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Jürgen Neffe: Mehr als wir sind 

 

Angenommen, wir könnten durch ein erschwingliches Mittel ohne gefährliche Nebenwir-

kungen ständig so munter, frisch und zupackend sein wie nach einer restlos ausge-

schlafenen Nacht. Wie lange würden wohl Menschen, die an der nächtlichen Ruhe hän-

gen, dieser Form von Hirndoping widerstehen und ihren Schlaf verteidigen können? 

Nehmen wir Computer, Internet oder Mobiltelefon: Irgendwann schlägt Skepsis um in 

Begeisterung. Unmerklich entsteht ein Zwang, dem sich auf Dauer niemand entziehen 

kann. Ein kleiner Schritt nur vom Dürfen zum Müssen, von der Utopie zur Dystopie.  

Angesichts der heutigen Welt mit ihrer schier unaufhaltsamen Effektivitätssteigerung 

und Beschleunigung, mit überforderten und erschöpften Menschen, die mehr und mehr 

an die Grenzen des Möglichen gehen, bekommt das Gedankenexperiment erschre-

ckend realistische Züge. Was wäre, wenn die Nachrichten es morgen brächten: Der 

Schlaf ist besiegt? 

Erzählt wird die Geschichte des Amateurforschers Janush Coppki, der zu Anfang des 

Dritten Jahrtausends lebt, aufgeschrieben von seinem (gedachten) Biografen, aus Sicht 

einer nicht näher genannten, mehr oder weniger fernen Zukunft. Das erlaubt ihm, dem 

Autor, unsere heutige (seine) Zeit und sich selbst aus geraumer Distanz zu betrachten 

so wie wir etwa auf die Anfänge des 20. Jahrhunderts zurückblicken – oder auf unsere 

eigene Kindheit und Jugend. Der Ich-Erzähler hat seinen Helden so weit verinnerlicht, 

dass er sich ihn durch das Schreiben regelrecht austreiben muss, eine Art Exorzismus 

am eigenen Leib.  

Die Biografik erlebt in jenen (unseren) Tagen einen drastischen Wandel. Herrschte bis 

vor Kurzem eher ein Mangel an Lebensdaten, drohen Lebenslaufdeuter nun förmlich im 

Material zu ertrinken. Unter anderem mithilfe sozialer Netzwerke basteln alle vor den 

Augen aller anderen an ihrer Biografie. Der Sinn des Lebens ergibt sich mehr und mehr 

aus der Stimmigkeit seines fabrizierten Verlaufs. Die biografische Wahrheit, das wusste 

schon Freud, ist nicht zu haben. 

Die Menschheit, jeder kann das spüren, steht an einem Wendepunkt ihrer Geschichte. 

Mit zunehmender Orientierungslosigkeit und Zukunftsangst wächst die Sehnsucht nach 
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rettenden Ideen, nach einem Erlöser.  

Dies ist die Geschichte eines Mannes, der das Zeug hat, die Welt zu verändern wie der 

Gekreuzigte nach seiner versprochenen Wiederkehr. Angestachelt durch das Verspre-

chen der Liebe erfüllt er der ersten Frau seines Lebens, der ausgebrannten Fotografin 

Vera Linden, ihren größten Wunsch, nicht mehr schlafen zu müssen. Mithilfe seiner 

Weltformel des Lebens gelingt es ihm, Wasser in einen Treibstoff des Bewusstseins zu 

verwandeln, der sonst nur im Schlaf entsteht. Wer das Elixier nimmt, bleibt fortan im-

merwach – vorausgesetzt, man glaubt an seine Wirkung. 

Der Wiedergänger des Heilands, ein soziophober Nerd, scheut das Licht der Öffentlich-

keit wie der Teufel das Weihwasserkreuz. Es gelingt ihm, aus der Welt zu verschwinden, 

ohne Spuren zu hinterlassen. Nur ein einziger Satz aus seinem Schulaufsatz Mein Le-

ben in der Dritten Person hat sich versehentlich erhalten. Ein Experte für Handschriften, 

Ich-Erzähler des Romans, entdeckt ihn hundert Jahre nach Coppkis Geburt im Archiv 

der Einmaligen Originale, ein abgerissenes Zettelchen im Tagebuch eines Lehrers: Wä-

re ich Coppki, würde ich mir nicht erlauben, seine Geschichte zu erzählen. 

Um sich den Rest der Geschichte zusammenzureimen, schließt der Autor sich einer 

Gesprächsgruppe analytischer Biografen an. Sie empfinden die Handlung in Form klas-

sischer Figurenaufstellungen nach dem Vorbild psychodramatischer Verfahren nach. Sie 

mischen sich in die Handlung ein, diskutieren die Möglichkeiten und verschmelzen dabei 

mit den dargestellten Personen. Dabei jongliert der Ich-Erzähler mit dem Motiv virtueller 

Doppelgänger in simulierten Welten, wie sie in den künstlichen Wirklichkeiten elektroni-

scher Spiele allmählich zur alltäglichen Erfahrung werden. 

Sein Nachbar, der Maler Richard Wendsel, hält die Zeitenwende von der Ich- zur Wir-

Gesellschaft auf einem riesigen Rundpanorama fest. In ihr vernetzen sich die menschli-

chen Gehirne zum kulturell-geistigen Überorganismus eines Superhumanum. Coppki, 

geboren in einer Kolonie Freier Nackter am Strand einer einsamen Insel, hat die Ent-

wicklung anhand seiner biochemisch-philosophischen Analysen vorhergesagt. Als 

Sammelbecken aller Wünsche, Sehnsüchte und Fantasien hat er, dem seine besten 

Ideen in der Schwebemeditation beim Schwimmen kommen, bereits während  seiner 

Schulzeit das Zentralinstitut für Gedankenexperimente gegründet – eine Fantasiewerk-
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statt in seinem Kopf, die er später mit allen Menschen teilen will. Mit der Zukunft als letz-

tem zu erobernden Kontinent werden Vorhersagen zum wertvollsten Rohstoff der 

Menschheit. 

Da niemand je von ihm erfahren darf, verpflichtet Coppki seine Geliebte zur Verschwie-

genheit. Doch deren Tochter Jenny, die auf einem internationalen Eliteinternat in Asien 

studiert, findet bei einem Heimatbesuch die Ursache für die Verwandlung ihrer vormals 

dauererschöpften Mutter heraus. Sie zweigt sich ein wenig von dem Wunderwasser ab 

und teilt es nach ihrer Rückkehr mit ihren Freunden. Augenblicklich macht das Elixier die 

zwölf zu den besten Schülern ihres College. Das Mittel steigert nicht nur die Leistungs-

kraft. Es fördert den Gemeinschaftsgeist und  eine nie gekannte Zuversicht. Als sich die 

Vorräte dem Ende zu neigen, gesteht Jenny dem Freund ihrer Mutter ihre Tat – und bit-

tet um Nachschub. 

Coppki reist sofort zu ihnen, um Schlimmeres zu verhindern. Doch statt sie von ihrem 

Treiben abzubringen, lässt er sich von den politisch Bewegten, die sich in ihren wachen 

Nächten eine bessere Welt von morgen ausmalen, als Retter feiern. Gemeinsam grün-

den sie den Geheimbund der Freunde der Nacht, aus dem später die Bewegung der 

Optimisten hervorgeht: Als erste Jugendgeneration, die sich weltweit vernetzen kann, 

nimmt sie das Schicksal der Menschheit in ihre Hände und bereitet im Glauben an das 

Wunder verwandelten Wassers den Boden für die Utopie des irdischen Paradieses. 

Während sich die Mehrheit der Menschen von den Segnungen des Wundermittels über-

zeugen lässt, bilden sich Widerstandsgruppen, die auf ihr Recht auf Schlaf beharren, die 

sogenannten Schläfer. In einem Faustischen Pakts hat Coppki dem charismatischen 

Zeitungsverleger Leonard Hard, Jennys Vater, das Recht auf seinen Ruhm überlassen, 

um im Verborgenen bleiben zu können. Am Ende wird seinem Vertreter auf Erden der 

Zorn der Schläfer zum Verhängnis. Und der Held des Biografen, als hätte es ihn nie ge-

geben, verschwindet übers Wasser. 

Das Ergebnis ist ein fesselnder Blick hinter die Kulissen der Biografik und ein lustvoll 

intelligentes Gedankenspiel über unser wissenschaftlich-technisches Zeitalter, in dem 

die Forschung alles, was möglich ist, auch in die Tat umsetzt. Ob nun zum Guten oder 

zum Verderben der Menschheit. 


