1940: Wannfelderwachtim von Nazi- DeutschlandbesetztenParis.Ein Umstandwelcher
für ihn im erstenAugenblick apokalyptischeZüge annimmt. Es scheint so, als hätte
die GrausamkeitseineneinhunderwierzigJahredauemdeSchlaf einfach überdauert
Kriegsende,bis
um ihn hier nur wiederffibis
Wannfeldsich wiederorientierthat.
1955: Nach fünfzehn Jahren der Versenkungund Isolation, des zurück finden in serne
der Kainiten ein. Aus dem
Existenzführt sich Wannfeldemeutin die Gesellschaft
geworden.
SeineFurcht noch
ist
Beobachter
einstigenRevoluzzerund Attentäter ein
einmal ftir eine Sacheeinzutretensie sich ihm schließlichdoch nur als dasoffenbaren
würde was er zu bekämpfenversuchthält ihn von jedem Eingreifen fern. Er besucht
Dom?inen
und lässtsichschließlich1985in Kasselnieder.
die West-und Ostdeutschen
und
Erfa}rungen der vergangenenDreihundert
Dort formuliert er seine Gedanken
kommt er zu folgendenSchlüssen:
Jahre.So geschehen,
1. Es gibt nichts wertvolleresund zugleichnichts gelährlicheresals die Freiheit
desGeistes.
2. Freies Denken ist unumgänglich wenn blinder Gehorsam und dessen
grausaneFolgensich nie mehr wiederholensollen.
3. Ein jedes frei denkendeWesenaber, sterblich oder nicht, strebt früher oder
späternach der Vergrößerungvon persönlicherMacht und Einfluss.
4. Somit kann und wird unter Freien nienals Gleichheit herrschen können,
genausowenig,wie unter GleichenFreiheit herrschenwird.
5. Der einzige Weg diesesDilemma zu bewältigen ist die Errichtung einer
einzigen Institution, welche in hoheitlicher Position die Freien in ihrem
Strebennach Macht untereinanderimmer wieder gleichmacht.
6. DieseInstitution muss selbstaufgeklärt sein und frei von dem streben nach
Macht und Einfluss.
7. Frei von Macht und Einfluss ist nur, wer seineMacht nicht weiter ausdehnen
kann, weil er bereitsden größtmöglichenEinfluss erlangt hat.
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BEFREIE DEN GEIST DES VOLKES'
MEHRf,, DEINE MACHT SO WEIT ALS NUR MöGLICH
UND BEENDE MIT IHR}'ERNICHTTJNG TJNDELEND.
2005: wannfeld verlässt Kassel um an einer unsteten Domäne seine schlüsse zu
Ffeiheit" zum erstenmal in die welt zu entlassen...
verwirklichen,seine,,gebundene
Er wäihlt Aschaffenburg.

AbschließendeAnmerkuns:Ich werde versuchenin ll'annfeld's verhaltenalle stadien die er
duuhlou|en hat immerwieder durchscheinenzu lassen,d. h. denArzt, denKriminologen,den
Attenttiter, den Philosoph und schliefilich den Anfiihrer. Dadurch kann eine gewisse
Schizophrenieentstehenund manchesmal widersprüchlichesSpieh,erhaltenauftauchen.Dies
ist aber, meinesErachtens,bei einem CharalderdiesenAlters unumgönglichund mit seiner
lebhafienVergangenheitleicht belegbar.

