


riesige, vor Gesundheit strotzende Fremde, dessen Gefühle völlig im Dunkeln liegen und
der sich mit weiß Gott wem abgibt. Es werden Fragen laut, wo es nichts zu fragen gibt,
Ausbrüche, die vorgeben, moralische Empörung zu sein. Als all das Papa zu Ohren kommt
– und das kann in jener Vorstandsetage eine Zeit lang dauern –, tut Papa was er kann, doch
ohne Unsterblichkeitssaft ist das Problem besorgniserregend.

Und der junge Paul Isham ist ein Bär. Er ist schlau und wortgewandt, mit einem gütigen
Herz und ist ständig in Bewegung, und er und seine Freude ersticken geradezu vor
Entsetzen angesichts der Welt, die ihre Väter erschaffen haben. Und es dauerte nicht lange,
bis Paul herausfand, dass das Haus seines Vaters viele Villen hat, und selbst die GTX-
Computer können nicht alles mit allem anderen in Verbindung bringen. Er spürt ein
dahinsiechendes Projekt auf, das zusammengefasst als Finanzierung von Nischenprojekten
in der Kreativwirtschaft bezeichnet werden kann (das Team aus Freiberuflern, das Delphi
»entdeckt« hatte, war einer der Förderungsempfänger). Und ausgehend davon stellt sich
heraus, dass ein geschickter Kerl wie Isham sich Zugang zu einer ganzen Reihe wichtiger
GTX-Holocam-Einrichtungen verschaffen kann.

Hier ist er also, mit seiner kleinen Truppe, ganz unten am Fuße des Pilzfarm-Berges,
ganz beschäftigt damit, eine Show abzuspulen, die nichts mit Delphi zu tun hat. Sie basiert
auf bizarren Techniken und beunruhigenden Zerreffekten und schreit geradezu vor
sozialem Protest. Ein Underground-Ausdruck für dich.

All das ist seinem Vater natürlich nicht unbekannt, doch bisher ist nichts weiter passiert,
als dass Isham Seniors besorgtes Stirnrunzeln noch tiefer wurde.

Bis Paul auf Delphi trifft.
Und als sein Vater davon erfährt, sind die unsichtbaren hypergolen Stoffe bereits

explodiert, die Energiehülsen brechen auf. Denn siehst du, Paul ist einer von der
aufrichtigen Sorte. Er meint es ernst. Er träumt. Er liest sogar – etwa Green Mansions –
und er weinte bitterlich, als diese Schurken Rima bei lebendigem Leibe verbrannten.

Als er hört, dass irgendeine neue GTX-Tussi ganz groß rauskommt, lächelt er spöttisch
und vergisst es sofort wieder. Er ist beschäftigt. Er bringt den Namen nie mit diesem
kleinen Mädchen in Verbindung, die in der Holocam-Kammer ihren idiotischen, zum
Scheitern verurteilten Protest kundtut. Dieses seltsame, einfache kleine Mädchen.

Und sie kommt zu ihm und sieht zu ihm hoch und er sieht Rima, die verlorene Rima, das
bezaubernde Vogelmädchen, und sein unverkabeltes menschliches Herz macht einen
Sprung.

Und es stellt sich heraus, dass Rima Delphi ist.
Brauchst du das Drehbuch, um zu wissen, wie es weitergeht? Die verärgerte

Verblüffung. Die Ablehnung der unsinnigen Erkenntnis: Rima prostituiert sich für GTX,
für meinen Vater. Schwachsinn, das kann nicht sein. Das Herumlungern am Pool, um sich 
des Schwindels sicher zu sein … die dunklen Augen, die auf blaue Verwunderung treffen, 
Worte, die in einer sonderbaren Stille ausgetauscht werden … bis sich die grausame  
Vorstellung manifestiert: Rima-Delphi in den schmierigen Fängen meines Vaters …

Nein, dafür brauchst du kein Drehbuch.
Auch nicht für Delphi, das Mädchen, das seine Götter liebte. Sie hat ihr göttliches

Fleisch nun aus der Nähe gesehen, hat gehört, wie ihre unverstärkten Stimmen ihren



Namen riefen. Sie hat ihre Götterspiele gespielt, ihre Girlanden getragen. Sie wurde sogar
selbst zur Göttin, auch wenn sie es nicht wahrhaben will. Sie ist nicht desillusioniert, glaub
das nicht. Sie ist immer noch voller Liebe. Es ist nur so, dass eine gewisse verrückte Art
von Hoffnung nicht …

Schon gut, du kannst all das überspringen, wenn ein liebevolles kleines Mädchen auf der
gelben Steinstraße einen Mann trifft. Einen echten Mann aus Fleisch und Blut, der vor
Mitgefühl brennt und der sich ehrenhaft um die menschliche Gerechtigkeit sorgt, der seine
realen, männlichen Arme nach ihr ausstreckt und – Boom! Sie erwidert seine Liebe aus
ganzem Herzen.

Ein fröhlicher Ausflug, nicht?
Außer.
Außer, dass es in Wahrheit die gut achttausend Kilometer entfernte P. Burke ist, die Paul

liebt. P. Burke, das Monster, das dort unten in einem Verlies sitzt und nach Elektrodenpaste
riecht. Eine Karikatur einer entflammten Frau, die dahinschmilzt, von wahrer Liebe
besessen. Die über eine Entfernung von zwei Mal dreißigtausend Kilometern versucht,
ihren Geliebten durch Mädchenhaut zu erreichen, die von einem unsichtbaren Film betäubt
ist. Die seine Arme um jenen Körper spürt, von dem er meint, er wäre der ihre. Die sich
durch die Schatten vorkämpft, um sich ihm hinzugeben. Die versucht, ihn durch
wunderschöne tote Nasenlöcher zu riechen und zu schmecken, ihn mit einem Körper
zurückzulieben, der in der Hitze des Gefechts leblos wird.

Vielleicht kannst du dir P. Burkes seelische Verfassung vorstellen?
Sie durchläuft Phasen. Zuerst die Anstrengung. Dann die Scham. Die SCHAM. Ich bin

nicht die, die du liebst. Und dann die noch verbissenere Anstrengung. Und die Erkenntnis,
dass es keine, wirklich keine Möglichkeit gibt, überhaupt keine. Niemals. Niemals … Ein
bisschen spät für die Erkenntnis, dass das Tauschgeschäft, das sie einging, endgültig ist,
nicht wahr? P. Burke sollte diese Geschichten, in denen Sterbliche als Grashüpfer enden,
eigentlich kennen.

Du siehst also das Resultat – die Verdichtung all dieser Pein zu einem dummen
protoplasmatischen Drang, mit Delphi zu verschmelzen. Auszubrechen, das Biest, an das
sie gefesselt ist, auszusperren. Zu Delphi zu werden.

Natürlich ist das unmöglich.
Allerdings hat ihre Qual eine Auswirkung auf Paul. Delphi-Rima ist als Liebessubjekt

wirksam genug, und es bedarf einer stundenlangen, zutiefst befriedigenden Predigt über die
Fäulnis von all dem, um Delphis Geist zu befreien. Hinzu kommt Delphis Körper, der
Pauls Körper geradezu anbetet und mit dem Feuer von P. Burke’s wildem Herz brennt.
Wundert es dich da, dass Paul ebenfalls Feuer und Flamme ist?

Das ist noch nicht alles.
Mittlerweile verbringen sie jede freie Minute miteinander und auch solche Minuten, die

gar nicht so frei sind.
»Mr. Isham, wären Sie so freundlich, sich aus dieser Sportszene rauszuhalten? Das

Skript sieht hier Davy vor.«
(Davy ist noch immer dabei, das Rampenlicht hat ihm gut getan.)
»Was macht das für einen Unterschied?«, gähnt Paul. »Es ist nur Werbung. Ich steh’ ja



nicht davor.«
Schockiertes Schweigen angesichts des Wortes mit sieben Buchstaben. Das Skript-

Mädchen schluckt tapfer.
»Tut mir leid, Sir, wir haben die Anweisung, diese Alltagsszene genau so zu drehen, wie

sie im Drehbuch steht. Wir müssen die Sequenzen, die wir vergangene Woche gedreht
haben, neu aufnehmen. Mr. Hopkins ist sehr wütend auf mich.«

»Wer zum Henker ist Hopkins? Wo ist er?«
»Ach, bitte, Paul. Bitte.«
Paul reißt sich los, schlendert zurück. Das Holocam-Filmteam prüft nervös die

Einstellungen. Der GTX-Vorstand mag es nicht, wenn das Ding auf sie und die ihren zielt.
Schweißausbrüche, als bei der Szene mit dem Lieferservice beinahe das Bild eines Ishams
in die Welt hinausgeblasen wurde.

Schlimmer noch, Paul hat keinen Respekt vor den heiligen Zeitplänen, die nun ein
Vollzeitjob für den Frettchenjungen oben im Hauptquartier sind. Paul vergisst ständig, sie
pünktlich zurückzubringen, und der arme Hopkins kommt damit nicht klar.

Und so enthält das Datenknäuel im Vorstandszimmer schon bald eine dringende
persönliche Handlungsaufforderung für Mr. Isham Senior. Zunächst versuchen sie es auf
die sanfte Tour.

»Ich kann heute nicht, Paul.«
»Wieso nicht?«
»Sie sagen, ich muss, es ist sehr wichtig.«
Er streichelt den goldenen Flaum auf ihrem schmalen Rücken.
Unterhalb von Carbondale, Pennsylvania, erschauert eine blinde Maulwurffrau.
»Wichtig. Wichtig für sie. Um mehr Gold zu machen. Verstehst du das nicht? Für die

bist du nur ein Ding, an dem sie verdienen. Eine Hausiererin. Willst du, dass sie dich aufs
Kreuz legen, Dee? Willst du das?«

»Ach, Paul …«
Er hat keine Ahnung, doch er trifft sich mit einer Verrückten. Ferngesteuerte sind nicht

dazu vorgesehen, zu weinen.
»Sag einfach Nein, Dee. Nein. Integrität. Du musst einfach.«
»Aber sie sagen, es ist mein Job …«
»Du willst mir einfach nicht glauben, dass ich mich um dich kümmern kann, Dee, Baby,

Baby, du lässt zu, dass sie uns auseinander bringen. Du musst dich entscheiden. Sag Nein
zu ihnen.«

»Paul … ich werde es tun …«
Und das tut sie. Mutige kleine Delphi (wahnsinnige P. Burke). Sie sagt: »Nein, bitte, ich

habe es Paul versprochen.«
Sie versuchen es noch einmal, noch immer auf die sanfte Tour.
»Paul, Mr. Hopkins sagte mir, wieso sie nicht wollen, dass wir so viel Zeit miteinander

verbringen. Es ist wegen dem, wer du bist, wegen deines Vaters.«
Vielleicht denkt sie, sein Vater sei wie Mr. Cantle.
»Ach, großartig, Hopkins. Den mach ich fertig. Hör zu, ich hab jetzt keinen Kopf für

Hopkins. Ken ist heute zurückgekommen und er hat was rausgefunden.«



Sie liegen im hohen Gras der Andenwiese und sehen zu, wie seine Freunde ihre
singenden Drachen lenken.

»Du wirst es nicht glauben, aber die Polizisten an der Küste haben Elektroden in ihren
Köpfen.«

Sie verkrampft sich in seinen Armen.
»Ja, gruselig. Ich dachte sie verwenden sowas nur für Kriminelle und in der Armee.

Verstehst du nicht, Dee … da muss irgendwas vorgehen. Irgendeine Bewegung. Vielleicht
wird da irgendwas in die Wege geleitet. Wie können wir das rauskriegen?« Er schlägt auf
die Erde hinter ihr ein: »Wir sollten in Kontakt treten. Wenn wir das bloß rauskriegen
könnten.«

»Die … die Nachrichten?«, fragt sie geistesabwesend.
»Die Nachrichten.« Er lacht. »Die Nachrichten bringen nur das, wovon sie wollen, dass

es die Leute wissen. Das halbe Land könnte niederbrennen und niemand würde es erfahren,
wenn sie das nicht wollen. Dee, kriegst du das, was ich dir erkläre, nicht in deinen Kopf?
Sie haben die ganze Welt programmiert! Die totale Kontrolle jeglicher Kommunikation.
Sie haben jedermanns Kopf so verkabelt, dass alle glauben, was man ihnen zeigt und
wollen, was man ihnen gibt, und sie geben ihnen das, was zu wollen man sie programmiert
hat – du kannst das nicht durchbrechen, du kannst nicht an sie rankommen. Ich glaube
nicht, dass sie einen anderen Plan haben, als die Dinge am Laufen zu halten – und Gott
weiß, was mit den Menschen oder der Erde oder den anderen Planeten geschieht. Ein riesig
großer Strudel aus Lügen und Müll, der sich dreht und dreht und größer und größer wird,
und nichts kann daran etwas ändern. Wenn die Leute nicht bald aufwachen, war’s das mit
uns!«

Er schlägt sanft auf ihren Bauch.
»Du musst da ausbrechen, Dee.«
»Ich werd’s versuchen, Paul, das werde ich …«
»Du gehörst mir. Sie dürfen dich nicht kriegen.«
Und er geht zu Hopkins, der in der Tat eingeschüchtert ist.
Doch in jener Nacht, unterhalb von Carbondale, stattet der väterliche Mr. Cantle P.

Burke einen Besuch ab.
P. Burke? Auf einer Pritsche liegend, in einem behelfsmäßigen Kittel, ähnelt sie einem

toten Kamel in einem Zelt, und sie kann zunächst nicht begreifen, dass er ihr sagt, sie solle
die Sache mit Paul beenden. P. Burke hat sich niemals mit Paul getroffen. Delphi trifft sich
mit Paul. Fakt ist, dass P. Burke sich nicht mehr wirklich bewusst ist, dass sie außerhalb
Delphis überhaupt existiert.

Mr. Cantle kann es selbst kaum glauben, doch er versucht es. Er weist auf die
Sinnlosigkeit, auf die Schande für Paul hin. Als Antwort erntet er einen düsteren Blick von
dem Häufchen auf dem Bett. Dann geht er über zu ihrer Pflicht gegenüber GTX, ihrem Job.
Ob sie denn nicht dankbar sei, für die Gelegenheit, etc. Er ist sehr überzeugend.

P. Burkes Spinnwebmund öffnet sich und krächzt.
»Nein.«
Das scheint alles gewesen zu sein.
Mr. Cantle macht nicht weiter Druck, er erkennt ein unüberwindbares Hindernis, wenn



er dagegen läuft. Außerdem kennt er eine unwiderstehliche Macht: GTX. Die einfache
Lösung wäre, den Waldo-Schrank zu verschließen, bis Paul es Leid wird, auf Delphis
Erwachen zu warten. Aber die Kosten, die Zeitpläne! Und irgendetwas ist hier eigenartig
… er beäugt das Firmeneigentum, das dort eingesunken auf dem Bett sitzt. Eine Ahnung
durchzuckt ihn.

Verstehst du, Fernoperatoren lieben nicht. Sie haben keinen wirklichen Sex, die
Schaltkreise schließen das von Anfang an aus. Man war also der Annahme, dass es Paul
war, der sich mit dem hübschen kleinen Körper in Chile vergnügte. P. Burke kann nur tun,
was jedes ambitionierte Mädchen aus der Gosse tun würde. Niemand scheint auf die Idee
gekommen zu sein, dass sie es hier mit der wirklich wahren Sache zu tun haben, deren
Schatten uns aus jeder Holo-Show auf der ganzen Welt entgegenfunkelt.

Liebe?
Mr. Cantle runzelt die Stirn. Die Vorstellung ist grotesk. Doch er hat einen ausgeprägten

Riecher für diese Sache. Er wird zu Flexibilität raten.
Daher, in Chile:
»Liebling, ich muss heute Abend nicht arbeiten! Und Freitag auch nicht – stimmt doch,

Mr. Hopkins?«
»Ach, wie großartig. Wann muss sie sich zum Rapport melden?«
»Ich bitte Sie, Mr. Isham, seien Sie vernünftig. Unser Zeitplan … Ihr Produktionsteam

braucht Sie doch sicherlich auch?«
Damit hatte er zufälligerweise recht. Paul geht. Hopkins starrt ihm nach und fragt sich

dabei angewidert, wieso ein Isham eine Waldo knallen will. Wie tief sitzen doch diese
Ängste des Vorstands – Störsignale schleichen sich ein. Hopkins kommt nicht auf die Idee,
dass Isham nicht weiß, was Delphi ist.

Besonders, da Davy weint, weil Paul ihn aus dem Bett gejagt hat.
Delphis Bett steht unter einem echten Fenster.
»Sterne«, sagt Paul schläfrig. Er rollt sich auf den Rücken und zieht Delphi auf sich.

»Bist du dir dessen bewusst, dass das hier einer der letzten Orte auf der Welt ist, an dem
die Leute die Sterne sehen können? Und in Tibet vielleicht.«

»Paul …«
»Schlaf jetzt. Ich möchte dir beim Schlafen zusehen.«
»Paul, ich … ich schlafe so tief … ich meine, es ist verrückt wie schwer es ist, mich

aufzuwecken. Stört dich das?«
»Ja.«
Doch schließlich, ängstlich, lässt sie los. Sodass achttausend Kilometer weiter nördlich

eine wahnsinnige, erschöpfte Kreatur herauskriechen kann, um Konzentrate
herunterzuschlingen und auf ihre Pritsche zu fallen. Doch nicht für lange. Der
Sonnenaufgang schimmert pink, als sich Delphis Augen öffnen und sie sich in Pauls
Armen wiederfindet, während seine Stimme unanständige, sanfte Dinge sagt. Er wurde
wach gehalten. Die nervenlose kleine Statue, die ihren Delphi-Körper darstellt, hat sich in
der Nacht an ihn gedrückt.

Ein tollkühner Hoffnungsfunke flackert auf, wird angefeuert, als Paul ihr einige Nächte
darauf erzählt, sie habe im Schlaf seinen Namen gerufen.


