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Erstes Kapitel

An einem warmen Mittwochnachmittag nach Dienstschluss befand sich der Großunternehmer 
Fritz Koprock in seinem bequemen Wagen  auf der Durchfahrt nach Hamburg über die E fünf-
undvierzig. Er hatte sich Kopfhörer aufgesetzt, um seinen Sohn nicht zu stören, der bei so ho-
hen Geschwindigkeiten auf dem Vordersitz zu schlafen pflegte. Eine Sensationsmeldung, die 
er soeben hörte, brachte ihn dann aber doch zum Reden, wodurch der Junge, der neben ihm 
saß, erwachte.   
    „Soeben erreicht uns eine Nachricht über G-Interfunk, dass eine blaue  Nebenwelt in unsere 
Erdumlaufbahn eingedrungen ist und sich der Erde nähert“, sagte der Vater. „Wenn das wahr 
ist, könnten wir kurz vor einer zweiten Typhonkatastrophe stehen.“
    „Typhonkatastrophe?“
    „Du hast wohl im Geschichtsunterricht wieder nicht aufgepasst, Mäxchen. Die Typhonkatas-
trophe ereignete sich vor über vierzig Jahren. Damals drang ein riesiger Komet, ein Sonnen-
komet – der Typhon – in unsere Umlaufbahn, er zog in unmittelbarer Nähe der Erde vorbei und 
veränderte die Erdachse.“
    „Die Erdachse?“ fragte ungläubig Max. „Wie kann ein Komet allein durch seine Gravitation 
die Erdachse verändern, ohne dass der Erdmantel zerbricht und alles Leben auf der Erde zu-
grunde geht?“ 
    „Was weiß ich! Der Erdmantel rutschte irgendwie auf dem Magma herum. So muss es ge-
wesen sein! Ich bin ja kein Geologe. Das  Erdmagnetfeld ist damals zusammengebrochen. Die 
Folgen habe ich noch miterlebt, als ich ein kleines Kind war. Das gesamte elektrische Kommu-
nikations- und Versorgungsnetz war über Jahre gestört. Und dabei war man eben im Begriff 
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gewesen, ein perfektes Kommunikationsnetz über die ganze Erde zu ziehen, das so genannte 
Internet. Das waren schwere Zeiten, sag ich dir. Die Elektrizität war hinterher auf allen Konti-
nenten viel schwächer als in den Zeiten davor. Man hat aber dann Methoden entwickelt, Ener-
gien aus dem Erdinneren anzuzapfen, und das verdanken wir Vornt, dem großen Vereiniger, 
der nicht nur ein genialer Politiker, sondern auch ein großer Atomphysiker ist. Es heißt, er sei 
ein Autodidakt gewesen. Das spricht um so mehr für sein Genie. Er hat Einstein widerlegt.“
    „Einstein? Ist das nicht irgend so ein Physiker?“
    „Der größte zu seiner Zeit – so glaubte man wenigstens damals. Aber er hat einen Riesen-
fehler gemacht. Seine ganze Theorie, die so genannte Relativitätstheorie ging davon aus, 
dass die Lichtgeschwindigkeit im leeren Raum immer dieselbe ist, unabhängig von unserer 
eigenen Bewegung auf den Lichtstrahl zu oder vom Lichtstrahl weg, als ob es  überhaupt so 
etwas wie einen absolut leeren Raum gäbe, in dem alle Bewegungen vollkommen relativ zu-
einander sein könnten. Nun, das hat Vornt gründlich widerlegt. Experimente haben inzwischen 
bewiesen, dass die Lichtgeschwindigkeit zwar unabhängig von der Bewegung der Lichtquelle 
ist, aber nicht unabhängig von den Relativbewegungen anderer Gegenstände oder Himmels-
körper zur Lichtquelle, und das hat die ganze Theorie von Einstein umgeworfen. Allein schon 
an der Tatsache, dass sich das Licht in Wellen ausbreitet, dass also die Lichtteilchen schwin-
gen, hätte Einstein erkennen müssen, dass die Lichtgeschwindigkeit nicht absolut konstant 
sein kann, denn eine wellenförmige Bewegung ist ja keine gleichförmige Bewegung, also 
kann auch die Geschwindigkeit einer Welle nicht in jedem Abschnitt dieselbe sein. Die Licht-
partikel pulsieren, und während sie sich zusammenziehen, sind sie beschleunigt, während sie 
sich ausdehnen, langsamer. Die Lichtgeschwindigkeit ist nur ein Durchschnittswert. Es ist ein 
Wunder, und spricht für die Ignoranz der Menschen, dass diese einfache Tatsache weit über 
ein Jahrhundert keinem Physiker aufgefallen ist. Erst Vornt hat das zurechtgerückt. Und er hat 
gezeigt, dass es tatsächlich keinen leeren Raum gibt, sondern das ganze Universum mit einer 
Substanz erfüllt ist, die dem Lichtpartikel zugleich als Treibstoff und Widerstand dient, und er 
hat ein Lehrsystem entwickelt, das auch dem einfachen Mann auf der Straße leicht eingängig 
ist. Er ist tatsächlich ein Mann des Volkes. Wo wären wir heute ohne ihn! Zudem hat er eine 
neue Theorie begründet, die bald auch die Weltreligionen vereinigen wird. Amerika und Groß-
britannien hat er ja schon vereint. Auch der Papst steht schon auf seiner Seite. Man wird ihn 
noch einmal zum Weltpräsidenten wählen.“
    „Das erinnert mich aber stark an den `großen Bruder´ in George Orwells `1984´,“ sagte Max. 
    „`1984´? Wo hast du denn den Schmöker aufgegabelt?“
    „Auf dem Speicher von Urgroßtante Anja, um ehrlich zu sein.“
    „1984? Das ist ja graue Vorzeit!“
    „Vielleicht hat sich Orwell ja bloß im Datum geirrt.“
    „Ich habe auch von diesem Roman gehört. Mein Großvater hat mir davon erzählt. Da geht’s 
um ein totalitäres System. Aber Vornt, der unter anderem Präsident der Großanglikanischen 
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Staaten, der NUSA, ist, ist ja ein Mann der Freiheit. Allen Menschen wünscht er nichts als ihre 
Freiheit. Und wer gegen diese Freiheit ist, na, der ist selber schuld.“
    „Gut, du sagst Freiheit“, versetzte Max. „Aber von was sollen die Menschen denn frei sein? 
Etwa von den Manipulationen durch den G-Interfunk?“
    „Junge, der G-Interfunk manipuliert die Menschen ja nicht. Er ruft den Menschen nur immer 
wieder ihre Freiheit ins Gewissen. Du kannst das nicht mal mit der Reklame aus Großvaters-
zeiten vergleichen und schon gar nicht mit der Wochenschau der Nazis. Vornt ist schließlich 
kein Mann wie Hitler.“ 
    „Wer ist Hitler?“
    „Du hast noch nie von Hitler gehört?“
    „Nö!“ 
    „Was weißt du überhaupt vom zwanzigsten Jahrhundert?“
    „Das zwanzigste Jahrhundert war das Jahrhundert der Autos.“
    „Das ist nicht eben sehr viel.“
    „Aber das Wesentlichste. Wozu sollen eigentlich die Menschen frei sein?“
    „Sie sollen frei sein, das zu tun, was sie wollen.“
    „Und wer bestimmt, was sie wollen?“ 
    „Das muss jeder für sich selbst herausfinden“, sagte der Vater. „Dazu ist ja die Freiheit da, 
dass jeder das selbst herausfindet. Und über den G-Interfunk hat Vornt dafür gesorgt, dass 
jeder überreichlich sein Angebot kriegt. Was die Menschen wünschen, das ist glücklich sein, 
Freude haben am Leben, frei von äußeren Zwängen sein, innerliche Erfüllung haben, seinen 
eigenen Interessen und Hobbys nachgehen.“
    „Und was ist mit der Arbeiterkaste?“ warf Max ein. „So viel ich weiß, arbeiten die doch zwölf 
Stunden am Tag.“
    „Das ist etwas völlig anderes. Die Arbeiterkaste besteht aus genmanipulierten Menschen, 
sie wurden zum Arbeiten geschaffen. Sie kennen gar nichts anderes und haben auch kein an-
deres Bedürfnis. Das Schuften ist ihre Form der Freiheit. Was würden wir denn tun ohne die 
Arbeiterkaste? Schließlich sind wir auf sie angewiesen. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem 
nach seinen Bedürfnissen, dieser marxistische Grundsatz hat nach dem Scheitern und Unter-
gang des Marxismus noch immer seine Berechtigung. Auch diesem Grundsatz des Marxismus 
hat Vornt in seiner Lehre seinen berechtigten Platz zugewiesen, er hat auch den Marxismus 
mit seiner Lehre vereint und dessen Ideale nicht fallen gelassen. Er hat überhaupt alles ver-
eint und miteinander versöhnt, dieser große Mann! Was alles verdanken wir ihm!“
    „Aber Papa“, rief Max entsetzt, „das sind genmanipulierte Menschen, das ist ein Eingriff in 
die Menschenwürde, die doch gerade als höchstes Gut betrachtet werden soll. Wer sagt uns 
denn, dass nicht auch wir manipuliert werden, dass man ein böses Spiel mit uns treibt?“    
„Du bist nur ein Schuljunge, das merke dir! Du bist zwölf Jahre alt, was hast du schon Lebens-
erfahrung! Ich dagegen bin dein Vater. Ich bin der Vorsitzende des Volatoren-Konzerns Inter-
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Deutsch, und ich dulde es nicht, dass mein Sohn es sich anmaßt, über Staats-angelegenheiten 
zu urteilen.“                    

    Sie fuhren jetzt durch die dunklen Ortschaften, die nach dem Krieg nicht wieder vollständig 
aufgebaut worden waren und nicht durch G-Kraft-Elektrizität betrieben wurden. Dort hausten 
die Outlaws, Banden von Asozialen, die unter dem Einfluss von Drogen standen. Sie waren auf 
Rauben und Morden spezialisiert. Einen Ausfall am G-Kraft-Generator oder an den Triebwer-
ken in der Nähe dieser Ortschaften zu haben war lebensgefährlich, und Max wusste das. Er 
wiegte sich in der wonnig-gruseligen Sicherheit, dass sein Vater als der Besitzer des größten 
Volatoren-Konzerns Deutschlands nur die besten Fahrzeuge herstellte, mit einer 0,3-prozenti-
gen Fehlerwahrscheinlichkeit – was es immerhin möglich machte, dass von den drei Millionen 
Volatorenbesitzern Deutschlands rund neuntausend Personen in der Nähe solcher Ortschaf-
ten stranden konnten. Allein diese Wahrscheinlichkeit, die auf die kleine Zahl übertragen ge-
ring, für die große Zahl berechnet aber hoch war, bereitete Max einen gewissen Nervenkitzel. 
Der Vater passierte die Ortschaft mit der Höchstgeschwindigkeit von tausend Stundenkilo-
metern, eine Maßnahme, die zwar die Wahrscheinlichkeit dort zu stranden gering machte, im 
Falle eines plötzlichen Generatorschadens aber den sicheren Tod bedeutet hätte, einen ab-
solut schmerzlosen und unvermeidlichen Tod. „Papa“, fragte Max, „warum bist du denn nur so 
darauf bedacht, nicht in die Hände der Outlaws zu fallen, dass du dafür lieber noch den siche-
ren Tod in Kauf nimmst? Liegt die Wahrscheinlichkeit, in einer dieser Ortschaften zu stranden 
und mit dem Leben davonzukommen nicht bei gut dreißig Prozent, während die Wahrschein-
lichkeit des Überlebens im Falle eines Motorschadens bei dieser Geschwindigkeit gleich Null 
ist?“                                 
    „Ich muss mir von dir nicht Wahrscheinlichkeiten vorrechnen lassen“, sagte der Vater. „Bei 
Generatorhöchstgeschwindigkeit beträgt die Wahrscheinlichkeit für einen Motorschaden pro 
Sekunde 0.0000003, bei Normalgeschwindigkeit dagegen nur 0.000003 pro Sekunde, das 
sind schon völlig andere Verhältnisse. Du hast wohl Lust, in diesen Ortschaften zu stranden, 
Mäxchen?“ 
    „Sind überhaupt Wahrscheinlichkeiten wirklich?“ fragte Max.     „Wenn man unter verschie-
denen Gesichtspunkten zu völlig unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten kommt, was haben 
dann Wahrscheinlichkeiten mit der Wirklichkeit zu tun? Kann eine Wahrscheinlichkeit wahr 
sein?“

    Als der Vater und Max die große Stadt erreichten, war es dunkel und still. Nur die Geräusche 
der Graviton-Anti-Sog-Generatoren waren zu hören, die die parkenden Lastvolatoren etwa 
einen halben Meter schwebend über dem Boden hielten. Es war ein leises ununterbrochenes 
Summen. Auch in diesen Gegenden war man vor Outlaws nicht sicher, es hatten sich ihnen 
Vertreter der Arbeiterklasse angeschlossen, muskelbepackte Giganten, die für die Outlaws 



5

tätig waren und lieber Leute zusammenschlugen, als zu arbeiten. Den Vater kümmerte das 
nicht. Er war aus geschäftlichen Gründen hier. Und das Geschäft ging vor. Der Vater schritt 
mutig voraus, und Max trottete unwillig hinterher. „Wenn man bedenkt“, sagte der Vater, „dass 
Urgroßtante Anja noch in den neunziger Jahren mit einem Motorrad zur Uni gefahren ist ...“ 
    „Mit einem Motorrad?“ rief Max. „Unter der Voraussetzung, dass nicht mindestens hundert 
unfallbefrachteter Übungsstunden mit solch einem Gerät zugebracht worden sind, und in An-
betracht des damaligen Straßenverkehrs liegt die Wahrscheinlichkeit, solch eine Fahrt ohne 
größere Körperverletzungen zu überstehen, bei eins Komma fünf Promille.“  
    „Du sagst es“, meinte der Vater. „Die Menschen damals hatten keine Ahnung von dem Risiko, 
obwohl sie die tägliche Erfahrung eigentlich eines Besseren hätte belehren müssen. Das wa-
ren noch Zeiten damals! Gefährliche Zeiten! Da lob ich mir unsere Tage! Im Volator sitzt man 
doch bequemer. Gemäß unseres Firmenwerbespots: 
`Pfeifst du auch aus dem letzten Loch, 
Platz im Volator hast du doch!´ 
    Wir haben Geschichte gemacht. Wir haben viel mitgemacht, aber die Tatsache, dass wir 
noch am Leben sind, beweist, dass eine fortgeschrittene Menschheit in der Lage ist, auch die 
schlimmsten Situationen zu meistern.“ Schrilles Kreischen unterbrach des Vaters Lob auf das 
Zeitalter. Eine Gruppe messerstechender Outlaws, unterstützt von den muskelbepackten Ver-
tretern der Arbeiterklasse, tobte und krümmte sich zum unentwirrbaren Knäuel zu Füßen der 
beiden Vorübergehenden. „A propos Geschichte“, sagte beiläufig Max. „Ich glaube nicht an 
die Geschichte. Die Geschichte der Menschen ist doch das, was Menschen daraus gemacht 
haben. Und da wurden oft genug, meistens sogar, die wirklich Begabten verkannt, wurden 
totgeschwiegen, brachten sich oft aus Gram noch selbst um, während Mittelmäßige von Zei-
tungsfritzen hochgejubelt und die verrückten Theorien Irregeleiteter als Weltformel ange-
priesen wurden. Unser Jahrhundert hat alles möglich gemacht, neuerdings sogar die größten 
Fälschungen.“
    „Mag sein, dass solches für die Vergangenheit galt“, versetzte der Vater, „doch gilt es be-
stimmt nicht für Vornts Genie. Das hat die Fäden der Geschichte ja erst aufgedeckt und den 
einfachen Mann auf der Straße wie auch den tiefsten Denker gleichermaßen überzeugt. Er 
hat Newtons und Einsteins Gravitationstheorie im gleichen Atemzug widerlegt. Er hat erkannt, 
dass es sich bei der Schwerkraft um einen Gravitonensog handelt, der dem stofflichen Auf-
bau der Himmelskörper und der Erzeugung von Elementarteilchen dient. Es gibt keinen leeren 
Raum, es gibt keine metaphysischen Kräfte, die durch den leeren Raum hindurch wirken, es 
gibt auch kein ruhendes Äthermeer, alles ist in Bewegung, alles ist Materie, sich entwickelnde, 
sich differenzierende Materie – sogar der Geist.“ Der Vater strahlte bei diesen Worten über 
das ganze Gesicht. 
    „Und wenn du mit dem letzteren im Irrtum bist?“ gab Max zu Bedenken. „Ich bin nicht im Irr-
tum“, sagte der Vater. „Die Praxis beweist es selbst. Sieh her ...“ Und der Vater wies auf die in 
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vielen Farben schillernden, überall leise summenden Maschinen. „Überall auf der ganzen Erde 
gibt es jetzt diese Maschinen, durch die wir Löcher ins tiefste Erdinnere bohren können, wir 
haben Geräte, mit denen wir die Gravitonenenergie anzapfen und zur Erzeugung intensivierter 
G-Elektrizität nutzen können, und das alles nur dank Vornt, der nicht nur ein genialer Staats-
mann, sondern auch ein ausgezeichneter Wissenschaftler ist.“  Vor jeder Maschine gab es ein 
großes, brunnenförmiges Loch, es war umzäunt und führte tief ins Innere der Erde. Die Wände 
des Schachtes waren von einem System aus leuchtenden Röhren ausgekleidet. Max sah durch 
den Zaun ins Innere eines der Löcher, und es schwindelte ihn.      

    In der Ferne ragten die weißen Kuppeln des Inter-Deutsch-Gmbh-Volatorenkonzerns in-
mitten der Armenviertel. Auch hier erhellte ein intensives bläuliches Licht aus einem ganzen 
System gewundener Röhren die Nacht zum Tage. „Du solltest deine Geschichtskenntnisse 
verbessern“, sagte der Vater, „dann wüsstest du die Leistungen unserer Zeit zu würdigen. Dir 
wäre dann zum Beispiel bekannt, wie unsere Wissenschaftler schon in den Zwanzigern das 
Problem der zerstörten Ionosphäre nach Zusammenbruch des Erdmagnetfeldes in den Griff 
bekommen haben und wie unsere Ärzte das im Zuge dieser Veränderungen weitverbreitete 
Auftreten von Hautkrebs und Pest gemeistert haben. Ich weiß ja, dass Geschichte heutzutage 
kein beliebtes Fach mehr ist und in der Schule sträflich vernachlässigt wird. Aber du würdest 
die Leistungen bedeutender Menschen besser zu schätzen wissen.“ 
    „Weißt du“, sagte Max, „wenn ich’s mir recht überlege, dann denke ich, dass die Menschen 
sich mit ihrer Auffassung von menschlicher Größe ganz schön hinters Licht geführt haben. Je 
berühmter jemand ist, desto weniger hat er es wirklich verdient, berühmt zu sein, das hab ich 
immer wieder festgestellt, in dieser Hinsicht kann man sogar eine ganze Reihe gestaffelter 
Grade aufstellen.“
    „Gilt das denn auch für Vornt?“
    „Für ihn ganz besonders.“
    „Das sag mal meinen Kollegen! Und selbst, wenn das so wäre mit dem Ruhm, schließlich ist 
er das, was einen Menschen überdauert. Wer keinen Nachruhm hat, hat eben Pech gehabt, da 
kann er in Wahrheit noch so bedeutend gewesen sein. Und was, bitte, ist eigentlich Wahrheit? 
Wahrheit ist das, worauf man sich einigt, und das kann zu bestimmten Zeiten unterschiedlich 
sein. Was zählt, sind die Fakten. Und Fakt ist die Wirkung, die jemand ausübt, in welcher Rich-
tung auch immer sie ausgeübt wird.“
    „Wenn nun aber aller Ruhm vergänglich ist, die Seele des Menschen aber ewig?“ fragte 
Max.
    „Sieh an, der Philosoph! Wir haben einen Philosophen in der Familie. Max Koprock, der Philo-
soph, der dekadente Sprössling einer Ingenieurfamilie. Schade nur, dass die Philosophie heut-
zutage noch eine geringere Rolle spielt als der Geschichtsunterricht. Du kannst ja versuchen, 
damit deine Brötchen zu verdienen, du wirst sehen, ob du damit ewig leben kannst.“ 
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    Beide bewegten sich nun durch die zerfallene Altstadt. Auch hier konnte es geschehen, 
dass Outlaws ihren Weg kreuzten. Aber der Vater hatte den vereinbarten Treffpunkt bald er-
reicht. Es war die ehemalige Reeperbahn, die mit einer Reihe von Hotelanlagen ausgestattet 
war und alsTreffpunkt merkwürdiger Elemente diente. 
Ein etwas beleibter Herr in mittleren Jahren trat ihnen entgegen, blond und modisch gekleidet. 
Er begrüßte den Vater mit warmem Händedruck. 
    „Freut mich, dass sie gekommen sind, Herr Koprock, ich habe wichtige Neuigkeiten.“
    „Sie sind mir eine Erklärung schuldig, Lewinski“, sagte der Vater. „Weshalb haben Sie für 
unser Treffen sich diesen Ort ausgesucht? Konnten Sie mich nicht gleich über G-Inter-Funk 
informieren?“    
    „Entschuldigen Sie, aber es handelt sich um Informationen höchster Dringlichkeit, Informa-
tion der Geheimhaltungsstufe Eins. Es geht darum, dass Vornt auf gar keinen Fall in der über-
wiegenden Mehrheit zum Weltpräsidenten gewählt werden darf. Wir müssen das verhindern, 
und Sie können das verhindern, denn Sie sind ein einflussreicher Mann. Deutschland darf ihn 
auf gar keinen Fall zum Präsidenten wählen. Die Wahl von Vornt zum Weltpräsidenten würde 
für unsere Konzerne den wirtschaftlichen Ruin bedeuten.“
    „Wie sollte Vornt etwas tun wollen, was den wirtschaftlichen Ruin für uns bedeutet?“ fragte 
der Vater. „Und wozu überhaupt die ganze Geheimnistuerei?“
    „Sie werden es nicht glauben, Herr Koprock, aber ich teile Ihnen unter Einsatz meines Le-
bens diese Informationen mit. Das Gremium hat überall Spitzel eingeschleust. Der G-Interfunk 
wird heimlich überwacht, abgesendete Briefe unterliegen neuerdings einer geheimen Zensur, 
und das aus gutem Grund.“
    „Sie sind doch paranoid, Lewinski!“
    „Glauben Sie mir, Herr Koprock, ich beziehe meine Informationen aus den zuverlässigsten 
Quellen. Ich habe Kontakte zum Gremium. Einer der Abgeordneten hat geplaudert.“
    „Und?“
    „Er wurde umgebracht. Ein Volatorenunfall, nur drei Tage später. War hundertprozentige Sa-
botage. Auch mein Leben ist gefährdet.“   
    „Das war doch bestimmt ein Zufall?“
    „Ein Zufall? Nachdem der Volator einen Tag vorher beim Tüff überholt worden ist?“
    „Aber ich bitte Sie, Lewinski, warum sollte Vornt uns etwas verheimlichen wollen. Vornt sagt 
nicht nur die Wahrheit, Vornt ist die Wahrheit.“ 
    Lewinski atmete schwer und lief rot an. Er kam nun auf den Punkt. Was er zu sagen hatte, 
musste nun heraus.  
    „Vornt will das Geld abschaffen, wenn er erst einmal Weltpräsident geworden ist.“
    Der Vater erblasste. „Das Geld abschaffen? Aber wieso?“ 
    „Vielleicht weil Vornt ein Christ ist. Jesus hat das Geld gehasst. Vornt hat sich doch immer 
als Christ bezeichnet, nicht wahr?“
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    „Gewiss. Ein Christ im besten und modernsten Sinne“, sagte der Vater. „Vornt ist der Ver-
treter eines Christentums, das frei von bizarrer Mystik und Blutkult ist, eines Christentums, in 
dessen Zentrum Wohlstand und langes Leben stehen.“
    „Wohlstand hat Vornt freilich im Auge, aber nicht unseren Wohlstand. Er scheint nach dem 
Grundsatz zu handeln: Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen, der 
allerdings nicht gleichbedeutend ist mit dem Prinzip `Jeder nach seinen Bedürfnissen, jedem 
nach seinen Fähigkeiten´. Und das Letztere ist unser Grundsatz. Denn wir wollen ja verdienen. 
Ich zeige Ihnen etwas, ich habe es bei mir, es wird Sie gewiss erstaunen.“ 
    Lewinski kramte eine Zeichnung aus seinem kleinen Aktenkoffer heraus. Sie zeigte ein um-
gekehrtes „V“, bestehend aus Mustern, die die Form von Scheren und Halbmonden hatten.“
    „Was ist das?“ fragte der Vater.
    „Der Code, den jeder unsichtbar unter seine Haut erhält, der sich auf Vornts Namen ver-
pflichtet, um ohne Arbeit und Sorgen leben zu können. Dieser Schlüssel soll in allen Wa-
renhäusern durch spezielle Laser abgelesen werden. Jeder darf sich soviel nehmen wie er 
braucht. Geld wird überflüssig. Und wir verlieren unseren Profit.“
    „Damit dürften Sie allerdings Recht haben“, sagte der Vater. „In einer Gesellschaftsord-
nung, in der jeder alles nach seinen Bedürfnissen haben kann, ziehen die den Kürzeren, die be-
sondere Produkte produzieren, also wir, denn wir erhalten dann nicht nach unserer Leistung, 
also nach unseren Fähigkeiten. Mit anderen Worten: Unsere Leistungen werden nicht belohnt. 
Aber auf diese Art kann ein Gesellschaftssystem nicht funktionieren. Denn wodurch sollten 
wir motiviert werden, etwas besonderes zu leisten, wenn solche Leistungen nicht mehr durch 
einen entsprechenden Mehrwert materieller Güter honoriert werden?“
    „Vielleicht sollten geistige Werte an deren Stelle treten“, sagte Lewinski. „Haben Sie schon 
mal in der Bibel gelesen, Herr Koprock?“ 
„Religiös bin ich nicht“, sagte der Vater. „Ich schätze die Bibel als ein Dokument der Evolution 
des menschlichen Geistes. In ihr spiegeln sich die Hoffnungen, Sehnsüchte und Ängste der 
Menschen einer vergangenen Zeit.“
    „Vielleicht aber auch eine Weisheit, die uns Modernen fremd ist“, sagte Lewinski. „Wussten 
Sie, dass in der Johannes-Offenbarung ein solches Wirtschaftssystem beschrieben wird und 
dass es dort als antichristlich bezeichnet wird? Herr Koprock, manchmal weiß ich nicht mehr, 
wer die eigentlichen Christen sind, diese Herren mit Vornt als ihrem Herrn an der Spitze – oder 
am Ende wir selbst.“          
    „Ich will nicht unbedingt als ein Christ gelten“, sagte der Vater. „Wenn, dann nur im mo-
dernsten Sinne. Die Kirche hat sich noch immer unglaubwürdig gemacht. Denken Sie nur an 
ihr Schlichtheits- und Armutsgelübde nach dem Krieg! Damals sollte alles erneuert werden. 
Aber es war nur ein Vorwand. Alles nur künstlich aufgetragen. Und heute lebt der Klerus wie-
der in Saus und Braus! Den Egoismus verleugnen, wie man früher das Christsein verstand, das 
kann niemand, Lewinski, damit betrügt man sich selbst. Das Schicksal der Kirche hat es be-
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wiesen.“ 
    „Es scheint mir nicht, dass Vornt den Egoismus verleugnen will. Aber ich kann mir nicht hel-
fen. Eben dieses angestrebte Staatssystem wird in der Bibel beschrieben als Reich des Tieres. 
Wenn man das liest und vergleicht, da könnte man den Verstand verlieren.“ 
    „Jedenfalls werden wir unseren Profit verlieren, wenn es stimmt, was Sie behaupten“, sagte 
der Vater, „das wird auf unsere Kosten gehen.“
    „Es stimmt, Herr Koprock, da können Sie Gift drauf nehmen“, sagte Lewinski. 
    „Es ist nicht zu fassen“, sagte Max. „Vor wenigen Stunden ist ein Komet gesichtet worden, 
der sich der Erde nähert, und ihr beiden redet von Profit und von politischem Schnickschnack. 
Ja seht ihr denn nicht, in welcher Gefahr die Menschheit schwebt?“
    „Richtig, ich hätte es fast vergessen“, sagte der Vater. „Haben Sie von dem Himmelskörper 
gehört, Lewinski?“
    „Ja, er ist aufgetaucht und plötzlich wieder verschwunden. Vor einer Stunde etwa ver-
schwand er. Wenn Sie mich fragen, war es wieder eines dieser Phantombilder, wie sie in der 
letzten Zeit immer häufiger auftreten, im Zusammenhang mit der immer stärker werdenden 
Ufo-Hysterie. Es gibt Wissenschaftler der Jahrhundertwende, die solche Erscheinungen mit 
einem geschwächten Erdmagnetfeld in Verbindung gebracht haben. Sie glaubten nachgewie-
sen zu haben, dass bei schwächerem Erdmagnetfeld halluzinatorische Effekte auftreten. Und 
das Erdmagnetfeld ist ja nun seit über vierzig Jahren  minimal.“
    „Sind Sie sich sicher, Lewinski? Auch der Typhon ist nach seiner Sichtung immer wieder ver-
schwunden und wieder aufgetaucht. Doch er war äußerst real.“
    „Das hing mit der Staub- und Meteoritenwolke zusammen, die ihn umgeben hat“, versetzte 
Lewinski, „die hat ihn von Zeit zu Zeit verdunkelt. Eine solche Wolke hat der blaue Himmels-
körper nicht gehabt, der vor drei Stunden gesichtet wurde. Aber er ist vollständig verschwun-
den. Es war mal wieder nichts als ein Phantom.“ 
    Nach einigen weiteren belanglosen Plaudereien bei etlichen Gläsern Bier bezogen die Her-
ren ihre bestellten Zimmer in einem der oberen Stockwerke. Auch Max erhielt ein eigenes 
Zimmer neben dem des Vaters. 
    In dieser Nacht sah Max am Himmel einen gewaltigen Mond. Er war blau wie die Erde und 
spannte eine hohe, blasse Silhouette über den ganzen Himmel. Max sah Berge und Konti-
nente und dampfende Meere. Er war der Einzige, der es sah. Und die wenigen Menschen, die 
draußen in der Nacht unterwegs waren, angetrunken torkelnd, den Blick zu Boden gerichtet, 
gingen blind und ahnungslos unter der großen Silhouette. Max traute sich nicht, den Vater zu 
wecken. 
    Am nächsten Morgen war die Erscheinung verschwunden.                
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