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Der Strom 

 
Alles erinnerte ihn an jenen »Verdammten der 

Inseln«, der ihm in seiner Jugend begegnet war: 
ein gestrandeter, holländischer Kaufmann in 
einem unbedeutenden Handelsposten der Ostin-
dien-Kompanie irgendwo im Malaiischen Archi-
pel. Ja, es war geradezu erschreckend, wie er in 
diese Geschichte verpflanzt worden war. Ach, 
wäre ihm die Tragödie nur nicht bekannt gewe-
sen – vielleicht hätte er alles als ein spannendes 
Abenteuer aufgefasst.  
Der große Fluss zog träge dahin. Am Abend sah 

sein Wasser vollkommen schwarz aus. Von der 
Veranda des Hauses, das einige Meter oberhalb 
des Ufers gebaut war, konnte er einen breiten 
Ausschnitt überschauen. Links, wie auch zur 
Rechten, wurde die Sicht erst durch den bis in 
den Fluss reichenden tropischen Wald begrenzt. 
Hier besaß der Strom eine Breite von gut einer 
halben Meile. Zu dieser Stunde, kurz nach der 
Dämmerung, verschwamm die Schwärze des 
Wassers und die des gegenüberliegenden, un-
durchdringlichen Regenwaldes unter dem an-
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thrazitfarbenen Himmel zu einem Schlund des 
Ungewissen – vage Strukturen der Strömung 
und der Pflanzenwelt zeichneten sich noch ab, 
doch lösten sie sich mehr und mehr ineinander 
auf. Im gleichen Maße nahmen die Geräusche 
des Waldes zu, ein Kreischen und Rufen vor al-
lem der Vögel, begleitet vom Glucksen der Strö-
mung und dem Knistern der großen Feuer am 
Flussufer unten. Die Malaien des Handelspos-
tens lebten in ständiger Furcht vor dem Bösen, 
das in der Dunkelheit über den Fluss kommen 
würde, wie sie glaubten, und sie entzündeten 
und bewachten durch die ganze Nacht drei, vier 
große Feuer auf dem Kiesufer.  
Er wusste von den Geschichten über Kopfjäger, 

und er erinnerte sich an die Trophäen solcher 
Stämme der malaiischen Inseln, die er in Museen 
betrachtet hatte. Auch ihn überkam ein übles Ge-
fühl, einer unsichtbaren Gefahr ausgesetzt zu 
sein. Aber er beruhigte sich damit, dass er ja nur 
eine Gestalt einer »Projektion« war. Wie dies ge-
nau zu verstehen war, wusste er zwar nicht, aber 
er war sich sicher, dass seine Situation nichts mit 
der Wirklichkeit zu tun hatte. Die Scheinwirk-
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lichkeit erklärte er sich als eine Art Kinofilm, in 
dem eine Figur durch ein Abbild einer tatsäch-
lich lebenden Person ausgetauscht worden war. 
Diese Filmwirklichkeit, wie er sie sah, wurde in 
seine Wahrnehmung hineingespiegelt, so, als 
wäre es während des Schlafens, und es spielte 
sich deshalb alles nur in seinem Kopf ab – wie 
ein Traum. 
So saß er auf der Veranda dieses Hauses über 

dem Fluss und versuchte angestrengt herauszu-
finden, wo er vorher, also in der Wirklichkeit, 
gewesen war. Aber sein Kopf war leer, so 
schrecklich leer. Es gab kein »vorher«. Wie durch 
einen plötzlichen Ausfall seines Gedächtnisses 
gab es nur noch den Augenblick. Und trotzdem 
konnte er sich an die Schrumpfköpfe in den Na-
turkunde-Museen erinnern. Auch war ihm ja be-
wusst, dass er seine Situation dieser modernen 
Technik der transmetaphysischen Reisen ver-
dankte. Hatte er selbst dies vielleicht sogar veran-
lasst? Sicher nicht! Jedenfalls hätte er sich nicht in 
den »Verdammten der Inseln« verwandeln lassen. 
Wie aber kam er dann hierher – und vor allem – 
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wie kam er wieder zurück in sein normales Le-
ben? 

Eine kleine Frau trat auf die Veranda. Sie war in 
unscheinbare malaiische Gewänder gekleidet 
und unverkennbar einer der dienstbaren Geister, 
die den Weißen in diesen Landstrichen so hilf-
reich den Haushalt führen. 
„Herr, ich bringe Euch Licht“, sie setzte eine Pe-

troleumlampe auf den runden Tisch vor seinem 
Korbsessel und hängte eine Zweite am Pfosten 
neben der Treppe zum Garten auf. „Möchtet Ihr 
etwas essen?“ 
„Verzeih, ich fühle mich sehr niedergeschlagen, 

diese Hitze macht mir zu schaffen. Ich kann mei-
ne Sinne nicht ordnen. Könntest du mir erklären, 
warum ich hier bin?“ 
„Aber Herr, erinnert Ihr Euch nicht? Hat Euch 

das Fieber erwischt? Ihr seid der Verwalter der 
Handelsstation, Ihr bestimmt hier über alles!" 
Lange Sekunden des Schweigens verstrichen.  
„Dann bestimme ich jetzt, dass du mir be-

schreibst, wie du die Situation hier siehst“, sagte 
er matt und unsicher. 
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„Wenn Ihr es wünscht“, sie kniete sich in einem 
respektvollen Abstand auf den Holzboden und 
senkte den Kopf.  
„Herr, Ihr hättet nicht wieder herkommen sol-

len!“, sie warf ihm einen flüchtigen Blick zu. Ihre 
Stimme klang glaubhaft besorgt. „Ihr wisst, dass 
Euch hier alle den Tod wünschen. Sie geben 
Euch allein die Schuld dafür, dass die Handels-
station keine Geschäfte mehr macht. Und jeder 
hat geglaubt, dass Ihr rechtzeitig geflohen seid. 
Warum seid Ihr nur zurückgekehrt?“ 
Die Dämmerung verbarg den Schrecken, den 

sein Gesichtsausdruck verriet. Er musste erst sei-
ne Fassung wiedergewinnen, bevor er der Frau 
antworten konnte. 
„Auf welcher Seite stehst du?“, fragte er mit ge-

senkter  
Stimme. 
„Ich stehe auf Eurer Seite, Herr, ich bin Eure 

Dienerin“, entgegnete sie mit einem leicht belei-
digten Unterton. 
„Gut, dann sag mir, was ich tun soll.“ 
„Herr, bringt Euch in Sicherheit, flieht! Am bes-

ten sofort!“, sie sah ihn flehend an. 
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Offensichtlich kannte sie diese Person, in die er 
so glaubwürdig hineingeschlüpft war, sehr gut 
und war diesem Mann wirklich ergeben. 
„Warte, lass mich einen Moment nachdenken“, 

sagte er beruhigend. Er versuchte, seine Situation 
zu begreifen: durch dieses verrückte Transforma-
tionsspiel war er hierher in die Rolle einer Person 
geworfen worden, der man gerade nach dem Le-
ben trachtete. Die Umgebung war ihm äußerst 
fremd, genauso, wie die Menschen an diesem Ort 
am Ende der Welt. Den Gedanken, dass ihn sein 
Tod in dieser verfluchten Geschichte aus dem 
Transformationsspiel befreien könnte, verwarf er 
sofort wieder. Auch die Idee, den Leuten hier zu 
erklären, dass er in Wirklichkeit eine ganz andere 
Person war, erschien ihm abwegig. Er wollte 
instinktiv zuerst sein Leben retten, alles andere 
würde sich dann schon finden. 
„Kannst du mir sagen, wie ich am besten von 

hier entkommen kann? Würdest du mich beglei-
ten?“ 
„Herr, ich kann nicht mitkommen, verzeiht. 

Aber vielleicht kann ich Euch helfen, jemanden 
zu finden, der Euch von hier fortbringt“, sie sag-
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te dies mit festen, ernsten Worten, während sie 
zu ihm aufblickte.  
„Wie lange wird es dauern, bis du Gewissheit 

hast, dass es möglich ist?“ 
„Bis Mitternacht, Herr, könnte es mir gelingen ... 

oder sie erwischen mich, und ich kann Euch 
nicht mehr helfen“, sie erhob sich dabei und ver-
beugte sich kurz. „Ich will Euch noch schnell et-
was Reis und Tee bringen.“  
Die Dienerin nahm die Lampen und ver-

schwand im Haus. Auf der Veranda war es jetzt 
stockfinster. Nur der Schein der großen Feuer am 
Flussufer malte wechselnde Muster auf die 
Unterseite des mit Schilfrohr gedeckten Veran-
dadachs. 
Er schritt auf der Veranda hin und her, auf lei-

sen Sohlen, um bloß nicht von unten her bemerkt 
zu werden, selber dabei angestrengt in die Nacht 
hinauslauschend. Der große Fluss gluckste unre-
gelmäßig, und von den heruntergebrannten Feu-
ern war nur dann etwas zu hören, wenn die glü-
henden Holzscheite weiter zusammensackten. 
Es war Stunden her, dass die Dienerin fortge-

gangen war, dass er hastig die Reisschale mit den 
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Fingern geleert und den lauwarmen, dünnen Tee 
getrunken hatte. Ohne Uhr war es ihm nicht 
möglich zu sagen, ob Mitternacht bereits vorüber 
war oder nicht. Schließlich ließ er sich nieder in 
dem Korbsessel mit der hohen Rückenlehne, des-
sen Umrisse er in dem schwachen Licht der he-
runtergebrannten Feuer gerade noch am anderen 
Ende der Veranda hatte erkennen können. Die 
Wärme, die schwere, feuchte Luft, die Dunkel-
heit und das lange Warten machten ihn unend-
lich müde. Mit ihrer Mattheit raubten die Glieder 
seinem Kopf den letzten Widerstand gegen das 
Einschlafen. 
Erschrocken fuhr er hoch, als jemand seine 

Hand berührte. Eine Kerze erhellte die nächste 
Umgebung. Die Dienerin hielt sie in der einen 
Hand, während ihre andere kleine Hand sich fest 
um die Seine schloss. 
„Herr, seid leise! – Ihr könnt ganz beruhigt 

sein“, flüsterte sie ihm zu. „Ich habe Euch je-
mand mitgebracht, der Euch in Sicherheit brin-
gen kann.“ 
Sie hielt die brennende Kerze zur Seite, sodass 

ihr Lichtschein den Hintergrund beleuchtete. 
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Undeutlich sah er eine Person nahe der Veranda-
tür stehen, hochgewachsen, schlank, mit einem 
Turban als Kopfbedeckung, der spiegelnde 
Schmucksteine trug. Der Statur nach war es ein 
jüngerer Mann, wahrscheinlich ein Inder. 
„Wer ist das?“, raunte er der Malaiin zu. 
„Vertraut mir, Herr, er wird Euch helfen. Er 

heißt Tanjir-Dan. Er spricht Eure Sprache nicht, 
deshalb habe ich ihm alles erklärt. Tanjir wird 
Euch von hier fortbringen. Vertraut ihm!“ 
„Was erwartet er dafür?“ 
„Das werdet Ihr später sehen. Jetzt müsst Ihr 

schnell fort. Es wird bald hell“, sie zog seine 
Hand, die sie immer noch fest umklammerte, he-
ran und küsste sie. 
Es überraschte ihn, aber es gab ihm auch das Ge-

fühl, dass diese Frau tatsächlich sehr um ihn be-
sorgt war. 
„Geht jetzt! Ich bete für Euer Glück.“ 
Er bemerkte, dass sie Tränen in ihren Augen 

hatte. Sie deutete ihm an, dass er dem Mann fol-
gen solle. 
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Ohne entdeckt worden zu sein, hatten sie das 
malaiische Dorf am großen Fluss verlassen. Der 
Mann, den die Dienerin Tanjir-Dan genannt hat-
te, kannte sich in der Umgebung sehr gut aus. Er 
schlug in der Dunkelheit einen Weg ein, der sie 
schon bald zu einer Stelle am Flussufer führte, an 
der zwischen Büschen ein Boot versteckt lag. 
Mittlerweile war der Mond aufgegangen und 
tauchte den Fluss und das Dorf mit der Handels-
station, die von ihnen aus nun gut zu sehen war, 
in fahles Licht. Durch die Biegung des Flusslaufs 
lagen die Lagerschuppen und der Bootsanlege-
steg mit dem Schild der Vereinigten Ostindien-
Kompanie nicht mehr als dreihundert Meter 
Luftlinie entfernt.  
Sein Führer gab ihm ein Zeichen, inne zu halten. 

Im Mondlicht hätte man sie im Boot auf dem 
Fluss von drüben sofort ausmachen können. So 
mussten sie abwarten, bis eines der großen wei-
ßen Wolkenschiffe am Nachthimmel den Mond 
verdeckte. Als die Gelegenheit kam, glitten sie 
leise mit dem schlanken Boot auf den Fluss hi-
naus. Zu seiner Überraschung steuerte Tanjir-
Dan das Boot gegen die Strömung und paddelte 
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in geringem Abstand vom Ufer flussaufwärts. 
Während sein Führer hinten im Boot saß und mit 
geschickten, kräftigen Paddelzügen für einen be-
händen Vortrieb und sicheres Steuern sorgte, 
bemühte er sich vorne, seinen Anteil am Antrei-
ben des typischen asiatischen Langbootes zu leis-
ten. Schon sehr bald war die Siedlung am Fluss 
während flüchtiger Blicke zurück nicht mehr 
auszumachen. Die Ufer des Flusses boten sowohl 
hinter ihnen wie nach vorne den gleichen An-
blick: grünlich schwarzer, undurchdringlicher 
Regenwald, der bis ins Wasser hineinreichte. Das 
wenige Licht, das die Details verschluckte, ver-
lieh diesem Anblick anhaltende Monotonie.  
Die Bewegung mit dem Paddel ging ihm schnell 

in Fleisch und Blut über, und so begann er wie-
der, über seine momentane Lage nachzudenken. 
Er musste sich sehr konzentrieren, um herauszu-
finden, was vorher geschehen war und wie er 
schliesslich hierher gelangt war.  
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Das Unternehmen 

 
Unweit des Städtchens, in dem Jason Oracle 

Logger mit seiner Familie lebte, befand sich ein 
bedeutendes Forschungs- und Entwicklungszen-
trum eines großen Luft- und Raumfahrtunter-
nehmens. Jason hatte in der Abteilung für 
Datenverarbeitung des Betriebs eine Anstellung. 
Lange Jahre musste er sich mit uninteressanten 
Aufgaben in der Wartung von Computern und 
mit kleinen Änderungen an alten Computerpro-
grammen herumschlagen. Dies war allerdings 
auch die Zeit, in der er seine wundervolle, sanfte 
und kluge Frau Ines fand, sie heiratete und bald 
mit ihr zwei Söhne, Carl und Frederic, hatte. In 
dem Jahr als Carl zehn und Rico, wie sie Frederic 
meist nannten, acht Jahre alt wurde, versetzte 
man Jason im Betrieb in den Stab eines wichtigen 
Entwicklungsprojekts. Der Konzern hatte be-
schlossen, mit ganz neuen Technologien das 
weltgrößte Passagierflugzeug zu bauen. Am hie-
sigen Standort sollten einige Komponenten die-
ses Flugzeugs gefertigt werden – parallel war der 
Aufbau eines Simulators für flugdynamische 


