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Prolog

Die Götter aus grauer Vorzeit haben nie existiert! Engel? Dämonen? Erfindungen, um Menschen durch Menschen beeinflussen zu können. In welche Richtung auch immer. Aber ist das wirklich so? Ist das schon die ganze Wahrheit? Dass alles nur erfunden gewesen sein soll? Erfunden ist? Gebilde der Phantasie?
Zum Nutzen einiger weniger über viele? Nein! Denn es sind die
alten Legenden, Märchen und Mythen, die in uns ein Wissen am
Leben erhielten, welches am Abgrund des Vergessens ins Nichts
zu versinken drohte und immer noch droht. All jene Wesen waren
nie wirklich Geschöpfe aus einer imaginären Realität, auch haben
sie nie diese Welt wirklich verlassen. Einige waren nie Teil dieser
Welt, andere waren unter uns und sind dann wieder gegangen
und wieder andere waren unbemerkt in den Menschen vertrauten
Gestalten immer da, sind da; unerkannt und mitten unter uns. Zu
einem Zweck, der sich bis heute keinem Menschen und keinem
Tier offenbart hat.

In einer Welt, in der alles möglich ist, keine Grenzen gesetzt
sind, abgesehen von jenen, die jeder sich selber setzt, sollte in
solch einer Welt nicht jeder glücklich sein? Sollte es in solch einer
Welt nicht nur Glück und Zufriedenheit geben? Wäre eine solche
Welt nicht perfekt? Vielleicht; denn Not und Elend, Angst und Neid
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müssten nicht existieren. Aber vielleicht auch nicht; denn nur die
bloße Möglichkeit macht eine Welt alleine noch nicht zu einem
perfekten Ort, nicht einmal unbedingt lebenswert. Das, was eine
Welt perfekt oder zumindest lebenswert macht, sind die Lebewesen, welche jene Welt, in der sie wirken, erfüllen, ihre Entscheidungen und ihr Handeln. Denn Möglichkeiten eröffnen nicht nur
Wege zum Glück, sie öffnen auch die Wege in die Finsternis. Dort
wo alles möglich ist, ist eben auch die totale Zerstörung denkbar.
Liebe und Hass, Freude und Leid, Glück und Schmerz, Leben und
Tod, alles liegt unmittelbar beisammen. Alles wird nur durch eine
Entscheidung, des Für oder Wider, voneinander getrennt. Alles
liegt in den Händen jener, welche diese Entscheidungen treffen.

Eine der zahllosen vergessenen Legenden eines fast annähernd aus jeder Erinnerung verbannten Volkes, von welchem es
heißt, es habe die Götter aus grauer Vorzeit noch selber gekannt,
mit diesen noch zusammen gelebt, erzählt die Geschichte einer
solchen Welt, die im glorreichen Glanz und vortrefflichen Ambitionen aufstieg, um in nahezu völliger Zerstörung im Streit zwischen
Göttern und Menschen unterzugehen. Es heißt, unsere Welt sei
ein Resultat aus diesen Ereignissen und existiere nur, um zu verhindern, dass vernichtet wird, was sich schuldlos Schuld auflud.
Um darin der Erfüllung allen Schicksals sicherzugehen, weilten
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und weilen Kläger, Zeuge und Verteidiger unter uns; um wiederherzustellen, was einst verloren gegangen ist. Der tatsächliche Inhalt dieser Legende aber und ihr wahrer Sinn sind mit dem Volk
verloren gegangen. Neue Zivilisationen und Kulturen stiegen auf,
erlebten ihr Blüte und gingen unter. Was geblieben ist, ist der
Schatten an eine Erinnerung und ein Versprechen, dessen Einlösung über mehr als nur Aufstieg und Niedergang jener entscheidet, die einst von jenen, welche die Menschen Götter nannten,
erschaffen wurden - den Menschen selbst.
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Kapitel 1

Schwärze, nichts als gähnende Schwärze und Schmerzen,
begleitet von einem rhythmischen Piep-Ton, der mit dem Nachlassen der Schmerzen immer hektischer wurde, gleichzeitig aber
komisch verschwommener zu werden schien und jäh abriss, als
dieses blendend helle Licht sich wie eine Flutwelle ergoss und alles verdrängte, was noch vor einem Herzschlag dagewesen war.
Pure Helligkeit, pures Licht, sonst aber nichts. Es war, als hätte
sich alles aufgelöst, als hätte die Welt selbst aufgehört zu existieren und für etwas Neues, Substanzloses, das nur aus Licht bestand, Platz gemacht.
„Wo bin ich hier? Was ist das, was mich umgibt? Sollte ich
nicht, ...sollte ich nicht? Ich verstehe nicht!?“
Die irritierte Stimme brachte nichts als ein flüsterndes Stammeln hervor, welches sie der eines verängstigten Kindes ähneln
ließ.
„Nicht? Belügst du dich nicht selbst? Ich bin mir sicher, du
weißt, was los ist, weißt, wo du bist und auch, warum!“
Die feste, ruhige Stimme eines anderen teilte die fast schmerzende Stille. Erfüllte das gleißende Nichts mit einem merkwürdigen Gefühl von Halt und Orientierung.
„Wer bist du? Und wo sind wir hier?“
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„Wer ich bin ist momentan nebensächlich, du hingegen solltest
bereits, wie gesagt, selbst erahnen können, wo du bist!“
„Willst du damit sagen...? Nein! Das ist nicht möglich, darf nicht
möglich sein! Nein, ich weigere mich, es zu glauben!“
„Und doch ist es so! Selbst wenn du hier wie ein Heranwachsender zeterst, es ändert nichts an deiner Situation.“
„Nein!“
„Leugne es so viel du willst, schreie weiter so herum, es ändert
dennoch nichts und ist bestenfalls ein Zeichen deiner eigenen Unreife, deines eigenen Versagens! Akzeptiere es wie es ist, das
macht es einfacher!“
„Nein! Nein, ich will es nicht! Ich weigere mich, es zu akzeptieren!“
Ein leises verstehendes und erahnendes Lachen, gleich dem
eines Vaters, der dem närrischen Treiben seines Sprosses beiwohnt, glitt durch die Helligkeit.
„Weißt du, du verhältst dich allem, was ich sage, gegenüber
abweisend und stellst dich mir im Trotz entgegen, ähnlich einem
Kleinkind. Das ist eher ungewöhnlich. Viele, die hierherkommen,
werden von einer tiefen inneren Ruhe erfasst, sie sind hier sogar
so glücklich, dass ihnen ein normales Leben schwerfällt, nachdem
sie erst einmal hier waren und sie dann nochmals zurückmüssen.
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Von da ab freuen sie sich auf den Tag, an dem sie endgültig hierher zurückkehren können. Du hingegen scheinst nicht sonderlich
erfreut zu sein. Das gibt Hinweis auf dein Versagen zu der Zeit,
als du noch welche besaßest. In deiner Welt, aus der du gerade
hierhergekommen bist, meine ich.“
„Ich soll mich darüber freuen, tot zu sein? An einem Ort wie
diesem, der aus Nichts besteht? Und obendrein ein Versager
sein? Im Leben habe ich mehr erreicht, als die Meisten je werden!
Wie kann da von Versagen die Rede sein? Das ist doch Wahnsinn! Abgesehen davon, wie kann sich irgendjemand darüber
freuen, tot zu sein? Alles ist zu Ende, ist verloren! Das ist pure
Hoffnungslosigkeit! Nur jemand, der ein Nichts ist, und nie Hoffnung besaß, kann sich über so einen Zustand freuen!“
„So wie du reagieren in der Regel nur jene, welche schon zu
Lebzeiten nicht mit sich im Reinen waren; denn diese erkennen
nicht die wahre Natur dieses Ortes. Einer der unerfreulichen
Gründe, warum Selbstmördern ihr Tod so gar nichts bringt und
ihre Probleme lediglich nur verschiebt. In dieser Welt erwartet einen das, was man selber zuvor im Leben aufgebaut hat. Aber verstehe mich nicht falsch: ich rede keineswegs von Gold, Geld,
Ruhm oder Ähnlichem, nichts davon kann man mit hierher nehmen und egal, wie viel man davon besessen hat, es macht hier
keinen Unterschied mehr. Im Angesicht des Todes sind alle
gleich: arm, nackt und bloß! Einen Namen zu Lebzeiten besessen
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zu haben ist irrelevant. Ich rede aber auch von etwas anderem,
ich rede von deiner und jeder anderen Seele eines Menschen!“
„Dein Gerede interessiert mich nicht! Ich kann, nein ich will
nicht hier sein. Ich will hier wieder weg, ich gehöre nicht hierher!
Dies ist nicht meine Bestimmung!“
„Deine Bestimmung? Hast du mir überhaupt zugehört? Und
überhaupt, wer bestimmt schon selbst den Zeitpunkt seines Ablebens? Wer legt sein Schicksal wirklich selber fest? Der freie Wille?
Mach dich nicht lächerlich! Ja, die Menschen haben einen freien
Willen, theoretisch. Aber überlege einmal! Wie viele von denen,
die du kennst, machen wirklichen Gebrauch davon? Lassen sich
die meisten nicht einfach nur vom Treiben ihrer Zeit mitziehen?
Lassen sie sich nicht einfach nur von den Strömungen der Massen mittreiben, mitreißen? Wie viele machen sich zu Sklaven ihrer
eigenen Neigungen und Anlagen, ihrer Gene? Welcher Mensch
bringt es schon fertig, sich all dem entgegenzustellen? Wie viele
geben lieber dem Schicksal Schuld an ihrer Situation? Wo das
Schicksal doch nur die Lücke des ungenutzten freien Willens füllt
und sonst nichts! Ungeachtet dessen jedoch, woher willst du wissen, was deine Bestimmung ist? Bist du selber denn nicht auch
nicht mehr als nur ein Mensch?“
„Hast du nicht gehört? Ich will hier wieder weg, meine Zeit ist
noch nicht gekommen, ich gehöre nicht hierher! Ich bin zu Größerem berufen!“
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„Das ist natürlich auch eine reife Art, mit der Situation umzugehen. Meine Ausführungen zu ignorieren. Aber sei es darum. Deinen Ausführungen bist du gewiss, weil? Wo, wenn nicht hierher
zurück, wird es dich hinführen? Der Weg eines jeden Geschöpfes
mit Seele führt hier durch.“
„Weil ich nicht tot sein will und jemandem wie mir Großes vorherbestimmt ist! Diese Welt ist kein Ort für jemanden wie mich!“
„Wie dir? Was bist du denn schon mehr als ein Mensch, der
seine Seele hat verkommen lassen? Bleib bei der Realität. Nicht
alles, was wir wollen, entspricht auch einer objektiven Realität oder dem, was wir tatsächlich bekommen!“
Der Tote ignorierte die Stimme einfach weiter, fortlaufend auf
sich selbst fixiert und in Rage kommend polterte er weiter, als
wenn mit dem Eintritt des Todes auch sein Verstand abhandengekommen wäre.
„Es muss einen Weg zurückgeben! Du hast es selbst gesagt
oder wenigstens angedeutet!“
„Sicher gibt es den! Für jene, deren Zeit noch nicht gekommen
ist. Bei dir sieht es allerdings anders aus! Du hast deinen Part in
jener Welt ausgefüllt. Mehr schlecht als recht, aber jetzt bist du in
dieser Welt. Arrangiere dich mit den Konsequenzen!“
„Bitte! Das kann es doch nicht gewesen sein! Koste es was es
wolle, ich will zurück! Ich muss zurück!“
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„Bitten? Betteln? Flehen? So entschlossen, sich soweit herabzulassen? Für etwas, das über kurz oder lang doch wieder zu dem
gleichen Ergebnis führen wird wie jetzt?“
„Natürlich!“
„Natürlich? Warum? Vor allem, wie dumm! Wie menschlich!“
„Ich weiß es nicht! Ich will einfach nicht, dass es das gewesen
ist! Ich meine, im Leben gibt es so viel, von dem ich nicht einmal
einen Bruchteil erlebt habe. Sollte es wirklich dumm sein, dann
bin ich eben dumm!“
„Und für etwas so Unbestimmtes bietest du einen so hohen
Preis? Du sagtest “koste es was es wolle!“. Bist du dir überhaupt
der Tragweite eines solchen Ausspruches bewusst?“
„So bewusst wie ich es in meiner jetzigen Verfassung sein
kann!“
„Was nicht unbedingt viel sein muss, aber gut! Was immer das
auch für dich bedeuten mag, ich nehme es als Erklärung deinerseits dazu, dass du im Vollbesitz deiner geistigen Kräfte bist und
dir im Klaren darüber, welche Konsequenzen dich erwarten werden.“
Eine großgewachsene Figur nahm aus dem Licht heraus immer mehr Gestalt an und verdichtete sich schließlich zu einer imposanten Silhouette, die jedoch gegen das überall vorhandene
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Licht nicht deutlich wahrzunehmen war. Eine Hand streckte sich
aus.
„Wenn du wirklich leben willst, reich mir deine Hand, und du
wirst leben. Im Austausch dafür jedoch wirst du mir im Fortlauf
deines weiteren Lebens und auch danach in dieser Welt und jeder
anderen dienen. Aber keine Angst, ich bin nicht so schlimm, wie
sie immer sagen. Und wie du selber siehst, bin ich auch kein
Monster. Ich sollte dich jedoch auch darauf hinweisen, dass dir
dieser Handel nur möglich ist, weil dein Körper intakt ist und lediglich dein Herz zu schlagen aufhörte. Du musst also auch in deinem weiteren Leben auf dich aufpassen, denn bei tödlichen Wunden oder anderen Beschädigungen tödlicher Art kann auch ich
nichts ausrichten, zumindest nicht auf die Weise, die du wünschst.
Also was sagst du?“
Von der sich tatsächlich eröffnenden Möglichkeit eines Weiterlebens überrascht, wurde der Tote in misstrauischer Form zögerlich, als wenn ihm mit einem Mal bewusst wurde, was gerade wirklich um ihn herum geschah und sich solch eine Gelegenheit nicht
durch jeden für ihn eröffnen konnte. Die entgegengehaltene Hand
wie eine Giftschlange anstarrend war alles an ihm eingefroren.
Nervös wie eine Ratte, der klar wird, dass sie sich möglicherweise
in eine Falle begibt, aus der es schlussendlich kein Entrinnen geben würde.
„Wer bist du?“
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„Wie bereits gesagt, das ist im Moment nicht von Bedeutung!
Auch wenn du es dir eigentlich denken können solltest!“
„Wird es mir denn gut ergehen, wenn ich dir jetzt traue? Ich
weiß schließlich nicht, mit wem ich es zu tun habe!“
„So plötzlich kalte Füße? Du hast nur diese Chance zurück!
Und nebenbei, ich wüsste nicht, dass sich einer von meinen Leuten je beklagt hätte, dass es ihm bei mir schlecht erginge. Das
heißt, solange man mir treu ergeben ist. Also was ist?“
Die Worte waren zwar ruhig gesprochen, aber in einem derart
befehlenden Unterton, dass wohl kaum irgendjemand sich ihnen
noch hätte widersetzen können. Mit dennoch skeptischem Zögern, aber ohne weitere Worte des Widerspruches oder Bedenkens trafen sich die Hände. Das Licht, gerade noch allgegenwärtig, zog sich schlagartig zurück. Die Dunkelheit kam wieder,
tauchte alles ein. In ihrer Begleitung ein durchgehender Piep-Ton,
der schließlich wieder zu einem Piepen mit immer gleichmäßig ruhiger werdendem Takt überging.
Tage vergingen. Angeschlossen an Maschinen, ging es von da
ab mit der Gesundheit des dem Tode Entkommenen immer weiter
bergauf. Aber wofür eigentlich? Wofür hatte er sich eigentlich so
sehr an sein Leben geklammert? Dieses Leben, an dem er so
hing, an welchem er sich so festgebissen hatte, war im Grunde
mittlerweile nichts weiter mehr als ein Trümmerfeld von einstigem
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Glanz und Gloria. Es waren die Ergebnisse dieses Lebens, welche ihn überhaupt erst hierhergebracht hatten. Ein Leben in völliger Fixierung auf die eigene Gewinnmaximierung und Luststeigerung und der darauffolgende Absturz in die Mittelmäßigkeit. Was
hatte er denn, wofür es sich zu leben lohnte? Freunde? Familie?
Geld? Macht und Einfluss? Besucht hatte ihn in der Zeit seines
Aufenthalts, an die er sich erinnern konnte, jedenfalls keiner, aber
wer hätte es auch gewollt? Hatte er nicht alles und jeden um sich
selbst herum mit seinem Egoismus und seiner Skrupellosigkeit
vergrault? Waren jene, die sich seine Freunde genannt hatten
nicht einfach nur an dem Nutzen, den sie aus ihm gezogen hatten,
interessiert gewesen? Er hatte niemanden; niemanden mehr.
Geld? Na ja, abgesichert war er schon, es war genug übrig von
dem, was er einst besessen hatte, gut leben würde er von seinem
Geld können, wenn er es nicht zum Fenster herauswarf. Aber
wozu eigentlich weiterleben? Er käme ja doch irgendwann wieder
dorthin, von wo er gerade noch entronnen war. Oder war es nur
die Angst vor dem Inhalt von dem Danach? Mehr als ein substanzloses Nichts hatte er schließlich nicht erlebt, er wusste nun zwar,
dass es ein Danach gibt, aber nicht, was es genau beinhaltet. War
es nur diese Ungewissheit, die ihn hatte so jämmerlich flehen lassen, um ihn vor dem zu bewahren, was er annahm, dass es ihn
erwartet? Den Konsequenzen seines bisherigen Lebens? Er
wusste es nicht, in seinem Kopf war eine gähnende Leere und
obwohl sich sein Körper physisch immer weiter erholte, fühlte er
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sich doch mit jedem Tag, der verging, immer ein wenig mehr so,
als sei er tatsächlich gestorben. Als wäre sein wichtigster Teil
nicht mit ihm zurück ins Leben gekommen, als hätte er einen Fehler begangen, dessen Tragweite ihm in Wirklichkeit nicht bewusst
gewesen war, als er ihn beging, der nun aber immer konkreter
wurde.
Letztlich kam der Tag der Entlassung. Seine Papiere wurden
ihm ausgehändigt und man wünschte ihm alles Gute mit der Ermahnung, auf sich achtzugeben, das Leben etwas ruhiger anzugehen. Stumm dankend verließ er mit leerer Miene das Gebäude.
Freiheit, frische Luft und das direkte, angenehm wärmende Gefühl der Sonne auf der eigenen Haut, all das gab ihm nun doch
ein wenig das Gefühl, eine lebendige Kreatur zu sein. Ein kaum
wahrnehmbares Lächeln hatte den Weg auf sein Gesicht gefunden und so steuerte er, ohne es zu merken, nicht sein Haus, sondern einen Park an, in dem er früher häufiger gewesen war.
Spielende Kinder, Jogger, Hundehalter, die ihre Tiere ausführten
und all die anderen, die man für gewöhnlich an einem solchen
schönen Tag im Frühsommer in Parkanlagen wieder findet, sie
alle waren anzutreffen und sie alle machten einen ausnehmend
glücklichen, ja fast schon überschwänglichen Eindruck. Wenn
auch sonst nirgends, an so einem Ort konnte man sich einfach nur
selber lebendig fühlen. Sein Lächeln wurde etwas breiter und er
entschloss sich, auf einer der Bänke Platz zunehmen, um die vor-
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herrschende Atmosphäre zu genießen und das Gefühl der Lebendigkeit wieder zu entdecken, in sich aufzunehmen, es wieder ein
Teil seines Selbst werden zu lassen, welches er doch in der letzten Zeit so schmerzlich vermisst hatte. Möglicherweise würde ja
ab jetzt doch alles gut werden, vielleicht war dies sogar eine
zweite Chance, seinem Leben doch noch einen nachhaltigen Sinn
zu geben, eine Bedeutung.
Sein Wohlbefinden kam immer mehr zurück und all das, was
sich wie ein Schatten über ihn gelegt zu haben schien, war mit
einem Mal wie von ihm genommen. Was er jedoch in dem bunten
Treiben nicht bemerkte, war, dass sich ihm jemand näherte und
bei ihm stehen blieb. In einem Park nicht unbedingt ungewöhnlich
oder außergewöhnlich, wo fortwährend Menschen kommen und
gehen, vorüberziehen oder sich anderweitig aufhalten, aber dieser jemand war sehr zielstrebig zu dieser einen Stelle gekommen.
„Darf ich?“
Der Sitzende nickte erstaunt und etwas benommen, noch den
eigenen Gedanken nachhängend, während sich der gegen das
Sonnenlicht nur als Silhouette wahrzunehmende setzte. Der gerade Entlassene hätte dann auch gar nicht weiter Notiz von seinem neuen Sitznachbarn genommen, warum auch, er war nach
der ersten Verwunderung sogleich wieder völlig in seinen Gedanken versunken und das tief. Jemand, der ebenfalls einen angenehmen Platz zum Sitzen an einem solchen Tag sucht, war auch
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nichts dramatisch Ungewöhnliches. Für gewöhnlich nahmen die
meisten jedoch einfach an freien Stellen Platz, ohne vorher zu fragen. Darin erschloss sich aber bereits das Sammelsurium an allem, was außerhalb der Norm lag. Es ging dem in Gedanken versunkenen jetzt gerade gut, so gut wie seit langem nicht mehr, warum hätte er also seine Aufmerksamkeit auf irgendetwas anderes
richten und solch einer Kleinigkeit seine Konzentration schenken
sollen?
„Ein wunderschöner Tag oder?“
„Hmm? Entschuldigen Sie bitte, sagten Sie gerade etwas? Ich
war in Gedanken und habe nicht darauf geachtet.“
Immer noch sah er verträumt in die Landschaft, wenn er auch
jetzt mit einem Ohr bei dem Neuankömmling war, dessen Antwort
prompt kam.
„Ich merkte lediglich an, wie schön der Tag heute doch ist.“
„Ja, das ist er. Ein Tag, der einen alles vergessen lässt. Allen
Kummer, alle Sorgen, alle Verpflichtungen.“
„Verpflichtungen? Auch wenn der Tag ein so wundervoller ist
wie dieser, so sind sie etwas, das wir nie vergessen sollten! Zu
keinem Zeitpunkt und zu keinem Umstand. Insbesondere in Hinblick darauf, wem gegenüber wir verpflichtet sind.“
„Wie soll ich das verstehen?“
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