
thunderbolt.phantastik.magazin * 1



w e l c o m e @ g o l e m 8 5

{Tentakel?  Sorry,  heute  nicht . 
Mehr  a ls  ge legent l ich beschweren 
s ich kr i t i sche Leser  über 
mangelnde Innovat ion in  der 
Sc ience F ict ion .  Kein Wunder :  Aus 
heut iger  S icht  gab es  für  100,  50 
oder auch 20 Jahren noch 
unglaubl ich  v ie l  Zukunf ts inha l t 
vorherzusagen .  Heute  fo lgen neue 
Erkenntnisse der Forschung so 
schnel l  aufe inander,  dass  e ine 
Technologie  bere i t s  vera l te t  i s t , 
ohne dass  s ie je vol l  ausgere iz t 
wurde .
Wir  nähern uns der  »S ingula r i tät « : 
I rgendwann s inkt  der 
durchschni t t l iche ze i t l iche 
Abstand von neuen Erf indungen 
auf  Nul l .  In diesem Moment is t 
a l les  mögl ich ,  und a l les  deutet 
darauf  h in ,  dass  d ieser  Punkt 
nicht  mehr  fern is t .  Der GOLEM 
begle i tet  se ine Leser  unterwegs . 
Ohne Tentakel . }

Die Redaktion

golem 85
ein magazin des thunderbolt – juni 2008
Preis:  2,00€
Abo:  8,00 = 3xGOLEM € →golem.thunderbolt.de
ISSN: 1864-8134
redaktion und kontakt
uwe post -  schliemannstr. 31 - 
40699 erkrath – uwe@thunderbolt.de
golem © thunderbolt 2007-2008
alle rechte der einzelbeiträge bei den autoren
Fotos/illustration: Frauke Gimpel, Uwe Post
thunderbolt im Internet: http://thunderbolt.de

thunderbolt.phantastik.magazin * 2



thunderbolt.phantastik.magazin * 3

¨DIR ↵
[story] Michael Zandt > Das Labyrinth der Schatten ------04
[story] Christian C. Wilhelm > Maris Tag ----------------13
[story] Michael Elflein > Im Auge der Baumschatten ------18
[story] Georg Niedermeier > Gott wohnt im Sternbild Waage 22



Jeden Morgen, kurz nach Sonnenaufgang, klopft es an meiner Tür. 
„Ja?“
„Hier ist Miriam. Eure Kammerdienerin. Wünscht Ihr aufzustehen, Herrin?“
Wäre ich noch müde, oder würde ich den Tag aus irgendeinem anderen 
Grund noch  nicht  beginnen  wollen,  dann wäre  das  kein  Problem.  Dann 
könnte ich einfach sagen: „Komm bitte in einer Stunde wieder, Miriam.“
Da ich aber eigentlich ganz gern in aller Frühe aufstehe, sage ich: „Komm 
herein, Miriam.“
„Seid Ihr bedeckt, Herrin?“
Mit  „bedeckt“  meint  die  junge  Edeldame  nicht  meinen  Körper,  sondern 
mein Gesicht. Das darf sie nämlich nicht sehen. Niemand darf das Gesicht 
einer Priesterin sehen. Also richte ich mich auf und beuge mich zu der klei-
nen Kommode hinüber. Dort liegt meine Maske. Sie ist aus schwarzem Samt 
und besitzt zwei kleine Augenschlitze. Ich streife sie mir über den Kopf und
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gebe Antwort.
„Ja.“
Dann öffnet sich die Tür und Miriam tritt ein. Neben dem kupfernen Bottich 
mit dem warmen Wasser bringt sie zwei große Handtücher und meine Klei-
der mit. Das alles zusammen ist ganz schön schwer. So schwer, dass Miriam 
vor lauter Anstrengung manchmal rote Flecken in ihr hübsches Gesicht be-
kommt. Vor allem an den heißen Tagen, von denen es ja nicht gerade weni-
ge gibt.
„Guten Morgen, Herrin.“
„Glück und Segen, Miriam“
„Vielen Dank, Herrin.“
Miriam stellt das Wasser auf die Anrichte. Während ich vor den Bottich trete, 
bringt sie meinen Nachttopf nach draußen. Das ist mir unangenehm. Ich 
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würde mir wirklich wünschen, man ließe mich das selber machen.
Ich wasche mich. Erst rituell, dann so, wie ich selbst das für richtig halte. So-
bald ich fertig bin, reicht Miriam mir meine Kleider. Die Unterwäsche, das 
Gewand, den Schleier … Meine Dienerin muss mir beim Ankleiden helfen, 
darf meine Haut dabei aber nicht berühren.
„Fertig, Herrin.“
„Gut. Danke.“
„Ich wünsche Euch einen schönen Tag, Herrin.“
„Den wünsche ich dir auch, Miriam.“
Wenn man uns beiden zuhört, könnte man glauben, dass wir eine ganz ge-
wöhnliche Unterhaltung führen, nicht wahr? Doch dem ist nicht so. In Wahr-
heit bin nur ich frei in der Wahl meiner Worte, während meine Dienerin an 
die ihren gekettet ist wie ein Sklave an seine Ruderbank. 
Sobald  ich  angekleidet  bin,  geht  Miriam wieder.  Was  sie  den  Tag über 
macht, weiß ich nicht genau. Alles, was ich weiß ist, dass ich sie kurz vor 
dem Zubettgehen wiedersehen werde. Sie duftet dann immer so gut. Des-
halb nehme ich an,  dass sie, ebenso wie ich, spät abends noch ein Bad 
nimmt.
Wenn ich meine Morgentoilette beendet habe, gehe ich in den Speiseraum. 
Dort steht mein Frühstück. Ich kann mir aussuchen, was ich haben möchte. 
Meistens trinke ich Saft und esse einen Apfel oder eine trockene Scheibe 
Brot.
Früher habe ich viel mehr gegessen. Eier beispielsweise, oder Rührkuchen 
mit Schokoladenstückchen. Besonders gerne mochte ich Waffeln. Am liebs-
ten mit Butter und Erdbeermarmelade. 
Seit ich jedoch weiß, dass die meisten Menschen in meiner Heimat nicht 
einmal wissen, wie Erdbeeren aussehen, schmecken sie mir nicht mehr. 
Und so schreibe ich auf den kleinen Zettel neben meinem Teller meist das 
Gleiche.

1 Becher Orangensaft
1 Scheibe Brot

Danke!
P’tolomé 

Nach dem Frühstück verlasse ich meine Gemächer und gehe in den Garten. 
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Es ist so schön dort! Ganz anders als in der Wüste. Alles grünt und blüht! Es 
gibt einen kleinen Teich, und es leben viele Tiere hier. Eichhörnchen, Schild-
kröten, Wellensittiche, Katzen …
Manchmal streife ich durchs Dickicht, manchmal setze ich mich aber auch 
nur auf einen Stein, bin still und betrachte alles. Das kommt ganz auf meine 
Stimmung an. Meistens liebe ich es, hier zu sein, aber es gibt Tage, an de-
nen mich all die Schönheit ringsumher nur traurig macht.
Irgendwann schlägt mein Lehrer die Glocke.  Dann binde ich mir meinen 
Schleier vors Gesicht und gehe in den Tempel. Meinem Lehrer muss ich ge-
horchen. Unbedingt. Zwar nennt auch er mich seine „Herrin“, doch kann er 
jederzeit die Wachen rufen und mich in die Zelle bringen lassen.
„Ihr habt Euch ungebührlich betragen, Herrin.“
„Aber … aber, das ist doch nicht wahr!“
„Das zu beurteilen ist allein meine Bürde, Herrin!“
Ich weiß, dass es in einem richtigen Gefängnis viel schlimmer sein muss als 
in dem kleinen Raum unter dem Tempel, aber ich hasse es dennoch, hier zu 
sein. Es gibt kein Fenster, aus dem ich heraus-, und kein Buch, in das ich 
hineinsehen kann. Es gibt nur eine Pritsche, einen Tisch, einen Stuhl und 
eine Kerze.
Ob man es Miriam wohl sagt, wenn ich die Nacht einmal dort verbringen 
muss? 
Früher, als junges Mädchen, war ich häufig hier. Bis ich allmählich heraus-
gefunden habe, was mein Lehrer unter „ungebührlichem Betragen“ versteht. 
Laut zu lachen ist „ungebührliches Betragen“, im Schlaf zu weinen ist „un-
gebührliches Betragen“, und während des Unterrichts zu gähnen ist eben-
falls „ungebührliches Betragen“. Wenn doch nur die Wände nicht so viele 
Ohren hätten.
Bei meinem Lehrer lerne ich die Gebete. Manche von ihnen sind recht kurz, 
andere wiederum sehr lang.
„… erfüllt  mich Deine Göttlichkeit  bis in die Gründe meiner  Seele,  erfreut 
sich mein Sinn an Deiner Herrlichkeit …“
Über 300 Fürbitten und Danksagungen kenne ich auswendig, obwohl ich 
für die Aufgaben, die ich zu verrichten habe, höchstens fünfzehn wirklich 
brauche. 

*

Abends stehe ich oft an meinem Kammerfenster, schaue in den Garten hin-
aus und warte auf Miriam. Meistens erspähe ich niemanden, aber immer 
wenn ich jemanden sehe, denke ich mir eine Geschichte für ihn aus. Sogar 
für die Tempelwachen. 
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Früher habe ich mir zum Beispiel gerne vorgestellt,  dass eine dieser Wa-
chen in Wahrheit ein verkleideter Edelmann wäre. Ein Ritter aus einem fer-
nen Land, der sich unsterblich in eines der hier gefangenen Mädchen ver-
liebt hat. Er war gekommen um das geliebte Geschöpf zu befreien und mit 
sich zu nehmen. An einen Ort, wo man die schwarze Mutter nicht kennt. Wo 
es kühl ist und oft regnet. Wo viel gelacht wird und niemand einen Schleier 
trägt.
So verbringe ich meine Tage. Als die Königin meines eigenen Kerkers. Doch 
ab und an geschieht auch in meinem Leben etwas Besonderes. Und zwar 
immer dann, wenn man mich zum „Fest der dunklen Sonne“ in die Haupt-
stadt bringt. 
Dort gibt es einen Tempel, der so groß ist, dass man vom Altar aus kaum 
bis an die große Pforte sehen kann. Einmal im Monat wird hier die „Messe 
der elf Herzen“ gefeiert. Viele tausend Menschen nehmen an ihr teil, darun-
ter alle 73 Priesterinnen. Die Andacht dauert fast drei Stunden. Wirklich viel 
habe ich in dieser Zeit aber nicht zu tun. Das liegt vor allem daran, dass ich 
keine sonderlich bedeutende Priesterin bin.  Meistens knie ich nur neben 
dem Ost-Altar, oder liege vor dem schwarzen Monolithen im Staub. Das ist 
sterbenslangweilig und es fällt mir manchmal schwer, nicht einfach einzu-
schlafen.
Nach der Andacht gehen wir Priesterinnen zum großen Schlund. Dorthin, 
wo die schwarze Mutter wohnt. Die übrigen Menschen dürfen nicht durch 
das steinerne Tor. Nicht einmal der alte König, oder sein dicker Sohn. 
Es riecht schrecklich an diesem Ort. Nach verwesendem Fleisch und fauli-
gen Früchten. Was aber fast noch schlimmer ist als der Gestank, das ist die-
ses Geräusch. Man sagt, es sei der Mutter Stimme. Für mich hört es sich 
aber nicht wie eine einzelne Stimme an, sondern eher wie deren Zehntau-
send. Sie alle zischen und röcheln und flüstern uns zu! Manchmal habe ich 
sogar das Gefühl, dass der Boden unter unseren Füßen zittert. Ein wenig 
nur, aber doch so, dass man es spüren kann. Ich versuche mich nicht zu fra-
gen, woher dieses Zittern kommt. Das mag ich mir einfach nicht vorstellen.
Wenigstens zwei- bis dreimal im Jahr muss eine von uns in den Schlund. 
Dann, wenn sie ihr Alter erreicht hat. Mein Lehrer sagt, dass eine Priesterin 
dort ihr Paradies findet und aller Herrlichkeiten des Jenseits teilhaftig wird. 
Früher habe ich meinem Lehrer geglaubt. Heute aber denke ich, dass es ei-
ner  Priesterin  dort  nicht  besser  ergeht  als  den Schafen,  Schweinen oder 
Ochsen die man dorthin bringt. Dass sie von der Mutter nicht erhöht, son-
dern ermordet, zerrissen und verschlungen wird.
Nach der Messe am Schlund bringt man uns in den großen Tempel zurück. 
Dort, direkt über dem Hauptschiff, gibt es einen Bereich, der nur uns Prieste-
rinnen gehört. Hier verbringen wir die Stunden, in denen manche von uns 
glauben, frei zu sein.
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Im „Raum der Dämmerung“ warten Obst und Wein auf uns. Selbst hier dür-
fen wir uns weder berühren noch uns gegenseitig unsere Gesichter zeigen. 
Dafür aber darf nichts von dem, was wir dort sagen, unseren Lehrern zuge-
tragen werden. Manche Mädchen nutzen das aus, indem sie die uns umge-
benden Wachen beschimpfen, beleidigen oder mit Früchten bewerfen. Sie 
nennen sie „schwanzlos“ und „dumm“. 
Früher habe ich da manchmal mitgemacht,  aber heute tue ich das nicht 
mehr. Weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass jemand freiwillig sei-
ne Männlichkeit opfert, nur um jeden meiner Schritte zu belauschen, und 
mich dann und wann in eine kleine Kammer sperren zu können. 
Viele der Jüngeren sind überreizt. Der ungewohnte Alkohol und die schmei-
chelnden Stimmen der  Älteren  machen sie  ganz wirr  im Kopf.  Ich  weiß 
noch, wie mir das damals ging. Als ich 14 war, das erste Mal hier saß, und 
mich fragte, was wohl gleich im „Labyrinth der Schatten“ geschehen würde.
Damals sprach mich die Mas’hkatja an. Sie war ruhig und freundlich und ich 
vertraute ihr. Dass sie schon einen Monat später in den Schlund würde ge-
hen müssen, wusste ich nicht. 
Im „Labyrinth der Schatten“ war ich schließlich allein mit ihr. Da war sie 
dann nicht mehr nett, sondern nannte mich „Hure“ und „Dreckstück“. Sie 
kratzte, schlug und biss mich, und obwohl ich weinte, wollte sie mich nicht 
wieder gehen lassen.
Die Mas’hkatja war nicht böse. Sie hatte nur eine wahnsinnige Angst und 
die ließ sie ganz zornig und verrückt werden.
Heute fürchte ich die Dunkelheit nicht mehr, sondern genieße sie. Das „La-
byrinth der Schatten“ ist groß. Überall ist es warm und weich und nur die 
leisen Laute der Lust bewegen die Stille. 
Häufig bin ich hier mit meinen Freundinnen zusammen. Häufig, aber nicht 
immer. Manchmal kommt es auch vor, dass ich jemand berühren möchte, 
den ich noch nicht so gut kenne. 
Zuerst betasten wir unsere Gesichter.
„Bist du das, P’tolomé?“
„Ja.“
„Ich bin’s, die Mas’hjuka! Gefalle ich dir?“
„Ja. Du bist sehr schön, Mas’hjuka.“
Wenn ich einmal für mich sein möchte, gehe ich ans kleine Becken. Es liegt 
in einem jener versteckten Winkel des Labyrinths, die man nur entdeckt, 
wenn man sich die Zeit nimmt, seine Geheimnisse zu erforschen.
Dort lege ich mich ins warme Wasser und öffne mich der Dunkelheit. Selt-
sam, nicht wahr? So, wie ich meine Tage verbringen muss, sollte man glau-
ben, ich hätte das Alleinsein gründlich satt. Aber die Einsamkeit, die ich hier 
finde, ist anders als jene in meiner Kammer. Hier kann ich atmen und es 

thunderbolt.phantastik.magazin * 9



gibt genug Platz für meine Träume.
Am kleinen Becken traf ich auch mein Schicksal. Es dauerte eine ganze Wei-
le, bis mir klar wurde, dass die Atemzüge, denen ich lauschte, nicht mir ge-
hörten.
„Hallo?“
Ein leises  Platschen.  Kleine Wellen  trafen auf  meine Haut.  Ich nahm die 
Arme vom Beckenrand und ließ meine Füße zu Boden sinken.
„Wer ist denn da?“
Keine Antwort. Ich bekam eine leichte Gänsehaut. 
„Bist du das, Mas’huta?“
Mein stummer Gast stand jetzt unmittelbar  vor mir.  Vorsichtig wollte ich 
sein Gesicht betasten, aber zwei schmale und doch starke Hände hinderten 
mich  daran.  Das  Mädchen,  deren  warmer  Atem mein  Antlitz  traf,  wollte 
nicht, dass ich es erkannte. Das verwirrte mich. Wer war sie nur?
Eine gleichermaßen erschreckende wie betörende Vision begann Besitz von 
mir zu ergreifen. Was, wenn die Unbekannte überhaupt nicht hier war um 
von mir geliebt zu werden? Was, wenn sie nur gekommen war, um mich an 
der Kehle zu packen und unter das Wasser zu drücken?
Ich konnte mich sehen. Allein im Dunkel treibend. Die Lippen bleich, die Au-
gen aufgerissen. Mein ertrunkenes Herz. Schweigend und frei.
„Bitte ...“, begann ich, doch dann … ihr Kuss. Warm und süß! Ihre Hände. 
Überall! In meinem Gesicht, auf meiner Brust und zwischen meinen Beinen. 
Ihr Atem flog, ihr Herzschlag war kräftig und schnell.
Sie  brachte  mich  nicht  in  das  weiche,  rund um das  Becken  wachsende 
Moos, und sie warb auch nicht mit dem Respekt und Anstand um mich, den 
ich sonst von einem Mädchen erwartete.
Stattdessen führte sie mich in den flachen Teil des Bassins, packte mich am 
Schopf und zwang mich zwischen ihre Schenkel. 
War sie grob? Vielleicht. In jedem Fall aber war sie ungestüm. 
Warum ließ ich das zu? Warum wehrte ich mich nicht? Warum schlug ich 
nicht nach ihr, oder rief laut um Hilfe?
Die Antwort fällt mir leicht: Weil ich es fühlen konnte! Ihre Bedingungslosig-
keit und ihre Leidenschaft. Ihre Begierde und ihre stumme Verachtung für 
alles, was sich dem in den Weg stellen mochte. 
Mein Körper war gefangen, aber was wog das schon … War er das nicht im-
mer? Dafür  war meine Seele  frei!  Allein  auf  einer  sturmumtosten Klippe. 
Über mir die funkelnden Sterne, unter mir nichts als das wogende Meer.
Ich wollte ihr Vergnügen bereiten. Soviel ich nur konnte! Meine Hände lieb-
kosten ihren kleinen Hügel und meine Zunge schlängelte sich zärtlich in die 
heiße  Mitte  ihres  Leibes.  Ich  ließ  mir  Zeit.  Eine Minute,  zwei  Minuten … 
Dann zog ich  mich  ein  wenig  zurück  und begann mit  den  Lippen ihre 

thunderbolt.phantastik.magazin * 10



Scham zu zupfen. 
„Verdammt…“, hauchte sie. Es war ihr erstes Wort und ich musste lachen. 
Spätestens jetzt wusste ich ganz genau, wer sie war.
Langsam und vorsichtig schob ich ihr meinen Daumen in den Po. Erst als 
sich der kleine Muskel fest um meinen Finger schloss, ließ ich ihn zärtlich in 
ihr kreisen. 
Ein  paar  Zentimeter  höher  hatte  sich  die  kleine  Falte  geöffnet  und ihre 
Knospe lag frei. Sie war salzig und feucht und pulsierte leicht im Rhythmus 
ihres Herzens. Mit der Zunge griff ich diesen Rhythmus auf. Verlangsamte 
oder beschleunigte ihn, gerade so, wie ich es wollte. Die Verhältnisse hatten 
sich umgekehrt. Alle Macht lag jetzt in meinen Händen! 
Das nutzte ich aus, indem ich meine Geliebte ein wenig ärgerte, ja mitunter 
sogar vorgab, den Takt zu verlieren. Schließlich aber siegte meine eigene 
Lust und der Schlag meiner Zunge wurde fordernder. Jetzt gab es keine 
Spielchen mehr. Jetzt trieb ich sie, so wie der Löwe seine Beute treibt und 
ich hörte nicht eher auf sie zu jagen, bis sie erschöpft und zuckend vor mir 
lag.
Dann war endlich ich an der Reihe. Ich wölbte ihr mein Becken entgegen 
und überließ mich ganz meiner Lust und ihrer Zärtlichkeit. Ich krallte mich 
fest in ihre Haut. So fest, dass mir bald ein Tropfen ihres Blutes über den 
Unterarm rann. Mein Herz schlug helle Flammen und vor meinen Augen be-
gannen bunte Funken zu tanzen.
Die Minuten, die der Glut der Liebe folgten, waren die schönsten meines 
bisherigen Lebens. Wir lagen zusammen im flachen Teil des Wassers und 
ließen die Hände über unsere Körper wandern. Ganz langsam. Ganz selbst-
verständlich. Wir zwei, die Königinnen unseres eigenen Lebens… 
Aber dann … der erste Glockenschlag. Meine Geliebte erhob sich. „Nein!“ bat 
ich. „Geh’ nicht! Bleib doch bis zum dritten Schlag und dann … und dann …“
Doch sie … doch du warst unerbittlich! Du wolltest nicht bleiben, du wolltest 
gehen! Nicht weil du Angst vor den Wachen hattest, sondern weil du stark 
warst! Stärker als ich, stärker als alle Priesterinnen, die ich kannte! Du sahst 
keinen Sinn darin, hier zu sterben. Du wolltest dich nicht in ein Schicksal er-
geben, das sich jemand anderes für dich ausgedacht hatte.
Schließlich hast du es mir doch noch erlaubt, dein Lächeln zu spüren. Mei-
ne Finger glitten über deine offenen Lippen und du hast mich zum Zeichen 
der Liebe zärtlich gebissen. Es folgte der zweite Schlag und dann … dann 
warst du fort.

*

„Ja?“
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„Hier ist Miriam. Eure Kammerdienerin. Wünscht Ihr aufzustehen, Herrin?“
„Komm herein, Miriam.“
„Seid Ihr bedeckt, Herrin?“
Auch heute beuge ich mich wieder zu der Kommode hinüber, nehme meine 
Maske und streife sie mir über den Kopf.
„Ja.“
„Guten Morgen, Herrin.“
„Glück und Segen, Miriam.“
„Vielen Dank, Herrin.“
Ich hätte vorher nie geglaubt, was man sich allein mit den Augen sagen 
kann. Blinzelt man einmal, dann heißt das „Ja“, blinzelt man zweimal, dann 
heißt das „Nein“ und lässt man seine Augen einmal rund herum wandern, 
dann heißt das: „Ich liebe dich so, wie sonst nichts auf der Welt!“
Ja, man kann sogar Geschichten und Geheimnisse tauschen! So kann man 
sich zum Beispiel erzählen, wie es geschehen kann, dass selbst erfahrene 
Wachen glauben, man wäre eine Priesterin, obwohl man in Wahrheit doch 
ein Kammermädchen ist.
„Fertig, Herrin.“
„Gut. Danke.“
Aber man kann noch viel mehr tun. Zum Beispiel Verabredungen treffen. 
Oder Pläne schmieden! Es gibt da eine Burg, von der ich einmal gelesen 
habe. Eine Zauberin herrscht dort.  Sie ist klug und weise,  und sogar die 
schwarze Mutter muss sie fürchten!
„Ich wünsche Euch einen schönen Tag, Herrin.“
„Den wünsche ich dir auch, Miriam.“
Dort werden wir hingehen. Nur du und ich! Ich werde dir mein Gesicht zei-
gen und du wirst mir deine Geschichte erzählen. Das haben wir entschie-
den. Miriam und P’tolomé. Und weder Götter noch Menschen können uns 
daran hindern!
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Mari ...  ja,  Mari  -  wer  könnte 
sie  je  vergessen?  Keiner  von 
uns  hat  sie  wirklich  gekannt, 
und doch war sie fast ein halb-
es  Jahr  lang  der  Mittelpunkt 
des Lebens hier in der ›Johann-
Ballheim-Erwerbslosensied-
lung‹, Wohnblock B.

An den Tag, an dem sie starb, 
kann  ich  mich  gut  erinnern. 

Manchmal  höre ich  sogar  ihre 
Schreie, genauso klar und deut-
lich wie damals, als die drei Ju-
gendlichen  aus  der  Stadt  sie 
totgeprügelt  haben.  Ich  sehe 
den  schwarzen  Plastiksack 
noch vor mir, in dem die Sani-
täter Mari  fortbrachten.  Spüre 
die Ratlosigkeit, die sich an je-
nem Morgen durch den ganzen 
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Block ausbreitete. Die folgende, 
erschütterte  Stille ...  Der  Ein-
druck eines unerträglichen Ver-
lusts  sitzt  mir  in  solchen  Mo-
menten nach wie vor tief in den 
Knochen.

Mari ist seit einem Jahr tot, und 
heute werden wir ihr zu Ehren 
feiern. Wir haben sie nicht ver-
gessen, nein. Seit Monaten spa-
ren  wir  heimlich  Rationen  zu-
sammen; Wochen, in denen un-
sere  Lethargie  allmählich  von 
verstohlener Erwartung überla-
gert wird, von Vorfreude, Span-
nung ...  Diese  Gefühle  sind 
auch heute in den Augen aller 
zu erkennen, die hier im Spei-
sesaal versammelt sind. 

Wir haben nie erfahren, woher 
Mari gekommen war, was sie in 
unseren Hof gebracht hatte. Ei-
nes  Tages  war  sie  einfach  da, 
hatte  zwischen  Sperrmüll  und 
Abfall  das  rostige,  ausgeson-
derte  Bettgestell  in  Beschlag 
genommen.  Nur  dem  alten 
Schmitz  ist  es  zu  verdanken, 
dass wir ihren Namen kennen, 
denn gesprochen hat sie nie mit 
uns. Es schien fast, als bemerk-
te sie uns gar nicht, als ob sie 
in ihrer eigenen, isolierten Welt 
lebte. Vielleicht war es auch so, 
und doch wurde  sie  bald  zum 
Zentrum unserer Welt. 

Nachts drang ihr Husten in un-
sere Zimmer und wir schliefen 
erst  ein,  nachdem  sich  Stille 
über  den  Hof  gesenkt  hatte. 

Wir  standen auf,  wenn sie  er-
wachte;  schauten  zu,  wie  sie 
ihre  Wäsche  wusch  und  sich 
selbst. Der verbeulte Eimer, in 
dem sie immer das Regenwas-
ser  auffing,  steht  noch  immer 
dort; gelegentlich habe ich das 
Verlangen,  ihn  heraufzuholen, 
bringe es aber nicht fertig. Viel-
leicht, weil es mich daran erin-
nert, dass wir fest vorgeschrie-
bene Badezeiten haben.

Tja,  so  saßen  wir  an  unseren 
Fenstern, Tag für Tag, verfolg-
ten  ihren  Weg  vom  Bett  zur 
Wand, wo sie stundenlang still 
verharren  konnte.  Manchmal 
ging  sie  fort,  blieb  weit  bis 
nach  Anbruch  der  Dunkelheit 
aus. Eine dieser Nächte war es 
auch, in der Schmitz ihren Na-
men erfahren hatte. Ihm ist es 
noch  immer  erlaubt,  in  die 
Stadt zu fahren; er war früher 
wohl  mal  bei  der  Verwaltung, 
naja ... Er hatte sie am Bahnhof 
gesehen,  im Gespräch,  sie  be-
lauscht. 

Wenn  sie  dann  zurückkehrte, 
trug  sie  meistens  Tüten  voller 
Kram,  Styroporschachteln  und 
Flaschen;  setzte  sich  auf  ihr 
Bett, aß in aller Ruhe.

Es kam auch vor, dass sie über 
mehrere  Tage  verschwunden 
blieb. Tage, in denen sich Unru-
he  in  unsere  Gemeinschaft 
schlich. Ungewissheit, Nervosi-
tät, und ja, die Angst, dass sie 
sich  entschieden  hätte,  woan-
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ders zu leben.

Heute  werden  wir  also  feiern; 
sind  zu  Verschwörern  gewor-
den. Ich schaue mich im Spei-
sesaal  um,  überall  zwinkernde 
Augen,  verhaltenes  Grinsen, 
glänzende Gesichter. Unter den 
Tischen  liegen  Beutel  und  Ta-
schen, viele davon prall gefüllt 
mit  dem  Zusammengesparten 
der  letzten  Wochen.  Überwie-
gend  Alkohol,  klar;  Bier,  ein 
paar Flaschen Schnaps, Süßig-
keiten  –  kurz:  alles,  was  sich 
gut hält. 

Der Speisesaal ist nur zum Mit-
tagessen  geöffnet;  eine  halbe 
Stunde, dann ertönt die Sirene. 
Heute werden wir jedoch hier-
bleiben,  nicht  gehen.  Auf  dem 
Fernseher hinten an der Wand 
wird  die  Zeit  angezeigt:  noch 
fünf  Minuten,  dann  haben  wir 
den Raum zu verlassen.

Es ist soweit: die Sirene heult; 
die übliche Durchsage.

»Das  Mittagessen  ist  beendet. 
Kehren Sie unverzüglich in Ihre 
Wohnbereiche  zurück!«  Alle 
springen  auf,  keiner  geht  je-
doch  durch  die  Türen  nach 
draußen.  Die  Taschen  werden 
auf  die  Tische  gehievt,  Beutel 
geöffnet; Glas klirrt.

Musik  scheppert  aus  Jan-Vin-
cents Radio, das nur einen Ka-
nal  empfängt.  Schlager,  da 
kann man nichts machen.

Erstaunte Rufe,  als  Karolin  ei-
nen riesigen Kuchen auspackt – 
was man mit Nährpaste anstel-
len  kann!  Einige  haben  sogar 
Zigaretten gehortet. Säuberlich 
stecken  sie  nun  in  Plastikbe-
chern,  die  auf  die  Tische  ver-
teilt werden.

Plötzlich wird es ganz still, kei-
ner spricht mehr, nur das Radio 
dudelt  weiter,  was  aber  nicht 
stört.  Carlos  zieht  sehr  feier-
lich, sehr ernst einen Bogen Pa-
pier  aus  der  Jackentasche.  Er 
hebt das Foto, Maris Foto, über 
den  Kopf,  dreht  sich  langsam, 
so  dass  alle  es  sehen  können. 
Dann schreitet er mit der Hal-
tung eines Priesters  zur Wand 
und  befestigt  das  Bild  an  der 
freien  Stelle  zwischen  dem 
Fernseher und dem Porträt von 
Johann Ballheim, dem berühm-
ten  Reformer  des  Arbeits-
markts. 

»Sie  ist  für  uns  gestorben«, 
flüstert Carlos, und ein Raunen 
geht  durch  die  Menge.  Es  ist, 
als ob die Versammelten im Be-
griff  sind, auf die Knie zu sin-
ken.  Wirklich,  ich  habe  große 
Lust,  genau  das  zu  tun,  doch 
ich  möchte  nicht  der  Einzige 
sein. 

Wir sind alle ergriffen, vereint 
im  stillen  Gedanken  an  Mari. 
Minuten vergehen; jetzt befällt 
uns Unruhe. Jemand dreht das 
Radio lauter; das Zischen geöff-
neter Flaschen, der Geruch von 
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brennendem Tabak breitet sich 
im Saal aus; Stimmen, Gesprä-
che, ein Pärchen tanzt.

Ich  halte  mich  etwas  abseits, 
beobachte. Es ist schön, sie alle 
zu  sehen:  Martha  mit  ihren 
zwei Söhnen vom Gang gegen-
über ... Karolin verteilt den Ku-
chen ...  Viele,  deren  Namen 
und  Gesichter  ich  kaum  ken-
ne ... Carlos noch immer an der 
Wand ... der alte Schmitz, müde 
auf den Tisch gesunken ...  und 
dann  ist  da  auch  Robert,  der 
sich  hinter  seinem  Hoffenster 
immer einen ... aber lassen wir 
das. Hübsch war Mari ja durch-
aus.

Ihr Aussehen allein erklärt kei-
neswegs die merkwürdige Fas-
zination, die wir für sie empfin-
den.  Mittlerweile  habe  ich  es 
aufgegeben,  nach  Gründen  zu 
suchen. So oft habe ich darüber 
nachgedacht, ohne je eine Ant-
wort zu finden. Wie die Meisten 
nehme ich es hin, bin froh, dass 
es Mari gegeben hat und trau-
rig,  dass sie tot  ist.  Und doch 
frage ich mich, wie Carlos auf 
die Idee kommt, so etwas zu sa-
gen.  Ihr  Tod  war  schrecklich 
anzusehen ...  ihre  Schreie, 
mein Gott! 

Auf einmal – womit keiner mehr 
gerechnet  hätte:  Die  Sirene 
tönt laut durch den Raum, die 
Türen werden aufgestoßen und 
Frau  Bardhon  stürmt  herein, 
begleitet  von  drei  Männern  in 

weißen  Kitteln.  Die  Siedlungs-
leiterin  höchstpersönlich.  Sie 
ist wütend, schreit; die Männer 
bauen sich bedrohlich auf, wer-
den  aber  unsicher,  als  sie  be-
merken,  dass  wir  nicht  zuhö-
ren. Niemand von uns lässt sich 
beeindrucken;  im  Gegenteil: 
Lachen ertönt,  das Radio wird 
noch lauter; unversehens befin-
de ich mich in einer Traube von 
Menschen,  die  zum  Ausgang 
drängt  –  eine  entschlossene 
Front gegen die Eindringlinge. 
Wir schieben sie auf den Korri-
dor hinaus, sind mutig wie nie; 
jetzt nicht länger Verschwörer, 
sondern Aufständische.

Alles  wegen  Mari!  Ich  merke, 
wie ich grinse. Mein Herz rast, 
Adrenalin. Um mich zu beruhi-
gen, schnappe ich mir eine Fla-
sche  Bier  und  schlendere  zur 
Wand  hinüber,  wo  das  Foto 
hängt. Verwaschener Ausdruck 
einer  WebCam-Aufnahme;  dar-
auf ist Maris Gesicht blass und 
verschmilzt fast mit dem staub-
grauen Hintergrund des Hofes. 
Sie  sieht  sehr  verletzlich  aus, 
doch liegt  Gefasstheit  in ihren 
großen,  dunklen  Augen.  Ein 
rätselhaftes Bild.

Die Zeit vergeht schnell, es ist 
Abend  geworden.  Die  Luft  ist 
dick von Rauch und saurem Al-
koholdunst.  Wir  sind  beinahe 
betrunken;  fröhlich,  glücklich. 
An ein Ende der Feier hat nie-
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mand gedacht – und doch steht 
es unmittelbar bevor: Motoren-
geräusch  ist  von  der  Auffahrt 
her zu hören, schwere Wagen. 
Schritte, Stiefel auf Beton; Be-
fehle  werden  im  Korridor  ge-
brüllt. 

Da sind sie. Mit dicken Westen 
bekleidet,  ihre  Betäubungspis-
tolen zielen auf uns. Aus ihrer 
Mitte  löst  sich  Frau  Bardhon, 
triumphierend;  der  Anführer 
des  Sicherheitsteams,  ein  jun-
ger,  seltsam  sympathisch  wir-
kender Mann, tritt an ihre Sei-
te, macht aber keine Anstalten, 
seine Waffe aus dem Halfter zu 
ziehen.  Er  hebt  beschwichti-
gend die Hände und lächelt. 

»Also,  hören Sie  zu!«,  sagt  er 
ruhig.  »Es  gibt  keinen  Grund, 
das  hier  eskalieren  zu  lassen. 
Bitte  verlassen  Sie  den  Saal. 
Kehren Sie in Ihre Wohnungen 
zurück!«

Es ist zwecklos, Widerstand zu 
leisten;  wir  müssen  uns  beu-
gen. Das Radio verstummt, nie-

mand  lacht  und  keiner  tanzt 
mehr.  Als  Erster  reagiert  Car-
los,  er  geht  zur  Wand  und 
nimmt  das  Foto  ab,  steckt  es 
zurück  in  die  Jacke.  Mit  dem 
gleichen  feierlichen  Ernst  wie 
zuvor wendet er sich dem Grup-
penführer  zu,  starrt  ihn  lange 
an und verlässt schweigend den 
Raum.  Wir  folgen  ihm,  einer 
nach  dem  Anderen,  Gänse-
marsch.

»Das hat ein Nachspiel! Jawohl, 
das  hat  es!«,  ruft  uns  Frau 
Bardhon zornig hinterher.

Die  nächsten  Wochen  wird  es 
zur Strafe nur dünne Suppe ge-
ben  und  Nährpaste.  Aber  ich 
weiß, wir alle wissen, dass wir 
uns in einem Jahr wieder dort 
treffen  werden.  Im Speisesaal, 
mit  Bier  und  Zigaretten,  mit 
Musik, vielleicht Kuchen – und 
dem Ausdruck von Maris  Foto 
an  der  Wand,  aufgehängt  zwi-
schen Fernseher und dem Por-
trät von Johann Ballheim.
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ie Sonne stand hoch im Zenit, 
eine sengende Mittagshitze er-
füllte die weitläufigen Wälder. 

Sanft  bewegte  der  Wind die  rascheln-
den Blätter der Bäume, Wasser rausch-
te, und klangvoll beteiligten sich Vögel 
an der Symphonie.  Ein seichter Fluss-
arm  schlängelte  sich  an  den  Bäumen 
vorbei, die Wasseroberfläche des Fluss-
betts  schillerte silberfarben.  Mírie ließ 
sich darauf treiben und spürte das pri-
ckelnde Gefühl  auf  der nackten Haut. 
Sie  summte  vor  sich  hin,  machte  ein 
paar  Schwimmzüge  zum  anderen  Ufer 
und hing sorglos ihren Gedanken nach. 
Sie war gerne hier, um die Ruhe zu ge-
nießen und um dem Leben im Dorf zu 
entfliehen. Ihre Eltern, die streng aber 
gerecht waren, erlaubten ihr nur selten 
ein paar freie Stunden. Meist hatte das 

D Albenmädchen alle Hände voll zu tun, 
um  zusammen  mit  ihrer  Mutter  den 
Haushalt  zu  bewältigen,  während  sich 
ihre beiden Brüder Toron und Larco ge-
meinsam mit dem Vater um die oft karg 
ausfallende Ernte und um handwerkli-
che Dinge kümmerten.  Aber Mírie be-
schwerte  sich  nicht.  Bisher  hatte  die 
Familie  alle  Winter  überstanden  ohne 
am  Hungertuch  zu  nagen.  Außerdem 
war Heumond – die kalte Jahreszeit lag 
in weiter Ferne. 
Sie  planschte  noch  immer  im  kühlen 
Nass, als ein gellender Schrei Mírie aus 
ihren Gedanken riss. Erschrocken hielt 
sie inne und spitzte die Ohren. Ein In-
sekt surrte an ihr vorbei,  in der Ferne 
toste  ein  Wasserfall,  doch  der  Schrei 
wiederholte sich nicht. Dennoch beun-
ruhigt und die glatten, glitschigen Stei-
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ne an ihren Füßen spürend, watete sie 
zurück zum anderen Ufer.  Ob sie sich 
den Hilferuf nur eingebildet hatte? Ob-
wohl  das  Tal  generell  als  sicher  galt, 
hatten ihre Eltern sie mehrfach vor den 
zwielichtigen Gestalten, die im Schatten 
der  Bäume  ihr  Unwesen  trieben,  ge-
warnt. Mírie, die die Belehrungen ihrer 
Mutter  bisher  für übertrieben gehalten 
hatte, war trotzdem stets auf der Hut ge-
blieben. Vielleicht waren sie doch hin-
tergründiger  gewesen  als  das  Alben-
mädchen  gemutmaßt  hatte.  Ein  unbe-
hagliches Gefühl ergriff auf einmal vor 
ihr Besitz.
Aufmerksam nahm Mírie die Gegend in 
Augenschein, aber es geriet niemand in 
ihr  Blickfeld.  Hüllenlos  verließ  sie 
schließlich  das  Wasser  und  erklomm 
hastig  den  flach  ansteigenden  Hügel 
des  Flussufers.  Ihr  langes,  seidenes 
Haar  glänzte  dabei  in  der Sonne,  ihre 
kleinen  Brüste  wippten  mit  jedem 
Schritt.  Oben  angekommen  hielt  sie 
nach  ihrer  Kleidung  Ausschau.  Aber 
das  handgefertigte  Gewand,  ein  Ge-
schenk ihrer Mutter zu Míries siebzehn-
tem Wiegenfest, war verschwunden. Pa-
nik keimte in ihr auf. Sollten ihre Brü-
der etwas mit der Sache zu tun haben, 
schwor  sie  sich,  so  würde  ihre  Rache 
bitter sein. Toron und Larco hatten das 
Albenmädchen schon öfters aufgezogen. 
Aber dieser Schabernack ging zu weit. 
Nicht einmal Elendil, der seit geraumer 
Zeit hartnäckig ein Auge auf Mírie warf, 
würde sie derart bloßstellen. 
Während sie das Unterholz entlang des 
Ufers  durchforstete,  gewann  Unsicher-

heit  die Oberhand über  das  Mädchen. 
Sie ebbte erst ab, nachdem es das Ge-
wand  schließlich  hinter  den  rutenarti-
gen  Zweigen  eines  Ginsterbuschs  ent-
deckte.  Eine  Welle  der  Erleichterung 
überkam  Mírie.  Sie  hatte  wohl  am 
falschen Strauch gesucht.
Zügig legte sie ihre Kleider an, als sie, 
gerade  fertig,  aus  den  Augenwinkeln 
einen sich bewegenden Schatten wahr-
nahm.  Aufgeschreckt  wandte  sie  sich 
um in Richtung der Bäume und blickte 
in  tiefgründige  Augen,  die  sie  unver-
hohlen anstarrten. Mírie, deren Namen 
übersetzt  Juwel  bedeutete,  fragte  sich, 
wie lange die Augen sie bereits  fixier-
ten.
»Sei gegrüßt«, sagte der Fremde. Er trat 
aus  dem Halbdunkel  des  Waldes  und 
unterstrich seine Worte mit einer beru-
higenden Handbewegung. »Verzeih, ich 
wollte  dich  nicht  behelligen.  Ich  bin 
eben erst gekommen.«
Míries  Blick  war  von  Zweifel  geprägt, 
doch  sie  schluckte  die  Frage,  die  ihr 
auf der Zunge lag, hinunter. »Wer seid 
Ihr?«, erkundigte sie sich stattdessen.
»Mein Name ist Bernhard«, stellte sich 
der  Fremde  vor  und  reichte  ihr  seine 
kräftige  Hand.  »Ich  komme  aus  dem 
südlichen  Brachland  und  bin  auf  der 
Suche nach meinem Freund Laurentius. 
Du hast  nicht  zufällig  eine Menschen-
seele hier in der Gegend gesehen?«
Das  Albenmädchen  schüttelte  wahr-
heitsgemäß den Kopf. Von dem bärtigen 
Mann mit seiner reichen Haartracht ab-
gesehen  war  es  ein  paar  Sommer,  her 
seit  Mírie  das  letzte  Mal  einen  Men-
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schen  in  diesem  Tal  erblickt  hatte. 
Zwar herrschte kein Zwist zwischen den 
beiden Völkern, doch wegen der unglei-
chen Lebensweisen blieben Alben und 
Menschen oft auf Distanz.
»Ich ... ich habe einen Schrei gehört.« 
Míries Worte kamen zögerlich über ihre 
zarten Lippen.
»Oh, das muss ich gewesen sein«, erwi-
derte  Bernhard  mit  einem  entschuldi-
genden Lächeln. Seine Stirn legte sich 
in Falten. »Es war ein Ork, der meinen 
Weg kreuzte.« 
»Ein  Ork?«,  wisperte  das  Albenmäd-
chen ängstlich. Als Mírie noch ein Kind 
war, hatten ihre Eltern sie oft vor diesen 
üblen,  krummbeinigen  Kreaturen  ge-
warnt. Orks galten als gerissen, gewalt-
bereit, hasserfüllt, barbarisch. Es hieß, 
sie würden körperlich unterlegene We-
sen  versklaven.  Zu  ihrem täglich  Brot 
gehörte  es,  Schlachten  zu  führen,  zu 
plündern,  zu  töten.  Bisher  waren  sie 
dem Mädchen allerdings nur in seinen 
schlimmsten Albträumen begegnet. »Ist 
er noch in der Nähe?«
»Ich  befürchte  es.«  Bernhard  nickte 
grimmig.  »Wenn  du  möchtest,  bringe 
ich  dich  sicher  zurück  in  dein  Dorf. 
Mein  Pferd«,  er  deutete  auf  einen  ge-
fleckten  Hengst,  der  am  Rande  des 
Flusses mit gesenktem Kopf gierig sei-
nen  Durst  stillte,  »benötigt  ohnehin 
eine Verschnaufpause. Wir haben einen 
langen, anstrengenden Ritt hinter uns.«
Mírie  bedachte das Angebot  und mus-
terte  den  muskulösen  Mann  genauer. 
Schließlich nickte sie.
»Einverstanden.«  Allein  der  Gedanke 

an  einen  Ork  bescherte  ihr  weiche 
Knie. Sollten sie mit einem dieser ab-
scheulichen  Zeitgenossen  zusammen-
treffen,  konnte  Bernhards  Schwert  ihr 
womöglich gute Dienste erweisen.
Gemeinsam ließen sie  den Hengst  am 
leise  plätschernden  Flussarm  zurück 
und  übertraten  die  Schwelle  in  den 
dichten, düsteren Wald. Bernhard, der 
sich des Weges sicher war, ging voran, 
das Albenmädchen folgte ihm unbehag-
lich. Nur spärliche Lichtstrahlen durch-
brachen die Kronen des alten Baumbe-
stands,  der  Pfad  vor  ihnen  war  nur 
schemenhaft auszumachen. Äste knack-
ten  unter  Míries  Füßen,  morsche  ver-
krüppelte Blätter raschelten. Unheimli-
che Laute drangen an ihre Ohren. Von 
dem Ork war  hinter  dem toten  Unter-
holz keine Spur zu erspähen. Mírie frag-
te sich, ob sie den richtigen Pfad einge-
schlagen  hatten.  Schließlich  bahnte 
sich Bernhard eine Schneise durch un-
durchlässiges  Gestrüpp,  und  Mírie 
kannte die Antwort. »Hier geht es nicht 
zu meinem Dorf«, bemerkte sie verwun-
dert. 
Bernhard  hielt  ihr  die  Hand  vor  den 
Mund. »Still«, befahl er im Flüsterton. 
»Ich  glaube,  ich  habe  etwas  gehört! 
Duck dich!« 
Mírie lauschte vergeblich. Sie war froh, 
Bernhard an ihrer Seite zu haben, denn 
ihr Gehör schien weniger ausgeprägt zu 
sein als seines. Bekümmert ließ sie sich 
auf die Knie sinken, damit das Dickicht 
ihr Antlitz vor den Blicken des sich nä-
hernden Orks behüten konnte.
»Ich  höre  nichts«,  wisperte  sie.  Sie 
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wandte ihren Blick zu Bernhard, als ein 
harter Schlag ihre Schläfe traf. Benom-
men  taumelte  sie  zur  Seite,  bis  ein 
Busch ihren Sturz abmilderte. Dann er-
griff die Dunkelheit von dem Mädchen 
Besitz.

*

oskitos  surrten.  Vögel  pieps-
ten.  Desorientiert  öffnete 
Mírie  die  Augen  und  ver-

scheuchte die lästigen Stechmücken mit 
einer  wedelnden  Handbewegung.  Ihr 
Schädel dröhnte. Etwas piekste in ihren 
Rücken. Überall ragten hohe, bemooste 
Baumstämme in den Himmel.  Wo war 
sie? Was war das für ein Gestank? Erst 
dann suchten die Erinnerungen das Al-
benmädchen heim. Wie hatte Mírie nur 
so naiv sein können!  Was hatte  Bern-
hard mit ihr angestellt? Hatte er – 

M

Nein.
Vor ihr lag die blutüberströmte Leiche.
Mit  einem  Entsetzensschrei  rappelte 
sich Mírie auf, wich zurück und wandte 
ihren Blick ab. Salzige Tränen schossen 
ihr  in  die  Augen.  Bernhards  regloser 

Körper war arg zugerichtet worden. Aus 
seinem  Blick  sprach  noch  die  Fas-
sungslosigkeit,  aus  einer  handflächen-
großen Bauchwunde quollen aufgedun-
sene Organe. Für zahllose Schmeißflie-
gen ein gefundenes Fressen. Mírie un-
terdrückte einen Würgereiz. Ihr Magen 
rebellierte. Stöhnend übergab sie sich. 
Erst ein Rascheln im Gebüsch ließ sie 
innehalten.  Aus  dem  Zwielicht  der 
dunklen  Baumschatten  trat  mit  tram-
pelnden Schritten der Ork.
Mírie  war  wie  gelähmt.  Ihr  Schicksal 
besiegelt. Obwohl der behaarte Krieger 
einen  Kopf  kleiner  als  sie  selbst  war, 
schüchterte  allein  dessen  grimmige 
Fratze  das  Albenmädchen ein.  Hässli-
che  Narben  hatten  sein  Äußeres  ge-
prägt.  Angewidert  spuckte  er  Schleim 
aus. Auf seiner Axt klebte dickflüssiges 
Blut.
»Alles  in Ordnung?«,  grunzte  der Ork 
in  einer  missgetönten,  ungehobelten 
Stimmlage.
Mírie nickte nur.
Daraufhin wandte der Ork sich zum Ge-
hen.
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»Kapsel gesichert, wir können.« Die Verbin-
dung  war  glockenklar.  »Schneider,  wie 
sieht's aus?«
»Negativ, Hermetikanzeige ist auf gelb!«
»Checken  Sie  den  Stecker,  der  löst  sich 
manchmal. Asbach verdammt nochmal, wo 
steckt Reichel?«
Vorsichtig tastete Schneider nach dem An-
schlusskabel  der  Konsole,  was  sich  durch 
den  steifen  Anzug  kaum  bewerkstelligen 
ließ.
»Reichel hat sich vor einer Stunde telefo-
nisch krank gemeldet – schwere Erkältung«, 
antwortete  Asbach.  Er  saß  hinter  einem 
halsbrecherischen  Konglomerat  von  Bild-
schirmen  und  Tastaturen,  aus  denen  ein 
Wust von Kabeln in alle Richtungen führte. 
Auf und unter seinem enormen Schreibtisch 
stapelten sich Kontrollanzeigen, Oszillogra-
phen und anderes wissenschaftliches Ge-
rät.
Die Anzeige schaltete auf Grün. »Aha ... 
Schneider ebenfalls auf Start«, bestätigte 
Schneider.
»Er hat natürlich recht, erkältet können wir 
ihn nicht hoch schicken«, dachte die Team-

leiterin laut, »aber er hätte doch wenigs-
tens  für  die  Zeit  des  Experiments  vorbei-
kommen können.«
Das Klappern ihrer Tastatur drang über das 
Headset an Schneiders Ohr.
»Rektaszenion und Deklination, sowie mitt-
lere Entfernung sind eingegeben, Energie-
vorrat optimal.«
»Count-down ist ...«
»Abbruch.«
»Stopp, Schneider, wiederholen Sie?«
»Abbruch, die Hermetikanzeige.«
Die Teamleiterin warf einen Blick auf das 
Back-up-Display der Kontrollsysteme. »Hö-
ren Sie, das Back-up sagt alles klar, also ist 
auch alles klar.«
Schneider schluckte einen Kommentar hin-
unter.
»Asbach, würden Sie endlich die Güte ha-
ben, den Count-down zu starten?«, blaffte 
die Teamleiterin.
»Läuft«, murmelte Asbach.
»Sehr schön. Gute Reise, Dr. Schneider.«
Schneider betrachtete die rückwärts laufen-
de Digitalanzeige und erlebte Déjà-vu um 
Déjà-vu. Gleich würde er sich irgendwo im 
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Sternbild Waage befinden und den Beweis 
erbringen, dass es tatsächlich möglich war. 
Die  Kapsel  war  im  Inneren  mit  beigem 
Kunstleder ausgekleidet und wirkte beina-
he organisch auf Schneider. Trotzdem sah 
man dem Apparat die Kosten von einigen 
Millionen Euro nicht an.
»12  Sekunden.  Wir  sind  weiterhin  auf 
Start.«
»Ich aktiviere das Feld«, sagte Schneider.
»Noch 5 Sekunden.«
»Asbach, werden Sie endlich die Güte ha-
ben, den Count-down zu initiieren!«
»Läuft«, murmelte Asbach unwillig.
»Dann mal gute Reise. So ein Theater. Und 
das nur wegen einer Erkältung.«
Schneider betrachtete die rückwärts laufen-
de Digitalanzeige. Rot leuchteten ihre Zif-
fern und bei fünf Sekunden blieb sie ste-
hen.  Alles  blieb  stehen,  die  blinkenden 
Lichter leuchteten nur noch, die Luftzufuhr 
schien unterbrochen, selbst die Worte der 
Teamleiterin hingen zäh wie Götterspeise 
in seinen Gedanken.
»Noch 12 Sekunden. Wir sind weiterhin auf 
Start.«
Gleich würde er sich irgendwo im Sternbild 
Waage befinden und den Beweis  erbrin-
gen, dass es tatsächlich möglich war. Hatte 
er  diesen Gedanken nicht  gerade schon 
einmal gedacht? Er wusste nicht mehr, was 
wirklich und was unwirklich war.
Die Teamleiterin blaffte etwas in ihr Mikro-
phon.

Plötzlich meinte Schneider zu stürzen. Auf-
wärts, abwärts, durch das von verschieden-
farbigen Lämpchen erleuchtete Innere der 
Kapsel,  in  nicht  nachvollziehbare  Richtun-

gen, hinein in tiefe Schlunde, hinauf zu den 
Sternen. Die Digitalanzeige stand auf zwei-
undfünfzig  Minuten.  Die  Hermetikanzeige 
schmolz,  glühte rosa,  blau,  ekelhaft  grün 
und  als  sie  ihm  entgegenzuwachsen  be-
gann, hörte er schreien - sich selbst und die 
Kollegen, die weiterhin auf Start waren und 
darauf warteten, dass die Anzeige auf Null 
sank, auf Null wie Anfang, Null wie Ende 
oder Null wie, haben wir überhaupt eine 
Ahnung, wie dieses Ding funktioniert.
Die Kapsel begann zu zerfließen, brüllte ihr 
stählernes Geschrei hinaus in die Sterne, 
dorthin, wo es niemand hörte, aber genau-
so real war wie die das Universum durchflu-
tende dunkle Materie. Schneider fühlte sich 
nackt, verlassen und tot. Dem Nichts ausge-
liefert in einem viel zu eng geratenen Sar-
kophag, das Lied Ungeborener und Ster-
bender auf den Lippen, von denen es nie-
mand an diesem Ort aufsaugen hätte kön-
nen.

»Asbach, würden Sie bitte den Count-down 
starten?!«
»Dann  mal  gute  Reise«,  sagte  Reichel 
matt. Er war trotz seiner schweren Erkältung 
im Kontrollraum aufgetaucht.
Schneider betrachtete die rückwärts laufen-
de Digitalanzeige. Gleich würde er den Be-
weis erbringen, dass ein Sprung für Men-
schen ungefährlich war.
»Noch 12 Sekunden. Wir sind weiterhin auf 
Start.«
»Ich aktiviere das Feld.«
»Noch 5 Sekunden.«

Wie aus bleiernem Schlaf schreckte er hoch 
und noch bevor die Verdunklungskontrolle 
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das kleine Bullauge lichtundurchlässig ma-
chen konnte, blickte Schneider in grellstes 
Sonnenlicht,  sodass  er  fortan  schwarze 
Schlieren auf seiner Netzhaut sah.
»Standort«, ächzte Schneider.
»Rektaszension ( ) 15 Stunden, 19 Minuten,α  
26  Sekunden,  Deklination  ( )  minus  07δ  
Grad, 43 Bogenminuten,  20 Bogensekun-
den.  Abweichung  gemäß  Datenbankein-
trag für Objekt Cäsar«, summte die Synthe-
sizerstimme.
»Da brat mir doch einer ... es hat funktio-
niert!«
»Befehle nicht erkannt«, schnarrte der Com-
puter.
»Abwurf der Boje.«
Ein Summen in den unteren Innereien der 
Kapsel bestätigte ihm den Abwurf. Endlich 
war  der  blinde  Fleck  in  Schneiders  Ge-
sichtsfeld wieder verloschen und er gönnte 
sich einen Blick aus dem Bullauge. In der 
Ferne hing eine rötliche Scheibe im schwar-
zen Nichts.
»Navigation der Kapsel. Ziel: Objekt Cäsar 
im Sichtfeld.«
Der Computer korrigierte unter deutlichem 
Tschuff, Tschuff der Steuerdüsen die Orien-
tierung. Der leuchtend blau-weiß marmorier-
te Ball sank majestätisch ins Sichtfeld.
»Warnung, Anstieg der Röntgenstrahlung. 
Rückkehr wird dringend empfohlen.«
»Ja  doch,  einen  Moment!«,  schnauzte 
Schneider. Er fühlte sich wie elektrisiert.
»Strahlung  erreicht  Grenzwert.  Rückkehr 
eingeleitet.«

Schneider hatte das Gefühl zu zerfließen 
und  sich  als  Ölfilm  über  das  Innere  der 
Kapsel  zu  legen.  Er  war  supraflüssig, 

schwamm in alle Richtungen – zum Glück 
war die Kapsel absolut dicht. Er selbst war 
plötzlich  die Kapsel,  das Innere und das 
Äußere zugleich.  Seine Wahrnehmung er-
streckte sich über sein ganzes Sein. Er sah 
sich über eine Ebene gleiten, pirschte durch 
dichtes Unterholz, alles in Sekundenbruch-
teilen, die kein Ende nahmen. Undeutliche 
Bilder aus Kindheit und Jugend flatterten 
an seinem inneren Auge vorbei,  das Ge-
sicht  seiner  Mutter,  die  Sommerferien mit 
den Nachbarskindern, sein Vater beim Um-
bau der Diele. Er blickte auf fellbewachse-
ne Pranken, die über eine Wiese stürmten, 
blickte  geradeaus auf  ein  eigentümliches 
Tier in der Ferne und setzte zum Sprung an 
und rammte Zähne und Krallen in den Leib 
seiner  Beute.  Das  Bild  verkehrte  sich,  er 
blickte in den Schlund des Räubers. Da be-
kam er Angst und meinte zu sterben, denn 
wofür sonst standen filmähnliche Bilder des 
vergangenen  Lebens?  Er  begann  zu 
flehen, zu einem Gott, an dessen Existenz 
er  längst  nicht  mehr  glauben wollte  und 
trotzdem mehr als sicher war, dass er seine 
substantielle Wahrheit sträflich, mit allen zu 
erwartenden Konsequenzen, ignorierte. Die 
Bilder verblassten und das Nichts von drau-
ßen wurde zu einem Nichts im Inneren.
Ein heftiger Schlag riss ihn aus seinen ziel-
losen Gedanken.

»Meine Damen und Herren, wir sind jetzt 
seit über einer Stunde auf all Ihre Fragen 
eingegangen, doch möchte ich Sie nun bit-
ten,  zum Ende zu kommen. Dr.  Schneider 
hat sich seinen Feierabend redlich verdient 
und wir sollten ihn nicht länger aufhalten.«
Für einen Augenblick flammte die Andeu-
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tung eines kleinen Tumults durch die Rei-
hen.
Schneider hob die Hand. »Ich wusste, dass 
das Ganze in Tränen enden würde, also er-
laube ich Ihnen noch eine einzige, abschlie-
ßende Frage.«
Dankbares  Gelächter  schallte  ihm  entge-
gen und sofort schossen einige Hände um 
Aufmerksamkeit buhlend in die Höhe.
»Also  schön.«  Asbachs  Blicke  schweiften 
über die Menge. »Frau Müller-Schollebrat, 
stellen Sie bitte die für heute letzte Frage.«
»Danke«,  sagte  sie  im  Aufstehen.  »Dr. 
Schneider, hat Ihnen der heutige Versuch 
persönlich  neue  Erkenntnisse  verschafft, 
oder anders formuliert, sind Sie durch die 
heutige Expedition zu einem anderen Men-
schen geworden?«
Irgendwo in einer der hinteren Reihen ap-
plaudierte jemand verhalten.
»Eine gute Frage«, murmelte Schneider un-
deutlich. Dann schob er das Mikrophon nä-
her zu sich heran. »Wissen Sie, als ich dort 
draußen im Weltraum dahin trieb, dort, wo 
wir  Menschen uns Brüder und Schwestern 
erhoffen, habe ich während der Sequenz 
zur Rückkehr eindrucksvolle, aber beängsti-
gende Dinge erlebt. Ich möchte fast sagen 
spirituell und wäre die Sequenz nicht nach 
einer Weile vollendet gewesen,  ich  hätte 
vermutlich dort draußen mein Leben gelas-
sen.«
»Dr. Schneider, heißt das, Sie halten die 
Technologie  für  gefährlich?«,  hakte  Frau 
Müller-Schollebrat nach.
»Keineswegs«, er stand auf, »zwar steckt 
die von uns entwickelte Technologie noch 
in ihren Kinderschuhen, aber eines steht für 
mich fest: der Sprung ist eine tiefgreifende 

Erfahrung, die man niemandem vorenthal-
ten sollte. Sie ist der Schlüssel zu einer neu-
en, besseren Gesellschaft, ohne die wir un-
weigerlich auf den Abgrund zusteuern wer-
den. Wir werden in Kürze wissenschaftlich 
beweisen können, dass Gott existiert.«
Für einen Augenblick hätte man eine Steck-
nadel fallen hören können und einige der 
anwesenden Journalisten standen mit  un-
gläubig geöffneten Mündern da, als trau-
ten sie ihren Ohren nicht. Erst als Schneider 
den Raum verlassen hatte, brandete hinter 
der geschlossenen Tür an Hysterie grenzen-
des Geschrei los. Seine Worte waren einge-
schlagen wie eine Bombe.

***

Asbach  verriegelte  den  Verschluss  des 
Helms und prüfte ihn gewissenhaft, klopfte 
gegen das Visier und lächelte Reichel an. 
»Sitzt!«
Reichels Miene blieb besorgt. »Verflixt und 
zugenäht, ich kann keinen klaren Gedan-
ken fassen.  Anstatt  mir  über den Sprung 
Sorgen zu machen, denke ich tagein tag-
aus an Schneider.«
»Machen Sie sich damit nicht verrückt. Wir 
werden seit Schneiders Entführung ...«
»Und seiner Assistentin«, warf Reichel ein.
»Seien Sie nicht hysterisch, wir werden seit 
der Entführung der beiden rund um die Uhr 
bewacht.  Die  Polizei  ist  den  Entführern 
längst  auf  der  Spur  und  ich  bin  sicher, 
Schneider  geht  es  gut«,  sagte  Asbach. 
Wirklich glauben mochte er jedoch keines 
seiner eigenen Worte.
Die  Teamleiterin  rauschte  mit  fliegendem 
Kittel durch die Doppeltür des von Neon-
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licht durchfluteten Labors.
»Tut mir leid, Kollegen, die Presse scheint 
heute wieder gehörig am Rad zu drehen. 
Aber  wer  kann  es  ihnen verdenken,  erst 
schnappt Schneider über und dann wird er 
auch noch entführt. Wissen Sie was, wahr-
scheinlich ist einfach seine Assistentin mit 
ihm durchgebrannt,  oder  er  mit  ihr,  kann 
man nicht mit Sicherheit sagen.«
»Das ist eine interessante Theorie«, grinste 
Asbach.
»Ich für meinen Teil finde sie beruhigend«, 
lächelte jetzt auch Reichel.
»Freut mich, dann können wir uns ja jetzt 
wichtigeren  Dingen  widmen«,  sagte  sie 
und  stakste  von  einem  Computer  zum 
nächsten, startete Server, Bildschirme, Sys-
temchecks und ließ sich schließlich auf ihren 
Bürostuhl fallen. Während sie durchlöcherte 
Pantoffeln  aus  einer  Schublade  nahm, 
schleuderte sie die Pumps von ihren Füßen. 
»Es  soll  ja  Menschen  geben,  die  sowas 
den ganzen Tag tragen«, stöhnte sie be-
freit. »Sind die Selbsttests der Kapsel ab-
geschlossen?«
»Die  Prozedur  endete  vor  zehn  Minuten; 
Kapsel ist auf Start.«
»Dann fangen wir an!«
Reichel  versuchte  aus  dem ausrangierten 
Sessel  aufzustehen,  brachte aber  bis  auf 
das Gezappel eines auf dem Rücken lie-
genden Käfers nichts Konstruktives zu Stan-
de.
»Warten Sie«, sagte Asbach und kam ihm 
zu Hilfe.

Schweißüberströmt  saß  Reichel  schließlich 
als weiteres Bauteil in der Kapsel.
»Sicherheitsvorkehrungen  hin  oder  her, 

dass man als Pilot aber Gewichtheber sein 
sollte, halte ich für eine blöde Idee. Mal 
ganz davon abgesehen, da...«
Der Akkuschrauber, mit dem Asbach die Ein-
stiegsluke der Kapsel befestigte, störte das 
Funksignal.
»...nem sowieso keiner mehr helfen.«
»Da haben Sie ganz recht, aber Vorschrift 
ist  Vorschrift«,  bestätigte die Teamleiterin 
was  auch  immer  Reichel  gemeint  haben 
mochte. »Meine Systeme sind im Übrigen 
ebenfalls auf Start.«
»Reichel ebenso.«
»Parameter doppelt gecheckt, Koordinaten 
und Abweichung berechnet, aber nicht ein-
gegeben; startklar.« Asbach aktivierte den 
Count-down.
»Dann wollen wir doch mal sehen, ob die 
Boje hält, was sie verspricht. Ach und Rei-
chel, unterstehen Sie sich, ebenfalls überzu-
schnappen!«
»Wenn ich Gott sehe, bestelle ich ihm Ihre 
besten Grüße. Ich glaube aber nicht, das 
er mir über den Weg laufen wird. Vielleicht 
hätten wir doch lieber einen Affen schicken 
sollen.«
Asbach lachte. »Haben wir schon und es 
hat funktioniert.  Count-down auf fünfzehn 
Sekunden.«
»Das haben wir  doch unlängst diskutiert; 
bei Schimpansen lässt sich eine eingebilde-
te Gotteserfahrung und dadurch verursach-
tes Überschnappen nur unter erheblichem 
Mehraufwand feststellen«, sagte sie ernst.
»War auch nur so ein Gedanke.«
»Count-down auf fünf.«
»Mal ganz davon abgesehen, dass mir in 
ein paar hundert Billionen Kilometern Ent-
fernung sowieso keiner mehr helfen könnte, 
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aber was tut man nicht  alles für größen-
wahnsinnige Sponsoren, die mal eben Lust 
auf grüne Männchen haben.«
Das  Summen  des  Akkuschraubers  drang 
kaum hörbar in die Kapsel.
»Count-down auf zwölf Sekunden.«
»Da haben Sie ganz recht, aber Vorschrift 
ist Vorschrift«, bestätigte die Teamleiterin.
»Alle Parameter doppelt gecheckt«, sagte 
Asbach. »Koordinaten eingegeben und Ab-
weichung berechnet.«

Die Kapsel begann zu vibrieren, wurde in 
Schwingungen versetzt.  Reichel  hatte das 
Gefühl, dass die Kapsel aus der Veranke-
rung stürzte und durch das Labor kullerte. 
Er wusste, dass das unmöglich war und hat-
te dennoch das Bild eines Flipperautoma-
ten vor Augen. Die Beschleunigungskräfte 
der  fortwährenden  Richtungswechsel  zerr-
ten  an  seinem  Gleichgewichtssinn,  schie-
nen ihn unaufhaltsam in eine tiefe  Ohn-
macht jagen zu wollen. Er klammerte sich 
an seinem Sessel fest und schrie, schrie, bis 
ihm schwarz vor Augen wurde. Nach endlo-
sen Sekunden riss ihn ein ohrenbetäuben-
der Knall wieder an die Oberfläche seines 
Bewusstseins.

Er öffnete die Augen und blickte aus dem 
Bullauge, vor dem sich die blau-weiß mar-

morierte  Kugel  Gliese  fünfhunderteinun-
dachtzig Cs gemächlich vorbei bewegte.
»Warnung!  Unbekanntes  Objekt  nähert 
sich.«
»Ausweichmanöver«, schnappte Reichel.
»Ausweichmanöver  nicht  möglich.  Kontroll-
prozessor nicht betriebsbereit.«
»Neuausrichtung des Sichtfensters auf un-
bekanntes Objekt.«
»Neuausrichtung nicht möglich. Kontrollpro-
zessor nicht betriebsbereit. Warnung! Tem-
peraturanstieg im Zentralrechner.«
Reichel fragte sich, warum er so ruhig blieb.
»Umschalten auf manuelle Steuerung.«
»Manuelle  Steuerung  aktiviert.  Umschal-
tung der Schnittstelle nicht möglich.«
Er griff nach dem Steuerknüppel und hoffte 
das Beste, bekam aber das Schlechteste, 
und er musste lachen. War das die Begeg-
nung mit Gott, mehr als zwanzig Lichtjahre 
von zuhause entfernt?
»Fünf Sekunden bis zum Aufprall.«
Flüsternd zählte Reichel die Sekunden und 
als  er  bei  Null  angelangt  war,  hörte  er 
einen dumpfen Stoß. Reichel blickte hinaus 
und  sah  Schneider,  bekleidet  mit  einem 
strahlend weißen Morgenmantel, am Sicht-
fenster  vorbeischweben.  Auf  seinem  ver-
kohlten Gesicht  die  Spur  eines  Lächelns. 
Von Gott aber keine.
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