
 



Prolog 

 
 
 In jedem von uns steckt etwas, das in die Hölle gehört. Das war so ziemlich der letzte Gedanke, der 
ihn befiel, bevor ihn eine spontane Dunkelheit ummantelte, die ihm fremd war. Vor allem deswegen, weil sie kurz 
darauf verschwand, wie eine Schwarzblende beim Videoschnitt. Und dann sah er die Landstraße, die er mit 
seinem vermeintlichen Geländewagen eben noch entlang gefahren war. Diese einsame Strecke, die eigentlich 
nichts bot, außer dem Baum, der sich dem Wagen da in den Weg stellte. 
 Ziemlich absurd war für ihn auf den ersten Blick, dass er die ganze Szenerie von oben betrachten 
konnte, so, als wenn eine Helikopterkamera ganz langsam den Zoom aufzieht. Gut, er hatte eben noch eine line 
gezogen, aber diese Bilder wirkten dann doch eher fremd. Noch befremdlicher war die Tatsache, dass auf einmal 
alles in ein rasend helles, gleißendes Licht getaucht wurde, das ihn aber nicht die Bohne blendete. Im Gegenteil. 
Es war so was von angenehm, dass er eine Vertrautheit sich in seinem Körper ausbreiten fühlte, die er so noch 
nie in seinem Leben erfahren hatte. Es war, als wolle das Licht ihm mit aller Gewalt sagen: Alles wird gut. 
 Er tauchte seine Augen in das Licht, schwamm mit seinen Blicken durch diese unsagbare, 
irrsinnige Helligkeit, die ihn führte, bei der Hand nahm und ihn völlig losgelöst schweben ließ. Er hatte schon 
einige Trips hinter sich, aber der hier war allererste Sahne. Er fühlte förmlich alle Farben des Lichts, in sich, an 
sich und um sich herum. Und das alles war so normal in dem Augenblick, dass er sich überhaupt nicht fragte, 
was eigentlich gerade mit ihm passierte. Aber das sollte sich in dieser Sekunde klären. 
 “Name?” 
 Die Stimme ließ ihn ein wenig aufschrecken. Nicht dass sie harsch oder laut daherkam, er 
wunderte sich nur. Mit einer Stimme hatte er nun wirklich nicht gerechnet. 
 “Ihr Name?” 
 Die Stimme wurde nun etwas eindringlicher, und langsam konnte er sie lokalisieren. Denn das 
Licht, das ihn eben noch umschmeichelt hatte, machte sich auf den Weg. Er wusste nicht wohin, nur fort von ihm. 
Aber diese Farben blieben wenigstens, die keine Konturen und keine Form hatten, und wahrscheinlich hatten sie 
noch nicht mal Namen. Das wiederum war ein Gedanke, der ihn kurzzeitig ablenkte. 
 “Hören Sie, auch wenn wir hier alle Zeit der Welt haben - wenn Sie mir ihren Namen nicht nennen, 
dann stehen wir am jüngsten Tag noch hier. Und ganz ehrlich: da hab ich was Besseres vor!” 
 Die Stimme bekam für ihn langsam Gestalt. Ein Mann, vielleicht knappe 25 Jahr alt, saß da an 
einem Tisch, der dauernd Farben und Formen änderte, aber das schien der Typ gar nicht zu bemerken. 
Stattdessen klopfte er mit einem Finger nervös auf dem Tisch herum, der gerade aus seraphin-farbenem Holz 
bestand, bevor er sich in ein Farbenmeer verwandelte, dass einem schwindelig werden konnte. 
 “Ich weiß”, sagte der Mann am Tisch beinah schon beschwichtigend, “am Anfang muss man sich 
erst mal dran gewöhnen. Aber das wird schon. Also: wie heißen sie?” 
 “Hannes,” sagte er, und wunderte sich über den Klang seines Namens. Den hatte er schon 
Ewigkeiten nicht mehr aus seinem Mund gehört.  “Hannes. Hannes Hölzel.” 
 “Schön.” sagte der Typ am Tisch, der, dass fiel Hannes erst in diesem Moment auf, dort mit 
nacktem Oberkörper saß. “Beruf?” 
 “Ähem...., tja, also - irgendwie Entertainer, Musiker, Sänger, Lebenskünstler. Keine Ahnung, 
irgendwie so was.” Auch wenn Hannes die Frage erst mal etwas aus dem Konzept gebracht hatte - er hatte sich 
eigentlich noch nie Gedanken darüber gemacht, zu welcher Berufsgattung er eigentlich gehörte. Bislang war ihm 
das auch ziemlich egal gewesen. 
 “Oh-oh...” Der Typ am Tisch zog ein wenig die Augenbrauen hoch. “Könnte ich das vielleicht etwas 
genauer haben?” Erwartungsvolle Blicke trafen auf Hannes´ ahnungslose Augen, die sich langsam an die Form- 
und Farbspiele gewöhnt hatten. 
 “Ist das denn so wichtig?” 
 “In dem Fall ja.” 
 “In welchem Fall?” 
 “In ihrem!” 
 Plötzlich riss Hannes der Faden. 
 “Was ist denn los hier, verdammt noch mal?!? Rufen Sie Rudi an, der kann ihnen alle Fragen 
beantworten! Woher soll ich wissen, welchen Beruf er angegeben hat? Fragen sie Rudi und gut ist´s! Kann ich 
jetzt gehen?” 
 Der Typ an dem Tisch blieb seltsam gelassen und ruhig, und ganz, ganz langsam machte sich ein 
Grinsen in seinen Gesichtszügen breit, das sich irgendwie nicht entscheiden konnte, Zynismus oder Mitleid zu 
vermitteln. Stattdessen gab´s dann wieder ´ne Frage. 
 “Du hast keine Ahnung, was?” 
 “Ahnung wovon?” fragte Hannes, der tatsächlich überhaupt keine Ahnung von irgendwas im 
Moment hatte. 
 “Wo du hier bist?” 
 “Hören sie, wir haben eben ein bisschen gefeiert, was getrunken, was gekokst, ich bin jetzt ein 
wenig müde und ich hab überhaupt keine Lust, ihre Fragespielchen hier noch weiter zu spielen. Kann ich jetzt 
gehen?” 
 “Wohin?” 
 “Ins Hotel. Bitte!” 
 “DAS wohl eher nicht. Tut mir leid. Aber setzen sie sich doch erst mal.” 
 Hannes wollte gerade erwidern, dass es keine Sitzgelegenheit für ihn gäbe, und um dies zu 
unterstreichen, drehte er sich schon mal präventiv um. Dort sah er dann zu seinem Erstaunen das alte Sofa 



seiner Mutter, das früher das Prunkstück ihrer Wohnstube in Wien darstellte. Er war so baff, dass er sich 
augenblicklich in das vertraute Möbelstück fallen ließ. 
 “Wo bin ich hier?” 
 Der Typ mit dem nackten Oberkörper hinter dem Schreibtisch legte sein väterlich-
vertrauensvollstes Gesicht auf und sagte nur zwei Worte: 
 “Im Himmel.” 
 “Im was?!?!” Hannes war schlagartig nüchtern. 
 “Himmel.” 
 “Wo??!!??” 
 “Pass auf, mein Junge. Du hast den Löffel abgegeben. Wenn ich das richtig sehe,” dabei warf der 
Typ einen kurzen Blick auf den auf seinem Schreibtisch stehenden Computerterminal, “bist du einigermaßen 
bedröhnt mit deinem Wagen vor einen Baum gerast, und da du dich nicht angeschnallt hattest bist du bei dem 
Aufprall mit dem Kopf gegen den Lenker geknallt. Das war´s. Hübsche Beule übrigens.” 
 Hannes fasste sich instinktiv an die Stirn, und da wucherte tatsächlich eine mächtige Beule. Zum 
Glück tat sie aber nicht weh. 
 “Und wie es sich für einen anständigen Verstorbenen gehört, bist du jetzt hier im Vorzimmer zum 
Himmel, um deine Anmeldeformalitäten zu erledigen.” 
 “Bitte was!?!? Bin ich hier beim Amt oder was?!” 
 “Zum Glück nicht. Aber ein paar Modalitäten müssen wir jetzt leider Gottes...” der Typ stockte einen 
Moment und schaute sich ängstlich um, “nun, die müssen wir auf jeden Fall noch erledigen. Also: wollen sie zu 
den Normalsterblichen oder lieber in den Musikerhimmel?” 
 “Bitte was?!?” Hannes hatte jetzt mit allem gerechnet, nur nicht mit dieser Frage. Zum Glück kannte 
der Typ diese Gespräche schon zur Genüge und konnte deshalb entsprechend wohlwollend reagieren. 
 “Nun ja, sie haben gesagt, sie seien Musiker, und wenn ich hier in meine Unterlagen schaue, 
kommt das ja auch einigermaßen hin. Vorausgesetzt, sie sind der Typ mit `Alles klar, Herr Kommissar´. Deshalb 
haben sie das Recht, Zugang zum Musikerhimmel zu bekommen, wenn sie das wollen. Die Alternative ist der 
normale Himmel für alle eben.” 
 “Und die Hölle?” Hannes hatte langsam wieder einige seiner sieben Sinne beisammen. 
 “Nichts für ungut, aber die ist für sie tabu. Als Musiker stehen ihnen nur himmlische Genüsse zur 
Wahl. Außer sie bestehen drauf. Aber das wird dann echt kompliziert, glauben sie mir.” 
 Hannes überlegte einen kurzen Moment.  
 “Was ist denn der Unterschied?” 
 “Von Himmel und Hölle?” 
 “Quatsch, von Musikerhimmel und normalem Himmel?” 
 Der Typ zuckte mit den Schultern und meinte nur lakonisch: “Keine Ahnung. Ansichtssache. Auf 
jeden Fall haben sie dann all ihre ehemaligen Kollegen um sich. Zumindest diejenigen, die das Zeitliche gesegnet 
haben. Und sie können rummusizieren, wie sie wollen. Ach ja, ´nen Flipper gibt´s auch da. Und wenn mich nicht 
alles täuscht, können sie da auch kickern.” 
 “Moment mal, sie meinen Elvis steht da am Flipper, während Rio Reiser mit  Janis Joplin ´ne 
Runde am Kicker dreht, und zur gleichen Zeit halten Mozart und Frank Sinatra ´ne lustige Jamsession mit Louis 
Armstrong ab?” 
 “So ähnlich. Nur dass Herr Reiser sich dazu entschieden hat, den Himmel für die Normalos zu 
wählen.” 
 Hannes fühlte sich plötzlich einigermaßen unwohl in seiner Haut. Nicht, dass ihn sein eigenes 
Ableben irgendwie beschäftigt oder gar berührt hätte. Es war eine völlig absurde Idee, die durch sein Gewissen 
geisterte und ihn ein wenig ablenkte. Hannes stellte sich vor, er sei im Musikerhimmel, und ausgerechnet Mozart 
käme auf ihn zu und wollte wissen, was der Schmarrn mit “Rock me Amadeus” eigentlich sollte. Hannes 
befürchtete, das Wolferl könnte ernsthaft böse auf ihn sein. Doch dann war Hannes wieder bei der Sache. 
 “Gibt es auch einen Himmel für, sagen wir mal, Maurer oder andere Berufsgruppen?” 
 “Nein. Musiker sind hier die einzig Privilegierten, wenn man so will.” 
 “Warum?” 
 “Keine Ahnung. Man erfährt hier ja schließlich auch nicht alles. Und seit der Geschichte damals....” 
der Typ seufzte merklich tief durch, “na ja, egal, jedenfalls hat der Alte mir die Nummer bis heute nicht verziehen. 
Aber was soll´s. Wie gesagt, man erfährt nicht viel. Außerdem bin ich hier am Empfang ziemlich isoliert. Und der 
da gibt auch nicht viel von sich.” 
 Dabei nickte der Typ in eine Ecke, die Hannes bislang noch nicht wahrgenommen hatte. Und da 
sich seine Augen langsam an die Gegebenheiten hier gewöhnt hatten, sah er jetzt den Mann da an der Wand 
lehnen. Sein Blick war durch und durch geistesabwesend, und wenn irgendjemand der Geistesabwesenheit im 
Eigentlichen ein Gesicht hätte geben wollen - das wär es gewesen. Wobei man von dem Gesicht dieser hageren 
Gestalt gar nicht so viel erkennen konnte, da jede Menge lockiger Haare vom Kopf herunter hingen, die den Blick 
auf was auch immer in diesem Antlitz verbargen. Der Kerl war nicht groß, aber auch nicht wirklich klein, und die 
Klamotten, die lustlos an ihm runter baumelten, mussten selbst in den heißesten Flower Power-Zeiten schon 
recht out gewesen sein. Auf jeden Fall waren sie damals sauberer. Mit Sicherheit. 
 “Wer ist das?” fragte Hannes mit leicht angewiderten Mundwinkeln, obwohl seine Nase nichts 
wirklich Unangenehmes wahrnehmen konnte. 
 “Nun, eigentlich so einer wie du. Jedenfalls Musiker. Er hat sich auch noch nicht entschieden. 
Allerdings nicht, ob er in diesen oder jenen Himmel will, sondern ob er eigentlich noch lebt oder schon tot ist. 
Komischer Fall, hatte ich auch noch nie hier. Aber ich weiß aus verlässlicher Quelle” und dabei klopfte der nackte 
Typ väterlich auf den Bildschirm seines Rechners, “dass ein Teil von ihm noch da unten auf Erden weilt. Um 



genau zu sein, liegt er in einem Privatflügel des Addenbrookes-Krankenhauses in Cambridge. Er ist fast blind. 
Hat Zucker, wissen Sie. Und dann noch die blöde Sache mit der Schizophrenie - das haut schon mächtig auf die 
Stimmung. Na ja, er hängt halt zwischen den Welten fest, und irgendwie scheint ihm das wohl zu gefallen. Auf 
jeden Fall hat er sich bis heute nicht beschwert, und das, obwohl er nun schon über 25 Jahre hier abhängt.” 
 “Und?” hakte Hannes nach, “Wer ist es?” 
 “Na komm, dass müsstest du doch wissen, he? Interstellar Overdrive, Candy and a Current Bun, 
Astronomy Domine? Na klingelt´s da in den psychedelischen Ohren?” 
 Hannes fiel die Kinnlade runter. Er hatte natürlich schon einiges von dem Knaben in der Ecke 
gehört, und auch, wenn er seine Musik nicht sonderlich mochte - da kam er in den Himmel, und wer lungert da 
rum, obwohl er eigentlich noch gar nicht hierhin gehört? 
 “Also - welcher Himmel darf´s jetzt sein?” 
 Hannes überlegte kurz, kam aber wohl nicht zu einem wirklich befriedigendem Ergebnis. “Egal,” 
sagte er salomonisch, “lass mich einfach dahin, wo´s die besseren Käse-Krainer gibt.” 
 

*** 

Und so geht´s dann weiter…. 
 
 

 


