
Von der Zeit

Nichts und eine unermessliche Anzahl von Objekten fuellten den Raum aus. Nur die 
groessten Objekte konnte man aus den Augen verlieren und wiedererkennen. Es war 
eine Frage der Zeit, oder des Raumes, oder der Anschauung. Die kleinsten wuerden 
die groessten sein, irgendwann. Und sie waren die groessten, irgendwo. Der junge 
Herr holte aus und verlagerte sein Koerpergewicht auf den hinteren Fussballen, 
seine Muskeln spannten sich. Er winkelte das Knie leicht an und federte ein paar 
Mal auf und ab. Als er die richtige Stellung gefunden zu haben glaubte, 
verharrte er einen Augenblick. Er wurde zum sprungbereiten Raubtier, mit 
halboffenem Mund die Luft in den Lungen haltend. Am Hoehepunkt seiner 
Konzentration schnellte sein Arm nach vorne. Mit einem Schrei befreite sich sein 
Koerper von der Anspannung. Das Hemd wurde in weitem Bogen nach draussen 
geschleudert. Seine offene Hand blieb dort stehen, wo sie das Hemd freigegeben 
hatte, und seine Augen verfolgten die Flugbahn. Das Kleidungsstueck loeste sich 
aus seinem knollenartigen Zustand, drehte sich einige Male um sich selber und 
kam dann zur Ruhe. Der steife Kragen stellte sich auf und uebernahm die 
Fuehrung. Der junge Herr gab sich zufrieden, schloss die Scheibe und zog einen 
mit Moos bewachsenen Schemel heran. Er zupfte eine Wasserader aus dem Moos, 
liess sich auf dem Sitz nieder und beugte seinen Oberkoerper nach vorne, um 
besser beobachten zu koennen. Das Hemd verschwand mit zunehmendem Abstand und 
war bald nicht mehr wiederzuerkennen. Er hob den linken Arm und deutete auf 
etwas Rundes.
- Sieh dir das an, schon wieder ein Zellkern! Ich habe dir doch gesagt, dass es 
ein komischer Vogel ist.
Der alte Herr legte eine Plueschkugel aus der Hand und beugte sich ebenfalls 
vor. Die Plueschkugel kullerte zwischen seine Fuesse, straeubte ein paar Haare 
und blieb dann liegen.
- Sprech nicht immer von komischen Voegeln, das ist missverstaendlich.
Er streckte die rechte Hand seitlich aus und streichelte dem anderen ueber die 
nackte Brust. Ein paar Narben waren laengst verheilt.
- Und zieh dir ein frisches Hemd an.
Der andere griff nach hinten, stuelpte sich ein frisches Hemd ueber den Kopf und 
tat beleidigt.
- Missverstaendlich! Du und das Wort! Als wenn die Sprache irgend etwas 
ausmachen wuerde.
Der alte Herr winkte ab.
- Tu nicht immer beleidigt, das steht uns nicht.
Sein Gegenspieler blieb hartnaeckig.
- Auch das macht nichts aus.
Der alte Herr klopfte mit dem Fingerknoechel an die Scheibe.
- Es geht ums Prinzip. Wenn wir nicht einmal mehr das Prinzip beibehalten, dann 
koennen wir es auch gleich vergessen.
- Von mir aus.
Der alte Herr blickte auf.
- Wir sind das Vorbild, und es gibt viele, die sich nach uns richten.
- So viele sind es nun auch nicht mehr.
- Selbst wenn es nur einer waere, dann waere es auch dasselbe.



- Und wenn es keiner waere?
- Dann wuerde es vielleicht einer werden. Wie auch immer.
Etwas truebte die Sicht.
- Mach noch ein bisschen Pulver rein.
Der Angesprochene schuettete farbloses Pulver nach und sah ihm hinterher. Als es 
sich aufgeloest hatte, drehte er sich um. Er legte die Stirn in Falten, schnitt 
Grimassen und laechelte schliesslich resigniert.
- Das du immer von immer reden musst! Was ist mit frueher oder spaeter?
- Frueher oder spaeter? Kannst du dich an den reichsten Mann von 1994 erinnern?
Der junge Herr sah in den Kalender und tippte mit dem Zeigefinger auf eine 
Spalte.
- Der kommt bald wieder, hier.
Der alte Herr nickte und sah hin.
- Na ja, das dauert noch eine Weile. Aber ich freue mich jetzt schon auf ihn. 
Und wie ich mich freue.
Der alte Herr schnitt keine Grimassen. Er legte seine Brille zur Seite und 
lachte drauf los, bis es regnete. Und waehrend er lachte, schob er kurz die 
Scheibe zur Seite und schloss sie dann wieder. Die Traenen liefen ihm ueber die 
Wangen und zwischen die Lippen, und er schmeckte gerne das Salz.

Auf der anderen Seite der Scheibe war etwas im Entstehen. Besser gesagt, es war 
schon entstanden und suchte seinen Platz, wie immer. Die Trommel jaulte kurz auf 
und legte dann einen gehoerigen Zahn zu. Sie wurde so lange schneller, bis sie 
sich rueckwaerts drehte, und bis auf das, was kein Gewicht hatte oder mit seiner 
Masse genau im Zentrum lag, wurde alles nach aussen geschleudert. Wie immer 
pendelte sich die Trommel nach dem Rueckwaertsspurt ein, und alles fixierte sich 
in seiner Bahn. Nur das, was kein Gewicht hatte, flog mit gleichbleibender 
Geschwindigkeit in die gleiche Richtung und wuerde fuer vergleichsweise lange 
Zeit nicht mehr auftauchen.

- Siehst du, jetzt klaert sich langsam alles auf.
Der junge Herr huepfte auf seinem linken Bein auf und ab und bemuehte sich, 
dabei die Kontrolle zu verlieren.
- Ja ja, wie immer. Was macht der komische Vogel?
Der alte Herr warf ein paar Wuerfel in die Luft. Den groessten fing er auf, der 
Rest fiel in hohes Gras. Er starrte auf die Sieben und beschloss, es bis auf 
Weiteres aufzugegeben, auf eine unmissverstaendliche Wortwahl zu bestehen. Er 
maehte die Wiese, klaubte die Wuerfel zusammen und sah abermals durch die 
Scheibe. Er oeffnete sie einen spaltbreit und warf den groessten Wuerfel nach 
draussen.
- Er ist eine Idee weiter innen als das letzte Mal. Aber das macht nichts.
Der junge Herr versuchte, sich einen bevorstehenden Kontrollverlust einzubilden 
und huepfte schneller. Der aeltere sah sich laechelnd um.
- Und, spuerst du schon etwas?
- Ich bin glaube ich kurz vor der Ueberlagerung. Noch ein bisschen schneller.
Der alte Herr nahm seine Brille ab, schob die Scheibe ganz zur Seite und hauchte 
mit zum Kussmund gespitzten Lippen gegen die Glaeser. Der junge Herr beobachtete 
ihn und dachte an seine erste Verabredung mit einer Frau. Das war schon, nun ja, 
schon lange her. Sie hatte Maria geheissen. Ueberhaupt hiessen alle seine 



weiblichen Verabredungen und Bekannten Maria. Damit hatte er sich abgefunden, 
und wenn er die Tatsache ignorierte, dann konnte er an dem Namen sogar Gefallen 
finden. Ein Nebel legte sich ueber alles. Der alte Herr schob die Scheibe wieder 
vor und zog die Lippen zurueck.
- Aber nicht, dass du wieder vor lauter Einbildung fuer die naechste Runde die 
Zeit abschaltest.
Der junge Herr hoerte auf zu huepfen, schnitt erst Grimassen und laechelte dann 
resigniert. Er naeherte sich der Scheibe und drueckte seine Nase daran platt. 
Bis der Druck die Grenze zum Schmerz erreichte, so lange drueckte er, und noch 
ein bisschen laenger. Dabei stellte er sich die Menschen in Afrika vor, auf dem 
komischen Vogel, und er gab ihnen flache Nasen. Nach einer Weile wendete er den 
Kopf. Seine Nasenspitze verfaerbte sich vom Weissen ins Roetliche.
- Jetzt hoer aber auf!
Der alte Herr gab sich Muehe, sueffisant zu wirken.
- Jetzt?
- Jetzt, frueher, spaeter und ueberhaupt! Es war endlich einmal etwas anderes!
- Weil du es dir eingebildet hast!
- Was macht das schon aus? Das ist nichts als eine Befreiung der Zeit!
- Eben, und darum kannst du es auch genauso gut bleiben lassen. Mach lieber den 
Fettfleck weg!
- Es regnet sicherlich bald, dann wird er von selber weggewaschen.
Der alte Herr deutete auf eine Spalte im Kalender.
- Das dauert noch, und ausserdem geht es ums Prinzip!
Er wischte die Brillenglaeser am Hemdsaermel trocken und setzte sie wieder neben 
die Nase.

Die Erde hatte sich bereits eingependelt, war schon etwas dickfluessiger 
geworden und kreiste langsam aber sicher auf das Jahr 1994 zu. Luftblasen 
stiegen von innen nach aussen, zerplatzten und steuerten ihren Teil zur Bildung 
der Atmosphaere bei. Wenig spaeter hatte man sich darauf geeinigt, dass am 
Anfang das Wort gewesen war und auch noch eine Weile bleiben wuerde, und so 
brauchte man sich keine weiteren Gedanken ueber andere Masseinheiten zu machen. 
Ueberhaupt machte man sich in diesem Stadium noch sehr wenig Gedanken ueber 
alles und nichts, und das meiste lief blendend.

Der junge Herr rubbelte mit dem Hemdsaermel den Fettfleck weg, fixierte mit 
zusammengekniffenen Augen die Stelle auf der Scheibe, griff nach hinten und 
stuelpte sich ein frisches Hemd ueber. Dann zog er das alte aus, was 
mittlerweile ein wenig umstaendlich war. Fuer eine Weile verschwand sein Kopf 
unter dem Leinen. Als er es schliesslich geschafft hatte, nahm er den Stoff 
zwischen Daumen und Zeigefinger und polierte das Glas noch etwas nach. Es gab 
ein quietschendes Geraeusch, und der alte Herr hielt sich die Ohren zu.
- Hoer auf!
Der junge Herr hoerte auf. Er musterte erst das Glas und dann das 
Kleidungsstueck.
- Wenigstens sind sie fuer etwas gut, diese Hemden.
Er oeffnete die Scheibe und schmiss das Hemd in die Trommel. Es verschwand im 
Nebel, und er erinnerte sich einer versilberten Dorne, die er im Aermelaufschlag 
hatte steckenlassen. Er machte eine wegwerfende Handbewegung.



- Wird schon wieder auftauchen, frueher, spaeter oder jetzt!
Der alte Herr lag friedlich im siebten Himmel und versuchte zu schlafen. Er 
unterbrach sich dabei, blinzelte und sah in die Runde.
- Du willst einen Ausflug machen! Geh, wenn du willst!
Der junge Herr wackelte mit dem Kopf.
- Noch nichts los, da draussen. Ich warte lieber noch ein bisschen.
Der alte Herr nickte.
- Bis 1994, was? Hauptsache, du willst dir nicht wieder etwas einbilden!
- Es geht schon, ich brauche mir nichts einzubilden!
- Es geht nicht darum, ob du die Einbildung brauchst, sondern darum, ob du sie 
willst.
- Du sprichst von Genuss? Ich will!
- Was?
- Lass uns die Zeit totschlagen!
Der alte Herr setzte sich auf.
- Willst du das wirklich?
- Du hast mich gefragt!
- Es war keine suggestive Frage!
- Ist das eine suggestive Feststellung?
Der alte Herr erhob sich und begann, mit dem rechten Zeigefinger eine Spirale in 
der Luft nachzuzeichnen.
- Wo?
Die Antwort kam, wie eine Antwort kommt, die auf sich gewartet hat.
- Auf dem komischen Vogel.
Der Finger hatte aussen angefangen und wanderte langsam nach innen.
- Welche Zeit?
- Lass uns mit der Vergangenheit anfangen. Lass uns die Zukunft von der 
Vergangenheit befreien!
- Und dann?
- Dann befreien wir die Vergangenheit von der Zukunft!
- Und dann?
- Dann bleibt uns nichts als die Gegenwart.
- Uns?
- Na ja, dem komischen Vogel.
Der alte Herr holte aus und setzte schwungvoll einen Punkt, genau in die Mitte. 
Er ging zur Scheibe, schob sie zur Seite, sah ins Licht und musste niessen. Die 
Brille huepfte von seiner Nase und verschwand samt Nieselregen jenseits der 
Scheibe. Er sah beidem hinterher.
- In Ordnung, du faengst an.

Die Brille richtete keinen nennenswerten Schaden an, sie erzeugte nur hier und 
da Erstaunen. Man schrieb das Jahr 1994, und immer noch war es das Wort, das auf 
der Erde das Sagen hatte. Trotzdem hatte man inzwischen eine ganze Menge Sorgen. 
Insbesondere machten den Kiwi-Bauern die Regenschauer zu schaffen, die sich in 
der letzten Zeit ueber dem suedlichen Australien haeuften und immer salzhaltiger 
wurden. Die Erde doerrte aus und bekam Risse. So mancher Kiwi-Bauer war auf 
Salzweizen umgestiegen, eine Erfindung, die die Gentechnologie hervorgebracht 
hatte. Das Problem allerdings war, dass die Werbebranche Schwierigkeiten hatte, 
den Konsumenten das neue Getreide naeherzubringen. Viele der umgestiegenen 



Landwirte stiegen abermals auf den duerftigen Kiwianbau um oder gaben auf.
Johnny war ein Stadtmensch. Ausserdem ass er Kiwis nur in gefrorenem Zustand 
gerne, und da man gefrorene Fruechte nicht essen kann, mochte er keine Kiwis. Er 
war gerade mal sieben Jahre alt und lebte in Peckroad 
119/Sydney/Australien/Erde/Sonnensystem. Er stand mit seiner Mutter auf dem 
Balkon, als er die Brille vorbeisegeln sah. Er blinzelte, griff mit einer Hand 
durch die Gitterstaebe des Gelaenders, um in den westlichen Himmel zu deuten und 
stubste mit der anderen Hand seine Mutter in die Seite.
- Sieh mal, eine Brille!
Die Mutter schaute auf, doch da war die Brille bereits vorbeigesegelt.
- Das ist das Ozonloch! Hier, crem dich ein!
Sie drueckte dem Jungen eine orangene Tube in die Hand.
- Gewinnt heute Patrick Rafter?
In Melbourne/Australien wurde wie jedes Jahr zu dieser Zeit ein Tennnis-Turnier 
ausgetragen, und die australischen Hoffnungen ruhten auf einem gewissen Patrick 
Rafter.
- Der? Ist mir egal.
Die Mutter interessierte sich nicht fuer Tennis. Das hatte zwar zur Folge, dass 
sich viele ihrer Freunde nicht fuer sie interessierten, aber diese Buerde trug 
sie mit laechelnder Zunge. Sie haengte das letzte Waeschestueck auf die 
Waeschespinne, stoehnte leise und sah ihren Jungen herausfordernd an. Ihr linkes 
Augenlid begann zu zucken.
- Jetzt crem dich endlich ein, wir wollen raus in den Park!
Der Junge oeffnete die Tube und drueckte unlustig darauf herum. Eine orangene 
Wurst schaelte sich aus der Oeffnung.
- Das war aber kein Ozonloch!
Er hielt die freie Hand unter die Oeffnung und liess die Wurst in die 
Handinnenflaeche tropfen.
- Das war eine Brille!
- Ja ja, eine Brille.
Die Mutter nickte und sah ihren Sohn abermals herausfordernd an. Der bemerkte 
das zuckende Augenlid und sah weg.
- Jetzt schmier dir das Zeug endlich ins Gesicht und zieh dir deine Sandalen an!

Auf der anderen Seite der Scheibe war es soweit. Die beiden Herren wechselten 
Worte des Abschieds.
- Wem willst du sie schenken?
- Na wem schon, es ist 1994.
- Hab ich mir gedacht. Ich werde euch zusehen.
- Ich dachte, du kommst mit?
- Ich habe es mir anders ueberlegt. Was soll ich da unten?
- Zum Beispiel uns zusehen.
- Von hier aus habe ich alles im Ueberblick. Wenn du meiner Brille begegnest, 
dann bring sie mir bitte mit.
- Aber sicher doch. Bis gleich.

Als die Mutter fuer einen laengeren Augenblick unaufmerksam war, machte sich der 
junge Herr unter dem Decknamen Jesus an den noch juengeren Johnny heran. Die 
Mutter wandte ihm den Ruecken zu und versuchte einer Freundin klar zu machen, 



dass Filzbaelle nicht den geringsten aesthetischen Reiz haetten und ausserdem 
nicht zum eckigen Spielfeld passen wuerden. Johnny sass auf der Wiese und 
starrte auf den Boden. Ein bunt schillerndes Insekt erklomm einen Grashalm. Es 
erinnerte ihn an ein Insekt auf dem Bild, das die Lehrerin ihnen vor ein paar 
Tagen gezeigt hatte, mit dem langen, biegsamen Zeigestab auf die einzelnen 
Tierchen deutend. Er konnte sich nicht an den Namen des Insektes erinnern, nur 
an die schillernden Farben, und dass die Tierchen alle Kaefer gewesen waren. 
Einer der Kaefer hatte Hirschkaefer geheissen, aber der war schwarz gewesen. Der 
bunt schillernde Kaefer hatte die Spitze des Halmes erreicht, und der Halm 
begann zu schwanken. Johnny hoffte, dass das Insekt Fluegel hatte und 
ueberlegte, wie er es dazu bringen konnte, sie zu benutzen. Er beruehrte es 
leicht mit dem Zeigefinger, und der Grashalm schwankte heftiger. Der Kaefer 
wurde hin- und hergeworfen, und Johnny fragte sich, ob er wohl Spass dabei 
hatte. Wenn er keinen Spass dabei hatte, dann konnte er ja wegfliegen. 
Vorausgesetzt, er hatte Fluegel. Als sich der goettliche Schatten ueber ihn 
beugte, sah er auf.
- Hallo, ich bin Jesus!
Johnny blinzelte.
- Hallo Jesus! Ich heisse Johnny, und ich darf nicht mit fremden Maennern reden.
- Und wenn der fremde Mann ein Sohn Gottes ist?
Johnny bohrte seine Zunge in die rechte Backe.
- Nun ja, dann koennte ich vielleicht eine Ausnahme machen.
Jesus hatte unueberlegt drauf losgeredet. Er hatte seine Identitaet 
preisgegeben, was er eigentlich nicht vorgehabt hatte. Zumindest nicht zu diesem 
Zeitpunkt. Jetzt fuehlte er sich leicht unwohl. Diese verflixten Worte, sie 
zaehlten auf der Erde weit mehr als zu Hause. Es gab hier viel zu viel 
Unmoeglichkeiten. Aber irgendwie machte genau das die Sache auch spannend.
- Also, pass auf. Ich schenke dir die Zukunft, was haelst du davon?
Jesus setzte ein goennerisches Gesicht auf, und Johnny legte die Stirn in 
Falten.
- Die Zukunft? Was kriege ich dafuer?
- Na die Zukunft!
- Sonst nichts?
- Nein, sonst nichts.
- Dann will ich sie nicht!
Damit hatte er nicht gerechnet. Jesus war verwirrt und wusste gleichzeitig, dass 
die Zukunft mal wieder in Erfuellung gehen wuerde.
- Na gut, ich mache dich reich.
Johnny klatschte in die Haende.
- Au ja, dann mache ich mit.
Dann sah er seinen Gegenueber zweifelnd an.
- Und wie stellst du das an? Ich kenne einen, der reich ist. Und der hat gesagt, 
dass das gar nicht so einfach waere.
- Reich zu sein?
- Nein, reich zu werden.
- Reich zu sein ist weit schwerer.
- Du spinnst.
Jesus griff hinter sich.
- Hier hast du eine Liste. Da sind fuer die naechste Woche die Lottozahlen 



saemtlicher Laender dieses komischen ... aeh ... dieses Planeten aufgeschrieben. 
Die letzte Nummer ist die von deinem Konto. Da sind eine Millonen Dollar drauf.
Johnny sah ihn abermals zweifelnd an.
- Eine Millionen Dollar? Ich waere mit fuenfzigtausend D-Mark auch schon 
zufrieden!
Jesus winkte ab.
- Das ist ja gar nichts! Erst ab einer Billionen gehoert dir die Zukunft!
- Eine Billionen? Und wie komme ich an die Lottoscheine?
- Na ueber eure seltsame Globovernetzung! Du kannst sie dort ausfuellen und 
ueber deine Kontonummer bezahlen!
Johnnies Gesicht nahm einen ueberzeugten Ausdruck an.
- Na klar, dann ist das kein Problem.
- Eben. Und sobald du eine Billionen hast, bist du Besitzer der Zukunft.
Johnny legte abermals die Stirn in Falten.
- Sag mal, da ich jetzt den Sohn Gottes kenne, muss ich da noch in die Kirche?
Auch Jesus legte seine Stirn in Falten.
- Na ja, wenn du nicht willst, dann brauchst du auch nicht. Aber wenn du es 
brauchst, dann darfst du es gerne.
- Ich muss also nicht?
- Nein, aber du bist in unserem Haus jederzeit willkommen.
Johnny grinste. Nie mehr Kirche, das war doch schon mal was. Von dem Weihrauch 
wurde ihm meistens schwindlig, und seine Freunde mussten auch nicht in die 
Kirche.
- Und mit der Beichte? Was ist mit der Beichte?
Jesus versuchte sich daran zu erinnern, was sein Vater zu sagen pflegte. Auf der 
Erde schien in seinem Kopf einiges wie ausgeloescht.
- Aeh ... ich weiss auch nicht so recht. Es ist glaube ich wichtig, sein 
Gewissen zu erleichtern.
- Mein Beichtvater sagt immer, ich haette ein schlechtes Gewissen. Stimmt das?
Jesus trat von einem Fuss auf den anderen. Johnny lachte.
- Dafuer meint meine Lehrerin, ich haette ein gutes Gedaechtnis.
Er stubste Jesus in die Seite.
- Weisst du was? Warum nimmst du mir nicht meine Beichte ab?
Jesus erschrak.
- Hier?
- Na klar!
- Jetzt?
- Na klar!
Der Sohn Gottes fuehlte sich sichtlich ungemuetlich. Sein Blick schweifte umher 
und suchte einen Ausweg. Hinter einer Reihe von Haeusern erkannte er die Spitze 
eines Kirchturms. Johnny legte los.
- Vor einer Woche hab ich die Zuckerdose umgestossen und meiner Mama erzaehlt, 
dass es die Katze gewesen waere.
Jesus nickte und suchte nach einer naehergelegenen Fluchtmoeglichkeit.
- Meine Lehrerin hat ein Kaugummi im Rock ...
Jesus unterbrach ihn. Er bediente sich der absurdesten Ausrede, die einem Sohn 
Gottes einfallen kann.
- Ich habe keine Zeit.
Die Ausrede waere nicht mehr noetig gewesen. Johnnies Mutter tauchte in Jesus' 



Ruecken auf und schlug mit ihrer Handtasche nach ihm. Lippenstift, Brieftasche 
und Sonnencreme flogen durch die Luft. Jesus hob schuetzend die Hand ueber den 
Kopf und verschwand. Johnny stand auf und sah ihm hinterher.
- Wer war das?
- Jesus, er hat mir die Zukunft und eine Millionen Dollar geschenkt.
Die Mutter verdrehte die Augen.
- Was ist bloss in dich gefahren?! Du redest schon fast so wirres Zeug daher wie 
dein Vater.
Johnnies Vater war in einem Heim fuer schwer erziehbare Kinder, weil er in der 
Klapsmuehle von den Patienten boykottiert wurde. Johnny hatte seinen Vater erst 
einmal in seinem Leben gesehen. Sie hatten damals nichts weiter als ein paar 
Blicke gewechselt. Seitdem die Kinder ihm das Reden verbaten, hatte Johnnies 
Vater fuer Worte nichts mehr uebrig.
- Dann halt nicht.
Waehrend die Mutter ihre Utensilien von der Wiese klaubte und sich ueber einen 
siebenflaechigen Wuerfel wunderte, schob Johnny unbemerkt die Liste mit den 
Nummern in seine Hosentasche und nahm sich vor, der Mutter auch nicht einen 
Penny abzutreten. Als sie sich schliesslich auf den Weg nach Hause machten, 
wurden sie von einem bunt schillernden Kaefer ueberholt.

Jesus wanderte durch Strassen und Parkanlagen und lauschte den Gespraechen der 
Leute. Viele redeten ueber Tennis. Wer das letzte Mal gewonnen hatte und vor 
allem, wer wohl dieses Mal gewinnen wuerde. Patrick Rafter hatte noch nie 
gewonnen. Jesus fragte sich, ueber was sie wohl geredet haetten, wenn sie es 
gewusst haetten. Ohne Zukunft war fuer die Menschen vielleicht auch die 
Vergangenheit langweilig. Und die Gegenwart? Wenn es um die Gegenwart ging, dann 
hofften die meisten, dass selbige entweder besser oder zumindest nicht 
schlechter werden wuerde. Ein Mann erzaehlte einem anderen Mann von seinem neuen 
Computerbildschirm, und er wuenschte sich, bald einen noch groesseren Bildschirm 
zu besitzen. Eine Frau hatte Schmerzen, und sie kniete auf dem Rasen und betete 
darum, dass die Schmerzen vergehen moegen. Es amuesierte ihn, wieviel Zeit 
manche Menschen damit verbrachten, ihre Haende in den Himmel zu strecken. Sein 
Vater zeichnete saemtliche Anbetungen auf. Es war gar nicht so einfach, die 
Monologe herauszufiltern, die an den alten Herren gerichtet waren, und manchmal 
schummelte er ein bisschen. Sein Vater war in mancher Hinsicht sehr eitel. 
Zumindest versuchte er, es zu sein. Jesus wanderte weiter und verschloss seine 
Ohren. Am aeussersten Ende der langgezogenen Parkanlage stand er ploetzlich vor 
einem Dornbusch und zoegerte. Er sah sich um, zuendete ihn an und blickte auf. 
Oben sah er den alten Herren, der ihm durch das Ozonloch zulachte und den 
erhobenen Zeigefinger schuettelte. Jesus lachte zurueck. Zwei verliebt wirkende 
Maedchen blickten ebenfalls auf und schuettelten den Kopf. Dann loeschten sie 
den Dornbusch mit ihrer Picknickdecke.

Am Nachmittag wunderten sich die zustaendigen Aufpasser, wie hartnaeckig sich 
Johnny vor dem Computer hielt. Vor drei Jahren hatte die Stadt den Jugendlichen 
zehn Globonet-Plaetze eingerichtet, und vor einem Monat wieder neun davon 
abgebaut. Die meisten Kinder brachten inzwischen am Netz angeschlossene Labtops 
mit. Der kleine Johnny allerdings hatte bis heute kaum Interesse an der Sache 
gezeigt. Frau Martens kam naeher, laechelte ihn an und sprach ihm Mut zu. Herr 



Hinnemann laechelte auch und sah dabei Frau Martens an. Dann drehte er sich 
abrupt um, sah woanders hin und biss sich auf die Lippen. Er war verliebt in 
seine Kollegin und hatte deswegen sogar einen Urlaub in der oestereichischen 
Heimat aufgeschoben. Er verzichtete fuer sie zwar auf Gemsen und Gipfel, aber 
trotzdem verschnuerte er sein Herz. Und je verliebter er wurde, desto fester zog 
er den Knoten zu. Abends war es am schlimmsten, kurz bevor sie sich auf den Weg 
nach Hause machte. Ein Kind wollte durch die Tuer schluepfen, um in den Garten 
zu gelangen, und er hielt es mit einem Blick auf die Anzeigetafel zurueck. Die 
Werte waren heute zu hoch, sie lagen bei 120 Einheiten. Naechste Woche wuerden 
120 Einheiten vielleicht nicht mehr zu hoch sein.
Er sah im Fenster ihre Spiegelung und erstarrte. Sie laechelte schon wieder, und 
die Kinder laechelten zurueck. Er stand da und konnte seinen Blick nicht loesen, 
und etwas kroch in ihm hoch. Es war bereits spaeter Nachmittag. Er nagte an 
seinen Lippen und fing an, fuerchterlich zu schwitzen. Sie kam auf ihn zu, und 
er glaubte, ihren Blick auf seiner Haut zu spueren. Jetzt kroch es die 
Wirbelsaeule entlang abwaerts und blieb am Steissbein haengen. Beruehrte sie 
ihn? Ein gluehender Schuerhaken bohrte sich in sein Fleisch. Nein, sie beruehrte 
ihn nicht, sie wendete sich nach links und ging in die Kueche. Er schwitzte 
fuerchterlich, sah hinter ihr her und wollte rausstuerzen, in den Garten. Sein 
Steissbein stand in Flammen. Dann kam ihm seine innere Stimme zu Hilfe, und er 
atmete erleichtert auf. Sein hauseigener Moderator grinste meterbreit und 
knallte ihm sachliche Worte vor den Latz. Hallo Hinnemann, vor einem halben Jahr 
haben sie noch Fraeulein zu deiner Kollegin gesagt, heute wird sie Frau gerufen. 
Das bedeutet wohl, dass sie geheiratet hat. Hinnemann biss sich fester auf die 
Lippen und versuchte, sich gegen die Stimme Hoffnungen zu machen. Vielleicht 
hatte die Frauenliga ja ein Gesetz durchgeboxt, das Fraeuleins zu Frauen machte. 
Der Moderator lachte. Ja Hinnemaennchen, von mir aus. Hinnemann wandte 
vorsichtig den Kopf nach links und sah sie aus den Augenwinkeln heraus. Sie 
stellte gerade eine Tasse Tee auf das Fensterbrett, gruenen Tee, aus Ceylon. 
Ohne Zucker und mit viel Milch. Er unterdrueckte einen Schmerzensschrei. Ein 
Junge stand schon seit geraumer Zeit neben ihm und boxte ihm unablaessig in den 
Hintern.

Die Jahre gingen ins Land, und es passierte nicht viel. Jesus aergerte sich ein 
bisschen, und er legte erstaunt den Kopf in den Nacken. Der alte Herr sah ihm 
von oben zu und lachte mal wieder. Jesus entdeckte ihn hinter einer Wolkendecke 
und musste auch mal wieder lachen, und sie winkten sich zu. Wenig spaeter fing 
es an zu regnen, und zwar so ploetzlich, dass die Menschen auf den Strassen 
ueberrascht wurden.
Seit fuenf Jahren war Johnny Billiardaer, und somit Besitzer der Zukunft. Seit  
fuenf Jahren war die Vergangenheit von der Zukunft befreit, doch geaendert hatte 
das nichts. Er hatte den inzwischen dreizehnjaehrigen Johnny bereits viermal 
zurechtgewiesen, doch der hatte nur mit den Schultern gezuckt. Er bemuehte sich 
zwar, aber es kam nichts dabei raus. Jesus war auf dem Weg, um ihn ein fuenftes 
Mal zurechtzuweisen.
Der Regen hoerte so ploetzlich auf, wie er begonnen hatte, und die Menschen 
stroemten aus den Hauseingaengen. Hauseingang, das war eines der vielen 
absonderlichen Worte in der menschlichen Sprache. Die Leute stroemten ihm 
absurderweise nicht aus den Hausausgaengen entgegen, sondern aus den 



Hauseingaengen. Er schuettelte den Kopf und trat ein. Johnny wohnte inzwischen 
in Charing Cross Road 133/London/England/Erde/Sonnensystem. Der Regen war in 
England weit weniger salzig, und das Leben war teurer. Jesus fuhr mit dem Aufzug 
in den achzehnten Stock und sah sein Gesicht im Spiegel. Er sah sich selten, und 
es war ihm fremd. Er laechelte und freute sich ueber das Laecheln. Er spitzte 
die Lippen zum Kussmund und mochte seine Lippen. Er naeherte sich den Lippen, 
liebte sich selber und auch alle anderen. Dann war er angekommen und stieg aus. 
Der Junge bewohnte mit seiner Mutter die ganze Etage, und gehoeren tat ihm die 
ganze Strasse und noch etliche andere Strassen. Seiner Mutter gehoerte nichts. 
Jesus drueckte auf den Klingelknopf, wartete auf das Summen und trat durch die 
Glastuer. Johnny kam ihm entgegen. Er hatte einen Tennisschlaeger in der Hand 
und war sportlich gekleidet.
- Hallo Jesus! Kannst du spaeter wiederkommen? Ich habe eine Verabredung.
- In Ordnung.
Jesus machte kehrt. Dann fiel ihm etwas ein, und er machte noch einmal kehrt.
- Zu dumm, ich habe spaeter auch eine Verabredung.
Johnny ging an ihm vorbei und rief per Knopfdruck den Aufzug.
- Ich kann dich in meinem Auto mitnehmen. Der Schoffoer faehrt dich danach zu 
deiner Verabredung.
Sie fuhren zusammen in das Erdgeschoss, sahen sich zusammen im Spiegel, 
durchquerten die Eingangshalle und bestiegen das Auto. Viele Menschen drehten 
sich nach ihnen um, und einer nickte seiner Begleitung bestaetigend zu. Die 
Begleitung blieb stehen.
- Der da?
- Sicher, das ist er.
- Und der andere?
- Das ist Jesus, der hat ihn zu dem gemacht, was er jetzt ist.
- Ich habe mir Jesus anders vorgestellt.
- Ich auch, man koennte ihn fast fuer den jungen Mathew halten.
- Du sagst es. Vielleicht ist ja an der Geschichte nichts dran.
- Er hat ihm angeblich die Zukunft geschenkt.
- Welche Zukunft?
- Na die Zukunft. Deine Zukunft, meine Zukunft, unser aller Zukunft.
- Meine Zukunft?
- Jawohl, Lottospielen lohnt nicht mehr.
- Ich spiele trotzdem. Ich verliere sowieso.
Ihr Begleiter sah sinnierend in die Luft.
- Und wenn du gewinnst, dann hast du zwar nichts von dem Geld, aber du hast 
trotzdem gewonnen.
- Bleib auf dem Boden!
- Ha ha, Verlieren macht Spass!
- Wo hast du das her?
- Ist von mir selber.
- Nein, das mit der Zukunft. Dass er ihm unsere Zukunft geschenkt hat.
- Haben sie letzte Woche einen Bericht drueber gebracht, im Radio. Jesus hat 
dadurch angeblich die Vergangenheit von der Zukunft befreit. Ich mag den Sender 
nicht, aber der Bericht war gut.
- Und wie wirkt sich das auf uns aus? Ich meine, wenn du mal den Quatsch mit dem 
Lottospielen weglaesst.



- Keine Ahnung, er hat an die Menschheit appelliert, dass sie sich doch bitte 
danach richten soll.
- Aber nach was denn?
- Na danach, dass wir keine Zukunft mehr haben.
Jetzt war sie es, die sinnierend in die Luft sah.
- Ach so, jetzt hab ich's. Fuenf vor zwoelf und so. Danach richten wir uns doch 
schon lange.
- Das finde ich auch.
- In London haben manche Haushalte schon seit zwanzig Jahren getrennte Abfaelle.
- Eben.

Johnny liess sich in den Ruecksitz fallen, und Jesus nahm ihm gegenueber Platz. 
Die Sitze waren mit Samt bezogen.
- Hast du die gerade gehoert?
- Wen?
- Das aeltere Ehepaar, in der Eingangshalle.
- Ich bin auf akustische Signale angewiesen, das weisst du doch.
- Ach ja.
Sie schwiegen beide eine Weile.
- Wie geht es deiner Transplantation?
- Danke gut, ich werde von Tag zu Tag klueger.
- Und deinem Vater?
- Dem ist nicht mehr zu helfen, der sagt immer noch kein Wort. Das Problem ist, 
dass er nicht will.
Jesus wusste natuerlich, wie es wem ging, aber er versuchte, hoeflich zu sein. 
Nach ein paar weiteren Hoeflichkeiten kam er zur Sache.
- Es ist immer noch keine Besserung in Sicht.
Johnny schuettelte den Kopf.
- Nein, es hat sich noch nichts veraendert.
- Dieses aeltere Ehepaar, ihr Gespraech war typisch. Er war auf dem richtigen 
Weg, und dann machen sie sich zusammen lustig darueber.
- Der Mensch glaubt nun mal an die Zukunft. Genauso, wie er an dich glaubt.
- Aber mich gibt es, und die Zukunft nicht. Fuer die beiden gibt es keine 
Zukunft, fuer keinen von euch. Doch statt davon zu profitieren, meinen sie, sie 
retten zu muessen. Wie willst du bitteschoen etwas retten, was es nicht gibt?
Jesus sah resigniert aus dem Fenster.
- Ich meine, wir sollten es mit der Vergangenheit versuchen. Ich schenke dir die 
Vergangenheit.
Johnny wurde hellhoerig.
- Und was kriege ich dafuer?
- Such dir was aus.
- Ich habe schon alles, was ich kenne. Schenk mir etwas, was ich nicht kenne.
- In Ordnung. Du kriegst es naechste Woche, zusammen mit der Vergangenheit.
Johnny nickte und wartete ab. Jesus sah weiter aus dem Fenster. Ein Mann hatte 
vergessen, seinen Regenschirm zusammenzuklappen und rannte mit eingezogenen 
Schultern an den Hauswaenden entlang, weil er ebenfalls vergessen hatte, dass er 
den Regenschirm aufgeklappt hatte. Das Sonnenlicht glaenzte in den Pfuetzen. Ein 
Hund lief neben dem Wagen her und sprang an dem Seitenfenster hoch. Nach einer 
Weile wurde der Junge unruhig.



- Und, was ist es?
- Was?
- Na mein Geschenk!
- Ach so! Ich kann es dir nicht erklaeren, weil du es nicht kennst.
- Kann ich es spueren?
- Nein.
- Essen?
- Nein.
- Verkaufen?
- Weiss ich nicht.
- Riechen, sehen, hoeren?
- Nein, nichts von alldem. Du wirst nichts damit anfangen koennen, rein gar 
nichts.
- Du hast mich reingelegt!
- Entschuldige, das war nicht meine Absicht.
Johnny ueberlegte.
- Ist schon in Ordnung. Vielleicht wird es ja spannend, etwas zu haben, was ich 
nicht kenne.
Der Schoffoer hielt an und drehte sich um. Sie waren bei den Tennisplaetzen 
angekommen. Johnny reichte seinem Freund die Hand.
- Also, bis dann.
- Ich komme naechste oder uebernaechste Woche vorbei, um die Sache mit dir zu 
besprechen.
Johnny nickte, stieg aus dem Wagen und ging auf den gruenen Zaun zu. Die 
Aussenplaetze waren fuer die Sommersaison noch nicht hergerichtet. Johnny wuerde 
in der Halle spielen, die von hieraus nicht zu sehen war. Ein gruenes Spruchband 
am Zaun warb fuer Johnnies Fitnesscenterkette um Kunden. Es gab in England kaum 
etwas, was ihm nicht gehoerte. Zumindest teilweise, denn die meisten 
Besitzverhaeltnisse waren ueber Aktienanteile geregelt. Es ging darum, 
mindestens fuenfzig Prozent zu besitzen, der Rest war nebensaechlich. Wenn er 
nicht Tennis spielte, sass Johnny meistens an seinem Computer vor der 
Globonetboerse. Jesus sah ihm hinterher, bis er verschwunden war und liess sich 
dann zu seiner Verabredung fahren. Johnny wurde von Tag zu Tag klueger, aber mit 
dem Tennisspielen, das klappte noch nicht so richtig. Er hatte dutzende von 
Trainern und allerlei Sender in den Filzbaellen. Die Rackets wechselten 
taeglich. Es war sein Koerper, der nicht mitmachte.
Sie kamen gut voran, Johnny hatte sich auf den Strassen eine eigene Fahrspur 
einrichten lassen. Die stehenden Autos rauschten rechts an ihnen vorbei. Wenn es 
rot wurde, drueckte der Schoffoer auf einen Knopf, und es wurde gruen. Ein 
Tourist vom Kontinent sah in die falsche Richtung und setzte seinen Fuss auf die 
Strasse. Der Schoffoer hupte, und der Tourist sprang erschrocken zwischen die 
stehenden Autos. Jimmy Button arbeitete noch nicht lange fuer die Mortans und 
warf Jesus ueber den Rueckspiegel neugierige Blicke zu, waehrend er den Wagen 
zum Flughafen lenkte. Dann machte er das Zwischenfenster auf und beugte sich 
nach hinten.
- Darf ich dir eine Frage stellen?
Jeder, der seine Identitaet kannte, duzte Jesus.
- Aber sicher.
- Was haelst du von den Menschen, findest du sie nett?



Jesus liess sich Zeit mit der Antwort. Er ueberlegte, was sein Vater wohl 
geantwortet haette.
- Ich liebe sie.
Der Schoffoer nickte und konzentrierte sich auf eine Ampel. Die Ampel schaltete 
auf rot um, und er drueckte den Knopf. Dann wendete er nochmals den Kopf.
- Sie sind deiner Liebe nicht wert.
- Aber sicher sind sie das.
- Ich fuer meinen Teil bin es nicht.
- Mein Vater ist gnaedig.
- Und du?
- Mir steht es nicht zu, gnaedig zu sein.
- Und wenn es dir zustehen wuerde?
- Dann waere ich's wohl.
- Es gibt Grenzen, ueberall.
- Gottes Gnade ist ...
- ... grenzenlos! fiel ihm der Schoffoer ins Wort. Er schaltete in einen 
niedrigeren Gang und beschleunigte.
- Aber das stimmt nicht. Ich weiss, dass es nicht stimmt.
Er schaltete einen Gang rauf, beschleunigte wieder und fuhr jetzt viel zu 
schnell.
- Da waere ja alles egal, wenn es keine Grenzen geben wuerde.
Er bog in die Autobahnauffahrt ein und musste stark abbremsen, um nicht aus der 
Kurve geschleudert zu werden.
- Es gibt das Gute, und es gibt das Boese. Und dazwischen gibt es die Grenze.
Die Kurve lag hinter ihnen. Der Schoffoer legte den fuenften Gang ein und trat 
das Gaspedal durch.
- Wo kaemen wir denn da hin, wenn es da keine Grenze geben wuerde?
Die Landschaft flog an ihnen vorbei. Jesus wusste nicht, ob der Mann von ihm 
eine Antwort erwartete. Tatsache war, dass er keine Antwort hatte. Also schwieg 
er und sah dem Schoffoer, der jetzt auch schwieg, beim Fahren des Wagens zu. Es 
war ein schoener Wagen, mit sieben Tueren, Fussbodenheizung und einer eigenen 
Kabine fuer den Fahrer. Man sah es dem Schoffoer an, dass er den Wagen gerne 
fuhr. Er hatte sich noch nicht ganz daran gewoehnt. Sie fuhren mit 
gleichbleibender Geschwindigkeit und viel zu schnell. Doch die Strasse war in 
einem guten Zustand und trocken, und so kam es zu keinen gefaehrlichen 
Situationen. Die langgezogenen Bodenwellen kitzelten in der Magengrube, was 
Jesus als angenehm empfand. Der Schoffoer war ein sicherer Fahrer. Als sie 
zwanzig Minuten spaeter am Terminal angekommen waren und Jesus ausstieg, 
schenkte er dem Schoffoer ein gewinnendes Laecheln.
- Ich liebe dich.
Er war nicht der einzige mit der Verabredung. Er stand als letzter in der 
wartenden Schlange und befuerchtete, zu spaet zu kommen. Mindestens eine Stunde 
vor Abflug stand auf dem Ticket. Es waren noch zehn Minuten bis dahin. Er wusste 
zwar, dass er rechtzeitig an den Schalter kommen wuerde und dass es egal waere, 
wenn er zu spaet kommen wuerde, aber er war trotzdem darauf aus, nicht zu spaet 
zu kommen. Er machte solche Dinge gerne zum Spiel. Die Abfertigung zog sich 
zeitlich in die Laenge, weil man besondere Sicherheitsvorkehrungen traf. Letzte 
Woche hatten islamische Terroristen eine Maschine dieser Fluggesellschaft ueber 
dem roten Meer in die Luft gesprengt. Aus diesem Grund hatte Jesus seinen Flug 



um eine Woche verschoben. Mohammed war ein netter Mann, und er konnte die 
Begeisterung der Moslems fuer seine Person verstehen. Auch wenn 
zweihundertunddrei zerfetzte Passagiere gewiss nicht der richtige Weg war, die 
Begeisterung auszudruecken. Ein Flughafenbeamter deutete auf ein alleinstehendes 
Gepaeckstueck und sah ihn fragend an.
- Ist das Ihres?
- Nein, es gehoert dem Herren, der gerade durch die Tuer ist.
Der Beamte nahm das Gepaeckstueck vorsichtig in die Hand und eilte damit 
ebenfalls durch die Tuer. Es waren noch fuenf Minuten bis zur Frist, als er an 
der Reihe war. Die Dame hinter dem Schalter las seinen Namen auf dem Ticket und 
laechelte ihn interessiert an. Sie hatte ein Schildchen ueber der Brust und 
hiess Maria. Es passierte ihm immer haeufiger, dass die Menschen ihn 
interessiert ansahen. Es hatte sich herumgesprochen, dass er zurueck war, wie 
sie es nannten. Er laechelte auch und nahm die Boardingkarte entgegen. Er hatte 
kein Gepaeck dabei und gelangte ohne weitere Verzoegerung in den Flieger. Wenig 
spaeter bat der Kapitaen seine Passagiere um Entschuldigung fuer den 
verspaeteten Abflug und stellte Jesus als Ehrengast vor. Fast alle klatschten, 
was Jesus ueberfluessig fand. Als sie in der Luft waren, schenkte die Stewardess 
ihm Wein ein und schien sehr aufgeregt. Sie verschuettete die Haelfte, und Jesus 
musste sie beruhigen. Die Passagiere bekamen das mit, und ein paar spendeten 
Beifall. Seine Nachbarin sah ihm sehr genau beim Essen zu und rauchte eine 
Zigarette nach der anderen. Jesus war Nichtraucher und froh, als die Raeder auf 
dem Rollfeld in Tel Aviv aufsetzten.
Zwei Tage spaeter war er in Bethlehem, und jeder wusste Bescheid. Auf den Spuren 
seiner Vergangenheit lautete die Schlagzeile der Tageszeitung. Eigentlich hatte 
er bis zur kommenden Woche nicht mehr als ein wenig die Zeit vertreiben wollen. 
Dass das ganze jetzt solche Ausmasse annahm, das war ihm eher unangenehm. Sie 
wuehlten in seiner Vergangenheit und dachten an ihre Zukunft. Er fuehlte sich 
unwohl, und das brauchte er sich nicht einmal einzubilden. Seine Geburtsstaette 
war sehr bunt, wie ein Jahrmarkt. Ueberall boten sie ihn zum Kauf an, meistens 
aus Plastik. Und er verkaufte sich gut. Die Verkaeufer versuchten, ihn in ihre 
Staende zu locken. Er hielt den Blick geradeaus gerichtet und widerstand ihren 
flehenden Rufen. Ein gebrechlicher Mann mit der Bitte um ein Wunder und ohne 
Haare auf dem Kopf wurde abgedraengt. Auf der Strasse boten sich ihm ein paar 
Haendler als Juenger an, auch Frauen und Kinder waren dabei. Dass er dankend 
ablehnte, das schienen sie nicht mitzukriegen. Die naechsten drei Tage wanderte 
er mit Gefolge. Die Haendler stritten sich um den Platz an seiner Seite. Der 
gebrechliche Mann gehoerte auch zum Gefolge und versuchte noch einige Male 
vergeblich, sich zu ihm durchzuschlagen. Als sich schliesslich am dritten Tag 
einer der Juenger erdreistete, ihm eine seiner Dornkronenimitation auf sein Haar 
zu setzen, drohte Jesus, seine Beherrschung zu verlieren. Er verlor sie nicht, 
ging schnellen Schrittes in sein Hotel, bezahlte, packte seine Sachen zusammen 
und buchte einen Platz fuer den naechsten Bus nach Jerusalem. Im Busbahnhof 
wurde er von seinen Juengern belagert, die ihn unter keinen Umstaenden gehen 
lassen wollten. Er war eingekeilt in einem tumultartigen Menschenauflauf. Doch 
er hatte sich vorbereitet. Er arbeitete sich bis zur Toilette durch, dem 
einzigen Ort, der seinen Anhaengern heilig genug schien, um sich ihm nicht an 
sein Gewand zu klammern. In der Kabine kleidete er sich als Araber, zog den 
Schal tief ins Gesicht und bestieg unerkannt den Bus. Die Juenger stuermten die 



Toilette eine Stunde zu spaet und glaubten solange an ein Wunder, bis sie in den 
Abendnachrichten von seiner Ankunft in Jerusalem erfuhren.
Dort hatte er es einfacher. Die Stadt war groesser, und ausserdem rechnete 
niemand mit seiner Ankunft. Er gelangte unbehelligt zum Haus des 
Buergermeisters. Der hatte ihn tags zuvor in seinem Hotel angerufen und darauf 
bestanden, ihn in seiner Stadt zu seinem Gast zu machen. Unter dem Eindruck des 
Erlebten nahm Jesus das Angebot gerne an. Jetzt war er statt von Juengern zwar 
von Leibwaechtern umgeben, aber die hielten ihm wenigstens die Juenger vom Leib. 
Der Buergermeister freute sich und rechnete mit seiner Wiederwahl. Jesus hatte 
nichts dagegen, denn er mochte den dicken Mann. Da der Buergermeister wenig Zeit 
hatte, unterhielt sich Jesus viel mit dessen Frau. Die Frau klagte ihm das ein 
und das andere Leid, vor allem was ihren Sohn betraf, der ausser Haus lebte, ein 
Schauspielerdasein fuehrte und ihrer Meinung nach eine Niete war. Jesus brachte 
sie soweit, mit ihm darueber zu lachen. Sie war ueber diesen Jesus verwundert.
- Ich haette nicht gedacht, dass du so ein froehlicher ... aeh ... darf ich 
Mensch zu dir sagen?
- Aber sicher, heute bin ich menschlich.
- ... so ein froehlicher Mensch bist.
- Wenn die Umstaende es erlauben, dann bin ich gerne froehlich.
- Du kannst entscheiden. Du machst die Umstaende zu dem, was sie sind.
- Das kannst du auch.
- Nein!
- Doch, wenn ich es sage.
- Nun ja, dann wird es wohl so sein.
Die Frau lachte und nahm sich vor, demnaechst mehr Rueckrat zu beweisen. Sie 
schenkte erst ihrem Gast und dann sich selber ein weiteres Glas Wein ein. Sie 
wartete, bis er das seine an die Lippen fuehrte und tat es ihm nach. Es war 
guter Wein, und sie fuehlte sich gut. Ihre Zehen spielten mit dem Fell eines 
jungen Lammes.
Mitte der naechsten Woche feierten sie seine Kreuzigung. Selbst die Araber 
verhielten sich in jenen Tagen ruhig. Sie hatten Ehrfurcht. Die Vorbereitungen 
zogen sich ueber mehrere Tage hin, und dann war es soweit. Die Zuschauer nahmen 
ihre Plaetze ein. Jesus sah gerne zu. Der Kreuzweg war fuer ihn zwar so etwas 
wie eine Alltaeglichkeit, aber es war ihm fremd, ihn als Schauspiel zu 
geniessen. Die Darsteller wussten natuerlich alle, welche Ehre ihnen zuteil 
wurde, und sie spielten ihr ganzes Talent aus. Auch die Menge war sich der 
Aussergewoehnlichkeit des Schauspiels bewusst. Eigentlich hatte man in dieser 
Feier nie einen Anlass gesehen, Beifall zu spenden, doch als Jesus anfing zu 
klatschen, weil der Hauptdarsteller bei der fuenften Station sich hartnaeckig 
weigerte, sein Kreuz an Simon aus Sirene abzutreten, da kam es binnen von 
Sekunden zum tosenden Applaus. Jesus genoss es, nicht im Mittelpunkt zu stehen. 
Der Buergermeister sass neben Jesus und klatschte auch. Er zeigte mit dem Finger 
auf den Hauptdarsteller.
- Mein Sohn, ist er nicht gut?
Jesus sah den Sohn, und er war gut.
 - Ja, dein Sohn ist gut.
Der Buergermeister legte seiner Frau den Arm um die Schulter.
- Siehst du, ich habe doch gewusst, dass Jeremias gut ist.
Die Frau schuettelte den Kopf.



- Nach fuenf Jahren woechentlicher Probe muesste er weit besser sein.
Der Sohn sah zur Tribuene hoch und winkte, und die Mutter ruempfte die Nase.
- Siehst du, genau das meine ich! Wie will er so in seine Rolle finden? Er wird 
nie ein richtiger Schauspieler werden.
Der Vater lenkte ein und verteidigte seinen Nachwuchs.
- Besser einen schlechten Schauspieler zum guten Sohn, als ein schlechter Sohn 
als guter Schauspieler.
Jesus mischte sich ein.
- Das finde ich auch.
Die Mutter nickte beschaemt.
- Nun ja, dann wird es wohl so sein.
Christus war inzwischen bei der achten Station angekommen und strauchelte. Jesus 
musste laecheln, denn auch er pflegte ueber diesen Felsvorsprung zu straucheln. 
Die Menge half Christus nicht wieder hoch. Sie beschimpfte ihn und bewarf ihn 
mit Steinen. Simon aus Sirene vergass seine Rolle und warf auch. Der Vater 
schlug die Arme ueber kreuz und lehnte sich zurueck.
- Die sind gut in Form heute, haette ich gar nicht gedacht.
- Warum nicht?
Die Mutter sah ihn fragend an.
- Wir waren gestern noch ein wenig feiern.
- So so, ihr wart also wieder bei dieser Emilia?!
Christus bekam einen dicken Brocken an den Kopf und stuerzte auf seine Knie. Die 
Mutter sprang auf und klatschte in die Haende. Sie laechelte und setzte sich 
wieder.
- Na ja, aber heute ist er wirklich nicht schlecht.
Der Buergermeister nickte und legte seiner Frau abermals den Arm um die 
Schulter.
- Es war wegen Jeremias. Ich wollte ihm einen Gefallen erweisen.
Seine Frau riss sich los.
- Ha! Einen Gefallen erweisen nennst du das also.
Der Buergermeister tat beleidigt.
- Glaubst du etwa, dass ich da gerne reingehe?
- Ich glaube, dass du ihm einen Gefallen erweisen wuerdest, wenn du ihn allein 
gehen lassen wuerdest, und zwar zu Karel.
- Mariechen, ich bitte dich!
- Dass du mir auch mal einen Gefallen erweisen koenntest, darauf kommst du wohl 
nicht?!
- Aber Mariechen, wir gehen doch jeden Freitag ins Theater.
- Weil du dich sehen lassen musst!
- Ueber das Theater haben wir doch wahrhaftig oft genug geredet!
- Reden kann man viel! An diesem Theater ist nichts der Rede wert. Ich will das 
einfach nicht mehr.
- Aber du hast doch deine Gesellschaften, Mariechen!
- Du sollst nicht immer Mariechen zu mir sagen, wenn ich Recht habe.
- Gut Maria, du hast deine Gesellschaften.
- Diese beknackten Individuen von der Theaterschule! Theater, Theater, alles 
Theater! Da war ich letzte Woche zum letzten Mal.
Ein Freund des Hauses beugte sich von der hinteren Sitzreihe ueber die Koepfe 
und bot Jesus ein Riechsaeckchen an. Der Alkoholdunst, der ihn umgab, 



uebertoente den Nelkenduft.
- Willste ma riechen?
Jesus sah ihn erstaunt an.
- Mariechen? Wie rafiniert!
Der Buergermeister bekam einen roten Kopf und drehte sich um.
- Was?! Jesus? Jesus und Mariechen?! Mariechen und Jesus?!
Seine Frau mischte sich ein.
- Ja warum denn nicht? Du gehst doch sowieso lieber zu deiner Emilia.
Jesus winkte ab, und der Buergermeister atmete erleichtert auf.
- Gott, so ein Skandal. Jesus und Mariechen ...
Der Freund des Hauses war beleidigt und zog seine Hand zurueck.
- Dann ebn nich!
Die Darstellung wurde unterbrochen, als sie den Sohn vom Platz trugen. Ein 
Leibwaechter eilte hinterher, um naeheres zu erfahren. Ein zweiter Christus 
wurde auf den Schauplatz gefuehrt und spielte die letzten beiden Stationen. 
Waehrend sie ihn und seine beiden Mitstreiter ans Kreuz nagelten, kam der 
Leibwaechter zurueck und gab Entwarnung.
- Nur einer seiner Nervenzusammenbrueche.
Der Vater winkte ab.
- Hab ich mir schon gedacht.
Auch seine Frau winkte ab.
- Der wird einfach mit nichts fertig, der Junge.
Sie sah Jesus entschuldigend an.
- Aber er ist ein guter Junge.
Es war bereits spaet, und die Zuschauer stroemten nach Hause, um zu trauern. So 
mancher ging auch in die Schenke. Die alten Braeuche und Gebote waren stark 
gelockert worden, seit der internationale Tourismus den Leidensweg Christi 
alljaehrlich begleitete. Als die Finsternis vollkommen war, banden die 
Buehnenhandwerker die drei Gekreuzigten von ihren Balken los. Alle drei fielen 
auf die Knie und massierten sich Fuss- und Handgelenke. Nach einer Weile standen 
sie auf, stuetzten sich gegenseitig und humpelten nach Hause. Die Fuesse von 
Christus schleiften ueber den Boden und wirbelten Staubwolken auf. Der Platz lag 
verlassen im Mondlicht. Jesus, der Buergermeister, dessen Frau und die 
Leibwaechter waren die letzten, die den Schauplatz verliessen. Der 
Buergermeister war in nachdenklicher Stimmung. Er glaubte den inneren Umschwung 
seiner Frau schon seit Monaten beobachten zu koennen. So deutlich wie heute 
hatte sich ihre Streitlust allerdings noch nie geaeussert. Es hing sicherlich 
mit ihrem hohen Gast zusammen. Er wuerde sich etwas einfallen lassen muessen, 
damit alles beim alten blieb. Mit etwas Glueck wuerde es sich von selber regeln. 
Morgen wuerde ihr Gast sich auf den Heimweg machen.

Am folgenden Tag setzte sich Jesus gut ausgeschlafen in den Flieger, um nach 
London zurueckzufliegen und nachzusehen, wie weit Johnny mit der Zeit gekommen 
war. Er war zufrieden, denn die letzten vier Tage in Jerusalem hatten ihm sehr 
gefallen. Auch in Jerusalem hatte sich zwar seine Anwesenheit zum aufdringlichen 
Medienspektakel hochgeschaukelt, aber die Sicherheitsleute des Buergermeisters 
hatten ihn vor dieser Aufdringlichkeit zu beschuetzen gewusst. In den letzten 
Tagen und vor allem waehrend der schauspielerischen Dartellung seiner Kreuzigung 
hatte er seine Bekanntheit regelrecht genossen. Dass das ein geradezu 



menschlicher Zug war, das war ihm durchaus bewusst. Aber es stoerte ihn nicht. 
Im Gegenteil, er foerderte diese Gefuehle. Denn schliesslich war er ja nicht als 
Christus gekommen. Sogar den ein und anderen Tropfen Wein hatten er und Maria 
sich munden lassen, als wohlschmeckende Begleitung ihrer stundenlangen 
Gespraeche. An den Inhalt der Gespraeche konnte er sich nicht mehr erinnern, nur 
daran, dass sie von einer angenehmen Traegheit getragen worden waren.
Der Flieger bog auf die Startbahn ein und stellte seinen Rumpf parallel zu den 
beleuchteten Markierungsstreifen. Der Flugzeugfuehrer wartete einen Augenblick 
ab und beschleunigte dann mit einem schrillen Pfeifen, das dazugehoerte. Jesus 
sah aus dem Fenster und in den Himmel, doch sein Blick suchte vergeblich den 
alten Herrn. Er vergewisserte sich, dass sein Gurt verschlossen war, lehnte sich 
zurueck und genoss den Rueckschub der Duesenmaschinen, der ihn in den Sitz 
drueckte. Ein Sog zerrte an seinen Eingeweiden und zog ihn Richtung Wolken 
hinauf. Sie hoben ab, und der Sog liess nach. Dafuer hatten jetzt die Membranen 
seines Gehoers mit dem Druckausgleich zu kaempfen. Er ignorierte das Stechen in 
den Ohren, schloss die Augen und liess sich in der noch sehr lebendigen 
Erinnerung an die gestrige Kreuzigung treiben. Der Kapitaen gab die Flughoehe 
und den planmaessigen Zeitpunkt ihrer Ankunft bekannt. Die Passagiere waren mit 
ihren Urlaubserlebnissen beschaeftigt und hoerten nicht hin. Kaum jemand 
schenkte Jesus Beachtung. Die Zeit verging wie im Flug, und Jesus vertraeumte 
beide Mahlzeiten. Als sie nach zwei Stunden und vierzig Minuten planmaessig in 
London/Heathrow ankamen, wurde er von der Landung wachgeruettelt. Es war windig 
und kuehl, ein atlantisches Tief fegte ueber die Insel. Trotzdem setzte die 
Maschine nur einmal auf, und die Passagiere spendeten dem Kapitaen Beifall. 
Wenig spaeter kamen sie zum Stillstand. Von einem rhythmischen Laecheln der 
Boardcrew begleitet, verliessen sie nach und nach den Flieger, um englischen 
Boden zu betreten. Als Jesus die Kontrolle passiert hatte und vom Terminal in 
ein Taxi und vom Taxi auf die Strasse stieg, sollte er eine andere Seite seiner 
Bekanntheit zu spueren bekommen. Er gab dem Fahrer ein Zeichen.
- Danke, hier ist es gut.
Der Fahrer hielt an und drehte sich um.
- Wollten Sie nicht in die Charing Cross?
- Ja richtig, aber ich gehe den Rest zu Fuss.
Jesus bezahlte und stieg aus. Dann fiel ihm noch etwas ein, und er bedeutete dem 
Fahrer zu warten. Er trat an ihn heran, entschuldigte sich und reichte ein 
ueppiges Trinkgeld durch das Fenster. Der Fahrer bedankte sich, wendete seinen 
Wagen und fuhr Richtung Innenstadt davon. Seine Schlusslichter verschwanden 
zwischen den Mauern der Stadt. Jesus sog die frische, bewegte Luft durch die 
Nasenfluegel. Ein Schauer rann ihm ueber den Ruecken. Die Luft war so kalt, dass 
man sie bis in seine Lungen spueren konnte. Ein paar Blaetter wurden durch einen 
heftigen Windstoss vom Boden hochgehoben und sprangen ueber die Strasse. Es 
begann leicht zu regnen. Jesus legte den Kopf in den Nacken, oeffnete den Mund 
und schmeckte den Regen. Das Salz war kaum herauszulesen. Er stellte seine 
Plastiktuete auf den Boden und knoepfte seinen leichten Mantel zu. Vor zehn 
Tagen noch, als er England verlassen hatte, war es hier sommerlich warm gewesen, 
und das im Fruehling. Ein paar gelbe Autoscheinwerfer kamen ihm huepfend und das 
Licht vor sich herschiebend entgegen. Nachdem das Auto an ihm vorbeigefahren 
war, blickte er auf das Abzeichen, das die Herkunft des Wagens verriet. Es war 
ein Franzose. Jesus nahm seine Plastiktuete vom Boden und ging los. Es war eine 



Duty-Free Tuete und enthielt nur ein paar Kleinigkeiten. Mit der freien Hand 
hielt er am unteren Saum den Mantel zusammen, da der Wind ihm unter das 
Kleidungsstueck zu fahren drohte. Er nahm sich vor, einen Guertel fuer den 
Mantel zu kaufen, oder gleich einen waermeren Mantel. Seine Gedanken kreisten um 
den gefuetterten Trenchcoat in einer Auslage in der Oxford Street, als er seinen 
Fuss unter die Laterne setzte und von zwei Jugendlichen erkannt wurde. Der eine 
der beiden war ein in schwarzes Latex gekleideter Atheist. Er wartete, bis Jesus 
aus dem Lichtkegel der Laterne wieder heraustrat. Dann sprang er auf ihn zu, um 
ihn zu beschimpfen. Womoeglich hatte er lange auf diese Gelegenheit gewartet. 
Die Finsternis hatte sich bereits ueber die Stadt gelegt, und eine 
Strassenbeleuchtung, die im Ruecken des Atheisten beschaedigt vor sich 
hinflackerte, warf groteske, zuckende Schatten ueber den Asphalt. Er streckte 
anklagend einen Finger in die Luft.
- Jesus ist blond!
Jesus war guter Laune und lachte, und der Atheist wurde unsicher. Der Freund, 
der den Atheisten begleitete, sah ihm dabei zu und summte ein Lied. Jesus hoerte 
hin und erkannte die Melodie von Oh when the saints go marchin' in. Er mochte 
das Lied und begann mitzusummen. Der Atheist wich ein paar Meter zurueck, nahm 
Anlauf und sprang abermals auf Jesus zu.
- Du willst mich wohl fuer bloed verkaufen?
Jesus hoerte auf zu summen und tat erstaunt.
- Es liegt mir fast nichts ferner als das.
- Was soll das heissen, fast nichts?
- Nun ja, dass es eben einige Dinge gibt, die mir noch ferner liegen.
- Zum Beispiel?
- Ins Kino zu gehen. Ich mag Filme nicht besonders.
Der Atheist blickte empoert zu seinem Freund.
- Er mag keine Filme. Ich habe doch gesagt, dass der mich fuer bloed verkaufen 
will.
Der Freund zuckte mit den Achseln. Er war ein Mensch der Gleichgueltigkeit.
- Er kriegt dich ziemlich billig.
Der Atheist ballte seine rechte Hand zur Faust und liess sie in die 
Handinnenflaeche der Linken klatschen.
- Soll ich ihm eine reinhauen?
Jesus legte ihm beschwichtigend eine Hand auf die Schulter. Der Atheist zuckte 
zurueck. Jesus tat einen Schritt nach hinten, stellte seine Plastiktuete 
abermals ab, legte friedfertig die Haende an seine Ohren und bot ihm eine seiner 
Wangen.
- Wo wuerdest du mich hinhauen?
Der Atheist hob den rechten Fuss an und schuettelte ihn.
- Ich wuerde dir die Knochen zertreten.
- Die Knochen? Meine Waffe ist das Wort. Wenn ich kaputte Knochen habe, dann 
muss ich mich noch mehr auf das Reden verlegen. Schlagen werde ich mich nicht.
- Das ist gut.
- Eben, ich wuerde es an deiner Stelle auch bleiben lassen.
- Du willst mir Ratschlaege geben?!
- Aber ja, Ratschlaege helfen.
Der Atheist zuckte noch einige Male mit dem Kopf, dann drehte er sich um und 
rannte so schnell er konnte den Gehsteig entlang. Seine huepfende Gestalt 



verschwand im zuckenden Halbdunkeln. Sein Freund grinste indifferent, deutete 
eine Verbeugung an und ging ihm hinterher. Jesus haette beiden noch gerne 
gesagt, dass er sie liebte, kam aber nicht mehr dazu. Er nahm es sich fuer das 
naechste Mal fest vor und machte sich auf den Weg zu Johnny, der nur ein paar 
Haeuserecken weiter wohnte. Der Wind wurde heftiger, und er begegnete keiner 
weiteren Menschenseele. Die Bewohner der Stadt hatten sich in ihren Wohnungen 
verschanzt. In der Eingangshalle des achtzehnstoeckigen Gebaeudes teilte ihm der 
Pfoertner mit, dass Johnny nicht mehr gestoert werden wolle und grinste dabei 
vieldeutig. Jesus nickte und legte sich auf eine Couch, um zu warten. Die 
Ereignisse der letzten Stunden rauschten an seinem geistigen Auge vorbei, und er 
war gerade bei dem Erlebnis mit dem Atheisten, als der Pfoertner ihn zaghaft an 
der Schulter zupfte. In seiner rechten Hand hielt er eine dampfende Tasse Tee, 
die er ihm entgegenstreckte.
- Das ist guter Tee, Schwarztee aus Ceylon.
Jesus setzte sich auf und nahm die dampfende Tasse entgegen. Er schickte dem 
Pfoertner ein dankbares Laecheln.
- Aus Ceylon?
Er faechelte mit einer Hand den Dampf unter seine Nase und sog ihn tief in seine 
Lungen.
- Der riecht aber eher wie ...
Der Pfoertner starrte Jesus unglaeubig an. Jesus sah nachdenklich an die Decke. 
Dann hellte sich sein Gesicht auf.
- ... eher wie Johannisbeerkraut-Tee aus den Tiefen des deutschen Schwarzwaldes!
Der Pfoertner wirkte vor den Kopf gestossen.
- Aber nein, meine Tochter kennt sich aus. Sie kauft schon immer den Schwarzen 
aus Ceylon.
Jesus legte ihm mitleidig eine Hand auf den Arm.
- Oh, das tut mir leid.
Der Pfoertner schuettelte die Hand unwirsch ab.
- Was tut dir leid?
- Dass sich deine Tochter schon immer im Irrtum befindet.
Der arme Mann hatte jetzt Traenen des Zorns in den Augen. Er riss Jesus die 
dampfende Tasse aus den Fingern. Der Tee schwappte Jesus ueber dessen Hose. Er 
verzog schmerzhaft das Gesicht, was der Pfoertner mit Genugtuung bemerkte.
- Ha, Tee aus Ceylon, kannste mal sehen!
Aus unerklaerlichen Gruenden sah er den Unfall als Beweis an. Er verschwand in 
der Rezeption, um einen Bewohner des Hauses telefonisch zu wecken. Als er wieder 
zurueckkam, stand Jesus auf und verabschiedete sich mit einem gewinnenden 
Laecheln.
- Ich liebe dich.
Jesus liess den Pfoertner sprachlos zurueck und verschwand durch die Tuer. Er 
war sehr zufrieden mit sich und schlenderte ueber den Gehsteig, um sich ein CafÈ 
zum Fruehstuecken zu suchen. Der Wind fuhr ihm abermals unter den Mantel. Er 
legte die beiden Saeume uebereinander und verschraenkte die Arme vor der Brust. 
Es war noch sehr frueh am Morgen, und Jesus suchte ziemlich lange, bis er ein 
geoeffnetes Lokal fand. Er fand es in der Naehe eines Bahnhofs. Rangierende 
Zuege zerrissen die Stille des anbrechenden Tages. Ein paar Taxifahrer warteten 
ungeduldig auf die ersten Reisenden. Sie hatten alle die Innenbeleuchtung in 
ihren Autos angeschaltet und waren Zeitung am Lesen. Ab und zu liess einer der 



Taxifahrer den Motor an, um die Kaelte in seinem Wagen zu vertreiben. Wenn Jesus 
ausatmete, konnte er seinen Atem verfolgen, bis er sich mit der anderen Luft 
vermischt hatte. Viele Menschen lagen auf der Strasse, an die Mauern der 
Gebaeudeeingaenge gedrueckt. Etliche waren in grosse Plastiktueten eingewickelt, 
und die meisten schliefen noch. Jesus schenkte ihnen allen ein gewinnendes 
Laecheln und betrat das CafÈ. Es war ein SelbstbedienungscafÈ. Die Kellnerin 
hinter dem Tresen hatte schlechte Laune und sah ihn nicht an, als er seine 
Bestellung aufgab.
- Koennen Sie mir etwas empfehlen?
Wortlos waehlte sie eines der vielen Teile aus der Auslage, nahm es mit spitzen 
Fingern in die Hand und kippte es auf einen Teller. Da es mit der Oberseite nach 
unten zu liegen kam, nahm sie es abermals zwischen ihre Finger und drehte es um. 
Ein hellroter Gelee klebten ihr an Daumen und Zeigefinger. Sie leckte ihn ab und 
stellte ungefragt eine Tasse Kaffee neben den Teller. Gleichzeitig sah sie auf 
ihre Armbanduhr.
- Drei Pfund vierzig.
Jesus wuehlte in seinen Taschen, fand einen Fuenf-Pfund-Schein und legte ihn auf 
die Ablage.
- Danke, stimmt so.
Ueberrascht sah die Kellnerin auf und laechelte ihn unsicher an. Es war ihr 
sichtlich peinlich, nicht schon vorher gelaechelt zu haben. Sie leckte nochmals 
ihre Finger ab, und Jesus laechelte zurueck. Eine silberne Kugel zierte die 
Oberseite ihrer Zunge und glaenzte im Speichel.
- Ich liebe dich.
Das Maedchen wurde rot und drehte sich weg. Jesus drehte sich ebenfalls weg, um 
sich einen der vielen Sitzplaetze auszusuchen. Er war der einzige Kunde im Lokal 
und hatte die Wahl zwischen vielen Stuehlen, die alle aus rotem Plastik waren 
und geradeso einer Person Platz boten. Jesus zoegerte kurz und setzte sich dann 
auf einen Platz zwischen Fenster und Theke. Es wurde heller draussen, die 
Finsternis wich dem Licht. Nach jedem Schluck, den er von seinem Kaffee nahm, 
schuettete Jesus ein paar Koerner Zucker in die Tasse und ruehrte um. Er mochte 
keinen Kaffee, der nicht suess genug war. Aber noch weniger mochte er Kaffee, 
der zu suess war. Nach einer Weile erhob sich Jesus, suchte das Telefon auf, 
waehlte Johnnies Nummer und liess es so lange laeuten, bis sich der 
Anrufbeantworter anschaltete. Er hoerte den Spruch ab, legte auf, liess sich ein 
Glas Wasser geben, bezahlte das Glas Wasser und setzte sich wieder auf seinen 
Platz. Das Wasser war mit Kohlensaeure versetzt. Die Haelfte einer 
Zitronenscheibe schaukelte unruhig auf der Oberflaeche herum. Ein Kern war genau 
in der Mitte durchgeschnitten. Jesus sah ihn mitfuehlend an. Die Luftblasen, die 
vom Boden des Glases an die Oberflaeche stiegen, schienen schneller als die, die 
weiter oben entstanden. Die Zitronenscheibe wurde von den Luftblasen angehoben 
und wich seitlich aus. Jesus drueckte mit dem Kaffeeloeffel die Scheibe nach 
unten und liess sie hochschnellen. Er nahm sie zwischen die Finger und zog mit 
den Schneidezaehnen den fruchtigen Leib von der Schale. Der geteilte Kern war 
spitz und scharfkanntig und blieb in einer Zahnluecke stecken. Dann wehte ein 
kalter Luftzug von der Tuer zu ihm herueber und er blickte auf. Ein Kunde kam 
rein und sah sich um. Er rieb die Haende gegeneinander, setzte sich an die Theke 
und bestellte ein Lager. Er wartete, bis die Kellnerin das Lager fertiggezapft 
hatte und schob ihr das Geld zu. Sie zaehlte nach und nickte. Das Bierglas war 



randvoll und drohte ueberzulaufen. Er setzte es vorsichtig an die Lippen und 
nahm einen kleinen Schluck. Dann sah er sich nochmals um, bat mit einer Geste um 
Erlaubnis und setzte sich zu Jesus an den Tisch.
- Scheussliches Wetter heute, ziemlich ungemuetlich.
Er setzte das Glas zum zweiten Mal an und trank es in einem Zug halbleer. Er 
seufzte befriedigt, wischte sich mit dem Jackenaermel die Feuchtigkeit aus dem 
Gesicht und fuhr mit der Zunge ueber die Lippen. Jesus sah durch das Fenster.
- Ja, das macht der Wind.
Sein Gegenueber folgte seinem Blick. Ein Regenschauer wurde gegen die Scheibe 
geworfen.
- Und der Regen.
Sie schwiegen eine Weile. Der neue Gast zog eine Zeitung aus seiner Manteltasche 
und blaetterte darin herum. Jesus sah nur die Titelseite. Sie hatte 
Wasserflecken. Einige waren sehr gross und unfoermig, andere waren nur kleine 
Punkte. Ein paar der groesseren Wasserflecken wurden noch groesser, nach unten 
hin. Sein Gegenueber sah auf.
- Die ganze Woche soll es so bleiben.
Jesus machte eine hilflose Geste.
- Ja, das ist wohl die Jahreszeit.
Der Mann faltete die Zeitung zusammen und begann, damit auf die Tischkannte zu 
klopfen. Sie verfielen abermals in Schweigen. Dass das Klopfen das einzige 
Geraeusch in dem Raum war, dass schien dem Mann nicht aufzufallen. Er hielt inne 
und legte die Zeitung auf den Tisch.
- Ich warte auf einen Zug. Er hat eine ganze Stunde Verspaetung.
Jesus hob teilnehmend den Blick.
- Das Wetter?
- Ich nehme es an. Es ist ein Anschlusszug von der Kueste. Meine Frau war auf 
dem Kontinent.
- Im Urlaub?
- Sie hat ihre kranke Mutter besucht.
- Wie geht es ihr jetzt?
- Sie ist immer noch krank. Die Aerzte wissen nicht weiter.
Er schlug die Zeitung wieder auf und begann wahllos darin zu lesen. Sein Blick 
irrte zwischen den Artikeln umher. Dann blieb der Blick haengen, und der Mann 
begann zu lachen. Es war kein unhoefliches Lachen, er lachte fuer sich. Dann 
hoerte er auf zu lachen und deutete mit dem Finger in die Zeitung.
- Dieser Mortan, er will die Zeit abschaffen.
Jesus hob abermals seinen Blick.
- Und wie will er das machen?
- Er schlaegt eine neue Zeitrechnung vor. Das Jahr Zweitausend soll zum Jahr 
Null werden.
- Aber das ist ja nichts als ein neuer Anfang.
Der Mann zog seine Augenbrauen hoch.
- Die Christen und auch andere haben zweitausend Jahre und laenger gelebt, um 
bis dahin zu kommen, wo sie jetzt sind. Und jetzt sollen sie wieder von vorne 
anfangen?
Er schien entruestet, aber nicht besonders ueberzeugt. Jesus hob sein Glas und 
sah am Glas vorbei und seinem Gegenueber in die Augen.
- Die Menschen muessen lernen, zeitlos zu leben.



Der Mann wich dem Blick aus und versuchte, das Ganze ins Absurde zu ziehen.
- Und wie soll ich dann den Zug abpassen?
Jesus blieb ernst. Er stellte das Glas mit einer Bedaechtigkeit, die der andere 
ihm als Provokation auslegte, auf den Tisch.
- Das ergibt sich von selber.
Der Mann raeusperte sich hinter vorgehaltener Hand und sah auf die Uhr.
- Ich werde mich nochmal zum Bahnsteig begeben.
- Viel Glueck!
Der Mann erhob sich, nickte Jesus zu und verliess das Lokal. Die Tuer blieb 
einen Spalt breit offen, und die Kellnerin sah auf. Der Mann fasste nochmal nach 
und zog die Tuer ganz zu. Die Kellnerin nickte ihm dankbar hinterher. Jesus nahm 
die Zeitung zur Hand, die der Mann liegengelassen hatte und konnte den Artikel 
nicht finden. Das Bierglas stand halbvoll auf dem Tisch. Er stand auf, um Johnny 
nochmal anzurufen. Nach dem dritten Klingeln hob sein Freund ab.
- Hallo Johnny, hier Jesus. Kann ich vorbeikommen?
- Aber ja. Ich habe Neuigkeiten fuer dich.
- Ich habe schon davon gehoert. Ich bin gleich da.
Jesus zog seinen Mantel ueber, knoepfte ihn zu, schenkte der Kellnerin ein 
letztes Laecheln und verliess das CafÈ. Die Kellnerin rieb ein Glas trocken, 
stellte es ins Regal und sah ihm hinterher. Draussen war es so heftig am 
Stuermen, dass er beschloss, ein Taxi zu nehmen. Er ging die paar Meter zum 
Bahnhofsplatz rueber und lenkte seine Schritte zu dem vordersten Fiaker. Es 
warteten inzwischen weit mehr Taxis auf Kunden als noch vor zwei Stunden. Jesus 
sah sich um. Die Menschen, die vorher auf der Strasse gelegen hatten, waren alle 
verschwunden oder nicht mehr zu sehen. Der Bahnhof war lebendig geworden. 
Menschen hasteten ueber die feucht glaenzenden Gehsteige. Ihre Schritte 
klapperten ueber den Asphalt. Am lautesten wurden die Schritte auf der marmornen 
Treppe, die zu den Bahnsteigen fuehrte. Die sportlichsten unter den Leuten 
nahmen alle fuenf Stufen auf einmal und hatten Gummisohlen unter den Fuessen. 
Maenner hielten ihre Huete, und Frauen ihre Roecke fest. Die Regenschirme waren 
dem Wind unterlegen und blieben verschlossen. Einige der Menschen spornten sich 
gegenseitig zur Eile an. Als Jesus mit einem um Erlaubnis bittenden Blick die 
hintere Tuer des Fiakers aufmachte, faltete der Schoffoer seine Zeitung 
zusammen, nahm die Lesebrille ab und sah ihn misstrauisch an.
- Kein Gepaeck?
Jesus hielt ihm seine Plastiktuete entgegen.
- Nur das hier.
Der Mann legte Lesebrille und Zeitung auf die Ablage und startete den Wagen.
- Oh Gott, schon wieder eine Kurzfahrt. Wo muessen Sie hin?
- Charing Cross, ist das kurz?
Der Schoffoer lenkte ein.
- Na ja, liegt dazwischen. Bei dem Wetter ...
Jesus fuehlte sich erleichtert und nahm sich vor, ein gutes Trinkgeld zu geben. 
Zehn Minuten spaeter war er in der Charing Cross Road angekommen, gab ein gutes 
Trinkgeld, stieg aus, ging auf das Eingangsportal zu und stellte fest, dass er 
seine Plastiktuete im Taxi vergessen hatte. Er blickte sich um, sah den Fiaker 
hinter einem Doppeldeckerbus verschwinden, schuettelte in Anbetracht seiner 
Zerstreutheit unglaeubig den Kopf und betrat die Eingangshalle. Es war egal, in 
der Tuete befanden sich nichts weiter als eine Zahnbuerste und zweitausend 



englische Pfund. Die englische Waehrung war heute morgen aufgewertet worden. 
Irgendwer wuerde sich freuen. Jesus raeusperte sich, und der Pfoertner schreckte 
hinter der Rezeptionstheke aus seinem Sitz hoch. Er machte eine verschlafene 
Geste, deren Bedeutung von der Registrierung zur Gleichgueltigkeit ueberging. 
Jesus glaubte auch ein wenig Reue zu erkennen und nickte ihm laechelnd zu. Er 
betrat den Aufzug, der unten bereitstand und fuhr ohne Zwischenstop in den 
achtzehnten Stock hoch. Haetten in den dazwischenliegenden Stockwerken Menschen 
den Aufzug gerufen, dann haetten sie dies vergeblich getan. Johnny hatte sich 
fuer seine Etage eine Prioritaetsschaltung einbauen lassen. Im Spiegel stellte 
Jesus belustigt fest, dass sich ein Pickel auf seiner rechten Wange gebildet 
hatte. Er naeherte sich seinem Spiegelbild, klemme den Pickel zwischen beide 
Zeigefingernaegel und drueckte zu. Er wartete das Verebben des Schmerzes ab und 
wischte dann mit seinem Hemdsaermel sorgfaeltig den Fleck weg. Oben angekommen, 
betrat er den Flur. Johnny erwartete ihn bereits und fuehrte ihn in das 
Esszimmer. Spiegeleier mit Speck und Kaffee standen auf dem Tisch. Zwei Gedecke 
waren bereitet.
- Hast du Hunger?
Jesus ueberlegte und stellte fest, dass er tatsaechlich Hunger hatte. Er nickte, 
und sie machten sich beide ueber das Fruehstueck her.
- Magst du Spiegeleier?
Johnny sah seinen Freund fragend an. Jesus zuckte mit den Schultern.
- Ich finde den Namen seltsam.
- Und den Geschmack?
- Er macht hungrig.
Jesus wischte mit einem Weissbrot Eigelb vom Teller. Er benuetzte ungern das 
Besteck, was Johnny mit pickierten Blicken uebersah. Eine Frau mit verschlafenem 
Ausdruck im Gesicht trat in das Zimmer. Sie hatte einen Morgenmantel um ihren 
Koerper geschlungen, der an der Huefte mit einem Guertel zusammengehalten wurde. 
Die beiden Enden des Guertels waren durch eine lose Schleife verbunden. Oberhalb 
der Schleife liess eine Spalte Nacktheit erkennen. Johnny deutete mit dem Finger 
auf ihren Bauch.
- Das ist Maria. Sie hat mich heute nacht beglueckt.
Jesus fuehrte das Brot bedaechtig zum Mund und blickte auf Marias Bauch. Auf der 
Hoehe des Nabels wurde die Haut von einem goldenen Ring gelocht. Zwei Finger 
Marias spielten mit dem Ring.
- Ich sehe ein Kind.
Johnny erschrak.
- Jetzt schon?
Die Verschlafenheit in Marias Gesichtsausdruck wich der Listigkeit. Sie stemmte 
die Haende in die Huefte und marschierte den Raum auf und ab. Ein tiefer Teppich 
daempfte ihre festen Schritte. Die Schleife loeste sich, und der Mantel oeffnete 
sich bis zu den Knien. Sie blieb vor Jesus stehen und legte eine Hand flach auf 
die Bauchdecke.
- Wessen Namen wird es tragen?
Johnny sah irritiert von einem zum anderen und deutete schliesslich auf Jesus' 
leeren Teller.
- Willst du noch ein Spiegelei?
Jesus nickte bejahend und nahm Maria bei der freien Hand. Sie liess von ihrem 
Bauch ab, setzte sich und sah ihm in die Augen. Ihr Blick roch nach Eroberung. 



Er widerstand der Versuchung, nach dem Ring zu tasten. Johnny erhob sich und 
ging in die Kueche. Er drehte die Herdplatte auf Stufe zwei, stellte das Radio 
an und suchte einen Sender. Dann nahm er zwei Eier aus dem Kuehlschrank, 
zoegerte kurz, nahm das letzte Ei auch raus und schlug alle drei in die 
vorgewaermte Pfanne. Er zwang sich, dem Gespraech im Esszimmer nicht zu 
lauschen. Jesus hielt Marias Hand, als wuerde er sie jeden Augenblick an die 
Lippen fuehren.
- Namen haben keine Bedeutung. Nenn es Josephus Maria.
- Josephus Maria, warum?
Er liess ihre Hand los und stocherte mit der Gabel in der Marmelade herum.
- Ich weiss nicht, ob es ein Knabe oder ein Maedchen wird.
Maria machte eine nachgiebige Geste.
- So soll es denn sein.
Sie erhob sich, schlang den Morgenmantel enger um ihre Schultern und verschwand 
ohne ein weiteres Wort im Schlafzimmer. Jesus sah ihr nachdenklich hinterher. Er 
hoerte, wie der Schluessel umgedreht wurde und sich der Bolzen des Schlosses in 
den Tuerrahmen schob. Es haette ihn heute mehr als sonst gefreut, wenn seine 
neue Bekanntschaft anders als Maria geheissen haette. Er loeste seinen Blick von 
der Schlafzimmertuer und fuhr sich mit den Fingern durch die Haare. Sie hiess 
nun mal Maria, und man konnte nicht mehr als das Beste daraus machen. Seine 
Finger rochen nach Eau de Toilette. Unter den Naegeln hatten sich waehrend der 
letzten zwei Tage schwarze Raender gebildet. Er hatte mitbekommen, dass das 
nicht gerne gesehen wurde und beschloss, es bei Gelegenheit zu aendern. Viele 
Menschen trugen Handschuhe in London.
Johnny schaltete das Radio wieder aus und servierte seinem Gast drei weitere 
Spiegeleier. Sie dufteten nach verbranntem Fett und hatten am Rand goldbraune 
Blasen. Er deutete auf den Teller.
- Zuviel Eiweiss ist nicht gut fuer den Koerper, aber es waren die letzten.
Jesus stach mit der Gabel ein Eigelb auf und sah zu, wie es zerfloss. Er brach 
ein Stueck Weissbrot und tunkte es in die Fluessigkeit.
- Siehst du nicht, was ihr Ziel ist?
- Sie ist sehr schoen!
- Siehst du nicht, dass sie dein Geld will?
- Sie ist auch geistreich!
- Siehst du nicht, dass sie nicht dich will?
- Sie ist schoen und sie ist geistreich und es ist egal, denn ich liebe sie!
- Nun, ich liebe sie auch!
- Ach, du und die Liebe! Du verstehst nichts von unserer Liebe!
- Kann man die Liebe verstehen?
Johnny sah seinen Freund an, und sein Gesicht nahm wider seinen Willen einen 
anerkennenden Ausdruck an.
- Du hast mir mal wieder das letzte Argument vorweggenommen.
- Entschuldige, das war nicht meine Absicht.
- Schon gut, lass uns zum Geschaeft kommen!
- Geschaeft? Das ist kein Geschaeft!
- Nenn es, wie du willst, aber es ist ein Geschaeft.
- Wenn du unbedingt willst, dann werde ich es Geschaeft nennen. Auch wenn Namen 
bei euch nicht ohne Bedeutung sind.
- Nenn es, wie du willst. Ich habe mit dem Minister fuer oeffentliche 



Angelegenheiten gesprochen. Es faellt in sein Ressort.
- Was hat er vor?
- Er ist mit der Zeitumstellung grundsaetzlich einverstanden. Der springende 
Punkt ist die Vermarktung. Und darauf versteht er sich. Das ist seine 
Hauptaufgabe als Minister fuer oeffentliche Angelegenheiten.
- Die Vermarktung?
- Man kommt um die Lenkung des Volkes nicht drum herum. Um nichts anderes geht 
es bei der Vermarktung.
- Aber was ist mit meinem Vater? Er lenkt den Menschen!
- Wenn er das tut, dann tut er es ueber die Medien. Religioese Veranstaltungen 
gleichen heutzutage eher einem multimedialen Rummelplatz als einem Ort der 
stillen Begegnung.
Jesus machte ein nachdenkliches Gesicht.
- Davon hat er mir nie etwas gesagt.
- Es ist so.
- Ich glaube dir nicht.
Johnny stand auf.
- Komm mit, ich werde dir etwas zeigen.
- Wohin fuehrst du mich?
- Ich werde dir zeigen, dass das Volk gelenkt werden will. Das solltest du aus 
deiner Vergangenheit besser wissen als jeder andere.
- Ich bin missbraucht worden.
- Trotzdem ist es deine Vergangenheit.
Sie betraten den Aufzug und liessen in einem Schwung achtzehn Stockwerke ueber 
sich. Jesus genoss die Leichtigkeit, die seinen Koerper erfasste.
- Ich mag es nicht, wenn du von Vergangenheit redest.
Johnny zuckte mit den Schultern.
- Nun ja, ich weiss mich nicht anders auszudruecken.
Sie erreichten das Erdgeschoss. Der Pfoertner war inzwischen wach. Er hatte eine 
dampfende Tasse vor sich stehen und blaetterte die Morgenpost durch. Als die 
beiden aus dem Aufzug stiegen, warf er einen misstrauischen Blick in ihre 
Richtung. Jesus wusste, dass der Blick ihm galt. Er laechelte den Pfoertner an. 
Der wedelte mit einem Briefumschlag.
- Herr Mortan, ein Brief fuer Sie!
Johnny nahm den Brief entgegen und steckte ihn achtlos ein.
- Ist mein Schoffoer schon da?
- Es ist sieben Uhr dreissig!
Im Gesicht des Pfoertners lag ein Ausdruck des Vorwurfs, der saemtlichen 
ungerechten Erwartungen dieser Welt saemtlichen Angestellten dieser Welt 
gegenueber gewidmet war.
- Sieben Uhr dreissig, Herr Mortan!
Johnny nickte bestaetigend.
- Ja natuerlich, sieben Uhr dreissig.
Er wandte sich an Jesus.
- Wir nehmen ein Taxi.
Er winkte eines heran, und sie stiegen ein. Johnny wandte sich an den Schoffoer.
- Zum Wimbeldon Stadion, bitte!
Der Schoffoer fuhr an.
- Der junge Mortan, habe ich recht?



- Richtig, der junge Mortan will zum Wimbeldon Stadion.
- Das ist ja eine Ueberraschung.
- Ich will es diesem Herren zeigen.
- Ich habe schon so manchen gefahren. Vor einem Monat gab mir Roger Whittacker 
die Ehre. Ich erkenne jeden.
Jesus knoepfte seinen Mantel auf und legte seinen Kopf an die Nackenstuetze. Er 
war muede und unterdrueckte ein Gaehnen.
- Ins Wimbeldon Stadion?
- Ja, es ist ein Ort der Masse.
Johnny wandte sich an den Schoffoer.
- Sie koennen die Extraspur benutzen.
- Das hat Roger Whittacker auch gesagt. Und es hat mich ein Bussgeld von hundert 
Pfund gekostet.
- Das geht auf meine Verantwortung. Es ist meine Spur.
Der Fahrer lenkte den Wagen aus der Kolonne. Ein Kollege von ihm tippte sich an 
die Stirn.
- Wissen Sie, was das Seltsame ist?
- Das Seltsame?
- Das Seltsame ist, dass die reichen Leute, wenn es ums Zahlen geht, keinen 
Pfennig zuviel uebrighaben. Fuer euch ist Geld nur zum Verdienen da, aber nicht 
zum Ausgeben.
Jesus war eingeschlafen. Die Handinnenflaechen hatte er in seinem Schoss 
zusammengelegt, die Fingerspitzen zeigten zum Wagendach. Auf seinem Gesicht war 
ein friedlicher Ausdruck. Unverstaendliche Worte loesten sich von seinen Lippen.
- Ich bin ja mal gespannt, was Sie fuer mich uebrighaben werden.
Der Schoffoer hob die rechte Hand und rieb Daumen und Zeigefinger aneinander. 
Ein unbefugtes Auto hatte sich der Extraspur bemaechtigt und fuhr vor ihnen her. 
Johnny drehte sich um und sah, wie ein weiterer Wagen aus der Kolonne 
ausscherte. Er begann, sich leicht unwohl zu fuehlen.
- Sie wollen ihm also das Stadion zeigen?
- Ja, er hat es noch nicht gesehen.
- Ist wohl nicht von hier?
- Das ist Jesus.
Der Schoffoer drehte sich um.
- Der Jesus?
- Ja, der Jesus.
- Ist ja ein Ding. Ich habe ihn nicht erkannt.
An der naechsten roten Ampel drehte er sich abermals um und sah dem Sohn Gottes 
aufmerksam ins Gesicht. Jesus schlug die Augen auf und sah sich verwirrt um.
- Was ist?
- Auch du bist nackt vor deinem Vater!
- Hm, sind wir bald da?
Die Ampel schaltete auf gruen um, und der Schoffoer wendete sich wieder der 
Strasse zu.
- Es dauert noch.
- Weck mich bitte rechtzeitig.
- Vor deinem Vater sind wir alle nackt.
- Jawohl, ich liebe dich.
Jesus schloss die Augen und schlummerte weiter. Johnny sah sich besorgt um. 



Seine Spur war inzwischen fast genauso verstopft wie die regulaeren Spuren.
- Was ist denn hier los?! Die Leute duerfen das nicht!
Der Schoffoer zuckte mit den Achseln.
- Wenn einer anfaengt, dann ziehen sie alle nach. Vor allem morgens, wenn es in 
die Arbeit geht.
Johnny seufzte, zog den Brief aus seiner Jackentasche und riss ihn auf. Der 
Stempel des Ministeriums fuer oeffentliche Angelegenheiten zierte den Briefkopf. 
Der Minister bat ihn in dem Schreiben um einen Termin, um in der Angelegenheit 
Null zu einer Entscheidung zu kommen. Der Minister hatte die Sache auf diesen 
Namen getauft. Es war auch dessen Idee gewesen. Es war Johnny, der letztendlich 
die Entscheidungen faellte, aber in solchen Angelegenheiten verliess er sich 
weitgehend auf den Minister. Er hatte Ahnung, und er entwickelte noch heute 
bessere Konzepte als die beste Software. Johnny zog sein Handy aus der Tasche 
und tippte die Nummer ein. Er besass die persoenliche Durchwahl des Ministers.
- Ministerium fuer oeffentliche Angelegenheiten, Cohen.
Johnny war ueberrascht. Er kannte Cohen, und der war gestern noch Pressesprecher 
gewesen.
- Cohen? Was machen Sie am Apparat von Minister Cunningham?
Cohen raeusperte sich.
- Ich habe den Herrn Minister vor einer Stunde abgeloest. Wir hatten die ganze 
Nacht Krisensitzung.
- Geht es um die Aussage des Drogenbarons?
- Richtig, Cunningham weigert sich, es zu leugnen.
- Und der Drogenbaron?
- Der weigert sich, seine Aussage zurueckzuziehen.
- Ich verstehe.
Johnny schwieg einige Augenblicke lang. Am anderen Ende der Leitung hoerte man 
Geraeusche der Ungeduld, ein erneutes Raeuspern.
- Mister Mortan?
- Hm?
- Ich aeh ... Da wartet die Presse vor meiner Tuer. Wir muessen die Sache an die 
Oeffentlichkeit bringen. Je frueher, desto besser.
- Hm. Cohen, hoeren Sie ...
Johnny verfiel abermals in Schweigen, das dieses Mal nur von kurzer Dauer war.
- Wo haben Sie Ihre Aktien angelegt, Mister Cohen?
- Aber was hat denn das ... Bei Europongo, sir, im fuenften Jahr.
- Europongo, sehr vernuenftig. Hoeren Sie, wenn Cunningham seine Affaere 
eingesteht, dann hat er gute Gruende dafuer. Ich rufe in einer Stunde nochmal 
an. Und wenn Cunningham dann nicht wieder auf genau dem Stuhl sitzt, auf dem Sie 
jetzt sitzen, dann wird Europongo einen gewaltigen Zusammenbruch erleiden.
Am anderen Ende wurde es still, man hoerte das heftige Atmen des aufstrebenden 
Mannes.
- Sir, die Sache ist entschieden worden.
- Richtig Cohen, ich habe sie soeben entschieden. Uebrigens werden zehn Sekunden 
nach unserem Gespraech saemtliche Europongo-Aktien eingefroren sein.
Cohen schnaufte. Johnny hoerte einen Gegenstand, der sich mit einem anderen 
Gegenstand traf. Er legte auf und tippte eine neue Nummer ein. Der Taxifahrer 
war blass geworden.
- Mister, ich habe auch bei Europongo angelegt.



Johnny laechelte.
- Tja, wer hat das nicht, heutzutage.
- Es sind nur bescheidene achttausend Pfund. Aber Sie werden doch wohl nicht ...
- Machen Sie sich keine Sorgen um Ihre achttausend Pfund.
Am anderen Ende der Leitung wurde abghoben.
- Snyder? Hier Mortan. Hoeren Sie! Frieren Sie saemtliche Aktien von Europongo 
ein, sofort! ... Das ist mir egal, frieren Sie sie ein! ... Ja natuerlich, den 
Code.
Johnny tippte eine elfstellige Zahlenfolge in die Tastatur und wartete auf die 
Bestaetigung.
- Korrekt? ... In Ordnung, und machen Sie schnell!
Johnny sah sich um. Inzwischen waren sie auch auf der Sonderspur zwischen Autos 
eingekeilt. Dem Taxifahrer war das egal. Er warf seinem Fahrgast ueber den 
Rueckspiegel einen Blick zu und kniff das rechte Auge zusammen. Aus seinem 
Mundwinkel hing das qualmende Ende einer Zigarette.
- Warum benuetzen Sie nicht die oeffentlichen Verkehrsmittel?
- Die Oeffentlichen?
- Ja, den Zug. Der Zug ist bequem, um einiges schneller und ...
Er hob die Hand  und rieb Daumen und Zeigefinger gegeneinander.
- Erzaehlen Sie mir bloss nicht, dass Sie nicht knauserig waeren. Leute, die 
Geld haben, sind immer knauserig.
Sie bewegten sich im Schneckentempo vorwaerts. Jesus schlief. Johnny dachte 
daran, tatsaechlich den Zug zu benuetzen, warum nicht? Der Schoffoer schnippte 
die Zigarette aus dem Fenster und klopfte mit dem Zeigefinger auf den Zaehler 
des Taxometers.
- Zwanzig Pfund dreissig. Und es wird noch mehr. Erzaehlen Sie mir nachher bloss 
nicht, dass Sie nicht zahlen wollen.
- Schmeissen Sie Ihre Zigarette immer auf die Strasse?
- Macht doch jeder!
- Und wenn es nicht jeder machen wuerde?
- Dann ... Nun ja, dann wuerde ich es mir vielleicht ueberlegen. Mein Wagen hat 
einen Aschenbecher.
Er zerrte an einem Griff rum.
- Wo entsorgen Sie Ihre Zigaretten?
Mit einem Ruck befreite sich der Aschenbecher. Eine Staubwolke fuellte die 
Fahrerkabine aus. Der Schoffoer fing an zu husten und nahm einen Filter zwischen 
die Finger. Johnny oeffnete das Fenster.
- Marlboro. Die letzte Marlboro habe ich vor fuenf Jahren ausgemacht, im 
Aschenbecher.
- Ich rauche nicht.
- Wie?
- Ich rauche keine Zigaretten, und weil ich keine Zigaretten rauche, entsorge 
ich auch keine Zigaretten.
- Ist Ihnen wohl zu teuer, was?
- Wenn ich rauchen wuerde, dann wuerde ich es sicherlich nicht machen wie jeder.
- Was?
- Na das mit der Entsorgung.
- Na ja, zu geizig zum Rauchen, das reiche Pack. Wollen Sie eine?
Er reichte Johnny eine offene Schachtel nach hinten.



- Nein, ich rauche nicht.
- Nu kommen Sie schon, ist fuer umsonst.
- Nein danke, ich rauche wirklich nicht.
Die Schachtel verschwand.
- Sie wollen wohl noch Geld dafuer haben, was?! Fuer alles wollt ihr Geld, und 
fuer nichts wollt ihr bezahlen.
- Ich bezahle nicht fuer nichts.
- Aber Geld haben wollen, fuer nichts und wieder nichts.
- Was wuerden Sie tun?
- Wo?
- Wenn ich nicht zahle.
- Ich wuerde Sie festnehmen lassen!
- Ha ha, festnehmen.
Johnny dachte daran, die Erwartung des Taxifahrers zu erfuellen und tatsaechlich 
nicht zu zahlen, warum nicht? Sie kamen allmaehlich aus dem Zentrum raus, und 
der Verkehr wurde fluessiger. Er verwarf die Idee, auf die Oeffentlichen 
umzusteigen. Er sah aus dem Fenster. An den Roundabouts waren Schilder 
aufgestellt, die die Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam machten, dass ab dem 
ersten Juni dieses Jahres in England der Rechtsverkehr eingefuehrt werden 
wuerde. Dann wuerde er wahrscheinlich noch oft genug auf die Oeffentlichen 
umsteigen muessen. Die Fachwelt sagte ein monatelanges Chaos fuer Englands 
Strassen voraus. Im Fernsehen versuchten sie mit Werbespots, die Buerger auf 
Rechtsverkehr einzustimmen. Rechts bin ich richtig, dieser Slogan grinste die 
Buerger von jeder zehnten Plakatwand an. Er fuellte eine Sprechblase aus, die zu 
einem Mann gehoerte, der typisch britisch aussah. Smart bis zur Grenze der 
Existenzlosigkeit. Es gab viele Briten, die mit dem Linksverkehr das 
grossbritische Reich untergehen sahen. Die Industrie war schneller. Die Autos 
kamen schon seit zwei Jahren mit dem Steuer auf der linken Seite aus der Fabrik. 
Das Wimbeldon-Satdion tauchte zu ihrer Rechten auf, und der Schoffoer ging vom 
Gas.
- Wo wollen Sie aussteigen?
- Beim Haupteingang.
Der Taxifahrer steuerte auf den Haupteingang zu und hielt an. Johnny ruettelte 
Jesus wach.
- Fuenfunddreissig Pfund zwanzig. Und sagen Sie bloss nicht sechsunddreissig.
Jesus sah sich irritiert um.
- Warum?
- Weil mehr als zehn Cent Trinkgeld einen reichen Menschen zwei Wochen lang 
nicht schlafen lassen, deshalb.
- Gib ihm vierzig, Johnny!
Johnny zueckte seinen Geldbeutel.
- Fuenfunddreissig vierzig!
Jesus erschrak.
- Nein! Vierzig!
Johnny zuckte zusammen.
- Vierzig?!
- Man soll freundlich zu dem Menschen sein.
- Das musst du selber machen.
Johnny gab seinem Freund das Geld und stieg aus. Jesus reichte dem Schoffoer 



fuenfzig Pfund.
- Stimmt so.
Der Schoffoer drehte sich um.
- Du bist wohl immer noch ein armer Schlucker, was?
Jesus zuckte mit den Schultern und oeffnete die Tuer.
- Manchmal.
Als er ausgestiegen war, kurbelte der Taxifahrer die Fensterscheibe runter.
- Sag mal, kocht ihr da oben eigentlich auch mit Wasser?
Jesus sah den Mann an und unterdrueckte ein Gaehnen.
- Nein, wir kochen da oben ueberhaupt nicht.
Johnny hatte sich bereits entfernt und drehte sich um.
- Kommst du oder was?
- Ich aeh, auf Wiedersehen.
Er lief seinem Freund hinterher. Der stand an dem Zaun, der das Stadion umgab. 
Der stuermische Wind hatte sich in eine laue Brise verwandelt, es roch nach 
Fruehling. Unten auf dem Rasen schritt ein Mann ueber das Spielfeld. Er schob 
einen Kasten auf Raedern vor sich her und hinterliess eine weisse Spur. Dort, wo 
er noch nicht entlanggegangen war, waren die Linien des Spielfeldes nur 
undeutlich zu sehen. Der Mann wirkte verloren und klein auf die Entfernung.
- Vierzig, mein Gott!
- Ich habe ihm fuenfzig gegeben!
- Fuenfzig?! Dann wird er in Zukunft seinen Fahrgaesten erzaehlen, dass der Sohn 
Gottes ein Irrer ist.
- Er hat recht.
- Na ja ...
- Reiche Menschen koennen nicht geben. Besitz macht besessen.
- Lass uns das begraben.
- Ich bin muede.
- Du hast mich reich gemacht.
- Du warst sehr jung, aber du wolltest es so.
Sie schwiegen eine Weile.
- Hier werden heute nachmittag ueberall Menschen sein.
Johnny umschloss mit einer weiten Geste saemtliche Tribuenen.
- Und sie werden alle gemeinsam auf ein Kommando losbruellen, und das Kommando 
wir ein Ball im Netz sein, oder ein Faul am Spieler.
Jesus' Blick wanderte ueber die verlassenen Bankreihen, die zehntausenden 
Stehplaetze und die Flutlichtanlage zum Rasen. Der Mann war gerade die 
Mittellinie am ausbessern. Kurz vor dem Anschusspunkt scherte er in den Kreis 
aus. Seine Bewegungen waren gewissenhaft. Sein Blick konzentrierte sich auf die 
Linie, die er zu treffen hatte.
- Sie sind manipulierbar, alle auf einmal. Und wenn du sie nicht lenkst, dann 
lenkt sie ein anderer. Es geht nicht anders.
- Ja, vielleicht.
- Willst du sie sehen?

Die Stunden bis zum Spiel verbrachte Jesus schlafend auf einer Wiese, es war 
inzwischen sommerlich warm. Johnny sass neben ihm, dachte nach und taetigte 
Anrufe. Cunningham war auf seinen Platz zurueckgekehrt. Er bedankte sich bei 
Johnny. Sie machten einen Termin fuer den naechsten Tag aus. Eine weltweite 



Konferenzschaltung mit den wichtigsten Ministerien war vorbereitet. Cunningham 
wollte die Sache moeglichst schnell durchziehen. Er wollte seinen Gegnern nicht 
die Zeit geben, Schritte einzuleiten. Gegner gab es mehr als genug. Es war ein 
gigantischer Krieg um die zu entwickelnde Software entbrannt. Es ging um ein 
Volumen von mehreren Milliarden Pfund. Johnny stand auf, um Wirtschaftsmagazine 
zu kaufen. Die kommenden Stunden beschaeftigte er sich mit dem Entwurf 
spekulativer Szenarien auf dem Aktienmarkt.
In dem Stadion wurde rhythmisches Gebruell laut. Es wuerde bald losgehen. Johnny 
weckte seinen Freund, und sie machten sich auf den Weg. Die meisten Fans hatten 
bereits ihre Plaetze eingenommen. Johnny und Jesus stellten sich auf den 
obersten Zuschauerrang. Es ging Johnny nicht um die Beobachtung der Spieler, 
sondern um die Beobachtung der Zuschauer. Von dort oben hatten sie alles im 
Blick. Der Schiedsrichter pfiff das Match an, und es erhob sich ein tierisches 
Gebruell, das allmaehlich wieder verklang. Eine Trommel sandte dumpfe Schlaege 
durch das Stadion. Jesus beobachtete die Welle, die auf der anderen Seite des 
Stadions durch die Zuschauer ging.
- Wer spielt?
- Ich weiss nicht. Sieh dir die Leute an!
Von links kam die Welle naeher, und Jesus versuchte die Leute auszumachen, die 
nicht mitmachten.
- Mit den entsprechenden Moeglichkeiten kannst du mit denen anstellen, was du 
willst.
Als die Welle sie erreichte, sprang Jesus auf. Johnny blieb sitzen und sah ihm 
erstaunt zu. Jesus setzte sich wieder und machte ein unzufriedenes Gesicht.
- Falsches Timing, ich war zu frueh.
- Warte erst mal, bis ein Tor faellt.
- Ausserdem habe ich mich zu spaet wieder hingesetzt.
- Laut statistischem Mittelwert fallen pro Spiel eins komma acht Tore.
- Ich darf mich nicht an meinem Vordermann orientieren. Ich muss mich an meinen 
Nebenmann halten.
- Wenn die Sonne scheint, dann fallen im Schnitt sogar zwei komma drei Tore.
- Sieh nur, auf der anderen Seite ist sie wieder am branden, und sie machen alle 
mit.
- Heute scheint die Sonne, und es steht immer noch unentschieden.
- Sie kommt naeher, jetzt ist sie in der Kurve.
- Wenn kein Tor faellt, dann wirst du es mir nicht glauben wollen.
- Dieses Mal passe ich auf.
Johnny sah auf die Uhr.
- Mein Gott, schon dreissig Minuten der ersten Halbzeit vorbei.
Jesus sah angestrengt in die Richtung, aus der die Welle naeher kam. 
Gleichzeitig versuchte er, seinen Nachbarn im Auge zu behalten.
- Gleich ist es soweit.
Johnny sprang auf. Alle sprangen auf.
- TOOOOOOOOORRRR!!!!!!!
Auch Jesus sprang auf.
- TOOOOOOOOORRR!!!!!
Sein Nachbar fiel ihm in die Arme. Jesus bruellte mit, sie bruellten alle 
gemeinsam. Ein wogendes Meer von Koerpern, Fahnen und Schals fuellte den Raum 
unter ihnen aus. Auf der anderen Seite des Stadions verhielten sich einige 



Sitzreihen ruhig, doch es waren nur wenige. Jesus sah es nicht, er sah und 
hoerte nur das bunte, rauschende Meer. Sein Nachbar hatte sich das Hemd vom 
Oberkoerper gerissen und schwenkte es durch die Luft. Erst als die gelben 
Spieler den Anstoss ausfuehrten, beruhigten sich die Gemueter allmaehlich 
wieder. Die dumpfen Schlaege der Trommel drangen wieder bis zu ihnen durch. Auf 
der Anzeigetafel blinkten Spielstand und Torschuetze auf. Der Sprecher brachte 
die Menge noch einmal kurz zum Kochen. Johnny grinste.
- Na, habe ich dir zu viel versprochen?
Jesus war heiser. Er brachte nur ein paar unverstaendliche Laute heraus. Dann 
wurde er von einem Hustanfall durchgeschuettelt. Johnny lachte Traenen.
- Ich habe es gewusst. So sind sie, so sind wir alle.

Als das Spiel vorbei war, mussten sie ueber eine Stunde auf ein Taxi warten. 
Jesus wirkte nachdenklich.
- Was hast du vor?
- Wir werden im Jahr Zweitausend eine neue Zeitrechnung beginnen. Das Jahr 
Zweitausend wird zum Jahr Null gemacht.
- Das ist nicht mehr noetig.
Ein freies Taxi hielt neben ihnen, und sie stiegen ein.
- Was heisst nicht mehr noetig? Morgen wird alles in die Wege geleitet.
- Ich habe es gesehen, du hast es mir selber gezeigt. Im Stadion gab es weder 
Vergangenheit noch Zukunft. Es ist nicht mehr noetig.
- Es kann aber nicht mehr rueckgaengig gemacht werden.
- Du kannst mit ihr machen, was du willst. Es ist deine Zeit.
Johnny nickte und sah aus dem Fenster. Als er sich wieder umdrehte, war er 
allein.

Nachspiele

- Und, wie war's?
- Es war eine Abwechslung.
- Hast du meine Brille mitgebracht?
Der junge Herr griff nach hinten und ueberreichte dem alten Herrn eine flache 
Schachtel.
- Ich habe sie nicht gefunden, aber das hier tut's auch.
Der alte Herr oeffnete die Schachtel und entnahm ihr zwei runde, durchsichtige 
Scheiben.
- Du musst sie dir auf die Augen legen.
Der alte Herr legte den Kopf in den Nacken und drueckte sich die Linsen auf die 
Augaepfel. Er blinzelte, ging zum Fenster und sah hindurch.
- Ich sehe nichts als Nebel.
- Es dauert ein bisschen, bis sie sich deiner Sehfaehigkeit angepasst haben.
Nach einer Weile nickte der alte Herr.
- Nicht schlecht.
Der junge Herrr zog einen Stuhl heran, setzte sich neben seinen Vater und zog 
die Scheibe zur Seite. Die Trommel begann sich zu drehen. Er beugte den 
Oberkoerper nach vorne, stuetzte den Ellenbogen auf das Knie und legte das Kinn 
in die offene Hand. Schweigend beobachteten sie. Nach einer gewissen Zeit begann 



sich ein rundes Objekt aus dem Nichts herauszukristalisieren. Es wurde schnell 
groesser. Der junge Herr stand auf, zog sich das Hemd ueber den Kopf und 
schleuderte es nach draussen. Dann griff er nach hinten, stuelpte sich ein 
frisches Hemd ueber und nahm einen Wuerfel zur Hand. Er warf ihn in die Luft und 
liess ihn fallen.
- Du hast recht gehabt, es macht keinen Unterschied.


