


Seneca steht leer und zweifelnd im Flur unschlüssig ob seiner bevorstehenden
Entscheidung. Die da wäre?

Dogen nähert sich ihm, sieht aber zugleich auch Achilles, der draußen in der Dunkelheit
steht und gen Himmel blickt.

Dogens Blick ist fragend, seine gesamte Haltung drückt Frage aus. Warum geht er nicht?
Warum entfernt er sich nicht vom Haus?

„Was?“
Senecas Gesicht verfinstert sich und seine Augen werden wässrig. Seine Gestalt scheint

wie gebrochen, seine Gesten sind milde und erschreckend ungeordnet. Sein Finger zeigt
auf die Stufen.

Dogen sagt, man wäre oben gewesen.
„Es gibt weitere Stufen.“ sagt er zögernd.
„Es gibt weitere Stufen nach oben in die erweiterten Räume. Sie liegen hinter einer

Wand“ sagt er leise als ob diese Worte lange in ihm geschlummert hätten.
Was denn da wäre, ist Dogens Frage.
Keine Antwort.
Achilles Gestalt plötzlich im Raum.
Seine Worte brechen die Stille auf.
„Seine Schwester!“
Diese Worte sind wie eine Welle, die über die Gruppe hereinbricht.
Die Alte stöhnt, ruft aus dem Wohnzimmer:
„Wer ist da? Geht weg! Ich werde schießen!“ Doch ihre Waffe liegt im Flur. Sie weiß

natürlich nicht, dass dem so ist.
Achilles kennt Seneca seit ein paar Jahren, er kennt sein Personaldossier, aber auch

Persönliches aus Gesprächen und nun steht er im Raum, sagt die Worte und bereut sie nicht
im mindesten, denn es ist Gleichgültigkeit, die ihn treibt. So wie die Dinge liegen, ist alles
egal. Auch Familiengeheimnisse spielen nun keine Rolle mehr und dürfen es nicht mehr,
denn draußen fallen nicht irgendwelche Bomben.

Sie drängen nach oben.
Hinter einer Abdeckung, die nur unzureichend eine Holztür versteckt, zeigen sich Stufen

aus dunklerem Holz die wendeltreppenartig nach oben führen. Von außen, überlegte
Dogen, sah es nicht so aus, als gäbe es hier noch ein weiteres Stockwerk, aber vielleicht sei
es auch nur eine optische Täuschung, die durch den Giebel eine andere Sicht auf die
Bauweise öffne. Man weiß es nicht.

Jedenfalls ist der Gang eng, die Treppen winzig, dunkel und voller Spinnweben und
oben nur ein kleiner dunkler Raum, den man fast nur gebückt betreten kann und hinten,
ganz am Ende, ganz hinten wo kein Licht hinfällt, sitzt kauernd eine Frau im trockenen,
muffigen Verschlag.

Die Alte ist natürlich unten geblieben, doch Seneca nähert sich nun bedacht, liebevoll
und fast zärtlich seiner vorgeblichen Schwester.

Wie seltsam.
„Sie möchte hier sein“ sagt Seneca, ohne dass jemals eine Frage gestellt worden wäre,

„sie mag das Sonnenlicht nicht.“



Die pechschwarzen, langen Haare des noch relativ jungen Mädchens glänzen nicht. Sie
sieht abgemagert aus, nur ihre übergroßen blauen Augen stieren in den Raum und hin zu
den drei Männern wobei sich Seneca seltsam leise annähert und ihre Schulter zu berühren
versucht.

Sie lässt es gewähren, blickt ihn fragend an und flüstert anschließend:
„Senni, endlich kommst du mich besuchen!“
Tränen treten in Senecas Augen, Achilles steht gebückt und schaut gebannt.
Seneca und das dürre Mädchen umarmen sich wobei er sich ganz zu ihr hinunterbeugen

muss.
Dann lässt er sie los. Nachdenklich fasst sie in ihr Haar, reißt einige Strähnen ab, dreht

sie sich wie Spaghetti um den Zeigefinger der linken Hand und schiebt sie sich in den
Mund. Ihre ausdruckslosen, entrückten Augen.

Als sie den Finger wieder herausnimmt, sind die Haare verschwunden. Sie schluckt.
Verzieht das Gesicht und blickt zum kleinen, fast winzigen Fenster. „Es ist dunkel“ sagt
sie.

Achilles erschaudert.
„Alles ist so furchtbar dunkel!“

Draußen sagt Seneca „Sie hat Trichotillomanie, aber sie isst ihre Haare auch. Sie wurde oft
operiert, aber es ist aussichtslos. Sie ist aus der Anstalt geflohen und Baba Yaga möchte sie
bei sich haben...“

Achilles fragt zögernd, warum er sie nicht mitgenommen hat.
„Wozu?“ ist die dunkle Antwort, „sie hätten es nicht gewollt, sie wollen zusammen auf

der Ranch bleiben, außerdem haben sie nur sich selbst. Die Welt hier draußen bringt ihnen
nichts mehr als Kummer und Schmerzen. Außerdem, uns würden sie auf dem Weg keine
große Hilfe sein und...“

Dogen nickt. Sein Einverständnis was die Dinge angeht, die ihn eigentlich nichts
angehen, aber er kann nachvollziehen wieso und warum.

Achilles nickt anerkennend.
Dann spricht keiner mehr.

Man hört die Bomben.
Es sind die letzten, die fallen.

Im Autoradio sind nur noch zwei von über zehn Stationen on air. Man mag daraus
schlussfolgern, was man mag.

Eine charmante Frauenstimme bekräftigt und klärt auf, was an der Westküste passiert
sei. Sie bestätigt den Zusammensturz der Golden Gate Bridge in der Bucht von San
Francisco, die totale Auslöschung derselben, nun einstigen Großstadt, sowie San José, Los
Angeles und San Diego, die jeweils durch eine nukleare Detonation in Schutt und Asche
gelegt worden sind. Keine Signale mehr aus Portland, dafür aber aus Seattle. Alle weiteren
Informationen, insbesondere aus den mittleren Teilen Amerikas sind unsicher. Man wisse
nicht was mit Chicago, Detroit, Indianapolis passiert sei, es bestünden aber Hinweise



Chicago sei noch teilweise intakt. Die Ostküste hätte es noch weit schlimmer getroffen als
die Westküste. New York, Washington D.C., nahezu alles.

Selbst die Freiheitsstatue sei durch den Druck der Explosion zerborsten und liege im
Meer. Nur der Sockel sei noch teilweise intakt. Davon gibt es anscheinend auch Fotos.

An dieser Stelle stockt die Radiosprecherin. Die sowieso schon bebende Stimme kippt
diplophonisch.

Dann gruselige Stille.
Ein leises Keuchen, ein Husten, ein Räuspern und die professionelle aber zitterige

Weiterführung des furchtbarsten, da komplett unwirklich scheinenden Textes der
Radiogeschichte.

Sodann überschlägt sich die Stimme abermals und man hört noch im Intro von Mobys
„Honey“ ein leises „Sorry“.



“No other way“
Jack Johnson,

Album: In between dreams, 2005

Kapitel 5

'Die Peanuts' war ein Comic von seltsamer Norm. Vor allem Charlie Brown der ewige
Loser der gesamten Kinderhistorie dieser Zeit schien ein allzu bizarrer Charakter für eine
Kinderserie, fremd in seinem eigenen Mikrokosmos. Eine seltsame Gegebenheit, dass Lucy
sowohl das Problem darstellt als auch die einzige Lösung in dieser kleinen Welt. Sie ist die
Wurzel seiner psychischen Probleme aber sie betätigt sich zeitgleich als Psychologin.
Analoge Schizophrenie.

Böse Lucy.
Böse Lucy.
Aber das spielt auch keine Rolle, Seneca war ohnehin von Beginn an, eigentlich seit er

denken konnte, eher ein Marvel-Fan. Die X-Men, Spiderman, die Avengers, Hulk vor allen
anderen Iron-Man. Iron-Man in seiner normalen Identität sowohl genialer als auch sehr
reicher Erfinder hatte es ihm angetan. In seinen Kindertagen hatte er sich mit seiner Mutter
zusammen aus Kartons einen Iron-Man-Anzug gebastelt, mit Malfarben, Scheren,
Klebeband und elastischen Bändern, um sich die Rüstung besser überstreifen zu können.
So flog er dann durch den sommerlichen Garten indem er die Arme nach vorne streckte,
und umhersprang und – rannte und dabei Fluggeräusche mit dem Mund simulierte.

Oder er war Captain America, der Patriot der Stunde. Dieser Anzug war einfacher, eine
Maske genügte und natürlich der Schild! Ja, der Schild war das Wichtigste. Anfangs hatte
er nur einen Kochtopfdeckel genutzt, der zwar aus Metall war und einen Griff hatte, aber
der war schließlich doch zu klein um sich dahinter zu verstecken und seine Gegner
abzuwehren, so dass er wiederum auf Karton zurückgreifen musste, das er vierlagig
zusammenklebte und warten musste, bis es ausgehärtet war.

Es genügte dem Zwecke, aber ein richtiger Schild war es leider nie. Er versteckte sich
hinter den Mülleimern, lugte dahinter hervor, lief und schoss seinen Schild auf imaginäre
Bösewichte um anschließend den Schild mit einer Vorwärtsrolle, um den imaginären
Kugeln auszuweichen, wiederaufzunehmen. Sein Mischlingshund „Spidey“ war dabei
immer an seiner Seite. Auch er trug Kartonapplikationen. Er war zum Kampfhund
geworden und ließ es mit sich geschehen.

So vergingen die Sommerwochen und die Monate der Sommerferien. Dazwischen
erholte er sich vom Umhertollen, trank Coca-Cola, lag im Schatten des Hauses und
verschlang Stephen Kings „The Stand“ und war derart versunken in diese faszinierende
Welt, dass er gar nicht hörte, wenn seine Mutter ihn zum Abendessen rief und seine kleine



schwarzhaarige Schwester mit den blauen Augen ihn am Abendtisch wieder ärgerte,
während im kleinen Röhrenfernseher Wrestling lief. Er liebte den Ultimate Warrior.

Die Achtziger und Neunziger des letzten Jahrhunderts, welch wunderbare Welt.

Zehn Tage vor Tag X.
New Orleans.
Seneca saß im weißgestrichenen Zimmer unter den Halogenlichtern und blickte auf die
grässlichen Bilder an den Wänden. Dann und wann stand er auf und holte sich Wasser in
einem Pappbecher. Es war heiß, er schwitzte und ihm war unwohl.

Die Zuckungen waren schlimmer geworden, hatte er konsterniert festgestellt.
Nach einer Stunde wurde er sich bewusst, dass er angefangen hatte, die Fußbodenfliesen

abzuzählen.
Die Arzthelferin führte ihn nach weiteren dreißig Minuten Wartens mit einer

zuvorkommenden Geste ins Behandlungszimmer des Spezialisten.
Der bekannte Händedruck von Dr. Dr. Gerald Cole, einige freundliche Worte des

Smalltalks, dann der Blick ins Dossier.
Beide Menschen saßen sich schräg gegenüber.
Dr. Cole fragte Seneca, ob in den letzten beiden Monaten bestimme Vorkommnisse und

er meint damit Stürze, Schluckbeschwerden, Probleme des zirkadianen Rhythmus,
Gangprobleme und Ähnliches, zu notieren seien. Seneca zögerte und kratzte sich an der
Stirn. „Ich bin zweimal gestürzt aber ich denke nicht dass...“

Dann verstummte er.
Dr. Cole vergrub sein Gesicht ins Dossier und notierte nahezu unauffällig.
Das Problem, dessen war er sich bewusst, würde sich nicht in Luft auflösen, sein

Zustand nicht bessern. Er würde keine Genesung erhoffen dürfen. Er hätte etwas
abgenommen, dies aber wäre zurückzuführen auf den Stress. Er hätte imperativen
Harndrang und wäre demnach immer öfter gereizt, genervt, manchmal nur missgelaunt.

Dr. Cole notierte die depressiven Symptome. Irgendwie hörte Seneca nicht mehr
aufmerksam zu als der Arzt das MRT der kortikalen Regionen, des Balkens und des
Hypothalamus betonte. Warum auch? Die Chorea Huntington war auf kurz oder lang ein
Todesurteil, so oder so. Mit oder ohne MRT. Eine Statistik.

Eine kleine, fast unauffällige Menschennummer im milliardengroßen Menschenzoo, als
irrelevanter Teil des gesamten Kosmos.

Er würde irgendwann dahinsiechen, sterben und Punkt. Und daran würden MRTs auch
nichts mehr ausrichten können.

Seneca hörte den Arzt wie aus der Ferne, sein Blick trieb über den Horizont nach
draußen. Das Fenster war weiß und groß und er sah durch die Jalousien in die Ferne und
dachte sich nichts mehr dabei.

Was für eine Zeitverschwendung.
In seiner Wohnung angekommen, hieß ihn die Einsamkeit willkommen. Unerträgliche

Stille. Er schaute lange auf die Uhr. Die Minutenzeiger bewegten sich, die Wolken draußen
ebenso. Es war unerträglich und Seneca war untröstlich und frustriert.

Er legte sich auf sein Bett, trank ein Glas Wasser, verschluckte sich fürchterlich.


