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In einer grauen Zeit in einem grauen Land lebte einst ein ungewöhnliches 
kleines Volk ein ungewöhnliches und kurzes Dasein. 

Dieses Volk kannte die Zeit nicht.

Es kannte keine Vergangenheit und keine Zukunft, weil es keine Eltern 
kannte. 
Ein eigenartiger Zyklus bestimmte das Leben des Volkes. Alle 25 Jahre folgten 
seine Angehörigen dem inneren Ruf zu einem gemeinsamen Paarungsritual.

KAPITEL 1

Dort brachten sie ihren Kinder 
zur Welt und starben. 

Alle.

Sie rissen ihre Hütten nieder, beseitigten 
alle Spuren ihres bisherigen Daseins und 
verkrochen sich in ein entfernt gelegenes 
Höhlensystem, in dem sie das Ritual 
vollzogen. 



Er erwachte unruhig an diesem Morgen.

Ihre elternlosen Nachkommen lernten und wuchsen rasch. Bereits nach wenigen 
Wochen stolperten die ersten Überlebenden ans Tageslicht und schon bald 
entstanden neue Hütten. Jede Generation entwickelte innerhalb ihrer kurzen 
Geschichte Rudimente von Sprache und eine einfache, aber zweckmäßige Kultur. 

Dabei reichte die Neugier nicht aus, das eigene Dasein philosophisch zu 
hinterfragen oder wissenschaftlich zu erforschen. 

Noch vor der Dämmerung trieb es ihn aus seiner Hütte. 
Bis zum frühen Mittag irrte er ziellos über die Felder.

Als die Unruhe in seinem Bauch einem Hungergefühl wich, ließ er sich 
erschöpft nieder und verschlang hastig, was er an Proviant mit sich trug. 

Seit einigen Tagen war er auf der Suche nach neuen Nahrungsquellen. Die 
Vorratslager seines Dorfes waren beinahe leer und niemanden schien das zu 
kümmern. 

Ohne das Wissen um Vor- und Nachfahren fehlte die Überlieferung und ohne 
Vergangenheit und Zukunft stellten sich Fragen nach dem Woher und Wohin 
nicht.

So erfüllten die Angehörigen des kleinen Volkes alle 25 Jahre den Auftrag, den die 
Natur für sie vorgesehen hatte: die eigene Zivilisation zu zerstören, neue Kinder 
zu gebären und zu sterben und so weiter...

KAPITEL 2



Am zweiten Abend seiner Suche hatte ihn ein starkes 
Unwetter überrascht. 

Ganz und gar unvorbereitet sah er der ungeheuren Tatsache ins Gesicht, 
dass es schon früher Leben gegeben hatte.

Er hatte Zuflucht in einer Höhle gesucht, 
deren verschütteter Eingang von den 
Regenmassen frei gelegt worden war. 
Was er dort entdeckte, riss ihn jäh aus 
der Sicherheit seines bisherigen Lebens.  

Riesige Mengen an Knochen und 
Schädeln, Gerippe von seinesgleichen. 

Es waren weit mehr als sein Volk an 
Mitgliedern zählte. Viele davon so alt, 
dass sie bereits zu Staub zerfielen. 

Dass es überhaupt eine Vergangenheit gab.



Als er in sein Dorf zurückkehrte, fand er die Bewohner in einer sonderbaren 
Stimmung vor. Es herrschte ein allgemeines Durcheinander und alle schienen wie 
von Sinnen.

Sie waren nicht die ersten 
ihres kleinen Volkes. 
Warum sollten sie die 
letzten sein?

Wie kamen die Knochen 
in die Höhlen? Welche 
unbekannte Bestimmung 
wartete auf sein Volk?

Er hatte eine Botschaft: Es gab schon Leben vor uns! 
Doch fand er niemanden in diesem Tumult, den er für 
diese bodenlose Offenbarung interessieren konnte.

Ratlos suchte er die Einsamkeit.

Seine Gefährten schenkten ihm 
kein Gehör.
Konnte er sich vielleicht denen 
mitteilen, die nach ihnen kamen? 

„Irgendwann sind wir weg 
und irgendwann sind neue 
da.“
Mehr fiel ihm dazu nicht 
ein.

Es fiel ihm schwer, diese 
Fragen zu formulieren, an den 
Antworten scheiterte er restlos.



KAPITEL 3
Um der wachsenden Unruhe zu begegnen, 
dehnte er die Suche nach neuen Nahrungsquellen 
aus. Es hielt ihn kaum noch in seiner Hütte.

An einem dieser Orte hatte er einmal eine seltsam geformte Muschel 
aufgehoben und gedankenverloren damit herumgespielt.

Jedes Wort, das durch den schmalen Durchlass des trichterförmigen 
Gehäuses eindrang, entwich durch die größere Öffnung der Muschel 
nicht nur ebenso laut, sondern auch ebenso deutlich, wie es hinein 
gesprochen wurde.

Einer plötzlichen Eingebung folgend, befestigte er mehrere dieser Muscheln in 
einer kreisförmigen Anordnung auf einem flachen Stück Holz und stellte erfreut 
fest, dass dieser Muschelkreis seine Worte in einer endlosen Schleife wiederholte.

Ohne eine Erinnerung daran, wie 
er überhaupt dort hingelangt war, 
fand er sich abends erschöpft und 
ausgelaugt an Orten wieder, die er 
nie zuvor gesehen hatte.

Blinde Zerstörungswut und brennendes 
Verlangen ergriffen ihn im Wechsel. Die 
aufblühende Kraft seiner Lenden verwirrte 
ihn zusehends. Meilenweit rannte er ohne 
eine Pause, doch fand er keine Ruhe dabei.



Er hatte gefunden, was er suchte! Das war die Möglichkeit, 
der nachfolgenden Generation eine Botschaft zu hinterlassen.

Unverzüglich begann er mit der Erzählung seines Lebens. 
Er schilderte Kindheit und Jugend in Unwissenheit, 
berichtete von der Entdeckung, die sein Leben für immer veränderte 
und beschrieb die zunehmende Unruhe, die ihn befallen hatte.

Übermannt von Erinnerungen, bemerkte er nicht, welch klangliches 
Durcheinander der Muschelkreis schon nach kurzer Zeit verursachte. 
Die Worte seiner Geschichte überlagerten sich und wurden zunehmend 
unverständlicher. Am Ende erzeugte die Apparatur einen warmen und 
vibrierenden Dauerton, der ihn in einen tiefen Schlaf lullte. Seine Träume 
drehten sich in dieser Nacht um Gebeine und Muscheln. 

Und um Frauen.

Er wurde von kräftigen 
Händen gepackt und 
unsanft auf die Füße 
gestellt.

„He, steh auf!“
„Hoch mit dir!“

Er wollte zurück zu seinem Muschelbrett, doch aus diesem Schubsen und Drängeln gab 
es kein Entrinnen. Plötzlich und mit voller Wucht kehrte seine Unruhe zurück. 
Innerhalb weniger Sekunden steigerte sie sich zu einer rasenden Euphorie, die seinen 
Verstand ausschaltete.

Als die Erinnerungen an den vorigen Tag allmählich wiederkehrten, fand er sich in einer 
aufgebrachten Menge wieder, die auf die Höhlen zumarschierte. 




