


stecken, stählerne Bodyguards in genialster Maskerade, Geheimbündler im hintersten
Winkel, abseits von Oliz und abseits von allem Verdacht. Herrlich. Café Nächstenliebe.
Niemand ging nach Hause. Niemand wurde erwartet. Niemand gebraucht. Letzter Bahnhof
vorm Exitus. Ich zuckte weg, war eingeschlafen. Auch um mich herum seufzten und
schnarchten die Alten vergessen. Eine Hand packte und schüttelte mich. „Sie wollen zur
Liga?“ Er roch nach Pfeife und altmodischem Herrenwasser, Gaston hieß er, der Mann der
mir den fehlenden Teil der Geschichte des Oliz erzählen sollte. Er hatte volles Haar, trug
einen Wollpullover und seine krummen Füße steckten in Sandalen. Er setzte sich mir
gegenüber und bat Senta, ihm eine Tasse Kaffee zu bringen.

„Was, Kaffee? Beweihräucherte Silberkugeln – ja. Eine Protonenkanone – meinetwegen
auch. Aber keinen Kaffee, den holst du dir bitteschön selbst, Gaston“, sagte sie und
zwinkerte mir zu, bevor sie wieder verschwand. Gaston stand auf, holte sich seinen Kaffee
und seufzte.

„Ich weiß davon“, sagte ich.
„Was weißt du?“
„Ich war Buchhändler. Ich bin da reingeraten. Lieferte den Eingeweihten die Schriften,

aber ich wusste nicht, was sie damit tun. Der große Oliz frisst die Bücher und dann werden
sie ins Netz gestellt und so verbreitet er sich. Er kennt keine Schranken mehr, er ist
biologisch und digital. Er hat den Sprung gemacht. Er breitet sich überall aus.“

„Der große Oliz“, sagte Gaston genüsslich und schlürfte lautstark seinen Kaffee. „Ich
habe schon lange keinen jungen Mann mehr diesen Namen aussprechen hören.“

„Er greift an. Er überschreibt uns. Die erste Epidemie des digitalen Zeitalters.“
„Gemach, gemach. Das ist nur die nächste Runde in einem unendlichen Spiel.“
„Dann ist es gar nicht so schlimm?“
„Natürlich ist es schlimm! Sieh dir an, was aus uns geworden ist. Wir sind alt. Rostige

Ritter vergessener Kreuzzüge.“ Er machte eine ausladende Handbewegung. Die Alten
waren nun erwacht und grummelten zustimmend. Sie rückten noch näher an uns heran mit
ihren Gehhilfen, Rollstühlen, Stöcken und orthopädischen Schienen.

„Also, was willst du von uns? Deine Legasthenie bekämpfen? Zu spät. Die Buchstaben
tanzen für alle.“

„Die Vision vom Oliz endete damit, dass Oliz die Menschen aus der Welt schaffen will.
Was hat er davon?“

„Er wollte schon immer die Menschen verstehen, zuerst ihre Bilder, Sprachen und
Symbole und alles, was auf Steinen, Gefäßen und Häuten geschrieben stand. Als die
Menschen die Herstellung von Papier entdeckten, gab es kein Halten mehr für ihn. Er brach
in Klöster, Bibliotheken und Archive ein, er bevölkerte Handschriften, Papierrollen und
Drucke. Je mehr er von den Menschen erfuhr, desto wütender wurde er. In der Bibel wird
er nicht einmal erwähnt! Er fand einen Weg, Menschen zu beeinflussen, ihnen Macht zu
geben, damit sie den Plan vom Umbau der Welt für ihn ausführen. Sie helfen ihm, in die



digitale Welt einzudringen, damit er nicht zurückbleibt in der alten Welt des Holzes, seiner
ureigensten Welt, die am Vergehen ist.“

„Was erhalten die Eingeweihten für ihre schreckliche Arbeit? Wieso helfen sie ihm?“
„Er gibt ihnen etwas, was unser Gott den Menschen nie geben konnte. Trotz Jesu Leid

nicht.“
„Was?“
„Sie haben keine Angst mehr vor dem Tod.“
Gaston trank Kaffee, aß Unmengen Kuchen, und ich ließ mich in die traurig-

melancholische Stimmung im Café Nächstenliebe hineinweben. Ich dachte an Yvonne. Sie
hatte keine Angst vorm Tod.

Ich drückte Gaston und Gaston drückte mich. Wir versprachen uns feierlich ein
Wiedersehen. Ich war getröstet und ging nach Hause. Hinter mir hörte ich stöckelnde
Schritte. Ich ging schneller, dann sah ich mich um. Es war nur diese Senta. „Hast du mich
erschrocken.“

„Ich wollte dich. Fragen. Ob du mit. Zu mir kommst?“
„Okay. Warum nicht.“ Wir gingen schweigend. Ich dachte, ich wüsste, worauf es hinaus

läuft. Sie sagte, sie sei vielleicht nicht besonders schön, dafür aber erlebnishungrig
veranlagt. Ich sagte, sie sei sehr hübsch, nur manchmal etwas beleidigend und forsch,
geradezu bedrängend. Sie lachte. Wir betraten ihre Wohnung. Dass sie viel Geld in
Computer-Bildschirme, Rechner und eine avancierte Unterhaltungselektronik investierte,
überraschte mich dann aber doch. In ihrem Schlafzimmer standen überall gigantische
Bildschirme und Rechner, dazwischen Sessel, Kabel und Pulverkaffeedosen. Die meisten
Geräte waren angestellt und mit Downloads oder File-sharing in größerem Ausmaß
beschäftigt. Senta stellte Musik an, die sie wahrscheinlich in einer zehn Jahre alten Playlist
namens „Fickmusik“ gefunden hatte. Sie goß uns Whisky ein. Ich wollte einfach nur
wissen, wie es ist, mit einer normalen Frau. Nach allem, was ich erlebt hatte. Ein Körper,
der einem anderen Körper ein bisschen entgegen kommt. Schnell hatte sie mich
ausgezogen und sie knabberte an mir herum. Ihre Tätowierung machte mich stutzig, ein
kahler Baum, dessen Krone sich auf ihre Arme ausdehnte, aber sein Stamm schlang sich
um ihren Körper. Ich folgte seinem Verlauf, knöpfte ihr Hemd auf und löste ihren
Busenhalter, kam bis kurz vor die Wurzel. Als sie ihre Unterhose auszog, lachte mich ein
Pilz an. Bingo! Da tötete sie mich. Es geschah schnell und war ein ungünstiger Moment.
Das letzte Wort, das ich hörte, kam aus allen Lautsprechern und Bildschirmen gleichzeitig.
Yvonne. Schrie. Jetzt! – Yvonne schrie: Jetzt! Ich sah sie auf dem Bildschirm,
zurückgekehrt aus dem Reich der Toten: Sie war ein lockender Mund und ein aufreizendes
Bunny und ein leckerer Lolli und die strenge Unterdrückerin, die ich fürchtete. Sie
verwandelte sich, sie konnte alles tun, auf diesen vielen Bildschirmen. Als ich tot da lag,
bearbeitete Senta meine Haut, damit die weiß-grünliche Substanz des Oliz in mich



eindrang. Auf meinem Körper wuchsen seine Zärtlinge und Bärtlinge, seine Schwämme,
Saftlinge und Sterne. Als es soweit war, transformierte sie mich ins Internet.

Dort erwartete Yvonne mich. Sie nahm meine Hand. Die Hand konnte ein Schwanz sein,
ein Auto, ein Popsong oder eine rosafarbene Matratze. Alles war möglich. Und alles war
Gefühl. Als wäre ich nicht tot und mein Körper der Nährboden für sein Lachen über uns.

„Nun sind wir gemeinsam unsterblich. Du siehst, es funktioniert. Victor, ist das nicht
großartig!? Erst da wir tot sind, nimmt der große Oliz unsere genetische Person in seine
Struktur auf und verbreitet sie für alle Zeiten und in alle Bereiche des virtuellen Gewebes.
Hier leben wir als vitale, mitfühlende und Glück empfindende Wesen, die ein
Geschäftsleben, ein Sexualleben und eine Freizeit haben. Wir mischen uns in die Politik
ein. Wir lenken die Wirtschaft. Es macht höllisch Spaß! Du kannst tun, was du willst! Du
kannst auch Buchhändler bleiben, wenn du magst. Hier werden gute Buchhändler
gebraucht. Wir können uns den ganzen Tag vergnügen. Mit wem auch immer, was auch
immer. Ohne Krankheit, ohne Tod. Das ist der Weg des Oliz.“

Seither bin ich ein verfluchter Geist an ihrer Seite. Ich stromere durch das Netz, flackere
durch die ewige Nacht. Hagar und Igor jagen mich, und wenn sie mich einholen, dann
quälen sie mich. Manchmal verstecke ich mich, und dann finde ich jemanden, der noch nie
davon gehört hat, dass die alten Märchen erst vor Kurzem überschrieben worden sind.
Dann erzähle ich von mir und wie alles kam. Es fing so harmlos an, mit einem Brief vom
Finanzamt. Erzählen Sie weiter, was mir geschehen ist. Aber verdinglichen Sie nicht.

Sitzen Sie am Bildschirm? Bitte streicheln Sie mich. Ich spüre das.
Hier ist es nicht schön. Müllkeller und Urtiere, enge Schuhe und ein schreckliches

Affengeschrei. Machen Sie schnell. Sie kommt und holt mich.
Ich habe mich schon wieder verlaufen.



Über Sarah Khan

Sarah Khan, geboren 1971, ist Schriftstellerin und lebt in Berlin. Sie wuchs zwischen dem
evangelischen Pastorat ihres Großvaters und dem Haushalt ihres Vaters, einem
Teppichhändler aus Pakistan, in Hamburg auf. Sie studierte Volkskunde und Germanistik
und veröffentlichte zwischen 1999 und 2004 drei Romane: „Gogo-Girl“ (1999), „Dein
Film“ (2001), „Eine romantische Maßnahme“ (2004). Bei Suhrkamp erschien 2009 ein
Band zeitgenössischer Spukgeschichten aus Berlin „Die Gespenster von Berlin.
Unheimliche Geschichten“ (erweiterte Neuauflage im Herbst 2013). Sarah Khan publiziert
regelmäßig Reportagen und Essays in Tageszeitungen und Magazinen. 2012 erhielt Sarah
Khan den erstmals gestifteten Michael-Althen-Preis für Kritik der FAZ. Im März 2013
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Mehr auf der Webseite von Sarah Khan: www.sarahkhan.de
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Über mikrotext

mikrotext ist ein Verlag für kurze digitale Lektüren mit Sitz in Berlin, gegründet Anfang
2013. Der Schwerpunkt des Verlags liegt auf aktuellen literarischen Texten, die
Zeitgenossenschaft dokumentieren und Perspektiven in die Zukunft schreiben. Sie sind
inspiriert von Diskussionen in sozialen Medien und dem Blick auf internationale Debatten.
Alle Texte erscheinen zunächst auf Deutsch, ausgewählte Titel werden auch auf Englisch
angeboten.

Für aktuelle Informationen den Newsletter abonnieren (www.tinyurl.com/mikronews) oder
www.mikrotext.de besuchen.
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