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Am Ende hängen wir doch ab
Von Kreaturen, die wir machten.

JohannWolfgang von Goethe,
Faust. Der Tragödie zweiter Teil



Alber 49119 /p. 6/4.9.2019



Alber 49119 /p. 7/4.9.2019

Prolog

Dann erblickte sie die Ruinen. Etwa hundert Meter ent-
fernt, inmitten eines Parks, ragten hohe gotische

Mauern gen Himmel. Sie wurden von Scheinwerfern ange-
leuchtet, die die Backsteinfassaden in ein goldenes Licht
tauchten. Sonja spürte sofort, dass dies ein guter Ort war.
EinTeil ihrer Angst schien augenblicklich verflogen.
Je näher sie kam, desto mehr Details konnte sie erken-

nen. Von der ursprünglichen Kirche standen nur noch die
massive Nordwand des Langhauses und der Chor. Seine
hohen, filigranen gotischen Fenster waren erhalten geblie-
ben, aber sie besaßen kein Glas mehr, zeigten hinauf in den
Nachthimmel zu den Sternen, die wolkenlos schimmerten,
als gehörten sie wie selbstverständlich dazu, als gäbe es eine
untrennbare Verbindung zwischen ihnen und denWänden
aus Stein, denen sich Sonja langsam näherte.
Dann stand sie vor der hohenWestfront der Ruine und

konnte durch ein großes, gotisches Spitzbogentor in das
erleuchtete Innere der Kirche blicken.
»Da liegen Kugeln«, stellte Julia fest.
Sonja nickte nur. Überall auf dem Boden der Kirche

waren sie verteilt: Hunderte von Kugeln unterschiedlicher
Größe, weiße, hellbraune, dunkelbraune, graue, schwarze,
überall, ohne dass sich eine Ordnung erkennen ließ. Sonja
war wie gebannt.
»Wir kommen hier nicht rein«, bemerkte Richard. »Das

Gatter ist zu. Und es sieht so aus, als wäre der gesamte Park
von Mauern und Zäunen umgeben.«
»Wir müssen klettern«, stellte Julia fest.
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Während die beiden weitergingen und südlich der
Kirche eine günstige Möglichkeit für den Einstieg suchten,
schaute Sonja ungläubig dieWestfassade der Ruine hinauf
zu dem riesigen, schlanken gotischen Fenster oberhalb des
Tores. Dann folgte sie den beiden. Sie durften sich nicht
verlieren.
Wenig später waren sie über den Zaun geklettert und

gingen von Süden auf die Ruine zu.
»Wir sind bei euch«, hörte Sonja die Stimme von Mike

in ihrem Ohrhörer, den sie unter den langen Haaren ver-
steckt hatte. »Und wir sehen alles. Sieht recht romantisch
aus. Seid bitte vorsichtig.«
»Alles gut«, antwortete Sonja ins Headset. »Aber bleib

jetzt ruhig. Es geht los.«
Sie vergewisserte sich, dass Julia neben ihr war. Richard

ging hinter ihnen; so hatten sie es abgesprochen.
Sonja betrat die Ruine und stand bald inmitten des

Langhauses. Jetzt erst bemerkte sie, dass die zahllosen
Kugeln, die sie nun umgaben, eine grobe, pelzige Ober-
fläche besaßen. Noch immer konnte sie keinerlei Ordnung
unter ihnen erkennen. Aber die verschiedenen Größen
wiederholten sich, und auch die Farben. Sonja verstand
diese Installation nicht. Sie blickte weiter zu den massiven
Pfeilern, auf denen die aufstrebenden Wände des Lang-
hauses lasteten. Von ihren Sockeln aus leuchteten Strahler
empor und tauchten die Wände in ein warmes Licht.
Andere beleuchteten den Boden, ließen die Kugeln Schat-
ten werfen und verstärkten so den mystischen Charakter
des Raumes. Sonja war bezaubert, und alles schien ihr
gelöst und frei.
Doch dann sah sie Stufen, die durch die hohen Bögen in

den Hintergrund zum offenen, nördlichen Seitenschiff
führten. Dort saß eine junge Frau. Auch sie beobachtete
das Licht am Boden. Doch nun blickte sie auf, und es
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schien, als würde sie Sonja wiedererkennen. Grazil und
etwas zerbrechlich saß sie da. Sie hatte schulterlange blonde
Haare und trug ein schwarzes Abendkleid, das sehr eng
geschnitten war und ihren schlanken Körper betonte.
Nun hatten auch die anderen sie entdeckt. Sonja gab

ihnen ein Zeichen, stehen zu bleiben, und näherte sich bis
auf etwa drei Meter, ganz langsam, als würde sie einem
wildenTier begegnen. Absurd empfand sie das, denn diese
Frau wirkte auf sie nicht gefährlich.
»Was soll das alles?«, fragte Sonja. »Warum sind wir

hier?«
Die Frau zögerte einen Moment
»Ihr sollt die Wahrheit erfahren«, sagte sie. »Lasst uns

beginnen.«
Als sei dies ein Codewort, hörte Sonja Schritte. Jemand

hatte offenbar hinter einer der großen Säulen gewartet und
kam nun näher. Als er in den Lichtschein trat, verschlug es
Sonja den Atem. Sie hielt sich die Hand vor den Mund, um
einen Schrei zu unterdrücken.
Ein Mann ging auf Richard zu, und als er ihn fast

erreicht hatte, streckte er ihm die Hand entgegen. Richard
war bleich vor Schreck. Er starrte auf diesen Mann ihm
gegenüber und verstand sofort. Und zugleich verstand er
gar nichts.
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I

Der Mann auf dem Foto mochte wohl Anfang 30 sein.
Er wirkte auf den ersten Blick sympathisch. Sein

Gesicht strahlte Selbstsicherheit und Zufriedenheit aus.
Ein lebendiger Blick und das einnehmende Lächeln be-
wirkten, dass man die Gewöhnlichkeit seines Äußeren
zunächst nicht wahrnahm. Sein dunkelbraunes Haar trug
er kurz und in der Mitte gescheitelt. Das Gesicht schien
fast oval zu sein, Nase und Ohren unauffällig, das Kinn
kaum ausgeprägt. Ein Lächeln lenkte davon ab, dass die
Lippen dieses Mannes schmal und wenig sinnlich wirkten.
Die eher unscheinbare, randlose Brille ließ ihn seriös und
gebildet erscheinen. Das klassische, dunkelblaue Jackett
über einem weißen Hemd unterstrich diesen Eindruck
noch. Und da war etwas, das dem Beobachter sofort auf-
fallen musste: Wenige Millimeter unter dem rechten Auge
befand sich ein Muttermal.
Noch immer blickte Jan entsetzt auf das Bild. Dann las er

die Überschrift des Artikels. Und den Namen des Autors.
»Aber das kann doch nicht sein …«, brachte er heraus.
»Ich war auch völlig verblüfft, als der Kollege mir heute

Morgen dieses Magazin in die Hand drückte«, sagte
Tatjana, die neben ihm am Schreibtisch stand.
»Was ist das für eine Zeitschrift?«
»Das ist CELL, ein biologisches Fachmagazin. So hat es

Bernd zumindest gesagt.«
Erneut blickte Jan auf die Überschrift des Artikels.

»CRISPR/Cas als innovativer Weg künftiger Reproduk-
tionsforschung«, las er. »Verstehst du, was gemeint ist?«
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»Nein.«Tatjana schüttelte den Kopf. »Es hat wohl etwas
mit Gentechnologie zu tun.«
»Gentechnologie«, wiederholte Jan leise. Noch immer

blickte er wie gebannt auf das Foto, verstand nicht und
schüttelte den Kopf. »Das kann doch nicht sein. Wie ist
das möglich?«
Es dauerte einen Moment, bis er wiederWorte fand.
»Dieser Mann auf dem Foto, dieser Mann …«, Jan

blickte zuTatjana, »… das bin ich.«

F

Noch am Abend hatte man ihn angerufen, weil mehr als
fünfzig Rechner bei ABM-Consulting ausgefallen waren.
Megatech-IT-Leipzig hatte Jan und zwei weiteren Mitarbei-
tern kurzerhand den Auftrag erteilt, die Rechner wieder
zum Laufen zu bringen. Das Problem war grundlegend
gewesen. Die Mitarbeiter von ABM konnten sich nicht
mehr am Server anmelden, und erst um drei Uhr in der
Nacht war es Jan gelungen, den Fehler zu entdecken. Nun
liefen die Computer wieder, und wenn die Angestellten am
Morgen ihre Arbeit aufnahmen, würden sie nicht bemer-
ken, wie sensibel die Anlage in Wirklichkeit war. Man
hatte wie so oft an den nötigen Sicherheitsmaßnahmen
gespart. In Situationen wie diesen hasste Jan seinen Job:
weil man ihm einmal mehr den Schlaf geraubt hatte, weil
der nächste Zusammenbruch des Systems vorhersehbar war
und weil bei Megatech-IT niemand auf seinen Rat hören
wollte. Was nicht sein sollte, durfte nicht sein. Und Mit-
arbeiter, die diese Blauäugigkeit offen ansprachen, be-
kamen das zu spüren. So hatte Jan es immer wieder erlebt.
Und heute ärgerte ihn das alles umso mehr, weil er Besseres
zu tun hatte, als die Folgen des Unvermögens seiner Vor-
gesetzten auszumerzen.
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Da war dieser Artikel über ein gentechnisches Phäno-
men, den er nicht verstand. Und da war das Foto eines Man-
nes, der Richard Vollmer hieß und ihm selbst täuschend
ähnlich sah. Mehr als ähnlich. Selbst das Muttermal unter
dem rechten Auge war identisch mit dem seinen. Dieses
Foto schien ihm wie ein Spiegelbild seiner selbst. Doch
wenn er, der Informatiker Jan Winkler, morgens in den
Spiegel blickte, sah er dort alles andere als jene Selbst-
sicherheit und Zufriedenheit, jenes intellektuelle Selbst-
bewusstsein eines offensichtlich erfolgreichen Wissen-
schaftlers, der es auf die ersten Seiten eines der populärsten
Fachmagazine geschafft hatte.Wer war dieser Mann?
Jan lief über den Parkplatz von ABM-Consulting, stieg in

den Firmenwagen, ließ denMotor an und fuhr los. Auf den
Straßen Leipzigs war er nun fast allein, und die Gedanken
kreisten haltlos in seinem Kopf.Wie konnte das sein? Wenn
dieser Mann ihm nur ähnlich sehen würde, hätte er ihn
nach fünf Minuten vergessen. Aber dieser Richard Vollmer
kam daher wie eine Kopie, ein Zwilling. So etwas konnte
doch nicht sein. Menschen sahen sich ähnlich, aber sie
waren nicht identisch.
Dieser Gedanke ließ Jan keine Ruhe. Als die Leute von

Megatech ihn zuhause angerufen hatten, war er gerade
dabei gewesen, im Netz nach Richard Vollmer zu recher-
chieren. Und während all der Stunden im Rechenzentrum
von ABM hatte er ständig an dieses Foto denken müssen.
EinWunder, dass er letztlich doch in der Lage gewesen war,
die Computer wieder ans Netz zu bringen. DieVerantwort-
lichen dieses Unternehmens schienen sehr naiv zu sein.
Jeder halbwegs begabte Hacker war in der Lage, ihre Sicher-
heitssysteme zu umgehen. Doch das sollte ihn jetzt nicht
länger beschäftigen. Schließlich wurde er auch nicht ge-
fragt, wenn es darum ging, diese Sicherheitslücken effektiv
zu schließen. Also:Wer war dieser Mann?
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Das kann eigentlich nur ein Irrtum sein, hatte Tatjanas
Kollege gesagt, dem die Ähnlichkeit aufgefallen war. Doch
Jan glaubte nicht an einen Irrtum.Worin sollte der Irrtum
bestehen? Darin, dass man irrtümlich ein Bild von ihm, Jan
Winkler, veröffentlicht hatte? Ein völlig abwegiger Gedanke.
Es gab im Netz kein solches Bild. Allein schon, weil Jan mit
all seinen Daten äußerst vorsichtig umging. Das Netz
kannte von ihm keine Adresse, keine Informationen zur
Person, keine Zeitungsnotiz, schon gar keinen Facebook-
Eintrag oder WhatsApp-Nachrichten; und erst recht kein
Foto. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl, hatte Tatjana
gemeint, ohne näher sagen zu können, wie sie darauf kam.
Je länger Jan dieses Foto durch den Kopf ging, desto mehr
empfand er das ganz genauso.
Er hatte den Häuserblock in derWinsstraße erreicht und

entdeckte tatsächlich einen freien Parkplatz. Er eilte die
Treppe hinauf in den ersten Stock. In der Wohnung war es
ganz still. Tatjana hatte sich längst schlafen gelegt. Jan
jedoch war zu aufgewühlt. Seine Gedanken würden ziellos
kreisen und ihm keine Ruhe lassen. Ohne das Licht im Flur
einzuschalten, begab er sich ins Arbeitszimmer und schal-
tete sein Notebook an. Das Linux-System fuhr in wenigen
Sekunden hoch. Jan öffnete den TOR-Browser. Und dann
war er wieder in jenerWelt, die er so gut kannte. Er wählte
die Google-Plattform, weil hier die meisten Informationen
zu erwarten waren, umging den Sicherheitscheck, diese
alberne Einrichtung, wie er meinte, und gab einen Namen
ein: Richard Vollmer.

F

Beim Recherchieren hatte er die Zeit völlig vergessen. Er
war vor allem auf englischsprachige Seiten geführt worden,
fand alles, was er über Richard Vollmer wissen musste, und
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Fotos, die seine schlimmsten Befürchtungen bestätigten.
Dieser Mann glich ihm aufs Haar.
Als er die Suche abschließen wollte, stand Tatjana plötz-

lich neben ihm.
»Hast du nicht geschlafen?«, fragte sie, gab ihm einen

langen Kuss und stellte ihm eine Tasse Kaffee neben das
Notebook.
»Oh, danke«, antwortete Jan. »Ja, es ließ mir keine Ruhe.

Wie spät ist es jetzt?«
»Kurz nach sieben.« Sie blickte ihm über die Schulter.

»Was hast du gefunden?«
»Oje, so spät schon. Wie auch immer. Ich weiß jetzt

einiges über diesen Richard Vollmer.«
»Erzähl.«
»Er war Oberarzt an der Charité in Berlin. Aber offenbar

ist er während seines Studiums immer zweigleisig gefahren.
Er hat nicht nur Medizin studiert, sondern auch Betriebs-
wirtschaft, genauer gesagt ein MBA-Studium. Master of
Business Administration an der Wharton School der Uni-
versität von Pennsylvania. Diese Schule hat offenbar gute
Verbindungen zur Wirtschaft. Vollmer war auch zwei Jahre
Investment-Banker bei Merrill Lynch in Luxemburg. Und
aktuell gründet er ein Start-up nahe San Francisco und ver-
sucht dort, sein medizinischesWissen in ein kommerzielles
Unternehmen einzubringen.«
»Was macht er da konkret?«
»Er behauptet selbst, dass die Biologie in den letzten

Jahren einen Durchbruch erzielt hat. The science is break-
ing open, schreibt er und meint damit neue Methoden der
Genmanipulation. CRISPR/Cas ist eine solche Innovation:
die Gen-Schere. Die Möglichkeit, Teile der DNA beliebig
auszuschneiden oder einzusetzen. Ich habe noch nicht ver-
standen, wie das funktioniert. Vollmer glaubt außerdem,
dass die Genetiker inzwischen erkannt hätten, warum Ner-
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venzellen absterben, und er will mit seinem Unternehmen
Medikamente herstellen, mit denen man Demenz und
Alzheimer bekämpfen und heilen kann. Mit seinem Kon-
zept hat er offenbar eine Menge Investoren überzeugen
können. Es ist die Rede von einer unglaublichen Summe,
300 Millionen Dollar, die ihm in kurzer Zeit zur Verfügung
gestellt worden seien. Damit hat er die neuesten Geräte
gekauft und die klügsten Köpfe um sich geschart. Die
Tanks müssen voll sein, um durchzustarten, so sagt er in
einem Interview. Und das sind sie offensichtlich. Dieses
Unternehmen startet richtig durch und wird inzwischen
auch an der Börse gehandelt. Für einen Gesamtwert von
500 Millionen Dollar.«
Tatjana hatte ihm aufmerksam zugehört und schaute auf

den Bildschirm. »Hast du weitere Fotos gefunden?«
In Sekundenbruchteilen bauten sich auf dem Monitor

Bilder auf. Es waren so viele, dass Tatjana einige Augen-
blicke benötigte, um sie zu erfassen.
»Das ist doch nicht zu glauben«, sagte sie und schüttelte

fassungslos den Kopf. »Wie kann das sein?«
»Das frage ich mich schon seit Stunden.Wie groß ist die

Wahrscheinlichkeit, dass sich zwei Menschen bis in die
Details so ähnlich sind?«
»Und was hast du jetzt vor?«
»Ich werde nach Berlin fahren. Vollmer hat dort eine

Wohnung. In der Marienstraße. Das ist in Mitte, nahe der
Charité. Ein sehr teures Pflaster. Aber mit dem Ausgeben
von Geld hat Vollmer ja ohnehin keine Probleme. Ich
dagegen sehr. Kannst du mir 500 Euro leihen, für die Fahrt
und die Unterkunft?«
Tatjana sah ihn verärgert an. »Du schuldest mir jetzt

schon 4000 Euro. Wann willst du mir das alles zurück-
zahlen?«
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»Das mache ich schon. Keine Angst. Aber versteh doch,
ich will wissen, was es mit diesem Mann auf sich hat und
warum er mir äußerlich gleicht. Wie kann das sein? Ich
muss das herausbekommen.«
Sie sah ihn an und zögerte mit einer Antwort.
»Vielleicht ist es gut, wenn du erst einmal schläfst. Du

hast die ganze Nacht durchgearbeitet. Lass uns später darü-
ber nachdenken. Ich weiß nicht, ob es so klug ist, einfach
dorthin zu fahren und diesem Vollmer in die Augen zu
schauen.«
»Du meinst, ich sollte vorsichtig sein?«
»Du solltest zunächst einmal in Ruhe nachdenken, was

du überhaupt willst«, betonte Tatjana nachdrücklich. »Und
dann musst du abwägen, wie du am klügsten vorgehst.«
Jan nickte. »Ja, wahrscheinlich hast du Recht.« Er

schaltete das Notebook aus, nahm sie in den Arm und
küsste sie.

F

Am späten Nachmittag erwachte Jan mit Kopfschmerzen,
und zugleich erinnerte er sich an einen Traum, der sehr
kurz gewesen war, aber nachwirkte. So sehr, dass er sich
unwohl fühlte. Er hatte vor einem großen Spiegel gestanden
und sich selbst sprechen gehört: »Spiegel haben mich seit
jeher in ihren Bann gezogen. Und heute scheint es, als hätte
ich darin schon immer meine eigene Zukunft voraussehen
können. Doch nun hat alles seinen Lauf genommen. Und
der Spiegel mir gegenüber ist leer.«
Jetzt war er so verunsichert, dass er zunächst unter die

Dusche ging und lange dasWasser laufen ließ. Später setzte
er sich an den Küchentisch.
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