


Alan warf das Drecksblatt in den Mülleimer, setzte sich wieder hin und rieb sich die Stirn,
die Augen. Gott sei Dank hatte er dem Impuls nachgegeben, nach Hause zu fahren. Er
fühlte sich total desorientiert, als wäre er versehentlich auf einem anderen Planeten
gelandet. Noch viereinhalb Stunden Wartezeit … Irgendwann fielen ihm die
Zeitungsausschnitte von Barney wieder ein, die er in die Jackentasche gestopft hatte, und er
holte sie hervor und strich sie glatt.

Die oberste Meldung stammte anscheinend aus den Ann Arbor News. Dr. Lillian Dash
war zusammen mit mehreren hundert weiteren Mitgliedern ihrer Organisation verhaftet
worden, weil sie ohne Genehmigung vor dem Weißen Haus demonstriert hatten. Sie hatten
in einer Mülltonne ein Feuer entzündet, was offenbar als besonders verabscheuenswürdig
erachtet wurde. Eine ganze Anzahl von Frauenorganisationen hatte dem
Demonstrationsaufruf Folge geleistet; die Menge beeindruckte Alan, waren es doch eher
tausende statt hunderte. Trotz der Tatsache, dass der Präsident gar nicht in der Stadt
gewesen war, hatte man außergewöhnliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Der nächste Ausschnitt war wohl Barneys bissigem Humor zu verdanken.
 
VATIKANSTADT 19. Juni (UP). Papst Johannes IV. hat heute angedeutet, dass er nicht
beabsichtige, einen offiziellen Kommentar zu den so genannten paulinischen
Reinigungssekten abzugeben, die eine Eliminierung der Frauen als Mittel der
Rechtfertigung des Menschen vor Gott empfehlen. Ein Sprecher betonte, die Kirche
beziehe keinerlei Position zu diesen Sekten, lehne jedoch jede Doktrin ab, die bezüglich
einer Offenbarung Seiner weiteren Pläne für die Menschheit eine »Herausforderung« an
bzw. durch Gott beinhalte.

Kardinal Fazzoli, Sprecher der Europäischen Paulinischen Bewegung, bestätigte erneut
seine Auffassung, dass die Heilige Schrift die Frau lediglich als vorübergehende Gefährtin
und als Werkzeug des Mannes definiere. Frauen, so stellte er fest, würden an keiner Stelle
als menschlich beschrieben, sondern lediglich als Notbehelf oder Zwischenzustand. »Die
Zeit des Übergangs zur vollen Menschlichkeit ist angebrochen«, schloss er.

Die nächste Meldung war anscheinend eine Fotokopie auf dünnem Papier aus einer
aktuellen Ausgabe von Science:
 

ZUSAMMENFASSUNG DES BERICHTS
DES VORLÄUFIGEN UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSSES

ÜBER DIE FEMIZIDE
 
Die jüngsten weltweiten, wiewohl örtlich begrenzten Ausbrüche von Femiziden reihen sich
augenscheinlich in vergleichbare frühere Ausbrüche seitens bestimmter Gruppen oder
Sekten ein, wie sie sich weltgeschichtlich in Zeiten psychischen Stresses immer wieder
ereignet haben. In diesem Fall liegt die eigentliche Ursache zweifellos in der Rasanz des
gesellschaftlichen wie technologischen Wandels, verstärkt durch Bevölkerungsdruck,
wobei Ausbreitung und Reichweite noch erhöht werden durch zeitnah und weltweit
reagierende Medien, die weitere anfällige Personen erreichen. Das Phänomen wird nicht als
medizinisches oder epidemiologisches Problem erachtet; es ließen sich keinerlei



physiologische Pathologien beobachten. Eher ähnelt es den diversen Manien, die Europa
im 17. Jahrhundert durchliefen, siehe Tanzwut, und wie diese dürfte es sich ausbreiten, um
anschließend wieder zu verschwinden. Die chiliastischen Sekten, die in den betroffenen
Gebieten auf der Bildfläche erschienen sind, scheinen nicht miteinander vernetzt zu sein;
ihnen ist lediglich die Vorstellung gemein, dass sich als Resultat der »reinigenden«
Eliminierung von Frauen eine neue Art der menschlichen Fortpflanzung offenbaren wird.

Wir empfehlen (1) das Unterlassen jedweder provokanter sowie
Sensationsberichterstattung, (2) die Einrichtung und Aufrechterhaltung von
Flüchtlingszentren für weibliche Flüchtlinge aus den Krisengebieten, (3) die Fortsetzung
und Verstärkung der militärischen Abriegelung der betroffenen Gebiete und (4) nach einem
Zeitraum des Abklingens der Manie die Entsendung von qualifizierten Psychologenteams
und vergleichbarem Fachpersonal zur Durchführung von Rehabilitationsmaßnahmen.
 

ZUSAMMENFASSUNG
DES MINDERHEITENBERICHTS

DES AUSSCHUSSES
 
Die neun unterzeichnenden Mitglieder stimmen darin überein, dass es im strengen Sinne
keinerlei Hinweise auf eine epidemiologische Ansteckung gibt. Jedoch legt die
geografische Verwandtschaft der Krisengebiete absolut nahe, dass Femizide nicht als rein
psychosoziales Phänomen abgetan werden dürfen. Die ersten Ausbrüche haben sich
weltweit auf Höhe des 30. Breitengrads ereignet, dem Gebiet des wesentlichsten
Abströmens der Luftmassen, die aus der Innertropischen Konvergenzzone aufsteigen. Ein
Wirkstoff oder Erreger in den oberen Schichten der Atmosphäre würde erwartungsgemäß,
mit gewissen jahreszeitlichen Schwankungen, entlang des 30. Breitengrads niedergehen.
Eine wesentliche Schwankung stellt die Verschiebung dieser Linie während der letzten
Winterwochen nordwärts über den Ostasiatischen Kontinent dar, und die Gebiete südlich
davon (Arabien, Westindien, Teile von Nordafrika) sind in der Tat nicht von Ausbrüchen
betroffen gewesen, bis sich der Hochdruckgürtel kürzlich südwärts bewegt hat. Ein
vergleichbarer Hochdruckgürtel liegt auf der südlichen Hemisphäre, und entlang des 30.
Breitengrads, der durch Pretoria und Alice Springs in Australien verläuft, sind ebenfalls
Ausbrüche gemeldet worden. (Aus Argentinien liegen derzeit keine Daten vor.)

Diese geografische Korrelation darf nicht als irrelevant abgetan werden, und darum wird
dringend empfohlen, eine intensivierte Suche nach einer physiologischen Ursache
einzuleiten. Weiterhin wird dringend empfohlen, die Ausbreitungsrate von bekannten
Brennpunktgebieten aus mit den örtlichen Windbedingungen in Beziehung zu setzen. Die
subpolaren Tiefdruckrinnen entlang des 60. nördlichen und südlichen Breitengrads sollten
auf vergleichbare Ausbrüche hin unter Beobachtung gestellt werden.

(Im Namen der Minderheit)
Barnhard Braithwaite

 
Alan grinste wehmütig. Schon allein den Namen seines alten Freundes zu lesen schien der
Welt Normalität und Stabilität zurückzugeben. Und anscheinend war Barney da auch



tatsächlich auf etwas gestoßen, trotzdem sich die Hohlköpfe durchgesetzt hatten. Alan
runzelte die Stirn, durchdachte es.

Dann, als ihm aufging, wie es sein würde, zu Anne zurückzukehren, veränderte sich
seine Miene allmählich. In wenigen, kurzen Stunden würde er sie in seine Arme schließen,
ihren hochgewachsenen Körper mit seiner stillen Schönheit, von dem Alan seit einiger Zeit
besessen war. Ihre Liebe war erst spät erblüht. Sie hatten, wie er inzwischen annahm, aus
Freundschaft geheiratet, ja, hatten sich sogar von Freunden dazu drängen lassen. Alle
hatten gesagt, dass sie wie füreinander geschaffen wären, er groß und stämmig und blond,
sie eine gertenschlanke Brünette, beide der schüchterne, sehr beherrschte, vergeistigte Typ.
Die ersten paar Jahre lang hatte ihre Freundschaft die Basis gebildet, wohingegen der Sex
nichts Besonderes gewesen war. Konventionelle Notwendigkeit. Höfliche gegenseitige
Bestätigung, aber insgeheim – jetzt konnte er es zugeben – eine Enttäuschung.

Aber dann war in Amys Kleinkindertagen irgendetwas passiert. Langsam hatte sich
ihnen ein unbegreifliches inneres Portal der Sinnlichkeit geöffnet, und sie hatten in die
Freiheit ihres persönlichen, geheimen, ungeahnten Paradieses der totalen körperlichen
Glückseligkeit eintreten können … Aber Herrgott, in welche Qualen hatte sie sein
Jobangebot für Kolumbien gestürzt! Er war nur dort hingegangen, weil sie ihrer
gegenseitigen Liebe so absolut sicher waren. Und jetzt hatte er seine Frau, die durch die
Würze des Getrenntseins nun dreimal so begehrenswert war, bald wieder – konnte sie bald
spüren, sehen, hören, riechen, berühren. Noch halb im Bann der Fantasie, setzte er sich
anders hin, damit niemand merkte, wie erregt er war.

Und Amy würde auch dort sein; er grinste bei der Erinnerung an ihren vorpubertierenden
kleinen Körper, der sich an ihn drängte. Inzwischen dürfte an ihr ganz hübsch was dran
sein. In seiner Männlichkeit verstand er Amy um einiges besser als ihre Mutter; Amy
würde keine vergeistigte Phase durchlaufen … Aber Anne hingegen, seine köstliche
Schüchterne, mit der er den Weg zu nahezu unerträglichen Freuden der Fleischeslust
gefunden hatte … Erst einmal die übliche Begrüßung, dachte er, die Neuigkeiten; die
unausgesprochene, erahnte, aufsteigende Erregung in ihrer beider Augen, die leichten
Berührungen, dann der Rückzug ins Schlafzimmer, das Fallen der Kleidungsstücke, die
Liebkosungen, zärtlich zunächst – das Fleisch, die Nacktheit – das gefühlvolle Aufreizen,
das Zupacken, der erste Stoß –

In seinem Kopf ging eine grässliche Alarmglocke los. Aus seinem Traum gerissen starrte
er um sich und schließlich hinunter auf seine Hände. Warum hielt er denn sein geöffnetes
Taschenmesser in der Faust?

Verblüfft spürte er den letzten Überresten seiner Fantasien nach und begriff, dass die
Berührungseindrücke nichts Zärtliches an sich hatten; eine verletzliche Kehle, um die sich
seine Hand schloss, der Stoß in die Genitalien war der einer Messerklinge gewesen. In
seinen Armen, seinen Beinen die Phantasmen von Schlägen, Tritten, brechenden Knochen.
Und Amy –

O Gott, O Gott –
Nicht Sex, Blutrausch.
Das war es, was er geträumt hatte. Der Sex war da, aber er trieb eine Maschine des

Todes an.



Benommen steckte er das Messer weg und dachte immer wieder dasselbe. Erwischt. Es
hat mich erwischt. Was für eine Krankheit das auch immer ist, ich hab sie mir eingefangen.
Ich darf nicht nach Hause.

Er wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, als er aufstand und zum United-Schalter
ging, um sich sein Ticket erstatten zu lassen. Während des Anstehens klärte sich sein
Verstand ein wenig. Was konnte er schon machen, hier in Miami? Wäre es nicht besser,
nach Ann Arbor zurückzukehren und sich in Barneys Obhut zu begeben? Wenn ihm
überhaupt jemand helfen konnte, dann Barney. Ja, das war das Beste. Aber zuerst musste er
Anne warnen.

Diesmal dauerte es noch länger mit der Verbindung. Als Anne schließlich abnahm,
brachte er kaum ein klares Wort heraus und brauchte eine ganze Weile, um ihr begreiflich
zu machen, dass es nicht um eine Flugverspätung ging.

»Ich sag doch, es hat mich jetzt auch erwischt. Hör um Himmels willen zu, Anne. Falls
ich nach Hause kommen sollte, dann lass mich nicht in deine Nähe. Ich mein’s ernst,
todernst. Ich werde zum Labor fahren, aber vielleicht verliere ich die Beherrschung und
versuche, an euch ranzukommen. Ist Barney dort?«

»Ja. Aber, Liebling, …«
»Hör mir zu. Vielleicht kann er mich in Ordnung bringen, vielleicht gibt es sich auch

wieder. Aber ich bin gefährlich. Anne, Anne, ich könnte euch töten, ist dir das klar?
Beschaff dir – beschaff dir eine Waffe. Ich werde versuchen, nicht nach Hause zu kommen.
Aber wenn doch, dann lass mich nicht in deine Nähe. Oder in Amys. Es ist eine Krankheit,
es gibt sie wirklich. Behandle mich – behandle mich wie ein verfluchtes wildes Tier. Anne,
sag mir, dass du das begreifst, dass du das tun wirst.«

Sie weinten beide, als er auflegte.
Zitternd setzte er sich wieder irgendwohin und wartete. Nach einer Weile klärte sich sein

Verstand noch ein Stück mehr. Du bist Arzt, lass dir etwas einfallen. Als Erstes fiel ihm
ein, das widerliche Messer zu nehmen und in einen Mülleimer zu werfen. Dabei merkte er,
dass er noch mehr Material von Barney in der Tasche stecken hatte. Er faltete es
auseinander; es handelte sich anscheinend um einen Ausschnitt aus Nature.

Oben an den Rand hatte Barney etwas gekritzelt: »Der einzige Vernünftige weit und
breit. England jetzt auch infiziert, keine Nachrichten aus Oslo und Kopenhagen. Dieses
Idiotenpack will immer noch nicht zuhören. Bleib, wo du bist.«
 
Mitteilung von Professor Ian MacIntyre,

Universität von Glasgow
Eine potenzielle Schwierigkeit für unsere Spezies lag immer in der engen Verbindung

zwischen dem Verhaltensausdruck von Aggression/Prädation sowie geschlechtlicher
Fortpflanzung beim Männchen. Diese enge Verbindung umfasst (a) das Teilen einer
Vielzahl von neuromuskulären Bahnen, die sowohl bei prädatorischen als auch sexuellen
Bewegungsmustern benutzt werden, Ausgreifen, Bespringen etc., und (b) vergleichbare
Zustände der adrenergischen Erregung, die bei beiden ausgelöst werden. Dieselbe
Verbindung zeigt sich bei männlichen Exemplaren zahlreicher anderer Spezies; in manchen
wechselt sich der Ausdruck von Aggression und Kopulation ab oder ist sogar gleichzeitig



vorhanden, so beim allzu bekannten Beispiel der gewöhnlichen Hauskatze. Männchen
zahlreicher Arten beißen, kratzen, schlagen, treten oder greifen empfängliche Weibchen auf
andere Weise während des Geschlechtsverkehrs an; tatsächlich ist bei einigen Arten der
Angriff des Männchens notwendig, um den Eisprung des Weibchens auszulösen.

Bei zahlreichen, wenn nicht gar allen Arten tritt zunächst das aggressive Verhalten auf,
und es wird erst bei einem entsprechenden Signal zu Paarungsverhalten übergewechselt
(z.B. beim dreistachligen Stichling und beim Rotkehlchen). Bleibt dieses hemmende Signal
aus, setzt das Männchen seine Kampfreaktion fort, und das Weibchen wird angegriffen
oder vertrieben.

Deshalb scheint die Spekulation erlaubt, dass die gegenwärtige Krise durch irgendeine
Substanz vielleicht auf viraler oder enzymatischer Ebene verursacht sein könnte, die ein
Versagen der Umschalt- oder Auslöserfunktion in höheren Primaten zur Folge hat. (Anm.:
In Zoos lebende Gorillas und Schimpansen sind kürzlich dabei beobachtet worden, dass sie
ihre Weibchen angegriffen oder getötet haben; Rhesusaffen nicht.) Eine solche
Funktionsstörung könnte im Scheitern des Paarungsverhaltens liegen, die Aggressions-
bzw. Prädations-Reaktion umzuwandeln oder abzublocken; d.h. sexuelle Reize würden
lediglich Attacken auslösen, und die Erregung würde sich durch die Zerstörung des
stimulierenden Objekts entladen.

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass genau dieses Unvermögen einen
Gemeinplatz der männlichen funktionellen Pathologie darstellt, in jenen Fällen nämlich,
wo es als Reaktion auf sexuelles Begehren und seine vermeintliche Erfüllung zu einer
Mordtat kommt.

Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die hier diskutierte Kopplung von
Aggression und Kopulation ein männliches Spezifikum darstellt und die weibliche
Reaktion (bspw. lordosierender Effekt) von anderer Natur ist.
 
Alan saß lange mit dem zerknitterten Blatt in der Hand da; das trockene, steife Schottisch
schien ihm trotz des Eindrucks brütender Anspannung um sich herum dabei zu helfen,
seinen Verstand zu klären. Also, wenn diese Substanz von Umweltverschmutzung oder
sonst etwas herrührte, dann ließ sie sich wahrscheinlich binden, ausfiltern, neutralisieren.
Sehr, sehr vorsichtig wagte Alan einen Blick auf sein Zusammenleben mit Anne, seine
Sexualität. Ja; viel von ihrem Liebesspiel ließ sich als genitalisierte, sexuell abgemilderte
Brutalität betrachten. Spielerisches Jagdverhalten … Er dachte rasch an etwas anderes. Das
Zitat irgendeines Schriftstellers fiel ihm ein: »das panische Element in allem Sex«. Von
wem? Fritz Leiber? Die Verletzung der gesellschaftlichen Distanz vielleicht; noch ein
bedrohliches Element. Was auch immer, es stellt unser schwaches Glied dar, dachte er.
Unsere verletzliche Stelle … Das schreckliche Gefühl von Richtigkeit, das er erfahren
hatte, als er sich mit dem Messer in der Hand ertappte, fiel ihm wieder ein. Als ob es
richtig war, der einzige Weg. War es das, was Barneys Wickler empfanden, wenn sie sich
mit ihren Weibchen verkehrtherum paarten?

Nach einiger Zeit wurde er sich eines Bedürfnisses bewusst und suchte eine Toilette auf.
Es war leer darin, nur die Tür der hintersten Kabine war von etwas versperrt, das er für
einen Kleiderhaufen hielt. Dann sah er die rotbraune Lache drumherum und die bläulichen


