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Der Algorithmus

Hier kommt Professor Ting. Kaum größer als ein 
Garderobenständer und genau so sieht er auch aus. Sehr dünn 
und voll bedeckt durch Kleider. Auf seinem Kopf trägt er einen
großen, Schwarzen Hut. Sein Oberkörper wird durch einen 
großen, schweren Mantel bedeckt und unter diesem Mantel 
befinden sich zahlreiche Westen und Unterwesten. Ich habe 
mich inzwischen so sehr an sein Aussehen, gewöhnt dass ich 
mir nicht mehr vorstellen kann, was ich damals bei unserer 
ersten Begegnung von ihm hielt.

Er ist einer dieser Männer, an die man sich schnell gewöhnt. Er
spricht weder Laut noch leise, seine Stimme ist ganz weich und
dennoch erkennt man sobald er anfängt zu sprechen, welche 
Weisheit in ihm stecken muss. Er ist ein schlauer Mann – auch 
wenn er sich oft nicht so verhält. Er hat an mehreren 
balmanischen Universitäten und auch in Davien und Aumen 
viele Jahre lang studiert. Ich habe ihn lediglich zwanzig Jahre 
seines Studiums begleitet, Zu Beginn dieser Zeit war er bereits 
vierzig und ich kaum zwanzig Jahre alt. Wie genau es dazu 
kam, dass ich überhaupt mit ihm im Selben 
Universitätsquartier untergebracht wurde ist mir noch immer 
unklar, doch wir freundeten uns schneller an, als man vielleicht
anfangs vermuten könnte.
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***

Hier ist er also, Professor Ting. Während er auf mich zukommt,
redet er mit einer jungen Frau, sie ist vielleicht 24 Jahre alt, 
trägt ihre langen Haare zum Zopf gebunden und unter ihrem 
Kittel, ihrer Hose, ihrer leicht Rot getönten Bluse und ihrer 
Unterwäsche ist die Frau nackt. Das weiß der Professor und ich
weiß, dass er es weiß. Die Frau, die sich mir später als Frau 
Tedelhøg vorstellt, ist – wie mir Professor Ting später erklärte 
– hoch interessiert an historische Kunstwerke. Gerade angetan 
sei sie von den Kunstwerken aus der Zeit des zentralesischen 
Imperiums. Interessant finde ich es nicht, aber Ting ist an allem
interessiert und so auch an eben diese Kunstwerke. Dahingegen
weiß ich nicht, welches Interesse er an Frauen findet, die sich 
für diese Kunst interessieren, denn bis jetzt ist Ting, soweit ich 
weiß in den 68 Jahren seines Lebens ledig geblieben. Ich 
schaue auf die Uhr: Es ist genau C8. Ich weiß, dass der 
Professor um D0 eine Rede über Reproduzierbares Geilium 
und seiner Idee des Teilschenentschleunigers halten sollte. Der 
Professor hingegen scheint von dieser Tatsache reichlich 
unbeeindruckt. Hin und wieder prahlt er sogar förmlich damit, 
wie oft er zu spät zu seiner eigenen Vorlesung gekommen ist. 
»Einmal«, berichtet er immer wieder voller Stolz, »bin ich 
tatsächlich 4 Stunden zu spät zu einer Vorlesung erschienen, 
weil ich noch damit beschäftigt war, die gesamte Menge der 
Moleküle des Inhalts aller „Geilwasser Lauenstein“ Flaschen 
auszurechnen. Eine herrlich schwierige Angelegenheit, wie mir
erst später auffiel, da ich ja die Sauerstoffmoleküle oberhalb 
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der Wasseroberfläche einzeln ausrechnen musste, um wirklich 
behaupten zu können, den gesamten Inhalt der Flachen 
chemisch darstellen zu können. Warum ich das machen wollte, 
weiß ich heute nicht mehr« Und es ist tatsächlich so: Die 
Anwesenheitsliste des entsprechenden Vortrages weißt nach, 
dass Ting viele Stunden zu spät erschienen ist. Noch etwas geht
aus dem Buch hervor, nämlich, dass alle Studenten auf 
Professor Ting warteten, und seine Vorlesung des weiteren bis 
zum Ende vefolgten. An diesem Tag verließen 97 Studenten 
das Universitätsgebäude 8 Stunden später als geplant.

Und so kommt es, dass der Professor auch heute noch voller 
Stolz jeden Moment seines Lebens damit verbringt, ihn nach 
dem eigenen Sinn des Spaßes zu füllen. Wenn ihm nicht nach 
einer Vorlesung ist, dann verschiebt er diese für sich selbst für 
einige Stunden. Er entscheidet seine Prioritäten nach eigenem 
Maß, und so folgt er – immer einen halben Schritt hinter ihr – 
der Jungen Frau in ein anderen Teil des Museums wo es 
weitere Exemplare der zentralesischen Kunstwerke gab. Ich 
jedoch spute mich, es noch rechtzeitig in den Hörsaal zu 
schaffen, um die Studenten zu informieren, dass der Professor 
definitiv zu spät erscheinen wird, sollte er überhaupt noch 
erscheinen. Wäre nun der Professor, der zu spät erscheint 
irgendein anderer Professor der Museumsuniversität, dann 
wären die jungen Studenten jetzt wahrscheinlich grölend aus 
dem Hörsaal gerannt und hätten sich sofort von oben bis unten 
mit Vanilletee zugeschüttet. Nun ist es jedoch nicht jeder 
andere Professor an dieser Unversität, sondern es ist Ting. Und 
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auf Professor Ting wartet jeder gern. Viele dieser Studenten, 
die hier vor mir sitzen, sind stundenlang gereist, um diesem 
Mann einmal sehen zu dürfen. Ich setze mich gerne zu den 
Studenten und höre Zu, wenn sie sich (oft auch über mehr als 
eine Stunde) über den Professor unterhalten. »Er hat über 40 
Jahre lang studiert und dabei alle möglichen Fachgebiete 
abgedeckt« heißt es oft. Man sagt von ihm, er sei ein 
Universalgenie – vielleicht das einzige, das heute noch leben 
könne. Wenn ich so etwas höre, muss ich doch lachen, denn ich
weiß: Ting ist ein sehr schlauer Mann. Er weiß mehr als jeder 
Akademiker, dem ich je über den Weg gelaufen bin – und das 
durch puren Fleiß. Er hat tatsächlich seit seinem 21. Geburtstag
nichts anderes getan als zu lernen. Er lernte unaufhörlich, bis er
so mit sich selbst zufrieden war, dass er beschloss, selbst zu 
lehren. Das tut er auch und in seiner Freizeit lernt er weiter. Es 
kommt nicht selten vor, dass er sich mit einem Fachidioten 
irgendeines Gebietes unterhält und mehr weiß, als eben dieser 
Spezialist selbst. Was dem Mann jedoch fehlt, ist 
Lebenserfahrung. Er kann anhand eines Teilchenmodells, 
welches er selbst in weniger als 2 Minuten dreidimensional 
exakt zeichnet, erklären, wie ein Sandwich chemisch aufgebaut
ist, aber er kann sich selbst keines Schmieren. Oft war ich es, 
der Stundenlang bei ihm Saß, mich mit leichter Literatur 
beschäftigte, während er lernte und zu entsprechenden Zeiten 
eine Mahlzeit für uns beide anzurichten. Leicht war es nicht 
immer. Eigentlich war es nie leicht, denn wenn ich so darauf 
zurückblicke, lief es darauf hinaus, dass er sch nichtmal 
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bemühen konnte mir zu antworten, wenn ich ihn mit 
aufgesetzter Freundschaft grüßte und ihm eine Portion Essen 
auf den Tisch stellte. Selten nur schaffte er es, den Blick von 
seinen Büchern abzuwenden und zu mir aufzusehen. Wir saßen
beide an einem Tisch und haben gegessen, aber ich hätte es nie 
als gemeinsames Essen zu bezeichnen gewagt, denn letzten 
Endes wechselten wir kaum ein Wort während der Mahlzeiten. 
und den Tee, den ich ihm jedes mal heiß aufbrühte, trank er 
meist kalt – Stunden später.

Dieser Mann wäre ohne einen guten Freund wahrscheinlich 
binnen weniger Tage verhungert, oder er hätte es nie so weit 
gebracht, wie nun. Da er aber nicht verhungert ist, weil ich 
stets dafür sorgte, dass er was aß, kann er es sich heute leisten, 
zwei Stunden zu spät zu seiner Vorlesung zu erscheinen, 
während alle Studenten ihn gespannt erwarteten und nicht mal 
daran dachten, den Hörsal vorzeitig zu verlassen.
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***

Nach der Vorlesung erklärte mir Professor Ting, dass diese 
Frau Tedelhøg offenkundig ein ausgesprochen ausgeprägtes 
Verständnis für die Kunst des zentraleischen Imperiums habe. 
Offenkundig verfügt Sie nicht nur über Kenntnisse der Kunst 
zu dieser Zeit – Sie kann sie auch zeitlich einordnen. »Sie 
scheint mir eine ganz besondere Person zu sein« Wiederholte 
Ting etwas selbstverloren an diesem Abend ziemlich häufig, 
wenn wir über sie sprachen. Ich denke dennoch keine Sekunde 
daran, dass er ein Interesse an dieser Frau haben könnte, ist er 
doch vierzig Jahre älter als sie. Und doch halte ich es immer 
wieder für verwunderlich, wenn er erneut anfängt von Ihr zu 
sprechen. So beteuert er doch immer wieder, dass schon lange 
Zeit selbst in ihm eine sehr intensives Interesse für die 
Kunstwerke des Zentralesischen Imperiums schlummerte. Ich 
muss gestehen, dass ich selbst nie bemerkt habe, dass dieses 
Interesse in ihm schlummerte, aber das wäre nicht das erste 
mal, dass ich von seinen Interessen überrascht würde.
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***

Ting hat sich heute eine Krawatte gebunden. Ich muss das 
natürlich an dieser Stelle erst korrigieren und anschließend 
erklären. Denn: Der Professor ist, wie ich bereits erklärte, 
natürlich nicht in der Lage sich selbst eine Krawatte zu binden. 
Faktisch musste ich ihm die Krawatte binden. Als er mich 
darum bat, verzog ich vorerst keine Meine, obgleich es 
natürlich für jemanden wie Ting absolut merkwürdig ist, eine 
Krawatte zu tragen. Wenn ich sage, jemand wie Ting meine ich
niemanden als den Professor selbst, denn ich persönlich kennen
tatsächlich niemanden, der so ist wie er.

Trotzdem war es nie üblich für ihn, eine Krawatte zu tragen, es 
dauerte sogar eine Weile, bis ich überhaupt eine Krawatte 
gefunden habe, die nicht bereits völlig zermodert oder gar 
vergammelt war. Weil ich selbst es bin, der ihn jeden Morgen 
einkleidet, und das inzwischen seit über zwanzig Jahren, kenne
ich seine garderobe ganz gut. Er verfügt kaum über etwas 
Feines und sträubt sich auch immer dagegen, wenn ich seine 
übliche Kleidung waschen lasse. Ich weiß nicht, wie er gelebt 
hat, bevor ich ihn kennengelernt habe – Tatsache ist, dass ich 
ihn damals erst dazu überreden musste, seine Unterwäsche 
wenigstens ein mal im Monat zu wechseln. Inzwischen habe 
ich in seinem Namen genug gekauft, dass er wenigstens täglich
frische Unterwäsche tragen kann. Es wird wohl reichen, wenn 
ich anmerke, dass ich das nicht nur zu seinem Wohlbefinden 
getan habe. Normalerweise trägt der Professor sein liebstes 
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Weißes Hemd, zwei bis vier Westen und darüber einen großen, 
schwarzen Mantel. Das trägt er immer. Im Sommer wie im 
Winter. Heue jedoch forderte er mich auf, ihn so fein wie 
möglich einzukleiden. Auf meine Frage nach dem Anlass 
antwortete er nicht. Er war völlig versunken und murmelte 
irgendwelche Terme in sich hinein. Offenkundig rechnete er 
wieder irgendetwas aus.Ich hingegen tat wie ein gehorsamer 
Diener, und kleidete ihn so gut wie möglich ein.

Der Professor steigerte sich heute den ganzen Tag lang weiter 
in seine Berechnungen. Nahezu fieberhaft macht er sich nun 
noch immer vor seinem Zeichenblock zu schaffen. Ich selbst 
konnte zwar mehrmals einen Blick auf seine Skizzen erhaschen
– Skizzen, welche in solcher Perfektion angefertigt worden, 
dass selbst Harald Gøgele alt neben ihm ausgesehen hätte – 
konnte dem abe nicht viel entnehmen. Ich gehe davon aus, dass
er sich mal wieder in ein Problem psychologischer Natur 
versteift, ein kurzer Blick auf seine Skizzen konnte Begriffe 
wie „Stockholm-Syndrom“ erkennen, die mir wohl bekannt 
sind, aber die ich bei weitem nichtmehr erklären kann. In 
meinem ersten Semester der Psychologie (Ich habe den 
Studiengang nach dem ersten Semester abgebrochen) scheine 
ich diesem Begriff auch irgendwo mal gesehen zu haben, aber 
ich erinnere mich kaum daran.
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***

Inzwischen ist es Abend geworden, es ist gerade E4, da 
offenbart der Professor endlich, weshalb er sich heute hat eine 
Krawatte binden lassen. Er plant mit Frau Tedelhøg zu 
dinieren. »Wir werden ein sehr interessantes Fachgespräch über
die Kultur während des frühen zentralesischen Imperiums 
führen. Wollen Sie uns beiwohnen?« Fragte er mit der Stimme, 
die mich wissen lies, dass ich dem gewiss nicht beiwohnen 
wollen solle.

Vor kaum 3 Jahren noch, wäre es dem Professor unmöglich 
gewesen, allein mit jemandem zu essen. Er wüsste kaum, wie 
man mit Besteck umzugehen hat, aber ich habe es ihm einst 
beigebracht und er macht sich inzwischen recht gut am Tisch. 
Ich bin diesbezüglich nicht besorgt, dass er sich in ganzer Linie
ob seiner unfähigkeit in Sitte zu dinieren blamieren würde. Viel
mehr wundert es mich, dass er darauf aus ist, sich mit einer 
solchen Fachidioten ihrer Art zu treffen, um über ihr 
Fachgebiet zu debattieren, von welchem Ting selbst 
wahrscheinlich viel mehr zu berichten weiß.

Die Leute mit denen sich Ting in den letzten Jahren alleine 
getroffen hat - allesamt studierte Leute weit über 50 Jahre – 
waren für den Professor deshalb interessant gewesen, weil sie 
tatsächlich in ihrem Spezialgebiet mehr zu wissen scheinen als 
Ting. Das gab ihm dem Anreiz, das Wissen der anderen 
aufzusaugen. Ob sich daraus eine Art Sucht entwickelt, habe 
ich mich selbst oft gefragt, aber nun ist es mir doch etwas 
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zweifelhaft, denn diese Frau Tedelhøg weiß definitiv nichts, 
was der Professor nichts weiß. Ob er sie unterrichten will? 
Oder ob doch etwas Zwischenmenschliches durch die Seele des
nun doch schon alten Mannes fließt? Ich traue mich nicht, nach
einer Antwort auf diese Fragen zu suchen.

Stattdessen fahre ich den Professor zum ausgemachten Lokal 
und verspreche in der Nähe im Auto auf ihn zu warten, 
während ich mich mit leichter Literatur begnüge.
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***

Offenkundig hat sich der Professor ganz herrlich Amüsiert. Er 
scheint tatsächlich das vielleicht erste mal seit langer Zeit – 
wenn nicht gar in seinem gesamten Leben – ein 
zwischenmenschliches Interesse an einer Frau zu haben. Das 
lässt mich schaudern, denn der Professor würde an einer 
Beiehung hilflos scheitern. Eine Beziehung baut immer 
grenzen für alle anderen Freunde. Es würde nicht lange dauern,
dass sie Zusammenziehen und ich ausziehen müsste. 
Spätestens dann müsste Frau Tedelhøg erkenen, dass dieses 
Genie an Person, der Professor selbst kaum Lebensfähig ohne 
Partner ist. Sie müsste ihn einkleiden und ich stelle mir das 
nicht als förderlich für diese Beziehung vor. Ich habe nicht 
genug Zeit, um den Professor beizubringen, sich selbst zu 
kleiden. In all den vielen Jahren, die ich mit dem Professor 
verbrachte fand ich nie die gelegenheit es ihm beizubringen. Er
war ständig beschäftigt, mit Rechnereien, Philosophie, Musik 
oder verschiedenste Sprachen. Kaum habe ich ihn auch nur 
eine Sekunde sehen können, die er nicht damit verbrachte in 
seinen üblichen Grübeleien zu verbringen. Frau Tedelhøg, oder
Lietana, wie er sie inzwischen beim Vornamen nannte, schien 
das offenkundig für attraktiv zu halten. Mich sträubt noch 
immer der Gedanke, dass ein Altersunterschied von vierzig 
Jahren so wenig auswirkung auf die ganze Angelegenheiten 
hat. Der Professor hingegen ist voll begnügt, auch wenn ich 
daran zweifle, ob er weiß worauf er sich einlässt.
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Ich habe mich Trotzdem dafür entschieden, alles in meiner 
Macht stehende zu tun, um die gesamte Angelegenheit ins 
positive zu bewegen. Denn: Der Professor hat es verdient noch 
vor seinem Ableben eine weibliche Erfahrung gehabt zu haben.
Ich mag aber nicht daran denken, dass er in seinem hohen Alter
bald zu Apor steigen mag, viel mehr freue ich mich darauf, 
sollte es tatsächlich so werden, wie ich es befürchte.
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***

Der Professor hat sich mit Lietana inzwischen schon einige 
Male getroffen und macht auch kein Geheimnis mehr daraus, 
dass die Gesprächsthemen während der gemeinsamen Treffen, 
die er allesamt in Krawatte absolvierte, immer weiter von der 
Kunst während der Blüte des zentralesischen Imperiums 
abwichen.

Nun ist heute, wie mir der Professor berichtete, ein wohl eher 
bedeutsamer Tag, denn Lietana selbst sollte heute uns besuchen
kommen. Ich konnte aus seiner Sprache bereits sein Appell 
erkennen. Ich machte mich auf und kaufte ein neues Tischtuch 
und auch akzeptableres Tischgeschirr. Ich entschied mich 
gegen einen dieser kitschigen Kerzenleuchter, denn letzten 
Endes hielt ich das selbst für lächerlich. Ich fuhr extra aufs 
Land zu einer Winzerei, die ich aus meiner eigenen Jugend 
kenne, es ist in der nähe eines Klosters nicht weit von der Stadt
entfernt. Ich kaufte nach empfehlung des ansässigen Winzers 
den besten Wein für den Abend. Da ich schon auf dem Land 
war, machte ich mich auch auf und kaufte frische Zutaten, um 
meine Kochkünste voll auszunutzen. Wieder Zuhause 
angekommen, machte ich mich daran, alles vorzubereiten. Es 
war bereits spät geworden.

Kaum dass ich fertig war, traf Lietana ein. »Liesi!« begrüßte 
Ting ihn. Sie fielen einander in die Arme. Offenkundig haben 
sich tatsächlich auf beiden Seiten Gefühle eingestellt. Ich kann 
getrost bestätigen, dass es nicht möglich ist, dass Frau 
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Tedelhøgs Interesse am Professor lediglich auf seine Finanzen 
gerichtet war, denn kaum einer (nichtmal ich) weiß, wieviel 
oder ob er überhaupt etwas verdient. Seine Arbeit an der 
Universität verrichtet er bereits seit Jahren Ehrenamtlich.

Außerdem ist ganz klar zu vernehmen, welches persönliches 
Interesse diese junge Frau an dem alten Professor hegt. 
Verwundert bin ich dennoch immer wieder.
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***

Um zusammen zu fassen, was an jenem Abend apssiert ist, 
lässt sich schlicht und ergreifend sagen, dass sich eben alles so 
zugetragen hat, wie ich es befürchtete. Frau Tedelhøg und 
Professor Ting unterhielten sich ganz Fabelhaft. Jedenfalls 
beurteilt nach dem, was ich von einer dunkeln Ecke des 
Zimmers, während ich leichte Literatur las, vernehmen konntte,
Ihre Gespräche wurden hin und wieder und immer öfter durch 
kurze Lacher unterbrochen. Bis zu diesem Moment, den ich 
befürchtet und gleichermaßen erhofft habe. Offenkundig muss 
der Professor weiterhin in sich selbst geflüstert haben und als 
diese junge Frau ihn unterbrach, hat er in kurzen klaren Sätzen,
die Frau hoch gepeinigt, blamiert und zum aufbrechen bewegt.

Leicht gekränkt saß er dann noch eine weile am Tisch, während
ich, als hätte ich nichts gemerkt, in meiner Ecke blieb und las. 
Dann irgendwann rief mich Ting zu sich. »Professor?« 
versuchte ich so höflich wie möglich zu erfragen, »was soll ich 
tun?« Der Professor antwortete erst nicht, dann meinte er, er 
habe sich nur vergewissern wollen, ob ich nicht schliefe und 
ohne ein Wort über Frau Tedelhøg zu verlieren stand er auf, 
und ging in seine so genannte „Logische Werkstube“ Eine 
kleine Kammer, in der er sich verkroch um nachzudenken.

Später unterhielten wir uns kurz über den Vorfall. Obwohl das 
eine maßlose Übertreibung ist. Der Professor sah mich erst eine
Weile lang an, dann verharrte er kurz und nach reichlicher 
Überlegung sagte er schlicht: »So gern wäre ich eines dieser 
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scheiternden Genies, aber die Leute sehen immer nur entweder 
das eine oder das andere in mir« Dann lies er sich wortlos von 
mir entkleiden und legte sich schlafen.
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***

Der Professor kam heute pünktlich zu seiner Vorlesung. Ohne 
Krawatte. Dieser Umstand, dass alles wieder normal ist, 
kommt mir so unnormal unnormal vor, dass es ganz wirr in mir
wird. Immerhin kann ich selbst nun zur regulären 
Tagesordnung übergehen und mich wieder froh meiner Dinge 
widmen, wie ich es immer tat.

Während der Professor Vorlesungen hielt, oder sich mit 
anderen Professoren Unterhielt, die in einem Fachgebiet mehr 
wissen könnten als er, las ich entweder oder bereitete Essen 
vor. Die Studenten merken weiterhin nicht, welche 
Unwissenheit doch so tief im alten Professor schlummert. Die 
ganze Kleidung die er trägt verdeckt erfolgreich sein 
Zerbrochenes Herz. Dieser Mann kann seine Gefühle besser 
verstecken, als der Durchschnittliche Steuerbetrüger der FRNX
seine Gehaltsabrechnung.

Diese Unmöglichkeit ist für ihn eine Leichtigkeit, wenn doch 
alle Leichtigkeiten des Alltags ihm unmöglich scheinen.
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***

Heute rief mich der Professor in seine „Logische Werkstube“ 
das ist mir in all den Jahren, die ich mit dem Professor 
verbrachte, noch nie passiert.

Weiterhin blieb es völig ungewohnt, als der Professor zum 
ersten mal zu meiner Lebzeit versuchte mir eine gerade 
entstehende Theorie zu erklären. »Liebe«, begann der Professor
»Liebe ist berechenbar wie alles andere auf der Welt« Ich 
lauschte dem Professor aufmerksam. Er stellte die Theorie auf, 
dass jeder Gefühlsvorgang einem eigenen Algorithmus folgt. 
All diese Algorithmen sollen sich zusammenführen lassen zu 
einem Gigantischen algorithmus anhand dessen der Professor 
die Befindungen aller Menschen dieser Welt halb vorhersehen 
können wollte. Er hatte einen Algorithmus für Zorn, er hatte 
einen Algorithmus für Trauer, er hatte einen Algorithmus für 
Vergebung. All diese Algorithmen ließen sich 
zusammenführen, aber mitten unter ihnen klaffte ein großes 
Loch und das war der Platzhalter für das Gefühl der Liebe. 
»Liebe ist unberechenbar« Schloss der Professor. »Mein Sohn, 
schau dir alles gut an. Alles ist rational. Wirklich alles. Die welt
ist logisch erklärbar, aber es ist mir unmöglich die Trigger zu 
finden, die das Gefühl der Liebe lettendlich auslösen« Ich 
betrachtete Stumm den gigantischen Algorithmus, der an alle 
Wände des Raumes geklebt war. Ich war wie geblendet durch 
das Wissen, dass durch meine Augen in mich hineinströmte. 
Ich konnte kaum fassen, was der Professor dort an die Wand 
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heftete. Freilich, ich verstand kaum ein Wort davon – aber das 
was ich sah war gleichermaßen rational logisch wie 
unglaublich.

Als ich mich wieder umsehen konnte, merkte ich, dass der 
Professor nichtmehr zu sehen war, ich ging in die Wohnstube 
und fand ihn in sich zusammengefallen auf dem Boden auf. Er 
hat den Weg des Freitots gewählt. Zu meiner überraschung 
musste ich feststellen, dass ich keine Trauer spürte. »Ting ist 
Tot« dachte ich. Und dann betete ich zu Apor, dass man ihm 
den Freitot cergeben möge.
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***

Die Beerdigung war festlich. Es kamen mindestens 200 
Menschen, kein einziger davon war mit dem Professor 
verwandt. Erst zu seiner Beerdigung ist aufgefallen, dass er 
keine Verwandtschaft mehr zu haben scheint, wenn er je 
welche hatte. Ich überließ Frau Tedelhøg die Anweisungen zur 
Bestattung. Sie lies ihn mitsamt des Algorithmus und seinem 
Vermögen einäschern.

 Lietana war eine Frau der Ehre. Trotz der Enttäuschung, die 
vom Professor ausging, war sie doch die vielleicht einzige 
Person auf der Welt, die ihn als Menschen sah und nicht nur als
Professor.


