


so lange her, aber sehe ich da nicht ein paar neue Stücke? Habt ihr etwa erweitert und
luxussaniert?«

»Oh, ja.« Petrus wurde jetzt doch recht munter. »Man muss mit den Jahrhunderten
gehen, weißt du. Und wir bekommen hier oben so viele tolle Künstler rein. Obwohl, ich
muss gestehen, einiges von dem Zeug, das man uns in letzter Zeit aufgedrängt hat - na ja,
gut, ich bin kein Kunstkritiker.«

»Ich hatte mir schon gedacht, dass das ein Calder sein könnte.« Satan zeigte auf ein
gewaltiges, leuchtend buntes Mobile. »Aber das da, offen gesagt …« Er wies auf einen
gigantischen Kuhschädel vor blauem Himmel.

»Ein Original-O’Keeffe«, erwiderte Petrus mit leicht blasierter Miene. »Sie hat sich hier
gleich an die Arbeit gemacht … Hast du - hast du Lust, dass ich dich ein wenig
herumführe?«

»Na klar!«, gab Satan zurück. »Aber wo sind denn all deine Leute? Ich hätte gedacht,
dass es hier inzwischen von Seligen nur so wimmelt.«

»Oh, sie machen alle zusammen einen Tagesausflug. Uriel - er ist ja so praktisch
veranlagt - hat beschlossen, dass sie etwas unternehmen sollten, um die Stimmung zu
heben. Also hat er zusammen mit Raffi und den anderen ein Picknick in den Elysischen
Gefilden organisiert. Ein paar von den alten Schatten können immer noch ganz gut
sprechen, weißt du. Es ist sehr interessant. Daher sind alle weg - das heißt jedenfalls die,
die noch genug Individualität übrig haben.«

»Individualität? Wie meinst du das?«
»Ist dir das noch nicht untergekommen? Na ja, es ist so, dass viele von uns einfach in ein

großes Abstraktum zu verschmelzen scheinen, nach einer gewissen Zeit. Ich habe den
Verdacht, das hat mit der sauberen Luft zu tun oder so. Und sicher auch mit dem vielen
Singen. Passiert das bei deinen Leuten nicht? Im, äh, umgekehrten Sinn, gewissermaßen?«

»Nein, ganz und gar nicht. Meine bleiben alle fast allzu leicht identifizierbar. Obwohl,
jetzt da du es erwähnst: Tatsächlich kam es mir so vor, als hätte ich einen ziemlich
formlosen Strudel entdeckt, der sich um den ein oder anderen von meinen Kerlen gebildet
hat. Ein Typ namens Hinkel oder Hittel zum Beispiel. Oder war es Nickerson? Oder
Failwell?«

Petrus nickte. »So fängt es an. Und dann wird mehr und mehr von ihnen aufgesogen, bis
man eine Art Kritische Masse bekommt, und - hast du nicht gesehen! - ist nichts mehr
übrig bis auf ein Leuchten.«

»In meinem Fall wäre es wohl eher ein fieser Gestank oder sowas, könnte ich mir
vorstellen«, witzelte Luzifer. »Aber im Ernst: Vielleicht verschmelzen die bei uns weniger,
weil es so viele unterschiedliche Arten zu sündigen gibt, aber nur eine Art, wie man, na ja,
hier hereinkommt?«

»Das könnte tatsächlich der Grund sein!«, rief Petrus aus; er machte jetzt einen fast
glücklichen Eindruck. Der gute Petrus wusste einen guten theologischen Disput zu
schätzen, erinnerte sich Satan jetzt. »Obwohl es ja heißt, dass das Böse immer gleich ist.
Aber komm, ich muss dir unser neues historisches Son et Lumière zeigen. Ich kann das nie
richtig aussprechen. Es ist alles computergesteuert«, fügte er mit schüchternem Stolz hinzu.
»Und das ist unsere Sportarena.«



Sie spazierten gerade an einem eindrucksvollen Amphitheater vorbei. Satan konnte die
Anzeigetafel über den Tribünen sehen, aber die Daten darauf verwirrten ihn - sie schien
ausschließlich Gewinner aufzuweisen.

»Ach, es wäre nicht recht, wenn jemand verlieren würde«, klärte Petrus ihn auf. »Das
Ziel ist, ein vollkommenes Unentschieden bei höchstmöglichem Punktestand zu erzielen.
Du wärst überrascht, wie aufregend die Spiele sein können, wenn jedes Team dem anderen
helfen muss, einen Sieg zu vermeiden.«

»Das wäre ich in der Tat«, stimmte Luzifer höflich zu. Dann verfielen sie in Schweigen,
denn sie hatten die Allee der Seligen betreten, den großen Säulengang, von dem die
aufgestiegenen Seelen zum ersten Mal das Göttliche Leuchten erblicken. Es leuchtete
immer noch nach, und im Weitergehen verspürte Luzifer eine gewisse Rührung, denn er
sah, dass der alte barbarische Thron unter dem prachtvollen Renaissanceaufbau immer
noch gut sichtbar war. Obwohl er darauf vorbereitet war, versetzte es ihm einen Stich, als
er den Blick hob und feststellte, dass Thron und Podium völlig leer waren.

»Schau mal.«
Petrus stieß einen Pfiff aus, auf den hin sich eine vorüberfliegende Taube auf seiner 

Hand niederließ. Sie schien eine kleine Tastatur auf der Brust zu haben, auf der der Heilige 
nun herumdrückte. Das Leuchten nahm sofort um ein Vielfaches zu und wurde zu einem 
großen, aufspringenden Fächerwerk aus bunten Lichtern, das das Podium und die ganze 
Umgebung in einen funkelnden Sonnenaufgang tauchte. Beim Zusehen drehte es sich und 
wechselte die Farben, bis einem ganz schwindelig wurde. Gleichzeitig erklang eine Musik, 
die zuerst nur ein Raunen war und dann immer mehr zu einem Crescendo aufstieg - das 
Ganze war wirklich ungeheuer eindrucksvoll!  

»Grandios!«, murmelte der Teufel. »Bravo!«
»Wenn du es nur gesehen hättest, als - als -« Aber da war der arme Heilige schon in

Tränen ausgebrochen und konnte nicht weitersprechen. Satan wandte sich diskret ab und
musste feststellen, dass ihm selber ganz eng in der Kehle war. Die Wehmut, die ihn vorher
schon gestreift hatte, war zurückgekehrt, stärker noch diesmal. Es war doch wirklich eine
Schande. Warum hatte nicht alles einfach weitergehen können wie vorher?

Statt die Fragen zu stellen, die er ursprünglich im Sinn gehabt hatte, etwa nach den
Details vom Hinscheiden des Herrn und den sich daraus ergebenden Komplikationen für
die Dreifaltigkeit, hörte er sich selbst tröstend sagen: »Na na, alter Freund. Wir dürfen
nicht vergessen, was für eine phantastische Karriere Er hatte, wenn man bedenkt, dass Er
als einfache nomadische Wüstengottheit angefangen hat.«

»J-ja, das ist w-wahr«, schluchzte Petrus. »Du musst mir verzeihen. Es ist nur, dass - o-
hhhh …« Und wieder wurde er von einem Schluchzen durchgeschüttelt.  

»Das macht doch nichts«, sagte der Teufel heiser. »Sei versichert, dass ich mit dir
fühle.« Dann, als er bemerkte, dass seine Worte den alten Heiligen sehr zu verwundern
schienen, wagte er die vorsichtige Frage: »Aber, sag mal, was werdet ihr denn mit dem
Ganzen hier anstellen?«

Petrus schluckte und schnäuzte sich die Nase. »Nun, zunächst hatten wir einfach vor, es
zu erhalten wie es ist. Immerhin besteht ja die M-möglichkeit, dass … die M-m-
möglichkeit … Verzeih mir. Ja, also, es erhalten wie es ist … A-aber dann haben ein paar



von den höheren Tieren was munkeln hören, dass der Platz benötigt wird. Wofür, das
wissen wir nicht. Aber im Grunde genommen haben wir ja den Löwenanteil davon gehabt,
sozusagen, daher ist es vielleicht nur gerecht. Wir werden daher so eine Art ... so eine Art
Parzellenverkauf machen, könnte man sagen. Die Allah-Leute haben ein Angebot für das
Soundsystem abgegeben - sie beten sehr viel, und es scheint, dass sie gerade ein ziemliches
Revival haben.« Er nickte. »Ja, und sie wollen auch ein paar von den Pflanzungen haben.
Sie mögen Blumen ziemlich gern, glaube ich. Und dann ist da eine Shinto-Sekte, die um
eine Frist gebeten hat, ich glaube, sie wären an den Formsträuchern interessiert. Und
natürlich die Fußböden, das ist ja überhaupt kein Problem. Aber der ganze Rest - und der -
oh, ich weiß einfach nicht, was wir tun werden, es kommt mir alles so fürchterlich vor … 
Ein paar von den Cherubim sind ja ziemlich unfähig, in irgendeiner anderen Um-
umgebung zurechtzukommen …« Und schon wieder brach er in sich zusammen.   

Satan bemerkte plötzlich, dass er - bewegt vom Kummer des alten Heiligen und völlig in
Gedanken versunken - mit seinen Klauen ein Stück Grasnarbe aus der Blumenwiese
gerissen hatte. Sorgfältig legte er es wieder zurück, während langsam ein Plan in seinem
Kopf Form annahm.

»Es wäre doch wirklich eine furchtbare Schande, wenn alles auseinandergerissen
würde«, sagte er dann. »Lass uns mal überlegen; ich habe da ein paar Zahlen im Kopf …
Wie viel ist eigentlich eine Elle im Dezimalsystem? Egal - es wird schon irgendwie
hinkommen. Schau mal, mein alter Freund, zufällig ist es so, dass ich jede Menge Platz in
meinen vorgelagerten Territorien habe. Nicht, dass es einen Mangel an Sündern gegeben
hätte. Aber kannst du dich noch an die Glaubenslehre von der Verdammnis der ungetauft
verstorbenen Kinder erinnern? Nun, ich musste dafür eine sehr weitläufige
Säuglingsstation einrichten - und dann, dank des, äh, Schicksals hat man diese Doktrin ja
nicht weiterbetrieben. Ich verfüge daher über dieses recht ansehnliche Grundstück, das im
Moment überwiegend leer steht und gar nicht so heiß ist; nicht mal die Luft ist schlecht
dort, wenn man sie nochmal gut durchschrubbt. Das Problem sind nur die laufenden
Energiekosten und die lächerlich überhöhten Preise für Versuchungen, daher steht’s um
meine Finanzen im Moment nicht zum Besten. Ich könnte mit den Zahlungen erst
anfangen, wenn -«

»Ach, du lieber Gott!«, unterbrach ihn Petrus. »Der Preis ist doch überhaupt nicht das
Problem. Hauptsache wir geben es jemandem, der alles zusammenhält!«

»Na also, genau das war meine Hoffnung, ehrlich gesagt. Und was ich wirklich im
Überfluss habe, sind Arbeitskräfte - solange sie ihre schmutzigen kleinen Hände dort
anlegen, wo sie hingehören.« Ein grimmiger Ausdruck trat für einen Augenblick auf sein
Gesicht und er schlug heftig mit dem Schwanz. »Ich will damit sagen: Wenn deine Leute
einverstanden sind, verfrachten wir die ganze Chose nach unten und stellen dort alles
wieder so tadellos auf, dass es am Ende aussieht, als wäre es immer da gewesen. Es könnte
natürlich passieren, dass die Aussicht nach draußen nicht so ganz stimmig ist; aber habe ich
da nicht was in Erinnerung, dass die Seligen sich gern damit erquicken, über die Mauer zu
schauen und die Verdammten braten zu sehen, war’s nicht so?«

»In primitiven Zeiten taten sie das, ja - in sehr primitiven Zeiten«, gab der Heilige hastig
zurück. »Aber ansonsten ist dein Vorschlag ja wirklich wunderbar! Könntest du dir



tatsächlich vorstellen, das einzurichten? Die Mächte und Gewalten wären hoch erfreut, da
bin ich mir hundertprozentig sicher. Sie waren mit den Nerven am Ende wegen des
Verkaufs. Oh, ich kann dir gar nicht sagen, was das für uns bedeuten würde!«

»Und ihr könntet alle für Langzeitbesuche herunterkommen und nachsehen, wie es mit
der Instandhaltung läuft.«

»Oh, ja … klar könnten wir das -«       
»Allerdings«, wandte der Teufel nachdenklich ein, »werden einige der frischgebackenen

Seligen ziemlich verdattert sein, wenn sie plötzlich merken, dass sie auf dem Weg nach
unten sind, in die Hölle.«

»Du meinst doch nicht diese Evangelikalen? Die erwarten wir gar nicht.«
»Ihr vielleicht nicht«, versetzte Satan mit einem süffisanten Grinsen. »Nein, ich dachte

an die Leute, die ihr normalerweise bekommt. Vielleicht sollten wir ihnen klar machen,
dass es sich eher um ein Museum handelt - nein, das würde ja auch nicht gehen. Ach, ihr
werdet euch schon was ausdenken.«

»Ja, darauf kannst du wetten.« Petrus war jetzt fast eurphorisch.  
»Übrigens«, fragte Satan, als sie sich von der Lichtshow abwandten, die gerade auf ihr

Finale zuging, »was hat es denn mit dieser seltsamen Stelle beim Thron auf sich, wo das
Licht so … so …«

»Ich weiß, was du meinst«, erwiderte Petrus. »Erinnerst du dich nicht? Das war der Platz
der Heiligen Jungfrau. Und Magdalena stand auch dabei. Aber es hat da in letzter Zeit
einige sehr beunruhigende Veränderungen gegeben. Das war sogar noch, bevor - b-bevor
-«

»Na na na«, beruhigte ihn Satan wieder. »Nimm dir das doch nicht alles so zu Herzen,
alter Kamerad. Immerhin ist es uns gelungen, das Hauptproblem zu lösen. Ich habe da so
eine Ahnung, was bei den Damen los ist - wir haben selbst immer wieder Probleme gehabt
… Kümmern wir uns doch lieber um die praktischen Dinge. Wenn ich mir das recht
überlege, könnten meine Jungs im besten Fall loslegen, sobald wir grünes Licht von dir
bekommen. Aber meinst du nicht, es sollte jemand fest angestellt werden, der für die
Zugänge verantwortlich ist? Und habt ihr schon entschieden, was mit dem BUCH
geschehen soll - oder habt ihr das auch schon automatisiert?«

»Du liebe Güte, nein!«, erwiderte der alte Heilige mit Nachdruck. »Oder eigentlich, ja!
… Jedenfalls haben wir es versucht. Jetzt, da fast jeder eine Nummer hat, schien es eine
vielversprechende Möglichkeit. Also haben wir einen Testlauf gemacht - erstmal nur ein
paar Millionen Namen. Es gab da ein paar kleine Softwarefehler oder wie man das nennt,
alles Dinge, die für jeden einfachen Engel leicht zu beheben waren. Sowas wie, dass ein
und dieselbe Person mehrere Sozialversicherungsnummern hat. Kannst du dir vorstellen,
dass wir eine besonders fromme Dame mit siebzehn Nummern gefunden haben? Eine halbe
Kleinstadt hat sie damit durchgefüttert. Umgekehrt gab es Nummern, die mit mehreren
Namen verbunden waren - Schriftsteller und Leute aus dem Showgeschäft mit ihren
Künstlernamen hatten manchmal Dutzende. Aber diese Probleme haben wir bald in den
Griff bekommen. Später entdeckten wir dann, dass viele von unseren jungen Leuten
ziemlich gut mit diesen Geräten umgehen können. Also haben wir sie in
Dokumentationsteams eingeteilt. Tatsächlich waren sie richtig froh, endlich mal eine



Alternative zum Musizieren zu haben, weißt du. Und ich hatte endlich meine Ruhe - für
eine Weile jedenfalls.« Er lächelte wehmütig.

»Daraus entnehme ich, das dann etwas passiert ist?«
»Nun, ja … Irgendwann kamen hier immer mehr Leute an, mit denen wir gar nicht

gerechnet hatten. Und auf der Erde gab es eine Reihe kleinerer Katastrophen,
Theaterbrände und so weiter; ich erinnere mich noch, dass plötzlich ein ganzes Mädchen-
Volleyballteam aus Takewara in Japan vor der Tür stand. Das wäre nicht weiter
problematisch gewesen - aber dann haben wir das vollständige Personal samt Häftlingen
einer Frauenbesserungsanstalt in der Nähe von Tehachapi, Kalifornien, reinbekommen.
Tja, und schließlich - bist du vertraut mit einer Institution namens Pentagon, in den
Vereinigten Staaten?«

»Bin ich.« Satan leckte sich die Lippen.       
»Nun, es scheint, dass unser, äh, Computer irgendwie in Kontakt mit dessen

Personalakten getreten war, und auch mit anderen Daten, und dann passierten die
seltsamsten Dinge. Wie sich herausstellte, waren unsere jungen Genies ein wenig, na ja,
übereifrig geworden. Das nächste, was wir zu hören bekamen war dann, dass eine unserer
anständigsten Erzdiözesen sich einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss stellen
musste …« Er seufzte. »Am Ende mussten wir die ganze Sache zurückschrauben und zu
unserer alten handschriftlichen Arbeitsweise zurückkehren.«

»Verstehe«, nickte Satan. »Nun, ich bin ganz froh, das alles zu erfahren. Ich glaube, das
erklärt so einigermaßen, warum auch bei uns eine Zeitlang ziemliches Chaos geherrscht
hat.«

»Wirklich? Oh jemine! Ja, da könnte es tatsächlich einen Zusammenhang geben. Es tut
uns sehr leid, ganz ehrlich … Ach, sieh mal!« - er machte eine Winkbewegung in Richtung
der offenen Tore - »Hier kommen ja unsere Ausflügler zurück. Ich hoffe, dass die
Spritztour sie etwas aufgemuntert hat!«

Tatsächlich kam gerade eine strahlende Prozession von Seligen über die äußere Brücke
gewallt, angeführt von einer Truppe Seraphim und Himmels-Pfadfinderinnen. Hinter ihnen
war ein wildes Flügelgefächer zu erkennen, als sich nun die Schwanenboote,
Reitgryphonen, Hippogryphe und sonstigen Lufttransportwesen ihrer himmlischen
Harnische entledigten. Im Hintergrund ragten die eindrucksvollen Gestalten der Erzengel
auf, allen voran Michael.

»Sie scheinen wieder etwas besserer Laune zu sein«, bemerkte Petrus, als vielstimmiger
Harfenklang durch die Luft zu tönen begann. »Das ist der Moment, um sie von deinem
wundervollen Angebot in Kenntnis zu setzen. Heda, Ihr Herrschaften! Herr Michael, schau
nur, wer da ist!«

Der große Engel wandte ihnen sein Gesicht zu, und sie bemerkten, wie seine Züge sich
verdüsterten, als er den Besucher erkannte.

»Er ist gekommen, um seinen Respekt zu zollen«, erklärte Petrus hastig. »Und er hat
sich den herrlichsten Plan ausgedacht -«

»Ich habe schon früher von deinen Plänen gehört, mein Herr«, versetzte Michael steif. 
Aber die anderen rückten etwas näher zusammen, gespannt, was sie zu hören bekommen 
würden.        


