
http://www.ein-buch-entsteht.de  8. Februar 2008 

 

Copyright by Thomas Tandetzki  Seite 1 / 12 

Insel der Fantomiker 

Der Salzgeruch liegt in der Luft als ich mit meinem Schnellboot durch die Wellen gleite. Die 

Gischt streift mein Haar. Ich liege in Führung. Ich komme an die Boje, die die Halbzeit 

markiert. Ich habe einen kaum noch aufholbaren Vorsprung vor dem Zweiten. Es fühlt sich 

gut an, auf der Gewinnerstraße zu sein. Was will einem passieren, wenn man ein 

Gewinnertyp ist. Es war immer schon so. Keiner meiner Verwandten hat es soweit gebracht 

wie ich. Als Einzelkind hatte ich meine Eltern für mich, wenn sie denn da waren. In den 

Zeiten der Langeweile hatte ich keine Geschwister, die mich von wichtigen Dingen 

abhielten. Ich konnte mich schon früh darauf konzentrieren, meine Verbundenheit zur 

Mathematik zeigte sich schon früh. Dass ich damit Geld verdienen kann, ist ein positiver 

Nebeneffekt. Ich schwimme weiter auf der Welle des Erfolges. Wenn man erfolgreich im 

Beruf ist, gibt es noch einen besonderen Kick, wenn man in den Ferien auch erfolgreich ist. 

Ich liebe Sportwagen und vor fünf Jahren habe ich mit bei diesen Schnellbootrennen 

begonnen. Auch hier habe ich mich vom Anfänger auf Profiniveau verbessert. Das schaffen 

nicht viele, in mehreren Bereichen Top zu sein. Ich werde mir wohl ein neues Hobby suchen, 

um wieder eine Herausforderung zu haben. 

Wusch. Da erwischt mich eine Welle. Ich habe nicht aufgepasst, war zu sehr in Gedanken. 

Mein Boot steigt aus dem Wasser. Ich fliege. Das Boot dreht sich. Ich muss hier raus, bevor 

mich das Boot ins Wasser drückt. Bei der hohen Geschwindigkeit wird aus dem feuchten 

Nass eine harte Masse. Als das Boot wieder eine 90° Neigung zum Wasser hat, stoße ich 

mich ab. Nach einer kleinen Ewigkeit tauche ich ins Wasser. Tauchen war nie meine 

Leidenschaft. Zum Glück trage ich eine Schwimmweste. Ich verliere die Besinnung. 

Das Bewusstsein kommt wieder. Die Lichter gehen aber erst langsam wieder an. Wie lange 

habe ich geschlafen? Das hier sieht mir nicht nach einem Krankenzimmer aus. Wo bin ich 

gelandet? Das sieht nach einer Scheune aus. Neben mir ein Heuhaufen. Durch ein Fenster 

kann ich sehen, dass die Sonne schon untergegangen ist. Vorsichtig geht das Scheunentor 

auf. Ich höre Kinder flüstern. „Ob er schon wach ist? Er sieht so komisch aus.“ „Lass uns 

nicht hin gehen. Wer weiß, ob er gefährlich ist.“ „Ach Quatsch. Du mit Deiner Angst. Du 

siehst doch überall Gefahr.“ „Weißt Du noch, als Papa neulich das Wildschwein mitgebracht 

hat? Da hast Du mir auch nicht glauben wollen, dass es gefährlich ist. Und letztendlich hatte 

es Dir so feste in den Finger gebissen, dass Du tagelang mit einem Verband rumgelaufen 

bist.“ „Papperlapapp! Ich schleiche mich jetzt mal hin.“ Ich kenne mich zwar nicht aus mit 

Kindern. Aber ich schätze, da kommen mindestens zwei Jungen und ein Mädchen. Ich richte 

mich ein wenig auf. Mein Kopf schmerzt. Ich merke, dass ich eine Salbe und Blätter auf 
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meiner Stirn habe.  Ganz vorsichtig arbeiten sich ein paar Kinderhände am vor mir liegenden 

Strohballen vor. Dann lugt ein blonder Kinderschopf hervor. Wir schauen uns kurz in die 

Augen, dann ist er schon wieder weg.  Es wird wieder getuschelt. „Er ist wach. Was sollen 

wir denn machen?“ „Siehste“, kontert das Mädchen. „Jetzt haben wir den Salat.“ „Ach, lass 

uns doch hin gehen. Er wird schon keine Kinder fressen.“ Ein kleiner Junge kommt 

vorsichtig auf mich zu und baut sich vor mir auf. Er ist maximal eineinhalb Meter groß. 

„Wer bist Du?“ fragt er mich.  „Ich bin der Thomas und wie ist Dein werter Name?“ 

antworte ich. „Ich bin der Tutunein. Hinter den Strohballen verstecken sich noch Tuosri, 

Tuwanwan und Wanneinwan“, stellt der Junge sich vor. Die Nennung ihrer Namen scheint 

den anderen Kindern den nötigen Mut zu geben, auch vor mich zu treten. Wie die 

Orgelpfeifen stellen sie sich der Größe nach auf. Tutunein ist der Kleinste. „Schön Euch 

kennen zu lernen“, versuche ich das Eis zu brechen. „Könnt Ihr mir sagen, wo ich hier 

gelandet bin?“ „Sie sind hier in unserer Scheune“, erklärt mir die Älteste. „So was habe ich 

mir fast gedacht. Aber wo ist diese Scheune?“ bohre ich nach. „Na bei uns zu Hause“, 

detailliert Tuwanwan, der ältere Junge. „Schon klar. Aber wisst Ihr, in welcher Stadt oder in 

welchem Land Ihr wohnt?“ will ich dann noch etwas genauer wissen. „Ich glaube nicht, dass 

hier eine Stadt in der Nähe ist. Tuosri, lauf mal zu Papa und sage Bescheid, dass der Mann 

wach geworden ist.“ Das kleinere der beiden Mädchen läuft los. Zu mir gewandt sagt 

Wanneinwan, das ältere Mädchen: „Papa wird Ihnen Ihre Fragen beantworten können. Wir 

ziehen uns jetzt besser zurück.“ Sie schiebt die beiden Jungs ein wenig an, damit sie mich 

verlassen. 

Nach ein paar Minuten kommt ein kräftiger Mann herein. Er hat ein Tablett mit etwas Brot 

und etwas zutrinken dabei. „Guten Tag“, begrüßt er mich. „Sie wundern sich vielleicht, wo 

Sie hier sind.“ „Da muss ich Ihnen Recht geben. Ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr 

in einer Scheune übernachtet. Wie komme ich hier her?“ „Wir haben Sie vor drei Tagen aus 

dem Meer gezogen, Wir dachten schon, Sie seien tot.“ „So fühle ich mich auch ein wenig. 

Können Sie mir sagen, wo ich hier bin?“  Sie sind hier auf der Insel der Fantomiker. Wir 

haben uns als Glaubensgemeinschaft hier auf dieser Insel im Stillen Ozean zurück gezogen.“ 

„Können Sie mir was Genaueres darüber sagen?“ „Es tut mir leid. Wir müssen erst prüfen, 

ob Sie würdig sind, unsere Geheimnisse zu teilen.“ Wo bin ich hier nur gelandet. Hoffentlich 

nicht bei sonderlichen Tagträumern. „Am Besten ruhen Sie sich noch eine Weile aus. Wenn 

Sie hier bei uns wohnen, müssen Sie auch mit anpacken. Faulheit führt hier in den Tod.“ Das 

ist eine klare Ansage. Hoffentlich komme ich hier unbeschadet wieder raus. Der Mann lässt 

mich wieder alleine. Ich esse und trinke. Dann lege ich mich wieder auf die Seite, um noch 

etwas zu schlafen. 
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Es scheint mitten in der Nacht zu sein. Ich bin wach geworden. Nicht richtig wach. Dieses 

Zwischenstadium, in dem man überlegt, wie spät es wohl ist, ob es Zeit zum Aufstehen ist. 

Ob man den Wecker überhört hat oder ob er jetzt bald lospoltert. Ich fühle mich irgendwie 

merkwürdig. Ich kann mich nicht bewegen. Durch meine Augenlieder schimmert nun helles 

Licht. Als ich versuche, meine Augen zu öffnen, höre ich Stimmen und bin kurz danach 

wieder eingeschlafen. 

War das ein Traum, oder habe ich das wirklich erlebt? Ich schaue mich ganz genau an. Ich 

kann keine Veränderung an mir erkennen. Der Mann von gestern Nachmittag kommt 

wieder herein. Er hat ein Tablett mit meinem Frühstück dabei. „Stärken Sie sich“, begrüßt er 

mich. „Sie machen heute einen ersten Belastungstest, damit wir wissen, wo wir Sie einsetzen 

können.“ Mit diesen Worten lässt er mich wieder alleine. Ich bin alleine mit meinem 

Frühstück und meinen Gedanken. Wo bin ich hier gelandet? Was sind die Fantomiker? Ich 

hätte mich wohl mehr für Religionsgemeinschaften interessieren sollen. Ich bin noch in der 

Südsee. Das ist doch schon mal eine Aussage. Aber wieso darf ich nicht wissen, wo genau 

die Insel liegt? Oder wo ungefähr? Das Essen schmeckt gut, obwohl ich nicht sagen könnte, 

was genau da vor mir liegt. Das Brot scheint auf Maisbasis zu sein. Von welchem Tier die 

Wurst kommt, kann ich nicht bestimmen. Vom Aussehen würde ich auf Geflügel tippen, 

aber vom Geschmack her auf Schwein. Der Gedanke an ein fliegendes Schwein heitert mich 

ein wenig auf. Aber eins kann ich von der Mahlzeit sagen. Sie gibt Energie. Ich fühle mich 

voller Tatendrang. Das ist gut. Denn kurz nachdem ich das Frühstück beendet habe, kommt 

mein neuer Kumpel herein, der mir bisher noch nicht mal seinen Namen genannt hat. 

„Kommen Sie, Thomas“, fordert er mich auf. „Sie haben heute einiges zu erledigen.“ 

„Entschuldigen Sie“, erwidere ich. „Wenn ich Sie richtig verstanden habe, soll ich jetzt für 

Sie arbeiten. Ich würde es begrüßen, wenn ich Sie mit einem Namen ansprechen könnte. Ich 

bin es nicht gewohnt für jemanden zu arbeiten, dessen Namen ich nicht kenne.“ „Gut. Sie 

können mich Wan nennen“, entgegnet er knapp. 

Wir verlassen den Schuppen. Das ist das erst mal seit Tagen, dass ich das Tageslicht sehe. 

Vom Stand der Sonne her würde ich schätzen, dass wir neun Uhr haben. So spät habe ich in 

meiner Firma nicht angefangen zu arbeiten. Ich war der Erste und all zu oft der Letzte in der 

Firma. Und so, wie ich meiner Arbeit nachgegangen bin, habe ich auch mein Privatleben 

geführt. Zu Verabredungen bin ich immer überpünktlich gekommen. Auch wenn ich wusste, 

dass die Verabredung immer später kommt. Ich habe schon Gastgeber einer Party in 

Unterwäsche rumlaufen sehen. Dass mir das nicht unbedingt Sympathien eingebracht hat, 

brauche ich glaube ich nicht extra erwähnen. Nun werde ich das erste Mal seit meiner 

Studentenzeit wieder mit den Händen arbeiten, statt mit dem Kopf. 



http://www.ein-buch-entsteht.de  8. Februar 2008 

 

Copyright by Thomas Tandetzki  Seite 4 / 12 

Wan führt mich nach draußen. Ich sehe ein Dorf mit Holzhütten. Einige sind durch 

Anbauten nachträglich vergrößert worden. Das Dorf ist von Wald umgeben und durch eine 

circa zwei Meter hohe Holzmauer umgeben. Ob sie dazu dient, wilde Waldbewohner vom 

Dorf fern zu halten oder Dorfbewohner von der Freiheit, kann ich noch nicht einschätzen. 

Wir verlassen das Dorf. Ein breiter Weg führt in den Urwald hinein. „Wir bauen ein zweites 

Dorf“, bricht Wan das Schweigen. „Aha“, gebe ich kurz zurück. „Wir sind nun seit ein paar 

Jahrzehnten auf dieser Insel. Unsere Gemeinschaft ist stark gewachsen. Die ersten Kinder, 

die auf der Insel geboren wurden, nehmen ihren Platz ein. Dafür brauchen wir mehr Raum.“ 

Endlich bekomme ich mal ein paar Informationen über diese ominöse Gruppierung. Nach 

einer halben Stunde Wanderung kommen wir an die Baustelle.  Die Fantomiker arbeiten mit 

modernem Gerät. Das war logistisch bestimmt nicht einfach, diese hier her zu bekommen. 

Wobei ich ja gar nicht weiß, wo hier ist. Aber wenn wir wirklich in der Südsee sind, gibt es 

sicher keine regelmäßige Fährverbindung. Auf jeden Fall muss die Sekte ein ansehnliches 

finanzielles Polster besitzen. 

Die Bäume werden mit Motorsägen gefällt und direkt zu einem provisorisch errichteten 

Sägewerk gebracht, wo die Stämme zu Brettern und Pfählen verarbeitet werden. Sie 

versuchen hier möglichst kurze Wege zu erreichen. Wan führt mich in eine fertig errichtete 

Hütte, die jetzt der Bauleitung zu dienen scheint. Dort sitzt ein Mann über Bauzeichnungen 

gebeugt. „Das ist Tu“, stellt Wan mich vor. „Tu, das ist Thomas, der Mann, den wir aus dem 

Meer gefischt haben. Er soll Dir hier beim Aufbau helfen.“ „Prima“, sagt Tu. „Herzlich 

willkommen im Team. Hast Du irgendwelche Erfahrungen in der Baubranche?“ will Tu 

wissen. „Als Student habe ich auf dem Bau gearbeitet. Ich hatte als Handlanger und 

Laufbursche angefangen. Am Ende durfte ich dann auch selber mauern.“ „Das ist gut“, sagt 

Tu. „Der Vorratsraum muss gemauert werden. Du kannst Dich bei Foa melden. Er steht dort 

hinten.“ Tu weist mit dem Finger auf einen Mann, der ungefähr 150 Meter entfernt steht. 

„Okay“, verabschiede ich mich. 

Foa sieht ein wenig jünger aus als Wan und Tu. Vielleicht ist er schon einer von der nächsten 

Generation. Ich erreiche ihn gerade, als er einen Bagger besteigen möchte. „Hallo“, rufe ich 

zu ihm rüber. „Mein Name ist Thomas, ich soll Ihnen beim Maurern helfen. „Ich weiß, sagt 

Foa. „Tu hat mir bereits Bescheid gegeben.“ Wie kann das sein? Ich habe ihm doch gerade 

erst gesagt, dass ich mauern kann und bin dann direkt zu Foa gekommen. Ein Telefon sehe 

ich auch nirgends.  „Schau Dir mal hier den Plan an. Kommst Du damit zurecht?“ fragt mich 

Foa. Der Plan zeigt das Warenlager. Ich frage mich, wieso die so einen tiefen Aushub 

machen. Was wollen die da alles lagern? Es muss offensichtlich auch einiges an Technik rein. 

„Was soll denn da alles gelagert werden?“ frage ich Foa. „Keine Ahnung“, gibt er zu. „Ich 

habe nur den Auftrag, dieses Gebäude zu errichten.“ „Du denkst also nicht darüber nach, 
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wofür das gut ist, was Du tust?“ will ich wissen. „Nein, das ist bei uns nicht üblich“, sagt 

Foa. Das scheint ja eine ziemlich autoritäre Organisation zu sein. Die planen zwei 

unterirdische Etagen. Das Fundament ist schon gegossen. Das Material zum Mauern ist in 

der Baugrube. „Na dann werde ich mich mal ans Werk machen“, verabschiede ich mich. Ich 

klettere die Leiter nach unten und mache mich ans Werk. Ich bin ganz alleine hier. Es ist 

heiß, aber trotzdem fühle ich mich gut. Ich finde alles Werkzeug und Material, das ich 

brauche. Sogar Wasser steht hier, damit ich nicht zum Trinken nach oben muss. Die Sonne 

steht schon hoch, als Foa plötzlich hinter mir steht und anerkennend sagt: „Das sieht ja schon 

gut aus. Du hast Dir Dein Mittagessen redlich verdient.“ „Ach, ist es schon so spät?“ frage 

ich. Da merke ich auch, dass ich schon einen ziemlichen Hunger habe. Foa hat einen Korb 

dabei. Dort ist ähnliches Essen drin wie heute Morgen. Foa hat anscheinend schon gegessen. 

Er setzt sich auf einen Stein und schaut mir zu. Nach einer Weile fragt er: „Wie ist es da 

draußen?“ „Was meinst Du?“ will ich wissen. „Hier unten in der Baugrube?“ „Nein, die 

Insel kenne ich mehr als genug. Wie ist das Leben da, wo Du her kommst?“ „Du warst noch 

nie weg von der Insel?“ „Nein, ich bin hier geboren. Ich bin auch nicht als Botschafter 

auserkoren. Momentan machen das noch die Älteren.“ „Aha“, bemerke ich, „Ich habe zu 

Hause eine kleine Firma. Eigentlich hatte ich nur einen kurzen Urlaub geplant, um das 

Rennen zu fahren. Nun bleibe ich wohl länger fort.“ „Wie ist das so in der Firma? Ist da 

Deine ganze Familie beschäftigt?“ möchte Foa wissen. Ich lache kurz auf. „Nein, es ist schon 

ein größeres Unternehmen, nicht so eine kleine Familienklitsche. Ich habe ungefähr 120 

Angestellte“, gebe ich stolz an. „Also vertraust Du Dein Unternehmen Fremden an?“ 

schlussfolgert Foa. „Nicht ganz“, kontere ich. „Ich habe die Firma mit einem sehr guten 

Freund zusammen aufgebaut. Er vertritt mich jetzt.“ „Wie hast Du geprüft, ob Du ihm 

vertrauen kannst? Er gehört immerhin nicht zur Familie“, fragt Foa weiter. Ich muss wieder 

lachen. „Foa, ich glaube, Du hast eine etwas idealistische Sicht auf die Familie. Klar, Blut ist 

dicker als Wasser. Aber es gibt genügend Beispiele, wo regelrecht Krieg herrscht in einer 

Familie. Meist entstanden aus Eifersucht oder Habgier. Die Familie kann man sich nicht 

aussuchen. Freunde auch nur begrenzt. Aber ich kenne Kurt jetzt schon aus 

Sandkastenzeiten. Wir haben viel zusammen erlebt. Das schweißt zusammen. Außerdem 

gehört ihm auch ein Teil des Unternehmens. Es liegt also in seinem Interesse, sich gut darum 

zu kümmern.“ „Also vertraust Du ihm nicht blind“, stellt Foa fest. „Wie kommst Du denn da 

drauf?“ möchte ich wissen. „Na weil Du ihm einen Teil der Firma abgeben musstest, damit 

er sich richtig darum kümmert.“ „So war das nicht gemeint.  Wir haben beide während der 

Internet-Pionierzeit bei einer Softwarefirma gearbeitet. Ich habe dann irgendwann die Biege 

gemacht und eine eigene Firma gegründet. Als die einigermaßen lief, und der Schritt in die 

nächste Liga anstand, habe ich ihn mit hinein genommen. Er hat alles, was man von einem 

Kollegen, Mitarbeiter und Freund erwarten kann. Er besitzt die richtige Mischung aus 
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Loyalität und Eigenverantwortung.“ „Da kannst Du aber glücklich sein“, pflichtet mir Foa 

bei. „Das bin ich auch. Hast Du hier keine Freunde?“ bohre ich bei Foa nach. „Naja, Du weißt 

noch nicht viel über unsere Gemeinschaft. Ich muss auch aufpassen, was ich Dir schon sagen 

darf.  Aber man lernt sich hier nicht im Sandkasten kennen.“ „Oh“, sage ich. „Die Bildung 

der Elite lässt keinen Platz für Kindheit?“ Plötzlich erscheint Tu an der Leiter zur Baugrube 

und ruft: „Foa, komm bitte mal herauf. Ich brauche Dich hier.“ Foa dreht sich um und geht 

direkt nach oben. Nun bin ich wieder alleine. Ich esse zu Ende, trinke noch einen großen 

Schluck.  Ich merke wieder, wie die Kräfte in meinen Körper zurück kommen. Die Mahlzeit 

hat ihren Zweck erfüllt. Obwohl ich schon etwas aus der Übung bin, komme ich gut voran. 

Als es Abend wird, steht ein weiterer Mann neben mir. Er sieht Foa sehr ähnlich, scheint aber 

älter zu sein. „Sie können jetzt aufhören“, sagt er ohne Begrüßung. „Ich mache noch eben 

den Stein zu Ende“, gebe ich zurück. Nach getaner Arbeit drehe ich mich um, wische meine 

Hand ab und reiche sie dem Mann zur Begrüßung. „Guten Abend, mein Name ist Thomas.“ 

Der Mann schaut mich ein wenig konstatiert an nimmt dann aber umständlich meine Hand 

und schüttelt sie. „Sie können mich Srie nennen.“ Er lässt de Hand los. Im umdrehen sagt er: 

„Jetzt aber genug der Floskeln. Wir gehen zurück.“ Ich folge Srie. Er scheint nicht gerade 

gesprächig zu sein.  Srie bringt mich zu Wan. „Guten Abend, Thomas. Ich habe gehört, Sie 

haben gute Arbeit geleistet heute“, begrüßt er mich. „Vielen Dank“, bedanke ich mich für 

das Lob. Aber woher kann er das wissen. Haben die Kameras in der Baugrube versteckt? 

Oder hat ihm Foa berichtet? „Gehen wir?“ fordert Wan mich auf, ihm zu folgen. „Gerne“, 

antworte ich. „Ich freue mich schon auf mein Bett.“ Wir gehen den gleichen Weg zurück, den 

wir am Morgen gekommen waren. Wan scheint nicht sehr gesprächig zu sein. Als wir an 

meinem Lager angekommen sind, verabschiedet sich Wan mit den Worten: „Eine junge 

Dame wird Ihnen gleich Ihr Nachtmahl bringen. Ich bitte Sie, nicht mit ihr zu sprechen. Sie 

würden sie sonst in eine unnötig komplizierte Lage bringen. Ich wünsche Ihnen eine gute 

Nacht. Morgen früh hole ich Sie wieder ab.“ Bevor ich „Gute Nacht“ sagen kann, ist Wan 

schon verschwunden. Ich mache es mir auf meinem provisorischen Bett so bequem wie 

möglich. Obwohl ich keine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor hatte und die Sonne 

die ganze Zeit schien, habe ich keinen Sonnenbrand. 

Wie angekündigt, öffnet sich nach kurzer Zeit die Türe und eine junge Frau kommt mit 

einem Tablett herein. Ich schätze sie auf unter 20.  Sie ist sehr hübsch. Sie stellt das Tablett 

neben mich und verbeugt sich höflich. Ich tue es ihr nach. Sie dreht sich um und 

verschwindet wieder. Das Essen ist wieder sehr nahrhaft. Aber anders als bei den 

Mahlzeiten über Tag, scheint es nicht, meine Kräfte wieder herzustellen, sondern die letzten 

Reserven aus meinem Körper zu ziehen. Als hätte jemand den Ausschaltknopf gedrückt, 

lege ich mich auf mein Bett und schlafe ein. 
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Ich habe schon wieder dieses Schlaf-Wacherlebnis. Träume ich? Diesmal zwinge ich mich, 

die Augen geschlossen zu halten und ruhig weiter zu atmen. Ich merke es nun ganz deutlich, 

dass ich an einen Tisch gefesselt bin. Der Tisch ist kalt, wie aus Metall.  Ich merke einen Stich 

in den Arm. Wird mir Blut abgenommen? Was passiert hier mit mir? Jetzt merke ich, wie mir 

ein Mittel injiziert wird. Mir wird ganz warm um die Lendengegend. Auf einmal verliere ich 

wieder mein Bewusstsein. 

Ich kann meine Träume hier nicht einordnen. Liegt das an dem Essen? Oder daran, wie 

unheimlich hier alles gestaltet ist? Ich bin früh wach, Ich schaue aus dem kleinen Fenster. Es 

dämmert gerade. In der Dorfgemeinschaft scheint noch kein Leben zu herrschen. Ich teste 

die Türe meines Gefängnisses. Sie ist nicht verschlossen. Fürs Erste werde ich keinen großen 

Ausflug machen. Ich werde einmal um das Gebäude schleichen, in dem ich untergebracht 

bin. Das Gebäude wirkt von außen wesentlich größer, als von innen.  Es steht aber einzeln, 

so dass ich einmal herum komme. Die angrenzenden Gebäude scheinen alle Wohnzwecken 

zu dienen.  Ich kann aber hinter den Fensterscheiben keine Aktivität erkennen. Das hilft mir 

wenigstens bei meinem Versuch, unbemerkt einmal um das Gebäude zu schleichen.  Das 

ging beinahe leichter, als ich zu hoffen gewagt habe. Zurück in meinem Raum lege ich mich 

wieder auf mein Bett. Gleich müsste mein Frühstück kommen. Als hätte mein Gastgeber 

meine Gedanken gelesen, tritt Wan ein und hat ein Tablett in der Hand. Die Mahlzeit sieht 

aus, wie gestern.  Sie schmeckt aber irgendwie anders. Ich bekomme wieder einen Schub an 

Energie. „Auf geht’s“, lädt mich Wan ein, mit zu kommen. Ich folge ihm auf dem Weg zur 

Baustelle.  Ich bin so in Gedanken, dass ich kein Gespräch beginne. Darauf, dass einer der 

Fantomiker ein Gespräch beginnt, kann man wahrscheinlich lange warten. Wan schickt mich 

direkt zu Srie. Als ich zu dem Kellerloch komme, ist die erste Kelleretage schon fertig, die 

Decke gegossen und sogar bereits getrocknet. Wie haben die das hin bekommen? Dass die 

über Nacht zu Ende mauern, könnte ich mir ja vorstellen. Aber einen Beton, der in wenigen 

Stunden trocken ist, kenne ich bisher noch nicht. „Du kannst direkt hier weiter machen“, 

weist Srie mich kurz ein. „Wie habt Ihr das gemacht?“ möchte ich noch gerne wissen. „Wir 

sind eben fleißig“, erwidert Srie knapp und geht.  Und so bin ich wieder alleine mit der 

Arbeit. Ich mache mich ans Werk. 

Ich bin gerade ein, zwei Stunden an der Arbeit, da kommt eine Grille an gehüpft. Ich hätte 

das gar nicht bemerkt, würde die Grille nicht vor mir stehen bleiben und mich beobachten. 

Mehr aus Scherz spreche ich sie an: „Hey, kleiner, grüner Kerl. Was machst Du denn da? 

Möchtest Du Dir auch ein Haus mauern?“ Ich lasse mir beinahe vor Schreck einen Stein auf 

den Fuß fallen, als die Grille tatsächlich antwortet. „Nein, mein Haus ist schon fertig. Ich 

möchte zu Dir.“ Wache ich oder träume ich? Eine sprechende Grille habe ich seit Pinocchio 

nicht mehr gesehen. „Kannst Du mir sagen, ob Du real bist oder ob ich langsam den 
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Verstand verliere?“ frage ich die Grille. „Was erwartet Du, dass ich Dir darauf antworte? 

Wenn ich nur eine Fantasie von Dir bin und sage, ich sei real, wäre ich für Dich genau so 

real, wie wenn ich real bin und Dir dies bestätige. Wohingegen wenn ich nur in Deinem 

Kopf existiere und dies auch zugebe, wirst Du mich ebenso wenig los, wie wenn ich real bin, 

aber behaupte ich sei eine Einbildung.“ „Also wie man jemanden verwirrt, weißt Du. Na gut, 

dann finde ich mich mal damit ab, dass ich mit Grillen reden kann.“ „Nein, Du kannst nicht 

mit Grillen reden. Ich kann mit Dir reden“, belehrt mich das Insekt. „Vielleicht wäre es ja 

ratsam, Dich zu ignorieren“, beschließe ich laut. „Also ich würde Dir das nicht raten“, meint 

die Grille. „Weißt Du was?“ frage ich. „Was denn?“ möchte die Grille wissen. „Irgendwie 

erinnert mich Deine Stimme an die von Foa“, erkläre ich. „Du hast ein gutes Gehör“, lobt 

mich die Grille. „Details muss ich auf später verschieben. Ich bin nicht die Grille, aber ich 

kann durch die Grille zu Dir sprechen. Ich möchte Dich warnen. Du bist in Gefahr. Ich kann 

Dir helfen, hier wieder weg zu kommen. Dafür musst Du mir aber versprechen, mich 

mitzunehmen.“ Ich muss nachdenken. Kann dies eine Falle sein? Kann es sein, dass ich 

langsam den Verstand verliere? Selbst wenn es so wäre, Was habe ich zu verlieren? „Okay“, 

antworte ich der Grille. „Was muss ich tun?“ „Mach erst einmal Deine Sache hier zu Ende. 

Ich warte heute Abend auf Dich in Deinem Quartier.“ „Gut“, meine ich. „Kommst Du 

persönlich oder wie erkenne ich Dich.“ „Ich kann leider momentan nicht persönlich 

kommen. Aber die Grille wird da sein.“ Mit diesen Worten dreht sich die Grille um und 

hüpft davon. Ich widme meine ganze Aufmerksamkeit wieder der Mauer. Der Rest des 

Arbeitstages verläuft wieder recht unspektakulär. Srie bringt mich wieder zu Wan und Wan 

bringt mich wieder in mein Quartier. Als wir den Raum betreten wirkt er alarmiert. Er 

versucht sich zwar nichts anmerken zu lassen, aber ich sehe, wie er sich unauffällig umsieht. 

Aber er scheint nicht zu finden, wonach er sucht. So lässt er mich wieder alleine zurück, aber 

nicht ohne mich zu erinnern, dass mit der Frau, die mir das Abendessen bringt, kein Wort 

gewechselt werden darf. 

Kurz nachdem Wan meine Behausung verlassen hat, hüpft die Grille aus einem Versteck 

„Das war knapp“, begrüßt sie mich. „Wieso?“ frage ich. „Wan hätte mich beinahe entdeckt. 

Dann wäre mein schöner Plan im Eimer gewesen“, erklärt Foa. „Ach, ich hoffe, Dein Plan hat 

nicht noch andere Risiken“, beschwere ich mich. „Keine, die nicht handlebar wären“, gesteht 

das Insekt. „Das klingt ja richtig vertrauenserweckend“, antworte ich zynisch. „Das 

Wichtigste ist, dass Du mir vertraust“, empfiehlt mir das Tier. „Das tue ich auch, so gut man 

jemandem vertrauen kann, den man einmal gesehen hat“, relativiere ich meine Aussage. 

„Ich weiß, es ist viel verlangt. Aber Du wirst sehen, dass es sich lohnt“, beschwichtigt Foa. 

„Wir müssen uns jetzt aber beeilen. Gleich kommt die Frau mit dem Essen. Wenn Du keinen 

Augenkontakt mit ihr hast, musst Du sie ansprechen. Es reichen zwei Worte. Aber Du musst 

sie ansprechen“, instruiert mich Foa. „Aber Wan hat doch gesagt, ich dürfe sie auf keinen 
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Fall ansprechen“, wende ich ein. „Klar. Er hat ja Angst davor, was passiert, wenn Du es 

tust“, erklärt die Grille. „Aber was wird dann passieren?“ möchte ich wissen. „Pst, da haben 

wir jetzt keine Zeit mehr für“, wiegelt Foa ab. Da geht auch schon die Türe auf und die 

hübsche junge Frau kommt wieder herein und bringt das Tablett mit.  Sie stellt es neben 

mein Bett, verbeugt sich vor mir. Als sie sich umdreht, um zu gehen, sage ich: „Vielen 

Dank.“ Die Frau bleibt stehen. Langsam dreht sie sich zu mir um, lächelt mich an und 

kommt auf mich zu, Ich stehe einfach da und warte was passiert. Ihr Lächeln ist ansteckend. 

Als sie direkt vor mir steht, streichelt sie über meine Wangen und küsst mich. Es ist ein 

intensiver Kuss. Ich verliere mich darin. Meine Gedanken kreisen nur noch um die Frau. Ich 

vergesse alles um mich herum. Ich stelle mir vor, was noch alles passieren kann. Als wir 

gerade in meinen Gedanken auf mein Bett sinken, hüpft die Grille auf meinen Kopf und ruft 

„Stopp! Es reicht jetzt. Ihr müsst los.“ Die Frau nimmt mich ohne ein Wort an die Hand und 

wir gehen zur Türe. Sie öffnet vorsichtig und schaut heraus. Die Luft scheint rein zu sein. Sie 

zieht mich weiter auf dem Weg ins Ungewisse. Wir gehen einen Weg entlang und betreten 

das Lagerhaus dieses Dorfes. Es muss das entsprechende Gebäude sein, das ich im anderen 

Dorf mit gebaut habe. Es steht viel Technik in dem Gebäude. Im Erdgeschoss ist ein großer 

Kühlraum. Wenn ich es mir genau ansehe scheint es sich um viele kleine Kühlräume zu 

handeln. In jeder Türe ist ein Bullauge, so dass man ein wenig in den Raum hineinsehen 

kann. Wir schleichen den Flur entlang. Als wir an einer Ecke stehen bleiben, erhasche ich 

einen Blick durch ein Bullauge. Ich traue meinen Augen nicht. Im Kühlraum scheint ein 

Mensch eingefroren zu sein. Der Körper liegt auf einem Bett. Er ist vollkommen enthaart. 

Glatze auf dem Kopf und sonst wo. Was macht die Sekte hier? 

Wir kommen zu einem Aufzug. Die Frau gibt einen Code ein und die Aufzugstüren öffnen 

sich. Wir fahren in das zweite Untergeschoss. Es gibt nur eine Notbeleuchtung auf dem Flur. 

Zielsicher geht die Frau den Gang entlang und kommt vor eine Stahltüre. Sie gibt wieder 

einen Code ein und die Türe öffnet sich automatisch. Wir kommen in eine Art 

Operationssaal. Er kommt mir merkwürdig bekannt vor. Ich glaube, es ist der Raum aus 

meinen Träumen. Ich muss Foa unbedingt fragen, was das für ein Raum ist.  Am Ende des 

Raumes ist wieder eine Stahltüre. Auch diese öffnet meine Begleitung gekonnt und zügig. 

Dahinter befindet sich eine Art Krankenzimmer. Auf einem Stuhl neben dem Bett sitzt eine 

Person mit vermummtem Gesicht. „Schön, da seid Ihr ja“, begrüßt uns die Stimme von Foa. 

„Entschuldigt meinen Aufzug, aber ich habe eine OP hinter mir.“ Mir entschlüpft ein: „Aha.“ 

„Aber wir sind noch nicht am Ziel. Kommt mit“, übernimmt Foa die Führung. Er öffnet eine 

Seitentüre seines Raumes. Sie war mir vorher gar nicht aufgefallen. Sie war gut getarnt. Wir 

gehen einen dunklen Gang entlang. Foa hat eine Taschenlampe dabei. Nach etwa zehn 

Minuten kommen wir zu einem Ausgang. Wie sind am Strand. Die Sonne ist schon 

untergegangen. Da wir beinahe Neumond haben, ist es sehr dunkel. Foa zählt die Schritte 



http://www.ein-buch-entsteht.de  8. Februar 2008 

 

Copyright by Thomas Tandetzki  Seite 10 / 12 

vom Ausgang aus. Nach 27 Schritten bleibt er stehen und gräbt mit den Händen im Sand. Er 

gräbt eine Holzkiste aus, in der drei Schnorchelausrüstungen sind. „Wir müssen ein Stück 

aufs Meer schwimmen. Dort finden wir ein kleines Boot, mit dem wir zu einem Schiff fahren 

können. Zieht Euch die Neoprenanzüge an. Ich ziehe meine Kleidung aus und nehme mir 

einen Neoprenanzug. Es ist so dunkel, dass man nur die Silhouette der anderen sieht. Foa 

nimmt seinen Verband ab. Die junge Frau scheint sehr attraktiv zu sein. Schade, dass es so 

dunkel ist. Ich fange an zu grinsen. Vielleicht sollte ich sie beim Umziehen noch einmal 

ansprechen. „Okay, los geht’s“, reißt Foa mich aus meinen Gedanken. Ich ziehe meine 

Schnorchelmaske und die Flossen an und folge Foa ins Meer. Die junge Frau ist direkt hinter 

mir. Das warme Wasser umströmt mich. Wir schnorcheln aufs offene Meer zu.  Unter 

Wasser ist es noch düsterer als über Wasser.  Nach einiger Zeit erreichen wir ein kleines 

Ruderboot. Ich klettere zuerst an Bord und helfe zuerst der Dame, dann dem Herrn an Bord. 

„Während Du uns weiter aufs Meer heraus ruderst, kann ich Dir ein wenig über uns 

erzählen“, bietet Foa an. Ich setze mich auf die Ruderbank, in meinem Rücken sitzt Foa, vor 

mir die schweigsame Frau. „Du hast Dich wahrscheinlich gewundert, wieso Dich auf einmal 

eine Grille angesprochen hatte“, beginnt Foa seine Ausführungen. „Wir Fantomiker besitzen 

telepathische Fähigkeiten. Die einen mehr, die anderen weniger. So konnte ich die Grille 

steuern und Dir meine Gedanken schicken. Du hattest zwar das Gefühl, die Grille hätte 

gesprochen, aber tatsächlich ist nichts gesagt worden. Die Worte waren auch nicht für die 

Allgemeinheit bestimmt. An dem Tag, an dem Du mir von Deiner Welt erzählt hattest, fasste 

ich den Beschluss die Insel zu verlassen. Zuerst fanden die Oberen mein Gespräch mit Dir 

nicht so toll. Du solltest bei uns bleiben. Wir haben Dir Erbgut entnommen, wir haben Dir 

Sperma entnommen. Seit Jahren machen wir Versuche mit Erbgutoptimierung. Aber 

langsam muss frisches Erbgut in unseren Genpool. Dein Potential ist bemerkenswert.  Du 

hast optimal auf unsere Nahrungsmittel reagiert. Allerdings haben wir nur eine geringe 

Wahrscheinlichkeit errechnet, dass Du Dich freiwillig in unsere Gemeinschaft integrierst. So 

haben wir beschlossen, dass ich eine genetische Kopie von Dir werden sollte.“ Foa macht 

eine Pause. Ich drehe mich verwirrt um. Foa leuchtet mit seiner Taschenlampe sein Gesicht 

an. Es ist gespenstig. Als würde ich in einen Spiegel schauen. „Wir sind führend mit unseren 

Arbeiten im Genbereich“, fährt Foa fort. „Ich bin unseren Ärzten gut gelungen, findest Du 

nicht?“ „Also ich muss schon zugeben, dass Dein Körper gut gelungen ist. Aber es wird 

trotzdem nicht funktionieren, mich zu ersetzen. Du wirst in der Welt da draußen nicht zu 

Recht kommen. Außerdem habe ich mit Kurt einen Code ausgemacht für den Fall, dass einer 

von uns eine Zeit lang verschwindet. Er ist nicht autorisiert, Dich in die Firma zu lassen, bis 

das nicht geklärt ist.“ Triumphierend höre ich auf zu rudern und drehe mich zu Foa um. 
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Aber Foa grinst nur über das ganze Gesicht. „Auch daran haben wir gedacht“, antwortet er. 

„Wie ich schon sagte, haben wir im Laufe der Zeit telepathische Fähigkeiten erlangt. Bevor 

ich Dich ausschalte werde ich mich mit Deinem Geist verschmelzen und alle notwendigen 

Erinnerungen in mich aufnehmen. Foa greift mir mit einer Hand an den Kopf mit der 

anderen an den Rücken. Ich fühle mich gelähmt. Ich merke, wie fremde Gedanken in meinen 

Kopf eindringen. Ich bin nicht mehr alleine in meinem Körper. Ich möchte meinen Arm 

heben, aber ich kann mich nicht bewegen. Vor meinem inneren Auge spielen sich fremde 

Erlebnisse ab. Ich sehe einen Jungen, der in einer Art großen Reagenzglas in einer Flüssigkeit 

hängt. Ich sehe einen Klassenraum mit 20 gleich aussehenden Jungen. Ich sehe einen jungen 

Mann mit Kabeln am Kopf vor einem Computer sitzen. Ich konzentriere mich auf meine 

eigene Kindheit. Ich denke an mein schönstes Kindheitserlebnis. Meine Mutter sitzt an 

meinem Bett und erzählt mir Gutenachtgeschichten. Ich fühle mich wohl. Allerdings merke 

ich, wie der Gedanke mich müde macht und den Prozess der Übernahme beschleunigt. Ich 

konzentriere mich auf ein anderes Erlebnis. Ich sitze mit meinen Eltern am Strand und baue 

eine Sandburg. Ich versuche meine Erinnerung zu verändern. Ich baue nicht mehr eine 

Kindersandburg. Ich baue eine Mauer. Ich baue mir, meinem Geist eine Schutzburg. Ich 

häufe in meinem Kopf schwere Steinblöcke an. Einen über dem anderen. Vor der Mauer 

ziehe ich einen tiefen Graben und setzte dort Piranhas rein. Ich merke, wie die fremden 

Gedanken in mir zurück weichen. Langsam habe ich das Gefühl, dass ich die Herrschaft 

über meinen Körper zurück gewinne. Ich kann eine Faust ballen. Meine innere Mauer 

wächst. Ich mauere mich ein. Meine Faust fährt mit Schwung aus und trifft Foa am Kinn. Er 

löst seinen Griff und augenblicklich bekomme ich die Kontrolle über meinen Körper zurück. 

Ich greife mir Foa und versuche ihn ins Wasser zu stoßen. Aber er wehrt sich. Wir 

umklammern uns wie Sumoringer. Das Boot wackelt gefährlich. Hoffentlich stürzt die junge 

Frau nicht ins Wasser. Ich stoße mich vom Boot ab und reiße Foa mit ins Meer. Ich bin ein 

guter Taucher. Hoffentlich ist Foa nicht so gut im Training wie ich. Ich hole tief Luft und 

ziehe Foa in die Tiefe. Der Überraschungseffekt hilft mir. Was ist das? Die scheinen Foa auch 

Kiemen eingebaut zu haben. Unter seinen Armen bewegt sich etwas. Nun sitze ich in der 

Klemme. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Da sehe ich, wie hinter mir ein Hai 

angeschwommen kommt. Wenigstens bekommt die Sekte so nicht meine Firma, wenn wir 

beide drauf gehen. Zielstrebig schwimmt der Hai auf uns zu. Foa hat ihn noch nicht 

entdeckt. Der Hai öffnet sein riesiges Maul und beißt sich zielstrebig an Foa fest. Er schreit 

auf und lässt mich los. Obwohl meine Chancen minimal sind, schwimme ich an die 

Oberfläche und versuche ins Boot zu kommen. Die junge Frau scheint schon auf mich zu 

warten und reicht mir die Hand. Mit Ihrer Hilfe klettere ich ins Boot. Blut kommt aus der 

Tiefe an die Wasseroberfläche. Vor Erschöpfung sacke ich zusammen. 
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Als meine Kräfte wieder zurück kommen, öffne ich meine Augen und sehe, dass die junge 

Frau an den Rudern sitzt und uns von der Stelle des Kampfes weg bringt. „Danke“, sage ich 

matt. „Ich habe das nicht nur für Dich getan“, höre ich das erste Mal die Stimme meiner 

Begleiterin. „Trotzdem danke ich Dir“, bleibe ich bei meiner Dankbarkeit. „Ohne Dich, hätte 

mich der Hai bestimmt auch erwischt.“ „Ohne mich hätte Dich der Hai nicht gerettet“, 

wendet die Frau ein. „Wie soll ich das verstehen?“ frage ich nach. „So wie Foa die Grille 

gesteuert hat, habe ich den Hai gesteuert. Er hat Dich und mich von Foa befreit.“ „In wie fern 

musstest Du befreit werden?“ frage ich nach. „Die Führung hatte den Plan, dass wir zwei 

Deinen Platz in der Firma einnehmen. Foa war die Nummer vier und unserer Gemeinschaft. 

Mein Name ist Feif, ich bin die oberste Frau und an Position fünf. Nachdem Foa die erste 

Idee hatte, war Wan, unsere Nummer Eins, schnell Feuer und Flamme. Er hat schon große 

Pläne mit Deiner Firma. Er wollte sie zur ersten Außenstelle unserer Sekte machen. Wir 

sollten immer mehr unserer Mitglieder einschleusen. Dir ist vielleicht die Ähnlichkeit unter 

den Sektenmitgliedern aufgefallen. Sie kommen alle aus dem gleichen Stamm. Mit Deiner 

DNA, die wir entnommen haben, sollen die Nachkommen optimiert werden.“ „Heißt das, 

dass Ihr alle geklont seid?“ möchte ich wissen. „Der Begriff Klonen kommt dem 

wahrscheinlich recht nahe. Allerdings wurde das Erbgut immer wieder optimiert. So haben 

wir zum Beispiel die telepathischen Fähigkeiten erhalten.“ „Das klingt ja gespenstig“, wende 

ich ein. „Und was hast Du nun vor?“ möchte ich von Feif wissen. „Ich möchte gerne frei 

sein“, erklärt sie. „Durch die Entfernung, die wir nun von der Insel haben und durch das 

Ableben von Foa, bin ich das erste Mal alleine in meinem Kopf. Ich brauche natürlich Hilfe, 

in Deiner Welt. Wenn ich darf, würde ich gerne mit Dir mitkommen. Ich würde gerne von 

Dir lernen, selbständig zu leben.“ „Aber nur unter einer Bedingung“, verlange ich. „Ich 

werde versuchen, jede Bedingung zu erfüllen“, bietet Feif an. „Mein Kopf ist für Dich tabu. 

Du darfst Deine telepathischen Fähigkeiten bei mir nicht anwenden.“ Feif lacht auf. „Okay. 

Das will ich gerne versprechen. Ich setze sogar noch einen drauf und biete Dir an, Dir 

beizubringen, wie Du entsprechende Angriffe erkennst und abwehren kannst. Wenn wir uns 

nicht wie vereinbart in einem Jahr melden, wird Wan nach uns suchen.“ Ich lehne mich 

wieder zurück und lasse mich von Feif retten. 

Wortliste: 

Halbzeit Glatze Heuhaufen Sportwagen Pionierzeit 

Verbundenheit Ferien Schnorcheln Tagträumer Eigenverantwortung 

Salzgeruch Grille Schlafen Frühstück Schiff 

Verwandte Tauchen Sonne Lichtschutzfaktor Gutenachtgeschichten 

 


