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Lächeln, Kowalski, lächeln!
Hubert Schirneck gelingt mit seinem Roman „Smiling Death“ eine so
bissige wie spannende Zukunftssatire über Politik, Parteien und Lobbyisten, über persönliche Intrigen, Eloquenz und – natürlich – über
die Kunst, lächelnd von einem Tisch aufzustehen.
Roman Kowalski ist die neue Wunderwaffe der GDP: Er ist
smart, charismatisch und fotogen, weltläufig und Vorzeige-Europäer, der geborene Kanzlerkandidat. Und er macht alles richtig. Seine Wahlkampfrede sitzt. Er spricht mit den Haus- und
Grundbesitzern ebenso wie den Ex-Blinden, den vereinigten
Retortenbabys und oder dem Interessenverband der Schüchternen.
Doch mit einem Mal gerät sein Wahlkampf außer Kontrolle.
Nicht nur, dass ihm das geruchssensible Schließsystem Einlass
in die Wahlkampfzentrale verwehrt und er sich Hals über Kopf
in die Lobbyistin vom Verband der Heimatschützer verliebt; zu
allem Überfluss droht ihn seine Vergangenheit in einer radikalen Anti-AKW-Gruppe einzuholen und die ohnehin sinkenden
Umfragewerte zu gefährden. Kowalski sieht nur einen Ausweg.
Er muss die Sache selbst aus der Welt schaffen. Da trifft es sich
gut, dass gerade ein Hersteller von Exekutionsbedarf neuer
Großsponsor seiner Kampagne ist ...
Der Stoffsack, der Kowalski über den Kopf gezogen wurde, roch
nach uraltem Angstschweiß, nach Blut und Erbrochenem. Er spürte, wie seine Arme an mehreren Stellen festgeschnallt wurden. Hart
und unnachgiebig.
Er wollte die Augen öffnen, aber es ging nicht. Das Spezialband
hielt sie fest verschlossen, damit sie nicht aus den Höhlen treten
konnten.
Gleich würde also ein Hebel umgelegt, 2000 Volt würden durch
seinen Körper strömen, und er würde vermutlich furchtbare
Schmerzen haben. Jemand würde die Spannung verringern und
dann wieder erhöhen. Drei Minuten konnte das dauern, vielleicht
sogar noch länger. Ein inneres Feuer würde von ihm Besitz ergreifen, und außer diesem Feuer würde nichts anderes mehr existieren. Er hatte das oft genug in Filmen gesehen, und er hatte sich
jedes Mal in den Todeskandidaten hinein versetzen müssen. Seine
Herzkammern würden flimmern, seine Atemmuskulatur würde
gelähmt. Und sein Gehirn würde, wie er einmal gelesen hatte, aufweichen. Er stellte sich das bildlich vor. Das Gehirn, die Augen,
das Herz. Wie ein düsteres Werk von Dali.
„Es reicht“, sagte er.
Ein paar Sekunden lang war es still, als hätte jemand die Welt
angehalten ...
Dann löste Doppler die Armriemen, und Kowalski riss sich den
Sack vom Kopf: „Das Ding stinkt ja bestialisch!”
„Ja, das ist natürlich alles echt und original”, sagte Doppler.
„... und ungewaschen.”
Doppler lachte: „Was denn sonst?”
Kowalski hatte ein flaues Gefühl in der Magengrube und griff
nach dem Sektglas, das er auf der Streckbank abgestellt hatte.
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