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AUFLÖSUNG

<begin>

time:=21st_century;

demography::decrement();

::''what's on your mind?''

#chat{channel xxx}: T6 any1?

_social

_fiction

_disintegration

default_mode:=false;

<continue>
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{Der GOLEM, das thunderbol t-
Magazin,  das es schon deut
l ich länger gibt a ls das Inter
net , i s t jetz t das selbstde
f inierte nicht-Standard-Phan
tast ik-Magazin des 21. Jahr
hunderts .  Wir br ingen nicht-
Standard-Fantasy, Science- und 
Socia l  F ict ion, Essays . . .  und 
a l les ,  was uns sonst so einfä l l t . 
Los geht 's . }
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[story] Florian Stummer > Ruhe und Frieden

In meinem Urlaub machte ich bei einer 
Handelsstation  irgendwo  im  Sternbild 
des Schwans Halt, wo mir ein Barkeeper 
namens  Ratface  erzählte,  wie  sich  ein 
paar Tage zuvor einer von meiner Sorte, 
sprich Mensch,  ein tolles Stück mit ein 
paar Piraten geleistet hatte.
 
„Dieser Typ“, fing er an, „krachte mit sei
nem  verstaubten  Blechhaufen  auf  den 
Privatplatz von Sebulgo, dem Prächtigen. 
Ich meine, nicht dass der große Meister 
hier mal auftauchen würde, aber, na du 
weißt  schon.  Rumpelt  durch  die  Tür, 
zwei  Meter  der  Teufel,  mindestens, 
schaut auf mein Namensschild und sagt: 
Deluvian Scotch, Ratte! Ich zu ihm: Hei, 
Hei,  nur  die  Ruhe!  Is  dir  klar,  wo  du 
bist? Draußen hängen einige von Sebul
gos Leuten rum. Wenn die merken, dass 
du auf seinem Platz parkst, bist du dran. 
Und er?  Schmeißt  seine Waffe  auf  den 
Tresen und stülpt den Helm drüber. Na, 
ich  denk  mir  meinen  Teil,  was  geht’s 
mich an, such ne Flasche raus und stell 
sie ihm hin. So, jetzt schau aber, dass du 
weiterkommst,  Mann!  sag  ich  zu  ihm. 
Und dieser Hund? Greift nach dem Glas 

von nem Besoffenen neben sich, der am 
Tresen pennt, spuckt rein, wischt es mit 
seinem  Ärmel  in  Seelenruhe  aus  und 
sagt:  Wenn  ich  deine  Meinung  hören 
will, sag ich dir, welche. Anfüllen! 
Na,  was  sagt  man  dazu,  denk  ich  mir 
und schenk ihm ein. Ich meine, Schneid 
hin oder her, aber das is Wahnsinn!
Draußen ein paar der verrücktesten Ty
pen, die dieser Teil der Galaxis je gese
hen  hat,  und  der  verlangt  nach  dem 
zweiten  Glas.  Prost!  Todgeweihter!  sag 
ich  zu  ihm.  Durch die Panoramafenster 
seh ich schon die ersten Kranks, die sich 
um sein Schiff scharen. 

Oh Mann,  Alter,  sag  ich  zu  ihm,  jetzt 
schau aber,  dass du hier  raus kommst, 
sonst  bist  du’s  gewesen.  Was  sagt  er? 
Luft rauslassen, Ratte! Und schnäuzt un
ter den Barhocker. 
Na,  mir  soll’s  recht  sein,  solange  die 
Kasse  stimmt  und  von  seinen  Resten 
krieg  ich  sicher  auch  was  ab.  Dieser 
Henker aber,  was tut er,  greift  in seine 
Brusttasche, holt n Päckchen Lucky Ga
laxys raus und steckt sie sich irgendwo 
in den Bart. Feuer! knurrt er mich an. Na, 
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mir  rinnt  der  Schweiß  zwischen  den 
Arschbacken  runter,  kannst  dir  ja  vor
stellen.  Also  versuch  ich’s  nochmal: 
Mensch, Alter,  jetzt  wird’s aber wirklich 
Zeit. 
Draußen  drei  Typen:  Slack,  das  Rasier
messer,  Joey, der Psycho und Mick, die 
Nova. Die Oberliga, Mann.
Er  zu  mir:  Was  bin  ich  schuldig?  Ich: 
Nichts,  nichts,  lass  mir  nur  mein  Lokal 
heil.
Er zieht an seiner Zigarette und sagt: Na 
da  dank  ich  aber  für  die  Gastfreund
schaft,  Meister.  Die  Tür  fliegt  auf,  die 
Kranks  kommen  rein  und  fixieren  ihn. 
Der Typ wirft seine Zigarette in das Glas 
des  Besoffenen  und  sagt:  Dauert  nicht 
lange! 
Seine Hand, Alter, seine Hand, die zischt 
unter  den  Helm,  er  selbst  vom  Stuhl, 
durch den Raum runter, auf die Tür zu, 
rammt Slack den Lauf durch die Zähne, 
während  er  Mick  hinter  den  Tresen 
hebelt, tritt Joey die Eier raus und drückt 
ab.  Sechs  Mal,  ich  hab  mitgezählt!  Er 
kommt  zurück,  greift  sich  den  Helm, 
sagt: Die Jungs haben mich gerade ein
geladen.  Ich,  wie  erstarrt,  kannst  dir  ja 
vorstellen.  Mit  einem  breiten  Grinsen 
stapft  er  raus  aufs  Flugfeld,  startet  die 

Mühle und zischt ab. 
Oh,  Mann,  so  was  hab  ich  noch  nie 
gesehen!“

Ich  starrte  ihn  an  und  nahm  einen 
Schluck  Kaffee.  Was  soll’s,  dachte  ich 
mir, die Bars waren voll von solchen Ge
schichten auf dieser Route. 
Macht die Leute ihr langweiliges Leben 
vergessen.  Ratface  fingerte  sich  sein 
Trinkgeld aus den Münzen, die ich ihm 
auf  den  Tresen  gelegt  hatte  und 
wünschte mir noch eine gute Reise. Als 
ich aus der Tür gehen wollte, rief er mir 
noch  nach:  „Wär  wohl  klüger  wennste 
dir  ne  Knarre  besorgst,  Alter!  Vielleicht 
bist  du  der  Nächste!“  Nicht  mal  im 
Urlaub hat man seine Ruhe. 

Mein Ziel war Ravenna 3. Netter Planet. 
Neun Meere, viel Sonne und tolle Mäd
chen. 
Es war ein offizieller  Urlaubsplanet.  Der 
Autopilot  surrte  und  ich  sah  ein  biss
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chen  fern.  Frank  Meyer.  Komödiant, 
Kabarettist,  Lästermaul.  Ich  mochte  ihn. 
Er ging immer so schön auf  Sebulgo los. 
Daher ließ ich ihn leben. 
Jedem König seinen Hofnarren,  sag ich 
immer.  

Eingedenk  des  Killers  ging  ich  in  den 
Laderaum  und  suchte  in  der  Waffen
kammer nach etwas Schutz.
2  Projektilwaffen  der  Marke  Colt.  Me
chanisch,  aber  immer  einsatzbereit. 
Keine Energieversorgung.
3 Sonarwaffen  der  Marke Sony.  Liegen 
gut in der Hand, nicht zu laut und sehr 
effektiv.
1  Sporenwaffe  der  Marke  Remington. 
Verboten, aber hei, in diesen Zeiten.
„Gott schuf den Menschen. Samuel Colt 
hat ihn gleich gemacht!“, dachte ich und 
steckte sie ein.

Der automatische Begrüßungsruf weckte 
mich  aus  dem  Schlummer  mit  einem 
freundlichen: „Hallo!“ und „Was für eine 
Freude,  dass wir  SIE  bei  uns  begrüßen 
dürfen!“  und  „Ist  das  nicht  ein  toller 
Tag!“.
Vom  Landeplatz  innerhalb  des  Aste
roiden ging ich Richtung Kiosk. Tim, der 
Zeitungsverkäufer,  wie das Schild neben 
der Glocke sagte, grinste mich breit an. 
„Na nind nie auf’m Weg?“, nuschelte er 
durch  seine  eingeschlagenen  Zähne. 
„Ja!“, gab ich zur Antwort, um möglichst 
wenig  mit  ihm  sprechen  zu  müssen. 
„Geben Sie mir Kaffee, 4 Packungen Ga
laxys und eine Astra Weekly“, komman
dierte ich ihn. Tims Gichtfinger zitterten 
mir den Kaffee in einen Becher, zerknüll

ten  mir  die  Zeitschrift  und  warfen  die 
Zigarettenpackung hin. 

Ich setzte mich an einen der Tische, die 
im  Neonlicht  von  irgendeiner  schmie
rigen Substanz schimmerten. Zwei Tische 
rechts  von  mir  saßen  drei  junge  Bur
schen  und  ich  musste  Alibi  halber  in 
meiner  Weekly  blättern,  um  nicht  den 
Anschein  zu  erwecken,  dass  ich  ihnen 
zuhörte.

„Was glaubst du? Na klar  ist  das wahr. 
Der sucht Sebulgo“,  krakeelte ein blon
der Hüne. 
„Nie  im  Leben!  Der  muss  wahnsinnig 
sein. Sebulgo macht ihn kalt. Außerdem 
ist  Sebulgo  viel  größer  und  angeblich 
kann er deine Gedanken lesen!“, meinte 
ein  untersetztes  Etwas  mit  Schulter
polster ängstlich. 
„Slack, Joey und Mick, Freak! Der hat sie 
erledigt. Was glaubst du, was der mit Big 
S. macht? Häh? Gestern is er hier durch
gekommen.  Hab ihn  gesehen!  Ein  Tier, 
Freak,  ein  Tier,  sag  ich!“,  fuhr  ihn  der 
Dritte  an,  dessen  Äußeres  etwas  von 
einem Bagger hatte. 
Irgendwie  dürfte  ich  Aufmerksamkeit 
erweckt  haben,  denn  sie  steckten  ihre 
deformierten  Schädel  zusammen  und 
tuschelten wie die Schulmädchen. 

Der Hüne stand langsam auf  und stol
zierte auf mich zu. 
„Meister  mit  der  Astra!  Das  haben  wir 
hier aber gar nicht gern, wenn man so’n 
Ohr hat!“. 
Ich lehnte mich natürlich gemütlich zu
rück  und  legte  die  Astra  auf  meinen 
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Oberschenkel. 
„Und wen genau interessiert das?“, sagte 
ich. 
In  diesem  Moment  sprangen  die  zwei 
Monster hinter ihm vom Tisch auf, er je
doch  ging  in  die  Knie  und  zielte  mit 
einer Fleischkanone auf mich. 
Ich stieß mich mit den Füßen vom Tisch 
ab  und  rollte  rückwärts  aus  meinem 
Stuhl.  Die  Tischplatte  fuhr  dem Knien
den ins Gesicht und zertrümmerte seine 
Stirn.  Der  Bagger  hatte  die  Kugel  gar 
nicht kommen sehen. Wie kann die Evo
lution  auch  nur  Facettenaugen  an  der 
Seite  des  Schädels  anbringen.  Äußerst 
kurzsichtige Strategie.  Dem Untersetzten 
fuhr  das Projektil  durch  den  Hals.  Was 
für  eine  Sauerei.  Tat  mir  fast  ein  biss
chen Leid.
Ich  schnappte  mir  meine  Astra,  zahlte 
und machte mich aus dem Staub. 
Man muss sein Glück ja nicht überstra
pazieren, sag ich immer.

Der neue Kurs führte mich durch einen 
der  schönsten  Teile  dieses  Sonnensys
tems.  Ruhig  schwebten  die  Nebel  von 
Trael  im  Raum,  begleitet  von  Mozarts 
zweitem Hornkonzert.  Sie erlaubten mir 
ein  paar  Minuten  der  Ruhe  und  des 
Friedens.

Ravenna  3  kam  in  Sicht.  Mein  stets 
nüchterner  Autopilot  landete  inmitten 
traumhafter  Palmenarkaden,  flutete  das 
Cockpit  mit  Sonne  und  der  süßlichen 
Atmosphäre des Planeten. Es war himm
lisch.
Dienstbare  Robobutler  luden mein  Ge
päck  aus,  warteten  mein  Schiff  und 
waren  im  Großen  und  Ganzen  auf
dringlich zuvorkommend. 

An der Rezeption tummelten sich Wesen 
aller  Art,  um mit  ausgeklügelten  Beste
chungsversuchen eine der heiß begehr
ten  Suiten  ab  dem  30.  Stockwerk  zu 
ergattern.
Wie  es  sich  für  ein  ordentliches  Hotel 
gehörte,  hatte auch dieses eine VIP-Re
zeption.  Persönliche  Betreuung,  Belüf
tung  durch  riesige  Palmwedel  und 
wandelnde  Minibars  unterstützten  das 
Gefühl,  hier  wirklich  willkommen  zu 
sein. 

„Mister  Jones!  Was für  eine Freude,  Sie 
wieder  bei  uns  begrüßen  zu  dürfen!“, 
flötete  ein  junger  Atlatus,  der  laut 
Namensschild Frenggo hieß. 
„Ich darf  Ihnen  versichern,  dass die Si
cherheitsmaßnahmen  seit  Ihrem  letzten 
Besuch  verdoppelt  wurden,  Sir“,  folgte 
ein verkniffenes Heucheln. Wohlwollend 
hinterließ  ich  meinen  Sanctus  in  Form 
einer  gefälschten  Spukprobe  auf  dem 
Anmeldeblock und begab mich zu den 
Liften. 

In einem der  Penthousegemächer  hatte 
man bereits alles vorbereitet, um mir den 
nötigen Luxus zu bieten. Mädels auf Ab
ruf, Essen, Zigaretten und mehr zu trin
ken, als man jemals Durst haben könnte. 
In den Wänden und in der Decke waren 
kleine Öffnungen eingelassen.
Die Suite erkannte intuitiv bei der Kon
trolle  der  körperlichen  und  seelischen 
Bedürfnisse,  wann  Bier  nötig  war  und 
feuerte  es bei einem Griff  ins Leere  in 
die Hand des Urlaubers. 
Hatte ich mir einbauen lassen. Ein netter 
Gag bei Partys. 

GOLEM 7



Man rief: „Hände hoch, das ist ein Über
fall!“ und die Leichtmetalldosen rieselten 
von  der  Decke.  Die  Kleinkriminellen 
brauchten danach immer frische Unter
wäsche.

Die  warmen  Sonnenstrahlen  jagten 
durch den Raum, als sich die getönten 
Scheiben  des  Panoramafensters  hoben 
und den  Weg auf  eine  riesige  Terrasse 
freigaben.
Ich legte mich auf einen der angenehm 
temperierten  Liegestühle,  streckte  nach
lässig die Hand aus, in die prompt eine 
Dose  Bier  fiel  und  mir  fast  die  Finger 
fror. So lag ich und dachte über die Sto
ry von Ratface nach. 
Wer zum Teufel  hatte mich soweit ver
folgt? Besser gesagt, wer zum Teufel war 
mir soweit voraus? Oder hatte der Killer 
einfach nur auf gut Glück bei ihm vor
beigeschaut?  Klar  hatte  der  letzte 
Waffendeal meine Gegner auf den Plan 
gerufen.  Als  größter  Waffenschieber  in 
der äußeren Zone war mir das nicht zum 
ersten  Mal  passiert.  Aber  ich  hatte  ja, 
Gott  sei  Dank,  einen  Schutzengel.  Mit 
dieser genüsslichen Beruhigung schlum
merte ich ein.

Irgendetwas  irritierte  mein  Unterbe
wusstsein. Mein Gehirn beschloss jeden
falls, dass es wichtig genug war, um den 
Rest meines Körpers in einer Überdosis 
Adrenalin  zu  ertränken,  den  Puls  zu 
verdoppeln  und  Schreckensbilder  von 
Tod und Verderben rauszuschicken.
Mein Verstand hingegen meinte, dass es 

hier  in  dieser  Umgebung  ein  bisschen 
übertrieben  sei,  das  volle  Programm 
anzuleiern,  nur  um  mal  nachzusehen, 
was da draußen in der Realität so los ist.
Der leichte Luftzug, das Bier im Blutkreis
lauf oder das kaum hörbare Klicken der 
Tür.

Ich  rollte  seitwärts  aus  dem  Liegstuhl 
und zog meinen Colt. 
Es klickte erneut. Die Tür war zu und ich 
nicht mehr alleine in der Suite.
Ein  kurzer  Kontrollblick.  Die  Kammern 
waren leer. Ich verfluchte mich und sah 
aus  meinem  Versteck  heraus  den 
Schatten  einer  Gestalt  über  die  Decke 
wandern. 
Vorsichtig, aber zuversichtlich.
Der Eindringling hielt inne. Es raschelte, 
als er in Deckung ging. 
Er hatte mich also gefunden.
Wie gesagt, es war ja nicht das erste Mal. 
Langsam schob ich  den Colt  ins  Licht, 
um  meinem  Gegner  klar  zu  machen, 
dass ich bewaffnet war und winkte da
mit.  Ein altes,  aber klares  Zeichen,  sich 
vorerst ohne Schusswechsel zu zeigen. 
Freggo,  dieser  Idiot!  Sicherheitsvorkeh
rungen verdoppelt, so ein Blödsinn! 

Ich stand auf und trat mit der Sonne im 
Rücken in den Raum. Hinter der Couch 
erhob sich eine Gestalt  im Raumanzug. 
Das  Helmvisier  wohlweislich  geschlos
sen. Das Licht im Rücken war nutzlos ge
worden.  Seine Handschuhe steckten im 
Gürtel und in der Rechten hielt er eine 
doppelläufige Luparra. Abgesägt. 
Auf diese Distanz sehr wirkungsvoll, aber 
prekär für die Einrichtung.
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Ich  ließ  den  Arm  sinken  und  fixierte 
sein verspiegeltes Gesicht. 
Er tat es mir gleich und entspannte das 
Gewehr. 
Sein Visier öffnete sich. 
Ein Paar tiefschwarze Augen mit weißen 
Pupillen kontrollierten mich.
Flucht war ausgeschlossen.  
Seine  Körperspannung  einzuschätzen, 
verwehrte mir der Raumanzug. 
Der  einzige  Anhaltspunkt  waren  seine 
Augen.
 

Da standen wir. 
Dies war der Moment, wo man gewöhn
lich etwas wie „Es ist so verdächtig still 
hier“ abließ.
Stattdessen marschierte sein stolzer Bass 
durch den Raum.
„Dieser  Tag  ist  viel  zu  schön,  um  ihn 
lebend zu beenden!“
Mich fröstelte. 
„Nur für  hässliche Leichen!“,  entfuhr  es 
mir. 
Ich  sah,  wie  sich  seine  Pupillen  erwei
terten. 
Ein untrügliches Zeichen, dass er agieren 
würde.
Gleichzeitig rissen wir die Waffen in die 
Höhe und ließen sie sofort fallen.

Aus der Decke schossen zwei Bierdosen, 
die wir statt der Projektile  dem Gegner 
entgegenjagten. 
Es  klickte,  es  fauchte  und  der  Bier
schaum verteilte sich über unsere Hand
gelenke. 
Ich konnte mich nicht mehr halten und 
lachte  los:  „Orion,  du Mistvieh!  Immer 

noch zu langsam!“.
„Brüderchen,  Brüderchen,  du  lernst  es 
nie.  Urlaub  auf  Ravenna  3.  Alte  Ge
wohnheiten  legt  man  nicht  ab!“,  spru
delte es vor Lachen hustend aus ihm.
„Genauso  wie  schmierige  Raumanzüge, 
du Schwein!“, gab ich zurück.
’Feiges Schwein’ spielten wir seit unserer 
Jugend. 
Wer zuletzt zieht, aber als erster trifft, hat 
gewonnen. 
Nur nicht einrosten, sag ich immer. 

Ich  drehte  mich um,  ging  auf  die  Ter
rasse  und  ließ  mich  in  den  Liegestuhl 
fallen.
Orion schälte sich aus dem Raumanzug, 
fläzte sich auf den Stuhl neben mir und 
schmiss die Füße auf den Tisch.
„Was ist mit dir?“, lachte ich ihn an. „Du 
solltest  mal  duschen,  Brüderchen.  Du 
riechst sehr, ich sag mal, männlich!“. 
Mein  Bruder  leerte  seine  Dose  auf  Ex 
und  schüttelte  sich  mit  verzogenem 
Gesicht. 
„Arbeit, Arbeit, Arbeit, du Idiot!“, spuckte 
er aus.
„Slack,  Joey  und  Micky  schauen  jetzt 
auch so dämlich, oder?“,  sagte ich und 
deutete auf seine Fratze. 
Orion brummte mit verkniffenen Augen: 
„Mmmhm! Musste sein, sie wussten zu
viel!  Haben  die  ganze  letzte  Ladung 
Visor-5-Raketen auffliegen lassen!“
Ich  bemerkte,  wie  sich  meine  Augen
brauen dementsprechend zu einem 
vernichtenden ’V’ verzogen.
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„Was  ist  eigentlich  mit  Ratface  los?“, 
fragte ich. 
Orion  klopfte  sich  an  die  Stirn: 
„Amnesie!  Hatte  eine  drastische  Kon
frontation  mit  Slacks  Vorschlaghammer. 
Verdammt  üble  Nummer!  Aber  Ratface 
ist zäh. Hat jetzt ’ne feine Stahlplatte, wo 
früher seine linke Gehirnhälfte war.“ 
„Ich  hab  bei  Tim  für  etwas  Publicity 
gesorgt“, erwiderte ich und trank.
„Die  Ravenbrüder?“,  setzte  mein  Bruder 
nach.
Ich nickte.
„Wurde  auch  Zeit!“,  sagte  Orion  und 
schnäuzte in sein Unterhemd.
„Wer  steht  als  nächstes  an,  Sirius?“, 
ergänzte er.
„Sammy  das  Auge  fängt  morgen  eine 
Fracht deluvianischen Scotch für Raven

na 2 ab“, gab ich zurück, zückte meinen 
Terminplaner und las: 
„Die  Besatzung  lässt  du leben,  den In
formanten grillst du. Frank Chello.“

Tja, so war es eben. Wir waren Sebulgo.
Mein  Bruder  erledigte  die  Drecksarbeit, 
ich die Denkarbeit. 
Ein Familienbetrieb,  aber hei,  in  diesen 
Zeiten ist Blut dicker als Plasma, sag ich 
immer.

Wir blickten in brüderlicher Eintracht auf 
das Meer hinaus.
„Aber erst in drei Tagen. Und lass mich 
nicht vergessen Frank Meyer Blumen zu 
schicken.  Seine  letzte  Sendung war der 
Hammer!“.
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[story] Theo Klein > Holst du mir Zigaretten?

„Holst du mir Zigaretten?“
Paul  wollte  es  sich  gerade  in  seinem 
Fernsehsessel bequem machen. Er blickte 
böse  auf  Jenni,  seine  Angetraute,  die 
lässig  auf  der  Couch herumlungerte.  Er 
schnaufte ungehalten.
„Stell dich doch nicht so an, Schatz. Und 
schau  nicht  wie  der  Schnauzer  von 
Hallers  nebenan!  Also,  sei  so lieb  und 
hol mir die Glimmstängel!“
„Das  ist  doch  alles  Kacke!“,  entfuhr  es 
ihm. Eigentlich sollte er sich einfach hin
setzen,  doch, das machte er im Grunde 
nie. Würde er sitzen bleiben, würde Jenni 
den  ganzen  Abend  nörgeln  und  einen 
auf beleidigt machen. 
Er ging zur Tür.
„Das  ist  lieb,  Knurrhahn“,  sagte  sie  lä
chelnd  und  zappte  mit  der  Fernbe
dienung durch das abendliche Fernseh
programm. 
Für Paul erübrigte sich eine Antwort. Ein 

Hohn! Er rauchte nicht einmal. Und sei
ner  Perle  konnte  er  es  nicht  abge
wöhnen.  Er  holte  ihr  sogar  diese 
Teerstangen. War das Liebe?
Ein  Blick  durch  die  Haustür  gewährte 
ihm  die  Aussicht  auf  einen  diesigen 
Abend. Dunkelheit kroch durch die Stra
ßen  des  Baugebietes  und  ließ  ihn  ob 
dieser Ungemütlichkeit frösteln. Er holte 
von der Garderobe seine Jacke; ein Griff 
in die Innentasche gab ihm Gewissheit, 
dass seine Geldbörse darin steckte. Vier 
Euro  waren  da  garantiert  drin.  Da  er 
regelmäßig Zigaretten ziehen musste, war 
diese  Menge  an  Kleingeld  immer  vor
handen.  Im Prinzip wäre es vernünftiger 
gewesen,  eine  Stange  Zigaretten  im 
Wohnzimmerschrank  zu  bunkern.  Das 
ersparte  ihm dann diese  allabendlichen 
Ausflüge.  Beim  nächsten  Mal.  Beim 
nächsten Einkauf würde er daran denken. 
Oder auch nicht.
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Seine Hände in die 
Jackentasche gesteckt  stand er  vor  dem 
Haus und atmete tief durch. Die feuchte 
Luft legte sich klebrig auf seine Lungen 
und er musste husten. 
„Scheiß Wetter“,  knurrte  er  und ging in 
Richtung Zigarettenautomat, der sich am 
anderen  Ende  der  Straße  an  einer  ge
schlossenen Kneipe hing.
Müde  schlurfte  er  über  das  Kopfstein
pflaster und hing seinen Gedanken nach. 
Eine  Melodie  entstand in  seinem Kopf 
und  nach  wenigen  Sekunden  trällerte 
eine innere Stimme dieses Lied von Udo 
Jürgens,  in  dem es  irgendwie  um New 
York  oder  Hawaii,  von  vorhandenen 
Zwängen und so fort ging. Er begann die 
Melodie zu summen.
Mann,  Mann,  dachte  er  grinsend.  Was 
würde meine Alte sagen, wenn ich nicht 
mehr  zurück  kommen  würde?  Einfach 
verschwinden  würde.  So,  wie  Udo  es 
besungen hatte?
Er  hielt  in  seinen  Schritten  inne  und 
starrte zurück zu seinem kleinen Reihen
haus.  Die  Büsche  und  Bäume  davor 
wankten leise im Nieselregenwind.
Ich sollte es tun! Wie oft habe ich schon 
daran  gedacht,  nicht  mehr  zurück  zu 
kehren? Wie oft?
Eigentlich  dachte  er  fast  jeden  Abend 
daran,  wenn er  sich  auf  den Weg zum 
Zigarettenautomat machen musste.
Ach, nur Träume, dachte er resignierend 
und schlich weiter.  Ihm fiel auf,  dass er 
nur seine Hauslatschen trug.  So war er, 
zu blöd zum Abhauen!
Wieder blieb er stehen. Sein Blick fixierte 
die Hausschuhe.

So schlecht sehen die gar nicht aus. Sind 
bequem. Ich könnte mir ein Taxi rufen, 
zum Bahnhof fahren, von dort zum Flug
hafen und dann nach New York!
New York! Der Liedtext kroch durch sei
ne  Gehirnwindungen.  Warum  nicht?, 
dachte er, plötzlich voller Tatendrang. Ich 
habe  genug  Geld  in  der  Tasche  und 
meine  Kreditkarten  sind  auch  dabei. 
Warum nicht einen Abstecher nach New 
York?  Obwohl  –  er  blickte  wieder  auf 
seine  Hausschuhe  –  lieber  würde  ich 
nach Buenos Aires fliegen oder Sydney. 
Das wäre voll cool!
Erst jetzt bemerkte er, dass er den Ziga
rettenautomaten  schon  etliche  Meter 
hinter  sich  gelassen  hatte,  ohne  eine 
Schachtel zu ziehen. Ihm wurde bewusst, 
dass Jenni garantiert vom Fernseher auf
blicken  und  ihn  vermissen  würde. 
Schließlich  plagte  sie  der  Lungensch
macht!
Nur einmal  losfliegen.  Ich könnte  nach 
zwei Tagen wieder hier sein! Einfach so. 
Und  ihr  Zigaretten  aus  Australien  mit
bringen...
Er lachte laut auf.
„Kann ich Ihnen helfen?“
Die  kratzige  Stimme  holte  ihn  in  die 
Wirklichkeit  zurück.  Er  erschrak  bis  ins 
Mark,  denn  er  hatte  sich  als  alleiniger 
Mensch in seiner Umgebung gefühlt.
Vor  ihm  stand  eine  schlanke  Gestalt, 
vielleicht  ein  Meter  und  siebzig  groß. 
Seltsamer Weise konnte Paul nicht sagen, 
ob  vor  ihm  ein  Mann  oder  eine  Frau 
stand!
„Wer  ...  was  ...  sind  ...  äh,  wollen  Sie?“, 
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fragte er stockend.
„Mein Name ist Xenturion!“
„Ah, ja!“
„Ich habe Sie gesucht, Paul.“
Paul  stockte  der  Atem.  Diese  schemen
hafte  Gestalt  flößte  ihm  Angst  ein,  er 
fühlte,  wie  sich  Schweiß  in  seinen 
Achselhöhlen und im Nacken sammelte 
und seine Haut zum Jucken brachte.
„Sie  müssen  keine  Angst  haben,  mein 
Freund. Ich habe Ihnen einen Vorschlag 
zu machen Kommen Sie!“
Paul nickte nur und wunderte sich, dass 
er  dem – oder  der?  – Fremden folgte. 
Einfach  so.  Als  er  dann  noch  zum 
großen Bolzplatz kam, der hinter hohen 
Bäumen  versteckt  lag,  gewahrte  er  die 
Umrisse eines hohen Gerätes oder Ge
bäudes. Aber,  auf dem Ascheplatz hatte 
eigentlich nichts zu stehen.
Der Nieselregen hatte sich verstärkt und 
so konnte Paul erst beim Herantreten er
kennen, dass es sich um eine Fliegende 
Untertasse handeln musste. 
Das  Teil  sah  aus  wie  ein  umgestülpter 
Suppenteller  auf  acht  Spinnenbeinen! 
Klar.  Würde  Jenni  hier  stehen  und das 
sehen, musste sie glauben, dass sie eine 
Halluzination aufgrund ihres Nikotinkon
sums erlitt.
„Folgen Sie mir, Paul. Es wird das Erlebnis 
Ihres Lebens“.
Irgendetwas  zischte  und  eine  Öffnung 
entstand vor ihnen in diesem Riesenge
schirr. Eine Rampe 
fuhr  vor  ihnen 
nieder  und  lud 
zum Eintreten.
Der  Mann,  der 
eigentlich  nur 
Zigaretten  holen 
und einen  Abste
cher nach Sydney 
machen  wollte, 

folgte  dem  seltsamen 
Wesen  ins  Innere  der 
Schüssel.
Mit  großen  Augen  stand 
Paul  in  einem Raum der 
voll  von  blinkenden Ar
maturen  und große Bild
schirme war.
„Sie wollen doch die Welt 
sehen,  Paul!“,  sagte  das 

Wesen  und  deutete  mit  dem  rechten 
Arm auf  die  Monitore.  Dort  waren  die 
Hauptstädte der Welt abgebildet.
„Äh, ja, woher...?“
„Wir können Gedanken lesen!“
Ha!  Paul  schien  diese  Antwort  nur  lo
gisch.  Klar  doch,  Ufonauten  konnten 
immer Gedanken lesen. Was auch sonst. 
So sagte er nur: „Also, klar. So einen Ab
stecher nach Sydney...“
„Kein Problem“.
Paul spürte eine leichte Veränderung mit 
dem  Ufo.  Es  kam  in  Bewegung.  Auf 
einem  der  Bildschirme  erkannte  er  die 
Siedlung, in der er lebte. Sie versank ra
send  schnell  unter  dem  Blick  des  Be
trachters. 
„Fliegen  wir  nach  Sydney!  Nehmen  Sie 
Platz!“
Ein  Sessel  entstand  in  der  Mitte  des 
Raumes und Paul hockte sich hinein. Was 
macht  jetzt  wohl  Jenni?,  fragte  er  sich. 
Alles erschien ihm irgendwie unwirklich. 
Träumte er?

„Sie  wartet  auf  Sie!“,  ant
wortete  der  –  die  – 
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Fremde.  Paul  wandte  erschrocken  den 
Blick  von  den  Monitoren,  die  einen 
wilden Flug über das Meer zeigten. 
„Wir können doch Gedanken lesen...“
Paul  wagte  nicht,  sich  zu  bewegen.  Er 
blickte  wieder  auf  die  Monitore  und 
schon erkannte er die Skyline von Syd
ney, gekrönt vom AMP Tower von Syd
ney, der 300 m in die Höhe ragte.
„Wow“,  entfuhr  es  ihm.  Schnell 
wechselten  auf  den  Bildschirmen  die 
Bilder. Immer neue Szenen tauchten dort 
auf,  die  verschiedensten  Perspektiven. 
Faszinierend, jubelte er innerlich.
„Wollten  Sie  nicht  auch  nach  Buenos 
Aires?“
„Ja, aber...“
Eigentlich  hatte  er  durch  die  Straßen 
Sydneys  laufen  wollen,  aber  das  Alien 
ließ ihm dazu keine Zeit. Schon jagte das 
Fluggefährt  über  den  Ozean.  Richtung 
Argentinien.
Von dort aus ging es nach Hawaii. Nach 
New  York.  Peking,  Tokio  und  sogar 
Moskau folgten.
Paul betrachtete die Bilder wie versteinert 
von seinem Sessel aus. 
„Wir  sind  wieder  zu  Hause!“,  klang  die 
kratzige Stimme in seinen Ohrmuscheln. 
Jetzt  erst  merkte  er,  dass er  Sabber auf 
den Lippen hatte und Speichel von sei
nem Kinn troff.
„Zu Hause?“, krächzte er.
„Ja, Paul. Sie müssen wieder aussteigen!“
„Aber, ich, ich wollte doch...“

Das  schemenhafte 

Gesicht  hing  fast 
eine  Handbreit  vor 
ihm.  Er  konnte  auf  diesem Kopf immer 
noch nichts  erkennen.  Ein  gesichtsloses 
Wesen.  Halt  ein  Schemen  in  Men
schengestalt.
„Sie wollten durch diese Städte wandern, 
ich weiß.“
„Warum  durfte  ich  dann  nicht  aus
steigen?“
Der  Fremde  zuckte  in  menschlicher 
Manier die Schultern.
„Ging  nicht.  Ich  habe  keine  Zeit  mehr. 
Sie  müssen wissen,  dass ich  noch eine 
gute Tat offen hatte in meinem Partner
schaftszirkel.“
„Gute Tat?“ Paul verstand gar nichts.
„Ja,  ich  habe  Sie  ausgesucht  Paul,  weil 
ich  Ihre  Gedanken  weit  entfernt  emp
fangen  konnte,  ihre  Sehnsucht  durch
flutete  mich regelrecht.  Ich  bekam Mit
leid.“
„Mitleid?  Was soll  das?“  Wütend  erhob 
sich Paul und schob die Gestalt von sich. 
„Ich brauche kein Mitleid. Ich wollte nur 
Zigaretten  holen  und  hing  so  meinen 
Gedanken nach...“
„Schon,“  erwiderte  der  Ufonaut,  „aber 
trotzdem erschien es mir passend, Ihren 
Wunsch wenigstens ansatzweise zu erfül
len.  Sie  sollten  so  viele  fremde  Städte 
wie möglich sehen, bevor...“
„Das hätte ich auf meinem PC im Inter
net  genauso haben  können,  Mann!  Ich 
habe eine Flatrate!“ 
Paul stockte. 
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„Bevor was?“ 
Mit zusammen gekniffenen Augen starrte 
er das fremde Wesen an.
Dieses winkte nur ab. Hinter Paul öffnete 
sich  eine  unsichtbare  Tür  und  Niesel
regen wirbelte in die Kabine.
„Gehen Sie zu Ihrer Frau, Paul. Sie haben 
noch fünfzehn  Minuten.  Kaufen  Sie  ihr 
die Zigaretten.“
„Fünfzehn Minuten?“
„Ja, Paul, dann wird in Ihrem Sonnensys
tem eine Antimateriebombe einschlagen. 
Puff  und aus!  Unsere  Gegner  vermuten 
uns  in  diesem  Raumsektor  seit  vielen 
Jahrzehnten  und  wir  haben  erfahren, 
dass sie vor einigen Jahren eine Antima
teriewaffe  auf den Weg gebracht  haben 
um unseren Stützpunkt hier zu vernich
ten. Ich muss also verschwinden.  Meine 
gute Tat ist getan. Leben sie wohl.“
Paul  stolperte  die  Rampe hinunter  und 
fiel  auf  die  harte  Asche  des  Fußball
feldes.  Hinter  ihm  erhob  sich  das  Ufo 
und verschwand im abendlichen Himmel.
Der  Mensch  starrte  hinterher,  unfähig 
sich zu bewegen.
Dann dachte er an die Prophezeiung des 
Wesens,  zweifelte  keineswegs an dessen 
Worten und erhob sich, um  zum Ziga
rettenautomaten  zu  rennen,  zog  dort 

Jennis  Lieblingssorte  und  hetzte  nach 
Hause. 
Mit  zitternden  Fingern  öffnete  er  die 
Haustüre und stürmte ins Wohnzimmer.
Jenni  saß  immer  noch  auf  der  Couch 
und schaute auf Deutschlands blondge
lockten  Lieblingsmoderatoren,  der  ir
gendwelche blödsinnigen Wetten mode
rierte.
„Hey Schatz,“  sagte  sie  nur  und blickte 
kurz  auf.  „Hast  du  die  Zigaretten?“  Sie 
hatte ihn noch nicht vermisst!
Paul  warf  sich  neben  Jenni  auf  die 
Couch,  legte den rechten Arm um ihre 
Schultern  und  drückte  sie  an  sich.  Die 
Zigaretten legte er ihr in den Schoß.
Verblüfft lächelnd ob seiner Reaktion sah 
sie ihm in die Augen.
Dort erblickte sie Tränen.
Paul flüsterte mit fliehenden Lippen: „Ich 
liebe dich, Jenni!“
Dann  küsste  er  sie.  Von  seiner  wilden 
Attacke  überrascht,  wehrte  sich  seine 
Frau nicht und genoss plötzlich die wild-
zärtlichen Lippenangriffe.
So hatte er sie schon lange nicht mehr 
geküsst.
Nur  die  Tränen,  die  auf  ihre  Wangen 
rollten, irritierten sie ein wenig.
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[blog] Thorsten Küper > küperpunk

»Ach ja, das kommt alles von den rabiaten 
Filmen  und  den  grausamen 
Spielen ...«
... hört man gelegentlich Omis 
seufzen, wobei man sich si
cher  sein  kann,  dass  die 
Damen nicht wissen,  worüber 
sie  reden.  Der  eher  simpel  ge
strickte Wähler neigt gern dazu, Pauschal
urteile zu fällen. Das wissen natürlich auch 
Politiker  und reden dem - einfachen - Volk 
nach dem Mund, auf dass Omi, Opi und ihre 
Kinder Herr und Frau Verkrampft ihr Kreuzchen 
an  der  richtigen  Stelle  machen.  Innenminister 
Volker Bouffier fordert deswegen laustark ein Ver
bot für Killerspiele. Wieder einmal hat einer unserer 
aufstrebenden  Politiker  über  den  Teich  gelinst  und 
mitgekriegt,  dass man drüben mit Antispaßpropaganda auf Wäh
lerfang  geht.  Wetterte  doch  der  Anwalt  Jack  Thompson  unter 
großer Medienaufmerksamkeit gegen böse böse Unterhaltungsga
mes und spannte dazu Politprominenz wie Hillary Clinton vor sei
nen Karren - oder die ihn, ganz wie man es betrachten will. Bouf
fier hat anscheinend noch nicht mitbekommen, dass sich Thomp
son  spätestens  durch  die  Aufforderung,  einen  Egoshooter  zu 
entwickeln,  in dem man Spielentwickler  und ihre Familien töten 
kann, dass Wasser selbst so abgegraben hat, dass besagte Mrs.Clin
ton und David Walsh, der Vorsitzende des nationalen Institutes für 
Medien  und  Familie  auf  gar  keinen  Fall  mehr  mit  dem  Anti

entertainmentfundamentalis
ten  in  Verbindung  gebracht 
werden wollen. 
Auch  Arnold  Schwarzeneg
ger  entblödete  sich  nicht, 
auf den Zug zu springen und 
über  brutale  Spiele  zu 
wettern  -  wobei  ihm  an
scheinend  entging,  dass  er 
mindestens  in  den  Games 
zur Terminatorserie nicht nur 
als  Darsteller,  sondern  auch 
an den  Einnahmen beteiligt 
ist.
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Was in den USA langsam ein alter  Hut 
ist, wird nun frisch in Hessen aufgekocht. 
Irgendwie  hängen  wir  halt  immer  noch 
ein bisschen nach, oder es sind doch nur 
die Politiker,  die erst  wettern,  bevor sie 
sich  informieren.  Mittlerweile  meldete 
sich nämlich die Software-FSK selbst zu 
Wort  und  weist  darauf  hin,  dass  in 
Deutschland Spiele besonders stark kon
trolliert werden, brutale Shooter sowieso 
nicht  an  Jugendliche  verkauft  werden. 
Dem erwachsenen Spieler sollte man die 
Entscheidung,  womit  er  sich  in  seiner 
Freizeit amüsiert dann doch lieber selbst 
überlassen.  Denn  nicht  zu  vergessen: 

Erwachsene  Spieler  sind  auch  Wähler 
und  die  sind  oft  nicht  nur  politikver
drossen.  Manch einer  baut seinen Zorn 
über  ebenso  intolerante  wie  inkompe
tente Politiker bei einem entspannenden 
Gemetzel an PC oder Konsole ab. Well
ness  durch  Dauerfeuer.  Wäre  doch  be
dauerlich,  wenn man dem enttäuschten 
und  höchst  frustrierten  Wähler  dieses 
Ventil nimmt und der seine Entspannung 
demnächst nicht mehr bei der Liquidati
on von Pixelmännchen findet - sondern 
sich mit seinem Unmut direkt an die Po
litiker wendet.
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[story] Niklas Peinecke > Alle Himmel sind ein 
Sandkorn

Er träumte vom trüben, roten Licht.
Papa.

G a m m a : : g

Weiß!
Er erwachte mit einem Schock.
Da war zuviel Licht!
»Du bist in Sicherheit,  Schöpfer«,  sagte 

etwas.
Er hörte die Stimme mit seinen Ohren. 

Nicht in seinem Kopf.
Wo war er? Eben war er noch in einem 

Schiff gewesen, war ein Schiff gewesen ... 
ein Krieg, ein Kampf ...
Langsam nahm er nun mehr als nur das 

weiße Licht wahr: Er lag nackt auf einer 

Liege aus Wasser, die frei in einem hellen 
Raum schwebte. Um ihn herum kreisten 
metallische Kugeln,  gingen zuweilen auf 
seinen  Körper  nieder,  um  ihn  zu 
massieren, mit Wärme zu bestrahlen oder 
in  seine  Haut  zu  stechen.  Eine  dieser 
Kugeln sprach zu ihm.
»Du erwachst nun«, sagte sie.
»Wer seid ihr?«
»Wir  sind -  ich bin -  die letzte  Waffe. 

Ich wurde von euch erschaffen,  um das 
Eothom auszulöschen.«
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»Das Eothom ...  ich habe dagegen ge
kämpft ...« Die Worte brachten die Erinne
rung  an  den  letzten  Versuch  einer 
Verteidigung zurück.

B e t a : : b

Die Kampfstation,  ein  Ring aus Plastbe
ton  um  einen  äußeren  Gasriesen,  spie 
die Kampfschiffe aus wie Pollen.
Kugelförmig  sprengten  die  Schiffe  in 

den  gasleuchtenden  Raum  der  Aus
dehnung. Jedes trug Neutrino-Waffen an 
Bord,  fähig,  eine  örtlich  stark  begrenzte 
Gravitations-Singularität zu entfalten, die 
alle Materie im Umkreis zerriss.
Die  fürchterlichste  Waffe  der 

Menschheit:  Nadelstiche gegen das Eo
thom.
In  seinem  Schiff  wurde  Ardred  selbst 

wieder  zum Embryo.  In  seine  schwarze 
Hülle  aus  Polycarbon  eingeschlossen, 
verbanden  ihn  zwei  Nabelschnüre  mit 
dem Schiff,  versorgten ihn mit Luft  und 
Nahrung. Seine Kabine war eine schlich

te Kugel ohne sichtbare Kontrollen, sanft 
rot  beleuchtet  und  mit  zähem Gel  ge
füllt,  um  die  mörderischen  Beschleuni
gungskräfte zu dämpfen.

 Doch  das  Schlimmste, 
dachte  er,  was  mir  hier 
draußen  zustoßen  kann, 
ist,  dass  ich  geboren 
werde. Mein erster Atem
zug  würde  mein  Ende 
bedeuten,  statt  die  Welt 
in  mich  hineinzuziehen 
würde  mein  Inneres 
durch den  Raum verteilt 
werden.
 Den  Schiffen  vorausei
lende Drohnen trafen als 
erste  auf  das  Eothom. 
Klumpen  weicher,  zäher 
Materie schlugen auf den 
metallischen  Hülsen  auf 
und  begannen  sofort, 
sich von den Emissionen 

der Sonden zu ernähren.  Innerhalb von 
Minuten  verdoppelten  sie  ihre  Masse, 
drangen  in  jede  mikroskopische  Ritze 
und  fraßen  jede  verfügbare  organische 
Verbindung.  Die  bioelektrischen  Hirne 
der Roboter kreischten ihre Warnung an 
die Flotte, ehe sie verstummten.
Als das Signal  Ardred erreichte,  hörte 

er  auf,  im Schiff  zu  sein.  Er  wurde das 
Schiff.  Für  ihn  existierten  keine  Augen 
mehr, die Sensoren des Schiffs waren sei
ne  Augen,  zeigten  ihm  ein  gespreiztes 
Spektrum.  Tiefrote  bis  intensiv  grüne 
Sterne schwammen in einem Raum voll 
dunkelblauer Röntgenstrahlung.
Er bewegte sich leicht, um sich an das 

Gefühl  zu  gewöhnen.  Das Schiff  -  sein 
Körper - vollzog jede Bewegung verzöge
rungsfrei  nach.  Unglaublich  schnell,  zu 
langsam, um gegen das Eothom zu be
stehen.
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Schon  prasselten  die  Fresser  auf  ihn 
ein,  doch darauf war er  vorbereitet.  Ein 
simpler  Plasmaausstoß  erhitzte  seine 
Hülle soweit, dass die zähe Materie ver
kohlte, ehe sie in seine Hülle eindringen 
konnte.  Die  Fresser  waren  erst  der 
Anfang.
Als nächstes  traf  er  auf  einen  Beuger. 

Der planetengroße Kubus schob ein Feld 
veränderter  Naturgesetze  vor  sich  her, 
meist  wurde  im  Einflussbereich  die 
Reibung  herabgesetzt.  Davor  wiederum 
kroch Angst durch den Raum.
»Flotte«, rief er mit seiner Radiowellen

stimme, »helft mir! Ein Beuger!«
»Wir helfen«, kam die Antwort von drei 

Seiten.  Die  Flotte  hatte  sich  durch  die 
Kugelformation bereits weit  verstreut,  er 
hatte großes Glück, dass drei Schiffe nah 
genug waren.
»Was ist das?«,  drang ein Schrei  durch 

das Vakuum,  moduliertes  Entsetzen  auf 
einer Radiowelle.
Seine  hochauflösenden  Augen  zeigten 

ihm ein viertes Schiff, bereits im Feld des 
Beugers. Panisch rief es, ohne eine Hoff
nung auf Rettung.
Er  wusste,  was  nun  passierte:  Jeder 

Bolzen,  jede Schraube würde ihren Halt 
verlieren.  Mehrere  Tonnen Drehmoment 
pro  Quadratzentimeter  würden  sich  in 
einem  Augenzwinkern  entladen,  und 
Maschinenteile  als  Hochgeschwindig
keits-Projektile  in  alle  Richtungen 
schießen.
Schon geschah es. Ein winziger oranger 

Feuerball  vor  der  grauen  Masse  des 
Beugers.
Ein  Moment  des Schweigens,  nur  das 

Knistern entfernter Schiffe war zu hören.
»Schlagen  wir  ihn  mit  seinen  eigenen 

Waffen!«, sagte dann eines der Schiffe.
Er  kannte  die  Piloten  nicht,  zu  viele 

waren es, zu gering die Chance, jemand 

bekanntes zu treffen.
Sie  streuten  ihre  Schnappfallen  dem 

Beuger entgegen. Fraktal verbogene Ma
terie,  unglaublich  dicht  unter  hoher 
Eigenspannung gepresst und nur von der 
eigenen Reibung gehalten. Im Beugerfeld 
würden sie aufplatzen,  einen Hagel von 
Splittern im Bruchteil  einer Sekunde auf 
einen  signifikanten  Anteil  der  Lichtge
schwindigkeit  beschleunigen  und  die 
seltsam  lose  Masse  des  riesigen  Dings 
durchschlagen; irgendetwas in seinem In
neren zerreißen, es töten.
Der  Beuger  starb.  Nichts  veränderte 

sich,  doch  das  widernatürliche  Feld 
erlosch, mit ihm Ardreds Angst.
Die  Hauptmasse  des  Eothom  schien 

unter  ihnen  vorbeizuschwimmen,  weit 
unterhalb der Ekliptik. Ein Schwarm selt
samer  Emissionen  in  allen  Farben  und 
Tönen  des  elektromagnetischen  Spek
trums.
Wieder flammte Furcht in ihm auf. Was 

hatte es vor?
Sie erreichten den äußersten Punkt der 

Kugelformation  und  begannen  nun  zu
rückzustürzen,  dem  Eothom  hinterher, 
das  ihnen  wie  eine  Wolke  vorauseilte. 
Uneinholbar.
Lange nach dem Durchzug des Schwar

ms seiner bizarren Maschinen - wenn es 
Maschinen  waren  -  kehrten  sie  zur 
Kampfstation  zurück.  Die  wenigen  üb
rigen Schiffe fielen auf den Mittelpunkt 
zurück, hunderte von Funken,  doch nur 
ein  Bruchteil  derer,  die  aufgebrochen 
waren.
Sie  kamen zurück,  aber  es  gab nichts, 

wohin sie gehen konnten: Keine Kampf
station,  kein  Gasriese.  Nur  vagabun
dierende Felder von Akausalität zeigten, 
dass  das  Eothom  hier  etwas  gefressen, 
etwas verdaut, etwas verändert hatte. Das 
blieb  stets,  wenn  das  Eothom  abzog: 
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Verletzte  Physik,  entwurzelte  Gravita
tionsfelder,  wo  es  keine  Materie  mehr 
gab.

Stumm  schrie  er  in  seiner  dunklen 
Kabine  auf,  zwei  silbrige  Blasen  ent
rangen  sich  seiner  gefluteten  Lunge.  Er 
ließ  den  Gedanken  an  ...  die,  die  er 
verloren hatte, nicht zu.
Die verbliebenen Schiffe  trafen sich in 

einem  räumlichen  Ballett  am  Ort  der 
verschwundenen  Kampfstation  - 
verschwunden,  ein  Gebilde  von  der 
Masse  hunderter  Planeten!  -  einige 
kollidierten,  verschmolzen  zu  orangen 
Feuerblüten.
Er  kam davon,  und er  verfluchte  sein 

Glück.
Als  er  in  die  Leere  des  interstellaren 

Raums davontrieb,  kostete  es ihn keine 
Überwindung  die  Lebenserhaltung  zu 
deaktivieren.

G a m m a : : g

Das weiße Licht schmerzte etwas in sei
nen Augen, daher schloss er sie.
Hätten  sie  damals  schon  eine  solche 

Waffe gehabt! Hätte das etwas geändert?
»Hast du es vernichtet? Wir haben dich 

geschaffen? Wir Menschen?«
»Ihr habt mich gebaut, als das Eothom 

die Galaxis fast ganz zerstört hatte. Drei
ßig  Prozent  aller  Sonnen  waren  erlo
schen oder verschwunden, der Raum war 
durchsetzt von Akausalität. Ich sollte das 
Eothom  besiegen.  Ich  hatte  keinen  Er
folg.«  In  der  Stimme  der  Maschine  - 
denn das musste es sein - schwang keine 
Emotion,  doch  Ardred  stellte  sich  vor, 
dass die Waffe die Traurigkeit fühlte, die 
auch in ihm aufstieg.
»Warum nicht?«
»Das  Eothom  hat  eine  beträchtliche 

Ausdehnung  in 
der  Galaxis  er
reicht, daher kann 
ich  das  Eothom 
nicht  töten,  so 
wie  es  einem 
Krankheitserreger 
schwer fällt, einen 
gesunden 
Organismus  zu 
töten.«
 »All die Welten«, 
murmelte er.
 Die  Erinnerung 
überspülte  ihn 
und  machte  ihn 
zu  einem 
wimmernden 
Bündel.
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A l p h a : : a

Erst sah er nichts als Dunkelheit, obwohl 
es  eine  trübe,  rötliche  Dunkelheit  war. 
Dann kamen die Gefühle  dazu:  Da war 
Wärme  und eine  sanfte  Berührung  von 
Flüssigkeit  rundum.  Hören  konnte  er 
nichts,  besser  gesagt,  hörte  er  mit  dem 
ganzen  Körper,  ein  allumfassendes 
Rauschen und darüber ein dunkles, lang
sames Pochen.
Ardred entspannte sich und versuchte, 

den Körper des Babys ganz zu spüren. Er 
suchte  das vertraute  Muster,  ein  seltsa
mes  Erkennen  des  werdenden  Men
schen:  als  schmecke  man  einen  Klang. 
Erst als ihm dies gelang, kamen die Ge
danken.
Warm. Was? Mit einem allumfassenden, 

freundlichen Erstaunen.
Hallo  Körnchen,  dachte  er.  Ich  bin's, 

dein Papa.
Papa?
Irgendwo  lag  Ardreds  Kopf  auf  den 

Bauch seiner Frau gebettet. Bunte Drähte 
umgaben  seine  Stirn  wie  eine  Krone, 
rankten  sich  um  Finas  Leib  in  einem 
breiten  Band.  Eine  einzelne  Träne  lief 
von  seinem  Auge  die  Rundung  hinab, 
und er lächelte.  Sein Geist war bei sei
nem Kind.
Nach einer  Weile  tastete  er  nach den 

Sensoren und streifte den Stirnreif ab.
Fina  lächelte  ihn  an.  »Konntest  du  es 

fühlen?«
Er  nickte.  »Unser  Körnchen.  Es  weiß 

noch nichts von der Welt, aber es nimmt 
schon so viel wahr!«
Nun lachte sie. »Es ist längst kein Körn

chen mehr! Im Gegenteil: Es drückt mich 
ganz  schön.  Du  solltest  lieber  mein 
Sternchen sagen,  eine  superschwere 
Kugel scheint mir treffender.«

»Für  mich  bleibt  es  mein  Körnchen.« 
Wieder  strich  er  über  ihren  Bauch  und 
erinnerte sich, wie es dort drinnen war.

Er hielt dieses Gefühl fest. Tief in seinem 
Inneren  bewahrte  er  den Gedanken  an 
sein  Kind,  verankerte  seine  geistige 
Gesundheit  daran,  als  er  sich  von  Fina 
verabschiedete,  ihr  ein  letztes  Mal über 
die Wange und den Bauch strich in dem 
Hangar.  Stahlträger  deren  Querschnitt 
ein  kleines  Dorf  aufnehmen  könnten 
machten  die  Menschen  zu  Ameisen, 
während die Legionen der  Ausdehnung 
den Kampfschiffen zustrebten. Jeder Trä
ger trug hunderte von Schiffen wie eine 
Weinrebe Trauben, und der Hangar ent
hielt  tausende  der  Träger.  Die  Aus
dehnung war  die  größte  bekannte  Ko
lonie der Menschheit, doch sie ging fast 
in  die  Knie  vor  dem Ansturm des Eo
thom.
Sicherheitsleute  zogen  Fina  freundlich 

aber bestimmt von ihm weg. Er hielt ihre 
Hand,  solange  es  ging  und  stellte  sich 
vor,  dass  zwischen  ihren  Fingerspitzen 
eine Verbindung verblieb, ein unsichtba
res  Energieband,  das sie  über  den  Ab
grund des Raums verbinden würde, wenn 
er dort draußen in seinem Schiff wäre.
Als er seinen Anzug aktivierte,  schloss 

dieser  sich  wie  die  Schale  einer 
schwarzen  Muschel  und  durchtrennte 
damit  jedes  denkbare  Band.  Einzig  die 
Erinnerung an sein Kind blieb ihm.
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G a m m a : : g

Er  wusste  hinterher  nicht,  wie  lange  er 
dort gelegen und geweint hatte, doch ir
gendwann hatten ihn die Kugeln wieder 
beruhigt.
»Bin ich der Letzte?«, fragte er.
»Ich  weiß  es  nicht«,  antwortete  die 

Waffe, »doch du bist der Einzige, den ich 
finden konnte. Du warst in einem Schiff. 
Ich möchte deine Hilfe.«
»Wie kann ich dir  helfen? Du wurdest 

erschaffen, das Eothom zu besiegen und 
konntest  es  nicht,  obwohl  du  sicher 
besser dafür ausgerüstet warst als ich!«
»Weißt du, was das Eothom ist?«
»Niemand  weiß  es  genau,  aber  es 

scheint  eine  Art  Pflanze  zu  sein.  Ein 
kollektiver  Schwarm  einfacher  Organis
men, ein bloßer Metabolismus, der sich 
Struktur  einverleibt  und  verdaut.  Mehr 
weiß ich nicht.«
Die Kugel hüpfte leicht auf und ab, die 

einzige  Imitation  eines  Nickens,  zu  der 
sie fähig war. »Das stimmt. Wir sind uns 
heute sicher, dass es ein Wesen ist, aber 
es  hat  kein  Bewusstsein.  Es  ist  keine 
Kommunikation  möglich,  obwohl  wir 
den zellulären Aufbau - wenn man das 
so nennen kann - verstehen. Alles Leben 
hat analoge Strukturen, sobald man den 
Schlüssel findet.
Wir versuchten, mit ihm zu reden, es zu 

verjagen, ihm Angst zu machen, doch wir 
hatten  keinen  Erfolg.  Es  ist  in  gewisser 
Weise die komplexeste Lebensform aller 
Zeiten,  doch andererseits  ist  sein  Geist 
simpler als der einer Spitzmaus.«
»Und wie soll ich es vertreiben?«
»Ich  entwickelte  einen  Plan.  In  den 

Jahrtausenden, die du im Raum triebst« - 
Ardred schluckte, Jahrtausende! - »entwi
ckelte die Menschheit  die Fähigkeit,  ihr 

Bewusstsein  auf  lebende  Systeme  ver
gleichbarer  Komplexität  zu  übertragen. 
Ihr wurdet zu einem Volk der beseelten 
Ozeane,  denkenden  Korallenriffe,  der 
weisen  Städte  und  flüsternden  Wälder. 
Der  menschliche  Geist  trieb  in  Aste
roidenfeldern durch den freien Raum, je
der Gedanke eine Lichtminute im Durch
messer.
Aber nie gelang es ihnen,  einen Geist 

auf das größte Lebewesen zu übertragen. 
Ich  brauchte  Jahrhunderte,  um  die 
Technik weiterzuentwickeln.«
Trotz  der  angenehmen  Wärme  im 

weißen  Raum  wurde  Ardred  sehr  kalt. 
»Du willst  meinen Geist ...  warum gehst 
du nicht selbst?«
»Ich kann nicht«,  sagte die Waffe,  und 

wieder war Ardred, als höre er Bedauern 
aus der ruhigen Stimme. »Ich bin nur ein 
Mechanismus.  Sicher  ein  komplizierter 
Mechanismus, aber doch nicht mehr als 
eine große Taschenuhr. Ich habe keinen 
Willen,  nur  eine  Programmierung;  die 
Übertragung  ist  für  Maschinen  nie  ge
lungen.«
Ardred  nickte.  »Ich  verstehe.«  Er 

schwieg kurz. »Willst du sofort eine Ant
wort?«
Die Kugel  schwang hin  und her.  »Erst 

sollst du schlafen.«
Eine andere Kugel senkte sich auf sei

nen Arm, er spürte einen kurzen Stich.
Dann schlief er.

Er träumte vom trüben, roten Licht.
Papa.
Als  er  erwachte,  wusste  er,  dass  er 

nichts zu verlieren hatte.

Die Waffe bot ihm an, ihm das Verfahren 
der  Übertragung  zu  erklären,  doch  er 
lehnte  ab.  Er  verbrachte  einen  Tag des 
Nichtstuns in  einer  Simulation,  die ihm 
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die  vergangenen  Jahrtausende  der 
Menschheit  zeigen  konnte,  doch  es 
wurde ihm langweilig.  Daher  bat er  die 
Waffe, ihn wieder schlafen zu lassen, bis 
es so weit sei.

O m e g a : : w

Als  der  Transfer  begann,  wurde  er 
Schmerz,  so  wie  er  früher  Schiff  ge
worden war.  Sein  Körper  löste sich auf 
und wurde über Lichtjahre gedehnt,  bis 
etwas riss. Er stellte sich vor, dass es sei
ne  Menschlichkeit  sei,  doch  er  war 
immer noch er  selbst,  nur,  dass er  sich 
jetzt einer ganzen Galaxis bewusst war.
Er schwebte dort, und der Schmerz ließ 

langsam nach. Unter ihm drehte sich das 
ausgedünnte  Rad  der  Heimat  der 
Menschheit,  ein dunkler  Abglanz seiner 
früheren  Helle.  Sein  Zeitempfinden 
musste  viel  langsamer  geworden  sein, 
wenn er die Bewegung der Sterne sehen 
konnte. Nun verstand er - langsam - was 
ein Hunger bedeutete, der nur mit Ster
nen zu stillen war.
Irgendwo in  seinem Körper,  der  mehr 

als nur die drei großen Dimensionen des 
Raums  umfasste,  stach  etwas.  Er  kon
zentrierte  sich:  Die  Waffe.  Ein  mehrere 
Systeme umfassender Verband von Schif
fen, jedes größer als ein brauner Zwerg. 
Hunderte  von  rotierenden  Pulsaren  als 
Energieversorgung.
Ein Insekt gegen ihn.
Mit einem Streicheln tilgte er die Waffe 

aus  der  Existenz,  bettete  sie  nach  den 
Äonen ihrer Existenz zum Schlaf.
Da war etwas.
Er fühlte hinaus und nahm die anderen 

Galaxien  wahr.  Sie  gehörten  zu  ihm, 
waren sein Körper, ein Leib, den er noch 
immer nicht ganz ausfüllte.
Er  dehnte  sich  wieder,  diesmal  lang

samer.  Es  sollte  ohne  Schmerz  ge
schehen.
Als  er  den  gesamten  lokalen  Cluster 

umfasste,  begriff  er,  dass  er  seine  tat
sächliche  Ausdehnung  erst  zu  einem 
Bruchteil  erkundet  hatte.  Das  Eothom 
musste  ebenso  alt  wie  das  Universum 
selbst  sein,  anders  war  ein  solches 
Wachstum nicht zu erklären.
 Ardred lauschte in sich hinein,  in das, 

was noch immer ein 
menschlicher  Geist 
war. Er verstand, dass 
sein  Denken  nun 
über  andere  Bahnen 
lief,  durch Quanten
verschränkung  und 
Tunnel  in  den 
kleinen  sieben 
Dimensionen  des 
Raums.  Andernfalls 
wären  seine  Ge
danken  zur  zähen 
Masse  des  Lichts 
erstarrt, unfähig, sich 
dem Ausmaß  seiner 
selbst anzugleichen.
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 Jetzt wuchs er über den lokalen Cluster 
hinaus, vereinnahmte alle Cluster, die er 
in der Nähe finden konnte. Er bemühte 
sich, keine bewohnten Welten zu verdau
en,  das war das Schwierigste,  denn das 
Universum quoll über vor Leben.
Eine  unbestimmte  Furcht  vor  seiner 

Größe stieg in ihm auf, die Angst, verse
hentlich  etwas  sehr  Kleines  und 
Zerbrechliches zu vernichten, ein Imperi
um,  ein  galaktisches  Bewusstsein  oder 
nur  einen  Einzeller  auf  irgendeiner  fer
nen, namenlosen Welt.
Vorsichtig  tastete  er  den  vernichteten 

Sonnen  hinterher,  doch  es  gelang  ihm 
nicht, herauszufinden, was mit ihnen ge
schah. Die Materie wurde weit verstreut, 
verschwand  aus  den  großen  Raum
dimensionen  und  schien  sich  im 
Allerkleinsten  zu  falten.  Darüberhinaus 
verlor sie sich.
Er wuchs.

Und dann, nach Zeiten, die ein Mensch 
sich nicht  vorstellen kann,  füllte  er  sei
nen  Körper  aus.  Er  sah  das Universum 
so, wie es war, in seiner Gesamtheit. Die 
Hypercluster  ordneten  sich  zu  den 
großen,  blasigen Sphären,  deren Inneres 
absolut leer war.
Die kosmologische Konstante war eine 

Treppenstufe für ihn, ein flüchtiges Über
schreiten;  schon  wurde  das  über  alle 
Maßen  Große  zum  unermesslich 
Kleinen. Hier lag die Struktur, das Rätsel, 
das die Menschheit nie ergründen konn
te:  Warum sich die  Materie  im Großen 
wie im Kleinen so seltsam ordnet.
Am Ende war es eins; alle waren dort.
Im Ultimo aller Maßstäbe fand er, was 

er  gesucht  hatte:  unter  vielen  ein 
vertrautes  Muster,  als  schmecke  man 
einen Klang.
Was bist du?, kam der Gedanke.
Körnchen, dachte er, ich bin dein Papa.
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[story] Uwe Post > Welt des Jetzt

Staub  -  funkelnde  Sternchen  in  den 
Sonnenstrahlen  des  frühen  Markttages. 
Draußen wogt der Lärm der ersten Händ
ler. Kaamar schließt die Augen. Langsam 
entfaltet  das  Agenah-Kraut  seine 
Wirkung.  Kaamar  sieht,  ohne  zu  sehen. 
Facetten.  Sie  strömen  vorbei.  Er  taucht 
tiefer, quer zur Wirklichkeit, hinab in die 
Tiefe der Zeit. Einige Bilder hält er fest ...

---

Röchelnd  fällt  der  Reiter  in  den  Dreck. 
Die  Stange  des  Angreifers  hat  ihn  am 
Hals getroffen. Er holt Luft, will sich auf
richten.  Ein  Stiefel  donnert  auf  seine 
Brust,  nimmt ihm die Luft.  Heißer Atem 
in  seinem Gesicht.  Gestank.  »Du  siehst 
aus wie ein Zauberer«, zischt der Mann.
Der Reiter  will  antworten.  Aber er kann 
nur keuchen. Der Mann nimmt ihm den 
Atem. »Gib mir deine Macht!«, fordert er. 
Er  fängt  an,  ihn  zu  durchsuchen.  Er 
nimmt  alles,  kichert  wie  im  Wahn.  Er 
nimmt auch das Kraut. Dann lässt er von 
dem Reiter ab, verschwindet.
Langsam  bekommt  der  Überfallene 
wieder Luft.  Irgendwann steht er auf. Ir
gendwann findet  er  sein Pferd.  Er strei
chelt es, sieht sich um. Er spürt, dass der 
Schmerz  in  seiner  Brust  eine  Ursache 
haben  muss.  Aber  die  liegt  verborgen 
hinter  einem  Schleier.  Er  will  ihn  fort 

reißen,  den Blick  dahinter  werfen.  Aber 
es gelingt ihm nicht.  Er sucht in seinen 
Taschen nach dem Kraut. Als er es nicht 
findet, beginnt er zu weinen.

*

Der Kriecher hat keinen Namen. Er weiß 
nicht,  was ein Name ist. Er schiebt sich 
in eine Pfütze und verharrt. Er weiß nicht, 
was dreckiges Wasser ist. Jedoch sagt ihm 
sein  Instinkt,  dass  er  hier  seinen  Durst 
stillen  kann.  Der  Kriecher  trinkt,  dann 
verharrt  er erneut.  Wartet regungslos.  Er 
weiß  nicht,  worauf.  Er  weiß  nicht,  dass 
Zeit  vergeht.  Irgendwann  bemerkt  er, 
dass er  Arme und Beine  hat.  Der  Krie
cher erhebt steht auf und sieht an sich 
hinab. Aha, denkt er, ich bin ein Mensch. 
Er sieht sich ratlos um.
Am Morast findet er ein krummes, grü
nes Kraut. Er hat Hunger. Er isst von dem 
Kraut.
Dann  erinnert  er  sich.  Nicht  an  alles, 
aber an mehr, als ihm lieb ist.
Schließlich  muss  er  sich  übergeben.  Ir
gendwann  verblassen  einige  der  Bilder. 
Eilig  sucht  er  die  Umgebung  ab.  Er 
braucht mehr von diesem Kraut, bevor er 
vergisst, was es bewirkt.

*
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Die  Menschen  jubeln  dem  König  zu. 
Auch  Kaamar  jubelt.  Der  Triumphzug 
führt  durch  die  prächtigen  Straßen  der 
Stadt.  Nebel  zieht  herauf,  aber  Kaamar 
weiß,  dass  der  damals  nicht  existierte. 
Die Wirkung des Krauts lässt nach.  Auf 
dem  mit  Blumen  geschmückten  Altar 
steht  der  König.  Prächtig,  stolz,  wie  er 
winkt,  als  er  zu  sprechen  anfängt.  Den 
Menschen  die  Erlösung  verspricht.  Die 
Erlösung von allem, was ihren Geist be
lastet,  ihr  Gewissen.  Er  verspricht  das 
Vergessen, und die Menge jubelt ihm zu. 
Wie  aus  der  Ferne  beobachtet  Kaamar 
den  Beginn  der  Zeremonie.  Undeutlich. 
Farben  verschwimmen  zu  hellem  Grau. 
Er konzentriert sich, mobilisiert all seine 
Kräfte.  So weit  in die Vergangenheit  ist 
er  noch  nie  vorgedrungen.  Die  sechs 
Zauberer  ersteigen  den  Altar  und 
gesellen sich zum König, der in der Mitte 
steht.  Die  Zeremonie  beginnt.  Fast alles 
wird weiß. Der König hebt die Arme, er 
lacht.  Kaamars  Blick  eilt  über  die  im 
Nebel  verblassende  Menge.  Er  kann 
kaum noch etwas erkennen.
Endlich sieht er sich selbst. Er jubelt.
Dann  fällt  der  sanfte  Schleier  des 

Vergessens über die Menschen. 

---

Die  Wirkung  des  Agenah-Krauts  geht 
vorüber.  Kaamars  Lider  zittern.  Flackern. 
Die letzten Schemen verblassen. Langsam 
richtet er sich auf. Greift zu einem Kelch 
mit  Wasser,  lässt  die  Tropfen  seine 
kratzende  Kehle  hinunter  rinnen.  Dann 
verrinnen auch die Gedanken, die vorhin 
noch so greifbar waren. Sie verschwinden 
hinter  dem  Schleier  des  vorletzten 
Augenblicks. Die Erinnerungen versinken 
im  Irgendwo.  Wenig  bleibt  zurück. 
Kaamar hustet.
Bald  kommen  die  ersten  Kunden  des 
Tages. Sie zahlen für  das Agenah-Kraut, 
sie zahlen für einen Blick in ihre eigenen 
Erinnerungen.  Wenn sie  Kaamars  Laden 
verlassen,  haben  sie  fast  alles  wieder 
vergessen. Sie laufen durch die Welt des 
Jetzt, leben weiter vor sich hin in diesem 
verfluchten  Land  ohne  Vergangenheit. 
Bis  zu  jenem  Moment,  in  dem  auch 
Gegenwart  und  Zukunft  ins  Nirgend
wann verschwinden.
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Uwe Post, Jahrgang 1968,  hat ein Diplom in Physik 
und Astronomie, arbeitete auch mal als Journalist 
und ist nunmehr Software-Entwickler im 
Gelsenkirchener Wissenschaftspark. Er schreibt seit 
knapp 20 Jahren und organisiert die monatlichen 
Hörbar-Lesungen von kurzgeschichten.de in 
Bochum. Diverse Kurzgeschichten veröffentlicht u.a. 
in c´t, NOVA und Pandaimonion.

Produziert die Kurzfilme des thunderbolt video 
project.

Die vorliegende Geschichte entstand zum Monatsthema August 05 »Hinter dem 
Schleier« in der Fantasy-Rubrik von kurzgeschichten.de.

Homepage: upcenter.de
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