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Die Welt der Zukunft ist steril.
Es mag einmal gute Gründe für die Seuchengesetze gegeben haben: Vor langer
Zeit bedrohte ein mutiertes Norovirus die
gesamte Menschheit. Aber die Katastrophe ist längst überstanden. Die Verhaltensregeln aus der vergangenen Epoche
sind obsolet geworden, trotzdem werden
sie in Gesetzen und Wertvorstellungen
weiter tradiert.
Hier die Geschichte eines Menschen, der
gegen die Regeln verstößt und durch sein
Vergehen zum Rebellen wird.
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Aufgelöst stürze ich aus der Wohnung. Der Knauf entgleitet meiner Hand, die Tür fällt donnernd ins Schloss; gleichzeitig erfasst mich der Sensor und das Treppenhauslicht springt
an. Ich zucke zusammen, kneife die Augen zu und horche dem
Knall nach. Das Echo hetzt von Tür zu Tür den Flur entlang,
jagt über die Fliesen und verhallt im Treppenhaus. Ich verharre, lausche. Nichts rührt sich.
Langsam setze ich mich in Bewegung. Ich schleiche vorsichtig Richtung Aufzug – bloß weg von hier.
Bevor ich den Rufknopf betätigen kann, höre ich die Hydraulik einsetzen und der Lift kriecht Stockwerk um Stockwerk hoch. Es dauert mir zu lange, ich möchte um keinen
Preis jemandem begegnen – nicht hier. Ich entscheide mich
für die Treppe. Plötzlich ist alle Vorsicht vergessen; ich hetze,
fliege die Stufen hinunter. In meinem Kopf löst sich eine Kaskade wirrer Gedanken – was habe ich mit ihr gemacht? Ich
sehe die roten Schlieren in ihrem Gesicht, ihr einzelnes Auge,
das mich fixiert und verschlingt. Dieser Blick! Noch immer
fühle ich das explosive Gemisch aus Lust und Ekel, spüre die
Druckwelle der Detonation, und ich weiß: Ich bin auf der
Flucht. Ich falle, stürze, unablässig – es gibt kein Zurück und
nichts wird mein Vergehen ungeschehen machen.
Die Flügeltür gleitet zur Seite, zu langsam für mein Tempo;
ihre stählerne Flanke knallt mir an die Schulter. Ich trudele
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auf den Gehsteig.
Die Straße ist verlassen. Nebelschwaden kriechen um zerfetzte Müllsäcke herum über den leprösen Teer. In den Pfützen spiegeln sich die kariösen Reihen der bleichen Fassaden.
Die Straßenflucht pulsiert im Schein eines Baustellenlichts.
Ich drehe mich um und zähle die Stockwerke hoch, Reihe
neun Spalte drei; das Fenster ihres Habitats kauert sich dunkel
in die orthogonale Sturheit der Wohnzellen. Ich wische mir
mit dem Ärmel den Regen aus dem Gesicht, schaue die Straße hinauf und hinunter. Ich habe keine Ahnung, aus welcher
Richtung wir gekommen sind. Diese trostlose Gegend um
Westport ist mir unbekannt.
Ich zwinkere die Karte ins Auge und geopositioniere mich.
Die Delgado-Station liegt einige Häuserblocks weiter. Mit
dem öffentlichen Verkehr wird es die halbe Nacht dauern, bis
ich zu Hause bin. Aber ich werde keinen Quadkopter rufen:
Die Metro ist anonymer als ein Taxiflug. Und in meinem Zustand ist an Schlaf sowieso nicht zu denken.
Ich logge über Cyberghost ein, verschlüssle meine IP und
starte das Navi. Ich folge der roten Linie in der Exosicht, ducke mich an den Fassaden entlang. Das schützt mich kaum
vor dem Nieselregen, aber hoffentlich vor fragenden Blicken.
Die unzähligen Überwachungskameras zwingen mich zu
ausgedehnten Umwegen. Im Zickzack-Kurs eines flüchtenden Hasen trianguliere ich um Wohnkasernen und Kameras
herum, Richtung Delgado – glücklicherweise ist die Gegend
einsam, und ich denke, keiner einzigen Linse gelingt es, mich
zu erfassen.
Sie nannte sich Lila. Lila Pastis. Was für ein kurioser Name.
Ich glaube nicht, dass man so heißen kann. Mir ist ein Rätsel,
wie es möglich sein sollte, ein Profil mit falschem Namen anzulegen – aber dermaßen dämlich kann niemand wirklich heißen.
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Am Ende der Straße schießt ein Kopf aus dem Gehsteig
und zieht eine Schulter nach, dann steigt der ganze Körper
aus dem Untergrund. Die Gestalt dreht ab und verschwindet
in der Nacht. Sie bemerkt mich nicht. Vorsichtig gehe ich auf
den Eingang der Metro zu.
Die Metro-Station Delgado ist wie ausgestorben.
Zweimal weiche ich einer Brigade mit Reinigungsbots aus,
deren seitliche Ausleger mit den Fegern und Wischern emsig
über die spiegelnden Flächen bohnern. Mit jeder Etage, die
ich hinabsteige, löst sich meine Anspannung. Die eisblauen
Leuchtwände strahlen eine beruhigende Klarheit aus, Ordnungshütern begegne ich keinen. Die Holosäulen bewerben
aseptische Feuchttücher, Nahrungsmittelzusätze, Stimmungsaufheller und heischen um Quotes, und als ich an einer Säule
vorbeikomme, die mir eine Safari in ein Reservat für urzeitliche digitale Tiere schmackhaft machen will, atme ich auf.
Die Werbung ist nicht personalisiert. Vergessene Pacmans und
Pokemons interessieren mich nicht im Geringsten. Also greift
die Tarnung – meine Identität wird nicht erfasst.
Ich schreite zügig aus, an den silbergrauen Jalousien der geschlossenen Läden vorbei. Vor wenigen Stunden ärgerte ich
mich hier über die zähe Meute, die ich durchqueren musste. Ich kann nicht fassen, mit welcher Unbedarftheit gewisse
Leute ihre Habitate verlassen – ich sehe wenig Gründe, mich
freiwillig den Strapazen der Öffentlichkeit und der Gefahr
fremder Viren und Keime auszusetzen. Ohne das behördliche
Aufgebot wäre ich ganz bestimmt in meiner Zelle geblieben.
Ich biege um die Ecke auf Gate drei, die Vakuumröhre öffnet sich, die Waggons gleiten heran, stoppen und die Schiebetüren der Kabinen fahren mit einem lauten Pfeifen zur Seite. Ich steige als einziger Fahrgast in den dritten Wagen. Ich
setze mich auf die Bank am hinteren Ende, die an der seitli15

chen Wand angebracht ist und quer zur Gleitrichtung steht.
Sie sieht aus wie die Bank, auf der mein Verhängnis heute
Nachmittag seinen Anfang nahm …
***
Kurz nach 14 Uhr bestieg ich die Metro nach Fox 2, um
die behördlich geforderten Nachweise persönlich zu überbringen. Der Wagen war überfüllt. Ich hatte wenig Lust, die dreißig Minuten stehend zu verbringen; so schlängelte ich mich
um die Körper herum den Gang entlang bis zu dem Kerl mit
der Rastafrisur, der seine Tasche auf dem Sitz neben sich deponiert hatte. Ich bat ihn höflich, den Platz freizugeben. Er
nahm mich nicht wahr. Seine Lippen bewegten sich unablässig, modulierten Laute, denen die Puste fehlte. Die rechte
Hand vollführte seltsame Drehbewegungen, als ob er ein Ventil öffnen und schließen würde. Sein Blick ging durch mich
hindurch. Ich checkte seinen Status und stellte fest: Er sitzt
auf einem virtuellen Katamaran vor Singapur und bespricht
mit dem Tauchlehrer ein Problem des Druckausgleichs. Ich
schickte ein Posting ab und umgehend reagierte er auf mein
Anliegen. Freilich dürfe ich mich setzen. Er packte seine Tasche und rückte etwas zur Seite.
Ich nickte dankend und zögerte.
Unter der Tasche kam ein plattgewalztes, widerwärtiges
Stück dehydrierter Zellulosebrei zum Vorschein. Das Taschentuch war nicht mal ordentlich zerknüllt. Durch die Fasern
schimmerten rote Flecken. Ich stellte mir die blutige Rotze vor
und dachte: Genau wegen solch ätzender Unappetitlichkeiten
hasse ich den öffentlichen Verkehr.
Ich überwand meinen Ekel, schnippte das Ding mit dem
Handrücken auf den Boden und setzte mich.
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Ich zog es vor, mich augenblicklich aus dem unangenehmen Setting zurückzuziehen, und öffnete über die Icons in
der Exosicht meinen persönlichen Homespace. In der letzten
Zeit hatte ich mein „Digital Karma“ etwas vernachlässigt, und
es konnte nicht schaden, die Wartezeit zu nutzen und etwas
an meiner Reputation zu feilen. Ich bewertete und setzte Likes
und vergab Sterne und schrieb drei kurze Reviews. Die Quotes in meinem Punktestand zogen erfreulich rasch an.
Ich hatte die Primärsensoren nicht vollkommen ausgekoppelt und so riss mich das giftige Zischen der Tür neben mir
aus der Entrückung. Aus dem hinteren Wagen traten zwei Polizeibots. Sie stapften an mir vorbei ans andere Ende und knieten vor der Schleuse zur nächsten Kabine nieder. Dort lag ein
Mann am Boden, Schaum vor dem Mund, die Glieder spastisch verrenkt. Der Mann hatte ein Time-out, offensichtlich
war er offline. Er zuckte mit den Händen, begann zu röcheln.
Einer der Ordnungshüter entnahm seiner Serviceklappe eine
Spritze und injizierte dem Mann ein Beruhigungsmittel.
Dann packte er den erschlaffenden Körper und verstaute ihn
im Arrest-Alkoven auf dem Rücken seines Kollegen. Sie öffneten die Schleuse zum nächsten Wagen und verschwanden.
Ich blickte mich um. Keiner hatte Notiz von der Szene genommen. Der Wagen war voll besetzt, aber niemand
anwesend.
Da bemerkte ich das Taschentuch am Boden. Die Schritte
der beiden Beamten hatten es direkt vor meine Füße geweht
und umgedreht. Der Abdruck einer Lippe lächelte mir entgegen. Darunter stand in hakeligen Lippenstiftstrichen ein Icon,
ein Herz. Und eine IP.
Keine Ahnung, welche Teufel mich ritten. Vermutlich erinnerte mich dieser sonderbare Notizzettel an jene berühmte
Film-Schlussszene, in der Marilyn Monroe ihren Mund an die
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beschlagene Scheibe der Duschkabine drückt. Der Abdruck
hat mich immer an einen Vogel im Morgennebel erinnert.
Die Kamera zoomt auf den Vogel zu und erfasst durch ihn
hindurch Marilyn, die ein letztes Mal zwinkert, bevor sich die
Nurbs ihres traurigen Gesichts in ein kristallines Gitter auflösen, Polygon um Polygon vom Wasser erfasst und weggespült
wird. Dann löst sich die Kontur des Vogels langsam auf und er
wird vom Nebel verschluckt. Ein schaurig schöner Abgang –
aber der Feuervogel über dem Herz auf dem Papier zu meinen
Füßen verschwand nicht. Ich wählte die IP.
In meiner Exosicht stabilisierte sich ein Hologramm. Eine
Blondine lächelte mir nett zu. Sie kam mir etwas zu adrett rüber; das Häschen auf dem rosa und goldenen Kleidchen wirkte mädchenhaft. Dazu dieser Name: Lila Pastis.
Nach einigen Emojis äußerte sie sich erstaunt über mein
Haar. Natürlich, sie hatte eine Rastafrisur erwartet, nicht diese schütteren blonden Strähnen. Die Botschaft war nicht für
mich bestimmt gewesen, ich somit der falsche Adressat. Na ja,
nicht jeder ist ein Humphrey Bogart, aber sie war auch nicht
gerade eine Marilyn Monroe. Ich klickte sie weg und machte
mich an eine weitere Review.
Drei Stationen später stockte mir der Atem. Einen solchen
Übergriff hatte ich noch nie erlebt; entsetzt starrte ich auf die
fremde Hand auf meinem Knie. Ich drehte mich zu dem Kerl
um, um ihn zurechtzuweisen. Der Taucher war verschwunden
und eine forsche, bübische Brünette in einem knallroten Pullover zwinkerte mir zu. Gleichzeitig poppte eine Textnachricht
von der Zuckerwattenfee herein:
[
Hi! Du kickst mich einfach so raus? Lila
mag das nicht!]
Verwirrt schrieb ich einen Post zurück und rechtfertigte
mich, mir sei nicht danach, neue Freunde zu sammeln.
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»Vergiss mein Püppchen – ich sitze neben dir.«
Ich konnte es nicht fassen.
Die Brünette hatte mich direkt angesprochen! Diese vorwitzige Draufgängerin hatte so gar nichts mit ihrem Avatar gemein. Verwirrt scannte ich ihr Äußeres, suchte im Schnelllauf
in den Profilen nach ihren Personalien. Keine Übereinstimmung, no Data –
»Keine Panik. Mich findest du da nicht, im Netz tummeln
sich nur meine Avatare. Aber sieh mich an!«
Verwirrt registrierte ich ihr schelmisches Grinsen. »Ich heiße Lila. Echt.«
Mir war das unendlich peinlich. Sie gefiel mir, aber ich bin
nicht gemacht, um mit wildfremden Passanten anzubändeln
und Echtkonversation zu betreiben. Meiner Ansicht nach gehört es sich nicht, jemanden so zu bedrängen. Ich streckte das
Bein durch und versuchte, ihre Hand abzuschütteln. –
***
Verängstigt blicke ich zur Tür. Eine Horde Jugendlicher
schiebt sich herein. Ihre Augen starren in eine andere Sphäre; sie nehmen keinerlei Notiz von mir, gehen in die gegenüberliegende Wagenhälfte und setzen sich. Auf dem Bahnsteig
patrouillieren zwei Ordnungshüter. Sie kommen näher, aber
bevor sie zusteigen, schließt die Tür und wir gleiten weiter.
Wie lange kann ich mich verbergen? Irgendwann werde
ich erwischt, zur Rechenschaft gezogen. Und ich werde die
Konsequenzen tragen müssen. Ich weiß nicht, wie ein solches
Vergehen geahndet wird. Nie hatte ich Anlass, mich um rechtliche Dinge zu kümmern. Ich bin nicht mal sicher, ob Unsittlichkeit, Perversion, ein triebhaft verübtes Verbrechen relevant
für das Strafgesetz sind oder ob das als Krankheit gilt. Ich bin
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mir einzig darüber im Klaren, eine Grenze überschritten zu
haben.
Das Auge. Ihr einzelnes Auge. Da ist es wieder!
Eine Welle aus Erregung und Scham schwappt hoch und
schnürt mir den Magen zu. Mir wird übel und ich merke,
dass ich friere. Der Nieselregen in Delgado hat mich völlig
durchnässt.
Ein Offizialdelikt ist es allemal. Die Semmelweis-Erlasse
stammen aus der Zeit der großen Seuche, als die Welt in der
eigenen Scheiße zu ersticken drohte. Längst sind das mutierte
Norovirus und die globale Diarrhö besiegt, aber heute noch
bestimmen die Verhaltensweisen aus dieser Epoche unsere
Vorstellungen von Sitte und Moral. Tradiert, in Gesetze und
unsere Köpfe gemeißelt.
Ich habe die Epidemie natürlich nicht erlebt. Ich kenne
auch niemanden, der selber vom Virus infiziert gewesen wäre
– die Sache lag massiv im Plusquamperfekt wie die Römer,
die beiden Weltkriege, das finstere Zeitalter der religiösen Verblendungen. Ich bin mit den Seuchengesetzen aufgewachsen,
habe mich auch nie daran gestoßen. Die Gründe, die den
Frühmenschen zu Körperkontakt veranlassten, sind eh hinfällig geworden: Die reichhaltigen Möglichkeiten zu sozialer
Interaktion im Brainweb sind so vielfältig und facettenreich,
dass es mir nie eingefallen wäre, jemanden zu umarmen oder
die Hand zu reichen. Warum sollte ich mit einer Frau ins Bett
steigen, wenn ich mit der Partnerin über eine Brain-to-BrainBridge den Nucleus accumbens in den Basalganglien mit aller
Raffinesse und Zärtlichkeit kitzeln kann?
Ich friere erbärmlich. Der Druck im Magen lässt nach, dafür rumort es in meinen Eingeweiden. Die Ausläufer der Gewissensbisse erreichen die Därme, eine instabile Lage macht
sich in turbulenten Überdruckzonen und böigen Fallwinden
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bemerkbar. Ich bin unschlüssig, ob ich mir das jetzt einbilde,
die Epidemie zu lebhaft vorstelle oder ob mich die Krämpfe
im Bauch beunruhigen sollten. Wie wird das Virus übertragen? Sind das die ersten Symptome?
Außer dem moralischen Imperativ finde ich wenig Einträge
zur Epidemie im Exocortex. Ich zwinkere über einige Suchmasken zum historischen Wiki. Also doch. Beim Händeschütteln wechseln 36 Millionen Keime ihren Besitzer. Ein Kuss
überträgt 80 Millionen Bakterien von dem einen Ökosystem
auf das andere. Wie massiv die Gefahren tatsächlich sind, denen ich mich durch meine Fahrlässigkeit ausgesetzt habe, war
mir nicht bewusst.
Ob ich mich infiziert habe? Möglicherweise ist das die Strafe, die mich erwartet: Ich beginne innerlich zu verfaulen, metabolisiere mich selber. Werde als zuckender Haufen in den
eigenen Exkrementen ersticken.
Ich weiß nicht – wenn ich es geschafft hätte, rechtzeitig ihre
Hand abzuschütteln, wäre vielleicht alles anders gekommen.
Aber spätestens, als die Wärme ihrer Hand durch meine Hose
drang und ich das nicht als unangenehm empfand, war es um
mich geschehen. Das Verhängnis nahm seinen Lauf. Ich folgte
ihr. Quer durch die Stadt, irgendwo in Delgado betraten wir
ein Haus, stiegen die Treppe hoch und landeten in ihrem Habitat. Mir fiel die urige Gemütlichkeit voller Tand und Nippes
in ihrem Domizil auf, aber die Bilder verblassten hinter dem
einzigen Motiv: Ich sah nur sie. Ihre ganze Feststofflichkeit,
die aus den Fersen in eleganten Schwüngen zum Scheitel
hochschoss; die zur Kochnische wieselte, Tee aufsetzte; wie
der Samt ihrer Stimme mich umschmeichelte, ihr bübisches
Lächeln mich neckte, wie sie neben mich auf das Sofa segelte,
wie die Maschen ihres roten Pullovers sich über dem zarten
Busen wölbten.
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Irgendwann hatte sie mich dazu gebracht, alle Konnektivität zu kappen. Ich fühlte mich schutzloser als ein nacktes
Baby. Sie legte ihre Hände auf meine Schultern. Ich registrierte durch das Shirt die Fingerkuppen, die Richtung Hals
glitten, einer um den anderen über den schmalen Kragen
holperten und sich zitternd auf meine Nackenhaut setzten.
Elektrisiert erstarrte ich. Wie durch den unvermittelten Kontakt von Anode und Diode unter Strom und durch den Kurzschluss außer Gefecht gesetzt. Ich fixierte ihr Gesicht, den
schelmisch lächelnden roten Mund, die schwarzen Augen,
zwei glitzernde Tümpel in der Savanne ihrer bronzenen Haut.
Wie eine durstige Gazelle stand ich vor der Tränke, gebannt,
magisch angezogen vom Feuchten ihrer Augen. Das Gesicht
wuchs auf mich zu, ich saß festgezurrt in der Klemme ihrer
sanften Berührung, unfähig, mich dieser Offenbarung zu entziehen. In den schwarzen Teichen spiegelten sich die Umrisse
meiner ängstlichen Erwartung, sie wich meinem Blick nicht
aus, schob ihr Gesicht immer näher – und da passierte es.
Die Augen kippten in ein einziges, riesiges Zyklopenauge,
mein Blickfeld bestand aus nichts als weißer Unschärfe mit
dem dunklen Planeten, dessen Gravitation mich mit aller
Macht an sich zog und den Rest der Welt konfiszierte, dabei
fühlte ich die Spitze ihrer Zunge, die sich zwischen meine Lippen schob, schüchtern um Einlass begehrte, insistierte und, als
sie den Bewohner in meinem Mund entdeckte, sich stürmisch
und haltlos über ihn hermachte. Ich schloss die Lider, eine
Milliarde Synapsen feuerten zum Hirn, das Adrenalin flutete
die entferntesten Zellen im Körper, das Herz hetzte mich in
ungeahnte Höhen – ich wusste nicht, wie mir geschah. Ich
dachte, mich berührt die Unendlichkeit, ich glaubte, mich
streift die Ewigkeit.
Ich kann nicht sagen, für wie lange – Minuten, Stunden?
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Plötzlich ergriff mich Panik und ich stürmte grußlos zur
Tür hinaus. Nie hätte ich gedacht, wie berauschend der Kick
sein kann, sich offline zu verbinden. Ehrlicherweise fürchte
ich, zum Serientäter zu verkommen. Ich bin infiziert.
Mein Leben implodiert … in welche Richtung ich auch
flüchte, nach diesem Kuss werde ich für immer ein Gehetzter
sein: Presche ich vor, verfolgen mich die Gesetzeshüter und
droht die Liquidation; halte ich mich zurück, fliehe ich vor
der Erinnerung und mir selber.
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