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1. Ich bin ein Dämon, ein Ritter, ein Erleuchteter

Ein Mann blickt auf sein Leben zurück und erinnert sich an seine große 

Liebe, die während des Krieges vergewaltigt und getötet wurde, ohne dass er 

ihr helfen konnte. Als junger Soldat kämpfte er damals für sein totalitär 

regiertes Heimatland an der Front.

In der Kulisse seiner durch einen atomaren Unfall unbewohnbar gewordenen 

Heimatstadt lässt er als der Erschaffer einer künstlichen (virtuellen) Welt – der 

so genannten Neuwelt – im Cyberspace seine Vergangenheit wieder aufleben 

und versucht verzweifelt, die damals begangenen Fehler nicht zu wiederholen 

und seine Schuld zu sühnen. 

Dabei schlüpft er selbst in die Rolle von drei Menschen, die in der Stadt 

gefangen sind: einem alten Mann, einem jungen Mann und einem alten 

Wächter. Der Leser erlebt die inneren Konflikte des Erschaffers von Neuwelt 

aus der Sicht dieser drei virtuellen Wesen. 

Doch nicht alle Wesen in Neuwelt gehorchen den Regeln des Erschaffers: Zumindest die junge 

Frau scheint in gewisser Weise ein Eigenleben zu führen, dergestalt, dass sie von einem 

anderen (realen?) Menschen im Cyberspace kontrolliert wird (Kapitel 9: Dialog zwischen der 

jungen Frau und dem jungen Mann im Bunker des Idols über die Geschöpfe in Neuwelt: 

„Dann hätte sie {die virtuelle Spielfigur} ein Bewusstsein, ohne dass du selbst es weißt.“).

Der alte Mann (Der Dämon)

Um sich nicht seiner Vergangenheit als Mittäter des untergegangenen 

totalitären Systems – der so genannten Alten Ordnung – stellen zu müssen, hat 

der alte Mann seine Vergangenheit vollständig verdrängt und lebt in einer 

eigenen Welt, welche die neoklassizistische Architektur seiner Umgebung 

aufgreift und in eine theaterhafte, surreale Landschaft verwandelt. Nacht für 

Nacht wird er von seinen inneren Dämonen heimgesucht — verkörpert durch 

den Heckenschützen, der auf seiner Bettkante sitzt und seine Hand hält 

(Kapitel 1, Ende).

Von diesen Qualen getrieben, enträtselt er Schritt für Schritt das Geheimnis, 

das er um seine eigene Existenz aufgebaut hat. Mit dem Eingeständnis seiner 

Mitschuld — er befreit die Dämonen, die er durch seine Verbrechen selbst 
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erschaffen hat —  findet er letztlich inneren Frieden und erhält als Belohnung 

dafür das Papier (Kapitel 10, Ende), das sich im Archiv der Alten Ordnung 

befindet {1}. Der Besitz dieses Papiers ist für die (virtuellen) Menschen in 

Neuwelt die einzige Möglichkeit, die Stadt zu verlassen. Für den Erschaffer von 

Neuwelt symbolisiert das Papier die Erlösung von seinen Seelenqualen, 

verbunden mit der Bitte um Vergebung.

Der junge Mann (Der Ritter)

In der Gestalt des jungen Mannes sucht der Erschaffer von Neuwelt die Nähe 

zu seiner großen Liebe. Er begegnet ihr auf der Fahrt in die Stadt, doch kann 

er nur für kurze Zeit mit ihr zusammen sein, immer wieder verschwindet sie 

spurlos und taucht verletzt wieder auf. Der idealistische junge Mann glaubt, 

seinem Leben durch die Suche nach dem Papier Orientierung und Hoffnung 

zu geben — ohne zu wissen, was das Papier eigentlich ist. 

Als der Bruder der jungen Frau getötet wird, lässt er sie allein, um den Mörder 

zur Rechenschaft zu ziehen. Auf dem Dach des Innenministeriums stellt er 

den Mörder, ist jedoch außer Stande, ihn umzubringen, weil er mit dieser 

Schuld nicht leben möchte. Durch unglückliche Umstände stürzt er vom 

Dach, wird aber wie durch ein Wunder gerettet. Während er bewusstlos ist, 

steckt ihm der alte Mann das Papier zu (Kapitel 10, Ende; dort als Bote des 

Lichts bezeichnet). Er übernimmt damit eine große Bürde: das Wissen um 

seine eigene (mögliche) Zukunft.

Der alte Wächter (Der Erleuchtete)

Als alter Wächter schließlich umrundet der Erschaffer von Neuwelt die Stadt 

mit einem Schwebewagen, um andere Menschen daran zu hindern, das 

Sperrgebiet zu betreten (und so dasselbe Schicksal wie er zu erleiden). Der 

Wächter hat eine besondere Verbindung zum Erschaffer von Neuwelt: 

Während seines Aufenthaltes in (seiner eigenen) Neuwelt begegnet er ihm am 

Steintor (Kapitel 12, Anfang: „Ein Mann mit ihm vertrauten Gesichtszügen 

lächelte ihn an, ...“).

Bei Vollmond fährt er in die Stadt ein, ruhelos und auf der Suche nach etwas, 

von dem er nicht genau weiß, was es ist. Letztlich begreift er, dass er nicht von 

der Alten Ordnung angezogen wird, sondern von der Sehnsucht nach seiner 

verstorbenen Frau. Er findet sie in Gestalt der jungen Frau am Steintor und 
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verlässt mit ihr die Stadt, nicht ohne zuvor den alten und den jungen Mann im 

Innenministerium gerettet zu haben. Er löst so sein Versprechen ein, zu seiner 

großen Liebe zurückzukehren (Kapitel 11, Anfang: „Ich werde zu dir 

zurückkehren. Immer ...“).

Der Heckenschütze (alias der Auftraggeber {2}, der Missionar {3}), der sowohl 

vom jungen Mann als auch vom alten Wächter verschont wurde, ist nun dazu 

verdammt, als Mörder in der Stadt seine Tage zu fristen {4}. 

Letztlich findet der Erschaffer von Neuwelt jedoch keinen Frieden und begibt 

sich abermals in den Cyberspace, gepeinigt von einem abermaligen Auftreten 

seines alten körperlichen Leidens, das er mit seinen virtuellen Abbildern neben 

den seelischen Qualen teilt {5}. Seine Vergangenheit, eingefangen im virtuellen 

Kosmos einer verseuchten Stadt mit einer tödlichen Aura, bleibt für ihn 

allgegenwärtig.

{1} Kapitel 9, der Tätowierte: „... dass in den Kellerräumen des Hauptgebäudes die 

Verhörräume des Geheimdienstes waren ... möglicherweise aber auch das Geheime Archiv der 

Alten Ordnung.“

{2} vergleiche mit Kapitel 11: Der junge Mann gibt dem Auftraggeber sein Geld zurück: „Der 

junge Mann kannte ihn aus Neustadt ... legte er das Geld aus seiner Innentasche auf die Brust 

des bewusstlosen Heckenschützen.“

{3} vergleiche mit Kapitel 8: Buch „Regeln für Missionare“: „... ein Zeichen an den 

Seitenrändern ... In Gold eingefasst hing es hinter dem Schreibtisch seines Auftraggebers.“

{4} vergleiche mit der junge Mann, Kapitel 11: „... vielleicht alles zur gleichen Zeit ... niemals 

werde ich aber euer Mörder sein.“ Zuvor wurde der alte Wächter als Mörder eingeführt. 

Kapitel 3: „Die Ordnung, die ihn betrogen und ihn seiner Jugend beraubt hatte, ihn zum 

Mörder hatte werden lassen.“

{5} siehe „Parallelen“: Verletzung des linken Beins
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2. Parallelen

Verletzung des linken Beins: 

beim alten Mann (Kapitel 1: „... stützte sich mit seiner linken Hand am 

Geländer ab, um sein schmerzendes Bein zu entlasten ...“), 

beim alten Wächter (Kapitel 3: „Der Granatsplitter war durch den linken 

Oberschenkel gedrungen, ... nie ganz verheilt.“) und

beim jungen Mann (Kapitel 13: „... bis auf einen Draht, der in seinem linken 

Bein steckte, ...“).

Erinnerungslücken

Der alte Mann erinnert sich nicht mehr an große Teile seiner Vergangenheit 

(Kapitel 1: „Sein Erinnerungshorizont reichte lediglich einige Wochen in die 

Vergangenheit zurück, frühere Ereignisse waren nur noch in Bruchstücken 

vorhanden.“).

Der alte Wächter kann sich nicht mehr an das Aussehen seiner großen Liebe 

erinnern (Kapitel 13: „... hatte er versucht, ... sich ihr Aussehen in Erinnerung 

zu rufen, doch es war ihm nie gelungen.“).

Der junge Mann kann sich kurze Zeit, nachdem er die junge Frau getroffen 

hat, nicht mehr an ihr Gesicht erinnern (Kapitel 4: „An ihr Gesicht konnte er 

sich nicht mehr erinnern, so sehr er sich auch bemühte.“).

Vergewaltigung der Frau

Die große Liebe des alten Wächters wurde vergewaltigt und getötet (Kapitel 

13: „Seine große Liebe, die in der Stadt ... in einem Kellergewölbe ums Leben 

kam. Vermutlich war sie sogar vergewaltigt worden ...“).

Es gibt Hinweise, dass die junge Frau das Opfer einer Vergewaltigung wurde 

(Kapitel 8, Duschkabinen im Atomschutzbunker: „Ja, mir geht es gut, ich habe 

mich reingewaschen, antwortete sie.“; Kapitel 9: Die Angst der jungen Frau in 

dem Keller, der zu einem Schutzraum ausgebaut wurde: „Die junge Frau 

atmete schwer ... Er spürte ihre Angst und zog sie näher zu sich heran.“).
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3. Fragmente aus Neuwelt

Bildfenster: Fernseher

Digitalfenster: Computer

Digitalwelt/Neuwelt: der Cyberspace

Donde habita el olvido (spanisch): Wo das Vergessen wohnt.

„Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, 

auch wenn er stirbt.“: Bibelzitat über dem Digitalfenster der Spinner, die 

glauben, im Cyberspace Unsterblichkeit zu erlangen.

Idol: verstorbener Diktator, möglicherweise Adolf Hitler

Meterangabe zu Beginn der Kapitel mit dem jungen Mann: Der junge 

Mann stürzt vom Dach des Innenministeriums, das 70 Meter hoch ist.

Nachtsichtauge: Nachtbildkamera

Orakel/Schrein: Digitalfenster der Spinner, mit dessen Hilfe der alte Mann 

glaubt, Kontakt mit den Toten aufzunehmen.

Säuberer: Beseitiger des atomaren Schrotts (vergleiche mit Liquidatoren)

Schwebewagen: Fahrzeuge mit Magnetschwebetechnik

Sichtauge: Kamera

Sonnenwandler: Solaranlage

Spaltungsfernrakete: atomare Interkontinentalrakete

Spaltungswerk: Atomkraftwerk

die Stadt: möglicherweise Berlin/Germania

Steintor: möglicherweise das Brandenburger Tor

das Symbol: möglicherweise ein Hakenkreuz
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4. Kapitelübersicht

1. Worin sich der alte Mann zum Digitalfenster im Bunker der Spinner begibt 

und nachts im Innenministerium vom Heckenschützen aufgesucht wird.

2. Worin der junge Mann in die Stadt fährt und die junge Frau trifft.

3. Worin der alte Wächter die Türme entlang des Rings beliefert und in die 

Digitalwelt eintaucht.

4. Worin der junge Mann erneut der jungen Frau begegnet und sie wieder aus 

den Augen verliert.

5. Worin der junge Mann den Priester trifft und mit der jungen Frau in den 

Bunker der Gläubigen flüchtet, nachdem der Bruder der jungen Frau vom 

Heckenschützen ermordet wurde.

6. Worin sich der alte Mann zum Geheimen Archiv der Alten Ordnung begibt.

7. Worin der alte Wächter in die Stadt fährt und tatenlos zusehen muss, wie 

der Heckenschütze mordet.

8. Worin sich der junge Mann und die junge Frau im Bunker der Gläubigen 

lieben.

9. Worin der junge Mann im Bunker der Spinner den Auftrag erhält, den 

Heckenschützen zu töten.

10. Worin der alte Mann das Papier findet und dem jungen Mann überreicht.

11. Worin der junge Mann vom Dach des Innenministeriums stürzt und auf 

wundersame Weise gerettet wird.

12. Worin der alte Wächter das Innenministerium erkundet.

13. Worin der Heckenschütze seine verdiente Strafe erhält und die drei 

Männer zusammen mit der jungen Frau die Stadt verlassen.

14. Worin sich eine ganz andere Sichtweise auf die Ereignisse in der Stadt 

ergibt.
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5. Kurzbeschreibungen

Dieser Thriller des Autors Karsten Krepinsky entführt den Leser in eine Welt 

nach einer großen Katastrophe. Diese Welt ist menschenleer, aber voller 

Fragen. Die wenigen Menschen, die noch am Leben sind, haben ihre 

Erinnerung und die Orientierung verloren. Wir folgen einem jungen Mann, 

der alleine auf der Suche nach Antworten durch die Trümmer einer 

untergegangenen Stadt irrt. Wird es ihm gelingen, die Wahrheit über sich und 

die Stadt herauszufinden?

(Kindle Direct Publishing Newsletter September 2011)

Kannst du das Rätsel lösen?

Nach einer großen Katastrophe ist ein ganzes Land ohne Hoffnung. Ein junger 

Mann begibt sich am Ort des Unglücks auf die Suche nach einem Papier, das 

eine bessere Zukunft verheißen soll. 

Die Stadt ist nahezu menschenleer. Die verbliebenen Bewohner leben 

verborgen in den verfallenen Häusern oder den Bunkern tief unter der Erde. 

Einige Menschen scheinen in der Stadt gefangen zu sein: eine junge Frau, die 

ihren Bruder retten will. Ein alter Mann, der sich nicht an seine Vergangenheit 

erinnert. Ein alter Wächter, der nachts durch die Straßen fährt. 

In den Trümmern der Stadt stößt der junge Mann immer wieder auf die 

Spuren der untergegangenen Alten Ordnung. „Fürchte das lächelnde Gesicht 

des zornigen Mannes.“ Was verbirgt sich hinter den Warnungen an den 

Häuserwänden? 

Am Ende seines Weges angelangt, findet der junge Mann die Wahrheit über 

die Stadt und sich selbst heraus.
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