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Zwei Textbeispiele zu einem Film von Wolf Hoog

Und dann fanden sie tatsächlich Leben im All.
Ein Satelit war zurückgekehrt auf dem kleinste Spuren von Lebewesen hafteten. Die Welt horchte auf. Man forschte intensivst. Diese kleinen Zellen konnten tatsächlich gerettet werden. Man vermehrte sie. Eine eigene Wissenschaft entstand mit dem Ziel, mit diesen Wesen in Kontakt zu treten.
Es war äußerst schwierig, denn diese Wesen hatten kaum Gemeinsamkeiten mit uns Menschen. Man fand heraus, das es sich um eine ganz eigene Denk- und Lebensweise handeln mußte. Diese Wesen waren keine Individuen. Sie vermehrten sich durch Klonung und bestanden aus lauter gleichförmigen Zellen, die sich in keiner Weise ordneten. Manche vermuteten, daß nur Zellen eines Teils eines größeren Organismus erhalten blieben, aber in der Erbsubstanz, die schließlich entschlüsselt werden konnte, waren keine Informationen über weitere Organsysteme enthalten.
Diese Wesen betrieben Photosynthese. Ihre Art der Kommunikation war schwer zu entschlüsseln. Es gab keine gemeinsame Basis. Diese Wesen waren so sehr eins, in sich ruhend. Manche sahen in ihnen das Nirvana. Neue Religionen entstanden. Man wollte so sein wie sie.
Einige Menschen ließen einzelne Zellen ihres Körpers massenhaft klonen. Andere zwangen sich dazu, nur von Licht zu leben.
Irgendjemand fand eine frappierende Ähnlichkeit dieser Wesen mit Blaualgen heraus. Ihre Lebensweise und ihre DNS waren praktisch ident.
Sie leben schon lange unter uns, riefen manche.
Die Opposition witterte einen Skandal und probagierte, dies seien Blaualgen, die irgendwie auf die Sateliten oder in die Labors kamen.
Doch diese Stimmen gingen unter.
Wir hatten unsere Götter wieder.
Messen wurden für sie zelebriert. Opfer gebracht.
Irgendwann gab es Pillen und Salben, mit denen man diese Wesen in sich aufnehmen konnte - mit ihnen verschmelzen.
Der Markt boomte. Aber es war schwer, die Echten zu bekommen, und nicht die aus dem Meer gefischten. Und man konnte eigentlich keinen Unterschied feststellen. Und irgendwann war es gleich, und sie wurden wieder uninteressant.


Er saß auf dieser schäbigen Bank gleich am Eingang des Parks. Die Füße gerade weggestreckt. Den Rumpf schlaff an die Lehne geklatscht. Den Kopf auf der Brust. Den Blick leer auf etwas zwischen den Händen geheftet.
Das Näherkommen registrierte er nicht.
Zwischen seinen zittrigen Fingern geisterten die Überreste eines kleinen Pflänzchens. Die Wurzeln waren noch fast vollständig an der dünnen Pflanzenleiche, aber sie waren vollkommen ausgetrocknet und dürr. In den welken Blattfetzen schien noch ein Rest von Leben übrig, doch es war nur noch ein letztes Stöhnen der kraftlos und schlaff herunterhängenden Blättchen. Die zittrigen Finger brachten einen Hauch Bewegung in das dürre Geflecht der Wurzeln, so als suchten diese mit letzter Kraft, unruhig nach Boden. Doch da war nur Luft unter ihnen.
Genauso geht's mir auch, sagte er.
Seine Stimme klang hohl.
Er erwartete keine Antwort. Er starrte still vor sich hin. Innerlich weit, weit weg. Oder nirgends. Tot.

