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1. 

 

Die Luft ist dünn. Sie hinterlässt den sterilen Geschmack von Plastik auf der Zunge. Jeder 

Atemzug füllt die Lungen mit synthetischem Sauerstoff, der unablässig in die Straßen der 

Stadt sickert, sie überflutet und ertränkt und sie schon lange, lange wie ein Ozean unter sich 

begraben hat; der leicht, kaum merklich, nach Plastik schmeckt.  

 

Ty Redfern427 steht ungeduldig auf der Warteplattform der Metrolinie 5-85. Es ist Nacht, 

aber nicht wirklich dunkel. Die Abendluft ist warm und klamm und zu dick, als das man sie 

nicht bei jedem Atemzug schmecken müsste. Sie liegt schwer auf seiner Kleidung, füllt 

deren Fasern mit einer kaum merklichen Feuchtigkeit auf. „Es wird Zeit, dass der Regen 

kommt“, denkt Ty und zieht sein Portphone aus der Hosentasche. Das Display erleuchtet 

und verrät ihm Datum und Uhrzeit. Keins von beidem gefällt ihm. Noch mehr als ein Monat 

bis zur Regenwoche und viel zu wenig Stunden bis sein Wecker den nächsten Tag einläutet. 

Er seufzt, weil er nichts dagegen tun kann. Sein Blick wandert weiter, hinüber zu einem 

Gebäude, dessen zur Leinwand umfunktionierte Fassade einen Werbeclip in Endlosschleife 

zeigt. Eine lachende Frau mit makelloser Haut und schimmerndem Haar, die einem ähnlich 

unrealistischem Mann in die Arme fällt. Im Hintergrund große Buchstaben, die daran 

erinnern, dass jeder zu jeder Zeit den richtigen Partner finden kann – dank LoveMatch. Ehe 

der Film von vorne losgehen kann, gleitet die Metro fast lautlos in die Station ein. Sie zieht 

einen barschen Wind hinter sich her, der Ty über den kurzgeschorenen Kopf wirbelt. Doch 

auch dieser Windzug ist nur warm und schmeckt nur nach Plastik. Ty wartet, bis die Türen 

vor ihm mit einem hauchenden Zischen offen schwingen, bis der Strom aus Menschen den 

Wagon verlassen und bis das rote Licht des Türrahmens sich in ein freundliches Grün 

verwandelt hat. Er betritt das Abteil und lässt sich auf einem der weißen Plastiksitze nieder. 

Seit die neuste Anti-Beschichtung auf den Markt gekommen ist, bleiben die Metrozüge so 

weiß, wie der Hersteller sie ersonnen hat. All die Kritzeleien, die kleinen fiesen Sprüche, 

die obszönen Zeichnungen versickern einfach in dem endlos puren Weiß des Plastiks. 

Schmunzelnd betrachtet Ty die Rückenlehne seines Vordersitzes. In dicker, schwarzer und 

unordentlicher Schrift steht dort „Hate Plastic“. Es hat also nicht mal ein halbes Jahr 
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gedauert, bis sie Farbe erfunden haben, die auch auf der allerneusten Anti-Beschichtung 

hält. Welch glücklicher Zufall, dass schon bald eine noch neuere Anti-Beschichtung auf den 

Markt kommen wird. Noch blütenweißer, noch tiefenreiner, noch unbezwingbarer. Den 

Spruch hat Ty im letzten Meeting vorgetragen. Die Kunden schienen zufrieden. Seine 

Chefin, Carin Asana, hatte sich bedeckt gehalten. Wie immer. Der Gedanke daran lässt das 

Schmunzeln auf seinen Lippen versterben, zurück bleibt nur ein ausdrucksloser Strich. 

Seine Augen lösen sich von dem Schriftzug, wandern zu der Scheibe, durch die er nach 

draußen schauen kann. Vor dem Hintergrund einer verzweifelt versiegenden Dunkelheit 

hüllt sich die endlose Stadt in Neonlichter. Ein Meer aus Dächern erstreckt sich vor seinen 

Augen, das weiter reicht, als sein Blick schweifen kann. Irgendwo in der Ferne sieht er eine 

Ansammlung aus hohen Gebäuden, die sich wie Arme aus Stein Richtung Himmel strecken. 

Als würden sie ihn stützen und davon abhalten, einfach so auf die wehrlose Stadt hinunter 

zu krachen. Abertausende von Lichtern glimmen an ihren Fassaden. Er fragt sich, ob die 

Menschen dort überhaupt mitbekommen, dass es Nacht ist. Ein Blick in den Himmel könnte 

ihnen verraten, dass dort so etwas wie Dunkelheit herrscht. Aber sehen sie diese auch, durch 

all die blendenden Lichter? 

Die Metro setzt sich in Bewegung. Der Wagon taucht hinab zwischen die Gebäude, 

schlängelt sich durch eine Schneise zwischen eng beieinanderliegenden Häuserfronten. Sein 

Ausblick verschwindet für einen Moment. Nun sieht er nur dunkle Wände und hastige 

Lichtfetzen. Dann verlässt die Metro das Dickicht der Gebäude wieder, steigt zurück über 

die Dächer der Bauten. Die Sicht auf den Nachthimmel wird wieder frei und Ty lehnt den 

Kopf zurück, um ihn zu beobachten. Es ist nicht dunkel. Das ist nicht die tiefe, 

unerbitterliche Schwärze, die sich in seiner Wohnung breit macht, wenn er alle Fenster 

abdichtet und alle Lichter ausstellt. Es ist nicht einmal dunkel genug, als das man das 

entfernte Glimmen eines Sternes ausmachen könnte. Immer, wirklich immer, liegt da dieser 

Film aus zerstreutem Licht über der Stadt. Er schwebt über den Dächern der Häuser, er 

wabert hinauf zu den Wolken, er nagt an der Dunkelheit, bis sie schließlich aufgibt und 

verfliegt und der Morgensonne das Feld überlässt. Es ist ein Smog, 

phosphorgelbschimmernd, vermischt mit einem vagen Grün, der die Stadt fest umschlungen 

hält. Er besteht aus Straßenlichtern, Scheinwerfern, Fensterleuchten, Videoleinwänden, 
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Displayflimmern, Neon und der immer frischen Plastikluft. Und die Smogglocke wächst. 

Die Nächte werden immer heller. Der Phosphorschimmer immer strahlender. Und voll des 

Eifers nähren die Menschen und Maschinen den Smog, bis er eines Tages den gewohnten, 

sterilen Geschmack der Atemluft übertünchen wird.  

Tys Blick verfängt sich an einem Gebäude, das den Lichtfilm mit einem vagen, kaum 

merklichen Grün zu füttern scheint. Es ist ein hoher, schmaler und zylinderförmiger Turm. 

Etwa ab der Hälfte verwandelt sich die glatte Oberfläche und wird ersetzt durch unzählige, 

halb geöffnete Klappen, die wie Schuppen von dem Turm abstehen. Ty muss an das Bild 

eines sogenannten Tannenzapfens denken, dass er einmal in einem Buch gesehen hat. Aus 

den Öffnungen glüht sattes Grün hervor. Es ist nicht aufdringlich oder grell, es schimmert 

gerade so durch die Nacht, doch es verrät die unendliche Produktivität des Synthie-Baums. 

Unablässig wird der synthetische Sauerstoff durch die Klappen des Turmes in die 

Atmosphäre gepumpt. Aus diesen Öffnungen sickert und strömt der Geschmack nach 

Plastik, der sich immerzu auf Tys Zunge breit macht. Ohne die Synthi-Bäume, das hat er 

schon als Kind gelernt, würde kein Mensch auf der Erde leben. Der Turm mit seinen 

Schuppen sieht bedrohlich aus, wie er in den halbdunklen Nachthimmel ragt, wie er über 

der Stadt thront und wie ominös das Grün aus seinem Inneren schimmert, als läge dort ein 

Geheimnis begraben. Er hat sich schon immer gefragt, ob die echten Bäume damals auch 

so angsteinflößend wirkten. Ob man sich unter ihren Ästen und Wipfeln auch so klein und 

unbedeutend vorkam, wie unter den grünglimmenden Blicken der Türme?  

Plötzlich spürt er, wie die Metro langsamer wird. Er reißt den Blick von dem Synthie-Baum 

und für einen Moment kreisen seine Augen hektisch durch das Innere des Metrowagons, bis 

er die Leuchtschrift findet, die ihm verrät, dass er eine Haltestelle zu weit gefahren ist. 

„Verdammtes Gerät“, flucht er vor sich hin. Es ist nicht das erste Mal, dass die lautlose 

Metro ohne seine Kenntnisnahme zum Halten gekommen ist. Jetzt muss er einen Umweg 

in Kauf nehmen. Oder die Abkürzung durch die engen Gassen des Asox-Viertels. 

 

Sein Portphonedisplay zeigt leuchtende Zahlen, die verkünden, dass es schon viel zu spät 

ist. Er hätte das verdammte Date schon nach zehn Minuten abbrechen sollen. Die Angaben 

in ihrem LoveMatch-Profil waren zwar verifiziert, aber ihre schrille, nervtötende Stimme 
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hätte er denen ja auch nicht entnehmen können. Er ist zwei Drinks zu lange geblieben, weil 

er nicht wollte, dass sie ihm eine schlechte Bewertung gibt. Noch zwei Dates ohne 

Abschluss und mit nicht mehr als 2 Sternen in der Bewertung und er würde aus dem Beta-

Suchalgorithmus fallen. Und das Letzte was er momentan gebrauchen konnte, war noch ein 

teures Upgrade. Er seufzt, während er den Ziffern auf der digitalen Uhr dabei zusieht, wie 

sie im Sekundentakt zerfallen und sich neu zusammensetzen. Er weiß, dass er sich mit dieser 

ganzen LoveMatch-Sache nur endlos im Kreis dreht. Er ahnt auch, dass genau das der Sinn 

der Sache ist. Aber wem sollte er das erzählen?  

Mit schnellen Schritten eilt er die Stufen von der Plattform zur Straße hinab. Wenn er die 

Abkürzung nimmt, bekommt er immerhin noch gute 5 Stunden Schlaf. Und vielleicht 

bemerkt Carin Asana seine Augenringe nicht einmal. Hoffentlich. Immerhin ist er nur einen 

Vortrag über optische Präsenz am Arbeitsplatz davon entfernt, ein firmenfinanziertes 

Facelift verpasst zu bekommen. Aber vielleicht würde das die elendigen Sommersprossen 

auf seiner Nase endlich wegradieren.  

Am Bordstein bleibt er stehen und wirft einen langen Blick die Straße hinunter. Sie führt in 

einem ausschweifenden Bogen einmal um das Asox-Viertel herum. Straßenlaternen 

schießen alle fünf Meter in die Höhe und werfen ihre hellen Lichtkegel auf den Asphalt. E-

Autos gleiten summend durch die Betonschneise. Dann wandern seine Augen auf die andere 

Straßenseite. Ihm gegenüber stehen mehrere hohe, blockartige Häuser, zwischen denen 

Gassen in ein Labyrinth aus Wegen, Wänden und düstren Ecken führen. Die Abkürzung 

verläuft einmal quer durch das Asox-Viertel, in dem sich Wohnblock neben Wohnblock 

reiht. Wohnungen stapeln sich wie Schuhkartons in die Höhe, die Fenster des einen 

Gebäudes nicht einmal fünf Meter vom nächsten entfernt. Und dazwischen, in den engen 

Gassen, tummeln sich Gestalten, denen Ty um diese Uhrzeit eigentlich nicht mehr begegnen 

will. Wohnblockviertel wie das Asox streuen sich überall durch die Stadt. Als die 

Bevölkerungszahlen immer explosionsartiger anstiegen und man den verfügbaren Platz 

nicht an die Menschen verschwenden wollte, die nun in diesen Vierteln leben, waren die 

generellen Mietpreise so dermaßen in die Höhe geschossen, dass vielen nichts anderes übrig 

blieb, als in einen Wohnblock-Schuhkarton überzusiedeln.  

Noch ein Blick auf die unaufhaltsamen Display-Ziffern und Tys Entschluss steht fest. Er 
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überquert die Straße und lässt sich von den Häuserwänden verschlingen. 

Links und rechts von ihm steigen die grauen Wände empor. Glatter, nichtssagender Beton. 

Fenster neben Fenster neben Fenster. Einige leuchten, werfen ihren Schein hinaus in die 

Gasse, aus anderen dringt das kalte, bläuliche Flackern der Televisoren, andere liegen 

dunkel und verlassen da. Zwischen den Fronten spannen sich Stromleitungen und andere 

Kabel. In unregelmäßigen Abständen baumeln Lampen von den Oberleitungen, die kalte 

Lichtkegel in die Gasse werfen. Ty schiebt die Hände in die Jackentaschen und marschiert 

voran. Geräusche hallen durch die enge Straße. Laute Stimmen vermischen sich mit den 

hektischen Klängen des Televisorprogramms. Irgendwo glaubt er Schritte zu hören. Oder 

ist das nur das Echo seiner eigenen Füße? Er biegt ruckartig ab, durchquert eine noch engere 

Seitengasse, passiert zwei stinkende, überquellende Mülltonnen und betritt eine neue 

Straße. Einen kurzen Augenblick lang schaut er nach oben, durch die Kabel und Leitungen, 

die sich wie ein undurchdringbares Netz zwischen den Wänden spannen. Irgendwo sieht er 

einen Fetzen Nachthimmel, getüncht vom Phosphorgelb des Lichtsmogs. Sein Blick rast 

weiter, bis er einen anderen Fetzen findet. Doch hier sieht er nur einen der atmenden Türme 

mit seinem grünen Glimmen. In der nächsten Gasse versperrt ein Fahrzeug die Hälfte des 

Weges. Der Motor summt, die Scheinwerfer strahlen die Gasse aus. Zögerlich bleibt Ty 

stehen, stiert das E-Auto nervös an. Durch die Rückscheibe sieht er einen Schemen auf dem 

Fahrersitz. Er schlägt die andere Richtung ein. Biegt wieder ab. Irgendwo ertönt ein lautes 

Knallen, das ihn zusammenzucken lässt. Suchend rasen seine Augen durch die Gasse, die 

Häuserfronten empor, über jedes einzelne Fenster. Es sind zu viele, ihm wird schwindelig, 

er bricht die Suche ab. Er beschleunigt seine Schritte und verlässt auch diese Gasse, biegt 

erneut in eine andere Straße ein. Seine Augen linsen nervös auf das Portphone, dass er nur 

ein Stückchen aus der Hosentasche hervorzuholen wagt. Die Zeitangabe entlockt ihm ein 

geknurrtes „Verdammt…“. Wäre er doch nur an diesem dämlichen E-Auto vorbei 

gegangen, dann wäre er jetzt schon fast wieder hier raus.  Plötzlich hört er die Schritte ganz 

deutlich. Ehe er reagieren kann, sieht er zwei Gestalten aus einer Seitengasse auf die Straße 

treten. Die Kapuzen ihrer Jacken hüllen ihre Gesichter in Schatten. Sie beachten Ty nicht, 

wenden ihm ihre dürren Rücken zu, deren Schulterblätter sich spitz durch den dünnen, 

türkisschimmernden Polyesterstoff der Jacken drücken. Sie entfernen sich in die andere 
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Richtung. Ein vages, türkises Leuchten reflektiert sich von ihren Jacken auf die grauen 

Betonwände der Wohnblockfassaden. Der ölige Schimmer und die subtile Farbe lassen eine 

Erinnerung hochköcheln. Vor nur knapp einem Monat hat er genau für diese Jacken einen 

Werbespot konzipiert. Monochrome Farbaufnahme, ein dürr gehungertes Model stolpert 

über einen weitläufigen Platz aus Marmor, einzig und allein das Türkis des vollrecycelten, 

ultraleichten Chinz-Polyesters bringt Farbe ins Spiel. Dazu langgezogene, dröhnende 

Elektrobässe und ein simpler Werbespruch. Im Endeffekt wurde daraus eine knallbunte, 

ohrenbetäubende, überzogene Partyszene, die laut Carin Asana viel treffsicherer das 

Zielpublikum traf. Seinen Werbespruch hatten sie trotzdem verwendet. 

Die schummernden Lichtbälle verschwinden in der Ferne. Seufzend dreht Ty sich um und 

geht weiter. Er nähert sich dem Ende des Asox-Viertels. Seine Schritte werden schneller, 

als könnten seine Füße es gar nicht abwarten, sich endlich wieder auf breiten Straßen zu 

bewegen. Noch eine letzte Abbiegung und ein kurzer Gang durch eine enge, verwinkelte 

Gasse und er hat es geschafft. Gerade schreitet er um die Ecke, als er etwas auf dem Boden 

liegen sieht. Erschrocken zucken die Muskeln seines Körpers zusammen, er macht 

instinktiv einen Schritt zurück und spürt sofort kalte Betonwand in seinem Rücken. Dort, 

am Boden der engen Gasse, die hinaus zur offenen Straße führt, sieht Ty ein dunkles Bündel 

liegen. Abgewetzte Kleidung, viel zu groß für den ausgemergelten Körper, der darin steckt. 

Ty sieht eine knochige Hand aus einem Ärmel ragen. Eine schmutzige Kapuze umhüllt ein 

ausdrucksloses Gesicht. Die Augen ohne Glanz, der Mund weit offen, als hätte er noch um 

einen letzten Atemzug gerungen. Wobei es doch tatsächlich zu viel Luft war, die ihn tötete. 

Neben der fleischlosen Hand liegt die leergezogene Spraydose, die die Lungen des dürren 

Körpers zum Bersten gebracht hat. Es muss ein tiefer Zug gewesen sein. Ein wirklich guter, 

langer, tiefer letzter Zug.  

Tys Muskeln entspannen sich. Der Schock ist verebbt. Einen Moment lang mustert Ty den 

Toten. Das Gesicht ist eingefallen, die Haare dünn und licht, aber die Hautfarbe wirkt so 

seltsam satt und frisch. Sie sagen, dass sei einer der Nebeneffekte. Sie sagen, der Anblick 

einer so strahlenden Hautfarbe, das muss jedem bewusst sein, sei ein Ausdruck der 

Krankheit. Neugierig nähert Ty sich einen Schritt, um den Leichnam zu inspizieren. Hat ihn 

das Air wirklich so krank gemacht? 
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Ein Geräusch aus Richtung des Asox-Viertels lässt Ty wieder zurückschrecken. Sein Blick 

rast zur anderen Seite der schmalen Gasse, wo er den Ausweg sehen kann. Die 

Straßenlichter, die E-Autos, die bunt blinkenden Neonreklamen. Mit einem großen Schritt 

passiert er den toten Körper und ehe das Geräusch bedrohlicher oder lauter hätte werden 

können, hat er die breite Hauptstraße schon erreicht und lässt sich von ihrem Lärm und Licht 

verschlucken.  

  


