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Das 3. Jahrtausend

der fall
irenaeus

Christine Ulrich

Als der Medienmogul Vladim Karlov sein Bewusstsein in 
einen geklonten Körper transferieren lässt, stellt er sich eine 
aufregende Zukunft vor. Fünfhundert Jahre später ist er 
»Irenaeus«, ein vom Leben in wechselnden Körpern angeö-
deter Eisklotz. Abwechslung erhofft er sich von dem Besuch 
einer Siedlung ehemaliger Timeship-Kryoniker, für deren 
Nachfahren der Tod zum Alltag gehört. Der Aufenthalt ent-
wickelt sich zu einem schmerzhaft irritierenden Blick in den 
Spiegel, er verliebt sich in die junge Maria. Dann geschieht im 
Augenblick des größten Glücks ein Mord, und plötzlich steht 
seine gesamte Existenz auf dem Spiel.



4. Tag: Pendentorium
(Leseprobe)

Erst die Ansage seines Chronometers brachte ihn wieder zu 
Bewusstsein. Er registrierte eine gespenstische Stille, es war 
zehn nach sieben, durch das Fenster konnte er den hellgrauen 
Himmel sehen.

Irenaeus schwang sich aus dem Bett und sah über die men-
schenleere Hauptstraße hinweg zum gegenüberliegenden 
Ende der Anlage, wo sich in der Farbe von angelaufenem 
Silber die Module des Pendentoriums erhoben. Ob er auch 
heute irgendwann, irgendwie eine Nachricht erhalten würde, 
dass er sich auf der Stelle dort einzufinden hatte? Vermutlich 
war es das Beste, wenn er dann auch bereit war, sich auf den 
Weg zu machen.

Er ging in die Hygienezelle, auf der Suche nach Reinigungs-
schaum, aber ein kurzer Blick hinter die Türen des Spiegel-
schranks bestätigte, was er im Grunde bereits wusste: Es gab 
nichts zu finden, außer der lilafarbenen Lavendelseife am 
Waschbeckenrand. Ein weiterer Beweis dafür, dass er sich an 
einem rückständigen Ort befand.

Er trug die Seife hinter den anhänglichen Vorhang der 
Duschkabine, drehte das Wasser auf und fuhr sich damit 
gründlich über den ganzen Körper. In der Wand war eine 
Nische, wo er sie wieder loswerden konnte. Sie flutschte ihm 
aus der Hand, als hätte sie ihr eigenes Leben. Er griff mit ein-
geseiften Fingern ins Leere, verlor mit einem erschreckten Ruf 
das Gleichgewicht und landete mit dem Steißbein zuerst auf 
den harten Kacheln. Der Schmerz war von einer Intensität, 



als hätte er sich auf einen Nagel gesetzt, der Schwung warf 
seinen Kopf gegen die Fliesenwand, sein Hirn erhielt ei-
nen kräftigen Stoß. Irenaeus brüllte auf, dirigierte stöhnend 
die Aktivität des Nodus von Bewusstseinserhaltung zu 
Schmerzblockierung um, der Adrenalinschub ließ seine Finger 
zittern. Die Lavendelseife lag in blasslila Unschuld neben dem 
Abfluss. Er sortierte vorsichtig Arme und Beine, streckte die 
Hand danach aus und fummelte sie in die Vertiefung in der 
Wand. Anschließend blieb er auf dem Boden sitzen, bis er den 
Eindruck hatte, sämtliche Seife von seinem Körper wäre im 
Abfluss verschwunden, und wischte über die Fliesen, um völ-
lig sicher zu sein. Erst dann stand er auf, kämpfte sich aus dem 
Vorhang und ging mit weichen Knien zurück ins Zimmer.

Der Himmel hatte einen rosigen Schimmer bekommen, die 
Anlage selbst lag noch im Schatten des Berges.

Irenaeus setzte sich schwer auf die Bettkante und trocknete 
sich mit langsamen Bewegungen ab. Seine Hände beruhig-
ten sich, er ließ das Handtuch sinken, tastete vorsichtig nach 
der beginnenden Schwellung an seinem Hinterkopf. Er hätte 
sich tatsächlich das Genick brechen und in der Duschkabine 
eines Hotelzimmers am Arsch der Welt von jetzt auf gleich 
sterben können. Ein weiterer Adrenalinstoß durchfuhr ihn, 
seine Finger begannen wieder zu zittern. Der Nodus ging mit 
der Empfehlung auf Standby, den Adrenalingehalt im Blut 
per Implantat zu senken und den Serotoninspiegel zu erhö-
hen, aber Irenaeus ignorierte die Botschaft. Es geschah ihm 
Recht, das jetzt aushalten zu müssen. Er musste vorsichti-
ger sein. Für die nächsten Tage war diese Physis alles, was er 
hatte. Er durfte das nicht wieder vergessen. Ein Moment der 
Unaufmerksamkeit, ein dummer Zufall war genug, und seine 
Unsterblichkeit endete hier und jetzt.

Er warf das Handtuch auf den Hocker neben dem klei-
nen Tisch, schlüpfte in die Hose und seine Finger hatten 
Schwierigkeiten mit dem Verschluss. Die schillernde Tunika, 
die er schon auf dem Flug getragen hatte, glitt seidenweich 
über seinen Oberkörper, das sanfte Streicheln des Materials 



beruhigte ihn ein wenig. Er steckte Meraldas Ring auf den 
Finger, fuhr sich mit einem Aufatmen durch die noch feuch-
ten Haare und beschloss, die Nährlösung im Restaurant des 
Hotels einzunehmen.

Er verließ das Zimmer, gleichzeitig mit ihm trat Morén 
Merkat in den Gang. Offenbar schlief sie von ihren Eltern 
getrennt, und Irenaeus war spontan erleichtert. Mochten die 
Verhältnisse in dieser Familie auch merkwürdig sein, immer-
hin überschritten sie nicht sämtliche Grenzen.

Morén Merkat ging an ihm vorbei, ohne ihn zu grüßen. Er 
hörte vom Lift aus, dass sie an die Tür zum Zimmer ihrer 
Eltern klopfte, aber bevor dort eine Reaktion erfolgte, hat-
te sich die Kabine schon in Bewegung gesetzt und brachte 
ihn zur Lobby. Dort war es so menschenleer wie am Abend 
zuvor, aber in dem offen einsehbaren Restaurant am ande-
ren Ende der Halle bewegte sich ein einzelner Mann, in dem 
er den Boten vom Vortag wiedererkannte. Er trug einen 
minzgrünen Einteiler und verteilte von einem Tablett herab 
Servietten auf den Tischen.

Irenaeus durchquerte die Lobby, blieb am Eingang des 
Restaurants stehen und sah sich um. Die Einrichtung war 
funktional schlicht, es gab überflüssigerweise Tischdecken, 
in der Mitte jedes Tischs steckte in einem Ständer eine 
Speisekarte. Das Ambiente erinnerte ihn an einen Ausflug 
mit Helene, vor allem an das anschließende Gourmet-Event 
in einem Museum, das sich mit der Frühgeschichte des 
Jahrtausends befasste.

Genek Hicks legte den Serviettenstapel ab und kam ohne 
Eile mit dem Tablett in der Hand zu ihm herüber.

»Guten Morgen, Abgesandter! Ich hoffe, Sie hatten ein an-
genehmes Treffen mit der Hüterin?«

»Guten Morgen, Hicks«, sagte Irenaeus reserviert. »Sind 
wir bereits so vertraut, dass Sie das etwas anginge?«

---
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