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Zwischenräume
„Was zum Teufel war das?“, rief ich, leicht hysterisch.
Der Alte antwortete nicht, sondern lief in forschem Schritt auf das Monster zu, das er gerade  
umgebracht hatte. Er legte die Schrotflinte in Griffweite neben den Kadaver, kniete sich auf 
ein  Knie und  begann,  in  einer  Tasche  zu  kramen,  die  er  an  einem  Lederriemen  über  der  
Schulter trug. Ich ging vorsichtig einen Schritt näher, um besser sehen zu können, was er tat.
Er  schien  meine  Bewegung  aus  den  Augenwinkeln  zu  registrieren  und  kurz  zuckte  seine 
Hand in Richtung der Schrotflinte, dann schien er jedoch zu bemerken, dass ich es war und  
kein neuer Angreifer.
„Diese hier vertragen keine Sternsymbole.“, sagte er in einer krächzend-heiseren Stimme und 
hielt  eine  Anstecknadel  hoch,  die  er  gerade  aus  der  Tasche  genommen  hatte.  Ein  roter, 
fünfzackiger Stern mit Hammer und Sichel in der Mitte. Ich war mir nicht ganz sicher, aber 
ich glaubte mich zu erinnern, dass sie früher an den Uniformen von sowjetischen Soldaten zu 
sehen gewesen waren.
Der Alte öffnete den Mund des toten Monsters und schob das Sternabzeichen hinein. Kaum  
kam das Metall mit dem Kadaver in Berührung, da fing das tote Fleisch an zu qualmen wie 
feuchtes Gras, das man auf ein Lagerfeuer wirft.
Erschrocken ging ich einen Schritt zurück. „'Diese hier?'“, zitierte ich den Alten. „Was sind das  
für Wesen? Warum vertragen sie keine Sterne? Was passiert hier? Und wer sind Sie? Was  
wissen Sie über all das hier?“
Der Alte lächelte, nahm seine Flinte und stand unter Ächzen auf. „Das sind eine ganze Menge  
Fragen, Mädchen.“
Ich wollte protestieren, dass ich kein Mädchen sei, schließlich ging ich auf die Vierzig zu. Der 
Alte schien meinen Unmut über diese Ansprache in meinem Gesicht zu erkennen und sagte,  
während  er  den  Riemen  seiner  Umhängetasche  gerade  rückte:  „Verzeihen  Sie  mir  diese 
Ansprache. In meinem Alter fällt es einem immer schwerer, die verschiedenen Lebensalter  
der jungen Leute auseinander zu halten.  Ich sehe nur noch alte Fürze wie mich selbst und 
Kinder.“
„Und Monster.“, ergänzte ich und nickte mit dem Kinn in Richtung des Kadavers, von dem 
kaum noch etwas übrig war außer Rauch und Asche.
„Und Monster.“, lachte der Alte. „Kommen Sie, gehen Sie ein paar Schritte mit mir. Ich will Ihre  
Fragen gerne beantworten, aber nicht hier.“
Nachdem wir schweigend ein paar Schritte  durch den karstigen Schnee  gegangen waren, 
sagte ich, mit dem Daumen über meine Schulter zeigend: „Danke. Sie haben mir da hinten das 
Leben gerettet.“
„Oh!“, winkte er ab. „Ich hatte den Eindruck, dass Sie sich selbst ganz gut zur Wehr setzen  
konnten.“
„Sie meinen, das mit der Druckwelle? Sie glauben das war ich?“
„Na wer denn sonst?“, lachte er.
Darauf hatte ich keine Antwort, wie auf so ziemlich alles, was sich gerade im Park abgespielt  
hatte. Deshalb zurück zu den Fragen: „Was war das für ein Wesen?“
„Wenn  diese  Bastarde  einen  Namen  haben,  dann  verraten  sie  ihn  nicht.  Es  sind 
Zwischenwesen, denke ich... Ja, Zwischenwesen, ich denke, das ist der beste Ausdruck für  
sie.“
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„Zwischenwesen?“
„Ja!“, nickte der Alte eifrig. „Sie sind nicht gerne eindeutig. Und so treten sie auch auf. Sie  
nehmen zum Beispiel gerne die Gestalt von Werwölfen an. Nicht ganz Mensch, nicht ganz 
Wolf. Irgendwo dazwischen. Oder Zombies. Nicht ganz tot, nicht ganz lebendig. Irgendwo 
dazwischen. Oder das Exemplar, dass Sie angegriffen hat. Nicht ganz Substanz und nicht ganz  
Schatten, sondern...“
„...irgendwo dazwischen.“, vervollständigte ich nachdenklich seinen Satz.
Der Alte blieb stehen und strahlte mich an. „Richtig!“
„Aber wo kommen diese Biester her?“
„Aus den Zwischenräumen.“, sagte der Alte grimmig, und ging weiter.
„'Aus den Zwischenräumen'?“, wiederholte ich in verwundertem Ton und lief ihm nach. „Bitte 
erklären Sie! Was für Zwischenräume?“
Der Alte murmelte ein paar unverständliche Silben vor sich her, dann fuhr er fort: „Ach, Sie  
werden das alles für verrückt halten!“
„Verrückt?“, rief ich ein wenig verärgert. „Ich wurde gerade von einer Art Schattenmonster 
angegriffen, dass ich nicht anfassen oder greifen konnte, aber es mich sehr wohl! Es hat mich 
gewürgt!  Als  ich  kurz  davor  war,  das  Bewusstsein  zu  verlieren  ist  es  dann  von  einer 
Druckwelle von mir weg geschleudert worden und dann kamen Sie aus dem Busch gestürmt 
wie  ein  bewaffneter  Weihnachtsmann  und  haben  dieser  Schattengestalt  mit  einer 
Schrotflinte  den  Kopf  zerfetzt!  Und  es  dann  mit  einem  Rote-Armee-Abzeichen  in  Rauch 
aufgelöst!  Und Sie  glauben,  sie  können  mir  etwas darüber erzählen,  das ich  für  verrückt  
halte!?“
Der Alte war wieder stehen geblieben und grinste mich an. „Bewaffneter Weihnachtsmann?“,  
kicherte er.
Ich musste auch lachen. „Tut mir leid, der Vergleich. Ist nur wegen des Bartes.“
„Schon  gut,  schon  gut.“,  winkte  er  ab.  „Also  gut.  Wenn  Sie  hören  wollen,  wo  die  Bestien  
herkommen, dann erzähle ich es Ihnen. Aber beim Tee.“

*

„Diese Wesen kommen aus einer Welt,“, sagte der Alte, während er mir einen großen Becher 
Ostfriesentee einschenkte. „die genau hier existiert. Wo wir jetzt sind.“
„Hier in Ihrem Häuschen?“,fragte ich.
„Nein. Hier, am selben Ort wie unsere Welt. Wir können diese Welt nicht sehen, nicht fühlen, 
nicht riechen, aber sie ist da.“
„So  eine  Art  Geisterwelt?“,  fragte  ich.  Ich  erinnerte  mich  an  Horrorgeschichten  aus 
Groschenromanen,  die  ich als  Jugendliche  gelesen hatte,  in  der  unsichtbar zwischen den 
Menschen Geister umher gingen. Die Helden dieser Geschichten hatten aus irgend einem 
Grund die Fähigkeit erlangt, diese Geister zu sehen. An mehr konnte ich mich nicht mehr 
erinnern. „Eine unsichtbare, körperlose Welt, um uns herum?“
„Hmpf... Geisterwelt?“, grunzte der Alte. „Wenn Sie es so nennen wollen. Aber Geister sind 
diese Wesen nicht. Und körperlos sind sie auch nicht. Sie sind...“ Er zögerte einen Moment,  
und fing dann einen ganz anderen Satz an:
„Stellen Sie sich ein Zentimetermaß vor. Was ist da zwischen den Zentimeterstrichen?“
„Kleinere Striche, für die Millimeter.“
„Genau. Und dazwischen?“
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„Meistens nichts mehr?“, bot ich an, ein wenig unsicher, worauf er hinaus wollte.
„Richtig. Meistens nichts mehr. Aber man könnte die Striche für die Mikrometer aufzeichnen.  
So. Und wenn man das jetzt macht, was ist dann in den Zwischenräumen zwischen diesen  
neuen Strichen?“
„Ich denke ich weiß, worauf Sie hinauswollen.“, sagte ich und nippte an dem heißen Tee.
„Ja? Nämlich?“ Er blickte mich mit leuchtenden Augen an.
„Egal wie viele zusätzliche Striche man aufzeichnet, es bleiben immer Zwischenräume übrig.“
„Richtig.“,  nickte er. „Vielleicht kann man irgendwann selbst mit dem feinsten Stift keine so 
feine Linie mehr zeichnen,  wie man sie als nächstes bräuchte. Aber  selbst wenn man das 
könnte:  immer bleibt  ein  Zwischenraum,  egal  wie  fein  und  genau  man  es  betrachtet.“  Er 
dachte einen Moment nach. „Das ist paradox, ich weiß! Es ist ein bisschen wie mit Achill und 
der  Schildkröte!“  Er  blickte  mich  an.  Als  er  in  meinen  Augen  entdeckte,  dass  ich  keine 
Ahnung hatte, was es mit Achill und der Schildkröte auf sich hatte, fuhr er fort. „Jedenfalls, in  
diesen Zwischenräumen zwischen den Elementen der Welt, die wir fassen können, existieren  
diese Monster!“
Ich hatte zwar keine Ahnung, was es mit Achill und der Schildkröte auf sich hatte, aber ich 
wusste trotzdem, was er meinte. Ich erinnerte mich an einen Bericht, den ich vor einiger Zeit  
im Fernsehen gesehen hatte. Es ging darum, dass wenn man stark genug vergrößert, um die 
Atome und ihre Bestandteile zu sehen, man feststellt, dass die Welt, dass Materie gar nicht 
wirklich zusammenhängt. Einer der Wissenschaftler in dem Beitrag hatte gesagt: „Sie mögen  
sich beispielsweise Wasser zwar als ein Kontinuum vorstellen, aber in Wirklichkeit sind es  
lauter kleine 'Kügelchen' die sich nicht einmal berühren.“
Wenn ich es richtig verstanden habe, haben Atome Elektronenschalen, die gewissermaßen 
die Außenhülle eines Atomes darstellen. Weil diese Schalen negativ geladen sind, berühren 
sie sich nie, sondern stoßen sich gegenseitig magnetisch ab. Dazwischen bleibt immer ein 
winzig kleiner leerer Raum.
Mich  hatte  in  diesem  Bericht  am  meisten  beeindruckt,  dass  Menschen  einander  streng 
genommen nicht berühren können. Die Atome aus denen unsere Haut besteht, haben auch 
so  eine Elektronenschale.  Wir fassen  also  nicht  einen anderen Menschen an,  sondern  die 
magnetische Abstoßung zwischen uns.  Ich fand diesen Gedanken damals sehr traurig, dass 
selbst in der intimsten Berührung immer ein winzig kleiner unüberbrückbarer leerer Raum 
zwischen uns bleibt. 
Jetzt, bei dem Gedanken, dass  dieser Zwischenraum alles andere als leer ist, sondern dass 
dort Monster hausen sollten, lief es mir kalt den Rücken hinunter.
Ich nickte ihm zu. „Ich glaube ich verstehe. Aber wie kommen diese Monster dann in unsere 
Welt? Wie gelingt es Ihnen, die Zwischenräume zu verlassen?“
Der Alte lachte bitter. „Ha, wenn ich das wüsste! Dann könnte ich etwas dagegen tun!“
Er stand auf, als wollte er irgend etwas holen oder tun, hielt kurz inne, und setzte sich wieder.  
„Alles  was  ich weiß  ist,  dass  diese Wesen in Momenten  und  an Orten des  Übergangs  in  
unsere Welt  kommen können.  Verstehen Sie?  In Momenten  zwischen den Momenten.  An 
Orten  zwischen den Orten. Am hellichten Tag, oder mitten in der Nacht, mitten auf einem 
großen Platz oder im gleißenden Sonnenlicht werden Sie vermutlich nie eines dieser Wesen 
zu  Gesicht  bekommen.  Aber  im  Zwielicht  des  Abends,  im  Schatten  zwischen  Licht  und 
Dunkel, in Pforten und Türen, im Niemandsland der Hinterhöfe, dort erscheinen sie. Dort  
nehmen sie Gestalt an.
Und ich habe den Eindruck, dass sie in der Nähe von Menschen auftauchen, die sich ebenfalls 

© 2013 Stefan Thesing, Lizenz: CC-BY-SA 2

http://rausgehauen.bildungsangst.de/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Rausgehauen 001

in  einem  Zustand  des  Übergangs  befinden.  Menschen  zwischen  Lebensabschnitten, 
Menschen, die zwischen zwei Alternativen hin- und hergerissen sind. Verstehen Sie, was ich 
meine?“  Ich  nickte.  „Und  wie  gesagt:  Auch  die  Gestalten,  die  sie  annehmen sind 
Zwischenwesen. Werwölfe, Zombies und so weiter.“
Wir schwiegen einen Moment.
„Sie halten mich für verrückt, oder?“, fragte der Alte nach einer Weile.
„Nein.“, sagte ich bestimmt. „Wie könnte ich? Ich habe so ein Wesen doch gesehen!“
Er lächelte erleichtert.
„Eines verstehe ich aber nicht.“, fuhr ich fort. „Zombies, Werwölfe, Schattenwesen! Das sind 
doch  Wesen  aus  Geschichten!  Wie  kann  es  sein,  dass  sie  die  Gestalt  von  Fabelwesen  
annehmen?  Oder  erzählen  wir  Menschen  uns  diese  Geschichten,  weil  wir  immer  wieder 
diese Wesen sehen?“
„Ich bin  nicht  sicher.“,  murmelte  der  Alte.  „Vielleicht  beides.  Ich  vermute aber,  dass diese  
Wesen  gezielt  Gestalten  aus  unseren  Geschichten  annehmen.  Sehen  Sie,  Geschichten  – 
echte Geschichten meine ich, also die erfundenen Geschichten - sind auch 'dazwischen'.  Sie 
sind  nicht  wahr,  und  doch  haben  sie  Wirkung.  Was  in  ihnen  geschieht,  geschieht  nicht  
wirklich und doch beeinflusst es die Menschen,  die die Geschichte hören.  Verstehen Sie?  
Winnetou ist  nicht echt und doch trauern immer wieder viele Menschen,  wenn sie seine 
Todesszene lesen. Heidi ist nicht echt und doch fühlen viele Menschen mit ihr, wie sie sich  
traurig und alleine unter Großstadtmenschen zurechtfinden muss.  Sherlock Holmes gab es 
nicht, aber dennoch ist er das große Vorbild vieler Detektive und Polizisten und hat geprägt,  
wie sie denken und handeln! Die Figuren aus Geschichten sind nicht real, und doch existieren 
sie. Und deshalb sind sie für diese Wesen die besten Formen.“
„Das verstehe ich nicht.“, warf ich verwirrt ein.
„Meine Theorie ist, dass diese Wesen nur in Zwischenzuständen existieren können. Wenn sie 
ihre Welt verlassen und in unsere kommen, dann nur, weil  ihnen die Eigenschaften eines 
Ortes, eines Zeitpunktes oder eines Menschen dazu verhelfen.“
„Eigenschaften des Dazwischen-Seins, meinen Sie? Übergänge?“
„Ja, selbstverständlich meine ich das. Sie sind dann aber an diesen Ort gebunden und können 
ihn nicht verlassen. Oder sie sind an diesen Zeitpunkt gebunden und werden zurück in ihre 
Welt geworfen, wenn er wieder vergangen ist.  Oder eben an einen Menschen. Wenn sich 
dieser Mensch verändert, wenn er seinen Übergang gemeistert hat, dann heißt es: Adios! Die 
Gestalt  eines  Fabelwesens  macht  das  Wesen  von  seiner  Eintrittskarte  in  unsere  Welt 
unabhängig.“
„Die  Gestalt  von  Fabelwesen  ist  gewissermaßen  eine  Art  Zwischenzustand  zum 
Mitnehmen?“, fragte ich.
„Ich hätte es nicht besser ausdrücken können.“, grinste er.
Ich überlegte einen Moment. „OK. Ich glaube, ich verstehe. Aber warum das alles? Warum 
kommen diese Wesen hierher? Was wollen sie?“
„Wenn ich das wüsste!“, rief der Alte. „Alles was ich weiß, ist dass sie hierher kommen und  
Menschen angreifen, und dass man sie bekämpfen muss!“
„Aber wie?“, fragte ich.
„Mit den Geschichten! Die Wesen brauchen ihre Gestalt aus den Geschichten. Deshalb sind 
sie auch ihren Gesetzen unterworfen. Ich bekämpfe Werwölfe mit Silber, Zombies mit Feuer, 
Vampire mit Knoblauch und so weiter.“
„Und Schattenwesen mit Rote-Armee-Abzeichen?“
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Er kicherte und nickte eifrig. „Ja, genau.“
„Woher wussten Sie, dass diese Sorte keine Sterne verträgt?“
Seine Augen funkelten. „Ich habe es mir ausgedacht.“
„Ausgedacht? Was soll das heißen?“, fragte ich ungläubig.
„Kommen Sie nicht selbst darauf? Das Silber, der Knoblauch, all dieser Kram dient nur einem 
Zweck: die Geschichte zu Ende erzählen. Geschichten über Werwölfe gibt es weiterhin. Aber 
die Geschichte dieses konkreten Werwolfs geht zu Ende, wenn ich ihn mit Silber vollpumpe. 
Es geht aber nicht um das Silber. Es geht um die Geschichte. Der Werwolf stirbt nicht wegen 
des Silbers. Er stirbt, weil ich glaube dass das Silber ihn tötet.“
Er stand auf und begann, im Raum auf und ab zu gehen. „Ich würde viel lieber eine andere  
Geschichte erzählen, die es einfacher macht, Werwölfe los zu werden, aber leider glaube ich 
mir die anderen Geschichten nicht. Die Geschichte mit den Schattenwesen und den Sternen,  
hingegen: die habe ich gut erzählt. Die glaube ich mir.“
Er  blieb  stehen  und  blickte  mich  an:  „Sie  sehen  also:  Es  lohnt  sich,  gut  im  Erzählen  zu 
werden!“
Ich nickte, um Verständnis zu signalisieren, aber mein Kopf war völlig verwirrt von all dem.
„Und nun, mein Liebe, müssen sie gehen.“  Er strecke mir seine Hand entgegen und wollte 
mich offenbar zur Tür geleiten.
„Aber ich habe noch so viele Fragen!“,  rief  ich.  „Ich will  kämpfen! Unterweisen Sie mich!  
Bitte!“
„Auf keinen Fall!“, lachte der Alte. „Haben Sie es noch nicht verstanden? Es kommt auf die  
Geschichten an. Wenn ich jetzt Ihr Obi-Wan Kenobi werde, bin ich schnell tot. Nein, lieber  
spiele ich den alten Eremiten, den letzten Überlebenden, der alleine den Horden der Feinde 
gegenüber steht. Sie werden schon alleine zurecht kommen. Vergessen Sie nicht, dass Sie 
bereits  eine  sehr  mächtige  Druckwelle  in  Ihrem  Geschichtenrepertoire  haben.  Sie  kann  
gegen all diese Wesen etwas ausrichten und das werden Sie sich glauben, weil Sie es bereits 
erlebt haben.“
Er  führte  mich  zur  Tür  und  bugsierte  mich  sanft  hinaus.  Konsterniert  ging  ich  ein  paar  
Schritte, dann wandte ich mich um.
„Eine Frage habe ich noch!“, rief ich ihm zu.
„Ja? Was denn?“, antwortete er.
„Wenn es nur um die Geschichten geht, warum dann die Schrotflinte?“
Er lachte. „Weil in den Geschichten, die ich erzähle, eine Schrotflinte immer ein gutes Mittel  
gegen Monster ist. Leben Sie wohl!“
Dann schloss er die Tür hinter sich, und ich begann Geschichten zu erzählen.
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