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Arbeitstitel: PAULINE               Titel: PAULINE

Genre:                                         Roman

Thema:                                        Selbstfindung in letzter Konsequenz

Umfang:                                      242 Normseiten

Personen:  Protagonist:  Der alte Mann

                    Weitere Hauptfiguren:  Die Magierin, der Fürst, der Ureine.  

                    Nebenfiguren: Der Vestapriester, der Zirkusdirektor, der Clown,  die Schlange,  

                                                der Reptiloid, der Kellner.

                    Stellvertreter (für Ihresgleichen): Heiko Kahane, die Polizisten, einige Verdammte,

                                                                                der Makler, der Monteur.

Schauplätze: Hamburg-Barmbek, Ohlsdorfer Friedhof, ein Waldlokal, 

                        Hamburg-Harvestehude, die mysteriöse Konditorei, die Hölle, das Haus Eden.

Handlung  (Kurzform): Ein  2030  mit  fünfundsiebzig  Jahren  in  den  Vorruhestand 
Gegangener  will  den,  wahrscheinlich  kurzen,  Rest  seines  Lebens  genießen.  Pläne  und 
Erspartes dafür hat er genug. Dann aber sieht er auf dem Ohlsdorfer Friedhof ein sehr altes 
Grabmonument, eine Steinvase mit dem halbverwitterten Namen Pauline darauf. Er spürt 
sofort,  dass  ihn  etwas  mit  dieser  Pauline  verbindet,   und  diese,  seine,  keineswegs 
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verstorbene, Lebensgefährtin über unzählige Inkarnationen, die er aber im vorigen Dasein 
verraten und dem Untergang nahe gebracht hat, sucht und findet den Kontakt zu ihm. Seine 
eigenen Nachforschungen  über  die  Vergangenheit,  die  er   angesichts  der  durch  Pauline 
bewirkten, ihn fast in den Wahnsinn treibenden, Ereignisse  in der Folgezeit anstellt, kann er 
nur mühsam vorantreiben, da er in einem Überwachungsstaat lebt, gegen den „1984“ ein 
lustiger Kindergeburtstag ist. Schließlich aber erhält er die keineswegs uneigennützige Hilfe 
des „Ureinen“ und tritt eine Seelenreise in einen Bereich an, welcher der christlichen Hölle  
nicht unähnlich ist. Dort wird er vom „Fürsten“ schweren Prüfungen unterzogen. Er besteht 
diese,  indem  er  zum  richtigen  Ergebnis  kommt,  jedoch  wählt  er  den  jeweils  falschen 
Lösungsweg,  verrät  dabei  Pauline  und  ihre  fortdauernde  Liebe  zu  ihm und  erweist  sich 
darum als ihrer unwürdig. 

Das Ende des Romans ist ein Weltuntergangsszenario, bei dem der Protagonist erkennt, dass 
es außer Gott nichts gibt, dass also jeder und alles Gott ist. Damit wird eine Liebe zu Pauline  
unsinnig, da sie „beide“ Teile ein und desselben Wesens sind. Gott kann also nur sich selbst 
lieben. 

Ein  Monolog  Gottes,  indem  er  seine  ewige  Unvollkommenheit  bekennt,  bildet  den 
Abschluss.  

HANDLUNG (Langfassung)

Im  Sommer  des  Jahres  2030  tritt  ein  Fünfundsiebzigjähriger  alleinstehender  Mann  in 
Hamburg  seinen Vorruhestand  an.  Das  Arbeitsleben,  dass  nach  einer  Heraufsetzung  des 
Rentenalters normalerweise erst mit achtzig Jahren endet,  hat ihm keine Zeit gelassen, viel  
Geld auszugeben,  und da er nie an der Börse spekuliert und daher sein Geld auch nicht 
verloren hat,  besitzt  er  jetzt  ein  kleines  Vermögen.  Dieses  wollte  er  dazu  nutzen,  jedes 
Winterhalbjahr in Nordafrika zu verbringen, da er die Kälte hasst. Der sogenannte arabische 
Frühling hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt kommt er der dringenden 
Aufforderung  der  zu  entsprechender  „Werbung“  staatlicherseits  ermunterten 
Bestattungsinstitute nach und wird zum „Vorsorger“, indem er alle Formalitäten erledigt, die 
für  seine Beerdigung  erforderlich sind.  Allerdings  beabsichtigt  er  nicht,  das  Vorbereitete 
auch  sofort  stattfinden  zu  lassen,  sondern  will,  nachdem  er  auch  noch  für  die 
Familiengräberpflege gesorgt hat, nicht mehr über den Tod nachdenken, den er fürchtet wie 
ein mythologisches Ungeheuer. Irgendwie wird er den, wie er glaubt, ohnehin kurzen Rest 
seines Erdendaseins schon genießen können. Das hat er sich fest vorgenommen. 

Als er sich auf eine Bank auf dem Ohlsdorfer Friedhof setzt und in einem Buch liest, meint er 
nach Beendigung der Lektüre, dass eine Stunde vergangen sein müsse. Ein Blick auf seine 
Uhr belehrt ihn jedoch, dass es ganze drei  sind. Verwundert und besorgt macht er noch 
einen kleinen Friedhofsspaziergang und kommt unversehens an eine Freilichtausstellung von 
uralten Grabmälern, die von den aufgegebenen Friedhöfen am Steintor stammen. Die im 
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Mittelpunkt der Anlage stehende riesige Steinvase mit dem kaum noch leserlichen Namen 
PAULINE darauf zieht ihn magisch an. Er, der nie an das sogenannte Übersinnliche glaubte, 
erlebt, dass seine rechte Hand gegen seinen Willen die Vase berührt und er fühlt, wie ihm 
auf sehr angenehme Weise Energie entzogen wird. 

In der folgenden Nacht wird er von einem Traum ein weiteres Mal zu der Vase geführt, und 
der  Vorgang  wiederholt  sich  in  weit  stärkerer  Form,  während  eine  verwitterte  und 
abgeknickte  Steinrose  auf  der  Vase  sich  zu  einem  gewaltigen  blühenden  Rosenstrauch 
entwickelt. 

Nach einer Wanderung,  die der Mann am nächsten Tag unternimmt,  glaubt er in einem 
Waldlokal eine vornehme Dame in einem altmodischen Kleid zu sehen, die ihm zulächelt. Er 
wird aber als anscheinend betrunken vor die Tür gesetzt, weil der Wirt, bei dem er Sekt für  
die Dame bestellt, diese nicht sehen kann. 

Auf der Heimfahrt schläft der Mann ein und hat eine Traumvision von einer Magierin, die  
aus der Finsternis auf ihn zukommt. Er schreit im Schlaf nach Pauline, der er sich verbunden 
fühlt und der gegenüber er unklare und zunächst von ihm als unrealistisch zurückgewiesene 
Schuldgefühle hat.

In seinem Briefkasten findet er eine Postkarte, die aus dem vorigen Jahrhundert zu stammen 
scheint. Eine „P.“ bedankt sich für die „wunderschönen Rosen“. Erst später sieht er, dass die 
Karte an seinen Nachbarn, einen Weiberhelden, adressiert ist. Er meint, sich zu erinnern, 
dass er sie dann in dessen Briefkasten gesteckt hat,  findet sie aber später stattdessen in 
seiner Jackettinnentasche.

Am nächsten Tag erfährt er von einem Steinmetz, dass eine Nachfahrin der Frau, für die die 
Grabvase gestaltet wurde, das Denkmal durch einen gewaltigen Rosenstrauß aus Stein hat 
verzieren lassen. Das Geld, das sie dafür gezahlt hat,  ist verschwunden. In der Kasse war 
danach stattdessen Friedhofserde. Der Mann bezahlt nun seinerseits den Strauß und erfreut 
sich an dessen Anblick.

Auf dem Heimweg hat er beinahe einen schweren Unfall und in seiner Wohnung erleidet er  
eine Panikattacke, weil er glaubt, eine unsichtbare feindliche Präsenz zu spüren.

Am nächsten Morgen wird er auf eine Wohnung in einem Nobelviertel aufmerksam, die zum 
Verkauf  steht  und  erwirbt  sie,  weil  er  glaubt,  die  Räume  und  ihr  uraltes  Mobiliar 
wiederzuerkennen. Der Kauf verschlingt sein ganzes Vermögen und er schilt sich deswegen 
im Nachhinein einen Wahnsinnigen, macht aber den Vertrag nicht rückgängig.

Da er mittlerweile überzeugt davon ist, dass nichts von dem, was in letzter Zeit geschehen 
ist, Zufall war, macht er sich mit großer Energie an die Erforschung der Vergangenheit und 
versucht  so viel  wie  möglich über  jene Pauline  zu  herauszufinden.  Dazu  nutzt  er  seinen 
hochmodernen Bio-PC, der mit Neuronen und Chips arbeitet. Diese Geräte sind sogar fähig 
zu träumen und werden deshalb durch den Staat besonders scharf kontrolliert. Jede politisch 
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unkorrekte  Silbe  führt  zu  einer  empfindlichen  Strafe  für  den  User  und  zu  dessen 
Denunziation im gesamten Häuserblock als Feind der Demokratie. 

Auch  im  elektronischen  Zeitungsarchiv  stöbert  der  Mann.  Dort  wird  die  Vergangenheit 
gründlicher  und  schneller  als  bei  Orwell  jeder  neuen  politischen  Kampagne  angepasst, 
manches aber, das politisch irrelevant ist, bleibt unverändert. 

Da der Mann nicht nur durch eigene Aktivitäten einiges herausfindet, sondern Pauline mit 
ihren übersinnlichen Fähigkeiten auch seinen PC beeinflusst und ihm Nachrichten sendet, 
erfährt  er  schließlich sehr viel.  Er  kann all  das aber immer noch nicht ganz glauben und 
vereinbart  einen  Termin  mit  einem  Reinkarnationtherapeuten.  Als  er  dessen  Wohnung 
betritt, findet er den Mann auf grauenhafte Weise ermordet vor. Pauline bekennt sich auf 
einer hinterlegten Nachricht zu der Tat und erklärt, in Notwehr gehandelt zu haben. 

Die  Polizei,  der  auch  rücksichtslose  Folter  erlaubt  ist  –  immer  mit  dem  erzwungenen 
Einverständnis der Verdächtigen, weil man ja sonst gegen die Menschenrechte verstoßen 
würde -, ängstigt den Mann in einem Verhör fast zu Tode. 

Im letzten Moment trifft eine Nachricht ein. Andere haben sich als Täter herausgestellt und 
sind nun selbst tot.  Pauline hat sowohl für das Geständnis als auch für das Ableben der 
angeblichen Mörder gesorgt. 

Durch  die  Lektüre  von  Zeitungsartikeln  und  durch  Paulines  eindeutige  Bild-  und 
Textnachrichten muss der  Mann jetzt  annehmen,  dass  er  tatsächlich  in  einem früheren 
Leben Paulines Gatte war. Auch ist ihm nun bekannt, dass sie beide offensichtlich schwarze 
Magie praktiziert haben. Er ist mittlerweile so fest von dieser Vergangenheit überzeugt, dass 
er  sich  angesichts  des  bevorstehenden  Umzugs  fühlt  wie  ein  Ehemann,  der  nach 
vorübergehender Trennung in die gemeinsame Wohnung zurückkehrt. Und er zweifelt kaum 
noch daran, dass er, wie immer das zugehen mag, Pauline dort wiedertreffen wird. Aber 
wird sie ihm auch verzeihen, was er offenbar getan hat, um ihren Zorn zu verdienen? Er will  
es um jeden Preis darauf ankommen lassen.

Da kommt ihm ein Mann, der angeblich Paulines Bruder ist,  in die Quere.  Er  macht  ein 
Vorkaufsrecht für die Wohnung geltend. Der Protagonist passt ihn ab und wird von ihm in  
eine  gespenstische  Konditorei  eingeladen,  in  der  die  seltsamsten  Dinge  geschehen.  Der 
Mann,  der  Paulines  Bruder  sein  soll,  stellt  sich  als  der  Ureine  vor,  eine  Figur,  die  der  
christlichen Vorstellung vom ewig zornigen Alten im Himmel entspricht. Er berichtet dem 
Protagonisten von dessen diversen Vorleben, in denen der immer wieder mit Pauline vereint 
gewesen sei. Bei ihr handele es sich um eine Schwarzmagierin, die schon über zweitausend 
Jahre ununterbrochen lebe. Das sei ihr durch abscheuliche Rituale und Mordtaten gelungen. 
Ihren Gatten brachte sie in dessen vorigem Dasein dazu, bei Beschwörungen mitzuwirken. 
Als  er  aber  nach  einem  missglückten  Mordversuch  Paulinens  an  einem Kind  und  deren 
schwerer Verletzung sie nicht retten will, indem er die Tat zu Ende brächte, verfällt er den 
höllischen Mächten, die einen Lynchmord an ihm verüben lassen durch Menschen, die ihn 
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für einen Serienmörder an sieben Kindern halten. Pauline schickt ein Feuer, das die Angreifer 
verzehrt, aber erst, nachdem ihr Gatte tot ist. Sie überdauert als halbtotes Wesen in einem 
Kellerraum die Zeit. Gelebt haben beide in der Wohnung, die der Mann jetzt samt dem alten 
Mobiliar  wieder  hatte  kaufen wollen.  Sein  geplantes  Einzugsdatum  ist  der  Jahrestag  des 
Lynchmordes. 

Pauline, so erklärt der Ureine, sei auf ewig verloren, er aber, Rufus, wie er ihn nennt, könne 
dadurch,  dass  er  sich  endgültig  von  Pauline  lossage  und  sie  damit  den  unendlichen 
Höllenstrafen sofort ausliefere, gerettet werden. 

Der Ureine führt ihn zu der Grabvase und fordert von ihm, ein Ritual durchzuführen, das 
Paulines Schicksal besiegelt. Stattdessen stürzt sich der Protagonist selbst in die Hölle, weil  
er  - offenbar ganz zu recht - glaubt, der Ureine wolle ihn hereinlegen und ebenso verderben 
wie Pauline.

In der Hölle wird der Protagonist vom Fürsten einer Prüfung, bestehend aus drei schweren 
Aufgaben, unterzogen. Er löst sie alle richtig, tut dies aber auf dem falschen Weg, also mit 
falscher Begründung, und verrät dabei jedes Mal Pauline, die ihn immer noch liebt. 

Der Fürst hält ihm dies mit Empörung vor und entlässt ihn in eine Welt, in der inzwischen 
Milliarden Jahre vergangen sind. Die Erde ist verwüstet und wird von der sterbenden Sonne 
ausgedörrt. 

Der Protagonist überlebt, geschützt durch Paulines Magie, in dieser Gluthölle und gelangt 
zum Hause Eden, wo er nach Gott fragt und dafür von der Schlange ausgelacht wird, die ja 
weiß, dass Gott allumfassend und kein zorniger alter Mann ist, der zwischen den üppigen 
Pflanzen im Hause herumstreift,  um Opfer zu finden,  die gegen seine Gebote verstoßen 
haben.

Endlich begegnet der Protagonist - nachdem er zuerst an sein leibliches Wohl gedacht hat - 
Pauline wieder. Sie aber erteilt ihm die bittere Lehre, dass sie als eigenes Wesen gar nicht  
existiert, sondern, wie er selbst, ein Teil eines einzigen Wesens ist, das aus sich heraus, seine 
Gedanken verwirklichend, die ganze Schöpfung hat entstehen lassen. So kann dieses Wesen, 
Gott, nur immer sich selbst und nichts und niemanden außer sich selbst lieben. Einzelwesen 
sind also Illusionen und allein dazu da, Gottes Erfahrungsschatz zu erweitern. 

Als  der  Protagonist  das  erkennt,  löst  Paulines  Gestalt  sich  auf  und  er  begreift  seine 
Einsamkeit.

Draußen krakehlt jetzt ein Zirkusdirektor – der Teil Gottes, der „sah, dass es gut war“ – eine 
Sensationsankündigung nach der anderen heraus,  während Gottes selbstkritischer Anteil, 
der  Teufel,  als  Clown  sich  über  jede  „Sensation“  lustig  macht  und  alles  zusammen  als 
Banalitäten bezeichnet.
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Der Zirkus wird abgebaut, die Welt, das Weltall, geht „unter“. Ein Zyklus ist beendet. Gott  
erlebt, dass die gesamte Schöpfung, das Viele, wieder zu einem Einzelnen wird. 

Aus der Sicht des Protagonisten, eines Teils der Schöpfung, sieht es, wie für jeden anderen 
ihrer Teile, so aus, als sei er das Zentrum, in das alles zurückkehrt (Bild des Universums, in 
dem  sich  alles  gleichmäßig,  wie  auf  einer  Ballonhülle,  die  sich  ausdehnt,  voneinander 
entfernt hat und nun auf gleiche Weise auch wider zusammenkommt, wenn „die Luft aus  
dem Ballon entweicht“, also der Raum sich wieder zur Unität „verengt“.).

Es folgt ein Bekenntnis Gottes zu seinem von ihm selbst erkannten „heiligen“ Geist, seinem 
mehr schlechten als rechten Charakter.

Ein  Nachwort  nimmt  in  allgemeinverständlicher  Form  auf  die  physikalischen 
Zusammenhänge Bezug.    
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