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Im ersten Kapitel von Teil II des Romans lernen wir Maggie kennen. Als sie nach einem Alptraum 

nicht mehr schlafen kann, versucht sie beim Fernsehen auf andere Gedanken zu kommen. Dabei 

stößt sie auf eine Talentshow für junge Künstler. Thema: "Energiereiche Kunst" … 

 

Kapitel 1. Ein Alptraum 

Feuerräder 

 
Schweißgebadet saß Maggie in ihrem Bett. Mechanisch strich sie sich ein paar 
der langen blonden Strähnen aus dem Gesicht, die sich wie ein Spinnennetz um 
ihren Kopf gelegt hatten. 
Im Traum war sie von einem Kreis gewaltiger Feuerräder umschlossen gewe-
sen. Vor dem dunklen Himmel sah es so aus, als würde jeder der riesigen Flügel 
einen eigenen Schweif hinter sich herziehen. Je schneller die Bewegungen wur-
den, desto mehr näherten sich die Schweife einander an, bis sie einander 
schließlich zu berühren und einen einzigen, geschlossenen Kreis zu bilden 
schienen. 
Nun waren es nicht mehr Feuerräder, die Maggie umgaben, sondern Feuer-
bälle. Glutrote, flackernde, glühend heiße Feuerbälle. Je länger sie sich um sich 
selbst drehten, desto mehr blähten sie sich auf. Immer näher rückten sie an 
Maggies Körper heran, immer deutlicher spürte sie ihren alles versengenden 
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Atem auf ihrer Haut. Und dann, auf einmal, ein Prasseln und ein Zischen, wie 
wenn jemand einer gefräßigen Glut Nahrung hinwirft: Die Feuerbälle hatten 
sich ineinandergeschoben, nun rasten sie als eine einzige riesige Feuerwalze 
auf sie zu … 
Fliehen! dachte Maggie panisch, ich muss fliehen – aber wie? Und wohin? Die 
Feuerwalze wird doch alles unter sich begraben, es gibt keine Zuflucht vor ihr! 
Fieberhaft sah sie sich nach irgendetwas um, das Rettung in höchster Not ver-
sprach. Hatte sie vielleicht etwas übersehen? Gab es ein Mittel gegen die Feu-
erwalze, an das sie noch nicht gedacht hatte? Schon spürte sie, wie die beben-
den Flammenfinger nach ihr griffen. Knisternd tasteten sie über ihren Körper, 
gleich würden sie ihren Hals umschließen … 
Ihr eigenes krampfhaftes Keuchen rettete ihr das Leben, indem es sie auf-
weckte. Regungslos lag sie da, die Augen weit aufgerissen. Noch ein Augenblick 
länger in diesem Alptraum, und sie wäre wohl wirklich vor Angst erstickt. 
Tief durchatmen, sagte sie sich, der Traum ist vorbei, es gibt keinen Grund 
mehr für dein Saunaschwitzen und das Nähmaschinentackern deines Herzens! 
Jetzt einfach die Hand ausstrecken, das Licht anknipsen, die ausgedörrte Kehle 
befeuchten, dann ist alles wieder gut … 
Das Problem war nur: Sie konnte sich nicht bewegen. Eine fremde Kraft drückte 
sie fest auf ihre Matratze. Es war unmöglich, dagegen anzukommen. Sie konnte 
ihren Arm nicht heben, noch nicht einmal den kleinen Finger krümmen, ganz 
egal, wie sehr sie sich anstrengte. 
Gut, sagte sie sich, dann schlafe ich wohl doch noch. Ist ja vielleicht auch besser 
so, der Schlaf ist immer noch das beste Mittel zur Erholung. Aber warum waren 
ihre Augen dann geöffnet? Weshalb hatte sie noch immer das Gefühl, auf ei-
nem Grillrost zu liegen, wenn der Alptraum doch längst vorbei war? Wieso 
nahmen die Schwindelgefühle, die sie beim Anblick der Feuerräder befallen 
hatten, nun, da sie sie nicht mehr sah, sogar noch an Heftigkeit zu? 
Da erst erkannte sie: Die Feuerräder waren keineswegs verschwunden. Dass sie 
sie nicht mehr sehen konnte, lag lediglich daran, dass sie selbst ein Teil von 
ihnen geworden war. Jemand musste sie auf eines der Räder geflochten haben. 
Nun war sie damit verwachsen, ihre Arme und Beine waren eins mit den Flü-
geln, sie brannten mit ihnen, verzehrend umschloss sie die Glut der Flammen-
schwingen. Nicht mehr lange, und sie würden alle Energie aus ihrem Körper 
gesogen haben. Dann würde es nur noch Feuerräder geben und keine Körper 
mehr, nur noch Feuerräder, überall Feuerräder, die alles Leben überschatten 
und erdrücken … 
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Freiheitsträume 

 
Erneut fuhr Maggie aus dem Schlaf hoch. Sie zwinkerte mit den Augen, dann 
fuhr sie mit der Hand über die Wand neben ihrem Bett. Dieses Mal wollte sie 
ganz sicher gehen, dass der Traum vorbei war. Und tatsächlich: Es blieb dunkel. 
Dunkel, ruhig und kühl. Die Traumgespenster hatten von ihr abgelassen. 
Noch immer zittrig, tastete Maggie nach dem Wecker. Der Rolladen war herun-
tergelassen, sie hatte keine Ahnung, ob es noch mitten in der Nacht oder schon 
früher Morgen war. Ihre Hand stieß gegen etwas Metallisches, sie griff danach, 
doch mit ihren fahrigen Bewegungen stieß sie den Gegenstand zu Boden. Ein 
heftiger Aufprall, ein klirrendes Geräusch – das letzte Piepsen eines sterbenden 
Weckers. Jetzt musste sie also doch aufstehen, wenn sie wissen wollte, wie 
spät es war. Aber das war jetzt auch schon egal, nun war sie ohnehin hellwach. 
Maggie schwang gähnend die Füße aus dem Bett und schaltete das Licht ein. 
Schlaftrunken schlurfte sie zum Fenster und zog den Rolladen hoch. Es war 
noch immer stockdunkel draußen. Rote Lichtblitze stachen in ihre Augen. Einen 
Augenblick lang war es ihr, als wäre sie doch wieder in den Alptraum zurückge-
sunken. Ganz falsch war das ja auch nicht. Denn der nächtliche Alptraum hatte 
ja nur das in seine Bildersprache übersetzt, was sie tagtäglich als realen Alp-
traum durchleben musste. 
Etwas Feuchtes, Pelziges stieß gegen ihre Hand. Schampus, ihr vierbeiniger 
Gefährte, hatte sich von seinem Flohmarktsessel erhoben und leckte ihr die 
Finger ab. 
Sie strich ihm nachlässig über den cremefarbenen Kopf. "Ist ja gut … Leg dich 
wieder hin – es ist ja noch mitten in der Nacht!" 
Schampus sah sie aus großen, dunklen Augen an. Als er begriff, dass es noch zu 
früh war fürs Gassigehen, trottete er zurück zu seinem Sessel. Er drehte sich 
einmal rituell um sich selbst, dann ließ er sich mit einem behaglichen Grum-
meln in die Kissen sinken. 
Maggie schloss kurz die Augen und lehnte die Stirn gegen das Fenster. Wie 
lange lebte sie jetzt schon in diesem Haus? Zehn Jahre? Oder waren es doch 
schon elf? 
Tatsächlich, demnächst mussten es elf Jahre sein. Dabei sah sie das Inserat, das 
sie auf das alte Bauernhaus aufmerksam gemacht hatte, noch vor sich, als hätte 
sie es erst gestern gelesen: "Für Individualisten und Naturliebhaber: Bauern-
haus in herrlicher Alleinlage zu verkaufen, sofort beziehbar, Top-Verkehrsan-
bindung, Preis auf Anfrage." 
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Eigentlich hatte sie damals ja nur nach einer Wohnung in einem anderen Stadt-
viertel gesucht, um die morgendlichen Sardinenbüchsenfahrten in der S-Bahn 
zumindest abzukürzen. Dann aber hatte sie, einem spontanen Impuls folgend, 
doch nach dem Telefon gegriffen und die Nummer des Maklerbüros gewählt, 
das das Häuschen im Angebot hatte. In der Tat erwies es sich, zumal bei den 
gerade sehr günstigen Krediten, durchaus als bezahlbar. 
So nahm der Hauskauf immer konkretere Gestalt an. Der Gedanke, in ein paar 
Jahren etwas Eigenes zu besitzen, anstatt regelmäßig fast die Hälfte ihres Ein-
kommens in das Recht zu investieren, anderer Leute Eigentum vorübergehend 
nutzen zu dürfen, war einfach zu verlockend. Sie war sich zwar bewusst, dass 
der Weg zur Arbeit dann noch länger wäre – als Bauzeichnerin würde sie zum 
Teil aber auch von zu Hause aus arbeiten können. Der Platz in dem Architektur-
büro war ohnehin begrenzt, so dass der Chef die Anträge auf "Home-Office" in 
letzter Zeit recht problemlos bewilligte. 

Industrialisierte Idylle 

 
Die Alleinlage erwies sich bei näherer Betrachtung allerdings als nicht ganz so 
"herrlich", wie es die Maklerpoesie verheißen hatte. Unweit des Hauses führte 
eine Schnellstraße vorbei, und die wenigen Nachbarn befanden sich zwar, wie 
es im Maklerjargon heißt, "auf Abstand", gingen dafür aber Hobbys nach, die 
diesen Abstand locker überbrückten. Einer veranstaltete liebend gerne Motor-
sägenmassaker im nahen Wald, ein anderer war Jäger und beschallte sie re-
gelmäßig mit seinen abendlichen Feldzügen gegen alles, was seiner Flinte zu 
nahe kam. 
Auch war "sofort beziehbar" eine sehr auslegungsbedürftige Terminologie. Sie 
traf zu, wenn man undichte Fenster schätzte, die einem das Gefühl vermittel-
ten, auf der Straße zu sitzen, und wenn es einen nicht störte, bei Regen hier 
und da Eimer aufzustellen, um das einsickernde Wasser aufzufangen. 
Aber wie das so ist, wenn man sich verliebt: Man sieht über so manches Detail 
hinweg, das dem neutralen Betrachter sofort ins Auge fallen würde. Schön-
heitsfehler erscheinen einem gar nicht als solche, sondern als ansprechende 
Abweichungen von der Norm, die dem Objekt der Begierde erst seinen spezi-
ellen Charme und seine persönliche Ausstrahlung verleihen. 
Und in der Tat handelte es sich bei all den Mängeln ja um Dinge, die entweder 
korrigierbar waren oder nicht so stark ins Gewicht fielen, dass sie die Vorzüge 
eines Lebens auf dem Land zunichte gemacht hätten. Das Brausen des Verkehrs 
war weit genug entfernt, um das Gehirn darauf zu trainieren, es als Meeresrau-
schen zu deuten. Und sowohl die Kettensägenmassaker als auch das High-Tech-
Halali fanden nur zeitlich begrenzt statt. Nach den nötigen Renovierungsarbei-



5 
 

ten kam der Hof Maggies Traum von einem unabhängigeren Leben in freier Na-
tur daher durchaus nahe. 
Bis die Windräder kamen. Sie hatte gleich einen Schreck bekommen, als sie die 
Baustelle auf dem gegenüberliegenden Hügel gesehen hatte. Als sie gehört 
hatte, dass dort Windkraftanlagen errichtet werden sollten, war sie anfangs 
sogar erleichtert gewesen. Besser als ein Neubaugebiet, hatte sie sich gesagt. 
Erst als die Anlagen anfingen, sie mit ihrem lautstarken Hecheln nach Strom zu 
beschallen, als ihre roten Lichtblitze sich Nacht für Nacht in ihre Augen bohr-
ten, hatte sie begriffen, was hier vor sich ging: Die Umgebung ihres Hauses war 
dabei, sich in ein gewaltiges Kraftwerk zu verwandeln. 
Dabei war das erst der Anfang gewesen. Nach und nach wurden auch die übri-
gen Hügel in der Gegend in Aufstellflächen für Windkraftanlagen umgewidmet. 
Wenn man das Land heute von einem erhöhten Punkt aus überblickte, wirkte 
es tagsüber wie ein einziges großes Industriegebiet und nachts, mit den per-
manent zuckenden Lichtern der Anlagen, wie ein Flughafen mit unzähligen 
Start- und Landebahnen. 
So hatte Maggie sich schon bald eingestehen müssen, dass ihr Traum vom be-
schaulichen Landleben geplatzt war. Der freien Natur war ihr Wesensmerkmal 
– die Freiheit – genommen worden. Ihr Wegzug aus der Stadt, als Befreiung 
gedacht, hatte in einem gigantischen Freiluftgefängnis geendet, in einem dich-
ten Geflecht aus Stahlbetontürmen, mit dem ständigen Hämmern von Wind-
kraftrotoren ums Haus, das sich ihr ins Ohr brannte wie die Trommelschläge 
eines kriegerischen Urwaldvolks. 

Frieda und Schampus 

 
Maggie löste sich vom Fenster und zwängte ihre traumzerzausten Locken in ein 
Haargummi. Dann stolperte sie in Richtung Küche. Ihre Kehle brannte, sie 
musste dringend etwas trinken. Nachdem sie den Mund unter den Wasserhahn 
gehalten hatte, ließ sie sich im Wohnzimmer aufs Sofa fallen. 
Es war noch nicht mal vier Uhr, aber an Schlaf war nicht mehr zu denken. Sie 
fühlte sich wie nach einem nächtlichen Marathonlauf, zerschlagen und zugleich 
viel zu überdreht, um sich noch einmal hinzulegen. Ob sie vielleicht Monika an-
rufen sollte? Neulich, als sie sich über die Schlafstörungen unterhalten hatten, 
an denen sie beide litten, hatten sie vereinbart, das Telefon nachts auf 
"stumm" zu schalten. So wären sie jederzeit füreinander erreichbar, falls sie 
zufällig beide wach liegen sollten. Aber hatte Monika das auch umgesetzt? Sie 
dachte ja selbst nicht jeden Abend daran, die Lautstärke herunterzuregulieren. 
Was, wenn sie ihre Freundin mit ihrem Anruf aus dem Schlaf holen würde? 
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Während sie noch unschlüssig ins Leere starrte, drang von der Gartentür her 
ein polterndes Geräusch an ihr Ohr. Es war Frieda, ihre dicke Tigerin, die offen-
bar gerade von ihrer Nachtschicht nach Hause kam. Hoch erfreut, ihre Dosen-
öffnerin nicht erst umständlich aufwecken zu müssen, katapultierte sie sich mit 
einem beherzten Sprung auf Maggies Schoß. Sie knetete auf den Armen ihrer 
Hausverwalterin herum, rieb sich mit aller Kraft an ihrer Brust, dazu schnurrte 
sie in Kompressorlautstärke. Der Heftigkeit ihrer Schmuseattacke nach zu ur-
teilen, musste sie großen Hunger haben. 
Schampus hob den Kopf und blickte zu seinem Frauchen herüber, blieb aber 
auf seinem Sessel liegen. Er wusste, dass mit Frieda nicht zu spaßen war, wenn 
sie derartige Besitzansprüche auf ihre Herrin erhob. Das kollektive Schmusen 
konnte dann durchaus mit einer blutigen Nase enden. 
Frieda hatte ihr Ziel derweil schon fast erreicht. "Schon gut, du Schmeichlerin", 
murmelte Maggie, "ich geb' dir ja was …" 
Sobald Maggie Anstalten machte, sich zu erheben, sprang Frieda von ihrem 
Schoß herunter und eilte in die Küche voraus. So klein und doch so selbstbe-
wusst, dachte Maggie. Das war echte Durchsetzungsstärke! 
Nachdem sie den Napf ihrer Tigerprinzessin mit einer Doppel-Whopper-Portion 
befüllt hatte, ging sie zurück ins Wohnzimmer und schaltete den Fernseher ein. 
Sie musste einfach auf andere Gedanken kommen, sich irgendwie ablenken, 
dann würde sie vielleicht doch noch ein wenig schlafen können. Und die meis-
ten Programme waren ja wirkungsvoller als das beste Schlafmittel. 
Teilnahmslos zappte sie sich durch die Senderliste. Blutende Körper, helden-
hafte Kommissare, Wetterpropheten, stöhnende Frauen, sensationelle Einbli-
cke in das Leben der Ameisen, hungernde Flüchtlingskinder, Produktanpreise-
rinnen mit süßlichem Lächeln in der Stimme, fremde Welten, ein super schnel-
les Auto mit super sauberem Motor, Hände schüttelnde Staatsmänner … Nein, 
dieses Kaleidoskop hatte keine beruhigende Wirkung auf sie. Sie verstand 
selbst nicht mehr, wie sie das hatte annehmen können. 

Eine Talentshow 

 
Maggie wollte den Fernseher gerade wieder ausschalten, da zappte sie in die 
Wiederholung einer Talentshow vom Vorabend hinein. Sie stutzte. Der Mann 
da hinten, in der Mitte der Jury: War das nicht …? Doch, genau der war es: Al-
fons Heimenross, Energieminister und heimlicher Leiter der Geschicke dieses 
Landes! Was hatte der denn in einer Talentshow zu suchen? 
Als Maggie sich in die Sendung verirrte, war gerade eine Art Tusch zu hören. 
Die Kamera schwenkte erst über die Bühne, dann durch den Saal, über die Rei-
hen der glücklichen Auserwählten, die diese Show live verfolgen durften, und 
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zoomte schließlich die gespannten Gesichter derer heran, die auf die Gunst der 
Jury hofften. Mundwinkel zuckten mit den Schweinwerfern um die Wette, Au-
gen schimmerten erwartungsvoll, Locken schlängelten sich wie in einem orien-
talischen Beschwörungsritual in die Höhe. 
Dann kam der große Moment. Der Tusch verebbte, und die Kamera nahm die 
Moderatorin in den Blick. Mit ihrer zentimeterdicken Make-up-Schicht und den 
an den Kopf geklebten Haaren wirkte sie ein wenig, als wäre sie gerade einer 
altägyptischen Grabkammer entstiegen. 
Sphynxenhaft lächelnd, stachelte sie die gespannte Erwartung noch weiter an: 
"Wer sind die Sieger des Abends? Wer wird die Krone davontragen? 'Energie-
reiche Kunst': Weit über tausend Künstlerinnen und Künstler haben sich von 
diesem Thema inspirieren lassen. Einhundert Werke haben wir Ihnen in den 
vergangenen Wochen präsentiert, zehn davon haben es in die engere Auswahl 
geschafft. Und heute nun haben Sie, meine Damen und Herren, zusammen mit 
unserer hochkarätig besetzten Jury entschieden: Das sind die Gewinner!" 
Die Moderatorin drehte sich zu dem länglichen Tisch um, hinter dem die Jury-
mitglieder saßen. "Klären Sie uns auf, Herr Dr. Heimenross", sprach sie den 
Energieminister an, der offenbar den Vorsitz der Jury innehatte. "Wer sind 
denn nun unsere Preisträger?" 
Maggie verzog das Gesicht. Denn nun erschien Heimenross in Großaufnahme 
auf dem Bildschirm: sein fettiges schulterlanges Haar, das längst grau gewor-
den sein musste, von dem Minister aber noch immer auf jugendliches Hell-
braun getrimmt wurde; seine ständig zusammengekniffenen Augen, die trotz 
seiner Lachfalten etwas Lauerndes hatten; das Trachtenjankerl mit der Son-
nenblume, das seit seinen Anfängen in der Politik sein Markenzeichen war. 
"Ich möchte mich zunächst noch einmal für die Ehre bedanken, dieser Jury vor-
sitzen zu dürfen", begann er. "Dieser Wettbewerb hat auch mir persönlich ge-
zeigt, wie weit wir mittlerweile auf unserem Weg gekommen sind. Er hat deut-
lich gemacht, dass wir unsere schmutzige Vergangenheit endgültig hinter uns 
gelassen haben. Und genau das ist es auch, was unser erster Preisträger in sei-
nem Kunstwerk zum Ausdruck gebracht hat." 
Eine dramatische Hintergrundmusik erklang, in die hinein eine Stimme aus dem 
Off den Namen des Glücklichen rief. Die Kamera schwenkte zunächst auf den 
freudig erregten Künstler, dann wurde der Bildschirm geteilt, und neben dem 
Gewinner der Bronzemedaille erschien das von ihm gestaltete Gemälde. Es 
handelte sich um ein riesiges Windrad, dessen Rotorblätter im Sonnenlicht 
glänzten, während zu seinen Füßen die Welt in einem schmutzigen Nebel ver-
sank. Wenn man genauer hinsah, konnte man in den Rußschwaden den explo-
dierenden Reaktor eines Atomkraftwerks, zerwühlte Braunkohlehalden, um 
Atem ringende Kinder und im Ölschlamm verendende Seevögel entdecken. 
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Maggie stöhnte leise auf. Windkraft gut, alles gut – sie konnte die Leier nicht 
mehr hören. Warum hatte sie den Fernseher auch nicht gleich ausgeschaltet? 
Sie tastete nach der Fernbedienung, die sie neben sich auf dem Sofa abgelegt 
hatte. Genau in dem Augenblick aber kehrte Frieda aus der Küche zurück und 
sprang erneut auf ihren Schoß, den sie nach ihrer ausgiebigen Mahlzeit als 
Heizdecke zu nutzten gedachte. Dabei fiel die Fernbedienung zu Boden. 
Müde, wie sie war, gab Maggie nach und widmete sich zunächst ihrer Tiger-
dame. Deren Schnurren war ohnehin so laut, dass es das Fernsehgebrabbel 
übertönte. Erst als Frieda sich einrollte und nur noch behaglich vor sich hin vi-
brierte, drängte sich die Fernsehshow abermals in den Vordergrund. 

Windkraftkünstler 

 
Unwillkürlich wandte Maggie sich wieder dem Fernseher zu – und blickte 
abermals ihrem Energieminister ins Gesicht. Gerade beendete er die Laudatio 
für den zweiten Preisträger: "… hat die Installation dieser Künstlerin uns allen 
vor Augen geführt, wie sehr die neuen Energien mittlerweile ein Teil unseres 
Alltags geworden sind. Kein Haus, keine Straße, ja noch nicht einmal der 
kleinste Grashalm sind denkbar ohne sie, die das Leben auf unserem Planeten 
schützen und ermöglichen." 
Es folgte dasselbe Tam-Tam wie beim Gewinner der Bronzemedaille, nur dass 
dieses Mal am Ende nicht ein einzelnes Kunstwerk gezeigt wurde. Stattdessen 
nahm die Kamera die Zuschauer mit auf eine Fahrt durch eine Stadt, in der an 
jeder Ecke kleine Windradattrappen zu sehen waren: an einer Bushaltestelle, 
neben einer Ladestation für Elektroautos, auf einem Wohnblock, im Hof einer 
Schule, wo die Künstlerin mit den Kindern unzählige bunte Windparks aus 
Pappmaché gebastelt hatte. Als Krönung schwenkte die Kamera über eine 
Grünfläche, deren Wiese mit sonnenblumenartigen Windrädchen übersät war. 
Typisch, dachte Maggie: Alles war von Windkraft durchdrungen – nur echte 
Windkraftanlagen waren nirgends zu sehen. 
Unwillig schüttelte sie den Kopf. Jetzt war aber Schluss! Sie wollte sich nach der 
Fernbedienung bücken, aber Frieda fuhr sofort die Krallen aus, zum Zeichen, 
dass sie keineswegs gewillt war, ihre menschliche Heizdecke kampflos zu räu-
men. Seufzend lehnte Maggie sich zurück und ließ die bunte Bilderflut weiter in 
ihr Wohnzimmer dringen. 
Die Hintergrundmusik nahm nun noch einmal an Pathos zu, heroische Ele-
mente mischten sich in sie wie bei den Filmen, in denen todesmutige Helden 
eine Bedrohung aus dem Weltall abwehren und so ihren Heimatplaneten vor 
dem Untergang bewahren. Die Kamera schwenkte erneut auf die Moderatorin-
nenmumie. "Und jetzt, meine Damen und Herren", verkündete sie, "der abso-
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lute Höhepunkt des Abends. Aus über tausend eingereichten Werken hat sich 
dieses Kunstwerk als Ihre und unsere Nummer 1 herausgeschält. Als unser aller 
Favorit, der das Thema 'Energiereiche Kunst' am perfektesten umgesetzt hat. 
Bitteschön, Herr Dr. Heimenross, Sie haben das Wort!" 
Schweißperlen zeigten sich auf Heimenross' Stirn, als die Kamera ihn nun wie-
der ganz nah heranzoomte. Seine Stimme zitterte vor Erregung: "Ja, ich denke, 
wir haben einen würdigen Sieger gefunden. Lassen Sie mich aber zunächst noch 
einmal allen danken, die an diesem Wettbewerb teilgenommen haben. Sie alle, 
verehrte Künstlerinnen und Künstler, haben uns mit Ihren Werken die Augen 
geöffnet für die Schönheit der neuen Energie, aus der unser Land heute seine 
Kraft zieht. Einem Werk ist das aber, wie ich finde, in besonders vorbildlicher 
Weise gelungen. Denn es lässt uns ganz unmittelbar die Harmonie spüren, von 
der die neue Energie getragen ist. Es handelt sich dabei um ein Werk aus dem 
Bereich der Musik, von einem Künstler, den wir alle schon lange für seinen Mut 
verehren, neue Wege im Bereich der Klangkunst zu beschreiten." 
Dies war das Stichwort für die Regie, die Tuschbässe wieder hochzufahren. In 
ihr dramatisches Wummern hinein verkündete die Off-Stimme den Namen des 
Goldmedaillengewinners. Im selben Augenblick erschien das Gesicht eines 
Mannes auf dem Bildschirm, der fast ein Zwilling von Heimenross hätte sein 
können – wenn er nicht um einiges jünger ausgesehen hätte. Dieselben schul-
terlangen Haare, dasselbe weltentrückte Grinsen, sogar dasselbe grün bestickte 
Trachtenjankerl. Nur die übergroße Designerbrille, die wohl die Intellektualität 
des Künstlers unterstreichen sollte, wich von Heimenross' Outfit ab. 
Während der Künstler vor Rührung die Hände vors Gesicht schlug – was seine 
Brille in bedenkliche Schwingungen versetzte –, ertönte aus dem Off das Mu-
sikstück, das ihm den Siegerpreis eingebracht hatte. Maggie hörte das ihr nur 
allzu bekannte Hecheln der Windkraftrotoren, untermalt von dem Heulen des 
Windes an einem stürmischen Tag. Dazu immer wieder einzelne Böen, dann 
etwas, das sich wie das Rauschen von Baumkronen anhörte. Nach einer Weile 
setzten weitere Töne ein, die nach dem Pfeifen des Windes in hohlen Baum-
stämmen klangen. Ergänzt wurden sie durch sehr hohe Klangpassagen, die 
Maggie an ein Konzert mit Gläsern erinnerten, das sie einmal in einer Fußgän-
gerzone gehört hatte. 
Das Musikstück mochte raffiniert komponiert sein. Die Erwartungen, die Hei-
menross mit seiner Ankündigung geweckt hatte, erfüllte es jedoch in keiner 
Weise. Jedenfalls nicht für Frieda, die schon bei den ersten Klängen die Ohren 
angelegt hatte. Eine gute Gelegenheit, endlich den Fernseher auszuschalten, 
dachte Maggie. Und tatsächlich leistete ihre getigerte Freundin dieses Mal auch 
keinen Widerstand, als Maggie nach der noch immer auf dem Boden liegenden 
Fernbedienung tastete. Sie schnurrte sogar, als das Musikstück abrupt abbrach. 
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Vorsichtig streckte Maggie sich auf dem Sofa aus. Frieda krabbelte sogleich in 
ihre Armbeuge, um ihre Schulter als Kopfkissen zu nutzen. Gleichmäßig strömte 
ihr Schnurren in Maggies Ohr. So ließ sich auch der Schlafgott erweichen und 
öffnete ihr doch noch einmal die Tore zu seinem Reich. Tiefer, immer tiefer 
sank Maggie herab, gehüllt in einen Kokon aus weichem, warmem Fell, der 
noch die schrillsten Disharmonien von ihr fernhielt. 
 
 
 
Bildnachweis: Swirls 69963 (Pixabay) 
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