DOMINANTE
ARTEN

Reiner Trinkel

...

Der junge Mann, mit den Gesetzen der Physik durchaus vertraut, verstand gut, was die Stimme ihm erzählte
und versuchte nun auszumachen, woher sie kam. Doch nichts und niemand Lebendiges schien in dieser
blau schimmernden, eiskalten Welt zu existieren. Er fragte:
Warum sehe ich niemanden? Wie sieht jemand aus, der solche Macht hat? Wie sieht jemand aus, der
die physikalischen Gesetze ändern kann?
- Nun, ich würde sagen, wir ähneln stark dem Inhalt einer leeren Flasche.
- Soll das heißen, ihr seht aus wie - Nichts?
- Vergiss nicht, dass wir aus Gedanken entstanden sind. Hast du schon mal
einen gesehen? Eingefangen und in ein Eimerchen getan?
- Ähh...?
- Na also. Die Gedanken sind das wirkmächtigste Ding der Welt. Gedanken lösen Kriege aus. Auch
der Mensch ist lediglich die Summe seiner Gedanken. Aber gesehen hat sie noch niemand. Außer dir
- demnächst zumindest.
- Außer mir?
- Ja. Du wirst die Macht bekommen, Gedanken sehen zu können.
Der junge Mann schwieg. Er war tot. Wie sollte all das vonstatten gehen? Er musste mehr über die Oxygods
erfahren und was sie von ihm wollten.
- Der heutige Sauerstoff, den ihr selbst erschaffen habt, ist nun eure
Lebensgrundlage?
- Ja. Er liefert unsere Energie. Allerdings gelang es uns nicht, den
physikalisch korrekten Sauerstoff-Atomen ihre Lebendigkeit zu nehmen. Und gerade das bereitet uns bis
heute Probleme. Die Lebendigkeit der Sauerstoff-Atome zeigt sich in ihrer extremen Reaktionsfreudigkeit. Bereitwillig wie brünstige Katzen paaren sie sich mit fast allen anderen Elementen. Aufgrund seiner
Paarungsbereitschaft ist Sauerstoff nur selten in seiner ursprünglichen Form zu finden. Bevorzugt geht er
schwer lösliche Verbindungen mit anderen Gasen und Metallen ein. Die Erschließung möglichst reiner Sauerstoffvorkommen und das Anlegen entsprechender Reserven ist für uns daher mit einigen Schwierigkeiten
verbunden. Denn die Bereitschaft des Sauerstoffs, neue Verbindungen einzugehen, ist wesentlich höher,
als sich aus ebendiesen Verbindungen zu lösen. Der andere Aspekt der Lebendigkeit ist die elementare Bedeutung des Sauerstoffs für das Leben selbst. Doch das sollten wir erst später erkennen. Vorerst führte die
rasante Ausdehnung des Universums zu einer starken Verdünnung der vorhandenen Materie. Das machte
die Gewinnung mühselig. Im Lauf der Zeit bildeten sich Sonnensysteme und Planeten. Die Planeten weckten
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unser Interesse. Auf einigen fanden wir Verbindungen von Wasserstoff und Sauerstoff in Form von Wasser
auf der Oberfläche. Bei anderen reichert sich der Sauerstoff, manchmal in erstaunlicher Konzentration, als
Gas in der Atmosphäre an. Planeten mit sauerstoffhaltiger Atmosphäre sind für uns ein ausgesprochener
Glücksfall. Um sie ausfindig zu machen, organisierten wir uns in verschiedenen Gruppen mit eigenen Aufgabenbereichen. Die erste Gruppe, nennen wir sie Planetenscouts, fahndet gezielt nach geeigneten Planeten.
Wird ein solcher entdeckt, kommen die Extrakteure zum Einsatz. Sie extrahieren den Sauerstoff aus der
Atmosphäre und bringen ihn nach Oxygard.
Theo traute seinen Ohren nicht.
- Ihr extrahiert den atmosphärischen Sauerstoff? Wie soll das gehen?
- Die Sauerstoffextraktion ist für die Oxygods ein eher unkomplizierter
Vorgang. Wir befehlen dem Sauerstoff ganz einfach die Verflüssigung.
- Die Verflüssigung? Dazu braucht es Temperaturen nahe dem absoluten
Nullpunkt, von minus 274° Celsius.
- Wo ist das Problem? Anschließend wird dieser kompakte, oft mehrere
tausend Kubik-Kilometer große Block, nach Oxygard gedacht.
- Gedacht? Gedacht wie Denken?
- Ja. Wir bewegen uns selbst und jegliche Materie durch bloße Willenskraft.
Man will von einer Galaxie am äußeren Rand des Universums heim nach Oxygard? Kein Problem – nur
intensiv daran denken, schon hat man sich heimgedacht. Die achttausend Kubikkilometer reinen Sauerstoff
im Gepäck denkt man gleich mit.
- Aber dabei zerstört ihr doch das ganze Leben auf dem Planeten! Kein Lebewesen hält solche Temperaturen aus!
- Wenn es Lebewesen gibt, ja. Aber damals gab es keine. Zwei Milliarden Jahre nach dem Urknall war das
Weltall zwar zu ungeheurer Größe angewachsen, aber außer uns lebte niemand darin. Nicht, dass wir andere Lebewesen erwartete hätten. Darauf waren wir nicht vorbereitet und vermissten sie daher auch nicht.
Doch dann trat ein Ereignis von epochaler Bedeutung ein.
- Ihr fandet Leben?
- Genau. Beim Besuch eines Sauerstoffplaneten machte einer unserer
Scouts eine merkwürdige Entdeckung: Er beobachtete ein winziges Objekt, das scheinbar selbsttätig seinen
Standort veränderte. Es bewegte sich. Es bewegte sich zielstrebig und aus eigener Kraft. Und es schien, da
keine externe Steuerung vorhanden war, von einem eigenen Willen beseelt zu sein. Bis zu diesem Zeitpunkt
hatten wir es ausschließlich mit gefrorenen Gasen, seelenlosen Metallen und anderer lebloser Materie zu
tun gehabt. Nun aber lebte etwas, plante etwas mit eigenem Willen. Es gab Seelenverwandtschaft. Und
plötzlich waren wir nicht mehr allein. Das Objekt wurde bewundert und gefeiert. Als man noch viele andere
solcher Lebewesen entdeckte, war die Freude groß. Wie üblich extrahierten wir bald darauf den Sauerstoff.
Als wir aber unsere neuen Freunde wieder besuchen wollten, existierten sie nicht mehr. Nicht die geringste
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Spur fand sich mehr von ihnen. Jetzt erst verstanden wir, dass unser Sauerstoff die Grundlage allen Lebens
war. Der Schock saß tief und führte zur Einführung der Lex Vitae, dem Gesetz zum Schutz des Lebens. Es
untersagt die Sauerstoffextraktion auf belebten Planeten. Eine neue Gruppe musste gebildet werden, die
Gruppe der Planeten-Bewerter. Deren Aufgabe war es nun, Planeten mit sauerstoffhaltiger Atmosphäre auf
Spuren von Lebensformen zu untersuchen. Ohne eine solche Untersuchung darf künftig keine Sauerstoffextraktion mehr durchgeführt werden.
Theo war beeindruckt.
- Respekt! Ein Gesetz zum Schutz des Lebens. Das wäre auch auf der Erde
nötig.
Die Stimme antwortete:
- Nur Geduld. Es wird kommen. Alles braucht seine Zeit. Nach Einführung der Lex Vitae stießen wir jedenfalls bald auf ein neues Phänomen: Die Sauerstoffproduktion durch Lebewesen. Weil Leben Sauerstoff
verbraucht, hätten die Sauerstoffvorräte auf belebten Planeten rein theoretisch mit der Zeit schrumpfen
müssen. Doch manchmal war das Gegenteil der Fall. Auf manchen Planeten nahm die Sauerstoffkonzentration zu statt ab. Es mussten folglich Quellen vorhanden sein, die den Verbrauch ausglichen. Wer oder was
aber waren diese Quellen? Wem gelang, was selbst uns, den Herren des Sauerstoffs nicht gelingen wollte,
nämlich Sauerstoff neu zu erschaffen? Die Entschlüsselung dieses Rätsels bedeutete eine Sensation: Die
Lebewesen selbst stellten ihn her! Und es waren oftmals die niedersten, einfachsten Lebensformen, die das
zustande brachten.
Theo pflichtete ihm bei, auf dem Gebiet kannte er sich aus.
- Stimmt. Auf der Erde heißt dieser Prozess Photosynthese. Mit seiner Hilfe produzieren Pflanzen, Algen
und andere Lebensformen Sauerstoff. Den für die Photosynthese notwendigen Kohlenstoff und Stickstoff
erhalten sie von Pilzen, Bakterien oder Tieren, die ihrerseits wiederum auf den Sauerstoff der Pflanzen angewiesen sind.
- Genau. Ähnliches fanden wir auch anderswo. Ein solches
Zusammenwirken unterschiedlichster Arten und Lebensformen zur Erzeugung von Stickstoff und Sauerstoff
nennen wir „Große Symbiose“. Die Große Symbiose, eine Lebensgemeinschaft, die selbsttätig ihren eigenen
Sauerstoff produziert, war die zweite große Entdeckung. Bald darauf folgte die Dritte.
Der Oxygod machte eine bedeutungsvolle Pause. Theo schwante nichts Gutes. Gespannt begehrte er zu
wissen, was die dritte Entdeckung war. Die Stimme fuhr fort:
- Wenn die Planetenbewerter ein Objekt nach Spuren von Leben
untersuchen, so geschieht das in mehreren Schritten. Dazwischen liegen, nach irdischer Zeitrechnung, oft
Jahrtausende. In solchen Zeiträumen können große Veränderungen stattfinden. Manche von ihnen führen
zu einer deutlichen Verringerung der Sauerstoff-Dichte in der Atmosphäre, manchmal sogar zu dessen
völligem Verschwinden. Dadurch erlischt auch das Leben auf den betroffenen Planeten. Die Oxygods analysierten dieses Phänomen, doch das Ergebnis blieb zunächst rätselhaft. Denn für die Sauerstoffverluste
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waren in den meisten Fällen nicht etwa - was naheliegend gewesen wäre - äußere Umstände wie Asteroiden- Einschläge oder fremde Aggressoren verantwortlich. Nein, die Sauerstoff-Vernichtung war das Werk
endemischer, auf dem Planeten selbst beheimateter Lebensformen! Was geschah hier? Was waren das für
Lebewesen, die ihren eigenen Untergang herbeiführten? Wir begannen uns intensiv mit dieser Frage zu beschäftigen und stießen auf Arten, die offensichtlich mit den anderen Mitgliedern der Großen Symbiose nicht
mehr in Verbindung standen. Sondern die im Gegenteil aggressiv an deren Zerstörung arbeiteten. Dabei
handelte es sich häufig um die am höchsten entwickelten Lebensformen des Planeten; Arten, denen man
eine gewisse Intelligenz, häufig sogar ein Bewusstsein attestieren konnte. Dies war die dritte Entdeckung.
Wir nannten dieses Phänomen DOMINANTE ARTEN. Die Konsequenzen dieser Entdeckung werden bald
auch die Zukunft der Erde betreffen.
Obwohl eigentlich tot, spürte Theo Angst aufsteigen, als die Stimme fortfuhr:
- Die Entdeckung der Dominanten Arten war mehr als eine Überraschung für uns. Sie war ein Schock. Wir,
die wir uns als die Hüter des Lebens verstehen, konnten das Verhalten solcher Arten nicht begreifen. Wie
kann man wissentlich seinen eigenen Lebensraum zerstören? Und dazu alle anderen Arten, mit denen man
diesen Lebensraum teilt? Ein solches Konzept schien uns schlichtweg unvorstellbar. Doch andererseits sind
wir auch Pragmatiker. Mit der Zeit lernten wir: Wenn auf einem Planeten mit sauerstoffhaltiger Atmosphäre
eine Dominante Art auftaucht, ist der Sauerstoff bald ebenso verschwunden wie alle anderen Arten auf dem
Planeten. Es scheint ein Naturgesetz zu sein. Irgend etwas zwingt Dominante Arten dazu, ihren Lebensraum, sich selbst und und obendrein den Sauerstoff zu vernichten. Sollten wir dem tatenlos zusehen?
Sollten wir mit ansehen, wie das wertvolle Lebenselixier sinnlos vergeudet wurde? Wir ergänzten die Lex
Vitae, das Gesetz zum Schutz des Lebens, um einen wichtigen Nachtrag: Die Erlaubnis der präventiven
Sauerstoff-Extraktion beim Auftauchen einer Dominanten Art.

...
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Fanti rief wieder an und der Prozess konnte beginnen. In dessen Verlauf verlor Petersen seinen Glauben an
das Gute. Die Details vom Treiben Umbertos und seiner Freunde, die irrsinnige Grausamkeit und Brutalität,
mit der sich diese Gang mitten in Frankfurt Prostituierte und Kleinkriminelle gefügig gemacht hatte, war
mehr als selbst eine Person wie Petersen ertragen konnte. Es gelang ihm dennoch, ein von der Staatsanwaltschaft beantragtes Lebenslänglich zu verhindern, weil er jeden Beweis der Staatsanwaltschaft minutiös
zerpflückte. Er schaffte es sogar, dass Fanti seine Haft in Italien verbüßen konnte. Und er schämte sich
auch nicht, von Umbertos Freunden zum Dank für besondere Leistungen eine kleine Sonderzahlung in Höhe
50.000 € anzunehmen. Aber er wusste nun, wozu Menschen fähig waren.
An Fanti erschreckte ihn am meisten dessen bürgerliche Herkunft. Fanti stammte nicht etwa aus einem
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finsteren, von Analphabeten bevölkerten Bergdorf oder den Slums von Neapel. Er kam aus geordneten Verhältnissen und hatte in dem Heim, in das man ihm mit zwölf Jahren wegen seines ersten Mordes gesteckt
hatte, sogar einen guten Schulabschluss geschafft. Auch lag keine psychische Erkrankung vor. Fanti war
kein Sadist. Er war intelligent, konnte strategisch denken und liebte Hunde. Seine Grausamkeiten hatte er
allein aus strategischem Kalkül begangen, weil er sie einfach für besonders effizient und überzeugend hielt.
Durch den Prozess wurde Petersen zum Befürworter der Todesstrafe. Wenn es nach ihm gegangen wäre,
hätte man Fanti aufknüpfen müssen. Er würde nun zehn Jahre lang in einem Hochsicherheitstrakt dem
italienischen Steuerzahler auf der Tasche liegen, im Knast jeden terrorisieren, mit dem er zu tun hatte und
nach seiner Entlassung sofort wieder Verbrechen begehen. Petersen war ein Freund pragmatischer Lösungen. Er hätte vermutlich keine Skrupel gehabt, Fanti persönlich hinzurichten.
Die erfolgreiche Verteidigung des bösartigen Mandanten erregte Aufsehen. Petersens meisterhafte
Prozessführung hatte man in Juristenkreisen aufmerksam verfolgt und so gelang ihm rasch der Einstieg in
eine der renommiertesten Kanzleien Frankfurts. Aus alldem zog der junge Anwalt seine Schlüsse. Die Idee,
der Mensch sei von Natur aus gut, war abgehakt. Der Prozess hatte ihn zu einem zynischen Hedonisten und
Menschenfeind gemacht. Er wollte fortan nur noch für sich selbst da sein und nur noch tun, was ihm Spaß
machte.
Damit war es wohl erst einmal vorbei.
Wieder hörte er Steine poltern und blickte zum Berghang gegenüber. Eine weitere Gemse hüpfte die Felswand herab und steuerte zielstrebig die Straße an - direkt auf eine Figur zu, die, mit beiger Cordhose und
zartblauem Pullunder nur unzureichend bekleidet, die Fahrbahn entlang tänzelte. Das lange Blondhaar
wehte im kalten Wind, beschirmt von einem kecken schwarzen Hut, den eine lange schwarz-rote Feder
zierte. Die Gemse lief, ohne jede Scheu, auf Armlänge an dem jungen Mann vorbei, der Petersen nun fröhlich grinsend zuwinkte. Mit vier, fünf behänden Sprüngen überwand er die fünfzig Meter von der Straße zur
Sonnenterrasse. Petersen stand vor Staunen der Mund offen. Oben angekommen, zog er mit großer Geste
den Hut und verbeugte sich mit einem vollendeten Kratzfuß fast bis zum Boden. Petersen, etwas neidisch
ob der leichtfüßigen Eleganz, knurrte:
- Wo hast du diesen albernen Hut her?
- Wie üblich, aus der Asservatenkammer deines Hirns.
- Stimmt. Er kommt mir bekannt vor. Teufel tragen solche Hüte.
- Na bitte. Und womit hast du mich auf der Fahrt hierher, zwischen
Karlsruhe und Freiburg, insgeheim verglichen?
Petersen schwoll der Kamm. Ein Teufel, nichts anderes war Theo der ZWEITE. Ein Teufel, der sein Hirn
ausspionierte. Jedes Details seines Denkens, seine geheimsten Gedanken, alles las er wie in einem offenen
Buch und scheute sich nicht, es auch gleich heraus zu posaunen. War es nicht menschlich, nach solchen
Erlebnissen seine Gedanken in alle Richtungen schweifen zu lassen? Natürlich hatte er darüber sinniert,
ob der ZWEITE, nachdem er Jahre in Goethes Hirn verbracht hatte, vielleicht unbeabsichtigt zu dessen
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Mephisto geworden war. Ob er vielleicht sogar Einfluss auf die Entstehung des Faust gehabt hatte? Und
natürlich hatte Petersen, als er bei Freiburg im Stau stand, sich vorgestellt, wie Theo der ZWEITE nun sein
Mephisto werden könne. Während er dies dachte, hatte er die ganze Zeit ein Bild von diesem Mephisto im
Kopf gehabt, so, wie er ihn vor vielen Jahren in einer ziemlich schlechten Theateraufführung gesehen hatte.
Mit eben diesem Hut. Wollte ihm Theo jetzt einen Strick draus drehen? Erbost ging er sogleich zum Gegenangriff über:
- Es gefällt mir überhaupt nicht, wie du nach Belieben in meinem Kopf herumspazierst. Warst du etwa die
ganze Zeit anwesend, ohne dass ich was davon bemerkt habe?
- Ich bin seit Monaten in deinem Kopf - nicht ständig, aber immer wieder.
Du hast nie was davon mitgekriegt.
- Also, das muss aufhören. Ich möchte, dass du dich künftig irgendwie bemerkbar machst. Und dich ordentlich verabschiedest, wenn du gehst. Ohne eine solche Abmachung können wir keine Partner sein.
- Akzeptiert. Künftig werde ich meine Besuche anmelden. Zumindest im Normalfall. Aber sei dir im Klaren
darüber, dass es zu Situationen kommen kann, die einen sofortigen Eingriff erfordern. Ist dir eigentlich
bewusst, dass du bald zum Ziel für Attentäter werden könntest?
Uff. Petersen kam ins Schwitzen. Natürlich würde das passieren. Er, das Gesicht einer fremden Macht, die
den Menschen Vorschriften machte. Nicht alle würden sich das gefallen lassen. Ganz klar, Theo war seine
Lebensversicherung. Er musste sich zu hundert Prozent auf ihn verlassen können. Der Jurist in ihm verlangte sogleich eine vertragliche Absicherung.
- Ich will eine Sicherheitsgarantie. Du musst mein Überleben garantieren. Theo zögerte - etwas zu lange für
Petersens Geschmack. Dann erwiderte er in feierlichem Ton:
- So lange ich auf diesem Planeten anwesend bin, wird dir kein Haar gekrümmt.
- Und danach? Du wirst ja nicht ewig als Untoter dein Unwesen treiben wollen.
- Na ja, du wirst ja auch nicht ewig leben.
- Das heißt, wenn du weg bist, geht’s mir an den Kragen?
- Woher soll ich das wissen? Wir werden schon Mittel und Wege finden, das zu verhindern. Sei mal nicht so
zimperlich.
- Zimperlich? Du bringst mich so nebenbei und gegen meinen Willen in lebensgefährliche Situationen, und
wenn ich gewisse Bedenken anmelde, bin ich auf einmal zimperlich.
- Du willst Ehre, Macht und Ruhm. Dafür muss man schon ein bisschen was riskieren. Mit
meiner Hilfe kannst du dir eine ganze Armee zulegen, die dich dein Leben lang beschützt.
Oha! Das war natürlich was Anderes. Eine ganze Armee, zu Diensten Karls des Großen! Aber so ganz traute
er dem Braten noch nicht. Ein spezielles Thema brannte ihm auf den Nägeln. Wenn er daran dachte, begann
er aufgeregt zu sabbern. Das Geheimnis der Macht! Er konnte es kaum erwarten und erinnerte Theo ungeduldig an seine Zusage in diesem Punkt.
Die Antwort kam postwendend:
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- Kallemann, du nervst. Du bist noch nicht so weit. Außerdem hast du vom Geheimnis der Macht ganz
falsche Vorstellungen.
Mist. Petersen wagte einen neuen Anlauf:
- Dann erkläre mir endlich, was es mit 35/60 auf sich hat.
- Genau das gleiche Problem. Hab ́ Geduld.
- Wie soll ich dein Partner sein, wenn du mich über alles im Unklaren lässt? Wenigstens die Geschichte mit
Goethe und Napoleon könntest du rausrücken. Was ist mit dem ominösen Text, den ich angeblich gelesen
haben soll? Wodurch der ZWEITE das Geheimnis der Einen Köpfe entschlüsselte?
- Das ist was anderes.
Theo ließ sich nicht lange bitten und erzählte Petersen folgende Geschichte:
- Goethes Begegnung mit Napoleon fand im Jahr 1808 statt, direkt nach Napoleons Sieg über die Preußen achtzehn Jahre nach der Schlacht an der Mühle von Valmy. Napoleon Buonaparte, damals ein junger Mann
von gerade mal achtunddreißig Jahren, befand sich auf dem Höhepunkt seiner Macht. Frankreich hatte
sich eines Königs entledigt und einen Kaiser bekommen. Nach der Schlacht bei Jena und Auerstedt, in der
Napoleon die verbündeten Heere Preußens, Österreichs und Russlands schlug, herrschte er über fast ganz
Europa. Aber Napoleon wirkte nicht nur als genialer Feldherr, sondern auch als Visionär und Staatsmann. In
den besetzten Gebieten modernisierte er die Verwaltung und führte mit dem Code Napoleon ein modernes
Rechtssystem ein, dessen Grundzüge noch heute gelten. Doch all das konnte seine Gier nach Macht nicht
stillen. Ein ungeheurer Wille trieb ihn an. Er wollte, er musste wachsen, um jeden Preis. Und inzwischen
glaubte er, dazu auch die Möglichkeiten zu haben. Seine Erfolge gaben ihm das Gefühl, alles erreichen zu
können und unbesiegbar zu sein. Nun wollte er England bezwingen.
Im Fürstentum Erfurt, einer französischen Enklave in Thüringen, lud Napoleon Ende September 1808 zum
sogenannten Fürstenkongress. Der Kongress galt offiziell als Gipfeltreffen seiner Vasallen, den deutschen
Landes-Fürsten des Rheinbunds und anderer kontinentaleuropäischer Statthalter. Doch in Wirklichkeit wollte
er damit vor allem seinen prominentesten Gast beeindrucken: den russischen Zar Alexander der Erste.
Napoleon brauchte dessen Unterstützung, um den Erzfeind England niederzuringen. Außerdem sollte mit
russischer Hilfe Österreich in Schach gehalten werden. Der Kongress geriet zu einer Demonstration der
Überlegenheit Frankreichs. Jeden Abend gab es glanzvolle Theateraufführungen mit der Comédie Francaise,
es wurde zu Ausflügen, prächtigen Bällen und blutrünstigen Jagden geladen. Napoleon nutzte die Gelegenheit aber auch, um den im nahen Weimar lebenden Johann Wolfgang von Goethe kennenzulernen. Er ließ
ihn zur Audienz bitten. Das Gespräch fand statt am Vormittag des 2. Oktober 1808. Es dauerte nicht lange,
wurde aber gleichwohl von beiden Seiten als erbaulich gepriesen. Napoleon diskutierte mit Goethe dessen
Werk „Die Leiden des jungen Werther“. Anschließend überreichte er ihm das Band der Ehrenlegion und
kommentierte die Begegnung abschließend mit dem berühmt gewordenen Ausspruch „Voila, un homme!“
Viele Jahre später, immer noch unter dem Eindruck dieser Begegnung, verfasste Goethe seine Gedanken
zum Phänomen des Dämonischen im Menschen.
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Es erschien im letzten Band seiner Autobiografie „Aus meinem Leben“:
Am furchtbarsten aber erscheint dieses Dämonische, wenn es in irgendeinem Menschen überwiegend
hervortritt. Während meines Lebensganges habe ich mehrere teils in der Nähe, teils in der Ferne beobachten können. Es sind nicht immer die vorzüglichsten Menschen, weder an Geist noch an Talenten,
selten durch Herzensgüte sich empfehlend; aber eine ungeheure Kraft geht von ihnen aus, und sie üben
eine unglaubliche Gewalt aus über alle Geschöpfe, ja sogar über die Elemente, und wer kann sagen, wie
weit sich eine solche Wirkung erstrecken wird? Alle vereinten, sittlichen Kräfte vermögen nichts gegen
sie; vergebens, dass der hellere Teil der Menschen sie als Betrogene oder als Betrüger verdächtig
machen will, die Masse wird von ihnen angezogen. Selten oder nie finden sich Gleichzeitige ihresgleichen, und sie sind durch nichts zu überwinden, als durch das Universum selbst, mit dem sie den Kampf
begonnen ...
Der ZWEITE erkannte in diesem Text den Schlüssel für das Phänomen, das der DRITTE bereits 2000 Jahre
zuvor als schicksalhaft für die Entwicklung des Menschen zur Dominanten Art vermutet hatte. Auch Goethe
hatte erkannt, dass die Geschicke der Menschheit von solchen Einen Köpfen bestimmt werden. Dämonen
nannte er sie. Treffender war ihr Wesen noch nie beschrieben worden. Wie sie die Massen anzogen und der
hellere Teil der Menschheit nichts gegen sie auszurichten vermag. Und dass sie durch nichts zu überwinden
seien als durch ihren eigenen Wahn, mit dem sie sich in den Kampf gegen das ganze Universum stürzen.
... durch nichts zu überwinden, als durch das Universum selbst ...
Zahllose solcher Einen Köpfe hatten der Welt seither grausamste Kriege beschert. Und doch würden die
Massen immer wieder aufs Neue auf sie hereinfallen; würden in der Hoffnung, selbst wachsen zu können,
ihren Wachstumsversprechen erliegen. Die Entschlüsselung des Einen Kopfes war der letzte Baustein im
Modell von Wille und Möglichkeit.
Petersen schwieg, schwer beeindruckt. „... Alle vereinten, sittlichen Kräfte vermögen nichts gegen sie; ...“
Welche Rolle war ihm nun zugedacht? Wer war der Dämon, den Theo der ZWEITE mit Petersens Hilfe überwinden wollte? Theo antwortete grinsend:
- Du selbst wirst zum Dämon werden.
- Das ist also wirklich dein Ernst? Und nicht bloß ein Spruch? Wie soll das gehen?
- Nur als Dämon kannst du die anderen Dämonen besiegen. Und es gibt heute mehr davon, als Goethe sich
vorstellen konnte. Ich verlasse dich nun. Deine Mission beginnt. In einer Stunde wirst du in St. Moritz sein.
- Wohin gehst du?
- In die nächste Welt.
- Und wann sehe ich dich wieder?
- Wenn du mich brauchst.
...
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NEW YORK V
Es war Anfang Juli. Auf der nördlichen Halbkugel hatte der Hochsommer eingesetzt. Ein Sommer, der
Wasser auf die Mühlen der Klima-Aktivisten goß. Brütende Hitze und Hitzerekorde, wohin man sah. In
Weimar stand das Thermometer am vierten Juli auf mörderischen 48,6° C und Petersen verabschiedete
sich mit großem Gefolge in den australischen Winter nach Sydney. Die neue Welthauptstadt sollte hier aus
dem Boden gestampft werden. Petersen hatte Pläne für den Bau der größten Stufenpyramide aller Zeiten im
Gepäck. Sie sollte der Sitz der neuen Weltregierung werden. Der größte Clou: Beim Bau der neuen Capitale
durften nur Maschinen mit maximal 60 kW eingesetzt werden - eine Art Lackmustest für eine Zukunft der
Bauwirtschaft ohne PS-strotzendes Gerät.
Petersen war nun voll in seinem Element. Vierzehn Stunden am Tag planen, besprechen, Aufgaben verteilen und Anweisungen geben. Von ein paar Skeptikern abgesehen, die um ihre Ruhe fürchteten, waren
die meisten Bewohner der australischen Hauptstadt vor Begeisterung aus dem Häuschen. Sydney sollte
Welthauptstadt werden! Und dann auch noch Petersens Pyramide! Ein Monument ökologischen Bauens
sollte entstehen. Eine ganze Hauptstadt in einem einzigen Gebäude. Mit vergleichsweise geringem Flächenverbrauch, minimalem Ressourcenbedarf, dafür einem Maximum an Grünflächen, mit hängenden Gärten
an jedem Büro und Licht und Luft für alle. Ein Beispiel für die Städte der Zukunft. Wer darauf gehofft hatte,
Petersen würde an seiner Aufgabe irre werden, sah sich getäuscht. Das Projekt war zwar tatsächlich von
irrsinniger Größe, würde aber, falls alles nach Plan liefe, weitaus ressourcenschonender werden als alles,
was früher zur Verwirklichung einer solchen Aufgabe nötig gewesen wäre.
Unterdessen machte Bea ernst mit der Umsetzung von 35/60. Es war, als hätten sich Schleusentore geöffnet. Wissenschaftler, Forscher und Ingenieure aus aller Welt überboten sich mit Ideen zur Unterstützung
der Reform. Ihr Eifer erstreckte sich auf sämtliche Wirtschaftsbereiche und ihre Vorschläge formierten sich
nach und nach zu einer Art ökologischen Revolution. Was zuvor niemals durchgegangen und hohnlachend
als unwirtschaftlich abgewiesen worden wäre, fand urplötzlich breiten Anklang. Farmer in aller Welt begannen damit, mitten in ihren Agrarsteppen Baum- und Buschreihen nach dem Vorbild der 3-Prozent-Insel
anzulegen. Einerseits um Lebensraum für Vögel, Insekten und Niederwild zu schaffen, andererseits um
der grassierenden Bodenerosion entgegenzuwirken. Die meisten 3-Prozent-Inseln wurden als Doppelknick
angelegt, also in Form zweier parallel laufender Gehölzstreifen mit einem Grünstreifen in der Mitte. Breit
genug, um mit Mähmaschinen befahren zu werden. Die Aussicht, alle fünf Jahre jeweils die Hälfte der Anlage abernten zu können und dabei wertvolle Holzhackschnitzel zu gewinnen, tat ein übriges. Auch die Umstellung auf biologische Landwirtschaft kam nun überall in Gang. Zahllose Hochschulen und Agrarinstitute
probierten neue umweltfreundliche Anbaumethoden aus. Die ersten Landmaschinenfabriken präsentierten
neue Traktoren und Geräte, die den 35/60-Vorgaben entsprachen.
...
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ST. MORITZ IV
Man traf sich dort, wo alles begonnen hatte. Fünf Männer, entschlossen zum Erhalt ihrer Macht. Gewiss
prägte auch ihre Gier nach Macht und Einfluss die Zusammenkunft. Aber es gab auch den missionarischen
Wunsch, die Menschheit aus den Fängen einer wirtschaftszerstörenden Ökodiktatur zu befreien, und die
Freiheit an sich vor der Willkür eines Wahnsinnigen zu retten - womit sie natürlich vor allem ihre eigene
Freiheit meinten.
Ihr Anführer Dindong fürchtete niemand, da ihm niemand ebenbürtig schien. Auch diese Furchtlosigkeit
zeigte sein Talent als Dämon. Seine Mitstreiter jedoch fühlten eine gewisse Beklommenheit. Severins Keller
schien noch immer den Geist Theos des ZWEITEN zu atmen. Jeder kannte die Geschichte vom Heiligenschein, der sich auf den Chef der SAFAB zubewegt hatte, jeder kannte die Worte, die anschließend gefallen
waren. Jeder hatte den Flugverbotstag erlebt. Aber keiner wusste, ob tatsächlich Höhere oder doch eher
irdische Mächte die Flugzeuge vom Himmel geholt hatten. Jeder kannte das Risiko, falls sich herausstellen
sollte, dass die Höhere Macht tatsächlich existierte. Eine Macht, die vielleicht in diesem Moment, unsichtbar
und unberechenbar, ihrer Unterhaltung lauschte. Dingdong spürte ihre Unsicherheit. Er war der einzige, der
Petersens Geschichte definitiv für Unsinn hielt. Rasch schlug er den coolen Superman-Ton an, den er wie
kein Zweiter beherrschte.
- Wie ihr alle wisst, befanden wir uns auf einem guten Weg, bevor dieser Schwachsinn begann. Uns fehlte
nur noch ein Fußbreit bis zur Ära des homo functionalis. Nie zuvor hatten wir die Bewohner der zivilisierten
Welt besser im Griff als zu dem Zeitpunkt, an dem dieses Phänomen namens Petersen auftauchte und
behauptete, in Kontakt mit Außerirdischen zu stehen. Und nie zuvor in der Geschichte ist es einem einzelnen
Menschen gelungen, der gesamten Menschheit einen solchen Bären aufzubinden. Ihr seht, nichts ist irrer
als die real existierende Wirklichkeit. Nun müssen wir daran gehen, diesen Spuk schnellstmöglich beenden.
Die technischen Voraussetzungen zur Verwirklichung unseres Leitbildes, nämlich die Umwandlung renitenter, unberechenbarer Individuen zum homo functionalis, sind nach wie vor gegeben. Wir haben das Internet
mit seinen Sozialen Medien; wir haben die Möglichkeit, mit unseren Influencern die Jugend zu beeinflussen,
wir können sämtliche missliebigen Botschafter und Kommentatoren aus dem Netz eliminieren; wir haben
das Privatfernsehen und die Unterhaltungsindustrie; wir haben Hunderttausende extrem attraktiver, extrem
überzeugender Botschafter - Musiker, Schauspieler, Schriftsteller, Journalisten - die nach unserer Pfeife
tanzen; wir haben wunderbare Instrumente zur Erzeugung von Abhängigkeiten, die ganzen Generationen
die Fähigkeit zu frechem Aufbegehren nimmt. Dank unseren Navigationssystemen wird in wenigen Jahren
niemand mehr den Weg nach Hause finden, wenn wir das GPS abschalten. Wir haben Tausende von Apps,
dank derer der homo functionalis nach und nach verlernen wird, sich selbst aus der Patsche zu helfen. Wir
sind auf einem guten Weg zu einem komplett von Versorgungsnetzen abhängigen Menschentyp, der sein
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bequemes Leben nur weiterleben kann, wenn er sich bedingungslos dem technischen Fortschritt unterwirft.
Die Digital Natives stellen bereits die Mehrheit auf diesem Planeten. Wir wissen alles über sie und können
sie nach Belieben steuern. Viele Staaten sind bereits in der Lage, lückenlose Überwachungssysteme zu
installieren, mit deren Hilfe abweichendes Verhalten sofort sanktioniert werden kann. Das gab ́s noch nie!
Ganze Generationen, die vollkommen von einer für sie im Grunde unverständlichen Technik abhängig sind,
komplett angewiesen auf anonyme Versorgungsnetze. Wunderbare Menschen, die sich nur noch von Fast
Food und Fertiggerichten ernähren, weil sie zu blöd sind, sich auch nur ein Ei zu kochen. Prima Typen, die
keinen Krawall machen, sondern nur mit ihrer Selbst-Optimierung beschäftigt sind. Für Leute wie uns, für
das Führungspersonal dieser braven Bürger, hatte gerade eine wunderbare Zukunft begonnen. Und nun das.
Ein Wahnsinniger bringt es fertig, die gesamte Weltbevölkerung von der Existenz eines höheren Wesens zu
überzeugen, das die Natur der Erde retten will. Hat man je so einen Blödsinn gehört? Statt funktionierender
Konsumenten haben wir jetzt ein paar Milliarden Öko-Aktivisten, die sich ihr bisschen Freiheit auch noch
selbst beschneiden wollen. Aber ihr wisst so gut wie ich, dass dies der menschlichen Natur diametral entgegensteht. Und daher wird es nur eines winzigen Anstoßes bedürfen, um das Kartenhaus des Herrn
Petersen zum Einsturz zu bringen. Glaubt mir, nichts ist einfacher, als ihnen die Augen zu öffnen und sie
wieder in vernünftige Bahnen zu lenken.

...
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