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Amaryllis – Eine dystopische Novelle

Der Mensch wagte es, sich über die Natur, die Pflanzen und 
die Tiere zu stellen.

Der Mensch empfand keine Scham, als er Wälder rodete 
und die Blüten auf den Wiesen zertrat.

Der Mensch nahm den Tieren erst Pelz und Gefieder und 
dann das Leben.

Der Mensch verhöhnte die Reinheit des Himmels und 
blies tonnenweise Abgase in die Unendlichkeit.

Doch die Welt wehrt sich, betreibt natürliche Selektion, 
stellt die Ordnung wieder her und befreit sich von einem 
Parasiten, der nichts als Krieg und Konsum im Kopf hat.

Der Mensch weint, doch nicht aus Reue, sondern aus 
Selbstmitleid.

Denn es reichen 25 Nanometer, um das System zu Fall zu 
bringen die Menschheit dahin zu raffen.

Die Hölle auf Erden erstickt.





9

Tag 1

Noch bevor ihre Füße den Boden verließen, fiel die rote Spitze 
auf die grau melierten Kacheln. Um einen Schlafzimmerboden 
zu bedecken ist Marmor wohl ein seltsames Material. Zu 
mindestens hier zu Lande erscheint eine solche Auswahl eher 
ungewöhnlich – doch er mochte es. Er mochte das Schlichte, 
kein Schnickschnack, der dem Raum unnötig Platz nahm. 
Bei ihm gab es nur Boden, hohe leere Wände, die durch das 
pastellige Weiß keinesfalls abweisend oder steril wirkten, 
und es gab das große Mahagonibett. Ein großes einladendes 
Rechteck, das mit einer solchen Selbstverständlichkeit die 
Mitte des Raumes einnahm, das man meinen musste, nicht 
etwa das Bett sei in das Zimmer gestellt worden, sondern 
vielmehr sei eine Kulisse zur Inszenierung dieser – niemals 
ordentlich zusammengelegten – Laken arrangiert worden. Und 
so ergab sich ein seltsames Paradox: Der Anblick vermittelte 
eine milde Verruchtheit bei gleichzeitig naiver Seriosität.

Wenn sie kam, und sie kam immer häufiger, war dieses 
Federweich für kurze Zeit die einzigen Quadratmeter, auf 
denen sie existieren wollte. Ihre Besuche hatten sich quasi 
exponentiell gesteigert, weil aus einem fremden Ort ein 
zweites Zuhause geworden war. Wenn sie nun also anwesend 
war, tanzten im Winter außen die Schatten eines kleinen 
Kaminfeuers an den Deckenwänden. Auf den Fenster-
brettern – die nebenbei bemerkt- eigentlich fast auf dem 
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Boden lagen, weil das Glas, das Innen und Außen trennte, 
die komplette Südseite des Zimmers einnahm und den 
Blick auf einen kleinen verwunschenen Hinterhof freigab, 
in dem eine tüddelige Rentnerin bei jedem Wetter, das nicht 
regnete, ihre Freizeit verbrachte. Auf diesem Holzvorschlag 
stapelten sich mittlerweile ihre zerlesenen Bücher, die sie 
nach dem Umblättern der ersten Seite einfach dort liegen 
ließ. Und genau in diesem Raum zogen die Stunden vorbei. 
Oder auch nicht, denn viel zu oft stand die Zeit hier still. Es 
war der Augenblick, der sie in diesen Momenten beobachtete 
und vor Entzückung nicht vorbeiziehen wollte. Ob Stunden 
oder nur wenige Minuten – es war egal- sie stahlen sich stets 
ihre Zweisamkeit. Doch heute hatten sie einen ganzen Tag. 
Haut an Haut, ihr Parfum und sein Aftershave ergaben einen 
vertraut aufregenden Geruch, dem nach Nähe lüstete. Wärme, 
die zur Hitze wurde, weiche Federn und dann wieder kalter 
Stein. In jedem Winkel, den dieser Raum hergab, hauchte 
die Sehnsucht, um der Verbundenheit zu verfallen, eine sich 
auflösende Zugehörigkeit, bis es keine Konturen mehr gab.

Die Begegnung entsprang wohl dem Feilschen von 
Schicksal mit dem Zufall, denn ein jeder behauptete die 
größere Macht zu besitzen, die Welt in ihre Bahnen zu lenken. 
Sie waren sich uneins, und während sie so miteinander stritten, 
vernahmen sie nicht, was geschah. Also begab es sich – mag 
es Schicksal oder Zufall gewesen sein -, dass ein junger Herr 
auf ein blaues Kleid traf. Aus einer Begebenheit wurde ein 
Sommer voller Spaziergänge. Bis tief in den Winter hinein 
konnte man den dunklen Trenchcoat samt Hosenträgern und 
Schiebermütze jeden Mittag an der Seite der blassen Blonden 
beim Schlendern beobachten. Mittlerweile waren so viele 
Tage ins Land gezogen, so viele geteilte Stunden hatten sich 
verlaufen und doch: Wer die beiden sah, spürte, dass dieser 
Zauber des Anfangs noch immer geblieben war, dass sie sich 
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jeden Tag aufs Neue begegneten, um sich anzusehen, als 
müssten sie das Gesicht des anderen immer wieder erforschen, 
um unbekannte Einzelheiten zu entdecken, die ihnen die 
Geheimnisse und Wünsche des anderen verrieten. Mit jeder 
Berührung erzählten sie sich ein neues Bruchstück ihrer 
Vergangenheit und setzten es als Fundament für all das, was 
kommen würde. Für manche mag eine Beziehung ein starrer 
Arrest sein, doch für sie war die Welt ein Gefängnis und ihre 
Verbindung die Freiheit. Für manche mag eine Beziehung gar 
eine Schlinge sein, die dem Abenteurer langsam aber sicher 
die Luft abschnürte. Für ihn jedoch glich ihre Allianz einer 
Schleife: Ein Unendlichkeitszeichen und zwei offene Enden. 
Von nun an gemeinsam, war das unumstößliche Eingeständnis 
der Einzelgänger.

Tage wie dieser hatten sich wie ein ungeschriebenes 
Gesetz bewahrheitet. Denn der Trubel zweier Leben und 
der Wahnsinn der Woche ließen die Notwendigkeit eines 
geteilten freien Tages kaum mehr leugnen. Eine Plussummen-
rechnung an addierten Augenblicken, in denen sie sich 
alles gaben, was sie brauchten. Er gab ihr alles, was sie am 
Leben hielt, alles, was sie ermutigte auch an dunklen Tagen 
aufzustehen, im Nebel voranzuschreiten und sich der Fülle 
an Erlebnissen hinzugeben. Wie bereits erwähnt konnte man 
aus dem geteilten Jahr nun einen Plural bilden und es war 
für Unwissende kaum mehr zu erkennen, wie verloren sie 
damals gewesen war. Wie knapp sie vor dem Abgrund stand, 
sich schon vornübergebeugt hatte, um hinunterzuschauen, 
abmaß, wie lange der Fall wohl dauern würde, nur um den 
letzten Schritt ins Nichts zu wagen. Sie war allein, nicht 
einsam, und doch sicher, dass sie diesen Zustand auf ewig 
wollte. Sich selbst zurück in die Hand der Einheit des Ganzen 
geben, erschien ihr als einzig richtige Maßnahme. Es war 
seine Stimme, seine logischen Argumente, sein gefühlvolles 



12

Flehen, welches sie überzeugte, doch noch einmal einen 
Versuch mit dieser Welt zu wagen. Was das Herz sofort 
verstand, dauerte für den Verstand verdammt lang, es war 
eine Qual – für beide- ihr verstehen zu geben, dass es nun 
ein Warum gab. Und noch immer gab es Momente, in denen 
sie wenig standhaft auf Messers Schneide durch den Alltag 
balancierte. Abrutschte, ein inneres Massaker veranstaltete 
und im großen Finale sich erschöpft die Krone als Königin 
der Selbstzerstörung aufsetzte und sich im roten Umhang 
der Selbstverachtung umlegte. Doch immer wieder, ereilte 
sie seine unerschütterliche Ausgeglichenheit, es war nötig, 
das er sie ansah und ihr vergab, bis auch sie Nachsicht walten 
ließ und sich mit einem Hauch von Zuversicht in seine Arme 
fallen ließ.

Wir sprechen hier also von Zweien, die genau das lebten, 
was uns Hollywood bei Popcorn und Nachos mit Käsesauce 
auf großer Leinwand inszeniert. Doch es war weder Kitsch 
noch Naivität, vielmehr waren sie wahrhaftig und ehrlich 
bereit, die schäbige Grausamkeit ihrer Umgebung mit Liebe zu 
betrachten. Ein Paar, das man eigentlich abschätzig anschaute, 
aus Neid, hämisch nach einer Lücke im System suchend. So 
achtsam, so fürsorglich konnte doch nun wirklich keiner 
sein. Und dann, wenn man sie beobachtete, wurde klar: 
Es gab keinen Fehler, der Groll musste verziehen, denn 
Herzenswärme lässt niemanden kalt. Eine erfüllende Einheit, 
welche die Spannung und den Nervenkitzel der gegenseitigen 
Anziehungskraft bewahrte.

In jenem Raum, an diesem Tag, trieben sie das Verlangen 
mal wieder auf die Spitze, stürzten sich in jede Bewegung, 
gaben jegliche Distanz auf, bis eine Zufriedenheit in den Schlaf 
wog, seine Arme um ihren hüllenlosen Körper geschlungen, 
wie eine Muschel im Meer. Näher wäre nicht möglich gewesen. 
Seele an Seele.
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Anstand

Eine anständige Geschichte müsste mit dieser Szene wohl 
nicht anfangen, sondern enden, dir Freiraum lassen, all 
die Leerstellen mit deiner Fantasie zu füllen und dich 
unbekümmert zurücklassen, dir die Gewissheit schenken, 
dass wir eben niemals zurückgelassen werden. Dass am Ende 
alles gut werden wird, und wenn schon nicht in echt, dann 
wenigstens in den Geschichten, die wir uns erzählen. All die 
Worte, die wir uns aus der Realität zusammen klauen, um ein 
sicheres Gerüst aus Lügen zu basteln. Schließlich gibt alles 
einen Sinn, oder nicht? Zu guter Letzt, da war doch alles für 
etwas gut…

Aber ich kann nicht mehr. Ich kann mit meinen Erzählungen 
keine Irrlichter zünden. Du wirst verstehen, dass ich drohe 
an Heuchelei zu ersticken – und so wissen wir beide, dass die 
Wahrheit woanders liegt. In einer anderen Welt also würden 
wir das erste Kapitel an das Ende setzen, in einer Welt, in der 
wir uns trauen, unsere Masken abzunehmen, wahrhaftig zu 
leben.

Abstand ersetzt nicht den Anstand und Freiheit genau 
neben der Verantwortung.

Aber nicht in dieser Geschichte. Am Ende dieses Buches 
wird einer sterben.
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Lost on you

Verloren. Sie laufen und sie irren, sie stehen auf der Straße, 
sie gehen auf die Straße. Doch sie sind nicht allein. Keiner 
kann das mehr ertragen. Die Einen verschanzen sich, die 
Anderen randalieren. Die Männer in schwarzen Schutzwesten 
sind maskiert. Wir alle sind das. Doch diese tragen auch 
Waffen. Nicht um sich selbst zu schützen, sondern für den 
Notfall. Zu viele, die keinen Ausweg mehr sehen, zu wenige, 
die uns sagen, wo es lang geht. Gestorben wird nun überall. 
In den Betten, auf der Straße, am Bahngleis und am Strick. 
Verschwörer verführen, Politiker führen nicht. Wohin 
auch? Es wird geschluchzt, geweint, ein herzzerreißendes 
Geräusch, das mehr als das ist. Geheul schallt in leeren 
Räumen, Atmungsgeräte röcheln in zu vollen Zimmern. 
Es geht weiter. Immer. Nur nicht so. Geschrei. Verlust. Wir 
können nicht mehr. (Er)leben.

Der kalte Nieselregen prasselt auf den Beton, die 
Regentropfen spiegeln die Lichter, die nicht erleuchten, 
sondern blenden. Die Rinnsale fließen die Straße hinab, weil 
das nun mal gerade so ist. Ein göttliches Prinzip: Alles geht 
weiter. Alles geht den Bach runter.
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ERregung

Sie war gerade erst zur Tür hinaus, da vermisste er sie schon. 
Ihr Geruch hing noch in der Luft, während ihr Abdruck 
auf den Laken verweilte. Er sagte selten, wie sehr er es 
sich anders wünschte, wie schwer es ihm fiel, sie gehen zu 
lassen. Denn er wollte nicht, dass sie sich gedrängt fühlte zu 
bleiben, die Nacht hier zu verbringen und an seiner Seite 
zu atmen, wenn er aus einem Traum fiel, kurz die Augen 
aufschlug und trotzdem blind blieb, da die Dunkelheit die 
Konturen fraß. Er wollte, wenn er seine Schlafposition vom 
Rücken auf die Seite verlagerte, noch einmal behutsam über 
den eingerollten Körper neben ihm streichen, die Wärme 
der Schlafenden vernehmen und dem regelmäßigen Atem 
lauschen. Diese schmalen Augenblicke wollte er mit ihr teilen. 
Diese Momente, die am nächsten Morgen nur noch als eine 
blasse Fantasie erscheinen. Solche Nächte waren die Definition 
von Geborgenheit. Doch an diesem Tag würde er allein zu Bett 
gehen, beim Zähneputzen nicht versuchen trotz Zahnbürste 
anständige Sätze herauszubringen, um ihr noch eine Geschieht 
zu erzählen, weil es niemals nichts zu sagen gab. Ja, er liebte 
sie, weil sie sich schweigend ausdrücken konnte, weil sie beim 
Lesen murmelte und zusammenhangslos Satzfetzen zitierte. 
Er liebte sie, weil sie mit dem besten Schmollmund abends 
noch einen Gute-Nacht-Song einforderte, sodass er sich fast 
immer überreden ließ, der Gitarre noch ein paar Töne zu 
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stehlen. Heute Nacht würde er nicht noch einmal leise um 
das Bett schleichen, um die Lampe zu löschen, deren Licht 
sie nicht im Geringsten beim Einschlafen störte, während 
das Buch aus ihrer Hand gerutscht war und am nächsten 
Tag dazu führte, dass sie fluchend die passende Seitenzahl 
suchte. Es war ein schöner Anblick sie schlafen zu sehen, weil 
er wusste, dass dies nicht ihre Disziplin war. Dass schlaflose 
Nächte zu ihrem Leben gehörten, weil sie wie die Sterne über 
die Dunkelheit wachte.

Doch an jenem Tagesende würde er weder alleine noch 
mit ihr ins Bett gehen. Etwas hatte sich eingenistet. Er würde 
die aufkommende Hitze spüren, die ihn dazu verführte, die 
Fenster trotz winterlicher Minusgrade zu öffnen und sich 
seiner Kleider gänzlich zu entledigen. Natürlich bemerkte er 
schnell, dass hier etwas nicht stimmte, dass das Unwohlsein 
Oberhand nahm. Er spürte die Schwere direkt über dem 
Herzen, während das Atmen zunehmend schwerer wurde. 
Morgen wäre es vergessen und vergangen, redete er sich ein, 
während sein Verstand bereits begann zu dämmern. 


