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Der Gott
der Kästen
Bei Facebook werde ich jeden
Morgen gefragt, was ich ge-
rade mache. Heute lautet die
Antwort: Ich begebe mich in
eine andere Welt, die beim
Schreiben erst entsteht. Der
passende Titel ist mir noch
nicht eingefallen. Der Arbeits-
titel lautet "Der Gott der Käs-
ten". Meine Geschichte be-
ginnt so:

Ich spüre den Stich der Nadel.
Mehr spüre ich nicht.

Ein Wesen, das wie ein Schrank aussieht, der nur aus Kästen be-
steht, beugt sich über mich. Der Himmel über mir ist dunkelrot, 
der Boden unter mir gibt nach, wenn ich mich zu schnell bewege. 
Das Wesen hält einen Apparat an einen der Kästen. Etwas auf die-
sem Kasten hebt und senkt sich.

„Willkommen“, sagt das Wesen mit einer einschmeichelnden 
Stimme.

„Wo bin ich?“, frage ich das Wesen und schaue zum Himmel, der 
nun dunkelgrün ist.

„Das erfahren Sie noch früh genug. Folgen Sie mir bitte.“

Das Gelände ist flach, ich gehe so schnell wie das Wesen, um 
nicht einzusinken, die Schuhe, die mir jemand angezogen hat, sind
schwer. Deshalb tun mir schon nach wenigen Schritten die Beine 
weh.
„Sie müssen diese Schuhe leider tragen“, sagt das Wesen. „Sonst 
würden sie schnell den Kontakt mit dem Boden verlieren und da-
vonfliegen.“

Das, was sich auf einem der 
Kästen bewegt, sind die Lip-
pen des Wesens, denke ich. Ist
dieser Kasten sein Kopf?

Die Pflanzen, die aus dem fla-
chen Gelände ein buntes Far-
benmeer machen, weichen vor
uns zurück und rücken wieder
zusammen, sobald wir weiter-
gegangen sind. Das Wesen 
spricht weiter in diesen Appa-
rat.

Wie von Geisterhand entsteht 
vor uns ein Gebilde, das eben-
falls aus Kästen besteht, die 
Kästen sind in ständiger Be-
wegung, die Form des Gebil-
des verändert sich in großer 
Geschwindigkeit.

„Wir leben eigentlich unter 
der Scheibe“, sagt mein Be-
gleiter. „Aber Gäste empfan-
gen wir über der Scheibe.“

Wir betreten das Gebilde, in 
einem der Kästen schweben 
wir nach oben, der Kasten 
öffnet sich für einen zweiten 
Kasten, in dem ein Wesen auf 
uns wartet, das auf einem 
viereckigen Stuhl sitzt.

„Willkommen“, sagt auch 
dieses Wesen.

Dieses Wesen spricht eben-
falls in einen Apparat. Die 
Kästen, aus denen dieses 
Wesen zusammengesetzt ist, 
sind größer als die Kästen 
meines Begleiters und bunter.

„Erst einmal möchte ich mich 
für die Unannehmlichkeiten 
entschuldigen, die wir Ihnen 
möglicherweise bereitet ha-
ben. Wir werden alles dafür 
tun, dass Sie sich auf unserer 
Scheibe wohlfühlen.“

Über 243000 Seitenaufrufe

Seit 2016

Auch diese Broschüre ist fan-
tastisch. Erschienen bei Ama-
zon als e-book und als Print. 


