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Kathrin Lange [1969–] 
Die Fabelmacht-Chroniken 1: Flammende 
Zeichen 
Arena (HC 410 S./€ 18,00) 
Würzburg 2017 
Genre: Phantastik 
Fantasia 687e – 2017 

Seufzend drückte Mila den Anruf weg, 
dann zog sie ihr Notizbuch ein wenig 
dichter zu sich heran. „Seien Sie nicht 
böse, aber ich würde jetzt gern weiter-
schreiben.“ 

Der Mann nickte. „Natürlich. Bitte 
entschuldigen Sie! Ich bin wieder ein-
mal viel zu aufdringlich.“ 

Mila lächelte ihn schwach an. Dann 
nahm sie ihren Bleistift und setzte ihn 
auf das fast leere Blatt. 

Liebe auf den ersten Blick, dachte sie 
und las den einzigen Satz, den sie von 
ihrer neuen Geschichte bisher zustande 
gebracht hatte. 

„Nicholas kniete auf dem Rasen vor 
dem Eiffelturm“, lautete er. 
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Nicholas kniete auf dem Rasen vor 
dem Eiffelturm und blickte das kleine 
Mädchen an, das vor ihm stand und ihn 
anstarrte. Die Kleine weinte. In der ei-
nen Hand hielt sie den Körper einer 
bunten Flickenpuppe, in der anderen 
deren abgerissenen Kopf. Die Haare die-
ser Puppe waren aus gelben Wollfäden 
geflochten. (S. 10) 

Émilie Antoinette Corbeil sitzt im TGV auf 
dem Weg nach Paris. Ihr Freund hat sich 
von ihr getrennt, mit ihrer Mutter möchte 
sie nicht reden, nur von der Flucht erhofft 
sie sich Erleichterung. Und vom Schreiben: 
Eine neue Geschichte über Nicholas, den 
Herzensfreund ihrer Träume, über den sie 
schon so oft geschrieben hat, dass sie 
meint, ihn wirklich zu kennen. 

Zugleich spielt sich in Paris genau jene 
Geschichte ab, die Mila eben niederschreibt. 
Sie ist nämlich, ohne es zu wissen, eine der 
wenigen Fabelmächtigen: Sie kann durch 
ihre Worte auf Papier die Wirklichkeit än-
dern – oder sich und Andere in eine leicht 
veränderte Parallelwelt verschieben, je 
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nachdem, wie man das Phänomen betrach-
ten möchte. 

Das Problem bei der Sache ist nicht nur, 
dass sich Mila nicht bewusst ist, welche 
Auswirkungen ihr Schreiben hat, sondern 
dass es auch noch andere Fabelmächtige 
gibt, die womöglich an derselben Geschich-
te schreiben, so dass sich ihre Wirklichkei-
ten überlagern, sich gegenseitig beeinflus-
sen und in unvorhersehbare Richtungen 
abdrängen. Nicholas zum Beispiel hat vor 
langer Zeit, als er ebenfalls noch nichts von 
seiner Fähigkeit wusste, nichtsahnend eine 
Geschichte verfasst, in der er durch die Be-
gegnung mit seiner großen Liebe Mila den 
Tod findet. Die Erfüllung dieser Prophezei-
ung will nun Nicolas’ Vater Villain Carvel 
um jeden Preis verhindern und schickt sei-
ne besten Männer aus, um Mila zu töten. 
Das wiederum will Nicholas auf keinen Fall 
zulassen, ebensowenig wie der Taschen-
dieb Eric, der möglicherweise auch ein we-
nig in Mila verliebt ist. 

Flammende Zeichen entwirft eine faszi-
nierende phantastische Welt voller Sense of 
Wonder und dramatischer Action. Es geht 
nicht gut aus, soviel sei verraten, aber es ist 
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auch nur der erste Band einer Serie – wer 
weiß, was noch folgen wird. 
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Johann Graf Lambsdorff & Björn Frank 
Geldgerinnung 
UVK (TB 192 S./€ 19,99) 
Konstanz und München 2017 
Genre: Wirtschaftskrimi 

„Es geht um das Herz der Wirtschaft“, 
fuhr Rothbart fort. „Banken sind sys-
temrelevant, so wie das Herz, denn sie 
pumpen das Blut der Wirtschaft, das 
Geld, durch den Kreislauf. Da meinen 
doch manche ökonomisch Ungebildete 
– leider muss ich anmerken, dass auch 
in unserer Ökonomenzunft einige davon 
zu finden sind –, wenn das Herz Prob-
leme hat, dann raus damit. Amputieren, 
das Blut wird seinen Weg schon fin-
den.“ (S. 20) 

In Zeiten der Wirtschafts- und Bankenkrise 
– wie etwa im Jahr 2008 – steht unzweifel-
haft fest, dass Jemand den Schaden tragen 
muss. Die Frage ist nur: Wer? Die Aktionäre 
der Banken? Die Kunden der Banken? Die 
Steuerzahler? Um eben diese Frage zu klä-
ren, kämpfen Lobbyisten auf allen Fronten. 
Systemrelevanz, das ist das Stichwort: Ist 
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eine Bank erst einmal als systemrelevant 
deklariert, dann muss sie vom Staat um je-
den Preis gerettet werden.  

Volkswirtschaftsprofessor Willem van 
Slyke hat so seine eigenen Vorstellungen 
von Bankenrettung, die aber von einem 
kräftigen Mann, der ihn vom Dach eines 
Hauses hinabstößt, für irrelevant erklärt 
werden. Student Lester Sternberg wird in 
die Sache hineingezogen: Einerseits hält ihn 
die Polizei für einen Verdächtigen, anderer-
seits halten ihn die Täter für einen Zeugen. 
Nur gut, dass Lester die Mitstudentin Mile-
na auf seiner Seite hat, sonst wäre es um 
ihn geschehen. 

Johann Graf Lambsdorff ist Professor für 
Volkswirtschaftstheorie an der Universität 
Passau; Björn Frank ist Professor für Volks-
wirtschaftslehre an der Universität Kassel. 
Gemeinsam haben sie mit Geldgerinnung 
versucht, volkswirtschaftliche Theorien, 
insbesondere die des Geldkreislaufs, in eine 
spannende Krimihandlung zu verpacken – 
so ähnlich wie das, was Jostein Gaarder mit 
Sofies Welt (1991) für die Geschichte der Phi-
losophie getan hat.  
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Rainer Schorm & Jörg Weigand, Hrsg. 
Weiberwelten. Die Zukunft ist weiblich 
p.machinery (PB 182 S./€ 10,90) 
Murnau am Staffelsee 2018 
Genre: Science Fiction 

In allen öffentlichen wie auch be-
triebsinternen Bereichen sind Toiletten 
für folgende Geschlechter vorzuhalten: 
– männlich 
– weiblich 
– biologisch männlichen Geschlechts, 

aber weiblich orientiert 
– biologisch weiblichen Geschlechts, 

aber männlich orientiert 
– doppelgeschlechtlich 
– geschlechtslos 
– biologisch uneindeutig 
– sich nicht für eine geschlechtliche 

Orientierung öffentlich erklärend 
– experimentell 

(„Flughafeneröffnung erneut verscho-
ben“ von Thomas Le Blanc, S. 14) 

Da muss man sich nicht wundern, wenn 
der BER nie fertig wird. Und es kommt noch 
schlimmer: Jeder Fluggast hat ein gesetzlich 
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verbrieftes Anrecht darauf, von einer Per-
son seines eigenen Geschlechts leibesvisi-
tiert zu werden – aber wo bekommt man 
auf die schnelle Personal her, das doppelge-
schlechtlich oder biologisch uneindeutig 
ist? 

Auch die übrigens achtzehn Science-
Fiction-Erzählungen aus der näheren Zu-
kunft stoßen in das gleiche Horn: Sie wol-
len auf die fatalen Folgen des Genderismus 
aufmerksam zu machen. 

Robert A. Heinlein hat einmal die Scien-
ce Fiction in „preaching“, „teaching“ und 
„speculative“ eingeteilt (wobei er offenbar 
die Spielarten der Space Opera außen vor 
gelassen hat). Die meisten der hier präsen-
tierten Erzählungen erfüllen allerdings alle 
drei Kriterien gleichzeitig: Sie wollen den 
Leser wachrütteln, damit er eine unheilvol-
le Entwicklung vielleicht gerade noch 
rechtzeitig wahrnimmt; sie wollen ihn be-
lehren über die Konsequenzen eines neuen 
Tugendterrors; und sie wollen eine Zukunft 
ausmalen, die anders ausfällt, als wir sie 
uns wünschen. 
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„Feminismus ist Faschismus für Feig-
linge. Wer mich deshalb einen Rassisten 
nennt, den nenne ich einen Hundsfott.“  

Ralph Giordano (1923-2014) 

Mit Demokratie hat das nichts zu tun. 
Der genderkonforme Bürokrat legt fest, 
wer was wie sagen und formulieren 
darf – und welche Positionen man in 
Folge ausfüllen kann. Gut ausgestattet 
und steuerfinanziert selbstverständlich, 
denn Gender ist Staatsziel. Top-down-
implementiert und deshalb angenehm 
diskussionsfrei. Geschlossenheit und 
Transparenz sind offenbar gefragt: eine 
schöne und zutreffende Beschreibung 
für einen Käfig. 

Die Autoren haben ihr Gespür ge-
nutzt. Gegendert wird das Ergebnis 
eher nicht sein ... dafür ist der Anteil an 
Satire höher, als ursprünglich erwartet. 
In Zeiten, in denen Satiriker nicht nur 
von ausländischen Staatsoberhäuptern 
über den Paragrafen der „Majestätsbe-
leidigung“ drangsaliert werden, son-
dern frühere Flaggschiffe der freien Mei-
nungsäußerung wie die ZEIT oder der 
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WDR selbst Satiriker verklagen, könnte 
man sogar von einem gewissen Risiko 
sprechen. Wie deprimierend. Und wie 
beängstigend! (Klappentext) 

Das sind deutliche Worte, verfasst von 
Wem auch immer. Aber vielleicht wäre es 
besser gewesen, die Herausgeber und/oder 
Verleger hätten nicht schon auf dem Back-
cover die ideologische Linie des Inhalts 
festgelegt, sondern hätten es den vielfälti-
gen, unterhaltsamen und teilweise auch 
humorvollen Erzählungen selbst überlas-
sen, für sich und ihre Intentionen zu spre-
chen. 

Im Zusammenhang mit dieser Antholo-
gie ist mir eine Nachricht eingefallen, die 
vor kurzem durch die englische Presse ge-
gangen ist: Ein zu einer langjährigen Haft-
strafe verurteilter Sexualverbrecher und 
Frauen-Vergewaltiger definiert sich mitt-
lerweile selbst als Frau und wird daher 
nach geltendem Recht in ein Frauenge-
fängnis verlegt, wo er sich mutmaßlich als 
Lesbe ausgibt. Fast genauso lustig wie die 
Jungs, die sich dort als Mädchen definieren 
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und alle weiblichen Schulsportwettbewerbe 
gewinnen. 

Und was das Gender-I oder das Gender-
Sternchen angeht, so sind sich wohl fast Al-
le einig, dass das kein ästhetisches Meister-
leistung ist. In Schweden hat man schon 
2015 ein anderes Lösung gefunden, indem 
man zu den Artikels „han“ (er) und „hon“ 
(sie) noch „hen“ (es) hinzugefügt hat. 

Das wäre doch auch ein Ansatz für 
Deutschland, nämlich das Abschaffung von 
„der“ und „die“ mitsamt allen anhängigen 
Beugungs und das durchgängige Ersetzung 
durch „das“. Damit auch das Plural nicht 
etwaige Geschlechtsmerkmals mitschleppt, 
müsste man alle Worts mit einem ange-
hängten „s“, analog zu das Englische, in 
das Mehrzahlform versetzen. Und schon 
sitzen das eine Elter und das andere Elter 
mit das Kind an das Frühstückstisch und 
unterhalten sich prächtig.  
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Dagmar Isabell Schmidbauer 
Franziska Steinbacher 2: Der Tote vom 
Oberhaus 
Edition Renumero (PB 380 S./€ 12,80) 
Neureichenau 2012 
Genre: Krimi 

Als sein Verfolger den Raum betreten 
hatte, schloss Mautzenbacher leise die 
Tür und baute sich in voller Körpergrö-
ße vor dem einzigen Fluchtweg auf. 
Dann begrüßte er seinen Gast, und als 
er den unterdrückten Schrei vernahm, 
begann sein ganzer Körper vor Erre-
gung zu kribbeln. 

Er musste lächeln. Ach, war das schön, 
wenn man sich auf etwas freuen konn-
te! 

Zufrieden beobachtete er das Zurück-
weichen seines Verfolgers, und mit Ge-
nugtuung setzte er sich Schritt für 
Schritt in Bewegung, vorwärts, direkt 
auf seinen verängstigen Gast zu. Jetzt. 
Jetzt war es gleich so weit. (S. 12) 

Dieser Mensch namens Xaver Mautzenba-
cher hat nichts Gutes vor! Aber trotzdem – 
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oder gerade deswegen – wird seine Leiche 
wenig später im Fürstenkeller der Veste 
Oberhaus zu Passau gefunden, aufgespießt 
von einer historischen Prunkpartisane. 

Das ist ein Fall für die Passauer Krimi-
nalkommissarin Franziska Steinbacher 
(auch wenn sich diese erst aus einem Tête-
à-Tête mit einem wahnsinnig attraktiven 
Künstler lösen muss) und ihren Kollegen 
Johannes Hollermann. Im Verein mit der Di-
rektorin des Oberhaus-Museums, Samantha 
Halmgaard, ermittelt man erst einmal ge-
gen Unbekannt. Doch der Fall hat noch vie-
le grausige Details zu bieten. 

Die Veste Oberhaus thront über der 
Stadt Passau. Sie wurde von den Fürstbi-
schöfen des Hochstifts Passau – das erst 
1802 im Zuge der Säkularisation zu Bayern 
kam – 1219 gegründet, später zu einem 
Fürstensitz ausgebaut und am Ende zu ei-
ner Festung. Bewährt hat sie sich vor allem 
im Kampf gegen die aufmüpfigen Passauer 
Bürger, die sich von ihrem Bischof nicht 
länger kujonieren lassen wollten, sich aber 
gegen die vom Oberhaus abgeschossenen 
Kanonenkugeln nicht wehren konnten und 
sich daher unterwerfen mussten. Der Über-
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lieferung zufolge soll es sogar einen unter 
der Donau hindurchführenden Fluchtgang 
von der Bischofsresidenz zum Oberhaus 
geben, aber ein solcher wurde bis jetzt 
nicht gefunden. 

Wie man sieht, ist die Veste Oberhaus 
ein herrlicher Rahmen für Der Tote vom 
Oberhaus, den teils amüsanten, teils verstö-
renden Passauer Heimatkrimi. Autorin 
Dagmar Isabell Schmidbauer verlegt sich in 
der Edition Renumero selbst, wo neben 
sechs professionell aufgemachten Krimis 
mittlerweile auch eine Zeitschrift mit dem 
Titel Der kleine Passau Krimi erschienen ist. 
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Robert E. Howard [Robert Ervin 
Howard, 1906–1936] 
Steve Costigan – Seemann und Boxer 
Blitz 1006 (TB 184 S./€ 12,95) 
Windeck 2018 
Genre: Boxer-Erzählungen 

In der selben Minute, werter Hand-
lungsreisender, in der ich meinen Fuß 
von der Sea Girl in Manila an Land setz-
te, beschlich mich eine Ahnung, dass 
Ärger in der Luft lag. Mit gutem Grund, 
denn ich erblickte einige Jungs von der 
Besatzung der Dauntless. Diese Typen 
hegten einen Groll gegen uns, seit unser 
Skipper mit ihrem Captain die Kais in 
Sansibar aufgewischt hatte. Diesbezüg-
lich waren sie ziemlich nachtragend. Sie 
behaupteten, der Alte hätte in seiner 
Rechten einen Schlagring geführt. Was 
für eine lächerliche, kleine Lüge! Tat-
sächlich brachte er das Ding mit der 
Linken zum Einsatz. („Die Schlangen-
grube von Manila“, S. 5) 

THE MINUTE I stepped ashore from the 
Sea Girl, merchantman, I had a hunch 
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that there would be trouble. This hunch 
was caused by seeing some of the crew 
of the Dauntless. The men on the 
Dauntless have disliked the Sea Girl’s 
crew ever since our skipper took their 
captain to a cleaning on the wharfs of 
Zanzibar—them being narrow-minded 
that way. They claimed that the old 
man had a knuckle-duster on his right, 
which is ridiculous and a dirty lie. He 
had it on his left. 

Icherzähler Steve Costigan ist zwar Box-
champion der Sea Girl, aber nicht un-
bedingt ein Raufbold. Als er im Hafen von 
Manila ein hübsches Mädchen namens Ra-
quel La Costa kennenlernt, will er deshalb 
auch Streit vermeiden, wenn es möglich ist 
– aber Bat Slade von der Dauntless will ihn 
um jeden Preis provozieren. Also lässt sich 
Steve darauf ein, in einem alten, verlasse-
nen Herrenhaus zu kämpfen. Der Ring be-
steht allerdings aus einer ehemaligen, be-
tonierten Schlangengrube, und gekämpft 
wird ohne Handschuhe – das wird eine har-
te Sache. Und schlimmer noch, man bezahlt 
Steve kein Geld – ist ja für die Ehre, be-
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hauptet Bat – und betrügt ihn am Ende 
auch noch um den Wetteinsatz. Kein Wun-
der, dass er sich am Ende in der Bar von Bat 
verabschiedet, indem er ihm eine Flasche 
über den Kopf zieht. 

Das ist der Inhalt von „Die Schlangen-
grube von Manila“ alias „The Pit of the Ser-
pent“ (1929). Die weiteren Erzählungen 
sind: „The Bull-Dog Breed“, „Sailor’s Grud-
ge“, „Fist And Fang“ und „The Iron Man“ 
(alle 1930) – es handelt sich dabei um die 
ersten fünf Steve-Costigan-Stories von ins-
gesamt knapp dreißig. 

Soviel ich weiß, sind die Erzählungen 
aus Steve Costigan – Seemann und Boxer 
noch nie auf Deutsch erschienen, was ange-
sichts des Bekanntheitsgrads von Robert E. 
Howard (unter Fans auch liebevoll Rohbert 
E. Hauhart tituliert) schon verwunderlich 
ist. Jedenfalls beweist er in den vorliegen-
den Texten, dass er sich darauf versteht, ra-
sante Geschichten in einem knappen, ironi-
schen Stil zu erzählen. 
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Robert E. Howard [Robert Ervin 
Howard, 1906–1936] 
Abrechnung in den Los Diablos 
Blitz 1005 (TB 162 S./€ 12,95) 
Windeck 2018 
Genre: Western-Erzählungen 

Steve Harmer ritt im besten Texas-Stil: 
langsam und entspannt, ein Bein ange-
winkelt über den Sattelknauf gelegt, 
den Hut lässig ins Gesicht geschoben. 
Sein geschmeidiger Körper schwang 
rhythmisch zu den leichtfüßigen Bewe-
gungen des Hengstes mit. 

Bedächtig folgte er einem steil anstei-
genden, kurvigen Trail. Der schmale 
Pfad wurde von Zedern umsäumt, zu 
denen sich gelegentlich Nusskiefern 
und Wacholderbüsche gesellten. Weiter 
oben wuchsen fast ausschließlich Pi-
nien. („Trommeln in der Nacht“, S. 109) 

Auf dem Weg zu den Sunset Mountains hat 
Steve Harmer eine seltsame Begegnung mit 
einer wunderschönen jungen Frau aus dem 
Osten und einem brutalen Mann. Später er-
fährt er, dass es sich bei dem Mann um Gila 
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Murken handelt, der anscheinend zusam-
men mit seiner Bande die Sunset Mountains 
für sich allein beansprucht, und bei der 
Frau um seine bedauernswerte Nichte Joan 
Farrel, die nach dem Tod ihrer Tante ge-
hofft hatte, Unterschlupf bei Verwandten 
im Westen zu finden.  

Hard Luck Harper, ein alter Schäfer, der 
Steve Unterschlupf gewährt, ist es, der die-
se Geschichte erzählt. Und Hard Luck weiß 
auch, dass es in den Sunset Mountains eine 
reiche Goldader gibt, die schon seit Jahr-
zehnten vergeblich gesucht wird; und dass 
das Gebiet von den Indianern fanatisch ver-
teidigt wird.  

Nun aber rufen die Trommeln in der 
Nacht zum Krieg, denn Gila Murken hat die 
Indianer mit Falschgeld abgespeist, das er 
selbst druckt. Seine ganze Bande wird von 
den Indianern ermordet, nur Joan führen 
sie gefesselt fort. Selbstverständlich befrei-
en Steve und Hard Luck die arme Lady, und 
die wütenden, aber unvorsichtigen Indianer 
werden in einem Erdrutsch verschüttet – 
wobei zugleich die Goldader freigelegt 
wird. Großes Hurrah und große Liebe, ein 
wirkliches Happy End. 
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„Drums of the Sunset“ (1928–1929) 
heißt die Story im Original. Daneben ist 
auch noch die Novelle „Boot-Hill Payoff“ 
enthalten, die erst posthum 1935 erschie-
nen ist. 
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*Bitton-Jackson, Livia: 1000 Jahre habe 
ich gelebt 

Livia Bitton-Jackson [Elvira L. 
Friedmann, 1931–] 
1000 Jahre habe ich gelebt. Eine Jugend im 
Holocaust 
(I Have Lived A Thousand Years, 1997) 
Urachhaus (254 S./€ 22,00) 
Stuttgart 2018 
Aus dem Amerikanischen von Dieter 
Fuchs 
Genre: Autobiographie 

Den Kindern in Israel gewidmet, die – 
ohne dass dies normalerweise erwähnt 
wird oder man ihnen dafür Respekt 
zollt – an jedem einzelnen Tag ihr Le-
ben aufs Spiel setzen, indem sie ihren 
Weg zur Schule über die Straßen von 
Judäa, Samaria und Gaza nehmen. Ei-
nem dauerhaften Frieden in Israel zu-
liebe – der die einzige Sicherheit dafür 
darstellt, dass der Holocaust sich nie-
mals wiederholen kann. (S. 5) 



34 Fantasia 729e 

1944 ist Elli Friedmann dreizehn Jahre alt 
und lebt mit ihrer Familie in Somorja, einer 
Stadt in der heutigen Slowakei (Šamorín), 
die damals zu Ungarn gehörte. Die Familie 
wird zuerst in ein Ghetto gebracht, dann in 
verschiedene Konzentrationslager. Von ih-
rer Familie überleben nur sie selbst, ihre 
Mutter und ihr älterer Bruder Bubi; ihre 
jüngere Schwester Eva, ihr Vater, ihre Tan-
ten und Cousinen kommen alle um. Die drei 
Überlebenden wandern 1951 in die USA 
aus. (Dort lehrte sie später an der City Uni-
versity of New York Hebräische Kultur und 
Jüdische Geschichte; 1977 ging sie nach Is-
rael.) 

Den Inhalt genauer zu beschreiben 
macht keinen Sinn; wenn man das unendli-
che Leid, das Elli durchleben muss, begrei-
fen will, muss man dieses ungeheuer be-
eindruckende Buch selbst lesen. 

Dass jemand eine solche Behandlung 
überleben kann, ist ein großes Wunder; nö-
tig dazu ist eine eiserne Gesundheit und 
großes Glück. Das Glück besteht im Fall von 
Elli und ihrer Mutter darin, dass sie erst im 
Frühsommer 1944 nach Auschwitz trans-
portiert werden und bereits vor dem Win-
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ter in eine Rüstungsfabrik in Augsburg, wo 
bessere Bedingungen herrschen, kommen; 
andernfalls wären auch sie zu Tode ge-
schunden worden. 

Und trotzdem bleibt die Rettung wun-
dersam: Aber das Überleben ist ja auch nur 
ganz wenigen gelungen; und naturgemäß 
können nur die Überlebenden berichten, so 
dass die ganze Holocaust-Literatur eine Ge-
schichte einzigartiger Wunder ist. 

1000 Jahre habe ich gelebt ist in einem 
einfachen, aber sehr intensiven Stil ge-
schrieben, als würde die junge Elli selbst 
ihre Erlebnisse aufschreiben. Ich habe noch 
nichts Vergleichbares gelesen. (Aber Steven 
Spielbergs Science-Fiction-Film War of the 
Worlds, 2005, kommt mir in den Sinn.) 

Von Livia Bitton-Jackson gibt es noch ein 
anderes Buch: Elli: Coming of Age in the Ho-
locaust, das in den achtziger Jahren in Eng-
land erschienen ist. Dem Titel und der In-
haltsbeschreibung nach könnte es eine frü-
here Fassung des vorliegenden Buches sein. 

 
 



36 Fantasia 729e 

 



Fantasia 729e 37 

Whitley Strieber 
Die Heimsuchung 
(The Forbidden Zone, 1993) 
Festa: H. P. Lovecrafts Bibliothek des 
Schreckens (HC 384 S./€ 26,80) 
Leipzig 2012 
Aus dem Amerikanischen von Heinz 
Zwack 
Genre: Horror 

Mitten in einen vollkommenen Som-
mernachmittag hinein drang ein langer, 
bebender Schrei. Weil er so schwach 
war, befürchtete Brian Kelly zuerst, dass 
es nur eine Erinnerung sei. Das hätte si-
cherlich so sein können. Seine junge, 
schwangere Frau, die neben ihm im 
Gras lag, hörte den Schrei anscheinend 
nicht. Er hätte nach seinem Hund sehen 
können, ob der eine Reaktion zeigte, 
aber der Hund war fort, auf der wilden 
Jagd nach einem Hasen. (S. 11) 

Brian Kelly war Physiker mit Spezialgebiet 
Zeit und Parallelwelten an der Ludlum Uni-
versity, kann aber nicht mehr in seinem Be-
ruf arbeiten, seit seine Frau Mary und seine 
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Tochter Caitlin bei einem Brand ums Leben 
gekommen sind und er sich ihre Todes-
schreie anhören musste.  

Gegenwärtig hat er sich seelisch wieder 
einigermaßen gefasst und macht mit seiner 
schwangeren zweiten Frau Loi und der 
Hündin Apple Sally einen Ausflug zu dem 
beliebten Hügel auf dem Land von Richter 
Harry terBroeck, der die Betretung seines 
Gebietes zwar gerne unterbunden hätte, 
aber gegen das Gewohnheitsrecht nichts 
ausrichten kann. 

Und nun diese Schreie, wie von einer 
Frau: 

Brian sprang auf, starrte auf den Boden. 
„Herrgott, die Schreie kommen aus dem 
Inneren des Hügels!“ (S. 15) 

Auch der Hund scheint sie zu hören: 

Neben ihm grub Apple Sally mit der 
Wut der Besessenheit. Vielleicht konnte 
sie die arme Frau riechen, dachte Brian, 
vielleicht war sie tatsächlich nahe an 
der Oberfläche. Brian half jetzt dem 
Hund, zerrte Grasbüschel aus dem Bo-
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den, versuchte in der schweren Erde zu 
graben. (S. 15) 

Aber mit natürlichen Dingen kann das nicht 
zugehen, denn die Töne bewirken, dass der 
Hund so lange gräbt, bis er tot zu Boden 
sinkt. Und nicht nur das, es zeigen sich spä-
ter auch unerklärliche Lichtphänomene, die 
wie Leuchtkäfer aussehen, aber substanzlos 
sind. Wenn sie einen Menschen berühren, 
wird dieser von sexueller Ekstase erfüllt, 
was auch Ellen Maas, einzige Redakteurin 
der hiesigen Tageszeitung Gazette, erfahren 
muss. 

Die Heimsuchung ist in einem sorgfälti-
gen, bedächtigen Stil erzählt: Whitley 
Strieber setzt nicht auf derbe Schockeffekte, 
sondern auf den leisen, unheimlichen 
Schrecken, der sich allerdings von Kapitel 
zu Kapitel steigert. 

Über den Reihentitel „H. P. Lovecrafts 
Bibliothek des Schreckens“ habe ich mich 
anfangs gewundert, denn weder ist der vor-
liegende Roman von Lovecraft verfasst 
noch konnte er in seiner Bibliothek stehen. 
Auch schien mir ungewiss, ob nun Lovec-
rafts Bibliothekszimmer schrecklich gewe-
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sen sein soll oder der literarische Inhalt der 
von ihm gesammelten Bücher. Aber das 
Backcover hat mich aufgeklärt:  

Howard Philips Lovecraft zählt neben 
Edgar Allan Poe und Ambrose Bierce zu 
den drei Eckpfeilern der amerikanischen 
Horrorliteratur. Diese Reihe ist seinem 
Leben und Werk gewidmet. (Klappen-
text) 

Die deutsche Ausgabe von The Forbidden 
Zone (der Originaltitel wird im Impressum 
leider nicht erwähnt) ist mittlerweile schon 
sechs Jahre alt, aber immer noch lieferbar. 
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*Morsbach, Petra: Justizpalast 

Petra Morsbach [1956–] 
Justizpalast 
Knaus (HC 480 S./€ 25,00) 
München 2017 
Genre: Drama 

Ein Jahr später, Thirza war sechs, 
stand der Vater mit einem Koffer vor ihr 
und sagte, er ziehe jetzt aus, sie sähe 
ihn nicht wieder. Er sprach mit schwe-
rer Stimme und schwankte. 

„Und Mama?“ 
„Sag ihr, mit abber Brust läuft bei mir 

nüscht.“ (S. 15) 

Der Vater Carlos Zorniger ist fort, die Mut-
ter Gudrun muss ins Krankenhaus, und die 
Tochter Thirza kommt beim Großvater Wil-
helm Kargus und dessen Schwestern Schos-
si und Berti unter. Kargus war zur Zeit des 
Dritten Reiches in Allenstein, Ostpreußen, 
Richter gewesen – worüber er nicht spricht, 
auch wenn er sonst sehr viel auf das 
Rechtswesen gibt – und war mit seiner 
Frau und den übrigen Angehörigen nach 
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München geflohen, wo die einzige Tochter 
Gudrun abtrünnig geworden war, in dem 
sie ihr Jura-Studium abgebrochen und einen 
Schauspieler – ausgerechnet! – geheiratet 
hatte. 

Dafür widmet sich Thirza umso eifriger 
der Jurisprudenz: Sie bringt es zur Staats-
anwältin und sogar zur Richterin im 
Münchner Justizpalast – anfangs Familien-
recht, dann Zivilrecht, schließlich Marken-
recht. Die Sparmaßnahmen der Regierung 
werden von Jahr zu Jahr ärger, die Zahl der 
Fälle wächst und wächst: Entweder bear-
beitet der Richter seine Fälle nur noch ober-
flächlich, oder er schuftet sich zu Tode. 
Thirza hat kein Glück mit Beziehungen – 
die wenigen sind kurz und nicht sonderlich 
erfreulich –, so dass sie die Arbeitsüberfor-
derung auch als Ausweg aus ihrer Einsam-
keit annimmt. Recht spät trifft sie doch 
noch das Glück in Gestalt von Max Girstl: Er 
ist ein nicht sonderlich erfolgreicher An-
walt, liebt die Literatur und empfindet seit 
seiner Scheidung, die von Thirza geleitet 
wurde, Sympathie für die Richterin. Beide 
sind wie füreinander bestimmt, aber lange 
währt der Segen nicht, denn Max erkrankt 
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unheilbar an Krebs. Nach dem Tod von Max 
erleidet Thirza einen leichten Schlaganfall, 
weshalb sie in Pension gehen wird. Eine 
platonische Freundschaft mit dem ungelen-
ken und pedantischen, aber doch anhängli-
chen Kollegen Heinrich Blank beschließt die 
Geschichte. 

Neun Jahre hat Petra Morsbach für Jus-
tizpalast recherchiert und dabei fünfzig Ju-
risten, darunter dreißig Richter, befragt. 
Die Fülle an tragischen, skurrilen, aberwit-
zigen Streitfällen, die im Roman ausführlich 
referiert werden, gibt dafür beredtes Zeug-
nis ab. Hier zum Beispiel die Aussage einer 
erfahrenen, frustrierten Strafverteidigerin: 

„Als Strafanwalt hast du nur Feinde“, 
sagte sie. „Dein schlimmster Feind ist 
der Mandant. Aber auch der Justizblock 
und das Publikum sind gegen dich, du 
kriegst nur Druck, keine Anerkennung, 
keinen Dank, und am Ende wartet noch 
ein erbärmlicher Kampf ums Honorar.“ 

„Wieso ist der Mandant dein Feind?“ 
„Der Mandant hat seine eigene Wahr-

nehmung. Zunächst mal fühlt er sich als 
Opfer und kann nichts dafür. Er lügt, 
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unterschlägt Details, arbeitet gegen 
dich, realisiert nicht seine Schuld, die 
Welt ist ungerecht, jetzt hau ihn gefäl-
ligst raus. Wenn ihm deine Prognose 
missfällt, wechselt er den Anwalt, ob-
wohl du schon für die Prognose Arbeit 
investiert hast. Tu keinen Strich ohne 
Vorschuss! Lass dich von keiner Demut 
täuschen! Natürlich sind Staatsanwalts-
briefe erschreckend, eine Hausdurchsu-
chung erst recht. Glaube dennoch kei-
nem noch so zitternden Mandanten. 
Fordere einen Vorschuss, der die Kosten 
deckt. Denn nach dem Prozess, selbst 
wenn du ein gutes Ergebnis erzielst, 
wird der Mandant sich ungerecht be-
handelt fühlen und dich nicht bezahlen, 
weil er dir die Schuld gibt. Treibst du 
ein, schreit er: Ich hab doch nix, soll ich 
meine Oma anpumpen? Und du bist die 
Böse, die der Oma in den Sparstrumpf 
greift. […]“ (S. 57) 

Justizpalast ist gleich auf zwei Ebenen ein 
Triumph: Zum einen schildert er unglaub-
lich lebendig und mitreißend das Leben der 
Thirza Zorniger, in einer wunderbaren Mi-
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schung aus Selbstmitleid und Selbstironie. 
Zum anderen ist die Fülle und Vielfalt an 
vorgetragenen juristischen Fällen mehr als 
staunenswert; und noch bewundernswerter 
mutet an, dass diese doch in der Regel als 
staubtrocken angesehenen Prozesse ein so 
munteres Leben entwickeln, dass sie inte-
ressanter wirken als Thirzas eigenes Leben.  

Heinrich Blank hat dafür einen alten Ju-
ristenspruch parat: 

„Dabei ist man ja bekanntlich vor Ge-
richt und auf hoher See in Gottes Hand. 
[…] (S. 419) 

Ich zitiere das, weil mich Petra Morsbachs 
Behandlung der Juristerei ein wenig an 
Herman Melvilles Erörterungen über den 
Walfang erinnert: Beide verstehen es un-
gewöhnlich gut, scheinbar normale Abläufe 
mit so großer Anschaulichkeit zu erzählen, 
dass der Leser atemlos gebannt weiterliest 
und weiterliest. 
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Thomas Ostwald 
Shejitana 1: Die Shejitana 
Blitz 1810 Karl Mays Kara Ben Nemsi 
Neue Abenteuer (142 S./€ 12,95) 
Windeck 2018 
Genre: Abenteuer 

„Bitte!“, fiel ich meinem Freund ins 
Wort. „Kein Wort weiter hier an diesem 
Ort, Hassan, wo uns alle hören können. 
Was damals geschehen ist, wissen nur 
drei Menschen – der Khedive, du und 
ich. Und das ist auch genug. Wenn es 
Kreise ziehen sollte, habe ich Angst vor 
den Folgen, denn sollte das Wissen um 
die Weisen Räte in falsche Hände gera-
ten ...“ Ich ließ meine Antwort ausklin-
gen, weil ich das Gefühl hatte, dass uns 
zwei Männer folgten, die in den letzten 
Minuten dichter zu uns aufgeschlossen 
hatten. Ein rascher Blick zu Hassan, und 
er verstand meine Befürchtungen. Wir 
unterhielten uns in der arabischen 
Sprache und duzten uns natürlich. (S. 9) 

Karl Winter alias Kara Ben Nemsi ist als be-
kannter Weltreisender zu einem Kongress 
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der Österreichischen Geographischen Ge-
sellschaft nach Wien eingeladen, wo er 
über die Entdeckung einer geheimnisvollen 
Nekropole berichten soll. Oben spricht er 
gerade mit Hassan ben Khaifani, Chef der 
Leibgarde des ägyptischen Vizekönigs.  

Kurz darauf eilt Winter in einer dunklen 
Wiener Gasse einer Dame zu Hilfe, die an-
scheinend eben überfallen wird – mit dem 
Ergebnis, dass die Dame Winter nieder-
schlägt und er von einem ihrer Komplizen 
vollends ins Reich der Träume geschickt 
wird. Die Dame war nicht das Opfer, son-
dern die Täterin, und zu Tode gekommen 
ist Joshua Silbertal, ein Antiquitätenhänd-
ler. Dazu passt, dass kurz darauf der Vize-
könig berichtet, bei ihm sei eingebrochen 
und ein wertvolles Artefakt aus der Nekro-
pole gestohlen worden. Dabei hat nur der 
Vizekönig selbst einen Schlüssel zum Safe, 
umgehängt um seinen Hals. Und nein, es 
war niemand bei ihm – außer vielleicht ei-
ner Dame, mit der er … aber da schweigt 
der Kavalier. Winter jedoch kann sich sei-
nen Teil denken: Das kann nur die Dame 
gewesen sein, die sich einen Stock tiefer als 
Großfürstin Arka Semjonowka – sicherlich 
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ein falscher Name – eingemietet hat. Und 
auf geht die Jagd nach der Dame, oder soll-
te man besser sagen, nach der Teufelin? 

Die Shejitana ist die erste Folge eines 
Dreiteilers aus der Feder von Thomas Ost-
wald. Während der Stil vernünftigerweise 
moderner ist als der von Karl May, kommt 
Ostwald seinem Vorbild in Hinblick auf die 
Atmosphäre gut nahe. 
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Cory Doctorow 
Walkaway 
(Walkaway, 2017) 
Heyne 31 793 (PB 736 S./€ 16,99) 
München 2018 
Aus dem Amerikanischen von Jürgen 
Langowski 
Genre: Science Fiction 

Hubert Vernon Rudolph Clayton Irving 
Wilson Alva Anton Jeff Harley Timothy 
Curtis Cleveland Cecil Ollie Edmund Eli 
Wiley Marvin Ellis Espinoza war zu alt, 
um auf einer kommunistischen Party zu 
sein. Mit seinen siebenundzwanzig Jah-
ren war er sieben Jahre älter als der 
nächstjüngere Gast. Er spürte die de-
mografische Kluft. Nur zu gern hätte er 
sich hinter einer der riesigen schmutzi-
gen Maschinen versteckt, die in der ver-
fallenen Fabrik herumstanden. Nur zu 
gern wäre er den unverhohlen neugie-
rigen Blicken der schönen Kinder in al-
len Schattierungen und Größen entgan-
gen, die nicht verstehen konnten, wa-
rum sich hier ein alter Mann herum-
trieb. (S. 9) 
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Mitte des einundzwanzigsten Jahrhunderts 
leidet die Erde stark unter den Folgen des 
Klimawandels. Not herrscht trotzdem nicht, 
denn die Automatisierung ist so weit fort-
geschritten, dass alle Güter mit geringen 
Kosten produziert werden können. Als Kon-
sequenz gibt es allerdings nicht genügend 
Arbeit für die Menschen, so dass die meis-
ten ihr Leben mit Nichtstun verbringen – 
von einer kleinen Schicht Superreicher ab-
gesehen, die praktisch ganz allein die Welt 
beherrschen. 

Aber muss man sich dieser seltsamen 
Utopie wirklich aussetzen? Kann man nicht 
einfach weggehen und sein eigenes Ding 
machen? Hubert Etcetera – seine zwanzig 
Vornahmen haben ihm die Eltern gegeben, 
damit er nicht ins Datenverarbeitungs-
schema passt –, sein Freund Seth und Nata-
lie machen sich auf zu den Walkaways, die 
dabei sind, in den unbewohnten Landstri-
chen eine utopische, uneigennützige Ge-
sellschaft aufzubauen. Das allerdings kön-
nen und wollen die Herrschenden nicht 
dulden, denn sonst wäre ihre Überlegenheit 
in Gefahr. 
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Cory Doctorow schildert in Walkaway 
seine zukünftige Welt auf eine indirekte 
Weise, indem er nämlich die Figuren lange 
und vielfältige Gespräche führen lässt, aus 
denen sich langsam aber deutlich das Bild 
einer gespaltenen Gesellschaft in einer we-
nig erfreulichen Umwelt herausschält. 
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*Lafferty, Mur: Sechste Erwachen 

Mur Lafferty [1973–] 
Das sechste Erwachen 
(Six Wakes, 2017) 
Heyne 31 919 (TB 480 S./€ 9,99) 
München  2018 
Aus dem Amerikanischen von Bernhard 
Kempen 
Genre: Science Fiction 

Geräusche kämpften sich durch die 
zähe Synth-Amneo-Flüssigkeit. Als sie 
Maria Arenas Ohren erreichten, klang es 
wie eine Kettensäge: laut, hartnäckig 
und unaufhörlich. Sie konnte keine 
Worte verstehen, aber es hörte sich 
nicht nach einer Situation an, in der sie 
sich gern befinden würde. 

Ihr Widerwille gegen ihre eigene Wie-
dergeburt erinnerte sie daran, wo sie 
war und wer sie war. Sie griff auf ihr 
letztes Back-up zu. Die Besatzung hatte 
soeben ihre Quartiere in der Dormire 
bezogen, und der Klonraum war die 
letzte Station gewesen, die sie bei ihrem 
Rundgang besucht hatten. Dort hatten 
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sie ihr erstes Back-up an Bord des 
Schiffs gemacht. (S. 11) 

Das riesige Sonnensegel-Raumschiff Dormi-
re ist mit sechs Mann Besatzung, zweitau-
send Passagieren im Kälteschlaf und einer 
großen Menge an Ausrüstung unterwegs 
zum Planeten Artemis im System Tau Ceti, 
wo eine Kolonie gegründet werden soll. Da 
der Flug wesentlich länger als ein Men-
schenleben dauern wird, besteht die Besat-
zung aus Klonen toter Menschen, die bei 
Bedarf immer wieder neu hergestellt und 
mit aufgezeichneten Mindmaps versehen 
werden können. 

Doch diesmal muss eine Katastrophe ge-
schen sein: Alle sechs Besatzungsmitglieder 
– Wartungstechnikerin Maria Arena, Kapi-
tänin Katrina de la Cruz, Pilot Akihiro Sato, 
Sicherheitsoffizier Wolfgang, Ingenieur Paul 
Seurat und Ärztin Joanna Glass wurden 
gleichzeitig geklont. Im Schiff ist die Gravi-
tation ausgefallen, die steuernde KI namens 
IAN ist nicht ansprechbar, das Logbuch des 
Schiffes ist nicht zu öffnen, die Leichen der 
früheren Besatzung treiben, von Blutblasen 
umgeben, herum: Vier wurden erstochen, 
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einer hat sich erhängt, die frühere Kapitä-
nin lebt als einzige noch, liegt allerdings im 
Koma. 

Die Mindmaps, mit denen die neuen 
Klone versehen wurden, stammen aus der 
Zeit des Raumschiffstarts; angesichts des 
Alters der toten Klone muss das Schiff al-
lerdings schon Jahrzehnte unterwegs sein. 
Um das Maß voll zu machen, ist auch der 
Klonfabrikator defekt – wer jetzt stirbt, ist 
für immer tot. Und es muss ein Mörder an 
Bord sein, einer der sechs früheren Klone. 
Doch wer ist der Täter, und wie soll man 
ihn entlarven, wenn keine Erinnerungen 
mehr vorhanden sind? Im Übrigen waren, 
wie man bald feststellt, alle sechs Besat-
zungsmitglieder in ihrem richtigen Leben 
Schwerverbrecher und Mörder – Andere 
hätten sich auf den zweifelhaften Deal 
wohl gar nicht eingelassen. 

Das sechste Erwachen erzählt eine unge-
wöhnliche Science-Fiction-Kriminalge-
schichte, die ebenso spannend wie rätsel-
haft ist. Stück für Stück arbeitet sich die 
Crew der Wahrheit entgegen, wobei immer 
wieder schockierende Erkenntnisse zutage 
treten, die alle bisherigen Annahmen über 
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den Haufen werfen. Doch der Leser ahnt, 
dass die Wahrheit noch viel komplexer sein 
muss, als sie an irgendeinem Punkt des 
Romans zu sein scheint, was die Spannung 
ins Unermessliche hebt. Dazwischenge-
schaltete kurze Rückblicke auf das einstige 
reale Leben der Klone werfen zusätzliche 
Schlaglichter auf das Geschehen. Mur Laf-
ferty lässt keinen Aspekt der Zukunft außer 
acht: Wissenschaft, Technik, Gesellschaft, 
Rechtssprechung, alles wird ausführlich be-
rücksichtigt. 

Isaac Asimov hätte ohne Zweifel an Das 
sechste Erwachen seine Freude gehabt und 
Mur Lafferty als seine Jüngerin anerkannt – 
allerdings hätte der Altmeister des Science-
Fiction-Kriminalromans das Pensum auf der 
Hälfte der Seiten bewältigt. 
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*Auer, Theo: Geheimnis der Glashütte 

Theo Auer [1944–] 
Das Geheimnis der Glashütte (2005) 
Rosenheimer (HC 336 S./€ 16,95) 
Rosenheim 2017 
Genre: Historischer Roman 

Mein Bruder und ich waren „Schwir-
zer“. So nannte man hierzulande die 
Schmuggler, weil man sich, um uner-
kannt zu bleiben, auf der Tour das Ge-
sicht mit Ruß schwärzte. Zwei Dinge 
waren es im Wesentlichen, die über die 
Grenze nach Böhmen geschmuggelt 
wurden. Das war zum einen Salz. Böh-
men war ein salzloses Land. Und zum 
anderen war es Pottasche. Die Pottasche 
brauchten die Glasmacher zur Glaspro-
duktion. Und davon konnten sie nie ge-
nug haben. Der Salzschmuggel war 
zwar das bessere Geschäft, aber da ka-
men kleine Leute wie wir nicht dran. 
(S. 8) 

Sebastian Hainz, der Großvater des Erzäh-
lers, war noch Besitzer einer gut gehenden 
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Glashütte im Lamer Winkel gewesen. Nach-
dem ihn der Bergamtsverwalter Schmid im 
Verein mit dem Grafen Nothafft durch Be-
trug um seinen Besitz gebracht hatte, pach-
tete der Großvater eine kleinere Glashütte 
in Bodenmais, die aber der Vater Wolf bald 
darauf auch verlor. Daher muss sich der 
Sohn Johann zusammen mit seinem jünge-
ren Bruder Heinrich sein Geld mit Schmug-
gel ins Böhmische verdienen. 

Meine Mutter hatte als Inhäuslerin, als 
Dienstmagd, beim Böhm, einem Ober-
rieder Bauern, nur ein mühsames Fort-
kommen. 

So haben wir neun Kinder geschaut, 
dass wir der Mutter bald nicht mehr auf 
der Tasche gelegen haben. Zu Anfang 
habe ich als „Eintragbub“, wie man das 
nannte, verschiedene Hilfsdienste in der 
Bodenmaiser Glashütte verrichtet. Spä-
ter habe ich dort als Glasbläser gearbei-
tet. Aber Geld hab ich da so gut wie nie 
gesehen. Ein Ganserl oder einen Scheffel 
Korn hab ich gekriegt. Und wie oft ich 
nachfragen musste, bis ich es gekriegt 
hab! Dabei bin ich noch nie ein Faulen-



Fantasia 729e 65 

zer gewesen. Das Arbeiten haben wir 
Kinder alle gelernt. Aber der Bergamts-
verwalter hat mich immer öfter spüren 
lassen, dass ich „dem Hainz seiner“ bin. 
Der Sohn des Mannes, den er vertrieben 
hatte. (S. 9) 

Aber Johann ist ein heller Kopf und pachtet 
1795 im so gut wie unbewohnten Böhmer-
waldgebirge ein Stück Land, um dort in ei-
gener Regie Pottasche herzustellen und le-
gal zu verkaufen. Der älteste Bruder, Sebas-
tian, und der jüngste, der Sepperl, unter-
stützen ihn dabei. 

Nachdem sie zu Geld gekommen sind, 
wollen sie einen Prozess gegen den betrü-
gerischen Bergamtsverwalter anstrengen, 
was allerhand Gulden als Vorleistung kos-
tet, aber dieser Schurke versteht es, die An-
gelegenheit so hinzudrehen, dass er selbst 
die Verhandlung führt – mit vorhersehba-
rem Ergebnis. 

Also macht sich Johann auf nach Würz-
burg, wo ein weiterer Geschädigter des 
Grafen Nothafft leben soll, von dem er sich 
Unterstützung erhofft. Allerdings gerät Jo-
hann direkt in die Wirren des Ersten Koali-
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tionskrieges, Österreich gegen die Französi-
sche Republik, in dem Bayern nur ein hilflo-
ser Spielball ist. Als Gehilfe der Marktende-
rin Maria zieht er mit den Franzosen mit, 
lernt sogar Marshall Ney kennen, reist nach 
Südfrankreich und nach Paris, und kehrt am 
Ende als reicher Mann nach Hause, wo die 
brave Waise Bärbel auf ihn wartet, die er 
nun endlich heiraten kann. Für eine neue 
Glashütte und für den Sturz des Bergamts-
verwalters reicht das Geld auch noch. 

Der erste Teil des Romans, der den Auf-
stieg der Brüder Hainz zu Pottascheherstel-
lern beschreibt, ist in einem ganz einfa-
chen, aber unglaublich schönen und ein-
gängigen Stil verfasst – vergleiche dazu das 
zweite Zitat oben. Im Gegensatz zu Ludwig 
Thoma oder Lena Christ benutzt Theo Auer 
auch in den Dialogen überwiegend hoch-
deutsche Schreibung, was der Lesbarkeit 
sehr zugute kommt – aber Tonfall und 
Grammatik sind ganz an die bairische 
Mundart angelehnt, eine wunderbare Kom-
bination. 

Im zweiten Teil des Romans, der Reise 
nach Frankreich, kommt Johann aus seiner 
engen Heimat hinaus und lernt die weite 
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Welt kennen: Parallel zu seiner Bildung nä-
hert sich der Stil des Icherzählers an das 
Schriftdeutsche an. Auch der zweite Teil ist 
ebenso unterhaltsam wie der erste, aller-
dings sind hier Johanns Erlebnisse von so 
vielen glücklichen Zufällen begleitet, dass 
die Glaubwürdigkeit nicht mit der des ers-
ten Teils mithalten kann. 

Der Roman ist erstmals 2005 unter dem 
Titel Der Aschenbrenner im Verlag Drita er-
schienen, sowie 2012 unter dem Titel Der 
Grenzgeher im Verlag Morsak. 
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Ben Aaronovitch 
Peter Grant 7: Geister auf der Metropolitan 
Line 
(The Furthest Station, 2017) 
dtv 21 733 (TB 174 S./€ 8,95) 
München 2018 
Aus dem Englischen von Christine Blum 

„War etwas an der Person merkwür-
dig?“, fragte ich zurück. 

„Außer dass es ein Geist war?“ Sie 
blickte trotzig und dann ein bisschen 
besorgt, ob wir vielleicht Zwangsjacken 
dabeihatten. 

„Was bringt Sie zu der Annahme, dass 
der Betreffende ein Geist war?“, fragte 
ich. 

„Na, dass er sich vor meinen Augen in 
nichts aufgelöst hat.“ 

Ich zog mein Notizbuch heraus und 
fragte, ob sie ihn beschreiben könne. 

„Moment mal“, sagte sie. „Sie glauben 
mir?“ (S. 13) 

In der Londoner U-Bahn spukt es. Reisende 
berichten, betatscht, beschimpft und sogar 
rassistisch beleidigt worden zu sein. Wenn 
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sich allerdings ihre erste Aufregung gelegt 
hat, behaupten sie, sich an nichts mehr er-
innern zu können – möglicherweise lügen 
sie, um nicht als Spinner dazustehen.  

Detective Chief Inspector Nighingale 
und sein magisch begabter Mitarbeiter Po-
lice Constable Peter Grant wissen aller-
dings, dass es Geister tatsächlich gibt, und 
so macht sich Peter zusammen mit seiner 
inoffiziellen Assistentin, der minderjähri-
gen Cousine Abigail Kamara auf, das Phä-
nomen zu untersuchen – und nebenbei 
auch noch eine Entführung aufzuklären. 

Geister auf der Metropolitan Line ist wie-
der ein typisches Peter-Grant-Abenteuer: 
übernatürlich, spannend und mit einer Pri-
se englischen Humors.  

An einer Stelle erwähnt Peter, dass die 
Metvests der Londoner Polizei stichfest 
sind: Das entspricht vermutlich der Wahr-
heit, ist aber auch ein Seitenhieb darauf, 
dass die Besorgnis der Londoner wegen der 
Häufung von Messermorden in den letzten 
Jahren stark zugenommen hat – wahr-
scheinlich mehr als wegen der Geister. 
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*Shelley, Mary: Frankenstein 

Mary Shelley [Mary Wollstonecraft 
Godwin, 1797–1851] 
Frankenstein oder Der moderne 
Prometheus. Urfassung von 1818 
(Frankenstein; or, The Modern Prometheus, 
1818) 
Manesse (HC 464 S./€ 22,00) 
Aus dem Englischen übersetzt und in 
neuer Überarbeitung herausgegeben 
von Alexander Pechmann 
Nachwort von Georg Klein 
Genre: Science Fiction 

Als mich der Fremde erblickte, sprach 
er mich auf Englisch an, allerdings mit 
ausländischem Akzent. „Wären Sie so 
freundlich, mir mitzuteilen, wohin Ihre 
Reise geht“, sagte er, „bevor ich an Bord 
Ihres Schiffes komme?“ 

Du kannst Dir meine Verblüffung vor-
stellen, als ich solch eine Frage aus dem 
Mund eines Mannes hörte, der sich in 
Todesgefahr befand und für den mein 
Schiff, meiner Vorstellung nach, eigent-
lich eine Zuflucht darstellen sollte, die 
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nicht gegen die wertvollsten Schätze 
der Welt einzutauschen war. Ich ant-
wortete, wir seien auf einer Entde-
ckungsfahrt mit Kurs auf den Nordpol. 

Als er dies hörte, schien er zufrieden 
und willigte ein, an Bord zu kommen. 
Herrgott! Hättest Du diesen Mann ge-
sehen, Margaret, der widerstrebend 
seiner eigenen Rettung zustimmte, Dein 
Staunen hätte kein Ende gefunden. Sei-
ne Glieder waren halb erfroren, und 
sein Körper war durch Erschöpfung und 
Strapazen furchtbar ausgezehrt. Ich ha-
be noch nie einen Menschen in solch 
elendem Zustand gesehen. (S. 29f) 

On perceiving me, the stranger ad-
dressed me in English, although with a 
foreign accent. “Before I come on board 
your vessel,” said he, “will you have the 
kindness to inform me whither you are 
bound?” You may conceive my aston-
ishment on hearing such a question ad-
dressed to me from a man on the brink 
of destruction and to whom I should 
have supposed that my vessel would 
have been a resource which he would 
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not have exchanged for the most pre-
cious wealth the earth can afford. I re-
plied, however, that we were on a voy-
age of discovery towards the northern 
pole. Upon hearing this he appeared 
satisfied and consented to come on 
board. Good God! Margaret, if you had 
seen the man who thus capitulated for 
his safety, your surprise would have 
been boundless. His limbs were nearly 
frozen, and his body dreadfully emaci-
ated by fatigue and suffering. I never 
saw a man in so wretched a condition. 

Captain Robert Walton ist irgendwann im 
siebzehnten Jahrhundert auf einer Nordpol-
expedition, worüber er in regelmäßigen 
Briefen seiner Schwester Margaret Walton 
Saville berichtet (auch wenn die Postzustel-
lung in dieser Gegend sicherlich nicht die 
zuverlässigste ist). Und als würde eine sol-
che Unternehmung nicht allein schon An-
lass zu vielerlei Mitteilungen geben, hat 
Walton diesmal etwas ganz besonders 
Staunenswertes in petto: Zuerst sah er eine 
riesige, menschenähnliche Gestalt auf ei-
nem Hundeschlitten übers Eis gleiten, und 
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kurze Zeit später rettete er einen dem Tode 
nahen Mann namens Victor Frankenstein. 
Und dieser hat eine überaus phantastische 
Geschichte zu berichten: 

Frankenstein stammt aus Neapel und 
hat in Ingolstadt Naturwissenschaften stu-
diert. Als Lebensziel hat sich gesetzt, Leben 
aus dem Unbelebten zu erschaffen, was 
ihm auch gelingt, indem er aus Leichentei-
len ein Geschöpf zusammensetzt und ihm 
mit Hilfe von Elektrizität Leben einhaucht. 
Die Kreatur ist jedoch derart abstoßend, 
dass Frankenstein sie im Stich lässt. 

Doch das Geschöpf ist ein denkendes 
und fühlendes Wesen, das erkannt hat, dass 
es unter Menschen wegen seines Aussehens 
immer ein Ausgestoßener bleiben wird. 
Daher bittet es Frankenstein, ihm eine Ge-
fährtin zu erschaffen. Frankenstein willigt 
ein, zerstört seine zweite Schöpfung aber, 
weil er befürchtet, die beiden Monster 
könnten sich vermehrten und die Mensch-
heit aufgrund ihrer größeren Robustheit 
verdrängen. 

Das Geschöpf ist darüber so erbittert, 
dass es schwört, alle die zu töten, die Fran-
kenstein liebt; und es führt seinen Plan 
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auch mit Akribie aus, obwohl es unter dem 
Töten fast ebenso leidet wie Frankenstein 
unter den Verlusten. Daraufhin gelobt wie-
derum Frankenstein, das Monster zu ver-
nichten und verfolgt es bis zum Nordpol. 

Nach dieser Lebensbeichte stirbt Fran-
kenstein an Erschöpfung. Das Geschöpf er-
scheint und erklärt Captain Walton, dass 
Frankenstein der einzige Mensch gewesen 
wäre, der ihm etwas bedeutet und seinem 
Leben Sinn gegeben habe, und dass es jetzt 
den Tod suchen wolle. 

Die Entstehungsgeschichte des Romans 
ist fast so berühmt wie dieser selbst: Mary 
Godwin und Percy Shelley verbrachten den 
Sommer (den düstersten aller Zeiten) bei 
Lord Byron am Genfer See und lasen Schau-
ergeschichten. Byron regte an, dass jeder 
von ihnen selbst eine unheimliche Ge-
schichte schreiben solle, aber nur eine 
wurde vollendet: Frankenstein. 

Brian Aldiss bewertet in seiner Geschich-
te der Science Fiction diesen Roman als den 
Grundstein der Science Fiction, und damit 
hat er gewiss nicht unrecht. Denn zum ers-
ten Mal vollbringt ein Mensch scheinbar 
Übernatürliches mit Hilfe von Wissenschaft 



78 Fantasia 729e 

und Technik, er wird zum Lebensschöpfer 
und nahezu gottgleich – allerdings mit viel 
weniger nachhaltigem Erfolg. 

Stilistisch orientiert sich der Roman 
ganz an den Gothic Novels des achtzehnten 
Jahrhunderts, wobei allerdings Melodrama 
und Pathos in der ersten Fassung von 1818 
anscheinend etwas weniger ausgeprägt 
sind in der heute bekanntesten dritten, 
stark revidierten Ausgabe von 1831. Aber 
während Mary Shelley die alte Form be-
wahrt, füllt sie sie mit neuen Inhalten und 
zeigt, dass Schauder und Sense of Wonder 
nicht nur aus dem Geisterhaften und Jen-
seitigen erwachsen können, sondern sehr 
wohl auch aus der modernen Naturwissen-
schaft.  

Als Grundstein eines ganzen Genres hat 
Frankenstein daher Weltrang. Freilich war 
selbst zu ihrer Zeit Mary Shelleys Stil der 
einer längst untergegangenen Epoche, was 
deutlich wird, wenn man ihren Roman bei-
spielsweise mit Jane Austens Sense and Sen-
sibility vergleicht, der 1811, also bereits 
fünf Jahre früher, erschienen war und deut-
lich moderner geschrieben ist. 
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Robert A. Heinlein [Robert Anson 
Heinlein, 1907–1988] 
Das geschenkte Leben 
(Fear No Evil, 1970) 
Heyne 31 740 (TB 574 S./€ 11,99) 
München 2018 
Aus dem Amerikanischen von Günter M. 
Schelwokat 
Genre: Science Fiction 

Im Rollstuhl kauerte ein sehr alter 
Mann. Bis auf seine ruhelosen und miss-
trauischen kleinen Augen sah er wie ein 
schlecht einbalsamierter Leichnam aus. 
Keine kosmetischen Mittel waren ver-
wendet worden, um seine Hinfälligkeit 
zu übertünchen. 

„Ghoul“, sagte er leise zu einem der 
am Tisch sitzenden Männer. „Sie sind 
ein verdammter Ghoul, Parky. Hat Ihr 
Vater Ihnen nicht beigebracht, dass 
man wartet, bis jemand aufgehört hat 
zu atmen, bevor man ihn beerdigt? 
Oder hatten Sie gar keinen Vater? 
Streich diese Sätze, Eunice. Meine Her-
ren, Mr. Parkinson hat angeregt, dass 
man mir den Rücktritt als Vorstands-
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vorsitzender nahelegt. Darf ich wissen, 
wer seinen Vorschlag unterstützt?“ 
(S. 6) 

Johann Sebastian Bach Schmidt wurde in 
den neunzehnhundertzwanziger Jahren in 
Deutschland geboren; jetzt nennt er sich 
Smith, ist  einer der reichsten Männer der 
Welt, hat fünfundneunzig Jahre auf dem 
Buckel und steht kurz vor seinem Ableben. 
Geistig ist er allerdings noch topfit und 
reißt Sprüche wie ein pubertierender Ma-
cho. 

Und er hat einen Plan: Er will sein Ge-
hirn auf einen geeigneten Spenderkörper 
transplantieren lassen. Mit Schimpansen 
hat man das schon gemacht, manchmal so-
gar mit Erfolg, allerdings konnte es auch 
vorkommen, dass das Gehirn in seinem 
neuen Körper von allen Sinnesempfindun-
gen vollkommen abgeschnitten war. 

Johann Sebastian Smith war irgendwo, 
wo, das wusste er nicht, noch kümmer-
te es ihn. Er wusste nicht, dass er er 
selbst war, und sein dämmerndes Be-
wusstsein empfing keine Impulse, die es 
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auf irgendetwas hätten lenken können. 
(S. 81) 

Die Situation besser sich jedoch bald, Smith 
kann hören, sehen und sogar sprechen, 
später auch Finger und Zehen bewegen. 
Nur sich selbst ansehen, dass wollen ihm 
die Ärzte nicht erlauben – weil er sich näm-
lich ausgerechnet im Körper seiner un-
glaublich attraktiven Sekretärin Eunice 
Branca, achtundzwanzig Jahre alt, befindet, 
die einem Raubüberfall zum Opfer gefallen 
ist. 

„Jake, wie konntest du es zulassen? Eu-
nice, arme Eunice, vergib mir – ich 
wusste es nicht!“ Ihr Schluchzen folgte 
wie ein Echo der seinen, eine Oktave 
höher. (S. 121) 

Aber bald schon fügt sich Miss Johann in 
ihr neues Leben: 

„Nun, wir werden uns an diesem Mor-
gen keine Sorgen darüber machen, aber 
ich möchte wie eine Dame aussehen, 
wenn ich Gäste empfange. Würden Sie 
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bitte einen der Diener anweisen, Mr. Sa-
lomon eine Tasse Kaffee und etwas 
Orangensaft zusammen mit der Einla-
dung zum Frühstück zu bringen? Ich 
bin sicher, es wird ihm nichts ausma-
chen, ein wenig zu warten.“ (Wie ma-
che ich das, Eunice?) (Gut, mein Alter.) 
(S. 134) 

Ja, tatsächlich, sie kommuniziert stummt 
mit der guten alten Eunice. Ob tatsächlich 
Reste ihrer Persönlichkeit in ihrem Körper 
verblieben sind, ob Joan Eunice Smith nur 
mit sich selbst spricht oder ob sie an trans-
plantationsbedingten Halluzinationen lei-
det, wie die Ärzte meinen, das klärt der Au-
tor nie ganz auf. 

Nun beginnt für Joan eine Reise in eine 
neue, aufregende Gefühls-, Körper- und Er-
lebniswelt, die schließlich in eine Schwan-
gerschaft mündet, ausgelöst durch einge-
frorene Spermien Johanns. Weil allerdings 
der Körper am Ende das Gehirn abstößt, 
stirbt Miss Johann bei der Geburt – aber 
wer weiß, vielleicht lebt ihr Geist (der in-
zwischen noch durch Jake Salomon, ihren 
verstorbenen Ehemann, zu einer Trinität 
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vervollständigt worden ist) in dem Kind 
weiter. 

Das geschenkte Leben ist ein frühes Bei-
spiel für die Suche nach einer Genderidenti-
tät in der Literatur. Phantasien um Macht, 
ewiges Leben und natürlich vor allem das 
unbeschwerte Ausleben Sexualität beflü-
geln den Roman, der sehr stark von äuße-
ren und inneren Dialogen lebt. 

Bei Heyne ist der Roman erstmals 1982 
erschienen, mit 284 Seiten Umfang, über-
setzt und gnädig gekürzt von Walter 
Brumm. Dann ist mir noch eine Ausgabe 
von Bastei Lübbe aus dem Jahr 1995 be-
kannt, übersetzt von Günter M. Schelwokat 
und überarbeitet von Marcel Bieger, mit 
414 Seiten Umfang – das dürfte wohl die 
Vorlage für die jetzige Version sein. 

Hier ist der erste Absatz der Überset-
zung von Walter Brumm: 

Der Raum war altmodisch, im Neoba-
rock der 1980iger Jahre, aber er war 
groß, hoch und luxuriös. In der Nähe 
imitierter Aussichtsfenster stand ein au-
tomatisiertes Krankenhausbett halb 
verborgen hinter einem prächtigen chi-
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nesischen Wandschirm. Zwölf Meter 
entfernt stand ein mit allen Vorrichtun-
gen zur Kreislaufstützung ausgerüsteter 
Rollstuhl am Kopfende eines Konferenz-
tisches. Kabel und Schlauchleitungen 
verbanden den Rollstuhl mit dem Bett. 

Und hier derselbe Absatz von Schelwo-
kat/Bieger (übrigens identisch mit der vor-
liegenden neuen Heyne-Ausgabe): 

Der Raum war altmodisch, im Neoba-
rock der 1980er Jahre, aber er war groß, 
hoch und luxuriös. In der Nähe imitier-
ter Aussichtsfenster stand ein automati-
siertes Krankenhausbett, das fehl am 
Platze wirkte, jedoch weitgehend hinter 
einem prächtigen chinesischem Wand-
schirm verborgen war. Zwölf Meter da-
von entfernt befand sich ein Konferenz-
tisch, der ebenfalls nicht zur Einrich-
tung paßte. Am Kopfende des Tisches 
stand ein mit einem Lebenserhaltungs-
system ausgerüsteter Rollstuhl. Kabel 
und Schlauchleitungen verbanden den 
Rollstuhl mit dem Bett. 
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Abgesehen davon, dass die zweite Version 
länger ist, hat sie denselben Wortlaut wie 
die erste. Würde das bedeuten, dass „Wal-
ter Brumm“ ein Pseudonym von Günter M. 
Schelwokat (1929–1992), Lektor bei Moe-
wig, Heyne und Pabel, war? Oder hat man 
sich bei Bastei getäuscht hinsichtlich der 
Zuweisung der Übersetzung? Und was hat 
es zu bedeuten, dass „Marcel Bieger“ in der 
jetzigen Ausgabe als Mitwirkender wegge-
lassen wurde?  
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Dagmar Isabell Schmidbauer 
Franziska Steinbacher 4: Todesfalle 
Campus 
Edition Renumero (PB 392 S./€ 12,80) 
Neureichenau 2016 
Genre: Krimi 

Passau hatte, wie jüngst eine Umfrage 
unter Studierenden ergeben hatte, den 
schönsten Campus Deutschlands. Unter 
den Passauer Studenten war das natür-
lich längst bekannt. Wer einmal einen 
Abend auf den Inn-Wiesen verbracht 
hatte, wusste auch warum. Kaum lockte 
die sommerliche Wärme, schon fanden 
sich die ersten Gruppen mit Grill, 
Fleisch, Salaten, Bier und Musik ein, und 
in Nullkommanichts war die ganze Wie-
se bevölkert, der Campus eine einzige 
Feiermeile. (S. 9) 

Jedoch wird die Idylle unsanft gestört durch 
einen vollkommen geistesgestörten Sexual-
verbrecher. Im Dublettenmagazin der Uni 
findet man die erste Frauenleiche, die als-
bald von der Passauer Kriminalkommissarin 
Franziska Steinbacher begutachtet wird: 
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„Man hat ihr die Kehle durchgeschnit-
ten“, erklärte [der Notarzt] gerade, wor-
aufhin die Kommissarin näher trat und 
sich über den Hals und das arg zuge-
richtete Gesicht des Opfers beugte, das 
von unzähligen Wunden entstellt war. 
Franziska hatte schon einiges gesehen, 
dennoch sog sie scharf die Luft ein, als 
sie auf die junge Frau hinunter blickte. 
Die blutunterlaufene Haut und die zu-
geschwollenen Augen zeugten ebenso 
wie die Wunden, Striemen und Bluter-
güsse, mit denen ihr gesamter Körper 
überzogen war, von einem schlimmen 
Martyrium. (S. 27) 

Die Leiche trägt eine aufreizende, kaum 
verhüllende Kleidung. Hatte sie den Täter 
erwartet? War sie mit ihm bekannt? Han-
delte es sich um eine Beziehungstat? War 
etwa ihr Freund Tom Seibert der Täter? 

Wenig später tauchen Fotos im Internet 
auf, offenbar geschossen und eingestellt 
vom Täter: Sie zeigen die Frau mit einer 
Augenbinde, die lächelnd den Fotographen 
erwartet. Dann nimmt sie die Binde ab, ihr 
Lächeln gefriert, sie erschrickt. Ganz offen-
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sichtlich steht ihr ein Anderer gegenüber, 
als sie erwartet hatte. Dass sie mit Text-
nachrichten von einem „Tom“ in das 
Doublettenmagazin gelockt worden war, 
hatte zuerst auf ihren Freund hingewiesen, 
aber nun beginnt Franziska Steinbacher zu 
vermuten, dass der Täter Tom Seiberts Na-
men nur benutzt hat, natürlich mit einem 
anonymen Prepaid-Handy. 

Todesfalle Campus ist ein weiterer dra-
matischer und erotisch aufgeladener Pas-
sau-Krimi – „spannend… sexy… hinter-
künftig…“ steht auf dem Cover-Aufkleber – 
aus der Feder der Journalistin, Autorin, Ver-
legerin und sechsfachen Mutter Dagmar 
Isabell Schmidbauer.  
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Kevin J. Anderson & Doug Beason 
Trinity  
(The Trinity Paradox, 1991) 
Atlantis (HC 338 S./€ xx) 
Stollberg 2012 
Aus dem Amerikanischen von Heinz 
Zwack 
Genre: Science Fiction 

Jeff trieb die langen Haken durch die 
Wände der Vakuumkammer. Elizabeth 
rammte ihren Meißel in den Magneten 
und riss die Verbindungsdrähte der Spu-
len ab. Sie blickte auf und sah, wie Jeff 
seinen Vorschlaghammer hob und sich 
anschickte, auf etwas einzuschlagen, 
was sie für das Herz des MCG-Geräts 
hielt, die Kammer, in der alles enthalten 
war. Ein ganzes Bündel Blitze zuckte 
über den Himmel und tauchte die Szene 
einen Augenblick lang in grelles, weißes 
Licht. Jeffs Blick wirkte irgendwie ge-
künstelt, als er den Hammer herunter-
fahren ließ ... 

Seine Augen hatten kaum Zeit, auf die 
Explosion zu reagieren, die brüllend an 
dem Zylinder entlangfuhr, während al-
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les rings um Jeff in die Luft flog. Blau-
weiße Geisterbilder mischten sich mit 
den purpurfarbenen Flecken, die über 
ihre Netzhaut zuckten. Sie konnte 
nichts hören – alles geschah ganz 
schnell. Eine Welle verzerrter Energie 
fegte über sie hinweg wie eine giganti-
sche Faust, die sie aus dem Universum 
hinausschleuderte. (S. 22) 

Elizabeth Devane und Jeff Maple sabotieren 
im Jahr 1991 gerade eine neue Waffentech-
nologie in Los Alamos, als sie durch eine 
Entladung in das Jahr 1943 zurückversetzt 
werden. Jeff überlebt nicht, und Elizabeth 
findet sich in einer menschenleeren Umge-
bung wieder. Nachdem sie realisiert hat, in 
welcher Zeit sie sich befindet, gelingt es 
ihr, als Mitarbeiterin für mathematische Be-
rechung im Manhattan Projekt angestellt 
zu werden – wo sie bewusst Berechnungen 
verfälscht, um die amerikanische Atom-
bombe zu sabotieren. 

In der Zwischenzeit wird in Deutschland 
der Meisterkernphysiker Werner Heisen-
berg hingerichtet, weil er verbotenerweise 
Kontakt zu Niels Bohr aufgenommen hat. 
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Seine Nachfolger verfallen auf die Idee, drei 
schmutzige Bomben zu bauen und sie von 
einem U-Boot aus mit Raketen auf New 
York abzuschießen, das damit unbewohn-
bar wird. Womit aber die Deutschen nicht 
gerechnet haben: Die Hilfskräfte im KZ Da-
chau, die am Reaktor arbeiten müssen, sa-
botieren diesen im vollen Bewusstsein, da-
bei selbst sterben zu müssen. Damit ist der 
Ausgang des Krieges wieder offen. 

Obwohl Trinity in einer Parallelwelt 
spielt, ist es doch bewundernswert, wie 
genau Kevin J. Anderson und Doug Beason 
recherchiert haben: Sowohl die technische 
Seite als auch die geschichtlichen Aspekte 
stimmen, von den parallelweltlichen Ab-
weichungen abgesehen, genau. 
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*Sawinkow, Boris: Fahle Pferd 

Boris Sawinkow [Boris Wiktorowitsch 
Sawinkow, 1879–1925] 
George 1: Das fahle Pferd. Roman eines 
Terroristen 
(Kon’blednyj, 1909) 
dtv 14 585 (TB 290 S./€ 11,90) 
München 2017 
Aus dem Russischen von Alexander 
Nitzberg 
Genre: Drama 

Gestern Abend kam ich nach Moskau. 
[…] 

Ich habe einen Pass mit dem roten Sie-
gel des englischen Königs und der Un-
terschrift von Lord Lansdowne. Darin 
steht, ich sei britischer Staatsbürger, 
George O’Brian auf der Durchreise über 
die Türkei nach Russland. An russischen 
Stationen stempelt man: Tourist. (S. 7) 

George ist kein Engländer, er spricht nicht 
einmal ein Wort Englisch. Er ist vielmehr 
der Leiter einer fünfköpfigen Gruppe von 
Terroristen, die in Moskau zusammenge-
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kommen ist, um den Generalgouverneur zu 
töten: Fjodor, ein Schmied; Heinrich, ein 
Student; Wanja, ein Gottessucher; und Erna 
Jakowolewna, die Bombenbauerin. Fjodor, 
Heinrich und Wanja fahren Kutschen, das 
ist der beste Weg, sich unauffällig in ganz 
Moskau bewegen zu können. Erna und 
George haben sich in einem Hotel einge-
mietet und warten auf einen günstigen 
Zeitpunkt: Die drei Handlanger sollen sich 
an drei verschiedenen Straßen mit je einer 
Bombe postieren und sie in die Kutsche des 
Generalgouverneurs werfen, wenn er an ei-
nem von ihnen vorbeikommt. 

Wenn ich an [den Generalgouverneur] 
denke, verspüre ich weder Hass noch 
Groll. Auch kein Mitleid. Er ist mir 
gleichgültig. Aber ich wünsche ihm den 
Tod. Ich weiß: Sein Tod ist unerlässlich. 
Unerlässlich für den Terror und die Re-
volution. Ich glaube an die Gewalt, ich 
glaube nicht an Worte. Wenn ich könn-
te, würde ich alle Oberen und alle Herr-
schenden töten. Ich will kein Knecht 
sein. Und ich will nicht, dass andere 
Menschen Knechte sind. 
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Es wird gesagt, du sollst nicht töten. 
Es wird außerdem gesagt, den Minister, 
den sollst du töten, den Revolutionär, 
den nicht. Wie auch umgekehrt. 

Ich weiß nicht, warum man nicht tö-
ten soll. Und ich werde es nie verste-
hen, warum das Töten im Namen der 
Freiheit gut ist und im Namen der Au-
tokratie böse. (S. 10) 

George soll den Generalgouverneur töten, 
um die Sache der Partei voranzubringen. 
Aber George liegt nichts an der Partei, ihm 
liegt nichts an der Gerechtigkeit, er will 
einfach nur töten. Er hat so lange daran 
hingearbeitet, dass ihm der Sinn seiner Sa-
che abhanden gekommen ist; sein ganzer 
Lebenszweck besteht nur noch im Töten. 

Ein belgischer Offizier hat ihm einmal 
von seiner Arbeit im Kongo erzählt, wo er 
eine Abteilung von fünfzig schwarzen Sol-
daten befehligt hat: 

Wenn die schwarzen Menschen von 
diesem Ufer einen von der anderen Seite 
fingen, so wurde er an einen Baum ge-
bunden. Aus lauter Zeitvertreib feuerten 
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sie auf ihn wie auf eine Schießbudenfi-
gur. Und umgekehrt: Wurde jemand 
von seinen Leuten auf der anderen 
Flussseite geschnappt, so zerhackte 
man ihm Arme und Beine. Dann legte 
man ihn über Nacht in den Fluss, sodass 
allein der Kopf herausschaute, den man 
am Morgen abschlug. (S. 31) 

So denkt George auch. Man tötet eben. 
Menschenleben haben keine Bedeutung. 
Das Leben an sich hat keine Bedeutung, vor 
allem nicht für George. Warum sollte er da-
her nicht töten? 

Aber es gibt eine Sache, die George doch 
wichtig ist, nämlich seine Liebe zu der fer-
nen Jelena. Sie ist verheiratet, hin und wie-
der sehen sie sich und wechseln ein paar 
Worte. Dafür lebt George, sie einmal zu be-
sitzen. Jelena weist George nicht zurück, 
lässt sich aber auch nicht an sich heran, sie 
spielt mit ihm wie eine Katze mit der Maus. 

Unterdessen lebt er mit Erna wie Mann 
und Frau. Erna ist unsterblich in George 
verliebt, sie ihm ganz ergeben, sie ist für-
sorglich und treu, auch wenn sie weiß, dass 
sie nicht wiedergeliebt wird. George hat ihr 
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das einmal gesagt. Meistens antwortet er 
auf ihre flehentlichen Fragen, ob er sie 
denn nicht wenigstens ein klein wenig lie-
be, gar nicht oder ausweichend. Sie belügen 
möchte er nicht, aber allzu sehr verletzen 
will er sie auch nicht.  

Sie beugt sich vor, drückt sich ans 
Fenster. Blickt hinaus auf den dunklen 
Platz. Steht plötzlich auf und geht zu 
mir. Küsst mich dann voll Glut auf die 
Lippen. 

– George, Liebster ... Wir sterben doch 
gemeinsam, nicht wahr? ... George? 

Und wieder sinkt leise die Nacht. 
(S. 126) 

Nur so lange die Aufgabe noch nicht voll-
bracht ist, lebt George mit Erna. Dann wer-
den sie sich trennen müssen, weshalb Erna 
nur noch eine Hoffnung hat, nämlich ge-
meinsam zu sterben.  

Dann gelingt das Attentat, aber die drei 
Handlanger sind tot und die übrigen Zwei 
müssen getrennt untertauchen, also steht 
auch Erna die Trennung von George bevor: 
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Da steht sie schon in der Tür und war-
tet. Und flüstert noch immer wehmütig: 

– George, du wirst doch kommen, 
nicht wahr?... George?... (S. 144) 

Aber Erna wird enttarnt und tötet sich 
durch einen Schuss ins Herz.  

Unterdessen hat George den Ehemann 
von Jelena getötet. Georges Gegner hatte 
das Duell wohl als Sache der Ehre betrach-
tet, bei der nicht notwendigerweise Blut 
fließen muss, aber George hat direkt auf 
sein Herz gezielt. Aber als er von Ernas Tod 
hört, ist er der Frucht seines Sieges, Jelana, 
überdrüssig, er denkt nur noch an Erna: 

Nun aber steht sie – in diesem Mo-
ment – wie lebendig vor meiner Türe. 
Wirr die Locken, die blauen Augen erlo-
schen. Der zarte Leib zittert, sie raunt: 

– George, du wirst doch kommen, 
nicht wahr?... George?... (S. 176) 

George geht ziellos durch Moskau. Sein Ter-
roranschlag ist vorbei, Erna ist tot, er weiß 
nicht mehr, wofür er noch lebt.  
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Vor allem erkennt er offenbar, dass es 
die ganze Zeit Erna war, die er wirklich ge-
liebt hat, während seine Vorstellung von Je-
lena nur eine schillernde Seifenblase war. 

Das fahle Pferd ist ein großes, fast ver-
gessenes Meisterwerk der Weltliteratur, 
mehr noch als die Fortsetzung Das schwarze 
Pferd. Die Sätze sind kurz und eindringlich, 
sie prasseln auf den Leser wie Hammer-
schläge herab, ihr Stil ist makellos und per-
fekt und aufs Äußerste verknappt. – So je-
denfalls in der deutschen Übersetzung von 
Alexander Nitzberg, der als Sprachkünstler 
dem Autor wohl nicht nachsteht. 

Das fahle Pferd ist nahezu autobiogra-
phisch, denn Boris Sawinkow (1879–1925) 
war ebenso Terrorist wie George. Er wurde 
aber gefasst, floh ins Ausland, wo er seine 
Romane schrieb. Nach dem Sieg der Bol-
schewiki kehrte er nach Moskau zurück, 
überwarf sich aber bald mit ihnen und 
wurde erneut Terrorist, diesmal gegen die 
Herrscher des Proletariats. Erneut gefasst, 
stürzte er 1925 aus dem Fenster des Ge-
fängnisses. 
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*Digman, Kristina: Floras Atelier 

Kristina Digman [1959–] 
Floras Atelier. Die kleine Werkstatt für 
zauberhafte Naturkunstwerke 
(Floras naturpysslor, 2016) 
Bohem (HC 40 S./€ 16,95) 
Affoltern am Albis 2018 
Aus dem Schwedischen von Karl-Axel 
Daude 
Genre: Bilderbuch 

Flora bedeutet „Blume“ – ist das nicht 
schön? Vielleicht wurde ich so genannt, 
weil man schon ahnte, dass ich so gerne 
draußen bin, wo es grün ist. Besonders 
wenn die Sonne scheint, aber auch, 
wenn es windig ist oder der erste Frost 
kommt. 

Dann laufe ich herum: im Park, im 
Wald oder am Strand und sehe mir alles 
an. Jedes kleinste bisschen, denn du 
musst wissen: Ich bin eine Sachensu-
cher in. Oder Sammlerin, aber eigentlich 
finde ich Dinge. Oder sie mich. Immer, 
wenn ich nach Hause komme, habe ich 
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die Hände und Taschen voll mit Samen, 
Blättern, Stöckchen und Zapfen. (S. 4) 

Flora sammelt Blätter, Kastanien, Eicheln, 
Zapfen, Steine, Muscheln und leere Schne-
ckenhäuser. Sie klebt sie in ein Album ein, 
sie schneidet sie zu und bastelt daraus Tie-
re und Pflanzen, sie bemalt sie, sie fertigt 
aus ihnen Mobiles, und und und. 

Auf den ersten Blick sieht Floras Atelier 
wie ein normales Bilderbuch aus. Aber bei 
näherer Betrachtung fällt auf, dass außer 
dem Mädchen Flora nichts gemalt, sondern 
fotographiert ist (aufgenommen von der 
Autorin und von Jari Välitalo): Das ganze 
Buch zeigt die wunderschönen, vielfältigen 
Arbeiten von Kristina Digman zum An-
schauen, Staunen und Nachmachen. Und 
dazu gibt Flora auch Anleitungen, wie man 
selbst Pflanzen pressen, zuschneiden und 
kombinieren kann, wie man Steine bemalt 
und wie man seine Arbeiten in selbstgemal-
te Bilder integriert. 

Für ihre Bilderbücher hat Kristina Dig-
man in Schweden etliche Literaturpreise 
erhalten. Neben Büchern stellt sie zusam-
men mit ihrer Tochter Nina auch kunst-



Fantasia 729e 107 

handwerkliche Arbeiten her, die man auf 
kisik.com kaufen kann (wenn man Schwe-
disch versteht). 
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IM ZWIELICHT 
Erzählung 

––––––––––––––––––– 
Jens-Philip Gründler 

 
 
 
 

Es ist bereits elf Uhr abends, die Sommerfe-
rien neigen sich dem Ende zu. Und Davids 
Vater hat immer noch nicht gerufen. Also 
können die Kinder weiterhin draußen blei-
ben und spielen. Die Burton Lane nennen 
sie ihre Zone, denn außerhalb dieser im 
Chicagoer Vorort Park Ridge gelegenen 
Straße, dürfen die drei Geschwister sich, 
auf Geheiß des Vaters, nicht aufhalten.  

Heute dämmerte es äußerst früh, die La-
ternen leuchten seit einiger Zeit gelblich 
und Motten schwirren um die Lichtspender 
herum. David sagte neulich zu seiner Mut-
ter Kate, dass man in ihrer Zone alles erle-
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ben könne und dass man sich gar nicht aus 
Park Ridge heraus bewegen müsse, um die 
Welt kennen zu lernen.  

Obgleich das Licht schwach ist, sammelt 
David ohne Unterlass tote Motten, Käfer 
und andere Insekten, die er auf eine rot ge-
tränkte Leinwand klebt. Er empfindet große 
Angst und geht systematisch sowie diszip-
liniert vor, ordnet er doch die toten Tier-
chen nach ihrer Größe und Art. Seine eige-
ne Arbeit flößt ihm Furcht ein, denn er 
weiß, dass etwas Totes eigentlich in Ruhe 
gelassen werden sollte.  

Jennifer betrachtet den manisch an sei-
nem Opus werkelnden, älteren Bruder. Und 
auch John, das jüngste der Geschwister, 
fühlt sich von dem Friedhof in scharlachro-
ter Ölfarbe angezogen.  

Hungrig wartet David nun auf den Ruf 
des Vaters, der indes ausbleibt. So machen 
sich die Kinder auf, sind im Begriff, ihre Zo-
ne zu verlassen, um bei McDonald’s ihr Ta-
schengeld auf den Kopf zu hauen.  

Die nackte Frau wankt über den Bord-
stein, ihre Haut ist milchweiß und der 
Mund blutverschmiert. David kennt die La-
dy bereits, taucht sie doch in seinen Träu-
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men regelmäßig auf. So findet er es ganz 
natürlich und folgerichtig, sich ihr zu nä-
hern. Jedoch hält ihn und seine Geschwister 
eine unsichtbare Macht davon ab, noch nä-
her zu kommen. An ihren Handgelenken 
erkennt David schwärzlich-blaue Blutergüs-
se. Der Teenager geht noch einen weiteren 
Schritt auf sie zu.  

Da setzt sie sich unvermittelt auf den 
Gehweg, nimmt den Kopf zwischen die 
Hände und beginnt zu weinen. Jennifer 
heult ebenfalls, weicht aber nicht von der 
Seite ihres Bruders, den sie für weise und 
sogar allwissend hält.  

Als die Kinder ihren Weg fortsetzen, und 
die Nackte allein zurücklassen, stoßen sie 
auf eine von der Frau ausgehende Blutspur. 
Am Horizont taucht das Logo der Fastfood-
kette McDonald’s auf, ausgehungert erhö-
hen die drei Geschwister ihr Schritttempo.  

Ein Knall ertönt in der Ferne, dann steigt 
Rauch auf, eine gewaltige Säule aus 
schwarzem Feuer. Eigentlich beabsichtigt 
David, seiner Schwester und dem Bruder 
Hamburger und Pommes Frites zu kaufen, 
doch zunächst folgen sie den fein gespren-
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kelten, roten Spritzern, die im Schein der 
Laternen auf dem Asphalt leuchten.  

Die Strecke führt auf den Parkplatz des 
Schnellrestaurants, wo nur ein schwer be-
ladener Pick-Up-Truck steht. Unter dem mit 
Holzplanken bestückten Gefährt liegt eine 
hellgrüne Wolldecke. Auf ihr befinden sich 
größere Blutflecken.  

David und John ziehen die Decke vor-
sichtig beiseite, während Jennifer hinter ei-
ner Ecke aufpasst, dass ihre Brüder nicht 
erwischt werden.  

Unter der Decke wartet ein Schacht auf 
die von Neugier Getriebenen, in den eine 
schmale Treppe führt. Sofort gehen die Drei 
hinab und stoßen auf eine massive, ver-
meintlich unbewegliche Metalltüre. Mit 
vereinten Kräften gelingt es dem Trio 
schließlich, den Zugang zu öffnen. Blut 
klebt an der Türklinke und auch auf dem 
Betonfußboden. Mutig betreten John, David 
und Jennifer einen riesigen Raum.  

Von Pechfackeln erzeugtes Feuer erhellt 
die höhlenartige Behausung in flackerndem 
Licht. Auf einer Leinwand läuft ein Film ab, 
der zeigt, wie die drei Kinder in den Keller 
kommen. David ist stark verängstigt, als er 
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sich und seine Geschwister dabei betrach-
tet, wie sie ratlos um sich herum blicken. 
Vor der Leinwand sitzen Hunderte von 
stummen Menschen, die das Treiben im 
Film verfolgen. Abgesehen von den Fackeln 
und dem Projektor gibt es keinerlei Licht-
quellen, und doch kann David im Zwielicht 
erkennen, dass die Zuschauer gefesselt und 
geknebelt sind. Manchmal ertönt ein leises 
Grunzen, dann wieder ein bis ins Kno-
chenmark dringendes, schrilles Pfeifen. Ei-
nige starren monomanisch auf das Gesche-
hen im Film, andere hängen mit geschlos-
senen Augen in ihren komfortablen, mit 
purpurnem Samt ausgekleideten Sesseln. 
Ein Buckliger streift durch die Sitzreihen, 
um Schlafende unsanft zu wecken. Mithilfe 
einer Rute drischt der von Hässlichkeit Ge-
zeichnete auf die Schlummernden ein. Blut 
spritzt aus den Wunden auf ihrer Haut, 
sind die Menschen doch allesamt unbeklei-
det.  

David bezeugt, wie auf der Leinwand 
jetzt sein Vater zu sehen ist, der sorgenvoll 
durch die Burton Lane geht, auf der Suche 
nach seinen Kindern. Dann zeigt der Film 
den Ort, wo die nackte Frau sich zum Heu-
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len hingesetzt hatte. Anstelle der Entblöß-
ten findet sich ein Aschehäuflein.   

Plötzlich wird der bucklige Wärter auf 
die Kinder aufmerksam, und verfolgt sie 
mit tippelnden Schritten.    

Aus dem Filmprojektor dringen nun 
orange-gelbliche Farbstrahlen, welche ein 
neues Bild an die Leinwand werfen. Zu se-
hen ist die Endlosschleife eines tanzenden, 
mit einem Bärenkopf geschmückten Man-
nes, der immerzu ein Feuer umkreist und 
dabei gutturale Laute ausstößt. In seinen 
Händen hält der Tanzende Knöchlein, Fe-
dern, ein Marien-Amulett sowie Spielkar-
ten. Diese Gegenstände wirft der Mann ins 
Feuer, um sie kurze Zeit darauf wieder her-
auszuholen. Mithilfe eines Gebräus, wel-
ches er aus einer Schnapsflasche trinkt, 
löscht der Knurrende die versengten Kult-
objekte und erzeugt im Feuer violette Stich-
flammen.  

Nun rennen die Kinder auf den Ausgang 
zu, während der Bucklige ihnen auf den 
Fersen ist. Kraftvoll stoßen sie die Metalltü-
re zu und verriegeln sie von außen.  

Davids Vater erreicht die McDonald’s-
Filiale just in dem Moment, als seine Toch-
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ter und die Söhne den dunklen Schacht ver-
lassen. Er befördert einen für David nicht 
zu erkennenden Gegenstand auf die Lade-
fläche des Pick-Up-Trucks, um den Motor 
des Chevrolets umgehend zu starten.  

Daheim schicken Kate und der Vater 
John, David und Jennifer sofort ins Bett, 
noch nie hatte der älteste Sohn die Kälte 
bemerkt, die sich in ihrem geräumigen 
Holzhaus ausbreitet. Bisher stellte sein El-
ternhaus stets einen Hort der Liebe und 
Wärme dar, ein Stück heile Welt.  

Spät in der Nacht begibt sich David in 
die Küche, um kaltes Leitungswasser zu 
trinken. Dabei wird er einer geöffneten Tü-
re im Boden gewahr, die zu einer Art Kel-
lergeschoss zu führen scheint. Von der Öff-
nung im Holzfußboden hatte der Junge nie 
zuvor Notiz genommen. Auf der Straße 
schleicht ein sich auf das Haus zu bewe-
gender, sich am Pick-Up zu schaffen ma-
chender Schatten herum. Sofort versteckt 
sich David hinter dem Sofa und hält den 
Atem an.  

Der unbekannte Eindringling dreht den 
Schlüssel im Haustürschloss um und betritt 
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das Wohnzimmer, während aus dem Keller-
loch ein leises Pfeifen erklingt.  

„Vater!“, spricht David und erwischt den 
Überraschten dabei, wie er die mit Fell be-
zogene Kopfbedeckung auf die Couch glei-
ten lässt. Kate, die Mutter, taucht nun am 
Rand der Bodentür auf, entsteigt dem 
Schacht und nimmt ihren irritierten Sohn in 
die Arme. Währenddessen greift sich der 
Vater behutsam den Bärenkopf, um das Ob-
jekt dann unsanft in den Keller zu werfen.  

Am nächsten Morgen erwacht David aus 
tiefstem Schlaf und ist sich sicher, die Ge-
schehnisse der Nacht bloß geträumt zu ha-
ben. Dann erinnert er sich an den Zugang 
zum unterirdischen, mitten unter dem El-
ternhaus befindlichen Raum. Gewissenhaft 
und mit pulsierendem Herzen sucht der 
Junge die Stelle ab, wo sich in der letzten 
Nacht der Schacht eröffnete, doch er wird 
nicht fündig. 

Indem David das Atelier seines Vaters 
betritt, stockt ihm der Atem. Denn neben 
dem Porträt eines mit Bärenkopf behüteten 
Mannes steht sein eigenes Insektenbild. In 
parallel angeordneten Reihen kriechen die 
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wieder lebendigen Tierchen auf eine im 
Feuerschein leuchtende Wand zu.  

 



118 Fantasia 729e 



Fantasia 729e 119 

 
 
 

PUSTEBLUME 
Erzählung 

––––––––––––––––––– 
Jörg Weigand 

 
 
 
 

Der schwere Duft eines verspätet blühen-
den Holunderbusches wurde zu ihm her-
übergeweht, als er mühevoll  aus dem Fah-
rerhäuschen des Trucks kletterte. Der Fah-
rer hatte überrascht geblickt, als der alte 
Anhalter ihn gebeten hatte, genau hier – 
mitten in freier Landschaft – anzuhalten.  

Er stützte sich auf seinen Stock und 
schaute sich um. Fast sechzig Jahre war er 
weg gewesen, nun zog es ihn im hohen Al-
ter wieder in die Heimat. Hier, genau an 
dieser Stelle, war er in den Postbus zur na-
hen Stadt gestiegen; nun war er 83 Jahre 
alt, viel war seinem Gedächtnis ent-
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schwunden, doch an diese Stelle außerhalb 
des Dorfes erinnerte sich. 

„Guten Tag, Fremder“, sagte eine Stim-
me hinter ihm. Er drehte sich um. Ein jun-
ges Mädchen stand da, und auch wenn sein 
Augenlicht nicht mehr das beste war, er-
kannt er ihre Schönheit. 

Er erwiderte den Gruß und sagte dann 
in einem Anfall von Wagemut: „Du erin-
nerst mich an meine große Liebe!“ Denn so 
war es.  

So genau sah er ihr Bild nicht mehr vor 
sich, dennoch: sie war wunderschön gewe-
sen. So wie dieses Mädchen. Doch sie muss-
te inzwischen alt sein, fast so alt wie er – 
falls sie überhaupt noch lebte.  

„Soso“, sagte das schöne Mädchen. 
„Wenn du das sagst.“ 

Der Greis sah sich um. Es war Mitte Juni 
und am Straßenrand blühte so allerlei. Der 
Löwenzahn präsentierte stolz seine weiß-
flockigen Samenbälle, Natternwurz und an-
dere Sommerblüher zeigten erste Blüten.    

Wegen Marie war er damals Hals über 
Kopf geflohen, hatte sie doch seinem Wer-
ben nicht nachgegeben, sondern war mit 
dem Dorfpolizisten zur Kirmes gegangen. 
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Wie einen Schlag in die Magengrube hatte 
er das empfunden.  

„Wer bist du, Fremder?“ fragte das Mäd-
chen. 

Je länger er sie betrachtete, desto siche-
rer war er sich. Zwar hatte er noch gewisse 
Zweifel, aber … 

„Habe ich mich denn so stark verän-
dert?“ Noch während er die Frage stellte, 
wurde ihm ihre Torheit bewusst. Denn er 
hatte sich sehr verändert, dafür hatten sein 
Alter und mehrere schwere Tropenkrank-
heiten gesorgt, bei denen er mindestens 
zweimal auf den Tod gelegen hatte. 

Das Mädchen sah in zweifelnd an. 
„Es gab einmal eine große Liebe“, sagte 

er und mit einem Mal war die Gewissheit 
da. „Weil sie mich abgewiesen hat, bin ich 
weggegangen. Ich habe sie sehr geliebt, 
aber…“ 

Auf dem Gesicht des Mädchens zeigten 
sich Verwirrung und Ratlosigkeit. Ungläu-
big starrte es ihn an. 

„Ich habe sie damals immer damit geär-
gert.“ Er bückte sich, hätte fast seinen Stock 
verloren und sprach dabei weiter „Denn das 
konnte sie ganz und gar nicht leiden.“ 
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Er pflückte vorsichtig die Pusteblume 
vor seinem linken Schuh, hob sie behutsam 
empor und blies die Schwebesamen in Rich-
tung ihres Gesichts. Und während ein blitz-
schnelles Erkennen ihre Augen aufleuchten 
ließ, erreichten die weißen Fallschirmchen 
ihren Kopf. 

Ihre Gestalt verschwamm leicht, wurde 
danach  durchsichtig, als schiene der blaue 
Junihimmel durch sie hindurch und färbte 
sie mit seinem Blau ein. Ihre Gestalt ver-
blasste, ihr Haar zersprang wie blaues Glas. 

Er hatte den gepflückten Löwenzahn-
stängel fallen gelassen und griff nach ihr. 
Doch da war nichts mehr. Am Straßenrand, 
wo seine Marie gestanden hatte, entdeckte 
er eine Wegwarte. Ihre blauen Blütenblät-
ter waren abgefallen und lagen im Staub.    
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SWEDENBORG: ZWISCHEN 
TOD UND WIEDERGEBURT 

Artikel 
––––––––––––––––––– 

Gerd Maximovič 
 
 
 
 

Zitiert werden: 
– Swedenborg, Emanuel: Über das Leben 

nach dem Tode. Swedenborg-Verlag, Zürich 
1994. 

– Swedenborg, Emanuel: Himmel und 
Hölle. Marix Verlag, Wiesbaden 2005. 

 
Angaben über Swedenborg nach Miers: Le-
xikon des Geheimwissens, Meyers Großes Ta-
schenLexikon, Nachworte der beiden zitier-
ten Bücher sowie Wikipedia (letztere in An-
führungszeichen, ohne Seiten-Angabe):  
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,Swedenborg Emanuel, eigentlich E. 

Svedberg, 1688 – 1772. Swedenborg, in 
Stockholm geboren, war bis zu seinem 46. 
Lebensjahr reiner Wissenschaftler (Berg-
bau) und wurde erst dann zum Seher, Phi-
losophen und Theosophen. Von allen Mys-
tikern hat Swedenborg die Theosophie am 
meisten beeinflußt. Schwerpunkte seiner 
wissenschaftlichen Tätigkeit lagen bei 
technischen Konstruktionen (u. a. eines 
Tauchbootes), Studien zur Kosmologie 
(stellte 21 Jahre vor Kant und Laplace die 
Nebularhypothese auf). Bemühte sich um 
den Aufbau einer Universalwissenschaft. 
Die religiöse Wende bei Swedenborg gipfel-
te in Christusvisionen. Hinwendung zu ei-
ner visionären Theorie der spirituellen 
Welt.’ „Zur Belagerung von Frederickshall 
ließ er 1718 sieben Schiffe auf Rollen fünf 
Stunden lang über Berg und Tal transpor-
tieren.“ Königin Ulrike adelte ihn 1719. 

„Am 19. Juli 1759 beschrieb er von Göte-
borg aus den 400 Kilometer entfernt statt-
findenden Stadtbrand seiner Heimatstadt 
Stockholm, um damit zu beweisen, daß er 
über hellseherische Fähigkeiten verfüge.“ 
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Swedenborg berief sich auf die Bibel sowie 
auf Gespräche mit Engeln und Geistern. Ei-
genschaft Gottes ist unter anderem seine 
„Allgegenwart“. Geister sind Menschen oh-
ne physischen Körper. „Da die Wesen in ih-
rem Willen frei seien“, können sie sich per 
Nächstenliebe für den Himmel oder per 
Selbstliebe für die Hölle entscheiden.  

„Der Mensch ist ein Abbild Gottes.“ „Das 
Innere des Menschen lebt nach dem Tod 
und in Ewigkeit.“ „Alle Engel sind früher 
auch einmal Menschen gewesen.“ „Im 
Himmel“ sind „auch Nichtchristen und Hei-
den anzutreffen, da Gott nicht auf die Glau-
bensüberzeugungen sehe, sondern darauf, 
ob der jeweilige Mensch im Guten der 
himmlischen Liebe sei.“  

„Die Seele ist der eigentliche Mensch. 
Hieraus erhellt, daß der Mensch, wenn er 
stirbt, nur von einer Welt in die andere 
übergeht.“ Das Jüngste Gericht findet „kurz 
nach seinem Ableben statt“. „Das Gericht 
ist die Selbstenthüllung des inneren Men-
schen. Alle Masken fallen.“ „Jeder Mensch 
hat ein ‘inneres Gedächtnis’, ein ‘Buch des 
Lebens’, in dem sein Leben und seine Taten 
aufgezeichnet sind. Das Gericht findet ohne 
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Richter und Urteil statt.“ „Den Bösen zieht 
es zu den Bösen, und es entsteht eine Ge-
sellschaft von Teufeln, die sich gegenseitig 
quälen. Die Höllenqual ist keine von Gott 
verhängte Strafe, sondern eine Selbstbe-
strafung des bösen Menschen, der sich 
selbst in die Hölle stürzte.“ „Während die 
Hölle von der Selbstliebe beherrscht wird, 
gibt es im Himmel die Gottes- und Nächs-
tenliebe.“  

„Er sagt, Liebe zu Gott kann es nicht ge-
ben ohne die Liebe zum Mitmenschen, eine 
zutiefst humanistische Aussage. ... Wie er-
klärt uns Swedenborg die Hölle? Nie werde 
ein Mensch von Gott dort hineingeworfen. 
Der Mensch selbst habe das Böse gewählt. 
... Die Hölle ist in ‘uns’, und das lernte auch 
Strindberg in seinem Roman von ihm.“ 
(Himmel und Hölle, S. 403)  

Es gibt nach Swedenborg nur eine Kir-
che, nämlich die der Liebe. „Wahre Christen 
sagen in ihrem Herzen, ein wahrer Christ 
sei, wer als Christ lebt. Auf diese Weise 
würde aus allen verschiedenen Kirchen eine 
einzige werden.“ „Zum Islam sagte er, daß 
diese Religion notwendig sei, um andersar-
tigen Seelen einen Weg aufzuzeigen. Auch 



Fantasia 729e 129 

Muslime können zum Herrn gelangen, 
wenn sie Werke der Liebe tun.“ 

Kant (in seiner Schrift ‘Träume eines 
Geistersehers’, 1766) bezeichnete Sweden-
borg laut Wikipedia als ‘Kandidaten des 
Hospitals’ und ‘Erzphantast unter allen 
Phantasten’. Eins von Swedenborgs Werken 
bezeichnete Kant als ‘acht Quartbände voll 
Unsinn’. Im Nachwort von „Himmel und 
Hölle“ lesen wir: „Immanuel Kant schrieb 
eine vernichtende Kritik über Sweden-
borg..., worin der Schwede als heilloser 
Phantast bezeichnet wird, weit entfernt 
von jeder Vernunft. Kant meinte, er sei ein 
Schwarmgeist übler Sorte, und seine Ge-
spräche mit den Toten seien nichts anderes 
als Verrücktheiten und Sinnestäuschun-
gen.“ (Himmel und Hölle, S. 396) 

Immerhin, der „verrückte Schwarm-
geist“ geht nicht nur von der vollauf be-
rechtigten „Allgegenwart“ Gottes aus, son-
dern auch bezüglich Träumen lesen wir: „... 
doch Swedenborg suchte in ihnen [den 
Träumen] eher eindeutige, am besten von 
Gott gegebene Antworten.“ (Himmel und 
Hölle, S. 395) Letzteres, auch auf Platon und 
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andere Philosphen gesehen, erscheint mir 
gar nicht so unvernünftig. 

Im Nachwort von „Über das Leben nach 
dem Tode“ lesen wir: Wer der Selbstliebe 
frönt, „so führt sie den Betreffenden im 
Jenseits unausweichlich mit den ihm Ähnli-
chen zusammen. Die Folge ist, daß das Bö-
se, das zu tun die Freude seines Lebens ist, 
in grauenerregender Weise auf ihn zurück-
fällt.“ (Leben nach dem Tode, S. 286) Nach 
und nach verzichtet der Betreffende darauf. 
„Swedenborg nennt das die ‘Abödung’ 
(vastatio) des Bösen.“ (Leben nach dem To-
de, S. 286) Der Mensch lebt nun nach dem 
(übrigens höchst lobensweren) Prinzip: 
„‘Was du nicht willst, das man dir tu, das 
füg auch keinem anderen zu.’“ (Leben nach 
dem Tode, S. 286) 

Zur Wiedergeburt entnehmen wir die-
sem Nachwort weiter: „Die Antwort der Re-
inkarnationslehre [Lehre von der Wieder-
geburt] läuft im Grunde darauf hinaus, daß 
die höllische Abödung aus dem Jenseits ins 
Diesseits verlegt wird... Hier sind letzte 
Fragen berührt, die unseren menschlichen 
Horizont überschreiten. Sicher ist nur: Wer 
sich nicht auf Erden den Geist der versöhn-
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lichen Liebe aneignet, der wird nicht aus 
dem selbstbereiteten Gefängnis der hölli-
schen Süchte herauskommen, ‘ehe er nicht 
den letzten Heller bezahlt hat’ (Mat 5, 26).“ 
(Leben nach dem Tode, S. 286)  

Zur Wirkung Swedenborgs entnehmen 
wir Wikipedia: „Auf besonderen Zuspruch 
traf seine Idee vor allem bei den modernen 
Theosophen, welche insbesondere durch 
Henry Steel Olcott und Annie Besant als fes-
tes Programm eine ‘Bruderschaft der Reli-
gionen’ vertraten und heute noch vertre-
ten.“ 

Als von Swedenborg beeinflußt gelten 
nach Wikipedia unter anderem: Honoré de 
Balzac, Johann Wolfgang von Goethe, E.T.A. 
Hoffmann, Richard Matheson, Ralph Waldo 
Emerson, Friedrich Schelling, Arthur Scho-
penhauer, Gustav Theodor Fechner, William 
James und C. G. Jung.’ 

 
Unter der Überschrift „Erweckung des 
Menschen von den Toten und sein Eintritt 
ins ewige Leben“ lesen wir in Swedenborgs 
„Himmel und Hölle“: 

„Wenn der Körper in der natürlichen 
Welt seine Aufgaben, die den Gedanken 
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und Neigungen seines Geistes, wie er sie 
aus der geistigen Welt hat, entsprechen, 
nicht mehr versehen kann, dann sagt man: 
‘der Mensch stirbt’. Dies geschieht, wenn 
die Atemzüge der Lunge und die Pulsschlä-
ge des Herzens aufhören. Jedoch, ‘eigent-
lich’ stirbt der Mensch nicht, sondern wird 
bloß vom Körperlichen getrennt, das ihm 
auf Erden zum Gebrauch und zu Diensten 
gestanden hatte. Der Mensch ‘selbst’ lebt. 
Ich sagte, ja, der Mensch selbst lebt, weil 
der Mensch nicht durch den Körper Mensch 
ist, sondern durch den Geist. Zumal es ja 
der Geist ist, der im Menschen denkt und 
das Denken nebst den Trieben den Men-
schen ausmacht. Hieraus ist zu entnehmen, 
daß ein Mensch, wenn er stirbt, nur von 
‘einer Welt in die andere’ übergeht. Daher 
kommt ja auch, daß der Tod im ‘(Bibel)-
Wort’ in dessen innerem Sinn die Auferste-
hung und das Weiterleben bedeutet.“ 
(Himmel und Hölle, S. 267) 

Wann ist der Mensch tot? Wenn sein 
Herz nicht mehr schlägt? Wenn sein 
Verstand (Gehirn) nicht mehr funktioniert? 
Wie lange, mit Verlaub, darf man ihn dann 
‘aufbewahren’? Swedenborg weiter: 
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„Der Geist steht in innigster Verbindung 
mit dem Atmen und dem Herzschlag, sein 
Denken und die Neigung (affectio), die sei-
ner Liebe angehört, mit dem Herzen. Des-
halb ist, sobald diese beiden Bewegungen 
im Körper aufhören, sofort die Trennung 
da. Denn jene beiden Bewegungen, nämlich 
das Atemholen der Lunge und der Puls-
schlag des Herzens, sind zunächst die ei-
gentlichen Bande, nach deren Zerreißen der 
Geist sich selbst überlassen ist und der 
Körper, weil dann ohne das Leben seines 
Geistes, erkaltet und verwest. Wenn die in-
nigste Verbindung des Menschengeistes 
mit dem Atem und mit dem Herzen be-
steht, so hat das seinen Grund darin, daß 
alle Lebensäußerungen schließlich davon 
abhängen, nicht bloß im Allgemeinen, son-
dern auch in jedem Detail.“ (Himmel und 
Hölle, S. 267) 

Das Herz, treu und beständig, schlägt 
brav, unaufhörlich, unser ganzes Leben. 
Welch ein Wunder, dessen wir so gut wie 
nie zu achten gedenken. Ein Wunder, wel-
ches sich in uns und an uns vollzieht. Swe-
denborg weiter: 
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 „Der Menschengeist bleibt nach seiner 
Lostrennung  noch eine Zeit lang im Kör-
per, jedoch nicht länger als bis zum völli-
gen Stillstand des Herzens, was sich unter-
schiedlich vollzieht je nach dem Zustand 
der Krankheit, an der der Mensch stirbt. 
Denn die Herzbewegungen halten bei eini-
gen lange und bei anderen nicht so lange 
an: Sobald aber diese Bewegungen aufhö-
ren, wird der Mensch ‘auferweckt’: und dies 
geschieht indessen ausschließlich vom 
Herrn.“ (Himmel und Hölle, S. 267) 

Der Geist verbleibt noch ein Weilchen im 
Körper. Dann wird der Mensch auferweckt, 
wie wir vernehmen. Auferwecken kann 
man ihn in der Tat, sofern der Geist (in ihm) 
vorhanden. Ist er in ihm denn überhaupt 
vorhanden? Ja, man kann, man muß dies 
vollständig bejahen. Der Geist in ihm ist 
das, was wir heute das persönliche Unter-
bewußtsein nennen, unseren besten 
Freund und Helfer in uns. Er, dieser beste 
Freund und Helfer, ist nachweislich ganz 
sicher in uns vorhanden. In jeder und in je-
dem! Swedenborg weiter: 

„Unter der ‘Auferweckung’ wird das He-
rausführen des Menschengeistes aus dem 
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Körper und dessen Einführung in die geis-
tige Welt verstanden, gemeinhin ‘Auferste-
hung’ genannt. Daß der Geist des Men-
schen nicht eher vom Körper getrennt wird, 
bis die Bewegungen des Herzens aufgehört 
haben, hat seine Ursache darin, daß das 
‘Herz’ der aus der Liebe entspringenden 
Neigung entspricht, die das eigentliche Le-
ben des Menschen ist; denn aus der Liebe 
hat ein jeder seine Lebenswärme; solange 
daher diese Verbindung besteht, solange ist 
auch die Entsprechung da und aus dieser 
das Leben des Geistes im Körper.“ (Himmel 
und Hölle, S. 268) 

Allein ist der Mensch gar nichts. Er ist 
nur etwas, zusammen mit andern. Woher 
weiß Swedenborg all diese Dinge, insbe-
sondere, wie kann es sein, daß er von der 
‘Reise ins Jenseits’ wissen könne? 

„Wie die Auferweckung vor sich geht, ist 
mir nicht bloß gesagt, sondern auch durch 
lebendige Erfahrung gezeigt worden. Diese 
Erfahrung selbst geschah an mir, damit ich 
vollkommen wissen sollte, wie es sich da-
mit verhält.“ (Himmel und Hölle, S. 268) 
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So, mit Verlaub, wollen wir denn am ‘Er-
fahrungsbericht’ des Emanuel Swedenborg 
teilhaben. 

„Ich wurde in einem Zustand der Emp-
findungslosigkeit hinsichtlich der körperli-
chen Sinne, somit beinahe in den Zustand 
der Sterbenden gebracht, während jedoch 
das innere Leben samt dem Denken unver-
sehrt blieben, damit ich wahrnehmen und 
im Gedächtnis behalten konnte, was vor-
ging und was denen geschieht, die von den 
Toten ‘auferweckt’ werden. Ich nahm wahr, 
daß mir das Atmen des Körpers beinahe 
genommen war, während das innere At-
men, also das des Geistes, zurückblieb, ver-
bunden mit einem schwachen und leisen 
Luftholen des Körpers. Zuerst wurde nun 
eine Gemeinschaft hinsichtlich des Herz-
schlags mit dem himmlischen Reich eröff-
net, weil dieses Reich dem Herzen des Men-
schen entspricht; es erschienen auch Engel 
aus ihm, einige in der Ferne und zwei nahe 
an meinem Kopfe, wo sie sich niederließen. 

Infolgedessen wurde (mir) alle eigene 
Gemütsregung [affectio] genommen, den-
noch aber blieben mir Denken und Bewußt-
sein [perceptio}; in diesem Zustand war ich 
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einige Stunden lang. Die Geister, die um 
mich gewesen waren, entfernten sich jetzt, 
weil sie meinten, ich sei ‘gestorben’. Auch 
empfand ich einen automatischen Geruch 
wie von einem einbalsamierten Leichnam, 
denn wenn himmlische Engel zugegen sind, 
wird jegliches Leichenhafte wie etwas 
Aromatisches empfunden. Und wenn dies 
die Geister riechen, so können sie sich nicht 
dichter nahen. So werden denn auch die 
‘bösen’ Geister vom Menschengeist gleich 
bei seiner Einführung ins ewige Leben ab-
gehalten.“ (Himmel und Hölle, S. 268) 

Swedenborg war also „gestorben“, ihm 
waren die gewöhnlichen Gefühle genom-
men, der Verstand indes geblieben, und er 
war – seinen Behauptungen zufolge – von 
den Toten wieder auferstanden. Wahrheit 
oder Trug und Wahnsinn? Der das schreibt 
(oder behauptet), ist der ein übler Phantast, 
ein Schwarmgeist schlimmster Sorte? Be-
kanntschaften (Swedenborgs) im Jenseits: 

„Ich redete mit dreien auch, die ich auf 
Erden gekannt hatte, und diesen erzählte 
ich, daß man nun soeben zu ihrem Lei-
chenbegängnis Anstalten treffe, damit ihr 
Körper begraben werde. ... Als sie dies hör-
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ten, befiel sie erhebliches Staunen: Sie sag-
ten, sie leben ja, das aber möge man beer-
digen, was ihnen auf Erden gedient hatte! 
Nachher wunderten sie sich sehr, daß sie, 
solange sie im Körper lebten, nicht an ein 
solches Leben nach dem Tod geglaubt hat-
ten, und besonders darüber, daß ‘innerhalb 
der Kirche’ beinahe alle in solchem Unglau-
ben sind.“ (Himmel und Hölle, S. 270) 

Damit aber nun die sogenannten Gebil-
deten die armen, einfachen Menschen nicht 
länger irre machen, schreibt Swedenborg: 
„... hat der Herr das Inwendige meines 
Geistes aufgeschlossen und mir gegeben, 
mit all denen, die ich je bei Leibes Leben 
gekannt hatte, nach ihrem Tode zu reden. 
Mit einigen sprach ich auch zwei Tage nach 
ihrem Hinschied und erzählte ihnen, daß 
man soeben Anstalten zu ihrer Einsargung 
und Bestattung treffe, worauf sie erwider-
ten, man tue wohl daran, das hinwegzu-
schaffen, was ihnen zu den Verrichtungen 
in der Welt gedient hätte. Sie baten mich zu 
sagen, daß sie nicht tot seien, sondern jetzt 
ebenso als Menschen lebten wie zuvor, sie 
seien nur von einer Welt in die andere hi-
nübergegangen und wüßten nicht, daß sie 
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dabei irgendetwas verloren hätten, da sie 
wie zuvor über einen Leib und alle Sinne 
verfügten. Auch hätten sie Verstand und 
Willen und ganz ähnliche Gedanken und 
Neigungen, Empfindungen und Wünsche 
wie in der Welt. Viele von denen, die erst 
kürzlich verstorben waren, empfanden 
neue Freude, als sie sahen, daß sie wie zu-
vor als Menschen lebten und sich in einem 
ähnlichen Zustand befanden. Sie sagten, sie 
hätten das nicht erwartet und wunderten 
sich sehr, daß sie darüber auf Erden in ei-
ner derartigen Unwissenheit und Blindheit 
gewesen waren.“ (Leben nach dem Tode, S. 
132) 

Ist das Trug und Schwindel oder die 
Wahrheit? Ähnelt das Leben im Jenseits 
dem auf der Erde? Sind dieselben – denn 
auch bösen – Neigungen gegeben? Und, 
Verzeihung, die nämlichen Gebrechen? 
Wird nicht wenigstens ein Krüppel sich im 
Jenseits eine gewisse Verbesserung wün-
schen dürfen? Was, wenn wir in ihm sie-
chen müßten, wäre das für ein Himmel? 
Mit Verlaubnis, selbst auf der (armen) Erde 
können wir einiges auch gegen das körper-



140 Fantasia 729e 

liche Ungemach (genannt Krankheit) unter-
nehmen. Wie steht es damit im Jenseits? 

Gleichwohl, geben wir Swedenborg, 
selbst wenn er insofern ein Phantast gewe-
sen sein sollte, das Schlußwort: „Sehr viele 
unter den Gebildeten der Christenheit sind 
erstaunt, wenn sie sich nach ihrem Tode 
wie in der Welt in einem Leib, in Kleidern 
und in Häusern erblicken.“ (Leben nach 
dem Tode, S. 132) 

Mit Verlaub, warum Häuser im Jenseits? 
Regnet es dort denn? Und Kleider? Ist der 
Himmel so angelegt, daß wir frieren müs-
sen? Und Körper, warum müssen wir der-
gleichen unter Umständen beschwerliche 
(und lästige) Gegebenheiten mit uns 
schleppen (und füttern)? Gleichwohl, es ist 
immer interessant, zu sehen, was andere 
über das Diesseits wie das Jenseits dachten 
und denken.  

Denn wie immer es auch sein mag oder 
nicht wäre, wir werden es alle erfahren. Die 
einen früher, die anderen später. 
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