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Tausche den Tod – Shortstory von Johann Seidl 
 
Ich werde aus den Depri-Kammern verlegt, endlich! Meine Hypomanie, wie die Ärzte es ausdrücken, 
soll nun einer akuten Manie gewichen sein. Klingt wie eine Krankheit, das wäre aber die völlig falsche 
Sichtweise! Ich komme aus der Depression raus, das ist die Krankheit. Was sie Manie nennen ist mein 
wahres Ich. Ich bin nun wieder da, Herr meiner Kräfte, gesund und geistig stark. 

Und doch, es stimmt: Ich bin nicht frei. Bipolare weltweit wurden eingefangen und in 
Spezialeinrichtungen kaserniert. Wir schweren Fälle wurden behalten, um die Welt zu retten! 

—— 

Eine Botschaft aus dem Weltraum hat vor zwei Jahren die Erde erreicht und wird seitdem und immer 
und immer wiederholt. Die Dopplerverschiebung beweist: sie wird von einem sich nähernden 
Raumschiff gesendet, Ankunft inzwischen in fünf Wochen, zwei Tagen und dreizehn Stunden. 

Internationale Expertenteams aus Linguistikern, Kryptoanalytikern und Informatikern erstellen 
seitdem unzählige Erklärungsmodelle und Lösungsvorschläge. Doch der Code konnte bis heute nicht 
entschlüsselt werden.  

Die Nachricht könnte aber für die Menschheit von ausschlaggebender Bedeutung sein. Ist sie eine 
Aufforderung, irgendetwas zu tun oder eine Warnung, etwas zu unterlassen? Werden uns 
Konstruktionspläne oder Handlungsanweisungen für den Empfang der Aliens gesendet? Oder ist sie 
ein unschätzbarer Schatz an wissenschaftlichen Erkenntnissen, der bei einem bloßen Swingby des 
Raumschiffs rund um unsere Sonne für immer in der Unendlichkeit verloren ginge? 

Die etablierte Wissenschaft konnte die Nachricht nicht entschlüsseln, deshalb wurden andere 
Fähigkeiten und Herangehensweisen gesucht. 

Die Weltgemeinschaft entschloss sich, auf ein bis dato unerschlossenes, mental-kreatives  Potenzial 
zurückzugreifen: Die Manie bipolarer Menschen. Bipolare – früher als manisch-depressiv bezeichnet 
– pendeln zwischen Depression und Manie. In der Manie erleben sie in einer extrem beschleunigten 
Gedankenwelt verstärkte, intensive Wahrnehmungen und Assoziationen. Unter den Bipolaren finden 
sich besonders Künstler, Denker und Kreative wie Friedrich Nietzsche, Vincent van Gogh oder Amy 
Winehouse. 

—– 

Die Welt braucht die Manie und sie wird bei den Bipolaren immer wieder künstlich erzeugt. In der 
Hochphase einer Depression werden starke Antidepressiva verabreicht. Was in der normalen 
medikamentösen Therapie absolut kontraindiziert ist, ist ein probates Mittel, um bei Bipolaren die 
Manie auszulösen. Und die Manie ist hier ja das therapeutische Ziel. 

In der Depression bist du nur Drüsen, Muskeln und Kot, es ist, als wäre dem Denken der Balken ins 
Großhirn gerammt. Du fühlst dich sinken, ertrinken, ertrunken. Wenn dann die Manie kommt, geht 
es hinauf! Die Hände greifen ins Innere der Sterne, Weißglut strömt die Ganglien entlang, direkt ins 
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Plasmaherz – das Bewusstsein entbrennt, verbrennt, entschickt Gottesteilchen an den Rand der 
Welt. 

Es tut gut, wieder in mir zuhause zu sein! Und ich bin mir sicher, so sicher wie noch nie, ich weiß es: 
Diesmal wird es keinen Rücksturz geben zurück in die Depression. Ich bin frei! 

„Kein Problem Doc, hauen sie die Spritze rein.“ 

Ein leichtes Antipsychotikum soll das Umkippen der Manie in die Psychose verhindern. Man brauchte 
ja einzigartige Ideen und grandiose, schnell ratternde Gehirne, keine Wahnsinnigen. 

„Wann kann ich an die Sache ran, Doc? Gleich? Großartig!“ 

—– 

Die Hinterlassenschaften meines Vorgängers sind beseitigt, ich beziehe meine Arbeitszelle. 
Wichtigstes Utensil: ein Multimediasystem, mit dem ich mir die Botschaft der Aliens und jede von 
den anderen Manischen erarbeitete Version zeigen lassen kann. Und das in jeder möglichen 
synästhetischen Umsetzung: als Text, Soundcluster oder Lichtwerk, Duftkomposition oder haptische 
Strukturen. Ich arbeite vor allem mit Text, nutze aber auch Klänge und Bilder, alles was hilft, so tief 
als möglich in den Code und seine Bedeutung einzudringen. 

Ich rufe den aktuellen Stand der Entschlüsselung auf: 965 Manische arbeiten derzeit am Code, 2568 
Depris liegen auf Lager. Ein scheinbarer Durchbruch in den Codeblöcken D.1 bis F.5 hat sich als falsch 
herausgestellt: Es geht nicht um die Genesis, nicht um das Tohuwabohu. 

Aber ich spüre, die sind an irgendwas dran… 

Ich lade meine letzte Bearbeitung ins System, dreizehn Monate alt, verkackte Depression. Lasse mir 
einen von mir damals markierten Passus der Nachricht in meiner Interpretation als Text ausgeben: 

Bearbeitung D.12 bis H.2 vom 11.08.2018, Simon Kohn., auslaufende Manie: 

Häväl – der Windhauch geht 
»der dir den Mut wie eine junge Weide 
bis an den Rand des Lebens biegt« 
Steine Sand und Staub 
bist du, nur schaten und windt 
Am Narrenschiff der blinde Passagier 
Taglilie nur im Stundenglas der Welt 
den Vasen der Vergänglichkeit 

Ich konnte es damals selbst nicht weiterentwickeln, die aufkommende Depression kappte alle 
Assoziationsstränge und Sinnzusammenhänge. Ich wurde vom Projekt abgezogen und eingelagert. 

 

Ergänzung Maria Sagan, 23.05.2019, Klimax Manie: 
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Und Sonne Mond und Sterne 
Was soll dir da die Kritikalität vom Sand 
Du bist dir selber Quarz, ein Herz ist eine Uhr 
und schlägt den Takt der Elemente 

Ich bin mir sicher, Maria und ich sind auf der richtigen Spur. Eigentlich ist alles da, um das Puzzle 
zusammenzufügen. Ich muss mich nur noch wie eine Spinne in die Mitte des Gedankennetzes setzen 
und warten, bis Fantasien, Bilder, Klänge den Signalfaden berührten. Und dann zuschlagen. 

Von den bereitgestellten Drogen nehme ich nichts. Ich spürte auch so den Tanz der Neuronen. Als die 
Multimediamaschine beginnt, meine und Marias Interpretationen zu lesen, zu leuchten und tönen, 
spüre ich, wie meine Synapsen zu feuern beginnen. 

—– 

Ich schlafe nicht, mein Geist läuft mit der Sonne um die Wette. Seit Tagen arbeite ich an der 
Goldbachschen Vermutung. Ich weiß nicht, ob die Lösung der Frage, ob jede gerade Zahl größer als 2 
als Summe zweier Primzahlen geschrieben werden könne, mich der Rettung der Welt näher bringt, 
aber sie hat mich förmlich angesprungen. Wie auch das Drehbuch-Projekt oder der Versuch, den 
Stammbaum des Menschen anhand der Funde in der Rising-Star-Höhle in Südafrika umzuschreiben. 
Hilfreich dagegen ist die Beschäftigung mit der Linguistik nach Saussure. Ferdinand de Saussures hat 
im 19. Jahrhundert die moderne Linguistik  nachhaltig geprägt, insbesondere den Strukturalismus 
und die Semiotik. Das gibt mir ein neues Gefühl für den fremden Code. Und führt mich auch zurück 
zu Suzette Haden Elgin. Die Science Fiction Autorin der 1980er Jahre hat die linguistischen Grenzen in 
der Kommunikation zu Aliens als auch zwischen den Geschlechtern erzählerisch erforscht. 

Ich brenne jetzt förmlich und muss mich zwingen, mich mehr dem Code direkt zu widmen. Seit über 
einer Woche streiche ich um das Rätsel herum. Ich kann es regelrecht körperlich spüren, wie es sich 
an mich schmiegt und sich im letzten Augenblick immer wieder entzieht. Was habe ich damals, kurz 
vor dem Zusammenbruch, im Code gesehen/gespürt/gehört und dann in Worte gesetzt? 

—– 

häväl (לבה), bedeutet im Hebräischen »Windhauch« und wurde bei der Übertragung in die 
lateinische Bibel mit »Vanitas« übersetzt – die Vergänglichkeit alles Irdischen.  

Dazu passt auch das anschließende Zitat von Gottfried Kellers Text »Melancholie« von 1848. 
»Schaten und windt« dagegen sind eine Reminiszenz an Andreas Gryphius barockes Gedicht »Es ist 
alles eitel«.  

Melancholie allenthalben: Narrenschiff, Sanduhren, Lilien, alles Symbole der Vergänglichkeit. War 
das nur das Gejammer eines beginnenden Depris?  

Ich brauche mehr Input. Ich lasse die Maschine in viertausend Jahren Kulturgeschichte suchen und 
die fünf Prozent der relevantesten Ergebnisse multimedial und synästhetisch ausgeben. Bilder, 
Kantaten und Rezitationen erfüllen meine Arbeitszelle, knisternde Gedankenfunken durchströmen 
mich, funkelnde Assoziationen. Diese Nacht ist gleißend hell. 
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Am Morgen dann ein Gedanke, halte ihn fest, obwohl es mir ungewohnt schwer fällt: Dürers 
Meisterstich Melencolia I aus dem Jahre 1514, das war der Schlüssel. Der drohende Komet im 
Hintergrund, die allgegenwärtige Vanitas-Symbolik: Uns droht die Vernichtung! Uns wird mit 
Vernichtung gedroht. Wir sind das Narrenschiff, das dem Untergang geweiht ist. Und ja: 
Andeutungen zur gleichen Thematik finden sich auch in den Protokollen anderer Manischer. 
Irgendwer hat Codestücke dramaturgisch interpretiert mit Lars von Triers Spielfilm Melancholia und 
seinem niederstürzenden Himmelskörper. 

Aber was bedeuten die mathematischen Bildinhalte in Dürers Bild? Das magische Quadrat, Kugel und 
Polyeder, der Zirkel? Dürer wollte mit dem Kupferstich den Übergang vom Mittelalter zur Moderne 
bildhaft darstellen, die Befreiung des Menschen in der Renaissance durch Wissenschaft, Logik und 
Verstand.  

Ist das der Weg? Können wir entkommen? 
Und leise fragt sich etwas in mir: Kann auch ich entkommen? 

—– 

Ich schiebe die leeren Flaschen und Pizzaschachteln auf die Seite, hole mir ein Wasserglas, öffne den 
Gin. Blinzle, irgendetwas stimmt nicht mit dem Licht, trüb wie an einem Novembertag. Verdammte 
Scheiße, haben die von der Anstalt nicht einmal die einfachste Technik im Griff? Und überhaupt: 
Wenn ich hier schon die Menschheit retten muss, dann könnten doch die Kretins hier mal 
aufräumen, ich kann ja nicht raus! 

Ah, die Menschheit retten, das Narrenschiff, die Vernichtung. Der Code!   

Ich packe mental eher nachlässig zu, der Gedankenkörper entgleitet mir. Ich konzentriere mich, fasse 
den Komplex, er öffnet sich und alles ist wieder da.  
Auf Basis meiner Arbeiten der letzten Wochen haben andere Manische inzwischen ein linguistisches 
Model erstellt, das die rahmengebenden Strukturen des Codes beschreibt. 

Mit diesem Sprachmodell lässt sich die a-priori-Wahrscheinlichkeit von Wortfolgen berechnen, wobei 
eine hohe Wahrscheinlichkeit mit der Sinnhaftigkeit einer Wortfolge interpretiert werden kann. Wir 
wissen inzwischen also, wie sie es sagen, aber nicht was. 

Uns jahrelang die Vernichtung anzukündigen macht keinen Sinn, außer, wir können, wir sollen sie 
abwenden. Aber wie? Ich hole mir noch einmal Marias Ergänzung her, nur als Text, zu allem anderem 
habe ich den Bezug verloren. Ich will sie im Lichte der neuen Erkenntnisse/Erfahrungen noch einmal 
wirken zu lassen: 

Und Sonne Mond und Sterne 
Was soll dir da die Kritikalität vom Sand 
Du bist dir selber Quarz, ein Herz ist eine Uhr 
und schlägt den Takt der Elemente 

Ich gieße mir noch ein Glas ein, Alkohol regt die Neuronen an, unkontrolliert zwar, aber immerhin. 
Gleichzeitig hellt  er die Stunden auf! 
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Jetzt, im neuen Kontext zeigt sich: Es ist ein Aufruf! Fast eine Bitte, nicht zu verzagen. Die Sanduhr 
steht gegen Sonne, Mond und Sterne – Demut und Todesahnung gegen ein kosmisches Selbst-
Bewusstsein. Sie wollen uns sagen: Ihr seid Sternenstaub, wie wir, Teil von allem, und alles ist in 
euch. Auch ihr seid ein bewusster Teil des Universums.  

Ich fahre hoch: Heißt das, wir könnten einander ähnlich sein, die Aliens und wir? Wir können, wir 
sollen sie verstehen? Ist das alles ist ein einziger, drängender Aufruf zur Kommunikation? 

Dann sehe ich das gesamte Bild, kurz und hell und klar – und stürze ab. 

—– 

Ich erwache, als sie mich in die Depri-Kammern schieben. Ich begehre nicht auf, was auch an den 
Sedativa liegt, die sie mir über den Tropf verabreichen. Und ich bin fixiert und werde es in gewisser 
Weise lange Zeit bleiben. Sie werden mich in meiner Kammer einlagern, medizinisch wohl versorgt 
aber ohne Möglichkeit, der sich abzeichnenden schweren Depression durch Therapie, Chemie oder 
Suizid zu entkommen. Sie werden abwarten bis sich die depressive Phase vollständig entwickelt hat. 
Am Höhepunkt der Depression werden sie dann wieder starke Antidepressiva verabreichen, um mich 
so schnell wie möglich zurück in die Manie zu schießen. Nur ein manischer Bipolarer ist von Nutzen. 

Aber ich bin der Depri, der alles weiß. Mit der Lösung der Goldbachschen Vermutung und dem 
erarbeiteten Linguistischen Modell konnte ich das Puzzle um den Alien-Code zusammensetzen. Ich 
kenne die Nachricht! 
Noch, und deshalb muss ich schnell handeln. Sehr schnell, denn die Dunkelheit der Depression, die 
taube Lähmung wird wachsen und mich hilflos zurücklassen. 

—– 

Ich läute und verlange einen Arzt. Eine kurze Erklärung, der Arzt zögert, holt aber die Projektleitung 
und die leitenden Wissenschaftler. 

„Hallo, Sie kennen die Arbeiten der letzten Woche und sehen die Erfolge. Und jetzt kann ich ihnen 
sagen: Die Nachricht ist entschlüsselt! Und: Die Zeit drängt, sehr! 
Zum einen nähert sich ein Raumschiff, das mit der Zerstörung der Erde droht. Es sind nur noch zwei 
Wochen Zeit bis zur Ankunft. 
Zum anderen: Ich kenne die Lösung des Problems. Aber meine Depression entwickelt sich rasch und 
wird wohl wie beim letzten Mal einen schweren Verlauf nehmen mit depressiver Pseudodemenz. Ich 
werde also schon bald für Wochen meine kognitiven Fähigkeiten verlieren. Ich werde vergessen, was 
ich jetzt noch weiß, ich werde vergessen, dass ich überhaupt etwas gewusst habe.“ 

Mein Deal: Ich gebe ihnen Lösung, und sie lassen mich sterben. 

Die Aufzeichnungsgeräte stehen bereit, die Computer haben Zugriff auf die Arbeitsergebnisse aller 
Manischen. Meine Infusionslösung ist ausgetauscht gegen ein schnell wirkendes Gift, die 
Schlauchklemme noch geschlossen. 

„Ich fasse mich kurz: Die Aliens wollen die Erde kolonisieren und sie vorher für ihre Bedürfnisse 
terraformen. Außer es befindet sich eine aus ihrer Sicht intelligente Spezies auf dem Planeten. 
Deshalb senden Sie eine Warnung in einer verschlüsselten Botschaft. Wenn wir sie entschlüsseln und 
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antworten können, wissen sie, dass hier eine schützenswerte Zivilisation lebt. Wenn nicht…  
Sie müssen also schnell antworten! Der Schlüssel zum Code liegt in meinen Interpretationen und den 
aktuellen Analysen der Manischen Maria Sagan. Wenn sie beides zusammenführen, ergibt sich alles 
wie von selbst. Die Nachricht kann gelesen und beantwortet werden.“ 

Die Wissenschaftler überprüfen meine Angaben und bestätigen den zielführenden Ansatz darin. Sie 
nicken mir zu.  

Ich öffne die Infusion und warte auf die erlösenden Dunkelheit. 
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