


einem Scanner gewesen war. Das Gerät wurde angeschaltet, es gab
einen Laut wie ein tiefes Knurren von sich.

»Nukleare magnetische Resonanz«, sagte sie. »Das
Wasserstoffmolekül funktioniert aufgrund seiner Masse wie ein kleiner
Stabmagnet. Der Scanner bildet ein Magnetfeld, das fünfzigtausendmal
größer als das der Erde ist. Das erfordert eine so hohe Stromstärke,
dass sie nur in supraleitenden Materialien etabliert werden kann. Sie
werden mit flüssigem Helium runtergekühlt. Was wir real messen, ist
die relative Wasserkonzentration im Gehirn. Was spürst du?«

»Eine Art Druck. Ist nicht leicht, das Gefühl genau zu benennen.«
»Die Hälfte derjenigen, die gescannt werden, sagen, sie würden

irgendwas registrieren.«
Sie stülpte mir die Haube über. Schaltete sie ein. Ich fühlte nichts.
»EEG, Elektroenzephalografie, eine Nervenzelle ist wie eine kleine

Batterie, mit Elektroden in der Haube messen wir das elektrische
Potential.«

Sie setzte sich hin. Rollläden, Vorhänge und Wand gingen zu. Wir
setzten unsre Brillen auf. Einen Augenblick lang saßen wir still im
Dunkeln.

Ich registrierte die Klemme des Pulsmessers an meinem Finger. Die
flache Scheibe im Kittel, die den Herzrhythmus und die
elektromagnetische Strahlung maß. Den Blutdruckmesser am
Handgelenk. Die schwer zu erklärende Wahrnehmung der Kraft, die in
der ganzen Apparatur steckte.

Dann erschienen die beiden Lichtgestalten auf den beiden Stühlen
uns gegenüber.

Sie ließ mir Zeit. Ich studierte die leuchtende Projektion der
Scanningbilder meines Körpers, ich sah sie an, ich sah in sie hinein. Ich
bewegte mich, die blaue Lichtgestalt bewegte sich auch. Ich versuchte,
die Muskeln anzuspannen, den Rhythmus meiner Atemzüge zu
variieren, und ich sah, wie sich die flimmernden, rätselhaften
Schattierungen aus Regenbogenfarben veränderten, genauso wie die
Flüssigkeitsströme in dem blauen Körper.

»Gib mir mal deine Hand.«
Wir saßen eng beieinander, ich reichte ihr meine Hand, sie drückte

sie.
»Noch einmal, jetzt langsam.«



Wir wiederholten die Bewegung in Zeitlupe, sie zeigte auf die beiden
Lichtgestalten, die sich die Hand gaben.

»Gib acht auf die physischen Aspekte der Berührung. Es tritt eine
leichte Veränderung im Stoffwechsel des ganzen Körpers ein. Schau
mal, wie das elektrische Feld rund ums Herz sich verändert. Und schau
dir die Aktivität im dorsalen Vagus an. Wir gehen davon aus, dass das
Korrelate zu den drei Hauptfaktoren eines Händedrucks sind: der
physische Kontakt. Die empathische Aktivität ist durch das Herz
reflektiert. Und die Anwesenheit, die Bewusstseinsqualität ist im
Augenkontakt reflektiert. Steh mal auf.«

Ich stand auf.
»Jetzt umarmen wir uns.«
Ich umarmte sie. Sie umarmte mich. Und wir sahen, wie die beiden

Lichtgestalten aufstanden und sich umarmten.
»Achte auf die intensivierte physische Reaktion. Bei einer Umarmung

sind sich die Körper sehr, sehr nahe. Guck mal, die Veränderungen im
Herzbereich. Auch die Herzen sind sich näher. Und da, die
Veränderungen in der Sehrinde, hinter und über dem Kleinhirn. Bei
einer Umarmung muss man, einem bestimmten Maß an Vertrauen oder
Hingabe entsprechend, die Kontrolle aufgeben, die im Blick liegt.«

In der Berührung, im Kontakt, war sie ganz anwesend. Aber ihre
Aufmerksamkeit war auf die Lichtgestalten gerichtet. Oder eher auf
etwas hinter ihnen.

In diesem Augenblick fühlte ich, dass sie nicht nach der Begegnung
zwischen Menschen suchte. Sondern nach etwas Tieferem. Etwas, das
hinter der Begegnung lag.

Wir setzten uns wieder hin.
»Erzähl mir von dem Kindergarten«, sagte sie.
So war sie schon vor dreißig Jahren gewesen. Direkt.
»Es müssen ungefähr siebzig Kinder gewesen sein, verteilt auf drei

Räume. Vormittags schliefen alle eine Stunde bis Mittag, in einem
Schlafsaal mit Feldbetten. Das Bettzeug war grün-weiß kariert, aus
dem gleichen Stoff wie die Kleider und Schürzen der
Kindergärtnerinnen.«

Ich sah ihr in die Augen.
»Grün-weiß kariert«, wiederholte ich.
Ihre Augen waren leer.



»Ein Raum war für die Kleinen, einer für die Mittleren, einer für die
Großen. Im ersten Stock war die Krippe. An die Schmalseiten der
Räume hatte Hans Scherfig Urwälder gemalt. Grüne Dschungel. Mit
vielen Tieren. Im Hintergrund ging der Regenwald in Blau über und
löste sich auf.«

Ich fixierte sie.
»Ein grüner Dschungel«, sagte ich noch einmal, »der blau wird und

sich auflöst.«
»Du willst meiner Erinnerung auf die Sprünge helfen.«
»Du hast das damals gesagt. Dass Farben Türen sein können.«
Sie schüttelte bekümmert den Kopf.
»Die Erinnerungen sind alle weg.«
»Wir drei kamen gleichzeitig in den Kindergarten. Meine Mutter

arbeitete in der Buchhaltung von Carlsberg. Sie sorgte dafür, dass
Simon und seine Schwester auch aufgenommen wurden. Du, Simon und
ich konnten in der Mittagspause nicht schlafen. Sie legten uns
nebeneinander. Wir lagen da ganz still. Das machte man damals so.
Eine andere Zeit. Aber wir konnten nicht einschlafen. Eines Tages kam
Fräulein Grove. Es war die Leiterin, die Vorsteherin. Eine Frau mit
einer gewissen Vornehmheit. Die andern Fräulein waren alle in
Uniform, sie hatte ihre eigenen Sachen an. Sie trug einen dicken
Goldring. Mit einem großen Edelstein. Fräulein Jonna war bei ihr. Eine
junge Frau, die sauber machte. Sie blieben stehen und sahen uns an.
›Sie werden nie einschlafen‹, sagte Fräulein Jonna. ›Am besten lässt
man sie aufbleiben. Sie können draußen sein. Sie werden die andern
nicht stören.‹ Die beiden Frauen drehten sich um und gingen. Wir
setzten uns auf. Und spürten den Widerwillen der stellvertretenden
Leiterin, Fräulein Christiansen, die aufpasste. Wir brachen ja die
Regeln. Wir setzten uns draußen auf eine Bank in die Sonne. Da waren
wir drei zum ersten Mal zusammen. Wir waren ein Klub. Der Klub der
schlaflosen Kinder.«

Lisa drückte auf eine Taste, Wand, Vorhänge und Läden gingen auf.
Die blauen Figuren verschwanden.

Sie blieb sitzen.
»Es war im Sommer«, sagte ich. »Gleich nach unserer Ankunft im

Kindergarten ging’s ins Ferienlager. Nach Carlsberggården, das war
eine Anlage, die die Brauerei am Kattegat hatte. Wir waren drei



Wochen dort. So war es damals. Wir waren die Jüngsten. Die andern
schliefen im Schlafsaal. Fräulein Jonna ließ vier Bettchen in ihr Zimmer
stellen. Für dich, Simon, mich und ein Mädchen, das Conny hieß. Wir
vier waren die Jüngsten. Da schliefen wir. Im Ferienlager fanden wir
zueinander.«

Ich befreite mich von den Kabeln, die mich mit den Scannern
verbanden, und stand auf.

»Fräulein Jonna zeigte uns ein Lerchennest«, sagte ich. »Jeden Tag
gingen wir mit ihr hin. Ganz vorsichtig. Im Nest lagen Eier. Wir sahen,
wie sie ausgebrütet wurden, wie die Jungen größer wurden und fliegen
lernten. Sie verließen das Nest an dem Tag, als wir wieder nach Hause
sollten. Sie nahm das Nest mit aufs Zimmer und fragte, wer das Nest
haben sollte. Da sagte Simon: ›Lisa soll es haben.‹ Fräulein Jonna sah
uns nacheinander an. Wir nickten. Sie schlug das Nest in Seidenpapier
ein und gab es dir.«

»Warum?«, fragte sie. »Warum bekam ich das Nest?«
»Weil wir zu der Zeit mit dem Reisen angefangen hatten.«
Ich zog den Kittel aus, sie stand auf.
Wir fingen an zusammenzupacken.

ZWEI TAGE SPÄTER rief sie mich an und bat mich, am nächsten Tag
zu kommen.

Im Wald zwischen Hauptstraße und Institut drosselte ich das Tempo
und fuhr langsam an dem schwarzen Kastenwagen vorbei, der immer
hier stand, wenn ich vorbeikam, dunkel, glänzend, unmotiviert. Ich sah
keinen Menschen.

In der Klinik sah ich Villiam zum letzten Mal.
Auch diesmal ging es gleich zur Sache. Wir zogen uns den Kittel an,

setzten die Brillen auf, er bekam seine Messgeräte, nahm mit Lisa
Platz, sie stellte die Apparate an, das Hologramm erschien.

»Woran können Sie sich erinnern, als Sie im Koma lagen, während
der fünf Tage?«

»An nichts«, sagte er. »Ich war vollkommen weg.«
»Manchmal erinnert man sich doch an etwas. Das kann wie ein

Traum erlebt werden.«



Sie sahen beide in das blaue Licht. Es trübte sich ein. Im Hinterkopf
traten Schmerzspuren hervor. Der Lichtkörper wurde asymmetrisch,
die linke Seite fing an, sich zusammenzuziehen. Alles Zeichen des
Unbehagens, das ihn, wie wir verstanden hatten, erwartete, wenn er in
sein Inneres schaute.

»Es war, als wäre ich in einer Wüste«, sagte er. »Und könnte nicht
weg. Ich konnte nicht stehen bleiben, ich musste immer weitergehen.
Daran kann ich mich erinnern. Als wäre ich wieder dort. Ich bin wieder
da.«

»Ist jemand bei Ihnen?«
Er schaute in die Wüste.
»Die Kinder. Und ihre Mutter. Sie gehen von mir weg. Aber warum?

Es ist, als ob sie mich aufgeben würden.«
Sein Körper war ruhig, aber das Hologramm krümmte sich.
Das musste Trauer sein.
»Aber das ist unmöglich«, sagte er. »Die Scheidung kam erst mehrere

Jahre später. Wieso verlassen sie mich?«
»Kann es sein«, fragte sie, »dass Sie es sind, der sie verlässt?«
Sie war total fokussiert. Ihre ganze Aufmerksamkeit war auf ihn und

die blaue Lichtkarte gerichtet.
In diesem Augenblick war sie mit ihm in der Wüste. Und nur

deswegen konnte er selbst einen Augenblick lang dort sein: Er war
nicht allein.

»Ja«, sagte er langsam, »ich gehe von ihnen weg. Warum tue ich
das?«

Sie antwortete nicht.
»Dann entschließe ich mich«, sagte er. »Ich entschließe mich zu

leben. Und dann wache ich allmählich auf.«
Er sank wieder auf den Stuhl zurück, sie schaltete die Projektoren

aus. Die Motoren für die Verdunkelungen summten, Tageslicht floss in
den Raum wie eine Flüssigkeit.

»Warum entferne ich mich von ihnen? Warum wollte ich nicht mehr
leben?«

Er stand auf und trat zu ihr. Die Kabel zog er hinter sich her.
»Warum wollte ich sterben?«
»Wir merken nicht, was wir haben, bevor wir es nicht mehr haben«,

sagte sie. »Oder kurz davor sind, es zu verlieren. Mitunter streben


