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ma – mit Gegenwartsbezug und Zu-
kunftsmusik – als höher ein. „Das wird ein
bisschen länger dauern.“ Dass er dabei
nicht auch philosophische Fragen auf-
wirft, steht wohl nicht zu erwarten.

Die erste Lesung ist für Pfingstsamstag,
3. Juni, um 17 Uhr in der Galerie Spiegel in
Minden, Hahler Straße, geplant. Weitere in
Minden und Umgebung sind in Vorberei-
tung – und ebenso gehen ihm schon weite-
re Ideen durch den Kopf.

„Der nächste Stoff ist schon da“, sagt
Christoph Andreas Marx, aber er schätzt
den Rechercheaufwand für das neue The-

Packendes Verwirrspiel
Christoph Andreas Marx kehrt mit seinem fünften Roman in die Gegenwart zurück.

Mit „Spiegel-Spiel“ stößt er ein Fenster in die digitale Zukunft auf.

Von Jürgen Langenkämper

Minden (mt). Zurück aus dem Mittelalter,
directement in die Zukunft – der Autor
Christoph Andreas Marx meldet sich mit
seinem fünften Roman in der Jetztzeit zu-
rück. Am Freitag kam „Spiegel-Spiel“ in die
Buchläden. Damit katapultiert Marx seine
Leser keine zwei Jahre nach dem Erschei-
nen seines Kopernikus-Romans „Das Ge-
heimnis des unendlichen Raums“ (MT
vom 26. September 2015) in das Berlin der
Gegenwart und stößt zugleich ein Fenster
in die digitale Zukunft von Computer-Si-
mulationen, von Virtual Reality und der
Game-Designer auf.

Aber der Schriftsteller Marx wäre nicht
der promovierte Philosoph Dr. Marx,
wenn nicht auch abendländische Philoso-
phie – mal explizit mit Heraklit und Pla-
tons Höhlengleichnis, mal versteckt wie
Descartes’ Meditationen – unaufdringlich,
aber nicht unauffindbar dem belletristi-
schen Stoff zugrunde läge. Der renom-
mierte Verlag Karl Alber, sonst bekannt für
philosophischen Hardcore, wagt sich dem
„philosophischen Roman“, so der Unterti-
tel, auf literarisches Neuland und apostro-
phiert die spannende Kriminalgeschichte
als „Schnitzlers ,Traumnovelle‘ versetzt
ins 21. Jahrhundert“.

„Die Grundidee hatte ich schon seit Jah-
ren im Kopf“, sagt Marx. Doch für das
„Ausfüllen des Raumes“ musste der Philo-
sophielehrer am Gymnasium Petershagen
etliche Male nach Berlin fahren und vor
Ort recherchieren. „Der Spannungsbogen
entwickelt dann beim Schreiben durchaus
eine Eigendynamik“, musste er feststellen
– nicht nur, weil ein Kreis von Freunden
kritisch-konstruktiv in den kreativen Pro-
zess eingebunden war. Mehrfach habe er
während der Arbeit die Befürchtung ge-
habt, „abgeschaltet“ zu werden, schreibt er
am Ende des Romans in der nicht unbe-
rechtigten Hoffnung, „der Leser wird das
verstehen“.

Zurück in der Gegenwart: Christoph Andreas Marx schaut froh gelaunt in eine
spannende virtuelle Zukunft.  MT-Foto: Alex Lehn

Artikel zu den vorhergehenden
Romanen von Christoph Andreas
Marx auf MT.de

Anzeige

Grenzgänge zur virtuellen Realität
■ Minden (lkp). Die Game-

Designerin Mira ist ver-
schwunden – vor sechs
Monaten schon und spur-
los. Und ausgerechnet der
Profiler Mark kann seine
Frau nicht finden. Das wirft
den Kriminalisten mit
Spürsinn aus der Bahn, so
sehr, dass er sich nicht mal
mehr in seinen Porsche
setzen mochte.

■ Mark plagen Träume, in
denen ihm auch Mira im-
mer wieder erscheint. Was
in den 1920er Jahren noch
als Ausdruck surrealisti-
scher Literatur gedeutet
werden konnte, ist im 21.
Jahrhundert Realität, Vir-
tual Reality. Mit dem Pro-
tagonisten, dem sein Spür-
sinn allein nicht weiter-
hilft, taucht der Leser ein
in einen spannenden
Grenzgang zwischen ana-
loger und digitaler Wahr-
nehmung und verliert auf
der Jagd nach der geheim-
nisvoll-wunderbaren Mira
allmählich den Überblick,
auf welcher Seite der Gren-
ze denn nun wer und auch
er selbst steht.

■ Kollegen versuchen dem
Profiler Tipps zu geben,
klären über die Vorberei-
tungen für ein spurloses
Verschwinden in der Da-
tenflut der Informations-
gesellschaft auf – ebenso

Voraussetzung, um einem
Verschwundenen viel-
leicht doch wieder auf die
Spur zu kommen, wie
Mark dies in den andert-
halb Wochen der zehn Ka-
pitel versucht.

■ Schließlich wird der ratlose
Held durch die ihm emp-
fohlene Psychologin Carla
Olson und ihre Freundin
Celine eingeweiht in die
Teilung in die Welt oben,
die der Schöpfer und
Game-Designer, und ihre
eigene Welt unten – und
die Gefahr, eliminiert, „ab-
geschaltet“, zu werden,
sobald ein Mensch der Er-
kenntnis zu nahe kommt.
Von da an besteht das
Misstrauen, dass auch
Mira, die Game-Designe-
rin, eine aus der Welt oben
sein könnte, die Mark eli-
minieren wolle – oder gar
muss.

■ So irrlichternd, das Ver-
wirrspiel auf verschiede-
nen Ebenen scheint, so
spannend ist es bis zum
Schluss. Und eine gehöri-
ge Portion Philosophie
kann auch erkennen, wer
mag.

■ Christoph Andreas Marx,
Spiegel-Spiel, Freiburg
2017, Verlag Karl Alber,
256 Seiten, 24 Euro, ISBN
978-3-495-48867-6.
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Mehr Vielfalt
am Wochenende.
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Packung
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Orange
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100 % Saft.
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konzentraten.
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Jumpsuit

Nicht vergessen,
morgen ist Muttertag!
Passende Geschenke
jetzt in der Filiale.

morgen ist Muttertag!

Cinzano
Asti D.O.C.G.
Milder Schaumwein.
7 Vol.-% Alkohol.
0,75-l-Flasche
1 l = 5.92

Aktion

4.44*

Likörkirsch-
pralinen
Enthält Alkohol.
165-g-Packung
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Mit Herzstecker,
teilweise zum Beschriften.
Versch. Farben.
Länge: ca. 50 cm


