Das Buch:
Obwohl sich so viele Menschen Hoffnungen auf ein
Leben nach dem Tod machen, haben sich erstaunlicherweise die wenigsten je den Kopf darüber zerbrochen, wie
sie denn nun sein wird, die Ewigkeit. Im allgemeinen
Sprachgebrauch ist Paradies zwar identisch mit purer,
ungetrübter Glückseligkeit - was aber, wenn diese Definition nur auf die Jenseitsträume nomadisierender Hirtenvölker der Bronzezeit zuträfe, nicht jedoch auf die
eines Durchschnittsmenschen des 20. oder 21. Jahrhunderts?
Eine Auferstehung im Paradies lag für Martin Adamski, Held dieses Buches, jenseits aller Vorstellungskraft,
war er doch Zeit seines leider sehr kurzen Lebens kein
gläubiger Christ und weit von jeder frommen Lebensweise entfernt gewesen. Auf die Idee, sich das ewige Leben
zu verdienen, wäre er nie gekommen. Als er sich nun am
Ende aller Zeiten trotzdem ungefragt in einem sehr ländlichen Garten Eden wiederfindet, denkt er nicht im
Traum daran, sich stillschweigend und reibungslos den
göttlichen Plänen zu fügen. Von einem, der stets mit
dem Kopf durch die Wand wollte und nun erkennen
muss, dass das Leben keinen demokratischen Prinzipien
mehr folgt, von Stunden stillen Glücks und einer verzweifelten Suche nach Antworten, von unerwarteten Verbündeten und tiefen Einsichten erzählt dieses Buch auf
humorvolle Art und Weise.
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Für meinen Bruder, der so lange mit dem Feuer spielt, bis
alles brennt.
Für meinen Sohn, der jeden Brand mit einem Lächeln
löscht.

Manchmal
erwacht einer in einer
fremden Welt
und eine fremde Welt in ihm
Wagst du zu sagen
ob deine Hölle
sein Paradies ist
oder dein Paradies
seine Hölle

A

n dem Tag, der seine Welt auf den Kopf stellte, erwachte Martin Adamski aus einem langen, intensiven
Traum zum Gesang einer Amsel. Er fühlte sich frisch und
wunderbar ausgeschlafen - der Hereinbruch der Katastrophe
lag zu diesem Zeitpunkt noch zwanzig Minuten in der Zukunft - verspürte aber nicht die geringste Lust schon aufzustehen: Ein Morgen, an dem ihn kein Wecker zur Arbeit rief,
war Luxus und ein Zustand, den er zu verlängern beabsichtigte. Adamski räkelte sich wohlig und weigerte sich, die
Augen zu öffnen. Alles in allem befand er sich in einem beinahe vollkommenen Glückszustand, den der erste Schritt
auf den Bettvorleger unweigerlich zerstören würde. Weil er
sich sowieso nicht an viele Träume erinnern konnte, wenn
überhaupt, dann an solche, aus denen er nach wilden Verfolgungsjagden mit rasendem Puls hochschreckte, hielt er
diesen einen, der sein Inneres schweben ließ und leicht wie
eine Sommerwolke gewesen war, so gut fest, wie es eben
ging. Das allerdings gelang ihm nicht sehr lange, denn als er
wieder der Amsel lauschte, die wohl in der höchsten Spitze
des Pflaumenbaums ihr Lied sang, und sich fragte, ob die
Jungvögel im Nest an der Efeumauer bereits Federn hatten,
in diesem Augenblick also war der Traum nicht mehr greifbar, schlagartig entschwunden, auch die letzten Fetzen, nur
der selige Zustand wirkte fühlbar nach. Da waren es noch
achtzehn Minuten.
Adamskis Hand suchte vergeblich nach Miranda, offensichtlich war sie bereits aufgestanden. Kurz bedauerte er,
dass ihm der Traum vollständig entglitten war. Diesmal hätte sie tiefer in ihre Psychokiste greifen müssen, dachte er mit
einem leisen Lächeln, wo sie es doch so liebte, jeder
menschlichen Regung auf den Grund zu gehen und seine
nächtlichen Spaziergänge ins Wunderland stets mit größter
Ernsthaftigkeit interpretierte. Seine Sache war das gar nicht,
aber er ließ sie gutmütig gewähren. Wurde es ihm allzu
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ernst, baute er für sie spontan ein paar ungeträumte Absonderlichkeiten in seine sowieso reichlich absonderlichen
Träume ein, freute sich dann insgeheim, sie auf eine falsche
Spur gelockt zu haben und weit mehr über ihre Entrüstung,
wenn sie den Schalk in seinen Augen entdeckte und merkte,
dass er sie wieder gründlich auf den Arm genommen hatte.
Darin war er gut.
Es war wohl dem Traum geschuldet, dass der unfreiwillige Held unserer Geschichte die erste Merkwürdigkeit des
neuen Tages nicht unmittelbar, sondern mit einer kleinen
Verzögerung bemerkte: Mirandas Laken fühlte sich an wie
Gras, was eigentlich nicht sein konnte. Adamski drehte sich
auf den Rücken und streckte beide Arme aus, die Finger
vorsichtig tastend, Gras links, rechts auch, das war nun gar
nicht gut. Die Vorfreude auf das Sonntagsfrühstück wich
umgehend dringlicheren Problemen, beispielsweise dem
vergangenen Abend und in grober Näherung der Anzahl der
geleerten Bierflaschen. An mehr als drei konnte er sich nicht
erinnern. Das war kein Kater, diesen Zustand kannte er zur
Genüge. Wo zum Teufel lag er hier? Adamski, 38 Jahre, verheiratet, kinderlos, Assistent am Lehrstuhl für nordeuropäische Geschichte und inzwischen hellwach, war ein sturer
Hund. Schwächen gestand er sich höchst ungern ein und
zeigen wollte er sie noch viel weniger. Dieses Problem würde
sich durch Nachdenken lösen lassen, weshalb er, wie oft in
seinem Leben, nicht das tat, was der gesunde Menschenverstand ihm eingeben wollte, sondern sich weiter schlafend
stellte. Miranda schon am frühen Morgen mit der Frage „Wo
bin ich und wie komme ich hierher“ zu amüsieren, war vorerst
keine Option. So groß konnte der Blackout ja kaum sein, als
dass er sich durch ein paar rekapitulierende Gedankengänge
nicht aus der Welt schaffen ließe. Für Orientierungslosigkeit
fühlte er sich zu jung und zu nüchtern. Die Augen blieben zu,
die Finger tasteten Gras, die Ohren hörten Vogelzwitschern
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und Blätterrauschen, die Nase registrierte einen leichten
Blumenduft, der Kopf bemühte sich, das alles unter einen
Hut zu kriegen, das Schwert des Damokles baumelte an
einem seidenen Fädchen über ihm und drohte in sechzehn
Minuten zu fallen.
Vielleicht, so überlegte er weiter, irrte er in der Tageszeit. Genauso gut hätte er aus einem Mittagsschlaf im Garten erwachen können, einem von der Sorte, für die man
dreißig Minuten einplant, die jedoch manchmal ein Eigenleben entwickeln und einen Stunden später völlig gerädert aus
dem Reich der Träume entlassen. Er dachte wieder an die
Amsel, die nur morgens und abends sang, was bedeuten
würde, dass er den ganzen Tag verschlafen hatte - du liebe
Güte. Adamski hielt die Augen geschlossen. Nein, das war es
ebenso wenig, er fühlte sich topfit, eine Siesta, aus der man
bleischwer erwachte, ließ sich ausschließen. Außerdem
wollte Viktor heute Nachmittag auf einen Kaffee vorbeischauen, das sprach gleichfalls gegen den Abend, Miranda
hätte ihn mit Sicherheit rechtzeitig geweckt.
Offensichtlich gab es da gewisse Erinnerungslücken.
Gestern, am Samstag, hatten sie bis spät in der Nacht bei
Heiner gefeiert und waren anschließend nach Hause gefahren, so viel wusste er noch. Den Rasenplatz konnte er sich
allerdings kein bisschen erklären. Adamski, der seit Kindertagen ein begeisterter Spieler war, fand seine Situation vorläufig mehr amüsant denn beunruhigend und spielte deshalb
in dem Wahn, nicht verlieren zu können, gerade „Wo bin
ich“. Kein Grund also, die Augen zu öffnen, lediglich der
Countdown lief unerbittlich weiter, es blieben vierzehn Minuten.
Die Lösung fiel ihm nicht ein, dafür ein Ausflug mit Viktor. Den hatte er überredet, mit ihm die Party eines Bekannten zu besuchen, und gehofft, der Neffe würde, den Führer9

schein damals erst seit drei Wochen in der Tasche, auf Alkohol verzichten und ihn am Schluss wieder nach Hause bringen. An Autofahren war jedoch nach Viktors viertem Glas
Wein nicht mehr zu denken gewesen. Sie brachten, als sich
die letzten Gäste verzogen, die Sitze in Viktors Wagen in
Liegeposition, und der viele Alkohol bewirkte, dass sie
trotzdem schliefen wie tot. Am nächsten Morgen riss sie der
Anruf seiner großen Schwester, Mutter des besagten Teenagers, aus einem verkaterten Schlaf. Er hatte das Handy
zwar nicht am Ohr, schloss aber von der verzweifelten Frage
des Neffen mühelos auf die Frage der Schwester. „Keine
Ahnung. Wart mal gerade. Martin? Wo genau bin ich?“
Adamski ließ die Erinnerung strahlen, im Nu war er damals
hellwach gewesen, der Schalk war ihm mit Anlauf in den
Nacken gesprungen. „Im Auto!“, hatte er geantwortet und
der Neffe, weniger wach als er selbst, hatte ohne lange
nachzudenken die Antwort an seine Mutter weitergegeben.
An der Tatsache, dass Viktor dann das Handy etwas vom
Ohr abhielt, erkannte er sofort den Erfolg seiner kleinen
Bosheit. „Martin, wo genau steht das Auto?“
Große Schwestern waren gelegentlich, was Amerikaner
als ‚Pain in the neck‘ zu bezeichnen pflegen, er hatte gleich
zwei davon und damit Lebensumstände, die es beizeiten
erforderten, sich zur Wehr zu setzen. Wie hätte er als Kind
auch nur den Hauch einer Chance haben sollen, nicht bei
diesem Altersunterschied. Adamski wurde als ungeplanter
Nachzögling zu einem Zeitpunkt geboren, als Anja bereits
siebzehn und Bine fünfzehn Lenze zählte, und er erkannte
spätestens im Grundschulalter, dass Survival in seiner Familie besondere Strategien verlangte. Notgedrungen wuchs er
an den Herausforderungen, und wer den Vergleich wagte,
sah auf Anhieb, dass er es im Laufe seines Lebens zu wahrer
Meisterschaft gebracht hatte. Viktors vorwurfsvolle Zusammenfassung des Telefonats, dass nämlich Anja ihrer
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Entrüstung in einer bislang nicht dagewesenen Lautstärke
Ausdruck verliehen hätte, verbuchte er deshalb mit absoluter Genugtuung. Sogar in diesem Augenblick ließ die Erinnerung daran ein warmes Gefühl von Erfolg in ihm aufsteigen,
zumindest eine der uralten Rechnungen war beglichen. Den
Neffen liebte er trotzdem abgöttisch. Die Amsel sang wieder
und Adamski bemühte sich, seinen Kopf nun doch langsam
eine Antwort auf die Frage finden zu lassen, wo ER sich befand. Der Film endete erneut beim dritten Glas Bier. Zeit zu
schummeln, und die Uhr des Schicksals gab ihm eine Frist
von zwölf Minuten.
Zunächst öffnete er die Augen nur einen winzigen Spalt,
teils, um sie an das Sonnenlicht zu gewöhnen, teils um die
Tarnung vor Miranda noch etwas aufrechtzuerhalten. Der
Himmel über ihm erstrahlte in einem tiefen, wolkenlosen
Blau, der Baum neben ihm war nicht der alte Pflaumenbaum
und Adamski hätte den Kopf nicht drehen müssen, um sofort zu wissen, dass dies nicht sein Garten war. Er holte tief
Luft. Ob dies ein Baum in Heiners Garten war, konnte er im
Liegen und aus den Augenwinkeln heraus nicht entscheiden.
Möglicherweise hatten sie ja doch gestern in Kronburg
übernachtet, vielleicht waren den drei erinnerten Bieren
etliche unerinnerte gefolgt, und Miranda hatte sich geweigert, ihn in diesem Zustand zu fahren. Das Gras erklärte
dieser Gedankengang allerdings nicht. So betrunken, dass er
es nicht einmal mehr in ein Bett geschafft, sondern sich
quasi unter die Gartenbank gelegt hatte, war er seit seiner
Schulzeit nicht mehr gewesen. Adamski lächelte wehmütig,
als er kurz an früher dachte. Ausgelassen hatte er jedenfalls
nichts, aber selbst einer wie er wurde irgendwann erwachsen. Gestern musste er jedoch einen gewaltigen Rückfall
gehabt haben. Wie auch immer, was er jetzt brauchte, war
eine große Tasse Kaffee. Mit einem Ruck setzte sich
Adamski auf und wusste umgehend, dass Koffein vorerst
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keine Option war: In Heiners Garten saß er nämlich leider
nicht.
Nein, wir sind immer noch nicht am Ende des Countdowns angekommen, aber für Sekunden spürte unser Held
eine Entschleunigung, als würde sein Leben plötzlich in Zeitlupe ablaufen. Mit ungläubigem Staunen blickte er auf die
weite Landschaft seiner Heimat, die sich in so atemberaubender Schönheit vor ihm ausbreitete, dass er innerhalb
weniger Sekunden sogar die brennende Frage vergaß, wie er
hierher geraten war. Überwältigt wie ein Kind, das zum ersten Mal das Meer sieht, tat Adamski für eine Weile nichts
anderes, als stumm und andachtsvoll die Aussicht zu genießen, sich nicht bewusst, dass er in seinem Leben so gut wie
keine Emotion ausgelassen, nur eben um ‚andachtsvoll’
bisher einen ziemlichen Bogen gemacht hatte.
Vor ihm lag der Rand eines flachen Plateaus, in der Ferne
erblickte er sanfte Hügelketten, durchbrochen von einem
breiten Tal, durch das sich ein kleiner Fluss schlängelte,
unbegradigt, eines der wenigen Täler offensichtlich, das
noch nicht von Straßen verunstaltet worden war; an den
Hängen stand dunkel der Wacholder zwischen wahren Teppichen blauer Blumen, die er auf Anhieb nicht benennen
konnte, die Anemonen zu seiner Linken, immerhin, die
kannte er, ein ganzes Feld wuchs dort, die leichten, weißen
Köpfe mit den zartrosa Spitzen im Wind wiegend; die Hügel
in der Ferne bewaldet, helles Grün der frischen Laubbäume
gelegentlich unterbrochen vom dunkleren der Fichten und
Kiefern, dazwischen gelbgrüne Flecken der austreibenden
Lärchen; im Tal der Fluss, an manchen Stellen mit silbergrauen Erlen gesäumt, der Wiesengrund gelb von Löwenzahn, Weißdornhecken in glänzender Blüte. Der Wind trug
einen honigähnlichen, süßlichen Duft heran, der ihm vorhin
nicht aufgefallen war; hoch oben in dem unermesslichen
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Dunkelblau des Himmels verausgabten sich jetzt die Lerchen. Beinahe wäre ihm das Wort jubilieren in den Sinn gekommen, doch so poetisch war er nicht und konnte es in der
Kürze der Zeit auch nicht werden, zumal sich wie aus weiter
Ferne ein Missklang in diese Idylle zu mischen begann, der
mit der Frage Wo unmittelbar zu tun hatte und ihm in Erinnerung rief, dass das ja nun alles soweit ganz schön war,
aber weniger gut.
Von den umliegenden Hügeln wusste er keinen zu identifizieren, das Tal erschien ihm fremd, die Farben auf einmal
zu intensiv, dass hier offenbar alle menschlichen Spuren zu
fehlen schienen, beunruhigte ihn. Immerhin bewirkte die
wachsende Verwunderung, dass sich die Chatwin’sche Frage
What am I doing here in seinem Kopf zu konkretisieren begann. Mochte die Umgebung noch so unbekannt-vertraut
sein, für solche Situationen besaß er ein gewisses Rüstzeug,
der Verstand schaltete willig in den analytischen Gang.
Da waren die langen Schatten, es musste Morgen sein,
die Sonne stand hinter ihm, er schätzte neun Uhr; Standort
Krongau, dessen war er sich sicher, konnte seine Lage allerdings nicht im Mindesten eingrenzen. Die Erkenntnis, dass
es in dieser Gegend beinahe unmöglich war, nach höchstens
zehn Kilometern Fußmarsch nicht auf eine Straße oder Siedlung zu stoßen, verschaffte ihm einen kurzen Moment der
Erleichterung. Leider dauerte das angenehme Kein-Grundzur-Panik-Gefühl, wenn wir den Countdown als Maßstab für
den Moment nehmen, von dem ab es in Bälde ein Davor und
ein Danach geben würde, nur von der Minute sechs bis zur
Minute fünf, dann signalisierte sein analysierendes Auge das
Wort „Frühling“ an sein Großhirn, das umgehend „unmöglich“ zurückfunkte, und nun spürte Adamski bereits den
Wirbel, der ihn zu erfassen drohte, weshalb er kurz die Augen schloss wie ein Vogel Strauß, den Kopf im Sand, die
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Wahrheit leugnend, aber er hätte sich dieses Manöver ebenso gut sparen können, denn er wusste es sofort und unmittelbar: Frühling war nicht möglich. Er bemühte sich, den
Widerspruch aufzulösen: Sie hatten gestern Sonnwend gefeiert.
Jetzt bloß kein sichtbares Zeichen von Unsicherheit zeigen, Herr-der-Lage-sein war Regel Nummer eins in seinem
Leben, wer Schwächen zugab, hatte meist schnell verloren.
Äußerlich ruhig kämpfte Adamski diesmal erfolglos gegen
die zunehmende Nervosität an, solche Spiele mochte er
nicht. Herr der Lage? Momentan eher weniger. Er zwang
sich, der Erinnerung an die vergangene Nacht auf die Sprünge zu helfen: das große Feuer stand ihm deutlich vor Augen,
ein halbes Dutzend seiner Freunde war bei Heiner im Garten
gesessen, sie hatten gegrillt, sie hatten gesungen, sie hatten
Bier getrunken und Met in seinem Trinkhorn herumgereicht... Lassen Sie mich an dieser Stelle anmerken, dass
Adamski weder ein religiöser Mensch war noch einer der
braunen Betonköpfe, auch wenn er für die Zeit der Wikinger
ein nicht nur berufsbedingtes Faible hatte; gegen die Unterstellung, ein beeinflussbarer oder gläubiger Zeitgenosse zu
sein, hätte er entschieden protestiert. Wenn Sie an einen
zähen Zweifler, an einen hartnäckigen Provokateur denken,
werden Sie ihm weit mehr gerecht, doch befriedigte es sein
unterentwickeltes Bedürfnis nach Spiritualität, die alten,
germanischen Bräuche wach zu halten, ganz abgesehen
davon, dass ihm in Abgrenzung zu seiner christlichen Umgebung die Rolle des modernen Wikingers gut gefiel. Und
deshalb dachte er nun Odin hilf und was sonst.
Was sonst hätten sie feiern sollen, Ostern, gut, da hatten
sie gelegentlich ein Feuer angezündet, aber gab es nichts,
was noch für Sonnwend sprach? Mirandas Geburtstagsfeier
fiel ihm ein, das war Ende Mai gewesen, daran erinnerte er
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sich genau, zum einen an die dreißig kleinen Geschenke, die
er liebevoll für ihren ‚Runden‘ eingewickelt hatte, zum anderen an den Streit mit seiner jüngeren Schwester, der jüngeren von den beiden älteren, die er wieder einmal kräftig
hochgenommen hatte, was Bine vor der versammelten Verwandtschaft kein bisschen schätzte. Ihr vorwurfsvolles Gezeter Kannst du niemals... Musst du denn ständig...! klang
ihm im Ohr, als wäre es gestern gewesen. Kurz dämmerte
ihm, dass die meisten seiner guten Erinnerungen mit dem
Ärger anderer Leute verknüpft waren. Wie auch immer,
Ostern schied aus.
Die Unruhe wuchs nun spürbar, die symbolische Uhr tickte, noch drei Minuten. Von Drogen hatte er gelesen - waren
die intensiven Farben der Landschaft ein Hinweis, halluzinierte er, bildete er sich das alles bloß ein? Keiner seiner
Freunde hatte jemals mit solchem Zeug experimentiert,
keinem traute er zu, ihm heimlich etwas ins Bier zu kippen,
ja würde man das denn nicht schmecken? Sein Kopf arbeitete inzwischen fieberhaft, nicht, dass er sich über einen
Streich hätte beschweren wollen, nur war das hier gerade
wenig lustig, bestünde in so einer Verfassung ja durchaus die
Möglichkeit, auf den Rand des Plateaus zuzulaufen und
hinunterzustürzen, steil genug war es in jedem Fall. Ärger
stieg in ihm hoch, gepaart mit Ungeduld, das Spiel wurde
langsam albern. Adamski hasste es, wenn man ihn auflaufen
ließ. Nichts war schlimmer, als mit den eigenen Waffen
geschlagen zu werden. Irgendeiner musste ja schließlich in
der Nähe sein, Miranda, Heiner, irgendwer. Einen Schrei
konnte man riskieren, einen Schrei konnte man sicher nachträglich erklären, Adamski füllte also seine Lungen mit Luft
und brüllte.
„Mira!“
---„Heiner!“
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---„Wo seid ihr denn, ihr Nasen?“
---Wenn das ein Witz war, dann war es ein selten blöder.
„Mira?“
Keine Antwort. Die Amsel unterbrach ihr Lied, bis auf das
leichte Rauschen des Windes in dem Baum zu seiner Linken
und den Lerchen am Himmel war die Stille vollkommen. Es
fiel ihm erst jetzt auf, dass sie das bereits den ganzen Morgen über mehr oder weniger gewesen war.
Mangels göttlicher Eingebungen ließ Adamski zum vierten Mal Szene für Szene den vergangenen Abend vor sich
ablaufen. Hatte er wieder jemanden hochgenommen, war
einer sauer auf ihn, hatte er in einer Diskussion den Gegner
so zerlegt, dass Grund zur Rache bestand? Himmel, sie
kannten ihn doch alle! So gründlich er auch mit leisem
Schuldbewusstsein alle Möglichkeiten durchging: Er war an
diesem Abend zumindest nach seinen persönlichen Standards in Bestform gewesen, ein eher seltenes Optimum,
aber dass er zum professionellen Gutmenschen absolut nicht
taugte, war jedem klar, der mit ihm zu tun hatte. An der
hereinbrechenden Katastrophe, inzwischen unabwendbarer
Teil seiner Existenz, hätte allerdings auch ein Heiligenschein nichts geändert. Möglicherweise hätte es ihm geholfen, die richtigen Schlüsse ein bisschen schneller zu ziehen,
doch fiel das Wort ‚Heiliger’ in seinem Verständnis von der
Welt in den Bereich der Schimpfwörter, und seiner Welt
waren noch exakt dreißig Sekunden vergönnt.
Wütend geworden sprang Adamski auf, und genau in
diesem Augenblick durchzuckte ihn die erste brauchbare
Idee des Tages. Zumindest glaubte er das, und wir lassen ihn
vorläufig in diesem Glauben, die Realität sollte ihn schnell
genug einholen. Er würde Viktor anrufen. Sein praktisch
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veranlagter Neffe würde herausfinden, wo er, Adamski, sich
befand und in höchstens einer Stunde eintreffen. Er musste
wirklich arg benebelt sein, dass er erst jetzt an sein Smartphone dachte. Mit dem gewohnten Selbstbewusstsein
schob er die Hand in die Hosentasche, er tastete ein zweites
Mal und schaute dabei an sich herunter. Nun endlich kommen wir zu dem Moment, in dem die Uhr auf null springt,
der Countdown ist abgelaufen, die Frist verstrichen. Der
lauen Frühlingsluft kann der Big Bang nichts anhaben, es ist
einzig Adamski, der gerade vor unseren Augen zu Eis erstarrt und heute bereits von der zweiten ihm vollkommen
fremden Emotion geradezu angesprungen wird, einer Emotion, die wir vorhin, als wir die Andacht erwähnten, geflissentlich verschwiegen haben, pardon.
Ungewohnt vorsichtig, so als hätte er mit einem Mal
Angst zu stolpern oder zu fallen, setzte sich Adamski wieder
ins Gras, zog die Knie an und legte den Kopf auf die vor dem
Bauch verschränkten Arme. Selbst wenn Sie psychologisch
zu den Anfängern gehören, wissen Sie auf Anhieb, was das
bedeutet: Unser Held verspürte an diesem Tag schon zum
zweiten Mal das dringende Bedürfnis sich zu irren, es würde
vorbeigehen, er brauchte nur zu warten. Bevor wir ihn ob
seiner Weil-nicht-sein-kann-was-nicht-sein-darf-Strategie
verurteilen, fragen wir uns ehrlich, ob wir diesem Theorem
noch nie gehuldigt haben, und verzichten darauf, den ersten
Stein zu werfen. Es konnte nicht sein. Instinktiv suchten
Adamskis Finger nach der Kette um seinem Hals, irgendwo
Halt finden, ein allzu menschlicher Impuls, aber er hatte kein
Glück: Thors Hammer war auch nicht mehr da.
Sie werden bereits erraten haben, dass die unbekannte
Komponente in Adamskis Leben die Angst war, welche
wohldosiert dafür sorgt, dass auf den Friedhöfen nicht ausschließlich tote Helden ruhen. Nun hatte unser Held jedoch
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von klein auf dafür gesorgt, dass eben diese Emotion aus
Gründen, auf die wir sofort zu sprechen kommen, in seinem
Inneren niemals ein Plätzchen finden konnte, weshalb es
sich für ihn erübrigt hatte, Strategien zu entwickeln, um die
Dämonen in etwaige Nischen zurückzudrängen. Darin war er
also völlig ungeübt, und was die Vogel-Strauß-Taktik betrifft, so vermuten wir, dass sie zu den angeborenen und
nicht zu den erworbenen Strategien zählt. Von klein auf
hatte Adamski alle Winkel in seinem Inneren derart zu vermauern verstanden, dass sich nichts dort hätte einnisten
können, Angst jedenfalls nicht, Liebe zunächst genauso
wenig.
Angst war für ihn identisch mit Abhängigkeit und Unterwerfung. Seinem Lebensmotto Freedom’s just another word
for nothing have to lose war er seiner Meinung nach bislang
ziemlich nahe gekommen, wenig erschien ihm so wichtig,
dass er Opfer dafür gebracht hätte. Sollten Sie daraus den
Schluss ziehen, dass er nichts geben konnte, so irren Sie
allerdings, gerade weil er nämlich an materiellen Dingen
nicht wirklich hing, war er ein durchaus großzügiger Mensch.
Doch selbst in der Geste des Gebens lag bei ihm etwas Gönnerhaftes, denn Geben war Stärke und Nehmen Schwäche.
Dass es im Leben oft mehr Kraft braucht, an der abhängigen
Position nicht zugrunde zu gehen, zu derartigen Feinheiten
war Adamski nie vorgedrungen. Wer also nichts brauchte,
musste sich vor der Schwäche nicht fürchten, das hatte er
bereits als Kind erkannt. An Angst gab es schlichtweg keine
Erinnerung.
Bine, das Familiengedächtnis, erzählte aus seinem ersten
Kindergartenjahr, dass er, von Älteren immer wieder bedrängt und vom Vater schließlich ermuntert sich zu wehren,
verwundert gefragt hätte: „Ja darf man das denn?“ Zumindest hörte er diese Episode in regelmäßigen Abständen,
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verbunden mit dem wehmütigen Kommentar, wie pflegeleicht und umgänglich er damals gewesen wäre. Natürlich
liebte er solche Geschichten gar nicht, standen doch pflegeleicht und umgänglich für die Umkehrung der ihm vorschwebenden Machtverhältnisse, womit er schnell hatte aufräumen müssen. Stark sein hieß, keine Angst zu kennen, und
wir stellen uns vor, dass Tyrannosaurus Rex sein erstes Vorbild gewesen sein musste, obwohl, wenn man die reine Körpergröße nüchtern betrachtet, Velociraptor die bescheidenere Variante dargestellt hätte. Nur war Bescheidenheit eine
weitere Feinheit, zu der vorzudringen Adamski noch nicht
die Gelegenheit hatte. Er trainierte den starren Blick und
merkte schnell, dass andere die Augen dann senkten, und
ähnlich erfolgreich war er beim Erlernen der Bedürfnislosigkeit, mit der die Erkenntnis einherging, dass er dergestalt
nicht zu erpressen war, zu erziehen notgedrungen ebenso
wenig, das lief beinahe auf das Gleiche hinaus.
Die Familie erinnerte sich mit Schrecken an die wenigen,
allesamt gescheiterten Versuche. Einmal hatte man ihm
beispielsweise mit dem dreiwöchigen Entzug seines Lieblingsflugzeuges gedroht und nicht damit gerechnet, dass er
es umgehend selbst vor den Vater auf den Boden legen und
zertreten würde. Die Bestürzung in den Gesichtern der Erwachsenen spiegelte deren Niederlage, so machte Erziehung ja wohl keinen Spaß, weshalb man die Bemühungen in
seinem Fall immer öfter unterließ. Aber die Botschaft war
sonnenklar: Wenn dein Herz an nichts hängt, bist du verteufelt schwer zu besiegen. Keiner der vier Erwachsenen fühlte
sich aufgerufen, gegen den Widerstand der restlichen Familie weiterhin konsequent Grenzen zu setzen und für deren
strikte Einhaltung zu sorgen. An den halbherzig vor ihm
aufgebauten Hürden ließ sich im Gegenteil vortrefflich das
Durchsetzen der eigenen Interessen üben, ohne dass
Adamski auch nur für den Bruchteil einer Sekunde hätte
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fürchten müssen, der bedingungslosen Liebe der Eltern und
Schwestern verlustig zu gehen. Wovor also Angst haben?
Er war intelligent und meisterte die Schule ohne große
Anstrengung. Der Unterricht, der im Gegensatz zu ihm einen Ordnungsrahmen benötigte, bot sich naturgemäß für
weitere Feldversuche in Punkto Überlegenheitstraining an,
Verweise musste er nicht fürchten, weil der Vater sie mit
einem beinahe stolzen Lächeln unterschrieb - sein Sohn
wusste sich zu behaupten. Mit den bedauernswerten Pädagogen spielte Adamski Katz und Maus. Wahrscheinlich betrank sich das Kollegium in wilder Freude und Erleichterung
an dem Tag, an dem er die Schule mit dem Abiturzeugnis
verließ, Tyrannosaurus Rex war endlich weitergezogen. Im
Sport hatte er sich aufs Kickboxen verlegt, war inzwischen
beim dritten Dan und leitete in seiner Freizeit die Selbstverteidigungskurse einer türkischen Jugendgruppe. Mit ihm in
der Nähe fühlten sich alle Freunde sicher. Martin Adamskis
Universum kannte keine Angst.
Soweit die Theorie, die, wenn man von den letzten zehn
Minuten absieht, achtunddreißig Jahre lang Gültigkeit besessen hatte. Nun allerdings saß er wie ein vom Blitz getroffener Dinosaurier am Boden und versuchte verzweifelt,
das Chaos in seinem Kopf so weit zu ordnen, dass wenigstens ein einziger vernünftiger Gedanke wieder Fuß fassen
konnte. Das Innere seines Schädels wurde momentan vom
Kleinhirn gesteuert und zwischen den urzeitlichen Reflexen
‚Flucht‘ und ‚Angriff‘ aufgerieben, weshalb die zaghaften
Rettungsversuche seines Großhirns allesamt ins Leere liefen. Erschwerend kam sicherlich hinzu, dass Adamski bisher
weder den Feind, vor dem er auf der Flucht war, ausgemacht
hatte, noch den Gegner, auf den er den Angriff hätte konzentrieren können. Wie gesagt, Strategien, mit Angst umzugehen, besaß er keine.
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