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Rothilda von Rotortod: 

Überdreht 
Teil I 
Im Visier der Außerirdischen 

Rothilda von Rotortods Roman Überdreht fasst das Gefühl der 
Entfremdung von der Natur, das aus der zunehmenden Vergit-
terung der Landschaft durch Windkraftanlagen resultiert, in 
das Bild eines Überwältigtwerdens der Menschheit durch Au-
ßerirdische (vgl. Interview mit der Autorin). 

Ausgangspunkt der Handlung sind Probleme, die sich aus der Erfindung einer Verjün-
gungspille auf dem Planeten Kadohan ergeben: In absehbarer Zukunft drohen Platz und 
Ressourcen knapp zu werden. Einziger Ausweg: die Suche nach einem Ersatzplaneten. 
Dabei fällt die Wahl auf den Planeten "Erde". Dort gibt es aber dummerweise bereits intel-
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1. Die Verjüngungspille 

Suche nach einem Ersatzplaneten 

 
Als auf dem Planeten Kadohan die Verjün-
gungspille auf den Markt kam, war abseh-
bar, dass die Ressourcen in naher Zukunft 
nicht mehr für alle ausreichen würden. 
Zwar hatte man umgehend ein Gesetz zur 
Regulierung der Fortpflanzung erlassen 
und diese vollständig auf künstliche Be-
fruchtung umgestellt. Dennoch war klar, 
dass schon bald – wollte man die Vermeh-

rung nicht komplett abschaffen – ein Ersatzplanet für die nachkommenden Ge-
nerationen gefunden werden musste. 
Als Ergebnis ausführlicher kosmischer Erkundungen fiel die Wahl schließlich auf 
den Planeten Erde. Zum einen war dieser für die Raumschiffe von Kadohan re-
lativ leicht zu erreichen. Zum anderen verfügte der Planet über interessante 
Rohstoffvorkommen und bot zudem ideale Voraussetzungen für eine dauer-
hafte Besiedlung. 
Das Problem war nur: Der Planet Erde war bereits besiedelt. Wollte man ihn für 
die eigene Bevölkerung nutzen, musste man entweder eine entsprechende 
Übereinkunft mit der dort dominierenden Spezies erzielen oder aber diese ver-
drängen. 
Als Ergebnis einer Erkundungsmission, die man verdeckt auf der Erde durch-
geführt hatte, wurde Variante 1 als unrealistisch eingestuft. Bei den Erdlingen 
handle es sich, so berichteten die Mitglieder des Erkundungsteams überein-
stimmend, um eine ausgesprochen aggressive Spezies, die eher den eigenen 
Planeten zerstören würde, als ihn mit anderen zu teilen. Außerdem seien die 
Erdlinge selbst sehr vermehrungsfreudig und tendierten ebenfalls dazu, die Be-
siedlungskapazitäten ihres Planeten über Gebühr zu beanspruchen. 
So wurde für die Kadohaner genau das zum Problem, was die Erde für sie at-
traktiv machte. Eben weil der Planet ideale Lebensbedingungen für sie bot, wa-
ren ihnen dort herrschenden Wesen in Konstitution und Naturell sehr ähnlich. 
Ein Miteinanderleben und Teilen der Ressourcen erwies sich dadurch als 
schwierig bis unmöglich. 
Am Ende blieb deshalb nur die zweite, invasorische Variante übrig. Auch damit 
waren jedoch nicht zu unterschätzende logistische Probleme verbunden. Wie 
die Erkundungsmission ergeben hatte, verfügten die Erdlinge über ein äußerst 
effektives Arsenal an zerstörerischen Waffen. Selbst wenn der eigene Schutz-
schirm deren tödliches Potenzial neutralisieren sollte, drohte doch die Gefahr, 
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dass die Erdlinge durch den Angriff zum Äußersten getrieben und den Planeten 
mit ihren eigenen Waffen auf Dauer unbrauchbar machen würden. 
Die einzige Möglichkeit, die Erdlinge von diesem selbstzerstörerischen Tun ab-
zuhalten, bestand darin, die Invasion von langer Hand vorzubereiten und sie 
dann so schnell und so effektiv umzusetzen, dass den Angegriffenen keine Zeit 
zur Gegenwehr bliebe. Dem stand jedoch entgegen, dass die Raumschiff-Flotte 
von Kadohan den Radarschirm, den die Erkundungsmission rund um die Erde 
aufgespürt hatte, kaum unbemerkt würde passieren können. Der Tarnkappen-
modus, der für einen einzelnen kleinen Raumgleiter leidlich funktionierte, stieß 
hier an seine Grenzen. Spätestens beim Landeanflug ließe sich die Existenz der 
Raumschiffe nicht mehr verbergen – und würde dann den befürchteten Gegen-
angriff provozieren. 
Erschwerend kam hinzu, dass die Raumschiffe an ganz bestimmten, strategisch 
günstigen Stellen landen mussten, um die Gegenwehr der Erdlinge im Keim zu 
ersticken. Dafür mussten die Landeplätze entsprechend markiert werden. Was 
man brauchte, waren mindestens 100 Meter hohe Türme, die durch kräftige 
Blinksignale die Landestellen anzeigen sollten. 
Außerdem sollten sich am oberen Ende der Türme idealerweise gewaltige Pro-
peller drehen. Die Erkundungsmission hatte nämlich auch zu der Erkenntnis 
geführt, dass sich die Triebwerke der großen Transportraumschiffe beim Ein-
tritt in die Erdatmosphäre übermäßig erhitzen würden. Um die Explosionsge-
fahr beim Aufprall auf den Boden zu minimieren, wollte man die Motoren vor-
her kühlen. Diesem Zweck sollten die von den Propellern erzeugten Winde die-
nen. Zusätzlich wurde von ihnen auch eine antiikonographische Funktion er-
wartet: Sie sollten das Bild der Raumschiffe so verändern, dass sie aus der 
Ferne wie ein Meteoritenschwarm wirken würden. 
 
Tarngeschichten 

 
Die entscheidende Frage war nun, wie diese Vorarbeiten durchgeführt werden 
könnten, ohne das Misstrauen der Erdlinge zu erregen. In der Zukunftskommis-
sion, wo alle für den Planeten essenzielle Fragen debattiert wurden, war man 
sich schnell einig: Das Problem wäre nur mit Hilfe eingeschleuster Pseudo-Erd-
linge zu lösen, die den wahren Zweck der Bauwerke verschleiern würden. Aber 
mit welcher Geschichte sollte man die tatsächliche Funktion der Betonmasten 
ummänteln? 
Als Erstes meldete sich der Beauftragte für die innere Dynamik des kosmischen 
Geschehens zu Wort. Seinen Schädel, der wie bei allen Kadohanern kahl war, 
zierten blau schimmernde konzentrische Kreise. "Wie wäre es denn", fragte er, 
"wenn wir das Geheimnisvolle, Unfassbare der Bauwerke ganz offen aufgreifen 
würden? Wenn wir die Betonpfähle also zu Sakralbauten erklären würden?" 
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"Ich glaube kaum, dass das eine gute Idee wäre", entgegnete eine Kadohanerin, 
die selbst an der Erkundungsmission zur Erde teilgenommen hatte. In dem auf 
Kadohan üblichen bauschigen Gewand schien ihr zierlicher Körper fast zu ver-
sinken. "Erstens benötigen wir weit mehr Landepfähle, als es auf der Erde Sak-
ralbauten gibt. Und zweitens hat unsere Erkundungsmission gerade ergeben, 
dass deren Bedeutung unter den Erdlingen insgesamt eher abnimmt. Zusätzli-
che Sakralbauten wären ihnen also nur schwer vermittelbar." 
"Und wenn wir die Landepfähle als Wohntürme etikettieren?" überlegte einer, 
der als Mitglied des Bauteams in die Zukunftskommission berufen worden war. 
Tatenfroh blitzten seine brauenlosen Augen in die Runde. 
"Das ist auch kein sehr realistisches Szenario", meinte die Expeditionsteilneh-
merin. "Die Erdlinge wohnen entweder ganz für sich allein oder in Wohnblö-
cken, die sehr eng beieinanderstehen. Einzeln in der Landschaft stehende 
Wohntürme würden ihren Alltagsgewohnheiten zu sehr widersprechen. Und 
außerdem: Wie sollten wir denn dann die Rotorblätter erklären, die wir auf die 
Türme montieren wollen?" 
"Genau!" stimmte ihr ein anderes Kommissionsmitglied zu. "Landepfähle als 
Wohntürme – das würde nicht funktionieren. Damit würden wir die Erdlinge ja 
sozusagen selbst an die Landestelle einladen. Dann bräuchten wir den ganzen 
Verschleierungsaufwand erst gar nicht zu betreiben!" 
"Wir könnten den Erdlinge das Ganze doch auch als Stromerzeugungsprojekt 
verkaufen", regte schließlich einer an. "Energie scheint doch auch bei den Erd-
lingen eine knappe Ressource zu sein." 
"Lasst uns das doch einfach mal mit dem Simulator durchrechnen", schlug ein 
anderer vor. "Dann werden wir ja sehen, ob das Etikett genug Überzeugungs-
potenzial in sich birgt." 
Also fütterte man den Simulator in der Ecke des Besprechungsraums mit den 
Daten, die die Fiktion "Stromerzeugung durch Rotorblätter in großer Höhe" un-
termauern sollten. Das Ergebnis war äußerst ernüchternd: hoher Energieauf-
wand bei der Herstellung der Anlagen, unsichere, schwankende Energiegewin-
nung, hohe Kosten für die spätere Entsorgung des Materials, dazu schwer ab-
zuschätzende Folgekosten durch schallbedingte Gesundheitsschäden sowie 
durch Bodenverdichtung und den Verlust von Grünflächen. Die Geschichte 
schien sich demnach kaum als Begründungsschema für die Bedeckung ganzer 
Landstriche mit über 100 Meter hohen Betonpfählen zu eignen. 
"Schade – das war wohl nichts", musste selbst derjenige zugeben, der die Idee 
eingebracht hatte. 
"Nun mal langsam", bremste der Leiter der Erkundungsmission, der sich bislang 
aus der Diskussion herausgehalten hatte. Auf seinem Schädel war ein fenster-
ähnliches Rechteck zu sehen – vielleicht ein Symbol für den Blick in ferne Wel-
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ten. "Ich finde den Vorschlag gar nicht so schlecht", widersprach er der allge-
meinen Einschätzung. 
Alle sahen ihn erstaunt an. Der Expeditionsleiter schien ihre Verwunderung zu 
genießen. Er hatte ein jugendliches Aussehen, was aber wohl vor allem daran 
lag, dass er erst vor Kurzem wieder eine Verjüngungspille eingenommen hatte. 
In Wahrheit gehörte er zu den erfahrensten Experten in der Runde. Schließlich 
leitete er schon seit über 100 Jahren die Abteilung für extrastellare Exploration. 
"Aber auf dieses Märchen fallen doch noch nicht einmal Kleinkinder herein!" 
protestierte eine Kadohanerin mit besonders weitem Gewand. Es wellte sich 
wie ein stürmisches Meer, als sie unwillig abwinkte. 
"Bei uns vielleicht nicht", räumte der Expeditionsleiter ein. "Vergesst aber bitte 
nicht: Wir ähneln den Erdlingen zwar äußerlich, unterscheiden uns in unserer 
Hirnstruktur aber sehr stark von ihnen. Während bei uns die Verarbeitung von 
Emotionen und analytische Operationen in zwei voneinander unabhängigen 
Gehirnen ablaufen, verfügen die Erdlinge für beides nur über ein einziges Or-
gan. Dadurch werden die Denkvorgänge unmittelbar von ihren Gefühlen be-
einflusst." 
"Ja – und?" fragte ein anderes Kommissionsmitglied. "Was nützt uns das?" 
Der Expeditionsleiter lächelte überlegen – mit der linken Gesichtshälfte, der, 
wo sein Gefühlshirn saß. "Nun", erläuterte er, "wir müssen lediglich eine Kata-
strophe inszenieren, die den Erdlingen die mangelnde Zuverlässigkeit einer an-
deren, für sie wichtigen Energiequelle auf drastische Weise vor Augen führt. 
Die dadurch ausgelösten Angstgefühle werden die Bereitschaft, unserer Wind-
stromgeschichte Glauben zu schenken, automatisch erhöhen." 
 

Das Erdlingsgehirn 

 
Die anderen sahen ihn noch immer skeptisch an. "Und was für eine Katastro-
phe soll das ein?" wollte eine ihm gegenüber sitzende Kollegin wissen. 
"Nun, ich hatte da an einen Unfall in einem Atomkraftwerk gedacht", erwiderte 
der Expeditionsleiter. 
"Aber die Atomkraft ist doch völlig unschädlich", wandte jemand ein. 
"Für uns schon", räumte der Expeditionsleiter ein. "Wir sind ja auch immun ge-
gen die dabei entstehende Strahlung. Für die Erdlinge stellt sie jedoch eine töd-
liche Bedrohung dar. Und weil diese Bedrohung unsichtbar ist und zudem auch 
noch Jahrhunderte nach der Nutzung des entsprechenden Materials fortbe-
steht, haftet ihr etwas ausgesprochen Unheimliches an. Wir müssen hier also 
nur ein ohnehin schon vorhandenes Bedrohungsgefühl aktivieren und verstär-
ken, um unsere Ziele zu erreichen." 
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Die Kollegin ihm gegenüber schüttelte den Kopf: "Das verstehe ich nicht. Wa-
rum sollten die Erdlinge denn eine ineffektive Form der Energiegewinnung gut-
heißen, nur weil sie eine andere als für sie schädlich erkannt haben? Wir haben 
das Modell ja auch durch einen kurzen Blick auf unseren Simulator verworfen." 
"Echte Simulatoren kennen die Erdlinge nicht", belehrte sie der Expeditionslei-
ter. "Stattdessen stellen sie umständliche Modellrechnungen an, die oft zu wi-
dersprüchlichen Ergebnissen führen und zudem leicht manipulierbar sind. 
Hinzu kommt, dass die Erdlinge das Denken als anstrengend empfinden – ihre 
Gehirne sind wohl einfach noch nicht so weit entwickelt wie unsere. Daher 
übernehmen sie lieber die Meinungen anderer, als ihre eigenen Schlüsse aus 
den Fakten zu ziehen. Dies kommt uns insofern entgegen, als wir nur die wich-
tigsten Meinungsführer auf unsere Seite ziehen müssen, um die Erdlinge in die 
von uns gewünschte Richtung zu lenken." 
"Gibt es denn schon hinreichende Informationen zu diesen Meinungsführern?" 
erkundigte sich einer. 
Der Expeditionsleiter nickte: "Ich denke, wir sollten uns vor allem auf die Re-
präsentanten der Umweltschutzbewegung stützen." 
Da er die verständnislosen Blicke der anderen auf sich gerichtet sah, ergänzte 
er: "Die Erdlinge begreifen sich nicht als Teil eines Ganzen, sondern als etwas, 
das dem übrigen Existierenden auf ihrem Planeten gegenübersteht. Deshalb 
bezeichnen sie alles, was sie nicht als unmittelbaren Teil ihrer eigenen Welt – 
der Erdlingswelt im engeren Sinne – empfinden, als 'Umwelt'. Diese hat für sie 
in erster Linie dienende Funktion und wird von ihnen zur Befriedigung ihrer Be-
dürfnisse ausgebeutet. Wer sich als 'Umweltschützer' versteht, tritt für einen 
schonenderen Umgang mit dieser Umwelt ein – sei es, weil er ihr einen stärke-
ren Eigenwert zuerkennt als andere Erdlinge, sei es, weil er andernfalls gesund-
heitliche Gefahren für seine eigene Spezies befürchtet. Wenn es uns gelingt, in 
dieser Gruppe Anhänger für unser fiktives Projekt zu finden, verleihen wir die-
sem folglich einen sauberen Anstrich und erhöhen so allgemein dessen Glaub-
würdigkeitspotenzial." 
"Und wie soll das gehen?" meldete sich ein Kommissionsmitglied zu Wort, das 
schon die ganze Zeit über besonders auffällig die Stirn gerunzelt hatte. "Unser 
Simulator hat doch gerade auch für das, was die Erdlinge als 'Umwelt' bezeich-
nen, negative Auswirkungen vorhergesagt – speziell für Lebewesen, die sich 
durch die Luft bewegen." 
"Ich sagte ja bereits – das Denken der Erdlinge erfolgt nicht unabhängig von 
ihren Gefühlen", wiederholte der Expeditionsleiter. "Wenn die Katastrophe, 
von der ich gesprochen habe, stark genug ist und so die gewünschten Emotio-
nen freisetzt, wird das alle Bedenken gegen unsere Windstromgeschichte bei-
seitefegen." 
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Magische Zahlen 

 
"Aber das wird doch nicht ewig anhalten", gab eine andere Kritikerin zu beden-
ken. "Irgendwann werden die negativen Effekte der neuen Stromerzeugungsva-
riante schließlich nicht mehr zu übersehen sein." 
Der Expeditionsleiter zeigte wieder sein halbseitiges Lächeln. "Richtig. Deshalb 
müssen wir die Anfangsängste nutzen, um einen sich selbst verstärkenden Pro-
zess in Gang zu setzen, in dem die ursprünglichen, primären Interessen an der 
neuen Stromerzeugungsform durch andere, sekundäre Interessen ergänzt wer-
den." 
"Und welche sollen das sein?" hakte die Kritikerin nach. 
"Nun, ich hatte da in erster Linie an finanzielle Interessen gedacht", erläuterte 
der Expeditionsleiter. "Denn, wie es bei den Erdlingen heißt: 'Geld regiert die 
Welt'." 
Die anderen sahen ihn irritiert an. "Geld?" fragte schließlich jemand. "Was ist 
das denn nun wieder?" 
Der Expeditionsleiter zuckte mit dem Mundwinkel der rechten Gesichtshälfte, 
wo sein Denkhirn saß. "Tja … Wie soll ich das erklären? Am besten könnte man 
Geld wohl als eine Art von magischen Zahlen beschreiben. Es gibt sie sowohl in 
materieller Form – als Metallplättchen oder Papierscheine – als auch in imma-
terieller Form. In letzterem Fall sind sie nicht mehr als Zahlenkolonnen auf ei-
nem Monitor. Jeder benötigt ein Mindestmaß davon, um seine Grundbedürf-
nisse zu befriedigen. Was darüber hinausgeht, kann man dafür nutzen, sich 
seine Träume zu erfüllen." 
"Aber das geht doch gar nicht!" protestierte das Kommissionsmitglied, das 
schon eben seine Skepsis bekundet hatte. "Träume zeichnen sich doch gerade 
dadurch aus, dass sie unerfüllbar sind." 
"Stimmt", räumte der Expeditionsleiter ein. "Für die Erdlinge spielt es aber gar 
keine Rolle, ob sie ihre Träume mit dem Geld wirklich zu erfüllen versuchen 
oder nur von der Erfüllung ihrer Träume träumen – die Zahlen haben so oder so 
eine elektrisierende Wirkung auf sie. Sie sind ganz verrückt danach. Wenn wir 
daher die damit zusammenhängenden Emotionen mit unserer Windstromge-
schichte verknüpfen, wird es uns für längere Zeit gelingen, kritische Nachfragen 
zu unterbinden. Selbst diejenigen, die sich als 'Umweltschützer' sehen, sind un-
ter diesen Umständen imstande, das, was der Umwelt schadet, als förderlich 
für sie zu bewerten. Wenn es gut läuft, können wir den Erdlingen unsere Lan-
depfähle über diesen Umweg am Ende vielleicht doch als Sakralbauten ver-
kaufen. Dadurch würde unsere Geschichte praktisch unangreifbar werden." 
Zwar überwog auch jetzt noch die Skepsis in der Kommission. Aus Mangel an 
Alternativen beschloss man aber dennoch, das Vorhaben in die Tat umzuset-
zen. Die merkwürdigen Sitten der Erdlinge, von denen der Expeditionsleiter er-
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zählte, wirkten auf die meisten Kommissionsmitglieder einfach zu fremd. So 
blieb ihnen nichts anderes übrig, als darauf zu vertrauen, dass der Expeditions-
leiter mit seiner Analyse richtig lag. Womöglich war am Ende ja doch alles ein-
facher, als es ihnen im Moment erschien. 
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2. Eine Therapiesitzung 
 

Der Besprechungsraum der The-
rapeutin wirkte ein wenig wie 
eine Höhle aus Kindertagen. De-
ckenfluter erzeugten ein ge-
dämpftes Licht, das von den ter-
racottafarbenen Wänden nur 
schwach reflektiert wurde. Der 
ockerfarbene Teppichboden 
schluckte jedes überflüssige Ge-

räusch, so dass der Klang der Stimme sich ungestört entfalten konnte. 
Beste Voraussetzungen für eine Seelenreise boten auch die Sitzgelegenheiten, 
die zwanglos im Raum verteilt waren. Neben einem Computertisch mit Gäste-
stühlen und einer klassischen Sigmund-Freud-Couch gab es auch eine Sitz-
gruppe mit blauen Sesseln. Diese waren so weich, dass sie die Verirrten und 
Suchenden umfingen wie eine Mutter, die ein weinendes Kind in den Arm 
nimmt. Wer in ihnen versank, bekam einen körperlichen Eindruck von dem, 
was seiner Seele bevorstand: dem Hinabsinken in das eigene Ich. 
Alfons Heimenross hatte es sich nach anfänglichem Zögern auf der Sigmund-
Freud-Couch bequem gemacht. Der Grund für diese Wahl war vor allem, dass 
er sich, wie schon seit einigen Wochen, auch an diesem Morgen wieder unend-
lich müde fühlte. Außerdem hasste er weiche Sessel. Er fühlte sich darin stets 
an ein sehr unschönes Erlebnis aus seiner Kindheit erinnert, als er einmal fast 
im Moor ertrunken wäre – und er wollte die Seelenreise ja nicht gleich bei sei-
nen frühesten Traumata beginnen. 
Erschwerend kam hinzu, dass er noch nie bei einer Therapeutin gewesen war. 
Er hätte auch nicht gedacht, dass er einmal eine aufsuchen würde. Aber die Er-
eignisse der letzten Wochen hatten ihn zuletzt so beunruhigt, dass er sich ein-
fach nicht mehr anders zu helfen wusste. 
Nach seinen ersten Worten war Heimenross in ein dumpfes Schweigen versun-
ken. Fast schien es, als wäre er in eine Art Halbschlaf gefallen. Daher fragte die 
Therapeutin mit wiegenliedhafter Stimme nach: "Und Sie haben also den Ein-
druck, sich selbst fremd zu sein?" 
Heimenross fuhr zusammen. Es erschreckte ihn, das, was er über sich selbst 
gesagt hatte, aus einem anderen Mund zu hören. "Ich weiß, das … das klingt 
irgendwie lächerlich. Vielleicht drücke ich mich ja auch falsch aus – ich bin nicht 
so gut in solchen Gesprächen." 
Die Therapeutin lächelte nachsichtig. Mit ihrer randlosen Brille und dem Notiz-
buch in der Hand wirkte sie eher wie eine Lehrerin, die sich Aufzeichnungen für 
das nächste Zeugnis macht. Auch deshalb vermied es Heimenross, ihr ins Ge-
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sicht zu sehen. Dabei tat die Frau, ganz Psychologin, alles, um ihm seine Beichte 
zu erleichtern. 
"Lächerliches und Falsches gibt es hier nicht", ermutigte sie ihren Klienten. 
"Lassen Sie einfach Ihren Gefühlen und Gedanken freien Lauf. Denken Sie an 
eine Traumreise: Alles kommt, wie es kommt, nichts ist verboten. Jedes Gefühl 
darf sich ein Bild suchen." 
Da Heimenross dennoch beharrlich schwieg, baute die Therapeutin ihm eine 
weitere Brücke: "Schildern Sie doch einfach mal eine Situation, in der Sie diese 
Fremdheitsgefühle überkommen." 
Heimenross' Augenlider zuckten. Stockend erklärte er: "Na ja … Zum Beispiel 
morgens, vor dem Spiegel, wenn ich mir ins Gesicht schaue … Da habe ich oft 
das Gefühl, dass ich gar nicht der bin, der mich da aus dem Spiegel ansieht. 
Diese blassen Lippen, die ungepflegten Haare, die tiefen Ringe unter den Augen 
… Das sieht mir alles gar nicht ähnlich." 
Die Therapeutin schmunzelte. "Diese Fremdheitsgefühle kenne ich auch …" 
Eine leichte Röte schimmerte auf Heimenross' Wangen. "Ich sage ja: Das klingt 
irgendwie blöd. Midlife-Crisis, könnte man sagen, die Haare sind nicht mehr so 
kräftig, ich könnte sie zurückschneiden, halblang ist eh nicht ideal für einen Po-
litiker. Und die Ringe unter den Augen: Zu wenig Schlaf, das typische Problem 
aller Workaholics. Spann mal aus, Heimenross, könnte ich mir sagen, fahr ein-
fach mal für zwei Wochen ans Meer, danach kannst du wieder voll durchstar-
ten!" 
Die Therapeutin kritzelte etwas in ihren Notizblock. "Wäre das denn keine gute 
Idee? Meinen Sie nicht, Sie sollten diesem Bedürfnis nachgeben, wenn Sie es 
schon selbst empfinden?" 
"Genau das ist ja das Problem!" ereiferte sich Heimenross, fast wie in einer sei-
ner Parlamentsreden. "Ich habe ja schon versucht, mich mal eine Zeit lang aus-
zuklinken. Abends in die Sauna gehen oder mit Freunden bei einem Bier ab-
hängen, wie früher, als ich noch nicht so viele Verpflichtungen hatte. Aber das 
hilft alles nichts. Ich werde einfach dieses verdammte Gefühl nicht los, nicht 
mehr ich selbst zu sein! Ich fühle mich schon ganz fahrig deswegen." 
Die Therapeutin sah von ihrem Notizblock auf: "Haben Sie vielleicht Schlafstö-
rungen?" 
"Ausschließen kann ich das nicht", bekannte Heimenross. "Vielleicht ist aber 
auch das Gegenteil der Fall. Ich habe jedenfalls eher das Gefühl, zu fest zu 
schlafen. In letzter Zeit habe ich sehr intensive Träume, an die ich mich mor-
gens ganz genau erinnern kann. Ich habe dann fast den Eindruck, das Ge-
träumte wirklich erlebt zu haben." 
Die Therapeutin beugte sich leicht vor. Vorsichtig, als wollte sie das kostbare 
Geständnis nicht gefährden, erkundigte sie sich: "Und was sind das für 
Träume?" 
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Heimenross seufzte. "Da ist vor allem ein Traum, der immer wiederkommt. Ein 
bestimmtes Bild, das ich einfach nicht loswerde: Ich wache morgens auf – ich 
meine natürlich: ich träume, dass ich aufwache –, und die ganze Welt ist vollge-
stellt mit riesigen Stahlbetontürmen. Ich gehe durch einen endlosen Wald aus 
Betonbäumen, ich laufe und laufe, immer weiter …" 
Hektisch huschte der Kugelschreiber der Therapeutin über die Seiten ihres No-
tizbuchs. "Und von diesen Alpträumen fühlen Sie sich dann morgens zerschla-
gen?" 
Heimenross schüttelte heftig den Kopf. "Das ist ja gerade das Seltsame!" stellte 
er klar. "Ich empfinde die nächtlichen Bilder gar nicht als Alpträume. Genau das 
meine ich, wenn ich sage: Ich werde mir selbst fremd. Die Wanderungen durch 
den Betonwald sind mir angenehm. Ich genieße es, mit der Hand über die glat-
ten, von keinem Verfall bedrohten Stahlstämme zu streichen. Ich habe mich 
sogar schon dabei ertappt, vor Autobahnbrücken stehen zu bleiben und die Be-
tonpfeiler zu bewundern, die die breiten Trassen stützen. Dabei habe ich mich 
früher an jeden Baum gekettet, der einer Straße weichen sollte!" 
Die Therapeutin warf einen besorgten Blick auf Heimenross. Hektische Flecken 
leuchteten auf seinem Gesicht, seine Mundwinkel zuckten unkontrolliert. In 
betont ruhigem Ton redete sie auf ihren Patienten ein: "Versuchen Sie doch, 
sich zu ihren Gefühlen zu bekennen! Stahl und Beton sind nun einmal die Bau-
materialien unserer Zeit. Vielleicht sollten Sie sich einfach nicht so sehr dage-
gen wehren und diese Tatsache anerkennen." 
Heimenross runzelte die Stirn. Eine Zeit lang verfiel er wieder in ein grübleri-
sches Schweigen. "Wenn es nur diese Träume … diese blöden Träume wären", 
murmelte er dann monoton, als würde er mit sich selbst sprechen. "Aber da ist 
noch etwas anderes … Ich habe auch sonst den Eindruck, mir selbst fremd zu 
sein, auch im Umgang mit anderen …" 
Die Therapeutin rückte ihre Brille zurecht. "Und worin äußert sich das?" fragte 
sie, die Stimme einfühlsam senkend. 
Heimenross kratzte sich erst am rechten, dann am linken Ohr. Unruhig rutschte 
er auf der Couch herum. "Nun", erläuterte er, "zum Beispiel habe ich seit eini-
ger Zeit ständig Heißhunger auf Pizza. Jeden Abend lasse ich mir vom Pizza-Ser-
vice um die Ecke eine bringen – am anderen Morgen kann ich mich aber weder 
an den Geschmack der Pizza noch an das Gesicht des Pizza-Boten erinnern. Es 
ist, als hätte jemand anders die Pizza bestellt." 
Nachdenklich strich die Therapeutin mit der Hand über ihr Kinn. "Und Sie sind 
sich sicher, dass Sie die Pizzabestellung nicht auch träumen?" 
Heimenross lachte bitter auf. "Ich muss mir ja nur die leere Pizzaschachtel an-
schauen – und meinen Bauchumfang. Nein, der Pizzakonsum ist real. Nur die 
Erinnerung daran ist ausgesetzt." 
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"Trinken Sie vielleicht zu viel Rotwein dazu?" fragte die Therapeutin, halb im 
Scherz. 
Ein erneutes Kopfschütteln war die Antwort: "Ein, zwei Gläschen würde ich 
nicht als zu viel bezeichnen. Und außerdem: Wenn der Wein schuld wäre an 
dem allabendlichen Filmriss, müsste ich jetzt nicht meine Psyche untersuchen 
lassen, sondern meine Leber." 
"Tja", resümierte die Therapeutin, während sie ihr Notizbuch zuklappte. "Das 
scheint sich in der Tat um einen recht speziellen Fall zu handeln bei Ihnen. Am 
besten schreiben Sie in den nächsten Tagen alles auf, was Ihnen auf der Seele 
brennt. Ich habe mir jetzt ja auch einige Notizen gemacht und werde mir bis zur 
nächsten Sitzung alles noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Dann werden 
wir bestimmt klarer sehen!" 
Müde erhob Heimenross sich von der Couch. Er fühlte sich wie nach einer 
missglückten Operation. 
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3. StarWind 

Die Erdlinge, Gott und das Universum 

 
Die Geschäftsräume der Firma StarWind, 
die ihrer Kundschaft eine umfassende Be-
treuung in Sachen "Energy Consulting" 
versprach, wirkten hell und freundlich. In 
der zehnten Etage eines modernen Büro-
komplexes gelegen, bot sich von dem Fir-
mensitz aus ein adlerhafter Blick über die 
Niederungen der Stadt. 

Hinter einer breiten Fensterfront, die sich fast über die ganze Außenwand er-
streckte, befanden sich einzelne, großzügig angelegte Büros, die sich um einen 
in der Mitte gelegenen Showroom gruppierten. Die Büromöbel schimmerten in 
durchsichtigem Plexiglas, das in den lichtdurchfluteten Räumen in der Luft zu 
schweben schien. So strahlte alles die verheißungsvolle Botschaft einer neuen 
Zeit aus: Transparenz! Reinheit! Weitsicht! Zukunft! 
Der Name "StarWind" hatte auf Kadohan zunächst für Gelächter gesorgt. Der 
Expeditionsleiter – der nun als Büroleiter in den futuristisch wirkenden Räumen 
der Firma StarWind saß – konnte sich noch genau an die Reaktionen der ande-
ren Kommissionsmitglieder erinnern: Die meisten hatten seinen Vorschlag für 
einen Scherz gehalten. War das nicht eine zu offensichtliche Anspielung auf die 
faktischen Ziele, die man mit dem vermeintlichen Energieangebot verband? 
Musste so nicht selbst der dümmste Erdling merken, dass man ihm ein trojani-
sches Pferd unterschob? 
Aber der Expeditionsleiter hatte sich durch das Lachen der anderen keineswegs 
aus der Ruhe bringen lassen. "Ich kann gut verstehen, dass ihr den Namen ko-
misch findet. Aber versucht doch mal, euch in die Erdlinge zu versetzen. Erin-
nert ihr euch an das, was ich euch über ihre Weltraumflüge erzählt habe? Nach 
unseren Maßstäben sind das eher Hüpfer als Flüge. Noch nicht einmal ihren 
Nachbarplaneten können sie mit ihren Raumschiffen erreichen! Sie sind sogar 
schon stolz, wenn sie den Spaziergang zu ihrem Mond störungsfrei bewältigen. 
Wie sollten sie da auf die Idee kommen, dass Wesen von einem Lichtjahre 
entfernten Planeten sich auf den Weg zu ihnen machen?" 
Der Expeditionsleiter strich sich mit einem Finger über die Augen – was auf 
Kadohan ein Ausdruck der Geringschätzung für andere war. Nachdem das Ge-
lächter vollständig abgeebbt war, ergänzte er: "Vergesst bitte nicht: Für die 
Erdlinge ist das Universum kein Fortbewegungsraum. Sie sehen andere Ga-
laxien nur aus der Ferne. Deshalb erscheint ihnen der Kosmos als ein einziges 
großes Geheimnis. Und weil ihr Denken sich ohnehin ständig mit ihren Gefüh-
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len vermischt, sehen sie in der Unendlichkeit des Weltraums eine Art Sinnbild 
für das, was sie 'Gott' nennen." 
"Gott?" unterbrach eine der Anwesenden den Redefluss des Expeditionsleiters. 
"Was soll das denn sein?" Es war eine jüngere Teilnehmerin, die zum ersten 
Mal in den Expertenkreis berufen worden war. 
Der Expeditionsleiter seufzte. "Das ist wirklich schwer zu erklären … Gott ist für 
die Erdlinge im Grunde alles, was sie nicht verstehen können. Alles, was über 
ihre begrenzte Vorstellungswelt hinausreicht, sei es nun der innere Zusam-
menhang der Dinge in ihrer Welt oder deren Beziehung mit anderen Welten." 
"Und warum soll es dann etwas bringen, mit dem Namen unserer Firma auf 
den Weltraum anzuspielen?" wollte die Neue wissen. "Wird das die Erdlinge 
nicht eher verunsichern?" 
"Ganz im Gegenteil!" belehrte sie der Expeditionsleiter. "Gerade weil sie das 
Universum nicht verstehen, fühlen sie sich magisch angezogen von allem, was 
mit ihm zusammenhängt. Sie erfinden sogar eigene Geschichten über Welt-
raumreisen, in denen sie sich das erträumen, was sie nicht erreichen können. 
Und 'Star' ist für sie auch die Bezeichnung für Personen, die aus dem Alltag 
herausragen, für Wesen, zu denen sie aufblicken wie zu den Sternen. Auf ent-
fernte Sterne anzuspielen und auf die geheime Kraft, die von ihnen ausgeht, 
macht unsere Firma also eher besonders attraktiv für die Erdlinge." 
 

Behaarte Erdlinge 

 
Während der Expeditionsleiter sich in dieser Frage durchsetzen konnte, musste 
er in einem anderen Punkt den geäußerten Bedenken nachgeben. Sein Vor-
schlag, die Leitung des Unternehmens ausschließlich getarnten Bewohnern von 
Kadohan zu übertragen, wurde am Ende zurückgewiesen. Den meisten erschien 
eine solche Vorgehensweise schlicht zu riskant. Was, wenn die Erdlinge am 
Ende doch ein Sensorium für extraterrestrische Intelligenz haben sollten? Oder 
wenn, allen immunologischen Vorkehrungen zum Trotz, Krankheitskeime auf 
die eingeschleusten Kadohaner übertragen würden? Was, wenn diese umge-
kehrt als Überträger von Krankheiten auf die Erdlinge identifiziert werden 
könnten? 
Nein, diese Risiken schienen kaum kontrollierbar zu sein. So beschloss man am 
Ende, dass nur der Grundstock der für StarWind Tätigen aus Kadohanern be-
stehen sollte. Schon dabei erwiesen sich die Maßnahmen, die zur Mikroben-
abwehr und zur Tarnung ergriffen werden mussten, als recht umfangreich. 
Manches Problem machte sich erst bemerkbar, als es an die konkrete Planung 
ging. 
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Da waren zum Beispiel die Haare. Auf Kadohan ließ man sie schon lange nicht 
mehr wachsen, weil man in ihnen einen unnötigen Nährboden für uner-
wünschte Mikroorganismen und also für mangelnde Hygiene sah. Dass dies bei 
den Erdlingen anders war, konnten diejenigen, die nicht an der Erkundungsmis-
sion teilgenommen hatten, zunächst gar nicht glauben. 
"Und die Erdlinge laufen wirklich noch alle behaart herum?" fragte ein Mitglied 
des Expertenkreises. "Kennen sie denn gar keine Enthaarungsmittel?" 
"Doch, durchaus", stellte der Expeditionsleiter klar. "Die nutzen sie aber nicht 
überall. Vor allem die Kopfhaare haben für sie eine fast schon kultische Bedeu-
tung. Es gibt sogar bestimmte Zaubermittel, mit denen man sie angeblich wie-
der wachsen lassen kann, wenn sie einem ausgefallen sind." 
Der Fragesteller schüttelte erstaunt den Kopf: "Das kommt mir ziemlich wider-
sinnig vor …" 
Der linke Mundwinkel des Expeditionsleiters zuckte leicht nach oben – sein 
Gefühlshirn war aktiviert worden. "Ihr dürft nicht vergessen, dass es sich bei 
den Erdlingen um keine besonders hoch entwickelte Form von Intelligenz han-
delt", erklärte er. "Sie sind noch sehr stark den primitiveren Lebensformen ver-
haftet, aus denen sie hervorgegangen sind. Dies erklärt auch die Anhänglichkeit 
an ihre Kopfhaare. Man kann darin ein Zeichen für die Lebendigkeit des Primiti-
ven in ihnen sehen." 
"Ich verstehe das trotzdem nicht", bekannte einer der Anwesenden. "Warum 
lassen sie sich denn ausgerechnet auf dem Kopf Fell stehen – gerade über dem 
Gehirn? Schämen die Erdlinge sich etwa für ihre Intelligenz? Oder ist diese so 
gering ausgeprägt, dass die Erdlinge sie gar nicht bemerken?" 
Der Expeditionsleiter strich sich mit der Hand über die Stirn. "Ich denke, wir 
sollten nicht zu sehr von unserer eigenen Kultur ausgehen", gab er zu beden-
ken. "Bei uns ist die künstliche Befruchtung ja schon sehr lange Standard. Die 
Erdlinge kennen sie zwar auch, praktizieren sie aber nur, wenn es nicht anders 
geht. In der Regel ist die Fortpflanzung bei ihnen noch immer eine sehr animali-
sche Angelegenheit. Dafür braucht es dann aber auch animalische Reize. Auch 
dies könnte ein Grund für ihr Festhalten am Kopffell sein." 
"Es ist also ein bewusstes Bekenntnis zur Wildheit?" hakte der Fragesteller 
nach. 
"Nein", schränkte der Expeditionsleiter ein, "keineswegs. Die Haare werden bei 
den Erdlingen durchaus gezähmt, es gibt sogar einige sehr kunstvolle Fellfor-
men. Bei vielen sind sie auch ein Ausdruck der Persönlichkeit, so wie bei uns die 
Muster, die wir uns auf die Kopfhaut malen. Aber es hat eben alles zugleich ei-
nen Bezug zur Fortpflanzung. Auch die Kleidung ist bei den Erdlingen körperbe-
tonter, ganz anders als bei uns, wo alle in weiten Umhängen herumlaufen." 
"Da werden wir uns ja ganz schön umstellen müssen", bemerkte eine, die für 
eine Teilnahme an der nächsten Mission vorgesehen war. 
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Der Expeditionsleiter nickte. "Stimmt, das lässt sich nicht leugnen. Künstliche 
Haare lassen sich auf der Erde aber glücklicherweise sehr leicht beschaffen, 
Erdlingskleider natürlich auch. Wie wir uns allerdings in den Kleidern bewegen, 
ist wieder eine andere Sache. Wir werden sicher eine Zeit lang üben müssen, 
um darin nicht wie Fremdkörper zu wirken." 
"Beziehungsweise als Fremdkörper erkannt zu werden", kalauerte einer. 
Allgemeines Geraune und Gelächter, dann meldete sich ein anderer zu Wort: 
"Gut, das wäre also geklärt. Viel wichtiger erscheint mir aber eine andere 
Frage: Nach welchen Kriterien wählen wir geeignete Erdlinge für unser Pro-
gramm aus? Und wie stellen wir sicher, dass sie das gewünschte Verhalten an 
den Tag legen? Werden die Erdlinge auf die Mittel ansprechen, die uns dafür 
zur Verfügung stehen?" 
 

Undercover-Einsatz auf dem Planeten Erde 

 
Der Expeditionsleiter – der nun zugleich Büroleiter der Firma StarWind war – 
musste schmunzeln, als er an diese Diskussionen zurückdachte. Unwillkürlich 
zog er sogar beide Mundwinkel nach oben. Das hatte er sich eigens für die 
neue Erdenmission antrainiert, um nicht durch seine extraterrestrische Art des 
Lächelns Aufsehen zu erregen. 
Wie lange mochten die Diskussionen auf Kadohan wohl jetzt zurückliegen? Ein 
paar Wochen? Oder waren die Gespräche gar schon mehrere Monate her? Der 
Expeditionsleiter konnte es nicht genau sagen. Seit er die Verjüngungspille ein-
nahm, zogen auch größere Zeiträume sich ihm zu kurzen Augenblicken zusam-
men. Zeit war eben etwas sehr Relatives. 
"Soll ich jetzt mit der Präsentation beginnen?" 
Der Expeditionsleiter wandte sich zu seiner Assistentin um. Er hatte sich noch 
immer nicht an ihr verändertes Aussehen gewöhnt. Besonders fremd war ihm 
die dunkle Perücke, die jetzt ihren Kopf bedeckte und die ihr – auch wenn sie 
sich bewusst für einen Kurzhaarschnitt entschieden hatte – für sein Empfinden 
noch immer eine animalische Ausstrahlung verlieh. Nicht weniger irritierend 
fand er die aufgeklebten Augenbrauen und das Erdenkostüm, das die Assisten-
tin schon mit einer beeindruckenden Selbstverständlichkeit trug. 
Er selbst tat sich wesentlich schwerer mit der Uniform, die die Erdlinge für Ge-
schäftsleute wie ihn vorsahen. Den Anzug empfand er wie ein Gefängnis für 
seinen Körper. Und von der Krawatte, die er um den Hals trug, bekam er fast 
Erstickungsanfälle – obwohl er sie bereits in unschicklicher Weise gelockert 
hatte. 
Natürlich hätten sie hier, solange sie unter sich waren, im Grunde die Verklei-
dung ablegen können. Er selbst hatte jedoch die Parole ausgegeben, sich zu 
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jeder Zeit an die Erdlingsgepflogenheiten anzupassen. Nur auf diese Weise 
konnten ihnen die fremden Riten – so hatte er es bei Missionen zu anderen 
Galaxien erlebt – quasi zu einer zweiten Haut werden. Nur dann würden sie 
sich darin ebenso selbstverständlich bewegen wie die Erdlinge selbst. 
Außerdem war der strenge Verhaltenskodex aber auch ein Gebot der Vorsicht. 
Zwar lagen die Erdlinge in ihren technischen Möglichkeiten insgesamt weit hin-
ter der Zivilisation von Kadohan zurück. Die Entwicklung war jedoch nicht ein-
heitlich. Auf einzelnen Gebieten hatten die Erdlinge bereits ein überraschend 
hohes Niveau erreicht. Dies war besonders tückisch, weil man als extraterrest-
rischer Besucher angesichts der oft wenig kultivierten Umgangsformen, die die 
Erdlinge untereinander an den Tag legten, nicht damit rechnete. 
So war es auch nicht ausgeschlossen, dass die Erdlinge über Möglichkeiten 
verfügten, das Geschehen innerhalb der Büroräume von StarWind zu überwa-
chen. Womöglich sahen andere in der neuen Firma eine unliebsame Konkur-
renz und spähten sie deshalb aus. Hierfür wollte man gewappnet sein. An sol-
chen Kleinigkeiten sollte die große Mission der Gewinnung neuen Lebensraums 
und neuer Ressourcen für die Kadohaner auf keinen Fall scheitern! 
 

Erste Fremdkontakte 

 
Die Präsentation, von der die Assistentin sprach, bezog sich auf die Versuche 
mit dem Erdling, den sie als ersten Mittelsmann für ihr Projekt ausgewählt hat-
ten. Die Anforderungen, die bei der Auswahl zu beachten waren, hatten sie 
noch auf Kadohan festgelegt: Es sollte sich um eine Person handeln, die – in der 
Vorstellungswelt der Erdlinge – "naturverbunden" war, zugleich jedoch keine 
Berührungsängste mit der Geschäftswelt aufwies. Die Person sollte volksnah 
wirken, dabei aber auch eine gewisse Seriosität ausstrahlen. Und sie sollte vor 
den Gefahren industrieller Energiegewinnung warnen, gleichzeitig jedoch Wert 
auf die Annehmlichkeiten legen, die sich aus der Stromproduktion ergaben. 
So war die Wahl auf einen gewissen Alfons Heimenross gefallen. Mit seinen 
halblangen Haaren und der dialektalen Färbung seiner Sprache strahlte er – so 
fand das Auswahlkomitee von Kadohan – eine Art von gezähmter Wildheit aus. 
Er wirkte "naturnah" genug, um von Naturfreunden sympathisch gefunden zu 
werden, gleichzeitig aber auch seriös genug, um in der Geschäftswelt nicht auf 
Ablehnung zu stoßen. Zudem war er ein leidenschaftlicher Gegner aller bislang 
gängigen Formen der Energiegewinnung, lebte aber in einem Umfeld, das stark 
von intensiver Stromproduktion abhing. So schien er leichter als andere im In-
teresse der Kadohan-Mission programmiert werden zu können. 
Ein weiterer Vorteil, den Alfons Heimenross bot, war, dass er als Politiker über 
die nötigen Kontakte verfügte, um groß angelegte Projekte voranzubringen. 
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Günstig war zudem, dass er allein lebte. Ihn für die nächtlichen Umpolungsak-
tionen abzuholen, war dadurch viel unproblematischer. Es genügte, ihn auf die 
Personen zu prägen, die ihn dafür Nacht für Nacht abholten. Auf etwaige Fami-
lienmitglieder musste keine Rücksicht genommen werden. 
In regelmäßigen Abständen verabreichten sie Heimenross über einen Pizza-
Service ein Hypnosemittel. Dadurch konnte er wie ein Schlafwandler in das 
Versuchslabor abtransportiert werden. Am frühen Morgen verpassten sie ihm 
dann regelmäßig ein spezielles Vergessensserum. Dieses bewirkte, dass sich 
zwar seine Überzeugungen schleichend veränderten, er sich jedoch nicht an die 
Umstände erinnern konnte, unter denen das geschah. 
 

Programmierung eines Erdlingsgehirns 

 
Der Expeditionsleiter nickte der Assistentin zu. Diese setzte sich daraufhin eine 
Vorführbrille auf. Die anderen – insgesamt nahmen zehn Kadohaner an der 
Mission teil – taten es ihr gleich. Nun konnten sie alle sowohl die Assistentin 
sehen als auch das Anschauungsmaterial, das sie für ihren Vortrag einsetzte. 
Das Einleitungsbild zeigte Heimenross in dem großen Showroom von StarWind, 
direkt neben dem Modell eines Windrads, das mitten im Raum dem Himmel 
entgegenzuwachsen schien. Um diesen Eindruck zu verstärken, hatten sie ei-
gens die Decke zu dem darüber liegenden Raum aufbrechen lassen. Das Wind-
rad schien diese nun zu durchstoßen und versinnbildlichte so sehr anschaulich 
den von StarWind verheißenen "Griff nach den Sternen". Zugleich spiegelte 
sich darin das Versprechen wider, dass die mit der neuen Energie zu erzielen-
den Gewinne "durch die Decke" gehen würden. Die Kuppel, die das Windrad 
überwölbte, verlieh ihm zudem einen erhabenen, fast schon religiösen An-
strich. 
"Sind alle bereit?" vergewisserte sich die Assistentin. Auf ein allgemeines zu-
stimmendes Nicken hin begann sie mit ihren Erläuterungen: "Bei der Program-
mierung der Versuchsperson haben wir zum einen auf bewährte Bildkopp-
lungsverfahren gesetzt. Zum anderen haben wir aber auch neuronale Verstär-
kungsmechanismen genutzt. Wann immer wir eine Gehirnregion identifizieren 
konnten, die positiv auf den Reiz ansprach, haben wir die entsprechende Hirn-
aktivität durch ein Belohnungsserum verstärkt." 
Die Assistentin tippte kurz gegen ihre Brille. Diese zeigte daraufhin eine Auf-
nahme aus der Anfangszeit der Versuche. "Wie ihr seht, hat die Versuchsper-
son zu Beginn sehr ungünstig auf die gezeigten Betonpfähle und Rotorblätter 
reagiert", kommentierte sie. 
In der Tat war die ablehnende Reaktion von Heimenross ausgesprochen heftig. 
Er verzog erkennbar angewidert das Gesicht und wandte sich sogar von dem 
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Bild ab, als er ihm für längere Zeit ausgesetzt war. Umso erstaunlicher war der 
Wandel, den die Assistentin mit ihrem Team offenbar schon nach kurzer Zeit 
bewirkt hatte. 
Ein erneutes Tippen gegen die Brille, dann erschien eine weitere Aufnahme von 
Heimenross. Auf dieser war seine ablehnende Haltung schon weit weniger aus-
geprägt. "Wir haben zunächst versucht, die Einstellung der Versuchsperson 
durch eine Kombination aus Beton und Geldhaufen oder Beton und Naturer-
scheinungen in unserem Sinne zu beeinflussen", erläuterte die Assistentin. 
"Eine befriedigende Wirkung konnten wir allerdings erst erzielen, als wir beide 
Kombinationswege miteinander verbunden haben. Besonders gut hat die Ver-
suchsperson dabei auf Bilder von Sonnenblumen angesprochen. Offenbar hat 
sie zu diesen eine spezielle emotionale Beziehung." 
Die nächste Aufnahme zeugte bereits von dem Erfolg des Versuchsaufbaus. 
Man sah Heimenross vor dem Windrad-Modell, das in der virtuellen Brillenwelt 
auf der einen Seite von einer blühenden Sonnenblume und auf der anderen 
Seite von einem großen Geldhaufen flankiert war. Sein Gesicht glühte vor Be-
geisterung, voller Leidenschaft rief er: "Die Windkraft ist grün, ich will die 
Windkraft, grün ist die Zukunft, grün ist die Windkraft, wir brauchen mehr 
Windräder, Windräder sind grün, so grün, sie grünen so grün …" 
"Etwas übertrieben, findet ihr nicht?" fragte der Expeditionsleiter in die Runde. 
"Ja, und außerdem etwas zu hölzern", stimmte ein anderer ihm zu. "Wir sollten 
ihm doch ein wenig mehr Seriosität einimpfen. Sonst nimmt ihn am Ende doch 
keiner ernst!" 
"Nur Geduld – das war ja erst der Anfang!" beschwichtigte die Assistentin. "Wir 
mussten schließlich zunächst eine gewisse Leidenschaft in der Versuchsperson 
wecken. Nur so war es möglich, sie gegen die negativen Begleiterscheinungen 
der Reizquelle zu immunisieren." 
Ein erneutes Tippen gegen die Brille zauberte einen großen Vogel vor die Au-
gen der Anwesenden. Er flog geradewegs auf das Windrad zu und verfing sich 
in dessen Rotorblättern. Taumelnd stürzte er zu Boden und schlug hart neben 
dem Windrad auf. In die letzten Zuckungen des Tieres hinein rief Heimenross: 
"Nur die Windkraft ist sauber, nichts ist reiner als sie. Wer saubere Energie will, 
muss bereit sein, Opfer zu bringen. Das Opfer von heute ist das Fundament für 
das Leben von morgen. Nur die Windkraft kann unseren Kindern die Zukunft 
sichern." 
"Da wirkt er schon staatsmännischer", bestätigte eine aus der Runde. 
Die Assistentin nickte zufrieden. "Ja, wir konnten durchaus Fortschritte bei un-
seren Experimenten erzielen. Aber ich muss gestehen: Es war ein hartes Stück 
Arbeit. Am schwersten war es für uns, den Widerstand der Versuchsperson ge-
gen das Fällen von Bäumen für unsere Stahlbetontürme zu überwinden." 
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Es folgte eine weitere Aufnahme, die illustrierte, was die Assistentin meinte. 
Während eine Motorsäge in einen Baumstamm schnitt, hielt Heimenross sich 
die Ohren zu und verzog angewidert das Gesicht. 
"Am Ende haben wir aber auch hier die gewünschte Reiz-Reaktions-Kopplung 
erreicht", beruhigte die Assistentin die anderen. "Allerdings mussten wir dafür 
die Sekundärreize deutlich verstärken – insbesondere auf der monetären 
Seite." 
Sie tippte wieder gegen ihre Brille. Nun zeigte sich Heimenross völlig unbeein-
druckt von den Baumfällungen. Während neben ihm eine gigantische Ro-
dungsmaschine eine Schneise zum Transport von Windradteilen in den Wald 
fraß, erklärte er ungerührt: "Der einzelne Baum bedeutet nichts, der Wald be-
deutet alles. Wir müssen den Wald retten, dafür müssen wir Windräder pflan-
zen, immer neue Windräder, denn die Windkraft ist grün, deshalb kann nur sie 
allein den Wald retten." 
Spontan hoben alle Anwesenden die Zeigefinger neben die Stirn – ein Zeichen 
höchster Anerkennung auf Kadohan. Nur der Expeditionsleiter korrigierte sich 
kurz darauf und klatschte stattdessen in die Hände, um sich auch hier an die 
Erdenbräuche anzupassen. "Wirklich ein sehr beeindruckendes Resultat, Frau 
Schwarz", lobte er die Assistentin. 

Das Gefängnis des Namens 

 
Es gelang ihm noch immer nicht, den ironischen Unterton in seiner Stimme zu 
unterdrücken, wenn er "Frau Schwarz" sagte. Es war nicht so sehr die Tatsache, 
dass seine Assistentin sich nach ihrer Haarfarbe benannt hatte, die ihm immer 
wieder ein Lächeln entlockte. Schließlich hatte auch er sich – als "Guntram Gri-
enbaum" – nach einer Farbe benannt, wenn auch in weniger direkter Weise. 
Nein, es war nicht der Name an sich, der ihm komisch vorkam. Vielmehr konnte 
er sich einfach nicht daran gewöhnen, dass auf der Erde jeder auf einen be-
stimmten Namen festgelegt war. Auf Kadohan waren offiziell alle unter einer 
unbedeutenden Nummer registriert. Namen konnte sich jeder selbst aussuchen 
– und jederzeit ändern. In der Regel blieb niemand lange bei einem bestimm-
ten Namen. Die meisten wechselten ihren Namen in regelmäßigen Abständen – 
vor allem dann, sie das Gefühl hatten, dass sich in ihrem Leben etwas Bedeu-
tendes verändert hatte. 
Wichtig war nur, alle Bekannten rechtzeitig über die Namensänderung zu in-
formieren, ihnen also genug Zeit zu geben, sich darauf einzustellen. Oft war das 
dann auch eine Gelegenheit, persönlichere Gespräche zu führen, die über das 
Alltägliche hinausgingen. Schließlich waren nicht jedem die Veränderungen in 
seinem Leben gleich anzumerken. Die Namensänderung war ein Anzeichen 
dafür – und zugleich ein Signal, dass die Betreffenden darüber reden wollten.  



21 

 

Ein Leben lang "Frau Schwarz" sein müssen? Der Expeditionsleiter schüttelte 
sich innerlich: eine furchtbare Vorstellung! Sein Blick schweifte ab und verlor 
sich in der Abenddämmerung, die vor der breiten Fensterfront aufzog. Es war, 
als wollte er den Abendnebel durchbohren und mit den Augen zurückkehren zu 
seinem Heimatplaneten, der irgendwo da draußen, geborgen und verloren zu-
gleich, durch die kosmische Dunkelheit schwebte. 
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4. Die Erleuchtung 

Verstörende Bilder 

 
Gedankenverloren starrte 
Alfons Heimenross auf 
das blank polierte Mes-
singschild mit dem ein-
gravierten Namenszug: 
StarWind. Der Name, den 
das Schild ihm glitzernd 
entgegenrief, kam ihm 

seltsam bekannt vor. Und doch war er sich ganz sicher, dass er noch nie etwas 
mit dieser Firma zu tun gehabt hatte. 
Der Tag war bis dahin ohnehin recht eigenartig verlaufen. Das Atomunglück, 
das schon seit Tagen die öffentliche Debatte beherrschte, war auch im Parla-
ment das Hauptthema gewesen. Die Diskussionen hatten Heimenross sehr mit-
genommen. Zwar hatte das Unglück sich am anderen Ende der Welt ereignet. 
Aber die Luftaufnahmen von dem brennenden Reaktor, die Bilder von den zu-
rückgelassenen und nun jämmerlich verendenden Tieren und die Aufnahmen 
der aus ihrer Heimat vertriebenen Menschen waren doch allgegenwärtig. 
Gut, der Katastrophenschutz schien zu funktionieren: Regierung und Betreiber-
firma hatten umgehend reagiert und Rettungstrupps entsandt, die für eine Ein-
dämmung der Katastrophe sorgen sollten. Aber was hieß das schon: Eindäm-
mung? Wie und wohin die radioaktive Wolke weiterziehen würde, ließ sich 
doch gar nicht genau vorhersagen! Eben das war ja das Unheimliche an der Be-
drohung: dass sie sich ausbreitete wie eine Schar von extraterrestrischen Krie-
gern, deren Daseinsform sich so sehr von allem irdischen Leben unterschied, 
dass kein Mensch sie wahrnehmen konnte. Dieser Eindruck wurde durch die 
Spezialarbeiter, die in ihren Ganzkörper-Schutzanzügen selbst wie Außerirdi-
sche wirkten, noch verstärkt. 
Nach der Parlamentsdebatte, durch die ihm Ausmaß und Folgen der Katastro-
phe erst ganz bewusst geworden waren, hatte Heimenross das Gefühl gehabt, 
jemand drücke ihm die Luft ab. Er musste dringend nach draußen gehen, um 
wieder zu sich zu kommen. Den Sauerstoff in tiefen Zügen einsaugend, hatte er 
sich immer weiter vom Parlamentsgebäude entfernt, bis schließlich klar war: Er 
würde die Nachtmittagssitzung verpassen. Macht nichts, hatte er sich gesagt, 
die Tagesordnung enthielt ja ohnehin nur Punkte, die nicht sein Fachgebiet be-
trafen. 
Außerdem fand er, dass die Lösung der Atomproblematik ab sofort absolute 
Priorität besitzen müsse. Wie konnte man noch über Straßenverkehrsordnun-
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gen und den Ausbau von Kindergärten debattieren, während draußen die Welt 
unterging? Nein, erst musste ein Weg gefunden werden, die Atomenergie hin-
ter sich zu lassen, dann konnte man sich wieder anderen Fragen zuwenden. 

Die Windradkuppel 

 
Was für eine glückliche Fügung, dass sein Weg ihn, während diese Gedanken 
ihn umtrieben, ausgerechnet an diesen Ort geführt hatte! Zu einer Firma, die 
mit ihrem "Energy Consulting" Wege zu einer alternativen Energieerzeugung 
aufzuzeigen versprach. Wo hatte er den Namen der Firma nur schon einmal 
gehört? Und warum kam ihm die Umgebung so vertraut vor, obwohl er den 
neuen Bürokomplex, dessen Bau er als Politiker vergeblich zu verhindern ver-
sucht hatte, bislang stets links liegen gelassen hatte? 
Aber egal, all das durfte jetzt, da es um nicht weniger ging als um die Rettung 
des Planeten, keine Rolle spielen! Es galt, den Wink des Schicksals zu nutzen 
und den ersten Schritt in Richtung auf eine bessere Zukunft zu tun. 
Entschlossen drückte Heimenross auf den Klingelknopf neben dem Messing-
schild. Spontane Besuche waren zwar sonst nicht seine Art, vor allem nicht bei 
Geschäftsterminen. Diese pflegte er für gewöhnlich von seiner Sekretärin anbe-
raumen zu lassen – und meistens waren es dann auch die Angerufenen, die sich 
in sein Büro begaben. Aber wenn es darum ging, eine neue Zeit einzuläuten, 
musste man eben auch einmal von seiner Alltagsroutine abweichen. 
Als er die Tür zu den Geschäftsräumen von StarWind öffnete, erwachte in Hei-
menross ein Gefühl, das wie aus einem tiefen Brunnen in ihn einzuströmen 
schien. Schon lange, sehr lange hatte er so etwas nicht mehr empfunden. Es 
war wie bei einem Duft, der uralte Erinnerungen in einem wachruft – Erinne-
rungen, die sich im Nebel der Vergangenheit verlieren, sobald man ihre Gestalt 
zu erhaschen versucht. 
Direkt hinter der Tür empfing ihn ein großzügiger Showroom, in dem sich nichts 
als das gigantische Modell eines Windrads befand. An seinem oberen Ende 
wurde es von einer gläsernen Kuppel überwölbt. So glitzerten die Lichtfunken 
noch heller auf seinen Rotorblättern, die sich wie ein Perpetuum mobile unab-
lässig drehten. Fast schien es, als würden die Sonnenstrahlen das Bauwerk mit 
einer Gloriole umhüllen. 
Und jetzt wusste Heimenross auf einmal auch, woran ihn das Gefühl erinnerte, 
das ihn durchströmte: an die Gottesdienste, zu denen er in seiner frühen Kind-
heit seine Großmutter begleitet hatte. Deutlich spürte er den Atem des Weih-
rauchs seine Poren durchdringen, jene betäubenden Schwaden, die einem das 
Gefühl gaben, das Gerippe der Kirchendecke mit den Augen zu durchdringen 
und geradewegs ins Innerste des Himmels zu blicken. 
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Hypnotische Blicke 

 
"Wünschen Sie einen Beratungstermin?" 
Erschrocken drehte Heimenross sich um. Er fühlte sich wie ein Dieb im Allerhei-
ligsten. Vor ihm stand eine adrette junge Frau, offenbar eine Art Empfangs-
dame. "Ja", stammelte er, "ein Beratungstermin … Das wäre wohl das Richtige 
…" 
Die Dame lächelte ihm aufmunternd zu. "Schwarz", stellte sie sich vor, "ich bin 
die Assistentin der Geschäftsleitung." 
Heimenross war durchaus angetan von der Frau, deren dunkle Haare so ge-
schmackvoll mit ihrem hellblauen Kostüm harmonierten. Nur ihre Art, ihm die 
Hand zu geben, empfand er als etwas unangenehm. Obwohl sie kleiner war als 
er, reichte sie ihm die Hand von oben, als wollte sie einen Fisch eintüten. 
"Kommen Sie doch mit in mein Büro", schlug die Frau vor. "Ich sehe dann gleich 
im Terminkalender nach, für wann wir ein Gespräch vereinbaren können." 
Mechanisch trottete Heimenross hinter der feschen Assistentin her. Er war 
noch immer ganz benommen von dem Eindruck, den der kathedralenartige 
Showroom in ihm hinterlassen hatte. 
Die Assistentin setzte sich an ihren Bildschirm und rief den Terminkalender auf. 
"Sie haben Glück", sagte sie nach einem kurzen Blick darauf. "Gerade heute hat 
ein Kunde abgesagt. Wenn Sie möchten, können Sie auch gleich jetzt mit unse-
rem Geschäftsführer sprechen." 
Heimenross fühlte sich etwas unwohl in seiner Haut. Das Ganze ging ihm doch 
ein wenig zu schnell. Was ihn aber am meisten verunsicherte, war der Blick, mit 
dem diese Frau Schwarz ihn ansah. Seltsam: Was störte ihn eigentlich daran? 
Die junge Frau sah ihn doch durchaus aufmunternd an, ihr ganzes Gesicht 
strahlte Wohlwollen und Hilfsbereitschaft aus. Warum hatte er dann den Ein-
druck, als würde der Blick seine äußere Hülle durchstoßen und in sein Innerstes 
eindringen, ja, als würden diese Augen ihn aus seinem eigenen Inneren heraus 
ansehen? 
Der Blick hatte etwas Hypnotisches, Heimenross konnte sich ihm nicht entzie-
hen. "Das … das wäre ja ganz hervorragend", hörte er sich sagen. 
Tatenfroh lächelte die Assistentin ihn an. "Dann wollen wir doch mal nachhö-
ren, ob Herr Grienbaum Sie empfangen kann!" 
Während die Assistentin nach dem Telefon griff, um den Besucher anzukündi-
gen, hatte Heimenross das eigenartige Gefühl, sich selbst von außen zu sehen. 
Seltsam: Alles lief doch genau so ab, wie es bei einem geschäftlichen Termin zu 
erwarten war: Empfang durch eine Sekretärin, kurzes Wortgeplänkel, dann die 
eigentliche Besprechung. Nichts von dem, was hier geschah, hatte etwas Au-
ßergewöhnliches oder gar Absonderliches an sich. Und doch war es Heimen-
ross, als würde er das alles nur träumen. Oder genauer: Als hätte er das alles 
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irgendwann schon einmal geträumt. Ja, das war es: Es schien ihm, als würde er 
von einem Traum träumen, an den er sich nur noch dunkel erinnern konnte. 
 
Ein visionärer Film 

 
Dieses Gefühl fiel allerdings augenblicklich von ihm ab, als er das Büro des Ge-
schäftsführers betrat. Mit seinem akkurat gescheitelten Haar, dem grau 
schimmernden Anzug und der perfekt sitzenden Krawatte strahlte Herr Grien-
baum eine große Selbstsicherheit aus. Rasch verflüchtigte sich das Zwielicht des 
Tagtraums, das Heimenross umfangen hatte. 
"Nun, was können wir denn Gutes für Sie tun?" fragte der Geschäftsführer jo-
vial, nachdem sie sich in der Beratungsecke mit den durchsichtigen Möbeln 
niedergelassen hatten. 
Unschlüssig, wie er das so unvermutet zustande gekommene Gespräch einlei-
ten sollte, verfiel Heimenross unwillkürlich in seinen Politiker-Jargon: "Tja, also, 
ich als Umweltpolitiker … Also, ich denke einfach: Wir müssen bei der Energie-
versorgung einen vollständigen Neustart hinlegen." 
Zu Heimenross' Verwunderung legte Grienbaum daraufhin seine Zeigefinger an 
die Schläfen. Fand er seinen Vorschlag so abwegig? Aber nein, anscheinend 
hatte es ihn nur gejuckt. Erleichtert sah Heimenross sein Gegenüber nicken. 
"Sie haben völlig Recht", stimmte Grienbaum ihm zu. "So wie jetzt kann es 
einfach nicht weitergehen." 
"Ja", ergänzte Heimenross mit leichtem Pathos, "mit unseren jetzigen Techno-
logien setzen wir doch die Zukunft unserer Kinder aufs Spiel! Hier und heute – 
und nicht erst in 20 Jahren – müssen wir tragfähige Alternativen entwickeln." 
Grienbaums Mundwinkel zuckten. War das ein Lächeln? Oder doch eher die 
Aufregung, die der Geschäftsführer eines Startups angesichts des Besuchs eines 
bekannten Politikers empfinden musste? 
Aber Grienbaum hatte sich umgehend wieder unter Kontrolle. "Ich denke, da 
sind Sie bei uns an der richtigen Adresse", bekräftigte er. "Wenn Sie nichts da-
gegen haben, könnte ich Ihnen ein kleines Filmchen vorführen, in dem wir un-
sere Visionen veranschaulichen." 
Natürlich war Heimenross einverstanden. Genau das war es ja, was er sich er-
hofft hatte: eine konkrete Anregung zum Umsteuern. 
Grienbaum holte seinen Laptop vom Schreibtisch und schloss ihn an einen 
Beamer an. Im selben Augenblick stach Heimenross von der gegenüberliegen-
den Wand ein heller Lichtblitz in die Augen. Bei näherem Hinsehen erkannte er 
darin ein Feuerrad. Unablässig kreiste es um sich selbst, in Schwung gehalten 
von seinen gewaltigen Flammenarmen. Unaufhörlich schöpfte es aus sich selbst 
die Kraft zur Erleuchtung und Erwärmung der Welt. 
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Geblendet kniff Heimenross die Augen zusammen. Und jetzt erst, während 
leise Sphärenmusik das kurze Filmchen zu untermalen begann, erkannte er: 
Was er sah, war in Wahrheit ein Windrad. Nur weil die Sonne so hell auf dessen 
Flügeln glitzerte, hatte er es zunächst für ein Feuerrad gehalten. 
Dieses Glitzern war auch noch zu sehen, als die Kamera sich allmählich aus der 
Nahaufnahme löste und das Windrad aus größerer Entfernung zeigte. Nun je-
doch funkelten die Sonnenstrahlen wie Diamanten auf den großen Rotorblät-
tern. Dazu flüsterte eine Stimme aus dem Off: "A new dawn has come …" 
Heimenross fühlte sich mitgenommen von dem Flug der Kamera, die jetzt lang-
sam in die Totale überging. Mehr und mehr schälte sich das ganze Windrad aus 
dem Morgendunst, der zu seinen Füßen wogte, bis es schließlich, noch immer 
von der hervorbrechenden Sonne beschienen, als leuchtende Fackel in den 
Himmel stach. Je weiter sich die Kamera von ihm entfernte, desto mehr ver-
schwammen seine Flügel mit denen anderer Windräder, die neben ihm empor-
ragten. 
Heimenross begriff: Was er sah, war ein ganzer Kranz von Windrädern, die sich 
als dichter Riegel um eine Kleinstadt legten. Zwischen ihnen und den Häusern 
befanden sich tiefe, mit Wasser gefüllte Gräben. Als die Kamera sich noch wei-
ter in die Lüfte erhob, wurde klar: Auch die anderen Städte, die sich über die 
Ebene verteilten, waren von einem solchen Kreis aus Windrädern und Wasser-
gräben umgeben. 
Aus der Entfernung wirkten die Betontürme der Windräder wie Gitterstäbe. Die 
Städte verdichteten sich so zu Gefängniszellen, in denen die Bewohner einge-
schlossen waren. Das Ganze sah aus wie ein gigantisches Freiluftgefängnis. 
Heimenross jedoch empfand das Bild ganz anders, als die Deutung seines Ver-
standes es ihm nahelegte. Ein Gefühl der Geborgenheit durchströmte ihn beim 
Anblick der Windradkränze, ein Gefühl des Behütetseins, des Schutzes gegen 
die Anfeindungen der ewig unberechenbaren Welt. 
Ja, dachte er ergriffen, während die Kamera innehielt und das Modell aus 
größtmöglicher Höhe zeigte: Ein Nest war es, das die Windräder um die Städte 
flochten. Eine warme, für Feinde uneinnehmbare Zuflucht. Unwillkürlich nickte 
er, als die Stimme aus dem Off zu den langsam abebbenden Sphärenklängen 
wisperte: "StarWind: The future is now …" 

Das Tor zur Zukunft 

 
Als der Film zu Ende war, trat zunächst ein kurzes Schweigen ein. Der Ge-
schäftsführer schien den Film erst auf den potenziellen Kunden wirken lassen 
zu wollen. 
In der Tat brauchte Heimenross etwas Zeit, um sich zu sammeln. Die Bilder hat-
ten ihn nachhaltig beeindruckt. Schließlich gewann aber doch sein Politikerins-
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tinkt die Oberhand, und er beschloss, sich betont skeptisch zu zeigen. Nur so 
würde er, wie er aus langjähriger Erfahrung mit Lobbyisten wusste, Werbebot-
schaften und Fakten auseinanderhalten können. 
"Eine faszinierende Vision, in der Tat", bemerkte er anerkennend. "Aber wohl 
doch etwas weit entfernt von unseren Möglichkeiten …" 
Die Mundwinkel des Geschäftsführers zuckten. "Natürlich ist das nur eine Si-
mulation. Aber jenseits unserer Möglichkeiten? Das würde ich nicht sagen. Es 
braucht nur den nötigen politischen Willen, dann können die Visionen Wirk-
lichkeit werden." 
"Glauben Sie wirklich, dass die Windkraft dazu taugt, ein ganzes Land mit Ener-
gie zu versorgen?" hakte Heimenross nach. "Der Wind weht doch nun einmal 
nicht ständig. Wie sollen wir denn da …" 
Grienbaum ließ ihn nicht ausreden. "Wenn ich Sie an dieser Stelle kurz unter-
brechen dürfte … Ich würde Ihre Aufmerksamkeit gerne auf die Wassergräben 
lenken, von denen die Siedlungsflächen in unserem Film umgeben sind. Diese 
Gräben sind als Pumpspeicherwerke gedacht, in denen die erzeugte Energie bis 
zu ihrer Nutzung gewissermaßen 'gelagert' werden kann. Auf diese Weise ist 
sichergestellt, dass auch dann genug Energie zur Verfügung stehen wird, wenn 
mal kein Wind weht." 
Heimenross runzelte die Stirn. "Und das funktioniert?" 
"Aber selbstverständlich", bekräftigte Grienbaum. "All unsere Simulationen be-
ruhen auf langjährigen Forschungsarbeiten und auf Modellrechnungen, die un-
sere Expertenteams mehrfach, unter Zugrundelegung verschiedenster Szena-
rien, überprüft haben." 
"Nun gut", lenkte Heimenross ein, "das müssen die Fachleute entscheiden. Ich 
kann das nicht beurteilen. Aber da wäre noch eine ganz andere Frage – die der 
Finanzierbarkeit. Die Kosten für ein derart ambitioniertes Konversionsprojekt 
würden wahrscheinlich den Staatshaushalt sprengen. Also ist es wahrscheinlich 
schon aus diesem Grunde nicht mehrheitsfähig." 
Der Geschäftsführer lehnte sich in seinem Stuhl zurück und fixierte Heimenross 
mit den Augen. Wie zuvor bei der Assistentin hatte dieser auch jetzt wieder das 
beunruhigende Gefühl, von innen heraus angeschaut zu werden. Benommen 
blickte er zur Seite. 
Mit ruhiger, fast schon einschläfernder Stimme redete Grienbaum auf seinen 
Gast ein: "Das mit den Kosten ist so eine Sache … Oft ist es doch so: Die Einspa-
rung von heute ist die Mehrausgabe von morgen. Sie müssen hier einfach in 
größeren Maßstäben denken! Wenn wir heute nicht in die Zukunft investieren, 
haben wir sie vielleicht morgen verloren. Und glauben Sie mir: Das wird viel 
teurer sein als die paar Zusatzstellen hinter dem Komma, die ein Projekt wie 
unseres in Ihrem Haushalt verursachen wird!" 
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Heimenross war es, als streckte sich ihm eine helfende Hand entgegen, die ihn 
vor einem Sturz in eine tiefe, dunkle Schlucht bewahren wollte. Noch aber rang 
sein Gefühl mit seinem Verstand, der den Triumph der Emotionen mit allerlei 
kleinkrämerischen Mäkeleien hintertrieb. Er war verwirrt. Schon lange hatte er 
sich nicht mehr so aufgewühlt gefühlt. 
Ein heftiger Windstoß traf ihn, als er wieder auf die Straße trat. Heimenross 
hielt inne und blickte zum Himmel. Da sah er, wie der Wind die zerzausten 
Wolkenkleider aus dem Gesicht der Sonne blies. Unbefleckt sah sie auf ihn 
herab, in all ihrer strahlenden Herrlichkeit, als wollte sie ihm den Weg in eine 
neue, sorgenfreie Zeit weisen. 
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