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L angsam hatte ich alle Verkehrsmittel durch. Während der Fahrt 

zum Flughafen hatte ich mich in einem soliden Halbschlaf 

befunden und auch Gil sowie Ahmedi schienen keine Morgen-

menschen zu sein. Schläger und Ngan dagegen waren auf fast obszöne 

Weise vital und scherzten wild herum.

Wir standen auf dem Rollfeld und ich versuchte gerade, mit meinen 

Lippen die Öffnung eines von Luphołs Einwegbechern zu finden, als 

H.M. ihren Morgenappell einleitete. Auch sie sah um Längen frischer

aus als ich. Sie sah deutlich frischer aus als ich zu egal welcher Uhrzeit.

„Guten Morgen nochmal. Wie Sie sehen, hat die UN auch was den

Transport angeht keinerlei Kosten und Mühen gescheut und hofft, dass

Mutter Natur angesichts unseres dichten Zeitplans ein Auge zudrückt.“

Es war noch nicht die Uhrzeit für diese Art von Humor. Da sie bei

diesem Satz außerdem zu Luphoł herübergeschielt hatte, fragte ich

mich, ob Ihre Aussage überhaupt uns oder vielmehr ihm galt. Er schien

einmal mehr völlig mit sich selbst zufrieden zu sein:

„Erste Klasse, ganz für uns allein! Und es ist ja auch kein Charterflug,

das heißt dieser Flieger hier wäre mit oder ohne C1159 abgehoben!“

Was auch immer zwischen H.M. und Luphoł lief, die beiden schienen

eine Art permanenten Schlagabtausch zu zelebrieren. Jedenfalls konnte

sie sich nun einen seitenhiebartigen Rückgriff auf die Diskussion vom

Vorabend nicht verkneifen:

„Sie haben ja alle jeweils eine Mappe mit Ihrem persönlichen Briefing

erhalten: Wir werden unsere Erhebungen an einem Ort beginnen, wo

man ebenfalls dachte, alles im Griff zu haben. Noch heute strahlen

dort zwar keine Isotope, doch dafür sickerten jahrzehntelang zahllose

Auswaschungen in den Boden und haben ein beeindruckendes

Mahnmal menschlicher Einfältigkeit hinterlassen. Wenn Sie verstehen

wollen, was am Ende eines Warenkreislaufes passiert der seinen

Namen nicht verdient – dann ist Manila der lehrreichste Ort der Welt!“

Schläger mimte den Schuljungen und hob schnipsend den Zeigefinger:

„Habe ich alles gelesen. Aber ist das nicht dennoch irgendwie

willkürlich? Ich meine, wir haben ... keine Ahnung ... siebzehn verschie-

dene Probleme am Hals – und Warenkonsum ist ja nur eines davon!“
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„Da haben Sie völlig recht“, antwortete H.M. unbeirrt, „doch die 

Vereinten Nationen glauben dass es ein Signal sendet, wenn wir mit 

jenem Problem anfangen, zu welchem im Vergleich mit allen anderen 

Baustellen auf dieser Erde die meisten Leute beitragen.“ 

Sie zog eine Augenbraue hoch und hielt Luphołs Becher in die Höhe. 

In demselben Moment hob der Flieger ab. Ich war umgehend hellwach 

und blickte gespannt hinunter. Im Unterschied zu einem Zug oder auch 

einem Helikopter konnte einem ein Flugzeug wahrhaftig das Gefühl 

völliger Distanz vermitteln, so als wäre dieser Planet bloß irgendein 

piefiges Dorf neben einer Fernzugtrasse, dass man auf seinem Weg 

zu einem weit entfernt gelegenen, viel bedeutenderen Ziel passierte. 

Vielleicht war auch dieses Gefühl ein Grund, warum so viele Menschen 

nach wie vor unbeirrt in der Gegend herumflogen.

Die Alpen waren rasch überquert. Ich starrte hinunter auf die stark 

segmentierte Kulturlandschaft Norditaliens und nuckelte mittlerweile 

immerhin an einem Mehrweggefäß.

„Es ist echt irre, wie verliebt der Mensch in gerade Linien ist“, murmelte 

Schläger irgendwann. Er saß auf der mir gegenüberliegenden Seite des 

unerhört breiten Ganges und blickte ebenfalls hinunter.

„All die Hügel und Flüsse, all die Talsohlen und Waldlichtungen. Und 

trotzdem sieht man nichts als kerzengerade Linien, zackig, aber gerade.“ 

„Witzig. Ich habe genau dasselbe gedacht“, ließ ich ihn wissen. Unter 

uns lag eine Welt aus rechteckigen Parzellen, aus Wirtschaftszonen und 

Monokulturen, die über Jahrzehnte gewachsen waren. Nicht durch 

Stoff- und Jahreszeitenwechsel, sondern durch Kataster- und Flächen-

nutzungspläne, Kauf und Verkauf, Teilungen und Zusammenlegungen. 

„Im Grunde ist es ganz einfach: Alles Braune ist zum Essen, alles 

Gelbe ist zum Verbrennen und alles Grüne ist für das gute Gewissen“, 

schnalzte Schläger, „deswegen werden reiche Länder immer grüner!”

„Und was ist mit dem Grauen?“, fragte Gil. Sie saß vor ihm; durch die 

großzügige Sitzaufteilung in der ersten Klasse ergaben sich erstaunlich 

gute Sichtbeziehungen und so kamen wir in ein ausgiebiges Gespräch.

„Das Graue ...“, wiederholte er, „Wo es grau ist, muss man ganz von 
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vorne anfangen. Was der Mensch einmal in Besitz genommen hat, gibt 

er nicht mehr her. Im letzten Jahrhundert war es schwieriger ein Natur-

schutzgebiet ausweisen zu lassen als eine Konzession zum Fällen und 

Beackern zu erhalten. Ein Tipp: Kaufen Sie niemals ein Stück Wald!“

Hatte ich nicht vor. Stattdessen starrte ich weiter hinunter: Grau, Gelb, 

Grau, Grün, Gelb, Braun, Grün, Braun, Grau, Grün, Braun, Grün, Grau.

„Es ist bemerkenswert, was wir alles verformt und versiegelt haben um 

dann nach und nach festzustellen, dass nun überall etwas fehlt. Wir 

fällen Bäume, gießen Teer über die Stümpfe und stellen anschließend 

kleine Bäume in Töpfen darauf“, murmelte ich.

„Woanders pflanzen wir lauter Monokulturen und wundern uns, wenn 

sie dann irgendwann alle an derselben Sache verenden“, ergänzte Gil. 

„Und wieder woanders setzen wir Tiere als Jagthilfe aus, die dort noch 

niemals gejagt haben und müssen wenige Jahre später eben diese Tiere 

jagen, weil es sonst niemand tut!“, fügte Ngan aus erster Reihe hinzu.

Die Gruppe tauschte ein wenig oberflächliches, umweltgeschichtliches 

Wissen aus; über die Kartoffelpest, das Waldsterben, die Rinderseu-

chen, das Bienensterben, den Borkenkäfer ... im Grunde genommen 

hätte man hinter jede Tier- oder Pflanzenart ein -sterben oder ein -plage 

packen können und hätte einen enzyklopädischen Treffer gelandet. 

Und natürlich war auch der jüngste Star im Ensemble der veritablen 

Umweltseuchen ein Thema: Locust. 

Wir schienen gerade den Balkan zu überfliegen, jedenfalls rief Schläger 

unvermittelt und grinsend etwas zu der Nüsse kauenden Gil herüber: 

„Schauen Sie mal herunter. Das da unten gehört alles Ihnen, richtig?” 

Sie lächelte diplomatisch. Luphoł lachte sich laut kaputt. UN-Humor.

„Wie stehen Sie eigentlich zu Gentechnik?“, fragte Schläger nun in die 

Runde. Das war eine wirklich seichte Überleitung. War ihm langweilig?

„Schwierig“, murmelte ich.

Das war meine persönliche Übersetzung von ,absolut keine Ahnung’.

„Schwierig? Wohl eher daneben!“, bekräftigte Dandolo energisch, 

„Wir wissen doch gar nicht, was das alles mit dem Menschen macht, 

geschweige denn mit der Natur. Und dann die wirtschaftlichen Abhän-

gigkeiten: Ich könnte im Strahl kotzen, wenn ich höre dass diese 
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Drecksvereine die armen Bauern wegen Patentrechtsverletzungen 

verklagen, weil die es gewagt haben ihre Felder nicht hermetisch vor 

natürlichen Kreuzungen und Befruchtungen durch umherfliegende 

Designersamen zu schützen!“ Sie sah dabei kurz in meine Richtung. 

Ein solcher Verein aus meinem Land war der größte Verein überhaupt.

„Ich fühle mich an unser Gespräch von gestern erinnert“, sagte Ngan 

nachdenklich. Er war gut darin, Dandolo elegant zu bremsen, ihr 

Temperament hatten wir mittlerweile erkannt. 

„Der Wissenschaftler in mir sagt, dass wir unseren Bedarf langfristig 

nicht durch traditionelle Nahrungsmittelgewinnung werden decken 

können und daher viel forschen sollten. Das Bevölkerungswachstum, 

Locust, Dürren, es ist viel los”, er machte eine kurze Pause und schien 

zu grübeln, „Der Christ in mir wiederum sagt, dass solch tiefgreifende 

Manipulationen der Anfang vom Ende sind. Was passiert, wenn der 

Eingriff in die DNA einer Paprika das Einfallstor für allerlei genetische 

Veränderungen bei Mensch, Tier und Nahrung ist ... an dieser Stelle war 

die Menschheit schon einmal, und nun diskutieren wir erneut darüber. 

Doch noch immer hat niemand eine Antwort auf die Frage: Was ist, 

wenn die Natur sich doch einen Weg sucht, uns das heimzuzahlen?!” 

„Wie meinen Sie das, heimzahlen?“

Ich hoffte, er würde jetzt nicht mit Gottes Rache kommen oder sowas.

„Ich meine Mutationen. Oder, um exakt dasselbe in einer positiveren 

Konnotation zu sagen: Evolution!“

PE Long @PE Marcus: Also über dieses Sache mit der Gentechnik hätten 
sie ruhig mal etwas genauer eingehen können – ist schließlich nicht ganz 
unwichtig für uns! Über Locust habe ich dagegen mehr als genug!

PE Marcus @PE Long: Ich auch! Wenn‘s um Nahrungsmittelthemen geht, 
müssen wir sowieso echt wachsam sein. Verfluchte Seuchen!


