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Vorwort
Als Erstes danke ich herzlich für das Interesse an meinem Buch!
Die Geschichte zieht sich durch verschiedene Genres und sollte
demnach für verschiedene Geschmäcker und Leser unterhaltsam
sein, aber ich muss zu Beginn auch darauf hinweisen, dass sie für
minderjährige und psychisch labile Leser nicht geeignet ist.
Es geht um aktuelle - ich schreibe dies im November 2016 Themen wie die Macht des Kapitalismus, virtuelle Realität,
Besessenheit, Überwachung, Terror, Krieg und Wahnsinn aber
auch Hoffnung, Liebe und Frieden. Das grundlegende Thema des
Buches ist eine tatsächlich existierende Technologie namens
RFID-Chip und die Quelle der folgenden Informationen ist
Wikipedia (falls Sie mir nicht glauben).
RFID steht für radio frequency identification und die wesentliche
Funktion solcher Mikrochips ist es Gegenstände und Personen zu
lokalisieren und zu identifizieren. Die Chips befinden sich in
Reisepässen, Personalausweisen, Geldscheinen, Kleidungsstükken, Haus- und Nutztieren und teilweise auch implantiert in
Menschen. Des Weiteren werden sie mit anderen gespeicherten
Daten in Personen implantiert wie zum Beispiel mit Bankdaten
als bargeldloses Zahlungsmittel.
Mehrere Unternehmen in verschiedenen Ländern statten ihre
Mitarbeiter oder Kunden mit diesen Chips aus und zum Teil auch
ohne deren Wissen. Es ist wohl nicht verwunderlich, dass es
hierbei Kritik über Datenschutz und Selbstbestimmung sowie
Verschwörungstheorien zu diesem Thema gibt. Und offensichtlich hat sich jemand gedacht dies sei ein geeignetes Thema für
Science-Fiction und dieses Buch geschrieben.
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Was den Leser ansonsten erwartet, ist Horror, Apokalypse,
Philosophie, Poesie, Romantik, Erotik und ein Psychothriller. Die
zwei erotischen Novellen sollten auch innerhalb des Genres
unterschiedliche Vorlieben befriedigen, nebenbei Toleranz
gegenüber anderen sexuellen Neigungen fördern und veranschaulichen, wie Attraktivität missbraucht wird. Bekanntlich gibt es
vor allem im Internet viele Fallen, wobei zum Beispiel User
verlockt und später erpresst werden. Auch die Verkaufsstrategie
“Sex sells” sollte in diesem Buch mehr oder weniger mit den
eigenen Waffen geschlagen werden, indem Wege gezeigt werden
mit Lust umzugehen.
Ein weiterer Gegenstand dieses Buches ist der Glaube an das
Paradies. Natürlich haben nicht alle die gleichen Vorstellungen
von diesem Ort, oder wie man ihn erreicht, und für streng
gläubige Leser, welche keine Kritik an ihrem Glauben zulassen,
ist Das Puzzle ebenfalls nicht geeignet. Man kann es nicht allen
recht machen, aber ich wünsche viel Spaß beim Lesen und wenn
Sie bereit sind, folgen Sie mir auf einem geschriebenen Pfad zum
Paradies... durch die Hölle!
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"Open your eyes, open your mind
Proud like a god, don't pretend to be blind
Trapped in yourself, break out instead
Beat the machine that works in your head"
Guano Apes - Open your eyes
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Ich sehe was, was du nicht siehst
1
Es war Mai 2005 als ein sensibler, junger Mann namens Lars
Darwien in eine psychiatrische Anstalt gebracht wurde. Ich
kannte ihn recht gut und wusste, dass dies kein gewöhnlicher Fall
war. Die Diagnose lautete paranoide Schizophrenie und die
Symptome dieses armen Kerls waren Halluzinationen, Panikattacken, Wahnvorstellungen sowie eine gespaltene Persönlichkeit.
Während des Aufenthalts wurde Lars regelrecht mit Medikamenten vollgepumpt bis ein fremder Charakter seine Seele wieder
verließ. Eigentlich war dieser Fremde zu gut für diese Welt.
Diese andere Hälfte war in Lars' Kindheit von der gequälten
Psyche geboren worden und hatte versucht in eine Fantasiewelt
zu flüchten. Sie entwickelte eine eigene Wahrnehmung und
entzog sich der Wirklichkeit schließlich vollkommen. In diesem
Kapitel werde ich von jenem liebevollen Charakter erzählen, der
unsere Welt verlassen hat. Später werde ich verraten, wer ich bin
und woher ich all das weiß. Lassen Sie mich zunächst nur gestehen, dass ich für die Krankheit dieses Mannes verantwortlich
bin.
Der für Lars fremde Teil seiner Seele hatte sich selbst den Namen
Christian gegeben, um seine typischste Eigenschaft zu symbolisieren. Den Glauben an Liebe und das Paradies. Am Tag
Christians Geburt wurde der achtjährige Lars ebenfalls in eine
Klinik gebracht, jedoch nicht in eine Psychiatrie. Auf dem Weg
zur Klinik erzählte seine Mutter von einer harmlosen Vorsorge.
Einem winzigen Implantat zu seiner Sicherheit. Nicht lange
zuvor hatte Lars herausgefunden, dass sie ihn bezüglich des
Weihnachtsmannes angelogen hatte und war nun skeptisch ge6

genüber der angeblichen Harmlosigkeit. Der Unterschied zu der
Weihnachtsmann-Verschwörung war, dass seine Mutter es im Fall
des Implantats selbst nicht besser wusste.
Vor dem OP-Saal wartete Lars nervös neben seiner Mutter. Sie
saßen in einem Gang, der mit sauberen, schwarzen Stühlen und
weißen Wänden Ernsthaftigkeit ausdrückte. Das helle Grün des
Fußbodens machte einen vergeblichen Versuch den Jungen zu
beruhigen. “Warum sind hier keine Spielsachen wie bei Dr.
Schmidt?” - “Naja Dr. Schmidt ist ein Kinderarzt und das hier ist
ein Krankenhaus.” antwortete seine Mutter nicht ohne Besorgnis
in ihrer Stimme. An der Wand hing eine monoton tickende,
schwarz-weiße Uhr, deren Zeiger Lars mit einem umgekehrten
Smiley-mund assoziierte. Es war zwanzig Minuten vor fünf an
diesem düsteren Herbstnachmittag. Regen begann gegen die
Fenster zu prasseln und der Wind schien von draußen eine
Warnung zu heulen. Lars und seine Mutter saßen allein in dem
Korridor, was bedeutete, dass er der Nächste war.
Die weite Tür des OP-Saals öffnete sich und ein junges Mädchen
wurde auf einer Bahre heraus gerollt. Ihr benommener Blick sah
Lars im Vorbeifahren an als sagten ihre Augen: Du hast noch die
Möglichkeit fortzulaufen im Gegensatz zu mir. Lass sie nicht mit
deinem Gehirn herum pfuschen. Aus Nervosität wurde Angst und
bald Panik. Lars wollte aufstehen und davon rennen, aber seine
Mutter versicherte es sei nur zu seinem Schutz.
Die Tür schloss sich hinter Lars. Vor ihm stand ein großer Mann
in blauem Kittel. Der Chirurg, der mit seinem Hirn rumpfuschen
würde. Neben ihm bereitete eine Krankenschwester eine Spritze
vor. Es gab kein Entkommen mehr. Plötzlich hörte Lars ein
gellendes Kreischen vom Korridor. Es war das Mädchen und
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etwas Entsetzliches musste es aus der Benommenheit gerissen
haben. Seine Vorgängerin schrie man solle sie in Ruhe lassen, sie
wolle nicht noch mehr Stiche und flehte ihre Eltern an die
Schwester von ihr fernzuhalten. Währenddessen spürte Lars den
Stich der Spritze in seiner Schulter. Bevor die Benommenheit ihn
übermannte, hörte er noch die Eltern des Mädchens antworten sie
wüssten nicht, was sie meinte, denn es sei keine Schwester auf
dem Flur.

2
Unweigerlich fiel Lars in den Schlaf und dem Verbrecher zum
Opfer. Alles wurde schwarz und der verschüchterte Junge fühlte
sich wie eingemauert in eine finstere Höhle. Er hatte oft derartige
Alpträume, aber dieses Mal war es anders. Außer ihm befand sich
etwas Bösartiges in der Dunkelheit und wartete darauf anzugreifen. Es war der Tod, den Lars in dieser Höhle ahnte, doch
bevor diese Bestie ihn angriff und infizierte, fanden ein paar
Lichtstrahlen in die Todesfalle. Das Licht schien Lars nicht echt
zu sein. Eine Illusion der Hoffnung, um der Angst zu weichen.
Allerdings entschied sich ein Teil von ihm dem Hoffnungsschimmer zu folgen. Es war der Teil, den ich Christian oder als
Abkürzung Chris nenne.
Das Licht war nicht wie normales Licht, das die Wirklichkeit
zeigte. Dieses Licht zeigte seine Wünsche. Christians Fantasie
wurde sichtbar und sein eigenes Paradies erreichbar. Schließlich
entkam er der Angst und trat aus der Höhle. Geboren.
Er sah einen traumhaften Strand und einen Ozean aus Farben, die
viel zu schön waren, um real zu sein. Am Himmel funkelten
unzählige, silberne Sterne und erhellten die fantastische Land8

schaft. So viele, dass die Zwischenräume kaum zu sehen waren
und hell genug um tief in seine vorherige Falle zu reichen. Das
Licht war konzentriert wie ein Scheinwerfer auf das schönste
Element des fantastischen Bildes, das Chris vor sich sah und in
dem er sich befand. In der Mitte des Bildes schien es auf einen
weiblichen Engel mit langem, goldbraunem Haar. Die Traumfrau
saß auf einem Felsen und schaute auf das Meer. Langsam drehte
sie sich zu Chris.
“Zurück, wo du hingehörst.” krächzte eine tödlich infizierte
Stimme wie ein Stich in den Rücken. Chris sah sich nach dem
Verfolger um, während die Landschaft verdarb wie Obst in
Zeitraffer. Im Eingang der Höhle stand der zurück gelassene Teil,
den ich Lars nenne. Er wirkte wie in einem verfluchten Spiegel,
worin man sich selbst zu erschreckender Hässlichkeit verdorben
sieht. Lars sagte: “Konntest du die Wahrheit nicht ertragen? Du
kannst dem Tod nicht entkommen. Das hat noch niemand
geschafft. Warum also du Christian?”
Die Macht des Todes war zu stark. Chris musste Lars in die
Mauern der Realität folgen und warf noch einen Blick auf sein
zerstörtes Paradies. Die Traumfrau verwandelte sich in ein graues
Skelett und schrie in Panik wie das Mädchen im Krankenhaus,
aber die Bedeutung ihrer Worte war immer noch himmlisch:
“Je t'aime!”
3
Der neue Charakter Christian erwachte in einem Krankenhausbett. Sein schmerzender Kopf lag auf der linken Seite, sodass er
aus dem Fenster sah und den Parkplatz erkannte, wo seine Mutter
geparkt hatte. Chris hatte nicht mehr viel von dem in Erinnerung,
was vor der Operation passiert war, aber er erinnerte sich noch so
genau an den Alptraum als wäre er noch gar nicht aufgewacht. Er
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fasste seine Stirn und spürte eine Naht. Was zum Teufel hatten sie
mit ihm gemacht? Chris drehte den Kopf und erkannte den Chirurgen am Ende des Bettes. Gelassen nahm dieser seine Brille ab
und sagte:
- Willkommen zurück. Wie fühlst du dich?
- Ich fühle eine Naht an der Stirn und ich frage mich, was genau
ihr da gemacht habt. Und ehrlich gesagt hab ich Angst, aber das
können Sie sich bestimmt vorstellen.
- Das brauche ich mir nicht vorzustellen. Eigentlich weiß ich
genau, wie du dich fühlst. Es macht nur Spaß es zu testen.
- Wie meinen Sie das?
- Durch das Implantat in deinem Kopf, kann ich deine Gedanken
lesen. Glaub mir es funktioniert wirklich und ich kann es dir
beweisen. Ich könnte dich auch mit Panikattacken erpressen,
wenn ich wollte. Leider kann ich dir nicht verraten, warum ich
das getan habe, aber als nächstes wird dein Herz operiert.
Chris hoffte immer noch zu träumen oder zumindest, dass der
sogenannte Arzt nur scherzte. Der Arzt, der sich mit einem
sadistischen Grinsen näherte und eine weitere Spritze hinter dem
Rücken hervor nahm. Chris wollte nach seiner Mutter rufen, doch
alleine der Gedanke daran löste die Panik aus, von der der Mann
gesprochen hatte, wie einprogrammiert. Der Chirurg holte mit
seiner Waffe aus. Dann klopfte es an der Tür und die Spritze
verschwand wieder hinter dem Rücken. In normalem Ton rief er
“Herein” und warf dem Jungen einen blitzend drohenden Blick
zu. Lars' Vater trat ein und es erforderte den gesamten Mut des
neuen Charakters ihm zu erzählen:
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- Du musst mir helfen. Der Arzt hat etwas in meinen Kopf
eingepflanzt, um meine Gedanken zu lesen und jetzt will er mich
nochmal operieren.
- Nein, das ist nur zu deinem Schutz. Du bist ein bisschen
verwirrt. Das liegt an der Betäubung.
- Er hat es mir gerade selbst erzählt. Vielleicht erzählt er es dir
auch, wenn er sich traut. Warum versteckt er wohl die Hand
hinter dem Rücken?
- Es tut mir wirklich leid, aber... du und ich sind hier die einzigen
Personen im Raum.
Nun halluzinierte Chris wie seine Vorgängerin. Der imaginäre
Mann stand noch neben seinem Bett und sah mit dem gleichen
Grinsen auf sein Opfer herab. Telepathisch sprach er: “So leicht
wirst du mich nicht los.” Wieder holte er mit der Spritze aus und
stieß sie in die Schulter des Jungen. An dieser Stelle fand der
zweite von vielen Persönlichkeitswechseln statt. Die beiden
Hälften wussten jedoch nicht voneinander.

4
Die Wechsel von Lars zu Chris und umgekehrt wurden durch
Halluzinationen und Panikattacken verursacht. Beide Hälften
litten an Sinnestäuschungen. Für Lars waren es die Elemente
Christians Welt wie imaginäre Personen, Dinge oder Situationen
und für Chris waren es die Elemente aus Lars' Welt - der
sogenannten Realität. Zum Beispiel war der Arzt aus Lars' Sicht
real und sein Vater die Wunschvorstellung. Auch der Arzt musste
sie mithilfe des kontrollierenden Hirnchips sehen und hören
können, denn sonst hätte er nicht “herein” gerufen, doch es
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konnte für Lars nur so herum sein, weil sein Vater nicht lange
zuvor gestorben war.
Manchmal glaubte er der Tod seines Vaters sei der wahre Grund
für seine psychische Erkrankung und der Gedanke von implantierten Hirnchips nur eine Paranoia, aber dazu komme ich später
noch. Für Chris wiederum war Lars' Welt die der toten Seelen
und vielleicht gibt es hier gar keine richtige Perspektive.
Der Junge versuchte seine Krankheit geheim zu halten und wurde
nur als wunderlich angesehen. Er selbst wollte jedoch so viel wie
möglich darüber erfahren, was in seinem Kopf vor sich ging. Er
recherchierte über Schizophrenie - eine psychische Erkrankung,
deren Ursache nicht eindeutig geklärt war. Ebenso recherchierte
er über implantierte RFID-Chips und stieß auf eine Verschwörungstheorie.
Kapitalismus sei zu einer versteckten, aber globalen Diktatur
herangewachsen. Dem einflussreichsten Unternehmen der Erde
sei es gelungen den gesamten Planeten und dessen Bewohner zu
überwachen. Sogar ihre Gedanken kontrollierten und steuerten
sie mithilfe dieser Chips. Diese würden heimlich in verschiedene
Körperteile eingepflanzt, hauptsächlich aber in die rechte Hand
und hinter die Stirn. Und der unheimlichste Teil besagte, dass ein
falscher Gedanke den Chipinhaber töten könne. Wenn man zu
viel über diese Technologie wusste oder gar daran dachte den
Chip zu entfernen, würde er eine tödliche Dosis Blausäure im
Körper freisetzen.
Chris glaubte, dass diese Technologie eine Testphase durchlaufen
hatte, als ihm dieser Chip implantiert worden war und es bei ihm
nicht wie geplant verlaufen war. Die eigentliche Aufgabe dieser
Chips sollte es nämlich sein Menschen wie Roboter auf Arbeit
und Konsum zu programmieren. Vielleicht war Chris auch
einfach zu emotional, um wie eine solche Maschine zu
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funktionieren. Er gehörte nicht in diese Welt und sah hier nicht
viel Zukunft für sich.
Chris besuchte eine auf Wirtschaft spezialisierte Schule und war
kein besonders guter Schüler. Natürlich fiel es ihm schwer sich
auf den Unterricht zu konzentrieren und darüber hinaus bildete
die Wirtschaft seiner Ansicht nach das Gegenteil zu Nächstenliebe. Das eine brachte Menschen zusammen und das andere
spaltete sie. Zum Beispiel in arm und reich und das brachte
Kriminalität und Gewalt hervor.
Zehn Jahre nach der Operation gab Chris endlich seine Hoffnung
auf und dachte an Selbstmord. Der Gedanke den Chip zu
entfernen reichte nicht aus, um sich umzubringen also machte er
sich über andere Methoden Gedanken. Dabei sollte es möglichst
sicher und schmerzlos sein. Auf der Abschlussfahrt – nach den
Prüfungen, die Chris nicht bestanden hatte – entschied er sich
schließlich den Plan in die Tat umzusetzen und damit Lars'
Körper zu töten.

5
Die Klassenfahrt führte in eine europäische Hauptstadt mit vielen
historischen Sehenswürdigkeiten, zwei Millionen Einwohnern
und dem Kosenamen Stadt der Liebe. Im Zug auf dem Weg von
Hannover nach Paris versuchte der Klassenlehrer Vorfreude zu
erwecken, warnte aber auch vor der Großstadtkriminalität und
erklärte Tricks von Betrügern. Chris hörte nur beiläufig zu, doch
sollte bald seine eigene Erfahrung machen.
Am Bahnhof Gare du Nord sah Chris einen Menschen in
zwielichtiger, magerer Gestalt und dieser erkannte Chris' mitfühlenden Blick. Der Mensch, und ich betone das Wort aus einem
speziellen Grund, zeigte ihm ein Blatt, worauf in fehlerhafter,
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englischer Sprache dessen Leidensweg erklärt wurde. Dieser
obdachlose Mensch war angeblich aus seiner Heimat geflüchtet,
um zu überleben, doch von dem Trick hatte Chris den Lehrer
erzählen hören. Das Blatt diene der Ablenkung, damit ein anderer
von ihnen den Passanten leichter bestehlen konnte. Chris war
Geld nicht besonders wichtig zumal er nicht vor hatte noch lange
zu leben, dennoch folgte er seinen Mitschülern und behielt sein
Geld.
Der nächste Tag war mit Sightseeing ausgefüllt. Die Klasse
besichtigte den Eiffelturm, Notre Dame und unternahm eine
Stadtrundfahrt auf der Seine. Ein besonderer Augenblick war es
für manche Schülerinnen und Schüler als das Boot eine Brücke
namens Pont Marie durchfuhr, wobei gesagt wurde es gehe ein
Wunsch in Erfüllung, wenn man sich dort zum ersten Mal küsse.
Chris hatte hierfür hingegen keine Partnerin und derzeit größere
Probleme.
Am Abend sah er in der Herberge eine weitere, furchtbare
Halluzination. Sogar die furchtbarste, die er bis zu diesem
Zeitpunkt gesehen hatte. Es war ähnlich wie in dem Alptraum
seines Lebens, nur echter. Wie würden Sie reagieren, wenn ihr
Spiegelbild auf einmal eine andere Person wäre? Den sensiblen
Chris brachte es zu der Entscheidung seinen Selbstmordplan in
die Tat umzusetzen, nachdem er Lars im Spiegel sah.

6
Der erwähnte, obdachlose Mensch war wie viele Obdachlose in
Paris eine junge Frau, hatte jedoch einen individuellen Hintergrund. Sie war von Zuhaus fortgelaufen, weil ihre Eltern sie in
eine Psychiatrie einweisen wollten. Hier ist keine Schwester!
hatten sie gesagt als diese schreckliche Frau im Flur des
Krankenhauses auf sie eingestochen hatte. Die Frau, die Silvia
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regelmäßig terrorisierte und wahrscheinlich in den Tod getrieben
hätte. Nach ihrer Flucht war diese Hexe jedoch nicht wieder
aufgetaucht.
Nun saß Silvia mit dem Blatt Papier am Eingang des Bahnhofs
und beobachtete einen gutaussehenden Passanten, der ihr schon
am Vortag aufgefallen war, denn ihn markierte die gleiche Narbe
an der Stirn wie Silvia. Auch sie wusste, was sich hinter ihrer
Narbe verbarg und dass die Chips nach der Testphase unauffälliger implantiert worden waren. Offensichtlich war der junge
Mann mit seiner Schulklasse hier, aber warum war er jetzt allein?
Zügig und entschlossen marschierte er auf den Eingang zu. Im
Vorbeigehen warf Chris sein Portemonnaie in Silvias Schoß und
betrat das Gebäude, welches er nicht mehr lebendig verlassen
wollte.
Aus dem Sonnenuntergang kam ein langer Zug auf den Bahnsteig
zugerollt, wo Chris bereit war auf die Gleise zu springen. Er hatte
gehört, dass die Angehörigen den Selbstmörder in solchen Fällen
aus seinen Resten identifizieren mussten, aber seine Leiden
erlaubten keine Alternative. Die Zeit zum Nachdenken war
vorbei. Fünf... vier... drei... zwei... eine kalte, knochige Hand
packte seine Schulter. Eine weitere, furchtbare Halluzination?
Chris drehte sich um und erkannte sein Portemonnaie in der
anderen Hand dieser dürren Obdachlosen. “Vielen Dank” sagte
sie mit französischem Akzent und keuchend, weil sie zu ihm
gerannt war “aberr iesch glaube iesch weiß, was du vorast.” Der
Hoffnungslose wollte ihr sagen, dass sie sich seine Qualen nicht
vorstellen könne und es sie auch nichts anging, aber sie
vervollständigte: “Iesch abe eine Idee. Du solltest mit mir
kommen.” Er hatte nichts zu verlieren.
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Während Chris ihr durch die Pariser Frühlingsnacht folgte,
versuchte ein neues Gefühl der Harmonie seine Leiden zu vertreiben. Als sie schließlich anhielten, nahm er die einzigartige,
nostalgische und romantische Umgebung noch bewusster wahr.
Das sinnliche Geigenspiel eines Straßenmusikers, die glitzernden
Lichter des Eiffelturms, die Boote auf der Seine gefüllt mit
glücklichen Menschen und frisch verliebten Paaren und keine
Toten weit und breit. Das war der Hintergrund einer Szene auf
der Brücke namens Pont Marie.
In der Mitte der Brücke kamen ein Beispiel von Armut und eines
von Wohlstand zusammen. Sie hielt seine Hände und sagte mit
einer sanften Engelsstimme: “Küss mich”. Das silberne Licht der
Sterne enthüllte ihre Schönheit wie in einem Märchen. Geschah
all das wirklich oder würde sie sich gleich in ein Skelett verwandeln? Er näherte sich Silvias Antlitz. Seine Hand strich eine
goldbraune Haarsträhne von ihren rosafarbenen Lippen und
verweilte zwischen ihrer zarten Wange und dem Genick. Dann
küsste er sie und vergaß seine Krankheit für einen zauberhaften
Moment. Seine Aufmerksamkeit befand sich außerhalb der Zeit
wie die Brücke über dem Fluss. Es gab keine dunkle Vergangenheit, die eine frustrierende Zukunft erzeugen konnte, doch die
Gegenwart war unendlich.
Für Chris war die Vergangenheit jetzt tot, die Gegenwart lebendig
und die Zukunft so unerreichbar wie das Vorankommen in einem
Hamsterrad. Es ist immer jetzt dachte Chris, während er dieses
himmlische Gefühl empfand. Dies war der Nullpunkt seiner Welt
und das Ende seiner Leiden. Lars versuchte einen Persönlichkeitswechsel, doch wurde von seiner Realität zurück gehalten.
Auch er wollte die Liebe fühlen, die Chris endlich gefunden
hatte, aber er konnte es nicht.
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Später erzählte Silvia sie komme aus dem Süden Frankreichs, wo
sie mit ihrer wohlhabenden Familie gelebt habe bis sie ausgerissen war. Sie erzählte von der Operation und dass sie den Arzt
auch hier in Paris gesehen habe. Sie erzählte von dem Leben auf
der Straße, dass sie auch Geld mit Straßenmusik verdiene und
dass sich in ihrem Fall kein Trick hinter dem Blatt verberge. Sie
fand ihre Geschichte lediglich überzeugend.
Chris erzählte seine Mutter habe eine Ferienwohnung in Südfrankreich besessen und sei mit ihm für eine Weile dort hingezogen, nachdem in seiner Heimatstadt ein Kind entführt worden
war. Dort hörte sie von einer fragwürdigen, neuen Technologie
gegen Kidnapping: das Implantieren eines RFID-Chips, um
Kinder orten zu können. So war es gekommen, dass sie sich
schon im Krankenhaus gesehen hatten, bevor das Schicksal die
Gleichgesinnten in der Stadt der Liebe wieder zusammen führte.
Beide verarbeiteten ihre Krankheit künstlerisch. Sie schrieb Lieder darüber, er Kurzgeschichten und so verdienten sie bald ihren
Lebensunterhalt. Chris und Silvia zogen in ihre Heimatstadt
Nizza und Silvias Eltern waren überglücklich ihre Tochter
lebendig und gesund wiederzusehen.
Chris wusste, dass er sich in eine Fantasiewelt hineingesteigert
hatte und Silvia nicht der Realität angehörte, aber auch er gehörte
nicht dorthin. Trotzdem wollte er noch ein letztes Mal in die alte
Welt zurückkehren, um sich seinen Ängsten zu stellen. Für dieses
Treffen bewahrte Chris ein Souvenir vom Tag der Operation auf.
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Eines Abends als das Paar am Mittelmeerstrand entlang spazierte,
bekam Chris ein Déjà vu. Am Ende des Strandes erkannte er eine
Höhle in einem Felsen. Er wusste nicht, ob er seinen Augen
trauen konnte, aber im Eingang stand die gleiche Kreatur wie in
dem Alptraum. “Entschuldige mich kurz.” sagte Chris zu seiner
Freundin und folgte Lars zum zweiten Mal in die Höhle. In der
Dunkelheit wandte Lars sich mit einer Taschenlampe in der Hand
seiner anderen Hälfte zu und sagte:
- Lange nicht gesehen. Aber du kannst nicht entkommen. Du bist
ein Teil von mir, der versucht vor meiner Krankheit und dem Tod
zu fliehen. Du lebst in einer Fantasiewelt, aber die Realität wird
dich mit all ihrer Härte einholen. Niemand kann den Tod
besiegen. Warum denkst du, dass du es kannst?
- Es hat etwas mit Zeit zu tun mein sterbender Freund. Ich habe
den Weg in eine bessere, unendliche Welt gefunden und ich weiß,
dass du neidisch bist. Ich bin hier, weil du nach etwas suchst, das
nur ich dir geben kann.
Er nahm das Souvenir hervor. Eine Spritze, die sein Blut enthielt.
Chris sagte: “Wenn du den Tod besiegen willst, musst du ihn
lebendig machen.”, stieß die Nadel in Lars' Herz und drückte sein
fantastisches Blut mit den Glückshormonen der anderen Seelenhälfte hinein. Chris drehte sich um und schritt stolz aus der Höhle
zu der Traumfrau, die draußen auf ihn wartete.
Dieses Mal hielt Lars ihn nicht auf, weil er das himmlische
Gefühl nachempfinden konnte. Er wollte Chris folgen, doch die
Mauern der Realität schlossen sich und Lars erwachte in einer
psychiatrischen Anstalt im Mai 2005. Sogar während er schlief –
und von der injizierten Flüssigkeit träumte, die ihn glücklich
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machte, bevor seine andere Hälfte ihn verließ – hatten sie ihm
Medizin gegeben.
Später bekam Lars Besuch von einer Freundin namens Désiré
und erzählte, dass er seinen anderen Charakter losgeworden war.
Als er Désirés Wange berührte musste Lars an den Wunsch auf
der Brücke denken. Er war in Erfüllung gegangen, denn er liebte
Désiré. Die andere Hälfte hatte jedoch eine Kurzgeschichte
hinterlassen, die Lars daran erinnerte, dass dieses Gefühl vorüber
gehe. Die Geschichte endete mit den Worten: “Ich habe mein Ziel
noch nicht erreicht, doch ich bin auf dem Weg in die Unendlichkeit. In deiner kranken Welt aber ist alles vergänglich, sogar
die Welt selbst. Vielleicht kommt sie dir nicht krank vor, aber du
musst aus der Hölle finden, bevor es zu spät ist!”
Lars/Christian war ein inspirierender Autor für meine eigenen
Bücher und hat mir bei diesem Buch sehr geholfen. Andere
Inspirationen waren die Zitate zwischen diesen Kapiteln.
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“Und es macht, dass die Kleinen und die Großen, die Reichen
und die Armen, die Freien und die Knechte- allesamt sich ein
Malzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, dass
niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das
Malzeichen, nämlich den Namen des Tiers oder die Zahl seines
Namens.”
Offenbarung 13:16,17 – Die Bibel
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