
Das Buch

- Fortsetzung - 

von Gerald Petschk

Wir alle werden heute abend hier sterben! 

Ich schwieg kurz, lauschte auf irgendwelche Anzeichen von Panik oder Entsetzen in 
meinem Auditorium, zumindest auf das Geräusch von heftig eingezogener Luft in 
einem Moment plötzlichen Erschreckens, aber da war nichts außer dem üblichen 
leisen Hüsteln, Räuspern, oder dem Wetzen von Stoff auf einem gepolsterten 
Sessel.
Aber wie hätten meine Zuhörer auch wissen können, dass dieses Satz nicht aus 
meinem Buch stammte.
Ich blinzelte, als könnte ich das, was auf  der Seite 212 und etwa der Hälfte der Seite 
231 in säuberlich gedruckter Schrift stand damit verschwinden lassen. 
Ich dachte an den Hinweis, der auf dem zweiten Post-it vermerkt war: fünf Sekunden.
Ich schluckte trocken und las weiter. Meine Stimme klang seltsam dumpf und ich 
konnte nicht sagen, ob das an mir oder an den Lautsprechern lag, die für diese 
Lesung in der Buchhandlung aufgebaut worden waren.

In diesem Raum ist eine Bombe versteckt. Diese ist mit einem Mikrophon 
gekoppelt. Solange dieses eine Stimme -genauer gesagt meine Stimme - 
aufnimmt wird sie nicht detonieren. Sobald dieses Mikrofon jedoch für fünf 
Sekunden meine Stimme nicht mehr empfängt, wird sich dieser Raum und 
vermutlich ein Großteil des darüberliegenden Gebäudes in ein flammendes 
Inferno verwandeln.

Seid einig, bereichert die Soldaten und verachtet alle anderen!

Nun schien das Publikum verstanden zu haben, dass das was ich gerade gesagt 
hatte nicht aus meinem Roman stammte. Ich hörte leise Entsetzenslaute und das 
Geräusch von Sesseln, die hastig zurückgeschoben wurden, wenn jemand plötzlich 
aufstand.
All das hörte ich nur, denn es war mir körperlich unmöglich aufzublicken und mein 
Auditorium anzusehen. Mein Blick war vollkommen auf das weiße Papier und den 
schwarzen Text darauf fixiert.
Eine Stimme meldete sich in meinem Kopf, die ich als die meines „Lektors“ erkannte 
und die in einem fröhlichen, fast belustigten Ton die Sekunden bis zu meinem Tod 
herunterzählte: 5...4...3...

Wenn Sie jetzt auf die Idee kommen sollten zu flüchten, rate ich Ihnen, dies 
nochmals zu überdenken. Denn sind Sie wirklich sicher, dass es in diesem 
Raum keine versteckten Drähte und Lichtschranken gibt, die die Bombe 
vielleicht ebenso auslösen könnten?

Und abgesehen davon, selbst wenn Sie es lebend zum Eingang schaffen 
sollten - dieser ist versperrt. Die übrigen Geschäfte sind mittlerweile 
geschlossen und es gibt niemanden, der Ihre Schreie hören würde.

ALSO SETZTEN SIE SICH VERDAMMT NOCH MAL WIEDER HIN UND 
HÖREN MIR ZU!

1



Mit einigem Entsetzen stellte ich fest, dass ich die letzte Zeile tatsächlich geschrieen 
hatte.
Ich schluckte nochmals, stellt fest, dass sich meine Finger wie in einem Krampf um 
die Kante des Pultes geschlossen hatten und die Knöcheln weiß hervortraten. Ich 
stützte mich mit den Händen ab, als hätte ich Angst einfach zusammenzubrechen, 
wenn ich loslassen würde (was gar nicht so unwahrscheinlich gewesen wäre), mein 
Kopf  war zwischen die Schulterblätter gesunken und mein Atem ging keuchend und 
stoßweise.
Mein unbeabsichtigter Ausbruch schien jedenfalls Wirkung zu zeigen, denn den 
Geräuschen nach zu schließen schienen sich jene, die entsetzt aufgesprungen 
waren wieder hinzusetzten.
Ich las hastig weiter: 

Ach ja, Sie haben natürlich noch Ihre Mobiltelefone, mit denen Sie Hilfe 
anfordern können. Nur zu, tun Sie es! Holen Sie ihre Handies aus der 
Tasche und rufen Sie die Rettung, die Feuerwehr oder Ihre Oma an! Tun 
Sie’s!“

Wie automatisch griff  ich in meine Jackentasche, spürte die vertraute Form meines 
Telefons und zog es heraus. Mit der anderen Hand umklammerte ich immer noch das 
Pult und ich spürte wie die Fingerspitzen und die Handfläche zu schwitzen 
begannen.
Ich legte das Telefon auf  das dunkle Holz (beinahe wäre es mir aus der Hand 
gefallen) und deaktivierte die Tastensperre. „Kein Service“ stand links oben auf dem 
Display. Aus den raschelnden Geräuschen vor mir schloss ich, dass viele meiner 
Zuhörer das Gleiche wie ich probierten.

Sie haben kein Netz? 

lautete die nächste Zeile, als ich weiterlas und der Hohn, der in diesem kurzen Satz  
steckte bereitete mir beinahe körperliche Schmerzen.
Ich hatte nun etwa die Hälfte des Textes durch, der auf  Seite 212 gedruckt war. Noch 
etwa eine Seite, dann würde mein Leben und das all der anderen Menschen in 
diesem Raum hier zu Ende sein. Nur noch eine Seite!

Sind die Errungenschaften der modernen Technik nicht wunderbar? Ist es 
nicht fantastisch, dass ein so kleines Gerät, das man um ein paar Euro in 
einem Elektromarkt kaufen kann, nach ein paar kleinen Modifikationen 
ausreicht, um den Handyempfang eines ganzen Raumes zu stören und 
selbst Notrufe unmöglich zu machen? Wenn Sie wollen, können Sie natürlich 
aufstehen, herumgehen und versuchen irgendwo hier doch noch einen 
Empfang zu bekommen. Aber denken Sie bitte an die Drähte und die 
Lichtschranken, die dann die Bombe auslösen werden.

Wut packte mich, kalte, beißende Wut. Wut darüber wie es jemand wagen konnte, 
mich hier einzusperren, zu einer Marionette zu machen, die lesen musste, um sich 
selbst und dutzenden Menschen am Leben zu erhalten, um sie dann doch alle 
sterben zu lassen und dann auch noch die Frechheit besaß mich (und alle die 
anderen) so zu verspotten. Ich spürte wie meine Zähne vor Zorn aneinander rieben 
und aus den Lautsprechern ein seltsames, irgendwie unmenschliches Geräusch 
erklang.
5…4…3…

Aber es ist nur fair, dass Sie, bevor hier Alles in einem Feuerball vergeht 
wenigstens noch erfahren sollten, warum Sie und ich hier heute sterben 
werden. Wenn es ein Trost ist, so seien Sie versichert, dass es nichts mit 
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Ihnen persönlich zu tun hat. Wenn Sie möchten, können Sie sich als einen 
Kollateralschaden im Rahmen eines größeren Zieles betrachten, Menschen, 
die sich einfach zur falschen Zeit am falschen Ort aufgehalten haben und 
daher sterben mussten. Sehen wir solche Menschen nicht jeden Tag im 
Fernsehen und in den Zeitungen? Unschuldig Opfer eines Krieges. Und ein 
Krieg ist es fürwahr, in dem wir uns befinden!

Wie Sie möglicherweise wissen, befindet sich oberhalb dieses 
Geschäftskomplexes ein Hotel und direkt über dieser Buchhandlung, nur 
durch eine relativ dünne Zwischendecke von uns getrennt liegt ein 
Tagungsraum, der zu diesem Hotel gehört. In diesem Raum befinden sich 
genau zu diesem Zeitpunkt etwa 25 Personen, allesamt aus dem Iran, die 
hier und heute über die Zukunft dieses Landes diskutieren.

Eine Zukunft, in der der Iran nicht der einsame Leuchtturm der islamischen 
Welt ist, eine Fackel in der Dunkelheit der Dekadenz der westlichen Welt, 
sondern ein Hund, der sich vor allen anderen krümmt und winselt, um ein 
paar Knochen und Brocken vergammelten Fleisches zu bekommen. Ein 
solcher Hund ist jedoch nicht wert zu leben, da er feige ist und sich nicht 
gegen jene richtet, die ihn vernichten wollen.

Wenn Sie so wollen, sind die Menschen über uns ebenfalls solche feigen 
Hunde, wertlose Kreaturen, die sich wie eine Hure dem Westen und seinen 
verlogenen Versprechen an den Hals werfen wollen, in der Hoffnung dafür 
Anerkennung und Liebe zu bekommen, obwohl es doch nur Ausbeutung 
und Tyrannei sein werden.

Ich hatte das untere Ende der Seite erreicht. Kein Laut war mehr aus dem Publikum 
zu hören, kein Rascheln von Kleidung oder das Scharren von Füßen. Was das 
betraf, so hätte ich ebenso gut allein in der Buchhandlung sein können. Immer noch 
brachte ich nicht den Mut auf, den Kopf  zu heben, aus Angst im Halbdunkeln in die 
Gesichter meiner Zuhörer blicken zu müssen. Gesichter, die ebenso entsetzt sein 
würden wie ich mich fühlte, oder noch schlimmer, die hasserfüllt zu mir  herauf 
schauten, mit Augen aus denen ebensoviel Wut sprechen würde, wie ich sie für den 
Schreiber dieser Zeilen empfand.
Ich fragte mich kurz wer diese Menschen sein mochten, die heute hierher gekommen 
waren, um mich lesen zu hören. War es wirkl ich nur eine zufäll ig 
zusammengewürfelte Gruppe, Leute, die sich tatsächlich einfach zur falschen Zeit 
am falschen Ort befanden, oder steckte am Ende mehr dahinter. Waren diese 
Personen vielleicht irgendwie ausgewählt worden, um Teil eines größeren Zieles zu 
sein, wie es einige Zeilen weiter oben geheißen hatte?
Doch für solche Überlegungen blieb keine Zeit - genauer gesagt nicht einmal fünf 
Sekunden und ich begann am Anfang von Seite 213 weiter zu lesen. Nur noch eine 
halbe Seite…

Doch ebenso wie Caracalla sich nicht seinem feigen Bruder Geta ergeben 
hat, sondern ihn mit einem einzigen Schwerthieb tötete, werden wir unsere 
Feinde vernichten, auf dass sie wissen sollen, dass der Iran keine feige 
Hündin und keine Hure ist, die man treten kann wie es einen beliebt und 
über die man lacht, wenn sie im Dreck liegt und sich vor Schmerzen 
krümmt.

Mit dem Tod der 25 Männer in diesem Konferenzraum wird ein Signal an die 
islamische Welt gesendet, dass wir nicht ruhen und nicht aufgeben werden, 
gegen die westliche Dekadenz und die christlichen Teufel und alle ihre feigen 
Anhänger in unserem eigenen Land zu kämpfen, bis der Iran wieder rein ist, 
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geläutert durch die Lehren Allahs und Mohammeds, eine Festung des Islams 
in einem Meer der Dunkelheit.

Wieder musste ich kurz Pause machen. Das alles konnte doch nicht wahr sein. Die 
unsichtbaren Feinde, die mich und die anderen Menschen hier in diese Lage 
gebracht hatte, waren islamische Fundamentalisten, die sich gegen gemäßigte 
Strömungen in ihrem eigenen Land richteten, weil diese über eine Annäherung an 
den „Westen“ diskutierten? Ich und die paar dutzend Menschen in diesem Raum 
waren in einen Bürgerkrieg hingezogen worden, einen Konflikt in einem Land zu dem 
ich keine Beziehung hatte? Das konnte einfach nicht sein!
Auf meinem Gesicht hatte sich mittlerweile ein Schweißfilm gebildet, der in meinen 
Augen brannte und ich musste wieder blinzeln um klar sehen zu können. Zwei Worte 
waren mir in dem Text aufgefallen. Worte, die ich mit Sicherheit schon gehört hatte, 
mit denen ich jedoch momentan nichts anzufangen wusste: Caracalla und Geta. Ich 
kannte diese Worte (oder waren es Namen?), aber es fiel mir nicht ein, woher, oder 
was sie bedeuten konnten.
Jetzt waren nur noch wenige Zeilen bis zum Ende des Textes übrig.

Und auch Sie Sven sollen noch erfahren, warum wir gerade Sie als den 
Überbringer und auch den Vollstrecker unserer Botschaft an die Welt 
ausgewählt haben. Und wir wollen uns bei Ihnen bedanken. Denn die 
Dummheit und die Naivität, mit der Sie sich während der gesamten 
Vorbereitung auf diesen Abend verhalten haben hat uns unsere Sache 
enorm erleichtert! Es scheint, als haben Sie tatsächlich erwartet, dass 
jemand ihr abscheuliches Manuskript als Buch herausbringen wird! Einen 
Text, dessen Inhalt nicht nur vollkommen unglaubwürdig, deren Charaktere 
platt und langweilig sind und dessen Ende so vorhersehbar ist, wie das Ihre 
in den nächsten Augenblicken? 

Wenn Sie auch nur ein wenig Ahnung darüber hätten, wie Romane 
entstehen und verlegt werden, welche Tätigkeiten dabei auszuführen sind 
und welche Zeiträume diese in Anspruch nehmen, so hätten selbst Sie 
ahnen müssen, dass hier etwas nicht stimmen kann. Aber Sie waren zu 
arrogant, so selbstgefällig wie Ihre ganze westliche Gesellschaft, um vielleicht 
an etwas anderes als Ihren Triumph zu denken. 

Kurz, Sie waren dumm und Dummheit verdient es bestraft zu werden.

Und deshalb werden Sie jetzt sterben!

Das waren die letzten Worte, der Rest der Seite war leer. 
Ich stand da, unfähig einen klaren Gedanken zu fassen. Von all dem Müll, der auf 
diesen eineinhalb Seiten gedruckt war, waren diese letzten Absätze die Schlimmsten 
gewesen. All die Hasstriaden davor waren Nichts im Vergleich zu dem Schamgefühl, 
das mir der Vortag dieser letzten Zeilen bereitet hatte. Ich wollte schreien und 
brüllen, weinen und toben und das Pult mitsamt diesem abscheulichen Buch einfach 
von mir wegstoßen. Doch ich war zu nichts davon in der Lage, ich konnte nur 
dastehen wie ein geprügelter Hund und auf mein unvermeidliches Ende warten.
5...4...3...
Ich blätterte hastig um, suchte verzweifelt nach weiteren Texten, die die lesen konnte, 
so beleidigend sie auch sein mochten. Doch die Seiten danach waren leer.
Meine Beine wurden weich, ich spürte wie mir schwindlig wurde und jeder Augenblick 
der Stille, die nun folgte kam mir wie eine Ewigkeit vor, bis die Welt um mich herum 
explodieren und alles darin in einem gierigen Flammenmeer verschlingen würde. 
Mein Hemd klebte mir am Körper und Schweiß floss in Bächen meinen Rücken  
hinunter.
„Weiter!“, rief jemand aus dem Zwielicht vor mir.
„Los, sagen Sie etwas, sonst sind wir alle tot!“
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Ich versuchte zu sprechen, doch aus meinem Mund kam nur ein heißeres Krächzen. 
Ich räusperte mich, riss mich zusammen und versuchte stark und selbstbewusst zu 
klingen, in dem was ich jetzt sagte. Ich scheiterte kläglich.
„Ich glaube wir sollten alle ruhig bleiben. Panik hilft uns nicht weiter. Wenn es stimmt, 
was in diesem Buch steht, so ist es am Besten, wenn Alle auf ihren Plätzen bleiben. 
Ich werde weitersprechen, so lange ich kann und irgendwann wird jemand kommen, 
um uns hier rauszuholen, da bin ich…“
„Sie sind einer von denen, Sie wollen uns alle umbringen, Sie verdammter Moslem!“, 
unterbrach mich eine weibliche, ziemlich hysterisch klingende Stimme. 
Ich war perplex, geschockt über den Gedanken, dass jemand glauben konnte, dass 
ich etwas mit dieser Sache zu tun haben könnte.
Ich schaffte es endlich den Kopf  zu heben und schaute in die Richtung aus der die 
Stimme gekommen war. Die Ruferin war eine stärkere Frau mittleren Alters, deren 
Frisur hochgesteckt war und deren tiefes Dekolltee eine dicke Halskette schmückte.
„Ich kann Ihnen versichern, dass ich nichts von all dem gewusst habe.“, rief  ich in 
das Mikrofon und war beinahe verwundert, wie fest meine Stimme klang. „Ich bin 
heute hierher gekommen, um aus meinem Buch vorzulesen. Den Text, den Sie 
gerade gehört haben, stammt nicht von mir. Ich bin genauso hereingelegt worden wie 
Sie!“
Ich blickte fast erwartungsvoll zu der Frau hinüber, doch ich konnte nicht erkennen, 
ob sie mir glaubte, oder nicht. Auch von den anderen Zuhörern würde ich keine 
Unterstützung bekommen. Was ich in den Gesichtern erkennen konnte, war Angst, 
Wut oder beides.
„Tun Sie etwas, lesen Sie es noch mal!“, kam eine andere Stimme aus der Publikum.
Immer noch geschockt, dass man mich für einen Terroristen hielt und ohne es im 
Geringsten zu wollen folgte ich der Aufforderung und begann den Text noch einmal 
zu lesen.
Seid einig, bereichert die Soldaten und verachtet alle anderen!
Auch dieser Satz kam mir bekannt vor, ich wusste, dass ich ihn schon einmal 
gelesen hatte, aber die Erkenntnis, woher er stammte und was er bedeuten konnte 
blieb knapp außerhalb meines Bewusstseins, wie ein wildes Tier, das sich um ein 
Lagerfeuer bewegte, ohne jedoch in den Schein zu treten. Man wusste, dass es da 
war, konnte es jedoch nicht erkennen.
Als ich fertig war begann ich ohne Pause wieder von vorne, Was hätte ich auch tun 
sollen? Witze erzählen, oder Reime aus meiner Kinderzeit zum Besten geben? Ich 
hätte ihnen auch von meinem Buch erzählen können, meinem wirklichen Buch - 
„Allein“, was für ein unglaublich passender Titel - das weswegen ich heute hierher 
gekommen war, aber ich glaubte nicht, dass das noch irgendjemanden interessierte 
hätte. Also las ich einfach den Text den ich vor mir liegen hatte.
Während ich das tat spürte ich wie meine Kehle langsam rau und trocken wurde. Ich 
räusperte mich mehrfach, doch es brachte nur eine kurzzeitige Verbesserung. Ich 
brauchte etwas zu Trinken, aber da war nichts. Kein Glas Wasser, das auf  dem Pult 
auf mich wartete.
Als ich wieder an der Stelle war, an der die Litanei über den Leuchtturm und die 
Fackel des Islams anfing begann im Publikum ein Tumult. Jemand schrie, „Ich muss 
sofort hier raus!“, dann hörte ich wie ein Sessel umgeworfen wurde und als ich kurz 
aufblickte sah ich eine schemenhafte Gestalt im hinteren Teil des Raumes, die 
aufgesprungen war und begann sich in Richtung Ausgang zu bewegen. Eine andere 
Person (der Größe nach zu schließen vermutlich ein Mann) sprang auf  und warf  sich 
auf den Flüchtenden. „Bleiben Sie hier, verdammt, oder wollen Sie uns alle 
umbringen? Haben Sie nicht gehört, dass es weitere Auslöser für die Bombe gibt?“
Ich hatte meine Lesung unterbrochen und starrte die beiden miteinander ringenden 
Gestalten an, bis jemand Anderer „Los, lesen Sie weiter!“ rief.
Ich fuhr mit meinem „Vortag“ fort an und nach einiger Zeit gelang es scheinbar den 
Mann, der aufgesprungen war wieder zu beruhigen und (zumindest vorläufig) gab es 
keine weiteren Anzeichen eines Tumultes mehr.
Jedesmal nachdem ich „Und deshalb werden Sie jetzt sterben!“ gelesen hatte 
begann ich wieder von Vorne. In Anbetracht der Situation war das immer noch das 
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„Vernünftigste“ und nachdem es keine weiteren Interventionen aus dem Publikum 
mehr gab, schien es, als hätten sich die anderen Leute im Raum ebenso in ihr 
Schicksal gefügt wie ich in meines.
Mittels der Uhr auf dem Mobiltelefon begann ich die Zeit, die ich brauchte, um den 
Text einmal durchzulesen zu kontrollieren. Je nachdem wie schnell ich las waren es 
zwischen vier und fünf Minuten.
Meine Gedanken begannen sich damit zu beschäftigen, wie es mit uns weitergehen 
konnte. Wenn es stimmte was hier geschrieben stand waren wir in Sicherheit - soweit 
man unsere derzeitige Situation eben als „sicher“ bezeichnen konnte - solange ich 
nicht aufhörte zu lesen. Und irgendwann musste jemandem auffallen, dass wir 
verschwunden waren und dann würde man nach uns suchen und uns hier befreien. 
Ich selbst war Single und hatte keine Verwandten in der Stadt, ein paar Freunde, ja, 
aber niemanden, der Alarm schlagen würde, wenn ich zu einem bestimmten 
Zeitpunkt nicht zu Hause war. Aber irgendjemand unter den Menschen, die nun still 
vor mir saßen musste einen anderen Menschen haben, der irgendwann nervös 
werden müsste, wenn der oder die Andere nicht von einer Buchpräsentation 
zurückkäme.
Dieser Gedanke führte natürlich zu der Überlegung wie lange ich hier noch 
durchhalten müsste, bevor unsere Rettung eintraf. Als ich etwa eine halbe Stunde 
vor dem Beginn der Lesung in die Buchhandlung gekommen war, hatte mir der Mann 
von Thalia, der mich in Empfang genommen hatte (sein Name war Reinhard 
Kurzmann gewesen, was ich irgendwie passend fand, da er fast einen Kopf kleiner 
war als ich) mitgeteilt, dass vorgesehen war, dass ich ca. 40 bis 45 Minuten lesen 
sollte, danach gab es für die Zuhörer die Möglichkeit Fragen zu stellen („aber das 
dauert nie länger als 15-20 Minuten, außer man heißt Stephen King, John Grisham, 
oder K.R. Rowling“, hatte mir Kurzmann mit einem fast verschwörerischen Lächeln 
zugeraunt) und danach war noch ein kleiner Empfang mit Sekt und Brötchen 
anlässlich meines grandiosen Debüts geplant. Alles in allem hätte der Abend also 
etwa gegen 10 Uhr enden sollen, vielleicht auch 10:30. Inklusive der Zeit, die für die 
Fahrt nach Hause eingerechnet werden musste, würde vor 11 Uhr wahrscheinlich 
niemand Verdacht schöpfen, dass etwas nicht stimmte - ehr vielleicht erst gegen 
11:30. Danach würde versucht werden, die jeweilige Person telefonisch zu erreichen, 
was dank unserer Peiniger jedoch nicht möglich war. Der Grad der Beunruhigung 
würde mit der Zeit weiter steigen und irgendwann - vermutlich jedoch erst nach 
Mitternacht würde dieser Jemand hier auftauchen, (hoffentlich) Verdacht schöpfen 
und jemanden informieren, der uns schließlich hier herausholte. Und selbst dann 
würde es wohl noch eine Weile dauern, bis die Bombe und alle etwaigen Auslöser in 
diesem Raum entschärft bzw. deaktiviert waren.
Ich musste also mindestens noch 3,5 Stunden weiterlesen, möglicherweise sogar 
mehr. Bei angenommenen fünf  Minuten für einen Durchgang würde ich diesen Mist 
noch mindestens 40 (eher vielleicht sogar 50) Mal lesen müssen, bevor dieses 
Martyrium zu Ende war. 
Das Problem bei dieser Überlegung war, dass ich die Lesung über einen solchen 
Zeitraum weder körperlich noch psychisch durchhalten würde. Schon jetzt war mein 
Hals trocken und fühlte sich rau an und irgendwann (und ich hatte den starken 
Verdacht, dass dieser Zeitpunkt rasch näherrückte) würde ich nicht mehr weiterlesen 
können, vor Erschöpfung, Heiserkeit oder Angst einfach aufhören zu sprechen und 
fünf Sekunden später würden wir hier und die 25 Menschen über uns (und 
möglicherweise noch deutlich mehr, wenn das Hotel in sich zusammenstürzte) mit 
einem Schlag tot sein.
Ich versuchte diesen Gedanken wegzuschieben, mich wieder auf  den Text zu 
konzentrieren und mir einzureden, dass es nicht soweit kommen würde, aber so sehr 
ich mich auch bemühte, der erste Satz auf  Seite 212 hing wie ein drohender 
Schatten über mir:
„Wir alle werden heute abend hier sterben!“
Etwa ein halbes dutzend Durchgänge später (ich versuchte mich geistig wenigstens 
einigermaßen wach zu halten, indem ich den Text mal schneller und mal langsamer 
las - den Menschen vor mir schien das völlig egal zu sein, sie waren in einer Art 
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Apathie versunken) forderte die Anspannung und das dauernde Sprechen ihren 
nächsten Tribut: Meine Stimme wurde zunehmend krächzend und heiser und ich 
musste leiser sprechen. Meine Beine und meine Schultern begannen zu schmerzen 
und das Bedürfnis etwas zu trinken wurde beinahe übermächtig. Es wurde 
zunehmend verlockend, einfach mit dem Lesen aufzuhören, zu schweigen und zu 
warten, bis der große Knall alles auslöschen würde. Aber noch war ich nicht bereit 
aufzugeben. Noch nicht - aber bald.
Einige Zeit später (Minuten, Stunden? - ich hatte aufgehört die Durchgänge zu 
zählen und vergessen wann ich zuletzt auf  die Uhr geschaut hatte) wurde 
offensichtlich, dass meine Stimme demnächst völlig versagen würde, wenn ich nicht 
einige Zeit Pause machte. Ich hatte den Text gerade wieder einmal fertig gelesen und 
begann von neuen. Es war mir jedoch klar, dass ich ihn im besten Fall wohl nur noch 
ein weiteres Mal schaffen würde, bevor ich so heiser und meine Stimme so leise war, 
dass das Mikrofon sie nicht mehr registrieren würde. Wenn ich verhindern wollte, 
dass wir alle hier sehr bald sterben würden musste ich mir etwas einfallen lassen.
Während ich den Text langsam herunterkrächzte - ich konnte ihn inzwischen 
auswendig - fiel mein Blick auf das Handy, das immer noch auf dem Pult lag. 
Ohne mit dem Reden aufzuhören fixierte ich das kleine silber-schwarze Gerät. Es 
schien mir etwas mitteilen zu wollen, aber zunächst war mein Geist zu betäubt (oder 
zu müde, oder beides) um es zu verstehen. 
Diktierfunktion!
Das Wort leuchtete wie eine Neonreklame, die plötzlich in der Dunkelheit aktiviert 
wird in meinen Gedanken auf. Das war es! Das konnte meine- und unser aller - 
Rettung sein.
Wenn ich für ein Buch recherchierte, hatte ich es mir angewöhnt, neue 
Informationen, oder Dinge, die ich noch zu tun hatte in das Mobiltelefon zu sprechen 
und sie wie bei einem Diktiergerät aufzuzeichnen, um sie später verwenden zu 
können. Das war einfacher und verlässlicher als immer einen Block und einen 
Kugelschreiber bei sich haben zu müssen, denn Mobiltelefone sind heute unsere 
ständigen Begleiter und ich war da keine Ausnahme. Wenn ich dann wieder Zugang 
zu meinem Computer hatte, tippte ich diese Nachrichten an mich selbst einfach ab. 
Meine Idee bestand darin, diese Funktion nun zu benutzen, um den Text dieser 
eineinhalb Seiten aufzuzeichnen und sie danach in einer Endlosschleife immer 
wieder abzuspielen. Möglicherweise würde dies ausreichen, um den 
Auslösemechanismus der Bombe zu täuschen und wir würden Zeit gewinnen bis 
jemand kommen würde um nach uns zu suchen. 
Ich weckte das Geräte aus seinem Ruhezustand und stellte fest, dass der Akku nur 
noch etwa ein Drittel Ladung hatte, somit würde der Zeitgewinn, selbst wenn mein 
Plan funktionieren sollte und die Bombe die Stimme aus den winzigen Lautsprechern 
des Handies tatsächlich als meine eigene akzeptierte wohl nur sehr beschränkt sein. 
(Und abgesehen davon, dass vermutlich immer noch eine Pistole auf Deinen Kopf 
gerichtet ist, hörte ich die Stimme meines „Lektors“ in meinem Kopf, aber ich schob 
sie einfach beiseite. Immer nur ein Problem zu einer Zeit!). Aber es war besser als 
nichts und meine Alternativen waren ohnehin sehr begrenzt.
Ich klickte durch das Menü zu den sonstigen Funktionen und dann weiter zu dem 
Symbol mit dem Mikrofon und aktivierte die Aufnahmefunktion.
„Seid einig, bereichert die Soldaten und verachtet alle anderen!“
Wieder dieser Satz, der so gar nicht zu dem restlichen Text zu passen schien und der 
mir so seltsam bekannt vorkam. Ich vergewisserte mich, dass das Handy tatsächlich 
im Aufnahmemodus war (die drei Buchstaben „REC“ blinkten mich langsam und 
vertrauenserweckend an) und fuhr fort, diesen entsetzlichen Text ein weiteres (und 
wohl so oder so letztes) Mal zu rezitieren.
Seid einig, bereichert die Soldaten und verachtet alle anderen!
Ich war mittlerweile sicher, dass dieser Satz für unser Aller Überleben enorm wichtig 
war, wenn es mir nur gelingen würde herausfinden, woher ich ihn kannte und was für 
eine Bedeutung sich dahinter verbarg.
Ich erlaubte mir die Augen zu schließen (wie gesagt konnte ich den Text inzwischen 
vollkommen auswendig und werde ihn, selbst wenn ich diesen Abend überleben 
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sollte wohl nie wieder vergessen) und meinen Geist einfach treiben zu lassen. Ich 
wusste, dass ich nicht dahinterkommen würde, wenn ich krampfhaft versuchte, mich 
zu erinnern, wo und wann ich diesen Satz schon gehört oder gelesen hatte, so wie 
es oft besser ist, mit dem Suchen aufzuhören, wenn man etwas nicht finden konnte. 
Irgendwann würde es von selbst zu einem kommen.
Ich lauschte in mich hinein, vernahm am Rande wie ich über die 25 Männer in dem 
Konferenzraum über uns sprach und über die leuchtende Fackel des Islam, aber 
diese Worte waren jetzt bedeutungslos. Ich versuchte meinen Geist frei zu machen, 
mich für das zu öffnen was in meinem Unterbewusstsein gespeichert war. 
Nichts! Es war hoffnungslos.
Mein Geist befand sich in völliger Dunkelheit. Ich zwang mich zu warteten, nicht 
bewusst darüber nachzudenken, woher ich diesen Satz kannte. Wartete weiter... und 
weiter... und weiter…
Severus
Wieder tauchte das Wort so plötzlich und unerwartet in meinen Gedanken auf, dass 
ich es zunächst nicht verstand. Doch ich packte es, hielt es fest und zwang mich 
dazu es zu untersuchen. Und dann fiel mir wieder ein woher ich diesen Satz kannte.
Eine der Figuren meines ersten Romans (den, den mein „Lektor“ - ich nannte ihn in 
Ermangelung eines besseren Begriffs immer noch so, obwohl mittlerweile natürlich 
klar war, dass dieser Mann ein Terrorist war - als seelenlose Reißbrettarbeit 
bezeichnet hatte) war ein NATO General gewesen, dessen Hobby die Geschichte 
des alten Roms gewesen war.
In einer Szene einer frühen Fassung des Buches, die ich später wieder gestrichen 
hatte, hatte sich dieser mit der Kriegsstrategie eines gewissen Septimus Severus 
beschäftigt, einem Kaiser im zweiten Jahrhundert nach Christus. Severus hatte 
zahlreiche Feldzüge durchgeführt, unter anderem in den heutigen Iran und nach 
Britannien. Obwohl er auch einige Niederlagen zu verzeichnen hatte, gilt Severus im 
Rückblick der Geschichte als ein Herrscher, der das römische Reich stabilisiert und 
den Provinzen im Inneren Ruhe verschafft hat.
Severus hatte zwei Söhne gehabt - Caracalla und Geta, die einander beide seit 
früher Kindheit mit Inbrunst hassten. Caracalla war der ältere und der 
machthungrigere der beiden Brüder, währen Geta als ruhiger und auch zivilisierter 
dargestellt wird. Dementsprechend übergab der Vater Caracalla den Oberbefehl über 
die Streitkräfte in Britannien, während Geta die zivile Kontrolle über die Provinz 
übertragen wurde - ein verzweifelter und letztlich erfolgloser Versuch seines Vaters, 
die beiden Söhne zu einer Zusammenarbeit zu bewegen.
Severus starb im Jahr 211 in Britannien und seine letzten Worte an seine Söhne 
sollen „Seid einig, bereichert die Soldaten und verachtet alle anderen!“ gewesen 
sein.
Die Einigkeit hielt jedoch nur kurze Zeit, denn Caracalla lockte seinen Bruder in einen 
Hinterhalt. Unter dem Vorwand sich unter Anwesenheit ihrer Mutter mit ihm 
versöhnen zu wollen, lud er beide zu einem Mahl, das in der Bibliothek des Hauses  
ihrer Eltern stattfinden sollte, tötete Geta jedoch unmittelbar nach dessen Ankunft 
durch einen Dolchstoß in den Rücken und verletzte auch seine Mutter schwer.
„So ende unser Kampf, denn Feigheit war nie mein Verbündeter!“, soll Caracalla 
seinem sterbenden Bruder zugerufen haben, bevor dieser sein Leben aushauchte.
Plötzlich ergab Alles einen Sinn. Angefangen von der Seite 211 dieses Buchs mit der 
unser Martyrium seinen Anfang genommen hatte, über die Erwähnung der Namen 
der beiden Brüder, wobei der eine (Caracalla) wohl den militanten Zweig der 
Islamisten symbolisierte und der andere, der durch die 25 Männer in dem 
Konferenzraum über uns repräsentiert war als der feige und zögerliche Bruder 
hingestellt wurde. Und genau wie vor beinahe 1800 Jahren sollte der 
herrschsüchtige- seinen gemäßigten Bruder in einer Bibliothek (bzw. der modernen 
Entsprechung davon) ermorden.
„Seid einig, bereichert die Soldaten und verachtet alle anderen!“, waren, die Worte, 
die den seit langem schwelenden Konflikt zwischen den beiden Brüdern mit dem Tod 
ihre Vaters ausgelöst hatten und mit „So ende unser Kampf, denn Feigheit war nie 
mein Verbündeter!“ wurde er beschlossen.
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Der erste Satz musste die Bombe in diesem Raum aktiviert, sozusagen scharf 
geschaltet haben. Danach war sie auf  meine Stimme eingestellt und würde erst 
detonieren, wenn ich für mehr als fünf Sekunden mit dem Reden aufhörte...
oder...
Ohne genau zu wissen was ich tat und warum ich es tat unterbrach ich meine 
Rezitation des Textes in dem Buch - ich war beinahe wieder am Ende angelangt -   
und sagte so laut es eben noch ging in das Mikrofon:
„So ende unser Kampf, denn Feigheit war nie mein Verbündeter!“
Dann schwieg ich, denn es gab nichts mehr zu sagen und beendete mit einer 
Handbewegung die Tonaufzeichnung auf meinem Handy. Entweder meine 
Schlussfolgerung, dass sich die Bombe mit meinen letzten Worten „deaktivieren“ ließ 
(selbst fanatische Terroristen mussten einen Notfallplan haben, wenn etwas schief 
gehen sollte und sie eine Möglichkeit brauchten, die Bombe wieder zu entschärfen) 
war korrekt, oder wir alle würden in wenigen Augenblicken tot sein. So oder so, ich 
brauchte die Aufnahme nicht mehr.
5...
„Was machen Sie, los reden Sie weiter“, kam eine Stimme aus dem Publikum
4...
„Sie bringen uns alle um, lesen Sie endlich weiter!“
3...
„Lesen Sie verdammt noch mal, oder wir sind alle tot!“
2...
Jetzt riefen alle durcheinander und ich erwartete fast, dass jemand aufspringen und 
sich auf mich stürzen würde.
1…
Niemand kam auf mich zugelaufen und ich stand einfach, lauschte den hysterischen 
Schreien und wartete auf den großen Knall.
Die Explosion, das Feuer und der plötzliche, kurze Schmerz, wenn unsere Körper 
von der Wucht der Explosion zerrissen wurden kam nicht. Nicht in dem Augenblick 
als die fünf Sekunden vorbei waren, nicht in den nächsten fünf Sekunden oder in den 
fünf danach. Ich stand da, die Augen geschlossen, den Kopf gesenkt, unfähig mich 
zu bewegen, oder das heftige Zittern, das meinem Körper nun durchlief zu 
beherrschen. Ich lauschte, wartete, dass etwas passieren würde, doch es kam 
nichts. Nach einiger Zeit (Sekunden Minuten?) wurden die hysterischen Rufe der 
Menschen vor mir leiser und verstummten schließlich, als sie erkannten, dass die 
Bombe nicht explodieren würde und sie noch am Leben waren. Schließlich schaffte 
ich es, mein Zittern unter Kontrolle zu bringen (zumindest einigermaßen), den Kopf 
zu heben und die Augen zu öffnen.
Etwa drei Dutzend Menschen konnte ich im Halbdunkel vor mir erkennen. Menschen, 
die ich vor diesem Abend noch nie gesehen hatte und die mir nichts sagten. 
Menschen mit denen ich weder in Freundschaft verbunden war, noch die mich als 
ihren Feind betrachteten (zumindest hoffte ich das nun). Sie alle (soweit ich das 
erkennen konnte) starrten mich mit weit aufgerissenen Augen an, als erwarteten Sie 
eine Botschaft von mir - einen Rat wie es jetzt weiter gehen sollte. Das Einzige was 
ich herausbrachte war:
„Ich glaube, es ist vorbei,“ und mehr gab es eigentlich auch nicht zu sagen.
Zu meiner Überraschung nickten einige der Menschen, blickten sich um, als 
erwachten sie aus einem tiefen Traum und mussten sich erst wieder in der 
Wirklichkeit zurechtfinden, was in vielerlei Hinsicht ja auch zutraf.
Nach einer wie mir schien unendlich langen Zeit schaffte ich es schließlich meine 
Hände von dem Pult zu lösen (und es kostete mich einen großen Teil der 
Willenskraft, die ich noch in mir finden konnte) und richtete mich auf. Ich griff nach 
meinem Mobiltelefon, wechselte zurück in das Hauptmenü (immer noch „kein 
Service“) und steckte es in meine Jackentasche. Dabei streifte mein Blick die 
Anzeige der Uhr auf dem Display. Seite dem Beginn meiner „Lesung“ waren etwas 
mehr als eineinhalb Stunden vergangen.
„Was sollen wir jetzt tun?“, fragte jemand und ich war sicher, dass die Frage an mich 
gerichtet war. „Wie sollen wir jetzt hier herauskommen?“
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Ich hatte nicht die geringste Ahnung, sagte aber, „Dort drüben,“, ich deutete mit dem 
Kopf  zu einer Tür links von mir über der ein beleuchtetes Schild hing, das auf einem 
grünen Hintergrund ein weißes Männchen zeigte, das sich einer ebenso weißen Tür 
näherte, “ist ein Notausgang. Vielleicht ist dieser nicht versperrt.“
Ich wusste wirklich nicht, ob es so war, ob sich auf  dem Weg dorthin ein Draht oder 
ein Lichtschranken befand, der die Bombe doch noch auslösen würde (glaubte es 
aber nicht, vielleicht war sogar die Behauptung, dass der Haupteingang versperrt war 
nur ein Bluff gewesen - ich hielt es jedoch für keine gute Idee das laut 
auszusprechen). Jedenfalls schien mir der Gedanke, den Notausgang zu nehmen, 
um hier herauszukommen irgendwie logisch, so wie es mir logisch erschienen war, 
Caracallas letzte Worte an seinen Bruder zu verwenden um die Bombe zu 
entschärfen (falls ich das denn wirklich getan hatte).
Ich rechnete damit, dass Einsprüche kommen würden, Fragen, wie sich die Drähte 
und Lichtschranken überwinden ließen, vielleicht sogar die Aufforderung an mich, 
selbst zu der Tür mit dem grün-weißen Schild zu gehen, um sicherzustellen, dass es 
auf dem Weg dorthin keine weiteren Fallen mehr gab. Immerhin war ich nur ein 
unbedeutender Schreiberling, dessen Tod wohl keine große Rolle spielen würde.
Stattdessen sprang einer meiner Zuhörer, ein Mann von etwa 45 Jahren mit einem 
karierten Hemd und einer braunen Hose auf (war es derselbe, der zuerst schon die 
Nerven weggeworfen hatte?) und rannte auf  den Notausgang zu. In dem Moment, 
als er die Türschnalle nach unten drückte und sich gegen das weiße Metall der 
Türfläche warf um sie aufzudrücken sah ich in meinem Kopf eine Sequenz von 
erstaunlicher Klarheit, sodass ich vollkommen sicher war, dass es genau so ablaufen 
würde:
Das Öffnen der Tür löst eine gewaltige Explosion aus. Die weiße Türe wird nach 
innen gedrückt und aus ihrer Verankerung gerissen. Sie wölbt sich unter der Wucht 
der Detonation, dann zerreißt es sie in Dutzende schafkantige Metallteile. Ein 
Feuerball rast in den Raum hinein und verschlingt den Mann mit dem karierten Hemd 
und der brauchen Hose, dessen Körper vorher jedoch bereits von den Überresten 
der zerfetzten Tür in Stücke gerissen worden ist.
Es passierte nicht. Der Mann - ich konnte im Licht der Lampe über der Tür sein 
bleiches und durch den Schweiß seltsam wachsartig wirkendes Profil erkennen - 
öffnete die Tür und stürmte hinaus in einen erhellten Gang dahinter, ohne noch etwas 
zu sagen, oder sich auch nur umzudrehen.
Einige Sekunden lang verharrten ich und die verbliebenen Personen im Raum in 
völliger Stille, warteten auf  die Detonation der Bombe, dem Knallen eines Schusses 
oder eines anderen Geräusches, das darauf schließen ließ, dass der Mann es nicht 
geschafft hatte, doch es kam nichts.
Schließlich erhoben sich einige anderen Menschen und begannen auf den 
Notausgang zuzugehen, manche schnell andere langsam. Für das was sie heute 
abend erlebt hatten schienen sie sonderbar gefasst zu sein, vermutlich standen sie  
jedoch einfach noch unter Schock.
Einer nach dem anderen öffnete die Tür und ging nach draußen in das Stiegenhaus. 
Keine Explosion, kein Schuss.
Der Raum begann sich zu leeren, niemand der Anwesenden sagte etwas, weder zu 
mir noch zu einander. Alle schienen vollkommen in ihrer eigenen Welt gefangen zu 
sein. Einige wenige warfen mir einen unsicheren Blick zu, als könnte ich sie doch 
noch auffordern zu bleiben. Ein paar nickten in meine Richtung, ich wusste nicht ob 
zum Abschied oder aus Dankbarkeit, lediglich die Frau mit den toupierten Haaren, 
dem tiefen Dekolltee und der auffälligen Goldkette, die mich vorher so angefahren 
hatte kam ein paar Schritte auf mich zu, hob ein wenig linkisch die Hand, als wollte 
sie sie mir zu Abschied reichen, murmelte dann jedoch nur irgendetwas, das ich nicht 
verstehen konnte, wandte sich um und ging hinaus.
Bald war ich allein in der Buchhandlung, die mein Grab und das der Menschen hätte 
sein sollen, die hierher gekommen waren, um mich aus meinem Buch lesen zu 
hören.
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Ich wollte mich gerade ebenfalls in Richtung des Notausganges wenden, um diesen 
Höllenort zu verlassen, als ich vor mir, dort wo eben noch die Menschen gesessen 
hatte ein langsames Klatschen vernahm.
Aus dem Zwielicht der Sesselreihen, kam eine Gestalt auf mich zu. War doch jemand 
aus dem Publikum hier geblieben, um mir für das was ich getan hatte zu danken? Ich 
kniff  die Augen zusammen, um genaueres erkennen zu können, doch mehr als dass 
es sich bei der Gestalt um einen Mann handelte war vorläufig nicht zu erkennen.
„Ich bin beeindruckt, Sven, mehr als beeindruckt!“, sagte die Gestalt. In wenigen 
Augenblicken würde sie in den Schein der kleinen Schreibtischlampe auf dem Pult 
treten und ich würde ihr Gesicht erkennen können. Doch ich wusste auch so, wer da 
auf mich zukam. Die Stimme hatte mir mehr als genug verraten. Obwohl ich sie nur 
ein paar Mal am Telefon gehört hatte, reichte das völlig aus um die Gestalt, als jenen 
Mann zu identifizieren, der sich als meinen Lektor ausgegeben hatte.
Er blieb etwa einen Meter vor mir stehen und ich stellte ohne größere Überraschung 
fest, dass er eine Pistole auf mich gerichtet hatte. Er schaute scheinbar ruhig zu mir 
herüber, ein leicht arrogantes Lächeln umspielte seine Lippen, doch in seinen Augen 
konnte ich trotz des schlechten Lichtes eine kaum beherrschte Wut erkennen.
Eine zweite Gestalt trat von rechts an das Pult heran. Diesen Mann kannte ich, auch 
wenn ich ihn erst ein Mal und das nur kurz gesehen hatte. Bei meinem Eintreffen 
hatte es sich der Filialleiter dieser Buchhandlung ausgegeben und mir erklärt wie der 
Abend ablaufen würde, wie toll ihm mein Buch gefallen habe und wie sehr er sich 
freue, dass ich heute hier sein konnte: Reinhard Kurzmann. 
Nun hielt auch er eine Waffe auf mich gerichtet.
Ich wandte mich wieder dem anderen Mann zu, der mich immer noch mit diesem 
erbärmlichen Grinsen anstarrte. Er war sehr groß, denn obwohl ich auf einem kleinen 
Podest stand konnten wir uns direkt in die Augen sehen. Seine langen dunklen 
Haare waren streng zurückgekämmt und zu einem Pferdeschwanz 
zusammengebunden, der seinen breiten Rücken hinunterfiel. Um seinen Mund 
befand sich ein dünner, exakt rasierter Bart, der ihm irgendwie das Aussehen eines 
Zuhälters verlieh. Er trug braune Jeans, ein dunkles Hemd und eine schwere, 
schwarze Lederjacke.
„Wer hätte gedacht, dass so ein kleiner mieser Schreiberling, dem jedes Talent für 
einen vernünftigen Handlungsaufbau fehlt, so viel Wissen über die römische 
Geschichte mitbringt.“, fuhr der Mann fort und seine Stimme troff vor Hohn.
„Wenn Sie nicht ihr kleines Spielchen abgezogen und hier den Helden markiert 
hätten, wäre dies ein so schöner Abend geworden. Aber nein, Sie mussten hier ja auf 
großen Retter machen.“ Es war eindeutig, dass er seine Wut nur noch mühsam 
beherrschen konnte und ich zuckte unwillkürlich zusammen.
„Sie werden aber dennoch vollenden, wozu Sie heute Abend hergekommen sind.“, 
mischte sich nun der Andere ein, der möglicherweise Kurzmann hieß. Seine Stimme 
war im Vergleich zu der seines Kompagnons hoch und fast kraftlos und seine 
gesamte Erscheinung stand in einem krassen Gegensatz zu dem des Anderen. 
Unter anderen Umständen - in einem anderen Leben - hätte die beiden wohl als 
Komikerpaar auftreten können, so aber waren sie zu Terroristen geworden.
„Sie werden uns begleiten!“, fuhr der angebliche Buchhändler fort, „die Sitzung über 
uns ist noch nicht zu Ende. Aber ihre ehemaligen Zuhörer werden wohl bald die 
Polizei verständigen und dann wird hier alles geräumt. Sie werden also nun schnell 
dort hinaufgehen, Ihren Satz sagen und den Abend doch noch retten.“
Sie brauchen mich, schoss es mir durch den Kopf. Die Zündung wurde durch den 
Beginn der Lesung auf meine Stimme eingestellt und nur ich konnte die Bombe 
auslösen. Sie könnten sie vermutlich umprogrammieren, aber das würde zu lange 
dauern. Sie waren von mir abhängig.
Der Gedanke drängte meine Angst und meine Anspannung etwas zurück. Ich wandte 
mich an den Mann mit dem Pferdeschwanz, reckte das Kinn vor und warf ihm ein 
„Und was, wenn ich mich weigere?“ ins Gesicht.
Seine Antwort kam so unvermittelt, dass ich erst merkte, was passiert war, als ich auf 
dem Boden lag und spürte wie Blut mein Gesicht herunterlief. Der Hüne sprang vor 
und schlug mir ansatzlos den Kolben der Pistole ins Gesicht, sodass meine Wange 
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aufplatzte, ich zurücktaumelt, von dem kleinen Podium stolperte und rücklings  
hinfiel. Mein Kopf  dröhnte und eine Woge aus Schmerz rollte über mich hinweg und 
ich sah nur noch Lichtpunkte, die in meinem Blickfeld explodierten.
Als sich meine Sicht wieder geklärt hatte standen die beiden Männer direkt über mir, 
die Mündungen ihrer Waffen auf meine Brust gerichtet.
Der Kerl, der mich geschlagen hatte ergriff als erstes wieder das Wort. Seine Zähne 
waren zusammengebissen und seine Stimme nur noch ein dunkles Grollen. „Wir 
können dies schnell und einfach machen, oder auch sehr schmerzhaft. So oder so, 
Du wirst heute sterben! Wenn Du kooperierst wird Dein Leben schnell enden, wenn 
die Bombe explodiert, ansonsten werde ich Dir jeden Knochen einzeln brechen, Dich 
dann dort hinaufschleppen und die Worte aus Dir herausprügeln!“
Er packte mich am Kragen und zerrte mich mit einer fast beiläufigen Bewegung 
wieder auf  die Beine. Mir war von dem Schlag schwindlig, aber ich schaffte es stehen 
zu bleiben.
Der Riese gab mir einen leichten Stoß und als ich neuerlich zurückstolperte und 
schon glaubte wieder hinzufallen, packte mich der Andere, drückte mir von hinten 
seinen rechten Unterarm an den Kehlkopf und mit der anderen Hand fest die 
Mündung seiner Waffe an die Schläfe. Ich versuchte zu atmen, doch der Kleine war 
für seine Statur enorm kräftig und ich brachte nur ein Röcheln heraus. Ich spürte den 
heißen Atem des Mannes in meinem Nacken.
Der „Lektor“ schien sich wieder einigermaßen unter Kontrolle zu haben, denn er 
machte eine höfliche, einladende Geste in Richtung des Notausganges, aus dem die 
Leute vor wenigen Minuten verschwunden waren. „Nach Dir, mein lieber Sven, nach 
Dir!“
Der Mann in meinem Rücken gab mir einen Tritt und ich stolperte unsicher vorwärts, 
wodurch meine Luftröhre noch mehr abgedrückt wurde und ich hustete heftig. Das 
kalte Metall der Pistolenmündung blieb fest an die Seite meines Kopfes gedrückt. 
Offensichtlich hatten die beiden vor, mit mir gemeinsam durch das Treppenhaus des 
Notausganges nach oben in das Hotel zu gelangen, um dort die Bombe detonieren 
zu lassen. Wenn ich noch irgendetwas unternehmen wollte so musste ich es schnell 
tun, denn in dem engen Stiegenhaus waren meine Chancen auf  eine Flucht wohl 
äußerst gering.
Aus dem Augenwinkel sah ich wie der Pferdeschwanz an das Podium trat und das 
Buch mit dem schwarzen Einband an sich nahm. Natürlich! Das musste die Bombe 
sein! Es gab keine Drähte und Lichtschranken und keine weiteren Sprengsätze. Es 
war die ganze Zeit über nur das Buch gewesen. Dort musste die Elektronik für die 
Stimmanalyse, der Zünder und auch der Sprengstoff selbst versteckt sein. Und was 
würde in einer Buchhandlung weniger Aufsehen erregen als ein Buch.
Während mich mein Peiniger weiter auf den Notausgang zutrieb wand ich mich unter 
seinem Zugriff, versuchte den Arm von meinem Hals wegzudrücken, um ein bisschen 
mehr Luft zu bekommen. Es nutzt nichts, im Gegenteil, der Druck auf meinen Hals 
wurde sogar noch verstärkt und die Mündung der Waffe noch fester an meine 
Schläfe gedrückt. In wenigen Augenblicken würden wir im Treppenhaus sein.
Bei meiner Bewegung hatte mein Arm zufällig meine Jackentasche gestreift und 
dabei einen festen Gegenstand gespürt. Mein Mobiltelefon war immer noch dort 
drinnen. Vorsichtig ließ ich die Hand wieder sinken und schob sie in die Tasche. 
Wenn ich es schaffte, die richtige Funktion zu aktivieren...
Doch das Problem war, dass man Dinge, die man schon oft ohne Nachdenken 
ausgeführt hatte meist dann nicht erledigen konnte, wenn man sie bewusst tun sollte. 
Ich wusste, dass ich nach dem Aufrufen des Menüs vier mal die „nach-unten“ Taste 
drücken musste, um zu den sonstigen Funktionen zu gelangen, doch ich war mir 
nicht sicher ob, ich von dort drei oder vier mal drücken musste, um zu der Funktion 
für die Sprachaufzeichnung zu gelangen. Für einen Augenblick dachte ich mit voller 
Konzentration darüber nach, doch es hatte keinen Sinn und die Zeit lief  mir davon. 
Ich hatte nur den einen Versuch. Wie schon zuvor ließ ich den Gedanken einfach los, 
drückte vier mal die Taste mit dem Pfeil nach unten, dann die Taste zur 
Funktionsauswahl und dann nochmals vier mal „nach-unten“. Ich packte das Gerät, 
riss die Hand mit dem Mobiltelefon in einer plötzlichen Bewegung aus der 
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Jackentasche und reckte den Arm wie zum Zeichen des Triumphs ausgestreckt nach 
oben. Ich berührte die Taste, die die Wiedergabe starten würde und hoffte, dass ich 
nicht die falsche Funktion aufgerufen hatte, denn sonst würde mein lächerlicher Plan 
in dieser Sekunde zu Ende sein.
„Seid einig, bereichert die Soldaten und verachtet alle anderen!“ drang meine 
Stimme aus dem Lautsprecher des Mobiltelefons und ich hätte beinahe aufgejubelt. 
Ohne es bewusst wahrzunehmen, drückte ich die Stopptaste und meine Stimme 
verstummte wieder.
5...
Zunächst passierte gar nichts. Kurzmann, oder wie immer der kleine Kerl auch 
heißen mochte, blieb abrupt stehen, scheinbar völlig überrascht von dem was eben 
passiert war.
4...
Der Druck auf meinen Hals ließ plötzlich nach und ich warf mich mit aller Kraft, die 
ich noch aufbringen konnte nach vorne und schaffte es, mich aus der schmerzhaften 
Umklammerung zu lösen.
3...
Ich machte einen Satz nach rechts, weg vom Notausgang, dorthin wo sich ein 
schmaler, dunkler Gang zwischen zwei Bücherregalen befand. dort würden sie mich 
nicht so leicht erkennen und finden können- Ich hörte den Mann mit dem 
Pferdeschwanz etwas in einer Sprache rufen, die ich nicht verstand. Seine Stimme 
klang zornig, aber da war plötzlich noch etwas - Angst!
Ich tauchte in den Gang ein, registrierte am Rand wie ich mein Handy wieder in die 
Jackentasche steckte und hörte den Knall einer Pistole. Etwas Kleines, Heißes 
zischte an meinem linken Ohr vorbei und schlug in eine Reihe Bücher vor mir ein. 
Papierfetzen und Holzsplitter wurden hochgeschleudert und trafen mich im Gesicht, 
doch ich rannte einfach weiter.
2...
Jetzt schrie der andere Mann etwas - Panik lag in seiner Stimme - und ich hörte 
seine Schritte, als er ebenfalls in den schmalen Ganz stürmte. Der andere brüllte 
etwas zurück. Etwa zwei Meter vor mir, war die Regalreihe zu Ende, dahinter lag nur 
Dunkelheit. Ich duckte mich und sprang mit einem Satz nach vorne.
1...
Ein weiterer Knall ertönte und eine zweite Kugel schoss knapp über mich hinweg. 
Wieder stürmte ich nach links in einen weiteren Gang zwischen zwei Bücherregalen. 
Es war hier fast vollständig dunkel und ich wäre beinahe gegen die Kante des Regals 
geknallt und gestürzt. Die Hände nach vorne gestreckt stolperte ich weiter.
Ein weiterer Knall, viel lauter als die beiden zuvor und zuerst dachte ich an einen 
dritten Schuss. Doch dafür war er viel zu laut - unbeschreiblich laut!. Aus dem 
Augenwinkel sah ich einen hellen Blitz schräg hinter mir, der rasend schnell größer 
wurde. Dann traf  mich eine riesige Faust im Rücken, als die Druckwelle de Explosion 
mich erreichte und gegen das Bücherregal links von mir schleuderte. Ich hörte ein 
ekelerregendes Knacken, als meine Nase brach und wieder schoss eine Welle aus 
Schmerzen durch meinen Schädel, als ich mit der Stirn hart gegen eines der 
Regelbretter knallte. Ich versuche mich festzuhalten, irgendwie auf  den Beinen zu 
bleiben, um weiterlaufen zu können. 
Dann traf  mich das andere Bücherregal in den Rücken, presste mir die Luft aus den 
Lungen und schleuderte mich wie eine Fetzenpuppe zu Boden. Das Letzte was ich 
mitbekam, waren dutzende Bücher und Holzbretter, die auf mich herabregneten.

Als ich wieder zu mir kam starrte ich in blendendes Licht. Ich schloss die Augen 
rasch wieder, doch das Licht schien meine Lider zu durchdringen.
Ich hörte nichts und fühlte nichts, als hätte sich mein Geist von meinem Körper gelöst 
und schwebte nun frei umher. Frei und friedlich.
Doch ein Geist hatze keine Augenlider. Ich öffnete diese wieder einem Spalt weit und 
sah undeutlich ein Gesicht über mir. Ich konnte nicht sagen, ob es ein männliches 
oder ein weibliches war, oder ob es sich überhaupt um einen Menschen handelte.
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Ich vernahm undeutlich und seltsam gedämpft eine Stimme, konnte jedoch nicht 
verstehen was sie sagte. Möglicherweise sprach sie auch gar nicht zu mir. Immer 
noch verspürte ich überhaupt nichts, nur das unangenehme Gefühl des blendenden 
Lichtes über mir.
Wieder sagte die Stimme etwas, diesmal lauter und ich bekam den Verdacht, dass 
sie doch zu mir sprach. Ich konzentrierte mich darauf was sie sagte, bekam jedoch 
nur „füh“ und „si“ mit.
Ich riskierte es erneut, die Augen einen Spalt weit zu öffnen und nun konnte ich 
erkennen, dass das Gesicht über mir das eines Mannes war. Ich erschrak ein wenig, 
da ich damit rechnete, dass es entweder der Pferdeschwanz oder sein kleiner 
Kumpan sein würde, doch das Gesicht, das sich einige Zentimeter über mir befand 
war mir völlig unbekannt.
„Können Sie mich verstehen?“, hörte ich den Mann sagen, doch es klang als sei er 
sehr weit weg und seine Stimme wurde durch starkes Rauschen gedämpft. Mit 
Entsetzen erkannte ich, dass sich das Rauschen in meinen Ohren befand.
Ich nickte, war aber nicht sicher ob er es bemerkt hatte. Der Mann - er musste ein 
Arzt sein - beugte sich über mich, fasste an meine Schulter (ich zuckte zusammen) 
und half  mir mich aufzusetzen. Im ersten Moment war das angenehm, da endlich 
dieses grässliche Licht aus meinem Blickfeld verschwand.
Dann erfasst mich der Schmerz.
Er kam so plötzlich und so intensiv, dass ich glaubte, mich übergeben zu müssen. 
Jede Faser meines Körpers brüllte vor Schmerz, mein Kopf fühlte sich an als sei er 
so groß wie ein Ballon, meine Nase pochte und mein Unterkiefer schien irgendwie 
vollkommen schief  zu sein. Mein Rücken brannte, als hätte jemand glühende Nadeln 
in meine Wirbelsäule gestochen und meine Haut fühlte sich an als hätte ich den 
schlimmsten Sonnenbrand meines Lebens. Man hatte mir die Jacke und das Hemd 
ausgezogen und so trug ich nur noch meine Hose und das Unterhemd und als ich 
meine Arme betrachtete, sah ich, dass die Haut krebsrot war, sich an etlichen Stellen 
ablöste und die Härchen fast vollständige weggebrannt waren. 
Ich würgte, doch es kam nur ein heißeres Husten aus meinem Mund, das mir noch 
mehr Schmerzen bereitete.
Der Doktor griff  hinter sich und holte einen Kunststoffbecher, den er mir hinhielt. Ich 
trank gierig, die Flüssigkeit, obwohl nur Wasser schmeckte fantastisch und tat meiner 
ausgedörrten Kehle gut. Anschließen musste ich erneut husten und spuckte das 
Meiste davon wieder aus.
Ich schaute mich um und erkannte, dass ich mich im Inneren eines Krankenwagens  
befand, der jedoch nicht in Bewegung war, denn die beiden rückwärtigen Türen 
standen offen. Dahinter lag dunkle Nacht.
„Meine Ohren.“, brachte ich heraus, als sich der der Hustenanfall gelegt hatte und 
machte eine Geste, die besagen sollte, dass mit ihnen etwas nicht in Ordnung war.
Der Arzt nickte. „Ihr Trommelfell ist von der Explosion in Mitleidenschaft gezogen 
worden. Sie werden noch einige Tage schlecht hören, aber es werden keine 
bleibenden Schäden zurückbleiben. Sie hatten großes Glück.“
Er wandte mir den Rücken zu und als er sich wieder umdrehte hielt er eine Spritze in 
der Hand. „Ich geben Ihnen noch etwas gegen die Schmerzen.“, hörte ich seine 
Stimme aus weiter Ferne herüber wehen und das schien eine gute Idee zu sein. 
Dann spürte ich einen Stich im Oberarm und dämmerte wieder weg.

Als ich erneut zu mir kam befand ich mich immer noch in dem Krankenwagen. Fühlte 
mich jedoch merklich besser. Die Schmerzen waren nur noch ein schwacher 
Abklatsch dessen, was ich vorher empfunden hatte. Was immer mir der Mann 
gegeben hatte, es zeigte Wirkung.
Ich setzte mich auf  und schaute mich um. Ich war allein in dem Rettungswagen, also 
wandte ich meine Aufmerksamkeit den Geschehnissen draußen zu. Soweit ich das 
erkennen konnte standen dort einige Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und ein paar 
Polizeiwagen. Männer in Uniformen und Jacken mit reflektierenden Streifen am 
Rücken liefen aufgeregt hin und her. Befehle wurden gebrüllt und Antworten 
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gegeben, doch mein Gehörsinn war immer noch zu beeinträchtigt um verstehen zu 
können, worum es sich handelte.
Ein Mann kletterte zu mir in den Rettungswagen und setze sich neben mich auf die 
Bahre. Er hatte dunkele Haare, die jedoch bereits aus der Stirn zurückzuweichen 
begannen, trug Jeans und ein hellblaues Hemd.
„Wie geht es Ihnen?“, fragte er und seine Stimme klang als stellte er die Frage eher 
aus Routine, denn aus wirklichem Interesse. Ich sagte nichts sondern nickte nur 
schwach. Meine Zunge fühlte sich an als hätte sie die Größe eines Wales.
„Ich bin Helmut Demauer.“, stellte sich der Mann vor und hielt mir die Hand hin. Ich 
ergriff sie ohne große Begeisterung. „Verfassungsschutz.“
„Was?“, brachte ich heraus und meine Stimme war kaum mehr als ein heiseres 
Krächzen, doch dann gab ich mir die Antwort selbst: Staatspolizei. Dies hier war der 
Ort eines terroristischen Angriffs, also fiel das wohl in ihre Zuständigkeit.
„Was können Sie mir über die Ereignisse dort drinnen erzählen?“, wollte Demauer 
wissen, ohne auf  meine Frage einzugehen. Also befand ich mich tatsächlich immer 
noch in der Nähe der Buchhandlung.
„Nicht viel, was haben Ihnen denn die Anderen erzählt?“
Der Mann lächelte dünn. „Jemand aus Ihrem Publikum hat die Polizei verständigt, 
doch als wir hier ankamen hatten Sie die Sache scheinbar schon alleine erledigt.“
Nun lächelte ich auch und erzählte ihm in kurzen Worten was vorgefallen war, 
nachdem mich meine Zuhörer verlassen hatten.
Demauer nickte von Zeit zu Zeit und machte sich Notizen.
„Was ist mit den Anderen - den Teilnehmern an dieser Konferenz - sind sie am 
Leben?“, wollte ich wissen, nachdem ich geendet hatte.
Der Staatspolizist nickte. „Nachdem der Alarm bei der Polizei eingegangen war 
haben wir sofort das Hotel verständigt. Der dortige Sicherheitsdienst hat die Leute 
aus dem Besprechungsraum evakuiert. Als die Bombe hochging, waren sie in einem 
anderen Trakt.“
„Irgendwelche Verletzte?“, fragte ich weiter.
Der Mann grinste. „Sie meinen außer Ihnen? Es gab nur ein paar leicht Verletzte, das 
Meiste davon ist im Zuge der Evakuierung des Hotels passiert. Die Bombe hat im 
Erdgeschoss einigen Schaden angerichtet. Die Feuerwehr ist noch nicht sicher, ob 
das Gebäude abgerissen werden muss.“
„Was ist mit den beiden Männern?“, wollte ich wissen und hoffte, dass Demauer 
wusste wen ich meinte.
„Nun einer der beiden ist tot. Er war wohl zu nahe am Ort der Explosion und es ist 
nicht mehr viel von ihm übrig geblieben. Es wird schwierig sein, ihn zu identifizieren.“
Pferdeschwanz, keine Frage. Ich ertappte mich dabei, dass ich bei dem Gedanken 
an seinen Tod eine gewisse Genugtuung empfand.
Wenn Demauer das auffiel, so ließ er sich nichts anmerken. „Der Andere lebt noch, 
wir sind aber nicht sicher, ob er durchkommen wird. Hat ebenfalls ziemlich was 
abbekommen. Sie selbst waren unter zwei Bücherregalen begraben, die den größten 
Teil der Wucht der Explosion aufgefangen haben. Das hat Ihnen wohl das Leben 
gerettet. Kritisch war nur der Rauch durch die vielen brennenden Bücher, es hat eine 
Weile gedauert, bis wir sie überhaupt gefunden haben.“
Rauch, klar, das erklärte warum es sich anfühlte als inhalierte ich Reißnägel, 
jedesmal wenn ich einatmete.
„Wer ist der Kerl, der überlebt hat?“, wollte ich wissen, denn mittlerweile war ich 
sicher, dass sein Name nicht Reinhard Kurzmann war.
„Er heisst Anush Daryusch. Seine Eltern sind Anfang der 70er Jahre aus dem Iran 
hierher ausgewandert. Er ist hier geboren worden. Wir haben ihn schon eine Weile 
beobachtet, aber nie für besonders gefährlich gehalten. Hat sich nach Außen hin 
immer unauffällig verhalten. Sein Vater ist Diplomat und war heute Abend bei der 
Konferenz in diesem Hotel.“
Ich war nicht sicher, ob ich richtig gehört hatte. „Dieser Daryusch wollte seinen 
eigenen Vater umbringen?“
Demauer nickte. „Seltsame Zeiten nicht war?“. Er klopfte mir auf  den Rücken (was 
unglaublich weh tat, aber ich versuchte mir nichts anmerken zu lassen), griff  in seine 
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Hemdtasche und zog eine Visitenkarte heraus, die er mir hinhielt. „Hören Sie, Sie 
sollten sich jetzt ausrasten. ich denke, man wird Sie noch eine Zeitlang im 
Krankenhaus zur Beobachtung behalten. Wenn Sie dann wieder zu Hause sind  
möchte ich, dass sie mich anrufen, denn wir haben noch eine Reihe von Fragen an 
Sie.“
Ich nickte nur und er kletterte aus dem Krankenwagen und wandte sich zum Gehen.
Dann drehte er sich noch einmal um und schaute mich an. „Danke.“, sagte er 
schließlich, „Was Sie heute abend gemacht haben war sehr mutig.“ Dann war er 
verschwunden.
Ich steckte seine Karte ein und blieb eine Zeitlang ruhig sitzen. Die Ereignisse der 
letzten Stunden strömten auf  mich ein, doch ich versuchte sie zu verdrängen. Auf 
einem der Pulte sah ich mein Handy liegen und griff danach. Das Display hatte bei 
meinem Sturz einen Sprung bekommen, die Rückseite war gebrochen und mehrere 
Bauteile ragten daraus hervor. „Kein Service“ stand auf der Anzeige.
Da es offenbar niemand der Mühe wert fand, sich um mich zu kümmern kletterte ich 
aus dem Krankenwagen. Meine Füße fühlten sich wie Brei an und ich stellte fest, 
dass ich mich nur hinkend fortbewegen konnte. Immer noch liefen Einsatzkräfte der 
Rettung, Feuerwehr und der Polizei aufgeregt hin und her und aus dem 
Eingangsbereich des Gebäudes, in dem sich die Buchhandlung befunden hatte 
drangen dunkle Rauchschwaden.
Ich ließ den Trubel hinter mir und ging ein paar Schritte in die Dunkelheit, und lehnte 
mich an einen der Feuerwehrwagen. ich schloss kurz die Augen und als ich sie 
wieder öffnete befand sich ein Mikrofon vor meinem Gesicht. Ich zuckte zusammen 
und hätte beinahe laut aufgeschrien.
Neben mir stand eine junge Frau mit schwarzen, schulterlangen Haaren, einem 
süßen, rundlichen Gesicht mit großen blauen Augen. Sie trug eine taillierte Jacke, 
darunter einen schwarzen Pullover und eine enganliegende schwarze Lederhose.
„Ich bin Katrin Eibinger, von CFM Radio.“ Sie lächelte mich gewinnend an. „Würde 
mir der Held des Tages vielleicht ein Exklusivinterview geben?“
Ich grinste über diese Bezeichnung, nickte und erzählte ihr, was an diesem Abend 
geschehen war, ließ jedoch meine Angst und meine Panik weitgehend weg.
Als ich geendet hatte frage sie: „Und was haben Sie jetzt vor?“
Erst mal deine Telefonnummer organisieren, Süße, dachte ich, sagte jedoch: „Ich 
denke, ich werde ein Buch über all das schreiben.“
Sie nickte und schenkt mir ein süßes Lächeln. „Und glauben Sie, dass es ein Erfolg 
werden wird?“
„Ja, da bin ich sogar ziemlich sicher!“

Klosterneuburg im Juli 2008
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