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www.jens-juettner.de.be       Geistertanz (Leseprobe) 
 

„Peter …  

Gut, dass ich dich erreiche. Ich war mir nicht sicher, ob du 
online bist …  
Ja, ich hätte es besser wissen können, aber man weiß nie! 

Und hätte ich dich jetzt auch nicht erreicht, wäre mir der 
Arsch ziemlich auf Grundeis gegangen …  
Nein, ich bin noch nicht abgehauen und von tiefer Wildnis 

war sowieso nie die Rede. Warum versteht eigentlich nie je-
mand, was ich sage?! Außerdem würde ich dich doch nie im 
Stich lassen. Es war einfach ein wenig – hm – hektisch in 
letzter Zeit …  
Natürlich! Ich bin mir völlig im Klaren darüber, dass der 

Abgabetermin letzte Woche war. Aber ich bin wirklich nicht 
zum Schreiben gekommen …   
Was soll das heißen, es fehlten doch nur noch 10.000 Zei-

chen? Es fehlte das gesamte verdammte Ende der Geschichte! 
Wie stellst du dir das eigentlich vor? Soll ich die Buchstaben 
im Akkord abarbeiten – wie Getränkekisten? Bei dem, was ich 
um die Ohren hatte, ist es ein Wunder, dass ich bis heute fer-
tig geworden bin …  
Nein, kein Prüfungsstress. Das heißt, nicht direkt. Der 

Stress kommt mehr daher, weil es gerade keine Prüfung 
gab …  
Ausgefallen ist gut! Ich hab sie sausen lassen – vorbei, ein-

fach so …  
Ich weiß nicht, ob ich gut oder schlecht vorbereitet war, 

und da gibt es auch nichts nachzuschreiben …  
Ja, ganz ruhig! Ein Attest hätte ich mir selber auch besor-

gen können. Aber darum geht es nicht! Ich war nicht nur ein-
fach nicht da bei der Klausur – ich war sogar sehr pünktlich 
da, um sie wissen zu lassen, was ich von der Klausur, dem 
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Studium und der ganzen beschissenen Kaderakademie halte. 
War ein Riesenauftritt! Wahrscheinlich hätte ich Szenenap-
plaus für die Tiraden bekommen, wenn die Mitprüflinge nicht 
so große Angst gehabt hätten, dass ihre Spickzettel aus den 
Ärmeln fallen …  
Ob das klug war?! Nein, verdammt! Bestimmt nicht! Das 

war vermutlich sogar das Dümmste, was ich in meinem gan-
zen Leben gemacht habe! Aber ist jetzt auch scheißegal! Ich 
war denen die ganze Zeit doch eh nur ein Dorn im Auge. ‚Ja, 
Herr Hayek, Sie haben Potenzial. Wir wissen nur nicht, was 
wir mit Ihnen anfangen sollen. Sie scheinen ja nach kürzester 
Zeit von jeder Fachrichtung genervt zu sein’ …  
Was soll das heißen, du kannst verstehen, was die meinen? 

Du musst reden! Du hast doch noch nicht mal einen vernünf-
tigen Collegeabschluss, und Beruf kann man deine ‚Vermitt-
lertätigkeiten’ wohl auch nicht nennen! Jedenfalls werden sich 
einige Dozenten sehr freuen, dass sie Recht behalten haben: 
‚Herrn Hayek fehlt es besonders an der charakterlichen Reife 
für eine Laufbahn im Konzern.’ Bitte schön, ich gönn ihnen 
ihren Triumph! Sollen sie ihn auskosten und meinem Vater 
genüsslich betreten den pikanten Verlauf der Eskalation be-
richten. Ich hoffe nur, dass sie mich in Ruhe lassen! Dem 
Konzern knallt man nicht einfach so eine Kündigung auf den 
Tisch und geht dann seiner Wege. Aus deren Sicht bin ich 
eine Verpflichtung eingegangen. Ich habe wahrscheinlich 
Dinge erfahren und gelernt, die sie in irgendeiner Form als 
geheim betrachten. Was auch immer das gewesen sein soll! 
Ich zumindest würde nichts lieber tun, als an diese Inhalte nie 
wieder einen Gedanken zu verschwenden …  
Nein, ich übertreibe nicht …  
Danke, so weit komme ich klar! Nur die trübsinnigen, de-

kadenten Idioten, bei denen ich untergekommen bin, fangen 
an, mir auf den Senkel zu gehen. Aber in die Bude auf dem 
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Campus kann ich wohl auch schlecht zurück. Das Kichern 
meiner Zimmernachbarn und die Vorwürfe meines Vaters, 
die auf dem Anrufbeantworter warten, sind wahrscheinlich 
das harmloseste …  
Ob mein Vater von Kalifornien nach Chicago kommt?! 

Meinst du, um mich persönlich ins Gebet zu nehmen? Eher 
nicht. Es ist ihm wohl zu peinlich, hier aufzutauchen und sich 
persönlich nach mir zu erkundigen. Er wird versuchen, die 
Sache möglichst klein zu halten und irgendwie ganz unter den 
Teppich zu kehren. Hauptsache die Leute an der Westküste 
und in seiner Abteilung kriegen nichts mit …   
Na dann! Ich muss jetzt Schluss machen, Tommy will an 

seinen Rechner. Der Junge kriegt einfach nie genug! Ich be-
fürchte, er wird wieder etwas sehr Unvernünftiges tun. Aber 
jeder soll sich so viel reinschmeißen, wie er will. Es ist sein 
Hirn, zumindest ein Rest davon! Die Nummer bei der Prü-
fung hat mir erst mal gereicht. Das Zeug lässt sich kaum do-
sieren. Auch Tage später, wenn du es gar nicht brauchen 
kannst, schaltet es dir Gedankengänge zusammen, ohne dich 
zu fragen. Mir wurde spontan einiges sehr klar, und ich habe 
der Frau bei der Klausuranmeldung eindrucksvoll die Wahr-
heit gesagt. Ich glaube nur, die wollte sie eigentlich gar nicht 
hören …  
Ich schick dir jetzt den Text rüber. Sag der Redaktion im 

Verlag, dass ich das nächste Mal bestimmt pünktlich bin. Ach 
ja, noch was! Ich konnte die Vorgaben nicht ganz einhalten. 
Ich musste aus dramaturgischer Sicht einfach ein wenig um-
stellen. Eigentlich nicht der Rede wert …   
Was das heißen soll?! Vergiss das Happy End! Schönen Tag 

noch. Ich bin draußen.“ 
 

Shawn streifte sein Headset ab, nachdem er das Dokument an 
Peter freigegeben hatte. Tom rieb sich verschwitzt und unge-
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duldig fordernd mit der Schulter am Türrahmen. 
„Fertig mit der Kunst?“, fragte er, ohne dass sein Ton die 

gewünschte Gelassenheit erreichte. Shawn lächelte milde, 
stand vom nur halb der Tür zugedrehten Schreibtischstuhl auf 
und versuchte, sein missbilligendes Mitleid beim Aufstehen 
im Boden zu vergraben. 
„Auf geht’s, Baby!“, animierte Tom den Wohnungsgenos-

sen, sich vom Reisefieber anstecken zu lassen. Das Motto 
fand jedoch keinen Widerhall, sondern verlor sich zu einem 
zittrigen Fanal in dem stickigen, abgedunkelten Zimmer. Die 
Euphorie in Toms Gesicht wurde kurz zurückgedrängt, ent-
fesselte sich dann aber zu einer gereizten Gier. Trotzig über-
nahm er den Platz an seinem Rechner und begann sich de-
monstrativ feierlich zu verdrahten. 
Shawn wollte nicht dabei sein, wenn Tom loslegte. Seine 

Mitbewohner hatten zwar genug Geld, um sich keinen billigen 
Dreck von Straßendealern andrehen zu lassen, der schon bei 
einer einmaligen Abspielung ein menschliches Hirn rösten 
konnte – ein schöner Anblick war es trotzdem nicht, wenn 
sich die Jungs einen Chip einwarfen. Shawn schloss die Tür 
hinter sich und ging hinüber zum Wohnzimmer. Charley und 
Phoenix waren tief in den Kissen der Couch versunken. Der 
Qualm drückte dicht von der Decke bis auf die beiden herun-
ter. Auf dem Couchtisch lagen Tabak, ein Plastikbeutelchen 
mit dem Dope, eine aufgerissene Packung mit Powerriegeln – 
laut Packungsangabe gedacht für Leistungssportler, Schwan-
gere und Militärs im Einsatz (soweit Shawn wusste, hatten 
sich Charley und Phoenix an diesem Tag noch keine zehn 
Schritt bewegt, so dass von einem erhöhten Kalorienbedarf 
kaum die Rede sein konnte) – und eine wilde Parade von an-
gebrochenen oder umgekippten Bierflaschen, mit deren Inhalt 
die Ermatteten die trockenen Energiespender runtergespült 
hatten.  
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„Setz dich zu uns, Shawny-Baby!“ Phoenix stellte die Was-
serpfeife zur Seite und schob sich die Sonnenbrille hoch ins 
Haar. Er hatte helle, mit Sommersprossen gesprenkelte Haut 
und seine drahtigen roten Locken standen kreuz und quer 
vom Kopf ab. Die Schneidezähne bleckte er beim Grinsen 
wie ein Pferd.  
„Danke, aber ich muss noch was erledigen“, erwiderte 

Shawn mit einem angedeuteten Abwinken.  
„Hey, Häuptling“, rief Phoenix und prustete dabei Bier, 

weil er die Flasche beim Reden zu spät vom Mund abgesetzt 
hatte, „du gehst vergeblich auf die Pirsch! Großes mächtiges 
Bison hat Siedlung von weißem Mann verlassen . . .  “  
Shawn fuhr herum und antwortete mit einem kurzen Blit-

zen in den Augen, das eine stechende Drohung beinhaltete.  
„Ruhig, Brauner! Phoenix hat nur einen Witz gemacht. 

Deshalb musst du ihn doch nicht gleich skalpieren!“, schmet-
terte Charley, den ein wimmernder Lachkrampf schüttelte. 
Shawn bemühte sich nicht mehr, seinen Ekel ob der Szene zu 
verbergen und streifte seine Jacke über.  
„Bist du deine Geschichte endlich losgeworden?“, fragte 

Phoenix, der sich von der Anstrengung des Lachens mühsam 
erholte und zwischendurch nun mehr hustete. „Die paar Krö-
ten, die dir dein alter Schulkumpel überweist, sind die Zeit 
zwar nicht wert – aber ich find echt cool, was du so 
schreibst“, fügte er hinzu und schaffte es, wirklich ein halb-
wegs aufrichtiges Gesicht zu machen. „Wo hast du schreiben 
gelernt?“   
Shawn kramte in seiner Tasche und war schon halb drau-

ßen. „Das Schreiben in der Schule. Das Erzählen auf der 
Straße“, antwortete er kurz und zog die Tür hinter sich zu, 
ohne noch einmal zurückzuschauen. 
 

Um genau zu sein, hätte er den Ursprung des Erzählens auf 
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der Einfahrt vor seinem Elternhaus in San Francisco lokalisie-
ren müssen. Nicht direkt in San Francisco, sondern etwas 
abseits der Bucht am Rande von Titan City. Der Stadtteil ge-
hörte zum Konzern, für den sein Vater arbeitete und dessen 
Managementförderprogramm er bis vor einigen Tagen an der 
Universität von Chicago durchlaufen hatte. Wer in Titan City 
wohnte, war Konzernbürger. Wer dort zur Schule ging, war 
Konzernkid. Und wer dort die Straße kehrte, war ein armer 
Teufel. 
Die meisten Jobs bei der Müllabfuhr, in den Kantinen, also 

überall dort, wo es keinen Spaß machte zu arbeiten und es 
wenig Geld zu verdienen gab, wurden in Titan City von Indi-
anern gemacht. Ironie des Schicksals, dass die meisten Indios 
aus dem Süden sich dort gesammelt hatten, wo die ursprüng-
lich heimischen Stämme fast erfolgreich vertrieben worden 
waren. Shawn hatte den Rassismus in seiner Heimat deshalb 
auch anders erlebt als in anderen Regionen Nordamerikas. In 
Chicago, hatte er das Gefühl, richtete sich der eigentliche Ras-
sismus ausschließlich gegen Metamenschen, also Menschen, 
deren Erscheinung nicht mehr mit dem ursprünglichen opti-
schen oder genetischen Grundkonzept der Spezies im Ein-
klang stand, bei denen aber die menschliche Blaupause trotz 
allem nicht zu leugnen war. Es schien so, als hätten hier – 
fernab von den Spannungen im Westen – Schwarze, Weiße, 
Rote und Gelbe endlich eine andere Gruppe gefunden, die sie 
gemeinsam herabsetzen konnten. Nicht, dass es den Metas 
aus Shawns Erinnerungen in Kalifornien deshalb auffallend 
besser gegangen wäre. Auch in Titan City gab es hin und wie-
der Metamenschen im Straßenbild, denn kein Konzern konn-
te auf die Muskeln von Trollen oder Orks verzichten. 
Aber San Francisco war darüber hinaus in einer besonderen 

Situation. Es war eine eingeschlossene Stadt. Um den Groß-
raum von San Francisco herum befanden sich von Indianern 
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verwaltete autonome Gebiete. Seit dem Abkommen zwischen 
der Indianischen Autonomiebehörde und den Vereinigten 
Staaten Nordamerikas gab es zwar nur noch selten Grenzkon-
flikte, aber die Lage blieb angespannt. Die Bewohner der frei-
en Stadt San Francisco fühlten sich unterschwellig permanent 
bedroht – und den meisten indianischen Führungskräften im 
Rat war San Francisco als Vorposten ein lästiger Stachel im 
Rücken. Obwohl die Grenze seit einiger Zeit wieder teilweise 
geöffnet worden war, war der Bruch aus den Zeiten der Kul-
turrevolution noch deutlich spürbar. Die kulturelle Front ver-
lief nunmehr auch durch die Stadt selbst. Je mehr Indianer es 
vom Land in die Stadt zog, umso enger rückten die Freiheitli-
chen Siedler – wie sich die Bewohner San Franciscos in Rückbe-
sinnung auf ihre eigene Geschichte nunmehr gerne nannten – 
zusammen. Viele Organisationen und Vereine brachten die 
Angst zum Ausdruck, dass die indianische Kultur nach und 
nach ihre seit dreihundert Jahren gepflegten Traditionen über-
lagern würde. 
Ein Bestandteil und Motor dieser Traditionen war auch 

wirtschaftliches Denken und der unbändige Wille zu Wohl-
stand und Erfolg. Daher brauchte man billige Arbeitskräfte 
und Handelsbeziehungen zum indianischen Umland. Die 
einzige praktizierbare Abgrenzung gegenüber den eintreffen-
den Indianern erfolgte über den sozialen Standard. Die Kon-
zerne und auch die Verwaltung stellten Indianer nur auf den 
untersten Gehaltsstufen ein. Dabei fiel die Begründung leicht, 
da die Indianer ihr Schul- und Erziehungswesen im Sinne 
ihrer Kultur angepasst hatten und die dort erlernten Fähigkei-
ten für qualifizierte Berufe in der freien modernen Welt kaum 
eine Grundlage darstellen konnten. So konnte man auf der 
Straße zur Selbstvergewisserung die immer noch bestehende 
Überlegenheit des freien Amerikas erkennen: Anzug, Akten-
tasche und dezent schicke Verdrahtung und Vernetzung als 
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Symbol der Überlegenheit, von Wissen und Macht. Auf die-
sem Weg ließen sich auch gut die Erinnerungen an die uner-
klärlichen Niederlagen während der Aufstände der Vergan-
genheit verdrängen. 
 

Shawn selbst war das beste Beispiel dafür, dass auch dieser 
gut ausgeklügelte Schutzschild seine Lücken hatte. Trotz sei-
ner Hakennase, den schwarzen Locken und dem rötlichen 
Teint hatte er die mustergültige Karriere eines Konzernbür-
gers durchlaufen. Er war Halbblut. Etwas, das es eigentlich 
nicht geben sollte, das allerdings seinen Ursprung schon in 
der Zeit vor der kulturellen Trennung hatte und das während 
der Eskalation der Unruhen einen erneuten Höhepunkt erleb-
te. Sein Vater war weißer Konzernbürger und hatte seinen 
Sohn so erziehen lassen, wie er es selbst sich erträumt hätte, 
in diesem Ausmaß von seinen eigenen Eltern jedoch finanziell 
nicht voll erreicht werden konnte. Immerhin hatte er es mit 
Fleiß und Beharrlichkeit in zwanzig Jahren in der Personalab-
teilung zu einer Stellung gebracht, die mit dem Abschluss an 
seinem College wohl kaum ein anderer erreicht hatte. Shawn 
wusste, dass sein Vater für ihn hatte kämpfen müssen und 
sein eigener Werdegang nur der absoluten Linientreue und 
Konsequenz seines Vaters zu verdanken war. 
An seine Mutter hatte Shawn dagegen keine Erinnerungen. 

Sie war nicht lange nach seiner Geburt verschwunden. Sein 
Vater hatte Shawn nur so viel erzählt, dass sie eines Tages 
einfach davongelaufen wäre und dass es wohl unumgänglich 
gewesen sei, dass das unstete Indianische irgendwann in ihr 
durchschlagen musste. So war denn auch bis auf die fehlende 
Mutter und die äußerlich sichtbaren Spuren bei Shawn die 
Welt der Hayeks schnell wieder mit der Konzernwelt in Ein-
klang gebracht. Der nunmehr wohl auch von Shawns Vater 
erkannte Fehltritt wurde verziehen und Shawns Erschei-
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nungsbild nicht als Bedrohung wahrgenommen, sondern 
letztendlich als die Bürde eines Opfers, die Shawn jedoch 
nach Überzeugung vieler mit großer Tapferkeit trug. 
Als Kind hasste Shawn seine Mutter dafür, dass sie ihn im 

Stich gelassen hatte. Er hasste den Umstand, dass seine Mut-
ter so war, dass es so kommen musste. Er hasste die Indianer, 
weil sie alle so waren und damit irgendwie auch Schuld daran 
trugen, dass seine Mutter so war. Besonders aber hasste er 
sein Spiegelbild, weil es fast so aussah wie ein Indianer. Gut, 
dass er nicht so war, auch wenn er ständig Angst hatte, dass 
etwas in ihm ausbrechen könnte . . .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


