
 

Christian Mähr „Carbon“ 
 

Hauptfiguren 

Oskar Klein 

Der Privatdetektiv Klein ist frech und egozentrisch. Er ermittelt erst für einen Kunden, dessen Frau 

fremdgeht, macht sich dann aber selbst zum Rädelsführer der „Anti-Carboner“ und lebt seine 

Stellung im Rampenlicht so richtig aus. Dass seine Reden für gewalttätige Proteste sorgen, stört ihn 

nicht – ebenso wenig wie die Tatsache, dass auf seine Anweisungen hin die ganze Stadt abgefackelt 

wird.     

Anton Floriani 

Floriani ist ein scharfsinniger und humorvoller, aber auch bis zur Unfreundlichkeit direkter Journalist. 

Unter dem Einfluss der Carbon-Pflanzen beginnt er eine offene Affäre mit der Frau des 

Bürgermeisters, Ilse Stormberger, und missachtet dabei alle guten Sitten. Sein letztliches Ziel in all 

dem Chaos: Es zurück zum Rundfunk-Sender schaffen, für den er arbeitet – die nahezu letzte Bastion 

der Menschen.   

Robert Amann 

Der Polizist Amann ist der Ehebrecher, dem Ex-Kollege Oskar Klein anfangs auf der Spur ist. Amann 

ist seinem Beruf verschrieben und durch den Ausbruch des Carbon im Dauereinsatz. Das ist gut, denn 

es lenkt ihn von seiner Depression ab: Die Frau ist ihm weggelaufen, sein Privatleben liegt in 

Scherben. Außer dem „Sorgen für Recht und Ordnung“ bleibt ihm nichts.  

Dr. Werner Scholz 

Der Verleger Dr. Scholz will Anton Pettenkoffers Manuskript, in dem dieser die Wahrheit über die 

ganze Situation aufschreibt, publizieren. Nachdem es – von Pettenkoffers Frau, wie sich zeigt – 

gestohlen wird, macht er sich gemeinsam mit Oskar Klein auf die Jagd danach. Der plötzliche 

Einbruch des Carbon macht das aber zu einer Odyssee. Scholz ist ein zurückhaltender Intellektueller, 

der nichts mehr will, als wieder nach Hause zu seiner Frau.  

Anton Pettenkoffer 

Der exzentrische Zwerg und Schriftsteller Anton Pettenkoffer (der aber aussieht wie ein ganz 

normaler Mensch) kennt die Wahrheit über die Welt und will sie in seinem Manuskript – sehr zum 

Ärgernis der anderen Zwerge – an die Öffentlichkeit bringen. Pettenkoffer betreibt eine Natronlok 

und damit die letzte funktionierende Bahnverbindung, nachdem das Carbon „ausbricht“. An Bord 

sind auch Scholz und Oskar Kleins Kunde Peter Hartmann.  

 

 

 

 


