
In Deutschland gibt es vier geheime Reservate, in 

denen, nach Geschlechtern getrennt, Männer und 

Frauen wie Sklaven gehalten und körperlich sowie 

sexuell durch sogenannte Götter ausgebeutet wer-

den. Diese gebärden sich zu ihrem eigenen Vorteil 

als Herren über Leben und Tod und führen über 

ihre Untertanen ein strenges Regiment bis hin zur 

Todesstrafe.

Diesem Terrorregime entfliehen unabhängig von- 

einander Agnes und Günter. Sie treffen sich zu- 

fällig in der Freiheit, tun sich zusammen und müssen 

das zivilisierte Leben von Grund auf neu lernen. 

Mithilfe von Freunden gelingt ihnen dieser Prozess  

erstaunlich schnell. Zugleich entsteht bei ihnen 

der Wunsch, die vermeintlichen Götter zu entmach- 

ten. Werden sie diesen Kampf erfolgreich bestehen?

Die Geschichte einer menschen- 
verachtenden Parallelwelt
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»Was thuest du hier?«, wollte Agnes wissen.
Die Frage schien die Frau etwas zu beruhigen. »Bist du 

kein Gott, dass du das nicht wissest?«, war ihre Gegenfrage.
»Was Gott? Göttin heißet das! Nein, ich bin keine Göttin. 

Itzt sag mir aber, was machest du hier?«, drängte Agnes auf 
eine Antwort.

»Entflohen«, war die kurze Antwort.
»Entflohen, von wo?«, wollte Agnes wissen.
»Aus dem Reservat.« Aha, wie ich, dachte Agnes.
»Und wessenthalben?«
»Sie hätten mich ansonsten gehänget, da mir ein Säugling 

gestorben ist. Ich bin Erzieher.«
»Erzieherin! Es gibt nur Erzieherinnen«, verbesserte Agnes.
»Bei uns heißen wir Erzieher.«
»Wie heißest du?«
»Günter«, kam die Antwort.
»Mein Name ist Agnes«, stellte sie sich jetzt vor. »Was bist 

du für eine höchst sonderliche Frau?«
»Ich bin keine Frau!«
Agnes war verblüfft. »Wir sind wahrlich allesamt Frauen. 

Es gebet schließlich nur Frauen.«
»So etwas Halbschüriges!« Das war aus dem Mund einer 

Gefangenen recht frech. »Ich bitte um Vergebung«, sagte 
Günter, »ich wollte dich nicht aufbringen. Aber wir sind 
doch alle Männer. Es gibt nichts anderes als Männer.«

»Also du nennest dich Mann. Ich nenne mich Frau. Ich 
bin eine Frau, die Frau, wie die Sonne! Und du nennest dich 
Mann. Ein Mann. Der Mann also, wie der Mond?«

Günter nickte bestätigend.
»Das ist ja unglaublich!«, überlegte Agnes laut.
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