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Stimmt es, dass man im Internet seinen eigenen Todestag mit einer 
Death-Clock berechnen kann?  
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Es gibt Death-Clocks im Internet, also Webseiten, auf denen man seinen 
Todestag bestimmen lassen kann. Zum Beispiel unter 
http://www.deathclock.com/. Im besten Fall fragt Sie dieses Programm 
noch, ob Sie rauchen, dick sind oder eine Krankheit haben, ehe es das 
Ergebnis ausspuckt. Im schlimmsten Fall wird der angebliche Todestag 
einfach per Zufall berechnet. Diese Death-Clocks sind also nichts weiter als 
ein makaberer Spaß. Ein Spaß, der aber offenbar ankommt. In immer mehr 
Kontaktanzeigen geben Singles auch an, was eine Death-Clock berechnet 
hat. In England haben sich mittlerweile sogar mehr als 7 Millionen 
Menschen ihr Todesdatum über eine Death-Clock errechnen lassen. Eine 
echte Todestag-Welle scheint also durch das Internet zu ziehen.  
 
Was passieren würde, wenn wir unser Todesdatum tatsächlich bestimmten 
lassen könnten, zeigt der neue Roman von Katharina Bachmann mit dem 
Titel "Deadline": Der junge und begabte Mathematikstudent Marc Crawford 
(22) aus San Francisco, hat mit Hilfe der Einsteinschen Relativitätstheorie 
eine sensationelle, wie makabere Rechenformel entwickelt. Sie kann den 
Todestag eines jeden Menschen exakt vorausberechnen - und zwar bis auf 
die Minute genau! Allerdings ist sich das junge Genie darüber im Klaren, 
dass diese Formel niemals an die Öffentlichkeit gelangen darf. Sie ist die 
gefährlichste Entdeckung, die ein Mensch jemals gemacht hat. Aber: Das 
brillante Rechenwerk wird zur Begierde seines besten Freundes, der die 
einzigartige Formel unbedingt zu Geld machen will. Allerdings ist da noch 
jemand, der unter allen Umständen in ihren Besitz gelangen muss.  
 
Ein spektakulärer Romans der Schriftstellerin Katharina Bachmann also. 
Noch vor Erscheinen von DEADLINE auf dem Buchmarkt, gab es die ersten 
Anfragen für die Filmrechte.  
 
DEADLINE 
Autorin: Katharina Bachmann 
208 Seiten 
ISBN 3-900693-64-1 
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