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Exposé zum Roman  Dr. Angelika Merk-Schäfer 

 

"Wenn Dornröschen erwacht" 

 

Ein Roman über die ethische Unmachbarkeit von 

wissenschaftlich Machbarem und göttlichem Einfluss. 

 

Berta von Hasdingen, ein Spross des legendären Kriegergeschlechtes, 

der längst in den Tiefen der Geschichte verschwundenen Vandalen 

arbeitet als Virologin in den Laboren des erfolgreichen, aber auch 

reichlich geheimnisvollen Professor Honorius Blanket. Sie trägt "aus 

Versehen" den dort neu geschaffenen Dornröschenvirus hinaus in 

die Welt. Experimente in geheimen Laboren lassen im Roman 

"genoptimierte" Menschen entstehen und Tier-Chimären, die eine 

Mischung aus Säugetier und Reptil sind. Dubiose Geheimbünde der 

Reichen und Mächtigen wie MEDUSA arbeiten dazwischen intensiv 

an einer neuen Weltordnung. Der heutige Stammsitz des 

Geschlechtes der vandalischen Hasdingen, der Vorfahren von Berta,  

ein altes Wasserschloss mit unterirdischen und finsteren Höhlen, auf 

einer Insel mitten im Rhein, beherbergt ebenfalls viele Geheimnisse. 

So ist das Schloss ein Treffpunkt der "Loge des schwarzen Engels 

Uriel", deren Ordensmeister Bertas Vater, der alte Baron Giselher von 

Hasdingen ist und wo sich schillernde, zwiespältige und widerwärtige 

Logenbrüder zu obskuren und kultischen Handlungen treffen und die 

selbst vor Kindesmissbrauch nicht zurückschrecken.  
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Berta gerät schnell in den Strudel der Ereignisse, denn eine weltweite 

Pandemie mit dem neuen Virus bricht aus. Ist etwas Wahres an der 

Vorstellung der Menschen seit alter Zeit, dass "die Götter" mit ihren 

silbernen Pfeilen Krankheiten und Seuchen als Strafe für die sündige 

und gierige Menschheit schicken? Oder ist dies gar der letzte Versuch 

der "Götter", nur die gierigen und die bösen Menschen mit diesem 

ganz speziellen Virus zu töten, bevor sie sich ganz von den Menschen 

abwenden, oder aber deren Untergang herbeiführen werden? Der 

neue Virus könnte doch auch nur eine Laune der Evolution sein, ein 

bisher schlafender Genabschnitt in einem alten Virus, der zu neuem 

Leben erwacht ist, quasi ein Dornröschen?  

Wie das schlafende Dornröschen im Märchen, so warten viele 

innovative, ja bahnbrechende Entdeckungen und Erfindungen darauf, 

vom Menschen "wachgeküsst" zu werden. Die Evolution ist eine 

Schatzkiste voller ungeahnter Möglichkeiten, die aber immer  erst 

dann von der Natur geöffnet wird, wenn die Zeit dafür auch reif ist. 

Erweckt man die möglichen Innovationen früher, so wie im Roman 

diesen simplen schlafenden DNS-Abschnitt, mit dem schönen Namen 

Dornröschen und kombiniert ihn mit  einem altbekannten 

Influenzavirus, so kann das ungeahnte Ausmaße annehmen. Aber 

lernt die Menschheit daraus und vor allen, wird durch den Virus die 

Gier und die Bösartigkeit im Menschen wirklich ausgelöscht, oder 

schläft die bei den meisten Menschen einfach nur, bis sie schließlich 

doch erwacht? Und nicht nur die mehrmaligen, "erfolgslosen" Wellen 

des neuen Virus   werfen Fragen auf: "ist ethisch und moralisch alles 

erlaubt, was wissenschaftlich machbar ist"? Wie sind gentechnisch 

veränderte Tiere, die als Organspender für Menschen dienen sollen 

ethisch einzuordnen und wie "genoptimierten" Menschen? Diese 

Projekte der modernen Wissenschaft führen in der Erzählung zu doch 

sehr unerwarteten Ergebnissen. 


