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Endlich wieder zurück auf  der Insel.  Wie sehr  ich bedauere, dass du nicht  dabei sein
kannst, weißt du. Aber du erhältst den versprochenen Lagebericht, und sei versichert, es
wird sich für uns auszahlen. Das Schnellboot hat mich vor wenigen Minuten abgesetzt und
wird  mich  genauso  zuverlässig  nach  drei  Stunden  wieder  abholen.  Um keine  Zeit  zu
verlieren, habe ich den Aufzug genommen und schreite jetzt auf vertrauten Pfaden, vorbei
am Empfangsgebäude mit der Skulptur des 2. Adam, durch den englischen Garten mit
seinen  verschlungenen  Wegen,  blicke  durch  den   Maschendrahtzaun.  Da  liegt  der
Tennisplatz. Dahinter gepflegtes Grün, weiträumige Sportanlagen. Ich erkenne Fußballfeld
und Volleyballplatz und weiter  hinten vom Sonnenlicht  gespiegelt  die  Schwimmanlage.
Perfekt  geplant,  aber  heute  wie  ausgestorben.  Sie  werden  wohl  Sportverbot  haben,
müssen dem Festakt beiwohnen. Naja, ich nutze die Zeit bis zur Pause für meinen kleinen
Spaziergang. Du weißt schon wohin. 
Wie beim letzten Mal verlasse ich den Hauptweg mit seinen Ruheinseln und künstlichen
Bachläufen,  trete  aus  dem Wind-  und  Regenschutz  der  zeltartigen  Überdachung.  Die
zahllosen  Glaselemente,  natürlich  selbstreinigend  durch  Nanotechnik  und  die  Farbe
regulierbar.  Erinnerst  du  dich?  Das  hat  uns  jedes  Mal  seit  unserem  ersten  Besuch
imponiert.  Den Windungen des schmalen Pfades folge ich wieder hinauf zum Hain mit der
einsamen  Grabstelle.  Die  meisten  Bäume wurden  vom Festland  herbei  geschafft,  auf
seine Veranlassung, wie mir der Professor bei meinem letzten Besuch erklärte. Originalton
Servant:  Natürlich auch die zahlreichen Rhododendren. In Farbe und Blütezeit sorgfältig
aufeinander  abgestimmt.  Zur  Zeit  sehen  Sie  nur  einige  Spätblüher.  Wenn  Sie  Ihren
nächsten  Besuch  um  vier  Wochen  vorverlegen,  werden  Sie  einen  unvergesslichen
Blütentraum  erleben.  Vergessen  Sie  nicht,  wir  arbeiten  hier,  um  Ihre  Träume
wahrzumachen“. 
Nun ja, da bin ich, und Servant hat nicht zuviel versprochen. 
Siehst du ihn vor dir, unseren Professor? Wie er zu dozieren pflegt, sein Blick geradeaus
durch die altertümliche Sehhilfe, wie er mit Daumen und Zeigefinger den Brillenbügel greift
und die Sehhilfe langsam bis zum Nasenflügel hinunter zieht, das Auge unverhüllt weiter
auf  sein  Gegenüber  gerichtet.  Wie  er  mich  fixiert?  Ich  sage  dir,  der  Mann  ist
undurchschaubar.  Er  damals  weiter  mit  ausladender  Bewegung über  das  Meer:  Auch
unsere Zöglinge lieben diesen Ort. Er vermag alle Grenzen aufzuheben.
Er hat sich danach abrupt umgedreht, meine Frage nach dem einsamen Grab überhört,
stattdessen einen Vortrag über die Vorzüge des weitgespannten Zeltdaches unter  uns
gehalten: Nanotechnik und: Denken Sie stets daran: Wissenschaft muss vorwärts streben.
Das liegt in unserer menschlichen Natur. 
Jetzt stehe ich am Grab. Der Grabstein liegt unverändert,  die Oberfläche rau, als habe
man ihn direkt  aus dem Fels  gebrochen,  darauf  der  Schriftzug,  ich  sage dir,  wie  von
leichter weiblicher Hand: Anima. Du vermutest ja ein Rätsel um den Professor; auch mein
Eindruck. Ihm schien das Thema jedenfalls unangenehm. 
Später habe ich mich bei Gästen und Angestellten beiläufig erkundigt, welche Bewandnis
es mit dem Grab hat. Die Antworten sind kaum geeignet, mich zufrieden zu stellen. Die
einen  gaben  vor,  nichts  zu  wissen,  andere  munkelten,  ein  unbekannter  Förderer  der
Servant Stiftung habe hier seine verstorbene Geliebte bestatten lassen. Und: dass hier
tatsächlich  ihre  sterblichen  Überreste  ruhten.  Wohlgemerkt,  vollständig  mit  Haut  und
Haaren, Fleisch und Knochen in die Erde versenkt, eine Rarität in unseren Zeiten, wo
doch  fast  alle  sich  kremieren  lassen.  So  betonten  sie  immer.  Obwohl  nicht  ganz
vollständig, man munkelt so allerhand . Und das Herz, das Herz, wissen Sie, das Herz!



Früher,  vor  Jahrhunderten  wurde  das  Herz  ja  oft  entnommen  und  an  anderem  Ort
bestattet, vielleicht auch konserviert. Bei wichtigen Personen, Königen und so...
Wann das war? Bitte fragen Sie andere. Wir kennen den Platz nur so mit dem Stein; er
muss schon seit Ewigkeiten dort oben sein. Man redet auch von einer tragischen Liebe,
die bis in die Leitung für Unruhe gesorgt habe. Wie die Leute halt reden. Der Professor,
von Patientinnen gefragt  – Männer stellen solche Fragen nicht  – pflegt solche Fragen
lächelnd zu übergehen. Warum fragen Sie überhaupt? 
So haben sie geredet, egal ob Arzt, Bürokraft oder Köchin, und danach war ich genauso
schlau wie zuvor. 
Zurück zu den Rhododendren. Wie gesagt, der Professor hat nicht zu viel versprochen!
Stell dir einen vielfarbenen Blütenteppich vor, in Kaskaden von gelb, rot, violett bis zum
Gipfel. Der einen zum Ozean offenen Halbkreis bildet um das einsame Grab. Das Grab
selbst grün und zartblau gerahmt von Vergissmeinnicht und Immortellen. Und glaube mir:
Nach der Farbattacke fühle ich mich hier im stillen Zentrum des Zyklons. Möchte nicht
mehr fort – und verstehe mit einem Mal die jüdische Tradition, welche ihren Toten ewige
Ruhe am gleichen Ort gewährt. Frage mich wieder: Wer ist die Tote? Und -  wie es so
schön in Schüleraufsätzen heißt: Was wollte uns der Schöpfer dieser Anlage damit sagen?
Zeitlosigkeit,  Träume von unvergänglicher  Schönheit,  Weite und Ewigkeit?  Das war es
wohl. Und seien wir ehrlich. Das ist, es, was wir alle wollen. Zu viel verlangt, meinst du?
Ich solle von den geistigen Höhenflügen umkehren, zurück ins Flachland. Auf den Gipfeln
sei  die  Luft  für  vernünftige  Menschen  wie  unsereiner  zu  dünn.  Du  irrst,  und  was  die
Ewigkeitsträume betrifft, erinnere dich, was der Professor sagte: Wir arbeiten hier, um ihre
Träume wahr zu machen. Wenn einer es schafft,  dann er mit  seinem Team. Noch ein
letzter Blick und ich steige den gleichen Pfad hinab, diesmal selbst in Gedanken, und finde
mich wie vom Winde verweht vor dem Hauptgebäude. Weit offen die Tore zur Aula. Gäste
stehen und diskutieren in kleinen Gruppen. An mehreren Orten stehen Getränke und ein
Imbiss bereit. 
Die Pause. Dass ich mich verspäte, scheint nicht aufzufallen. Eine freundliche Hostess
kontrolliert  meine  persönliche  Einladung.  Eine  zweite  reicht  mir  das  Programm;  ihre
Kollegin weist mir den Weg zur Garderobe und zu meinem Platz in der ersten Reihe. Alles
erscheint so menschlich. Sie verzichten auf Robotik in Plastik oder Metall, die allgemein
üblichen  elektronischen Sperren und farbig blinkende Hinweise oder Verweise, ich suche
sie  vergebens.  Verführerischer  Reiz  eines  Unternehmens,  das  auf  den  Augenschein
angewandter Technik verzichtet. Dabei bin ich überzeugt, ein verborgener Chip in meinem
Einladungsbillet hat längst mit der Kontrolle am Portal kommuniziert und meine verspätete
Ankunft  gemeldet.  Oder  im  Aufzug.  Dann  werden  sie  sich  fragen,  wo  ich  in  der
Zwischenzeit geblieben bin. 
Hörst du den Gong? Schätze, jetzt beginnt der interessante Teil der Veranstaltung.  Ich
melde mich später mit den Ergebnissen. 
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Hallo, ich bin's, Steven, zurück von der Insel und rundum zufrieden mit den Ergebnissen.
Wir dürfen optimistisch sein, sowohl für die nähere als auch für die ferne Zukunft. Unsere
Investition trägt Früchte, die Rendite kann sich sehen lassen, und ich habe bereits  ein
weiteres   Aktienpaket  zu  Sonderkonditionen  geordert.  Dir  rate  ich  ein  Gleiches.  Die
Gesellschaft ist bekanntlich führend in der pharmazeutischen Forschung. 
Aufgrund ihrer  Monopolstellung kann sie  die  Preise am Markt  diktieren;  hat  ja  in  den
letzten Jahren zu ungeahnter Gewinnmaximierung geführt. Kritische Stimmen sind so gut



wie verstummt, was an kluger Strategie und Performance liegt. Die Firma engagiert sich
publikumswirksam  für  verschiedene  wohltätige  Unternehmungen,  und  die  hohen
Ausschüttungen finden das Wohlgefallen aller Aktionäre, selbst jener, die nicht Nutznießer
des Programms sind.  Sie hätten auch nicht das nötige Geld dazu. Wie wir. Übrigens  das
Spenderprogramm läuft  ungestört.  Alle Irritationen seit  der großen Krise vor 12 Jahren
wurden erfolgreich eliminiert. Aber davon später. 
Ich  war  erstaunt,  wie  offensiv  sie  ihr  Konzept  vorstellen,  das  mit  der  Bereitschaft  der
Spender  steht  und  fällt.  Wenn  sie  uns  Gästen  und  Unterstützern  des  Projekts  den
Eindruck hinterlassen wollen: Seht her, es fehlt ihnen an nichts; wir behandeln sie gut, so
ist ihnen dies tatsächlich gelungen.
Beispiel: Die Erstaufführung einer Kantate, komponiert und am Flügel begleitet von einem
der Schüler. Die Interpreten  stammen aus mehreren Jahrgängen. Glaube mir, niemand
machte einen traurigen oder gar depressiven Eindruck, den Applaus nahmen sie lächelnd
entgegen. Ebenso der junge Pianist und Schöpfer des kleinen Meisterwerks: Ich schätze
ihn kaum älter als zehn, elf Jahre. Das präzise Spiel, die Mischung aus Konzentration und
Abwesenheit hat mich beeindruckt, obwohl ich zugegebenermaßen nicht sehr musikalisch
bin. Aber wie sagtest du kürzlich bei der Verkostung alter Weine? Man muss kein Kenner
sein,  um einen guten Tropfen zu genießen.  Und ich genoss von meinem Platz in der
ersten Reihe den Anblick des  Knaben, wie er sich dem Spiel hingab, das blonde Haar
halblang, wie es sich für einen jungen Künstler gehört, der Anzug eine Art kindgerechter
Cut; im Revers ein Sträußchen Immortellen. Ja, Immortellen, frisch gepflückt. Da macht
man sich so seine Gedanken. Der Professor saß nicht weit von mir, und seinen Blick, der
auf dem jungen Künstler ruhte, tja, den würde ich väterlich nennen. Ich weiß, Servant ist
nicht  verheiratet  und  frage  mich  nun:  Sollte  es  sich  um  die  Frucht  einer  illegitimen
Liebesbeziehung handeln? Es erklärte den väterlichen Stolz und - zutrauen würde ich es
ihm. Dass ich  keine große Ähnlichkeit  zwischen beiden feststellen konnte,  muss nicht
gegen meine Vermutung sprechen. 
Nicht einmal Klone müssen ihrem Original ähnlich sehen, wie ja das Beispiel von Kloncat
vor  einigen  Jahrzehnten  zeigt:  völlig  unterschiedliche  Zeichnung  des  Fells.
Äußerlichkeiten. Wir wissen ja, viel wichtiger für uns ist,  dass Moleküle und Zellaufbau
überein  stimmen,  um  Abstoßung  von  Spenderorganen  zu  vermeiden.  Servants
Streitschriften habe ich gründlich studiert,  viele Zeilen über sein Lebenswerk,  keine zu
seinem Privatleben. 
Rätsel  gab  mir  auch  sein  Nachbar  zur  Linken  auf.  Er  folgte  mit  unbeteiligtem
Gesichtsausdruck  dem Programm. Unbestimmtes  Alter,  aber  was  heißt  Alter  schon  in
unserer Gesellschaft? Auch bei den auf der Insel Versammelten, bei all den optimierten
Körpern war es für mich fast unmöglich, sein Alter korrekt  zu bestimmen. 
Übrigens, die Beiden schienen sich gut zu kennen, stell dir vor, so gut, dass Servant mit
einem Mal die rechte Hand des anderen ergreift, sie zwischen seine beiden Hände nimmt,
heftig presst und auch nicht loslässt, als der andere  sie ihm entziehen will. 
Ich habe es deutlich gesehen. Schließlich lässt er es sich gefallen und - Resignation oder
Zustimmung -? Er bedeckt  tatsächlich Servants Hand mit  seiner  linken, und Hand auf
Hand bleiben beide, bis die letzte Note verklungen ist und der Applaus anhebt. Verstehst
du das?
Ah, gleich legt das Boot an, und für den Fall, dass mir nachher die Zeit fehlt, fasse ich den
Rest kurz zusammen.  
Höhepunkt  der  Veranstaltung  war   natürlich  die  Gesprächsrunde  mit  Ärzten,
Wissenschaftlern und Wirtschaftsfachleuten. Spannend, welche Fortschritte die digitalen
Intelligenz-  und   Persönlichkeitstransfers  gebracht  haben:  von  der  Neurokonserve  zur
Neurokopie  Auch  die  wirtschaftlichen  Erfolge  des  Robotec-Persona-Systems  sind  viel
verheißend: Der Vermählung von Mensch und Maschine gehört die Zukunft. Nicht mehr
Zellalterung,  körperlichem  Verschleiß  und  Demenz  ausgeliefert  sein,  nicht  mehr  dem



teuren  und  höchst  zweifelhaftem  Schockfrosten  Sterbender  in  der  Hoffnung  auf
medizinischen Fortschritt  in  ferner Zukunft.  Nein,  heute schon beginnt  die  Ewigkeit.  In
ihren Prognosen des unaufhaltsamen Fortschritts waren sich die Teilnehmer einig. Wie
sagte der Professor in seinem Schlusswort: Wir haben unser erstes Versprechen gehalten:

Jugend ohne Alter.  
Nun sind wir dabei, auch das zweite einzulösen: 

Leben ohne Tod.
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