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# 1 $

Mittwochabend 22.30 Uhr. Die Firmengebäude lagen im Dunkeln. Nicht 
einmal das Büro von Rainer Somberg war wirklich erleuchtet; einzig der 
Bildschirm seines Computers gab Licht. Er war so vertieft in seine Arbeit 
gewesen, dass er vor Stunden, als es dunkel geworden war, versäumt 
hatte, das Licht anzumachen. Sein Nacken, seine Schultern schmerzten. 
Endlos lange hatte er heute vor dem Computer gesessen.

Dabei hatte er, genau besehen, seit gut einer Stunde aufgehört, wirk-
lich zu arbeiten. Stattdessen surfte er durchs Internet. Dies machte er 
an seinem Arbeitsplatz des Öfteren. Angesichts seiner Position, seiner 
Verantwortung und seiner unzähligen Überstunden würde ihm dies auch 
kein Mensch verübeln. Seit Monaten war er beteiligt an der Entwicklung 
eines neuen Magnetresonanztomografen. Genau genommen war das 
Gerät – angeblich – so gut wie fertig, auf dem Markt schon angekündigt. 
Gegenüber den bereits vorhandenen Apparaten sollte es den Vorteil einer 
beinahe verdoppelten Untersuchungsgeschwindigkeit bieten – wenn 
das denn funktionieren würde! Dies wäre ein ungeheurer Gewinn für 
die Wissenschaft und die Medizin. Auch für Patienten, die zurzeit noch 
zur Untersuchung eines einzigen Gelenks oder Körperteils 30 Minuten 
oder länger absolut ruhig »in der Röhre« liegen mussten, von manchen 
als eine immense psychische Belastung erlebt, wäre es ein ungeheurer 
Fortschritt, eine Entlastung. Einzelne, besonders Kinder, mussten bisher 
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wegen der Dauer der Untersuchung sogar in Narkose kommen. Kliniken 
und radiologische Praxen könnten in der gleichen Zeit doppelt so viele 
Patienten durchschleusen – bei gleichem Abrechnungshonorar! Damit 
würde sich ihr Magnetresonanztomograf, der MRTx21, an diesem um-
kämpften Markt zweifellos durchsetzen, trotz eines höheren Preises, 
eben alles unter der Voraussetzung, dass es denn funktioniere.

Die Ingenieurabteilung, die das Gerät weitgehend entwickelt hatte, 
war davon jedenfalls immer noch überzeugt. Sombergs Aufgabe war 
nun schon seit vier Monaten, den Tomografen entsprechend zu pro-
grammieren, damit er die erwünschte Leistung auch erbrachte. Doch er 
konnte bisher keinen nennenswerten Zeitgewinn feststellen und von einer 
Verdoppelung des Durchlaufs, also einer Halbierung der notwendigen 
Untersuchungszeit, konnte schon einmal gar keine Rede sein.

Nun hing fast die ganze Verantwortung an ihm. Inzwischen war er 
nahezu davon überzeugt, dass diese Technologie so weit ausgereizt und 
fortentwickelt war, dass sich mit ihr keine Quantensprünge mehr machen 
lassen würden; mehr als fünf Prozent Gewinn in der Arbeitsgeschwindig-
keit schienen ihm augenblicklich nicht machbar, und selbst die erbrachte 
ihr Apparat nicht in allen Versuchen. Sollte er das dem Vorstand jetzt 
möglichst schonend beibringen, wo doch schon etliche Millionen in dieses 
Projekt gesteckt worden waren? Die Entwicklungsabteilung würde ihm 
wahrscheinlich, sich genussvoll die Hände reibend, ohnedies den schwar-
zen Peter zuschieben. Mit ihr stand er von jeher latent auf Kriegsfuß. Sie 
bestand durchweg aus Ingenieuren, die ihn, den promovierten Physiker, 
den Theoretiker, der quasi als Quereinsteiger in die Industrieproduktion 
gelangt war, entweder als Konkurrenten anfeindeten oder zumindest ver-
suchten, an seiner Kompetenz zu zweifeln. Jüngere, ehrgeizige Kollegen 
wie Dr. Schneider würden zu streuen versuchen, dass er mit 51 Jahren 
eben zu alt für solche Aufgaben und echte Innovationen wäre. Nach 
15 Jahren und einer steilen Karriere in der Firma war dies seine bisher 
schwerste Krise, die seine Position ernsthaft gefährden konnte.

Daher arbeitete Rainer Somberg in den letzten Wochen immer mehr 
– und immer uneffektiver. Kleine Entspannungsphasen am Computer 
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gehörten für ihn von jeher dazu. Computer- und Internetspiele waren 
ihm einfach zu banal. Als vielseitig interessierter Mensch surfte er im 
Internet, seit es dieses gab. Er googelte dieses oder jenes Thema nach, das 
ihm gerade aktuell begegnete, suchte, was aus alten Freunden geworden 
war, rief Wetter- und Klimadaten unterschiedlicher Orte ab, die er ent-
weder früher besucht hatte oder mit denen er sonst irgendetwas verband. 
Heute Abend hatte er sich mittels Google Earth bereits in verschiedene 
Weltregionen gezoomt, war an seinem Lieblingsort auf Kreta, an den 
Plätzen seiner letzten Vortragsreise in Amerika gewesen. Anders als 
sonst konnte ihm dies heute keine rechte Entspannung verschaffen. In 
seinem jetzigen Zustand sah er für sich noch keine Chance, den Com-
puter abschalten und zu Hause Schlaf finden zu können. Seine Frau 
war ohnehin heute mit den beiden Kindern zu einer Freundin gereist, 
die zwei Kinder ähnlichen Alters hatte. Er war ihr in der letzten Zeit zu 
wenig präsent gewesen, innerlich wie körperlich. Auf der anderen Seite 
wusste sie auch, dass er dieses Projekt unbedingt durchziehen musste, 
und machte ihm daher anders als sonst keine Vorwürfe, dass er sich zu 
wenig um sie und die Kinder kümmere.

Es bedurfte also eines stärkeren Kontrapunktes, eines neuen Reizes, 
um heute innerlich abschalten zu können. Warum sollte er dann zu dieser 
fortgeschrittenen Stunde nicht das machen, was eigentlich alle Männer 
taten, und im Internet mal auf eine der »verbotenen Seiten« gehen? Dies 
war nicht das Feld, wo er ansonsten surfte. Was die gängigsten »free 
 pages« waren, auf denen man schauen konnte, ohne sich anzumelden und 
damit namentlich zu outen oder gar etwas zahlen zu müssen – dies wäre 
ihm angesichts seiner sparsamen Natur niemals in den Sinn gekommen –, 
hatte er längst gehört. Etwas beklommen gab er die entsprechende Inter-
netadresse ein. Eine Seite mit kleinen Bildchen kopulierender Paare oder 
zumindest Details von diesen baute sich rasch und problemlos auf. Die 
Fülle dieses Angebots überflutete und irritierte ihn. Kurz klickte er das 
eine oder andere Video an. Er brauchte in dieser für ihn fremden Welt 
irgendetwas Vertrautes, gewissermaßen Heimatliches. Und so tippte er in 
der Suchzeile einfach das Naheliegendste ein, das ihm in den Kopf kam: 
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»German.« Erneut baute sich vor ihm eine Seite mit 25 Videoszenenbil-
dern auf. Sein Atem stockte, sein Puls ging schneller: Eines der Bilder 
wirkte auf ihn irgendwie sehr vertraut. Es schien – nein, unmöglich – 
der nackte Unterkörper seiner eigenen Frau zu sein! Sein Blutdruck 
ging zweifellos gefährlich in die Höhe und seine Hände zitterten, als er 
dieses Bild anklickte. Eigentlich wollte er sich nur beruhigen, sich davon 
überzeugen, dass sie es einfach nicht sein konnte. Schließlich hatte er ja 
nur einen Unterkörper gesehen, was sollte das schon besagen? Sicher-
lich sah er Gespenster, steigerte sich in Fantasien hinein, bestrafte sich 
damit wohl selbst angesichts seines unmoralischen Tuns! Er starrte wie 
gebannt auf den Monitor, sah hin und zugleich weg, weil er das, was er 
sah, nicht sehen wollte. Die Körperbewegungen dieser Frau, die mit 
weit gespreizten Beinen frontal, Bauch an Bauch und sich heftig an ihm 
reibend, auf einem Mann lag, von dem nur die geschlossenen Beine zu 
sehen waren, kamen ihm recht vertraut vor, worauf er mit einem ihm 
unbekannten Gefühlssturm, einer Mischung aus heftiger Erregung auf 
der einen und purem Entsetzen auf der anderen Seite reagierte. Eigent-
lich waren ihm solche sinnlichen Bewegungen bei Eliza – so sie es denn 
wäre – nur aus anderen Zusammenhängen bekannt, beim Tanzen etwa, 
oder wenn sie wohlig entspannt im warmen Wasser schwamm. Die Frau 
im Video schmiegte sich mit einer wahrlich schlangenähnlichen Eleganz 
an den Körper des Mannes. Anders als bei dieser Position sonst üblich 
saß sie nicht auf ihm, sondern presste sich in rhythmischen Bewegungen 
fest gegen seinen ganzen Körper, sodass der Film nur ihre Beine und ihr 
pumpendes Gesäß erkennen ließ.

Nach vielleicht 15 Sekunden hatte er den mehr als sieben Minuten 
langen Film gestoppt, stand nach Stunden endlich von seinem Computer-
stuhl auf, ging pochenden Herzens im Zimmer auf und ab. Unmöglich! 
Einfach unmöglich! Seine Frau war zwar früher, wie man so sagt, weiß 
Gott »kein Kind von Traurigkeit« gewesen, aber so etwas, einen Porno-
film, das hätte sie niemals gemacht! Das war zweifellos seine eigene Wahr-
nehmungsverzerrung, seine Projektion. Er ging zurück an den Computer, 
klickte verschiedene Filme an. Schließlich kannte er sich in diesem Metier 
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nicht aus. Vielleicht erkannte er ja einfach in jeder Frau oder in jedem 
hier dargebotenen weiblichen Körperteil seine Eliza? Sicherlich war es 
nur sein Problem. Er klickte also diverse Filme durch. Keine Spur von 
Interesse, geschweige denn Lust an den ihm hier dargebotenen nackten 
Tatsachen. Er war einfach auf der Jagd nach einer fixen Idee bzw. wollte 
diese zur Strecke bringen! Aber diese Unternehmung brachte nichts. 
Er konnte allenfalls mit Sicherheit sagen, dass all diese anderen Frauen, 
die sich ihm hier nackt und mehr oder minder in Aktion präsentierten, 
nichts mit seiner Frau oder einer anderen ihm bekannten Person zu tun 
hatten. So zappte er zurück auf das fragliche Video namens »German 
woman sexual ecstasy«. Vielleicht hatte er seine Sinne ja zwischenzeit-
lich so mit Eindrücken geflutet, dass das Gefühl der Vertrautheit nun 
verschwunden war. Diesmal schaffte er vielleicht 25 Sekunden; er hatte 
längst nicht mehr so viel Kontrolle über sein Tun, um die Zeit noch 
einschätzen zu können. Die Armbewegungen dieser Frau wie die ihrer 
Beine, ihres Unterkörpers, waren ihm einfach verdammt bekannt! Sein 
Blutdruck bewegte sich jetzt zweifellos im kritischen Bereich.

Er stellte den Computer ab, verließ das Büro. Es war fast 24 Uhr. 
Fahrig tippte er die übliche Abend-SMS an seine Frau: »Habe furchtbar 
lange gearbeitet. Fahre jetzt nach Hause und gehe gleich schlafen. Schlaf 
auch gut, Schatzi! R.« Beim Tippen des Wortes »Schatzi« wollten sich 
seine Finger buchstäblich verweigern. Aber so hatte er wohl sicherge-
stellt, dass heute Abend kein Gute-Nacht-Telefonat mehr stattfinden 
würde, zu dem er sich wahrlich nicht in der Lage fühlte. Mit zitternden 
Fingern schloss er die Autotür auf, fuhr unkonzentriert und daher 
vorsichtig-langsam die acht Kilometer nach Hause. In seinem Kopf 
überstürzten sich die Gedanken. Er versuchte sich selbst zur Vernunft 
zu bringen: »Rainer, du bist doch Naturwissenschaftler, kennst dich mit 
Wahrscheinlichkeitsrechnung aus. Allein in Deutschland leben etwa 80 
Millionen Menschen, die Hälfte davon Frauen, dazu noch Österreicher 
und Schweizer. Die fragliche Alterspanne, in welche die Frau in diesem 
doch sehr verschwommenen Video fallen könnte, liegt locker zwischen, 
sagen wir mal, 18 und 45 Jahren. Wenn man also eine Lebenserwartung 
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von 80 Jahren für Frauen zugrunde legt, sind 27 Jahre ein Drittel davon. 
Ein Drittel von 40 Millionen deutscher Frauen sind gut und gerne 13 
Millionen, denen du als potenzielle Amateurpornodarstellerinnen im 
Netz begegnen könntest. Unter diesen 13 Millionen auf Anhieb auf 
deine Frau zu stoßen, das ist statistisch so wahrscheinlich wie der be-
rühmte Sechser im Lotto! Und glaubst du vielleicht daran, im Lotto zu 
gewinnen? Ist doch klar: Du bist deinen eigenen Fantasien aufgesessen. 
Allein mathematisch-statistisch ist es nicht drin, deiner Frau im Netz im 
Amateurporno zu begegnen. Da hast du dich ganz schön ins Bockshorn 
gejagt. Und außerdem, gerade deine Frau, die doch immer so moralisch 
ist, niemals hätte sie einem solchen Film zugestimmt.«

Er hatte sich schon weitgehend selbst davon überzeugt, als er das Auto 
in die Garage gefahren und die Haustür aufgeschlossen hatte. Dennoch 
stellte er sogleich seinen Computer an. Er ging in die Küche und machte 
sich ein Bier auf. Normalerweise trank er nie zu dieser späten Stunde. 
Währenddessen war der Computer hochgefahren und Rainer Somberg 
rief die Seite auf, deren Titel und Zifferncode er inzwischen auswendig 
kannte. Er sah wieder das ihm schon bekannte Bild der nackten Rückseite 
einer sich auf dem eher passiven Mann windenden Frau. Im Gegensatz 
zum Büro, wo sein Computer gewohnheitsmäßig ohne Ton lief, ver-
nahm er nun ein zunächst leises, sich bald in Frequenz und Lautstärke 
steigerndes Seufzen und Stöhnen in einer warmen und erotischen weib-
lichen Stimmlage, die ihm mehr als bekannt erschien. Er erstarrte wie im 
Schock. Das Bild des sich leidenschaftlich windenden Unterleibes der 
Frau, dessen Bewegungen inzwischen über das anfängliche Kreisen des 
Beckens in ein heftiges Stoßen übergegangen waren, verschwamm vor 
seinen Augen. Er sah ihren Körper und sah ihn zugleich nicht, suchte 
krampfhaft zu vermeiden, wenn sie sich denn für Sekundenbruchteile von 
dem Mann löste, der Frau in ihr sich weit offen darbietendes Geschlecht 
zu starren. Am Schlimmsten aber empfand er das lustvolle, immer lau-
tere, sich schließlich orgastisch steigernde Stöhnen der Frau, das wie mit 
Messern in seinen Kopf drang. Er wurde von Empörung und Panik auf 
der einen, sexueller Erregung auf der anderen Seite gepackt. Er drehte 
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erst den Ton, dann den Film insgesamt ab. Ohne es zu merken, hatte er 
die Bierflasche bereits leer getrunken. Er ging in die Küche, holte sich 
eine zweite und ging hinaus auf die Terrasse, wo er sich in den Regen 
stellte, der inzwischen eingesetzt hatte. Er rekapitulierte, was er gesehen 
und gehört hatte. »Rainer, du spinnst«, sagte er sich immer wieder. »Das 
projizierst du hinein. Das kann nicht deine Frau sein: So ist sie nicht! 
Und alle Gesetze der Wahrscheinlichkeit sprechen dagegen.« Und dann 
drängten sich ihm wieder die Bilder und Töne auf, die Bewegungen, die 
Stimme, der Unterkörper, die ihm so ungeheuer vertraut erschienen.

Rainer Somberg war übererregt und todmüde zugleich, fühlte sich total 
zerschlagen. Schon als er im Büro den idiotischen Einfall hatte, auf diese 
Seite zu gehen, war dies ja eine Idee gewesen, um endlich abschalten, zur 
Ruhe kommen zu können. Es war bald zwei Uhr nachts. Wie sollte er 
am Morgen denn arbeiten können? Verzweifelt appellierte er an seine 
Vernunft. Er musste jetzt schlafen, einfach nur schlafen. Morgen würde 
alles anders aussehen. Vielleicht könnte er den unseligen Film vergessen. 
Oder er würde ihn mit klarem Kopf noch einmal anschauen. Sicherlich 
würde er dann erkennen, dass er Gespenster gesehen hatte, der Film gar 
nicht seine Frau zeigte, und könnte dann über sich selbst lachen. 

Dennoch drehten sich die Gedanken in seinem vom Alkohol bene-
belten Kopf weiter: »Ich muss schlafen, schlafen, schlafen.« Er nahm 
eine Schlaftablette, dachte noch selbst: »Tolle Mischung, Alkohol und 
Schlaftablette. Du bist jetzt 51. Dein ganzes Leben lang hast du noch nie 
so einen Blödsinn gemacht.« Das Kopfkarussell brach irgendwann ab, als 
die Schlaftablette ihre Wirkung entfaltete. Wie von einem Holzhammer 
betäubt schlief er ein.

Natürlich schlief er nicht gut. Es war, als spürte er im Schlaf die 
Anspannung seines Körpers und seiner Sinne weiter. Im Traum irrte er 
durch Räume voller unbekannter Menschen, die entweder miteinander 
kämpften oder sich lustvoll wanden, ohne dass sich selbst im Schlaf auch 
nur eine Spur von Lust auf ihn übertragen wollte. Er wurde mit Kopf-
schmerzen wach. Seine vom Bier ungewohnt volle Blase drückte, Laken 
und Bettdecke waren nass geschwitzt. Er schaute auf die Uhr: 4.18 Uhr. 


