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„Your min„Your mind's guaranteed
It's all you'll ever needl ever need

So what do you want with me?“So what do you want with me?“

(Jefferson Airplane)(Jefferson Airplane)

„Your mind's guaranteed„Your mind's guaranteed
It's all you'll ever needIt's all you'll ever need

So what do you want with me?“So what do you want with me?“

  
(Jefferson Airplane)(Jefferson Airplane)



Das Erste, was Brian tat, als er sich mit Mia und Das Erste, was Brian tat, als er sich mit Mia und 
den beiden Kindern auf ein größeres Grundstück den beiden Kindern auf ein größeres Grundstück 
nahe Monterey, Kalifornien zurückgezogen hatte, nahe Monterey, Kalifornien zurückgezogen hatte, 
war, mehrere Gewächshäuser zu bauen und ein war, mehrere Gewächshäuser zu bauen und ein 
Feld für Wassermelonen anzulegen. Mia schrieb Feld für Wassermelonen anzulegen. Mia schrieb 
sich an der Universität von Santa Cruz für sich an der Universität von Santa Cruz für Ecology Ecology 
and Evolutionand Evolution ein. Wenn sie unterwegs war für   ein. Wenn sie unterwegs war für  
ihre Kurse und Vorlesungen, kümmerte sich Brian ihre Kurse und Vorlesungen, kümmerte sich Brian 
um die Beete, um die Pflanzen, um die Einkäufe, um die Beete, um die Pflanzen, um die Einkäufe, 
um die Sauberkeit des Hauses und natürlich um um die Sauberkeit des Hauses und natürlich um 
die Kinder, die Jack und Olivia hießen. Das Grunddie Kinder, die Jack und Olivia hießen. Das Grund
stück lag an einem Hügel, sodass man immerzu stück lag an einem Hügel, sodass man immerzu 
auf den Pazifik schauen konnte. Hinter dem Haus auf den Pazifik schauen konnte. Hinter dem Haus 
befand sich ein Wald aus riesigen Roteichen.  befand sich ein Wald aus riesigen Roteichen.  
Brian begann, Bücher zu lesen. Er interessierte Brian begann, Bücher zu lesen. Er interessierte 
sich für das Thema der Geschwindigkeit. Bald entsich für das Thema der Geschwindigkeit. Bald ent
deckte er das Forschungsgebiet der Dromologie, deckte er das Forschungsgebiet der Dromologie, 
das ihm nach den Karosserien bald zu einem zweidas ihm nach den Karosserien bald zu einem zwei
ten Exoskelett wurde. Er fühlte sich behütet darin. ten Exoskelett wurde. Er fühlte sich behütet darin. 
Er studierte die Bücher von Paul Virilio.Er studierte die Bücher von Paul Virilio.
Abends, nachdem sie die Kinder ins Bett gebracht Abends, nachdem sie die Kinder ins Bett gebracht 
hatten, saßen Brian und Mia während des Sonnenhatten, saßen Brian und Mia während des Sonnen
untergangs auf der Wiese; sie lasen sich gegenuntergangs auf der Wiese; sie lasen sich gegen
seitig Passagen vor, die sie im Lauf des Tages entseitig Passagen vor, die sie im Lauf des Tages ent
deckt hatten. Wenn es neblig war oder regnete, deckt hatten. Wenn es neblig war oder regnete, 
gingen sie ins Kino oder kuschelten auf dem Sofa. gingen sie ins Kino oder kuschelten auf dem Sofa. 
Das aufwühlende Leben, das er hinter sich gelasDas aufwühlende Leben, das er hinter sich gelas
sen hatte, fehlte Brian kein bisschen. Er fühlte sich sen hatte, fehlte Brian kein bisschen. Er fühlte sich 
weiterhin aufgewühlt. Aufgewühlt von den dromoloweiterhin aufgewühlt. Aufgewühlt von den dromolo
gischen Theorien, aufgewühlt vom Wachstum seigischen Theorien, aufgewühlt vom Wachstum sei
ner Wassermelonensetzlinge und aufgewühlt vom ner Wassermelonensetzlinge und aufgewühlt vom 



dusseligen Quatsch, den sein Sohn andauernd  dusseligen Quatsch, den sein Sohn andauernd  
von sich gab. In kippenden Momenten konnte sich von sich gab. In kippenden Momenten konnte sich 
Brian durch zwei einfache Gedanken selbst einpeBrian durch zwei einfache Gedanken selbst einpe
geln. Erstens stellte er sich vor, aus seiner eigenen geln. Erstens stellte er sich vor, aus seiner eigenen 
Ernte WassermelonenFetaSalat zu machen. DaErnte WassermelonenFetaSalat zu machen. Da
bei verspürte er große Vorfreude. Zweitens hatte  bei verspürte er große Vorfreude. Zweitens hatte  
er den Begriff der Desidentifikation entdeckt. Es fiel er den Begriff der Desidentifikation entdeckt. Es fiel 
ihm schwer, sich genau vorzustellen, was damit ihm schwer, sich genau vorzustellen, was damit 
 gemeint war. Aber er fasste die Desidentifikation  gemeint war. Aber er fasste die Desidentifikation 
wie eine Praxis der Meditation auf. Er wollte wiswie eine Praxis der Meditation auf. Er wollte wis
sen, was es mit diesem Begriff auf sich hatte. Dessen, was es mit diesem Begriff auf sich hatte. Des
halb ließ er die Desidentifikation bewusst durch halb ließ er die Desidentifikation bewusst durch 
verschiedene Areale seines Gehirns wandern. verschiedene Areale seines Gehirns wandern. 
So spürte er, dass seine Entscheidung richtig geSo spürte er, dass seine Entscheidung richtig ge
wesen war. Es war richtig gewesen, nach Monterey wesen war. Es war richtig gewesen, nach Monterey 
zu kommen.zu kommen.

Die Telefonate mit Dom waren herzlich, aber unDie Telefonate mit Dom waren herzlich, aber un
persönlich. Brian merkte, dass Doms Vorstellungspersönlich. Brian merkte, dass Doms Vorstellungs
kraft nicht ausreichte, um sich ein Leben fernab kraft nicht ausreichte, um sich ein Leben fernab 
von Gewalt und Konflikt zu imaginieren. Einmal ervon Gewalt und Konflikt zu imaginieren. Einmal er
zählte Brian, dass er mit Jack im Garten gewesen zählte Brian, dass er mit Jack im Garten gewesen 
war, wobei sie mit einem Fernglas spielende Grauwar, wobei sie mit einem Fernglas spielende Grau
wale im Pazifik beobachtet hatten; wie er danach wale im Pazifik beobachtet hatten; wie er danach 
einen Podcast gehört habe und dabei seine Setzeinen Podcast gehört habe und dabei seine Setz
linge eingepflanzt; wie er anschließend ein Buch linge eingepflanzt; wie er anschließend ein Buch 
über Paul Virilio gelesen habe und danach ein über Paul Virilio gelesen habe und danach ein 
 veganes Currygerichtet zubereitet. Nach all diesen  veganes Currygerichtet zubereitet. Nach all diesen 
Schilderungen hatte Dom gefragt: Und was hast  Schilderungen hatte Dom gefragt: Und was hast  
du wirklich gemacht? Dieses du wirklich gemacht? Dieses wirklichwirklich bedeutete  bedeutete 
nicht, nicht, dass er Brian misstraute oder sich veräppelt dass er Brian misstraute oder sich veräppelt 



fühlte, es war ihm nur nicht möglich, Brians Tätigfühlte, es war ihm nur nicht möglich, Brians Tätig
keiten als lebensfüllend anzuerkennen. Brian keiten als lebensfüllend anzuerkennen. Brian 
musste schmunzeln. Gleichzeitig fühlte er sich musste schmunzeln. Gleichzeitig fühlte er sich 
traurig. Er wollte kein Mitleid mit Dom empfinden. traurig. Er wollte kein Mitleid mit Dom empfinden. 
Er antwortete, dass er mittlerweile 38 Jahre alt war Er antwortete, dass er mittlerweile 38 Jahre alt war 
und  herausfinden wollte, welche emotionalen Zuund  herausfinden wollte, welche emotionalen Zu
stände eine menschliche Existenz zulassen würde. stände eine menschliche Existenz zulassen würde. 
Die physischen Stimulationen habe er weitestgeDie physischen Stimulationen habe er weitestge
hend durch, jetzt würde es um die inneren Topohend durch, jetzt würde es um die inneren Topo
grafien gehen. Nach dieser Konversation verkamen grafien gehen. Nach dieser Konversation verkamen 
ihre Gespräche bald zu Smalltalk. Und wäre Dom ihre Gespräche bald zu Smalltalk. Und wäre Dom 
nicht Mias Bruder gewesen, hätten sich die beiden nicht Mias Bruder gewesen, hätten sich die beiden 
 womöglich komplett verloren. womöglich komplett verloren.

Mia war für ein Blockseminar ein paar Tage in Mia war für ein Blockseminar ein paar Tage in 
 Santa  Santa Cruz geblieben. Brian setzte sich ins KinderCruz geblieben. Brian setzte sich ins Kinder
zimmer und schaute Jack und Olivia beim Schlafen zimmer und schaute Jack und Olivia beim Schlafen 
zu. Er empfand eine fast totale Erleichterung, als zu. Er empfand eine fast totale Erleichterung, als 
ihm bewusst wurde, dass den beiden komplett ihm bewusst wurde, dass den beiden komplett 
 andere Lebenswege offenstanden. Sie würden in  andere Lebenswege offenstanden. Sie würden in 
der Lage sein, nicht in einem ungeheuerlichen der Lage sein, nicht in einem ungeheuerlichen 
Knäuel aus familiären Gewaltverstrickungen und Knäuel aus familiären Gewaltverstrickungen und 
armseligen Gaunereien aufzuwachsen.armseligen Gaunereien aufzuwachsen.

Manchmal hatte Brian eine eigenartige Sorge um Manchmal hatte Brian eine eigenartige Sorge um 
sein Gesicht. Er hatte das Gefühl, langsam aufsein Gesicht. Er hatte das Gefühl, langsam auf
zuquellen, als würden seine Wangen anheben. zuquellen, als würden seine Wangen anheben. 
Vielleicht kam das von dem vielen Erdbeereis, das Vielleicht kam das von dem vielen Erdbeereis, das 
er neuerdings für sich entdeckt hatte. Aber dieses er neuerdings für sich entdeckt hatte. Aber dieses 
Gefühl, das ihn manchmal überkam, führte zu Gefühl, das ihn manchmal überkam, führte zu 
einem vorauseilenden Fremdwerden seiner selbst. einem vorauseilenden Fremdwerden seiner selbst. 





Als würde er seine Konturen verlieren, bis schließAls würde er seine Konturen verlieren, bis schließ
lich eine eigenartige Umkehr einsetzen musste: lich eine eigenartige Umkehr einsetzen musste: 
 anstatt rundlicher und üppiger zu werden, würde er  anstatt rundlicher und üppiger zu werden, würde er 
zerfallen in einzelne Menschenattribute und nicht zerfallen in einzelne Menschenattribute und nicht 
mehr in seiner Gesamtheit erkennbar sein. Er hatte mehr in seiner Gesamtheit erkennbar sein. Er hatte 
Angst, dass seine Kinder ihn nur noch am Geruch Angst, dass seine Kinder ihn nur noch am Geruch 
erkennen würden. Er roch unter seinen Achseln.  erkennen würden. Er roch unter seinen Achseln.  
Er versuchte, seine eigenen Duftstoffe zwischen Er versuchte, seine eigenen Duftstoffe zwischen 
dem Deodunst auszumachen. Er fragte sich, ob dem Deodunst auszumachen. Er fragte sich, ob 
das die grauenhafte Kehrseite der Desidentifikation das die grauenhafte Kehrseite der Desidentifikation 
sei. Dann ermahnte er sich. Er spürte, dass Dessei. Dann ermahnte er sich. Er spürte, dass Des
identifikation etwas anderes sein musste, etwas identifikation etwas anderes sein musste, etwas 
glücklicheres. Desidentifikation müsste ein Glücksglücklicheres. Desidentifikation müsste ein Glücks
versprechen sein. Kein Fremdwerden. Sondern  versprechen sein. Kein Fremdwerden. Sondern  
ein Prozess, in dem das, was ein Selbstverhindern ein Prozess, in dem das, was ein Selbstverhindern 
darstellte, allmählich von ihm abblättern würde. darstellte, allmählich von ihm abblättern würde. 
Eine Befreiung. Eine Befreiung, die vielleicht auch Eine Befreiung. Eine Befreiung, die vielleicht auch 
ein Bruch sein könnte. Brian ging in die Küche und ein Bruch sein könnte. Brian ging in die Küche und 
holte sich Erdbeereis. Wie sonst sollte er aushalholte sich Erdbeereis. Wie sonst sollte er aushal
ten, was in ihm vorging? Er verspürte sogar den ten, was in ihm vorging? Er verspürte sogar den 
Wunsch, sich die Lippen in der Farbe des ErdbeerWunsch, sich die Lippen in der Farbe des Erdbeer
eises zu schminken. Dieser Einfall ließ sein Herz eises zu schminken. Dieser Einfall ließ sein Herz 
ungewöhnlich schnell schlagen.ungewöhnlich schnell schlagen.
Er schrieb Mia eine Nachricht.Er schrieb Mia eine Nachricht.
Wie seltsam wäre es, wenn ich mir die Lippen Wie seltsam wäre es, wenn ich mir die Lippen 
 erdbeereisrosa schminken würde? erdbeereisrosa schminken würde?
Nicht seltsam, antwortete sie.Nicht seltsam, antwortete sie.
Gar nicht?Gar nicht?
Nein. Schau mal im Badezimmer, da findest du Nein. Schau mal im Badezimmer, da findest du 
 bestimmt was. bestimmt was.
Seine Herz hallte so laut, dass er im Flur die Echos Seine Herz hallte so laut, dass er im Flur die Echos 



davon hören konnte. Es war, als würde er durch davon hören konnte. Es war, als würde er durch 
seine eigenen Herzkammern schleichen, aufs seine eigenen Herzkammern schleichen, aufs 
 Badezimmer zu. Der Flur pulsierte also flimmrig  Badezimmer zu. Der Flur pulsierte also flimmrig 
und warm und fortdauernd. Er schaute sich um. und warm und fortdauernd. Er schaute sich um. 
Ganz bestimmt wurde er beobachtet. An den WänGanz bestimmt wurde er beobachtet. An den Wän
den waren lilafarbene Venen zu sehen, ganz feinden waren lilafarbene Venen zu sehen, ganz fein
gliedrig verschwanden sie im zweiten Stock. Er gliedrig verschwanden sie im zweiten Stock. Er 
warf sich plötzlich mit einem Bodycheck verzweifelt warf sich plötzlich mit einem Bodycheck verzweifelt 
gegen die Begrenzungen, kurz stockte das Blut. gegen die Begrenzungen, kurz stockte das Blut. 
Brian taumelte und fiel rückwärts durch sein Herz. Brian taumelte und fiel rückwärts durch sein Herz. 
Der Untergrund war pelzig und fleischig und schön. Der Untergrund war pelzig und fleischig und schön. 
Er kroch voran. Er wurde von den rhythmischen Er kroch voran. Er wurde von den rhythmischen 
Schlägen hochgestoßen, immer wieder. Er achtete Schlägen hochgestoßen, immer wieder. Er achtete 
darauf, dass seine Zunge nicht rausstand, um sie darauf, dass seine Zunge nicht rausstand, um sie 
nicht versehentlich abzubeißen. Der Flur zuckte nicht versehentlich abzubeißen. Der Flur zuckte 
synchron so wie es in Brian zuckte. Sollte er übersynchron so wie es in Brian zuckte. Sollte er über
haupt weitergehen? Er wendete sich um. Da war haupt weitergehen? Er wendete sich um. Da war 
es auch nur lila und blutig. Auf einmal spürte er, dass es auch nur lila und blutig. Auf einmal spürte er, dass 
er bereit war. Er war bereit, sich zu schminken.  er bereit war. Er war bereit, sich zu schminken.  
Er erhob sich und die Heftigkeit der Schläge nahm Er erhob sich und die Heftigkeit der Schläge nahm 
ab. Er lief langsam auf die Badezimmertür zu.  ab. Er lief langsam auf die Badezimmertür zu.  
Er würde sich schminken. Er würde erdbeereisrote Er würde sich schminken. Er würde erdbeereisrote 
Lippen haben.Lippen haben.

Es passiert, dass wir uns, ob gewollt oder nicht, Es passiert, dass wir uns, ob gewollt oder nicht, 
Türklinken gegenüber finden; waagrechten Griffen Türklinken gegenüber finden; waagrechten Griffen 
aus Messing, die berührt werden wollen. Dann  aus Messing, die berührt werden wollen. Dann  
gilt es, die unbekümmerten, aus ihrer Umgebung gilt es, die unbekümmerten, aus ihrer Umgebung 
freigestellten Griffe in unsere Faust zu schließen, freigestellten Griffe in unsere Faust zu schließen, 
ihr kühles Material zu ergründen, und sie schließihr kühles Material zu ergründen, und sie schließ
lich in einem dynamischen Akt runterzudrücken. lich in einem dynamischen Akt runterzudrücken. 





Ein Akt, in dem verschiedene Bewegungsmomente Ein Akt, in dem verschiedene Bewegungsmomente 
auf einander folgen, weshalb alles geordnet passieauf einander folgen, weshalb alles geordnet passie
ren muss, wenn beispielsweise das Ziel besteht, ren muss, wenn beispielsweise das Ziel besteht, 
eine Tür zu öffnen. Türen lassen sich auch durch eine Tür zu öffnen. Türen lassen sich auch durch 
an dere Methoden öffnen, telekinetisch oder durch an dere Methoden öffnen, telekinetisch oder durch 
Bewegungsmelder, aber gerade geht es um den Bewegungsmelder, aber gerade geht es um den 
 manuellen, körperlichen Vorgang. Brian lief zum  manuellen, körperlichen Vorgang. Brian lief zum 
Badezimmer. Mit dem letzten Schritt vor der SchwelBadezimmer. Mit dem letzten Schritt vor der Schwel
lele entstand im Schultergelenk ein Impuls, der dazu  entstand im Schultergelenk ein Impuls, der dazu 
führte, dass er seinen rechten Arm ausstreckte.  führte, dass er seinen rechten Arm ausstreckte.  
Für die Koordination schien es wichtig zu sein, auf Für die Koordination schien es wichtig zu sein, auf 
dem rechten Fuß zu stehen. Sein linker Fuß war dem rechten Fuß zu stehen. Sein linker Fuß war 
derweil längst bereit, die Schwelle zu übertreten, derweil längst bereit, die Schwelle zu übertreten, 
die gerade noch versperrt war von der hölzernen die gerade noch versperrt war von der hölzernen 
Tür. Seine Finger umschlossen den Griff und krallTür. Seine Finger umschlossen den Griff und krall
ten sich zusammen; die Haut auf der Hand wanten sich zusammen; die Haut auf der Hand wan
derte ein bisschen nach vorn. Auf das anschließenderte ein bisschen nach vorn. Auf das anschließen
de Runterdrücken des Griffs folgte direkt eine de Runterdrücken des Griffs folgte direkt eine 
abermalige Streckung des Arms, um die Tür wegabermalige Streckung des Arms, um die Tür weg
zuschieben. Dabei durfte er nicht vergessen, den zuschieben. Dabei durfte er nicht vergessen, den 
Griff weiterhin festzuhalten. Dass die Tür an ScharGriff weiterhin festzuhalten. Dass die Tür an Schar
nieren befestigt war und sich somit um die vertikale nieren befestigt war und sich somit um die vertikale 
Achse des Türrahmens drehte, soll hier nur nebenAchse des Türrahmens drehte, soll hier nur neben
bei erwähnt sein. Derweil führte sich die kaum bei erwähnt sein. Derweil führte sich die kaum 
unterbrochene Bewegung seines linken Fußes fort unterbrochene Bewegung seines linken Fußes fort 
und er betrat das Badezimmer. Erst jetzt, schlussund er betrat das Badezimmer. Erst jetzt, schluss
endlich, war es ihm erlaubt, seine rechte Hand  endlich, war es ihm erlaubt, seine rechte Hand  
vom Griff zu lösen. Die Temperatur des Messings vom Griff zu lösen. Die Temperatur des Messings 
war leicht angestiegen. Wenn wir dieses Prinzip war leicht angestiegen. Wenn wir dieses Prinzip 
verinnerlicht haben, ist es uns eigentlich möglich, verinnerlicht haben, ist es uns eigentlich möglich, 
alle Türen, die auf diese Weise funktionieren, zu alle Türen, die auf diese Weise funktionieren, zu 



benutzen. Das heißt, wir sind imstande, zu überbenutzen. Das heißt, wir sind imstande, zu über
legen, ob sich hinter der Tür zwangsweise das legen, ob sich hinter der Tür zwangsweise das 
 Badezimmer befinden muss, oder ob sich dort nicht  Badezimmer befinden muss, oder ob sich dort nicht 
jäh ein Areal auftun könnte, das plötzlich und unjäh ein Areal auftun könnte, das plötzlich und un
ermesslich und konturlos ist.ermesslich und konturlos ist.

Bald begann Brian, Vorträge über Geschwindigkeit Bald begann Brian, Vorträge über Geschwindigkeit 
zu halten. Er wurde zu wissenschaftlichen Konfezu halten. Er wurde zu wissenschaftlichen Konfe
renzen eingeladen. Man darf nicht vergessen, dass renzen eingeladen. Man darf nicht vergessen, dass 
er gewissermaßen eine Berühmtheit war. Er hatte er gewissermaßen eine Berühmtheit war. Er hatte 
Kontakte. Er hatte Takes. Er, der ehemalige UnderKontakte. Er hatte Takes. Er, der ehemalige Under
coverCop, der ehemalige FBIAgent, der ehecoverCop, der ehemalige FBIAgent, der ehe
malige Speedracer, der ehemalige Staatsfeind, der malige Speedracer, der ehemalige Staatsfeind, der 
aufgewühlte Abenteurer brachte es auf mehr Nahaufgewühlte Abenteurer brachte es auf mehr Nah
todErfahrungen als alle anderen KonferenzTeiltodErfahrungen als alle anderen KonferenzTeil
nehmer:innen zusammen. Natürlich gab es engstirnehmer:innen zusammen. Natürlich gab es engstir
nige Wissenschaftler:innen, die ihm gegenüber nige Wissenschaftler:innen, die ihm gegenüber 
skeptisch waren. Aber Brian hatte ein intrinsisches skeptisch waren. Aber Brian hatte ein intrinsisches 
Interesse an der Geschwindigkeit. Er ließ sich nicht Interesse an der Geschwindigkeit. Er ließ sich nicht 
von ultrapedantischen Fragen irritieren. Er lächelte von ultrapedantischen Fragen irritieren. Er lächelte 
sein einnehmendes Lächeln, er dachte an Mia. In sein einnehmendes Lächeln, er dachte an Mia. In 
den letzten Jahren war er so oft von irgendwelchen den letzten Jahren war er so oft von irgendwelchen 
Gangstern und Killern und Terroristen dumm angeGangstern und Killern und Terroristen dumm ange
redet worden. Die wissenschaftliche Bubble amüredet worden. Die wissenschaftliche Bubble amü
sierte ihn höchstens. Wenn er gut gelaunt war, antsierte ihn höchstens. Wenn er gut gelaunt war, ant
wortete er auf die umständlichen Anmerkungen aus wortete er auf die umständlichen Anmerkungen aus 
dem Publikum, indem er sich am Rednerpult seine dem Publikum, indem er sich am Rednerpult seine 
Lippen erdbeereisfarben schminkte. Anschließend Lippen erdbeereisfarben schminkte. Anschließend 
bedankte er sich mit einem Luftkuss und  verließ bedankte er sich mit einem Luftkuss und  verließ 
dann die Bühne. Oft versuchte er in seinen Vorträdann die Bühne. Oft versuchte er in seinen Vorträ
gen, die Wirkung der Geschwindigkeit auf den gen, die Wirkung der Geschwindigkeit auf den 



eigenen Körper oder das eigene Denken zu eigenen Körper oder das eigene Denken zu 
 reflektieren. Er wusste, dass er eher als Stargast  reflektieren. Er wusste, dass er eher als Stargast 
eingeladen wurde, für die Öffentlichkeitswirksameingeladen wurde, für die Öffentlichkeitswirksam
keit der Konferenzen, aber er hatte die Ambition, keit der Konferenzen, aber er hatte die Ambition, 
mit scharfsinnigen Überlegungen zu überraschen.mit scharfsinnigen Überlegungen zu überraschen.

In Paris, bei einer Veranstaltung zur Überstürzung, In Paris, bei einer Veranstaltung zur Überstürzung, 
lernten sich Brian und Paul Virilio schließlich perlernten sich Brian und Paul Virilio schließlich per
sönlich kennen. Brian, 38 Jahre alt. Virilio, 84 Jahsönlich kennen. Brian, 38 Jahre alt. Virilio, 84 Jah
re alt. Gerade die offenkundige Diskrepanz zwire alt. Gerade die offenkundige Diskrepanz zwi
schen den beiden Persönlichkeiten führte zu einer schen den beiden Persönlichkeiten führte zu einer 
nahezu magnetischen oder blitzartigen Freundnahezu magnetischen oder blitzartigen Freund
schaft. schaft. Sie hockten zusammen in Virilios Wohnung Sie hockten zusammen in Virilios Wohnung 
und unterhieltenund unterhielten sich die ganze Nacht. Virilio wuss sich die ganze Nacht. Virilio wuss
te nichts über das vergangene Leben von Brian te nichts über das vergangene Leben von Brian 
und ärgerte sich, dass er nicht früher von den wagund ärgerte sich, dass er nicht früher von den wag
halsigen Missionen erfahren hatte. Enthusiastisch halsigen Missionen erfahren hatte. Enthusiastisch 
fragte er Brian über Einzelheiten aus. Schnell fragte er Brian über Einzelheiten aus. Schnell 
schmiedeten sie Pläne, gemeinsam ein Buch zu schmiedeten sie Pläne, gemeinsam ein Buch zu 
schreiben.schreiben.

Kurz darauf kam es zu einer harmonischen FamilienKurz darauf kam es zu einer harmonischen Familien
zusammenführung in Paris. Virilio und Jack spielzusammenführung in Paris. Virilio und Jack spiel
ten den ganzen Nachmittag FlugzeugQuartett. Mia ten den ganzen Nachmittag FlugzeugQuartett. Mia 
erzählte von ihren Seminaren und fühlte sich beerzählte von ihren Seminaren und fühlte sich be
stärkt im intellektuellen Umfeld von Virilio. Brian stärkt im intellektuellen Umfeld von Virilio. Brian 
lachte viel. Sein Gesicht fühlte sich straff und konlachte viel. Sein Gesicht fühlte sich straff und kon
turiert an. Tagsüber schlenderte er mit Mia durch turiert an. Tagsüber schlenderte er mit Mia durch 
Paris. Sie stöberten in Buchläden, sie tranken Paris. Sie stöberten in Buchläden, sie tranken 
 Kaffee, sie besuchten Museen. Sie wunderten sich  Kaffee, sie besuchten Museen. Sie wunderten sich 
hin und wieder über sich selbst.hin und wieder über sich selbst.





Gemeinsam flogen sie eine Woche später nach MonGemeinsam flogen sie eine Woche später nach Mon
terey terey und Virilio nistete sich im Gästezimmer ein. und Virilio nistete sich im Gästezimmer ein. 
Unablässig befragte er Brian zu seiner VergangenUnablässig befragte er Brian zu seiner Vergangen
heit. Brian fiel es nicht leicht, davon zu erzählen. heit. Brian fiel es nicht leicht, davon zu erzählen. 
Er wollte sich nicht glorifizieren. Die WasserEr wollte sich nicht glorifizieren. Die Wassermelomelo
nen wiederum faszinierten beide gleichermaßen. nen wiederum faszinierten beide gleichermaßen. 
Als Jack im Kindergarten war und Olivia schlief, Als Jack im Kindergarten war und Olivia schlief, 
stapften sie grübelnd durch die Felder. Sie berieten stapften sie grübelnd durch die Felder. Sie berieten 
sich zum Verhalten der Pflanzen, machten Klopfsich zum Verhalten der Pflanzen, machten Klopf
tests, entfernten welke Blätter. Mehrmals hielt tests, entfernten welke Blätter. Mehrmals hielt 
 Brian ausschweifende Monologe über Staunässe.  Brian ausschweifende Monologe über Staunässe. 

Am nächsten Tag erzählte Virilio, dass er sich am Am nächsten Tag erzählte Virilio, dass er sich am 
CERN für einen Besuch beworben hatte, aber CERN für einen Besuch beworben hatte, aber 
 abgewiesen worden war. Sie befanden sich in den  abgewiesen worden war. Sie befanden sich in den 
Wassermelonenfeldern im Garten. Brian war fasWassermelonenfeldern im Garten. Brian war fas
sungslos. Er führte Virilio in die Küche, rief nach sungslos. Er führte Virilio in die Küche, rief nach 
Mia und den Kindern und verteilte Erdbeereis auf Mia und den Kindern und verteilte Erdbeereis auf 
fünf Schüsseln. So saßen sie um den Küchentisch. fünf Schüsseln. So saßen sie um den Küchentisch. 
Jacks Füße baumelten abwechselnd gegen Virilios Jacks Füße baumelten abwechselnd gegen Virilios 
Kniescheiben, was den Begründer der DromoKniescheiben, was den Begründer der Dromo
logie aber nicht störte. In Mias Augen konnte man logie aber nicht störte. In Mias Augen konnte man 
 sehen, dass sie versuchte, die Situation nachzu sehen, dass sie versuchte, die Situation nachzu
vollziehen. Warum jetzt Erdbeereis?, fragten ihre vollziehen. Warum jetzt Erdbeereis?, fragten ihre 
Augen. Vor allem Brians verstörtes Einatmen Augen. Vor allem Brians verstörtes Einatmen 
machte sie nachdenklich. Irgendwas ging vor sich.machte sie nachdenklich. Irgendwas ging vor sich.
Hat es mit Dom zu tun?, fragte sie und betrachtete Hat es mit Dom zu tun?, fragte sie und betrachtete 
Brian.Brian.
Was?, fragte Brian, aufgeschreckt.Was?, fragte Brian, aufgeschreckt.
Das, was dich martert. Hat es mit Dom zu tun?Das, was dich martert. Hat es mit Dom zu tun?
Nein, überhaupt nicht, sagte Brian und schob die Nein, überhaupt nicht, sagte Brian und schob die 



Unterlippe hoch.Unterlippe hoch.
Er genehmigte sich einen Löffel Erdbeereis.  Er genehmigte sich einen Löffel Erdbeereis.  
Dann grinste er Mia an.Dann grinste er Mia an.
Sie wollen Paul nicht ins CERN lassen,  Sie wollen Paul nicht ins CERN lassen,  
sagte er schulterzuckend.sagte er schulterzuckend.
Mia lachte.Mia lachte.
Du bist wirklich unmöglich, sagte sie.Du bist wirklich unmöglich, sagte sie.
Virilio, so feinsinnig er auch war, verstand nichts Virilio, so feinsinnig er auch war, verstand nichts 
von dieser Konversation. Auch die Kinder  von dieser Konversation. Auch die Kinder  
verstanden nichts von dieser Konversation. verstanden nichts von dieser Konversation. 

Hast du Lust, das CERN zu besuchen?,  Hast du Lust, das CERN zu besuchen?,  
fragte Brian.fragte Brian.
Klar, sagte Virilio, aber wie soll das funktionieren?Klar, sagte Virilio, aber wie soll das funktionieren?
Was ich noch nie gebraucht habe,  Was ich noch nie gebraucht habe,  
waren Genehmigungen.waren Genehmigungen.
Das gefällt mir.Das gefällt mir.
Aber was erhoffst du dir davon?Aber was erhoffst du dir davon?
Absolut überhaupt nichts.Absolut überhaupt nichts.
Und trotzdem willst du hin?Und trotzdem willst du hin?
Unbedingt.Unbedingt.
Das wird sicher lustig.Das wird sicher lustig.
Darauf kannst du dich verlassen. Du weißt ja,  Darauf kannst du dich verlassen. Du weißt ja,  
wie ich zu sagen pflege: Unfall der Substanzen, wie ich zu sagen pflege: Unfall der Substanzen, 
Unfall der Distanzen und Unfall der Erkenntnisse.Unfall der Distanzen und Unfall der Erkenntnisse.

Also flogen Brian und Virilio nach Genf. Es war eine Also flogen Brian und Virilio nach Genf. Es war eine 
wunderschöne Herbstwoche. Der Himmel schien wunderschöne Herbstwoche. Der Himmel schien 
dichter als in Kalifornien, gefüllter von Partikeln, dichter als in Kalifornien, gefüllter von Partikeln, 
vollgestopft mit Himmelspartikeln. Der See glitzervollgestopft mit Himmelspartikeln. Der See glitzerte. te. 
Vom Balkon des Hotels sahen die Berghänge der Vom Balkon des Hotels sahen die Berghänge der 



Alpen für Brian aus, als würde man mit einer Alpen für Brian aus, als würde man mit einer 
 UVLampe in einen Altglascontainer leuchten. Sanft  UVLampe in einen Altglascontainer leuchten. Sanft 
schimmerndes, melancholisches Grün. Zackiges, schimmerndes, melancholisches Grün. Zackiges, 
zersprungenes Grün. Viriliogrün. Viriliohirngrün. zersprungenes Grün. Viriliogrün. Viriliohirngrün. 
Gehirnmoosgrün. Desidentifikationsgrün. Am liebsGehirnmoosgrün. Desidentifikationsgrün. Am liebs
ten wäre Brian einfach vom Balkon gesprungen, ten wäre Brian einfach vom Balkon gesprungen, 
um zu sehen, ob seine Flugkurve zu einer Annäheum zu sehen, ob seine Flugkurve zu einer Annähe
rungsfunktion verkommen würde, so dass er in rungsfunktion verkommen würde, so dass er in 
Übergeschwindigkeit den Boden nie erreichen würÜbergeschwindigkeit den Boden nie erreichen wür
de. So fühlte er sich. Bereit, nie aufzuschlagen. de. So fühlte er sich. Bereit, nie aufzuschlagen. 
Stattdessen schloss er sich ins Badezimmer ein, Stattdessen schloss er sich ins Badezimmer ein, 
starrte auf die goldenen Wasserhähne und führte starrte auf die goldenen Wasserhähne und führte 
dann ein paar Telefonate. Sein junges Gesicht dann ein paar Telefonate. Sein junges Gesicht 
übernahm die Gespräche. Sein junges, unantastübernahm die Gespräche. Sein junges, unantast
bares Gesicht. Ihm wurde bewusst, dass er noch bares Gesicht. Ihm wurde bewusst, dass er noch 
vor ein paar Jahren kein bisschen über sein Gevor ein paar Jahren kein bisschen über sein Ge
sicht nachgedacht hatte. Sein Gesicht war maximal sicht nachgedacht hatte. Sein Gesicht war maximal 
zum Rasieren dagewesen. Jetzt befühlte er seine zum Rasieren dagewesen. Jetzt befühlte er seine 
alternden Wangen und erschrak sich. Sollte er sich alternden Wangen und erschrak sich. Sollte er sich 
überhaupt noch rasieren? Jedenfalls handelte er überhaupt noch rasieren? Jedenfalls handelte er 
zwei InspektorenIdentitäten raus, für siczwei InspektorenIdentitäten raus, für sich und h und 
 Virilio. Wie viele falsche Identitäten hatte er schon  Virilio. Wie viele falsche Identitäten hatte er schon 
besessen? Sehr viele. Keine davon hatte zu  besessen? Sehr viele. Keine davon hatte zu  
seiner Desidentifikation geführt. Er hielt seinen seiner Desidentifikation geführt. Er hielt seinen 
Kopf Kopf unter den kalten Wasserstrahl. Als das Wasunter den kalten Wasserstrahl. Als das Was
ser über sein Gesicht lief, konnte er nicht spüren, ser über sein Gesicht lief, konnte er nicht spüren, 
ob die Rinn sale von seinen Konturen beeinflusst ob die Rinn sale von seinen Konturen beeinflusst 
 wurden. Anschließend verabredete er sich mit  wurden. Anschließend verabredete er sich mit 
 Viri Virilio in der Stadt zum Abendessen und lief durch  lio in der Stadt zum Abendessen und lief durch  
die Straßen, geschäftig und verträumt. Er kaufte die Straßen, geschäftig und verträumt. Er kaufte 
neue Anzüge und ein Motorrad. Er gab ein paar neue Anzüge und ein Motorrad. Er gab ein paar 



spezielle Fanspezielle Fanschals in Auftrag. Er ließ alles ins schals in Auftrag. Er ließ alles ins 
 Hotel bringen. Hotel bringen.

Das Restaurant, in dem sich Brian und Virilio traDas Restaurant, in dem sich Brian und Virilio tra
fen, befand sich am Ufer des Genfersees. Wähfen, befand sich am Ufer des Genfersees. Wäh
rend sie auf verschiedenen Couscousvariationen rend sie auf verschiedenen Couscousvariationen 
rumkauten, schauten sie gedankenverloren in die rumkauten, schauten sie gedankenverloren in die 
riesige Wasserfontäne, die lila angestrahlt wurde. riesige Wasserfontäne, die lila angestrahlt wurde. 
Hypnotisch fühlte sich Brian beim Versuch, einHypnotisch fühlte sich Brian beim Versuch, ein
zelne Wassertropfen mit seinem Auge zu verfolgen, zelne Wassertropfen mit seinem Auge zu verfolgen, 
während er gleichzeitig nicht davon ablassen konnwährend er gleichzeitig nicht davon ablassen konn
te, sozusagen in das Element Wasser zu schauen, te, sozusagen in das Element Wasser zu schauen, 
in den Vorgang des Fließens selbst. Unwillkürlich in den Vorgang des Fließens selbst. Unwillkürlich 
hob und senkte sich sein Blick aufgrund seiner hob und senkte sich sein Blick aufgrund seiner 
 widersprüchlichen Versuche. Virilio sprach über  widersprüchlichen Versuche. Virilio sprach über 
Antriebskraft, über Gegenmaßnahmen zur GravitaAntriebskraft, über Gegenmaßnahmen zur Gravita
tion, über Umkehr, über das Zurückfallen. Aber tion, über Umkehr, über das Zurückfallen. Aber 
eigentlich murmelte Virilio mehr vor sich hin. Ein eigentlich murmelte Virilio mehr vor sich hin. Ein 
paar Couscouskügelchen hingen derweil an seipaar Couscouskügelchen hingen derweil an sei
nem Kinn. Seltsamerweise griff Brian nach einer nem Kinn. Seltsamerweise griff Brian nach einer 
Stoffserviette, während er seinen Blick nicht von Stoffserviette, während er seinen Blick nicht von 
der Fontäne löste. Auch Virilio schaute in die Fonder Fontäne löste. Auch Virilio schaute in die Fon
täne. Brian schaute noch immer in die Fontäne. täne. Brian schaute noch immer in die Fontäne. 
Aber Brian tunkte die Serviette gleichzeitig in sein Aber Brian tunkte die Serviette gleichzeitig in sein 
Wasserglas, um sie zu befeuchten. Mit ausgeWasserglas, um sie zu befeuchten. Mit ausge
strecktem Arm putzte er Virilios Kinn ab. Erst jetzt strecktem Arm putzte er Virilios Kinn ab. Erst jetzt 
ließen beide davon ab, die Fontäne anzuschauen.ließen beide davon ab, die Fontäne anzuschauen.
Virilio blickte Brian an, überrascht, fragend.Virilio blickte Brian an, überrascht, fragend.
Sorry, stammelte Brian, wegen der Kinder, ein Sorry, stammelte Brian, wegen der Kinder, ein 
Automatismus.Automatismus.
Kein Problem, sagte Virilio schmunzelnd.Kein Problem, sagte Virilio schmunzelnd.





Er nahm seinen Teller und drückte sich den restEr nahm seinen Teller und drückte sich den rest
lichen Couscous schonungslos ins eigene Gesicht. lichen Couscous schonungslos ins eigene Gesicht. 
Er triefte vor Tomatenmark, Pistaziensoße, GurkenEr triefte vor Tomatenmark, Pistaziensoße, Gurken
wasser und Humus. Daraufhin beugte er sich über wasser und Humus. Daraufhin beugte er sich über 
den Tisch.den Tisch.
Komm, sagte er, du darfst mich saubermachen.Komm, sagte er, du darfst mich saubermachen.
Brian erhob sich und säuberte Virilios Gesicht Brian erhob sich und säuberte Virilios Gesicht 
sorgsam. Während er so über die störrische, teilsorgsam. Während er so über die störrische, teil
weise eingefallene Haut Virilios strich, entwich weise eingefallene Haut Virilios strich, entwich 
 seine Angst vor sich selbst. seine Angst vor sich selbst.

Mit dunkelblauen, professionell wirkenden Anzügen Mit dunkelblauen, professionell wirkenden Anzügen 
fuhren Brian und Virilio auf dem Motorrad durch  fuhren Brian und Virilio auf dem Motorrad durch  
die Nacht. Der See verschluckte sich selbst. Die die Nacht. Der See verschluckte sich selbst. Die 
Berge verschluckten sich selbst. Nur ein paar StraBerge verschluckten sich selbst. Nur ein paar Stra
ßenlampen schimmerten wurzellos rum. Brian  ßenlampen schimmerten wurzellos rum. Brian  
hielt sich penibel an die Verkehrsregeln. Sie trugen hielt sich penibel an die Verkehrsregeln. Sie trugen 
 keine Helme. Es war warm. Die Fahrt dauerte nicht  keine Helme. Es war warm. Die Fahrt dauerte nicht 
lange. Am Eingang des CERNGeländes zeigten lange. Am Eingang des CERNGeländes zeigten 
sie ihre gefälschten Ausweise. Sie wurden probsie ihre gefälschten Ausweise. Sie wurden prob
lemlos durchgelassen. Straßenlampen beleuchtelemlos durchgelassen. Straßenlampen beleuchte
ten das Areal mit seinen Parkplätzen, Verwaltungsten das Areal mit seinen Parkplätzen, Verwaltungs
gebäuden, Hallen und Forschungseinrichtungen. gebäuden, Hallen und Forschungseinrichtungen. 
Brian bestand darauf, dass sein Motorrad mit dem Brian bestand darauf, dass sein Motorrad mit dem 
Lastenaufzug runter in den großen Hadronen Lastenaufzug runter in den großen Hadronen 
Speicherring gebracht werden würde. Virilio atmete Speicherring gebracht werden würde. Virilio atmete 
ein. Er befand sich in einem Zustand von epischer ein. Er befand sich in einem Zustand von epischer 
Bestimmung und erhabener Subjektsicherheit.  Bestimmung und erhabener Subjektsicherheit.  
Er war imstande, sich selbst an einem Ort immenEr war imstande, sich selbst an einem Ort immen
ser Plausibilität zu begreifen. Er ließ Brian mit  ser Plausibilität zu begreifen. Er ließ Brian mit  
den den Wachleuten sprechen. Maximal nickte er und Wachleuten sprechen. Maximal nickte er und 



schloss dabei zustimmend die Augen. Es roch schloss dabei zustimmend die Augen. Es roch 
nach Plastik, nach Wissenschaft. Und es passierte nach Plastik, nach Wissenschaft. Und es passierte 
wirklich: Brians Motorrad wurde in den Teilchenbewirklich: Brians Motorrad wurde in den Teilchenbe
schleuniger transportiert. Meine Güte, dachte Virischleuniger transportiert. Meine Güte, dachte Viri
lio, sind denn alle komplett illusionär geworden. lio, sind denn alle komplett illusionär geworden. 
Brian und er tranken Mountain Dew, sie teilten sich Brian und er tranken Mountain Dew, sie teilten sich 
eine grün schimmernde Flasche aus dem Automaeine grün schimmernde Flasche aus dem Automa
ten. Danach kramte Brian umständlich in einer ten. Danach kramte Brian umständlich in einer 
 Tasche und zog schließlich einen weißen Fanschal  Tasche und zog schließlich einen weißen Fanschal 
heraus, auf dem in neongelber Schrift heraus, auf dem in neongelber Schrift Dromologie Dromologie 
stand. Virilio roch daran. Ja. Plastik, Polyester, stand. Virilio roch daran. Ja. Plastik, Polyester, 
Wissenschaft. Brian stieg auf sein Motorrad und Wissenschaft. Brian stieg auf sein Motorrad und 
 Virilio setzte sich hinter ihn. Neben den Stahlrohren Virilio setzte sich hinter ihn. Neben den Stahlrohren  
des Teilchenbeschleunigers war kaum Platz. Überdes Teilchenbeschleunigers war kaum Platz. Über
all verliefen Rohre an den Wänden, rote Sicherall verliefen Rohre an den Wänden, rote Sicher
heitsmarkierungen waren neben den betonierten heitsmarkierungen waren neben den betonierten 
Gehwegen angebracht. Aber das alles änderte Gehwegen angebracht. Aber das alles änderte 
nichts daran, dass Brian den Motor startete und nichts daran, dass Brian den Motor startete und 
beschleunigte. Virilio schrie auf vor Glück. Sie liebeschleunigte. Virilio schrie auf vor Glück. Sie lie
ferten sich ein Wettrennen mit irgendwelchen ferten sich ein Wettrennen mit irgendwelchen 
 Teilchen, die fast mit Lichtgeschwindigkeit dahin Teilchen, die fast mit Lichtgeschwindigkeit dahin
schossen. Und Brian ließ es drauf ankommen, schossen. Und Brian ließ es drauf ankommen, 
dass sie die Teilchen einholen würden. Virilio hob dass sie die Teilchen einholen würden. Virilio hob 
die Arme und hielt den Schal in die Höhe.  die Arme und hielt den Schal in die Höhe.  
Seine Oberschenkelmuskulatur war angespannt. Seine Oberschenkelmuskulatur war angespannt. 
Der Fahrtwind zog durch die Löcher im Polyester. Der Fahrtwind zog durch die Löcher im Polyester. 
Virilio schrie: Ich bin hier, ihr Wichser.Virilio schrie: Ich bin hier, ihr Wichser.
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