


mehr oder weniger offiziellen Dokumente, in denen er erwähnt wurde, und die
ersten Zeugenaussagen von mehr oder weniger vertrauenswürdigen Personen,
die behaupteten, ihn gekannt zu haben, stammten aus den Jahren 1966/67.
Zwischen 1960 und 1966 war ein Loch von sechs Jahren. Ein Loch, das die
Verschwörungstheoretiker in ihren Blogs mit drei Thesen zu füllen versuchten: a)
Jay Dark war der Sohn eines Nazioffiziers; b) Jay Dark war der Erbe eines
skrupellosen amerikanischen Spekulanten, der sein Vermögen dank seiner
Nazibeziehungen aufgebaut hatte; c) Jay Dark war ein kleiner Verbrecher, der
während seines Aufenthalts im Bellevue Hospital auf sich aufmerksam gemacht
hatte.

Flint vertrat die letzte Version. Aber wer garantierte mir, dass er ein Historiker
war und sich nicht als Schriftsteller aufspielte? Dass er sich nicht für eine Variante
entschieden hatte, die „seiner“ Wahrheit am meisten entsprach?

Einerseits hatte Flint mir keinen konkreten Beweis dafür geliefert, tatsächlich
mit den Umständen vertraut zu sein, ich wusste nicht, ob der Satz „Ich war dabei“
nicht doch eine leere Behauptung war, andererseits erregte die Dramaturgie, für
die der Anwalt sich entschieden hatte, meine Neugier als Schriftsteller. Flint
erzählte von einem armen Teufel, der aus Zufall in ein Spiel geraten war, das ein
paar Nummern zu groß für ihn war.

Um es in der zynischen Sprache von uns Schriftstellern zu sagen, so
„funktionierte“ die Geschichte besser.

Ich gab meiner Neugier nach und beschloss schließlich, mich noch einmal mit
ihm zu treffen. Unser zweites Treffen fand an einem merkwürdigen Ort statt. Flint
führte mich ins Museum Kircherianum im letzten Stockwerk des historischen
Gebäudes auf der Piazza del Collegio Romano, in dem auch das Visconti-
Gymnasium untergebracht ist, die traditionelle Kaderschmiede der Politiker am
Kapitol.

– Das ist eine seltsame Wahl für jemanden, der angeblich nur auf Durchreise in
Rom ist, Herr Anwalt.

– Pah, ich liebe Ihre Stadt. Ich dachte, das hätte ich schon erwähnt. Aber ich
denke, wenn Sie mich in New York besuchten, würden Sie mir ebenfalls ein paar
verborgene Winkel meiner Stadt zeigen, von denen ich keine Ahnung habe …

– New York?, stellte ich fest, plötzlich argwöhnisch. – Ich dachte, Sie sind aus
Los Angeles?

Flint lachte herzlich, als hätte ich ihm einen guten Witz erzählt.
– Mein Lieber, ich lebe in Los Angeles, bin aber in New York zur Welt

gekommen. Wir Amerikaner sind nämlich sehr mobil.
Die Wahl des Museums im Collegio Romano war auf jeden Fall genauso wenig

zufällig wie die des Friedhofs. Athanasius Kircher war Mathematiker, Philosoph,
Denker, Erfinder, Künstler gewesen. Ein sehr exzentrischer Mann, der sogar ein
Katzenklavier erfunden hatte, das mithilfe unterschiedlich langer, an Tasten



festgebundener Katzenschwänze verschiedene Harmonien erzeugte.
Doktor Kirk war ein direkter Nachfahre von Pater Kircher.



DIE WAHRE GESCHICHTE JAY DARKS, VON ANWALT FLINT ERZÄHLT

DOKTOR KIRK UND DIE THEORIE DES CHAOS



1.

Doktor Heinrich von Kircher, einundvierzig Jahre alt, ein brillanter Psychiater, der
bahnbrechende Experimente im Bereich der Bewusstseinskontrolle unter Einsatz von
Drogen durchgeführt hatte, wurde kurz vor dem Zusammenbruch des Dritten Reichs vom
OSS rekrutiert, dem Office of Strategic Services. Das war der amerikanische Geheimdienst,
bevor er den allseits bekannten Namen CIA, Central Intelligence Agency, annahm. Aus
von Kircher wurde Harry Kirk. Kirk gehörte zu einer Gruppe von Wissenschaftlern, die das
Dritte Reich hinter sich gelassen und sich für Amerika entschieden hatten. Berühmte
Mitglieder dieser Gruppe waren der bedeutende Physiker Wernher von Braun und
Hubertus Strughold, der Erfinder der modernen Raumfahrtmedizin. Kirk nannte seine
berühmten Kollegen übrigens „die Verspäteten“, anders als bei ihm sei ihre Liebe zur
Demokratie nämlich ganz plötzlich, nach dem Sieg der Alliierten und dem
Zusammenbruch des Dritten Reichs, erwacht und nicht davor. Amerika unterstützte Kirk
großzügig bei seinen Forschungen zur Bewusstseinskontrolle. In einem Artikel, der nach
Kirks Tod in einer akademischen Zeitschrift erschien, behauptete ein junger Forscher aus
Berkeley, Kirk sei im Grunde seiner Seele ein Nazi geblieben. Er sei nach wie vor
überzeugt davon gewesen, dass die Welt nichts anderes als ein von Unordnung
beherrschtes Terrain sei und von wenigen, auserwählten Geistern regiert werden müsse, er
habe bloß den Reichsadler gegen das Stars-and-Stripes-Banner eingetauscht. Doch dieser
Forscher hatte nichts verstanden. Im Gegensatz zu den anderen Männern der Ordnung, mit
denen er ihn verglich, fürchtete Kirk die Unordnung nicht, sondern er bewunderte sie.
Hitlers Untergang hatte ihn überzeugt, dass die menschliche Natur ein Zuviel an Ordnung
nicht aushielt und das friedliche Zusammenleben der Völker eine Utopie war – woran auch
alle Adepten des Dritten Reichs glaubten –, und vor allem und in erster Linie, dass sogar
der Begriff „Herrschaft“ eine noch viel gefährlichere Utopie war.

– Jeder Herrscher versucht das Chaos zu beseitigen, doch das ist völlig unmöglich. Ganz
im Gegenteil, mein Sohn, wir müssen dem Chaos unter die Arme greifen, es fördern und
stimulieren. Wir müssen ihm die Zügel locker lassen. Nur so können wir das Überleben der
menschlichen Rasse sichern.

Aus der Perspektive des Establishments waren solche Ideen nicht nur inakzeptabel,
sondern sogar schädlich. Wenn die Mitglieder des Establishments nur im Entferntesten
darüber nachgedacht hätten, worin das Denken des Doktor Kirk bestand, wären sie
draufgekommen, was für einer Illusion sie sich hingaben: Was, wir haben einen wackeren
Nazi engagiert und jetzt stellt sich heraus, dass er ein Verrückter oder gar ein Anarchist ist?

Aber Kirk war nicht nur gut darin, zu tarnen und zu täuschen.



Kirk war nicht nur ein großer Verführer, sondern auch ein sehr guter Verkäufer. Er
formulierte seine Ideen so, dass seine Auftraggeber nicht im Entferntesten argwöhnten, sie
könnten subversiven Inhalts sein. Seine Thesen waren sogar Honig in den Ohren von
Senatoren, Spionen, Lobbyisten und Meinungsmachern: Meine Herrschaften, die Welt
befindet sich in den Fängen des Chaos, deshalb brauchen wir eine solide Herrschaft, um
über sie zu regieren, und diese Herrschaft ist in den Händen Amerikas. Wenn ihm ein
wacher Geist die Frage stellte, „warum“ ausgerechnet Amerika zur Weltherrschaft
bestimmt sei, gab er – je nachdem, mit was für einem Gegenüber er es zu tun hatte – eine
der beiden Antworten, die er für diesen Fall vorbereitet hatte. Den dumpfen Konservativen,
den Law-&-Order-Hardlinern erklärte er, Amerikas Herrschaft sei gottgewollt, und kramte
ein paar Zitate aus dem Alten Testament hervor, um die Neuauflage des Nazispruchs Gott
mit uns zu rechtfertigen. Den flexibleren Fortschrittlichen erklärte er unter Berufung auf
Gibbon, Machiavelli und Konsorten, dass die Geschichte im Augenblick dem Weißen Haus
die Führungsrolle auferlegte. In diesem „im Augenblick“ verbarg sich Kirks Sarkasmus,
sein Genie. Heute bist du noch da, großes Amerika, doch schon morgen wirst du vom
unerbittlichen Gesetz des Chaos hinweggefegt werden. Wie Theben, Athen, Babylon, Rom,
Berlin und so weiter. Und alle wurden dem Chaos untertan gemacht und bewunderten es,
denn im Grunde verstanden sie nichts davon.

2.

Um Jay Dark mit seiner persönlichen Theorie bekanntzumachen, erwähnte Kirk eine ganz
konkrete Religion.

– Die Trimurti, die hinduistische Dreiheit des Göttlichen, kommt der geheimnisvollen
Wahrheit der Dinge am nächsten. Brahma ist der Ursprung alles Seienden, er schläft einen
komatösen Schlaf. Hin und wieder wälzt er sich in seinem ewigen Bett, und auf der Erde
ereignet sich mindestens ein Erdbeben. Dann weint er wieder, und eine einzige Träne kann
eine Überschwemmung bewirken. Es ist also besser für uns alle, wenn er ruhig ist, nicht
wahr, mein Sohn?

– Wahrscheinlich, Herr Doktor.
– Vishnu hingegen ist der bewahrende Retter, er leitet das Schicksal der Menschen. Er

ist eine Art Richter, Schiedsrichter, Gesetzgeber. Mit einem Wort, der Mann der Ordnung.
Doch wie ich dir zu zeigen versuche, mein Sohn, verursacht ein Übermaß an Ordnung
zuerst Langeweile, dann Unzufriedenheit, schließlich Panik und Widerwillen. Die
Menschen, wir Menschen, haben ein verdammtes Bedürfnis nach Unordnung. Und nun tritt
Shiva, der Zerstörer, auf den Plan, er bewegt und verrückt, der wütende, aber auch der
seltsame Shiva. Shiva verwüstet. Ich wünsche dir, du mögest ihn nie in seiner Wut erleben.


