissar ging voran. Breitbeiniger MachoSchritt. Brause und Karolin folgten ihm. Der Besprechungsraum war karg eingerichtet mit alten Holzstühlen um einen
einfachen Tisch, der nicht weniger fleckig war als Brauses.
Jedenfalls wird hier kein Geld für modischen Schnickschnack
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verschwendet, dachte Brause. Auf den halbhohen Aktenschränken, die an den Wänden standen, stapelten sich Haufen
von Papier, zum Teil schon stark vergilbt. Der leichte Luftzug
durch die geöﬀneten Fenster raschelte in den losen Blättern.
»Wasser, Kaﬀee, Cola?«, fragte Dzimbala, nachdem sie sich
gesetzt hatten. Er gähnte. Bei näherer Betrachtung machte
auch der Hauptkommissar einen müden Eindruck.
Karolin stand wieder auf und holte eine Flasche Mineralwasser mit drei Gläsern. Dann stellte sie eine Tasse Kaﬀee vor
Dzimbala. Sie weiß, was er braucht und sorgt dafür, dass er es
bekommt, stellte Brause fest. Gewisse überkommene Muster
haben Bestand, andere verändern sich. Es könnte ja vielleicht
mal interessant sein zu schauen, ob es ein Kriterium gibt, nach
welchem man das Beharrungsvermögen der Verhaltensmuster
bestimmen könnte. Ach, er hatte noch so viel vor.
»Danke«, murmelte Brause.
Er erinnerte sich, dass er als Jugendlicher gedacht hatte,
die Unsicherheit würde im Erwachsenenalter verschwinden.
Dann hatte er den Zeitpunkt, zu dem er die Unsicherheit
überwunden haben würde, immer weiter in die Zukunft verschoben. Nein, sie blieb. Ein Greis, der von Unsicherheit zerfressen wurde, das wäre für ihn früher eine entwürdigende
Vorstellung gewesen. Leider entsprach sie nun der Wirklichkeit.
Karolin goss sich Wasser ein und sah Brause fragend an.
»Wasser, gern.«
Dzimbala fingerte ein Päckchen Marlboro heraus, steckte
sich eine Zigarette zwischen die Lippen und blickte auf den
großen Warnaufdruck »Rauchen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu«. Er nahm
das auf dem Tisch liegende Feuerzeug und hielt die Flamme
ein Stück von der Zigarette entfernt. Brause fand bemerkenswert, dass der Schönling rauchte. Vielleicht hatte er es nicht
läuten gehört, dass das nicht mehr als männlich und schon gar
nicht als »sexy« galt.
»Ich darf doch rauchen, Herr Professor?«, fragte Dzimbala.
Prangte da hinter ihm an der Wand nicht ein mit dem Com20
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puter ausgedrucktes welliges Blatt, das auf das Rauchverbot
hinwies? Strikt gesetzestreu schien der Hauptkommissar nicht
zu sein.
»Nur zu, ich wäre nichts weniger gern als ein Gesundheitsfa…« Brause unterbrach sich. Er wollte sich nicht schon
wieder hinreißen lassen, einen ungerechten verbalen Angriﬀ
zu starten. Seine Knie zitterten, als wäre es kalt.
Dzimbala hielt die Zigarette in die Flamme. Er sog kräftig.
Dann lachte er.
»Der Professor wollte nicht ›Gesundheitsfanatiker‹ sagen«,
erklärte Karolin dem Kollegen, »sondern eher ›Gesundheitsfaschist‹.«
Brause hob beschwichtigend die Hände leicht an und ließ
sie dann wieder auf den Tisch sinken. Ihm wurde klar, dass die
Assoziation zwischen »Polizist« und »Faschist« nur in seinem
Kopf bestand. Ein Relikt. So dachte man heute nicht mehr.
Seitdem die Bedrohung des bürgerlichen Lebens von den religiösen Fanatikern ausging, musste man für den Polizeischutz
ja nachgerade dankbar sein. Leute, die jede Einschränkung der
vom Volk errungenen Freiheiten früher wütend abgelehnt
hatten, traten inzwischen für die absurdesten Formen polizeistaatlicher Überwachung ein.
»Kotzen Sie sich ruhig aus, Herr Professor.« Hauptkommissar Dzimbala nahm noch einen tiefen Zug. »Karolin
hat uns schon vorgewarnt, dass Sie ein beinharter Alt-68 er
sind. Macht mir nicht die Bohne aus. Wenn Sie mitkriegen
würden, was wir hier tagtäglich an Beschimpfungen über uns
ergehen lassen müssen, von den Jugendlichen … von den
Kanaken … nein, von den ›ausländischen Mitbürgern‹, wie wir
politisch korrekt so sagen sollen … da müssen damals in den
1960 ern die spinnerten linken Revoluzzer richtig liebe und
nette Haustierchen gewesen sein.«
Brause schaute verlegen auf seine Fingerspitzen. Er hätte
einiges zu antworten gehabt. Über die Aussichtslosigkeit der
Lebensperspektive vieler Jugendlicher mit Migrantenhintergrund, über die täglichen Diskriminierungen, über Probleme
der kulturellen Entwurzelung. Doch es schien ihm, als sei der
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Wachtmeister nicht an einer soziologischen Diskussion interessiert. Wachtmeister? Kannte überhaupt noch jemand diesen
Ausdruck? Egal, im eigenen Kopf darf man die Ausdrücke
benutzen, die man kennt, das wäre ja noch schöner, wenn man
sich da Zwang antäte. Dzimbala jedenfalls schien dem Namen
und auch der Hautfarbe nach selber einen Migrantenhintergrund zu haben. Aus dem Augenwinkel nahm Brause wahr,
wie Karolin den Kopf ganz leicht in Richtung des Polizisten
schüttelte.
»Manuel«, sagte Karolin, »es ist am gescheitesten, wenn du
anfängst und Professor Brause ins Bild setzt, wie das gestern
Nacht abgelaufen ist.«
»Okay, mache ich gern.« Der Hauptkommissar legte seine
Zigarette ab, nahm ein Blatt aus einer Aktenmappe, rieb sich
ausgiebig die Augen und schaute kurz auf das Protokoll.
»Mittwoch, den 24. Juli, um 23:15 erhielten wir einen Notruf
des Objektschutzes vom Zoo. Es waren Personen aufgefallen,
die sich dort einrichtungsfremd aufhielten. Erschwerend kam
hinzu, dass sie sich im Gehege der Aﬀen befanden. Wir haben
dann einen Tierpfleger rausgeklingelt. Durch Zuruf und, als
das nichts fruchtete, durch Handzeichen ist versucht worden,
die Personen, die im Gehege herum liefen, zum Verlassen
durch ein Tor zu bewegen. Es war ja darum gegangen, dass die
Aﬀen nicht auch abhauen. Das konnte man schon als eine
brenzlige Situation bezeichnen. Der Tierpfleger hatte natürlich hauptsächlich Sorge um seine Aﬀen.«
»Was für Aﬀen?«, fragte Brause.
»Hm.« Dzimbala blickte auf sein Blatt. »Bonobos. Ach,
sind das nicht die Hippies von wegen ›Poppen statt Krieg‹?«
Brause schien es, als grinse Dzimbala Karolin vieldeutig an
und als schaue diese grimmig zurück.
Dzimbala nahm die Zigarette auf, zog daran und hüstelte.
»Interessanterweise schienen weder die Aﬀen noch die Eindringlinge voreinander Angst zu haben. Jedenfalls entschied
sich der Tierpfleger schließlich, in das Gehege zu gehen und
die Leute hinauszubegleiten. Einer von ihnen war übrigens
nackt. Ich weiß nicht, warum der Tierpfleger sich entschieden
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hatte, genau diese Person als Erste am Ellbogen nehmen und
abführen zu wollen. Das jedenfalls war ein Fehler. Die Frau
der Gruppe griﬀ den Tierpfleger an …«
»Es ist bezeichnend«, unterbrach Karolin, »dass es oﬀenbar
nicht erlaubt ist, diese eine Person, die nackt gewesen ist, zu
berühren. Es gab noch einen zweiten derartigen Zwischenfall,
hier auf der Polizeiwache. Der fette Schmidt, Verzeihung, der
Kollege Fred Schmidt wollte die nackte Person in eine Decke
hüllen, etwas anderes hatten wir auf die Schnelle nicht zur
Hand. Sofort schlug die Frau los. Der andere Mann dagegen
darf angefasst werden, ohne dass es zu einer solchen spontanen
Aggressivität kommt.«
Brause nickte. »Ein Tabu.«
»Halt mal!«, sagte Dzimbala. »Es war aber möglich, diesem
Mann Handschellen anzulegen.«
Der Hauptkommissar war nicht so dumm, wie Brause angesichts dessen Schönheit vermutet hatte. Diese Bemerkung
stellte jedenfalls einen fast schon wissenschaftlich zu nennenden Einwand dar. Hier würde ihn nur eine Hilfshypothese
gepaart mit einer Ablenkung retten. »Vermutlich handelt es
sich um ein sehr spezielles und komplexes Tabu. Was wäre mit
der Frau? Gab es einen Körperkontakt zu ihr?«
Kurz und unfroh lachte Dzimbala auf. »Da laus’ mich doch
der Aﬀe. Ich will’s mal so sagen: Keiner hat’s versucht. Wissen
Sie, Herr Professor, als sie den Kollegen Schmidt vermöbelt
hat … sie war in Handschellen. Sie hat sie zerbrochen! Einfach so. Und Sie sollten mal sehen, wie sie Türen aufmacht.
King Kong ist nichts dagegen. Sie reißt sie aus den Angeln …«
»Wir konnten ihr zeigen, wie man sie öﬀnet«, mischte sich
Karolin ein. »Das mit der Tür war, soweit ich das beurteilen
kann, keine Absicht gewesen; sondern die Frau wusste ganz
einfach nicht, was man mit einer Klinke macht. Auch das
Kind lässt sich übrigens anfassen, ohne dass etwas geschieht.«
»Das Kind?« Brause stutzte.
»Also, ich will Ihnen mal eben vorstellen, um welche Personen es sich da eigentlich handelt«, antwortete Dzimbala.
»Wir haben zwei Männer, eine Frau und ein Kind. Die Frau
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ist sehr, sehr dunkel. Sie hat schwarze, richtig schwarze Haut,
schwarz wie Kohle quasi, und glatte pechschwarze Haare,
Schlitzaugen wie die Asiaten, eine platte Nase und ist ungewöhnlich behaart. Einer der Männer, der, der sich berühren
lässt, ist heller, so wie ein Südeuropäer, sag’ ich mal, hat runde
dunkelbraune Augen, eine schmalere, längere Nase und geringere sandfarbene Behaarung, aber doch noch deutlich mehr
als üblich. In unseren Breiten üblich, meine ich. Der andere
Mann und das Kind liegen im Aussehen irgendwo zwischen
den beiden.«
Brause entsann sich. »›Keiner der bekannten menschlichen
Rassen zuzuordnen‹, hieß es im Radio. Und das mit dem Kind
ist auch gesagt worden. Es war mir nur leider grade entfallen.
So was.«
»Du wirst es ja gleich selber sehen«, sagte Karolin. »Doch
erst einmal sollte Manuel seinen Bericht zu Ende führen.
Dann zeige ich dir die Sachen, die bei den Leuten sichergestellt worden sind. Und anschließend überlegen wir, wie wir
weiter vorgehen.«
»Sie haben gesagt, Herr Dzimbala«, wandte sich Brause an
den Hauptkommissar, »dass die Frau in Handschellen war. Sie
hat sie sich ohne Gegenwehr anlegen lassen?«
»In der Tat. Sie schienen nicht zu wissen, um was es sich
dabei handelt. Nun also. Der Tierpfleger befand sich im Gehege und wurde von der Frau daran gehindert, den nackten
Mann hinauszuführen. Da der Pfleger den Aﬀen vertraut war,
eilten sie ihm zu Hilfe, wenn man das so sagen darf. Das wird
jedenfalls übereinstimmend berichtet, obwohl es sich etwas
absonderlich anhört. Daraufhin setzte die Frau eine Waﬀe unbekannter Art ein. Die relativ handliche Waﬀe erzeugte einen
unbeschreiblichen Druck. Die Eindringlinge rannten los und
prallten gegen die Panoramascheiben.«
»Diese Leute kennen also vermutlich kein Glas«, warf
Brause ein.
»Ach so. Weiter im Text: Dann liefen sie zum Tor, wo ihnen
Handschellen angelegt wurden. Sie quittierten das mit …
Freundlichkeit? ›Sie bleckten die Zähne‹, wurde beobachtet.«
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»Sie blecken die Zähne.« Karolin fixierte Brause. »Wie die
Aﬀen.«
»Wir würden doch gern mit den Worten vorsichtig sein!«,
sagte Brause. »Und wie ist es zu dem Vorfall mit der Tür gekommen?«
»Von jetzt an kann ich berichten, was ich selber gesehen
habe«, antwortete Dzimbala. »Das Kind ist von der Größe her
um die drei Jahre, der Körperkraft nach deutlich älter, ein
Mädchen übrigens. Es wurde von einem Kollegen getragen.
Hier angekommen, riss es sich los. Es lief auf den Flur und
schiss in eine Ecke, wenn ich das mal so ganz unverblümt ausdrücken darf, Herr Professor. Daraufhin wurde es von der Frau
an der Hand gepackt und sie ging mit ihm vor die Polizeiwache. Dort suchte sie eine Stelle mit Erde um einen Baum
und zeigte ihm, an dieser Stelle zu, äh, machen. Die Anderen
folgten.«
»So weit ich es verstanden habe, waren sie in Handschellen.
Irgend etwas fehlt da in Ihren Ausführungen.« Brause ärgerte
sich, wie unpräzise der Polizist berichtete. Aber heißt es nicht,
wenn man schön ist, kann man es sich erlauben, auch schön
doof zu sein? Nein, der Dzimbala macht das oﬀenkundig mit
Absicht, denn eben hat er doch gezeigt, dass er denken kann.
»Richtig, sie waren in Handschellen.« Dzimbala zog das
Wort »waren« in die Länge. »Davor passierte die Sache mit
der Decke. Handschellen halten diese Leute nicht auf. Türen
auch nicht.«
»Sie sind aber nach dem … äh … Austreten in das Revier
zurückgekehrt?«, vergewisserte sich Brause.
»Genau.«
»Sie wollten also nicht abhauen.«
Durch ein Räuspern machte Karolin sich bemerkbar. »Inzwischen hatte man mich aus dem Bett geholt. Nachdem ich
hier eingetroﬀen bin und informiert wurde, zeigte ich dem
Kind als erstes die Toilette. Es war mit solch einer Einrichtung
anscheinend nicht vertraut. Ich habe vorgemacht, wie das
geht. Es half, dass es ein kleines Kind ist. Ich weiß nicht, ob ich
geschaﬀt hätte, einem der Erwachsenen das zu demonstrieren.
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Das geht echt etwas weit, finde ich. Wie dem auch sei, das
Mädchen gab die Sache mit der Toilette dann dankenswerterweise an die Übrigen in ihrer Gruppe weiter.«
Dzimbala nickte. »Du hast da viel für die interkulturelle
Verständigung getan, Karolin. Auch die Sache mit den Türklinken klappt jetzt wie am Schnürchen.«
»Danke, Manuel«, sagte Karolin, strich sich die grauen
Strähnen aus dem Gesicht, klemmte sie hinter ihre Ohren und
stand auf. »Wir zeigen dem Prof jetzt ihre Habseligkeiten.«
Die Holzbeine der Stühle scharrten unangenehm über das
dreckig braune Linoleum, als sie sich erhoben. Staub wirbelte
auf und Brause musste niesen.
»Gesundheit«, sagte Dzimbala.
Hinter den beiden Polizisten ging Brause über den Flur.
Da es keine Fenster gab, wurde er mit Neonröhren künstlich
erhellt. Dann gelangten sie in einen anderen Raum. Dort gab’s
Fenster, die aber stumpf waren. Das filterte das grelle Tageslicht. Die Fenster standen auf Kipp. Durch einen Spalt fielen
Sonnenstrahlen, die den in der Luft schwebenden Staub aufleuchten ließen. Brause nieste wieder.
»Gesundheit«, sagte Karolin. »Sommergrippe?«
»Danke. Nein, keine Angst. Nur Allergie.«
Etliche Gegenstände lagen fein säuberlich geordnet, ausgebreitet in einem Regal. Karolin nahm etwas von dem ersten
Stapel. Der Form nach handelte es sich um Kleidungsstücke.
Brause kamen sie wie Zwischendinge aus altmodischen, einteiligen Badeanzügen und Skianzügen vor. Die Farben waren
schwarz, dunkelbraun und hellbraun. Im unteren Rumpfbereich wiesen sie eine rote Umriss-Zeichnung auf.
»Von der Sorte trägt die Frau einen, in schwarz«, erklärte
Karolin sichtlich begeistert. »Fühl mal.«
Brause trat an den Tisch und fasste vorsichtig in den Stoﬀ.
Fremdartig. Wohlig. Geschmeidig.
»Wie Stretch. Merkwürdig, mit was er zusammengehalten
wird, eine Art Reiß- oder Klettverschluss, aber doch irgendwie
anders. Und dann das Logo. Kannst du etwas damit anfangen,
Hermann?«
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»Vielleicht ein Totem.« Brause nahm den Stoﬀ, fuhr mit
der Hand unter die Stelle mit dem Zeichen und hielt sie sich
dicht vor die Augen. Dann streckte er den Arm aus, als ihm
einfiel, dass er so nah ja gar nichts mehr erkennen konnte.
»Nein, wenn ich so etwas schon mal gesehen hätte, würde ich
mich daran erinnern. Ich möchte mal sagen, dass das Zeichen
wie ein stilisierter Hai aussieht, dem irgendwas aus dem Maul
kommt.«
»Es mag ja unmöglich klingen, aber wenn ihr mich fragt,
schlagen ihm da Flammen aus dem Maul«, meinte Dzimbala.
»Es sind für jeden Erwachsenen zwei dieser Anzüge dabei«, fuhr Karolin fort. »Sie führten die Dinge, die sie nicht auf
dem Leib trugen, in diesen ›Rucksäcken‹ mit. Ihre Anzüge
weisen eine erstaunlich glatte Oberfläche auf. Sie haben an
den Hüften Schlaufen, in denen drei Sorten von Geräten und
dies braune Zeug stecken.«
»Wir vermuten, dass die hellen Dinger Waﬀen sind«, ergänzte der Hauptkommissar. »Eines dieser Geräte wird von
unseren Experten gerade untersucht.«
Brause streckte die Hand aus. Die silbrigen Gegenstände
machten den Eindruck von Stabmixern. An einer Seite befand
sich eine Öﬀnung, allem Anschein nach eher eine Düse als die
Mündung einer Schusswaﬀe.
»Nicht anfassen!«, warnte Dzimbala. »Wir wissen noch
nicht, wie sie funktionieren. Sie wollen sich doch nicht verletzten, Herr Professor!«
Brause brummte.
»Der eine, hellere Mann trug auch so einen Anzug; er hat
ihn hier im Polizeirevier allerdings gegen einen Umhang ausgetauscht. Das ist dieser Stapel. Von den Umhängen gibt’s vier.«
»Zwei«, widersprach Brause. Es sollte nicht rechthaberisch
wirken. Brause fragte sich aber, wie empfindlich der Hauptkommissar wohl sein mochte.
»Die zwei anderen haben die Männer an. Die Umhänge –
oder besser: Überwürfe – bestehen aus nichts als einem langen
Tuch, das in der Mitte einen Durchschlupf für den Kopf hat.
Es wird zusammengehalten von einer Schnur um die Hüfte.«
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Zwei zu null für diesen Schönling, grämte Brause sich und
wechselte das Thema. »Und das Kind?«
»Es gibt einen Anzug in Miniaturformat; der sieht jedoch
ziemlich improvisiert aus. Krumm und schief, nicht so akkurat wie die Anzüge der Erwachsenen. Er liegt hier. Die Kleine
läuft nämlich nackt rum.«
»Gut, dass es warm genug ist.«
»Warm genug, ja. Dann haben wir eine Reihe von Beuteln
mit Pulvern. Zumindest bei einem Teil des Inhalts handelt
es sich unserer Einschätzung nach um Nahrungsmittel. Der
Mann, der nichts anhatte, als er hier eingetroﬀen ist, rührte
der Kleinen etwas davon mit Wasser an, nachdem sich herausstellte, dass sie keine Pizza mag.«
»Und was würden die Erwachsenen essen?«
»Sie haben von der Pizza genommen.«
»Trinken?«
»Wasser. Leitungswasser, wohlgemerkt. Da sind sie ganz
scharf drauf. Sie freuen sich über das fließende Wasser aus
dem Hahn. Sie geraten ganz außer sich …«
»Sie kämen demzufolge aus einer Gegend, wo es wenig
Wasser gibt«, sagte Brause. »Dann sehe ich dort noch bronzefarbenen Kästen liegen. Die würden auf mich den Eindruck
von technischen Apparaten machen.«
»Weiß der Geier, für was die Sachen zu gebrauchen sind.
Die Leute haben sie weder benutzt noch sonst was mit ihnen
angestellt. Auch nicht mit den ovalen Goldeiern da.«
»Ich würde vorläufig einmal festhalten, dass sie freundlich
gesonnen sind und uns vertrauen«, behauptete Brause.
Karolin und Dzimbala blickten den Professor fragend an.
»Wie könnten sie sonst zulassen, dass ihre Sachen hier in
dem Raum gelagert werden, einschließlich der Gegenstände,
die Waﬀen sein könnten? Nein, ich könnte es nur bekräftigen,
dass sie keinerlei Feinseligkeit uns gegenüber hegen. Vielmehr
wäre davon auszugehen, dass all die Angriﬀe auf bloßen Missverständnissen beruhen müssten.«
»Ich wusste, dass du uns sofort auf die Sprünge hilfst!«
»Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.« Der Haupt28
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kommissar versuchte sichtlich, ein wiederholtes Gähnen zu
unterdrücken. »Das Revier jedenfalls haben wir evakuiert. Das
Gebäude ist abgeriegelt und ringsum wurden Scharfschützen
postiert. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt.«
»Ich würde das mal so zusammenfassen.« Brause faltete die
Hände und dozierte, als stünde er in einem Hörsaal der Universität vor Studenten. »Es handelt sich um eine Gruppe von
Menschen, deren Herkunft uns unbekannt ist. Eine ethnische
Zuordnung muss erst noch erfolgen. Sie verhalten sich ausgesprochen zivilisatorisch. Die Angriﬀe und Zerstörungen
resultieren aus Schwierigkeiten bei der Verständigung; oﬀensichtlich berühren wir im Umgang mit ihnen Tabus. Die
Dinge, die sie mit sich führen, lassen auf eine hochtechnische
Gesellschaft schließen. Sie sind an einer Kontaktaufnahme
interessiert, sonst würden sie versuchen zu fliehen. Alles, was
wir jetzt tun müssten, ist, ihnen ein Gesprächsangebot zu
machen. Es könnte sich auch als günstig erweisen, dass wir als
Gruppe genauso zusammengesetzt sind, wie sie – eine Frau,
zwei Männer.«
»Rocken wir’s!« Mit einer nicht ganz glaubwürdig wirkenden
großspurigen Geste entsicherte der Hauptkommissar seine
Dienstwaﬀe und deutete mit dem Lauf auf eine Tür.
Brause atmete hörbar ein. »Ohne Militärmusik, wenn ich
bitten dürfte, Herr Dzimbala!«
»Für die Sicherheit sind wir verantwortlich.« Dzimbala versuchte, wie Brause unterstellte, autoritär zu knurren, kriegte jedoch nur etwas hin, das sich nach einem lächerlichen Kläﬀen
anhörte. »Karolin, auch du musst bewaﬀnet sein. Denn diese
Fremde ist stark, schnell … und unberechenbar. Ich verspreche
Ihnen, Herr Professor, dass ich mich im Hintergrund halten
werde.«
»Könnten Sie bitte das Folgende zur Kenntnis nehmen?«,
schnappte Brause. »In den 1970 er-Jahren habe ich eine Zeitlang bei den Paschtunen in den Bergen von Afghanistan
gelebt, da, wo sich heute selbst die Taliban nicht hintrauen
würden, vor diesem ganzen Schlamassel mit der Invasion der
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sowjetischen Imperialisten und allem, was daraus gefolgt ist.
Da trugen die Frauen bei der Feldarbeit Knarren, und wer als
Mann nicht aufpasste, wurde vergewaltigt. Ich war ja Gast und
man verschonte mich, Entschuldigung, frau verschonte mich.
Die Studenten haben nie glauben wollen, dass dort Männer
vergewaltigt werden …«
»Ich erinnere mich gut an eine der Diskussionen.« Karolin
grinste. »Ein Kommilitone sagte, so etwas sei ›technisch‹ nicht
möglich.«
»›Technisch nicht möglich‹! Weißt du auch noch, was ich
geantwortet hätte?«
»Hätte? Du hast es gesagt! In solchen Situationen warst du
nie zimperlich: Dass du aus dem Seminar keine voyeuristische
Veranstaltung für rheinische Studenten mit einem ethnisch
beschränktem Tunnelblick machen willst. Wer’s nicht glaubt,
solle selber hin. Manche haben dich wegen dieser Äußerung
ein ›autoritäres Arschloch‹ genannt.«
»War das nicht, weil ich es mir verbeten hatte, dass man in
meinen Veranstaltungen essen würde?«
»Nicht einmal trinken durften wir!«
»Schön und gut«, unterbrach Dzimbala, »könntet ihr euren
Austausch von Intimitäten fürs Poesiealbum aufheben?«
»Ich würde mich nicht bereit erklären, den Kontakt zu der
fremden Kultur unter der Gewaltandrohung herzustellen. Das
wäre doch schon Imperialismus in Reinkultur!«
»Die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen.«
Karolin verschränkte die Arme. »Vergessen, Hermann? Eine
der Ideen des Großen Vorsitzenden Mao Tse-tung.«
Brause zog die Augenbrauen zusammen, sodass die beiden
innenliegenden Büschel sich berührten. Das war unter ihrem
Niveau, eine solche demagogische Beweisführung! »Aus dem
Zusammenhang gerissene Zitate würden nichts hergeben. Tatsächlich müsste ich aber zugestehen, dass wir uns in unserer
Einschätzung Maos damals einer etwas voreiligen Verklärung
befleißigt haben.«
»›Wir‹?« Karolin verzog die Mundwinkel. Belustigt? Abschätzig? »›Etwas voreilig‹?«
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»Herr Professor.« Der Hauptkommissar wurde ungeduldig.
»Entweder, Sie machen, worum wir Sie bitten, oder ich muss
Sie dringend ersuchen, dieses Polizeirevier umgehend und
unverzüglich zu verlassen. Aus Sicherheitsgründen, wenn Sie
begreifen, was ich damit sagen will.«
»Komm, Hermann, gib deinem Herzen einen Stoß. Wir
brauchen deine Hilfe. Und diese Fremden brauchen deine
Hilfe, wenn das für dich wichtiger ist. Keiner wird eine Waﬀe
einsetzen, wenn es nicht unbedingt nötig ist, um Leib und
Leben zu schützen. Alternative Pläne sind zum Beispiel, die
Leute mit Betäubungsmitteln zu beschießen. Dann kommen
sie in die Fänge des Medizinbetriebs. Werden sediert bis zum
Geht-nicht-mehr. Und wir könnten auch nichts herausfinden,
nichts lernen. Es ist die Chance; die Chance für diese Leute;
für die Ethnologie; für dich. Du kannst dann bald einen Aufsatz darüber publizieren …«
»Das wäre ja albern!«, unterbrach Brause. Einen Aufsatz
publizieren? Schon lange hatte er nichts Interessantes mehr zu
Wege gebracht, vor allem nach Ilses Tod. Es war eine reizvolle
Idee, wieder mal etwas zu schreiben. »An meinen Narzissmus zu appellieren! Also gut, ich mache es. Aber ich würde Sie
warnen, Herr Dzimbala!«
»Behalten Sie es für sich, Professor. Gehen Sie vor. Da, wo
der Lärm herkommt. Was die jetzt schon wieder anstellen?«
Brause klopfte.
»Ob sie das Zeichen wohl kennen und deuten können?«,
fragte Karolin.
Brause drückte die Türklinke. Vorher anzuklopfen! Diese
Macht kulturell geprägter Regeln war überwältigend. Und
Karolin hatte ihn erwischt, wie er sich in dieser Hinsicht
gedankenlos verhielt. Er wäre gekränkt und peinlich berührt
gewesen, wenn es sich nicht um Karolin Sombart handeln
würde, der er alles verzeihen konnte … fast alles. Das war er
der Kraft ihres Geistes schuldig.
Durch einen Spalt spähte Brause in das Zimmer hinein. Ein
schwüler und beißender Geruch schlug ihm entgegen. Nicht
stärker, als wenn vier Menschen sich für längere Zeit in einem
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überhitzten Raum befinden; und doch hatte noch eine irgendwie andere Note sich hineingemischt. Moschusartig. Brause
war bereits mit vielen Menschen – und mit menschlichen Ausdünstungen – konfrontiert gewesen. In seiner Erinnerung fand
er keine Entsprechung zu dem ätherischen Hauch in Richtung
fauliger Blumen. Durchzogen von einer leichten Brise Minze.
Beim Anblick der Personen erschrak er. Über sich selbst. Die
sehen eher wie Aﬀen aus, dachte er spontan. Das durfte er nicht
denken. So denkt man nicht über Angehörige anderer Ethnien
oder Kulturen. Das ist eurozentristischer Imperialismus und
Rassismus. Dass ausgerechnet mir das passiert! Wie gut, dass
es keiner mitkriegt, mir keiner in den Kopf gucken kann. Das
wäre überaus unangenehm. Aber es stimmte. Sie gingen und
hielten sich gerade und aufrecht wie Menschen. Die Behaarung
des ganzen Körpers dagegen war nicht hominisiert. Am Kopf
stand sie ebenfalls dicht und kaum länger als an ihrem übrigen
Körper. Eindeutig Fell. Ungefähr zwei oder drei Zentimeter
lang, glatt anliegend wie bei Katzen. Nur ein Dreieck zwischen
Stirn, Ohren und Mund blieb frei.
Einer der Männer, der mit mittelbrauner Fellfarbe, kroch
unter einer Art Tunnel aus Tisch, Stühlen, Matratzen und
Decken hinter dem Kind her, das juchzend wegflitzte, auf die
Fensterbank hüpfte und blitzschnell an der Vertikaljalousie
hochkletterte. Der andere Mann gab ein Gackern von sich
und schlug mit den Handflächen auf die jeweils gegenüberliegenden Oberarme. Wie die Aﬀen. Erneut konnte Brause
diese Assoziation nicht verhindern.
Die schwarze Frau stand etwas abseits. Die Bewegung an
der Tür hatte sie vermutlich bemerkt, denn Brause spürte, wie
sie ihn mit ihren tiefschwarzen Schlitzaugen genau musterte.
Brause hatte das Gefühl, in einen nicht enden wollenden Abgrund zu schauen. Auf dem stramm sitzenden, pechschwarzen
Anzug zeichnete sich jede Wölbung und jede Hautfalte ab.
So es überhaupt einen Vergleich gab, den er ziehen konnte,
dann den zu einem Bodybuilder, Entschuldigung, einer Bodybuilderin. Doch auf den zweiten Blick hin ergab sich für ihn
eine andere Perspektive. Bodybuilder zogen eine Show ab. Da
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brauchte man sich bloß diesen aufgeblasenen Polizisten anschauen. Die fremde Frau strahlte jedoch einfach nur eine
schier unglaubliche Stärke aus und hinterließ dabei den Eindruck vollkommener Natürlichkeit. Wundervoll.
Sie rief ihren Leuten etwas zu.
Der hellbraune Mann, der dem Kind und dem anderen
Mann beim Toben zugeschaut hatte, wandte sich nun auch zur
Tür. Seine großen runden Augen und seine schmale Nase
standen ebenso sehr im Kontrast zu den Übrigen wie seine
Helligkeit. Brause fiel jetzt auf, dass sein helles Haar zudem
leicht kraus war. Der Mann legte die rechte Hand auf den
Bauch und deutete eine Verbeugung an.
Brause trat ein und imitierte die Geste. »Kommt rein und
macht es genauso«, rief er Karolin und Dzimbala zu.
Das Mädchen sprang von oben in die Arme des mittelbraunen Mannes. Er fing es auf, setzte es auf den Boden und
machte dann ein paar Schritte auf Brause zu. Er bleckte nun
die Zähne und streckte die ausgebreiteten Handflächen nach
vorn.
Brause wiederholte auch diese Geste. »Ihr auch«, forderte
er Karolin und Dzimbala auf. »Zähne blecken nicht vergessen,
Herr Dzimbala.«
»Wir machen uns hier noch zum Aﬀen!«, flüsterte der Angesprochene.
»Still!«, zischte Karolin.
»Karolin«, sagte Brause. »Ich gebe dir jetzt die Hand und
schüttele sie. Wir lächeln uns an.«
Nachdem die Begrüßungsgeste vollzogen war, ging Brause
auf den hellbraunen Mann zu, griﬀ nach dessen Hand und
schüttelte sie freundlich lächelnd. Der ließ es geschehen, aber
schaute, wie es Brause schien, verständnislos drein.
Dann griﬀ er nach der Hand des anderen Mannes. Am
Rand seines Sehfeldes nahm er wahr, wie die Frau einen ihrer
Finger an die platte Nasenspitze führte. Im nächsten Moment
spürte er einen heftigen Stoß. Wut, Ärger und Enttäuschung
durchzuckten Brauses Brust. Wie konnten sie auf eine freundliche Geste mit so einem tätlichen Angriﬀ reagieren? Karolin
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fing Brause auf, bevor er zu Boden ging. Er war sich unsicher,
ob die alten Glieder das ohne Bruch ausgehalten hätten. Dann
hätte man ihn verletzt! Brause linste zu Dzimbala hinüber.
Der Hund hatte nicht die geringsten Anstalten gemacht, ihn
zu verteidigen. Brause straﬀte sich. Nicht nur seinen Körper,
auch seinen Geist. Was für ein blamables Relikt vor Herrenmenschendenken er sich erlaubt hatte! Er hatte wie in einem
naturwissenschaftlichen Experiment gehandelt und trotz der
Vorwarnung ein Tabu dieser Menschen gebrochen. Und jetzt
wollte er sich beschweren, dass sie reagierten, wie sie aufgrund
ihrer Kultur nicht anders reagieren konnten? Das wäre lächerlich!
Der Mann sagte etwas zu der Frau. Dann packte er seinerseits die Hand von Brause. Die Frau blieb dicht neben ihnen
stehen und verfolgte die Szene mit sichtlich angespannter Konzentration.
»Ich würde davon ausgehen, dass er’s verstanden hat«, sagte
Brause selbstzufrieden. »Jetzt stelle ich uns vor.«
Brause legte beide Hände auf seine Brust und sagte deutlich artikuliert: »Hermann.« Danach wies er auf Karolin und
sprach ihren Namen aus; zum Schluss denjenigen des Hauptkommissars.
Der holte seine Zigaretten hervor. Empört deutete Karolin
auf das Kind. »Also doch Gesundheits … nazis«, grummelte
Dzimbala und steckte sich anstatt der Zigarette einen Kaugummi in den Mund. Trotzig kaute er auf ihm rum.
Das Mädchen kam an Brauses Bein und klopfte an es.
Brause blickte zu ihm hinab. Er streichelte ihm vorsichtig über
den Kopf, achtete hierbei jedoch genau auf jede Regung der
anderen Fremden. Das Fell oder Haar fühlte sich angenehm
seidig an. Der mittelbraune Mann streckte die Hände aus und
rief etwas.
»Er ist wohl der Vater.« Brause glaubte, die Sozialstruktur
der Fremden bereits zu durchschauen. Er verfügte schließlich
über die entsprechende Erfahrung.
»Nein. Der andere Mann. Schau dir doch mal die Gesichtszüge genau an.«
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Brause blinzelte Karolin zu. Ja, so war sie halt. Sie kannte
keinen Respekt vor der akademischen Autorität. Auch nicht
vor seinem Alter. Das war auch gut so. Und doch schwer zu ertragen. Leichter machte es, dass sie mit ihrem Widerspruch
meist recht behielt. Das machte es andererseits schwerer. Man
musste sich relativieren. Das war das Schwerste überhaupt. Er
hatte sich nicht bloß vertan, nein, er hatte das kulturelle Vorurteil ausgedrückt, dass bei der Person, die am häufigsten mit
dem Kind interagierte, es sich um ein Elternteil des Kindes
handeln müsste.
»Aber sie ist nicht die Mutter«, brummte Brause, um seine
Ehre als Beobachter zu retten. Es war nur eine Kleinigkeit,
denn niemand hätte die Frau dem Augenschein und dem Verhalten nach als Mutter des Kindes bezeichnet.
»Sie ist ’ne Kampfmaschine.« Dzimbala schmatzte weiterhin missmutig mit seinem Kaugummi. »Gorilla Plattnase.«
Der mittelbraune Mann imitierte Brauses Geste und sagte
gleichzeitig: »Lamo-a-arasama.« Nachfolgend zeigte er auf das
Kind: »Dragledi-a-ziba.« Die Frau nannte er »Agga-a-sanghal«,
den anderen Mann »Oraut arksio Gadeirosch«. Zuletzt sagte er
etwas zu den Übrigen und wiederholte die Namen, die Brause
genannt hatte. Er hatte sie erstaunlich präzise aufgenommen.
Seine Artikulation war weitgehend verständlich, auch wenn er
manch einen der Laute beim Einatmen formte und andere mit
Klicken oder mit Zischen begleitete. Das erinnerte Brause an
afrikanische Sprachen, wobei die Klangfolgen diesen Eindruck
allerdings nicht bestätigten.
Der hellbraune Mann trat auf Brause zu und verneigte sich
erneut. Er sagte: »Te Hermann. Ego num Oraut arksio Gadeirosch.«
Brause erwiderte die Verbeugung. Dann nahm er Orauts
Hand. »Erfreut, Herr Oraut aks… arks…«
»Arksio Gadeirosch«, half Oraut bereitwillig. Er bediente
sich einer fast schon europäisch klingenden Artikulation. Südeuropäisch.
»Erfreut, Herr Oraut arksio Gadeirosch. Mein Name ist
Hermann.«
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