Er erzählte mir, ich sei vor nur ZEHN
Jahren in einem Labor gezeugt worden.
Er erzählte mir, ich sei aus der DNA
eines anderen Mannes geklont worden.
Er erzählte mir, dieser Mann sei ein
Serienmörder.
Er erzählte mir, all das sei Teil eines
streng geheimen Projekts zur Entwicklung
von Biowaffen für die US-Regierung, und die
wolle mich höchstwahrscheinlich vernichten.
Er erzählte mir, ich hätte gar keine
Mutter, einmal abgesehen von dem
ukrainischen Mädchen, das meinen Fötus vier
Monate lang ausgetragen hatte. (Selbst die
Eizelle war im Labor entstanden.) Danach
hätte man mein Wachstum künstlich
beschleunigt, sodass ich innerhalb von nur
einem Jahr die physische/physiologische
Reife eines Achtjährigen erreicht hätte,
ausgebrütet in einem ultramodernen Tank.

Er erzählte mir, es gäbe noch mehr
Jungen wie mich. Noch mehr Klone. Klone
von anderen Mördern. Und sogar Klone von
demselben Typen.
Zum Schluss machte er mir
unmissverständlich klar, dass ich in meinem
tiefsten Innern ein MÖRDER sei.
Aber – daran ließ mein Vater keinerlei
Zweifel – das sei vollkommen IN
ORDNUNG.
Das war sie also, die WAHRHEIT, um die alle
Welt so einen Wind macht.
Nachdem mir mein Vater die Tatsachen
halbwegs erklärt hatte – Tatsachen, die ich
nicht mal im Ansatz verstand –, reichte er mir
einen Ordner. Sein Schweigen machte mir
deutlich, dass ich ihn öffnen sollte. Also fing
ich an, darin zu blättern, während er mich
eingehend musterte. Es brachte allerdings

nicht viel. Was ich da sah, verwirrte mich nur
noch mehr.
Zum ersten Mal in meinem Leben las ich
den Namen »JEFFREY DAHMER«.
In dem Ordner befanden sich Fotos von
einem Jungen, den ich auf den ersten Blick
für mich selbst hielt.
Aber der Junge war nicht ich. Er sah nur
so aus wie ich.
Die Fotos zeigten Orte, an denen ich nie
gewesen war. Kleidungsstücke, die ich nie
getragen hatte. Auf manchen Bildern schien
er sogar älter als ich.
Ich sah Berichte mit irgendwelchen
technischen Details und obskuren Tabellen.
Meine Hände hatten den Ordner in wenigen
Sekunden durchgeblättert. Vielleicht auch
Stunden. Keine Ahnung. (Die Nacht ist mir
nur verschwommen in Erinnerung geblieben.)

Aber eins steht fest: Nichts von alledem
ergab für mich einen Sinn. Und wenn ich
aufblickte, um etwas zu fragen oder zu
diskutieren, sah mein Vater einfach an mir
vorbei.
Fast so, als wäre ich gar nicht da.
Schlimmer noch. Als wäre er nicht mehr da.
Ich konzentrierte mich auf den Ordner
und entdeckte ein paar Fotos von Opfern, die
– wenn ich meinem Vater glauben konnte –
mein »genetisches Original« ermordet hatte.
Auf der ersten Seite befanden sich fünf
Gesichter. Und darunter jeweils ein Name.
Mein Finger glitt über die Seite, wanderte
von einem Bild zum nächsten …
Ich knallte den Ordner zu und warf ihn
aufs Bett.
Mein Vater lächelte, was er seit Monaten
nicht getan hatte. Dann stand er auf. Er gab
mir eine Telefonnummer, eine unbekannte

Nummer, die ich anrufen könnte, wenn ich
etwas mit ihm besprechen wollte. Was sollte
das denn bitte heißen? Dann reichte er mir
einen offenen Umschlag mit lauter
Geldscheinen und warnte mich erneut vor
dem DSTI (der Firma, für die mein Vater
arbeitete) und vor der Polizei. Er meinte, die
würden mit der Regierung zusammenarbeiten,
und ich wüsste ja jetzt, was das heißt.
Dabei hatte ich keinen blassen Schimmer,
»was das heißt«.
Um ehrlich zu sein, ergab das Ganze für
mich immer noch keinen Sinn. War aber auch
egal. Denn das war’s. Damit war unsere
Unterhaltung beendet. Nicht ein Wort
darüber, wo mein Vater hinwollte oder was
ich jetzt tun sollte.
Er ging die Treppe hinunter, zur Tür
hinaus, stieg ins Auto, fuhr die Einfahrt
entlang usw. Jede Präposition brachte ihn

