


aus an. Wollen wir?«
Immer mehr Leute strömen zusammen und strecken sich im Gras aus. Doktor A. hockt

sich nieder und bedeutet mir, neben ihm Platz zu nehmen.
Oben am Himmel bildet sich Rauch und verdeckt die Sterne. Ich könnte schwören, dass

ich bereits spüre, wie der Sauerstoffgehalt der Luft abnimmt. Atme tief durch und sieh dich
um. Außer dir macht sich hier niemand Sorgen. Schweigen senkt sich herab. Wie können
die Leute denn noch lächeln, wenn wir alle mit giftigen Dämpfen umgebracht werden
sollen?

Über unseren Köpfen fängt ein holografischer 3-D-Film an. Der Rauch am nächtlichen
Himmel dient als riesige Leinwand, auf die holografische Bilder projiziert werden. Und
was zeigen uns die HöWes, damit wir uns ganz wie zu Hause fühlen? Findet Nemo. Der
Ton hallt im Innenhof wider und der Boden scheint sogar in den richtigen Momenten zu
beben. Ich könnte schwören, dass ich das Meer rieche, als ein tropischer Fisch auf mich
zugeschwommen kommt. Angesichts dieser Technologie ist es kein Wunder, dass sie in der
Lage waren, einen riesigen holografischen Kometen zu erschaffen, um uns
hierherzulocken. Die Frage ist nur, warum. Ab und zu blicke ich verstohlen zu der
Verrückten hinüber, die im Gras eingeschlafen zu sein scheint.

Obwohl ich Findet Nemo schon zigmal gesehen habe, ist das ein völlig neues Erlebnis.
Ich bin Nemo, der das Boot berührt und in eine andere Welt verschleppt wird, während
sein Dad verzweifelt versucht, ihn zurückzuholen. Die Vater-Kind-Beziehung geht mir
mehr denn je zu Herzen, weil ich den Eindruck habe, ich sei diejenige, die in einem
Aquarium eingesperrt ist. Wie sollen wir uns je wiederfinden? Haben meine Eltern
überlebt?

Der Gedanke an meine Eltern setzt all meine aufgestauten Tränen frei und ruft mir alles,
was ich verloren habe, in Erinnerung. Ich versuche gar nicht erst, die Tränen
wegzuwischen. Ich muss alles aus mir herauslassen. Ich muss mich erinnern. Ich bin über
300 Jahre in die Zukunft vorausgereist, was bedeutet, dass meine Eltern längst tot und ihre
Überreste zu Staub zerfallen sind. Es ist sogar denkbar, dass sie im Kreislauf der Natur zu
einem Teil der Luft geworden sind, die ich gerade einatme.

Manchmal schnürt uns die Wahrheit die Kehle ab, manchmal tun es Lügen. Ich weiß
nicht recht, was schlimmer ist.

Als der Film zu Ende ist, stehen die Zuschauer auf und streichen sich die Uniformen
glatt.

»Einfach sensationell«, sagt Doktor A. und streckt mir die Hand hin, um mir
hochzuhelfen.

»Wirklich toll«, gebe ich zu.
In dem Moment erklingt eine melodische Reihe von Pieptönen und über unseren Köpfen

manifestiert sich ein riesiger Holoschirm. Die Leute um uns herum geraten in Aufregung
und starren nach oben.

»Gehört das auch zu den Firmamentlichtspielen?«, frage ich.
»Gestern war das jedenfalls nicht zu sehen«, erwidert Doktor A., sich den Bart kratzend.
Auf dem Bildschirm erscheint ein Mann im Alter meines Vaters, der schulterlange graue



Haare und ein glattes Gesicht hat. Er trägt ein langes weißes Gewand und um seinen Hals
hängt eine Metallkette, an der ein leuchtender bernsteinfarbener Edelstein baumelt, der
aussieht wie ein Portal. Hinter ihm sitzen im Halbkreis zahlreiche Männer, die genauso
gekleidet sind wie er.

»Seid gegrüßt«, sagt er und breitet die Arme aus. »Wir sind die Meritokratie, die
regierende Körperschaft von Solbiluna-8. Mein Name ist Keron. Ich bin der Sprecher der
Meritokratie. Willkommen auf unserem Planeten.

Wir hoffen, es bereitet Ihnen Freude, sich in unsere Welt einzugewöhnen. Unsere Kultur
und unsere Technologie unterscheiden sich stark von dem, was Sie von der Erde her
kennen. Wir hoffen, Sie probieren alles aus, was unsere Welt zu bieten hat. Bitte nutzen Sie
unsere Freizeit- und Bildungsangebote wie zum Beispiel die Firmamentlichtspiele und die
Holoräume. Bald werden wir Ihnen Reisefreiheit und Zugang zum gesamten Datennetz
gewähren. Jetzt müssen wir Sie noch auf etwas in unserem Sozialgefüge hinweisen, das Sie
zweifellos nur recht und billig finden werden.«

Bei seinen Worten krampft sich mir das Herz zusammen. Jetzt kommt der Haken an der
Sache. Der entweder dazu führen wird, dass wir uns zusammenschließen und dafür
kämpfen werden, nach Hause zurückkehren zu dürfen. Oder der uns vernichten wird.

»Auf Solbiluna-8 ist man der Ansicht, dass die Menschen dafür geschaffen sind, ihr
Leben zu genießen, statt sich abzurackern und wertvolle Zeit zu vergeuden. Sie werden auf
unserem Planeten nicht arbeiten müssen und wir werden Ihnen alles, was Sie brauchen, zur
Verfügung stellen. Als höheren Lebewesen ist es den Menschen bestimmt, zu denken, zu
forschen, schöpferisch tätig zu sein und zu genießen. Auf diesem Ideal beruht unsere Welt,
die frei von Kommerz und deshalb frei von Arbeit ist.«

Trotz der Dunkelheit sehe ich, wie sich die Leute um mich herum angrinsen, als hätten
sie in der Lotterie gewonnen.

»Doch es hat seinen Preis«, fährt Keron fort, »will man diesen Luxus auch für künftige
Generationen sicherstellen.«

Es gibt immer einen Haken, immer einen Preis.
Keron presst seine Hände gegen sein Herz. Falls er überhaupt eins hat.
»Wir brauchen Ihren Beitrag, wenn Sie gestorben sind.«
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Wenn wir gestorben sind? Das darf doch nicht wahr sein!
Die Angst fährt mir in die Glieder und lässt meine Arme und Beine ganz taub werden.

Ich brauche meine Eltern.
Mehrere Leute im ZENTRUM melden sich gleichzeitig zu Wort, um ihre Beschwerden

und Befürchtungen vorzubringen. Keron, der Sprecher der Meritokratie, breitet erneut die
Arme aus und setzt seine Ausführungen fort. Wegen des Lärms kann ich nicht verstehen,
was er sagt. Irgendjemand bringt die Menge zum Schweigen.

»... will ich ganz offen zu Ihnen sein. So wie man auf der Erde seinen Körper nach dem
Tod der Wissenschaft zur Verfügung stellen konnte, so hoffen auch wir, dass Sie uns Ihren
Körper nach dem Tod zur Verfügung stellen, damit die Leitungsbahnen Ihres Gehirns als
Biohologramm upgeloaded werden können. Wie all unsere Versuche mit künstlicher
Intelligenz ergeben haben, funktioniert unser Nanoholocom-Network nur auf der Basis des
menschlichen Gehirns, weil sich die holografische Quantenverschränkung des Lichts
problemlos mit der Fähigkeit des menschlichen Gehirns, Entscheidungen zu treffen,
kombinieren lässt.«

Ich mustere die Leute um mich herum, die alle den Blick auf Keron gerichtet haben.
Spätestens jetzt muss denen doch klar werden, dass das eine Falle ist. Wer würde sich denn
freiwillig auf so was einlassen?

»Seien Sie versichert, dass nur Ihre Gedanken und Ihr neuronales Netz in unser System
integriert werden. Wenn Sie uns den Synapsenkomplex Ihres Gehirns überlassen, können
wir damit unsere Biohologramme generieren. Als Biohologramm haben Sie keine
körperlichen und emotionalen Bedürfnisse mehr. Dieser holografische Status gestattet es
Ihnen, für unsere Gesellschaft zu arbeiten. Überdies ermöglichen Sie es künftigen
Generationen, die gleiche Muße zu genießen, die Sie während Ihres Lebens genossen
haben. Sie werden über den Tod hinaus als Biohologramm weiterexistieren, bis Ihre
Programmierung versagt, was bis zu fünfzig Jahren dauern kann.

Natürlich ist niemand dazu verpflichtet, diesen Beitrag zu leisten. Um der Fairness
willen müssen jedoch diejenigen, die nicht zum Biohologramm werden möchten, arbeiten,
sodass ihnen weniger freie Zeit als anderen zur Verfügung steht, um all das, was wir an
Luxus anzubieten haben, zu genießen. Die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen. Sobald Sie
die getroffen haben, setzen Sie bitte Ihren Hologuide davon in Kenntnis. Dieser ist
jederzeit bereit, all Ihre Fragen zu beantworten. Sie haben über dreißig Tage
beziehungsweise 722 Stunden Bedenkzeit, um Ihre Entscheidung zu treffen. Möge Ihr



Beitrag zur Freiheit führen.«
Er verbeugt sich, wie die Hologramme es auch immer tun, und der Bildschirm

verschwindet. Die Menge, die das alles erst einmal verdauen muss, verharrt in Schweigen.
»Das ist doch nicht zu fassen!«, sage ich zu Doktor A. Er muss doch begreifen, dass uns

hier ein Pakt mit dem Teufel angeboten wird.
»Erstaunlich, auf welchem biotechnischen Niveau die hier sind«, sagt er. »Darüber muss

ich mehr in Erfahrung bringen.«
»Was denn?« Ich starre ihn ungläubig an. »Wollen Sie sich etwa darauf einlassen?«
»Einen Beitrag leisten, um künftigen Generationen zu helfen? Das eigene Leben in

neuer Gestalt verlängern? Eventuell. Aber ich will nicht aufhören zu arbeiten. Ich liebe
meinen Beruf. Vielleicht geht ja beides.«

Was passiert, wenn etwas schiefläuft? Oder wenn man Ja sagt und es sich dann anders
überlegt? Was, wenn man Nein sagt und es sich anders überlegt? Was passiert, wenn man
überraschend stirbt und die es nicht mehr schaffen, einen zum Biohologramm zu machen?
Was, wenn man sein Leben in Muße verbringt und irgendwann Selbstmord begeht? Wie
schließt man hier solche Eventualitäten aus? Zweifellos auf die scheußlichste Weise.

Die Menge wird immer lauter und erregter. Jetzt sollte ich sie aufklären. Ich kann nicht
zulassen, dass sie eine derartige Entscheidung treffen, ohne die ganze Wahrheit zu kennen.
Das hier haben wir doch schon auf der Erde erlebt. Erst werden wir mit schönen Worten
eingewickelt – und plötzlich sitzen wir in der Falle. Aber ich bin ja nur eine unter vielen.
Wie soll ich es schaffen, die anderen zu überzeugen?

In dem Moment sehe ich die Verrückte, die sich durch die Menge in Richtung Ausgang
drängt.

»Wir sehen uns dann morgen«, sage ich zu Doktor A. und folge der Verrückten, ohne
seine Antwort abzuwarten. Ich muss den anderen alles begreiflich machen. Ich muss nach
Hause.

Ich durchquere das dunkle ZENTRUM, das diskret von winzigen Lichtpunkten im
Boden beleuchtet wird, und biege um eine Ecke. Die Verrückte geht einen tunnelartigen
Korridor aus Glas und Metall entlang und tritt in eine in die Wand eingelassene,
durchsichtige Kabine. Anschließend dreht sie sich um und sagt etwas. Offenbar ist das ein
Fahrstuhl.

»Warten Sie!«, schreie ich.
Sie blockiert die Tür, bis ich in der Kabine bin. Nachdem die Tür sich geschlossen hat,

starre ich die Verrückte unverwandt an, was auf jedem Planeten von schlechtem Benehmen
zeugt. Aber mir brennen so viele Fragen unter den Nägeln.

»Ist was?«, fährt sie mich an.
»Nein, nein«, murmle ich und wende den Blick ab. Inzwischen bin ich zu dem Schluss

gekommen, dass es keine gute Idee war, der Verrückten zu folgen. Ich hätte mir vorher
überlegen sollen, wie es weitergehen soll, wenn ich sie eingeholt habe. Geräuschlos schießt
der Fahrstuhl in die Höhe, während mein Magen immer weiter nach unten sackt. Ich weiß
nicht einmal, wo dieses Ding uns hinbringt. Ich schließe die Augen, um nicht sehen zu
müssen, in welch schwindelerregende Höhe wir gelangen. Nach einer Weile macht der



Fahrstuhl halt, setzt sich jedoch gleich darauf mit einem Ruck wieder in Bewegung –
diesmal allerdings in horizontale Richtung, was meinem Magen noch schlechter bekommt.

»Dieses Ding bewegt sich auch seitwärts?«, frage ich.
»Das ist ein Maglift, der auf magnetischer Levitation basiert. Der bewegt sich in jede

beliebige Richtung.«
Es gibt also kein Flaschenzugsystem. Eine einzige technische Störung – und ich stürze in

den Tod. Die Vorstellung, dass unser Leben von kalter, toter Technologie abhängt, jagt mir
entsetzliche Angst ein. Aber vielleicht war das ja in unserer Welt schon so und ich habe
bloß nie darüber nachgedacht. Ein Flaschenzug ist eine mechanische Form der
Technologie. Warum sollte eine Technologie, die nicht mit Händen zu greifen ist, denn
schlimmer sein?

Die Verrückte starrt mich an, als versuche sie, meine Gedanken zu lesen. »Irgendwie
kommst du mir bekannt vor. Sind wir uns schon mal begegnet?«

Jetzt ganz gelassen bleiben.
Mein Gesicht ist knallrot, aber das scheint sie nicht zu kümmern. Was sie sagt, hat Hand

und Fuß, jedenfalls gibt sie nicht wie in der Vergangenheit einen Mischmasch aus
Gedichtzitaten und Unsinn von sich. In der Zukunft ist sie nicht verrückt. Aggressiv
vielleicht, aber nicht verrückt.

»Bist du stumm oder was?«, fährt sie mich an.
Ich schüttle den Kopf. Ich kann ihr nicht mitteilen, was ich gerade denke.
Dass wir uns in der Tat schon begegnet sind.
Dass sie mir aus unerfindlichen Gründen einen Zettel mit einem Zitat aus meinem

Tagebuch gegeben hat, das mir den Mut verliehen hat, in diese Welt überzuwechseln.
Dass ich ihren Tod miterlebt habe. In der Vergangenheit.
Und jetzt ist sie hier. In der Zukunft.
Irgendwie ist sie der Schlüssel zu allem.
Allmählich wird die gespannte Stille im Maglift unerträglich.
»Ich heiße River«, stoße ich hervor und strecke ihr die Hand hin. »River Picard.«
Sie wirft einen Blick auf meine Hand, ohne sie zu schütteln. Dann sieht sie mir ins

Gesicht.
»River, ja? So siehst du überhaupt nicht aus. Mädchen mit dem Namen River sind

friedfertige Wesen, die Müsliriegel essen. Die Eltern sind gewöhnlich Hippies. Nein, für
eine River hast du zu viel Feuer im Hintern.«

Es ärgert mich, dass sie mich so mühelos durchschaut hat. »Und was bist du?
Polizistin?«

Sie lacht hämisch. »Nein, ganz bestimmt nicht. Katherine Kirkwood heiße ich. Ich bin
mit dem letzten Schwung von Sträflingen entlassen worden, der Komet sei gepriesen.«

Mir steht das Herz still. Ich sitze auf einem fremden Planeten in einem Maglift fest,
zusammen mit einer Verrückten, die im Gefängnis war und die ich irgendwie aus der
Vergangenheit kenne. Und wir sind von Hologrammen umgeben, die uns entführt haben
und wollen, dass wir nach unserem Tod Biohologramme werden.


