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für Johanna





Beichte (Vorwort)

Natürlich habe ich gestohlen. Ich gebe es offen zu. Nicht aus Kaufhäu-
sern oder kleinen Läden. Nein, schon zu einer Zeit, als ich noch viel zu 
klein war, um in Geschäfte zu gehen, habe ich gestohlen. Mit meinen ers-
ten Worten fing es an. „Mama“ und „Papa“; einer viele Jahrtausende alten 
Kultur habe ich sie gestohlen. Und wie waren meine Eltern froh, zumindest 
ließ das Lächeln auf ihren Gesichtern, als ich jene Worte zum ersten Mal 
sprach, darauf schließen. Später wurde ich sogar zum Stehlen erzogen. In 
der Schule, bei den Lehrern, zugegeben, den schlechten, war es gefährlich, 
selbst zu denken. Sie verlangten, dass man das Vorgedachte in sich auf-
nahm und reproduzierte. Natürlich stahl ich nicht im herkömmlichen Sin-
ne. Ich nahm der Kultur ihre alten Bezeichnungen für die Eltern nicht weg, 
und auch meine Lehrer behielten ihre Gedanken, um weitere Generationen 
von Schülern dazu zu animieren, sie zu stehlen.
Und auch für dieses Buch habe ich gestohlen. Bei großen Philosophen und 
unbedeutenden Schriftstellern. Ich habe ihre Gedanken geklaut, sie in meine 
Geschichte integriert und sie dort gelassen, ohne darauf hinzuweisen, von 
wem ich gestohlen habe. Und, mal ganz ehrlich, wen interessiert schon, wel-
cher Philosoph was gedacht hat? Es ist das Gedankengut selbst, das uns be-
schäftigt. Welcher Philosoph hat es gedacht? Eine Frage für Historiker. Hat 
sie etwa etwas mit Philosophie zu tun? Es sind Gedanken, die in der Kultur 
wachsen, mit denen sich jeder Heranwachsende (zumindest in Ansätzen) be-
schäftigt. Wer sie zum ersten Mal zu Papier gebracht hat, was für eine unbe-
deutende Frage. Und selbst die Philosophen klauen voneinander. Im Mittel-
alter ohne die geringsten Skrupel und ohne jeden Hinweis auf die Herkunft 
des Gedanken. Heute anders: Mit Fußnoten, die jeden Leser langweilen.
Jetzt ist es heraus, jetzt wissen Sie es. Jetzt können Sie das Buch wegwer-
fen oder es verbrennen. Jetzt können Sie aber auch anfangen, es zu lesen. 
Nur werfen Sie mir meinen Diebstahl nicht vor. Akzeptieren Sie ihn; genie-
ßen Sie ihn! Wenn Sie Fußnoten wollen, lesen Sie wissenschaftliche Ab-
handlungen. Wenn Sie Inspiration, gestohlenes Wissen und Unterhaltung 
wollen, lesen Sie dieses Buch.

Und noch etwas: Personen habe ich der Realität nicht gestohlen. Alle Fi-
guren und Namen haben nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Von der ersten 
Seite bis zum letzten Buchstaben des Epilogs sind sie alle erfunden. Ähn-
lichkeiten wären rein zufällig.

  Philipp Krasemann





Die besten Entdeckungsreisen macht man,
indem man die Welt mit anderen Augen betrachtet.

- Marcel Proust -





Teil 1

Die Welt der alten Märchen
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Kapitel 1

Ihm reichte die heilige Nymphe
Allerlei Speis und Trank;

Was sterbliche Männer genießen
- Homer -

Funken sprühten, als die scharfen Kanten der Schwerter aufeinandertrafen. 
Dem Reisenden hätte die Wucht des Hiebes fast die Waffe aus den Händen 
geschlagen. Er sprang zurück, um sich einem erneuten Angriff zu stellen. 
Wie sollte er diesen gewaltigen Gegner bloß besiegen? Hatte er all die 
Abenteuer überstanden, um hier, kurz vor dem Ziel seiner Wanderung, zu 
scheitern? Der nächste Schlag des dunklen Ritters zwang ihn in die Knie. 
Gerade noch rechtzeitig hatte er sein kurzes Reiseschwert in die Höhe ge-
rissen. Lange würde er den kräftigen Hieben des breitschultrigen Mannes 
im Panzerhemd nicht mehr widerstehen können. Er sprang zurück auf seine 
Füße. An Flucht war nicht zu denken. Der Rückweg war dem Reisenden 
aus anderem Grund versperrt. Links von ihm ragte eine Felswand in den 
grauen Himmel. Rechts befand sich eine Schlucht, die hunderte von Me-
tern in die Tiefe reichte. Stunden war er dem nicht einmal drei Ellen breiten 
Weg nun schon gefolgt. Wie sollte er in dieser Enge unverletzt an diesem 
gewaltigen Koloss vorbeikommen? Er führte einen halbherzigen Angriff, 
um Zeit zum Überlegen zu gewinnen. Spöttisches Lächeln war aus dem 
geschlossenen Helm des Ritters zu hören. Der dunkle Kämpfer führte sein 
langes Schwert einhändig auf den Kopf des Reisenden zu. Leicht riss die-
ser seine eigene Waffe nach oben und parierte den Schlag. Überraschung 
und Entsetzen standen in den Augen des Wanderers, als die freie Hand 
des Ritters ihn mit voller Wucht vor die Brust traf. Er konnte kaum noch 
atmen, so stark hatte die metallene Faust ihn getroffen. Zwei Schritte tau-
melte er zurück und stellte in panischer Angst fest, dass er nach hinten fiel. 
Er verdrängte den Schmerz, der sich durch seinen Rücken zog, als er auf 
den steinigen Boden schlug. Mit verschwommenem Blick sah er den dunk-
len Ritter, der gegen die dunkle Granitstruktur und den dunstigen Himmel 
kaum auszumachen war, auf sich zukommen. Das scharfe Schwert hatte 
der vor Kraft strotzende dunkle Ritter in der von Metall geschützten Hand 
gehoben. In wenigen Bruchteilen einer Sekunde würde er es auf das Haupt 
des am Boden Liegenden herabsausen lassen. Die mächtigen Muskelpake-
te würden die Waffe ohne Probleme durch seine Knochen fahren lassen und 
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seinen letzten Atemzug unterbrechen. Einen Helm trug der Reisende nicht; 
und auch kein Panzerhemd schützte seinen am Boden liegenden Körper, 
da er es vorgezogen hatte, nur in gewöhnlicher Stoffkleidung zu reisen, 
um sich schneller fortbewegen zu können und um während der langen und 
beschwerlichen Reise weniger aufzufallen.
Jetzt hatte Er den Wanderer schließlich doch entdeckt und seinen stärksten 
Ritter geschickt, ihn zu töten. Der einzige, winzige Vorteil des Reisenden 
bestand in dieser ausweglos erscheinenden Situation darin, dass er sich ein 
wenig schneller zu bewegen vermochte als sein Gegner. Doch dieser gerin-
ge Vorteil wurde durch eine Reihe von Dingen, die dieser Tötungsmaschine 
den Sieg versprachen, mehr als ausgeglichen. Zum einen steckte diese in 
dunklem Stahl, der mit dem Reiseschwert des Liegenden kaum zu durch-
dringen war, zum anderen kam die riesige Gestalt mit erhobenem Schwert 
auf ihn zu und sah obendrein grauenhaft furchterregend aus.
Der Wanderer zog seine Beine an und ließ den schauderhaften Koloss nä-
herkommen. Plötzlich stieß er seine Füße mit voller Kraft nach vorne und 
trat so dem Ritter vor die Kniescheibe. Das Geräusch brechender Knochen 
erfüllte die Luft. Die Klinge des Gegners kratzte Funken sprühend über den 
Boden, ohne einen Knochen zu brechen, als dieser zur Seite kippte, und 
löste sich aus der starken Hand, die Halt suchend nach der Felswand griff. 
Aufschreiend sprang der Reisende auf den schmerzenden Fuß und rannte 
los, ohne sich noch einmal umzusehen nach dem zum Töten Gesandten, der 
schwerfällig wieder versuchte auf die Beine zu kommen und seinem in die 
Tiefe gefallenen Schwert nachblickte.

An dieser Stelle scheint mir eine kleine Unterbrechung vonnöten, um dem 
Leser einen nicht unwichtigen Sachverhalt zu erklären. Wenn ein Schrift-
steller ein Buch schreibt, von dem er natürlich auch möchte, dass es ge-
kauft wird, so wird er sich größte Mühe geben, die erste Seite spannend zu 
gestalten, damit der mögliche Käufer den dringenden Wunsch verspürt, 
weiterzulesen. Sie glauben ja gar nicht, wie viele Konsumenten die erste 
Seite eines Buches aufschlagen und danach entscheiden, ob sie es zurück 
ins Regal stellen oder es bereitwillig bezahlen.
Deshalb habe ich, um diese Art von Käufern zu befriedigen, den vorherge-
henden Teil des Romans nicht ganz richtig wiedergegeben. Um jedoch alle 
Leser zufriedenzustellen, werde ich nun den wahren Ablauf schildern, der 
dem obigen in gewisser Weise entspricht.

Funken sprühten, als die scharfen Kanten der Schwerter aufeinandertrafen; 
oder zumindest sah Nikolais geistiges Auge es so, als er seine Nackenrolle 
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gegen die Wand schlug. Die Wucht seines eigenen Hiebes hätte ihn die blau 
bezogene Rolle fast aus der Hand geschlagen. Er sprang zurück, um sich 
einem neuen Angriff zu stellen. Wie sollte er diesen gewaltigen Gegner 
bloß besiegen? Hatte er all die imaginären Abenteuer überstanden, um hier 
zu scheitern? Er ließ sich auf die Knie fallen, wobei das Bett, auf dem er 
sich befand, leicht bebte, und stellte sich vor, der Schlag eines dunklen Rit-
ters hätte ihn in diese Position gezwungen. Gerade noch rechtzeitig hatte er 
die Nackenrolle in die Höhe gerissen. Lange würde er den kräftigen Hieben 
des breitschultrigen Mannes im Panzerhemd nicht mehr widerstehen kön-
nen. Er sprang zurück auf seine Füße. An Flucht dachte Nikolai natürlich 
nicht. Irgendetwas, das er sich jetzt nicht überlegen wollte, versperrte ihm 
den Rückweg. Die Raufasertapete zu seiner Linken stellte eine Felswand 
dar. Die wenigen Zentimeter von seiner Bettkante bis zum Fußboden waren 
eine tiefe Schlucht, die hunderte von Metern in die Tiefe reichte. Die Vor-
hänge waren noch geschlossen, was das Zimmer ein wenig grau und düster 
erscheinen ließ, welches Nikolai sofort als Inspiration zur Wetterlage seiner 
schwierigen Situation diente. Sein ein Meter und vierzig breites Bett war 
der höchstens drei Ellen breite Weg, dem er nun schon seit Stunden gefolgt 
war. Wie sollte er in dieser Enge unverletzt an diesem gewaltigen Koloss 
vorbeikommen? Er schlug die Nackenrolle in einem halbherzigen Angriff 
erneut gegen die Wand, um Zeit zum Überlegen zu gewinnen. Seine Ohren 
vernahmen fast das spöttische Lächeln aus dem geschlossenen Helm des 
Ritters. Mit der einen Hand riss Nikolai die blau überzogene Rolle nach 
oben, mit der anderen schlug er sich vor die Brust, da er alle Rollen selber 
in Szene setzte. Gespielte Überraschung und Entsetzen standen in Nikolais 
Augen. Er ließ sich vollends auf das Bett fallen. Nur mit verschwomme-
nem Blick sah seine Phantasie den Dunklen Ritter auf sich zukommen, der 
gegen die dunkle Granitstruktur und den dunstigen Himmel, beziehungs-
weise gegen die Zimmerdecke und die Wand, kaum auszumachen war. Das 
scharfe Schwert hatte der vor Kraft strotzende dunkle Ritter in der von 
Metall geschützten Hand gehoben. In wenigen Bruchteilen einer Sekunde 
würde er es auf das Haupt des am Boden Liegenden herabsausen lassen. 
Die mächtigen Muskelpakete würden die Waffe ohne Probleme durch sei-
ne Knochen fahren lassen und seinen letzten Atemzug unterbrechen. Da 
Nikolai noch in seinem Pyjama lag, trug er keinen Helm; und auch kein 
Panzerhemd schützte seinen Körper. Diese bequeme Reisekleidung verhalf 
ihm zu einem winzigen Vorteil in dieser ausweglos scheinenden Situation. 
Doch dieser geringe Vorteil wurde durch eine Reihe von Dingen, die dieser 
Tötungsmaschine den Sieg versprachen, mehr als ausgeglichen. Zum einen 
steckte diese in dunklem Stahl, der mit dem Reiseschwert des Liegenden 
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kaum zu durchdringen war, zum anderen kam die riesige Gestalt mit erho-
benem Schwert - oder erhobener Nackenrolle - auf ihn zu und sah oben-
drein grauenhaft furchterregend aus. 
Nikolai zog seine Beine an und ließ den schauderhaften Koloss näherkom-
men. Plötzlich stieß er seine Füße mit voller Kraft nach vorne, wobei er 
heftig an der Wand schlug, wodurch seinem Gegner aber die Kniescheibe 
zertrümmert wurde. Die Nackenrolle kratzte über das Bett, ohne Funken zu 
sprühen oder einen Knochen zu brechen.
Aufschreiend sprang Nikolai auf den schmerzenden Fuß und ging sich die 
Zähne putzen, ohne sich noch einmal nach der auf den Boden gefallenen 
Nackenrolle umzusehen.

Das Badezimmer seiner Studentenbude war sehr klein, doch es war sein 
eigenes Badezimmer.
Er wohnte alleine. Ein Zimmer von ungefähr fünfundzwanzig Quadratmetern 
mit einer integrierten Küche und der Raum mit Dusche, Toilette und Wasch-
becken, in dem er sich gerade befand, bildeten sein eigenes Reich. Er war 
froh, nicht in einer Wohngemeinschaft, einer Kommune, zu leben; denn er 
liebte es, alleine zu sein. Nikolai war Student der Biologie im dritten Semes-
ter. Doch was er noch viel mehr war: Ein Träumer. Und deshalb musste er 
auch seine eigenen vier Wände haben. Er hätte es nicht ertragen, von Mit-
bewohnern aus seinen Tagträumen gerissen zu werden.
Kommilitonen hielten ihn oft für einen etwas weltfremden Menschen, was 
zum Teil auch daran lag, dass er sich in seinem Privatleben manchmal mit 
geisteswissenschaftlichen Dingen beschäftigte. Und das befremdete viele 
der pur naturwissenschaftlichen Biologen viel zu sehr.
Immer nur über Gentechnik, Evolution und Pflanzenkrankheiten zu reden, 
war ihm zuwider.
Studenten, denen das gefiel, sollten seiner Meinung nach ruhig als Fachi-
dioten verkommen.
Deshalb hatte er auch nur wenige Freunde; jedoch die, die er hatte, waren 
wahre Freunde, auf die er sich verlassen konnte, und nicht nur irgendwel-
che Kumpel, wie sie jeder hat.

Als er sich angezogen hatte, schlenderte er, noch immer halb verträumt, 
zum Briefkasten, den er meistens leer vorfand, weshalb er es oft mehrere 
Tage lang versäumte, hinein zu schauen.
Wenn er einen Brief erhielt, so war es entweder die Stromrechnung oder 
eine Mahnung seiner Telefongesellschaft, wobei er meistens erst die zweite 
Mahnung beachtete.
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Ein rosa Kuvert fand daher seine besondere Beachtung. Kein Absender, 
kein Firmenstempel, nur seine Adresse und eine Sondermarke. Er würde 
kein Geld zahlen müssen. Vielleicht enthielt das Schreiben sogar eine er-
freuliche Nachricht. Der rosa Umschlag deutete zumindest darauf hin. Mit 
dem Geodreieck wurde der Umschlag aufgeschlitzt; einen Brieföffner be-
saß Nikolai nicht.

Lieber Nikolai!

Wir haben uns ziemlich lange nicht gesehen, aber da auch ich jetzt in 
Bonn studiere (anderthalb Jahre später als Du, weil Du fauler Hund ja 
keinen Zivildienst leisten musstest), möchte ich Dich gerne zu meiner 
Geburtstagsparty einladen!!!
Komm doch einfach am 3. Mai in die Breite Straße Nr. 17; für Geträn-
ke und einen kleinen Snack ist gesorgt. Ab 20 Uhr geht’s los. Bis dann!

Dein alter Schulkamerad
Tom

Mit Thomas Sassen, genannt Tom, hatte Nikolai eigentlich nie besonders 
viel zu tun gehabt. Aber wenn es ihn nun auch nach Bonn, in die ehemalige 
Bundeshauptstadt, verschlagen hatte, warum eigentlich nicht? Auch wenn 
der Geburtstag mehr die willkommene Gelegenheit zu einer Fete war, als 
zu einen freudigen Wiedersehen mit Tom. Über ein kleines Geschenk wür-
de er sich später Gedanken machen; eine Flasche Wein oder etwas ähn-
liches würde es schon tun. Außerdem würde er mit großer Wahrschein-
lichkeit auch ein paar Leute aus seiner Schule treffen, mit denen er sich 
wie zu besten Oberstufenzeiten betrinken konnte, wenn er wollte. Und die 
Chancen, dass er wollte, standen nicht schlecht.
Wie lange der Brief schon im Kasten gegen hatte, wusste Nikolai natürlich 
nicht, aber der dritte Mai war heute. Und er freute sich, in den Briefkasten 
geschaut zu haben.

Da er zu denjenigen gehörte, die immer erst sehr spät auf Partys gehen, 
weil sie glauben, erst dann sei etwas los, schwang Nikolai sich gegen 22 
Uhr 30 auf sein klappriges Hollandrad mit der leichten Acht im Hinterrad 
und hoffte, die Polizei würde ihn nicht anhalten, da er das Licht nun schon 
seit drei Monaten nicht repariert hatte. Als Nikolai die Stadtmitte erreicht 
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hatte, dröhnte ihm schon laute Musik entgegen, während die ersten Betrun-
kenen von einer Kneipe in die nächste wechselten, um sich dort genauso zu 
langweilen wie in der vorigen.
Das Fahrrad wurde mit dem dicken Vorhängeschloss, das sicher mehr wert 
war als das ganze Rad selbst, an einer der zahlreichen Gaslaternen befes-
tigt. Schleunigst verschwand der Tagträumer in dem Haus, aus dem ihm die 
angenehme Musik aus den Spätsechzigern entgegen schallte.

Auf dem Weg in das zweite Stockwerk fiel er fast die Treppe herunter, 
als er eine wahre Nymphe erblickte. Während er strauchelnd nach Luft 
schnappte, brannte sich ihre charaktervolle Schönheit in sein Gedächtnis 
ein. Sie saß auf der obersten Stufe des Treppenabsatzes und unterhielt sich 
mit einem – wie Nikolai fand – niemals zu einer solchen Frau passenden 
männlichen Wesen, das sich, in unmögliche Gewänder gehüllt, neben sie 
gesetzt hatte.
Sie trug ein Oberteil aus dünnem, zarten Grün, durch das man ihren dunk-
ler gefärbten Büstenhalter der gleichen Farbe gut erkennen konnte, wobei 
dem verwirrten Betrachter auffiel, dass ihre linke Brust ein wenig größer 
war als die rechte.
Benommen ging Nikolai an dem ungleichen Gespann vorbei und blieb an 
der Eingangstür zu der Wohnung, aus der ihm die Musik entgegen hallte, 
noch einen Augenblick stehen. Hatte er, der sich bisher nie sonderlich für 
das weibliche Geschlecht interessierte, hatte er sich wirklich gerade noch-
mal nach ihr umgesehen? War er vom Anblick einer Frau fasziniert gewe-
sen? Wie genau hatte er sich das Gesicht mit dem Leberleck auf der Wange, 
auf dem ein kleines, dunkles Haar wuchs, eingeprägt? War es möglich, 
dass er sie sich in diesem kurzen Moment so genau angesehen hatte, dass 
er sogar noch wusste: Sie hatte eine kleine Narbe an der Nasenunterseite? 
Natürlich würde keine Zeitschrift sie auf der Titelseite abbilden. Dort wa-
ren immer nur Sexsymbole mit angeblich besten Proportionen zu finden 
– für seinen Geschmack stets viel zu dünn. Was war das für ein seltsames 
Gefühl, das ihn beschlich? Und das auch noch gegenüber einem Unbe-
kannten, mit dem er noch nicht einmal ein Wort gewechselt hatte.

Zögernd öffnete er die Tür und trat ein. Im überfüllten Eingangsbereich bot 
sich ihm ein völlig unerwartetes Bild. Direkt vor ihm stand ein Zauberer 
mit langem, dunkelblauem, spitzem Hut und einem wallenden Gewand, 
dessen Farbe schwer auszumachen war. Daneben sah Nikolai eine Frau mit 
zerzaustem, rotem Haar und einem durchlöcherten Kaftan stehen; auf der 
Schulter trug sie eine schwarze Katze, die sich erst auf den zweiten Blick 
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als ausgestopft herausstellte. Wieder andere sahen aus wie Frankensteins 
Monster oder wie überdimensionale Fliegen mit Flügeln aus Frischhaltefo-
lie und zusätzlich angenähten Armen – die Facettenaugen waren aus einem 
alten Teesieb zusammengebastelt. Je eine Hälfte befand sich über einem 
der Linsenaugen des Trägers. Wieder andere waren als Vampire gekom-
men, und in der hinteren Ecke erblickte er sogar einen großen Drachen, in 
dem wenigstens zwei Personen steckten.
Langsam dämmerte ihm, dass es sich um eine Kostümparty handelte. Ty-
pisch Tom, ihm dies nicht mitzuteilen und ihn so zu blamieren. Aber das 
störte ihn nicht weiter. Er würde auch so seinen Spaß haben, nachdem er 
mit Frankenstein und Godzilla ein paar Biere getrunken hatte.
Auf der Suche nach dem Gastgeber drückte er sich in das erste Zimmer, 
nachdem er sich eine der warmen Bierflaschen aus einem der zahlreichen 
Kästen genommen hatte.
„Im Zeitalter des Mythos und der Heldensagen so einfach in Jeanshose, 
holder Recke?“ provozierte Nikolai eine Gestalt, die in weiße Bettlaken 
gekleidet war und Weintrauben an ihrem Kopf befestigt hatte.
Natürlich: Ähnliches würde er heute noch des Öfteren zu hören bekommen.
„Für das mystische Bewusstsein ist es charakteristisch, dass es keinen Un-
terschied zwischen der wirklichen und einer scheinbaren Welt trifft. Auch 
kennt die Mystik nicht den Unterschied zwischen der Welt und ihrer Deu-
tung. Da ich erkannt habe, dass Homer möglicherweise in seinen Schriften 
lügt, ist das Zeitalter der Märchen meinem Geiste vorerst versperrt. Nach 
Wahrheiten, die sein Leben beeinflussen und ihm einen Sinn geben, sucht 
der heutige Mensch“, entgegnete Nikolai, als er seine Fassung wiederge-
wonnen hatte.
„Gut gekontert, doch gibt nicht der Mythos dem Menschen mehr Sinn, als 
die frühen Weltdeutungen, wie zum Beispiel die Theorie, alles sei aus den 
vier Elementen – Wasser, Feuer, Erde und Luft – geschaffen? Du siehst, 
du hast einen gleichwertigen Gesprächspartner – und das aus dem Zeital-
ter des Mythos – gefunden“, schleuderte der untersetzte Dionysos Nikolai 
entgegen und hielt ihm eine süßlich duftende Zigarette hin, an welcher der 
Unverkleidete dankend zog und sie zurück reichte.
„Außerdem“, griff Dionysos den Gesprächsfaden erneut auf, „ist nicht 
die Atomtheorie ein alter Mythos des Demokrit, der sich bis in die heu-
tige Wissenschaft gehalten hat, sofern er nicht sogar die Grundlage zur 
Atomphysik bietet?“
Durch einsetzendes leichtes Rauschen in seiner Stirn hörte sich der Tagträu-
mer antworten: „Natürlich kann man sich anhand dieser Theorie ein Bild 
der Wirklichkeit machen, aber versagt sie nicht gegenüber der Atomphy-
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sik, wenn es darum geht, einzelnen Ereignissen in der Natur gerecht zu 
werden, geschweige denn Voraussagen zu ihrem Ablauf zu treffen? Die 
Atome, die sich Demokrit vorstellte, hätte man nicht mehr teilen können. 
Er hat doch nur behauptet, alles sei aus kleinsten Teilen zusammengefügt, 
die man nicht mehr zerlegen könne. Was man später Atome nannte, kann 
man heute aber teilen.“
„Eine großartige Begründung, nicht verkleidet zu sein“, warf Dionysos’ 
bisheriger Gesprächspartner ein, ein Magier, der offensichtlich schon am 
Buffet gewesen war, weil sich noch Knoblauchbutter in seinem weißen, 
wallenden Bart befand. „Aber lasst uns doch auf den Boden der Tatsachen 
zurückkommen: Prost!“ Anscheinend war er dem Gespräch nicht gefolgt 
oder wollte sich lieber über anderes unterhalten, was Nikolai nicht weiter 
störte. Auch er wollte heute Abend nicht über Wissenschaft sprechen.

Kurze Zeit und ein paar Bier später fiel Nikolai wieder ein, warum er sich 
in dieses Zimmer begeben hatte.
„Sagt mal: Wo ist eigentlich Tom?“
„Welcher Tom?“ erwiderte Dionysos.
„Na, der Gastgeber!“
„Hier gibt es keinen Gastgeber Tom“, nuschelte ihm der mittlerweile gut 
angetrunkene Magier entgegen.
„Aber er hat mir doch die Einladung geschickt; übrigens ohne etwas von 
einer Verkleidungsparty dazuzuschreiben“, stammelte Nikolai verwirrt.
„Mein Freund, ich bin von der Nymphe und ihrer Mitbewohnerin Melanie 
eingeladen worden. Und ebenso ergeht es diesem Magier, der wohl inzwi-
schen sämtliche Zauberformeln vergessen hat. Wer also ist dieser besagte 
Tom?“
Bei der Erwähnung der Nymphe, die leider noch immer namenlos blieb, 
lief ein kleiner, aber angenehmer Schauer über den Rücken des Unverklei-
deten.
„Scheiße, ich bin gar nicht in der Breiten Straße 17?“
Ein breites Schmunzeln lief über die Gesichter der beiden Gesprächspart-
ner.
„Du bist auf der falschen Fete, Bester. Dies ist die Breite Straße 27. Mach’ 
Dir nichts draus! Ich hol’ noch mal drei Flaschen, ja?“ lachte der Magier.
Als der Student mit dem langen, angeklebten Bart das Zimmer verlassen 
hatte, fragte Nikolai: „Sag’ mal, Dionysos, ist die Veranstalterin, von der du 
sprachst, die Nymphe in dem grünen Oberteil?“
„Ja, das bin ich!“ ertönte eine wohlklingende Stimme in sein Ohr, während 
sich Dionysos im selben Augenblick kurz verabschiedete, um einen lange 
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nicht gesehenen Freund zu begrüßen. Letzteres beglückte Nikolai, brachte 
ihn aber auch in eine gewisse Verlegenheit.
„Es tut mir total leid, aber ich bin auf die falsche Party gegangen und … äh 
…na ja, als ich dich mit deinem Freund im Flur sitzen sah, da konnte ich 
natürlich nicht mehr weggehen.“ Was faselte er da bloß für ein unüberleg-
tes Zeug?
Zum Glück überging sie seine Aussage, wie er fand, recht zwanglos: „Na-
türlich bist du auf  der richtigen Party; welches Fest könnte schon besser 
sein als das meinige? Und außerdem hoffe ich, dass du wegen meines An-
blicks geblieben bist und nicht wegen des meines alten Schulkameraden, 
der mich eben mit seinen Liebesproblemen vollgequatscht hat.“
Nikolai bekam ein Bier in die Hand gedrückt, und der Magier ging weiter, 
nachdem er den beiden in die Augen gesehen und etwas Unverständliches 
von sich gegeben hatte.
„Da ich schon eine Weile hier stehe und zufällig etwas von eurem Gespräch 
aufgeschnappt habe, muss ich dich auch noch etwas fragen: Glaubst du 
wirklich nicht an die Welt des Mythos? Das fände ich wirklich schade. Es 
gibt doch nichts Schöneres, als von Sagenwelten zu träumen.“
Auf einmal fühlte er sich von jemandem verstanden, und seine Zuneigung 
wuchs noch ein bisschen an.
„Um ehrlich zu sein: Ich bin ein absoluter Tagträumer, was mir oft Unver-
ständnis einbringt“, sagte er verlegen. „Ich bin übrigens Nikolai! Und wie 
ist dein werter Name?“
„Nano!“
„Das ist aber ein seltsamer Name. Du heißt doch nicht wirklich so, oder?“
„Nein, natürlich nicht.“
„Na, sag’ schon, wie du richtig heißt!“
„Nö!“
Dass Frauen sich manchmal so zieren mussten! Eine typisch weibliche 
Verhaltensweise. Er quengelte noch eine Weile herum, um ihren richtigen 
Namen zu erfahren, bis sie ihn ihm schließlich verriet.
Er beschloss, sie weiterhin Nano zu nennen.

In einer Gesprächspause verlor sich sein Blick auf ihren ungleichen Brüs-
ten.
„Ist dir das eigentlich nicht peinlich, mich so anzustarren? Ich komme mir 
ja völlig gemustert vor. Außerdem bist du nicht der erste, dem auffällt, dass 
meine Busen nicht gleich groß sind. Meine linke Brust ist ein Hängebusen. 
Das kann man testen, indem man ihn anhebt und einen Bleistift oder Ku-
gelschreiber darunter hält. Lässt man die Brust dann los und der Bleistift 
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bleibt, wo er ist, so ist das ein Hängebusen. Das funktioniert nur im Stehen, 
versteht sich. Dies ist übrigens ein medizinisch anerkannter Test. Meine 
rechte Brust ist ganz normal.“
Wie konnte eine Frau, die sich eben noch, als es um ihren Namen ging, so 
geziert hatte, plötzlich so unbefangen über ein gesellschaftlich so heikles 
Thema sprechen? Er ertappte sich bei dem Gedanken, dass er gerne einen 
Bleistift an seinen Platz gelegt hätte.
Abrupt wurde er aus seinen Gedanken gerissen, als sie ein völlig neues 
Gespräch mit ihm anfing.
„Weißt du eigentlich, warum ich eine Phantasieparty mache?“
Zur Antwort blieb ihm keine Zeit, denn sie redete direkt beschwingt weiter: 
„Ich glaube nämlich sehr an den Mythos. Auch ich bin eine Tagträumerin. 
Und lange Zeit blieb ich auch nur das. Mittlerweile weiß ich jedoch, dass 
man wirklich in andere Welten reisen kann.“
War diese wunderschöne Nymphe wirklich noch betrunkener als er, oder 
war dies nur einer ihrer Tagträume? Auf jeden Fall war das Gespräch fas-
zinierend.
„Aha, und wie kommst du darauf?“ fragte er nicht nur, um das Gespräch in 
die Länge zu ziehen.
„Ich habe es in einem alten Buch gelesen. Wenn man sich ganz feste 
wünscht, in eine Phantasiewelt einzudringen, so kann das passieren, wenn 
man durch eine Tür geht. Es ist dabei völlig gleichgültig, welche Tür das 
ist. Man muss dann nur später durch die gleiche Tür wieder zurück gehen, 
durch die man in der anderen Welt ankommt, was natürlich eine ganz ande-
re normale Tür ist, und schon ist man wieder in unserer Welt.“
Das war eine träumerische Unterhaltung, auf die Nikolai sich gerne einließ.
„Du machst es dir aber ein bisschen einfach. Dazu ist nicht mal ein Zau-
berspruch nötig? Oder ein Getränk, das man bei Vollmond zu sich nimmt?“
„Aber so funktioniert es nun einmal. Du träumst halt nur. Ich war aber 
schon da.“
„Na gut, kannst du es mir denn zeigen?“ entgegnete er nicht ohne leichten 
Spott.
„Na klar, später!“
Sie gab ihm einen Kuss auf den Mund und verschwand in der Menge. Seine 
Lippen schmeckten noch zuckersüß, bis er einen weiteren Schluck nahm, 
was seine Verwirrung auch nicht minderte. Er wusste noch nicht, dass dies 
zwar der erste, aber auch für lange, lange Zeit der letzte Kuss sein sollte, 
den er von ihr bekam.

Nikolai schlenderte über die Party, unterhielt sich hier und da mit einigen 
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Gästen, trank noch Bier mit Dionysos und fühlte sich wohl; hatte er doch 
eben zum ersten Mal in seinem Leben eine Frau geküsst, oder sie ihn; aber 
was spielte das schon für eine Rolle.
Ständig suchte sein Blick nach ihr, doch sie blieb die meiste Zeit ver-
schwunden. Einmal blinzelte sie ihm sogar zu, aber das war auch schon das 
Höchste der Gefühle.

Als die meisten Gäste bereits gegangen waren, kam sie auf ihn zu und flüs-
terte leise in sein Ohr: „Komm, ich zeige es dir jetzt!“
Er wusste zwar nicht recht, was sie ihm zeigen wollte, aber als sie seine 
Hand nahm, folgte er ihr ohne die geringsten Bedenken.
Sie hatte seine Hand gerade losgelassen, als sich ihre Zimmertür hinter 
ihnen schloss.
Der Rest des Abends entzog sich Nikolai auf seltsame Weise.


