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Prolog

Wir schreiben das Jahr 2075. Mein Name ist Walther Kolping. Es
ist Sommer. Ein Freitag. Früher Nachmittag. Die Menschen strö-
men lärmend wie rasch entweichende Luft aus einem kurz vor dem
Platzen stehenden Luftballon in die vermeintliche Freiheit des
Wochenendes. Nur um am Montagmorgen brav mit den anderen
zurück in der Enge der Begrenztheit zu verschwinden, die sich Le-
ben nennt und inzwischen zu einer diktatorisch anmutenden Per-
version verkommen ist. Doch soll dies nicht mehr mein Problem
sein. Ich konnte mir immerhin die Masse zunutze machen, um zu
fliehen.

Mein Leben, und Jahrzehnte davon, habe ich darangesetzt, et-
was zu verändern. Den Menschen mithilfe meiner Forschungen
aufzuzeigen, dass so ein Leben weder Sinn noch Ordnung macht.
Vergeblich. Nur mit knapper Not konnte ich mich vor meinen
Verfolgern retten, die alles daransetzen, mich und meine Idee mit
Stumpf und Stil auszumerzen.

Meine Mitarbeiter haben sie bereits kaltblütig hingemordet.
Gute, ehrliche Menschen, die für dasselbe Ziel kämpften. Mitstreiter
einer Sache, die das Bewusstsein der Welt auf immer verändern
wird, weil es die Grundpfeiler unseres wissenschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Weltbildes ins Wanken bringt; Verfechter einer
Erfindung, die tiefere Einschnitte zeigen wird als die Entdeckun-
gen Einsteins, die Atomkraft und das Internet zusammengenom-
men. Diese Erfindung erfordert ein völlig neuartiges Konzept und
Verständnis des Menschseins, ja des Lebens überhaupt. Sie bedeu-
tet einen Wertewandel, wie man ihn sich in den allerkühnsten Träu-
men nicht hätte vorstellen können ...

Und genau das ist die Ursache, weswegen wir von den Geheim-
diensten, der Staatsmacht, und was weiß ich von wem noch alles,
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gejagt werden. Denn es ist mitnichten in deren Interesse, nicht im
Interesse des Establishments, eine Welt zu generieren, in der ein
Höchstmaß an menschenmöglicher Gerechtigkeit herrscht; eine
Welt, in der die Manipulationen der Mächte, die immer mit der
Angst arbeiten, nicht mehr greifen. Eine Welt, kurz und bündig,
wo das Gemeinwohl, die Kooperation der Individuen ganz von
alleine Sinn und Zweck sein und die Herrschaft eines blindwüti-
gen Egoismus und rücksichtslosen, vernichtenden Konkurrenz-
kampfes ablösen würde. Der Durchbruch der Erfindung würde
von alleine all das injizieren. Ganz ohne irgendwelches Zutun der
Menschen: einfach aufgrund einer tieferen Wahrheit der Dinge!
Es würde sich ein kreativer Wettstreit entwickeln, eine Harmonie
zwischen Konkurrenz und Kooperation – weil man erkennt, dass
sich Ausbeutung nicht lohnt, zumal das Leben, wie wir es kennen,
nur die Spitze des Eisbergs ist und kein Ende hat.

Wer dies wahrhaftig erfasst, entsagt dem nackten Egoismus, da
er sinnlos geworden ist. Und um dies augenscheinlich zu machen,
braucht es Beweise, sinnliche, nachvollziehbare. Was wäre, wenn
man bewiese, dass das Jenseits existiert, dass nirgends ein Ende der
Dinge absehbar ist? Das kann nicht im Interesse des Establishments
liegen – natürlich nicht. Und es wehrt sich mit allen erdenklichen
Mitteln dagegen, was verständlich ist. Der Wolf verteidigt seine
Jungen mit Zähnen und Klauen!

Ich konnte in dieses verlassene Gebäude flüchten und habe mich
in einem der obersten Stockwerke verbarrikadiert. Im Moment habe
ich Ruhe vor ihnen. Ich weiß nicht genau, wie lange. Aber ich
werde die Zeit nutzen, um meine, und die Geschichte meiner so
strebsamen und unschuldig getöteten Mitarbeiter, aufzuzeichnen.
Mögen sie in die Hände einer Person fallen, die der Wahrheit ver-
pflichtet und dem Fortschritt gewogen ist!

Das Ende unserer Forschungen kam mit dem Tod meiner tapfe-
ren Mitarbeiter. Wir rechneten nicht damit. Arbeiteten stets unter
größter Geheimhaltung, sicherten uns nach allen Seiten hin ab,
soweit dies eben möglich war. Doch offenkundig waren wir nicht
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vorsichtig genug gewesen – irgendwo existierte ein Leck. Fatales
Verhängnis. Mit einigem Glück entging ich bisher den wiederhol-
ten Attentatsversuchen und dem sicheren Tod, der nur noch eine
Frage der Zeit sein wird. Ideen lassen sich aber nicht aufhalten:
irgendwann werden sich die wesentlichen Dinge des Lebens im-
mer durchsetzen. Es ist bloß die Frage: Wann? Und wie? Wie lange
muss die Menschheit noch an ihrer eigenen Dummheit leiden?

Doch zunächst möchte ich etwas von mir erzählen. Dem Finder
dieser Aufzeichnungen auch eine Person und nicht nur eine Idee
hinterlassen, die dem Kopf eines irren Spinners entwichen sein
könnte oder der Phantasie eines guten Geschichtenerzählers. Ich
war ein Mensch in Fleisch und Blut, stets auf der Suche nach dem
wahren Sinn unserer Existenz, unseres Miteinanders. Machte Feh-
ler und großartige Dinge. Wie jeder Mensch. Die Großartigkeit
meiner Existenz wird mich letztendlich das Leben kosten. Nun
denn, ich habe keine Angst vor dem Tod, wie könnte ich …

Ich erinnere mich an meine Studien in Medizin und Geschich-
te. Es ist bekannt, dass gerade im 19. Jahrhundert zahlreiche groß-
artige Fortschritte und Entdeckungen hervorgebracht wurden –
vielfach Leistungen echter Pioniere! In sämtlichen Gebieten der
Wissenschaften und in allen Ländern der führenden industriali-
sierten Nationen ging der Same der Aufklärung endlich auf. Ich
weiß noch, wie ich in den Vorlesungen gespannt und begeistert
den Ausführungen über die praktischen Errungenschaften in den
Sparten der Allgemein- und Lokalanästhesie, der Anti- und Asep-
sis lauschte. Ohne Pasteur, Koch, Lister und Konsorten befänden
wir uns noch in der Steinzeit, in der Vorzeit mit der hohen Sterb-
lichkeitsrate des Menschengeschlechts. Ganz zu schweigen von den
Entwicklungen in der Physik, die im annus mirabilis des Jahres
1905 in den vier bahnbrechenden, wegweisenden Arbeiten Ein-
steins gipfelten – und die bis heute nachwirken. Mit all ihren pra-
xisbezogenen Erfindungen im Gefolge, welche das Leben so ange-
nehm gestalten. Es ist nicht selten, und ein offenkundiger mensch-
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licher Makel, dass gerade diese Pioniere aufs Äußerste bekämpft
wurden und werden, zumal die Gegner von Neuerungen stets um
ihr Prestige, um ihre Pfründe oder gar ein Lebenswerk, kurz, um
ihre egoistischen Interessen und (meist monetären) Errungenschaf-
ten bangen.

Da passt das Beispiel der Geschichte der Anästhesie, welches
sich seinerzeit in meine Seele einbrannte. 1842 ersann Clarke die
Vollnarkose mit Äther in der Zahnchirurgie. Der große Humprey
Davy vermutete bereits 1799 die betäubenden Eigenschaften von
Lachgas, welches auf den Jahrmärkten zum Einsatz kam; doch arg-
listigen Verleumdern gelang es, Davy von der weiteren Erforschung
abzuhalten. 1844 startete Horace Wells wiederum erfolgsverspre-
chende Versuche mit Lachgas. Sein Schüler William Morton hin-
gegen wendete ebenso erfolgreich Schwefeläther an, welcher sich
durchsetzte.

Erst jetzt folgte das Festland dem glorreichen Beispiel: Von 1799
bis 1846 also litten unsinnigerweise unzählige Menschen höllische
Qualen, die durch den Einsatz der entdeckten Hilfsmittel hätten
verhindert werden können.

Aber nicht genug! Erbitterte Gegner kämpften noch immer ge-
gen die notwendigen und daraus zu ziehenden Konsequenzen an.
So schrieb in dieser Zeit Velpeau: „Wenn man bei chirurgischen
Eingriffen den Schmerz vermeiden will, so ist dies ein Trugbild,
dem wir uns heute nicht hingeben dürfen.“

Und gar die Apokalypse selbst malte Gensoul an die Wand: „Die
Anästhesie wird die Chirurgie töten, sie macht dem chirurgischen
Charakter ein Ende.“

Am Rande bemerkt: Wells und Morton bekriegten sich wegen
der Rechte aufs Messer. Wells beging wegen der Geschichte Selbst-
mord – sinnigerweise schnitt er sich die Oberschenkelarterie auf,
während er sich betäubt hatte – und Morton geriet wegen mehre-
rer Artikel eines Mitarbeiters, in denen sein Name keine Erwäh-
nung fand, derart in Rage, dass er bei einem Unfall ums Leben
kam.
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Nur ein kleines, lächerliches Beispiel von unendlich vielen, noch
lächerlicheren und ebenso traurigen Beispielen. Allein – den Lei-
denden war nie zum Lachen zumute. Aber was schert das diese
Egozentriker, die lieber ihre Mitmenschen leiden lassen, als ihre
kleinen, nichtigen Bedürfnisse aufzugeben?

Ich werde gewaltsam sterben, das ist keine Frage. Die mit mei-
ner Erfindung entfesselten Gegenmächte sind einfach zu erdrük-
kend. Doch ich werde versuchen, meine Pläne und Ergebnisse zu-
mindest postum noch öffentlich zu machen. Diese Öffentlichkeits-
arbeit wurde von den entsprechenden Leuten rechtzeitig und bis-
her erfolgreich unterbunden. Wenn es mir gelingt, diese Aufzeich-
nungen zu schützen und weiterzugeben, so wird sich mein Tod
mehr als gelohnt haben. Für meine Mitstreiter kann ich nicht spre-
chen, aber ich vermute, sie sähen es gleich ... in Anbetracht dessen,
worum es sich handelt! Doch selbst wenn es mir nicht gelänge, bis
ans Licht durchzudringen, so ist es bloß eine Frage der Zeit ...
dessen bin ich mir mehr als gewiss. Und es gibt mir einen Trost,
auf den ich baue.

Max Planck, der geniale Physiker, äußerte einmal sehr treffend:
„Eine neue wissenschaftliche Wahrheit pflegt sich nicht in der Weise
durchzusetzen, dass ihre Gegner überzeugt werden und sich als
belehrt erklären, sondern vielmehr dadurch, dass die Gegner all-
mählich aussterben und die heranwachsende Generation von vorn-
herein mit der Wahrheit vertraut gemacht wird.“

Das ist der Grund, weshalb der Same ausgestreut werden soll,
damit er wachse und gedeihe – und damit spätere Generationen
mit der Wahrheit vertraut gemacht werden!

So mache ich mich nunmehr daran, diese Geschichte aufzu-
zeichnen, die Fakten zu benennen. Dazu stehen mir leider nur ein
verhältnismäßig altes Aufzeichnungsgerät sowie einige wenig ver-
trauenerweckende Medien zur Verfügung, welche ich hier in die-
sem alten, unbewohnten Hause habe aufstöbern können. Ich hof-
fe nicht nur, dass die Fakten möglichst bald zur Veröffentlichung
gelangen werden, sondern auch, dass sich ein kongenialer Geist
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finden möge, der mit diesen meinen Ausführungen den Weg nach-
vollziehen kann, um die Apparatur erneut zu bauen und zum Funk-
tionieren zu bringen. Denn meine Labors wurden verbrannt – alle
Unterlagen und Hilfsgeräte, samt der Apparatur, unwiederbring-
lich vernichtet.

Möge mein Unternehmen gelingen! Ansonsten befürchte ich,
dass die Menschheit weiterhin viel unnötiges Leid erdulden muss,
welches mit den neuen Erkenntnissen hätte verhindert werden kön-
nen. Und zwar aufgrund eines echten, tiefgreifenden, gesellschaft-
lichen Paradigmenwechsels.

Die Gottheit gebe mir Kraft!


