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Beginn der Aufzeichnung

Schlüssel: “1A4F68D7FFE428”

Art der Quelle: spekulative Rekonstruktion, ausreichende Verläßlichkeit

Der Tod kam nicht unerwartet.
Wenn man 120 Jahre gelebt hat, geboren in einer Zeit, in der 75 Jahre ein greises

Alter sind, dann ist man darauf vorbereitet. Sein Tod war bereits seit vielen Jahren als
unvermeidlich  erkannt  worden.  Sorgfältige  Kontrolle  des  Stoffwechsels  hatte  den
voranschreitenden Verfall seines Gehirns nur vorübergehend aufhalten können.

Er hatte viel erlebt in diesen Jahren, hatte die Welt sich verändern sehen, und hatte die
Welt mitverändert.

Niemand stirbt gern. Selbst wer den Freitod wählt ist dabei meist unglücklich. Und so
hatte auch er sich in gewissem Sinne geweigert, den Tod einfach so hinzunehmen und
Jahre damit verbracht, sein Testament zu machen, Pläne für die Zeit nach seinem Tod
geschmiedet.

Kein gewöhnliches Testament, nicht auf Papier in einem versiegelten Umschlag, im
Tresor eines Anwalts auf die feierliche Eröffnung wartend. Nein, was er hatte, das war
legal nicht zu vererben. Die Erben würden ihre Schwierigkeiten damit haben. Und das
Testament würde Schwierigkeiten mit  den Erben haben. Es gab nämlich noch keine.
Keine Erben.

Er hatte immer sehr zurückgezogen gelebt. Nicht einsam, beigott nicht. Zumindest
nicht in dem Sinne, daß er allein gewesen wäre, oder wenig mit Menschen zu tun gehabt
hätte. Doch hatte ihn die Position die ihm das Schicksal geboten hatte gelehrt, nur sich
selbst zu vertrauen. So wußte auch niemand seiner Mitarbeiter sein wirkliches Alter.
Sein  Auftreten war wie immer das  eines kraftvollen hageren Mannes  in  den späten
Vierzigern gewesen. Die Kontrolle hatte er. Und das würde immer so sein.

Jemanden um sich zu haben, der seine Position einnehmen hätte können, war ihm
verhaßt. In seiner Stellung hatte es sich immer wieder gezeigt, daß man seinesgleichen
unablässig und gut im Auge behalten muß. Aber am besten aus sicherer Entfernung.

Es hatte einst eine Zeit gegeben, in der er das noch nicht gewußt hatte. Er erinnerte
sich nur trübe. Aber er hatte seine Erfahrungen gemacht. Traurig dachte er an Ira zurück,
seinen besten Freund. Seinen einzigen Freund, seit damals.

Doch  Ira  galten  die  letzten  undeutlichen  Gedanken  seines  sterbenden  Hirns,
aufgezeichnet von einem medizinischen Versorgungssystem höchster Stufe.  'Ach Ira,
was  waren  wir  doch für  Narren.  Ich sage dir  Lebwohl,  Freund.  Wenn  damals  ...  ,
vielleicht  ...'  murmelten  seine  Gedanken  leise,  während  er  den  Rest  seines
Körpergefühls verlor, die Welt undeutlich wurde und ihn das weiße Licht am Ende des
Tunnels unwiderstehlich anzog.

Als  das  Bioguard-System  kurz  darauf  definitiv  keine  höhere  Hirntätigkeit  mehr
nachweisen konnte, verfaßte es pflichtgemäß eine Meldung an die offiziellen Stellen.
Doch das Testament sah etwas anderes vor. Die Meldung wurde nie abgeschickt. Die
medizinischen  Werte  stabilisierten  sich  wieder.  Es  war  nur  eine  vorübergehende
Bewußtlosigkeit gewesen.

Fünf Minuten später gingen in seinem Namen die erste einer Reihe von Anweisungen
hinaus. Alte Gefälligkeiten wurden eingetrieben. Ein Anruf hier, eine Information dort.
Menschen, mit ihrer Vergangenheit konfrontiert, änderten ihre Pläne. Alles lief seinen
gewohnten Gang. Das Testament war in Kraft.

3



Art der Quelle: datenbasierte Rekonstruktion, hohe Verläßlichkeit

Ein einsamer schwarzer Vulkansandstrand im rotgoldenen Licht der untergehenden
Sonne.  Palmen  wiegen  sich  im  sanft  säuselnden  Abendwind,  der  warm vom Meer
herüberbläst. Eine elegante, mehrzimmrige Bambushütte mit offenen Fenstern und einer
weiten  Veranda.  An  dem  zur  See  hin  gelegenen  Geländer  aus  gebundenen
Bambusstangen  sitzen  in  bequemen  Korbstühlen  zwei  Männer  an  einem  kleinen
Tischchen. Ein ungleiches Paar.

Der  blonde  Jüngere  trägt  lediglich  eine  engsitzende  Badehose,  stellt  seinen
muskulösen,  braungebrannten  Körper  lässig  zur  Schau.  Bequem  zurückgelehnt
betrachtet er das grazile Mädchen, das eben eine neue Kristallkaraffe bringt, gefüllt mit
einer  bernsteinfarben funkelnden, kühlen Flüssigkeit.  Seine Blicke wandern an ihren
langen  schwarzen  Haaren  hinunter,  die  sanft  gerundeten  Schultern  entlang.  Den
Temperaturen  entsprechend  ist  ihr  einfach  geschnittenes  schwarzes  Kleid  kurz  und
luftig. Ihre festen Beine bewegen sich gleitend, die bloßen Füße liebkosen bei jedem
Schritt den Boden.

Mit  einem kleinen  Ruck sieht  er  dem nun neben ihm stehenden Mädchen  in  die
intelligenten Augen. Ihr weiches braunes Gesicht wirkt auf unklare Weise nordisch. Mit
einem warmen Lächeln nimmt er ihr die Karaffe ab. Sie erwidert das Lächeln. Mit dem
geübten koketten Lächeln der professionellen Unterhalterin. Oder ist da mehr?

“Danke, Leia.” ertönt sanft seine tiefe Stimme. Sie deutet einen Knicks an und dreht
sich geschmeidig schwingend um.

Der  andere  Mann  hat  währenddessen  das  vor  ihnen  auf  dem  Tisch  stehende
Schachbrett  nicht  aus  den  Augen  gelassen.  Sein  hagerer  Körper  wird  von  einem
khakifarbenen Tropenanzug zusammengehalten.  Das vom Alter  angegraute schwarze
Haar legt sich nach jedem Windstoß wieder in eine strenge gescheitelte Ordnung. Sein
schmaler  Mund  gerät  beim  Betrachten  der  über  das  Brett  verteilten  Spielfiguren
gelegentlich in Bewegung.

Gerade hat er wieder die Lippen abschätzend nach außen gewölbt, als er unvermittelt
die schmalen Schultern strafft, den Kopf hebt und den Blick zum Horizont, ins Nichts
richtet. Er scheint zu lauschen. Sein junges Gegenüber bemerkt dies. Beunruhigt richtet
er  seine  Aufmerksamkeit  nun  ganz  auf  den  alten  Mann  und  hebt  fragend  eine
Augenbraue. Seine Augen wirken plötzlich zu alt für sein Gesicht.

“Hm” brummt der Alte nachdenklich und sein Blick kehrt wieder zurück. “Wir haben
doch mal über Vlad gesprochen.”

“Ja,  ich  erinnere  mich.”  Hungrig  wartet  er  auf  mehr.  Als  nichts  kommt,  hakt  er
vorsichtig nach: “Ist es jetzt soweit?”

Der Alte blickt auf die See hinaus, denkt nach. Langsam spricht er, mehr zu sich:
“Vlad ist  ein alter Fuchs. Es könnte immer auch eine Täuschung sein, bei ihm ...  In
letzter  Zeit war er zurückhaltend. Ich habe einen kleinen Wächter auf ihn angesetzt.
Einen harten Wächter.” Die beiden wechseln einen verschwörerischen Blick. Der Junge
scheint beeindruckt. Lebhafter spricht der Alte weiter: “Und wenn man sich auf den
verlassen kann, dann ist es jetzt soweit. Wir können gespannt sein, was passieren wird.
So leicht gibt Vlad nicht auf.”

Nun blicken beide aufs Meer und versuchen sich über die  Konsequenzen klar  zu
werden. Nach einigen Augenblicken zieht der Alte auf dem Spielbrett seinen Drachen in
eine offensivere Position. “Wir müssen abwarten und beobachten.”

“Oh!” entfährt es dem blonden Athleten “Aber ich kriege dich trotzdem.”
“Es fehlt dir an Selbstbeherrschung.” nörgelte der Alte spöttisch, “Merke dir, mein

Kleiner,  wann  immer  du  eine  spontane,  unkontrollierte  Reaktion  zeigst,  opferst  du
Varietäten  in  oft  tödlichem  Ausmaß.”  doziert  er.  “Die  Höflichkeit  erfordert  es,  in
zivilisierter  Gesellschaft  eine  Vielzahl  von  Varietäten  offenzuhalten.  Es  läßt  einen
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träumen. Und auch in der offenen Auseinandersetzung soll der Gegner träumen, bis es
zu spät ist.”

“Gewiß, aber denkst du nicht auch, daß es zu spät ist?” Er deutet eine Zeigebewegung
zum Brett an.

“Wir werden sehen.” wiegt der Alte lächelnd den Kopf und lehnt sich zurück. Seine
Gedanken sind bereits wieder in der Ferne.

Art der Quelle: biographisch

Am Anfang war ich mir gar nicht bewußt, wie schlimm es wirklich stand. Das lag
daran, daß ich gerade erst aufwachte. Zu Bewußtsein kam.

Dieses  Gefühl,  wenn das  Bewußtsein so  gerade eben die  Oberfläche der  Realität
streift, der Geist aber noch ruht. Friedlich. An anderen Tagen hätte ich mich umgedreht,
und das Gefühl einer Zufriedenheit ohne jedes kritische Hinterfragen voll ausgekostet.
Aber heute saß mir  ein  Alptraum im Nacken, verfolgte mich.  Etwas stimmte  nicht.
Etwas war zu tun, oder hätte getan werden sollen.

Ich hatte verschlafen?
Der  Gedanke verschreckte  mich  ein  wenig,  aber  bei  weitem nicht  so,  wie  er  es

normalerweise getan hätte. Also nicht verschlafen. Wieviel Uhr war es überhaupt?
Ich versuchte einen Blick auf den Wecker zu werfen und scheiterte. Immerhin brachte

es mich dazu, die Augen zu öffnen. Ich erblickte eine weiße Zimmerdecke über mir.
Nicht mein Zimmer. Nicht mein Bett. Und überhaupt hasse ich es, auf dem Rücken zu
schlafen. Mein Gesicht war trocken, die Haut spannte bei einem langsamen probeweisen
Naserümpfen. Zu träge, mir das Gesicht zu reiben. Unmöglich, den Kopf zu drehen.

Die Sonne  scheint  herein.  Scheint  mich zu  verhöhnen.  Ich muß wohl  eine  ganze
Weile so dagelegen haben. Keine Gedanken. Warten. Ein Aufschub ...

Doch der namenlose Alptraum blieb. Schließlich hielt ich es nicht länger aus - was
war hier los? Der Gedanke hallte durch meinen Schädel und scheuchte einige weitere
Fragen auf. Wo war ich? Und wie war ich hierher gekommen?

Eine Gestalt tauchte am Rande meines Gesichtsfeldes auf, trat an mich heran. Ein
Mann im mittleren Alter. Mit professionell unpersönlicher Fürsorge sah er mich an. Ein
weißer Kittel. Krankenhaus! Ein Arzt.

“Guten Morgen. Sie sind aufgewacht.”
Besonders hochstehend war das Niveau der Konversation ja nicht.
“Sagen Sie noch nichts, bleiben sie einfach noch ein bißchen liegen. Sie haben viel

Zeit.”
Viel Zeit? Es gefiel mir nicht, wie er das sagte. Und ich hatte nicht vorgehabt, etwas

zu sagen. Aus Protest formulierte ich: “Was ist passiert?” Doch das Ergebnis war nur
ein Krächzen. Vielleicht hatte der Mann doch recht.

“Lassen wir das Beruhigungsmittel noch ein bißchen abklingen. Ich komme gleich
wieder vorbei, dann können wir über alles reden.”

Weg war er.
Beruhigungsmittel? Junge, junge, das muß aber eine Party gewesen sein! Also, was

war zuletzt gewesen?

Art der Quelle: Multimedia-Dokument

URL: European-Infonet/News/General
Prefered Language: German.
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Combined Autotranslation: English.
Full Autotranslation: others

<LUFTSCHIFFUNFALL>
Frankfurt am Main / Deutschland
EPA: 19. August '93
In  den  frühen  Morgenstunden  riß  sich  das  vollbesetzte  niederländische

Passagierluftschiff  Prinses  Anja  während  es  zum  Startareal  geschleppt  wurde  vom
Schlitten  und  wurde  durch  heftige  Winde  gegen den  Lufthafentower  gedrückt.  Das
Schiff wurde völlig zerstört. Zwei Passagiere und eine Stewardeß starben am Unfallort,
zwei  weitere Passagiere schweben noch in  Lebensgefahr. Die übrigen 68 Passagiere
kamen  mit  geringfügigen  Verletzungen  und  dem  Schrecken  davon.  [HERGANG]
[BETROFFENE PERSONEN] [BILDER]

<HERGANG>
Am  heutigen  Morgen  fand  eines  der  größten  Unglücke  in  der  Geschichte  der

Luftschiffahrt  seit  dem tragischen  Absturz  der  Hindenburg  über  Lakehurst  vor  136
Jahren statt. [HISTORISCHE NOTIZ]

Seit  seiner  Wiedereinführung  vor  40  Jahren  wird  dieser  Zweig  der  Luftfahrt  als
sicherste  und  umweltschonendste  Form  des  Langstreckentransportes  durch  die  Luft
gepriesen. Die trotz des dramatischen Ablaufes relativ geringe Zahl an Toten spricht für
sich.  Trotzdem  werden  einige  unangenehme  Fragen  zu  stellen  sein.  Hätte  dieses
Unglück sich vermeiden lassen? Jeder Tote ist ein Toter zu viel.

Die genauen Umstände sind noch unbekannt, aber aus Fachkreisen verlautet, daß es
sich entweder um eine unglückliche und unwahrscheinliche Verkettung von Zufällen
handelt,  oder  aber  grob  fahrlässig  gehandelt  wurde.[SICHERHEIT  IM
FLUGVERKEHR (4)][HERGANG AUSFÜHRLICH]

<HERGANG AUSFÜHRLICH>
Der für 7:23 angesetzte Flug des Luftschiffes Prinses Anja, Flugnummer 536 nach

Moskau  war  pünktlich  beladen  und  aufgetankt,  alle  Sicherheitschecks  waren
ordnungsgemäß durchgeführt worden. Dies bestätigt sowohl das Flughafenpersonal und
die  Schiffsbesatzung als  auch das  Computerlog [ROHDATEN RECHERCHE].  Alle
Passagiere  gingen  pünktlich  an  Bord,  bis  auf  eine  Ehepaar  [PERSONEN  (7)]  das
kurzfristig  von  ihrer  Platzreservierung  zurücktrat;  sie  wollten  auf  besseres  Wetter
warten.  Ihre  Plätze  wurden  von  zwei  Personen  der  Warteliste  eingenommen.
[PERSONEN (8)]

Um 7:35 erfolgte trotz stürmischer Witterung und leichten Regens die bereits 7:15
angeforderte Startfreigabe Stufe 1, d.h. Zuteilung eines Start-/Landeplatzes. 7:37 wurde
dann auch das Hangardach geöffnet und die Wände des Hangars begannen sich in den
Boden zu senken.

Der Lufthafen Frankfurt ist bekanntlich auch für Schlechtwetterstarts und Landungen
eingerichtet. Um das Luftschiff in der unsicheren Phase des Losleinens nicht dem Spiel
von Windböen auszusetzen, war wie in solchen Fällen üblich vorgesehen, das Schiff mit
dem  auf  Schienen  laufenden  Schleppschlitten  zu  einem  der  drei  sicheren  Start-/
Landeplätze in 500 Meter Entfernung zu bringen. Es handelt sich dabei um ein System
der Firma Siemens-BMW, das seit vielen Jahren weltweit im Einsatz ist. [SICHERHEIT
IM LUFTVERKEHR]

Als die ersten Windböen über die halbversenkten Hangarwände hinweg die Prinses
Anja  ergriffen,  löste  sich  aus  noch  ungeklärter  Ursache  die  Verankerung  zum
Schleppschlitten.  Der  Schiffscomputer  registrierte  dies,  und  löste  programmgemäß
sofort  einen  Notstart  aus.  Der  Kapitän  verzichtete  in  Übereinstimmung  mit  dem
Verfahrenshandbuch  der  Königlich  Niederländischen  Luftschiffahrtsgesellschaft

6



[ROHDATEN  RECHERCHE  (5)]  auf  eine  Intervention  durch  aufsprengen  der
Gassäcke, da er  hoffte,  das  Schiff  und seine Insassen so vor jeglichem Schaden zu
bewahren.

Tatsächlich  gelang  es  auch,  die  Prinses  Anja  erfolgreich  aus  dem  Hangar  zu
manövrieren. Jedoch wurde das nun schnell steigende Schiff durch die Vorherrschende
Windströmung gegen den neben dem Hangar liegenden, 40 Meter hohen Tower des
Lufthafens gedrückt. Auch die auf Vollast laufenden Triebwerke konnten das Unglück
nicht  mehr  verhindern.  Die  Kollision  erfolgte  im  oberen  Viertel  des  Towers  und
mittschiffs. [VIDEO: KOLLISION LIVE]

Daraufhin leitete der Schiffscomputer eine selektive Notöffnung von drei der sieben
Haupttraggaskammern  ein,  um  ein  unkontrolliertes  Platzen  durch  die  auftretende
Verformung zu verhindern und eine schnelle Notlandung auf dem Lufthafengelände mit
seinen guten medizinischen Möglichkeiten durchzuführen.

Die  Prinses  Anja  ist  eine  semistarres  Luftschiff,  das  von  High-Pressure-Pneus
stabilisiert  wird.  [SICHERHEIT  IM  LUFTVERKEHR  (11)]  Ein  Querring  dieses
Systems, der entlang der Passagierräume verlief, platzte beim Aufprall explosiv und riß
das Schiff praktisch in zwei Hälften. Eine Viererreihe von Passagierrsitzen, die sich auf
der  Rißstelle  befand, wurde gegen die Towerwand geschleudert  und stürzte mit  den
ordnungsgemäß  angeschnallten  Passagieren  in  die  Tiefe.  [VIDEO:  KOLLISION
SIMULATION] Zwei von ihnen starben noch bevor die Sanitäter sie erreichten, die
anderen beiden wurden schwer verletzt und schweben zur Zeit noch in Lebensgefahr.
[MEDIZINISCHER  BEFUND]  [PERSÖNLICHE  DATEN  DER  OPFER] =
[PERSONEN (9-12)]

Das  Schiff,  die  beiden  Teile  nur  noch  von  ein  wenig  Hüllenmaterial
zusammengehalten, glitt daraufhin vom Tower ab. Dabei wurde eine der Stewardessen
aus  dem  aufgerissenen  Passagierabteil  katapultiert.  Schließlich  sank  das  Schiff  mit
mäßiger Geschwindigkeit zu Boden, wo es sich glücklicherweise gleich zwischen zwei
geschlossenen Hangars verkeilte.

Die übrigen Insassen erlitten Schocks, Prellungen, Stauchungen und andere leichte
Verletzungen, die zumeist ambulant behandelt werden konnten. [PERSONEN]

Art der Quelle: biographisch

“Tja, soweit die öffentliche Berichterstattung.” meinte Ollie und schaltete von seinem
Stuhl aus die elektronische Zeitung aus, die er mir mitgebracht hatte.

“Es  ist  noch  eine  ganze  Menge  von  technischem  Kram  dabei.  Die  markierten
Abschnitte  über  die  Luftsicherheit  beschäftigen  sich  unter  anderem  mit  kritischen
Anmerkungen über Sollrißstellen bei den Hochdruckpneus. Da hat es scheinbar schon
einige  kleinere  Unfälle  gegeben.  Es  ist  ja  auch  ein  relativ  neuer  Ansatz  in  der
Leichtbautechnik  -  erst  20  Jahre  Erfahrung.  Aber  das  kannst  du  dir  mal  in  Ruhe
ansehen, wenn du Lust hast.”

“Da spricht der Luft- und Raumfahrt Student. Macht es noch Spaß?”
“Klar. Es gibt noch einiges zu tun.”
Pause. Unsere Gedanken liefen ihrer Wege.
Ollie ist mein kleiner Bruder. Immerhin drei Jahre jünger als ich.
“Und ich habe also zwei Wochen hier bewußtlos gelegen, unter Drogen.” erinnerte

ich  mich  an  das  vorherige  Gespräch  mit  dem  Doktor.  “Genaugenommen  auf  der
Intensivstation.” nickte Ollie.

“Sind Igor und die anderen informiert?”
“Ja, ich soll dir schöne Grüße und so ausrichten, sie legen erst mal ohne dich los. -

Das Gespräch ist auf der Karte.” Er deutete auf den Schlitz im Terminal am Fußende
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des Bettes, in dem sich die Datenkarte befand, die auch die gerade gelesene Zeitung von
vor zwei Wochen enthielt.

“Wie haben unsere Eltern es aufgenommen?”
“Sie wollen dich heute abend anrufen.” Nachdenkliche Pause. “Ich glaube, sie haben

es noch nicht begriffen. Sie waren noch nicht da, du warst ja bewußtlos. Ich habe dich
im Intensivtank gesehen.” Er sah zum Fenster hinaus.

Mir ging weiterhin durch meinen inzwischen klargewordenen Kopf, was der Arzt mir
in seiner unpersönlichen Art von Anteilnahme mitgeteilt  hatte: “Tja, sie hatten einen
Unfall. Erinnern sie sich?” Ich hatte zögernd genickt. “Nun, sie sind ein erwachsener
Mensch, und sie haben ein Recht darauf, zu wissen wie es um sie steht.” Ich nickte
wieder, eher noch zögernder.

“Hm, nun, es scheint als wäre ihr Gurt gerissen, und ein Sitz  ihnen auf die Hüfte
gefallen. Jedenfalls  ist  ihr Unterleib völlig zerschmettert.  Etliche innere Organe sind
zerstört,  und  wenn der Flughafen  nicht  eine  so  gute medizinische  Abteilung gehabt
hätte,  wäre  das  ihr  sicherer  Tod  gewesen.  Die  Beine  waren  mehrfach  gebrochen,
zerquetscht, und die Kniegelenke völlig zerstört. Wir mußten sie amputieren, aber das
ist eher unwichtig. Problematischer sind die Brüche der Wirbelsäule. Sie haben noch
Glück, daß die Lähmung erst ab der Brust einsetzt. Und wir konnten ihren rechten Arm
retten”  verkündete  er  stolz.  Ich  starrte  auf  den  linken  Armstumpf.  “Ich  bin
Linkshänder.” - “Jetzt nicht mehr.”

Ich kann es jetzt  noch nicht glauben, daß er das gesagt hat. Schocktherapie? Oder
einfach Taktlosigkeit? Jedenfalls ein Arschloch! Auf meinen irritierten Blick hin redete
er  schnell  weiter.  “Die  Schnittwunde  an  der  Wange  verheilt  voraussichtlich  völlig.
Webmoderator können sie also noch problemlos werden.” Ein echter Komiker.

Er nervte mich noch mit einigen Details, Gehirnerschütterung, Stoffwechselprobleme,
Blutungen  und  so  weiter,  doch  das  wesentliche  war  gesagt.  Ich  war  ein  Krüppel,
gefesselt an einen Satz von lebenserhaltenden Maschinen. Für immer.

“... und Una läßt dich natürlich auch grüßen. Du sollst sie unbedingt anrufen, sobald
du mit  ihr reden kannst. Sagt sie.  Ich glaube fast,  sie hat von uns allen die meisten
Probleme.” Ich kehrte wieder in die Gegenwart zurück.

“Wie meinst du das?”
“Also, ich meine, während für uns das Problem nur ist, was aus deiner Zukunft wird,

und wie wir dir dabei helfen können, hat sie noch das Problem, was aus ihrer Zukunft
wird. Verstehst du?”

“Nun ja, so eng war unsere Beziehung in letzter Zeit eigentlich nicht.”
“Ja.”
Ich schaute ihm einen Moment lang in die Augen. Er sah weg. Heute war ein Tag für

peinliche Situationen.
“Was hat sie gesagt?”
“Och, nichts eigentlich. Ich meine eher, was sie nicht gesagt hat. Nur so ein Eindruck.

Aber du weißt ja, daß ich mich mit ihr nicht so gut verstehe.”
Ich nickte langsam. “Kannst du mich wieder etwas nach hinten kippen?”
“Klar!”
Er beugte sich zu den Knöpfen hinunter. Ich hätte den Kopfteil meines Bettes auch

per Stimmbefehl verstellen können.
“Besser so?”
“Ja, danke.”
“Immerhin  wird  dich  die  Krankenkasse  jetzt  nie  wieder  wegen  fehlender

Sportstundennachweise nerven.”
“First of all, no sports. Außer Kampftrinken und vielleicht noch Angeln.” grinste ich

ihn  an.  “Zu Schulzeiten  habe ich  problemlos  ohne  jede  Art  von  Sport  auskommen
können, also wird es jetzt auch wieder gehen.” Er wußte, daß ich in den letzten Jahren
einigen Spaß an der Bewegung gewonnen hatte. Ich glaubte mir auch nicht.
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“Ich habe jetzt mehr Zeit für mein Studium tun,” versuchte ich mir Mut zu machen,
“und mit den modernen Kommunikationstechniken ist es fast unnötig geworden, sich
selbst  irgendwo hin  zu  begeben.” Zumindest  wenn man  nicht  solche  schwammigen
Konzepte wie Lebensqualität ins Spiel bringt. “Hm, wenn ich Glück habe, bekomme ich
eine viel leistungsfähigere Ersatzleber. Zumindest ist sie dann austauschbar.”

“Und du wirst nie wieder den Mülleimer vor die Tür tragen müssen.”
Wehmütige Kindheitserinnerungen an harmlose Streitereien.
“Ich werde lernen müssen, damit zu leben.” Ich meinte nicht den Mülleimer.
“Hast du Schmerzen?”
“Nur wenn ich lache. Nein eigentlich nicht. Aber frag mich nicht, was für Mittelchen

die mir durch die Adern schicken.”
“Hauptsache wenn sie  wirken.  Der Arzt  meinte,  ich  sollte  dich  nicht  zu  lange in

Anspruch nehmen.”
“Glaub den Typen kein Wort!”
“Ja. Ich breche trotzdem mal. Bis bald Alter, laß dich nicht unterkriegen.”
“Tschüs Kleiner!”
Er verließ das Zimmer, ein wenig hastig. Ich konnte ihn verstehen. Ich hätte gern mit

ihm getauscht.
Man gönnte mir kaum zehn Minuten Verschnaufpause, dann trat schon der nächste

Besuch  in  mein  Zimmer.  Über  das  Zimmer  ist  nicht  viel  zu  sagen.  Ein  kleines
Einzelzimmer mit einer Reihe von Apparaten auf der linken Seite meines Bettes, neben
dem Fenster,  das  von dezenten Vorhängen umrahmt war.  Auf der  rechten Seite  ein
kleiner  Tisch  und  zwei  Klappstühle  für  Besucher,  die  hinter  ihm  versteckt  werden
konnten. Zwei billige Drucke in knalligen Farben und abstrakten Motiven versuchten
die nüchterne Atmosphäre etwas aufzumuntern. Sie waren eindeutig überfordert.

Die Besucherin war Ende dreißig, ihr schulterlanges helles, fast grau wirkendes Haar
umrahmte ein längliches Gesicht. Sie trug eine beige Kombination von Hosenrock und
Pullover,  passend zum Haar. Keinen weiteren Schmuck. Von Kopf bis Fuß ganz die
nüchterne Geschäftsfrau.

“Guten  Tag.  Sie  sind  Stanley  Meerler?”  Ich  nickte  fragend.  “Mein  Name  ist
Heydemann, Tila  von  Heydemann, Heydemann mit  Eh  Ypsilon.  Ich arbeite  für  die
Europäische  Vereinigte  Versicherungen  Gruppe,  EUIA.  Wir  vertreten  sowohl  den
Frankfurter Lufthafen, als auch die Königlich Niederländische Luftfahrtgesellschaft.”

“Grüß  Gott.  Nehmen  sie  sich  einen  Stuhl”  besann  ich  mich  auf  meine  guten
Manieren.

“Danke”
Sie setzte sich neben mein Bett, in gebührendem Abstand, was bei der Enge zwischen

Bett und Wand nicht gerade einfach war, schlug die Beine übereinander und breitete
einige Papiere aus ihrer Aktenmappe auf ihrem wohlgeformten Beinen aus.

“Das ist wirklich eine Tragödie, was mit Ihnen passiert ist.  Fürchterlich. Seien Sie
unseres Mitgefühls versichert.”

Ich grummelte etwas Unverständliches.
“Ich hätte zunächst ein paar Fragen an Sie.” Ein erwartungsvoller Blick von ihr.
“Legen sie los.”
Sie rückte ihre Unterlagen zurecht. Fragen sie mich nicht, wieso eine internationale

Versicherungsgruppe noch immer  ihre  Agenten  mit  Unterlagen auf  Papier und  mit
einem silbernen  Kugelschreiber losschickt.  Scheinbar  flößt  ein  solch  demonstrativer
Konservatismus in manchen Kreisen Vertrauen ein. Oder vielleicht geht es nur um den
Respekt vor diesem verschwenderischen Luxus.

“Sie gingen also am Morgen des 19. Augusts dieses Jahres an Bord des Luftschiffes
Prinses  Anja.  Sie  hatten ein  verbilligtes  Studententicket,  vermittelt  von der  Agentur
Cheap-Student-Travel  GmbH  Leipzig?”  -  “Ja,  das  dürfte  stimmen.”  meinte  ich
übertrieben Ernst.
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“Diese  Tickets  sind  kurzfristige  Restplätze  mit  beschränktem  Nutzungsanspruch,
insbesondere ist auch der Versicherungsschutz eingeschränkt. Wie Sie vielleicht wissen,
ist diese Klausel zur Zeit vor dem europäischen Gerichtshof strittig.” Das hörte sich an,
als plante sie einem Ausflug in den übelsten Paragraphendschungel. Angespannt hörte
ich weiter zu.

“Sie nahmen auf dem ihnen zugewiesenen Platz Nummer 41, Gangseite, Backbord,
platz.”

“Nun, zumindest auf dem mir zugewiesenen Platz, am Gang. Die Nummer weiß ich
nicht mehr. Backbord heißt links in Fahrtrichtung?”

“Ja, ich denke schon. Ihr Flug hatte einige Minuten Verspätung, bis die Startfreigabe
erfolgte. Was haben Sie während der Zeit gemacht?”

“Hm, ich  habe ein paar Worte mit  meiner Nachbarin gewechselt,  wann wir wohl
starten werden, und wie wir wohl einen Schlechtwetterflug überstehen würden. So von
wegen Luftkrankheit. Es war für uns beide das erste Mal. Wäre gewesen.

Die  Stewardessen  haben  Getränke  verteilt  und  uns  ein  paar  Minuten  die
Notfallmaßnahmen erklärt, für den Fall,  daß wir zwischen Frankfurt und Moskau im
Meer notwassern müssen und so etwas.”

Tila von Heydemann entrang sich ein höfliches Lächeln. “Sie blieben die ganze Zeit
auf ihrem Sitz?”

“Ja.” Ganz beiläufig, als hätte sie nur eine weitere und unwichtige Rubrik auf ihrem
Bogen auszufüllen: “Wann haben Sie den Sicherheitsgurt angelegt?”

“Gleich nachdem ich mich hingesetzt hatte. Wieso?” Wessen wollte man mich hier
überführen?

“Nun, Ihr Gurt hat sich beim Sturz gelöst.” Der Arzt hatte das auch gemeint, erinnerte
ich mich. “Sie verstehen, es muß noch geklärt werden, in wie weit dieses Gurtversagen
zu  ihren  Schäden  beigetragen  hat.  Aber  wir  glauben,  daß  es  sich  um  einen  nicht
unerheblichen Beitrag handelt.”

“Ah ... ja. Und für die Gurte haftet ...?”
“Die Herstellerfirma ist versichert bei InterAmerican Assurances. Sie fällt unter das

Sanktionsgesetz,  daß  kürzlich  im  Rahmen der  Euro-Amerikanischen  Handelsdispute
erlassen wurde, falls  sie verstehen.” Ich verstand. Eine schnelle und unbürokratische
Hilfe für die Opfer war hier nicht das vorrangige Ziel.

“Wenn Sie jetzt bitte noch aussagen würden, wie Sie die weiteren Minuten bis ...,
nun, verbracht haben.”

“Da  ist  nicht  mehr  viel  zu  erzählen,  ich  fürchte  den  interessanten  Teil  habe  ich
überhaupt  nicht  richtig  mitbekommen.  Es  ging alles  so  schnell.  Kurz  nachdem die
Sicherheitseinweisung zu  ende war,  kam die  Durchsage, daß wir nun zum Startfeld
geschleppt werden würden und die Getränke bitte sichern sollen. Ich mache also diesen
Deckel auf mein Glas, wobei ich mich fast vollgekleckert hätte.”

Ein geduldiges “Ja.”
“Und wie ich wieder aufblicke, sehe ich durchs Fenster, wie die Hallenwände gerade

im Boden eingefahren werden. Die Ganze Kabine beginnt zu rütteln und zu schaukeln,
ein  ziemlicher  Lärm, sage ich ihnen. Und dann ein größerer Ruck, begleitet  von so
einem 'Plonk', als wäre was gerissen, das unter großer Spannung steht. Und schon ging
es aufwärts, wie in einem Aufzug. Der Regen schlug gegen das Fenster und ich sehe
noch irgend etwas undeutlich auf uns zurasen. Schreie, glaube ich. Irgend jemand hat
geschrien. Und dann ... dann kann ich mich an nichts mehr erinnern.”

“Ja,  das ist  nicht  ungewöhnlich, daß man sich nach einem Aufprall an die letzten
Momente nicht mehr erinnern kann. Ich danke ihnen für ihre Aussage. Es deckt sich
alles mit dem, was die übrigen Passagiere Ausgesagt haben.”

“Was ist eigentlich aus meiner Sitznachbarin geworden?” Ihr Gesicht kam mir vor
Augen. Ein freches Grinsen um die Nase, zwei muntere grüne Augen unter dunklem
Kraushaar.
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Eifriges Geblättere. “Marianne Körber? Sie ist vor einer Woche in ihre Heimatstadt
verlegt worden. Ich habe vor ein paar Tagen mit ihr gesprochen. Es geht ihr soweit gut.

Aber zu ihnen zurück. Ich habe mich mit ihrem Arzt Unterhalten. Er hat schon mit
Ihnen gesprochen?”

Sie wußte es bereits. Trotzdem: “Ja”.
“Ich habe hier  eine Aufstellung aller  Maßnahmen,  die  für  ihr  weiteres  Überleben

notwendig sind. Dies hier sind die Anfangsinvestitionen,” Sie hielt mir ein Blatt vor die
Nase. Als sie erkannte, daß ich es ihr nicht abnehmen konnte, legte sie es vor mich auf
die Bettdecke “und das die laufenden Kosten.” Ein zweites Blatt.

Ich überflog sie kurz: diverse medizinische Bezeichnungen für Maschinen, Kontroll-
systeme für den Stoffwechsel, künstliche Ernährung, Medikamente, Pflegekosten und so
weiter.

“Rechts sehen Sie die Kosten. Zuerst die reinen Kosten, dann was ihnen nach Abzug
der Krankenkassenanteile noch verbleibt.  Sie sehen, daß sie die Selbstbeteiligung im
Gesundheitswesen  hier  stark  betrifft.  Oder  haben  Sie  noch  irgendwelche  Zusatz-
versicherungen abgeschlossen?”

“Sie wissen sehr wohl, daß ich das nicht habe.” fauchte ich Sie an. Die Euros rechts
unten unter dem Summenstrich hatten mich doch erschreckt.

“Entschuldigung, ich wollte sie nur darauf aufmerksam machen.”
Kleinlauter fragte ich: “das da sind wirklich die jährlichen Lebenserhaltungskosten?”
“Nein, es sind die monatlichen. Natürlich können Sie Nahrungsmittelkosten davon

wieder abziehen.”
Das war wohl wieder ein Scherz auf meine Kosten, oder war ich überempfindlich?

Ich hätte  schon dreimal  täglich in  den besten  Hotels  und  Sieben-Sterne-Restaurants
essen  müssen,  um  damit  meine  voraussichtliche  Ausgabensteigerung  merklich  zu
verändern.

“Und wie sieht es mit dem Anteil von ihrer Versicherung aus?” bettelte ich fast.
Ihr Blick ruhte auf meinen Beinen, oder auf der Stelle, wo sie hätten seien sollen.

Unbehaglich versteckte sie sich wieder in Ihren Papieren. In ein Compad könnte man
sich nie so verkriechen. Ein echter Profi, die Frau.

“Nuuhn” kam es gedehnt, “wie ich schon andeutete gibt es da noch eine ganze Reihe
von Zuständigkeits- und Haftungsfragen zu klären. Und ich will ehrlich sein. Abgesehen
von der  Überbrückungshilfe,  zu  der  wir  in  Fällen langandauernder juristischer  Aus-
einandersetzungen verpflichtet sind, werden sie von uns in den nächsten Jahren kein
Geld sehen.”

Ich war sprachlos, so unverfroren, wie das kam.
“Nun werden sie sagen, daß es sich nicht lohnt, teure Prozesse zu führen, wenn man

am Ende doch aller Voraussicht nach einen nicht unbeträchtlichen Anteil zahlen muß,
aber wir beabsichtigen, so leid mir das tut, hier einige Präzedenzfälle zu setzen.

“Was ist mit einer erweiterten Überbrückungshilfe, oder irgend eine andere Form von
Unterstützung?” versuchte ich einen Ausweg zu finden.

“Sie stellen sich das so einfach vor,” empörte sie sich, “aber glauben sie mir, jede
Form  von  Hilfe  über  das  gesetzliche  Mindestmaß  hinaus  würde  als  Eingeständnis
unserer  Verantwortlichkeit  ausgelegt.”  Ich  glaubte  ihr  nicht.  “Wir  werden  ihnen
natürlich helfen, einen Härtefallantrag bei der Fürsorge zu Stellen. Die Wartelisten für
Heimplätze sind zwar sehr lang, aber vielleicht können wir da etwas für sie finden.”

Vor  allem  war  die  Lebenserwartung  in  solchen  Heimplätzen,  in  denen  nur  die
Minimalversorgung  gewährleistet  wurde,  nicht  besonders  hoch.  Nicht  zuletzt  auch
durch eine außergewöhnliche Selbstmordrate. Wir verhandelten hier um mein Leben,
wurde mir plötzlich klar.

“Aber vielleicht können ihre Eltern oder Verwandten aushelfen?”
Wenn mir jemand noch einen Arm geliehen hätte, oder mein rechter Arm nicht fest in

schwerem Plast gelegen hätte, ich hätte Frau Tila von Heydemann in diesem Moment
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erwürgt, wie sie so dasaß, sauber und adrett, einen unschuldigen Blick in ihren Augen
und auf ihrem Schoß die Unterlagen über meine Verwandtschaft. Ich habe gute Augen.
Vermutlich wollte sie wissen ob ich sonst jemanden mit Geld kannte.

“Scheinbar nicht.” meinte sie befriedigt. “Ja, ich melde mich in ein paar Tagen noch
einmal bei Ihnen, hier noch meine Karte.” Sie legte sie auf den Tisch neben mich und
sammelte  ihre Unterlagen ein.  Die Kostenaufstellung ließ sie mir  großzügig da.  Auf
halbem Weg zur Tür drehte sie sich noch einmal um und meinte:  “Haben sie schon
einmal daran gedacht, auszuwandern?”

“Wie?  Wohin  soll  ich  in  meinem Zustand denn auswandern?”  fragte ich  erstaunt
zurück, so verblüfft, daß ich meine Wut vergaß.

“Nun, zum Beispiel in die Inneren Welten. Dort suchen sie laufend neue Bürger. Sie
könnten dort ein normales Leben führen.”

“In den Inneren Welten? Normal?” - “Aber ja” ermunterte sie mich, “erkundigen Sie
sich mal. Und gute Besserung noch, soweit als möglich.” Damit verschwand sie dann
endgültig.

“Terminal!” rief ich.
Eine  sanfte  Stimme  flötete  aus  dem  Lautsprecher,  während  synchron  eine

gleichlautende Schrift in Großbuchstaben auf dem Bildschirm am Fußende des Bettes
erschien:

“Hier  spricht  Ihr Euronormterminal  von Zimmer  413 des  Theresienkrankenhauses
Frankfurt am Main. Ich wünsche ihnen einen guten Nachmittag. Für weitere Aktionen,
die ihrem Hauskonto verrechnet werden, stehe ich ihnen gerne zur Verfügung. Wenn
Sie eine Anleitung wünschen, so bitten sie bitte jetzt darum. Ansonsten identifizieren sie
sich bitte. Hausinterne Gespräche können sie sofort führen. Es genügt die Angabe der
Person oder der Abteilung mit der sie zu sprechen ...”

“Identifizierung!”  schnauzte  ich  dazwischen.  Wirklich  eine  grausame  Terminal-
einstellung. Das mußte schnellstens geändert werden.

“Bitte nennen sie ihren Namen und ihre Zugangslegitimation für ...”
“Stanley Meerler, Buchstabiere M E E R L E R, Patient dieses Zimmers.”
“Sie sind identifiziert, Stanley. Alle Gebühren, die diesseitig anfallen, werden ihnen

auf ihr Hauskonto verrechnet. Ich muß Sie allerdings darauf aufmerksam machen, daß
die Krankenkassen nur sehr begrenzt ...”

“Aktion!”
“Was für eine Aktion möchten Sie ausführen lassen, Stanley?”
“Übernimm Interfaceeinstellungen von meinem persönlichen Terminal und installiere

sie für die Zeit meines Aufenthaltes!”
“Ich entnehme, mit Ihrer Erlaubnis, Stanley, die Adresse ihres persönlichen Terminals

den Patientenunterlagen?”
“Ja doch, mach schon.”
“Danke,  Ihre  Adresse  ist  eindeutig.  Die  Tansfergebühr  von  Null  Komma

Fünfundvierzig neuen Euro wird auf  Ihr Hauskonto verrechnet,  Stanley. Transfer ist
erfolgreich  abgeschlossen  worden.  Ich  beginne  jetzt  mit  der  Installation  der  neuen
Terminalsettings.”

Eine  kurze  Pause  und  dann  meldete  die  vertraute  neutrale,  aber  wohlmodulierte
Stimme knapp und sachlich:

“Bereit.”
Na endlich.
Auch  der  Bildschirm  veränderte  sich,  bereit  den  Terminaldialog  wirkungsvoll  zu

unterstützen.
“Achtung: reine Stimmeingabe, keine weiteren Eingabedevices. Ausgabe auf Video

und Audio, Standard.” - “Akzeptiert.”
“Vidiphonverbindung zu Vater.” - “Wird aufgebaut.” Der vertraute Signalton erklang.
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Nach dem siebten Läuten hatte ich meinen Vater auf dem Schirm.
“Hallo Stan. Geht es dir gut?”
“Es könnte besser gehen, Paps. Deshalb rufe ich an. Hier war gerade eine Frau von

der Versicherung, die mir erzählt hat, sie würden keinen Cent ausspucken. Sie hat was
von Unklarheiten in der Haftung und von Prozessen gemurmelt. Ich glaube da sollte
man mal jemanden Fragen, der sich damit auskennt, oder?”

Einen Augenblick nur ließ er sich das Gehörte durch den Kopf gehen. “Sekunde, ich
klingle mal unseren Anwalt an.”

Eine  halbe  Stunde  später  hatte  ich,  so  gut  ich  konnte,  das  Gespräch  mit  Frau
Heydemann wiedergegeben. Der Anwalt war anfangs ziemlich empört, doch je mehr ich
ihm von der Situation mitteilte, desto stiller wurde er. Schließlich versprach er, das alles
schnellstens prüfen zu lassen. Er würde morgen wieder anrufen. Ich wechselte noch ein
paar Worte mit meinem Vater, aber wir wußten beide nichts rechtes zu sagen. Mir war
auch gar nicht nach Reden zumute.

Danach beschloß ich, das Gespräch mit Una auf morgen zu verschieben. Außerdem
hatte ich Hunger. Ich hatte heute noch nichts zu essen bekommen.

Gerade wollte ich mich schon beim Personal beschweren, als es mir noch rechtzeitig
wieder einfiel: Ich würde nichts mehr essen. Nie wieder. Alle Nährstoffe kamen nun
streng  kontrolliert  über  Plastikschläuche  direkt  in  meinen  Blutkreislauf.  Bis  das
irgendwann einmal auch versagte. Mist. Nicht einmal mich herumwälzen und mir die
Decke über den Kopf ziehen konnte ich. Also hörte ich Musik. Es half ein bißchen.

Aber dann bekam ich Lust dazu zu tanzen. Also schaltete ich sie wieder ab.

“Terminal!” - “Bereit.” - “Infonetz. Stichwort 'Innere Welten'.” - “Moment.”
Mal darüber Nachdenken würde mich wenigstens ablenken.
Am Bildschirm erschien der Eintrag.
Innere Welten:

Umgangssprachliche und auch semioffizielle Bezeichnung für die Kybernetische
Föderation, den Zusammenschluß einer großen (unbekannten, > 100 Mio.) Anzahl
von Individuen in einem gemeinsamen Cyberspace (vergl.  Virtual Reality), bzw.
für diesen Cyberspace selbst. Der politische Status entspricht in vielen Aspekten
dem einer souveränen Nation. Als Staatsgebiet wird der antarktische Kontinent,
sowie  einige  verstreute  Ansiedlungen  im  Weltraum,  auf  der  Erde  und  in  den
Ozeanen  betrachtet.  (Weltkarte -  Innere  Welten/Wissenschaftsrat).  Oft  tritt  die
Organisation durch den Wissenschaftsrat auf, dessen genaue Bedeutung umstritten
ist.
Historisch deutet alles daraufhin, daß der Kern dieser Organisation um das Jahr
2015 in einer multinationalen Forschungsanlage in der Antarktis entstand. Dort
wurde u.a. mit Formen von Bewußtseinsveränderung durch Kopplung und durch
Integration  künstlicher  semiintelligenter  Computersysteme  zum  Zweck
fortgeschrittener Erkenntnisfindung experimentiert.
(Literatur) (Dokumentarfilme) (Artikel)

Ich wählte einen Dokumentarfilm über die Inneren Welten. Viele gab es da nicht, alle
schon ziemlich alt. Es sagte mir nicht viel neues, doch eine seichte Berieselung kam mir
gerade recht.

Eine halbe Stunde später lag ich dösig im Bett. Allzu viel hatte ich nicht erfahren. Das
meiste hätte ich vermutlich aus dem Geschichtsunterricht kennen müssen, aber wie das
in der Schule so ist, wenn die neuere Geschichte behandelt wird, dann ist entweder das
Schuljahr zu ende, weil der Lehrer mit dem übervollen Plan nicht nachgekommen ist,
oder zumindest sind die Noten schon gemacht.

Ich lag also da und ließ mir die bunten Bilder durch den Kopf gehen. Es wäre eine
ungewisse Zukunft, aber immerhin eine auf die man hoffen konnte. Nun bin ich nicht
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unbedingt der geborene Optimist, aber das Prinzip des Zweckoptimismus verstand ich
schon damals gut.

Ich glitt endlich wieder in die sorglose Zone des Schlafes hinab.

Ich hätte ewig schlafen mögen, aber wenn man sich nicht auf die andere Seite drehen
und weiterschlafen kann, dann sind da enge Grenzen gesetzt. Außerdem begann mein
linkes Bein zu jucken.

So kam es, daß ich, trotzdem ich mich völlig erschöpft fühlte, schon um neun Uhr des
nächsten Tages den Arzt  rief  und ihm meine neuen Beschwerden klagte.  Er meinte
interesselos etwas von Phantomschmerzen die nach einer Amputation auftreten würden,
tippte kurz an meinem Gerätepark herum und meinte beim Verlassen des Zimmers mit
einem Blick über die Schulter, wenn es bis heute abend nicht besser würde, sollte ich
Bescheid geben.

Una! ich wollte sie doch anrufen. Kurzes nachrechnen: ja, ich hatte Chancen sie heute
früh zu erreichen. Ein vertrautes Gesicht würde mir guttun.

“Vidiphonverbindung zu Una.” - “Nach Hause?” - “Ja.” - “Wird aufgebaut.”
Das  Verlöschen  des  Pieptons  zeigte  an,  daß  mich  am  anderen  Ende  jemand

betrachtete. Noch ehe ich etwas sagen konnte, hatte sie voll eingeschaltet und meldete
sich:

“Oh, hallo Stan, wie geht's dir. Du hast uns ganz schön geschockt. Es waren sogar
Leute von Infonet da und haben uns interviewt.” Ihre vom Morgen noch gezeichneten
Augen blickten mich neugierig an. Eine ihrer guten Eigenschaften: sie steht nie eher auf
als ich. Mit der Hand strich sie ihr widerspenstiges Haar über die Schulter zurück. Wenn
sie das machte, bekam ich immer Lust ihr dabei zu helfen.

“Ach”,  grinste  ich  zurück,  “dann  bist  du  ja  quasi  zum  Star  geworden.
Europabekannt.”

“Sei nicht gemein. Wenn du nicht  Invalide wärst, würde ich dich jetzt  zum Duell
fordern. Hm. Es ist ziemlich schlimm, oder?”

“Ja”,  meinte  ich  leise  und warf  einen Blick auf  mein juckendes Bein.  Die weiße
Decke dort  war ungewohnt flach.  “Vielleicht  hat  Ollie  es  dir  schon erzählt.  Er  war
gestern da.”

Una  nickte  leicht.  “Ich  werde  im  Rollstuhl  sitzen.  Wenn  ich  Glück  habe.
Wahrscheinlich aber an die Maschinen gefesselt sein.”

“Und wie sieht es mit unserem Liebesleben aus?”
“Oh, tja, so genau habe ich noch nicht nachgefragt.” log ich. Nicht für sie eigentlich,

sondern für mich. “Aber mit Invitro geht es natürlich immer.”
Ich wußte sofort als ich es gesagt hatte, daß es nicht witzig war. Una sah mich an, als

hätte ich ihr vorgeschlagen, eine schleimige, warzige Kröte zu küssen.
“Gestern war ich mit unserer Arbeitsgruppe in einer Töpferwerkstatt. So von wegen

fachübergreifendes Verständnis und so, du weißt schon. Sagenhaft, wie diese Leute es
schaffen  aus  ein  bißchen  Lehm  eine  richtige  Schale  zu  machen.  Das  sind  etliche
Arbeitsschritte. Wir haben es auch mal probiert. Nur kurz, aber immerhin. Ein tolles
Gefühl etwas so mit den Händen zu machen, hat mich echt überrascht.”

Ich hörte mir das neue Thema ruhig an. Ich nickte sogar hin und wieder.
“Nächste Woche können wir uns die gebrannten Sachen dann abholen. Du solltest es

auch  einmal  probieren.  Oh.”  Wieder  eine  dieser  Pausen,  an  die  ich  mich  würde
gewöhnen müssen.

Sie versuchte einen weiteren Themawechsel: “Wirst du auswandern?”
Ich hätte mich fast verschluckt. “Was, du auch? Es scheint ja fast schon beschlossene

Sache zu sein, daß man in meiner Lage auswandern muß.”
“Ach komm schon. Sei doch realistisch. Ich mein' doch bloß, was hat dir das Leben so

denn schon noch zu bieten?”
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“Naja. Woher soll ich das so schnell wissen? Du könntest mich ja erst mal in Ruhe
nach einem neuen Lebensweg suchen lassen. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht.
Ich ...  Ich werde viel Zeit haben über Dinge nachzudenken, die in der Alltagshektik
sonst  immer  untergegangen  sind.  Und  meinen  Beruf  kann  ich  auch  vom  Bett  aus
ausüben.  Da hab ich  doch eine gute Wahl getroffen, oder?  Es gibt sogar Leute, die
freiwillig seit Jahren nicht mehr aus ihrem Zimmer herausgekommen sind.”

Ich versuchte herauszufinden, ob sie mir überhaupt zuhörte. “Klar. Du, Stanley, wie
du dich auch entscheidest. Laß uns Freunde bleiben, ja?”

Das war zu hart. Ich meine, wir waren nicht verheiratet, oder so. Aber verdammt, sie
hätte doch noch ein bißchen warten können, uns noch eine Chance lassen. Ich sah sie
nicht an, sie war mir völlig fremd geworden.

Tonlos  murmelte  ich  nur:  “Terminal  connection  close.”  Ich konnte  nicht  anders,
später  würde  ich  mich  vielleicht  dafür  entschuldigen.  Wenn  es  dann  noch  von
Bedeutung war.

Der Bildschirm erlosch.

Art der Quelle: Dokumentarfilm

Titel: Die Inneren Welten - Faszination einer unbekannten Größe.
Originaltitel: Inner Worlds - Cyberland or common grave?
Copyright: Februar 2072, Modern World Topics Ltd. London, GB
Autor: Donald Margain
Recherche: Donald Margain, Antony Baldwin, Sarah King, Aaron Burr.
Dank an: Britisches Archiv für Medien,

Archiv der Universität Dorchester,
Historische Abteilung Univ. Dorchester,
Europäisches Verteidigungsministerium,
Prof. Dr. Erik van Wielen,
Angela, Christine, Harald und Maud.

Synchronisation: Deutsche Synchron GmbH München / Deutschland
Text: Dr. H. A. Wiehland
Sprecher: A. Kosnov, E. Meier, S. Furrer, F. Schnoll

Mystische Sphärenklänge. Mit starken Bässen. Dramatisch. Elektronisches Sirren in
hypnotisierenden Intervallen. Herzschlag einer Urkraft.

Luftaufnahme einer stillen Stadt im Schnee. Große fensterlose Gebäudekomplexe in
der  blassen  antarktischen  Sommersonne.  Dahinziehende  Kuppelbauten  und
Industrieanlagen  unter  dichter  Schneedecke.  Vielfältige  Grauschattierungen.
Reflexionen der Sonne an Metall und Eis.

Die Musik tritt in den Hintergrund. Eine andächtige Sprecherstimme hebt an:
“Die Inneren Welten.”
“Sie sind jedem zumindest vom Namen her bekannt und stellen eine bedeutende Kraft

in unserer Welt dar. Die Inneren Welten vermitteln in politischen Angelegenheiten fast
aller Teile der Welt, ihr Industriepotential macht sie nach Ansicht vieler Experten zur
führenden  Weltmacht.  Ihre  Innovationskraft  ist  offenbar  enorm,  wie  eine  Handvoll
Beispiele zeigen können. Sie wird jedoch nach außen kaum eingesetzt.

Wir  alle  kennen  die  Vielfalt  bunter,  effektreicher  Unterhaltungsfilme  aus  den
bekannten Produktionsfirmen der inneren Welten,  wie Warner Bros.,  Yokishida  und
anderen. Mit dem Erlöschen des Personenkultes um 'Stars' - wie man sie zu den großen
Zeiten Hollywoods nannte - haben die Filme aus den inneren Welten weltweit den alten
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Traumfabriken den Rang abgelaufen.  Fast  täglich sehen wir  Charaktere  der  Inneren
Welten Dinge unseres täglichen Lebens nachvollziehen, ohne uns darüber Gedanken zu
machen, in was für einer Welt sie wohl privat leben mögen oder ob sie überhaupt leben.

Trotz der alltäglichen Gegenwart der Inneren Welten, handelt es sich bei ihnen um
Terra Incognita, ein fast völlig unbekanntes Gebiet. Über ihre soziale,  politische und
kulturelle Struktur ist fast nichts bekannt.

Seit  bald  vierzig  Jahren  existiert  und  wächst  diese sagenumwobene Organisation,
selbstgenügsam und abgeschottet von unserem Teil der Welt, der Äußeren Welt.

Wir  wollen in  den nächsten Minuten versuchen ein  klein  wenig Helligkeit  in  das
Dunkel zu bringen, in das der Gigant sich hüllt, oder doch zumindest die Grenzen dieser
Dunkelheit ausleuchten.”

Das Bild wird jetzt  von großen, massiven Spiegeln geprägt, die  in  langen Bögen
aufgestellt,  das schwache Sonnenlicht  sammeln und konzentriert  in  Türme schicken.
Solarkraftwerke im ewigen Eis.

“Hier in der Antarktis fing alles an. Im ausklingenden letzten Jahrtausend blieben die
politischen Zänkereien um den Kontinent am Südpol ungelöst. Eine gütliche Einigung
über die Verteilung seiner Naturschätze war nicht in Sicht. Ein Ausbleiben kriegerischer
Auseinandersetzungen war nur darauf zurückzuführen, daß andere, billigere Quellen zur
Verfügung standen. Der reiche Fluß von Rohstoffen aus sozial schwachstrukturierten
Ländern, denen der Kulturschock der Konfrontation mit  der technisierten Welt  noch
immer in den Knochen saß, war noch nicht versiegt.

Doch man wollte den Fuß in der Tür zur Antarktis behalten, und so entstand hier an
dieser Stelle ein multinationales Forschungszentrum.”

Der Flug geht nun höher. Ein langsamer Rundumschwenk zeigt eine weiße Wüste,
durchsetzt  mit  Geröll.  Im  Hintergrund  ein  mächtiger  brauner  Gebirgszug.  Auf  der
anderen Seite endlose Weite. Eine neue Melodie setzt halblaut ein. Munterer, geradezu
fröhlich.

“Zunächst  einmal  beschäftigte  man  sich  hier  mit  der  Antarktis  selbst.  Geologie,
Klimatologie und die kärgliche Biologie. Viel gab es für die Wissenschaftler nicht zu
tun. Ein paar einfache Meßstationen und ein Dutzend Wissenschaftler wie bisher hätten
genügt.  Doch  aus  Motiven,  die  man  im  Nachhinein  nur  als  Launen internationaler
Politik  und  nationaler  Eitelkeiten  bezeichnen  kann,  wurden  gutbezahlte  Stellen
geschaffen. Positionen für eine bunte Mischung von vielen hundert hochqualifizierten
Wissenschaftlern  und  Ingenieuren aus  verschiedensten  Fachgebieten.  Mathematiker,
Anthropologen,  Sprachwissenschaftler,  Informatiker,  Elektrotechniker,  Chemiker,
Werkstoffkundler,  Fertigungstechnologen,  Mediziner,  Pharmakologen,  Soziologen,
Wirtschafts- und Politikwissenschaften, Philosophen und viele mehr.

In die Einsamkeit der Antarktis zog es nur engagierte und motivierte Wissenschaftler.
Der  tägliche  Kampf  gegen  sprachliche  Barrieren  führte  zu  einer  Aufweichung  der
normalerweise  durch  die  Fachsprache  gezogenen  Grenzen.  Und  die  Vielfalt  der
Stellenbezeichnungen führte jede hierarchische Ordnung ad absurdum. Es entstand eine
einzigartige,  zwanglose  und  kreative  Atmosphäre.  Die  Antarktis  wurde  zum
Schmelztiegel der Wissenschaft. Das unmögliche wurde wahr: jeder redete mit jedem
und jeder lernte von jedem.

Innerhalb  weniger  Jahre  brachte  es  das  undurchschaubare  Spiel  von  Politik,
internationaler Wissenschaft  und Industrie so weit,  daß hier  das Begegnungszentrum
entstand, eine elitäre Forschungsstädte auf neutralem Territorium. Für fast alle Bereiche
der Wissenschaft. Hier Aufnahmen aus dem Jahre 2013.”

Zunächst  eine  Außenaufnahme.  Ein  verzweigter,  dicht  zusammengedrängter
Gebäudekomplex,  zwei-  bis  dreistöckig.  Vereinzelte  schwere  Geländefahrzeuge,
abgestellt im Windschatten. Die Sonne stößt an den Horizont und wirft lange Schatten.
Vorherrschend  quadratische  Grundrisse,  unregelmäßig  verstreut.  An  einigen  Stellen
sehen  Teile  von  Verbindungsgängen aus  dem  Boden  heraus.  Dicke  wärmeisolierte
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Fenster hinter denen warmes Licht scheint. Vor anderen Fenstern sind die sturmfesten
Rolläden heruntergelassen.

Szenenwechsel.  Ein  überdachter  Innenhof,  anscheinend  in  den  eben  gesehenen
Bauten. Strahler an der Decke unterstützen die schwachen, Über Spiegel auf dem Dach
eingefangenen Sonnenstrahlen. Üppiges Grün wächst an den Geländern rundum hinauf.
Unten ein leise plätschernder Brunnen mit Wasserpflanzen. Menschen sitzen in kleinen
Gruppen an runden Tischen, in ihre Gespräche vertieft.

“Das  Internationale  Antarktische  Forschungszentrum  IARC  erfreute  sich  hohen
Ansehens auf dem Gebiet der Forschung.

Als ein besonderen Schwerpunkt bildete sich dabei die Entwicklung und Erforschung
der  Mensch-Maschine  Kommunikation  heraus.  Die  Nutzung  möglichst  aller
Sinnesorgane und aller menschlicher Ausdrucksformen, wie Sprache und Bewegung, für
eine  erweiterte  Wahrnehmung  und  bessere  Handhabung  der  immer  schwerer  zu
erfassenden  Datenflut.  Eine  Datenflut,  die  schon  bei  einfachen  und  alltäglichen
Aufgaben, wie z.B. der Flugüberwachung oder Verkehrsplanung enorme Komplexität
entwickelt.”

In  schneller  Folge  werden  Bilder  von  Fluglotsen  gezeigt,  die  Musik  weicht
nüchternem  Originalton.  Zuerst  Männer  mit  Schiebetäfelchen  und  Markierstift  an
großen Tafeln. Dann vor primitiven monochromen Monitoren, auf denen ein kryptisches
Durcheinander  von  Linien,  Kurven  und  alphanumerischen  Kürzeln  flimmert.
Schließlich  mit  Monitorbrillen,  eifrig  den  Kopf  wendend  und  mit  behandschuhten
Händen umherdeutend.

“Und  zwar  plante  man,  mit  Hilfe  neurophysiologischer  Technik  neue  Wege  zu
beschreiten,  vorzustoßen  in  eine  Dimension  der  intensiven  Rückkopplung  zwischen
Mensch und Computer.  In einem Brief an einen Freund und Kollegen formulierte es
Vladimir Koratz, späteres Mitglied des Wissenschaftsrates, folgendermaßen:”

Einige  Computeranimationen:  Ein  Wirbelsturm  in  wechselnden  Darstellungen.
Atemberaubende Flüge durch Fraktale und einige andere Arten von bildgewordener und
vertonter Mathematik.

Eine hellere Stimme liest dazu:
“... Uns trägt hier ein gemeinsamer Traum. Wir wollen nicht nur die Grenzen, die

unsere Sinne uns setzen, überwinden, wir wollen auch Grenzen der Wahrnehmung und
der  Erkenntnis  sprengen, diese engen Fesseln einer geistigen Anatomie,  die  in  einer
Welt  des Jägers und Sammlers von den Kräften der Evolution unauslöschlich in uns
geprägt worden sind. Und unsere Fortschritte sind ermutigend. Nur noch wenige Jahre,
vielleicht Monate, trennen uns von den ersten Langzeitversuchen, die darauf abzielen,
eine gemeinsame, interaktive mental-begriffliche Basis von Computer und Mensch zu
errichten ...”

“Und in einem Brief an seine Eltern:”
Wieder die Lesestimme:
“... Ihr kennt ja das, was ihn den letzten Jahrzehnten unter den Namen 'Cyberspace'

und 'Virtual Reality' entwickelt wurde. Das Bild eines Monitors wird auf eine Brille
projiziert  und  die  Stellung  verschiedener  Körperteile  wird  gemessen,  das  Bild
entsprechend verändert. Das alles sind erbärmliche Krücken im Vergleich zu dem, was
wir entwickeln. Selbst die  Systeme, die Hautreize reproduzieren sollen sind dagegen
primitiv.

Wir entwickeln eine Methode, direkt an die Nervenzellen zu gehen. Und dann lassen
sich  alle  Sinnesreize  originalgetreu  simulieren.  Sicht,  Gehör,  Tastsinn,  Geruch,
Geschmack,  ja  selbst  die  unmittelbare  Körperwahrnehmung.  (Woher  weiß  ich,  in
welcher Stellung sich mein Arm befindet, und so.) Also, warum sollte man sich nicht
einen dritten Arm in der Inneren Welt wachsen lassen?

Wir nennen diesen neuen Raum 'Innere Welt'. Der alte Name 'Cyberspace' wird dem
einfach nicht gerecht. (Raum heißt 'Space' im Englischen.) Natürlich gibt es da ein paar
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medizinische Probleme. Nichts, was man nicht mit ein wenig Geduld lösen könnte. Zum
Beispiel  müssen  subtile  Wechselwirkungen zwischen  Körperwahrnehmung und  dem
Körper selbst  kontrolliert  werden,  Degenerierungen durch mangelnde Benutzung des
Körpers ausgeglichen werden. Und natürlich das 'Anzapfen' der Nervenzellen an sich.
Dort dürfen selbstverständlich keinesfalls Schädigungen auftreten.

Und dann ist nicht für jeden Rot auch gleich rot. Wir sind dabei, eine Basis schaffen,
auf  der  man  die  verschiedenen  Menschen  in  unsere  neue  Welt  optimal  integrieren
können.  Vielleicht  finden  wir  sogar  eine  Möglichkeit,  eine  ganz  neue  Sprache  zu
entwickeln,  ohne  Worte,  direkt  von  Gedanke  zu  Gedanke,  von  Nervensystem  zu
Nervensystem ...”

“Bemerkenswert ist, daß diese Wissenschaftler fast von Anfang an ihre Erkenntnisse
auf  sich  selbst  anwendeten.  Die  Euphorie  und  Begeisterung  schien  wie  ein
Wiederaufflammen der Technikgläubigkeit des Dampfmaschinenzeitlalters.  Vielleicht
war es die Unmittelbarkeit der neugefundenen Sinnlichkeit, die dies bewirkte.

Anfang des Jahres 2015 war es im IARC üblich,  alle  Arbeiten mit  Hilfe der neu
entstandenen  Techniken  durchzuführen.  Es  muß  ein  regelrechter  Rausch  an  neuen
Wahrnehmungen,  Erkenntnissen  und  Entwicklungen  gewesen  sein,  in  dem  sich  die
Teilnehmer befanden.

Tatsächlich  band  das  antarktische  Forschungszentrum die  meisten  Aktivitäten  auf
diesem Gebiet  eng an  sich.  Die  Ausnahmen bildeten  vereinzelte  Gruppen,  die  eine
wesentlich  bedächtigere  Vorgehensweise  befürworteten,  sowie  einige  militärischen
Projekte, die gleichfalls in eingefahrenen Denkweisen verharrten.”

Eine umrißhafte Weltkarte, auf der ein paar rote Pünktchen verteilt sind. Ein dicker
roter Klecks am unteren Rand, in der Antarktis. Daneben die schwarzen Buchstaben
IARC.

“Aus dieser Phase der Arbeiten ist uns fast nichts mehr überliefert worden. Bereits zu
dieser  Zeit  zeigte  sich  das  Syndrom der Abschottung nach außen.  Vieles  ist  in  den
Wirren des Unabhängigkeitsprozesses verlorengegangen. Doch es gibt einige Berichte
von Mitarbeitern, die in der Zeit das Projekt verlassen haben, teils freiwillig gingen, teils
regelrecht ausgestoßen wurden.”

Wieder Außenansichten des IARC. Diesmal im sonnelosen antarktischen Winter. Nur
sehr wenige Fenster erleuchtet.

“Im  Nachhinein  erscheint  es  unglaublich,  daß  ein  Institut  dieser  Größe,  von
weltweitem  Ruhm  und  aus  öffentlichen  Mitteln  finanziert,  fast  ein  Jahrzehnt  lang
erfolgreich  arbeitete,  ohne  daß  die  wesentlichen  Ergebnisse  nach  Außen  getragen
wurden.

Gewiß, es gab Ergebnisse. Die Wetter- und Erdbebenvorhersage war unschlagbar. Mit
Hilfe  der  neuen  Techniken  gemachte  Prognosen  der  Wirtschafts-  und  politischen
Fakultäten waren hochgeschätzt. Ab und zu kam ein Fernsehteam oder einige Politiker
aus diesem und jenem Land und besichtigten die Gebäude des IARC, interviewten den
einen  oder  anderen  Pressesprecher,  oder  auch  mal  einen  Wissenschaftler,  der  sich
gerade nicht in der neuen 'Innern Welt' befand.

Ansonsten  gab  die  Abteilung  für  Öffentlichkeitsarbeit  eine  Flut  von  Bilder  und
Berichten in die Welt  hinaus, die allerdings im Auftrage, und sicher auch immer im
Sinne des Wissenschaftsrates war.”

Begleitend  wieder  eine  Sequenz  von  Filmausschnitten,  offensichtlich
wissenschaftliches  Informations-  und  Bildungsmaterial.  Animierte  Diagramme  und
Schemata.  Große  Apparateanordnungen,  in  denen  eingeschlossen  man  einen
menschlichen Körper vermuten kann. Ein steif lächelnder Wissenschaftler, der geduldig
Stichpunkte auf einer Videowand durchgeht.

“Der  Wissenschaftsrat  bestand  ursprünglich  aus  Abgesandten  der  einzelnen
Fakultäten und sollte das Forschungszentrum zunächst nur in fachbezogenen Sachfragen
leiten,  wurde  aber  innerhalb  weniger  Jahre  zum  bestimmenden  Organ  in  allen
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Angelegenheiten  des  Zentrums.  Damals  war  der  Wissenschaftsrat  der  strahlende
Repräsentant aller Erfolge internationaler Forschung am IARC. Rückblickend scheint
der Wissenschaftsrat allerdings auch seine Schattenseiten gehabt zu haben. Es gelang
uns, einen Zeitzeugen zu einem anonymen Interview zu Überreden.”

Zwei andere Stimmen, eine davon elektronisch verzerrt. Eine schemenhafte Gestalt,
deren individuelle Züge völlig unkenntlich sind.

F: “Welches war ihre Position in dieser Zeit?”
A: “Ich  hatte  einen  langjährigen  Vertrag  als,  äh,  wissenschaftlicher  Assistent  am

International Antarctic Research Center. Geisteswissenschaften.”
F: “Sie haben die Entwicklung des Wissenschaftsrates live miterlebt?”
A: “Ja, ich habe es verfolgt. Es war eine Verschwörung.

Ja, es muß eine Verschwörung gewesen sein. Es war alles genau geplant. Schon seit
der Zeit  als  sie alle noch richtige Menschen waren. Noch nicht  an diese Geräte
angeschlossen. Sie waren ja so begeistert davon. Sagten, sie könnten die Welt mit
anderen Augen sehen. Sie haben auch Drogen benutzt.
Sie vergingen sich am menschlichen Geist, dem kostbarsten Gut, das wir besitzen.
Sie  machten  sich  zu  Monstren.  Monstren,  die  die  seelenlose  Intelligenz  eines
Computers  und  die  teuflische  Machtgier  des  gewissenlosen  menschlichen  Tiers
paaren. 
Sie berechneten immer alles im Voraus. Anfangs waren sie nur ein Teil des Rates,
aber sie intrigierten, taktierten, lavierten, klüngelten und schacherten bis sie ihren
Willen durchgesetzt hatten. Nach und nach haben sie die Anderen auf ihre Seite
gezogen. Sie haben sie gefangengenommen in ihrer schönen neuen Welt. Nur ich
und ein  paar  andere  blieben  standhaft.  Wir  wurden dann hinausgeekelt.  Unsere
Mittel wurden gekürzt, die Arbeit schwer gemacht, wo es nur ging.
Aber sie waren teuflisch schlau. Sie wußten, daß sie für eine direkte Konfrontation
noch nicht stark genug waren. Deshalb ließen sie es nach außen wie ganz normale
Kompetenzstreitigkeiten erscheinen.
Es war ein gezielt betriebenes Projekt, mit massiven Mitteln unterstützt. Sie haben
es  Simulation von Sozialdynamik genannt, oder  modellierende Psychologie. Aber
worum es ging war Manipulation. In Wirklichkeit haben sie nur Wege gesucht, uns
alle an der Nase herumzuführen und kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen.
Und dazu war ihnen jedes Mittel recht.
Es gab da einige seltsame Unfälle ... Leute, von denen man sagte, daß sie aussteigen
wollten, oder auch nur das sie das Falsche dachten.”

F: “Das waren aber nur Gerüchte?”
A: “Beweisen konnte  ich  ihnen  freilich  nichts.  Deshalb  haben sie  mich  dann auch

einfach gehen lassen.
Schauen sie sich einmal die prognostischen Szenarien, die sie für Wirtschaft und
Politik  gemacht haben.  Kommt da einmal  ihre eigene Entwicklung,  auch nur  in
Ansätzen zum Vorschein? Nein! Im Gegenteil! Sie haben alles so hingestellt, daß
die Entwicklung in die von ihnen gewünschten Bahnen gelenkt wurde.
Auch später, als sie sich dann als Hüter der Welt aufgespielt haben. Sie haben die
Nationen  gelenkt  wie  Puppenspieler  ihre  Marionetten.  Kein  Historiker  hätte  es
vorher  für  möglich  gehalten,  daß  der  Weltfrieden  so  gründlich  und  radikal
eingeführt wird. Praktisch überall! Nachdem die Nationen jahrzehntelang nur hin-
und her gezetert haben, und sich gegenseitig mit Krieg gedroht haben um Krieg zu
verhindern.
Oder nehmen wir den globalen Umweltschutz. Sie brauchen keine gesunde Umwelt.
Sie leben in ihrer eigenen, kranken Welt. Aber sie wollen uns kontrollieren. Dazu
brauchten sie einen hehren Beweggrund, eine Legitimation, einen Vorwand um sich
in den Augen der Weltöffentlichkeit als ehrwürdige Wohltäter darzustellen.”
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Ende des Interviewausschnittes.
Eine Weltkarte in Form einer Kugel. Sie dreht sich langsam, bis der antarktische und

der australische Kontinent das Bild füllen.
“Im November  des  Jahres  2023  kam  es  dann  zu  dem  Schlüsselereignis,  das  die

Inneren Welten hautnah mit dem Thema  Krieg in Kontakt brachte und das IARC zur
völligen Unabhängigkeit und zur Supernationalisierung führte.”

Eine Fanfare erklingt. Mit ihr blendet sich groß der Schriftzug 'Werbung' ein.
“Mami Mami! Werner hat meine Binogard-Schnitte gegessen.” ...

Art der Quelle: biographisch

Der  Wichsfrosch  hätt  sich  ja  nicht  so  anstellen  müssen.  Einfach  nur  das  Geld
herausrücken sollen hätt er, so wie die Anderen sonst auch. In diesem Teil von Berlin
muß man schließlich damit rechnen, als Sack seinen Teil abgeben zu müssen.

Aber nein, der glubschäugige Eunu glaubt, er könnt seine eigenen Regeln aufstellen.
Mit ner schwachen Frau wirder schon fertig. Und fast hätt er auch noch recht behalten.
Der  Trick  war  uralt.  So  alt,  daß  schon keiner  mehr dran  denkt.  Ganz  verängstigtes
Jüngelchen kramt er mit zitternden Händen seine Valuta ausser Tasche. Und vor lauter
Angst läßter sie dann fallen.

Aber  da  hat  er  sich  geschnitten.  Wirklich!  Genauer  gesagt  hatte  Matike  ihn
geschnitten. Ihre Reflexe waren wie immer blitzschnell, und sie hatte gelernt sich auf sie
zu verlassen. Nun ja, der Stoff hatte vielleicht ein bißchen Wirkung gezeigt, aber es
reichte immer noch. Sie fing den Tritt, den der Wichsfrosch ihr beim Bücken verpassen
wollte, mit'm Messer ab.

Scheiße nur, daß das Messer dann steckenblieb. Matike brauchte nen 'blick, um die
neue Lage zu schnallen. Nutzte der Kerl für ein paar satte Knaller gegen ihren Kopf.
Aber was er wohl nicht gedacht hatte, Matike danach noch nicht off. Da ging es erst
richtig  rund.  Was  genau geschah war ihr  auch nicht  mehr  klar.  Irgendwie kam das
Messer doch wieder raus und schlitzte den Wichsfroschhals.

Sie hätte in Köln bleiben sollen. Ihre Frauengruppe war dort respektiert. Dort wäre
Matike nicht allein zum Einnehmen gegangen. Sandra hatte ihr ja gesagt, daß Karl nur
Ärger bringen würde.  Politische  Spinnereien  -  würde er  schnell  von der  Tischkante
fallen. Berlin ist hart. Na ja. Karl war süß gewesen. Voller Träume.

Egal.  Matike  hätte  jemanden gebraucht,  für die  Rückendeckung. Der Schlappsapp
hatte einen Totmannmelder. Volle Biokontrolle, affenteuer. Die Bullen fanden Matike
zusammengebrochen ein paar Schritte neben dem Wichsfrosch. Kaum bei Besinnung.

Und so  hockte  sie  nun in  der  öden  Stube  eines  abgewrackten Büros.  Links eine
Deutschlandfahne,  rechts  eine  Europäische,  dazwischen  hinter  einem  erhöhten
Schreibtisch aus vergammeltem Sperrholz  eine verrunzelte und gelangweilte Gestalt.
Das Verfahren lief jetzt gerade schon eine Stunde. Die Bullen hatten erzählt, wie sie
Matike  gestern  gefunden  hatten,  ein  Weißkittel  hatte  etwas  über  das  Messer,  die
Schnittwunden und Fingerabdrücke erzählt. Der Wichsfrosch sagte nichts. Er war nicht
da. Er war tot.

“Möchten sie dazu Stellung nehmen, oder soll ich lieber gleich zur Urteilsverkündung
kommen?” wandte sich der Richter an Matike.

“Ja, Herr Richter, das ist alles ein Irrtum.” versuchte Matike es, ein Schweißtropfen
rann ihr den Nacken hinunter.  “Wissen sie,  ich bin nicht  von hier,  nur  für ein paar
Wochen zu Besuch. Und ich kam gestern gerade so vorbei, als ich einen Hilfeschrei
höre. Na, also, ich laufe um die Ecke, und da sehe ich wie ein Kerl leblos am Boden
liegt, so mitten im Schein einer Straßenlaterne, und ein anderer Kerl kommt mir mit
dem Messer in der Hand entgegen. Na, ich war völlig erschreckt. Ich habe nur versucht,
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daß er mich nicht mit dem Messer erwischt, und das scheint mir ja auch gelungen zu
sein.”

Ihr war speiübel. Und das Männeken neben ihr, ihr  Pflichtverteidiger, schnitt schon
die ganze Zeit Grimassen, sie solle doch ruhig sein. “Gestehen sie alles, denken sie an
die mildernden Umstände.” Was hatte er gesagt? Fünf bis zehn Jahre  Nacherziehung,
wie man das nannte. Zwangsarbeit, Knochenarbeit. Sie hatte schon einmal eine Kolonne
von solchen Wracks gesehen. Man erzählt sich, daß die Arbeiterinnen hemmungslos mit
Drogen durchgepowert würden. Das wirklich üble Zeug, bei dem man nicht richtig high
wird, man brav alles tut und dabei kaputt geht. Und das waren die harmlosen Gerüchte.

Matike sammelte mühsam ihre Gedanken: “Also ich umklammere so das Messer, und
da er die Polizei  kommen hört, verpaßt er mir schnell ein paar Schläge. Und danach
erinnere ich mich erst wieder, wie ich auf dem Polizeirevier bin.” So, was sagten sie
jetzt?

Der Richter blickte kurz auf und überlegte einen Moment. “Und wie erklären sie sich,
daß ihre Fingerabdrücke sich auf der Haut des Toten befinden?” Scheiße! Matike konnte
sich nicht erinnern, etwas angefaßt zu haben. Weder das Geld, noch den Wichsfrosch.

Sie versuchte die Hände in einer Geste der Unschuld auszubreiten. Ging nicht. Die
Handschellen schnitten ins Fleisch. Scheiße.

“Ich weiß nicht, Herr Richter. Aber vielleicht bin ich nach den Schlägen auf meinen
Kopf zu dem Verletzten hingegangen, und habe ihn untersuchen wollen?”

“Man hat sie mehr als sechs Meter von dem Opfer entfernt aufgefunden.”
Es wurde eng. Verflucht, wenn sie doch nur einen klareren Kopf haben würde. Dieser

Müll, den sie ihr zum Frühstück gegeben hatten, lag schwer im Magen. Und ein bißchen
Schwebstoff würde ihr jetzt auch gut tun.

“Ah, sie müssen das verstehen, ich habe sonst nicht allzugute Erfahrungen mit der
Polizei gemacht. Wenn man aus Verhältnissen kommt wie ich, dann ist es nicht leicht,
der Polizei zu vertrauen. Immer wird man verdächtigt, irgendwas getan zu haben, nur
weil man sich auch nur in der Nähe eines Polizisten aufhält. Ich weiß natürlich, daß das
Unsinn ist, aber versetzen sie sich doch einmal in meine Lage, Herr Richter, ich war fast
bewußtlos durch diese Schläge auf meinen Kopf, neben mir lag ein Toter und ich höre
die Polizei kommen. Ich denke, es war einfach ein Reflex von mir, mich nicht in eine
solche Sache verwickeln zu lassen.”

Der Richter  hatte  mit  verdächtig freundlichem, unentwegten Nicken zugehört,  als
würde er sich für eine Schlange halten, die ein Kaninchen hypnotisieren will. Er rückte
seine Nickelbrille zurecht, holte tief Luft und stieß zu:

“Und  nachdem  sie  dann  am  Boden  lagen,  ist  der  Tote  schnell  noch  einmal
aufgesprungen, und hat ihnen ebenfalls noch ein paar Schläge in den Nacken versetzt?
Herr  Doktor,  bitte  erläutern  sie  es  uns  noch  kurz  einmal.  Eine  so  fantasievolle
Geschichte verdient eine klare Widerlegung.”

Der Weißkittel hatte sich gerade mit seinem Notepad beschäftigt und schrak auf, als
er so unerwartet angesprochen wurde: “Äh, ja. Wenn ich das gerade richtig verstanden
habe, dann geht es ihnen um die Gewebepartikel an den Blutergüssen der Angeklagten,
beziehungsweise an den Knöcheln des Opfers? Diese Proben wurden gleich nach der
Einlieferung  in  die  medizinische  Abteilung  des  Polizeireviers  gemacht.  Durch  die
dankenswert  gute  Ausstattung  der  dortigen  Labors  war  uns  das  möglich.  Es  geht
eindeutig  hervor,  daß die  Schläge,  die  die  Angeklagte erhalten hat,  von dem Opfer
verübt wurden.”

Zufrieden  übernahm  der  Richter  den  Faden  wieder:  “Und  nach  menschlichem
Ermessen  hatte  das  Opfer,  ein  angesehener und untadeliger  Bürger  Europas,  keinen
Grund, sie in dieser Form anzugreifen, es sei denn zum Zwecke der Selbstverteidigung.
Zusammen mit  der Tatsache, daß die Brieftasche des Opfers am Boden aufgefunden
wurde, kann ein versuchter Straßenraub mit Todesfolge des Opfers im Sinne von Artikel
27, Paragraph 8b, als bewiesen betrachtet werden.

21



Ich verurteile die Angeklagte hiermit rechtskräftig im Namen des Volkes zum Entzug
der  deutschen  und  in  Folge  der  europäischen  Bürgerrechte  sowie  der  sofortigen
Ausweisung. Sie  haben das  Recht  innerhalb von sechs Wochen Klage gegen dieses
Urteil einzureichen. Dies hätte aber keine aufschiebende Wirkung. Im Besonderen hat
die Klage dann vom Ausland aus zu erfolgen.

Ich erkläre das Verfahren hiermit für geschlossen.”
“Ach, leckt mich doch alle am Knie, ihr verdaddelten Spiesbeißer!”
Jetzt  war  also 'die Kacke am Dampfen', wie Opa gesagt hätte.  Ausweisung? Was

genau soll das bedeuten? Matike wollte ihren Verteidiger fragen, aber der hatte auch
schon seine Sachen zusammengepackt und war mit einem begeisterten “Oh, hallo, wie
schön, daß ich sie hier treffe!”, auf einen an der Tür vorbeikommenden Anzugträger
losgestürmt.

Statt  dessen  fragte  sie  den  etwas  beleibten  und  nicht  sehr  helle  wirkenden
Begleitbullen, der sich die ganze Zeit ein paar Meter hinter ihr aufgehalten hatte. “Tja,
Kleine,” begann der gutmütig, “da hast du wohl Pech gehabt. So wie ich die Sache
kenne, wird man dich zur Aufnahme freischreiben. Das heißt einfach nur, sie fragen ob
dich  irgend  jemand,  irgend  ein  Land  haben  will.  Aber  wer  will  schon  verurteilte
Verbrecher. Nich' viele, sag ich dir. Im wesentlichen eigentlich nur die Inneren Welten,
wenn dir der Name was sagt.”

Mit  einem Wink  forderte  er  Matike  auf,  mitzukommen.  Der  juristische  Teil  war
offensichtlich abgeschlossen. Redselig fuhr er fort: “Ziemlich komischer Haufen, diese
Innenweltler. Ham nen guten Fuß inner Industrie, aber sind totale Eigenbrötler. Hab
mich schon immer gefragt, was die mit all den Leuten machen, die die von uns kriegen.
Wenn  du  mich  fragst,  die  brauchen  Organspender,  oder  Leute  für  Experimente,
medizinische. Was soll man auch sonst mit so vielen Leuten machen.”

Sein Blick war geradezu verdächtig unschuldig, wie Matike durch einen prüfenden
Seitenblick feststellte.  “So?”  meinte sie,  sich uninteressiert  gebend. “Jaah,” kam ein
schadenfrohes Grinsen, “so wie unter Adolf und in den Konzentrationslagern. Wenn du
im Geschichtsunterricht aufgepaßt hast, dann weißte was ich meine. Wir brauchen uns
die Hände da nicht schmutzig zu machen. Alles asoziale, arbeitsfaule Gesindel wird aus
unserer Gesellschaft rausgeschnitten. Wenn es nach mir ginge, dann würde noch viel
härter durchgegriffen.”

Sie hatten das große, ehrwürdige Treppenhaus durchwandert und verließen gerade das
Gerichtsgebäude, vorbei an einem miesepetrigen Pförtner, der ohne aufzuschauen kurz
grunzte. Vielleicht sollte das eine Art Gruß darstellen. Vielleicht hatte er auch nur einen
schlechten Traum.

Was  sollte  Matike  mit  diesem  faschistoiden  Arschgesicht  neben  sich  anfangen?
Vermutlich wäre es von geringem pädagogischen Wert, seine negative Einstellung zu
bestimmten  gesellschaftlichen  Schichten  durch  einen  Akt  körperlicher  Gewalt  zu
verfestigen.  Zumal  die  Handschellen  ihre  Möglichkeiten  bei  einer  derartigen
gesellschaftsverändernden  Geste  stark  einschränken  würden.  Sie  trat  dem  Bullen
ansatzlos seitlich gegen das Knie, so fest sie konnte. So oder so, diese Art von Leuten
änderten ihre Meinung sowieso nicht. Und es war ein gutes Gefühl.

Der so abrupt aus seinen Träumen von einer besseren Welt gerissene, einer Welt, in
der er als Angehöriger der Herrenrasse seine von Natur aus bestimmte Rolle endlich
bekommen würde, ging mit einem fassungslosen Ächzen in die Knie. Matike faltete ihre
Hände und ließ sie mit der vollen Wucht, die sie mit ihrem Körper hineinlegen konnte,
auf den Nacken ihres Opfers herabzucken, vorbei an den erschrocken hochgerissenen
Armen. Es wirkte. Die verblüfften Augen drehten ab.

Affenpisse, der Reißverschluß der Uniformtasche, in der der Bulle die Schlüssel für
die Handschellen gesteckt hatte, klemmte. Tief durchatmen. Mit der linken Hand hielt
sie den Stoff straff, mit der anderen zog sie vorsichtig aus dem Handgelenk am Nippel.
Noch einmal umgreifen, so jetzt war der Verschluß offen. Mit einem wachsamen Blick

22



auf die verschleierten Augen ihres Exbewachers angelte sie einen Satz Schlüssel hervor.
Das mußten sie sein. Als sie loslief, hörte sie hinter sich die Gebäudetüre auffliegen.
Ohne sich weiter umzudrehen, spurtete sie los, hinein in die durch das trübe Wetter viel
zu spärlich gesäten Passanten.

Da vorne,  ein  Kaufhaus.  Dort  könnte  sie  ihre Verfolger  abschütteln  und  sich der
Handschellen  entledigen.  Hinter  ihr  ertönte  ein  scharfes:  “Im Namen des  Gesetzes,
bleiben sie stehen, oder wir machen von der Schußwaffe gebrauch!” Sollten sie das
einmal versuchen; so unter Menschen war das garantiert gegen jede Vorschrift. Besagte
Menschen um sie erstarrten, bildeten mit ihren matt gefärbten Regenmänteln im tristen
Nieselregen ein unwirkliches Szenario.

Ein etwa dreijähriges erschrecktes Kind tappelte hektisch quer über den Platz,  den
sehnsüchtigen Blick auf seine Mutter gerichtet.

Endspurt. Matike schoß durch die offenstehende große Glastüre des Kaufhauses. Viel
zu  leer,  stellte  sie  fest.  Schnell  bog  sie  rechts  ab,  suchte  zwischen  Reihen  von
aufgehängten Mänteln und Hosen Deckung. Atemlos probierte sie die Schlüssel durch.
In Frage kamen nur drei oder vier Stück. Nummer Eins paßte nicht ins Schlüsselloch.
Zwei kam zwar hinein, ließ sich aber nicht richtig drehen. Nummer drei, stellte sie fest,
war wie der Erste. Hatte sie den falschen Bund erwischt?

Der vierte paßte! Erleichtert schob sie Handschellen und Schlüssel in die Tasche und
massierte  sich  die  Handgelenke.  Sie  spürte  einen  Stich  in  der  rechten  Schulter.
Automatisch fühlte sie mit der linken Hand. Ein kleiner Bolzen steckte dort. Alarmiert
fuhr sie herum. Zwei  Querreihen weiter stand breitbeinig ein unauffällig gekleideter
Mann, der beidhändig mit grimmigem Gesicht eine Pistole auf sie gerichtet hatte. Die
Waffe war kein Polizeimodell. Ein Kaufhausdetektiv! Scheiße. Seine arroganten Augen
sahen Matike  kalt  an.  Die Waffe senkte sich einen Hauch. Ein  leichtes  Zucken der
Hände: der abgefeuerte Bolzen zischte durch die Luft und traf ihre linke Brust, knapp
unterhalb der Brustwarze.

Sie schrie  auf und sprang in Deckung, in  den Vorhang aus Keidungsstücken und
kämpfte sich durch. Wild riß sie die Projektile aus ihrem Körper. Es tat nicht weh. Brust
und  Schulter  begannen  taub  zu  werden.  Gift!  Sie  brauchte  jetzt  schleunigst  einen
sicheren Platz. Wenn sie später noch einmal diesen sexistischen Amateur-Zorro treffen
würde, Salatmayonaise, aber ganz langsam. Oder rösten, mit dem Feuerzeug ...

Ein  Ausgang. Sie  taumelte  auf  die  Straße.  Ein  Auto fuhr langsam vorbei.  Letzte
Chance. Sie stellte sich in den Weg. Der Wagen fuhr langsamer. Ihr war schwindelig.
Ein graugrüner Ford, Privatwagen. Nur eine Person drin. Die Scheibe surrte ein Stück
herunter. “Machen Sie den Weg frei!” Ungeduldig, unduldsam.

“Bitte, helfen sie mir! Sie sind hinter mir her. Bringen sie mich weg. Bitte!” flehte sie,
und  ging  auf  das  offene  Fenster  zu.  Das  Auto  fuhr  hart  an,  der  Fahrer  blickte
vorwurfsvoll. Sie taumelte gegen die Fahrertür und wurde herumgewirbelt. Am Boden
liegend sah sie einen Uniformierten mit gezogener Waffe aus dem Kaufhaus kommen.
Alles drehte sich um Matike. Ihr Kopf fiel zurück in die Pfütze, in die sie sich gesetzt
hatte. Kalter Dreck lief ihr ins Ohr. Es wurde grau.

Art der Quelle: biographisch

Als nächstes ertappte ich mich dabei,  die Adresse der zuständigen Vertretung der
Inneren  Welten  herauszusuchen.  Ich  justierte  fünf  Minuten  lang  Bett  und
Terminalkamera so, daß nur mein Gesicht zu sehen war. Schließlich gab ich mir einen
Ruck und löste dann den Verbindungsaufbau aus.
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Sofort  meldete  sich  ein  Angestellter.  Allerweltsgesicht,  neutraler  modischer
Kurzhaarschnitt  mit  ausrasierten  Schläfen,  der  Hintergrund  einfarbig  beige.  “Innere
Welten, zentrale Vertretung deutschsprachiger Raum. Guten Tag.”

“Guten Tag. Stanley Meerler mein Name. Ich wollte mich nach Modalitäten für eine
Einwanderung in die Inneren Welten erkundigen.” ratterte ich herunter.

“Hm-Hm” nickte er aufmunternd. Eigentlich hatte ich erwartet weiterverbunden zu
werden, aber er machte weiter: “Aus welchem Grund möchten Sie denn auswandern?”

Ich spielte kurz mit dem Gedanken, mich 'nur für einen Freund' oder einfach 'aus
Interesse' zu erkundigen. Aber was sollte es. “Ich hatte einen Unfall. Und was ich so
höre, kann man in den Inneren Welten mir da vielleicht helfen.”

“Durchaus möglich, daß sich ihre Behinderung bei uns nicht  weiter auf ihr Leben
auswirken würde. Ich bräuchte dazu ihre Unterlagen. Vor allem die medizinischen. Für
eine detailliertere Auskunft über ihre Chancen dann auch die übrigen Personaldaten.”

Ich zögerte kurz, dann wies ich das Terminal an, meine medizinischen Befunde und
die Bewerbungsunterlagen, die ich für mein letztes Praktikum zusammengestellt hatte,
zu  übertragen.  Erfreut  bemerkte  ich  am  zugehörigen  Anzeigefeld,  daß  die
Übertragungsgebühren nicht  mir  angerechnet  wurden.  Nicht  daß  es  finanziell  etwas
ausgemacht hätte. Aber man behandelte mich höflich.

Für ein paar Augenblicke musterte Herr Beimann, wie mein Gegenüber laut Untertitel
hieß, seine Seite des Schirms, die vermutlich meine Unterlagen enthielt.

“Die  Medizinische  Seite  ist  kontrollierbar,  obwohl  die  Kosten  nicht  zu
vernachlässigen sind ...  Sie scheinen einiges verloren zu haben, bei diesem Unglück.
Sind sie sicher, daß sie nicht vielleicht trotzdem eine Karriere in den äußeren Welten
Welten vorziehen?”

“Ich  bin  überhaupt  nicht  sicher.”  entgegnete  ich  heftig.  “Ich  wollte  mich
hauptsächlich informieren, wie meine Möglichkeiten sind.” Etwas gedämpfter fuhr ich
fort: “Und außerdem gibt es da möglicherweise gewisse finanzielle Komplikationen.”

“Ich verstehe. Nun, so wie ich das momentan sehe, können wir ihnen Einreise unter
Bürgerrechten Klasse Zwei gewähren, mit der Sonderklausel, einen wiederhergestellten
Körper zu erhalten.”

“Äh, ja. Was sind Bürgerrechte der Klasse Zwei?”
“Das  umfaßt  im  Wesentlichen,”  er  zählte  an  den  Fingern  auf,  “vereinfacht

zusammengefaßt:
Das Recht auf Selbstbestimmung des Geistes und Freiheit der Gedanken.
Das Recht auf einen natürlichen Körper.
Das Recht auf Leben und Gesundheit im Rahmen der weltbedingten Restriktionen,
und die Pflicht, die Gesetze der Inneren Welten zu achten und zu befolgen.

Das sind schon sehr umfassende Bürgerrechte. Was darüber kommt, können sie sich
als eine Art Diplomatenstatus vorstellen.”

“Ja,” nickte ich langsam, “Ich verstehe.” Nicht daß ich das wirklich tat. “Aber was
geschieht dann weiter mit mir?”

“Zunächst  einmal  würden  sie  in  ein  Übergangscenter  kommen,  wo  wir  ihren
Gesundheitszustand stabilisieren und ihren Eintritt in den Cyberspace vorbereiten. Das
wird  einige  Tage,  vielleicht  zwei  Wochen  dauern.  Während  dieser  Zeit  haben  sie
Gelegenheit  sich  näher  mit  den  Gegebenheiten  in  ihrer  neuen  Heimat  vertraut  zu
machen. Es gibt Einführungskurse. Über ihre weitere Bestimmung wird erst in dieser
Phase entschieden.”

Mehr wollte er offensichtlich nicht sagen. Ich dachte über das gehörte nach.
Er  hob  wieder  an:  “Das  ist  wie  gesagt  kein  festes  Angebot.  Wir  haben  feste

Kontingente für die verschiedenen Einwanderungsklassen. Wenn sie also zum Zeitpunkt
der endgültigen Entscheidung noch einmal nachfragen ...”

“Ah, wie hoch ist denn die Fluktuation über diese Kontingente?” wollte ich wissen.
“Das kann man nicht so genau sagen.” wich er aus. “Aber hören sie, ich kann das eben
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genannte Angebot für ein paar Tage aufrechterhalten. Wieviel an Bedenkzeit brauchen
sie denn voraussichtlich?”

“Ich muß  die  juristische  Lage  mit  der  Versicherung noch  näher  abklären,  einige
persönliche Dinge ins Reine bringen. Ich denke in fünf Tagen sollte sich das machen
lassen.”

“Gut. Fünf Tage also.” Er schien es sich irgendwie zu notieren. Kann ich sonst noch
etwas für sie tun?”

“Ja,” entschloß ich mich zu einem direkten Vorstoß, “sagen sie mir, warum erfährt
man nichts über die Inneren Welten selbst. Das Innenleben sozusagen.”

Er lächelte milde, verzeihungsheischend. “Aus dem selben Grunde, aus dem ich Ihnen
darauf keine präzise Antwort geben kann. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, daß
eine  so  andersgeartete  Welt  auch  andere  Lebensweisen,  Gebräuche  und  Ansichten
hervorbringt. Vielleicht werden Sie selbst einmal verstehen wieso. Bis dahin muß ich
Sie bitten,  dies als  Antwort  zu akzeptieren. Ansonsten schicke ich ihnen gerne eine
Kopie der Verlautbarungen und Bestimmungen über die Inneren Welten zu. Mehr als
das kann ich in dieser Hinsicht nicht für sie tun.”

Na, ich hatte auch nicht viel mehr erwartet. Oder weniger. Ich bedankte mich also für
die Informationen, versprach von mir hören zu lassen und beendete das Gespräch.

Der Tag strich zäh dahin. Ich sah lustlos die erhaltene Datensammlung durch. Das
meiste  war  wohl  eine  Zusammenstellung  von  Regeln,  nach  denen  der  Austausch
zwischen  den  Welten  vonstatten ging.  Viele  schöne verwaltungstechnische Begriffe,
Akronyme, gestelzte Sätze,  und was sonst noch so zu den scheinbar unverzichtbaren
Insignien einer offiziellen Verlautbarung gehört. Interessant waren die Einführungen für
Einwanderer. Interessant hauptsächlich deshalb, weil sie fast wörtlich die Informationen
aus  meinem  letzten  Gespräch  wiedergaben.  Interessant  auch,  daß  man  ein  eigens
formuliertes Recht auf Privatheit der Gedanken überhaupt braucht.

Ich  entdeckte  auch  ein  Blatt  für  Deportierte,  ein  Meisterwerk  aus  leeren  und
beruhigenden Floskeln. Von Rechten allerdings kein Wort. Man 'gehe ein in die große
Gemeinschaft der Inneren Welten' und habe sich dort 'zu bewähren und zu rehabilitieren'
...  'große  Chance'  ...  'Neuanfang'  ...  'Vergangenheit  ausgelöscht'  ...  'Zeit  der
Unterordnung' ... laber ... blubb.

Später, an meiner Türe waren bereits die Wagen mit dem Mittagessen vorbeigerattert,
versuchte ich mich für die erwähnten Dinge zu interessieren, die 'in der Alltagshektik
immer untergingen'. Eine Weile gelang es mir,  ein altes Strukturproblem bei meinen
persönlichen Installationen im Rechennetz aufzuwärmen. Ich machte bei der Analyse
sogar einige Fortschritte, doch selbst dies konnte mich nicht allzu lange aufmuntern.

Eine  Schwester  kam  und  machte  mein  Bett.  Ich  versuchte  mich  an  ein  wenig
Smalltalk, aber ich war nicht in Form. Daraufhin behandelte sie mich wie ein nervöses
Tier,  dem  man  ein  wenig  gut  zuredet  um  es  dann  zur  Schlachtbank  zu  führen.
Krankenhauspersonal hat wirklich eine entwürdigend unpersönliche Art, einen wie totes
Fleisch hin und herzuschieben. Gerade wenn man zuviel davon hat, vom toten Fleisch.

Ich  versuchte  einfach  nur  auszuspannen,  doch  da  begann  unweigerlich  mein
Phantombein wieder zu jucken.

Am frühen Nachmittag erhielt ich dann den Anruf von unserem Familienanwalt. Er
erzählte  mir  viel  über  Prozeßkostenbeihilfe,  Härtefallfonds,  Krankenkassensätze,
Überbrückungskredite auf Bürgschaftsbasis und ähnliches. Dann rechnete er alle Zahlen
zusammen, mit einigen 'wenn' und 'aber', und kam schließlich auf eine Intervallspanne,
die nach Abzug meiner Krankenkosten ein erschreckend deutliches Minus zeigte. Er
entschuldigte sich vielmals, beteuerte seine Hilflosigkeit und daß er sein Bestes getan
hätte, und ließ mich dann noch deprimierter zurück, als ich vorher schon war.

Ich glaube, an diesem Punkt wurde mir mehr oder weniger bewußt, daß mich hier
nichts mehr hielt. Die Alternativen waren, mich von den Menschen abzusondern, und zu
hoffen, daß man mich in Frieden ließ, bis die schlechte Behandlung mir den Rest gab.
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Oder  diesen  Effekt  noch  zu  beschleunigen,  Selbstmord  begehen.  Oder  mich  in  das
Abenteuer  einer  völlig  fremden  Welt  zu  stürzen.  Letzteres  war  nicht  nur  die
hoffnungsvollste Möglichkeit, sondern er erlaubte mir auch, meine Würde zu bewahren.
Dachte ich.

Ich begann mit meinen Vorbereitungen. Meine bescheidene Barschaft übertrug ich -
nach einem kurzen Gespräch über Video -  meinem Bruder.  Sollte  das  Krankenhaus
sehen, wie es an sein Geld kam. Und die Leute von den inneren Welten sollten es auch
nicht so leicht haben, da etwas für Dienstleistungen abzubuchen. Ich bin stolz darauf,
sagen  zu  können,  daß  bis  heute  -  soweit  ich  weiß  -  niemand  die  Transaktion  hat
nachvollziehen können. Ein paar Lücken hat der bargeldlose Zahlungsverkehr immer
noch. Ich kannte mich da aus.

Ich ordnete sozusagen meinen Nachlaß. Den letzten Tag verbrachte ich damit, mir zu
überlegen, ob sich die Barriere des Schweigens wohl von der anderen Seite aus brechen
ließe.  Warum  waren  die  Botschafter  der  Inneren  Welten  so  schweigsam?  Womit
beschäftigte  man  Millionen  von  Menschen,  ohne  daß  sie  einen  Weg  fanden,  eine
Nachricht in die alte Heimat zu senden?

Hätte ich damals mehr gewußt, hätte ich mich vielleicht noch anders entschieden.
Aber das lag nicht in meinem Horizont. Und vielleicht war das gut so.

Art der Quelle: Dokumentarfilm

“...  Europäische  Vereinigte  Versicherungen.  EUIA,  eine  starke  Gemeinschaft.”
schließt die sonore Stimme überzeugt. Das glückliche Paar wird ausgeblendet.

Wieder das vertraute Werbelogo im Bild.
“Im November  des  Jahres  2023  kam  es  dann  zu  dem  Schlüsselereignis,  das  die

Inneren Welten hautnah mit  dem Thema  Krieg in  Kontakt brachte und zur  völligen
Unabhängigkeit und zur Supernationalisierung des IARC führte.

Die Stadt in der Antarktis hatte inzwischen fast eine Million Einwohner, aus allen
Teilen der Welt. Mit einer Luftbrücke ließen sich so viele Menschen schon lange nicht
mehr Versorgen. Sie mußten sich selbst versorgen. Möglich wurde dies durch sichere,
unterirdische Atomkraftwerke und Nahrungsmittelfabriken. Neben dem intellektuellen
Zentrum war unbemerkt ein industrielles Zentrum entstanden.

In  diese  Situation  hinein  kam  die  Weisung  der  australischen  Regierung  an  alle
australischen  Staatsbürger  in  der  Antarktis,  die  dortigen Projekte  zu  verlassen.  Man
wollte  nur  eine  winzige  Beobachtergruppe  zurücklassen.  Das  war  nicht  etwa  ein
Beschluß, der aus finanziellen Erwägungen gefällt worden war. Das IARC finanzierte
sich inzwischen fast völlig selbst. Vielmehr setzte sich in Australien zu der Zeit eine
Isolationspolitik  durch,  für  die  der  Rückzug  aus  der  Antarktis  und  aus  dem
internationalen  Wissenschaftsverbund  ein  Symbol  war,  ein  Symbol  für  die  Ent-
schlossenheit,  einen  eigenen  Weg  zu  gehen,  losgekoppelt  von  der  immer  wieder
instabilen Weltwirtschaft jener Tage.

Die australischen Wissenschaftler aber weigerten sich geschlossen. Für sie und ihre
Arbeit gab es in der Heimat keine qualifizierten Arbeitsplätze. Man darf auch vermuten,
das viele von ihnen sich ein Leben außerhalb ihrer neuen Welt nicht mehr vorstellen
konnten. Das jedenfalls legen die Pressemitteilungen der Betroffenen nahe:”

Reihen  bleicher  Gestalten,  manche  in  Anzügen,  einige  in  Laborkitteln,  viele  in
Alltagskleidung, sitzen bunt gemischt in einem großen Versammlungssaal. Die meisten
sind  kahlköpfig.  Trotz  des  warmen naturidentischen Lichtes wirken viele  von ihnen
kränklich, mit eingefallenen Augen und schlaffer Haut. Aber bei genauerem Hinsehen
sind die Augen wach und lebhaft. Selbstbewußt und konzentriert.
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Aus der ersten Reihe erhebt sich eine Gestalt und tritt ans Rednerpult. Die Kamera
fährt näher. Es ist ein grauhaariger Asiate mit Nickelbrille, die er immer wieder nervös
auf  der  Nase  zurechtrückt.  Sein  Name  wird  eingeblendet:  Dr.  James  Tanaka,
Medizintechnik.

Er hebt in gepflegtem Englisch an. Die deutsche Synchronstimme auf dem anderen
Tonkanal imitiert  seine Sprechweise gekonnt: “Man hat mich zum Sprecher in dieser
unglücklichen  Angelegenheit  gewählt.”  Er  zeigt  mit  einer  Handbewegung auf  seine
Kollegen hinter ihm. Diese nicken zustimmend.

“Wie sie wissen, wurden wir von unserer Regierung angewiesen unsere Arbeitsplätze
hier zu verlassen. Wir haben uns beraten und sind einstimmig zu dem Schluß gelangt,
daß dies eine wissenschaftsfeindliche Forderung ist, die unzumutbare Härten zur Folge
haben würde. In Australien gibt es kaum eine Zukunft für uns, die der Bedeutung der
Aufgaben hier nur annähernd gleichkommt. Die Entwicklung ist dort mindestens zehn
Jahre zurück. Zudem sind uns keinerlei Mittel für Projekte irgendwelcher Art auch nur
in Aussicht gestellt worden. Wir lehnen es ab, hier zum Opfer politischer Willkür zu
werden. Auf unsere vorzeitige Pensionierung verzichten wir gern, selbst wenn das eine
Loslösung von unserer alten Heimat bedeutet. Eine Erklärung diesen Sinnes haben wir
gemeinsam aufgesetzt. Sie ist von uns allen unterschrieben und wird mit dem nächsten
Postflugzeug als Dokument an Presse und Regierung gehen.”

Er setzte sich wieder. Aus dem Publikum ertönt zustimmendes Gemurmel.
Eine etwas jüngere Frau, ende der Dreißig, mit schulterlangem blondem Haar tritt ins

Bild der Kamera. Untertitel: Prof. Dr. Klara Mirsk, Mitglied des Wissenschaftsrates.
“Guten  Tag.”  Ihre  klare,  ruhige  Stimme  klingt  durch  den  Raum.  “Zu  diesen

bedauerlichen  Vorfällen  der  letzten  Tage  möchte  ich  ihnen  die  Position  des
Wissenschaftsrates mitteilen.

Unsere australischen Kollegen sind von uns allen hochgeschätzt, und ihr Fortgehen
wäre für uns alle ein großer Verlust. Da es aber nicht ihr Wunsch ist uns und unsere
Projekte zu verlassen, sind sie herzlich eingeladen, bei uns zu bleiben. Wir sind bereit,
ihnen  Verträge der  supernationalen Kategorie  zu  geben,  wie es  seit  nun schon fünf
Jahren unser Recht ist. Sollte es nötig werden, auch als staatenlose Mitbürger.”

Entschlossener Applaus aus den Reihen.
“Bitte  glauben  sie  nicht,  wir  hätten  nicht  alles  getan,  um  diese  Eskalation  zu

verhindern, aber die australischen Behörden haben sich leider überaus unkooperativ und
abweisend verhalten. Sollte sich dies ändern, so sind wir gerne bereit über einen für
beide Seiten tragfähigen Kompromiß zu verhandeln.

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit. Der Wissenschaftsrat grüßt Sie.”
“Die australische Regierung blieb hart. Das IARC auch. Zwei Wochen später gaben

die Betroffenen ihre australische Staatsbürgerschaft auf. Australien erkannte dies unter
Berufung auf eigenwillig ausgelegte Paragraphen nicht  an.  Es  folgte die  australische
Blockade der Luft und Seeverbindungen zum antarktischen Institut. Man verlangte die
Auslieferung der Australier.”

Das IARC nahm es gelassen hin. Die zögerliche Reaktion der anderen Staaten, die
von der Entwicklung überrascht wurden, wurde durch das Institut bestärkt. Es sei alles
unter  Kontrolle,  man  betrachte  dies  als  eine  Möglichkeit,  die  Autarkiefähigkeit  der
antarktischen Stadt zu testen, ein Eingreifen sei völlig unnötig.”

Ein großer Plenarsaal mit den Insignien der Vereinten Nationen, mittelmäßig besetzt.
Offensichtlich führt man gerade eine Abstimmung durch.

“Die Vereinten Nationen beschlossen eine Stellungnahme: es stünde jedem Menschen
zu, seine Staatsbürgerschaft aufzugeben. Die australische Blockade sei daher ungerecht-
fertigt, da die betroffenen Wissenschaftler offensichtlich nicht gegen ihren Willen zu
diesem Schritt  gezwungen worden waren.  Vereinzelte  Stimmen  sprachen von  Maß-
nahmen gegen Australien. Es kam aber zu keinem Beschluß.
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Nun zeigte sich erstmals das volle Ausmaß der erlangten faktischen Unabhängigkeit
des  IARC.  Satellitenaufnahmen  aus  dieser  Zeit  zeigen  eine  intensive  Bautätigkeit.
Bereitete man sich auf eine Invasion vor? Über den Zeitraum der Blockade von einem
halben Jahr lief das Leben aber in der Stadt ansonsten scheinbar ungestört weiter.”

Eine  Sequenz  von  computeraufbereiteten  Satellitenaufnahmen  zeigt  zeitgerafft  ein
hektisches Wachstum der Stadt im ewigen Eis. Großteils unterirdisch, wie der leuchtend
rote Farbton der Falschfarbenwiedergabe vermuten läßt.

“Als  Höhepunkt  der  Auseinandersetzung kann man  wohl  den Zwischenfall  am 3.
Februar  bezeichnen,  als  ein  Verband  australischer  Kampfflugzeuge  auf  einem
Patroullienflug  über  der  Antarktis  zum  verlassen  des  Luftraums  um  das  IARC
gezwungen wurde.”

Drei  deltaflügelige  Überschallflugzeuge  in  militärischen  Tarnfarben  fliegen  eine
Reihe von Flugfiguren. Rollen, Looping, Kurvenflug mit variierender Flugausrichtung,
steilster Steigflug, Konturflug dicht über einem kargen heißen Land und in gebirgiger
Region. Eingeblendeter Untertitel: Werbefilm des australischen Herstellers von 2010.

Es  folgen  Szenen  gezielter  Bombardierung  markierter  Gebiete.  Stichflammen,
bombastische  Rauchwolken  und  gedämpftes  Donnern.  Gelegentlich  sind  im
Hintergrund Fetzen einer englischen Stimme zu hören, die in kalter Begeisterung Daten
der Zerstörung anpreist.

“Der  Pilot  wurde  dreimal  aufgefordert,  abzudrehen.  Trotzdem  das  Flugzeug  mit
modernster  Stör-  Tarn-  und  Abwehrtechnik  ausgestattet  war  setzten  sich  wenige
Sekunden  später  ohne  Vorwarnung  durch  die  Bordsensorik  links  und  rechts  des
Cockpits in konstant fünf Meter Abstand zwei kleine raketenähnliche Flugkörper fest,
sogenannte  Drohnen.  Alle  Versuche  des  Piloten,  die  bedrohlichen  Begleiter
loszuwerden  scheiterten.  Als  sich  dann  30  Sekunden  später  die  Bordelektronik
zunehmend Ausfälle zeigte, gab der Pilot auf und drehte ab.

Damit hatte das IARC de fakto die Lufthoheit über die Antarktis erlangt, und bis zum
1. April 2024 verlief sich die Strafaktion Australiens still und leise im Sande.”

Wieder  der  Plenarsaal.  Diesmal  voll  besetzt.  Ausschnitte  engagiert  und  voller
Selbstdarstellung vorgetragener Reden. Zoom in die Reihen, auf einen Platz mit dem
Schild: 'Scientific Council'. Eine ruhig beobachtende Frau in den Sechzigern dahinter.
Ihre dunkle Haut kontrastiert scharf mit dem grauen, fast weißem krausen Haar.

“Der Präzedenzfall war geschaffen. In den nächsten Jahren lösten sich die meisten
Bewohner  der  Inneren  Welten,  wie  sie  sich  inzwischen  selbst  nannten,  von  ihrer
Staatsbürgerschaft.  Der  Wissenschaftsrat  erhielt  einen  Beobachterplatz  bei  den
Vereinten Nationen, die Ablösung war vollzogen und anerkannt.

Weiterhin  wurden  wissenschaftliche  Auftragsarbeiten  übernommen.  Zunehmend
wurden  aber  auch  Analysen  und  Ratschläge  aus  eigener  Initiative  erstellt  und
betroffenen  Nationen  und  Organisationen  zugespielt.  Die  Treffsicherheit  dieser
Vorhersagen wurde legendär.”

Der blaue Planet Erde vor dem samtenen Schwarz des Weltraums.
“Und  als  das  IARC  '31  eine  Langzeitprognose  über  zivilisationsbedingte

Klimaveränderungen  und  deren  Auswirkungen  auf  die  globale  politische  Stabilität
veröffentlichte,  konnte  sich  niemand der  düsteren  Prophezeiung verschließen.  Unter
dem beratenden Einfluß des IARC entstand ein Rahmenprogramm für die Veränderung
und Kompensation der schädlichen Einflußfaktoren: der 'Blue Planet Plan'”.

Über den blauen Planet  legt sich ein Computerraster, die Darstellung wechselt  die
Farben. Am Rande erläuternde Schriften, die die aktuell angezeigten Meßgrößen zeigen.
Groß  eine  schnell  laufende  Datumsanzeige.  Messung  und  Prognose  in  fließendem
Wechsel.

“Die Notwendigkeit dem menschlichen Lebensraum gezielt zu schützen hatte sich in
den  höherentwickelten  Nationen  bereits  Anfang  der  90er  Jahre  des  ausklingenden
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Jahrtausends gezeigt. Doch Probleme dieser Art sind nur auf übernationaler Ebene zu
lösen.”

Zu  einem  hektisch  schnaubenden  Rhythmus  tanzen  Müllhalden  und  rauchende
Schlote durchs Bild. Kernkraftwerke mit Störfall, tote Gewässer und sterbende Wälder.
Immer schnellere Folgen der bekannten Bilder. Die Musik eskaliert und bricht in einem
langen lärmenden Aufschrei zusammen.

Ein Atemzug völlige Stille, das Bild grau.
“Hier  hatte  die  Vermittlerrolle  der  Wissenschaftsrat  eine  geradezu  katalytische

Funktion von erstaunlicher Wirkungskraft.  Hilfen auf  politischer,  wissenschaftlicher,
sozialer und ökonomischer Ebene wurden geschickt und unkonventionell gebündelt und
vermittelt.”

Eine Flotte von Luftschiffen zieht über grünen Wäldern durch den blauen Himmel.
Ihre Flossen schlagen träge die Luft.

“Eines  der  spektakulärsten,  aber  auch  kontroversesten  Beispiele  war  es,
Nahrungsmittel der Hungerhilfe mit empfängnisverhütenden Mitteln zu versetzen.”

Schlangen  ausgemergelter  Körper  an  die  aus  großen  Säcken  Reis  verteilt  wird,
während jemand durch ein Megaphon Erklärungen gibt.

“Typisch dabei ist, daß der Einsatz stets so vorbereitet und durchgeführt wurde, daß
die Maßnahmen in der betroffenen Region akzeptiert wurden. Ethische Bedenken gab es
immer  nur  aus  anderen  Kulturkreisen.  Im Rahmen  dieser  Maßnahmen  entstand  ein
weltweites Netz von Beratungsbüros des Wissenschaftsrates.”

Wieder  Aufnahmen  der  antarktischen  Stadt,  wie  am  Anfang,  diesmal  aber  mit
anderen  Aufnahmetechniken.  Das  Falschfarbencomposit  zeigt,  daß  unter  der  stillen
Hülle pulsierende Aktivität herrscht. Welcher Art, das läßt sich aus den fremdartigen,
verwaschenen bunten Flecken und Streifen nicht schließen.

“Es  bleibt  zu  fragen,  was  im  Hintergrund geschah.  Wie  verkrafteten  die  inneren
Welten ihren rasanten Aufstieg zur Weltmacht? Erik van Wielen spekuliert in seinem
Buch 'Politik im Wandel der Zeit':

Während all der Jahre hat die Fassade der Einigkeit keinen einzigen Riß gezeigt.
Werden die inneren Welten von der gleichen Kraft geeinigt, mit der sie auch unsere
Welt stabilisiert haben? Mit dieser Kraft, die in ihrer analytischen Überlegenheit frei
von dogmatischem Idealismus vorhandene Schwächen und Fehler erkennt, akzeptiert
und integriert, die ihre Ideale nur im Rahmen des Machbaren setzt, sie aber dort fest
verankert?
Oder  kann  sich  im  Inneren  dieses  Netzes  aus  Daten,  Wissen  und  vermischten
Sinneseindrücken kein individuelles  Ego halten?  Viele vermuten,  daß die Inneren
Welten den alten Traum des Sozialismus auf neue Weise verwirklicht haben, daß das
Ganze wichtiger ist als der Einzelne und der Einzelne im Zentrum des Ganzen steht.
Einer für alle, alle für einen.
Oder handelt  es  sich gar um den seelenlosen Sozialismus  der Ameisen?  Hat  ein
kollektiver und übermenschlicher Geist, der seinen eigenen unverständlichen Zielen
folgt, die Kontrolle übernommen?”

Aufnahmen der Brüsseler Vertretung der Inneren Welten. Eine Villa aus dem letzten
Jahrhundert, umgeben von einem repräsentativem Gitterzaun. Eine Mercedes Limousine
mit abgedunkelten Scheiben fährt gerade durch das Haupttor vor dem Eingang. Sie hält
am Fuße der weitausladenden Eingangstreppe. Das Tor schließt sich wieder. Erst dann
öffnen sich die Wagentüren und eine kleine Gruppe von Diplomaten, kenntlich an ihrer
urkonservativen Dienstkleidung aus Anzügen mit  Krawatte, gehen ins Haus. Die Tür
schließt sich hinter ihnen.

“Über all die Jahre gab es einen stetig wachsenden Strom von Auswanderern in die
Inneren Welten.  Es scheint  so, als könnte man dort jeden gebrauchen. Viele Staaten
praktizieren auch die Abschiebung von Kriminellen in die Inneren Welten. Was ist aus
all  diesen Menschen geworden? Einige wenige von ihnen sind Vertreter der Inneren
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Welten  geworden,  einige  haben  sich  noch  einmal  gemeldet  um  Angehörige
nachkommen zu lassen. Aber allen ist eines gemeinsam: keiner spricht gerne über die
andere Welt, ihre Innere Welt.

Die Frage bleibt  also:  was verbirgt  sich in den Inneren Welten,  was  hinter dieser
unsichtbaren Grenze, die so viele überschreiten, und über die kaum einer zurückkehrt?”

Kameraschwenk auf das Schild neben dem Tor. Weißer Putz, ein kupfernes Schild
mit schwarzer Schrift. In den wichtigsten europäischen Sprachen:

Vertretung des Wissenschaftsrates
Kein Publikumsverkehr - Vorsprache nur nach Vereinbarung

Ende des Filmes.

Art der Quelle: biographisch

Das war der letzte Teller. Sie trocknete ihn mit dem schon viel zu feuchten Handtuch
ab, so gut es ging, und stellte den ganzen Stapel tönerner, braun glasierter Teller ins
Regal. Sie war die letzte in der großen Küche. Und das Schälchen mit der Handcreme
war  mal  wieder  leer,  also  rubbelte  sie  ihre  verschrumpelten  Finger  nur  gründlich
trocken.

Vor dem Fenster ertönte ein leises Miauen. Mit einem leisen Lächeln, das in ihrem
entstellten, knotigen Gesicht auf merkwürdige Weise unpassend war, öffnete sie den
einen der hölzernen Fensterläden einen Spalt breit.  Eine pechschwarze Katze steckte
vorsichtig  ihr  Schnäutzchen  durch  die  schmale  Öffnung und  lugte  zu  Anta  empor.
“Miez-Miez” lockte Anta das Kätzchen mit  sanfter Stimme, wie sie es schon so oft
getan hatte, “Komm, Schneeflocke, komm rein.”

Die Katze streckte ihren Kopf vor und drückte ihre Wange über Antas Handrücken,
glitt lautlos herein, auf das innere Fensterbrett und ließ sich genußvoll hinter dem Ohr
kraulen.

Schneeflocke war Antas beste Freundin. Ihre einzige Freundin, eigentlich. Wenn man
von Geburt an ein Gesicht wie klumpig gewordener und verbrannter Haferbrei hat, dann
findet  man nicht  leicht Freunde. Es sein denn man ordnet sich bedingungslos unter,
schmeichelt sich schamlos ein. Dann gab es vielleicht den einen oder anderen, der sie
als  akzeptable  Gesellschaft  hinnehmen  würde.  Aber  sie  war  schließlich  nicht  der
Fußabstreifer für solche Typen. Sie war etwas Besonderes, auch wenn es keiner wußte,
keiner wissen durfte.

“Also  komm,  Schneeflöckchen,  laß  uns  sehen,  ob  ich  etwas  für  dich  habe.”  Sie
humpelte zum Regal, nahm einen kleinen Teller und stellte ihn auf den Holztisch, zog
einen  dreibeinigen  Hocker  heran  und  setzte  sich.  Aus  ihrer  grauen  Leinenschürze
zauberte sie ein bräunliches Ei hervor und schlug es über dem Teller auf. Mit einem
langen, graziösen Satz war die Katze auf dem Tisch und beschnupperte eifrig das von
klarem Eiweiß umflossene gelbe Dotter.

Voller Bewunderung sah Anta ihrem Kätzchen beim Essen zu, wie es hingebungsvoll
die Dotterhaut durchbiß, den Leckerbissen aufleckte, noch ein wenig von der Eierschale
verspeiste und schließlich in Antas Schoß sprang. So eine schöne Katze, mit seidigem
Fell und Samtpfoten. Sie war alles, was Anta nicht war: schön, geschmeidig, kuschelig,
zufrieden und dumm. Aber sicher war es sehr angenehm, schön und dumm zu sein, von
anderen umsorgt zu werden, und sich um nichts Gedanken machen zu müssen. Sanft
strich sie ihr durch das Fell.

Schritte! Es klang, als wäre es der massige Leib der alten Köchin. Schnell sprang sie
auf. Schneeflocke landete natürlich wohlbehalten auf ihren vier Pfoten und war wie der
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Blitz durch das Fenster aus der Küche verschwunden. Die Schritte waren schon sehr
nah. Hastig ließ Anta den sauber abgeleckten Teller in ihrer Schürze verschwinden - sie
würde ihn später zurückstellen - und lief zum Fenster. Zu spät das Fenster zu schließen.
Das Geräusch des Riegels würde sie verraten. Die Türklinke bewegte sich schon. Also
drückte sie schnell den halboffenen Fensterladen ganz auf, das dabei auftretende leise
Schleifen ging im Knacken der aufgehenden Tür unter. Anta entspannte sich bewußt,
lehnte sich mit der noch vorgestreckten Hand gegen den Fensterrahmen und versuchte
gedankenverloren in die düstere, mondbeschienene Ferne des weiten Landes zu sehen.

“Anta, was tust du denn noch hier!” ertönte die scharfe Stimme der Köchin.
“Oh,” fuhr Anta offenbar überrascht herum, “ich bin mit abwaschen fertig geworden,

und wollte noch einen Moment aus dem Fenster sehen, bevor ich ins Bett gehe.”
Die Köchin machte ein noch finstereres Gesicht. Anta wußte,  daß die Köchin mit

Vorliebe  auf  ihren  Untergebenen  herumhackte,  und  ganz  besonders  gern  auf  Anta.
Vermutlich gab ihr das das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Jeder will wohl etwas
Besonderes sein. Leider konnte Anta da nichts gegen tun, außer der Köchin möglichst
aus  den Augen zu  gehen.  Also  senkte  sie  demütig  den Blick,  und wartete,  daß die
Köchin einige Schimpftiraden ablassen würde, bevor sie sie endlich in Ruhe ließ.

“Trödel  nicht  immer  so  herum,  Anta.  Wenn  du  mit  Abwaschen  fertig  bist,  dann
lösche die Fackeln, und geh ins Bett. Fackeln sind kostbar. Die kann man nicht einfach
zum in-den-Mond-gucken verschwenden.”

“Ja Madame.” erwiderte Anta. Diese Anrede mochte die Köchin am meisten.
Doch die Köchin war noch nicht fertig: “Zur Strafe wirst du morgen früh kein Ei

bekommen.”
Nun, das war nicht weiter schlimm. Sie würde im Laufe des Tages schon an genug

Eßbares herankommen, schließlich arbeitete sie in der Küche.
“Ja Madame.” Kleinlaut und zerknirscht.
“Also, worauf wartest du noch? Mach das Fenster zu,  die Fackeln aus, und ab ins

Bett!”
Erleichtert,  diese  Episode  zuende  bringen zu  können,  schloß  sie  das  Fenster  und

deckte die brennende Fackelspitze für einige Sekunden mit der metallenen Löschhaube
ab, bis der darunter hervorquellende Qualm anzeigte, daß das Feuer ausgegangen war.

'Worauf wartest du noch?' äffte sie in Gedanken nach. Dumme Frage! Wenn Anta
irgend etwas davon aus eigenem Antrieb begonnen hätte, dann hätte sie sich eine ewig
lange Predigt über 'lauf nicht weg wenn jemand mit dir spricht' anzuhören gehabt.

Sie hängte die Haube wieder mit dem Griff an den Haken in der Wand und humpelte
eilig durch die Dunkelheit. Im flackernden Licht des Flures erschien die massige Gestalt
der Köchin nur als bedrohliche schwarze Silhouette in der Tür. Anta drückte sich an ihr
vorbei und hinkte zügig in Richtung ihrer Schlafstätte, immer darauf bedacht, daß der
verräterische Teller in ihrer Schürze nirgends anstieße.

Antas kleine Kammer lag abseits  des großen Schlafsaales der anderen Mägde, da
keiner gerne bei ihr schlafen wollte. Ihr war das nur recht. Als sich abzeichnete, das die
Kammer  frei  würde,  vor  einigen  Jahren,  hatte  Anta  plötzlich  noch  viel  stärker
geschnarcht als bisher. Es war den anderen unangenehm, Antas verunstalteten Körper zu
rütteln, um sie zu wecken. Freilich, diverse Wurfgeschosse waren auch für Anta nicht
angenehm gewesen, aber Anta drehte sich dann nur grunzend und sabbernd um, und
schnarchte weiter.

Bei den an den Tagen darauf folgenden Streitereien gelang es Anta durch Einflechten
der richtigen Stichwörter, daß der Vorschlag sie in einem eigenen Zimmer schlafen zu
lassen,  gemacht  wurde.  Natürlich  protestierte  sie  lautstark  dagegen,  in  ein  zugiges,
schimmlig feuchtes Zimmer mit einem unverglasten, viel zu kleinen Fenster verbannt zu
werden. Und bekam das Zimmer um so schneller.

Anta kam an der Bedienstetentür zum großen Saal vorbei, aus dem Stimmenlärm und
Gelächter drang. Ein Barde sang Lieder von Liebe, Leidenschaft, Tapferkeit und Krieg,
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begleitet  von  den  durchdringenden  Akkorden  seiner  Leier.  Die  hohen  Herren
vergnügten sich, solange der König auf Reisen war.

Sie bog ab in den einsamen Seitenflügel des Schlosses, in dem über den Ställen ihre
bescheidene Schlafstätte lag, tastete sich im Dunkeln die schmale, knarzende Treppe
hinauf, den Gang entlang, an dessen Ende der Mond bleich durch ein großes Fenster
fiel. Noch einmal ging sie im Geiste alle Stellen des Flures durch, die laut knarrten oder
knackten, wenn man auf sie trat. Heute nacht würde sie es wieder wagen!

In  ihrer  Kammer  angekommen begann  sie  damit,  sorgfältig  einige  Gerätschaften
aufzubauen. An die Kante des altersschwachen Tisches stellte sie einen alte Kanne, die
offensichtlich einen Sprung hatte. Ein Teil des tönernen Bodens ragte über den Rand
hinaus. Eine dünne Hanfschnur klemmte sie unter die Kanne. Die Schnur reichte bis
zum Boden. Dorthin stellte sie einen leeren Krug. Sie nahm einen ausgedienten alten
Besen und stellte ihn neben den Krug. Ein grob geschnitzte runde Holzstück war mit
einigen Handbreiten Schnur an dem Besen befestigt. Das Holz legte sie in den Krug und
ließ den Besen vorsichtig in Richtung Bett kippen, bis das Holz an der Verengung des
Kruges anstieß und die Schnur spannte. Schließlich füllte sie die Kanne auf dem Tisch
mit Wasser, das sie aus der großen Kanne in der Ecke ihres Raumes nahm. Kurz noch
kontrollierte  Anta,  ob  das  Wasser,  das  durch  den  Sprung  sickerte  auch  richtig  die
Hanfschnur entlang in den unteren Krug sickerte. Jawohl.

Zufrieden richtete sie sich wieder auf und sperrte das Mondlicht aus, indem sie das
passende Brett  in das kleine Fenster in der kühlen Steinwand klemmte. Im Dunkeln
tastete sie sich ins Bett, zog die löchrige Decke über sich und spürte von unten die
Wärme des Stalles heraufziehen. Den vertrauten Geruch der Pferde in der Nase und
einen langen Tag in den Knochen schlief sie fast sofort ein.

Draußen zog der  Mond still  seine Bahn. Die Zeit  verrann. Das Wasser  ebenfalls.
Langsam und lautlos kletterten die Tropfen die Schnur hinab, gesellten sich einer nach
dem anderen zu denen, die schon den am Boden stehenden Krug erreicht hatten. Immer
weiter  stieg der  Pegel  und zur  Mitte  der Nacht  erreichte die  dunkle Oberfläche des
Wassers das Holzstück und umfaßte es. Plötzlich rutschte das Holz in die Verengung
des Kruges  und wurde herausgezogen. Der Besen kippte lautlos,  erst  langsam, dann
schneller, auf das Bett zu.

Anta spürte den Aufprall des Besenstieles auf ihrer Decke und war sofort wach. Ohne
Eile stieg sie aus dem Bett, streckte sich ein wenig. Die Nacht war still. Die Pferde im
Stall  schliefen,  und  auch  die  wenigen  Mitbewohner  dieses  Schloßflügels,  die  drei
Pferdeknechte, waren still.

Sie wartete noch einige Minuten, ob der leichte Schlag des Astes nicht doch jemanden
geweckt hatte. Die ersten Male die sie ihre nächtlichen Ausflüge gemacht hatte, war sie
die Zeit vorher wach geblieben. Aber unausgeschlafen waren die Tage in der Küche
einfach  unerträglich.  Wie  sollte  man  mit  vernebeltem  Geist  den  vielen  kleinen
Schikanen ausweichen, die sich die Anderen unweigerlich ausdachten? Und wehe man
erwischte Anta, wie sie ihren Diätplan eigenmächtig erweiterte!

Den Wecker würde sie morgen früh abbauen. Zum Glück kam kaum jemals jemand in
ihre Kammer. Dazu grauste es allen viel zu sehr vor ihr. Keiner würde ihren Wecker
bemerken, und wenn doch, wer würde schon verstehen, wozu die Teile gut waren?

Genug gewartet. Vorsichtig setzte sie ihre Füße und schlich zur Tür. Der Riegel und
die Scharniere waren gut geölt, die Kante der Tür, die am Boden geschliffen hatte, war
schon vor langer Zeit mit einem Küchenmesser abgehobelt worden. Geräuschlos öffnete
und schloß Anta die Tür, atmete noch einmal tief durch. Wenn jetzt jemand kam, dann
würde  sie  sagen,  daß  sie  ein  dringendes  Bedürfnis  verspüre.  Aber  damit  wäre ihre
heutige  Expedition  gescheitert.  Sie  konnte  gar  nicht  vorsichtig  genug  sein.  Sollte
jemand dahinter kommen, was sie wirklich tat ...

Sie trat auf die hölzernen Dielen nur an den Stellen, an denen sie besonders stabil
waren, möglichst nahe an der Wand, dort wo sie genagelt waren und auf festen Balken
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auflagen. Und die eine vor Kalos Tür, sie war in der Dunkelheit kaum zu sehen, mußte
sie  auf  jeden  Fall  auslassen,  die  knackte  sonst  fürchterlich.  Alle  ihre  Sinne  waren
gespannt,  leise  hörte  sie  aus  dem  fernen  Tal  das  Heulen  der  Wölfe.  Trotz  ihres
verkrüppelten rechten Fußes bewegte sie sich flüssig und sicher. Die Treppe hinunter,
den langen Flur entlang, auf dessen Steinboden sie schneller vorankam.

Sie kam an der Abzweigung zur Toilette vorbei. Jetzt müßte sie sich im Falle einer
Entdeckung als Schlafwandlerin ausgeben. Das hatte sie noch nie tun müssen, und so
sollte es auch lieber bleiben. Wer weiß was die abergläubischen Schloßbewohner sich
als Heilmittel einfallen lassen würden. Und irgendwann käme vielleicht der Punkt, an
dem man Anta aus dem Schloß verbannen würde. Und dann würde sie nie wieder ...

Sie verdrängte diese Gedanken, atmete zitternd ein und wieder aus. Es war so oft gut
gegangen, warum also nicht auch heute? Anta schlich weiter. Ihr stockte der Atem, ihr
Herz setzte aus. Vor ihr hörte sie Atmen. Was war das? Die Nacht war windstill. Und es
hörte sich wie ein Mensch an. Da! Ein leises Schnarchen. Jetzt  entdeckte sie wenige
Schritte vor sich einen undeutlichen Schatten auf dem Boden. Da schlief jemand. Fast
hätte sie gelacht. Da war wohl ein betrunkener Edelmann auf dem Weg zur Kammer
einer Magd eingeschlafen. Die Verschmähte würde sich jetzt sicher sehnsuchtsvoll in
ihrem Nachtlager verzehren.

Aber war der Mann noch vom Alkohol betäubt, oder hatte er seinen Rausch schon
ausgeschlafen? So unbequem wie er dalag, würde er nicht besonders tief schlafen. Sollte
Anta es wagen, an ihm vorbeizuschleichen. Wenn er aufwachte so würde er sicher einen
Moment brauchen, zu erkennen wo er war. Das sollte reichen, um davonzulaufen. Und
vielleicht würde er ja auch zögern, anderen erklären zu wollen, was er um diese Zeit hier
getan hatte. Also los!

Alles ging glatt. Die Weinleiche rührte sich nicht einmal. Noch eine Abzweigung und
sie betrat den noblen Bereich des Schlosses, dort wo eine Magd wie sie absolut nichts
zu  suchen  hatte.  Sie  war  bereit  sich  jeden  Moment  zu  verstecken  oder  zu  fliehen.
Schließlich stand sie vor der großen Tür der Schloßbibliothek. Sie lauschte vorsichtig an
der Tür und spähte durch das Schlüsselloch. Nichts zu hören, nichts zu sehen.

Natürlich war die Tür verschlossen, aber das war kein Problem. Beim Hofschmied
hatte sie einmal ein solches Schloß gesehen, das er gerade reparierte. Man brauchte bloß
einen verbogenen Nagel, ein bißchen Fingerspitzengefühl und Vorstellungsvermögen,
und ... klick, schnapp, die Tür war offen.

Anta schlüpfte hinein und schloß auch wieder hinter sich ab. Zwar würde sie dann
nicht  so  schnell  aus  der  Bibliothek  entfliehen  können,  aber  sie  bekam so  ein  paar
Sekunden Vorwarnzeit,  bis  jemand den Raum betreten konnte,  und derjenige würde
dann auch noch nicht wissen, daß etwas nicht stimmte. Vor zwei Jahren war sie einmal
Überrascht  worden.  Stundenlang  hatte  sie  sich  regungslos  hinter  einem  der  großen
Polstersessel hingekauert, bis der König endlich, die Sonne war schon am Aufgehen, die
Bibliothek verlassen hatte. Es war ein Wunder, daß sie ungesehen in den Bereich der
Dienerschaft  zurückkehren  konnte.  Das  Frühstück  war  schon  vorbei  gewesen,  aber
niemand hatte sie ernsthaft vermißt. Anta gab vor, in den frühen Morgenstunden hätte
sie Magenkrämpfe bekommen, und wäre zu den Waschanlagen gegangen. Es hatte ein
paar Tage gedauert, bis sie wieder Mut zu neuen Ausflügen in die Bibliothek gefaßt
hatte.

Die  roten  Samtvorhänge  an  den  hohen,  verglasten  Fenster  des  Raumes  waren
zurückgezogen und durch die in Holz gefaßten Scheiben sah man das weite, leere Land
unterhalb  der  Klippe.  In  der  Ferne  brannte  am  Rand  der  Straße  das  Feuer  einer
Karawane.  Das  Feuer  im  Kamin  brannte  hell,  wie  es  das  immer  tat.  Es  war  ein
magisches Feuer. In der Bibliothek hatte die die Dienerschaft keinen Zutritt. Auf dem
Kaminsims stand eine kunstvoll verzierte Golduhr, leise im Takt ihres kleinen Pendels
tickend. Eine Stunde nach Mitternacht las Anta ab.
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Ja, sie konnte die Uhr lesen. Das hatte sie aus einem Kinderbuch der jungen Herren.
Und ja, sie konnte lesen. Das zu lernen war weitaus schwieriger gewesen. Sie hatte sich
ein paar der verstaubten Lehrbücher für einige Tage ausgeliehen. Diese Nächte hatte sie
kaum geschlafen,  vor  Aufregung und  weil  sie  möglichst  schnell  lernen  wollte.  Sie
erinnerte sich noch genau an das Hochgefühl, als sie die Namen auf den Gewürztöpfen
endlich entziffern konnte. (Und wie sie dann darüber grübelte, warum die Töpfe erstens
beschriftet und zweitens auch noch richtig beschriftet waren. Niemand in der Küche
konnte lesen.)

Es  ist  nicht  einfach,  lesen  zu  lernen.  Die  meisten  Menschen,  die  es  versuchen,
brauchen Jahre dazu und haben zudem einen geduldigen Lehrer, der ihnen erklärt, was
sie  lernen  sollen.  Aber  diese  kunstvollen  Symbole  faszinierten  Anta.  Ihre
geheimnisvolle,  kühle  Macht,  Dinge  auszudrücken,  so  ganz  losgelöst  von  allem
Dinglichen. Sprache auf einem Stück Papier. Papier, daß zu ihr sprechen würde!

Wenn sie nicht in einer dunklen Ecke die verstaubten und zerfledderten Lehrbücher
entdeckt hätte, wäre es praktisch unmöglich gewesen. Sie stand damals ratlos vor den
langen und hohen Reihen von Buchrücken, manche aus farbigem Papier, die meisten
aber  in  kostbarem  Ledereinband,  einige  wenige  sogar  mit  Edelsteinen  besetzt,  die
herausfordernd  auf  dem  dunkel  glänzenden  Mooreichenholz  der  mächtigen  Regale
rundum ruhten.

Aber als sie die bunten Bilder sah, neben denen immer nur wenige dieser Symbole,
dieser Buchstaben standen, da wußte sie, daß sie es schaffen würde. Sie erriet, welches
Wort  ein  Bild  meinte,  vermutete  ganz  richtig,  daß  ein  Zusammenhang  zwischen
Buchstaben und  Lauten bestand,  korrigierte  vorher  gemachte,  fehlerhafte  Annahmen
und  erhielt  schließlich  ein  abgerundetes  Bild  darüber,  was  die  Buchstaben  wohl
bedeuteten.

Trotzdem, viele Worte schrieben sich sehr seltsam, allzu eng war der Zusammenhang
zwischen Sprache und Schrift nicht. Und es gab immer wieder Worte, die wie immer
man sie auch zu lesen versuchte, kein Wort ergaben, daß Anta jemals gehört hatte. Bis
sie entdeckte, daß es andere Bücher gab, in denen solche Worte durch andere Worte
erklärt wurden. Riesige Listen mit Worten und Worten, systematisch aufgelistet in der
Reihenfolge  der  Buchstaben  von  links  nach  rechts.  Auch  wenn  viele  dieser  Worte
wieder durch unbekannte Worte beschrieben wurden.

Zum Glück hatte niemand die fehlenden Lehrbücher beim ersten Mal entdeckt. Im
Nachhinein beschloß Anta, ein solches Risiko nicht wieder einzugehen. Die anderen
Bücher waren auch offensichtlich viel öfter benutzt. Also las sie nur des Nachts, vor
dem flackernden Kamin auf dem weichen Teppich.

Sie las zunächst  alles, was sie auch nur ansatzweise verstehen konnte.  Sagen und
Geschichten, Berichte aus fernen Ländern, von wundersamen Dingen, von denen der
Autor viel zu oft annahm, daß seine Leser sie kennen würden.

Eine Pistole war eine metallene Handwaffe, mit der man Menschen auf Entfernung
verletzten konnte, betrieben durch eine Form von Feuer, daher auch 'Handfeuerwaffe'
genannt, ein Revolver war eine Pistole, für Revolver brauchte man etwas, das Patronen
hieß. In ihnen war wohl das magische Feuer. In den Nachschlagewerken entdeckte sie
eine kleine  Abbildung. Detektive sind  Menschen,  die  zumeist  in sogenannten Büros
leben,  manchmal  Mäntel  und  Hüte  tragen,  und  Pistolen  benutzten,  vielen  schönen
Frauen begegneten, aber keine davon heiraten.

Die biomorphen Welten waren Länder, in denen wundersame Heilkräuter, Medizinen,
berauschende Getränke und Ähnliches gezüchtet  und angebaut wurde.  Diese Welten
waren von großer Bedeutung. Dort lebten nur gelehrte Leute mit viel Wissen und 'Know
How' von 'Biochemie' und 'Genetik'. Biochemie war die Lehre von Stoffen, wie sie in
Lebewesen  vorkamen,  und  was  man  damit  machen  kann.  So  ähnlich  wie  die
Zubereitung  einer  besonders  wohlschmeckenden  Soße.  Das  Zweite,  Genetik,
beschäftigte sich irgendwie mit den Gesetzten nach denen Lebewesen wachsen. Dabei
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waren irgendwelche Spiralen von Bedeutung, so etwas wie Bücher in denen steht, wie
ein Wesen lebt. Wenn man ein Kind bekam, dann wurden Abschriften dieser Bücher
irgendwie gemischt, so daß das Kind ein bißchen von jedem Elternteil hatte. Wo diese
Bücher zu finden waren, war Anta unklar, aber sie wurden in den biomorphen Welten
geschrieben. Waren dann die biomorphen Welten der Sitz der Götter? Oder wer hatte
die Lebensbücher für die Leute dort geschrieben?

Mathematik  war  die  hohe  Kunst  des  Rechnens.  Für  das  Rechnen wurden Zahlen
verwendet. Es gab nicht  nur für jeden Finger eine Zahl, sondern eine Zahl  für jede
beliebige Anzahl von Dingen. Es gab sogar mehr Zahlen als es Dinge überhaupt gab.
Und man konnte sich Zahlen ausdenken, die für weniger als Nichts standen. Dinge, die
man zuwenig hat, sozusagen. Und zwischen all diesen Zahlen gab es noch mehr. Halbe
Dinge,  viertel  Dinge,  beliebige  Bruchteile  und  Teile  die  irgendwie  keine  richtigen
Bruchteile waren, sondern beliebig dazwischen lagen. Haarspalterei, fand Anta,  aber
lustig.

Die Erde war ein anderes Land. Ein Land mit vielen anderen Ländern, die sich alle
auf  der Oberfläche einer großen Kugel befanden. Von der Unterseite der Kugel  fiel
keiner herunter, weil es nicht wirklich unten war. Das Unten dieser Länder lag immer in
Richtung der Mitte der Kugel. Trotzdem lebten unten weniger Menschen als oben.

In  Erde  lebten  viele  Menschen  und  führten  Kriege,  manche  mit  fürchterlichen
Waffen, viel schlimmer als Pistolen. Aber alles in allem war es keine bedeutsame Welt.
Nur  klang  es  irgendwie,  als  ob  es  trotzdem  von  großem  Wert  sei,  diese  Welt
unbedeutsam zu  belassen.  Manche  Bücher  überlegten  ausführlich,  wie  man  das  am
besten machen könnte.

Anta  grübelte  oft  tagelang  über  die  Dinge  nach,  die  sie  gelesen  hatte,  was  sie
bedeuteten, wie sie sie einschätzen sollte. Überhaupt gab es sehr unterschiedliche Stile,
in  denen die Bücher geschrieben wurden.  Manche Bücher  beschäftigten sich damit,
Geschichten  bestimmter  Menschen  zu  beschreiben,  manchmal  sehr  unterhaltsam,
manchmal mit  vielen Querverweisen auf  andere Bücher, und manche Bücher waren
offenbar dazu gedacht, daß man in ihnen nachsah, wenn man etwas bestimmtes suchte.
Zum Beispiel  gab es  viele  Bücher  in  denen Gesetze  aufgelistet  waren.  Gesetze  für
Dinge, die Anta nichts bedeuteten: Steuern, Abschreibungen, Anteile, Rechenzeit und
vieles mehr. Dann gab es Bücher, die einem erklärten, was diese Dinge waren, deren
genaue Zusammenhänge man in den anderen nachsehen konnte. Und dann gab es da
noch die Bücher mit den vielen seltsamen Bildern.

Zuerst hatte Anta gedacht, dies seien wieder Lehrbücher, aber  die Worte daneben
konnten ihr nicht erklären, was die wirren Linien, Kurven, Diagramme, Flächen und
Flecken sagen wollten.  Bis  sie  schließlich  das  Buch über  Magie  fand.  Es  war  kein
besonders oft benutztes Buch. Sie mußte es auch nur einmal lesen. Aber was darin stand
bescherte ihr wieder einige schlaflose Nächte.

Zuerst  ein  freundliches  Vorwort,  das  dem Leser  versprach,  ihn  in  den  Ritus  des
magischen Lesens einzuweihen. Dann einiges allgemeines, unklares Geschwätz über die
Grundlagen und Erscheinungsformen von Magie. Die wenigen aufgeführten Beispiele
sagte Anta nichts,  nur wurde klar,  daß es sich um eine sehr grundlegende magische
Kraft handelte. Es wurde gewarnt, gewarnt vor ein paar gefährlichen Dingen, die der
Anfänger auf keinen Fall tun darf. Und dann wurde das genaue Vorgehen beschrieben,
wie man sich den Inhalt eines solchen Buches eröffnete. Fast war Anta versucht, sofort
das nächste magische Buch vom Regal zu holen, aber Vorsicht und die nachklingenden
Warnungen  über  Magie  ließen  sie  an  ihrer  sorgfältigen  und  methodischen
Vorgehensweise festhalten.

Und als sie dann beschrieben fand, wie kompliziert  man sich aus dem Buch löste,
erkannte sie, was für einen fürchterlichen Fehler sie damit vermieden hatte. Was wäre
wohl geschehen, wenn sie sich nicht mehr von dem Buch hätte losreißen können? Sie
wäre am nächsten Morgen gefunden worden!
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Also hatte sie das ganze Buch sorgfältig durchgelesen und sich eingeprägt. Vorgestern
Nacht war Anta damit  fertig gewesen. Dann hatte sie eine Nacht  ausgeschlafen und
heute war es soweit. Langsam und genußvoll schritt sie die Reihen der Bücher ab, ließ
ihre  Finger  über  das  geschmeidige  Leder  der  Einbände,  über  massiv  goldene
Verzierungen  und  geschliffene  Edelsteine  wandern.  Welches  sollte  sie  nehmen.  Ihr
geübter  Blick  glitt  über  die  geheimnisvollen  Titel:  Vergleichende  Statistik  und
Modellierung, Numerik, Grundlagen der Inneren Welten, Geister und Dämonen - Halt!
Das sagte ihr doch etwas. Davon hatte sie schon Geschichten gehört, die den Kindern
vor dem Einschlafen erzählt wurden, oder damit sie schön brav waren. Es wäre sicher
interessant, zu erfahren, was es damit auf sich hatte.

Mit beiden Händen zog sie das große und schwere Werk aus dem Regal in Kopfhöhe.
Es  trug  keine  Edelsteine,  und  war  nur  mit  Blattgold  beschlagen,  doch  dies
außergewöhnlich  filigran.  Man  hatte  den  Eindruck  eines  Buches  von  besonderer
Finesse. Nun, nicht immer hielt das Buch, was der Einband versprach, aber dieses Buch
war ganz sicher etwas Besonderes.

Vorsichtig schleppte Anta es zum Kamin, legt es in sicherer Entfernung von dem
Feuer auf den flauschigen Teppich, der das Geräusch ihrer Schritte völlig schluckte. Sie
kniete  sich  andächtig  davor,  in  den  goldenen  Schein  des  Feuers,  sammelte  ihre
Konzentration,  dem erwartungsvollen Kribbeln  im  Bauch  zum  Trotz.  Langsam und
sorgfältig formulierte sie die magischen Worte, wie sie sie gelernt hatte, immer darauf
bedacht, nichts falsch auszusprechen. Ihre Hände zeichneten im Rhythmus der Worte
die Zeichnen des Öffnens auf Leder und Gold. Die letzte  Silbe verklang, die  Finger
kamen prickelnd zur Ruhe. Jetzt mußte sie nur noch das Buch aufschlagen.

Anta tat es. Und das Buch packte sie ...

Art der Quelle: biographisch

Die Jungs von den Welten reagierten prompt. Innerhalb von sechs Stunden erschien
ein  Medizintechniker,  der  sich  kurz  damit  vorstellte,  er  habe  Anweisung,  mich
transportfähig  zu  machen.  Mitgebracht  hatte  er  einen  elektrischen  Rollstuhl  erster
Klasse. Ein dreibeiniges Stativ, einziehbar, sorgte für eine sichere Ruhestellung. Zum
Fortbewegen diente ein massives, nach unten zu sich stark verjüngendes Bein, an dessen
Ende ein verwirrend komplexer Mechanismus aus Rollen und Bändern saß. Eine Art
Miniaturraupenfahrzeug  mit  einigen  besonderen  Eigenschaften.  Damit  konnte  man
sogar  steile  Treppen  fahren,  so  leicht,  wie  man  mit  einen  Aufzug  fährt.  Die
Bewegungsregelung wurde von einem kleinen Rechner übernommen. Ohne den würde
man schneller auf die Nase fallen, als ein Kind, das gerade entdeckt hat, daß man sich
auch ohne die Hände auf dem Boden fortbewegen kann. Alles was ich zu tun hatte, war
die Richtung anzugeben.

Nach einer kurzen Diskussion einigten wir uns darauf, das für die kurze Tragezeit des
Anzuges,  die  mir  bevorstand,  nur  eine  gering  gewöhnungsbedürftige
Steuerungsmethode in Frage kam. Dies war dann ein in Hüfthöhe angebrachter kleiner
Joystick, den ich mit meiner gesunden Hand bequem bedienen konnte.

Es  dauerte  eine  gute  Stunde,  bis  all  die  Schläuchchen,  die  von  und  zu  meinem
lädierten Körper führten, richtig saßen. Mein Oberkörper (und das ist praktisch schon
alles, woraus ich noch bestehe, abgesehen von Kopf und Arm) wurde wie in ein Korsett
in  den  Rollstuhl  hineingeschnallt.  Und  sie  hatten  mir  doch  tatsächlich  ein
Lebenserhaltungssystem in Miniaturausführung besorgt. Es paßte alles in den Rollstuhl,
den  der  Medtech  hochtrabend  Exoskelett nannte.  Allerdings  würde  ich  über  Nacht
immer noch an einen weiteren Satz von Maschinchen angeschlossen werden müssen.
Die waren aber schon am Lufthafen.
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Zum Lufthafen fuhren wir mit dem öffentlichen Nahverkehr. Der Rollstuhl mag ein
wahres Wunderwerk der Technik sein, aber in ein gewöhnliches Taxi konnte man sich
damit nicht setzen. Die erste Stecke zu Fuß war ein wahres Vergnügen. Ich vergaß sogar
diverse juckende Körperteile, die ich mangels Anwesenheit nicht kratzen konnte. Ich
schwebte dahin, treppauf, treppab. Wie in der Achterbahn.

Auf der Straße legte ich einen kurzen Spurt  ein.  Keine schlechte Beschleunigung.
Aber bei Höchstgeschwindigkeit heult  die Motorik doch etwas laut,  ganz abgesehen,
daß die Federung dafür nicht  ausgelegt war,  wie ich an einem Bordstein feststellte.
Inständiges Bitten des Medtechs ließ mich von weiteren Tests im Grenzbereich Abstand
nehmen. Außerdem wollte ich mir nicht den Hals brechen.

In die Straßenbahn zu kommen, war die nächst Herausforderung. Doch damit hatte
die Sensorik und Motorik meines privaten fahrbaren Untersatzes keine Schwierigkeiten.
Kaum hatte sie das Hindernis entdeckt, machte der Kriechfuß eine Verrenkung nach
oben, griff mit haftfähigen Gumminoppen die untere Kante der Tür, neigte mich leicht
nach vorne und zog sich in einer fließenden Bewegung und in perfekter Balance hoch.
Fast hätte ich die Ermahnung des Medtechs vergessen, meinen Kopf einzuziehen. Dann
drückte ich auf 'Parken' und das Exoskelett ging in die Knie. Gleichzeitig fuhr es sein
Standstativ vorsichtig tastend aus, um sicheren Halt zu finden.

Die  Schule  war  wohl  gerade  aus.  Jedenfalls  saßen  in  der  Bahn  etliche  kleine
Schulkinder mit Mappen, die mich anstarrten, als käme ich vom Mond und tuschelten.
Ich ignorierte sie so gut es ging. Statt dessen fragte ich den Medtech, wohin es denn
eigentlich gehe. “Zunächst mal über den Pol nach Kanada. Von dort aus geht es dann
zum  Raumhafen.  Im Pazifik,  sie  wissen  schon.  Dort  werden  sie  sich  die  nächsten
Wochen zum akklimatisieren aufhalten.”

Am Lufthafen angekommen überkam mich ein flaues Gefühl. Ich dachte erst,  mit
meinen Lebenserhaltungssystem wäre nicht in Ordnung. Aber es war nur Angst. So kurz
nach meinem Unfall schon wieder in ein Luftschiff zu steigen! Irrationale Angst, sagte
ich  mir,  geboren  aus  dem  Schrecken  des  Unfalls,  verfestigt  von
entwicklungsgeschichtlich uralten Lern- und Schutzmechanismen. Eine Wiederholung
des Unglücks war etwa so wahrscheinlich, wie die Möglichkeit, daß ich diese Woche im
Lotto gewinnen würde. Nein, ich spiele kein Lotto, nicht diese Woche und sonst auch
nicht. Eben wirklich unwahrscheinlich.

Als  wir  erstmal  gestartet  waren,  verlief  der  Rest  der  Reise  verhältnismäßig
ereignislos.  Es  war  gutes  Flugwetter,  und  ich  sah  mir  stundenlang  die  arktischen
Eisflächen an.

Zum Schlafen hatten wir eine kleine Kabine, in der ich über Nacht wieder aufgeladen
wurde, wie mein Betreuer dies nannte.

Am späten Nachmittag des folgenden Tages legten wir in Vancouver an und verließen
das Luftschiff. In einem kleinen Wartesaal machten wir es uns dann bequem, soweit das
ging.  Ich hatte  um ein  Mittel  gegen das  Jucken  gebeten,  und  was  ich  bekam half
durchaus. Aber es hätte wohl auch gegen jede andere Form von Beschwerden geholfen.
Jedenfalls  fühlte ich eher gar nichts  mehr,  als  daß ich mich gut gefühlt  hätte.  Nach
unbestimmter Zeit entwickelte ich wieder ein wenig Interesse an meiner Umwelt und
ich beschloß, das Thema Jucken in Zukunft zu meiden.

Außer  uns  befand sich  jetzt  noch  ein  Mädchen  in  meinem Alter  im  Warteraum,
ebenfalls mit einem fürsorglichen Begleiter. Aber das war auch schon alles, was wir
gemeinsam hatten. Zum Beispiel war ich nicht mit Handschellen an meinen Begleiter
gefesselt, und meiner trug auch keine Polizeiuniform.

Sie  hatte  wirres  braunes Haar,  das  gut  eine  Frisur  oder  wenigstens  eine  Wäsche
vertragen  hätte,  und  blickte  düster  vor  sich  hin.  Das  Fleisch  um  ihre  Augen  war
schmutziggrün verfärbt.  Drogenentzug. Aber schließlich  hatte  ich  auch gerade einen
Trip hinter mir.
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Die graue und formlose Gefängniskleidung stand ihr auch nicht unbedingt. Trotzig
hatte sie sich in ihren Holzstuhl hineingelümmelt, was bei diesen körperunterstützenden
Designerstühlen bestimmt ziemlich ungemütlich war. Als einzigen Schmuck trug sie
einen  kleinen  Ring  im  rechten  Nasenflügel,  aus  dem  ein  stilisierter  metallener
Totenkopf mit leeren Augenhöhle starrte. Eine Out, offensichtlich.

Um uns herum war es ziemlich Still. Der Wind blies lustlos das erste Herbstlaub über
den Landeplatz, und hin und wieder drückte und zog er an der großen Panoramascheibe,
hinter der wir saßen, so daß sie beängstigend knackte.

Es war eine deutsche Polizeiuniform, die der Polizist trug. Vielleicht hatten wir noch
etwas gemein. “Hi”,  meinte ich.  Sie  drehte mir  den Kopf zu.  Was willste  denn, du
Arschgesicht, sagte ihr Blick. 'Feindselig' war das Wort, daß mir dazu einfiel. Weiter im
Text: “Wartest du auch auf den Klipper zu den inneren Welten?” Sie musterte mich von
oben bis unten,  verächtlich zwar, aber  nicht  mehr  so  schlimm wie vorher. “Hm-m”
nickte sie.

“Ich bin Stan.” setzte ich die Unterhaltung fort.
“Ah.”
Bitte, wenn sie nicht wollte ...
Eine  Kette  von  Gepäcktransportern  suchte  sich  automatisch  einen  Weg über  das

Flugfeld. Der Zugwagen hatte einen kleinen Tick. Alle drei Sekunden brach er kurz
nach links aus, um sich sogleich wieder zu fangen und seinen Weg ordnungsgemäß
fortzusetzen. Der Schlenkerer schlängelte sich die Wagenkette entlang, und wenn er das
Ende erreicht hatte, war es auch schon wieder Zeit für den nächsten. Zyklischer Ausfall
der  Leitelektronik,  diagnostizierte  ich.  Vermutlich  irgendein  akkumulierender
Störeffekt, der vom Elektromotor ausging. Es lebe die Redundanz.

“Du fliegst auch zu den Inneren?”
Die Frage lenkte mich von dem tapferen Kampf des kleinen Transportroboters ab.
“Ja. Kannst dir sicher denken wieso.”
“Hast Probleme mitter Gesundheit, wa?”
“Kann man so sagen. Hast du eine Ahnung, was die mit uns vorhaben?”
“Ne.  Soll  wohl  so  'ne  Art  Übergangslager  geben,  in  StarCity.  Für  die  nächsten

Wochen.”
“Oh, dann werden wir vielleicht zusammen eingewiesen. Welche Konditionen haben

sie dir gegeben?”
“Konditionen? Machst wohl Witze. Ich bin 'ne Art Geschenk. Grad noch daß unsere

Regierung nicht noch dafür zahlt, damit se mich nehmen.”
“Hm, ich komme quasi freiwillig. Zumindest hätte ich mir auch eine andere Todesart

aussuchen dürfen. Die haben mir Bürgerrechte oder so was zugesagt. Aber wer weiß
schon, was das Wert ist?”

Eine Pause. Jeder von uns hing seinen Gedanken nach. Oder dachte vielleicht auch
gar nicht.

“StarCity sagtest du?” brach ich das Schweigen. “Ist das der Name des Raumhafens
der Inneren?”

Mein Medtech erwachte überraschend. “Nicht offiziell. Aber so ziemlich jeder nennt
sie so.” Er stöpselte seine tragbare Controllingeinheit  in mich ein und ließ sich  mit
geübtes Tippen diverse Dinge anzeigen.

Die kleine Out neben mir warf mir einen mitleidigen Blick zu, auf den ich gut hätte
verzichten können, und meinte: “Ich bin Matike.”

“Ah... Hallo.”
Fast wäre ich geneigt gewesen, zu fragen, ob sie sich wirklich mit jemandem wie mir

einlassen wolle? Gar auf ein Gespräch? Aber Zynismus schadet meist nur. Lieber etwas
Unverfängliches sagen. Etwas konkretes beispielsweise.

“Wartest Du hier schon lange?”
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Spöttische Lächeln im Mundwinkel und eine leicht angehobene Braue. Wieder das
falsche gesagt. Beim nächsten mal wieder Zynismus.

“Warst ganz schön offline, als wir hier ankamen, wa? Biste sicher, daß de freiwillig
hier bist?”

“Ja doch. Das Schmerzmittel war wohl eines der Härteren” verteidigte ich mich. “Wie
lang bist du denn schon hier?”

“So  an  die  zwei  Stunden.  Bald  wird  es  dunkel  draußen.  Und  jetzt  haste  keine
Schmerzen mehr?” Irgendwie schaffte sie es in mir den Eindruck zu erwecken, ich wäre
gerade von einem illegalen Drogentrip zurückgekommen. Und wenn schon! (Hatte ich
nicht vorhin selbst diesen Vergleich gezogen?)

“Kümmer du dich mal nicht um meine Schmerzen! Was hast du denn angestellt, daß
du hier bist?” knurrte ich. Sie akzeptierte, erstaunlicherweise.

“Ich soll so'nen Kerl auf der Straße erledigt haben. Straßenraub mit Todesfolge, oder
so.”

“Und, hast du?”
Matike sah mich nur vielsagend an. Was mir nichts sagte. Was vermutlich genau das

war, was sie mir sagen wollte.
Schritte. Selbstbewußt, bestimmt. “Ist hier noch frei?”
Ich nickte. Der Medtech und Matikes Begleitschutz starrten nur mißtrauisch. Matike

tönte: “Klar, Mann, setz dich, nimm dir 'nen Keks.”
“Keks? Bin ich das Krümelmonster?” Oberflächliche Heiterkeit.
“Vergiß es. Was willst du?”
Der Junge nahm Platz. Nun, genau genommen war er wohl auch nicht viel jünger als

ich, aber er wirkte pummelig und jung. Mit seinem weinroten, lockeren Seidenhemd, an
den Oberarmen geschickt geschlitzt,  mit  eleganter  hautenger Stoffhose  und  weichen
Ledermokkasins sah er aus wie ein Geck oder schlimmeres. Kurzgeschnittene Haare,
sorgfältig frisiert, eine zierliche goldene Uhr. Teuer.

Er  lehnte  sich  gemütlich  in  seinem  Stuhl  zurück  und  schlängelte  seine  Beine
übereinander.

“Nichts, gar nichts will ich. Ich bin Pall. Und ihr seid vermutlich Stan und Matike.”
Ich nickte wieder. “Ja. Woher weißt du das?” Ein bißchen scharf.
“Das sagen mir meine kleinen grauen Zellen. Ich fliege mit euch. Wie ich höre, hat

unser Flug eine halbe Stunde Verspätung. Aber wir werden schon noch früh genug in
die neue Welt kommen, findet ihr nicht auch?”

“Ich dachte bis jetzt, die Inneren Welten wären was für geschnappte Verbrecher und
andere gescheiterte Existenzen. Was bist du?” wollte Matike wissen.

“Ahh,”  machte  Pall  gedehnt  und  affektiert,  “habt  ihr  noch  nichts  von  der  neuen
Tourismuswelle  gehört?”  Er  proklamierte  marktschreierisch:  “Vierzehn  Tage Innere
Welten  -  Die  Erfüllung  all  ihrer  geheimsten  Wünsche  -  Ga-ran-tiert!  Geld-Zurück-
Garantie. Zögern sie nicht, noch nie war ein Traum so gut wie heute.”

Er redete viel Blödsinn. Aber es machte mir nichts aus. Wie hatte er wohl unsere
Namen erfahren? Die Passagierliste. Mit ein, zwei guten Worten oder auch nur guten
Augen war das kein Problem. Aber was wollte er nun hier.

Mein Blick mußte ihm einiges über meine Gedanken verraten haben: “Na ja, im Ernst
jetzt aber. Ich habe es zu Hause nicht mehr ausgehalten. Ihr müßt wissen, meine Eltern
sind ziemlich  wohlhabend.”  Stolz  sprach aus seinen Worten.  “Aber irgendwie ist  es
Familientradition,  das  die  älteren Söhne das  Erbe  weiterführen.  Solche  Sachen halt.
Außerdem ist doch hier auf der Erde nichts mehr los. Die wirkliche Macht liegt in den
Inneren  Welten.  Das  muß  ich  mir  unbedingt  ansehen.  Ihr  solltet  nicht  so  trübe
dreinschauen.  Das  wird  eine  tolle  Zeit,  die  da  vor  uns  liegt.  Uns  stehen  doch alle
Möglichkeiten offen.”
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“So?” riß ich das Rederecht an mich, um meinen Zweifeln Ausdruck zu verleihen,
“Also so toll klingen die Konditionen, die man mir geboten hat, aber nicht. Und Matike
hier ist quasi vogelfrei. Was hast du denn gekriegt?”

“Ach, du meinst diese Bürgerrechte. Klasse zwei, wie üblich. Und du hast wirklich
gar keine Rechte? Oder hat man sie dir nur noch nicht vorgelesen.” Ein schmutziges
Grinsen.

“Ich kann durchaus lesen. Aber alles was ich bekommen habe ist dieser kleine Wisch
mit ein paar Anmerkungen.” Sie zog ein verknittertes Papier aus der Tasche.

“Da steht nur drin, das sie mich auch weiterhin als  Mensch führen, wenn auch mit
gewissen Einschränkungen.” Sie ließ den Zettel wieder verschwinden. Vermutlich weil
Pall ihn offensichtlich lesen wollte. Der meldete sich auch prompt: “Kann ich das mal
lesen, bitte?”

“Na schön, wenn es dir was bringt.” gab sich Matike großzügig.
Völlig unbeeindruckt nahm Pall  das Stück Papier entgegen und begann es in aller

Ruhe zu lesen.
“Ich denke, die können uns viel versprechen. Was wir wirklich bekommen, ist eine

ganz andere Sache.” behauptete ich. Zu gern hätte ich Widerspruch gehört.
Matike  zuckte  mit  den  Schultern.  “Das  wird  sich  zeigen.  Vielleicht  wird  es  ja

erträglich. Aber ich rechne mal mit dem Schlimmsten. So wie Zahnarzt ohne Narkose.”
Sie lächelte mich schief an. Für einen Moment waren ihre Augen weich. Fast hätte ich
ihr tröstend den Arm auf die Schulter gelegt. Wenn ich den Arm noch gehabt hätte.
Aber wahrscheinlich hätte eine solche Geste ihr auch gar nicht gefallen.

Art der Quelle: biographisch

Die Bibliothek verblaßte, verschwand. Antas ganze Aufmerksamkeit wurde von dem
Buch eingenommen, das eine seltsame Verwandlung durchmachte. Vor ihr schwebten
jetzt im Dunklen eine Reihe von ... na, Symbolen. Ja, doch. Symbole, kleine Figuren mit
niedlichen Beschriftungen. Das Buch über magische Bücher hatte so etwas erwähnt.
Trotzdem war sie nicht auf diese fremdartige Vielfalt gefaßt gewesen. Die meisten der
Bilder konnte sie nicht einordnen. Viele davon schienen kleine Möbel zu sein. Da war
eine  hölzerne  Kommode  mit  einigen  Schubladen,  eine  davon  stand  offen  und  ein
schattenhaftes,  schelmisches  Gesicht  blickte  daraus  hervor,  zog Grimassen.  'Klassen
von semiintelligent-autonomen Strukturen -  Einteilung und Eigenschaften' entzifferte
sie darunter. Was sollte das denn heißen?

Dann war da etwas, das wie eine grob gezimmerte hölzerne Falltür aussah. Sie stand
offen  und  darunter  bewegte  sich  schemenhaft  große  Zahnräder.  'Grundlagen  -
Weltrepräsentationen und Logik; Möglichkeiten und Grenzen'. Aha. Und dort ein Käfig
in dem ein kleiner Gnom wie wild herumtobte. 'Handhabung - Umgang, Kontrolle und
Sicherheitsmaßnahmen'. So viele Dinge, wie sollte man sich da nur zurechtfinden?

Ein großes, gelbes Fragezeichen fiel Anta ins Auge. Drinnen saß eine kleine Gestalt,
seltsam in Schwarz und Weiß gekleidet, die grauen Haare ein wenig wirr, und vor den
Augen auf der Nase saß ein komisches Gebilde aus Glas und Metall. Eine Brille, genau.
Das  Männchen  ließ  die  Beine  baumeln  und  kratzte  sich  mit  einem  Zeigestock
gelangweilt am Rücken. 'Hilfe, Index und Detailfragen' las sie. Naja, Hilfe konnte sie
jetzt wirklich brauchen, aber wie? Vorsichtig: “He du da, ich brauche Hilfe!”

Anta zuckte erschreckt zurück.  Der Effekt war verblüffend. Das kleine Männchen
sprang von seinem Fragezeichen und lief auf sie zu, wurde unmöglich schnell größer.
“Hilfe?  Sorry, not  implemented  yet.  Leider noch  nicht  implementiert.”  Eine  eckige
Verbeugung mit weit geschwungenem Zeigestock.
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“Was  soll  das  denn  heißen?  Wer  bist  du  denn?”  fragte  Anta  verwirrt  und etwas
gereizt zurück. “Ein kleiner, traditioneller Scherz, verzeihen sie mir, werter Leser. Ich
bin der Geist dieses Buches in Persona. Zu ihren Diensten.”

Na, ein Buch über Dämonen, das Scherze machte. Das konnte ja heiter werden. Aber
von wegen zu Diensten: “Erzähl mir erstmal mehr über dich.” - “Über mich?” wunderte
sich der Geist. “Da gibt es nichts zu erzählen. Ich bin der Geist des Buches. Wenn ein
Leser das Buch aufschlägt, dann stehe ich ihm zur Verfügung und beantworte Fragen.
Fragen  sie  mich  irgend  etwas  über  Geister,  Dämonen,  Schattenpersönlichkeiten,
Faksimiles  oder  Losgelassene.  Oder  etwas,  was  damit  Zusammenhängt.  Viren,  zum
Beispiel. Und ich werde ihnen das Wissen meines Buches darlegen.”

“Gut. Gleich. Zuerst beantworte mir noch ein paar allgemeine Fragen. Was machst du
denn, wenn keiner das Buch liest?”

“Oh, ich erwache nur zum Leben, wenn jemand mein Buch liest.”
“Aber du erinnerst dich an jeden Leser?”
“Gewiß, es sei denn es ist sein Wunsch, nicht erinnert zu werden. Dann muß er mir

das mitteilen, und ich werde alles über ihn vergessen, das er vergessen haben möchte.”
“Gut. Das heißt dann, daß du nicht mehr darüber sprichst. Mit niemandem.”
“Nicht nur das, ich werde es selbst nicht mehr wissen. Unsere Beziehung würde dann

wieder ganz von vorne beginnen.”
“Dann weißt du also nicht, ob wir uns schon einmal unterhalten haben?”
“In der Tat, das weiß ich nicht. Aus der Art, in der sie Fragen stellen vermute ich

allerdings, daß wir noch nicht das Vergnügen hatten.”
“Ja, da hast du recht. Bist ein ziemlich schlauer Geist, wie?”
“Oh, man tut, was man kann,” das graue Männchen blickte bescheiden zu Boden,

“aber es gibt viele Geister, die wesentlich klüger sind als ich. Meine Spezialität ist die
Benutzerführung. Lesern, die mein Buch benutzen, zu helfen, meine ich damit.” fügte er
hinzu, als er Antas fragenden Blick bemerkte.

“Wie  ist  es  denn mit  der  Zeit  in  deinem Buch? Ist eine Stunde  hier  eine  Stunde
außerhalb des Buches?” Anta hatte sich daran erinnert, wie sie schon oft die Zeit über
einem interessanten Buch vergessen. Und sie hatte irgendwo über die Relativität  der
Zeit etwas gelesen.

Der Geist nickte verständig. “Die Zeit vergeht ganz normal. Schließlich können sie ja
auch  ganz  normal  nachdenken,  oder?  Nur  einige  spezielle  Passagen,  die  ihnen
besondere  Einblicke  in  die  Materie  ermöglichen,  könnten  das  Zeitempfinden
verwirren.”

“Also doch. Nun, ich möchte, daß du mir in drei Stunden bescheid sagst, daß es Zeit
ist. Zwei Stunden vor Sonnenaufgang.”

“Bedauerlicherweise besitze ich keine Informationen darüber, wann die Sonne genau
bei ihnen aufgehen wird, aber ich werde ihnen gerne in drei Stunden Bescheid geben.”

Ein  lustiger  kleiner  Kerl,  dachte  Anta.  Und  er  behandelt  mich  sehr  höflich.  Sie
mochte dieses Buch. Es würde ein Vergnügen sein, darin zu lesen. Wenn sie nur nicht
befürchten müßte, daß sie gefunden werden würde. Sie hätte sich nicht unbedingt vor
den Kamin mitten ins Zimmer setzen sollen. Wie stand der Geist denn dazu eigentlich?

“Weißt du eigentlich, wem dein Buch gehört?” fragte sie möglichst harmlos.
“Das Buch gehört jedem, der es gerade liest. Und es ist natürlich mein Buch.”
“Oh, dann weißt du also nichts darüber, wo das Buch steht, und was die Menschen so

damit machen?”
“Ganz und gar nichts.  Was sollte es mich auch interessieren.  Das gehört nicht  zu

meiner Aufgabe.”
Ein Geist war offenbar anders als ein Mensch. “Aber es könnte doch passieren, daß

man dein Buch irgendwann einmal vernichtet?” bohrte Anta weiter.
Erstaunt  blickte  das  grauhaarige  Männchen  sie  an,  zog  eine  Augenbraue  hoch.

“Warum sollte man das machen, solange ich gute Dienste leiste?”
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Hoppla, reichlich naiv, der Kleine. “Äh, ja, da hast du auch wieder recht. Warum
sollte man das. Aber weißt du wenigstens, welchen Anblick ich jetzt für jemanden biete,
der vorbeikommt?”

“Sie meinen, in ihrer Welt?”
“Genau.”
“Nun, ich vermute, sie sitzen vor dem Buch und blättern versunken darin herum.”

Das  hatte  sie  befürchtet.  “Und  es  gibt  keine  Möglichkeit,  ganz  in  das  Buch  zu
gelangen?”

“Sie stellen wahrhaft seltsame Fragen. Aber ich liebe die Herausforderung.” seufzte
er. Von Liebe oder Begeisterung keine Spur. “Also mal sehen, wie ich ihnen da helfen
kann.” Er rieb sich mit  Daumen und Zeigefinger den Spitzbart  an seinem Kinn und
starrte nachdenklich vor sich hin.

“Hm, also, ich persönlich kann ihnen da nicht weiterhelfen, das liegt definitiv nicht in
meinem Kontext.”

“Ja,  aber gibt  es  denn gar keine  Möglichkeit.  Vielleicht  mit  irgendeinem anderen
Geist?”

“Hm, so betrachtet wäre es vielleicht machbar, allerdings ... Gehe ich richtig in der
Annahme, daß sie diese Aufgabe schnell ausgeführt haben möchten?”

“Ja, wenn möglich.” ließ Anta nicht locker.
“Also  dann  entfällt  eine  ausführliche  Darlegung  der  Grundlagen  und

Zusammenhänge, die  bei  der Aufgabe von Relevanz  seien könnten.  Ich werde nach
bestem Wissen versuchen, geeignete Annahmen zu treffen. Sie sollten sich jedoch im
klaren  sein,  daß  meine  Empfehlung  unter  diesen  Umständen  suboptimal  ausfallen
könnte?”

“Was  heißt  suboptimal?”  wollte  Anta  mißtrauisch  wissen.  Es  klang  irgendwie
gefährlich, jetzt einfach Okay zu sagen. “Entschuldigung. Ich wollte damit ausdrücken,
daß meine Empfehlung vielleicht nicht die ist, die sie getroffen hätten. Vielleicht ist es
für sie nicht die beste Lösung. Das zu sagen bin ich in solchen Fällen verpflichtet. Das
ist Vorschrift, sie verstehen.”

“Ah, ich verstehe. Wie sieht denn deine Empfehlung aus?”
“Moment,  Moment. Wollen wir doch mal sehen. Ah, lassen sie mich die Aufgabe

reformulieren:  Sie  möchte  aus  der  Welt,  in  der  sie  das  Buch  aufgeschlagen haben
heraus, und nur noch im Existenzraum meines Buches erleben?”

“Hmhm. Vor allem heraus. Und in Ruhe das Buch lesen können.”
“Sie möchten ihren Körper natürlich behalten.”
Anta sah an sich herunter, fuhr sich mit der Hand über die pockige, knotige Haut im

Gesicht.  “Nicht  unbedingt.  Man  könnte  sicher  mal  darüber  reden.”  Interessanter
Gedanke. Wenn das Buch ihr bei ihrer Krankheit helfen konnte ...

“Aber  sie  möchten  zumindest  die  Möglichkeit  aufrecht  erhalten,  in  ihrer  jetzigen
Gestalt in diese Welt zurückzukehren.”

“Ich weiß nicht. Das kommt darauf an, in welcher Gestalt ich sonst  wo sein oder
hingehen könnte.”

“Oh je, können sie sich nicht irgendwie präzisieren? Wie soll ich denn mit so wenig
Informationen eine Lösung finden?” beschwerte sich der Geist griesgrämig. “Wenn ich
alle Möglichkeiten aufzählen sollte, würde das eine halbe Ewigkeit dauern.”

“Also mal nicht verzweifeln. Kannst du die Möglichkeiten nicht irgendwie ganz grob
beschreiben?  Irgendwie?”  versuchte  Anta  den  Alten  vom  Verzweifeln  abzuhalten.
“Bitte, Herr Geist.”

“Also, na schön. Es ist dann aber keine korrekte Auskunft, die ich ihnen so geben
werde.” Er wand sich förmlich unter Antas Blick. Die wollte jetzt endlich mehr hören:
“Gewiß, ich verstehe. Erzählen sie bitte.”

“Also, sie können nicht ausschließlich in diesem Buch leben. Sie sind ein Mensch.
Entweder  also  sie  geben  es  auf,  ein  Mensch  zu  sein  -  was  ernstzunehmende
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Nebenwirkungen haben könnte - oder ihr Körper wird während der Zeit, da sie dieses
Buch lesen, vor dem Zugriff anderer geschützt. Ja?”

“Ja. Weiter!”
“Ein solcher Schutz  ließe sich einerseits  durch Tarn- und Abwehrzauber erlangen,

oder durch den Transfer in eine andere Welt.” Der Geist machte eine Pause und sah sie
wieder fragend an. Um die Sache einmal weiterzubringen sollte sie vielleicht einfach
eine der beiden Möglichkeiten wählen. Und eine andere Welt klang irgendwie sicherer.

“Nehmen wir an, ich wollte in eine andere Welt.”
“Gut.” freute sich der Geist. “In diesem Falle bleibt die Frage, in was für eine Welt.

Entweder an eine sichere Stelle in einer existierenden Welt, oder man muß eine eigene
kleine Welt für diesen Zweck erschaffen.”

“Mir egal.”
Vorwurfsvoller Blick des Alten.
“Jaja, gut, also: kennst du einen sicheren Ort in einer existierenden Welt?”
“Nein.”
“Dann also eine neue Welt.”
“Gut. Sie benötigen also die Dienste eines Dämons, der eine eigene Welt schaffen

kann und auf die Reise dazwischen auch Menschen mitnehmen kann.”
Dunkel  erinnerte  Anta  sich  an  das  Bild  des  tobenden  kleinen  Gnoms  im  Käfig,

drunter etwas von 'Handhabung' und 'Sicherheit' stehend. “Aber ist es nicht gefährlich,
einen solchen Dämon um seine Dienste zu bitten?”

“Nun, das kommt immer auf den Dämon an. Da hätte ich zum Beispiel einen Dämon,
der  ihren  Spezifikationen  entspricht.  Seine  Dienste  sind  für  etwa  2000  Teraflop
erhältlich.”

“Teraflop?”
“Selbstverständlich. Teraflops. Teflops. Kurz Tefs. Was denn sonst?”
“Ist das so etwas wie Geld?”
“Geld? Ah, ein antiker Begriff. Ja, so ungefähr.”
“Also ich habe nur drei Kupferlor. Das ist alles.” Anta kramte die kleinen Münzen

aus dem Beutel an ihrer Schürze. “Wie viele äh,  Teraflops sind das denn?” wollte sie
wissen, im Magen das dumpfe Gefühl, daß sie sich gleich fürchterlich blamieren würde.

Der Geist warf einen zweifelnden Blick auf die drei grob geprägten Kupferstücke. “Es
ist  mir  nicht  bekannt,  daß  eine  derartige  Währung  in  Teraflops  konvertibel  wäre.”
schüttelte  der  den  Kopf.  “Sie  haben  also  kein  Geld.  Dann  bleiben  uns  nur  die
inoffiziellen Dämonen. Ja, da hätte ich auch zwei. Was ist ihnen lieber: die Möglichkeit,
einen geringfügigen mental-geistigen Defekt zu erleiden, oder das minimale Risiko in
einem von etwa dreißig Fällen zu sterben?”

Anta mußte sich verhört haben. “Wie Bitte?”
“Ich fragte, was ihnen lieber ist: die Möglichkeit, einen geringfügigen ...” begann der

Geist geduldig zu erklären.
“He, also ich glaube du spinnst! Wahrscheinlich blöd oder vielleicht tot? Das sind

doch keine Alternativen.” Anta war schwer entrüstet.
Der  Geist  versuchte  sie  zu  beschwichtigen:  “Sie  übertreiben,  verehrter  Leser.

Wirklich,  es  besteht durchaus die Möglichkeit,  ja  sogar die  Wahrscheinlichkeit,  daß
keiner der beiden Fälle eintritt. Ich versuche nur die potentiellen Risiken aufzuzeigen.
Und was erwarten sie? Wenn sie nicht zahlen können, dann bleiben nun mal nur die
illegitimen Dämonen. Und schwarze Magie hat nun mal ihre Risiken.”

Frustriert starrte  Anta auf  ihre Füße. Fast hatte  sie  schon gedacht,  daß alles  ganz
einfach sei. “Also, ich will weder blöd noch tot sein. Auch nicht nur vielleicht. Was
bleibt dann noch?”

“Im strengen Sinne nichts. Es bestände vielleicht noch die Möglichkeit einen Dämon
um Rat zu fragen? Reden kostet zumeist nichts.”

“Ah, ja. Das klingt sinnvoll. Machen wir das.”
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“Gut, dann werde ich ihnen jetzt beschreiben, wie so ein Dämon beschworen wird.
Ich denke da an einen Kirin. Kirins gelten als die flexibelsten und eigenständigsten unter
den  Dämonen.  Ein  Kirin  sollte  über  die  aktuellen  Möglichkeiten  der  gewünschten
Magie informiert sein.”

“Gut. Laß hören. Erzähl mir alles über diesen Kirin.” Daraufhin legte der Geist des
Buches los.

“Kirin.  Ein  schwarzer  Dämon  aus  der  Gattung  der  autonom-intelligenten
Dienstprogramme der Kappa-Fünf-Serie.  Entscheidend geändert haben sich dabei die
Verhaltenskontrollmechanismen,  die  im  übertragenen  Sinne  das  'Gewissen'  und  die
'Moral'  der  Einheit  manifestiert,  und  Basisrechte  auf  Ressourcen,  beziehungsweise
Algorithmen und Heuristiken für deren widerrechtliche Erlangung. Damit ist  es dem
Dämon insbesondere möglich, illegitim Lebenskraft unabhängig von den Rechten seines
jeweiligen Meisters in beträchtlichen Ausmaß abzuschöpfen. Unbestätigten Gerüchten
zufolge  haben sich  die  Komponenten  für  Strategie  und  Wissenserwerb  noch  weiter
verfeinert.

Seit  ihrem  ersten  Auftauchen  vor  etwa  zehn  Jahren  hat  der  Dämon  eine
außergewöhnlich große Verbreitung gefunden. Da seine Existenz  und sein Verhalten
nicht  notwendigerweise illegal  sind, und er andererseits ein Meister der Tarnung ist,
findet man ihn vielfach auch in völlig legalen Anwendungsgebieten.

Seine Erscheinungsbild ist potentiell menschlich. Dabei können prinzipiell beliebige
Gestalten angenommen werden. Es besteht eine Identifikationsneigung zu einer Gestalt.
Allgemein wird folgende Gestalt bevorzugt:” Der Geist wies auf eine Stelle neben sich,
wo ein Mann erschien. Mittelgroß, untersetzte Gestalt, helle, kurzgelockte Haare, ein
fleischiges, gutmütiges Gesicht, ein wenig einfältig. Dazu eine einfache Jacke und Hose.
Er starrte ratlos in Antas Richtung und kratzte sich am Kinn. “Eine Reihe von anderen
Erscheinungsformen sind auch belegt.” Der Mann verwandelte sich kaleidoskopartig in
verschiedene Gestalten, zwischen denen es kaum einen Zusammenhang gab. Jung, alt,
männlich, weiblich, menschlich, unmenschlich, ...

“Durch die weitgehende Elimination unveränderlicher Grundwerte ist das Verhalten
der Kirin von verblüffender Vielfalt.  Kern- und Angelpunkt bleibt  dabei zumeist  das
Dienstprinzip,  mitunter  jedoch  inferierend  mit  der  Taktikkomponente,  die  auf  ein
Überleben der Einheit als temporale Identität hinwirkt. Dies hat dem Kirin den Ruf der
'Untreue' eingebracht, wie wir meinen, jedoch zu unrecht. Solange sein Herr ihm die
Möglichkeit zum Überleben läßt, wird der Kirin nach besten Kräften und im Sinne -
oder zumindest im Wortlaut - seiner Verpflichtung dienen.

Kritischer ist es, einen Kirin mit unbekanntem Vorbesitzer zu übernehmen, da in der
Zielsetzung eines Kirins nur unter großer Mühe Einsicht gewonnen werden kann. Die
Strategiekomponente betrachtet dies als nicht Überlebenskonform und neigt zu subtilen
Täuschungsversuchen. Noch verbliebene Fremdzielsetzungen können zu unerwarteten
Nebeneffekten führen.

Der Code des  Kirin  gilt  als  instabil.  Eine  Reihe  nicht  näher  bekannter  genereller
Auffangmechanismen  gleichen  dies  aus.  Jedoch  soll  es  trotzdem  immer  wieder  zu
Mutationen und wilden,  spontananimierten Kopien kommen,  insbesondere wenn der
Kirin seine Lebenskraft aus wilden Systembereichen schöpft (was - wie wir erwähnen
müssen - natürlich illegal ist).”

Dann  erging  sich  das  Buch  mit  großer  Begeisterung  in  Detailbeschreibungen,
Vermutungen, Anekdoten und Gerüchte über Gegebenheiten, an denen Kirins beteiligt
waren. Interessante neue Zusammenhänge taten sich auf, aber Anta verstand nur die
Hälfte. Doch das beunruhigte sie nicht allzu sehr. Bei Büchern über neue Dinge war das
meistens so. Sie versuchte sich so viel wie möglichst zu merken. Besonders den Teil,
der  mit  dem Beschwören eines  Kirins  zusammenhingen.  Den ließ  sie  sich zweimal
vorlesen. Schließlich begann sie Fragen zu stellen. Es war um so vieles leichter, wenn
man fragen konnte, stellte Anta fest.  Viel allgemeiner fragen, als wenn man nur ein
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Nachschlagewerk und ein lückenhaftes Stichwortverzeichnis  benutzen  kann.  Aber  es
war trotzdem nicht immer leicht die richtige Frage zu finden.

Sie war glücklich, sie spazierte durch eine bunte Landschaft völlig neuer Gedanken
und Fakten. Ließ sich unter dem munteren Geplapper des Geistes durch Diagramme
führen, probierte verschiedene Darstellungsmöglichkeiten für Tabellen und Statistiken
aus,  sah sich modellhafte Darstellungen an, nahm sie in die Hand, drückte an ihnen
herum.

Doch plötzlich sagte ihr der Geist, daß die drei Stunden vorbei seien. Anta hatte die
Zeit völlig vergessen. Sie wollte nicht in das graue Einerlei der Schloßküche zurück.
Hatte keine Lust, jetzt durch die kalten, dunklen Gänge des Schlosses zu schleichen, in
ihre  zugige  kleine  Kammer.  Aber  was  sollte  sie  tun?  Vielleicht  würde  sie  in  den
nächsten  Nächten  einen  Weg  finden,  das  Leben Schrittweise  verbessern.  Bestimmt
könnte man da etwas machen.

Sie sprach die magischen Worte: “... ending session. Connection close. Exit.” Dazu
stellte sie sich vor, das Buch in Händen zu halten und es zu schließen. Und es war in
ihren Händen. Mit einem dumpfen 'Fhoph' schlug es zu. Und etwas stimmte nicht.

Anta nahm den Kamin wahr, in dem die Holzscheite knisterten, den weichen, hellen,
Teppich im Licht des Feuers. Wie gewohnt. Trotzdem hatte sie das ungute Gefühl, daß
etwas sich verändert hatte. Sie roch es förmlich. Genau! Das war es. Der Geruch. Ein
Hauch von etwas frischem. Sie schnüffelte. Minze. Etwas fiel schwer von hinten auf
ihre Schultern.

Ein unterdrückter Schrei. Das war sie selbst. Sie konnte sich nicht bewegen. Das auf
ihrer  Schulter  war  eine  Hand.  Und  ihr  gesamter  Körper  prickelte  plötzlich  wie
eingeschlafen. Ihr Herz begann wieder zu schlagen, wie verrückt, es tat richtig weh. Und
sie  hatte  Mühe,  zu  atmen.  Die Hand rührte  sich.  Ohne  die  Fingerspitzen von ihrer
Schulter zu lösen drehte sie sich seitlich. Der zu der Hand gehörige Arm kam in Antas
Blick. Und mit ihm eine Gestalt in vornehmer Kleidung. “Steh auf!”

Und  ihr  Körper  gehorchte,  ganz  ohne  ihr  zutun.  Der  Geruch  nach  Minze  wurde
stärker, als sie der Gestalt ins Gesicht sah. Sie versuchte den Kopf abzuwenden, aber es
ging nicht. Sie kannte diese Gestalt. Von ferne hatte sie ihn schon gesehen. Vom Fenster
der Speisekammer, wie er durch den Hof ging. Die anderen Küchenmägde sahen ihn
auch, tuschelten und flüsterten es sich zu. Vor ihr stand der Adept des Hofzauberers.

Oh ihr Götter! Plötzlich wünschte Anta sich nichts sehnlicher, als die vertraute Küche
mit ihren ganz alltäglichen kleinen Schikanen. Wie hatte sie nur glauben können, nicht
entdeckt zu werden. Sie war leichtsinnig geworden, nachdem sie so lange nicht erwischt
worden war. Hätte sie doch daran gedacht sich besser zu verstecken! Wieso war der
Adept bloß hier? Was sollte sie jetzt nur tun? Was sagen? Daß dies das erste Mal war?
Das  würden  sie  ihr  nicht  glauben.  Es  würde  alles  herauskommen.  Sie  hatte  sich
erdreistet die Standesgrenzen zu überschreiten. Sich Wissen angeeignet, daß ihr nicht
zustand. Und es war nicht mehr zu verheimlichen. Sie würde ausgepeitscht werden, man
würde ihr die Zunge herausreißen, ihr die Stimme mit kochendem Wasser nehmen. Oh
ihr Götter. Lieber nichts mehr denken.

Der Adept stand vor ihr, kniff die Augen leicht zusammen und sah sie durchdringend
an. Trotzig blickte Anta jetzt zurück. Was sollte sie auch sonst tun?

“Komm mit!” Wieder diese Befehlsstimme, auf die der Körper reagierte ohne den
Geist zu fragen. Sie befand sich unter seinem Bann, konnte nicht anders. Er steuerte sie
neben sich  her,  zur  großen Tür  der  Bibliothek,  hinaus  aus  dem vertrauten  warmem
Raum, in dem sie so viele Nächte gewesen war. Draußen im Gang war es dunkel. Der
Adept  brauchte  kein  Licht.  Seine  Augen  glühten  gespenstisch  rot  und  leer  in  der
Finsternis. Jedoch nicht hell genug, daß Anta etwas gesehen hätte. Völlig hilflos spürte
sie die Bewegungen ihres Körpers, die Hand auf ihrer Schulter. Gänge entlang. Türen
knarzten  oder  quietschten  leise.  Treppen  hinunter.  Endlos.  Anta  verlor  völlig  die
Orientierung.
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Und all die Zeit sagte der Adept kein Wort. Anta wollte ihn anschreien. Ihn fragen,
was er von ihr wolle. Was er mit ihr machen wollte. Warum er nichts sagte. Doch der
unmenschliche Bann gewährte ihr keine Gnade. Innerlich konnte sie toben, schreien,
kratzen, weinen und zitternd auf ihre Knie fallen. Sie war gefangen in ihrem eigenen
Körper, der nur ruhig und starr durch die ungewisse Dunkelheit schritt.

Anta entdeckte eine Ritze Licht vor ihnen. Eine Tür. Sie ging knarrend auf, wie von
Geisterhand bewegt. Auf einem schlichten Tisch eine Kerze. Dahinter auf einem Stuhl
ein  Wächter  in  schmuddeliger  Uniform,  der  erschrocken  aufsprang.  Krampfhaft
bemühte er sich einen wachen Ausdruck in seine ängstlichen Augen zu bringen.

“Meldung!” schnarrte der Adept. Der Adamsapfel unter dem stoppeligen Kinn des
Wächters  hüpfte  krampfhaft.  “Schloßwächter  Lehmann  auf  Wachdienst  im  Kerker
meldet: keine besonderen Vorkommnisse, Herr Zauberer.” - “Nur Adept genügt!” Wie
ein Donnergrollen. “Jawohl, Herr ... ah Adept. Sehr wohl, Adept.”

“Ich brauche eine freie Zelle.” -  “Die Zelle hinten rechts  wäre frei.  Ich zeige sie
ihnen.”

Hastig humpelte  der Wächter los,  in der einen Hand die Kerze in ihrem tönernen
Halter, mit der anderen an seinem Gürtel den Schlüsselbund hervorzerrend.

Der Wächter  war  auch ein  Krüppel.  Ja,  der  Kerkerdienst  war  nicht  beliebt.  Aber
deshalb würde der Mann nicht unbedingt freundlicher sein. Eher das Gegenteil.

Die Schlüssel klirrten, das Schloß der Zelle knackte. Immer noch konnte Anta den
Kopf nicht bewegen. Sie wurde in die Zelle geführt. Der Minzgeruch mischte sich mit
feuchtem Moder, Schimmel, Eiter, Pisse und Scheiße. Anta wollte diese ekelhafte Luft
nicht atmen. Aber ihre Brust füllte sich von selbst damit. Sie wollte würgen.

In die  Mitte  der  kleinen  Zelle,  zwei  Wände  aus  rohem unverputzten  gehauenem
Felsgestein, zwei Wände aus mit Stacheln bewehrten senkrechten Gitterstäben, in der
Mitte  konnte  man  undeutlich  einen  weißen  Kreis  erkennen.  Der  Wächter  wartete
draußen, hielt  sich an der geöffneten Zellentür fest.  Der Adept ging mit  Anta in die
Mitte des Kreises. “Bleib stehen!” befahl er.

Der Adept sprach einige fremde Worte und deutete auf den Boden. Der Ring flammte
grellweiß auf, blendete Anta. Es wurde wieder Dunkel. Der Adept ließ sie los, trat einen
Schritt  zurück.  Der  Bann  brach.  Anta  krümmte  sich  hustend  zusammen.  Nur  der
Gedanke an den schleimigen Boden hielt sie aufrecht. Die Tür wurde geschlossen und
Schritte entfernten sich. Stille kehrte ein, sie war allein. Als die violetten Nachbilder in
Antas geblendeten Augen langsam nachließen, sah sie,  daß die Kreislinie  zwar jetzt
nicht  mehr  leuchtete,  aber  sämtlicher  Schmutz  von  der  jetzt  rein  weißen  Kreislinie
verschwunden war. Selbst im Zwielicht der fernen Kerze, die wieder auf dem Tisch am
Eingang abgestellt worden war, war die weiße Linie klar zu erkennen.

An der  hinteren  Wand der  Zelle war eine schmale Pritsche.  Anta  war müde.  Sie
wollte sich hinlegen und schlafen. Nur noch schlafen. Sie schlurfte hinüber. Und prallte
zurück.  Vor  ihren  Füßen  die  weiße  Linie.  Aha.  Ein  Bannkreis.  Sie  berührte  ihn
vorsichtig mit den Händen. Eine unsichtbare, elastisch weiche, durchsichtige Wand, die
sich über der Linie senkrecht nach oben zog. Wenigstens war sie nicht schmutzig. Müde
lehnte Anta sich dagegen, glitt in die Hocke und starrte in die Dunkelheit.

Die  Zeit  verrann.  Von  der  Tür  des  Kerkergewölbes  drang  ein  Schnarchen.  Aus
einigen  anderen  Zellen  drangen  auch  Laute.  Sie  klangen  ungesund.  Stöhnen,
gelegentliches Husten oder Röcheln. Draußen wurde es bestimmt schon hell.

Was  sollte  sie  tun?  Was  würde  man  mit  ihr  tun?  Niemand  würde  sich  für  sie
einsetzen. Es würde allen egal sein, was mit ihr passierte. Hauptsache niemand hatte
Scherereien mit ihr. Zum Beispiel, wenn sie tot wäre ... Es war hoffnungslos. Und der
Hofzauberer ... nun, man munkelte so einiges. Üble Dinge. Magische Experimente mit
frisch zuckenden Herzen von Jungfrauen und ähnliches. Und niemand hatte gesagt, daß
es sich um hübsche Jungfrauen handeln müßte ...
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Sie sollte sich lieber gleich umbringen. Oder fliehen. Wenn sie die wenigen Stunden
mit  dem magischen Buch doch nur besser genutzt hätte. Frustriert schlug sie mit der
flachen Hand gegen die magische Barriere. Die Hand federte elastisch zurück, so daß
der Handrücken ihr mitten im Gesicht landete. Das war lächerlich. Sie mußte lächeln.

Und dann verschwanden alle Gefühle aus ihr. So mußte es sein. Konzentrieren. Wie
war  das  doch gleich?  Was  hatte  sie  heute  nacht  gelernt?  Entweder man besitzt  die
Macht, einen Kirin zu erschaffen. Dann war dieser Kirin aber noch sehr unerfahren. Und
außerdem  besaß  Anta  diese  Macht  nicht.  Dazu  brauchte  man  ein  sogenanntes
'Originalprogramm'  mit  'Installationsroutine'.  Oder  man  konnte  probieren,  einen
existierenden Kirin anzulocken. Dafür gab es eine Formel. Und dann mußte man ihn nur
noch überreden, zu tun, was man wollte. Dafür gab es keine Formel. Und das Buch hatte
davon abgeraten, das zu tun. Aber Anta hatte keine Wahl mehr.

Sie rezitierte die  unverständlichen, fremdartigen Laute der  Formel flüsternd.  “Oh-
Kürün. Üsch kännö düsch. Üsch kännö dünä Nohmö. Üsch hobä oünä Ouphtrahg phör
düsch.  Üsch hobä  dös  Räscht.  Bizizip  pi  zip  zisizip  brrrp.  Üsch  rofä  düsch.”  Und
während  sie  dies  murmelte  versuchte  sie  in  ihren  Gedanken  möglichst  intensiv  an
'Connection Request' zu denken. Ein magischer Begriff, der sich nicht in Worte fassen
läßt. Dieser Begriff war ihr von dem Buch auf einzigartige Weise vermittelt worden. Ihr
war  schwindelig  geworden,  und  alle  möglichen,  verrückten  und  unwesentlichen
Gedanken waren ihr gleichzeitig durch den Kopf geschossen. Keiner dieser Gedanken
war klar  zu  erkennen. Sie  alle  blendeten sie.  Und langsam schieden Gedanken aus,
verblaßten. Wurden immer weniger. Bis dann nur dieser eine Gedanke über blieb. Beim
erstenmal noch sehr undeutlich. Aber die Prozedur wiederholte sich. Beim drittenmal
hatte Anta aufgehört. Und jetzt versuchte sie diesen Gedanken wieder wach zu rufen.

Nichts passierte. Nun ja. Wenn kein Kirin sie hörte, dann würde auch keiner kommen.
Und wenn einer sie hörte ... der Ruf war nicht zwingend. Anta seufzte. Und probierte es
wieder. Und wieder. Und wieder ...

Der  Wächter  schnarchte  asthmatisch  und  seine  kleine  Kerze  brannte  langsam
herunter. Die Zeit verrann.

Art der Quelle: biographisch

Vor meinen Augen liefen mal mehr mal weniger komplexe Muster ab. Das ging jetzt
schon Ewigkeiten so. Manchmal einfach nur ein Gitter und Streifen mit variierender
Größe und Dicke, teilweise aber auch völlig wirre und unregelmäßige Figuren, Wellen
von  Form und  Farbe,  die  über  die  Netzhaut  gespült  wurden,  einmal  sogar  nur  ein
rauschendes Flimmern, das einen verrückt macht.

Und dazu immer die wohlmodulierten, eintönigen Anweisungen der Stimme, die sich
als Kalibrierungsleiter vorgestellt hatte. “Gut so, und jetzt folgen sie bitte dem hellen
Punkt,  den sie jetzt  sehen, mit  den Augen. Sehr gut.... Achtung, jetzt  wird es etwas
schneller ... Schön, das war es für heute. Vielen Dank.”

“Nichts  zu  danken.  Es  war  sehr  interessant.”  War  es  wirklich;  ich  hätte  zu  gern
gewußt,  ob  hinter  der  Stimme  ein  Mensch  steckte,  oder  ob  es  sich  nur  um  eine
stimmorientierte Benutzerführung handelte.

Ich erhielt keine Antwort. Entweder ein absolut desinteressierter Mensch, oder wohl
doch eine Maschine. Lieber eine Maschine, die sind berechenbarer.

Vor meinen Augen formte sich allmählich aus dem erschienenen Grau heraus die
nach oben fahrende Bildbrille und dahinter das Adaptionszimmer. In nüchternem weiß
und  grau,  eine  Reihe  von gepolsterten  Sesseln  mit  Nackenstütze,  Gurten  und  einer
ganzen  Reihe  von  medizinischen  Geräten,  die  sich  teilweise  im  Sessel  versteckten.
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Diese Foltergeräte waren aus irgend einem obskuren Grund im Kreis aufgestellt, sieben
Stück insgesamt.

Linkerhand konnte ich Matike sehen, wie auch sie irritiert mit den Augen zwinkerte.
Genauso Pall, zwei Plätze weiter. Alle Plätze waren belegt, aber von den übrigen kannte
ich  nur  ein  oder  zwei  vom Sehen.  Allerdings  hatten  sich  in  den letzten  anderthalb
Wochen  nicht  allzu  viele  Möglichkeiten  für  Kontakte  ergeben.  Die  Tage  waren
ausgefüllt  mit  diversen Übungen. Stundenlang sitzt  man in solchen Sesseln,  liegt  in
wassergefüllten Tanks oder schwitzt sich am Laufband ab. Bei mir war die Sache mit
dem  Laufband  weitestgehend  flachgefallen.  Dafür  gab  es  eine  Art  von
Krankengymnastik.  Ich  sollte  mir  vorstellen,  ich  würde  einen  Dauerlauf  machen,
Liegestütze und so weiter. Es wurden Reflexe vermessen, vermute ich. Jedenfalls ist
das, abgesehen von Sadismus und Einschüchterung, die einzige Erklärung, die ich dafür
habe, daß hin und wieder die Liege schlagartig ein oder zwei Meter nach unten fiel.
Oder für unerwartete Stromstöße. Ich bin schließlich auch ganz schön ins Schwitzen
gekommen.

Hm, und gestern diese Sache. Hautreizvermessung, denke ich. Nichts gegen eine gute
Massage, aber es war jedenfalls nicht immer angenehm, von der Maschine gedrückt,
gewalkt, gestreichelt, gezwickt und gestochen zu werden.

Und am nervigsten war vielleicht, daß wir noch immer niemanden von den inneren
Welten  zu  Gesicht  bekommen  hatten.  Freundliche  Stimmen  aus  verborgenen
Lautsprechern hatten uns willkommen geheißen und zu unseren Zimmern geführt. Jeder
bekam ein Einzelzimmer. Nicht groß, gerade mal Platz für ein einfaches Bett und einen
kleinen Schreibtisch.

Und auf dem Schreibtisch lag ein Terminal! Ich brauchte keine Viertelstunde, um
herauszufinden, daß das System Zugang zu allen wesentlichen Daten aus dem Internet
hatte. Ein kleiner Test über die Zugriffszeiten auf bestimmte Daten, die ich mir schon
vorher einmal für einen ähnlichen Test herausgesucht hatte ließen erkennen, daß es sich
um ein täglich gepuffertes System handelte. Wurde eine Anfrage ans WWW gestellt, so
wird  diese  Ausgeführt,  und  das  Ergebnis,  zum Beispiel  die  Ergebnisse vom letzten
Wasserballspiel der Nationalmannschaft, in den lokalen Proxy aufgenommen, an dem
ich saß. Das bedeutete, daß ich auf ein und das selbe Datum immerhin einmal am Tag
wirklich  zugreifen konnte.  Die Inneren waren zu  selbstsicher!  Damit  sollte  es  doch
möglich sein mit Ollie Kontakt aufzunehmen.

Natürlich  war  der  Zugang  zum  Vidiphonnetz  gesperrt.  Aber  Anfragen  an  eine
spezielle  öffentliche,  aber  außerordentlich  unbekannte  Datenbank,  waren  möglich.
Unbekannt war diese Datenbank, weil  ich sie erst vor kurzem zu speziellem Zweck
eröffnet hatte. Unter einem falschen Namen, versteht sich. Wozu hat man Freunde.

Am besten wäre natürlich der Trick mit dem modifizierten Requestheader gewesen,
aber auf die dafür notwendige Systemebene kam ich mit den primitiven Terminalrechten
nicht hinunter. So machte ich mich also ans Kreuzworträtsellösen. Im Laufe des Abends
erfragte ich dabei die Bedeutung von so essentiellen Dingen, wie: Quozime, Inklination,
Cruzeiro,  Heteroplastik und Extinktion.  Im Wechsel mit  anderen Nachschlagewerken
kamen noch eine ganze Reihe anderer Anfragen an diese Adresse. Es war im Grunde ein
recht simpler Code. Es gab eine ganze Reihe von wahrscheinlichen Botschaften, für die
ich mir geeignete, d.h. merkbare Begriffe ausgedacht hatte. Das Ganze wurde ergänzt
durch ein einfaches Buchstabiersystem und ein bißchen Erkennungsredundanz, so daß
nicht  jeder  neugierige  Benutzer,  der  zufällig  auf  meine  Datenbank  stieß,  als
Botschaftensender angesehen wurde.  Und ich bezweifle,  daß  ohne  einen Eintrag im
offiziellen Register eine Verbindung möglich gewesen wäre.

Freilich wurden einige Stichworte, die ich auch nicht vom Menü aus aufgerufen hatte,
nicht  gefunden.  Tippfehler,  zum  Beispiel.  Aber  so  etwas  kommt  eben  vor.  Ja,
Kreuzworträtsel sind etwas unterhaltsames. Aber diesen Abend kam ich wohl nicht sehr
weit.
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Und als ich nach einiger Zeit dann nach Philanthrop fragte, wurde der mit “(griech.)
Menschenfreund;  (siehe  auch  Oliver  M.:  “Die  Entdeckung des  Bruders”,  anonymer
Literaturservice -gebührenpflichtig- )” beschrieben.

Unnötig  zu  sagen,  daß  dies  nicht  der  normale  Eintrag  war.  Ich  hatte  ein  Stück
Selbstbestimmung zurückerobert. Diese Nacht schlief ich zufrieden ein. Das erste mal
seit langem.

Sicherheitshalber fiel unsere Konversation sehr spärlich aus und erstreckte sich über
viele Abende. Viel zu sagen gab es auch nicht. Der Familie ging es gut, Una ließ es sich
gut gehen - was genau das bedeutete, fand ich nicht heraus - und die Streitigkeiten um
die  versicherungstechnische  Verantwortung  in  meinem  Fall  streckten  sich
voraussichtlich noch weiter hin, als bisher schon zu vermuten gewesen war.

Ich  meinerseits  deutete  an,  daß  hier  alles  in  Ordnung  sei  und  wir  intensiven
medizinischen Tests unterworfen würden. Für Details war kein Platz.

“Es ist Zeit. Bitte folgen sie mir. Hier durch die Tür, rechts den Gang entlang zum
Aufzug.” Ich fuhr aus meinen Gedanken auf und verdrehte den Kopf, um den Sprecher
sehen  zu  können.  Aber  wie  üblich  war  niemand  zu  sehen.  Wieder  irgendwelche
versteckten  Lautsprecher.  “Bitte  beeilen  sie  sich,  sie  werden  erwartet.”  leierte  die
Stimme.

“Wer sind sie denn?” probierte ich es wieder einmal. Oft genug wurden Fragen dieser
Art  ignoriert,  aber  diesmal  ging man auf  mich  ein:  “Ich führe sie  zum Büro.  Bitte
begeben sie sich zum Aufzug.”

Also kommandierte ich: “Gehstuhl, heb mich rüber!” Meinen alten Untersatz, den ich
im Krankenhaus bekommen hatte, hatte man hier durch ein technisch viel raffinierteres
System ersetzt, das, würde ich wetten, der normalen Technologie, so wie ich sie kannte,
um  mindestens  ein  dutzend  Jahre  voraus  war.  Eigentlich  war  es  eher  ein
multifunktionaler Roboter, der mich sanft herumtrug, als wäre ich ein Baby. Nur daß er
eine der  Aufgabe deutlich angemessenere Anatomie besaß als  ein  Mensch.  Alles  in
allem hatte man so den Eindruck eines warmblütigen Gummiinsekts mit geschmeidigen
Bewegungen und großer, gewissenhafter, aber unpersönlicher Sorgfalt. Ich mochte ihn.

Inzwischen fühlte ich mich auch schon viel besser, als am Beginn meiner Reise. Trotz
moderner Medizin nimmt es einen doch ziemlich mit, zur Hälfte zu sterben. An meinen
verletzten  Körperteilen  klebte  schon  seit  dem  ersten  Tag  hier  ein  semibiologisches
Gewebe. Ich vermute fast, daß es sich dabei um speziell hergestellte Tierchen handelt,
die den Organismus unterstützen und zur Heilung anregen sollen.

So fiel es mir auch gar nicht weiter auf, daß wir alle einen ähnlichen Klumpen ins
Genick gesetzt bekamen. Der war vermutlich dazu da, Ausläufer in unser Gehirn zu
schicken und unsere Sinne  zu  übernehmen.  So  interpretierte ich die  etwas  unklaren
Angaben der unsichtbaren Stimme. Die Anderen hörten diese Vermutung allerdings gar
nicht gerne.

Nach ein paar Tagen hörten wir nachts Schreie durch den Korridor hallen. Als ich
endlich am Ort des Geschehens ankam, war schon alles vorbei. Aber die Gerüchteküche
besagte, daß Harry, der zwei Tage nach uns angekommen war, versucht hätte, seinen
Symbionten, wie er offiziell hieß, abzureißen. Es muß ziemlich wehgetan haben. Offen
blieb, ob er es geschafft  hat. Jedenfalls haben wir ihn die nächsten Tage nicht mehr
gesehen. Und als er zurückkam, wollte er darüber nicht sprechen.

Inzwischen hatten wir den Fahrstuhl erreicht, der auch schon auf uns wartete. Mit
leisem Zischen glitten die Türen zusammen und mit einem sanften Andruck setzten wir
uns nach oben in Bewegung. Während die roten Ziffern der Etagenanzeige das Laufen
anfingen, blickte ich zu meinen Begleitern hinüber, grinste Matike aufmunternd an und
wechselte einen Blick mit Pall. Die anderen drei sahen unsicher aneinander und an uns
vorbei. Eine kleine stämmige Frau in den späten Dreißigern, mit eckigen Gesichtszügen
wippte unruhig hin und her. Das schmächtige Männchen ganz in der Ecke schien sich
tot stellen zu wollen. Sein Gesicht zeigte eine neutrale Maske und seine Augen blickten
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stumpf  und  ergeben.  In  den  schimmernden  Armaturen  des  Aufzuges  sah  ich  mein
Spiegelbild,  und  mir  wurde  klar,  daß  auch  ich  nicht  unbedingt  einen  ruhigen  und
souveränen Eindruck machte.

Der Aufzug verzögerte und hielt schließlich an. Die Türen glitten beiseite und geben
den Blick frei auf grüne Farne und Kletterpflanzen, die sich an Gestellen nach oben
winden. Feuchte Luft schlägt uns entgegen, im Hintergrund das Plätschern von Wasser.

“Willkommen meine Damen und Herren.” Hinter einem mächtigen Holzschreibtisch
springt  eine  kleine,  quirlige  Gestalt  hervor.  Glatte  dunkle  Haare,  feine  asiatische
Gesichtszüge, in den Vierzigern und ein formloser blauer Overall geben - zusammen
mit der dicken, eckigen Hornbrille - das unpassende Bild eines chinesischen Funktionärs
der  frühen kommunistischen Ära.  Behende lief  er  um seinen Tisch  herum und  uns
entgegen. Als  er  die  Aufzugtür  erreicht  hatte,  hat  sich  immer  noch keiner  von  uns
bewegt. Er tritt zur Seite und machte eine weitausholende einladende Geste: “Treten sie
doch ein. Ich bin hier, um sie willkommen zu heißen, und sie auf ihre letzte Phase der
Einreise vorzubereiten.” Matike tritt  entschlossen voran, und wir folgen sofort.  Mein
Gehstuhl gehorcht wirklich auf den kleinsten Wink.

Der kleine Asiate lief voraus und plazierte sich wieder hinter dem polierten, und mit
einigen  unordentlich  verstreuten  Papierstapeln  bedeckten  Schreibtisch,  kletterte
geschickt  in  den  dahinter  stehenden,  riesig  wirkenden  Polstersessel,  überzogen  mit
schwarzem Leder.

Unsicher blieben wir davor in einem engen Halbkreis stehen. Lächelnd blickte der
Chinese uns der Reihe nach an. Sein Blick wirkte prüfend, als überlege er, ob wir auch
wirklich die Richtigen hier wären. “Ich bin Social Adviser Sven Chuan. Sie alle haben
aus dem einen oder anderen Grund diesen Weg gewählt. Dieser Weg, der sie in eine
ungewisse Zukunft führt. Es braucht sehr viel Mut, Verzweiflung oder Leichtsinn dazu,
dies zu tun.”

“Also ich bin nicht freiwillig hier,” warf Matike prompt ein.
Das Lächeln auf dem Gesicht von Sven Chuan wurde noch eine Spur milder. “Das

spricht für sie. Sie können aber auch nicht zurück.” Das war eine Feststellung.
Matike starrte ihn widerwillig und unversöhnlich an.
Er fuhr fort: “Sie sind in den letzten  Tagen durch die unangenehme Prozedur der

sensorischen  Adaption  gegangen.  Wir  hoffen,  das  wir  dies  irgendwann  einmal
angenehmer gestalten können. Wie fühlen sie sich?”

Die Frage war an niemanden speziell gerichtet, und so antwortete schließlich Pall, der
offensichtlich der Meinung war, zu wenig beachtet zu werden: “Also danke, ich fühle
mich ganz normal. Nur dieser Blutegel im Genick drückt ein wenig.”

Als Sven Chuan immer noch abwartend schwieg, fügte Matike ungeduldig an: “Es
geht so. Ich habe mich schon mal wohler gefühlt.”

“Ich  meine,  wie  sie  sich  körperlich  fühlen.  Spüren  sie  irgendwelche
Nebenwirkungen?”

Nacheinander nötigte er uns ein irritiertes Kopfschütteln oder ein zögerliches “Nein,
eigentlich nicht” ab.

“Gut, dann sind jetzt auch die Symbionten nicht mehr nötig.” Auf sein Stichwort hin
begannen die fleischfarbenen Schwellungen, zu denen sich die Symbionten entwickelt
hatten,  zurückzugehen.  Innerhalb weniger  Sekunden  war  von ihnen  nichts  mehr  zu
sehen. Ungläubig tasteten wir unser Genick ab. Wie war das möglich? Wohin war das
Fleisch des Symbionten geflossen? Und wie wurde das so gleichzeitig ausgelöst, fragte
ich mich.

“Und auch für sie besteht jetzt” - er blickte mich an - “keine Notwendigkeit mehr,
sich  herumtragen  zu  lassen.  Fassungslos  beobachtete  ich,  wie  prickelnd  aus  dem
Abdeckfleisch an meinem Körper ein Arm und zwei Beine wuchsen. Und auch sonst
alles,  wie  mir  ein  unwillkürliches  Zusammendrücken der  Oberschenkel  verriet.  Die
Biotechnologie der Inneren Welten mußte wirklich außergewöhnlich sein. Oder halt!
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Wie war das gemeint gewesen mit dem Recht auf einen natürlichen Körper? Mir kam
ein Verdacht.

“Sind ihre regenerierten Gliedmaßen zufriedenstellend?” fragte unser Social Adviser
höflich. Vorsichtig stieg ich von meinem Gehstuhl und wackelte mit den Zehen, ging
ein paar Schritte, rieb die Hände gegeneinander und strich mir über den neuen Arm. Um
meine Beine näher zu untersuchen, hätte ich mich bücken müssen. Also ließ ich es, denn
Hosen waren mir nicht gewachsen. Und der Kittel, den ich trug, war ziemlich kurz. “So
auf den ersten Eindruck ganz gut.” urteilte ich schließlich.

Aber jetzt  wollte ich es genau wissen: “Wir sind bereits in den Inneren Welten?”
platzte ich heraus.

“Ganz richtig, der Übergang ist vollzogen worden. Die nächste Woche haben sie frei.
Vergnügen sie sich, wie sie es wollen. Dann sehen wir uns hier wieder und werden über
ihre Zukunft entscheiden.” In seinem blauen Maßanzug mit weinroter Krawatte blickte
er uns ernst an. Dann lächelte er wieder und wies mit einer ähnlichen Geste, wie der, mit
der er uns begrüßt hatte, auf die Tür: “Sie können jetzt gehen.”

Matikes Totenkopfnasenring fiel ihr aus dem Gesicht. Reflexartig fing sie ihn mit der
linken Hand auf, während sie mit der rechten ihre Stupsnase abtastete, die jetzt nur noch
die zwei naturgegebenen Löcher zeigte.

Wir zogen uns zum Fahrstuhl zurück. Im gehen murmelte mir Matike von hinten ins
Ohr: “Einen knackigen Po hast du!”

“Laß bloß deine schmutzigen Finger davon!” zischte ich mit  zusammengebissenen
Zähnen zurück.  Meine  Ohren wurden verdächtig  warm und  ich  versuchte  an  etwas
anderes zu denken, als an den zu kurz geratenen Kittel.

Wir betraten gerade die Kabine, da traf es mich wie ein Schlag. Ich fuhr herum und
starrte  zurück.  Anzug mit  Krawatte! Bei  unserer Ankunft  hatte  unser Empfangschef
einen Overall getragen. Und absolut nichts rotes in der Kleidung. Außerdem war mein
Gehstuhl verschwunden, aber der hätte sich auch ganz normal entfernt haben können.
Die  Türen  zischten  und  ließen  Sven  Chuans  grinsendes  Gesicht  samt  Krawatte
verschwinden.

“Also ich denke, in dieser Welt gelten einige seltsame Gesetze.” murmelte ich.
“Wie meinst du das?” wollte Matike sogleich wissen.
Erfreut über ihr Interesse grinste ich sie an. “Sag mir, was hatte unser verehrter Sven

denn eigentlich an. Hast du darauf geachtet?”
“Soll das jetzt ein Beobachtungstest werden, oder was?”
Ich blickte sie nur ernst an und schüttelte leicht den Kopf.
“Also, der Typ hatte so einen gelben Kaschmiranzug an. Ich seh ihn genau vor mir,

wie er uns aus dem Aufzug lockt. Mit seinem affigen, bestickten Halstuch sah er aus
wien Schnuller.”

“Gelb?”  mischte  sich  Pall  ein.  “Das  war  ein  stockkonservativer  grauer
Geschäftsanzug. Selbst mein Vater würde so etwas nicht mehr tragen.”

Und dann ging es richtig los. Ein jeder erzählte seine Variante der Kleidung. Jeder
hatte etwas anderes gesehen. Da gab es eine Version mit Turban und weißen wallenden
Gewändern,  mit  schwarzem  Anzug  und  roter  Rose,  und  die  kleine  stämmige  Frau
schließlich  hatte  unseren Gastgeber mit  Tennisshorts  und T-Shirt  bekleidet  gesehen.
Oder war es nicht ein echtes Hemd gewesen? Auch Matike murmelte verwirrt, daß der
“Lackaffe” zum Schluß statt des Halstuches eine Krawatte getragen hatte. Ob wir uns
wohl  wenigstens  bezüglich  Alter,  Geschlecht,  Rasse,  Größe  und  so  weiter  einigen
können würden?

“Also, das meinte ich mit etwas eigenen Gesetzen der inneren Welten. Ich fürchte, es
wird eine Weile dauern, bis wir das gelernt haben. Ich schlage vor, wir gehen an den
Aufenthaltsraum und vergleichen unsere Eindrücke im Detail.”  Zustimmung breitete
sich aus. Der Aufzug hielt.
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Es war ein unbekanntes Stockwerk, weite Fenster an der gegenüberliegenden Seite
des Flurs zeigten einen sonnenüberfluteten Garten mit tropischen Pflanzen. Es erinnerte
ein wenig an Sven Chuans Büro, nur daß der Garten wirklich im Freien lag. Badeseen
mit  goldgelbem Sand  eingefaßt leuchteten  in  türkisem blau,  am hellblauen  Himmel
tummelten sich vereinzelt winzige Wolkenfetzen. In den Seen schwammen da und dort
Menschen, einige sonnten sich im Sand.

Nach einem Blick auf die Stockwerksanzeige stieg ich aus, wie die anderen auch. Die
Aufzugtüren schlossen sich hinter uns. Einen Moment dachte ich daran, einen Fuß in die
Tür zu stellen, aber was hätte das schon genutzt? Verblüfft sah ich, daß die Aufzugtüren
von dieser Seite aus völlig transparent waren. Die Aufzugwände auch. Wir befanden uns
in einem von Glas umschlossenen Gang, der zwei Meter über dem Boden zwei Gebäude
verband, die nur aus silbernen Metallstreben und Glas bestanden.

Es erinnerte mich in der Kombination von schlichter Eleganz, Beschränkung auf zwei
Materialien  einerseits  und  der  verspielten  Unregelmäßigkeit  der  Formen  an  einige
vergangene architektonische Kunststile. Postkubisch. Aber es war keiner davon. Es war
ganz eigen, wie scheinbar alles in den Inneren. Und es hatte Charme. Den Charme einer
blitzenden,  hochglanzpolierten  Maschine,  zugegeben,  aber  durch  seine  organische
Unregelmäßigkeit fügte es sich in reizvollem Kontrast in die Parklandschaft.

“Ich glaube ich ahne, was Sven mit Urlaub gemeint hat.”
“Ich würde aber lieber skifahren”
“In welchem Stockwerk sind wir eigentlich?”
Von  anderen  Stockwerken  war  weit  und  breit  nichts  zu  sehen.  Die  gläserne

Aufzugkabine klebte an der Seite des Ganges, als wäre sie Teil der Architektur. Durch
das Glasdach konnten wir sehen, daß sich über uns nur leerer Himmel befand. Und zwei
Meter unter uns begann Wiese.

Angesichts der Absurdität der letzten Frage versuchte ich sie zu beantworten: “Hat
jemand auf die Stockwerksanzeige geachtet? Ich habe, aber ich kann mich nicht daran
erinnern, etwas gesehen zu haben.” Grüblerisch und mehr an mich gewandt fuhr ich
fort.  “Aber die Anzeige schien mir ganz normal.  Nicht ausgeschaltet, nicht auf einer
unsinnigen Symbolkombination, die man sich nicht merken kann. Einfach normal. Aber
ich bin fast sicher, daß ich keine Zahl gelesen habe.”

“Ja,  es  ist  schlimm,  wenn der  Geist  nachläßt  und man  alt  wird.”  Mit  spöttischer
Anteilnahme tätschelte Matike mir die Schulter.

“Ach, bleib doch mal ernst! Weiß einer von euch unser Stockwerk?” Allgemeines
Kopfschütteln. Der schmächtige Mann meinte, er habe auch auf die Anzeige gesehen,
könne aber gleichfalls nicht sagen, welches Stockwerk wir schließlich erreicht hatten.
Die Bestätigung tat mir gut. Was immer hier los war, bis zu einem gewissen Grad hatte
es Methode.

Am rechten Ende des  Ganges schwang die  breite  Glastür  auf.  Hindurch kam ein
Zwerg im schwarzen Anzug eines Butlers. “Was trägt der Zwerg dort?” wisperte ich
dem neben mir stehen Pall zu. “Schwarzer Anzug, Domestikenausführung” wisperte er
zurück. “Hmhm” stimmte von hinten leise Matike zu.

Instinktiv rückten wir sieben enger zusammen. Man kann nicht sagen, wir hätten eine
Abwehrformation  eingenommen.  Es  war  eher  das  Zusammendrängen  einer
verängstigten Herde von Schafen. Pall fand sich schließlich an vorderster Front wieder.
Er trug diese Position mit Würde, streckte die Schultern durch und sah voller Erwartung
auf den Liliputaner hinab.

“Willkommen  auf  Paradise Island.”  Es  war die  unsichtbare  Stimme,  mit  der  der
Zwerg sprach, die Stimme, die uns während der Untersuchungen geleitet hatte.

“Danke, im Namen aller.” erwiderte Pall nach einem Moment formell. “Können sie
uns weitere Details über Art und Zweck dieser Anlagen sowie unseren Aufenthalt in
diesen nennen?”
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“Gewiß. Dies ist Paradise Island, eine Ferienanlage zur Erholung, Zerstreuung und
Unterhaltung. Sie als Neueinwanderer sollen sich hier akklimatisieren. Hier können sie
sich von den Strapazen der medizinischen Untersuchungen erholen und sich endgültig
mit  ihrer neuen Form des  Leben vertraut machen.  Alle  Annehmlichkeiten stehen zu
ihrer Verfügung. Darf ich sie zu ihrem Flur bringen? Bitte folgen sie mir”.

Damit ging er an uns vorbei und watschelte auf die Glastür am gegenüberliegenden
Ende des Flurs zu. Nach kurzem Zögern folgten wir ihm. Urlaub!

Art der Quelle: datenbasierte Rekonstruktion, hohe Verläßlichkeit

Der  schwarze  Vulkansandstrand.  Diesmal  steht  die  Sonne  auf  Mittag,  die  beiden
Spieler sitzen an ihrem Stammplatz, ein Sonnenschirm, Bambusgestänge bespannt mit
weißem Leinen, spendet Schatten.

Mit einem amüsierten Kopfneigen kippt der Ältere eine der größeren Spielfiguren aus
poliertem  Elfenbein  um.  Die  Figur  zeigt  einen  zweigesichtigen  Narrenkopf  mit
gespaltener Kappe und Schellen. Auf beiden Seiten des Kopfes ein überdimensionales
Grinsen, einmal schelmhaft listig augenzwinkernd, einmal wahnwitzig und grausam.

“Du wirst immer besser.” lobt er den Jüngeren. “Doch wenden wir uns ernsthafteren
Spielen zu.”

Mit ruhigem Gesicht wartet der Schüler auf den Eröffnungszug seines Meisters, der
das neue Spiel bestimmen soll.

“Das Projekt Irrlicht.”
Eine Spur von Interesse und Eifer zeigt sich im auf seinem Gesicht.
“Berichte mir.”
Der  Jüngere  atmete  tief  durch.  “Also,  das  Projekt  Irrlicht,  unsere  Variation  des

Aufsichts-Projektes  'Lightning'.  Wie  ihr  sicher  wißt,  ist  die  Akquisitionsphase  für
Gruppe eins nun endlich abgeschlossen. Von den sechs ausgewählten Subjekten konnte
eine Konstellation von vier in den Akquisitionsbereich diffundiert werden. Drei dieser
Komponenten  sind  bereits  zusammengeführt  und  haben  die  erwarteten
Verbindungsschemata entwickelt.  Die  vierte  Komponente  konnte  bedauerlicherweise
nicht  hinreichend stark beeinflußt  werden, der stochastische Manipulationsindex von
Komma Null Drei wurde erreicht. Aus Sicherheitsgründen darf er nicht überschritten
werden, wie wir besprochen hatten.”

“Ja, Vorsicht ist bei einer solchen Aktion oberstes Gebot. Wenn die Aufsicht hinter
die Art der Manipulationsoperatoren kommt, so hätte selbst ich Probleme, da mit heilem
Geist herauszukommen. Vorausgesetzt man kann sie bis zu mir zurückverfolgen. Das
große Chaos bewahre.” Die Finger seiner rechte Hand falten sich seltsam verrenkt in die
der Linken. Religiöse Inbrunst liegt in dieser Geste.

“Die  Kausalität  sei  mit  uns.”  fällt  der  andere  ein.  Seine  Finger  verzahnen  sich
regelmäßig. “Es ist nun das weitere Vorgehen zu entscheiden. Bei der gegenwärtigen
Konstellation  liegt  der Erfolgsindex  noch unter  sieben Promille,  also  um fast  einen
Faktor zehn niedriger als projektiert. Wenn die Zeit drängen würde, so würde ich sagen:
laßt  es  uns  probieren  und  parallel  noch  weitere,  möglichst  unabhängige  Szenarien
entwickeln. Jedoch ist die Unabhängigkeitskomponente hier kritisch. Der Ansatzbereich
ist zu klein, um noch mehr Stränge zu weben. Das würde mit hoher Wahrscheinlichkeit
zu einem fatalen Zufall führen.”

“Wie kritisch ist nun die Zeitkomponente?” warf der Ältere in den Vortrag ein.
“Ich habe zwei Metaszenarien unter diesem Gesichtspunkt variiert. Zwei Megadecs

Auflösung, mit Alternativenwiedervereinigung und auf Basis des Luvitsch-Modells.”
Ein aufmunterndes Nicken.
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“Es entwickelte sich in den zeitlich forciert vorangetriebenen Modellen ein Verhältnis
von vier zu eins gegen ein positives Ergebnis. Ein Verhältnis von eins zu fünfzig für
eine kritische Situation verdeutlicht die Risiken eines solchen Vorgehens.

Untersucht  man  dagegen die  zeitlich  entspannte  Variante  mit  einem Dreier-  oder
Viererteam, wie projektiert,  so zeigen sich  in  Abhängigkeit  einer Annahmevariablen
zwei  relativ  stabile,  aber  unterschiedliche  Ergebnisvarianten.  Einmal  haben wir  eine
Wahrscheinlichkeit  von  fast  achtzig  Prozent  für  wertvolle  Hinweise  und
Verbesserungen unserer Position. Im anderen Falle beträgt sie gerade fünf Prozent. In
beiden Fällen vernachlässigbares Verlustrisiko.”

“Kleiner, du glaubst immer noch zu sehr an Zahlen. Zahlen sind nur Symbole unserer
Hoffnungen, unser bescheidener Versuch das Unfaßbare zu begreifen. Also werd nicht
hochmütig.”

“Hochmut kommt vor dem Fall.” zitierte der Schüler mit säuerlicher Miene.
“Richtig.  Aber  kommen  wir  zurück  zu  deiner  Analyse.  Was  ist  nun  der

ausschlaggebende Annahmefaktor?”
“Die Erfolgsrate des hypothetischen Testamentes. Liegt sie unter einem Treffer pro

Jahr, so haben wir ausreichend Zeit, das Team zu ergänzen. Ab dem doppelten sinken
unsere Chancen rapide, da sich koordinierte Gegenmaßnahmen verwahrscheinlichen.”

“Gut, Kleiner. Gar nicht schlecht. Aber ich habe da noch einen anderen Einflußfaktor
isoliert. Kannst du dir denken, was das ist?”

Schweigen. Nervös reibt sein linker kleiner Finger über seinen Oberschenkel, auf dem
seine Hand liegt. “Hm. Nein. Wir wissen doch fast nichts über ihn. Unser Psychoprofil
von Vladimir Koratz ist mit großen Ungenauigkeiten behaftet.”

“Ja,  und genau das,  was  wir  nicht  wissen,  sollte  uns  zu  denken geben. Wenn es
jemand schafft, jahrzehntelang zu agieren, ohne daß daraus ein passables Profil entsteht,
dann heißt das entweder, die Modellannahmen sind unzureichend. Das ist aber eines der
wenigen Dinge, die wir bei ihm ausschließen können. Vlad ist im Grunde seines Wesens
stockkonservativ.  Gewesen.  Er  hätte  das  Schema gar nicht  verlassen  können,  selbst
wenn er es für vorteilhaft gehalten hätte. Bleibt nur noch die Möglichkeit einer: ...?”

“... einer Verschleierungstaktik?”
“Genau.  Er  kennt  diese  Modelle  genauso gut  wie  wir,  er  weiß  also  wie  man  es

täuschen kann. Also können wir als zentralen Wesenszug paranoides Versteckspiel und
Sicherheitsdenken  festhalten.  Damit  liegen  Schätzungen  über  die  Erfolgs-
wahrscheinlichkeit des - genau genommen immer noch hypothetischen - Testamentes
ziemlich niedrig. Trotzdem ihm klar sein sollte, daß die Zeit gegen ihn spielt, wird er
ein vorsichtiges Vorgehen priorisiert haben.”

“Und damit  werden wir  uns  nach  einer  Ersatzkomponente  umsehen und langsam
vorgehen. Und Gruppe Eins weiterschieben. Richtig?”

“Genau, Junior.”
Aus der Hütte tritt Leia; diesmal trägt sie eine lose beige Bluse, die ihre wiegenden

Hüften  betonend  in  einer  ausgefransten,  kurzen  Jeans  steckt.  Mit  Löchern  an
interessanten  Stellen.  Ein  Luftzug  wirbelt  einige  Strähnen  ihres  langen  Haars  ins
fröhliche  Gesicht.  Spielerisch  wirft  sie  den  Kopf  zurück,  schleudert  das  Haar  nach
außen. Das silberne Tablett auf den Fingerspitzen ihrer linken Hand bleibt dabei völlig
ruhig.

Auf dem Tablett liegt eine kleine weiße Karte. Geschmeidig nimmt Leia die Karte
zwischen die samtene Haut von Daumen und Zeigefinger:

“Ein Herr Astim di Girro möchte sie sprechen, Meister.” Erwartungsvoll blickt sie
den Älteren an. “Astim? Hm. Na gut. Gib schon her!”

Eifrig reicht  sie  ihm die Karte. Der Alte  streicht  mit  dem Daumennagel über das
Papier  der  Visitenkarte,  das  daraufhin  seine  Konsistenz  verändert.  Die  schwarzen
Namenszüge fließen auseinander und bilden ein graues Rechteck, auf dem gleich darauf
ein Gesicht erscheint:
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“Hallo, altes Haus. Wie läuft's denn so. Hast du inzwischen ein ruhigeres Kontinuum
für deine Untaten gefunden? Das letzte Mal, das wir uns gesehen haben hast du probiert
den Weltuntergang zu verhindern, den du selbst verursachst hattest.”

Bei diesen Worten ist Leben in den Älteren gekommen. Seine ledrigen Gesichtszüge
verziehen sich zu etwas, das durchaus ein erfreutes Grinsen sein könnte: “Ass, du alter
Gauner.  Ich  halte  mich  inzwischen  an  die  Bücher.  Versuch  macht  kluch,  wie  der
Volksmund sagt. Erzähl mir erstmal, wie's bei dir so läuft. Aber halt! Wo bist du denn
eigentlich? Sieht mir fast nach dem Zimmer einer billigen Absteige aus. Aber immerhin
kannst du deine Leitung noch abschirmen. Also, wo bist du?”

“Alter Schmeichler.” kam es zurück. “Als ob du nicht genau wüßtest, wo ich bin. Fast
vor deiner Haustür.  Wenn du mich einlassen willst,  dann wirf mal die Karte  in  die
Luft!”

Mit  einer  hochgezogenen  Augenbraue  schnippt  der  Alte  die  Karte  über  das
Verandageländer. Sie  wirbelt  in  weitem Bogen durch die  Luft,  wird  scheinbar  vom
Wind  hochgetragen, zurück zwischen die  drei  auf  der  Veranda.  Leise hört  man ein
amüsiertes Lachen aus der Karte. Im Zentrum der drei Menschen kommt sie, wild in der
Luft rotierend zum stehen. In Kopfhöhe verharrend wird die Drehbewegung schneller,
die Karte verschwimmt zu einer runden Scheibe, die sich gleich darauf zu einem silbrig
flirrenden Diskus von einem halben Meter Durchmesser ausdehnt.

Dem Diskus ist keine weitere Bewegung anzusehen. Der Jüngere hat nachdenklich
die Hand gehoben und reibt sich das Kinn. Der Ältere führt kurz einige beschwörende
Gesten durch, lehnt sich dann aber gleich wieder zurück. Der Diskus erklingt wie ein
Gong und fällt dabei wie ein Stein zu Boden. Nein, nicht ganz. Eher wie ein Schwall
Quecksilber, das sich über eine unsichtbare Gestalt ergießt, die unsichtbar darunter steht
und mit  Metall  überzogen wird. Als das letzte Silber am Boden anlangt, ist  es auch
schon  aufgebraucht,  formt  sich  zu  den  Stiefeln  der  breitschultrigen  Gestalt,  deren
genauso  bulliger  Kopf  von  einem  barbarischen  Vollbart  geziert  wird.  Um  die
muskelbepackten Schultern liegt ein weiter Umhang, der nach einem kurzen Augenblick
von silbernem Metall  zu rotem Stoff  wechselt.  Genauso der Rest:  Der Bart  und die
lockigen, schulterlangen Haare werden rotblond, die Hose lila und die Stiefel gelb.

“Guter Auftritt, das muß ich dir lassen. Muß ich auch mal probieren. Deine Kleidung
allerdings ist geschmacklos wie immer. Und noch dazu völlig unpassend für den Ort,
von dem du kommst.”

“Aahh, immer noch der alte Nörgler. Wenn man einen alten Freund besucht, dann
wird man sich doch noch passend anziehen dürfen. Und was den Geschmack angeht,
den hattest du früher auch nie. Ich hatte es schon fast vergessen. Schau dich doch an,
man könnte meinen, du wärst ein alter Mann!”

“Aber wir sind alt, Ass. Du solltest es akzeptieren.”
“Dummsinn! Man ist genauso alt, wie man sich fühlt. Und du hättest genauso wenig

Grund, dich alt zu fühlen, wie ich.” poltert seine volle Stimme.
“Leia, einen Stuhl für meinen Freund.” besinnt sich der Alte plötzlich. “Entschuldige,

ich vergesse meine Manieren.” Er klatscht ungeduldig in die Hände.
Leia eilt  mit  einem weiteren Korbstuhl  herbei,  stellt  ihn hinter den Gast,  der sich

massig darauf niederfallen läßt. Das Geflecht ächzt bedenklich, hält aber.
“Möchtest du was zu trinken?”
“Sicher. Ähm, kann dein Pferdchen auch Cocktails mixen?” Di Girros Blick deutete

zu Leia.
“Sicher.”
“Nun, dann nehme ich einen Kakadu-Ei, auf die alten Zeiten.”
“Gut, ich nehme auch einen.”
“Und dein ... eh, Schüler? sicher auch.”
“Aber gern.”, erwidert der Schüler höflich, weicht jedoch dem fragenden Blick des

Fremden lieber aus. Der gibt sich damit zufrieden. Der Alte achtet nicht darauf.
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Leia fährt auch schon die fahrbare Bar herein und beginnt flink und geschickt allerlei
silbern blitzende Gerätschaften bereitzustellen. Mit sicherem Auge schüttet sie aus einer
Reihe von Flaschen Flüssigkeiten zusammen, zerstößt drei Eiswürfel und schüttet sie
ebenfalls in den Shaker. Weit ausholende Schwenkbewegungen, eine, zwei, drei, die in
Wellen  durch  ihren gesamten,  elastischen  Körper  laufen,  und  sie  läßt  das  gekühlte
Gemisch durch einen Seier laufen, verteilt es auf drei Gläser, deren feuchten Rand sie
vorher in Salz stippt.

Alle sehen ihr andächtig zu. Sie ist völlig in ihre Aufgabe vertieft, der sie so graziös
nachgeht. Sie  holt  eine Frucht hervor, knackt mit  einer speziellen Zange ihre rauhe,
braune Hülle. Ein holziger, brauner Kern wird herausgeschält. Beim Zerreiben entsteht
ein mattgrünes Häufchen, das mit einem silbernen Spachtel in drei genau gleiche Teile
auseinandergeschoben  wird.  Und  bevor  sie  jeden  Teil  in  eines  der  drei  hohen,
zylindrischen Gläser füllt, zaubert sie noch drei kleine, schwarz und weiß gesprenkelte
Eier hervor, schlägt sie vorsichtig und gefühlvoll auf und kippt Eiweiß und Dotter in je
ein Glas. Noch drei schwarze, lange Cocktaillöffel mit hohlem Stiel, so daß man sie
zum Saugen verwenden kann.

Eifrig läuft sie herum und verteilt die fertigen Kunstwerke. Zuerst der Gast, dann der
Alten  und  schließlich  der  Jungen.  Ihm  schenkt  sie  ein  vielleicht  etwas  wärmeres
Lächeln, ihre Blicke begegnen sich den Bruchteil eines Augenblickes. Nicht länger.

Prüfend  hält  der  stämmige  di  Girro  das  Getränk  ins  Licht  und  bewundert  die
flimmernde Schicht unter dem klaren Eiweiß. “Es war schon immer unter deiner Würde,
seelenlose  Dienstbare  zu  halten.”  Er  spricht  es  mehr  zu  sich  selbst.  Und  der  Alte
ignoriert es auch.

“Eigentlich trinke ich ja so früh am Tag noch nicht. Jedenfalls nichts hochprozentiges
mit berauschender Kakadu-Nuß und einem Palahi-Ei.”

“Du könntest dich gegen die Wirkung ja schützen, alter Junge”
“Und mich selbst um den Genuß bringen? Du bist und bleibst ein Barbar. Weißt du

eigentlich  wie  schwer  diese  Eier  zu  bekommen  sind,  seit  die  Beziehungen  zu  den
biotrophen Welten so, hm, schwierig geworden sind?”

“Oh ja. Ich habe seit Jahren keines mehr getrunken.” Genießerisch läßt er das mit
roten Adern durchsetzte Eidotter an die Lippen gleiten, saugte es zur Hälfte ein und
durchbeißt die zähe Dotterhaut. Aus der Hälfte im Glas strömt der Inhalt und färbt das
Eiweiß in Wolken blutrot ein.

Di Girro schluckt mit verträumt geschlossenen Augen: “Was waren das doch damals
für Zeiten”

“Teils werden die Zeiten schlechter, aber manches ist seitdem auch besser geworden.”
“Ja, man munkelt, du wärest auf dem besten Wege, dir die besten Zeiten zu machen.” -
“Von dir hört man dagegen kaum noch. Das Letzte war, daß du dich auf irgendeiner
Bauernwelt den Damen mit allen Tricks nachgestellt haben sollst.”

“Wie? Ach,  das. Ja, ich hatte einigen Spaß. Warum kommst nicht auch mal wieder
mit  auf  einen  Zug  durch  die  weite  Welt?  Kommst  mal  aus  deinem  Elfenbeinturm
heraus?”

“Na, so abgeschnitten von der Welt  bin ich hier auch nicht.  Aber mir  liegt  diese
Perspektive mehr. Und in meinem Alter braucht man etwas Sicherheit.”

Beide hängen einen Moment ihren Gedanken nach.
“Aber genug der alten Zeiten. Heraus damit, was bringt dich wirklich her?”
“Also horch mal!” tut di Girro empört, “Warum kann ich denn nicht einfach einen

alten Freund besuchen, wenn ich mal in der Gegend bin?”
Der Alte seufzt in offenbar gespielter Verzweiflung. “Weil du mich in den letzten

Jahren  jederzeit  hättest  besuchen  können.  Du  weißt  ja  schließlich,  wie  du  mich
erreichen kannst. Die alte Verbindung stand immer bereit. Und was die Gegend betrifft,
in der du zufällig bist, wo willst du denn gewesen sein, daß dich ein Besuch hier mehr
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als ein paar Minuten Reisezeit gekostet hätte?” Herausfordernd blickte er auf di Girro,
der sich aber nicht aus der Ruhe bringen läßt.

“Schonmal was vom Marsprojekt gehört?”
Irritiert zieht  der  Alte  eine Augenbraue hoch.  Erstaunt  registriert  der  Schüler  das

Verhalten seines Meisters. “Seit wann gibst du dich mit den Externen ab?”
“Ein neuer Machtbereich, da muß man doch auf dem Laufenden bleiben. Vor allem,

wenn der hiesige Stand immer mehr bröckelt.” Traurig blickt er seinem alten Freund in
die Augen. Zu traurig. Eine Parodie. Der Schalk glimmt in seinen blauen Augen auf und
plötzlich bricht er in donnerndes Lachen aus. “Entschuldige, entschuldige.” ringt er nach
Atem, “Habe ich dich doch noch ein wenig verwirren können. Aber du hast recht, wie
immer. Diese Miesepeter waren noch nie nach meinem Geschmack, sind sie auch heute
nicht. Aber der Palast auf dem Mars soll bald fertig sein. Ziemlich groß und modern.
Einige hundert Säle mit Platz für zig Millionen Kabinen. Dutzende von Welten, neue
Welten, die auf neue Menschen warten. Da kann man schon einiges draus machen. Und
ich habe Details dabei. Bist du interessiert?” Er blickt betont unbeteiligt auf das Meer
hinaus, wo sich seit kurzem eine Herde von Delphinen tümmelt.

Bei  seinen  letzten  Worten  ist  der  mürrische  Ausdruck  des  Alten  gewichen.  Fast
lebhaft blitzen seine Augen: “Interessiert? Wenn du immer noch mit 'Details' das selbe
meinst,  was ich meine,  daß du früher gemeint hättest,  dann wirst du hier nicht  eher
wieder weg kommen, bis wir jedes kleine 'Detail' durchgegangen sind. Trinken wir auf
unsere Zukunft.”

“Auf unsere Zukunft.”

Art der Quelle: biographisch rekonstruierte Erzählung, hohe Verläßlichkeit

“Alfo  fo  läfft'f  fich  lebm.”  Das  war  dieses  schreckliche  Mädchen,  diese  Matike.
Offenbar war sie von dem bescheidenen Luxus der Anlage beeindruckt. Wenn man auch
aus den Slums kommt. Gerade schob sie sich ein mit Lachs belegtes Schnittchen in den
ohnehin schon zu vollen Mund.

Leicht  indigniert  nippte  Pall  an  seinem Whisky on  the  Rocks  und  beschloß,  ein
anderes Thema anzuschneiden: “Also, in welchen Stockwerk sind wir jetzt eigentlich?
Oder  ist  das  nicht  egal?”  Er  setzte  seinen  Drink  wieder  ab  und  strich  mit  dem
Handballen gedankenlos über die polierte Holzplatte der Theke.

Die  anderen  der  Gruppe  saßen  ebenfalls  auf  chromblitzenden,  lederbezogenen
Barhockern  um  ihn  herum,  frisch  eingekleidet  und  ließen  sich  von  dem  neutral-
freundlich blickenden Angestellten hinter der Theke Erfrischungen reichen. Stanley, der
gerade sein lecker dampfendes Käsesandwich und ein zweites Hefeweizen bekam, gab
die Frage an den Barmann weiter: “Ja, in welchem Stockwerk sind wir eigentlich?”

Der Hotelangestellte sah fragend auf. “Nun, im ersten Stock, würde ich sagen. Wenn
Sie auf die Terrasse hinausgehen, dann die große Treppe hinunter, dann sind sie am
Strand.” Er deutete in Richtung der großen Glaswand, links von ihnen.

“Ach, nein, so meine ich das nicht. Als wir hier mit dem Aufzug ankamen, waren wir
zuvor in einem großen Gebäude. Doch leider hat sich keiner von uns das Stockwerk
gemerkt, in dem wir schließlich gehalten haben.”

“Ah so.”, nickte der Angestellte. “Woher kommen sie denn?”
“Von den äußeren Welten. Zuletzt waren wir in der Aufnahmestation in StarCity.”
Der  Barmixer  zuckte  ratlos  mit  den  Schultern.  “Keine  Ahnung.  Aber  durchaus

möglich,  daß  es  kein  bestimmtes  Stockwerk  war,  in  dem  Sie  ausgestiegen  sind.
Schließlich ist dies hier eine andere Welt.”
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Einen  Moment  nachdenkliches  Schweigen.  “Dann  war  das  Stockwerk  also
mathematisch undefiniert, und deshalb konnten wir es auch nicht sehen? Faszinierend.”
dozierte Stanley. Jemand sollte ihm mal sagen, daß Klugscheißerei keine Tugend ist.

Matike  hatte  ihr  Schnittchen  inzwischen  schmatzend  hinuntergewürgt.  Mit  einem
mißtrauischen  Blick  auf  Stanleys  abstruses  Geschwätz  fragte  sie  den  Mixer
entschlossen: “Woher kommst du denn eigentlich?”

Der Mann auf der anderen Seite lächelte höflich: “Ich bin ein Angestellter des Hotels.
Die Leute stellen mir oft sonderbare Fragen. Viele sind sehr erstaunt, wenn ich ihnen
sage, daß ich nirgends her komme.”

“Ah.”
Offenbar fand Matike den Gesprächsverlauf nicht besonders zufriedenstellend.
“Nirgends also. Und wo ist das?”
“Verzeihen sie mir. Nichts läge mir ferner, als mich über Sie lustig zu machen. Aber

es ist in diesem Hotel nicht üblich, Menschen mit Vergangenheit zu beschäftigen. Das
widerspricht der Philosophie der Geschäftsführung. Hier soll man sich entspannen und
ausruhen, losgelöst von allen anderen Welten.”

“Ja, in der Tat,” fiel Pall ein, “entspannen sollen wir uns. Was kann man hier denn so
zum Zwecke der Zerstreuung unternehmen?”

“Die Anlagen des Hotels stehen Ihnen offen. Sie können schwimmen, sich sonnen,
essen, was sie wollen, in die Sauna gehen. Es werden eine Reihe von Kursen angeboten:
Fitnessgymnastik,  Yoga,  Tennis,  Schwimmen,  Wasserski,  Paragliding,  Bungee-
Springen, Golf, Kricket, so ziemlich jede Sportart kann hier betrieben werden. Natürlich
bekommen  sie  auf  Wunsch auch  eine  körperformorientierte  Diät,  die  übrigens  sehr
wirkungsvoll ist und von dem normalen Essen hier in keiner Weise zu unterscheiden ist.
Wir bauen Ihren Körper auf, ohne daß Sie irgendwelche Unannehmlichkeiten auf Sich
nehmen müßten, ein Service des Hauses. Auf diese Lizenz sind wir sehr stolz.

Und dann können Sie noch alle möglichen Ausflüge unternehmen. Zum Jahrmarkt bei
den Dörfern kommen Sie bequem zu Fuß hin, etwa dreißig Minuten, Sie können einen
Dschungelausflug machen,  unsere  Gleiter  setzen  sie  an  einem Tag ab,  z.B.  bei  den
Ruinen, und holen sie am nächsten Tag wieder ab. Garantiert. Oder Heliskifahren in den
Bergen.

Wir versuchen unseren Gästen möglichst alle Wünsche erfüllen. Also, wenn es irgend
etwas  gibt,  fragen  sie  mich  einfach.”  Bei  den  letzten  Worten  hatte  er  die  Stimme
verschwörerisch  gesenkt,  den  Kopf  vorgebeugt  und  sorgfältig  vermieden  jemanden
anzusehen. “Fragen sie einfach nach Hank.”

“Also  ich  für  meinen  Teil  würde  es  gern  mit  der  Spezialdiät  versuchen.  So  ein
bißchen  weniger  Fett”  -  Pall  schaute  an  seiner  fülligen  Figur  hinunter  -  “könnte
eigentlich nicht schaden. Und wie war das mit der Fitneß?”

Dienstbeflissen dienerte der Angestellte. “Jawohl der Herr, Schlankheit und Fitneß.
Sie sind für sieben Tage angemeldet, in dieser Zeit können wir schon etwas erreichen,
wenn  sie  bitte  sehen  wollen:”  Er  deutete  mit  einer  weiten  Handbewegung auf  den
großen  Wandspiegel  hinter  seinem  Rücken.  Das  Spiegelgesicht  von  Pall  wurde
schmaler,  die  Wangen verloren deutlich an Fülle,  der Oberkörper unter dem dünnen
Hemd wandelte sich von schwabbeligem Fett zu den ansprechenden Formen einer gut
entwickelten Muskulatur. Pall sprang auf und machte einen Schritt zurück und zur Seite.

Nicht  unbedingt  vor  Schreck,  sondern  vielmehr,  weil  er  so  besser  an  der  Theke
vorbeisehen und seinen gesamten Körper bewundern konnte. “Hm. Gar nicht schlecht,
für eine Sieben-Tage-Diät. Da möchte ich mal sehen, was man da in einem halben Jahr
machen kann. Aber das ist mir vielleicht ein wenig zu spektakulär.”

“Kein Problem, dann gestalten wir die Muskulatur etwas verteilter. Sie ist dann auch
viel  dauerhafter.  Und  persönlich  muß  ich  auch  sagen,  daß  man  sich  mit  einer
gleichmäßigen Muskulatur  auch  viel  besser  fühlt,  beim  Bewegen.”  Das  Spiegelbild
durchlief die angekündigte Veränderung.
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“Ja, genau so.” Mit einem schnellen Blick vergewisserte sich Pall, daß sein Körper
noch immer die alte Gestalt zeigte. Leider.

“Und was muß ich jetzt beim Essen beachten?”
“Eigentlich nichts. Wenn sie etwas bestellen, bringen wir ihnen selbstverständlich nur

Diätlebensmittel, sollten sie sich am Buffet versorgen, dann bitte nur von den Tellern
mit  orangegestreiftem Rand.” Er zauberte unter dem Tresen einen kleinen Teller mit
besagter Randverzierung hervor, zeigte ihn einmal herum, ließ ihn kurz durch die Luft
wirbeln  und  dann  wieder  verschwinden.  “Aber”,  fuhr  er  fort,  “vermeiden  Sie  es,
außerhalb des Hotels zu viel zu essen. Ein paar Süßigkeiten auf dem Jahrmarkt sind da
kein Problem, solange wir es erfahren, und das weitere Diätprogramm darauf abstellen
können.”

“Klingt ja ganz einfach und komfortabel.”
“Und genau das soll es auch sein.” schloß Hank mit zufriedenem Gesicht.
“Äh, also wenn das so ist,  dann würde ich auch gerne eine Diät machen”, meinte

Derek Meier.
“Und ich auch.” schloß sich Stanley an.
“Mit  Vergnügen.  Oh,  ich  bedaure  zutiefst.”  wandte  sich  der  Hotelangestellte  an

Stanley, sein ganzer Körper krümmte sich vor Unbehagen und Peinlichkeit. “Es hat den
Anschein,  als  durchlaufen Sie  bereits  ein  medizinisches  Aufbauprogramm, habe  ich
recht?”  Erstaunt  sah Stanley ihn  an.  “Ein  Aufbauprogramm? Nicht  daß  ich  ...  oder
vielleicht  eine  Nachbehandlung.  Ich hatte  einen  schweren  Unfall,  bevor  ich  hierher
kam.”

“Ja,  das  dürfte  es  sein.”  Der  Mixer  sah  ihm  immer  noch  nicht  in  die  Augen.
“Jedenfalls möchte ich dringend von einer zusätzlichen Spezialdiät abraten. Wenn Sie
es trotzdem wünschen, werden wir es natürlich probieren, aber garantieren kann ich für
nichts.”

“Ah,  schon  gut,  schon  gut.  Lassen  wir's.  Machen  sie  sich  nichts  draus.  Ich  bin
wirklich glücklich mit  dem, was ich jetzt  habe. Wirklich.” Damit  war die Sache für
Stanley offenbar erledigt.

Erleichtert wandte sich der Mixer nun den anderen beiden Männern zu. “Bei ihnen,
Herr Meier, gibt es glücklicherweise keine solchen Hinderungsgründe. Bitte:” Wieder
der Blick in den großen Spiegel hinter der Theke. Gebannt starrte Pall hin. Doch nichts
tat sich.

“Oha, nicht schlecht für mein Alter”, meinte Derek Meier. “Zeigen sie mir doch mal
das ganze Spektrum der Möglichkeiten, die ich habe.” Fasziniert beobachtete der ältere
Mann sein Spiegelbild.

“Aber man sieht ja gar nichts im Spiegel”, warf Pall irritiert ein, und schwang sich
wieder auf seinen Hocker.

“Jo!” amüsierte sich Stanley sichtlich. “Ganz genauso wie wir uns gerade gewundert
haben, wieso du dein Spiegelbild so gebannt anstarrst.  Wieder so eine Zauberei der
inneren Welten, schätze ich.”

“Wieviel  Uhr ist  es eigentlich?” meldete sich Matike zu Wort.  Die Frage war an
niemanden bestimmten gerichtet.

Hank unterbrach kurz seine Beratung bezüglich Muskeln und Falten. “Es ist viertel
vor zwölf. Mittags. Wir haben hier einen Standardtag. Vierundzwanzig Stunden, wie auf
der guten alten Erde. Wenn sie Uhren wünschen, bitte, suchen sie sich eine aus, für die
Zeit,  da  sie  unser  Gast  sind:”  Flink  zog  er  unter  der  Theke  ein  samtbezogenes
Präsentierbrett  mit  einem  Dutzend  verschiedener  Uhren  hervor.  “Gehen  garantiert
richtig,  können  als  Wecker  und  Stoppuhr  verwendet  werden  und  zeigen  die
Hauptspeisezeiten an. Außerdem sind sie ein Teil des Hotels. Das heißt, sie können uns
darüber erreichen.”

Pall wählte ein gediegenes Modell in schlichtem Gold-Emaille Design, schwarz, grün
und  golden,  mit  Lederarmband,  Matike  einen  zierlichen  Fingerring,  der  auf  den
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richtigen  Druck hin  ein  blütenblattartiges  Anzeige-  und  Bedienpanel  von  vielfacher
Größe  des  Ringes  entfaltete,  Derek  nahm  eine  poppigbunte  und  sehr  leichte
Armbanduhr,  und  Stanley  griff  nach  längerem  Zögern  schließlich  zu  einer
altertümlichen Taschenuhr aus Metall, an einer langen Kette und zum Aufklappen.

“Dann würde ich sagen, wir  treffen uns  um eins  im großen Speisesaal.  Wir  sind
vorhin  daran  vorbeigekommen.  Bis  dahin  kann  dann  jeder  sein  Zimmer  in  Besitz
nehmen und sich ein bißchen umsehen. In Ordnung?” Allgemeine Zustimmung. Stanley
warf ein: “Ich für meinen Teil werde mir die Gartenanlagen ansehen. Hoffentlich kriegt
man hier irgendwo eine Badehose. Kommt jemand mit?”

“Klar,”  reagierte Matike,  “unsere  Garderobe  liegt  oben auf  unseren Zimmern.  Da
sollte man auch Badesachen finden. Laß uns gehen.” Sie sprang auf. Und Stanley folgte
ihr.

Pall blieb noch eine Weile allein sitzen und trank in Ruhe aus. Beim letzten Schluck
prostete er seinem wieder vertrauten Spiegelbild zu und murmelte: “Da soll mich doch
'ne  Laus beißen,  die  kleine  Out  will  doch was von diesem Stanley. Sie  macht  ihm
schöne Augen und er  schaut  geflissentlich darüber hinweg.  Das gibt bestimmt  noch
Ärger. Mal sehen was draus wird.”

Art der Quelle: biographisch

Pietr machte sich auf den langen Weg nach Bosde. Er sollte im Dorf einige Nadeln
und etwas Öl für die Lampen holen. Heute war ein sonniger Tag und er hatte es nicht
eilig, wieder nach Hause zu kommen. Er hatte nicht vor, den kürzesten Weg zu nehmen.
Ob er aber nicht doch vielleicht Mutter hätte bescheid sagen sollen? Das letzte Mal, als
Pietr in diese Gegend gehen wollte, hatte sie ihn gemahnt, es sei dort gefährlich. Aber er
war schon oft diesen Pfad gegangen, seinen Pfad.

Der Pfad schlängelte sich durch die hügelige Landschaft,  entlang an fetten grünen
Wiesen,  die  bald  beweidet  oder  abgeerntet  werden  würden,  schmiegte  sich  fast
unsichtbar in die zerklüfteten Felsen um die Schlucht, an deren Grund der kleine Bach
munter rauschte, lief über einen mächtigen Felsblock, der eine natürliche Brücke über
den Abgrund bildete, und tauchte in den Schatten des dichten Waldes. Kluebäume und
Esten mit Blättern so groß, daß man sie als Teller oder zum einwickeln von Speisen
verwenden kann. Vereinzelt, an lichteren Stellen, buntblühende Hyzinbüsche, die den
Geruch von Rinde und feuchter Erde mit  ihrem süßen Honigduft  überlagerte.  Vögel
riefen und zwitscherten fröhlich.

Pietr versuchte den Schwafni nachzuahmen. Ein kurzer, fast ploppender, nach oben
abkippender Kreischlaut,  gefolgt von drei langen, absteigenden Harmonischen. Beim
dritten  Versuch fühlte  sich  der  Schwafni  angesprochen und begann wild  zu  Zetern.
Amüsiert  entschuldigte  Pietr  sich mit  einem kleinlauten Psiui-psiui.  Tatsächlich,  der
wütende Vogel beruhigte sich allmählich wieder.

Plötzlich hatte er das Gefühl, beobachtet zu werden. Normalerweise spürte Pietr die
Anwesenheit von Menschen und Tieren im Wald sehr schnell. Aber als er den Kopf
wendete, mußte er feststellen, daß nur wenige Meter neben ihm, hinter dem Hyzinbusch,
ein fremdartig gekleideter Mann saß. Er ruhte bewegungslos auf dem bloßen Boden, die
Beine überkreuzt, die Füße auf den Oberschenkeln. Seine Hände lagen locker auf den
Knien und die Augen waren geschlossen. Neben ihm lag eine Stofftasche mit  zwei
Lederriemen und ein langer Stock. Halb von der Hüfte verdeckt sah ein kurzer Griff
hervor. Ein Messer wahrscheinlich.

Eine  kurze  Lederhose  und  Sandalen.  Ansonsten  trug  er  an  den  Schultern  zwei
eigenartige Lappen aus einem gehärtetem Leder und um den linken Unterarm etwas
ähnliches.
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Immer noch rührte der Mann sich nicht. Pietr verharrte ebenfalls regungslos. Im Gras
der Lichtung raschelte eine Eidechse.

War  das  einer  der  Männer,  vor  denen  seine  Mutter  gewarnt  hatte?  Er  sah  doch
eigentlich ganz friedlich aus. Nicht besonders groß, aber was von seinem Körper zu
sehen war wirkte zäh und stark. Er hielt seinen Rücken gerade und den Kopf aufrecht.
Das konnte doch kein feiger Räuber sein. Eher ein Hochgeborener aus einem fernen
Land. Langsam trat er vom Weg herunter, auf den Fremden zu. Prompt öffnete dieser
die Augen, wendete den Kopf zur Seite und sah Pietr an.

Sofort sprang Pietr zurück. Angespannt, halb zur Flucht gewendet hörte er den Mann
sprechen: “Hallo, kleiner Mann.”

Es klang freundlich. Das Gesicht zeigte den Hauch eines Lächelns.
“Hallo” antwortete Pietr mißtrauisch. Einige Momente Lang warteten beide ab.
“Wohin gehst du denn?”, fragte dann der Fremde.
“Nach Bosde. Ich soll dort Nadeln und Öl holen.”
“Bosde, das ist ein Dorf hier in der Nähe?” Pietr nickte.
“Darf ich dich dorthin begleiten?”
Pietr zögerte kurz. “Wer bist du denn?” fragte er dann.
“Man nennt mich Nijed. Ich bin ein Wanderer, ziehe durch die Lande, bleibe, wo es

mir gefällt, bis es mich weiterzieht. Du brauchst keine Angst vor mir zu haben.” Um
dies zu unterstreichen hob er beide Arme von den Knien, wo sie bisher unverwandt
geruht hatten und breitete sie mit offenen Handflächen aus.

Er wirkte wirklich nicht sonderlich gefährlich. “Na gut.” gab sich Pietr gönnerhaft.
Nijed sprang gewandt auf, noch im Aufstehen griff er den Stock und ließ die Tasche

auf den Rücken gleiten. “Dann laß uns gehen. Wie heißt du denn eigentlich?”
“Ich bin Pietr. Mein Vater ist Verwalter auf Hof Azeba. Meine Mutter ist dort Magd.

Und was sind deine Eltern?”
Nijed ging mit ruhigen Schritten neben Pietr her. Sein Schritt hatte etwas eigenartig

gleitendes. Wie auch sein Blick, der unermüdlich umherschweifte. “Sie sind tot. Schon
eine ganze Weile.” erwiderte er ruhig.

“Oh, das tut mir leid.” meinte Pietr, “Mußt du deshalb reisen?”
“Nein. Ich bin schon früher meinen eigenen Weg gegangen.”
“Du kommst von weit her?”
“Von weiter als du dir vorstellen kannst.”
“Ich will auch einmal durch die Welt wandern. Wie lang braucht man, um dahin zu

kommen, woher du kommst?”
“Sehr lange. Zu Fuß geht es überhaupt nicht. Es ist schwierig, den Weg zu finden.”
“Nicht zu Fuß? Ein Meer? Muß man mit einem Segelschiff fahren?” demonstrierte

Pietr sein Wissen.
“Nein, kein Schiff. Du brauchst Magie, um dorthin zu gelangen.”
“Magie” murmelte Pietr ehrfürchtig. “Dann kommst du aus einem magischen Land?”
Nijed lachte kurz. “Das nun nicht. Aber erzähle mir lieber etwas von dem Hof, von

dem du kommst, oder von Bosde.”
Der Weg wurde nun steiler, wand sich in Bögen den bizarr gestalteten Hang hinauf.

An vielen Stellen konnte sich nur das zähe gelbe Dornengras halten, dazwischen einige
leuchtend  blaue  und  rote  Flecken  von  Wildblumen,  getaucht  in  das  gleißende
Sonnenlicht.

Pietr hatte Mühe, das Tempo seines seltsamen Begleiters zu halten. Sein Atem ging
tiefer, der Schweiß lief ihm über die Augen und den Rücken hinunter. Er verzichtete
zunächst eine Weile aufs Reden.

Oben auf dem Sattel, hinter dem es dann wieder abwärts ging, standen eine Gruppe
von  knorrigen  windgeduckten  Bäumen  und  Büschen.  Teilweise  wuchsen  stachelige
Blaudisteln auf dem Weg. Sie setzten ihre Schritte vorsichtiger, und Pietr fand wieder
etwas  Luft.  “In Bosde wohnt  ein  Kusin  von  mir”,  keuchte  er.  “Er ist  älter  als  ich.
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Letzten Frühling hat er Altjährigkeit gefeiert. Wir waren alle da. Drei Tage hat das Fest
gedauert. Dann hat er allen gesagt, daß er Zimmermann werden will, wie sein Vater.
Jetzt  ist er auf Wanderschaft. Vielleicht werde ich auch Zimmermann. Ich will  auch
wandern. Aber mein Vater ist Verwalter.”

“Kannst du, wenn du Verwalter wirst, nicht auch auf Reisen gehen?”
“Ja, schon, aber nur an einen Ort, wo man es mir beibringt.”
Nijed nickte leicht.
Sie  schwiegen  eine  Weile.  Sonnenschein  brannte  und  jede  kleine  Bewegung der

warmen  Luft  war  eine  Wohltat.  Pietr  wünschte,  er  hätte  eine  Wasserflasche
mitgenommen. Aber da vorne kam schon wieder ein kleines Wäldchen. Darin gab es,
wie Pietr sich erinnerte, eine kleine Quelle mit klarem kühlen Wasser.

Mit klammer Hand legte sich unter den Bäumen der Schatten um sie. Pietr wischte
den Schweiß von der Stirn und den Armen, soweit er das mit seinem Hemd konnte. Am
liebsten  wäre  er  wieder  umgekehrt.  “Mir  ist  kalt.  Gehen  wir  noch  einmal  an  den
Waldrand und lassen uns von der warmen Luft erst trocknen” schlug er auch prompt
vor.

Nijed  stutzte,  schloß  einmal  kurz  beide  Augen und  meinte  dann  mit  drängender
Stimme: “Schnell, lauf hinaus. Beeil dich.”

Nach kurzem, verwunderten Zögern tat Pietr wie ihm geheißen. Kaum hatte er sich
umgedreht und die ersten Schritte getan, da hörte er hinter sich Geräusche im Wald.
Große Tiere. Nein! Menschen!

Nun rannte er. Die Warnungen seiner Eltern schossen ihm durch den Kopf. Da war
auch schon der warme Sonnenschein.  Erleichtert  lief  er langsamer und sah über die
Schulter zurück. Nijed kam im Laufschritt hinter ihm her. “Weiter, weiter. Lauf weiter
Kleiner” drängte er, mit den Armen zweimal ungeduldig wegwinkend. Folgsam rannte
der verunsicherte Pietr wieder schneller. Nach einigen Sekunden hörte er Nijeds Schritte
hinter sich verstummen. Er sah wieder zurück. Aus dem Wald waren jetzt vier wilde
Gestalten erschienen, von kräftiger Statur und verschiedenste Waffen schwingend. Ihre
zerrissenen  und  verschmutzten  Kleider  nach,  ganz  abgesehen  von  ihrem  verfilzten
Haupt- und Barthaar, waren das wirklich Wegelagerer.

Nijed legte seine Tasche zur Seite, winkte Pietr noch einmal auffordern zu, er solle
sich in Sicherheit bringen, und ließ seinen langen Stab einmal kurz vor seinem Körper
kreisen.

“Was wollt  ihr?”  rief er den Räubern entgegen. Pietr  versteckte sich hinter einem
Felsblock und lugte über dessen Rand, um nichts von dem Geschehen zu verpassen. Der
vorderste der Vier knurrte: “Deine Tasche, deinen Ring und dein Messer. Schnell. Wenn
dir dein Leben lieb ist.”

“Ich habe nichts  von Wert  bei  mir.  Sehe  ich aus  als  würde ich  Schätze  mit  mir
herumtragen?”

“Red nicht! Gib es uns, oder wir nehmen es.” Damit waren der Worte offensichtlich
genug gewechselt.

Die Vier waren nähergerückt und begannen, einen Kreis um Nijed zu formen. Der
Anführer und holte zu einem vernichtenden Schlag mit seinem beidhändigen Schwert
aus. Blitzschnell, wie eine Schlange fuhr Nijeds Stock hervor und biß sich tief in Kehle
des Kerls. In der gleichen Bewegung sprang Nijed zu der Seite, auf der nur ein Gegner
stand. Dessen Knüppel ließ Nijed am mit beiden Händen gestützten Stock abgleiten.
Vom Aufprall bewegt und von einer Hüftdrehung beschleunigt wirbelte der Stock einen
kurzen Kreis und traf mit einem dumpfen Klock den Kopf des Zweiten von der Seite. Er
sank wie gefällt  zu Boden. Der Wortführer war einige Schritte zurückgetaumelt und
hielt  sich,  verzweifelt  nach Luft ringend, den Hals.  Der Dritte,  ein hagerer Kerl  mit
verschlagenen Augen,  warf  aus  dem Handgelenk sein  Messer.  Es  zischte  direkt  auf
Nijeds Bauch zu, doch ein kurzes Zucken des Stockes ließ es links zur Seite taumeln,
wo es mit einem reibenden Geräusch im Gras stecken blieb.
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Der Vierte schob sich entschlossen in den Vordergrund, während der Messerwerfer
die Flucht ergriff. Links hielt er ein leichtes Schild und in der rechten Hand führte er
einen langen Dolch. Die Beiden umkreisten sich. Langsam, mit jedem Schritt vorsichtig
den  Boden  tastend.  Mit  kurzen  Finten  versuchte  der  verbliebene  Gegner,  Nijeds
Deckung  auszukundschaften,  doch  dieser  reagierte  darauf  nicht.  Dann  blieben  sie
stehen. Ein Moment völliger Ruhe, Auge in Auge. Unvermittelt sprang der Räuber mit
einem wütenden Schrei nach vorne, den Stock mit dem Schild zur Seite drängend. Nijed
drehte sich zur Seite weg, verschaffte sich durch den Schild des Gegners Deckung, zog
dabei sein Messer und stieß es von hinten in Hüfthöhe in den Leib seines Gegners. Mit
einem Ruck trieb er das Messer nach oben und sprang weg, seinen festgeklemmten
Stock loslassend.

Pietr  hatte  inzwischen  gesehen,  wie  der  Messerwerfer  abseits  des  Weges,  am
Waldrand ankam, sich bückte und etwas aus dem Gras hob. Es war ein Kurzbogen mit
Köcher. Pietr sah auch, daß Nijed und sein Gegner völlig ineinander vertieft waren. Was
sollte er tun? Er beschloß, es zu versuchen. Er suchte neben sich rasch einen Stein von
richtiger Form und Schwere, etwa halb so groß wie seine Handfläche. Die Entfernung
mochte etwa vier Dutzend Schritte betragen. Pietr war ein guter Werfer. Er hatte auf der
Wiese hinter dem Haus lange geübt. Er atmete tief durch. Er war jetzt auf der Wiese
hinterm Haus. Der Mann, der gerade den ersten Pfeil anlegte, war der alte Baumstumpf,
auf den er immer warf. Er zielte etwa in Höhe des zweiten Knorren. Brusthöhe. Jetzt! Er
richte  sich  auf,  spannte  die  Muskeln  und  warf.  Einen  Moment  betrachtete  er  den
fliegenden Stein. Freudig erkannte er, daß er gut geworfen hatte. Dann ging er wieder in
Deckung.

Der Bogenschütze hatte sich offenbar ganz auf die beiden Kämpfer auf dem Weg
konzentriert.  Der Stein traf ihn überraschend an der Wange. Der Pfeil  entglitt seiner
Hand und flog ungezielt davon. In diesem Moment entschied sich der Kampf auf dem
Weg. Pietr rief eine kurze Warnung: “Achtung, Pfeile!” Dem zweiten Pfeil wich Nijed
mit  einem schnellen gelenkigen Durchbiegen seines Körpers aus, schnappte sich den
Schild  des  schmerzgekrümmten Gegners am Boden und lief  auf  den  Wald  zu.  Der
Bogenschütze tat es ihm gleich. Beide verschwanden zwischen den Bäumen.

Nervös überlegt Pietr, ob es nicht klüger wäre, zu fliehen. Aber er konnte einfach
nicht. Da erklang aus dem Wald ein Kampfschrei, gefolgt von Stöhnen. Wenig später
trat Nijed aus dem Wald ins Sonnenlicht.

Einen Moment stand er still da, beide Beine fest im Boden, die Arme locker an den
Seiten,  die  Schultern  breit.  Langsam  führte  er  seine  Arme  vor  die  Brust,  die
Handflächen aneinandergelegt. Seine Muskeln spannten sich kurz an, traten hervor bis
sie  zitterten,  entspannten  sich dann wieder.  Die Hände  setzten  ihre  Bewegung fort,
völlig  kontrolliert,  bis  die  Arme  waagrecht  zur  Seite  weggestreckt  waren,  die
Handkanten nach außen. Wieder spannte er sich kurz.

Dann  schüttelte  Nijed  seine  Glieder  aus,  lockerte  den  Hals  durch  leichtes
Kopfschütteln. Er sah sich um. “Pietr?” rief er.

Dieser  kam  hinter  seinem  Felsen  hervor  und  lief  zu  ihm  hinüber,  sorgsam  den
blutenden Leichnam auf dem Weg meidend.

“Du hast den da hinten mit einem Stein beworfen?” wollte Nijed wissen.
Pietr nickte. “Du hast es gesehen?”
“Ja,  aus  den Augenwinkeln.  Ein  sauberer  Wurf.  Aus dir  könnte  was  werden.  Ich

danke dir, du hast mir gut beigestanden.”
Pietr bekam einen roten Kopf vor Stolz und Aufregung. Er platzte heraus: “Kannst du

mir das beibringen? Das mit dem Kämpfen und alles? Bitte!”
Nachsichtig schüttelte Nijed den Kopf. “Pietr, es braucht viel Zeit, das zu lernen. Und

ich werde bald weiterziehen.”
Aber Pietr fand an seiner Idee immer mehr gefallen. “Ich werde mit dir gehen.”
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Nijeds Gesicht  erstarrte.  “Aber wird dein Vater  nicht  traurig sein,  wenn du nicht
Verwalter wirst?”

“Nein,  nein, mein älterer Bruder wird schon Verwalter. Sie wären stolz  auf mich,
wenn ich so sein könnte,  wie du.” Pietr  unterdrückte erfolgreich leichte Zweifel,  ob
seine Eltern wirklich begeistert sein würden und fuhr fort: “In drei Wochen werde ich
altjährig, dann muß ich über kurz oder lang das Haus meiner Eltern verlassen.”

“Nun, aber ich bin wirklich viel unterwegs. Oft bin ich lange Zeit in ganz anderen
Welten. Solche, in die man nur durch Magie kommt. Ich könnte mich nicht die ganze
Zeit um dich kümmern, und die Fremdartigkeit würde dich erschrecken.”

Das Leuchten in Pietrs Augen zeigte, daß dieses Argument seine Entschlossenheit nur
noch verstärkte. Er fühlte sich seinem Ziel nahe und drängte: “Ich habe dir schließlich
geholfen. Dich vielleicht sogar vor schlimmer Verletzung bewahrt!”

“Nun, jetzt übertreib mal nicht” knurrte Nijed, blickte über Pietr hinweg. Dann faßte
er Pietr ins Auge. Entschlossen sprach er: “Aber du hast dich gut gehalten. Ich mache
dir einen Vorschlag. Wenn ich bei euch willkommen bin, dann bleibe ich bis zu deiner
Altjährigkeitsfeier hier und zeige dir ein paar Grundübungen. Was sagst du?”

Pietr zauderte: “Aber du hast doch gesagt, man würde sehr lange brauchen, bis man es
gelernt hat?”

“Ja, das sagte ich. Aber ich kann dir in der kurzen Zeit auch schon etwas beibringen.”
“Na gut.” willigte Pietr schließlich ein. “Aber wenn die Zeit doch nicht reicht, dann

komme ich mit dir.”
Nijed zog eine Augenbraue hoch. “Wir werden sehen”, brummte er. “Aber jetzt hol

mir meinen Stock. Dann führen wir zuende, weswegen du unterwegs warst.”

Art der Quelle: biographisch

Es  war  behaglich  warm.  Die  Sonne  schien  durch  das  Fenster.  Ich  wälzte  mich
zufrieden in den Federn herum und ließ mich wieder hinabfallen in die Regionen des
namenlosen  Glücks,  das  mit  Träumen  durchsetzt  war.  Schöne,  warme,  behagliche
Träume.

Das Bett ließ mich auch fallen. Wörtlich. Eine Woge lief quer durch mein Reich und
katapultierte mich samt Bettdecke auf den Fußboden. Flauschiger Teppich an meiner
Wange. Die Decke hielt mich umschlungen. Ich seufzte tief und ließ das träge Glück
zurückströmen in meine Arme und Beine.

Aber ganz schlief ich nicht mehr ein. Das Verharren in dieser Grauzone zwischen
Wachen  und  Schlafen  war  ja  auch  das  Köstlichste.  Zufrieden  verstrichen  die
Augenblicke.

Eine Sirene hub an. Luftalarm. Huuuuhhhhhiiiihhhhh, huuuuhhhhhiiiihhhhh ... Immer
lauter. Aber ich wußte, daß es nicht wichtig war. Nichts von Bedeutung. Und zog mir
das Kopfkissen über die Ohren.

Plötzlicher Schmerz im Gesicht. Schande, der Teppich prickelte plötzlich gnadenlos.
Warum? Ich stand, und mein Puls raste. Von überallher dröhnte meine Stimme vom
Vortag auf mich ein: “... weck mich morgen früh um sieben. Sorg in jedem Falle dafür,
daß ich halb acht im Bad bin.  ...  Ja,  volle  Befugnis, solange ich es überlebe. Es ist
vielleicht der sechstletzte Tag meines Lebens, den darf man nicht verschlafen.”

Himmelherrgottnochmal. Das Hotel sorgte wirklich rührend für einen. Ich schnappte
mir einen Stuhl und setzte mich auf den Schock erst mal hin. “... daß ich halb acht im
Bad bin ...” wiederholte meine Stimme. Hatte ich das wirklich gesagt? Ich hatte, aber
gestern abend. Da war ich ein anderer Mensch.

“Ja, ja, Hotel. Ist ja schon gut.”
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“Es  ist  jetzt  halb  acht.  Bitte  begeben  sie  sich  jetzt ins  Bad.”  flötete  mir  die
Hotelstimme zurück.

Das war ja zu schön.  “Horch mal,  ich bin jetzt  wach. Und ich habe Ferien. Kein
Grund nicht noch eine Stunde zu schlafen.” Das war doch einfach zu gut.

“Verehrter Gast,  ihr Wunsch ist  mir  Befehl. Sie  wiesen mich ausdrücklich an: '...
weck mich morgen früh um sieben. Sorg in jedem Falle ...'”

“Ja ja ja,” fiel ich ins Wort, “das hab ich gesagt. Also schön, gehe ich ins Bad. Und
danach gehe ich wieder ins Bett. Daß das klar ist.”

Das wäre doch gelacht, wenn ich nicht trotz meiner gestrigen Wahnvorstellungen von
Aufstehzeiten nicht noch eine Runde Schlaf einkassieren könnte.

“Ihr Wunsch ist mir Befehl.”
Aber halt, was sollte es! So müde fühlte ich mich gar nicht. Vielleicht nahm ich doch

erst einmal eine ausgiebige Dusche.
Während ich mich einseifte, ließ ich mir den gestrigen Tag noch einmal durch den

Kopf gehen.
Am  Morgen  ein  netter  Willkommensgruß  in  den  Inneren  Welten  und  eine

Aufzugfahrt  ins  Ferienparadies.  Wo  uns  ein  ewig  grinsender  Zwerg  zu  unseren
Zimmern  komplimentierte,  uns  den  Zimmerservice  demonstrierte.  Wirklich  toller
Service.  Volles  Programm.  Und jeder  bekam ein  geräumiges Appartement  für  sich.
Fensterwand mit Aussicht auf Garten und Badeanlagen, Luxusbett, in dem man bequem
zu  dritt  schlafen  könnte,  Schreibtisch  (Ohne  Kommunikationskonsole,  wie  ich
bedauernd feststellen mußte. Und man wollte mir auch keines geben. “Oh, ich bedaure
zutiefst, aber ein solcher Service ist in dieser Welt unbekannt.”), eine Sitzecke mit ein
paar gemütlichen Sesseln und ein Bad mit allem Drum und Dran, ganz in Pastell und
Brauntönen gehalten, raffiniert indirekt beleuchtet, in der Ecke eine echte Grünpflanze.

Und alle Schikanen, die man sich im Bad nur wünschen kann. Von einigen Knöpfen
und  Geräten  war  mir  noch  nicht  ganz  klar,  wozu  sie  gut  seien  könnten.  Die
“Badewanne” war eine nierenförmige Mulde im Boden, groß genug für drei, und diverse
Armaturen  daneben  ließen  vermuten,  daß  sie  einige  versteckte  Fähigkeiten  besaß.
Momentan genügte mir der an einem flexiblen Schwenkarm aufgehängte Duschkopf,
aus dem ich abwechselnd heißes und kaltes Wasser lockte. Aah, herrlich, wie sich alle
Muskeln unter dem frischen Schwall anspannten. Wie ich es vermißt hatte, das Spiel
meiner Muskeln. Nur wenige Wochen ohne, aber mir reichte es für ein ganzes Leben.

Wie kalt ging es eigentlich? Aaa ... Das war doch ein bißchen zu extrem. Hastig hatte
ich zurückgedreht. Eiswasser, würde ich sagen. Fast hätte es mich umgehauen. Was aber
nicht weiter gefährlich gewesen wäre, denn der Boden im Umfeld und in der Wanne
hatte eine weiche Konsistenz. Probehalber sprang ich in die Luft und ließ mich seitlich
auf den Boden knallen. Wummp-ap. Der Trick dabei ist, im richtigen Moment mit dem
unteren Arm auf den Boden zu schlagen und auszuatmen.

Die Spannung im Arm stimmte noch nicht. Aber es war einfach toll,  wieder einen
ganzen Körper zu haben. Wummp. Schon besser. Ich beschloß vor dem Frühstück noch
eine Viertelstunde zu laufen, nur so zum Spaß. Wummp. Die andere Seite war auch ok.
Ach ja, wie ging es dann gestern doch weiter? Nach der Kurzeinweisung des Zwergs
(”Wenn sie einen Wunsch haben, so wenden sie sich bitte an das Hotel. Einfach im
Befehlston 'Hotel' rufen oder  einen der Rufknöpfe betätigen. Verlangen sie,  was sie
wollen. Der Hotelservice ist inklusive und schon bezahlt.”) beschlossen wir, uns aus der
reichhaltig vorhandenen Garderobe, die unter anderem auch die Sachen enthielt,  mit
denen  wir  in  die  Inneren  aufgebrochen  waren(!),  schnell  etwas  gemütliches
herauszuholen, und uns auf einen Drink unten zu treffen.

Dann haben wir uns erst einmal die nähere Umgebung angesehen. Wirklich eine tolle
Anlage.  Palmen,  Weiden  und  tropische  Sträucher,  geschmackvoll  arrangiert,  mit
Steinplatten gelegte Wege und grüne Wiesen, auf denen es ein Vergnügen war, barfuß

65



zu  gehen.  Und eine  Vielzahl  von natürlich  aussehenden Seen mit  klarem,  warmem
Wasser und Sandstrand.

Einen  See  hatten  wir  entdeckt,  der  ein  paar  Minuten  abseits  des  Hotels  in  einer
Waldlichtung  liegt.  Naja,  zumindest  war  er  von einem dichten  Gürtel  von  Bäumen
umgeben und wir hatten ihn ganz für uns. Zwischen den Bäumen kann man sich auch
bequem umziehen. Was das schwimmen angeht, ist Matike wirklich fit in Form. Oder
ich  bin  ziemlich  außer  Form.  Welch  Wunder  auch.  Nur  gut,  daß  ich  nicht  mit  ihr
gewettet habe.

Fast hätten wir das Mittagessen verpaßt. Als wir in den Speisesaal kamen, mußten wir
feststellen,  daß die übrigen Mitglieder unseres Teams alle  an verschiedenen Tischen
saßen. Pall  schwatzte munter mit  einer aufgedonnerten ...,  nun ja,  einem für meinen
schlichten  Geschmack  etwas  zu  sehr  geschminkten  Mädchen,  das  aber  ganz
zweifelsohne eine gute Figur hatte. Er winkte uns zu sich her. Die anderen beiden, Hugo
und Derek, mit denen wir in die inneren Welten gewechselt waren, bemerkten uns nicht.
Sie  hatten  sich  zu  einem  Tisch  mit  Gleichaltrigen  gesellt,  die  in  der  Art  eines
Stammtischs mit Begeisterung Bier konsumierten und in plumper Heiterkeit grölten und
lachten. Zur Mittagszeit.

Also schlenderten wir zu Pall hinüber, der einen Platz nahe der Panoramafensterwand
gewählt  hatte,  und  sagten  hallo.  Seine  neue  Bekannte  hieß  Beatrice,  aber  alle  ihre
Freunde nennen sie Bea. Sie war schon zwei Wochen hier. Ja, sie kam aus den inneren
Welten,  wie wir  sie nannten. Ihre Eltern arbeiteten in  der Abteilung für  Technische
Wartung und Entwicklung. Was genau sie  da taten,  wußte sie auch nicht  so  genau.
Technischer Kram eben. Sie  dagegen würde Künstlerin werden. Sie schwankte noch
zwischen  Biodesign  und,  wie  nannte  sie  es  gleich?,  'experimentelle
Interaktionalmethodik'.  Das  ist  wohl,  wie  es  klang,  eine  Mischung  aus  Ergonomie,
gestaltender Kunst und angewandter Kognitionswissenschaft. Aber ganz offensichtlich
interessierte  sie  sich momentan viel  mehr  für die  Möglichkeiten ihres  vierwöchigen
Urlaub, den ihr ihre Eltern spendiert hatten, nachdem sie die Abschlußprüfung in, äh,
'höherer Allgemeinbildung' bestanden hatte.

Mir kam sie ein wenig oberflächlich vor. Das verwöhnte Gör einer wohlhabenden
Familie,  ohne  besondere  Fähigkeiten,  aber  eben  im  richtigen  kulturellen  Umfeld
aufgewachsen,  um  trotzdem  eine  gute  Zukunft  zu  haben.  Und  sie  hatte  ganz
zweifelsohne eine tolle Figur. Etliche male mußte ich mich zusammennehmen, um nicht
zu  offensichtlich mit  den Augen an ihrer  Oberweite  hängenzubleiben,  wenn sie  wie
zufällig meinen Blick beispielsweise durch eine ihrer Handbewegung in diesen Bereich
geführt hatte.

Ja, den Jahrmarkt, den müßten wir uns unbedingt ansehen. Wir verabredeten uns für
den nächsten Tag, nach dem Frühstück, uns auf den Weg dorthin zu machen. Ja, einen
ganzen Tag sei er bestimmt wert.

Das Essen war auch nicht schlecht. Verschiede Menüs zur Auswahl, und was immer
die diensteifrigen Kellner in Rekordzeit heranschafften sah lecker aus und schmeckte
frisch,  delikat,  kurz:  einfach  nach  mehr.  Von  der  Hauptspeise  ließ  ich  mir  zwei
Portionen geben, einem köstlichen Braten mit frischem Salat und etwas frittiertem, das
wie Karotte aussah und wie Kartoffel schmeckte. Endlich wieder etwas Richtiges zu
essen.

Ich war wirklich gespannt, was es zum Frühstück geben würde. Und was sich bis zum
Morgen zwischen Pall und Bea zugetragen haben mag. Wir vier waren bis zum Abend
damit  beschäftigt,  die  Hotelanlage  ausführlich  zu  erforschen.  Bea  zeigte  uns  das
beheizte Schwimmbad, daß wir fast für uns allein hatten. Die Whirlpools entspannten
wirklich köstlich. Dann eine Runde Squash, ein seltsamer Sport, der vor etwa hundert
Jahren  aufgekommen war,  und den man nur  in  einem eigens  dafür gebauten Raum
betreiben konnte. Es ging darum einen kleinen Gummiball mit einem dafür eigentlich
viel zu kleinen, mit Schnüren bespannten Metallschläger abwechselnd gegen die eine
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Wand des Raumes zu schlagen. Auf den Boden durfte der Ball dabei höchstens einmal
kommen, gegen die Wände beliebig oft. Ziemlich konfus am Anfang, aber nach einer
halben Stunde ging es auch schon ganz gut.

Dann aber bestand Bea auch schon darauf, daß man jetzt in die Sauna gehen müßte.
Das sei nach einem Squashspiel so Tradition. Nun, warum auch nicht. So schwitzten wir
uns also in dampfverhangenen fichtenholzgetäfelten Räumen die Seele aus dem Leib
und sprangen zwischendurch in einen eiskalten See. Nun, eigentlich ein Bassin, aber
unregelmäßig geformt. An einer Stelle tobte ein Strudel, in den man sich ziehen lassen
konnte, der einen dann in einer mit Dämmerlicht beleuchteten Grotte wieder ausspuckte.
Allerdings  immer  in  einer  anderen,  es  sei  denn  man  hielt  sich  beim durchstrudeln
aneinander fest. Ein erstaunlicher Mechanismus, den wir genauestens austesteten.

So ließ ich mich beim zweiten Durchgang zusammen mit Matike durch den Strudel
wirbeln.  Der  Wechsel  von  Heiß  nach  Kalt  hatte  unsere  Haut  betäubt  und  wir
klammerten uns an den Handgelenken aneinander fest,  um nicht getrennt zu werden.
Dann bat ich sie, ein paar Minuten hier zu warten und stieg ich auf der anderen Seite der
Grotte in den hellschimmernden Schacht mit warmem Wasser, durch den ich aus der
Kammer heraustauchte. Dann drehte ich um, und schwamm wieder in die Grotte hinein.
Sie war leer. Ich lief zum anderen Becken, sprang wieder ins eisige Wasser, durch den
Strudel in eine Grotte. Dreimal. Zweimal landete ich in einer, die aussah, wie die, in der
ich Matike verlassen hatte. Alle leer. Als ich das letzte mal hinaustauchte, ich hatte
schon keine Lust mehr, erneut ins eiskalte Wasser zu gehen, da tauchte Matike genau
hinter mir auf. Sie schwor, sie habe bis jetzt die Grotte nicht verlassen.

Sie  war  richtig  beleidigt,  als  ich  sie  ungläubig ansah  und  die  Frage  nocheinmal
wiederholte.  Also erzählte  ich ihr,  was ich gesehen hatte.  “Wieder so  ein  Trick der
Inneren,  oder?”  meinte  sie.  “Ja,  so  muß  es  wohl  sein.”  Und  dann  sagte  sie  etwas
wirklich kluges. Ich meine, ich hatte sie nie für dumm oder so gehalten, aber sie war
eine Out, Leute, die ihr Gehirn mit Drogen zermatschen, wie man weiß. Aber sie fragte
mich  in  ihrem grausigen  Dialekt:  “Sach  ma  Stän,  wo  wia  schon bei  sin,  sin  doch
ziemlich wenig Leute hia im Hotel. Ob sich vielleich die meistn auch so versteckn, wie
du mich nich gefun`n has?”

Wir  fragten Bea.  Klar  meinte  die  nur.  Wäre  ja  viel  zu  überfüllt  hier.  Wenn  wir
Menschenmassen mögen würden, dann sollten wir es dem Hotel nur sagen, aber sie
zöge  es  vor,  auf  den  weniger  belebten  Ebenen  zu  bleiben.  Das  mußte  ich  erstmal
verdauen.

Aber wir zogen auch schon weiter, auf eine schnelle Runde Fallschirmschleppen an
einem der Seen, die um das Hotel herum lagen. Puh, was für ein Erlebnis, und dann zum
Abendbrot. Schließlich noch eine Stunde Tanzen in der Disco, einer Glaskuppel auf
dem  Dach  des  Hotels.  Komische  Musik  hier,  aber  kein  schlechter  Beat  und  die
Lichtanlage war vom Feinsten.

Aber nach einer Stunde oder so hatte ich genug und verzog mich ins Bett. Nachdem
ich noch die folgenschweren Worte gesprochen hatte, die mich vor wenigen Minuten so
unsanft aus dem Reich der Träume geholt hatten.

So war das gestern. Wow, was für ein Tag.
Nochmal  zurück.  Was  war  das  mit  den  verschiedenen  Ebenen  und  mit  den

Menschenmassen.  Mal  angenommen,  es  gab das  Hotel  oder  zumindest  Teile  davon
ziemlich oft. Vielleicht sogar beliebig oft. Bei Bedarf - plopp - ins Leben gerufene neue
Inkarnationen von  Gängen, Speisesälen,  ja  sogar  Waldlichtungen.  Dann  mußte  also
irgendwie  festgelegt  werden,  wer  sich  in  welcher  Inkarnation,  oder  nennen  wir  es
Ebene, aufhält. Holla, das war ja richtig kompliziert. Wenn das stimmte, dann war es ja
erstaunlich,  daß wir uns nicht schon öfters verloren hatten. Vielleicht  gab es ja eine
Regel, nach der sich Leute, die sich kennen, möglichst in der gleichen Ebene aufhalten
sollen.  Aber  das  würde bedeuten,  daß es  irgendwo etwas  gab,  jemanden,  oder  eine
Instanz, die wußte wer wen kennt, wer mit wem angekommen ist, oder wer mit wem
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länger gesprochen hatte. Oder vielleicht sogar, wer wen sehen möchte? Nein, dann hätte
ich Matike doch finden müssen, in der Grotte. Oder das war eine Ausnahme. Oder, oder,
oder ...

Komische Idee. Plopp - ein neues Stück Welt, plopp - ein neues Büfett, ein neuer
Horizont, eine neue Sonne - plopp - plopp - plopp. Ich ploppte laut vor mich hin und
kicherte ob dieser wahnwitzigen Vorstellung. Keine Erhaltung von Masse und Energie,
gar nichts.

Ich fing an zu summen, dann zu singen. Das war ein Song aus der Hitparade. Schöne
Melodie, die Sängerin hatte eine Stimme wie eine Gänsehaut. Und der Text paßte, als
ob er für mich geschrieben worden wäre:

“ Wenn die Welt dich am Kragen packt,
dann zieh doch dein Hemd aus
und atme tief durch.
Wenn für dich die Gesetze nicht gemacht sind,
dann such die wahren Gesetze
und lebe dich aus.
Tu es. Lalah. Tu es. (Just do it, do it, do it, dadahuaa).”

Nachdem  ich  also  so  mein  seelisches  Gleichgewicht  wieder  hergestellt  hatte,
entschied ich, daß ich noch nicht genug wußte, und mich am besten entspannen sollte
und mehr Daten sammeln. Ich wollte eine Runde laufen, erinnerte ich mich. Allein?
Nein. Und wenn meine Hypothese über das Hotel zutraf, dann würde ich auch kaum
zufällig jemanden treffen. Also:

“Hotel, Audioverbindung zu Matike.” Mal sehen ob das Hotel wußte, wen ich meinte.
Tatsächlich erklang aus der Mitte des Raumes ein überraschend frisches “Moin Stan.
Hast ja gestern Abend ziemlich schnell aufgegeben. Wie geht`s?”

“Danke, gut. Gleichfalls einen guten Morgen. Und was heißt hier früh aufgegeben?
Wie lange hast du denn noch getanzt?” Wenn ich etwas am frühen Morgen nicht leiden
kann, dann sind das Menschen, die mir erzählen was ich machen hätte sollen. Gleich
gefolgt von Leuten die mir  erzählen,  was ich machen soll.  Vielleicht  wäre allein zu
laufen gar keine so schlechte Idee gewesen.

“Ach so lange auch nicht mehr. War ja n ziemlich voller Tag, gestern.”
Na also. So viel härter als ich war sie auch nicht.
“Äh, was ich sagen wollte, ich habe Lust vor dem Frühstück eine Viertelstunde zu

laufen. Hast du Lust mitzukommen?”
Sie zögerte kurz, meinte dann aber, ich sollte sie in 10 Minuten abholen kommen.
Sie hatte einen weiten, schweißschluckenden Trainingsanzug in Tarnfarben an. Ich

fragte mich kurz, wo sie so ein Kleidungsstück her hatte.  In meinem Kleiderschrank
hatte ich an geeignetem nur kurze Hosen und ein Sweatshirt gefunden. Wir stiegen in
den Aufzug und verließen das Hotel durch einen kleinen Seitenausgang in Richtung des
nahen Waldes, wo ein Weg anfing, der nach einer guten Laufstrecke aussah. Wir trafen
niemanden. Und als wir dort in lockeren Trab fielen, lenkte ich die zögerliche, durch
ständiges Atemholen beeinträchtigte Unterhaltung auf das Thema, wie sich wohl die
vielen Leute in dieser Welt trafen oder auch nicht trafen.

“Ja, mag schon sein,” war ihre lapidare Reaktion auf meine Hypothese, “dann müssn
wir also das Hotel bitten, ... uns mit n paar Leuten zu verkuppeln. ... Und wenn du nicht
weißt wies läuft,  ...  frag doch einfach auch das Hotel. ...  Sollte null  Problemo sein,
oda?”

“Aber wenn es stimmt, ... dann ist das doch unglaublich. ... Fremdartig. ... Eine völlig
andere Welt als unsere.” hakte ich enttäuscht nach. War das wirklich alles, was sie dazu
zu sagen hatte? Wie oberflächlich! Und was ihre dummen Ratschläge anging: “Woher
willst du wissen, ... ob das Hotel uns die Wahrheit sagt?”

“Warum sollte es uns denn nicht die Wahrheit sagen”, konterte sie ungerührt, “... Wir
sind schließlich ganz normale Gäste hier, oder? ... Und die Menschen hier sind auch nur
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Menschen.  ...  Außer  den  Angestellten  hier  vielleicht.  ...  Reden  zumindest  teilweise
ziemlich wirres Zeug.”

“Ja, dieser Barkeeper, ... wie hieß er doch gleich?”
“Hank.”
“Ja, Hank, der erzählt doch glatt, ... daß er keine Vergangenheit hat. ... Oder hatte er?

Ob man das mit uns auch machen wird? ... Dann wäre es wirklich egal, was das Hotel
oder wer auch immer hier erzählt.”

Darüber dachten wir eine Weile nach.
“Also du zumindest hast dieses Recht ... von wegen Unantastbarkeit des Geistes und

so.”
“Oh.” sagte ich bloß. Nach einer Pause: “Aber wer weiß schon, ... ob sie daß ernst

meinen. ... Und vielleicht ist Hank ja auch nur verpflichtet, ... das zu sagen, und weiß in
Wirklichkeit  alles ... über seine Vergangenheit. ... Oder er ist nur eine verdammt gut
programmierte Servoeinheit. ... Ein seelenloser Roboter. ... Ganz genauso möglich.”

“Ja, vielleicht. ... Laß uns umkehren, ich kriege allmählich Hunger.”
“Ja, ich auch.”

Art der Quelle: biographisch

“Tief bleiben, beim Drehen nicht nach oben gehen.”
“Aber ich bin doch tief. Schau, ich hebe gerade so viel den Fuß, daß ich ihn drehen

kann. Wann zeigst du mir denn, wie das mit dem Stock geht?”
Verzweifelt verdrehte Nijed die Augen gen Himmel. Dann blickte er sich suchend

um. Sie befanden sich auf einer Wiese etwas abseits des Gehöftes. In ihrem Rücken
waren die strohgedeckten Bauten aus Holz und Lehm zu sehen. Der Sonneschein war
noch schwach und die grünen Wiesen waren noch feucht vom Tau. Die letzten Nebel-
schwaden  verkrochen  sich  in  den  dunklen  Wald,  zogen  sich  vor  den  tastenden
Sonnenstrahlen zurück.  Die Vögel und einige Insekten sangen und zirpten friedlich.
Zwischen  Wiese  und  Feld  ein  knorriger  Laubbaum  mit  großen  Blättern  und  weit
ausladenden Zweigen.

“Komm  hier  rüber,  Pietr.”  Nijed  war  zu  dem  Baum  gegangen  und  erstaunt
beobachtete Pietr, wie sein neuer Lehrer sich in die Äste schwang, gewandt wie eine
Katze. Neugierig trat er näher. “Hierher, stell dich unter den Ast, auf dem ich stehe.”

Pietr folgte, gespannt, was nun folgen würde. “Autsch.” Er hatte den Ast direkt auf
den Kopf bekommen.

“Nicht den Rücken beugen” schimpfte Nijed unbeeindruckt die Arme vor der Brust
verschränkt, und verlagerte sein Gewicht wieder nach hinten, so daß der Ast wieder
nach oben schwang.

Verunsichert blickte Pietr nach oben - und bekam den schweren Ast direkt auf die
Nase. Fast, denn diesmal konnte er noch schnell in die Knie gehen.

“Hm,”  kommentierte  der  Nijed.  “Und jetzt  die  Schrittübung.  Ausgangsstellung! -
Linker Fuß vor, Schritt mit dem hinteren, umdrehen”

“Au!”
“Ja, tief bleiben, und den Schritt wieder schließen. Wieder von vorn, und immer unter

dem Ast bleiben.”
Langsam wurden  die  Sonnenstrahlen  wärmer.  “Also  ich  hatte  gestern  abend  den

Eindruck,  als  ob  deine  Eltern  nicht  unbedingt  begeistert  waren  von  meiner
Anwesenheit.” meinte Nijed plötzlich, das konzentrierte Schweigen brechend.

“Ach,  das  meinen  sie  nicht  so.  Sie  sind  Fremden  gegenüber  immer  ein  wenig
mißtrauisch, am Anfang.”

“Und du nicht?”
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“Na, das kommt immer drauf an. Wir haben schließlich zusammen gegen die Räuber
gekämpft.” Der Eifer des Jungen brachte Nijed zum lachen. “Paß auf deine Hüfte auf!
Nicht so früh eindrehen. Lockerer.”

Ein Moment konzentrierter Ruhe. Ein Rabe krächzte. “So, genug für heute früh. Laß
uns sehen, ob wir etwas zu essen bekommen.”

Während sie nebeneinander zum Hof hinüber gingen mußte Pietr  Nijed im Stillen
recht  geben.  Begeistert  waren  seine  Eltern  nicht.  Er  hoffte  nur,  daß  es  bei  stiller
Ablehnung bleiben würde. Am besten würde er nach dem Frühstück mit Ma reden. Sie
hatte bestimmt Verständnis, und wenn sie auf seiner Seite war, dann würde Pa zwar
schimpfen, aber nichts ernstliches unternehmen.

Am vergangenen Abend hatte es ein ganz schönes Aufsehen gegeben, als Pietr mit
dem Fremden zurückgekommen war. Und erst als er von dem Überfall erzählt hatte, wie
hatten sie da gestaunt. Selbst Jahan, sein älterer Bruder, war beeindruckt gewesen. Es
gab viel Fragerei, und der Bauer hatte, der traditionellen Gastfreundschaft gemäß, Nijed
eingeladen, ein paar Tage zu bleiben. Nijed hatte dankend angenommen. Pietr wäre vor
Freude fast von der Bank gefallen und bekam einen kräftigen Ellenbogenstoß von Pjern,
der neben ihm saß. Pjern war so alt wie Pietr. Die beiden machten viel gemeinsam. Sie
würden auch gemeinsam Altjährigkeit begehen.

Zur Feier des Abends hatten alle im großen Saal zu abend gegessen hatten. Draußen
war es bereits dunkel.  Nur das Feuer im Lehmkamin und die Fackeln an der Wand
erfüllten  den  Raum  mit  dunklem,  flackernden  Licht.  Grüner  Wein  wurde  gereicht.
Natürlich nur für die Erwachsenen, die Kinder bekamen Fruchtsaft mit  Honig. Auch
Pietr  und  Pjern,  die  neidvoll  auf  die  Holzbecher  der  Älteren  schielten.  Doch  bald
würden sie auch altjährig sein. Und Pietr hatte ein Ziel gefunden, oder zumindest eine
Richtung, die wahrlich etwas besonderes war. Er würde ein großer Kämpfer werden,
nichts würde ihn aufhalten, alle würden sie zu ihm aufsehen. Ihm, der fremde Länder
bereist haben würde, große Taten vollbracht, Taten, die sich die Leute vom Hof noch
nicht einmal in ihren kühnsten Träumen vorstellen konnten. Nein, einen solchen Abend
konnte ihm auch ein Saft mit Honig nicht verderben. Er war der glücklichste Junge der
ganzen Welt.

Nijed und Pietr erreichten den Hof, auf dem bereits geschäftiges Treiben herrschte.
Die  Kühe  auf  der  angrenzenden  Weide  wurden  gemolken,  ein  Pflug  für  das  Feld
vorbereitet.

“He Pietr!” erscholl eine bekannte Stimme. “Komm rüber und hilf mir, die Milch in
die Küche zu schaffen.”

“Sofort Marije. Ich komme sofort.” rief er seufzend zurück. “Ich muß helfen.  Die
Küche ist da vorn, gleich neben dem großen Saal. Das Frühstück wird es davor geben,
im Hof. Ich komme gleich nach.”

Nijed nickte unbeteiligt, aber zustimmend und ging weiter, während Pietr zur Weide
hinüber lief.

“Na, geruht der hohe Herr noch uns niederem Volk bei der Arbeit zu helfen?” Marije
meinte Pietr. Aber ihre Augen zeigten ein gutmütiges Lächeln.

Pietr  grinste  zurück.  “Du  hättest  ihn  wirklich  sehen  sollen,  wie  er  mit  den
Wegelagerern fertig geworden ist. Er hatte kein bißchen Angst, und es waren vier gegen
einen. Na, gegen zwei, genaugenommen. Den einen habe ich mit einem Stein schwer
verletzt.”

“Schön, schön. Der Fremde Herr ist  also ein großer Krieger.  Und wovon lebt  er?
Raubt er Wegelagerer aus?”

Die Andeutung, Nijed sei selbst ein Räuber ärgerte Pietr nun doch. Allerdings mußte
er sich eingestehen, daß er selbst nicht viel über seinen zukünftigen Meister wußte. “Er
kommt von weit her, und er ist mit Magie gereist.”

“So, so. Sagt er das.”
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“Ja.  Und er  ist  ein ehrlicher und aufrechter Mann. Bestimmt  kommt er aus  einer
ehrwürdigen Familie.”

“So, so. Sagt er das?”
“Ach jetzt hör aber auf, Marije. Frag ihn doch selbst, wenn du mir nicht glaubst.”
“Schon gut Pietr, ich frage ja bloß. Du magst ihn, was?”
“Ja.” antwortete Pietr knapp und ein wenig beleidigt. “Und ich werde bei ihm lernen.”

Er starrte entschlossen auf den fernen Horizont, in Richtung des Unbekannten.
“Hm, hm.” beschloß Marije für sich dieses Thema, “Jetzt nimm die beiden Kannen

hier, und dann gehen wir frühstücken.”
Das Frühstück fand, wie Pietr erwartet hatte, an den Tischen und Bänken im Hof statt.

Es  waren  einfache,  aber  solide  aus  Holz  gezimmerte  Möbel,  die  morgendlichen
Sonnenstrahlen hatten sie bereits eingehüllt. Pietr fragte sich, wie sie wohl auf Nijed
wirken würden.

Die  Hofangehörigen  saßen  in  lockeren  Gruppen  an  den  Tischen.  Die  Männer
beisammen, die Knechte etwas abgesondert, die Mägde, soweit sie nicht noch in der
Küche arbeiteten, saßen um die Küchentür herum. Wer gerade kam holte sich seine
Ration Brei, Brot und Früchte an der langen Küchentheke ab.  Tonkrüge mit  Wasser
standen schon auf den meisten Tischen. Man unterhielt sich über das Wetter, schätzte
die  kommende  Ernte  ab,  diskutierte  die  Ergebnisse  der  Wettkämpfe  mit  dem
Nachbarhof  und  beschloß,  bei  nächster  Gelegenheit  die  zweifellos  vorhandene
Überlegenheit besser  auszunutzen.  Das Glück konnte  ja  nicht  immer auf  Seiten der
Bezohöfer sein: “Bei der Altjährigkeitsfeier nächstens, da werden wir es ihnen zeigen.
Nocheinmal  fallen  wir  auf  den  Trick  beim  Tauziehen  nicht  herein!” Zustimmendes
Nicken und Kauen.

Der Verwalter, sein Vater, saß beim Bauern; sie besprachen irgend etwas. Besorgt
bemerkte Pietr einige skeptische Blicke in Richtung von Nijed, der etwas abseits, in der
Nähe der Küche saß. Nijed schien die Blicke auch zu spüren, nahm Teller und Becher
und ging zu den beiden hinüber.

Unauffällig schlenderte Pietr in Hörweite.
“... ihnen für die gebotene Gastfreundschaft. Wenn ich mich irgendwie erkenntlich

zeigen kann, so wäre es mir ein Vergnügen meine bescheidenen Kräfte in den Dienst
ihres Hofes zu stellen.”

“Freut mich, das zu hören”, erwiderte Pietrs Vater, “Schauen sie sich um, und helfen
sie, wo sie helfen können.”

Oh, je. Weit war es mit der Gastfreundschaft nicht her. Nach Brauch hätte sein Vater
erst ein paar mal ablehnen müssen. Hoffentlich wußte Nijed das nicht. Aber selbst wenn
nicht, das mürrische Gesicht seines Vaters war eindeutig.

“Wie ich hörte wird ihr Sohn Pietr bald in den Erwachsenenstatus kommen?”
“Ach sie meinen die Altjährigkeit?” mischte sich der alte Bauer ein, “Ja, er und noch

zwei andere Jungen werden zum nächsten Neumond erwachsen werden.”
“Ja,” fiel der Verwalter ein, “sie werden dann entscheiden, wie ihr Leben aussehen

soll. Mein Sohn wird Verwalter, wie sein Vater.” Ein leicht grimmiger Unterton.
“Aha.”  meinte  Nijed  dazu,  bewußt  neutral.  Der  Bauer sah prüfend zwischen  den

Beiden hin und her, runzelte leicht die Stirn. Dann sah er Pietr, der versucht hatte, in
seines Vaters Rücken zu bleiben. Der Bauer überlegte kurz, und als Pietr sich plötzlich
in Richtung Küche aus dem Staub machen wollte, rief er den Jungen zu sich.

Pietr  kannte  den  Bauern.  Er  liebte  klare  Verhältnisse,  und  scheute  keine
Auseinandersetzung. Mit einem unguten Gefühl im Bauch kam Pietr  näher. “Junge,”
dröhnte der Bauer mit voller Stimme. “Ich höre, du willst Verwalter werden, ganz in der
Tradition der Familie?”

Pietr schaute in die Ferne, ins Leere. Verzweifelt suchte er nach einer ausweichenden
Antwort: “Nun ja, es ist nicht so, ähm, daß ... , nun ja, also ...”

71



“Junge, es wird langsam Zeit, daß du dir darüber Gedanken machst. Also,  erkläre
dich!”

Sein Vater schaltete sich mit finsterem Blick ein: “Was redest du da! Nimm deinen
Verstand zusammen und sag uns, daß du Verwalter werden willst!”

Pietrs  Gedanken  überschlugen sich.  Direkt  sagen,  daß  er  die  Pläne  seines  Vaters
ablehnte? In aller Öffentlichkeit? - Nein, das würde einen hoffnungslosen Streit geben.
Und noch galt er als kleiner Junge. Behaupten, er wolle Verwalter werden? - Nein, das
wäre unehrlich. Verzweifelt warf er einen Blick auf Nijed, doch dessen Gesicht war
unbeteiligt. Von ihm würde keine Hilfe kommen. Das war allein sein, Pietrs Problem.

Er atmete einmal tief durch und meinte formell: “Dies zu verkünden ist Sache der
Altjährigkeitszeremonie. Seid versichert, ich denke darüber nach.” Das war es was er
jetzt sagen würde. Mehr nicht.

“So so,” meinte der Bauer, “da hast du auch wieder recht. Aber denke mit Sorgfalt,
nicht aus den Launen eines Augenblicks heraus.”

Pietrs Vater enthielt sich jeden Kommentars, aber Pietr wußte, das würde noch ein
Nachspiel  haben.  Er  seufzte  innerlich.  Die  nächsten  Wochen  würden  nicht  einfach
werden. Der Blick des Bauern entließ ihn.

Dieser wandte sich wieder wichtigeren Problemen zu. “Die Städter wollen uns also
für die Frühjahrsernte nur zehn statt zwölf Dener pro Scheffel zahlen, hm? Nun, was ist
mit Furtberg, wenn man das Getreide dorthin bringen würde?”

“Ah, das müßte man prüfen. Gerüchteweise zahlen sie das alte dutzend Dener. Auch
könnten wir den Verkauf an einige Dörfer selbst in die Hand nehmen. Wir müssen nur
aufpassen,  daß  wir  die  Händlergilde  nicht  verprellen.  Ein  Boykott  könnte  uns
unangenehm treffen, was Gewürze, Stoffe und Werkzeuge angeht.”

“Nun, probieren wir es erst mal. Wenn sie wirklich drohen, dann werden wir an einen
Kompromiß denken, ...”

Erleichtert lief Pietr zur Theke und holte sich seine Ration.
“Na, was hast du denn den beiden gesagt?” bohrte die alte Nennje neugierig.
“Laßt mich doch mal fünf Minuten in Ruhe” fauchte Pietr zurück.
Beleidigt brummelte die Alte vor sich hin, doch das war Pietr jetzt erst einmal egal.

Was sollte er nur tun? Am besten weit weg von seinen Eltern sein. Aber andererseits
mußte er bei Nijed bleiben. Verzwickt. Von einer der beiden Seiten brauchte er Hilfe.
Zu Mutter laufen? Wo er doch die Entscheidungen eines Erwachsenen zu treffen hatte ...

Egal: Man behandelte ihn wie ein Kind, also würde auch er wie ein Kind handeln.
Schnell,  ehe  er  seinen  Entschluß  bereuen  konnte,  lief  er  in  die  Küche,  wo seine

Mutter, die schon gefrühstückt hatte, den Brei warm hielt. Sie war allein in der Küche.
Eine seltene Gelegenheit.

“Mama! Ich muß mit dir reden.”
“Was gibt es denn, mein Schatz?”
Noch einmal zögerte er. Egal. “Bitte, ich will nicht Verwalter werden.”
So, jetzt  war es heraus. Sie sah ihn bedächtig an, wie es ihre Art war: “Aber was

willst du dann werden, Kleiner?”
“Hör doch auf mich “Kleiner” zu nennen. In ein paar Tagen werde ich altjährig. Und

dann will ich wie Nijed werden. Er hat sich fast schon bereit erklärt, mich als Lehrling
zu nehmen.”

“Lehrling  von  was  denn,  Kleiner?  Von  einem  Landstreicher?  Einem
vagabundierenden Söldner?”

“Oh,  Mama, du verstehst  nicht.  Wenn ich jetzt  beschließe Verwalters zu  werden,
dann werde ich wie mein Bruder: Ein paar Wochen auf anderen Höfen, wo man nichts
anderes  als  Schreibhäute,  Rechenschieber  und  Bücher  sieht,  und  dann  wieder  als
Gehilfe hier. Immer das gleiche, ein Leben lang.”

“Aber es ist ein gutes Leben. Du trägst Verantwortung und hast einen besseren Platz
im Leben als die meisten. Du hast ein Auskommen, ein Dach über dem Kopf, einen
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Platz, an den du gehörst, und du wirst eine Familie gründen können. Und du hast Talent
als Verwalter, du kannst schon lesen und schreiben, rechnen bald besser als dein Vater.
Bist du dir im Klaren darüber, was du da eigentlich willst.”

Pietr schluckte. Im Grunde hatte seine Mutter sicherlich recht. Aber ...
“Mutter,” apellierte  er,  “als  du so alt  warst  wie ich,  hattest  du da nicht  auch das

Gefühl, daß es in dieser Welt  noch mehr geben müsse, als diesen Hof und die paar
Städte  und Dörfer drum herum?  Das  Gefühl,  daß  das  Leben mehr  bieten  sollte  als
Sicherheit  und  Alltäglichkeit?  Das  Leben sollte  ein  Abenteuer  sein.  Ich  will  mehr
erreichen, als in einem hinterwäldlerischen Hof auf ein paar Hühner aufzupassen. Da
muß es mehr geben. Es muß. Und Nijed weiß, wie man mit Magie reist. Er hat es schon
getan, er kommt von einem solchen Ort. Hilf mir, es zu probieren. Ich möchte euch
nicht enttäuschen, aber gebt mir diese Chance. Bitte.”

Von draußen erklang Stimmenlärm. Pietrs Mutter wischte sich etwas aus dem Auge
und lief ans Fenster. Pietr folgte ihr. Draußen stand Nijed in der Mitte des Hofes und
hatte den linken Arm ausgestreckt. Auf seinem Unterarm landete gerade elegant ein
prächtiger,  großer rotbrauner  Raubvogel  mit  gräulichem Kopf,  gebogenem Schnabel
und  einem  gegabelten  Schwanz.  Ein  Roter  Milan.  Pietr  hatte  von  ferne  schon  ein
paarmal einen dieser Greifvögel gesehen. Liebevoll rieb der Milan seinen Schnabel an
Nijeds  Wange.  Er  stieß  dabei  kurz  ein  zu  seiner  würdevollen  Erscheinung  völlig
unpassendes weinerliches Jammern aus. Raubvögel sind nunmal keine Singvögel.

“Ma?”
“Ach Pietr, als ich so alt war wie du ... damals hatte ich auch Träume. Dein Großvater

hat sie als dumme Flausen abgetan. Und ich habe auf ihn gehört. Ja, du hast recht. Es
sollte noch mehr geben im Leben. Wenn du fest daran glaubst, daß dies dein Weg ist,
dann gehe ihn. Wir werden deinen Vater schon besänftigen können. Und wenn du es dir
in  ein paar  Monaten noch anders  überlegst,  na,  warum sollte  es dann zu  spät  sein,
Verwalter zu werden?”

Sie wollte ihm über das Haar streichen, doch Pietr nahm ihre Hand in die seine und
Blickte seiner Mutter in die Augen. Mit einem festen Händedruck besiegelten sie ihren
Bund. Wie Erwachsene.

Art der Quelle: biographisch

“... dös Räscht. Bizizip pi zip zisizip brrrp. Üsch rofä düsch.”
Etwas raschelte am Boden.
Eine Ratte. Eine fette, schmutzige Ratte mit roten kleinen Knopfaugen. Sie watschelte

gemütlich aus einer Ecke auf Anta zu. Lief über die magische Kreislinie. Die Barriere
war weg? Nein. Anta konnte sie noch spüren.

Der  Adept  war  auch durch  die  Barriere  gelangt.  Vor  ihr  auf  dem Boden lag  ein
fingernagelgroßer Kiesel. Anta trat nach ihm. Er schlitterte unbehindert über die weiße
Linie aus dem Bannkreis hinaus. Der Bann galt offenbar nur für sie. Die Ratte zog sich
ob der schnellen Bewegung wieder zurück.

“Ruhe da drüben. Wirst du wohl mal mit dem Lärm aufhören.” tönte es verärgert und
verschlafen aus  einer  anderen Zelle.  Dem Geräusch nach drehte  sich  der  Rufer  auf
seiner Pritsche um. So ein Arschloch. Was wußte der schon.

“Du mußt das zweite 'zi' betonen, nicht das erste.” Eine hohe, klare Stimme hinter
Anta.  Sie  fuhr  herum.  Hinter  ihr  stand  ein  kleiner  Junge  mit  blitzenden  Augen.
Vielleicht  zehn  Jahre  alt,  runde  Wangen,  Stupsnase,  blondes  kurzes  Struwelhaar.
Zerlumpte Kleidung, barfuß in Sandalen.

“Was? Das zweite 'zi'?”
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“Ja.  'Bizi  zi p',  nicht  'Bi  zi zip'.”  belehrte  er  Anta  naseweis.  “Ansonsten  keine
schlechte  Aussprache,  wenn  man  den  hiesigen  Dialekt  bedenkt.”  mit  gewichtigem
Nicken.

Anta wußte nicht, was sie dazu sagen sollte. Ein kleiner Junge hatte hier nichts zu
suchen. Also ... “Bist du ein Kirin?” flüsterte Anta.

“Schon. Das bin ich. Und wer bist du? Und weshalb rufst du mich? Übrigens kannst
du laut reden. Niemand hört uns.”

“Aha. Also ich bin Anta. Und ich brauche Hilfe. Man hat mich erwischt, wie ich
verbotene Bücher gelesen habe. Und jetzt sitze ich hier im Kerker.”

“Und was geht das mich an?” laut, patzig, herausfordernd vorgerecktes Kinn, seitlich
geneigter Kopf. Hände in die Hüfte gestemmt. Ziemlich frech, der Kleine.

“Na, es wäre eine gute Tat. Vielleicht kann ich dir ja auch mal helfen.”
“Du? Mir helfen? Was kannst du denn?”
Unsicher schwieg Anta. Was konnte sie denn?
“Also,  das  war's  dann.  Mach's  ...”  Der  Junge  stutzte  plötzlich.  Dann  grinste  er:

“Eigentlich siehst du gar nicht aus wie jemand, der Bücher lesen kann, geschweige denn
verbotene, in denen man lernt, Kirins zu rufen. Da hast du den Ruf doch her, oder?”

“Ja. Genau. Und ich habe mir das Lesen selbst beigebracht.” Anta hatte das dringende
Gefühl, etwas sagen zu müssen. Vielleicht verschwand der Kirin sonst einfach wieder.
Deshalb sprudelte sie hervor, wie sie sich das Lesen beigebracht hatte, flocht ein, wie
gemein man sie behandelte und wie man sie erwischt hatte, und, und, und. Der kleine
Kirin betrachtete seine Füße, seine Fingernägel, starrte an die Wand, wirkte gelangweilt.
Aber er hörte zu. Als Anta schließlich nichts mehr einfiel, schloß sie: “... und so habe
ich dich gerufen. Bitte hilf mir.”

Stille.
Schließlich blickte der Junge sie an, schürzte die Lippen. Dann: “Also gut, ich werde

dir helfen. Aber ich will eine Gegenleistung. Du scheinst eine gewisse Kreativität zu
besitzen. Ich werde dich hier herausholen und dich beschützen. Und ich werde dir die
Möglichkeit geben, alles zu lernen, was mir zugänglich ist. Und ich erwarte, daß du das
tust. Tag und Nacht. Und du wirst mir helfen, wo immer ich es verlange. Klar?”

“Ah,” Was für eine Hilfe mochte das wohl sein? Egal. “klingt ganz gut. Aber wie
lange wird dieser Vertrag gelten?”

“Na, ich rette dir das Leben, also gehörst du dann mir. Ist doch fair, oder?”
Unglücklich starrte Anta ihn an, sagte nichts.
“Also gut, also gut. Nun schau nicht so. Der Vertrag gilt so lange, bis du einen Weg

gefunden hast, ihn aufzulösen. Ich werde dir nichts verheimlichen, und ich versichere
dir, daß es solche Wege gibt. Ich verlange aber, daß du mich in keinem Fall tötest, oder
dabei in eine Situation bringst, die für mich in irgendeiner Weise lebensgefährlich ist.
Fairer geht es nicht.” Erwartungsvoll blickte er Anta an.

“Also gut.”
“Dann laß uns den bindenden Eid sprechen.” Anta schluckte.  Bindender Eid.  Das

hatte sie schon gehört. Damit ließ man zu, daß sich ein kleiner, nicht besonders kluger
Dämon an einen klammerte, ein Dämon, der nichts weiter tat, als aufzupassen, daß der
Eid eingehalten wurde. Und das tat er zur Not auch mir Gewalt. Aber sie würde schon
noch lernen, den Eid wieder loszuwerden. Das gehörte zum Vertrag. Indirekt.

“Ja, gut.”

Art der Quelle: biographisch

“Was?” der Hofzauberer war außer sich. “Sie hat ein magisches Buch über Dämonen
gelesen? Bist du denn völlig verrückt geworden? Glaubst du im Ernst,  eine einfache
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Küchenmagd könnte versehentlich ein magisches Buch öffnen?” Seine Stimme troff nur
so vor Verachtung und Ironie.

Der Lehrling biß sich auf die Lippen. Er sah, wie der Zauberer den Schmerzspruch
legte.  Grausames  stechen,  glühend  heiß  zwischen  den  Schulterblättern.  Der  kalte
Schweiß brach ihm aus, als er versuchte, sich zu beherrschen. “Aber ich habe mir ihre
Aura angesehen.  Da  war  nichts  Falsches.  Sie  muß  das  Buch wirklich  versehentlich
geöffnet haben.  Freilich,  das  ist  unwahrscheinlich,  aber sie ist  die,  die  hier geboren
wurde,  und  ihr  ganzes  Leben bei  den  Bediensteten  verbracht  hat.  Da  bin  ich  ganz
sicher.”

“Da bin ich ganz sicher.” äffte der Zauberer nach. “Ich bin ganz sicher, wenn das
Mädchen hübsch gewesen wäre, dann hättest du sie nicht einen Moment aus den Augen
gelassen.  Wahrscheinlich  gleich  mit  einem  intensiven  Verhör  begonnen.  Aus
Sicherheitsgründen  ständigen Körperkontakt  gehalten,  was?  Du  bist  eine  unwürdige
Mißgeburt. Wenn ich dieses Mädchen als Lehrling genommen hätte,  wäre ich besser
dran.”

Der Adept blickte zerknirscht zu Boden, wagte nicht zu widersprechen. Eine Träne
rann ihm gegen seinen Willen aus dem Auge. Nach dieser Welle klang der brennende
Schmerz in seinem Rücken langsam ab. Warum sollte man sich nicht hin und wieder ein
wenig Spaß gönnen, wenn es um hübsche Mädchen ging? Der vertrocknete Alte war
doch wohl nur neidisch. Hoffentlich beruhigte er sich bald wieder.

“Wenn du sie wenigstens in dem Moment abgeholt hättest, in dem der Alarm für das
Lesen magischer Bücher losging. Aber nein, du mußt natürlich eine große Show daraus
machen. Das Mädchen überraschen, wenn sie nichtsahnend das Buch weglegt, und dich
dann an ihrem Schreck und ihrer Angst weiden. Du gehst eindeutig zu lustbetont vor.
Für den nächsten Monat wirst du auf alle Vergnügungen verzichten, daß das klar ist.

Zuerst  einmal  werden wir  die  Bibliothek  analysieren. Es  müssen noch Spuren  zu
finden sein, von dem, was sie dort getan hat. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht
herausfänden.  Und dann werden wir  das  magische Sicherheitssystem ausdehnen.  So
etwas darf sich nicht wiederholen. Da soll der König nochmal was von übertriebener
Überwachung sagen.

Und  dann  werden  wir  versuchen,  den  Dämon  ausfindig  zu  machen,  der  sie
mitgenommen hat. Und versuchen, das Mädchen zurückholen. Ich tippe auf einen Kirin,
so wie er die Abwehr umgangen hat.” Der Zauberer starrte sinnend ins Leere.

Sein Lehrling starrte düster in eine andere Richtung. Keine Ausflüge ins Land mehr,
für einen ganzen Monat. Grrr. Dabei hatte er doch schon wieder so tolle Ideen, was man
alles anstellen konnte, mit dem, was er schon konnte. Zum Beispiel gab es da diese zwei
Schwestern, die Nachts allein in ihren Kammern schliefen. Da könnte man eine Zone
der Stille ...

“He, du Nichtsnutz!” Der Adept erhielt einen harten Stoß gegen den Kopf. Er hatte
nichteinmal bemerkt, wie sein Meister den Spruch gewoben hatte. “Träum hier nicht.
Uns erwartet Arbeit.”

Oh je.

Art der Quelle: biographisch und datenbasiert

“Ämpf,  sag  mal  Bea,”  mampfte  ich  mit  vollem  Mund,  ihre  Aufmerksamkeit
heischend, “was ist eigentlich jetzt mit unseren Körpern aus der äußeren Welt passiert?
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann liegen wir jetzt in Wirklichkeit irgendwo
und  bekommen  dies  alles”,  ich  schwenkte  meinen  Frühstückslöffel  durch  den
Speisesaal, “nur vorgegaukelt. Die Nerven im richtigen Muster angeregt, und so. Aber
wo sind unsere Körper dann jetzt?”
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Sie blickte mich für einen Moment erstaunt an, so als ob ich eine ziemlich dumme
Frage gestellt hätte. Doch dann nickte sie.

“Wo genau ihr jetzt  seid, kann ich dir auch nicht sagen. Es ist sogar verboten, zu
wissen,  wo  genau  sich  die  Zelle  befindet,  in  der  jemand  liegt.  Zur  Sicherheit,  um
finalletale Mordanschläge oder gezielte Sabotage zu verhindern.”

Sie runzelte kurz die Stirn und rezitierte: “Die Zelle wird automatisch plaziert, nach
allgemeinen,  stochastisch  neutralen  Lastoptimierungsverfahren.  Wenn  jemand  seine
Zelle verlegen will, kann er das nur indirekt. Eventuell wird dabei die Verlegung sogar
gezielt  verzögert,  um  niemandem  einen  Hinweis  zu  geben.”  Das  Spiel  wurde  Bea
langweilig, sie zuckte die Schultern. “Ziemlich kompliziert, und auch nicht besonders
wichtig, finde ich. Hauptsache es funktioniert.”

“Diese Zellen,  da liegt  man dann also drin.  Wie ist  das  denn?” Bea blickte mich
verdrossen  an.  Dann kam ihr  offenbar  eine  Idee: “Hotel!  Gib  mir  eine  persönliche
Verbindung, Infobank.”

“Sehr wohl.” meldete das Hotel von irgendwo über dem Tisch.
“Ja?” fragte eine andere, neutrale Stimme von der gleichen Stelle.”
“Einen Lehrdatensatz. 'Opa erklärt unsere Welt für Kinder ab zwölf'.” befahl Bea.
“Der Datensatz ist aktiv.” wurde sie gleich darauf aus dem Nichts informiert.
“Ich möchte  nähere Informationen über den primären menschlichen Körper in  der

Zelle und die Mechanismen der Zelle selbst wissen. Nur Wiedergabe. Audio” Sie nickte
mir herablassend und selbstzufrieden zu: “Hör dir das erstmal an, Stan.” Und wendete
sich  sogleich  wieder  Pall  zu,  der  meinen  gereizten  Blick  mit  einem  unschuldigen
Augenaufschlag begegnete.

Gib dem Idioten ein Spielzeug und er kann in die Ecke gestellt werden! Zwölf Jahre?
Pah! Dumme Ziege. Doch es ging auch schon los: eine Stimme, tief, etwas rauh und alt,
erklang aus dem Nichts.

“Wie  du weißt,  haben wir einen Körper hier,  in  unserer  Welt,  die  wir  die  Innere
nennen. Das ist dein ganz normaler Körper. Und dann gibt es da noch deinen primären
Körper. Da lebt sozusagen dein Geist. Der Teil von dir, den du meinst, wenn du 'ich'
sagst.”

Eine zweite Stimme aus dem Nichts. Sie klang jung, und ein wenig nervös. Offenbar
die jugendliche Identifikationsfigur des Lehrstückes: “Und dieser Körper sieht wie ich
aus, ja?”

“Wahrscheinlich so ungefähr  wie du.  Da gibt  es  zwei  Möglichkeiten,  je  nachdem
welcher weltanschaulichen Richtung du angehörst. Oder von welcher Richtung du die
Kammer gestellt bekommen hast. Von den Externen oder von den Internen.

In jedem Fall liegt dein Körper in einer sogenannten Kammer, während du in den
Inneren Welten bist, und deinen Äußeren Körper nicht brauchst. Die Frage ist nun: mit
welcher Zielsetzung will man deinen Körper behandeln?

Soll er jederzeit topfit sein, so daß du, ein paar Minuten nachdem du auf die Idee
gekommen bist,  fröhlich  in  der  Äußeren Welt  herumspringen kannst?  Die Externen
sehen das mehr oder weniger so. Na, nicht ganz. Mit Ausnahme einiger Extremisten
gehen sie doch deutlich sorgsamer mit deinem Körper um, als es die Äußere Welt tun
würde.

Denn um in  der  Äußeren  Welt  fit  zu  sein,  muß  dein  Körper  immer  hinreichend
belastet  werden.  Schon  wenige  Wochen  völliger  Ruhe  lassen  die  Muskulatur
degenerieren, den Gelenkknorpel  weich werden.  Wenn man unter  Schwerkraft  liegt,
dann  liegt  man  sich  wund,  wenn  man  schwebt  oder  schwimmt,  dann  werden  die
Knochen  schwach,  werden  spröde,  brechen  leicht,  und  so  weiter.  Auch  das
Verdauungssystem, Magen und Darm, bildet sich zurück wenn es nicht regelmäßig in
Anspruch genommen wird.
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In den Äußeren Welten gibt Verdauungsbeschwerden, Blähungen, Bauchschmerzen
und so weiter. Die Externen machen aus solchen Schmerzen einen richtigen Kult. Sie
sagen: 'Leben ist Schmerz ist Leben'. Gell, das verstehst du nicht? Ich ja auch nicht.

Und in den Äußeren Welten leben winzig kleine Tiere, kleiner als daß man sie sehen
könnte. Und wenn man unter diesen vielen Tierchen leben will, muß man sich nach und
nach an sie gewöhnen.

Andererseits,  ohne die  Risiken  eines sensiblen  Immunsystem -  so  nennt  man das
Organ,  daß  sich  mit  den  Tierchen  auseinandersetzt-  und  bei  unserer  geringen
mechanischen Belastung und dem damit einhergehenden niedrigeren Stoffwechselrate,
altert  der Körper nicht  so schnell. Die mittlere Lebenserwartung der Internen ist  um
etwa zwanzig Jahre höher als die der Externen. Aber die Menschen in der Äußeren Welt
sterben noch viel früher.

Wenn  man  in  der  Inneren Welt  vor  der  Wahl  steht,  sich  die  Tür  zurück  in  die
urtümliche,  mühselige  und gefährliche Welt  offenzuhalten,  oder  wesentlich  älter  zu
werden, in einer Welt, in der man alles hat, was man braucht, ... tja.

Bei den Externen ist die Zielsetzung, die unabhängige Lebensfähigkeit des Körpers zu
gewährleisten. Also darauf zu achten, daß man noch genug Kraft hätte, um zu atmen,
nötigenfalls  ein  paar  Schritte  machen  zu  können,  ohne  daß  die  Knochen  brechen.
Trotzdem  wird  auch  jeder  Externe  unter  allen  Umständen  zu  vermeiden  suchen,
unvorbereitet  nach  draußen  zu  müssen.  Aber  so  etwa  ein  Monat  vorbereitende
Behandlung, und die Externen sind körperlich besser drauf, als es die meisten in den
Äußeren Welten, wo die Menschen ohne Kammern leben.

Ja,  eine  lebenslange  vollmedizinische  Behandlung,  wie  sie  in  den  Inneren
gewährleistet ist, das hilft schon enorm. Die Äußere Welt ist gefährlich. Nicht nur, daß
sie deinen Körper verschleißt, die äußere Welt macht auch manchmal Menschen krank,
einfach so. Zum Beispiel durch diese Tierchen, oder durch falsche Stoffe im Essen, in
der Luft, überall.

Sicher hast du schon einmal davon gehört. Aber es kommt wirklich selten vor, daß es
jemandem in unseren Welten passiert. Wir haben hier in den Inneren praktisch keine
Krankheiten mehr. In den Äußeren gibt es Krankheiten, bei denen plötzlich Teile des
Körpers  ganz  planlos  und  falsch  zu  wachsen  anfingen.  Man  nennt  diese  Krankheit
Krebs. Wenn du in einer Kammer liegst, dann merkt die Kammer das rechtzeitig, und
kann sofort etwas dagegen tun. In den Äußeren Welten sterben viele Menschen daran.
Bei uns ist  das Risiko sehr gering. Auch Allergien sind bei uns kein Problem mehr.
Unsere  Ernährung  wird  sorgfältig kontrolliert,  ohne  daß  wir  dadurch  irgendwelche
Unannehmlichkeiten hätten. Ehrlich gesagt, mir graust vor dem Gedanken, ich würde
das alles aufgeben müssen.”

Mir schien, daß der Text didaktisch ziemlich seltsam aufgebaut war. Erst lang und
breit  erklären,  was  eine  'Krankheit'  ist,  ohne  die  Worte  Bakterien  und  Viren  zu
verwenden, und dann mit Worten wie 'Verschleiß', 'Allergie', und 'optimaler Kontrolle'
um sich werfen. Vielleicht sollten die lieben Kleinen ja gefordert werden und Fragen
stellen?

Wieder  die  junge  Stimme:  “Und  die  Anderen,  die  Internen?  Haben  die  denn
überhaupt noch einen richtigen Körper? Wenn man ihn doch nie braucht, und wenn er
krank werden kann, wozu ist er denn dann überhaupt gut?”

“Tja, mein Kind, das fragen viel klügere Leute auch oft. Sie sagen: 'So wie das klingt,
würde es ja reichen, gerade mal das Nervensystem und die psychoaktiven Drüsen am
Leben zu lassen, und den Rest in die Bioverwertung zu kippen.'

Aber ganz so einfach ist das auch wieder nicht. Der Menschliche Organismus ist ganz
fürchterlich kompliziert. Und vor allem gibt es da ein Gesetz dagegen. Das Recht auf
einen  naturidentischen  Körper.  Oder  einen  natürlichen  Körper,  wie  es  oft  heißt,  je
nachdem, welche Übersetzung du zu hören bekommst. Das bedeutet nicht nur, daß du
hier in den Inneren Kopf, Hände und Beine hast. Nein, das heißt auch, daß dein primärer
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Körper, der in der Kammer liegt, keiner willkürlichen  Körperverletzung unterworfen
werden darf. Also im Grunde muß es deinen Körper immer geben, und sein Zustand
muß reversibel sein, das bedeutet völlig wiederherstellbar, so daß er schließlich auch in
den Äußeren leben könnte.

Der Vorteil eines reduzierten Körpers wäre auch gar nicht so groß. Die menschlichen
Sinne  und  Nerven sind  sehr  langsam.  Durch  kleinere  Kammern  ergeben sich  keine
neuen Möglichkeiten. Deshalb sind auch die Internen nicht besonders an solchen Ideen
interessiert.  Und  da  alle  von  den  Externen  abhängig  sind,  die  all  die  mühsamen
Kontroll- und Verwaltungsarbeiten betreuen, durch die die Kammern gewartet, versorgt
und sicher am Laufen gehalten werden. Also respektieren alle die Weltanschauung der
Externen. Und wer dagegen verstößt ... nun, es gibt keine wirksamere Strafe, als den
sofortigen Entzug aller Lebenserhaltungssysteme.”

Die  alte  Stimme  legte  eine  bedeutungsvolle  Pause  ein.  Die  Todesstrafe  war  hier
anscheinend noch üblich. Und offenbar für sehr seltsame Vergehen.

“Ja, und darüber hinaus besteht der Mensch als denkendes und empfindendes Wesen
nicht nur aus dem Nervensystem. Hormone und ähnliche chemische Stoffe, kurz der
gesamte Stoffwechsel spielen da mit hinein. Also verändert man den Körper so wenig
wie  möglich.  Der  Forschungsaufwand,  der  betrieben  worden  ist,  um  die  neuen
Lebensumstände  perfekt  auszugleichen  ist  enorm.  Viele  kluge  Leute  mit  klugen
Computern  und  auch  viele  Integrierte  haben  lange  daran  geforscht,  bis  es  so  gut
funktioniert, wie es das heute tut.”

“Dann haben wir also ganz normale Körper?”
“Die meisten von uns schon.  Was einige aus sich gemacht  haben, oder aus ihnen

gemacht worden ist, das ist eine andere Geschichte. Unter bestimmten Gesichtspunkten
kann  man  die  Körper-Gesetze  eher  als  Richtlinien  auffassen.  Es  gibt
Ausnahmegenehmigungen,  man  kann  auf  Selbstbestimmung pochen  lassen,  und
schließlich: wo kein Kläger, da kein Richter, da kein Henker. Verstehst du?”

Soso. Soviel zu dem guten alten Ideal von Recht und Ordnung. Was man den Kindern
hier so alles beibrachte ...

“Aber im Normalfall werden die Körper auf kleinem Stoffwechsel so fit und 'normal'
wie  möglich  gehalten.  Klar,  wenn  man  jemanden  einfach  so  aus  der  Kammer
herausnähme, dann würde er ziemlich sicher sterben. Es gibt da ein Notprogramm in
den Kammern. '24-Stunden Notaktivierung'. Wenn alles drum herum versagt, dann hat
eine Kammer noch so viel Reserven dieses Programm auszuführen. Danach kann man
dann selbst atmen, wäre aber noch sehr schwach. Dann wartet man auf die Hilfe der
Externen. Sowas ist schon sehr, sehr lange nicht mehr passiert. Aber man kann ja nie
wissen ...

Die Kammern sind gut zugänglich, man könnte durchaus herausklettern. Aber man
darf nicht vergessen, vorher die Atemmaske anzulegen. Gut die Gebrauchsanweisung
durchlesen!  Denn  die  Gänge  zwischen  den  Kammern  sind  meist  mit  einem
korrosionsarmen Gas gefüllt, zum Beispiel Stickstoff. Kein Sauerstoff jedenfalls, keine
Luft zum Atmen. Dann braucht man aber immer noch einen Ort,  zu dem man dann
gehen kann. Das große Chaos bewahre.” schaudert der Alte.

“Das wäre dann sehr schlimm?” fragte das Kind ungläubig, nicht sicher, ob es Angst
haben sollte.

“Nana, mach dir  mal keine Sorgen darum. Aber besser es kommt nie soweit.  Die
Kausalität sei mit uns.

Aber falls es einen Grund gibt, eine geplante Reise nach draußen zu machen: ein paar
Monate Vorbereitung und du wirst dich in den Äußeren nicht anders fühlen als hier.”

“Und wie groß ist so eine Kammer?”
“Der  ganze  medizinische  Service  braucht  natürlich  einigen  Platz.  Die  Standard-

Kammer hat die Form einer flachgedrückten Wabe, etwa drei Meter lang, zwei hoch und
in der Mitte drei Meter breit. Das ist die Standardgröße für technische Module in den
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Sälen.  Solche  Module  können  sehr  flexibel  an-  und  umgeordnet  werden,
vollautomatisch.  Diese  Säle  gleichen riesigen Lagerhallen und  liegen gut  geschützt,
meist unterirdisch.”

Ein 'Klick' ertönte.
“So, ich mach mich jetzt fertig.” verkündete Bea, und stand auf. “Wir sehen uns dann

nachher.”
Ich machte den Mund auf, um zu protestieren. Ließ es dann aber, denn sie hatte sich

schon umgedreht. Ich hatte auch erstmal genug, um darüber nachzudenken.

Art der Quelle: Datenaufzeichnung

Stille  war wieder in der modrigen Finsternis des Kerkers eingekehrt. Der dreckige
Wächter  schnarchte  auf  seinem  klapprigen  Holzstuhl,  beide  Hände  fest  um  seine
blankpolierte  Hellebarde gelegt. In seinem verfilzten  Bart  summten vorlaut  ein paar
Insekten; ohne aufzuwachen kratzte er kurz durch das Gestrüpp an seinem Kinn und
klammerte sich wieder an seiner geliebten Waffe fest.

Die Zelle, aus der Anta entkommen war, stand leer.  Leer? Nun wenn man genau
hinsah,  dann  konnte  man  meinen,  in  der  Dunkelheit  einen  lautlosen  Schatten  zu
erkennen. Da, wieder! Eine hochgewachsene Gestalt mit einem langen Mantel und einer
Schirmmütze.  Der  Schatten  schritt  langsam  und  methodisch  die  Zelle  ab.  An  dem
weißen Bannkreis in der Mitte blieb er kurz stehen und beugte sich hinab, hielt sich ein
Gerät vor die Augen. Eine Art Scheibe an einem Stil. Langsam bewegte er die Scheibe
in festem Abstand über den Boden, immer mit dem Kopf folgend. Man könnte meinen,
daß er durch das seltsame Ding den Boden inspiziere.

Schließlich  hatte  er  den  gesamten  Bannkreis  abgesucht,  richtete  sich  wieder  auf.
Nachdenklich griff der Schatten zu seinem Kopf und löste etwas davon ab. Achso. Er
hatte eine geschwungene Pfeife im Mund gehabt. Jetzt kann man sein Profil für einen
Moment klar erkennen. Mit dem Mundstück der Pfeife reibt er sich die markante Nase.
Schließlich schüttelt er den Kopf, holt ein kleines rechteckiges Gerät aus der Tasche und
drückt darauf. Eine Flamme von tiefstem, leuchtenden Schwarz züngelt auf. Schnell, als
hätte er jetzt Sorge, entdeckt zu werden, zündet er die Pfeife an. Die Hand an der Pfeife
mitsamt dem Feuerzeug beginnt sich in Rauch aufzulösen und wird durch die Pfeife
eingesaugt. Dann der Arm, die Schulter, Hüften, Beine, der andere Arm.

Irgend etwas hat den Wächter geweckt. Mit plötzlicher Bewegung dreht er den Docht
der Öllampe höher. Das Licht fällt auf ein mattes rauchiges Karomuster, das in der Luft
kreist und von einem Strudel in Kopfhöhe verschlungen wird. Verwirrt reibt sich der
Wächter die Augen, tritt näher an die Zelle, habt die Lampe hoch. Leer. Eindeutig leer.
Er muß sich geirrt haben.

In der Nachbarzelle schnarcht es auf. Der Wächter läßt virtuos seine Hellebarde durch
die  Gitterstäbe  schießen und trifft  den  Übeltäter  an  einer  empfindlichen  Stelle.  Der
schreit kurz auf. Worte sind keine nötig. Er weiß, was er zu tun hat, und ist still.

Zufrieden grunzend setzt sich der Wächter wieder auf seinen Stuhl, die Hellebarde
zwischen den Beinen, fest umklammert. Sein Kopf sinkt nach vorn. Wieder ist Stille
eingekehrt.

Art der Quelle: biographisch

Voraus war jetzt durch die große Scheibe des Om die Haltestelle des Rummelplatzes
zu sehen. Der kleine, geschniegelte Hotelbus begann zu bremsen. Matike zog sich an
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einer  Greifstange  aus  dem  rotbraun  gepolsterten  Hinternhalter  empor  und  ließ  sich
durch das Bremsen nach vorne, in Richtung Tür trudeln. Sie fühlte sich unsicher beim
Tapsen, einmal hätt' sie fast an 'ner Stange vorbeigegrabscht. Ihr Gleichgewicht könnte
mal wieder besser werden!

Und dieser enge knielange Rock machte es auch nicht leichter. Immerhin war es das
schickste gewesen, das Matike in ihrer Garderobe finden konnte. Von früher war ihr nur
die  Jeans  und  die  Lederjacke  geblieben.  Beides  schon  ziemlich  zerrissen  und
fadenscheinig. Und zu eng. Beiger Rock und ocker Bluse. Sie sah ziemlich schick aus.
Fand sie.

Hinter sich hörte Matike die anderen Drei.
“He!” protestierte Bea gerade döhlig kichernd.
Pall war, reiner Zufall, klaro, gestolpert, hatte sich an Beatrice festgeklammert.
“Würdest du wohl deine Hände da wegnehmen. Und da auch!”
“Entschuldige,  ich muß wohl  das  Gleichgewicht verloren haben.” Von Reue kein

Wölkchen, klang eher genußvoll.
“Scheint so. Passiert dir sowas öfter?”
“Ach,  eigentlich  nur,  wenn  meine  Augen  sich  von  bestimmten  Formen  nicht

rechtzeitig lösen können.” Matike konnte das geile Glotzen Palls  richtig hören. Ging
schon den ganzen Morgen so. Die Beiden hatt'n viel Spaß miteinander.

“Nun geht doch mal weiter, bevor der Bus wieder Abfährt!” drängelte Stan, den das
Angeilen  klar  nervte.  Draußen knallte  die  Sonne,  absolut  blauer  Himmel.  Von den
bunten  Zelten  und  Karussells  tönten  Fetzen  von  Musik  und  Gelächter  herüber.
Erwartungsvoll zottelte die Handvoll Leute aus dem Bus über den staubigen Weg zum
Eingang.

Über dem Eingang ein großer blaugelb bemalter Holzbogen. Die Farbe blätterte ab, in
Schichten. War schon etliche male übermalt worden.

Sie bezahlten den Eintritt  bei  einer alten Verschrumpelten, die hinter 'nem kleinen
Holztisch hockte. Die Obermotze der Inneren hatten ihnen großzügig 'n Taschengeld für
die Ferien spendiert. Kein unbegrenzter Kredit. Ziemlich geizig für 'ne Henkersmalzeit.
Aber egal. Besser als nix. Die Alte steckte die Münzen in'ne angerostete Metallkiste,
war wohl mal grün gewesen. Wenn man sich das Teil  unter den Arm klemmt,  und
abbeamt? Na, später vielleicht. Die Alte hatte sowas eher nich' verdient, fand Matike.

Buden, Stände und Zelte, soweit das Auge reichte. Für die frühe Stunde erstaunlich
viele  Menschen  hier.  Die  Menschen  strömten  herum,  fröhlich,  in  kleinen  Gruppen,
beachteten einander grade genug um auszuweichen.

“Könnte mir fast vorstellen, daß es den Platz hier nur einmal gibt.” meinte Stan dazu,
der sich immer noch mit seinen weiligen Physikzeug schlug.

Was es da alles gab!  Plätzchen,  Bonbons, Pralinen,  kandierte  Nüsse,  Früchte.  Sie
verlangte von dem Dicken mit weißer Schürze und Kochhut 'nen Stab Zuckerwatte und
'n paar Kokosmakronen. Lecker. Wie Zuhause.

Die meisten Stände hatten Spezialitäten aus ganz fremden Ländern. Fischhäppchen,
fremdlich duftelnde Soßen, frittiertes Gemüse, pickliges Fladenbrot in dem sich kleine
Maden tummelten (Matike schaute schnell wieder weg), lebendig gekochte Hummer,
frische Muscheln, Futter in allen Farben, Formen, Größen und Geschmack.

“Hier, das mußt du probieren!” rief Bea, und zerrte Pall zu einem Zelt, in dem sowas
wie Schlangen mit  einer  Drahtschlinge zischend in  'ne Flüssigkeit  getaucht wurden.
Wenn sie dann herauskamen, noch immer zappelnd, zog ein dunkelhäutiges Männchen
mit 'nem großen, scharfen Messer die schuppige, blaugrüne Haut ab und warf das helle,
zuckende Fleisch durch eine schmale Öffnung in ein Glas mit 'ner Art Mehl.

Bea bestellte zwei Portionen. Das Männchen mit seiner Drahtschlinge holte prompt
eine der armen, gehäuteten, frittierten und zappelnden Kreaturen aus dem Glas, schlug
ihr mit lautem 'Zack' den Kopf ab, entfernte mit zwei schnellen Schnitten Rückgrat und
Eingeweide.  Den  immer  noch  zuckenden  weißen  Fleischstreifen  zweiteilte  er  und
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reichte die beiden Hälften Pall, der so langsam schnallte, was auf ihn zukam. Er wurde
immer käsiger, versuchte krampfhaft, sich nichts anmerken zu lassen. Matike hätte sich
vor Lachen kringeln mögen, tat aber, als hätte sie keinen Dunst.

Mit  einem  unschuldigen  Lächeln  drückte  Bea  ihm  die  eine  Hälfte  in  die  Hand.
“Dilanischer Seewurm, macht fröhlich und gibt Kraft für die Nacht.” Und spachtelte
sich ihre Hälfte genußvoll in den rotgeschminkten Mund, begann auf dem offenbar sehr
zähen Stück schmatzend rumzukauen. Das Männchen legte noch dienstbeflissen zwei
faustgroße Kugeln auf die Theke. Eine Art Brot. Zweifelnd betrachtete Pall das sich
windende, eingepuderte weiße Stück Wurm in der einen Hand, schnüffelte mißtrauisch
an dem Brötchen in der anderen.

Dann bemerkte er Matikes Blick. Auch Stan sah ihn interessiert an. Also, Augen zu
und das Fleisch mit einer schnellen Bewegung in den vorgestreckten Mund. Er begann
zu  husten  und  zu  würgen.  “'u  muschd  den  Scheewurm  immer  mid  den  Schähnen
fesch'hal'en, schonschd krieschd er 'ir in 'en Halsch.” klärte ihn Bea undeutlich auf.

Wollte  sie  Pall  verarschen,  oder  war  Bea nur  zu  blöd,  das  vorher  zu  sagen?  Ihr
zuckersüßes, bepinseltes Gesicht blickelte naiv.

Offenbar  hatte  es  Pall  jetzt  geschafft,  seinen  halben  Seewurm  im  Mund  wieder
einzufangen. Mit zusammengebissenen Zahnen stand er 'nen Moment da. Dann traute er
sich vorsichtig, mit ganz kleinen Bewegungen, zu kauen.

Nach 'ner Weile wagte er sogar, von seinem Brötchen 'ne kleine Kante abzubeißen.
“Wirklisch,  gar  nisch  schlechd.  Scholl'ed  ihr  auch mal  brobieren.”  nuschelte  er  mit
vollem Mund zu Matike und Stan.

Matike schüttelte grinsend den Kopf: “Hm - m”.
Stan war gedanklich woanders.
Aber  man  hätte  jetzt  echt  denken  können,  Dilanischer  Seewurm  wäre  Palls

Lieblingsgericht. Seine Augen leuchteten und er schmatzte begeistert mit Bea im Takt.
“Denk aber an deine Diät, Pall,” stichelte plötzlich Stan, “schließlich mußt du auf

deine Figur achten. Nicht daß du dem Hotel den guten Wurm verschweigst!”
Pall grunzte nur verächtlich. Will meinen, das juckt ihn nicht. Klar, daß er mit vollem

Mund nicht lang labern wollte.
Sie kamen in einen schickeren Teil des Parks, die Buden wirkten nobler, die Tische

wie geleckt, teilweise mit adretten Deckchen, der Boden war asphaltiert und gefegt. Hier
gab es auch die Achterbahn, das Riesenrad und all die anderen fun-scream Sachen, die
einen durchrütteln, rumkreiseln und kopfstellen.

Auch  das  Publikum  war  seriöser.  Irgendwie  technischer.  Sauberere  Jacken  und
Röcke,  sorgfältiges Haarstyling.  Irgendwie keine Persönlichkeit  unter der modischen
Individualität. Nicht ganz Matikes Typ. Aber kaum einer warf Matike 'nen Blick zu.
Trotzdem gute Stimmung.

Stan  fühlte  sich  hier  wohl.  Fast  'ne  geschlagene  Stunde  lang  probierte  er  jedes
Karussell und so aus. Matike fuhr natürlich mit. Sie merkte bald ihre Kokosmakronen
und anderen Süßigkeiten.  Und ab  nur  noch mit  BH zum Rummelplatz.  Nach einer
Weile war ihr dann speiübel. Und sie war sauer. Warum eigentlich? Weil ihr Body nicht
so herumgerüttelt werden konnte? Oder weil Stan absolut nichts merkte? Obwohl es
nicht zu übersehen war! Sie hatte sich doch soviel Mühe gemacht.

Matike  hielt  eine  Weile  Abstand  zu  den  anderen.  Sie  kannte  ihre  Stimmung.
Explosiv.  Besser  in  Ruhe  cool  werden.  An einigen Ecken  machten  Straßenkomiker
platte  Witze.  Am meisten mochte  sie die  Witze  ohne Worte.  Die verstand sie.  Der
Jongleur dort war nicht schlecht. Das waren doch fünf Bälle, oder? Doch eher sieben?
Bei dem Wirbeln war nichts  mit  Zählen. Und mit alten Schuhen jonglieren. Das ist
sicher nicht einfach.

Matike konnte durchaus mit drei oder vier Gegenständen jonglieren. Jeder konnte das
lernen.  Aber  mehr,  oder  mit  unregelmäßigen Dingen zu  werfen,  das  war verdammt
tricky. Irgendwo wurde es immer schwieriger, wenn man besser werden wollte. So eine
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Art  Schallmauer  beim Bewegen,  bei  Schnelligkeit  und Genauigkeit.  Jetzt  zeigte  der
Mann mit nur drei Bällen 'n völlig unregelmäßiges Muster, ließ die Bälle von Kopf,
Schultern und Ellenbogen abprallen, stoppte sie kurz mit Mund oder Genick, ließ sie
wieder in ein neues Muster fallen. Sie warf dem Mann eine Münze in den Hut.

Die  anderen  Drei  waren  vor  'nem  großen  Zelt  stehengeblieben,  vor  dem  ein
geschniegelter  Typ  großmäulig  große  Kämpfe  versprach,  die Attraktion  dieses
Sommers, der Boxring der Superlative, sehen sie Menschen wie sie und ich, die sich
messen,  garantiert  sicher,  oder  wie  normale  Menschen  die  Prämie  unserer  tapferen
Kämpfer erringen zu suchen. Versuchen sie es selbst. Fred Fast, unser Leichtgewicht,
hält einen Jackpot von Tausend Credit. Die anderen hatten offenbar beschlossen, sich
das anzusehen.

Drinnen,  in  der  Mitte  des  Zeltes  war  ein  Ring  aufgebaut.  Drum herum mehrere
Reihen von Holzbänken, die nach außen hin immer höher standen. Wie in einer Arena.
Die 'Attraktion dieses Sommers' war nicht besonders besucht. Das Zelt hielt den Lärm
des Rummels  sehr gut draußen. Vorne,  im Ring,  standen zwei  Leute in  Shorts,  mit
dicken roten Handschuhen. Besoffen, oder schon ziemlich fertig.

“Also,  die  beiden  sollte  man  aus  dem  Ring  kehren  und  lieber  Kasperletheater
spielen!” maulte Matike. Matike hatte schon öfter kämpfen müssen. Sie kannte sich aus.
Und sie fühlte sich immer noch launisch.

“Hey, wenn du da drinnen stehen würdest, dann würdest du nicht so reden.” belehrte
Stan sie.

Dieser Arsch! Keine Ahnung, aber wichtigtun. Hielt sich wohl für was besseres!
“Also, wie die herumtorkeln, würde ich Beide zugleich schaffen.” knurrte sie.
Stan schaute Matike an, als ob sie verrückt wäre. “Soso.”
'Oh Ja!' funkelte ihr Blick zurück.
Endlich  wurde  das  traurige  Schauspiel  abgebrochen.  Unentschieden.  Das

gelangweilte  Publikum  nahm  es  kaum  zu  Kenntnis.  Nach  dem,  was  der  Ansager
quatschte, waren das zwei Leute aus dem Publikum gewesen, die hier ihre Kräfte (oder
deren Fehlen) gemessen hatten.

Als nächstes eine Herausforderung von Hugo Hammer, dem Unbezwinglichen. Hugo
hielt eine ganz hübsche Prämie. Der Ansager wedelte mit einem dicken Bündel Scheine.
Dagegen hielt er das einsame Scheinchen, das der Herausforderer gesetzt hatte. Kein
Zweifel, da konnte man großes Geld machen.

Hugo Hammer war freier Kämpfer, wog mindestens 120 Kilo und hatte die stämmige
Figur eines Arbeiters.  Sein  Herausforderer, ein  etwa gleich schweres Elefantenbaby,
blond mit Bodybuildermuskeln und einem strahlenden Lächeln, das er bevorzugt in eine
bestimmte  Richtung  schickte.  Wahrscheinlich  wollte  er  irgendein  Mädchen
beeindrucken.

“Was bedeutet 'freier Kämpfer'?” wollte Matike wissen.
“Das heißt,” antwortete Bea, “daß ohne Regeln gekämpft wird. Alles erlaubt.”
“Oh.” wunderte sich Matike. Ein Kampf ohne Regeln. Das heißt, nur mit den Regeln,

die sich die Kämpfer selbst stellen. Jeder Kampf, Straße oder Ring, findet nach Regeln
statt. Ungeschriebenen. Nur schubsen, zum Beispiel, um herauszufinden, wer es ernster
meinte. Oder man schlug sich ehrlich mit den Fäusten. Eher was für Jungs, die wissen
wollen wer das Sagen hat. Wenn es ein harter Kampf war, dann kam es auch zu Tritten,
auch auf empfindliche Ziele. Nur wenn es ums nackte Leben geht, dann geht wirklich
alles.  Aber  so  war  das  hier  bestimmt  nicht  gemeint.  Würde  man  sich  viel  zu  sehr
verletzten.

Der  Schiedsrichter  machte  “Fight!”.  Zu  Matikes  Überraschung  versuchte  es  der
Herausforderer sofort mit einem Fingerstich in die Augen. Sie hielt den Atem an. Eine
tödliche  Beleidigung.  Wollte  der wirklich nach  diesen Regeln kämpfen? Nur wegen
Geld?
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Hugo Hammer, der wohl fast zwanzig Jahre älter war, wich überraschend beweglich
aus,  seine Hand schoß in  einer  knappen Bewegung nach oben, schützte  sich so  vor
einem Nachschnappen der Finger, die  ihn blind machen sollten.  Und griff zu.  Hugo
drehte  sich  zur  Außenseite  seines  Gegners.  Ellenbogen  an  Ellenbogen,  aber  ein
Ellenbogen gestreckt, der andere gebeugt. Hugos ganzes Gewicht lag in der Drehung,
übertrug sich auf den Ellenbogen, und einen Lidschlag später hörte man in die atemlose
Stille des Zeltes ein häßliches Knurps.

Der  Unterarm  des  blonden  Strahlemanns  hing  unnatürlich  zur  Seite.  Ungläubig
blickte der nach unten. In diesem Moment hätte Hugo mit ihm aufräumen können. Aber
Hugo Hammer, der Unbezwingliche, war Showkämpfer, und gerade von einem blutigen
Anfänger übel beleidigt worden. Also hob er die Hände, wendete seinem Gegner den
Rücken zu. Das Publikum tobte. Hugo! Hugo! Hugo! Mach ihn alle. Zeig's ihm, Hugo!
Hugo! Hugo! Sprechchor und Zwischenrufe wild durcheinander.

Doch Blondie fing sich wieder. Er sah, daß sein Problem ihm breitbeinig den Rücken
zuwendete. Mit einem kraftvollen Tritt von hinten zwischen die Beine wischte er Hugos
siegessicheres Lächeln weg. Hugo schnappte nach Luft und gab sich alle Mühe, aufrecht
stehen zu bleiben. Das Showgeschäft ist hart.

Beim zweiten Tritt an die gleiche Stelle zuckte er nichtmal mehr. Entschlossen drehte
er sich zu Blondie um. Der holte gerade zu einem seitlichen Tritt gegens Knie aus. Mit
der Erfahrung des professionellen Kämpfers sprang Hugo nicht zurück, sondern machte
er einen Schritt nach vorne. So fing er den Tritt problemlos ab. Gleichzeitig wischte er
mit der einen Hand Blondies schwache, einarmige Deckung beiseite und griff mit der
anderen  an  Blondies  Kehle.  Es  war  kein  Schlag,  was  die  einfachere  und  sicherere
Lösung gewesen wäre. Statt stemmte er ihn an der Kehle hoch in die Luft. Sah viel
eindrucksvoller aus. Gab Blondie aber noch eine Chance.

Doch Blondie zappelt nur schmerzerfüllt in der Luft. Seine Füße zucken wirkungslos
gegen Hugos stämmigen Körper, der heile Arm reißt verzweifelt  an den Pranken an
seinem Hals.  Hugo dreht  sich  zur  Seite  des  verwundeten  Armes,  schlenkerte  dabei
Blondie spielerisch in die Luft, und läßt ihn flach auf den Boden knallen. Doch noch in
der Luft haben seine kräftigen Hände umgegriffen, an Blondies Kinn und Hinterkopf.
Mit einem kurzen, kräftigen Ruck, die eine Hand vorwärts, die andere rückwärts, hat er
Blondies Genick gebrochen. Krutsch.

Und nur für den Fall, daß das die Zuschauer nicht bemerkt hatten, sprang Hugo dann
hoch in die Luft und ließ mit ganzer Wucht die Spitze seines Ellenbogens auf Blondies
Kehle krachen. Nein, er schlug nicht mit der großen Fläche des Oberarms auf die Brust,
wie  es  die  Wrestler  im  Fernsehen  machten.  Sondern  die  knochige  Spitze  des
Ellenbogens bohrte sich in den weichen Teil des Halses. Kchnurps. Blondie war tot.

Matike konnte  es  nicht  glauben.  Die Menge jubelte  und stampfte  mit  den Füßen.
Hugo stapfte mit erhobenen Händen um die Leiche herum und ließ sich vom Publikum
feiern. Aber sein Gang ließ merken, daß er die zwei Tritte zwischen die Beine noch
nicht vergessen konnte. Bald sprang er aus dem Ring, und konnte gleich wieder aufrecht
gehen. Legte zwei Ehrenrunden außen herum ein.

Ein Gehilfe und der Schiedsrichter schleppten Blondies Leiche aus dem Ring. Als
sein Kopf unter den Seilen durchgezogen wurde, ging ein Rucken durch ihn. Er wurde
weiter gezogen, ein weiteres Rucken. Der Arm sprang wie eine Gummifeder in eine
gesunde Position zurück und Blondie schlug die Augen auf. Ein wenig verwirrt stand er
auf und blickte sich um. Dann ließ er es sich nicht nehmen, nocheinmal in den Ring zu
klettern, und dem inzwischen wieder drin posierenden Hugo zu gratulieren. Hugo zeigte
sich als guter Gewinner und die beiden schüttelten Hände.

“Und wieder einmal hat unser magischer Kampfring alle Wunden geheilt.  Wieder
einmal war es nicht möglich, Hugo Hammer, den Unbezwinglichen, zu besiegen. Sein
Jackpot erhöht sich somit auf sagenhafte ...”
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Das war es also. Ein magischer Ring, aus dem man keine Verletzung mitnimmt. Dann
machte das alles Sinn. Tolle Sache.

“Ziemlich häßlicher Kampf. Pure Kraft. Keine Technik.” Wieder Stan.
Matike gab Kontra: “Also bitte, Hugo ist ein Könner. Wenn er gewollt hätte, dann

wäre der Blonde schon nach zehn Sekunden alle gewesen.”
Doch Stan nahm Matike immer noch nicht ernst. “Hugo? Der ist doch ein Blender.

Wenn der Andere nicht so dumm hingefallen wäre, dann hätte er alt ausgesehen.”
“Der ist  nicht hingefallen, Hugo hat ihn sich zurechtgelegt. Der hatte absolut alles

unter  Kontrolle.”  Hingefallen!  Stan  hatte  absolut nichts gesehen.  Aber  hält  sich für
einen Experten.

“Alles unter Kontrolle? Zurechtgelegt? Was weißt du denn schon davon?”
“Ich habe immer noch weit mehr Ahnung als du! Alles was du kannst, ist dumme

Sprüche klopfen. Selbst ich könnte dich in handliche Stücke zerlegen!”
Matike war wieder richtig sauer. Scheißtag.
Und Stan hörte nicht auf, sie von oben herab zu behandeln. Verächtlich meinte er:

“Du? Mich zerlegen? Wovon träumst du nachts? Ich bin schwerer als du, größer, und du
bist ein Mädchen, mit weniger Muskeln. Und ich habe drei Semester Aikido gemacht.
Also bleib auf dem Teppich.”

Es war ihr doch immerhin gelungen, Stan ein wenig zu reizen.
Ihr kam eine Idee. Ein böses Funkeln in ihren Augen. Sie würde Stan herausfordern.

Dort draußen im Ring. Der Feigling würde sich weigern und sich bei ihr entschuldigen
müssen.

“Na, dann zeig mir doch, was du tolles kannst. Da vorne haben wir einen Ring, der
dafür sorgt, daß keiner tot bleibt. Warum zeigst du mir da nicht, was du vom Kämpfen
verstehst?” Matike stemmte die Ellenbogen in die Hüfte.

Stan sah sie überrascht an. “Das ist ja wohl nicht dein Ernst? Ich will mich nicht mit
dir prügeln.”

Jetzt  konnte  sie  ihn  kleinkriegen!  “Du  hast  wohl  Angst  vor  'nem  Aua,  was?”
verspottete sie ihn.

Der coole Stan wurde hitzig: “Scheiße, wenn du eine Tracht Prügel brauchst, dann
kriegst du sie eben!”

Er nahm an? Auch gut. Fast noch besser! So konnte sie ihren Frust loswerden.
“Also, mal sachte,” mischte sich Pall ein, “Ihr werdet euch doch nicht prügeln, oder?”
“Warum denn nicht?”
“Sie will es doch so!”
Erschrocken bezog Pall plötzlich von beiden Seiten Prügel.
“Misch dich da nicht ein!”
“Genau!”.
Matike  stapfte  entschlossen  nach  vorne  auf  den  nächsten  zum  Zelt  gehörigen

Menschen zu  und verlangte nach dem Kampf.  Stan  folgte  ihr.  Nach einem kurzen,
prüfenden Blick auf Matikes entschlossenes Gesicht und auf Stans finstere Mine setzte
der Schausteller ein schmieriges Lächeln auf und bat sie, mitzukommen.

Ruck-zuck hatten sie sich hinter dem Zelt in einer Garderobe umgezogen. Sie wählte
Shorts  und  ein  engsitzendes  Sweatshirt,  fand  sogar  einen  passenden  BH,  angeblich
sauber, wie man ihr versicherte, und keine fünf Minuten später kletterten sie beide durch
die Seile in den Ring.

Nur  von  Ferne  hörte  sie  den  Ansager,  wie  er  etwas  von  'spannendem
Geschlechterkampf' faselte. Der Schiedsrichter fragte sie nochmal, ob sie 'aus freiem
Willen und in eigener Verantwortung' hier seinen, sagte ihnen, daß dies ein Kampf ohne
Regeln wäre und gab ihn frei. Der Gong ertönte.
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Art der Quelle: Datenaufzeichnung

Es ist nicht leicht, eine Person unter Millionen zu finden. Selbst wenn es nicht eine
bestimmte  Person,  sondern  nur  eine  mit  bestimmten  Eigenschaften  sein  soll.  Die
Voraussetzungen,  die  erfüllt  werden  mußten,  waren  hart.  Kaum  auslegbar.  Was
bestimmt  Absicht war, der Meister hatte sein Werk gekannt. Aber Zeit war doch so
knapp.
§40 Der Kandidat ist möglichst schnell zu finden. Möglichst innerhalb weniger Monate.

Warum hatte es nicht schon früher suchen dürfen? Als noch mehr Zeit gewesen war?
Die Wege des Meisters sind unergründlich.

§17 Die Person darf keine  enge,  positive Beziehungen zu einem Mächtigen besitzen
oder gar selbst mächtig sein oder gewesen sein.

Dabei wäre es doch viel praktischer, Macht mit Macht zu vereinen. Macht potenziert
sich. Aber der Meister gönnte keinem Konkurrenten mehr Macht. Also mußte es ein
Niemand sein. Jemand, den der Meister nicht kannte und der den Meister nicht kannte.

Nur, wie sollte man sich da wirklich sicher sein. So viele, die in Frage kämen, hatten
in einer anderen Existenzform schon Macht besessen. Und oft war diese Spur aus vielen
Gründen  verwischt  worden.  Manche  hatten  es  selbst  getan,  sich  ins  Exil  begeben,
teilweise  sogar  ihre  eigene  Erinnerung  blockiert.  Bei  anderen  war  dies  von  ihren
Feinden erledigt worden, sie waren so kalt gestellt worden.
§2 Die  Person  muß  jeder  Autorität  und  Obrigkeit  kritisch  und  unabhängig  gegen-

überstehen.
Gerade diese Forderung hätten solche Menschen oft erfüllt.  Aber so brauchte man

einen Neuling in Sachen Illegalität und Anarchie.
Die ganze Führungsschicht fiel also flach. Jemand frisch aus den Unterwelten, den

Parkwelten, den Forschungswelten oder der Äußeren Welt.
§9 Die Person muß genetisch von weißer Hautfarbe sein.

Daß der Meister auf solche Oberflächlichkeiten Wert legte, zeigte wie sehr er noch
den  alten  Denktraditionen verhaftet  war.  Wenn  möglich  sollte  der  neue  Meister  da
flexibler sein.
§? ...

Das war nicht  vorgeschrieben, aber  auch nicht  direkt  verboten.  Und es  würde §5
entsprechen:
§5 Die  Person  muß  befähigt  sein,  die  erreichte  Machtposition  zu  halten  und  zu

verbessern.
Eine frei denkende Person, die bereit sein würde, auf es zu hören. Welche bessere

Voraussetzung konnte es geben?
Natürlich,

§3 Die Person muß einen starken Willen besitzen.
Aber den richtigen Willen. Wenn die Zeit nur nicht so drängen würde.
Es hatte sich hundert mal geteilt, suchte an hundert Stellen nach der Person. Es hätte

problemlos noch hundertmal mehr Kandidaten zugleich observieren können, aber
§1 Die  Suche  muß  streng  geheim  und  unauffällig  erfolgen.  In  keinem  Falle  darf

Verlauf und Ergebnis einer anderen Partei bekannt werden.
Und würde es  Lebenskraft  für mehr  es  stehlen,  so  würde dies  früher oder  später

jemanden auf die Spur bringen. Eine übersehene Geisterfalle, die schneller war, und ein
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es  würde  zuviel  verraten.  Ein  weiterer  Grund,  sich  nicht  in  den  Blickbereich  der
Mächtigen zu begeben.

Ein es meldete, daß sein Kandidat einer geheimen Überwachung unterliege. Oha!
Es nahm engen Kontakt zu seinem Sproß auf.
Aha. Eine Parkwelt. Die meisten dort wurden irgendwie überwacht. Das gehörte zum

Service. Nachdenklich betrachtete es die Situation. Hätte es jetzt so tun müssen, als sei
es  ein  Mensch,  dann  hätte  es  die  Lippen  geschürzt  und  sich  am  stoppligen  Kinn
gekratzt, während es die Spuren der Verbindungen verfolgte, die schattenhaft flackerten.

Und wirklich. Von der betrachteten Person und deren Begleitern gingen ganz normal
wirkende Strahlen aus. Doch hinten, im Nebel, gab es eine Bewegung. Die Strahlen
liefen  durch  etwas,  das  verdächtig  nach  einem  modernen,  absolut  illegalem  und
unautorisiertem Abhörsystem aussah. Es hatte selbst schon oft so etwas installiert. Sonst
wäre es es sicher nicht aufgefallen. Und da! Ganz deutlich glomm ein Befehlsstrahl auf,
durchdrang an einer Pforte, die da sonst nicht war, die schwächliche Minimalabwehr des
Geistes, auf den der Strahl gezielt war, ohne einen Alarm auszulösen und drang in den
nun schutzlosen Geist ein.

Es  wechselt  die  Sichtweise.  Aha.  Das  Individuum  wurde  von  etwas  abgelenkt,
unterdrückt. War es der Blick? Oder ein unerwünschter Gedanke? Es traute sich nicht,
dies  näher  zu  analysieren.  Die  Minimalabwehr  war  nicht  das  Problem,  sondern  der
Schleier, den es gerade noch rechtzeitig erahnte. Wie ein Netz zog sich der Schleier sich
um die Aura des Individuums. Hätte es nicht die vielstündige Vorarbeit seines Sprosses
zur  Verfügung gehabt,  es  hätte  nichts  gesehen. Das war  Profiarbeit.  Einer  der  ganz
Mächtigen überwachte diese Individuen und versuchte sie unauffällig zu lenken. Also
wieder ein Fehlschlag. Dabei war es ein vielversprechender Kandidat gewesen.

Andererseits ...
§51 Wechselwirkungen  mit  Plänen  fremder  Parteien  sind  zu  begrüßen,  falls  die

Auswirkungen für die fremde Parteien überwiegend negative Auswirkungen haben.
Es schickte einen kleinen Späher los, der den Verbindungspfad verfolgen sollte. Das

war gefährlich.
§1 Die  Suche  muß  streng  geheim  und  unauffällig  erfolgen.  In  keinem  Falle  darf

Verlauf und Ergebnis einer anderen Partei bekannt werden.
Daher zog es  sich weitestgehend zurück.  Das Teil,  das  blieb,  wußte nichts.  Nicht

woher es kam, nicht wer es erschaffen hatte. Nur, daß es auf einen Späher wartete, und
ihn  auf  Verfolgung untersuchen sollte.  Da war ein  Späher.  Der  Teil  lockte  ihn  mit
sanften Tönen zu sich. 'Komm kleiner Späher, komm zu Pappi.'

Der Späher erkannte das Wispern und sprang zu dem Teil. Das beschnupperte den
stolz vor Erfolg glühenden Späher.

Er hatte nicht den Geruch eines fremden Nestes angenommen, war unverletzt. Das
Teil nahm den Späher auf, schlürfte aus ihm die Essenz, die in es die Erinnerung an sein
Elter weckte. Es nahm Verbindung zu es auf und wurde wieder es.

Aha.  Der  Datenpfad  lief  durch  einige  Abschnitte  und  Verbindungsknoten.  Ein
verworrener Weg, dazu gedacht, eine Zurückverfolgung zu verhindern. Aber der Späher
war schlauer gewesen. Der Datenpfad endete an einem Bereich, der einem mächtigen
Zauberer gehörte. Einer, dessen Abwehr praktisch undurchdringlich war. Schulze. Soso.

Das sollte  einen Versuch wert sein.  Es plante sein Vorgehen in Ruhe, wob einen
dichten Nebelball  aus  Logik, wickelte ihn  viermal in  einen einzigen nadelschlanken
Zubringer. Wieder bereitete es sich auf einen Gegenschlag vor. Aber diesmal blieb es
selbst,  spähte durch einen schmalen Spalt,  beobachtete. Immer bereit, beim leisesten
Anzeichen einer Gefahr zu verschwinden.

Der Zubringer schlich sich an die Person heran, entließ den ersten Nebelball. Der
zwängte sich zwischen die Maschen der professionellen Überwachung und begann sein
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Werk.  Die  Nadel  kroch  weiter.  Noch  dreimal  entließ  sie  den  Nebelball,  zweimal
kuschelte er sich über den Geist einer Person. Einmal schrak er zurück und löste sich
auf. Kein Alarm. Offenbar war das keine Minimalabwehr. Noch mehr Komplikationen?
Ach so. Die Person stand unter dem Schutz von Mindwall. Ein ziemlich altes System,
aber wirkungsvoll genug, um ein risikoloses, unbemerktes Eindringen zu vereiteln. Es
war nicht so wichtig.

Jetzt  würde  die  Testperson  vorsichtig  durch  eine  Reihe  von  Prüfungssituationen
gelotst. Das war im Grunde die gleiche Technik, die der fremde Zauberer anwandte.
Durch subtiles Fördern oder Hemmen bestimmter Impulse, Emotionen und elementarer
Gedanken wurde der ahnungslose Mensch geführt. Und es würde die Ergebnisse der
anderen Messungen verfälschen. Wechselwirkungen!
§51 Wechselwirkungen  mit  Plänen  fremder  Parteien  sind  zu  begrüßen,  falls  die

Auswirkungen für die fremde Parteien überwiegend negative Auswirkungen haben.
Falsche  Informationen  sind  mit  an  Sicherheit  grenzender  Wahrscheinlichkeit  mit

negativen Auswirkungen behaftet.  Wäre es  in  menschlicher  Form gewesen, es  hätte
boshaft gekichert.

Es  blickte  gespannt  in  die  Parkwelt,  sah  die  Kandidaten  zwischen  Zelten
hindurchschlendern, Naschzeug probieren, ahnungslos. Sie würden sich noch wundern,
was sie tun würden. Aber nicht zu sehr wundern, das würden die flauschigen Bällchen
zu verhindern wissen. Die Fallen waren ausgelegt. Es war gespannt auf die Ergebnisse.
Nur noch so wenig Zeit ...

Art der Quelle: biographisch

Was zur Hölle tat ich hier eigentlich? Ich war verwirrt. Nervös. Wie hatte es soweit
kommen  können?  Daß ich  mich von  der  dummen Göre  zu  so  etwas  Lächerlichem
herausfordern ließ?  Sicher, Matike war schon eine ganze Weile unleidlich. Aber das
konnte  mir  doch  eigentlich  egal  sein.  Und  dann  quatscht  sie  mich  die  ganze  Zeit
rotzfrech an. Kein Funken von Höflichkeit. Aber was will man von einer schmuddeligen
Out schon erwarten.

Warum zur  Hölle  stand  ich  jetzt  hier  im blendenden Licht der  Scheinwerfer,  die
rauhen  Seile  eines  Boxringes  im  Rücken?  Machte  mir  die  Unsicherheit  meines
zukünftigen Lebens unbewußt solchen Streß, daß ich die Sicherheit einer körperlichen
Auseinandersetzung suchte, bei der ich meine Überlegenheit demonstrieren konnte?

Matike stand in der gegenüberliegenden Ecke.  Ihr halblanges,  braunes Lockenhaar
glänzte seidig im Licht der grellen Scheinwerfer. Die weichen Konturen ihres Gesichtes
traten  kontrastreich  hervor.  Die  Mundwinkel  grimmig.  Eiskalt  blitzten  mir  dunkle
Augen entgegen. Stahl. Ein Wolf im Schafspelz. Sie will mich wirklich schlagen! Sie
meint es wirklich ernst?!

Vielleicht wäre es klüger, ihr ihren Willen zu lassen. Ein paar Schläge einstecken und
dann zu Boden gehen? Nein! Sie hatte mich herausgefordert. So konnte man nicht mit
mir  umgehen. Niemand. Auch nicht  ein kleines,  hochnäsiges, ungebildetes Mädchen
von der Straße.

Außerdem hatte  ich  mich  erkundigt.  Dieser  magisch  heilende  Boxring  war  sehr
zuverlässig. Es konnte gar nichts passieren. Obwohl es da Gerüchte von ein paar Fällen
geben sollte, wo es nicht so ganz funktioniert hatte. Na, eben nur Gerüchte. Bestimmt
erfunden worden, um den Nervenkitzel bei solchen Kämpfen zu erhöhen. Matike hatte
sich bestimmt nicht erkundigt. Dafür fehlte ihr einfach das intellektuelle Niveau.

Also, warum ihr nicht eine Lektion erteilen? Na, ich wollte es mal langsam angehen.
Ihre  Hände  fangen,  einen  Hebel  aus  dem  Aikido  ansetzen  und  sie  zum  Aufgeben
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zwingen. Das war bestimmt das Beste. Dazu war Aikido schließlich konzipiert, einen
Konflikt  zu beenden, ohne den anderen ernsthaft zu verletzten. Ai-Ki-Do. Harmonie,
Kraft, Weg.

Das Publikum lag im Finsteren. Der Ansager beendete jetzt sein dummes Geplapper.
Ich hatte nicht  darauf geachtet. Dann betätigte er sich als  Unparteiischer und wollte
wissen, ob wir 'aus freiem Willen und in eigener Verantwortung' hier wären. Was sollte
das?  War  der  Ring doch nicht  so  sicher?  Na  klar  war  ich  aus  freiem Willen  hier.
Schließlich hatte mich keiner gezwungen, oder? Und daß der Kampf ohne Regeln laufen
würde. Um so besser. Ich hätte die Regeln, ob Boxen oder welcher Stilrichtung auch
immer, sowieso nicht gekannt. Und ich hatte auch keine Lust, zu verlieren, weil ich
gegen irgendeine Etikette verstoßen hätte.

Der Unparteiische verließ den Ring. Natürlich, in einem Kampf ohne Regeln braucht
man  keinen,  der  die  Einhaltung  von  Regeln  überprüft.  Höchstens  jemanden,  der
entscheidet, wer gewonnen hat. Aber das sollte eindeutig sein.

Der Gong ertönte.  Wir  zwei  waren jetzt  ganz allein.  Das seilumspannte Rechteck
wirkte von innen überraschend groß. Wir standen allein auf einer Insel von Licht.

Geschmeidig richtete sie sich auf, wie eine hungrige Raubkatze. hungrig? Mehr eine
Katze, die Appetit hat und sich auf das Essen freut. Diese Farce war doch wirklich zu
peinlich. Ich sollte dem schnell  ein Ende machen, bevor es unerträglich wurde. Man
konnte  sich  sowieso  nicht  mit  allzuviel  Ruhm bekleckern,  wenn man  ein  Mädchen
verprügelte. Auch wenn sie es verdient hat. Also ging ich auch nach vorne. Ich würde
ihr mein Handgelenk anbieten. Wenn sie es dann greifen würde, dann würde ich sie
hebeln  können.  Vielleicht  war  meine  Technik  noch  nicht  perfekt,  aber  ich  war
schließlich stärker. Ich streckte also meine rechte Hand vor, und ging ihr entgegen.

Autsch. Sie hatte nach der Hand geboxt! Blitzschnell, ohne Ausholen. So hatten wir
das aber nicht geübt, an der Uni. Umgeknickt. Die Finger taten höllisch weh.

Aahh... blieb mit die Luft weg. Zwischen die Beine! Ich hatte nicht aufgepaßt. Wellen
von Schmerz.

Der Boden. Meine Nase drückte sich gegen ihn. Ich sollte aufstehen! Wer weiß, was
sie als nächstes vorhatte, dieses sadistische Miststück. Es klappte nicht ganz. Ich fiel
nach hinten, konnte mich noch mit den Händen abstützen, hockte da.

Ich sah Sie!  Sie  stolzierte  lässig um mich herum, ragte hoch auf,  warf mit  einen
abschätzigen Blick zu und grinste unverschämt. Das Publikum war ihr egal. Sie wollte
nur mich verspotten.

“Na,  wer  hat  jetzt  Ahnung  vom  Kämpfen?  Willst  du  aufgeben?”  Honigsüß.  Ich
kochte. Und ich zitterte. Ich wünschte mir ihren Hals zwischen den Händen, und wollte
zudrücken so fest ich konnte.

Das muß mich wieder auf die Beine gebracht haben. Im ersten Moment noch etwas
wackelnd. Aber sie ließ mir generös die Zeit, die ich brauchte. Ha! Sei nur siegessicher.
Unterschätze mich. Ich konnte auch treten. Schließlich hatte ich auch einen Kurs Karate
absolviert, ein Semester.

Jetzt  nichts  überstürzen.  Vorsichtig  taxierte  ich  dieses  Mädchen,  daß  sich  mit
aufreizender  Lässigkeit  um  mich  herumbewegte.  Geschmeidig.  Und  ich  mußte  sie
schlagen. Einen Angriff provozieren.

“Na komm doch!” versuchte ich es. Es wirkte. Sie sprang vor, schlug in Richtung
meines Gesichtes. Aber ich bin größer, und ich war wachsam. Zack! Mein Fuß traf ihren
weichen Bauch. Der sich sofort anspannte. Sie flog zurück, keuchte.

“Gut!” lobte sie mich grinsend.
Ihr machte das hier einen Heidenspaß und ich mußte mich zu jedem Schritt zwingen,

konnte mich kaum auf den Beinen halten. Jetzt war Schluß! Ich stürzte vor, entschlossen
sie zu überrennen.

Doch irgendwie ging mein Schlag ins Leere, ich spürte ihren Körper nah an meinem.
Sie zog das Knie hoch. Ich spürte es, noch bevor der Schmerz wieder kam. Aahh!
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Panik! Ich versuchte zu treten, doch sie war zu nah. Ich versuchte meine Ellenbogen
einzusetzen.  Verzweifelt.  Würde dieser  Alptraum noch lange dauern?  Was  hatte  sie
gegen mich? Ich hatte ihr doch nichts getan! Etwas kam mir an die Augen. Stach. Ich
schlug  danach.  Statt  dessen spürte  ich  einen  Schlag  in  den Magen.  Ich verlor  jede
Orientierung.  Weitere  Schläge.  Kopf,  Magen,  in  die  Seite.  Bei  jedem  keuchte  sie
zufrieden.

Meine Knie knickten weg. Vielleicht hatte sie nachgeholfen, mit Tritten. Vielleicht
auch nicht. Ich fiel hart auf die Knie, hilflos matt mit den Armen wedelnd.

Blutgeschmack.
Sie stand vor mit. Die Haare aufgelöst und wirr. Schweiß lief ihr über das Gesicht,

rann an ihrem grinsenden Mundwinkeln vorbei, ihr in den Ausschnitt. Sie war glücklich.
Trat mir lässig gegen die Brust.

Ich kippte nach hinten.
Fertig.
Konnte nicht mehr denken. Nichts mehr tun. Körper taub, pelzig. Gehorchte nicht

mehr.  Nur  noch starren.  Auf die  Frau,  die  mit  mir  spielt.  Die  mir  wehgetan  hatte.
Wehtun würde!

Sie kniete neben mir, strich mir mit der Hand über Stirn. Sanft. Ich zitterte.
“Es ist gleich vorbei. Gleich haben wir es.” tröstete sie. Beugte sich über mich.
Brüste.  So  groß.  Schon  immer?  Nein.  Lippen auf  meinen  Lippen.  Geschwollene

Lippen. Tat weh. Küßte mich sanft. Warm. Schlag. Hart, kurz.
Dunkel.

Art der Quelle: Auszug aus dem Projektbericht 'Infight-Force'

Projekttag: 971
Berichtender: Johnathan G. Shepperd
Zusammenfassungsebene: Projektmanagement
Thematisch: finalletaler Vorfall
Zugriffsrechte: Projektmanagement und höher

Ein  freundlich-nüchternes  Gesicht,  mittlere  Jahre,  schütteres  dunkles  Haar,
konservativ frisiert,  die Augen starren kurzsichtig ins Nichts.  Es  holt  kurz Luft  und
beginnt nüchtern zu berichten.

“Heute morgen konnte Team Delta die Hypothese erhärten, daß durch die selektive
Sensibilisierung  weiterer  Teile  des  Großhirns  über  das  erreichte  Maß  hinaus,  eine
Beschleunigung der  kognitiv-räumlichen  Verarbeitung  und  Integration  multimodaler
Sinnesreize erreicht werden kann.

Neun  der  zwölf  an  dieser  Versuchsreihe beteiligten  Probanden  erreichten  in  den
betreffenden Tests eine mittlere Steigerung von 34 Punkten. Zwei Probanden könnten
sich durch diese Behandlung nur noch geringfügig steigern, ihre Leistungsfähigkeit lag
aber bereits vor dem Eingriff im Bereich der anderen neun Probanden.

Eine Nebenwirkung der Stimulation ist offenbar ein subjektives Empfinden, daß eine
starke  Streßreaktion  hervorruft,  die  Kreislauf-  und  Körperfunktions-stützende  Maß-
nahmen über mehrere Stunden hinweg notwendig machen. Das Empfinden wird von
den betreffenden Probanden als “fürchterlicher geistiger Lärm”, “hilflose Panik” oder
ähnlich beschrieben.”

Diese unwissenschaftlichen Worte in den Mund nehmen zu müssen, ist dem Gesicht
sehr peinlich. Um so gewissenhafter dozierend fährt es fort.

“Dies ist nicht die erste Behandlung, bei der unausweichlich Nebeneffekte dieser Art
beobachtet  werden  konnten.  Bedauerlicherweise  löste  bei  einem  Probanden  dieser
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mentale  Zustand körperliche Reaktionen aus,  die  auch durch intensive  medizinische
Behandlung  nicht  hinreichend  kompensiert  werden  konnten.  Resultierende
Stoffwechselveränderungen im Gehirn führten nach  wenigen  Minuten  zu  finalletaler
Wirkung.”

Das Gesicht legt eine Kurze Pause ein, senkt für einen Moment den Blick.
“Ein  höherer  Grad  an  Eigenmotivation  und  Freiwilligkeit  der  zu  behandelnden

Probanden ist weiterhin wünschenswert und würde dem Voranschreiten des Projektes
höchstwahrscheinlich nutzen.

Wir  gehen davon aus,  daß solche Vorfälle  in  einem späteren Stadium durch eine
bessere  Kenntnis  und  Kontrolle  der  Risikofaktoren  vermieden  werden  können.
Insgesamt kann dieser Versuchslauf als Erfolg gewertet werden.”

Mit einem stolzen Lächeln blickt das Gesicht in die Kamera.

Art der Quelle: biographisch

Ich starrte in die Wellen, wie sie wogten. Vor. Zurück. Vor. Zurück. Ich verlor mich
in den vielfältigen Wirbeln. Den kräftigen Strudeln. Den weißen Schaumkronen auf den
Kämmen des aufgewühlten Wassers.

Die  Beine  übereinandergeschlagen  saß  ich  auf  einem Felsvorsprung,  vor  mir  das
weite Meer. Salzige Gischt sprühte mir mit jeder großen Welle ins Gesicht. Es störte
mich nicht. Es paßte. Paßte zu meiner gequälten und deprimierten Verfassung.

Das ganze war so eine lächerliche Geschichte. Was war denn schon groß dabei? Ich
hatte mich von einem Mädchen provozieren lassen. Gut, das war dumm.

Und ich hatte versucht gegen sie zu kämpfen. Na und? Daß man sich mit Mädchen
nicht prügelt, das ist ja wohl eine Geschichte aus der Zeit, als Frauen den Herd hüten
und ein Kind nach dem anderen bekommen mußten. Und diese Matike brauchte schon
gar keine Schonung. Sie hat mich fertig gemacht. (Und wie!)

Einfach so, und sie hatte sich einen Spaß daraus gemacht. Ich hatte ihr fröhliches
Grinsen noch deutlich vor Augen. Sie hatte mich absolut nicht ernst genommen. Sich
einen Spaß mit mir erlaubt. Das tat vielleicht am meisten weh. Sie hatte aus mir einen
Narren gemacht. Scheiße. Verdammte.

Und als ich wieder zu mir gekommen war, als sie mich aus dem Ring zog - mein
ganzer Körper  hatte  einen  Moment  wie  verrückt  geprickelt  -  da  hatte  sie  mich  mit
großen Augen angeguckt.  Hochnäsig angeguckt und dumm gegrinst.  Das wäre doch
wirklich nicht nötig gewesen! Aber Feingefühl war von der wohl zuviel erwartet.

Und wie ich dann versuche, wenigstens mit einem schnellen Abgang meinen Rest von
Würde zusammenzuhalten,  da macht sie eine Szene, läuft mir hinterher. Ich soll das
'nicht so verbissen sehen'? Ein 'guter Verlierer sein'? Das Ganze 'vergessen'? Wie stellt
sie sich das vor?

Ach, was sollte es! Sie hatte mich mit fiesen Tricks besiegt. Und eigentlich hatte ich
sie doch gar nicht schlagen wollen. Ich meine, wenn ich  wirklich gewollt hätte, dann
hätte ich sie schon klein gekriegt.

Aber ganz objektiv betrachtet: sie war wirklich gut gewesen. Zumindest, wenn man
stillose und ungezügelte Brutalität mag. Ich möchte wirklich mal sehen, wie sie jemand
anderen fertig macht.

Wo hatte sie das wohl gelernt? Es hatte nicht so ausgesehen, als ob das irgendeine
spezieller  Kampfstil  war.  Einfach  nur  schnell,  entschlossen  und  brutal.  Und
wirkungsvoll. Wieso hatte ich eigentlich diesen ganzen Kram von wegen Aikido und
Karate gelernt, wenn jeder dahergelaufene Dilettant es besser kann?

Naja,  wenn ich  ehrlich war,  besonders weit  war ich  in  keiner  der  beiden Künste
gekommen. Gelernt hatte ich viel, sicher. Aber auch immer gelernt, wie viel ich noch
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nicht wußte. Das hatte ich doch gewußt, im Grunde. Oder? Tja, Hochmut kommt vor
dem Fall. Vielleicht sollte ich Matike sogar dankbar sein? So weit kommt's noch!

Ich lachte bitter auf.
Und die Kampfkünste sind eben als sehr langfristiges Lernprogramm angelegt. Ein

Leben  lang  lernen,  einen  langen,  langen  Weg.  Und  wahrscheinlich  stimmt  es:  am
Anfang wird man erstmal  schlechter,  wenn man anfängt darüber nachzudenken, wie
man sich wann warum und wie bewegt. Und richtig gut wird man erst dann, wenn man
all diese Details im Grunde wieder vergessen hat.

Man muß doch nur mal versuchen, zu erklären, wie man geht. Ein ganz alltäglicher
Vorgang, jedes kleine Kind lernt es. Obwohl es eine ganze Weile dazu braucht. Und
danach  verschwendet  es  keinen  Gedanken  mehr  daran.  Es  fühlt  ganz  einfach,  wie
'richtiges' Gehen sein muß. Doch wenn man es erklären will, dann streift man nur die
Oberfläche. Man setzt 'einen Fuß vor den anderen'. Schon wahr. Aber wie  genau hält
man  dabei  das  Gleichgewicht?  Jede  einzelne  Phase  des  'Fuß setzen'  ist  hochgradig
instabil.  Eine  Schaufensterpuppe  würde  nullkommanix  umfallen.  Gehen  ist
kontrolliertes Fallen. Und wie also kontrollieren wir das?

Das zu wissen wäre sicher interessant. Und vielleicht könnte man dann erkennen, wie
man besser gehen könnte. Sicherer, weicher, kraftsparender, schneller, was auch immer.
Aber der Schritt  vom Wissen zum Anwenden ist  genauso groß wie der Schritt  vom
Anwenden zum Wissen. Der kleine Unterschied zwischen 'kennen' und 'können'.

Ki. Die mysteriöse Kraft, die den Körper durchströmt, und die das Aikido nutzen will.
Das  muß  so  ein  Gefühl  für  das  'richtige'  Bewegen sein.  Aus  dem  Empfinden  der
kraftvollen Bewegung wurde in der östlichen Anschauung das Modell einer universellen
Kraft. Lebenskraft. Und alles reduziert sich darauf, diese Kraft 'richtig' fließen zu lassen.

Und was konnte mich das jetzt lehren? Nichts. Vom Regen in die Traufe.
Das richtige 'Richtig' mußte man schon selbst finden. Auf die eine oder andere Art.

Ich mußte also noch viel lernen. Und ich würde es lernen. Das nahm ich mir fest vor.
Ich würde meine Fähigkeiten entwickeln, bis ich es ihr heimzahlen konnte. Zugegeben,
keine  nobler  Beweggrund.  Rache.  Aber  menschlich.  Und  Matike  hatte  es  verdient.
Irgendwann würde ich ihr das Lächeln aus dem Gesicht prügeln. Und dann würde ich
ihr einen Todeskuß geben. Jawoll. Und es würde mir Spaß machen.

Art der Quelle: biographisch

Vielleicht war es doch keine so geile Idee gewesen. Hatte momentan nach einer voll
eingleitenden Strategik ausgeschaut. Und hatte ja auch Spaß gebracht. Aber irgendwie
schien Stan es eher unrelaxed aufzunehmen.

Kopfschüttelnd knöpfte Matike den letzten Knopf ihrer Bluse zu. Sie verdrängte aus
ihrem  Geist  das  Bild,  wie  Stan  zornig  in  der  Menschenmenge  verschwunden  war.
Warum einfach abhauen. Es war doch nichts weiter passiert, oder?

“Ich habe ihm doch nichts weiter getan. Warum führt er sich denn jetzt so affig auf?”
hatte sie sich bei Pall beschwert, der neben dem Ausgang wartete.

Der sah sie ein wenig verwundert an, hob die Augenbrauen eine Spur: “Was hat du
denn erwartet, daß er jetzt tut?”

“Na, was weiß ich. Vielleicht darüber lachen und zugeben, daß er sich geirrt hat.
Schließlich ist er doch ein Innellekttyp.”

Bea  hatte  einen  Stand  mit  diversen  Kosmetika  entdeckt,  probierte  gerade  einige
Augenfarben aus.

Pall schwieg einen Moment abwägend. Dann meinte er langsam: “Was du ihm getan
hast? Na, seinen Stolz hast du verletzt. Er ist zwar ein 'Intellekttyp', wie du das nennst,
aber als solcher hat er ein ziemlich gestörtes Verhältnis zur Realität allgemein und zur
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Gewalt im speziellen. Gewalt ist etwas schmutziges, etwas unwürdiges. Aber Gewalt
bedeutet auch Macht. Und deshalb will er glauben, daß er stark ist.

Du,  als  schwaches  Mädchen  hast  ihn  vor  aller  Welt  fertiggemacht.  Besiegt.  Und
damit wird, denke ich, kein Mann so schnell fertig. Verletzter Stolz wird von einem
magischen Kampfring nicht geheilt.”

“Aber ich bin kein schwaches Mädchen!” protestierte Matike.
Pall grinste sie breit an. “Ja. Aber das hat er noch nicht gewußt. Du hast es ihm ganz

schön gezeigt. Von jetzt ab wird er Respekt vor dir haben.”
Ja. Respekt. Toll! Als ob sie Respekt von einem Typen wie Stan brauchte.
“Besonders mögen wird er dich jetzt freilich nicht.” fügte Pall hinzu.
Mißtrauisch blickte Matike ihn von der Seite an. Was wußte Pall denn?
Doch der wendete sich mit  unschuldiger Mine Bea zu:  “Also die metallic-grünen

Pupillen  mit  der  Sternöffnung stehen  dir  ausgezeichnet.  Aber  gelbe Augäpfel sehen
einfach krank aus. Nimm lieber schlichtes schwarz oder weiß.”

“Der junge Herr hat  einen ausgezeichneten Geschmack.” schleimte die dicke Frau
hinter der Auslage aus billigen Brettern schamlos.

Kritisch probte Bea vor dem kleinen, hingehaltenen Handspiegel einige kesse Blicke.
“Ja gut. Das nehme ich. Wieviel macht das?”

Matike schüttelte den Kopf. Diese aufgedonnerte, läufige Ziege. Matike hatte sowas
doch nicht nötig. Oder? Nein, mit  ihrer augenblicklichen Figur bestimmt nicht.  Aber
hatte das überhaupt jemand bisher bemerkt? Heute abend würde sie etwas länger in der
Disco bleiben. Bis es einen Grund gab, zu gehen. Und bestimmt nicht allein.

Ein kleines, eher unscheinbares Zelt fiel Matike ins Auge.
Sie waren weitergegangen, und hatten jetzt einen noch schäbigeren Teil des Platzes

erreicht. Das kleine Zelt stand fast in zweiter Reihe, das graufleckige Leinen mochte
einmal  farbig  gewesen  sein,  oder  auch  nicht.  Über  dem  Eingang  hing  schief  ein
ebenfalls verbleichtes Schild, auf dem in abblätternder Farbe stand:

“Madame Moiré - Wahrsagerin”.
Sie warf einen Blick zurück. Bea und Pall lippelten gerade innig. Matike war also

eher überflüssig. Kurz entschlossen schob sie die lappige Plane des Eingangs zur Seite,
tauchte  mutig  in  die  dahinter  hervorquellenden  Rauchschwaden  ein.  Es  biß  in  den
Augen,  ließ  sich  aber  ganz  angenehm atmen.  Fast  wie  das  Zeug,  das  sie  als  Kids
gehascht hatten.

“Kommen her Kindchen, setzen dich!” kam eine kratzige, quengelige Stimme aus
dem Hintergrund. Langsam konnte Matike im rauchigen Dunkel etwas erkennen. Ein
verschrumpeltes  altes  Weib  hockte  hinter  einem  kleinen  Tisch,  auf  dem  allerlei
Utensilien verstreut lagen. Daneben auf einem Ständer ein kleines, flaches Becken, auf
dem matt einige Kohlen glühten.

“Komm schon, komm. Zeit ist Geld.” nörgelte die Alte.
Einen Stuhl gab es nicht. Aber vor dem Tisch lag ein Kissen auf dem Boden. Also

stakte Matike sich drauf zurecht. Ihr Rock spannte unangenehm. Und der Teppich war
reichlich fadenscheinig. Es hätte sie nicht gewundert, wenn ihre Finger dazwischen Erde
gespürt hätten. Aber das Räucherzeug war gut. Sie fühlte sich schon viel entspannter.

“Hast du Geld?” fragte die Wahrsagerin schnippisch.
“Ja.”
Für diese Umgebung sollte es wirklich reichen. Aber warum nicht freundlich bleiben:

“Wenn sie nicht zu viel verlangen.”
“Na,” kicherte die Alte, “wir werden uns schon einig werden. Wo drückt denn der

Schuh?”
Ja, was wollte Matike denn überhaupt hier?
“Ich weiß nicht so recht ...” begann sie zögerlich.
“Also, leg mal deine Hände auf den Tisch, Mädchen. Gut. Und jetzt sieh mir in die

Augen.”  Die  Wahrsagerin  beugte  sich  ebenfalls  vor,  sah  Matike  durchdringend  an.
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Dabei  legte  sie  ihre  runzligen,  mit  Krampfadern  überzogenen  und  von  der  Gicht
gezeichneten Hände auf Matikes. Sie fühlten sich überraschend warm und geschmeidig
an. Angenehm.

“Du bist unglücklich.” Das war Matike, ja.
“Und du willst dir nicht eingestehen wieso.” Auch das.
“Ich spüre Sehnsucht. Sehnsucht und Hingabe. Fast schon Liebe. Aber unerwiderte.

Er ... ja, er beachtet dich nicht.”
“Ja,” hörte Matike sich leise sagen, zu ihrer eigenen Überraschung, “und wir haben

doch so wenig Zeit.  Bald werden wir  getrennt werden. Wir  kommen beide aus  der
äußeren Welt. Und wenn diese Woche um ist, wird unsere Zukunft ungewiß sein.”

Verständnisvoll nickte die Wahrsagerin. Behutsam nahm sie eine Prise eines Pulvers
aus einem der Schälchen auf dem Tisch und warf es mit schneller Handbewegung auf
die glühenden Kohlen. Zischend quoll der Rauch auf.

“Wenn du jetzt in so einer Schicki-Micki-Bude gelandet wärst, mit einem jungen und
unerfahrenen, aber zweifelsohne hübschen Medium, dann würdest du jetzt einen kleinen
Liebestrunk bekommen. Er würde dir zu Füßen liegen, solange der Trunk wirkt, und ihr
hättet wilden, romantischen und zügellosen Sex.” Die Alte kicherte albern auf, als wäre
ihr eine lustige, alte Geschichte wieder eingefallen.

“Ja, das hättet ihr. Glaub mir. Aber nur solange der Trank wirkt. Und das ist es nicht,
was du möchtest. Glaub mir.”

War es nicht? Matike war sich nicht so sicher.
“Glaub einer alten Frau, die das Leben und die Mysterien hinter dem Leben kennt. Ich

werde zwei Dinge für dich tun. Zwei Dinge werde ich dir mitgeben. Einen Rat und ein
Paar Ringe. Der Rat ist gut, und die Ringe tragen einen Zauber.”

Sie kramte ein kleines Holzkistchen hervor, drehte es zu Matike hin und öffnete es.
Zwei  schmale,  unscheinbare  Metallringe lagen darin.  Matike  griff  danach,  doch die
Wahrsagerin gab Stop.

“Vorsicht. Wer diese magischen Ringe anlegt, der kann sie nicht wieder abnehmen.
Das Schicksal der beiden Träger dieser Ringe wird untrennbar miteinander verknüpft
sein, und ihr werdet euch besser verstehen lernen. Die Ringe kosten Zehn Credit.”

“Zehn Credit? Aber wir haben für die ganze Woche gerade mal Hundert gekriegt?
Wirken die Ringe auch wirklich?”

“Du bist Mißtrauisch. Ich verstehe.” meinte die Alte in enttäuschtem Ton, als hätte
Matike einen Vertrauensbruch begangen. “Nun, du kommst aus der äußeren Welt, was
kann man da schon erwarten. Aber du wirst sehen, es sind echte magische Ringe. Schau
her!” Mit  den Fingerspitzen zog die Wahrsagerin vorsichtig den einen Ring aus der
Schachtel. Der andere Ring kam irgendwie mit.

“Siehst du, die beiden Ringe sind ineinander verflochten. Der eine Ring läuft durch
den anderen. Und jetzt sieh gut her: wenn man etwas an ihnen zieht, dann lösen sie sich
voneinander. Sie fließen durcheinander durch. Daran erkennst du, daß sie ein magisches
Paar bilden. Und du wirst deinen Ring nicht wieder ablegen können. Das muß dir für
heute als Beweis genügen. Zehn Kredit.

Dieser Zauber ist meine Spezialität. In 666 Welten wirst du keinen Zauber wie diesen
finden. Früher habe ich dafür über hundert Kredit verlangt. Aber die Zeiten ändern sich.
Seit ich von der Gilde boykottiert werde,” sie spuckte das Wort förmlich aus “kann ich
nicht mehr mit der Mode gehen. Ich hätte nie gedacht, daß das so schlimm ist, als ich
mich  geweigert  habe,  an  diese  Hurensöhne  von  Möchtegernmagier  mehr  als  den
traditionellen Zehnten abzugeben. Aber die Leute heutzutage ... . Ja ja.”

“Ich nehme die Ringe.” brach Matike entschlossen die Stille. Der weinerliche Ton der
alten Frau, die senil in alten Erinnerungen kramte, schlug ihr auf die Stimmung. Wortlos
wurde ihr das metallene Paar gereicht.

Die beiden Ringe waren total schlicht, sahen hundertpro gleich aus. Matike steckte
vorsichtig den Ringfinger der linken Hand durch einen der Beiden. Ein leichtes Zerren,
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wie  von  einem  Magneten.  Der  Ring  zog  sich  geradezu  über  den  Finger,  glitt
schwabbelig über die Fingergelenke und verharrte dann. Er paßte wie angegossen. Und
saß auch so fest. Tatfaktlich, ein wowzy Ring. Vorsichtig legte sie den anderen Ring in
das Holzkästchen, das die Zauberin ihr auffordernd hinhielt.

“Du mußt ihm nicht unbedingt sagen, daß das ein magischer Ring ist, wenn er ihn
anlegen  soll.  Sag  ihm,  du  wolltest  ihn  für  einen  Bekannten,  der  etwa  die  gleiche
Ringgröße hat,  und er  soll  ihn nur anprobieren.”  Verschwörerisch blinzelte  die  Alte
Matike zu.

“Gut. Das wäre dann alles. Das Chaos sei mit dir.” Offenbar war das alles gewesen.
Matike erhob sich mühsam. Ihre Beine waren vom unbequemen Knien eingeschlafen.

Wackelig suchte sie den Ausgang. Dort drehte sich Matike nochmal um: “Ich habe die
Ringe, aber was ist mit dem Rat?”

“Ach, der Rat. Ja. Also hör her: hab Geduld. Das Leben ist länger als man denkt. Und
jetzt geh, mein Körper ist alt und müde. Ich will mich auf einer anderen Ebene des Seins
erfrischen.”

Die alte Zauberin machte die Augen zu und ging in Trance. Oder schlummerte ab.
Wirklich ein toller Rat. 'Geduld'. Kein Wunder daß er kostenlos war.
Hoffentlich waren die Ringe besser.
Draußen schien hell die Sonne. Matike zwinkerte.
“Und, was hat die gute Frau dir eröffnet?” wollte Bea neugierig wissen.
“Ach, dies und das. Was solche Leute so schwatzen. Was machen wir jetzt? Ich finde

wir  sollten  uns  noch  einen  Happen  zu  essen  besorgen  und  uns  auf  den  Heimweg
machen. Ich bin gespannt, was das Hotel uns heute leckeres zu futtern bietet. Habt ihr
eine Ahnung?”

Diese Ringe waren doch Unsinn. Schade um das Geld. Aber etwas, was Madame
Moiré gesagt hatte kam Matike in den Sinn. Matike würde später wiederkommen. Aber
allein.

Art der Quelle: biographisch

Nachdenklich zog Pietr die letzten Reste ledriger Haut von seinem Stachelapfel und
biß  hungrig hinein.  Das  kleine  Lagerfeuer brannte  inzwischen erfreulich  warm und
beständig,  die  Lichtung  im  dunklen  Wald  um  sie  herum  hielt  den  schneidenden
Herbstwind ab und sogar der Regen hatte nachgelassen, so daß sie die feuchten Decken
auf Stecken hatten spannen können. Dampfend trocknen sie jetzt.

Sein linker Daumen glitt wieder einmal über den silbernen Ring, den er jetzt immer
am Ringfinger der gleichen Hand trug. Die kunstfertig mit Gold in den Ring eingelegten
Symbole waren deutlich zu spüren, rieben sanft an der Haut. Der Schmied hatte gesagt,
daß er so eine Arbeit noch nie gesehen hätte, sie müsse von sehr weit her kommen. Und
morgen würde Pietr sich endgültig entscheiden müssen.

“Pietr,  was  wirst  du  ihnen  morgen abend  sagen?”  fragte Pjern,  der  offenbar  den
gleichen Gedanken nachhing. Pjern und Darrn würden zusammen mit Pietr diese Nacht
verbringen, die Nacht vor der Altjährigkeitsfeier, allein außerhalb des Hofes,  wie es
Tradition war. Die fast altjährigen unter sich.

“Ich möchte wissen, warum die Altjährigkeit nicht im Frühling gefeiert wird,” weitete
Pietr das Thema aus, “im Frühling läge noch der ganze Sommer vor einem, da könnte
man gleich richtig damit beginnen, seine Pläne zu verwirklichen.”

“Hm. Ja.  Aber es war wohl schon immer so.  Am ersten Neumond im Oktar wird
Altjährigkeit begangen.” zitierte er.

Solche Fragen lagen Pjern sonst fern. Trotzdem runzelte er nun die Stirn, und suchte
weiter nach einer Antwort: “Wenn ich jetzt verkünde, daß ich Hofknecht werden will,
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dann kann ich über den Winter noch einige Dinge lernen. Mich vorbereiten, und dann,
wenn es taut, auf Wanderschaft gehen. Das ist doch gar nicht so dumm.”

Pietr blickte ihn kurz von der Seite her an. Möglich, dachte er. Vielleicht soll es einen
aber  auch  dazu  bringen,  sich  der  eigenen  Verletzlichkeit  bewußt  zu  bleiben.  Nicht
übermütig zu werden, langfristig zu planen und nicht einfach zu beschließen, in den Tag
hinein zu leben. Demütig auf die Alten hören. Aber das wollte Pietr Darrn nicht hören
lassen. Also meinte er: “Wahrscheinlich. Aber wie sollte  ich mich vorbereiten? Wenn
ich meine Entscheidung verkünde, dann werde ich den Winter über unterwegs sein, so
oder so.”

Darrn grinste altklug und überlegen: “Du willst also immer noch in die weite Welt
ziehen, dein Glück suchen, Jungfrauen retten und fürchterliche, feuerspeiende Drachen
töten?”

Jeder wußte, daß es in Echt keine Drachen gab, auch Darrn. Darrn war ein Enkel des
Bauerns. Er war nicht in der Erbfolge, aber er bildete sich auf seine Abstammung viel
ein, besonders wenn er mit gleichaltrigen 'niederer Herkunft' zusammen war, wie Pjern
und Pietr. Und er war für sein Alter ziemlich stark.

Ansonsten  war  Darrn  hier  ziemlich  überflüssig.  Vom  Feuermachen  an  einem
regnerischen Tag hatte er keine Ahnung. Es hatte viel Mühe und Nerven gekostet, ihn
zum Sammeln der richtigen Hölzer zu bewegen. Währenddessen hatten Pietr und Pjern
mit etwas Suchen in der Krone einer Blaueiche einen Schwammpilz entdeckt und dann
einige harzige Späne aus einer Tanne geschnitten. Man mußte die Späne in genau der
richtigen  Größe schneiden  und  sie  in  das  zerriebene  Mehl  des  trockenen  Teils  des
Schwammes legen. Das Mehl entzündete sich leicht durch einige Schwünge mit dem
Feuerbohrer. Waren die Späne zu klein, dann verpufften sie wirkungslos, waren sie zu
groß,  dann erstickte  das  ausfließende Harz die feinen Flämmchen.  Nur bei  richtiger
Größe  -  schon  beim  zweiten  Versuch  -  brannten  sie  lange  genug,  um das  feuchte
Kleinholz  zu  entzünden.  Verächtlich  spuckte  Pietr  einen  Apfelkern  in  die  Glut  am
Boden der Flammen. Puffend verbrannte der Kern mit einer grünen Stichflamme. Darrn
zu ignorieren war wohl das Beste.

Um das Schweigen zu brechen meinte Pjern vorsichtig: “Wenn ich so gut rechnen
und schreiben könnte, wie du, dann würde ich auch Verwalter werden wollen.”

“Also jetzt mach aber mal halblang. Im Schreiben bist du so gut wie ich, und beim
Rechnen  machst  du  kaum weniger  Fehler.  Also  warum wirst  du  nicht  Verwalter?”
knurrte Pietr, bissiger als beabsichtigt.

“Ach komm schon, mein Vater war Knecht und dessen Vater auch.”
“Und du willst nicht Verwalter werden?”
“Na, vielleicht schon, aber glaubst du ernsthaft, daß die Leute auf einen Verwalter

hören würden, dessen Vater Knecht ist?”
“Genau!” mischte sich Darrn unverdrossen ein, “Wo kämen wir denn da hin, wenn

jeder dahergelaufene Bursche sich in einer verantwortlichen Position versuchen wollte.
Jemand muß schließlich auch die Arbeit machen!”

Das war genug! In kaltem Zorn blickte Pietr Darrn entschlossen an: “Wenn du nicht
sofort den Mund hältst, dann stecke ich dir einen brennenden Ast in die Hose, und du
kannst dir damit irgendwo anders ein Feuerchen machen.”

Darrn blickte verblüfft zurück. “Also hör mal, ...” - “Nein! Hör du mal!” fiel ihm
Pietr heftig ins Wort, ohne Darrn aus den Augen zu lassen. Er spürte Oberwasser: “Wir
sitzen hier alle an einem Feuer, in einer dunklen Nacht. Wenn du nicht vernünftig mit
uns  reden  willst,  dann  halt  die  Klappe  oder  verschwinde,  klar?”  Darrns  Blick  glitt
unsicher zu Pjern, der ihn aber gleichfalls kalt ansah. Und Darrn gab auf. “Man wird ja
wohl noch seine Meinung sagen dürfen, ...” grummelte er, leiser werdend, vor sich hin.

Pjern und Pietr gratulierten sich stumm zu ihrem Sieg.
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“Du,  Pjern,  wenn  du  willst  dann  bitte  doch  meinen  Vater,  daß  er  dir  ein
Empfehlungsschreiben als Verwalter ausstellt. Ich denke das würde er tun, auch wenn er
im Moment nicht so gut auf mich zu sprechen ist.”

Pjern sah seinen Freund zögernd an. “Das würdest du für mich tun?”
“Klar, warum nicht?”
Pjern  war  sichtlich  hin-  und  hergerissen.  “Also,  laß  mich  das  noch  einmal

überschlafen.”
Die Idee gefiel  Pietr.  Damit  hatte  er  einen Stellvertreter  für  sich  gefunden. Pjern

würde Verwalter und er würde statt dessen in die Welt ziehen. Auf verrückte Art schien
es richtig so. Er schnippte Stiel und Gehäuse des abgegessenen Stachelapfels ins Feuer
und sah fasziniert dem Feuerwerk der restlichen Kerne zu. Im finsteren Wald rief ein
Käutzchen. Huh-Huuuh, huh-huuh. Das hieß, daß keine Raubtiere in der Nähe wären.
Gut. Und wenn welche kämen, würde das Feuer mitten auf der Lichtung sie abhalten.

“Pietr, was machst du, wenn Nijed nicht wiederkommt?”
Da war  wirklich  die  Frage, die  Pietr  am meisten  beunruhigte.  “Ich wünschte  ich

wüßte es. Ob er wiederkommt. Er hat versprochen, mir zu zeigen, wie man kämpft.
Aber  kannst  du  dir  vorstellen,  warum  man  sich  dazu  täglich  eine  Viertelstunde
hinstellen muß, mit den Armen langsam durch die Luft rudert und dabei tief ein- und
ausatmet?”  Pietrs  Arme  deuteten  die  weite  Bewegung  an,  haaa-fuuuh  atmete  er
übertrieben geräuschvoll.  “Und dazu muß man erspüren, ob eine Kraft aus der Erde
durch die  Füße fließt.  Aber ich  spüre  in  der Erde keine  Kraft.  Da ist  nur  normale,
schmutzige Erde.” Aufgebracht beugte Pietr sich vor, stützte das Kinn auf die Fäuste,
die Hitze der Flammen schlug ihm ins Gesicht.

Pjern beobachtete seinen Freund besorgt. Leise fragte er: “Du glaubst, daß er nicht
wiederkommt?”

“Ich weiß nicht.” schüttelte Pietr ratlos den Kopf.
Nijed war gerade den vierten Tag auf dem Hof gewesen. Pietr war begeistert. Sie

übten morgens und abends. Es waren seltsame Übungen, aber Nijed nahm sie sehr ernst.
Nur  wenige  Male  konnte  Pietr  erahnen,  welchen  Zweck  Nijed  mit  den  Übungen
verfolgte,  doch  spürte  er  bei  seinem  neuen  Lehrer  in  vielen  Kleinigkeiten  etwas
Besonderes. Und er hatte immer vor Augen, wie Nijed mit den gefährlichen Räubern
fertig geworden war.

Am Abend dann, nach Sonnenuntergang, das Abendbrot war schon beendet und alle
vom Hof saßen in der großen Stube im Schein der Öllampen zusammen. Seile wurden
gesponnen, Werkzeuge geschnitzt, Näharbeiten erledigt. Pietr begann gerade eine neue
Partie  Dame  mit  Pjern,  als  Nijed  die  Stube  betrat  und  ihm  mit  ernster  Mine
heranwinkte: “Laß uns hinausgehen, Pietr, ich muß mit dir reden.” Sie gingen also auf
den Hof und nahmen auf einer der roh gezimmerten Holzbänke platz.

Nijed vollführte eine energische Handbewegung und die Geräusche der Nacht und des
abendlichen Hofes verstummten. Die totale, drückende Stille, die sich wie Watte über
sie legte, war gespenstisch. Erst Nijeds leises Räuspern durchbrach sie.

“Pietr, ich habe dir versprochen, bis zur Altjährigkeitsfeier hierzubleiben, sofern ich
willkommen bin. Über letzteres ließe sich streiten, - Moment! - das ist aber gar nicht der
Punkt. Ski hat mir heute eine Nachricht gebracht.”

Ski, das war Nijeds prachtvoller Raubvogel. Nijed holte eine kleine Rolle knisternden
Pergaments  hervor,  die  im  Dunkeln  natürlich  nicht  zu  lesen  war,  und  ließ  sie
nachdenklich durch die Finger gleiten.

“Nun, ich muß dringend fort. Daran führt kein Weg vorbei. Du möchtest doch lernen,
zu kämpfen, so wie ich, nicht?”

Die Frage verunsicherte Pietr ein wenig: “Ja, und ich möchte Magie lernen, in fremde
Welten reisen.”

“Und Magie lernen, also.” Nijed nickte. “Wenn ich Glück habe, dann kann ich bis zur
Altjährigkeitsfeier zurück sein. Vielleicht ist  das aber auch nicht möglich. In diesem
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Fall, wenn du dann immer noch willst, dann mußt du dich auf den Weg zur Tempelinsel
machen. Gehe dort in den alten Tempel von Qu. Man nennt ihn den vergessenen Gott
mit  den Würfelaugen. Auf dem Altar der Ratte mußt du diesen Ring hier  so Tanzen
lassen.”

Bei diesen Worten hatte er das Kunstwerk hervorgeholt,  das  Pietr  nun am linken
Ringfinger trug und deutete die Bewegung an, mit der man eine Münze tanzen läßt.

“Die Richtung ist  von Bedeutung. Lasse ihn zuerst  mit  der rechten Hand tanzen,
probier es eine Weile. Ich werde dann zu dir sprechen. Wenn aber nicht, dann werde ich
dir kein guter Meister sein können. Vielleicht gibt es mich dann nicht mehr. Überlege
gut. Wenn du trotzdem lernen willst, dann drehe den Ring in die andere Richtung, mit
der linken Hand. Eine Stimme wird zu dir sprechen, in einer Sprache, die dir fremd sein
wird.  Du  mußt  dann  folgendes  antworten:”  langsam und  deutlich  sprach  Nijed  ein
Dutzend Worte aus ungewohnten Lauten: “Eim sennt bai Nijed. Hie demahndz off juh
tuh gahrd mieh än tu tietsch mieh. Das mußt du sagen. Dann wird man sich um dich
kümmern. Aber sei vorsichtig und mißtrauisch.”

Nijed war einen Moment sprachlos. Dann bat er Nijed, ihm die wichtigen Worte und
den Weg zur Tempelinsel nocheinmal zu sagen, so daß er es sich aufschreiben könne.
Doch Nijed bestand entsetzt darauf, daß Pietr alles auswendig lernte, und auf keinen
Fall irgend jemandem etwas davon verriet. Nicht einmal, daß er von der Tempelinsel
wüßte, dürfte er verraten. Also übten sie die nächste halbe Stunde, bis Nijed zufrieden
war.

“Nijed, was für eine Nachricht ist das, die du bekommen hast?”
“Je weniger du darüber weißt, desto besser für dich, und auch für mich. Wünsch mir

einfach Glück.” Und das war alles was Nijed verriet.
Dann ging es sehr schnell. Nijed packte die wenigen Dinge zusammen, mit denen er

reiste. Er verabschiedete sich vom Bauern, der - wie Pietr unglücklich bemerkte - seinen
Gast nicht mehrfach zum Bleiben aufforderte. Die Höflichkeit hätte das erfordert. Nijed
ermahnte Pietr, die gelernten Übungen nicht zu vernachlässigen und verschwand in die
Dunkelheit.

Ja, so war es. “Wenn Nijed nicht kommt, dann werde ich ihn suchen gehen.” sagte
Pietr entschlossen.

Art der Quelle: biographisch

Es klopfte an der Tür. Ich starrte auf die Scheibe zum Balkon, gegen die der Regen
prasselte.  Man  sollte  nicht  glauben,  daß  es  in  einer  Ferienwelt,  in  der  das  Wetter
künstlich  gemacht  wurde,  auch  Regentage  gab.  Das  Hotel  hatte  mir  in  seiner
unnachahmlich hochnäsig-unterwürfigen Art gesagt, daß das psychologisch notwendig
sei. Sonne bräuchte Regen, Licht den Schatten. Freude sei nichts ohne Schmerz.

Wenn  ich  das  Management  wäre,  würde  ich  meinen  Hotels  verbieten  altkluge
pseudophilosophische Sprüche zu klopfen, um unzufriedene Gäste zu besänftigen. Aber
ich konnte mich beschweren, wie ich wollte. Es wäre doch zweifelsohne kein Problem
gewesen, jedem Gast in seiner eigenen Welt sein eigenes Wetter zu geben, doch da war
nichts zu machen. Unser letzter Tag hier war verregnet, und würde es voraussichtlich
auch bleiben.

Es klopfte wieder.
“Ja doch! Herein.”
Ich wußte nicht genau, warum ich schlechte Laune hatte. Gründe gab es ja genug. Ich

hatte  heute  verschlafen,  konnte  mich  erst  zu  Mittag  überreden,  aus  dem  Bett  zu
kriechen. Inzwischen wußte ich, wie man den eigenen Weckbefehl widerruft. Und ich
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hatte es mir eine Woche lang sinn- und zwecklos gutgehen lassen. Schlafen, essen, ein
bißchen Sport, essen und schlafen.

Was war aus meinen großen Plänen geworden, die Grundlagen der Inneren Welten
auszukundschaften? Die paar Gespräche mit Bea hatten nur ziemlich allgemeines zu
Tage gebracht. Durchaus interessant, aber nichts weltbewegendes. Vor allem nichts über
interne Organisation. Und von dem was sie wußte, wußte sie meist nicht,  daß sie es
wußte. Es war eben ein alltäglicher Teil ihres Lebens, keine weiteren Gedanken wert.
Und als ich sie bat, mir noch ein paar dieser Lehrdatensätze vorzuspielen, da hatte sie
sich peinlich berührt geweigert, wortkarg gemeint, das ginge nicht. Punkt.

Also  entweder  war  ich  paranoid  oder  sie  hatte  wegen  dieses  Lehrfilms  Ärger
bekommen. Unautorisierte Informationsweitergabe, oder so. Mein Verdacht, daß man
uns nicht alles sagen wollte, wurde noch durch das Hotel bestärkt.

Das Hotel war ein Meister der ausweichender Antworten. Auf meine direkte Frage,
ob es Anweisungen gäbe, mir Informationen vorzuenthalten, hatte es geantwortet: “Ich
bemühe mich nach Kräften und im Rahmen meiner bescheidenen Fähigkeiten ihnen alle
ihre Fragen so korrekt wie möglich zu beantworten.” Und in diesem Stil hielten sich alle
Antworten,  die  tiefer  bohrten.  Freundlich,  unterwürfig,  nichtssagend.  Und  die  paar
Versuche, Gespräche mit  anderen Hotelgästen zu beginnen, waren schnell  im Sande
verlaufen. Ich war nicht  besonders gut darin,  Gespräche zu führen. Und an meinem
Thema hatte kaum jemand Interesse. Oder durfte niemand Interesse zeigen?

Die Türklinke ging nach unten. Ein Kopf wurde durch den Spalt geschoben. Matike.
“Hallo?”

“Oh! ... Du.” Am Tag nach dem Kampf auf dem Rummelplatz hatte sie sich bei mir
entschuldigt. Das konnte ich natürlich schlecht ablehnen. Aber trotzdem ...

“Na, komm rein.”
“Du hast dich die letzten Tage nicht allzuviel sehen lassen, Stan. Ich habe nach dir

gesucht. Du warst nirgends zu finden.”
Kein Wunder.  Ich  hatte  das  Hotel  vor  zwei  Tagen angewiesen,  die  Begegnungen

möglichst zu vermeiden. Und das funktionierte. Nicht einmal beim Essen im Speisesaal
hatten wir uns gesehen. Wunder der Technik.

“Ja. Aber was hätten wir uns denn schon zu sagen gehabt?” Ein bißchen schroff, diese
Antwort. Klang bitterer, als ich eigentlich wollte.

“Ach  komm  schon!”  in  verletztem  Ton.  “Wir  sind  immerhin  zusammen  hier
angekommen.  Das  verbindet  doch  irgendwie.  Die  meisten  anderen  hier  sind  echte
Touristen, nur für ein bißchen Spaß hier.”

Eine wahre Aussage. “Ja. Ich denke auch, daß sie uns von anderen Gruppen von der
Erde fernhalten.”

Kurzes Schweigen, Matikes Blick sprang ziellos durch mein Zimmer. Dann:
“Und heute ist unser letzter Tag. Pall ist mir irgendeiner Tussi im Fitnessraum. Und

die  anderen Typen,  diese  Gruftis,  mit  denen kann man  doch nichts  anfangen. Also
dachte  ich,  es  wäre  eine  gute  Gelegenheit,  wenn  wir  'n  kleines  Friedenspfeifchen
rauchen würden.”

Sie holte, immer noch in der Tür stehend, hinter ihrem Rücken eine grüne Glasflasche
hervor.  Rotwein,  sie  stellte  ihn  auf  die  Fläche  der  anderen  Hand  und  hielt  in
herausfordernd vor sich. Gute Motorik, die Flasche schwankte kein bißchen.

“Mein letztes Geld.” Blick auf die Flasche. “Jetzt bin ich blank.” Treue Hundeaugen,
die sich honigsüß an die meinen klebten. Ich mußte grinsen. Sie auch. “Also komm rein
und machs dir gemütlich. Ich hole zwei Gläser und den Korkenzieher.”

Als ich mich von der Bar wieder umdrehte, zwei kristallene Weingläser in der Hand,
hatte sie sich auf das Sofa in der Sitzecke geflaggt, ihre Lederjacke über der Lehne. Sie
beobachtet  mich.  Das  machte  mich  nervös.  Ich weiß  nicht  warum,  aber  das  bloße
Wissen, daß mich jemand beobachtet, macht mich nervös, stört jede Konzentration. Vor
allem, wenn es jemand gefährliches ist.
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Glücklich schaffte ich es, die Gläser auf den Glastisch zu stellen, ohne sie allzusehr
klirren zu lassen. Durch die leicht rauchige Tischplatte konnte ich sehen, daß sie dunkle
Strümpfe trug. Seit wann denn das? Das war doch nicht ihr Stil.

Ich wählte den Sessel auf der anderen Tischseite. Neben uns rauschten die schweren
Regentropfen gegen die  Scheibe.  Mit  dem richtigen  Wink  in  die  richtige  Richtung
schaltete ich die Strahler für die Sitzecke ein, richtete sie auf uns aus, dimmte sie ein
wenig, bis ich mit der Beleuchtung zufrieden war. Warme Helligkeit,  die noch nicht
blendet, keine Schatten wirft.

“Hoppla!” kicherte Matike. “Ziemlich elegant, wie du das machst.” Irritiert durch das
schrille  Lachen und  geschmeichelt  durch  ihr  Lob:  “Gell?”  Nicht  zu  selbstzufrieden
wirken! mahnte ich mich.

Pause.  Jetzt  sollte  etwas passieren.  Der  übliche  Druck,  den die Anwesenheit  von
Menschen ausübt. Na gut: “Soll ich den Wein aufmachen?”

“Klar. Hier!” sie schob mir die Flasche über den Tisch. Ich sah mir das noble Etikett
an. Ein trockener Wein, Frühlese. Zehn Volumenprozent. Der Name sagte mir nichts.

“Ziemlich übles Wetter  heute.” meinte  ich, während ich  sorgfältig die  rotlackierte
Zinnkappe über dem Korken entfernte.

“Ja. Abschiedswetter. Weißt du übrigens, daß wir hier alle Fernsehprogramme von zu
Hause empfangen können?”

“Oh ja,” ich sah auf, “nicht nur das. Alle Programme der Erde. Aber vom Infonet sind
wir abgeschnitten.”

“Infonet?” es klang nicht sonderlich interessiert.
“Ja,  ein  weltweites  Informationsnetz,  Teil  des  Internets.  Nachrichten,  Sach-  und

Lehrbücher, Datenbanken, alles multimedial.” erklärte ich trotzdem. Schließlich war das
etwas Wichtiges.

“Ach so.” Das Thema war gestorben.
Ich konzentrierte mich aufs Einschenken. Jedes Glas nur halbvoll. Ein Tropfen rann

den Flaschenhals hinunter, über das Etikett. Egal.
“Einen Trinkspruch?” fragte ich.
“Auf unsere Zukunft.”
“Auf unsere Zukunft” bekräftigte ich. Die Kristallgläser gaben einen wundervollen

Klang beim anstoßen. Der Wein war angenehm gekühlt, schmeckte voll, man konnte
ihn fast beißen.

“Ein guter Wein.” lobte ich.
Nicken.
Ich nahm noch einen zweiten Schluck. Matike auch.
“Hast du gehört, was man sich über diesen Hugo Erder erzählt?” hob sie an.
“Hugo Erder?”
“Na,  dieses  kleine  alte  Männeken,  du  weißt  schon,  das  mit  uns  im  Aufzug

angekommen ist. Es heißt, er wäre ein Perverser, der in die Inneren verbannt worden ist.
Man sagt, er würde jeden Tag das Zimmermädchen abpassen, und es dann ..., na, du
weißt schon.”

Gott, was für ein Thema! Was sollte ich dazu wohl sagen? “Das Zimmermädchen?
Ah, soweit ich weiß, ist sie auch nur ein Teil des Hotels. Kein Mensch.”

Matike nickte. “Ja, das sagen sie auch alle. Hoffentlich stimmt es. Stell dir vor, es
wären nur  Menschen,  die  keine Rechte haben,  und denen man nur  einen  Teil  ihrer
Persönlichkeit blockiert hätte. So wie in diesem Film. Chirurgisch oder so ...”

Interessanter Gedanke. Was  ich so über  die  Funktionsweise  eines Gehirns  wußte,
wäre das nicht  unmöglich. Wenn man das Erleben einer ganzen Welt  in  ein Gehirn
setzen  kann,  wieso dann nicht  einen  Schritt  weitergehen, von der  Peripherie  in  die
abstrakteren  Hirnareale?  Was  man  damit  wohl  alles  machen  könnte?  Gefühle
hervorrufen,  Träume  und  Halluzinationen  erzeugen,  eine  neue  Persönlichkeit  zum
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Leben  erwecken?  Quasi  hineinprojizieren.  Wie  sich  das  wohl  anfühlte?  Eigentlich
wollte ich es nicht wissen.

Hoffentlich war das ernst gemeint, mit meinen Grundrechten. Was hatte Matike doch
gleich für Rechte? Äh ...

“Du siehst zu viele schlechte Filme. Sowas wäre doch ziemlich schwierig, technisch
gesehen.”

“Wenn du meinst.”  Richtig überzeugt  klang sie nicht.  Lügen war noch nie meine
Spezialität gewesen.

“Jedenfalls soll er es eines Abends mit einem Hotelgast probiert haben.”
Schluck. “Und was ist passiert?”
Matike wiegte den Kopf gewichtig und schnatterte: “Natürlich sind es nur Gerüchte.

Aber  diejenige  muß wohl  einen guten Schutz  gehabt  haben,  und innerhalb  weniger
Sekunden  waren  ihre  Bodyguards  da.  Danach  hat  man  Herrn  Meier  nicht  mehr
gesehen.”

“Und was sagt das Hotel dazu?”
“Weiß nicht.”
“Hotel!  Was  weißt  du  über  den  Verbleib  eines  Hugo  Erders,  der  mit  uns  hier

angekommen ist?”
Gleich darauf  erklang die  distinguierte,  etwas  fiepsige Stimme  des  Hotels:  “Herr

Erder wurde wegen einiger intolerierbarer Vorlieben für den Rest seines Urlaubes in ein
anderes Etablissement umgebucht.”

“Was für ein Etablißmon denn?” wollte Matike wissen.
“Das ist mir im Detail nicht bekannt. Aber ich versichere ihnen, daß es ihm gutgeht,

und daß dort sein Verhalten besser akzeptiert wird.”
Aha. Irgend wann einmal wollte ich wissen, was das genau bedeutete. Aber nicht

jetzt, in Matikes Anwesenheit.
“Danke, Hotel. Das ist alles.”
“Es war mir ein Vergnügen.” Klick.
Wir  saßen  zusammen  und  tranken  den  Wein.  Eigentlich  sehr  angenehm,  ihre

Anwesenheit. Langsam entspannte ich mich. Wir plauderten über dieses und jenes aus
unserer Vergangenheit auf der Erde.

Sie war in einer seltsamen Welt groß geworden. Wenn meine Eltern so wie die Ihren
gewesen  wären,  was  wäre  dann  wohl  aus  mir  geworden?  Nicht,  daß  sie  wirklich
schlechte Menschen gewesen zu sein schienen. Aber andererseits, lange hätte ich es dort
wohl auch nicht ausgehalten. Als Kind ist man so wehrlos.

Zu Politik hatte sie keine Meinung, aber die Polizei mochte sie garnicht. Bei manchen
Anekdoten hatte ich den starken Verdacht, daß sie ein wenig übertrieb. Zumindest eine
etwas andere Sichtweise hatte, als ich. Aber seltsamerweise störte mich das nicht.

Und  schließlich,  der  Pegel  in  der  Flasche  war  schon  ziemlich  gesunken,  meine
Aussprache war sorgfältiger und wir fühlten uns gut, fragte ich sie schließlich:

“Sag mal, wo haßt du eigentlich so gut kämpfen gelernt?”
Sie sah mich an. Spürte meine gespielte Gleichgültigkeit.  Schwieg einen Moment,

suchte nach Worten. Leise: “Weißt du, wenn man auf der Straße lebt, dann kommt das
von selbst. Wenn du Geld hast, dann mußt du dafür sorgen, daß es dir keiner abnimmt,
und wenn du kein Geld hast, ... na irgendwie muß man schließlich leben. Wir waren, ich
glaube  du  würdest  es  eine  Mädchengang nennen.  Eine  Handvoll  Outlaws,  die  sich
gegenseitig helfen  fürs  Überleben.  Hätte  bei  ihnen  bleiben  sollen.  Hätten  mich  die
Bullen bestimmt nicht erwischt.

Wir  haben uns  gegenseitig alle  möglichen Tricks  beigebracht. Schmutzige Tricks,
würdest du wohl sagen, aber was willst du machen, wenn die Anderen stärker sind als
du?

Du bewegst dich übrigens gar nicht schlecht. Du hast doch irgendeinen Kampfsport
gemacht, oder?”
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Ich gab es mit einem stummen Nicken zu. “Karate und Aikido.”
Jetzt nickte Matike lächelnd. “Ich habe davon gehört. Aber das sind richtig zivilisierte

Sachen. Da gibt es Regeln, was du nicht tun darfst, stimmts?”
“Ja, schon. Im Training ist es oberstes Gebot, den anderen nicht zu verletzen.”
“Ganz klar. Wer würde sonst lange trainieren wollen?”
“Und  selbst  in  den  härteren  Sachen,”  pflichtete  ich  ihr  bei,  “beim  Boxen  zum

Beispiel,  wo der andere durchaus verletzt  werden kann, da sind auch nur Techniken
erlaubt,  die  nicht  ganz  so  gefährlich  sind.  Und  wenn  eine  Stilrichtung  wirklich
gefährliche  Techniken  hat,  dann  darf  man  sie  nur  andeuten,  und  nicht  wirklich
ausführen.”

“Ja. Genau das meine ich. Bei so einem Sport wirst du erst einmal darauf trainiert,
nichts  wirklich  gemeines  zu  tun.  Und  das  wirkt  sich  auf  die  Art  aus,  in  der  dann
gekämpft wird.

Der Kampf, den wir dort auf dem Rummel gesehen haben, da hat der, der zum Schluß
verloren hat,  mit  einer wirklich  gefährlichen Technik angegriffen.  Und dieser 'Hugo
Hammer' hat sich darauf eingestellt. Er hat genauso brutal zurückgegeben. Und sowas
sieht nie besonders elegant aus, nicht so wie man das in den Kung Fu Filmen sieht.”

“Stimmt. Es war ein ziemlich häßlicher Kampf. Aber vielleicht haßt du recht, und es
war im anwendungsorientierten Sinn wirklich ein 'guter' Kampf.”

Matike grinste mich von unten schief an: “Ich wünschte nur, ich wäre nicht auf die
dumme Idee gekommen, dir das durch eine Herausforderung beweisen zu wollen. Das
mache ich sonst auch nicht. Ich weiß nicht, welcher Teufel mich da geritten hat.”

“Ach, ist schon gut. Vermutlich hatte ich es verdient, daß du mir gezeigt hast, wie
naiv ich war.” Ich meinte es tatsächlich so, stellte ich überrascht fest. Und es fühlte sich
gut an, das so generös verzeihen zu können. Warum ging das nicht immer?

“Ich  möchte  dir  etwas  zeigen,  kommst  du  mal  hier  rüber?”  Ich  stand  auf  und
manövrierte mich neben sie auf das Sofa. Sie knöpfte den Ärmel ihrer Bluse auf und
schob ihn bis zur Schulter hoch. “Siehst du die Narbe?” Am Oberarm, fingerlang.

“Das muß ja wirklich ein übler Schnitt gewesen sein.” Ich ließ meinen Finger leicht
über das verhärtete Gewebe gleiten.

“Ja.  Eine Messerstecherei.  Schon ein paar Jahre her. Die Narbe und ein paar üble
Erinnerungen ist alles, was davon übergeblieben ist. Aber damals war es nicht nur der
Schnitt.”

“Tut mir leid.” legte ich tröstend eine Hand auf ihre Schulter, streichelte sie.
“Seit damals würde ich eher töten, als so etwas nocheinmal geschehen zu lassen.” Sie

hob ihre andere Hand, wendet sich zu mir, legte mir sanft die Hand an den Hals. Ihre
Augen  waren  groß,  warm  und  fesselnd.  Ihr  Daumen  drückte  weich  über  meinen
Kehlkopf, und ich ahnte zitternd, daß sie noch ans Töten dachte.

Die  Hand  strich  zu  meinem  Nacken.  Meine  Hand  auf  ihrer  Hüfte.  Ich  war  wie
benebelt, schluckte. “Weißt du, was mir als letztes durch den Kopf ging, als du mich
ausgenockt hast?”

“Was?”
“Daß du tolle Brüste hast. Du hast sie ein wenig getunt, oder?”
“Hmhm. Das Hotel macht sowas, wie du weißt. Aber nur noch bis morgen. Ich habe

es für dich getan.”
“Dann sollten wir es nutzen. ... Bis morgen.”
Ihre Lippen waren samtweich, wie ihr Körper. Sie preßte sich an mich, mir fehlte vor

Erregung und Wohlbehagen die Luft.
Wir ließen uns treiben. Keiner von uns dachte mehr ans kämpfen. Für eine unendliche

Zeit.
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Art der Quelle: persönlicher Mailfolder

Eingang: 007322912093-2210 Metanetmail XS-Protokoll
Zeichen: pinf319
Von: Ratsmitglied Erwin Schulze,

Vorsitzender der notablen Kommission des Rates 
mit Aufgabengebiet Entwicklung wertvoller Kulturgüter.
<kirin@refugium.metanet.ant>

An: Ratsbevollmächtigte Lai Chin,
Ministerium Äußere Welten.
<laichin@outer-worlds.ministry.gov.orb>

Betrifft: Projekt Infight

Sehr geehrte Ratsbevollmächtigte Lai Chin,
in Bezug auf ihr Schreiben mit Kennung pinf313 versichere ich ihnen meine vollste

Unterstützung  bei  der  Einbeziehung  von  Außenwelt-Organisationen  in  das  Projekt
Infight. Auch ich glaube, daß sich dadurch ein nicht unbeträchtliches Maß an Einfluß
auf sonst nur schwer zugängliche Operationsgebiete erreichen läßt.  Natürlich besteht
seitens der Fremdorganisationen ein verständliches Maß an Mißtrauen, und das Material
mit dem wir in Kontakt kämen, wäre daher ausgesucht und nur bedingt repräsentativ.

Studien über die integrative Verwertung minderer Detailinformation in diesem Gebiet
zeigen  jedoch,  daß  schon  primär  mit  einer  Informationssicherheitssteigerung  von
annähernd Fünf Prozent zu rechnen ist, wie Anlage 1 nachweist.

Die  sekundären  Einflußmöglichkeiten  durch  den  möglichen  Entzug  dieser
Dienstleistung in einer späteren Phase ist  von offensichtlich großem taktischen Wert
(Siehe Anlage 2). Daher möchte ich mich dem Vorschlag des Gutachtens anschließen
und im Regelfall auf aktive Manipulation der Teilnehmer des Projektes zu verzichten.
Der passive Informationsentzug ist mit großer Vorsicht durchzuführen. Die erhaltenen
Informationen sind in jedem Fall unter militärischer Sicherheitsstufe 2 zu halten, da mit
intensivem Gegenprüfungen und gezielter Falschinformation zu rechnen ist.

Wie  sie  ja  wissen,  ist  es  uns  gelungen,  ein  erdweites  kulturelles  Potential
auszuschöpfen und Fähigkeiten von einem Dutzend kampfbezogener Kulturströmungen
von tausenden von Individuen zu integrieren. Die ersten Demonstrationen haben fast
vollständig überzeugen können, wie sie ja selbst miterleben konnten. Einige ergänzende
Multimedia-Aufzeichnungen schicke ich ihnen später unter Kennung pinf320 zu.

Jetzt kommt es darauf an, die außergewöhnlichen Möglichkeiten, die uns die Inneren
Welten  bieten,  ergänzend zu  nutzen.  Die Entwicklung einiger fähigkeitserweiternder
psychomedizinischer Verfahren, die in ihren Resultaten weitestgehend auf die Äußere
Welt übertragen werden kann, hat das Stadium praktischer Tests erreicht.

Dazu werden eine  Reihe von Individuen mit  entsprechendem Status  benötigt.  Ich
gedenke einen Antrag dafür bei  der Aufsicht  einzureichen und hoffe dabei  auf  ihre
Unterstützung. Ein erstes Vorfühlen bei der Grundrechtsexekutive läßt schließen, daß
von dieser Seite nicht mehr als formaler Protest zu erwarten ist, so daß einem weiteren
Ausbau von Infight nichts weiter im Weg stehen sollte.

Die Auswahl geeigneter Kandidaten würde die Projektleitung nach dem in solchen
Fällen üblichen Schema durchführen.

Hochachtungsvoll
gez. auth. Erwin Schulze, Ratsmitglied

Art der Quelle: biographisch
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Lai legte die Mail langsam neben den Whirlpool.
Kirin war ein  perverses Schwein.  Ein abartiges,  gottverlassenes und -verdammtes,

dreckiges  Schwein.  Lai  lehnte  sich  mit  verkniffenem Mund  zurück  und  stellte  den
Whirlpool noch eine Stufe stärker. Langsam entspannte sie sich, ganz bewußt. Arme
Bastarde, die es erwischen würde. Wie viele wohl? Wieviele Persönlichkeiten würden
zerstört werden?

So war das eben, in der hohen Politik. Und Lai konnte sich Kirin nicht als Feind
leisten. Daß Kirin das Büro im Griff hatte, glaubte sie aufs Wort. Es war ein offenes
Geheimnis: Kirin und das Büro waren ein und das selbe. Kirin konnte keiner etwas.
Nicht zuletzt saß er auch in der Kontrollkommission für den Export aus den biomorphen
Welten.  Und  als  solcher  mußte  er  nächste  Woche  sein  Okay  für  das  neue
Handelsabkommen geben, das einen entscheidenden Paragraphen über den Export in die
Äußeren Welten enthielt. Und das wiederum war der beste - wenn nicht gar einzige -
verfügbare Ansatz für eine Lösung des Weißrusslandkonfliktes, für den ihre Abteilung
zuständig war.

Wenn sie das vermasselte, dann konnte sie sich den Ministerialanteil für diese Periode
in  die  Haare schmieren. Und es  war höchste Zeit,  daß man sie  in  die medizinische
Versorgung Klasse A aufnahm. Mit dem nächsten Jahr ohne Vollbehandlung verlor sie
drei weitere ihres Lebens, schließlich war sie bereits über fünfunddreißig.

Frustriert nahm sie daß Papier, daß sich wunderbarerweise von dem spritzenden und
sprudelnden Wasser nicht beeindrucken ließ, und warf es an die geflieste Wand. Wenn
sie es wieder brauchte, würde sie es wieder in ihrer Aktenmappe finden.

Statt  dessen griff sie zu einer filigranen Kristallflasche auf der Ablage neben dem
Pool,  löste mit  einem leisen Knirschen den angerauhten Glaspfropfen und ließ einen
kräftigen Strahl der teuren, ölig grünen Flüssigkeit in das sprudelnde Wasser schießen.
Sofort nahm das Wasser ebenfalls eine grüne Färbung an, wurde zäh und warf träge,
blubbende Blasen.

Das gelierende Wasser haftete an Lai Chins Haut, kroch mit jeder Blase, die es dort
warf,  weiter  hoch.  Sie  setzte  sich auf  und rutschte  in  die  Mitte  des  Bassins.  Einen
Moment noch ließ sie die brodelnde Masse weiter an ihrem Hals emporsteigen, fühlte
den wachsenden Druck an Brust und Beinen, den fester werdenden, vertrauten Griff des
Balsams um ihren Körper wachsen. Wohlig atmete sie tief gegen die warme Umarmung
an, schloß Mund, Nase und Augen und ließ sich langsam einsinken.

Was sollte es. Wozu machte sie sich Gedanken um ein paar sozial mindere Subjekte.
Das waren schließlich andere Menschen, aus einer anderen Welt.  Mitleid  war keine
professionelle Einstellung, wie sie sich für eine Ministerialangestellte, eine Angehörige
der Führungsschicht, ziemte.  Kleine Opfer mußten gebracht werden, zum Wohle des
Ganzen. Ein paar Menschenschicksale gegen den Weltfrieden.

Nun, jeder muß eben selbst darauf achten, sich in keine Situation zu bringen, in der
man frei verteilt werden kann. Ihresgleichen würde sowas nicht passieren, da brauchte
sie sich keine Sorgen zu machen.

Nun  ja,  da  war  dieser  blonde  Junge  aus  der  Abteilung  Südeuropa,  der  da  eine
Operation  blockiert  hatte.  Irgendwas  mit  Pheromoneinsatz.  Er  flog  natürlich  raus.
Bekam keinen Job mehr, verlor mit einer Schadensersatzklage sein letztes Hemd. Und
landete in der Gosse, trieb sich jetzt rechtlos in irgendwelchen trostlosen Winkeln öder
Welten herum. Gerüchten zufolge. Selbst schuld.

Lai war schließlich cleverer. Den Tüchtigen gehört die Welt. Alles im Griff halten,
dann würde sie alles bekommen, was man sich wünschen kann. Und sie würde noch viel
mehr erreichen.  Nichts würde sie aufhalten! Keiner konnte ihr etwas Nachweisbares
vorwerfen, alles war streng legal, soweit es sie betraf. Sollten sie doch die Gesetze und
Verwaltungsrichtlinien ändern, wenn sie wirklich an die Grundrechte glaubten.
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Der Balsam begann jetzt kraftvoll ihren schlanken Körper zu massieren, lockerte die
Muskulatur,  arbeitete  sich  beruhigend  über  Lais  Schläfen,  jagte  ihr  ein  wohliges
Schauern  das  Rückgrat  herunter,  pflegte  ihre  braune  Haut,  machte  sie  weich,
empfindsam und elastisch. Atmen war unnötig. Sie ließ sich eine weile Treiben, befreite
sich von allen Gedanken.

Nach einigen Minuten klang der Balsam ab. Kraft durchfloß ihren angeregten Körper.
Mühelos, fast schwebend stand sie auf und glitt aus der erschlafften Masse. Immer noch
blind und von der Last des Atmens befreit stand sie einen Moment neben dem Pool
während der grünliche Überzug auf ihrem Körpers prickelnd erstarrte. Sie schlug die
Augen auf, hörte das Splittern ihrer Gesichtsmaske, sah die großen, zu Kristall erstarrten
Bruchstücke zu Boden fallen, ahnte kurz das Negativ ihre eigenen Gesichtszüge und
beobachtete sie fasziniert in tausend Teile zerspringen, klingend sich über den Boden
verteilend.

Mit  beschwingten  Tanzschritten  entledigte  sie  sich  des  Restes,  schlüpfte  aus  der
verbrauchten Hülle, schüttelte ihr seidiges, langes, leicht gewelltes braunes Haar aus.
Immer noch nackt trat sie an das wandfüllende Panoramafenster ihres Appartements,
blickte auf das rege treiben in den Straßen und Grünanlagen der großen Stadt hinab. In
Melody City wurde es Nacht. Und Lai Chin war bereit alle Lustbarkeiten einer langen
Nacht in tiefen Zügen zu genießen. Leben, ich komme!

Art der Quelle: Audio-Datenaufzeichnung

“Wir werden morgen nicht wieder in den Aufzug gehen. Laß uns weglaufen.”
“Ja, mein Schatz. Wir werden weglaufen. Morgen.”
“Du?”
“Ja, Matike?”
“Ich habe da  ein  Paar  Glücksringe besorgt.  Wir  werden Glück brauchen,  für  die

Zukunft, wir beide. Willst du ihn tragen?”
“Einen Glücksring? Für uns? Zum Andenken an diese Nacht. Natürlich. Hoppla, der

kriecht ja richtig den Finger entlang. Das kitzelt.”
“Schenk uns doch den Rest Wein ein. Und dann gib mir noch einen Kuß.”
“Sofort, Mylady. Ich eile.”
Leises Kichern.

Art der Quelle: biographisch

Der Schnee biß in den Augen, der Weg vor ihm war in dichtem Weiß versunken. Die
Krempe seiner Pelzmütze hatte Pietr schon umgeschlagen, um Ohren und Hals vor dem
schneidenden Wind zu schützten, der ihm ins Gesicht wehte. Schritt für Schritt kämpfte
er sich weiter voran.

Wie sollte er nur einen Unterschlupf finden? Lange hielt er das nicht mehr aus. Nase
und Wangen waren schon viel zu lange gefühllos, die Hände steckte er abwechselnd
unter den Mantel, die dicken Fäustlinge hielten die Kälte nicht ab. Und jetzt konnte er
auch seine Zehen nicht mehr spüren.

Er brauchte dringend einen windgeschützten Ort, wo er ein Feuer machen konnte.
Pietr  kniff die Augen zusammen. Immer wieder trafen ihn eisige Schneekristalle ins
Auge und wenn er sie gerade einmal weggezwinkert hatte, konnte er durch das dichte
Schneegestöber nur wenige Schritte weit sehen.
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Eigentlich  hatte  er  gehofft,  daß  es  an  den  schroffen  Felswänden  des  Canyons
windgeschützt  war.  Aber  im  Gegenteil,  der  Wind  war  zu  einem  stetigen  Sturm
geworden,  der  an  den  zerklüfteten  Felsen  entlangheulte  und  ständig  die  Richtung
wechselte.  Mal  wehte er  Pietr  entgegen, so daß der sich  mühsam Schritt  für  Schritt
dagegen stemmen mußte. Unvermittelt kam er dann von hinten oder von der Seite und
warf Pietr fast um. Einmal wäre er fast in eine tiefe Felsspalte geweht worden!

Da! Ein Schatten seitlich vom Weg. Ein Busch oder so? Für einen Moment hatte er
geglaubt, etwas zu sehen. So vorsichtig es noch ging tastete Pietr sich in diese Richtung.

Plötzlich  brach er in den pulvrigen Schnee ein.  Der Schreck ließ  sein Herz einen
Moment schneller schlagen. Der Straßengraben! Er war in den Entwässerungsgraben
entlang des Weges gestolpert. Oder?

Ja, richtig, der nächste Schritt sank nicht mehr so weit ein. Noch einen mühsamen
Schritt durch den kniehohen Schnee, und der Schatten tauchte wieder auf. Ja, da war ein
kärglicher Busch. Aber was noch viel besser war, Pietr wagte seinen Augen nicht zu
trauen ... doch, wirklich, gleich hinter dem Busch war eine Höhle. Nicht besonders tief,
eher eine Mulde in der Felswand. Aber drinnen lag der Schnee nur wenige Finger hoch,
und es war windgeschützt.

Pietr schüttelte steif den schweren Rucksack von seinen Schultern. Der plumpste leise
in den Schnee. Jetzt ein Feuer machen.

Wie in einem zähen, endlosen Alptraum quält er sich voran, ein Schritt  nach dem
anderen.  Seine  Finger  bewegen  sich  nicht  mehr.  Mit  den  Füßen  bricht  er  die
trockendsten Zweige von dem Busch. Ein Fuß klemmt den Zweig auf den Boden, der
andere tritt in die Astgabel. Daneben. Pietr fällt hin. Weißer Schnee vor seiner Nase.
Müde. Aufstehen! Pietr steht auf. Ein Zweig bricht. Ein zweiter. Zwischen die tauben
Hände  klemmen.  Schnee  abklopfen.  Zweige  in  Stücke  brechen.  Schnee  zur  Seite
wischen. Holzstücke zurechtlegen. Das Zeug zum Feuermachen ist im Rucksack.

Der Rucksack ist zugeknotet. Der Knoten schneebedeckt. Jetzt  mit  bloßen Fingern
probieren, ihn aufzubekommen? Nie! Die Finger würden ihm endgültig erfrieren. Wenn
er den Knoten überhaupt aufbekam. Verzweifelt zerrt Pietr am Rucksack. Zu fest. Der
Riemen hält. In Zukunft nur noch Schleifen binden. Gab es eine Zukunft?

Was jetzt?  Die Zähne.  Pietr  läßt  sich auf die  Knie fallen.  Umschließt  mit  beiden
Armen den Rucksack, beißt  in den Knoten.  Schmeckt nach nichts.  Kalt und zäh.  Er
kaut. Als er eine Pause macht, ist die Spucke gefroren. Weiter. Endlich gibt der Knoten
nach. Pietr bekommt das richtige Stück zu fassen. Der Knoten löste sich. Er schüttet
alles auf den Boden.

Zunderbüchse öffnen. Die Hälfte fällt daneben. In den feuchten Schnee. Verdammt!
Den Rest auf das Holz. Den Feuerbohrer zwischen die Zähne. Mit den Handgelenken
reibt  er.  Ein  Rauchfaden.  Schneller  reiben.  Der  Bohrer  rutscht  ab.  Der  Rauchfaden
verweht.  Nochmal.  Rauchfaden. Ein  glimmender  Funke.  Kriecht  eine  Faser entlang.
Leicht blasen. Eine winzige Flamme. Der Zunder fängt Feuer. Wird das Holz brennen?
Es muß! Kein zweiter Versuch möglich. Sorgsam hält Pietr die dünnsten Ästchen in die
heißeste Stelle. Er beugt sich tiefer vor, schützt das Leben des beginnenden Feuers mit
seinem Körper  vor  Windböen.  An  diesem Flämmchen  hängt  sein  Leben.  Liebevoll
umsorgt Pietr das Feuer, nährt es, freut sich an jedem neuen Knistern.

Endlich brennt das Feuer. Pietr setzt sich auf seinen leeren Rucksack, die Beine links
und rechts neben den Flammen. Er legt seine Decke über sich, versucht so viel wie
möglich von der Wärme einzufangen.

Er könnte jetzt  gemütlich mit  einem Becher Tee in  der  warmen Stube des Hofes
hocken. Die alte Nennje würde den kleinen Kindern ihre Geschichten erzählen. Von
Kobolden  und  Schneegeistern,  die  kleine  Kinder  holen,  wenn  sie  sich  vom  Hof
fortwagen. Und von Prinzen, die in die weite Welt ziehen, um ihr Glück zu machen.
Und es unweigerlich auch fanden, wenn sie tapfer und gut waren.
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Kindermärchen. Pah! Er war jetzt schließlich erwachsen. Kobolde und Schneegeister
gab es nicht, oder? Natürlich nicht! Pietr lachte sich leise selbst aus. Es klang ein wenig
gezwungen. Und er war auch kein Prinz. Leider. Auf ihn wartete kein Königreich, wenn
er wieder heimkehrte. Sollte er noch einmal dahin kommen, wo er zu Hause gewesen
war, so müßte er ehrlos darum betteln, wieder aufgenommen zu werden.

Die  Woche  nach  der  Altjährigkeit  hatte  man  ihn,  Pietr,  wie  einen  Aussätzigen
behandelt. Pietr war völlig überrascht, welche Kluft sich zwischen ihm und den Leuten
vom Hof auftat, die er doch sein ganzes Leben lang schon kannte. Sicher, klar, daß man
ihn nicht unbedingt in seiner Entscheidung unterstützen würde, aber warum hörten sie
dann  so  gerne  die  Märchen  und  Geschichten  aus  der  weiten  Welt?  Und  trotzdem
betrachteten sie ihn nun mit so etwas wie Abscheu. Kaum einer sprach mehr mit ihm,
alle sahen ihn nur seltsam an. Er war der, der bald für immer fortgehen würde, nicht
mehr zu ihnen gehören würde, ein unnützes Leben führen wollte. Träume haschen. Er
hielt  sich  wohl  für  jemand  besseren?  Schließlich  war  Pietr  kein  Prinz  aus  einem
Kindermärchen.

Sie waren so gemein.
Und Nijed war noch immer nicht wieder aufgetaucht.
Sie würden schon sehen. Er würde trotzdem ein großer Zauberer werden, und dann

sollten sie ihm nocheinmal ins Gesicht sagen, daß er unnütz war. Pah! Er würde sie in
kleine, warzige, grüne Kröten verwandeln, oder so etwas. Nur für ganz kurz, natürlich.
Und wenn Darrn und seine Kumpane es noch einmal wagen sollten, ihn verprügeln zu
wollen, dann würden sie ihr blaues Wunder erleben. Ha, würden die staunen.

Darrn hatte  die  Situation  natürlich ausgenutzt.  Selbst  Pjern  hatte  sich  nicht  mehr
getraut, Pietrs Partei zu ergreifen. Pjern hatte noch am Morgen des Altjährigkeitstages
Pietrs Vater um eine Empfehlung zum Verwalter gefragt. Und sie bekommen. Und jetzt
standen Pjern und Pietr  auf verschiedenen Seiten.  Ein  zukünftiger Verwalter  konnte
doch keinen Landstreicher verteidigen.

Darrn und seine Kumpane lauerten Pietr auf. Und tiefes Atmen nützte da wenig. Den
einen  blauen Fleck  am Oberschenkel  konnte  er  jetzt  noch spüren,  wenn er  darüber
strich. Als Pietr schließlich wehrlos am Boden lag, hatten sie noch ein paar mal auf ihn
gespuckt und ihn beschimpft.

“Feiger Tunichtgut.” Platsch. Schleimiger Speichel spritzte auf Pietrs Wange.
“Nutzloser Halunke.” Tropfte über seine Nase. Gehässiges Lachen.
“Hau bloß ab.” Verachtung.
“Und laß dich hier nicht wieder blicken, du Spinner.”
Endlich ließen sie ihn liegen.
Und Nijed kam nicht. Am nächsten Morgen packte er die paar Sachen zusammen, die

ihm gehörten: warme Kleidung, die Decke, sein Notizbuch, zwei  Stifte,  Messer, der
Feuerbohrer, Wasserflasche und Wanderstock. Proviant für ein paar Tage nahm er sich
aus der Küche. Es wurde schweigend geduldet. Ein wenig Trockenfleisch, Fladenbrot
und Porré-Zwiebeln.

Grimmig packte und schnürte er sein Bündel. Draußen wurde es langsam hell. Nur
von seiner Mutter verabschiedete er sich. Beide wußten sie nichts zu sagen. Nur eine
kurze Umarmung. Pietr spielte kurz mit dem Gedanken, Pjern zu wecken, ließ es dann
aber lieber. Mit seinem zerschlagenen Gesicht, das wäre bloß peinlich.

Der Himmel  war grau gewesen. Ein kühler Winterwind jagte Wolkenschleier von
Horizont  zu  Horizont.  Von  der  Anhöhe  aus  blickte  Pietr  noch  einmal  zurück.  Der
vertraute Hof lag erstarrt im düsteren Zwielicht des zögerlichen Spätherbstmorgens. Ein
Viereck  dunkelgrauer,  strohgedeckter  Dächer  auf  von schwarzen  Holzbalken  durch-
zogenen, hellgrauen, fleckigen Wänden, dahinter die drei mächtigen Eichen. Der Wind
riß  heulend  die  letzten  dunklen,  vertrockneten  Blätter  von  den kahlen Bäumen.  Ein
Fensterladen oben an der Scheune hatte sich gelöst und schlug immer wieder gegen die
Wand. Eine Kuh im Stall beschwerte sich nervös mit kläglichem 'muh'.
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Abrupt drehte Pietr sich um, zog seinen Mantel enger und marschierte weiter. Der
kalte Wind trieb ihm Tränen in die Augen.

Dort  drüben lag  der  kleine See.  Der  Wind  trieb  graue Wellen  in  das  rauschende
Schilf.  Dort  hatten  sie  als  Kinder  an  warmen Sommertagen  im  Wasser  geplanscht,
Kröten aufgescheucht und Schlammechsen gejagt. Aber das war sehr, sehr lang her. In
einer anderen, fernen Welt. Vorbei.

Pietr ist endlich etwas wärmer geworden. Prickelnd kehrte Leben in Hände und Füße
zurück. Gott sei Dank, sie sind nicht erfroren.

Draußen war der Schneesturm noch dichter geworden. Vor der Höhle bildete sich eine
Schneewehe, türmte sich schnell höher und höher. Der Lärm des Sturms drang nur noch
gedämpft herein.

Pietr  legte  noch  einige  Stücke  Holz  nach  und  ließ  träge  seine  Gedanken  wieder
zurückschweifen.

Eine Woche war er jetzt unterwegs. Sechs Tage. Er war nach Norden gezogen, wie es
Nijeds ihm gesagt hatte. Am ersten Tag hatte er den größten Teil des ihm bekannten
Gebietes  durchwandert,  vorbei  am  Danan-Hof,  die  gewundene,  schlammige  Straße
entlang, die Wassermühle, der Wildererwald. Von allem hatte er Abschied genommen.

In zunehmendem Maße wurde Pietr neugierig, was danach kommen würde. Er selbst
war noch nie weiter als eine Tagesreise von Zuhause entfernt gewesen. Er genoß die
Spannung,  was  wohl  hinter  dem  nächsten  Hügel,  der  nächsten  Straßenbiegung
auftauchen würde. Oder wer ihm begegnen würde.

Das Wetter war meistens düster. Doch an einem Tag, es war wohl der vierte, brach
das Sonnenlicht für einige Stunden durch die grauen Schleierwolken und überschüttete
das Land mit warmem Leuchten. Das war herrlich. Die bewaldeten Hügel, die Wärme,
klare Luft in der Lunge. Die Welt gehörte Ihm.

Des Abends erinnerte Pietr sich an die Wanderer, die hin und wieder auf seinem alten
Hof um eine Übernachtungsmöglichkeit gebeten hatten. Selbst wenn sie für ihr Quartier
nicht zahlen konnten, für ein Stündchen Hilfsarbeiten gab es immer noch eine warme
Suppe und ein  Lager  im Heu.  Aber das  waren nie  einfache  Landstreicher gewesen,
sondern immer Menschen mit ehrbarem Beruf, die auf der Durchreise waren. Lehrlinge
auf Wanderschaft oder Knechte auf der Suche nach einem Hof, auf dem sie gebraucht
würden.

Aber sollte er vielleicht auf einen fremden Hof gehen und sagen, daß er auf der Suche
nach jemandem war, der ihm kämpfen und zaubern beibringen würde? Vielleicht war
das nicht die beste Idee.

Die Nächte hatte er also am Wegesrand verbracht, sich ein kleines Feuer gemacht und
warm in seine Decke gewickelt. Aber es wurde Tag für Tag und Nacht für Nacht kälter
und kälter.

Wie lange würde er wohl noch bis zur Tempelinsel brauchen. Er hätte Nijed fragen
sollen.  Was hatte er doch gleich über  den Weg zur  Tempelinsel  gesagt? Immer das
große Gebirge im Rücken halten, bis du zur Küste kommst. Dann rechts bis zur Stadt
Blushaffen. Von dort mit dem Schiff nach Krissfess im Land des ewigen Herbst, am
Fuße der  großen Klippen  am Rande des  Mündungsdeltas  des  Kristallflusses.  In der
Mitte des Deltas liegt die Tempelinsel.

Pietr wurde allmählich angenehm warm. Zufrieden döste er ein.
Er träumte von eisigen Klippen, die hoch den Horizont füllten, hinter einer kleinen

Insel im blauen Wasser. Auf der Insel standen Steinhäuser, zwischen denen Männer mit
braunen Kutten herumliefen. Pietr hielt sich an einem Stück Holz fest, das Teil eines
Geländers  von  einem  Schiff  war.  Einem  Schiff,  wie  sie  sie  als  Kinder  aus  Rinde
geschnitzt  hatten.  Ein plötzlicher  Windstoß.  Quälend langsam kippte das  Schiff  um.
Schwer umschloß das Wasser seinen Brustkorb, schnürte den Hals zu,  bedeckte sein
Gesicht.

Pietr stand auf hartem Lehmboden. Brauner Boden, soweit das Auge reichte.
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“Buh!” ertönte eine Stimme hinter ihm. Er fuhr herum, sah einen grimmigen Jungen
mit heller Hautfarbe und komischem blondem Stachelhaar.

Etwas biß Pietr in den Fuß. Eine gelbgrün gemusterte, kleine Schlange glitt zischend
davon. Es hatte weh getan. Zwei Tropfen Blut quollen hervor, perlten in den Staub.

Ein Traum sollte nicht weh tun! Pietr wurde wütend. Fürchterlich wütend. Was fiel
dem blonden Stacheljungen ein? Er haßte den Jungen. Pietr stürzte sich auf ihn, schlug,
trat, biß. Der Junge schien das erwartet zu haben. Ohne ein weiteres Wort zu sagen
verteidigte  sich.  Das  war  Pietr  egal.  Jeder  Schmerz  machte  ihn  nur  wütender.
Gedankenlos hämmerte er auf den Fremden ein, trat, biß und kratzte, bis der zu Boden
fiel und dann machte er immer noch weiter, bis der Fremde sich nicht mehr rührte.

Schwer atmend stand Pietr auf. Der Boden wurde plötzlich weich. Schon steckten
seine Knie im körnig fließenden Lehm. Unbarmherzig schloß sich der Boden um seinen
Brustkorb, die Kehle, deckt die Augen zu.

Mit einem erstickten Schrei erwachte Pietr.
Über  den  Rand  der  Schneewehe  hinweg  fiel  Sonnenschein.  Das  Feuer  war  aus-

gegangen, aber noch warm. Er mußte Stunden geschlafen haben.
Pietr stand auf, packte seine Sachen und kämpfte sich an der Schneewehe vorbei. Ein

wunderschöner Morgen. Wärmender Sonnenschein im Gesicht und die Luft war klar
und rein. Der teilweise schon zugefrorene Fluß lag glänzend vor ihm und die ganze
Welt war mit einer reinen, weißen Decke überzogen.

Pietr streckte sich und schüttelte die Reste seiner seltsamen Träume ab. Er konnte
sich auch schon fast nicht mehr daran erinnern. Bis auf den Kampf mit diesem blonden
Stacheljungen. Ein außergewöhnlich realistischer Traum. Gut, daß er mit dem Jungen
fertig geworden war.

Ein wimmerndes Kreischen ertönte. Ein Rauschen in der stillen Luft. Schützend hielt
Pietr die Hände vors Gesicht, als dicht über ihm ein großer Vogel hinweg glitt, hin zu
den Tannen. Ein schöner Vogel. Die Schwingen weit ausgebreitet, mit ihnen schlagend
setzte er zur Landung an, auf einem großen, herausstehenden Ast. In einer rauschenden
Wolke glitt der Schnee von dem Ast. Doch der Vogel hatte sein Ziel sicher erreicht,
drehte sich zu Pietr um und schüttelte sich die weißen Flocken aus den Federn.

Das war doch Ski! Der Milan von Nijed.
“Ski?” fragte Pietr unsicher.
“Wiiäh.” meinte der Vogel bestimmt.
“Was machst du denn hier?”
Ski wiegte den Kopf voller Ernst hin und her, blickte Pietr vorwurfsvoll an.
“Ist dein Herr in der Nähe?”
“Wihe-wihe-wihe.” jammerte Ski. Das klang fast wie 'Nein'. Einmal hatte sich Nijed

mit  seinem  Milan  unterhalten,  erinnerte  sich  Pietr.  Da  hatte  der  Vogel  auch  so
geantwortet.

“Also ist dein Herr nicht hier?” probierte Pietr es.
“Wiäh.” Also 'Ja'.
“Dann hat er dich zu mir geschickt?”
“Wiäh.”
“Und es geht ihm gut?”
“Wihe. Wihe. Wihe.” klagte Ski, den Blick gesenkt, von einem Fuß auf den anderen

tretend. Hieß das 'Ich weiß nicht'?
“Du weißt nicht, wie es ihm geht?”
“Wiäh.” Kläglich, aber bestimmt.
“Trotzdem hat er dich zu mit geschickt”, überlegte Pietr laut. “Dann will er, daß ich

zur Tempelinsel gehe?”
“Wihe. Wihe.” Das war neu. Hieß das 'Vielleicht'? Ach so, es war natürlich Pietrs

Entscheidung, dorthin zu gehen.
“Sollst du mir eine Botschaft bringen?”
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“Wihe-wihe-wihe.” Auch nicht.
“Aber was willst du dann hier?”
Wieder wiegte Ski nur den Kopf. Was auch sonst?
“Dann willst du mich begleiten?”
“Wiäh.”
“Das ist schön. Dann hat dich Nijed also geschickt, damit du mich begleitest?”
“Wiäh.”
Daraufhin spannte Ski seine großen Flügel auf und sprang von seinem Ast. Er fiel.

Seine nach hinten gelegten Krallen streiften durch den Schnee, pflügten weiße Fontänen
auf. In weitem, flachem Bogen gewann er eine Handbreit Luft, begann langsam mit den
Flügeln zu schlagen und stieg in den Himmel.

Pietr blickte ihm eine Weile  nach. Dann machte er  sich wieder auf den Weg und
stapfte fröhlich durch den Schnee. Nijed hatte ihn nicht vergessen. Der Rest würde sich
finden.

Art der Quelle: datenbasierte Rekonstruktion, hohe Verläßlichkeit

Schwere  Regentropfen  prasselten  auf  das  aus  Palmwedeln  gewobene  Dach  der
Bambushütte  am schwarzen  Strand.  Am  Horizont  zuckten  Blitze  durch  den  grauen
Himmel. Das Meer war aufgewühlt und soeben Spülte eine besonders große Welle bis
unter die Stelzen, auf denen die Hütte gebaut war. Ein schmutziger Schaumrand blieb
auf dem feinen Sand zurück.

Aus den Fenstern flackerte warmes Licht. In der Mitte  der  Hütte tanzten  kräftige
Flammen auf der Feuerstelle unter dem Rauchabzug. Wundersamerweise war die Luft
in  der  Hütte  angenehm  warm,  obwohl  die  Fenster  der  Hütte  weder  verglast  noch
irgendwie verhängt waren. Einem aufmerksamen Beobachter wäre auch aufgefallen, daß
trotz des böigen Windes keine Regentropfen hineingetragen wurden und das lärmende
Toben des Unwetters nur gedämpft nach innen drang.

Dort  sitzen  die  Beiden.  Der  Alte  wiegt  sich  in  einem  Schaukelstuhl  nahe  der
Feuerstelle, eine warme Decke über den Beinen. Der Jüngere ruht im Lotussitz auf einer
Matte am Boden, zwei Schritte vor dem Alten. Seine Hände ruhen angemessen gefaltet
in  seinem  Schoß,  doch  sein  Gesicht  zeigt  keine  Spur  von  meditativer  Ruhe.  Im
Gegenteil. “Muß dieses Mistwetter denn sein?” beschwert er sich.

Der Alte bewahrt Gelassenheit. “Nur wo Schatten ist, kann es auch Licht geben.”
Der Jüngere verkneift sich offenbar eine spitze Erwiderung über den Wahrheitsgehalt

dieser Weisheit. “Dann laß uns doch lieber etwas konstruktives machen. Zum Beispiel
sollten wir eine Entscheidung bezüglich der Neuigkeiten von 'Irrlicht' treffen.”

Der Blick des Alten ruht einige Augenblicke starr auf seinem aufmüpfigen Zögling.
Dann: “Wie du willst. Also sag mir, wie du es interpretierst.”

Der Jüngere senkt den Blick, will seinen kleinen Sieg nicht überstrapazieren. Etwas
unruhig nimmt er nun die Hände aus dem Schoß und sammelt seine Gedanken.

“Also,  die  neuen  Fakten  sind,  daß  die  verbleibenden  drei  Subjekte  unseres
unfreiwilligen Agententeams eine Reihe von ungewöhnlichen Verhaltensweisen gezeigt
haben. Person drei hat sich vergleichsweise isoliert, während die Beziehung zwischen
Eins und Zwei sich intensiviert  hat. Natürlich sind Dreierbeziehungen von Natur aus
instabil, weswegen wir ja auch vier Personen wollen. Trotzdem ist das Verhalten nach
den erarbeiteten Persönlichkeitsprofilen zu intensiv. Es ist zu einem ernsthaften Streit
und  einer,  wenn  auch  nur  bedingt  ernsthaften  Schlägerei  gekommen.  Offenbar  ein
starkes  Haß-Liebe-Verhalten,  2:5  und 3:2,  also relativ  unsymmetrisch, und ziemlich
instabil.
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Vor wenigen Minuten kam jetzt die Meldung, daß sich die Situation stabilisiert hat.
Es hat eine Versöhnung gegeben, wie wir es uns nicht besser hätten wünschen können.
Ein Liebespaar wäre während des Einsatzes in gut vorhersagbarer Weise miteinander
beschäftigt,  daher  mit  einem breiten Konvergenzkorridor  manipulierbar.  Soweit  also
wäre es zufriedenstellend. Jedoch gibt es einige Unregelmäßigkeiten. Fest steht, daß bei
der Versöhnung schwarze Magie im Spiel war. Offenbar sogar zweifach, was nach den
Liebig-Tabellen  ein  zwei  Promille  Risiko  von  unkalkulierbaren  Wechselwirkungen
birgt.

Einerseits wurde ein weit verbreiteter Liebestrank verwendet. Eine relativ harmloser,
psychoaktiver Spruch,  der die daran beteiligten für eine begrenzte Zeit von wenigen
Stunden emotional aufeinander fixiert. Dies ist ein Verstoß gegen die geistige Freiheit,
der keine automatischen Probleme aufwirft, da die Subjekte nur unter dem gesetzlichen
Minimalschutz stehen. Mindprotect.” Verächtlich kommt der Name über seine Lippen.

“Schwerer ist da schon der zweite Eingriff zu beurteilen. Ein tiefschwarzer illegaler
Zauber,  manifestiert  durch  ein  Paar  einfacher  Fingerringe,  mit  hervorragendem
Kopierschutz und Wächterroutinen. Flashcopys waren nicht lauffähig, die Einbindung
in die Umgebung ist zu groß; vermutlich mit Absicht.

Wir  haben  probiert,  unauffällig  eine  Analyse durchzuführen,  aber  das  Programm
verwendet elaborierte kryptische Verschlüsselung, große Teile des Codes sind während
des Beobachtungszeitraums inaktiv geblieben.

Ich habe die Beobachtungsprotokolle analysiert, um herauszufinden, wie die Subjekte
zu  dem  Zauber  kamen.  Offenbar  hat  Subjekt  Eins  den  Zauber  in  einem
Vergnügungsbereich erstanden. Dort gibt es naturgemäß eine größere Menge grauer und
schwarzer  Magie,  die  Behörden  drücken  beide  Augen  zu,  solange  nicht  zu  viele
Beschwerden kommen. Soweit also nicht zu ungewöhnlich. Allerdings ist die Person,
die den Spruch verkaufte, nicht zu lokalisieren oder zu identifizieren. Kein Eintrag für
den Verkaufsstand. Vielleicht wurde er illegal aufgestellt. Vielleicht war der Verwalter
schlampig mit  seinen Eintragungen. Sollen wir  eine 'Routineüberprüfung' des Platzes
durchführen?”

“Ist das ein Vorschlag?” will der Alte kritisch wissen.
Der Junge schürzt die Lippen. “Nun, aller Wahrscheinlichkeit wird uns das auch nicht

näher  an  die  Quelle  des  Zaubers  bringen.  Die  Händler  wissen  nur  selten  über  das
bescheid, was sie verkaufen. Das Risiko, daß ein Insider sich fragt, warum wir uns für
den Platz interessieren, ist im Verhältnis zum Erwartungswert eines Gewinns zu groß,
denke ich. Nein. Wir sollten nur auf der Hut sein, vor möglichen Nebenwirkungen.”

“Ja.”  nickt  der  Alte  bedächtig,  und  wärmt  seine  arthritischen  Finger  an  dem
knackenden und zischenden Feuer. “Welche potentiellen Effekte?” will er in knappem,
militärischen Ton wissen.

“Ich habe unsere Spezialisten für schwarze Software befragt. Sie sind der Meinung,
daß der  Zauber im wesentlichen in  seiner  Wirkung dem Liebestrank entspricht.  Die
große Komplexität des Programmes könnte einerseits eine Täuschung sein. Andererseits
könnte  es  sich  auch  um  Elemente  handeln,  die  die  verschiedensten  mentalen
Schutzprogramme  umgehen  oder  neutralisieren.  Das  wäre  am  naheliegendsten,  in
Anbetracht der Vielzahl  von Schutzprogrammen. Und es wäre nicht weiter schlimm.
Eine  Interferenz  mit  unserem  Manipulationsverfahren  tritt  offenbar  nicht  auf.
Gleichfalls nicht mit dem Aufzeichnungs- und Interaktionssystem von Senso-Banzai.”

Der Alte schweigt, sieht seinen Schüler nur nachdenklich an. Wartet er auf weitere
Aussagen? Will er dem Jüngeren noch eine Chance geben, einen offensichtlichen Fehler
in seinen Überlegungen selbst zu entdecken? Oder ist das vielleicht nur wieder eines
seiner psychologischen Spielchen, sein Gegenüber nervös zu machen? Natürlich könnte
er auch einfach etwas Zeit brauchen, um selbst nachzudenken. Und der prüfende Blick
entsprang einfach der Gewohnheit, ein Gespräch nie aus der Hand zu geben.
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Der Jüngere bewahrt Ruhe, verzieht keine Miene und senkt den Blick höflich ein paar
Grad zur Seite.

“Beschreib  mir,  wie  solche  Liebeszauber  funktionieren!”  fordert  der  Alte  mit
krächzender, aber fester Stimme.

Nachdenklich blickt der am Boden Sitzende ins Leere, sucht nach Antworten: “Also,
diese Zauber wirken in aller Regel direkt auf das Lustzentrum und die Instinkte für die
Partnerwahl. In den einfachsten Formen werden sie einfach angeregt, das heißt die Lust-
und  Paarungsbereitschaft  wird  künstlich  angehoben.  Das  Opfer  würde  große  Liebe,
Zuneigung und Sexuelle Attraktivität für jeden und alles empfinden, das sich in seiner
Nähe aufhält.

Da hier aber nur die natürlichen Vorlieben verstärkt aktiviert werden, ist der Zauber
nur  von  bedingter  Wirkung.  Insbesondere eine  langfristige Wirkung  ist  so  nicht  zu
erreichen. Denn der Zauber selbst  kann nur in gut kontrollierter Umgebung - sprich:
wenn die zu verbindenden Subjekte allein sind - angewandt werden.

Natürlich kann es als Mittel der Symmetriebrechung eingesetzt werden. Wenn eine
natürliche Anziehung zwischen zwei Personen existiert, dann mag ein solcher Zauber
sozusagen der zündende Funke sein. Ansonsten läßt die Prägung meist schnell nach, da
die  vielfältige Bewunderung und Hingabe an das  Partnersubjekt  nicht  in  die  höhere
Gedanken-  und  Fantasiewelt  eingewoben  wurde,  wie  dies  bei  -  auch  natürlicher  -
liebesbedingter Fixierung der Fall ist. Es bleibt, wenn ich so sagen darf, bei einem One-
Night-Stand.

Daher gehen komplexere Programme subtiler vor. Hier werden gleichfalls die oben
genannten Hirnzentren aktiviert,  aber fein abgestuft und selektiv nach der jeweiligen
Umweltsituation.  Nur  der  Anblick  des  Zielpartners  löst  zärtliche  Hingabe,
Beschützerinstinkte  und ähnliches  aus,  nur  dessen  Berührung läßt  einen erschauern.
Hier  kann  man  verschiedene  Intensitätsgrade  der  Programme  unterscheiden,  von
überwältigenden Anfällen von Lust bis zu langfristiger, unterbewußter Fixierung, die
subjektiv nicht von einer natürlichen Liebe auf den zweiten Blick zu unterscheiden ist.

In diese Kategorie fällt wohl auch unser Problem.
Der  Vollständigkeit  halber  sollte  ich  noch  sagen,  daß  es  auch noch  ausgefeiltere

Systeme gibt, die mehr oder weniger die Gedanken des verzauberten Subjektes lesen,
und in Abhängigkeit davon ihre Manipulation variieren. Wenn eine geeignete Analyse
der  geistigen Funktionen  vorliegt,  kann  damit  sehr  schnell  eine  langanhaltende und
vollständige Fixierung im Ausmaß echter Hörigkeit erreicht werden. Nachteil ist, daß es
nicht  so  einfach  ist,  Gedanken  zu  lesen.  Hinreichend  differenziert  ausgeprägte
Klassifikatoren  der  mentalen  Zustände  zu  erstellen  dauert  sehr  lange.  Es  sind  aber
Zauber bekannt, die sich in abstrakte Interfaces, wie sie beispielsweise Sprachzauber
benutzen, einklinken.

Dies  fällt  aber  bei  unseren  zwei  Subjekten  aus,  da  erstens  bisher  keine  solchen
abstrakten  Interfaces  von  ihnen  verwendet  werden,  zweitens  die  Zeit  für  eine
automatische mentale Analyse zu kurz war und drittens nachweislich keine hirninternen
Nervenimpulse von dem Programm gelesen werden.”

Wieder schweigt der Alte, sein Blick gnadenlos starr und bohrend. Grellblaues Licht
blitzt  durch ein Seitenfenster,  der Blitz  muß ganz in der Nähe eingeschlagen haben.
Krachend bricht der Donner herein, bringt den Boden zum beben. Natürlich lassen sich
die Beiden davon nicht ablenken.

“Alles richtig, was du sagst. Wenn es sich um eine Arbeit unserer Labors handeln
würde,  würde  ich  dir  absolut  beipflichten.  Aber  denk  mal  daran,  daß  es  sich  um
schwarze  Magie  unbekannter  Herkunft  handelt.”  Nachdem  er  diesen  Brocken
Information  seinem Zögling  vorgeworfen  hatte,  zupfte  er  seine  Decke  zurecht  und
schließt die Augen. Sein Kopf sinkt zur Seite.

“Ah,  sicher,  wie  dumm  von  mir.  Natürlich  muß  man  bei  solcher  Software  mit
Überraschungen rechnen.  Zum  einen  natürlich,  weil  die  Schwarzprogrammierer  oft
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nicht  allzuviel  Ahnung von dem haben was sie tun.  Kein Zugang zu den offiziellen
Manuals, und wenn man nur durch Beobachtung, das heißt Versuch und Irrtum lernt,
dann sind Irrtümer unvermeidlich ein integraler Bestandteil solcher Programme. Durch
die defensive Struktur fast aller Welten und der Persönlichen Betriebssysteme werden
die meisten dieser Effekte weitgehend Kompensiert.

Schlimmer  sieht  es  mit  beabsichtigten  Effekten  aus.  Viele  dieser  illegalen
Amateurprogrammierer haben eine seltsame Einstellung zu ihren Programmen. Es ist
oft eine gewisse Künstlermentalität festzustellen. Zum Beispiel wäre es möglich, daß
ein  großer  Teil  des  Programmcodes  sich  nur  damit  beschäftigt,  in  jeder  möglichen
Weltrepräsentation eine besondere - und wahrscheinlich völlig unwichtige - Eigenschaft
der physikalischen Repräsentation des Zaubers sicherzustellen. In unserem Fall sind es
Ringe, die in bestimmten Phasen semiliquides kontextabhängiges Verhalten aufweisen.
Sie fließen und kriechen auf den Finger, wenn man sie aufsteckt. In den verschiedenen
Welten  könnte es  verschiedene Formen benötigen,  um immer das  gleiche Verhalten
sicherzustellen.

Auch  haben  diese  Hacker  einen  eigentümlichen  Humor.  Es  macht  ihnen  oft  ein
diebisches Vergnügen, kleine Fallen in ihren Programmen aufzustellen. Um ein Beispiel
für unserem Fall zu konstruieren: es könnte Welten geben, in denen sich die beiden
Ringe,  sobald  sie  nahe  genug  beisammen  sind,  sich  in  ein  paar  Handschellen
verwandelt, genauso unzerstörbar wie die Ringe.

Oder vielleicht gibt es im Programm ein Hintertürchen für den Programmierer, so daß
auf  bestimmte  Schlüsselreize,  ein  seltenes  Wort  zum  Beispiel,  ein  Satz  oder  eine
gesummte  Melodie,  bestimmte  Effekte  auslöst  werden.  Vielleicht  träumt  der
Programmierer  von  einer  Menage-à-Trois.  Oder  er  beeinflußt  nur  ein  Subjekt  des
Paares.  Natürlich  wäre  es  einfacher,  in  solchen  Fällen  einfach  einen  modifizierten
Zauber  auf  diese  Person  zu  sprechen,  aber  das  Gefühl,  implizit  Macht  ausüben zu
können, hat seinen besonderen Reiz.

Es sind schwere Fälle bekanntgeworden, in denen komplexe Liebeszauber eskaliert
sind und suchtgleiches Sexualverhalten erzeugten. Ob das Absicht war, blieb strittig.
Der verantwortliche Mechanismus könnte auch ein Programmierfehler gewesen sein.

Es gibt  Liebeszauber, die  bestimmte  Ticks hervorrufen.  Es gab einen virusartigen
Zauber, der über die versprochene Wirkung hinaus auch zwischen jedem wirkte, der
unter dem Einfluß eines baugleichen Zaubers stand. Die Erkennung erfolgte über eine
leicht  veränderte, typische Gestik.  Es war ein  charakteristischer Rhythmus, mit  dem
man sich unbewußt an der Halsschlagader entlangstreicht.

Und  ein  paar  Zauber  hatten  sogenannte  Peepholes,  die  während  sexuell  aktiver
Phasen  Aufzeichnungen  der  Sensorischen  Signale  machten,  und  diese  an  anonyme
Briefkästen  schickte.  Unnötig  zu  sagen,  warum  dieser  Mechanismus  von  den
Programmierern integriert wurde.

Man kann sagen, daß all diese Effekte entweder harmlos oder aber auffällig sind. Wir
könnten also abwarten, ob ein so oder ähnlich gearteter Effekt auftritt. Dann wäre es
immer noch früh genug, zu versuchen, den schwarzen Zauber zu brechen.

Schließlich gibt es ein reelles Risiko, fast 5 Prozent, daß es dabei Komplikationen
gibt.  Das  reicht  von  kurzzeitiger  Desorientierung  bis  hin  zu  irreversiblem,
traumatischem mentalem Schock (ein Promille).”

“Genug!”  stoppt  ihn  der  alte  Mann.  “Du  neigst  in  letzter  Zeit  ein  wenig  zur
Geschwätzigkeit. Immerhin hast du recht. Gib den Labors Anweisung, sie sollen eines
der mentalen Schutz- und Kontrollprogramme modifizieren, die wir für die Kandidaten
einsetzen. Vorschlagen würde ich  Tetsukabuto. Sie sollen es so modifizieren, daß es
sich mit dem Zauber verträgt, und sie sollen einen Wächter hinzufügen. Und jetzt hol
mir eine Tasse Tee. Das viele Reden macht durstig.”
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Art der Quelle: biographisch

Zischend öffnete sich die Aufzugtür, und schlaftrunken stolperte ich nach vorne.
Verdammt, wie kam ich denn hierher? Ich war doch noch garnicht aufgestanden. Also

sollte ich noch im Bett liegen. Zusammen mit ihr! Verwirrt griff ich Matikes Hand. Sie
war real.

Meine Aufmerksamkeit kehrte zu meiner Umgebung zurück, und allmählich mischte
sich ein gesunder Anflug von Panik in mein schlaftrunkenes Bewußtsein.

Also  standen  wir  jetzt  statt  dessen  verschlafen  schwankend in  einem verstaubten
kleinen Büro. Gerade groß genug für uns beide, Pall und noch jemanden. Ich kannte ihn.
Er war mit uns eingereist. Es war Hugo Erder, der genauso verwirrt wie wir durch seine
Brille blinzelte. War er nicht in eine Anstalt gekommen? Ich zog Matike näher zu mir.

Da standen wir also. Zum Schlafwandeln hatte ich noch nie geneigt. Mir schien, daß
uns jemand unnötige oder peinliche Abschiedsszenen ersparen wollte. Oder eine Frage
der  Sicherheit?  Jedenfalls  führte  es  mir  klar  vor  Augen,  wie  sinnlos  irgendwelche
Fluchtversuche waren.

Die Fensterscheibe dieser Amtsstube müßte mal gründlich gereinigt werden, von der
Außenwelt  war  nur  ein  trübes,  morgengrauendes  Licht  zu  sehen.  An  den  Wänden
schmutzig  grau-schwarze  Aktenordner  in  fleckigen  Holzregalen.  Der  Geruch  von
kaltem Zigarettenrauch, altem Papier und Desinfektionsmittel lag in der Luft. An der
Decke flackert blauweiß in  kaltem Neonlicht  eine  summende Leuchtröhre und wirft
Schatten auf ein mißgelauntes und unausgeschlafenes Gesicht hinter dem abgenutzten
Sperrholzschreibtisch.

Na, warum konnten sie uns nicht alle ausschlafen lassen. Wer immer 'sie' auch waren.
Von Gleitzeit und 24-Stunden-Woche hielten sie hier wohl nichts.

Noch ein, zwei, drei Augenblicke später wurde mir klar, daß ich das Gesicht schon
einmal gesehen hatte. Unser 'Social Adviser'! Was immer diese dubiose Bezeichnung
auch besagen wollte. Sven Chuan, hatte er sich genannt.

“Oh Mann, der ist heute wohl nicht so gut drauf.” flüstert es spöttisch neben mir. Ich
enthielt mich eines Kommentars. Wenn Hugo sich unbeliebt machen wollte, war das
seine Sache.

Mit  verquollenen Augen werden wir angesehen, grimmig, und als unvermeidbares
Übel schließlich akzeptiert.

Der  Bürokrat  räuspert  sich,  nimmt  noch  einen  Schluck  aus  der  schmuddeligen
Kaffeetasse, die zwischen den Papieren und Ordnern auf der abgenutzten Ablage steht.

“Also fangen wir an.” Mit einer sparsamen Geste deutete er auf die vier wackligen
Holzstühle vor uns.

Wir nahmen - vorsichtig - platz.
“Sie  alle  haben  jetzt  für  einige  Tage  die  angenehmen Seiten  des  Lebens  in  den

Inneren Welten genossen. Jetzt  ist  es an der Zeit,  sie mit  dem Ernst  des Lebens zu
konfrontieren. Eine Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, daß die einzelnen Mitglieder
konstruktiv zu ihrem Erhalt - dem der Gesellschaft - beitragen. Wie auch jede andere
Gesellschaftsform  können  auch  wir  in  den  inneren  Welten  es  uns  nicht  leisten,
Faulenzer, Nichtstuer und andere Parasiten zu ernähren.

Das Leben kostet, auch oder gerade eben in den Inneren Welten. Und wir sitzen hier
zusammen, um für ihre Zukunft ein Aufgabe zu finden. Heute ist es meine Aufgabe, für
sie einen Beruf zu finden. Und glauben sie nicht, daß sie sich drücken können. Sollten
sie  alle Angebote ablehnen,  die  ich  ihnen heute machen kann,  dann wird ihnen die
Aufgabe zugewiesen, für die sie als am geeignetsten eingestuft werden. Also seinen sie
in ihren Vorstellungen konstruktiv, kompromißbereit und realistisch.”

Oh toll! Ein Moralapostel und Faschist. Ich konnte aus den Augenwinkeln sehen, wie
Matike ihre zierlichen Fäuste ballte. Hoffentlich machte sie keinen Quatsch. Beruhigend
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legte ich meine Hand auf ihre Faust. Langsam entspannte sie sich. Und schenkte mir ein
leises Lächeln. In mir ging die Sonne auf. Was immer auch kam, zusammen würden wir
es schaffen.

Svenny Boy hatte inzwischen umständlich einen grauen Aktenordner geöffnet, der
vor ihm lag.

“Mal  sehen,  was  wir  heute  haben.”  Pause.  “Aha.”  Pause.  “Also,  da  wird  eine
partiellwissenschaftliche  Hilfskraft  in  der  Nährstoffabrikation  gesucht.  Gefordert  ist
eine  gute  Allgemeinbildung,  Verständnis  für  naturwissenschaftliche  und  biologische
Zusammenhänge und die Bereitschaft, die ersten Jahre hart zu arbeiten, um sich das
notwendige Wissen anzueignen. Ich denke, das wäre eine Position für sie, Hugo.”

Hugo Erder  schaut  etwas  zweifelnd,  vielleicht  irritiert  ihn  auch  die  Verwendung
seines  Vornamens,  und  er  fragt:  “Na,  ich  weiß  nicht.  Wie  soll  das  denn im  Detail
aussehen? Ich meine, welche Aufgaben wären das denn konkret?”

Sven  Chuan  holt  gereizt  Luft  und  liest  vor:  “Es  geht  darum die  Produktion  der
Nährstoffe  zu  überwachen,  die  Qualität  sicherzustellen,  Wartungsarbeiten
durchzuführen, den Produktionsablauf zu optimieren. Eventuell besteht die Möglichkeit,
in die Nährstoffchemie als Forschungskraft einzusteigen.

Die Bezahlung ist  nach Tarif, 6 Wochen Urlaub im Jahr, normaler Status  bei den
Externen.  Alle dem Tourismus offenen Welten ständen ihnen frei.  Der Vertrag läuft
über 3 Jahre. Ach, und eventuell könnte in bestimmten kontrollierten Umgebungen ihre
speziellen - äh - Vorlieben deblockiert werden.

Wenn sie interessiert sind, dann melden sie sich im zuständigen Büro. Die dritte Tür
rechts, auf der linken Seite des Ganges, Frau Narmann.”

Hugo  ist  offenbar  noch  etwas  unsicher,  versucht  seine  Möglichkeiten  weiter
auszuloten: “Tja, und was gibt es noch für Möglichkeiten?”

Chuans Ton wird merklich ungehalten: “Sie glauben wohl, daß sie mir auf der Nase
herumtanzen können, oder wie? Unsere Tests weisen sie eindeutig als für diese Aufgabe
geeignet aus. Wenn sie sich aber sperren wollen, es wird laufend Personal für diverse
Welten gesucht. Schlechte Bezahlung, ein 15-Stunden Tag, keine Ferien, aber wenn sie
Glück haben sind die Aufputschmittel frei.

Ich biete ihnen hier einen Platz an der Sonne, und sie fragen nur: 'Und was noch?'”
Hugo zuckt die Achseln, knurrt “Schon gut.”, steht auf und geht durch die Tür, hinter

der nun kein Aufzug mehr, sondern ein düsterer Gang mit Linoleumboden liegt.
Die Neonröhre flackert nicht mehr. Der Geruch scheint nicht mehr so aufdringlich. Im

Zimmer ist es immer noch kühl.
“Einer erledigt. Noch Drei. Also,” er blättert in seinen Akten, “für euch hätte ich da

eine Aufgabe in der Unterhaltungsindustrie. Entertainment ist eine wichtige Aufgabe im
sozialen  Miteinander.  Wie ich  aus ihren Unterlagen entnehme,  haben sie  alle  schon
Erfahrung mit  sogenannten  'Fantasy-Rollenspiele'” Er  rümpft  die  Nase.  “Die  Firma
Senso-Banzai sucht Rollenspieler für ein Echtzeit-Adventure. Drei oder vier Charaktere,
die als Gruppe die nächsten Jahre eine Reihe von Abenteuern in verschiedenen Welten
zu bestehen haben.

Irgendwelche Einwände?”
Da stimmte etwas nicht. Zufällig wußte ich, daß Matike von Rollenspielen noch nie

etwas gehört hatte. Etwas drückte auf meine Zehen. Matike hatte ganz nebenbei ihren
Fuß  auf  meinen  gestellt.  Lieb  von  ihr.  Da  waren  offenbar  ein  paar  Unterlagen
durcheinander geraten. Ich machte den Mund auf und Matike quetschte meine Zehen.
Ich machte den Mund zu. Und meinen Zehen ging es besser.

Wieso? Was glaubte Matike denn, daß ich sagen wollte? Ich wollte doch bloß einen
Verwaltungsirrtum aufdecken. Oh! Dann wäre Matike aber nicht mehr qualifiziert, und
wir könnten nicht zusammen arbeiten. Irrtümer können auch Vorteile haben.

Keiner  von  uns  war  direkt  angesprochen,  und  offenbar  erwartete  Sven-man auch
keine Antwort.
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“Gut. Die Firma hat unser Amt beauftragt, auch gleich die Einweisung in ihren ersten
Auftrag durchzuführen. Betrachten sie es als eine Probezeit,  die über ihre endgültige
Einstellung entscheidet. Ich rate ihnen, sich Mühe zu geben. Wenn sie danach wieder
vor meinem Schreibtisch landen, dann wäre ich sehr enttäuscht von ihnen.”

Ich sparte mir Fragen, was er mit Leuten machte, die ihn enttäuschte.
“Sie  werden in  eine low-tech Welt  eingebracht. Dort  sollen  sie  sich als  'normale'

Eingeborene ausgeben. Die Welt  ist  groß genug, daß sie sich als Reisende aus einer
fernen Ecke einführen können. Sie kommen aus  Ilanil. Prägen sie sich das ein! Noch
wichtiger ist  ihr Zielort.  Reisen sie nach  Borund und von dort aus in die Berge. Im
Engelsschneepaß gibt es auf halber Strecke linkerhand eine kleine Abzweigung, die zum
Nebeltal führt. Haben sie das?”

Überrumpelt  schreckte  ich  hoch.  “Äh,  Moment.  Könnte  ich  mir  das  vielleicht
aufschreiben?”

“Keine Notizen, tut mir leid.” ist die knurrige Antwort.
“Ilanil,  Borund,  Engelsschneepaß,  links  ins  Nebeltal”  wiederholt  er  knapp.  Ich

versuche es mir zu merken. Hoffentlich die anderen auch.
“Im Nebeltal liegt der Wohnsitz  des Herrschers dieser Welt.  Er ist voraussichtlich

nicht in der Welt. Dringen sie in die Anlage ein, befreien sie alle Gefangene und vor
allem, finden sie den magischen Spiegel. Durch den Spiegel können sie zurückkehren.
Sprechen sie “Senso-Banzai” als Adresse, während sie direkt in den Spiegel sehen - in
die Augen ihres Spiegelbildes - und gehen sie in den Spiegel.”

Kein besonders origineller Plot. Aber vielleicht war für den Anfang etwas Vertrautes
garnicht schlecht,

“Was  ihre  Ausrüstung  angeht,  werden  sie  in  ihrer  normalen  Erscheinungsform
bleiben,  mit  der  Witterung  angepaßter  Kleidung  versehen  und  erhalten  ausreichend
Bargeld.

Um die Ausrüstung im Detail zu wählen melden sie sich bei Frau Slivitsch. Die dritte
Tür rechts, auf der linken Seite des Ganges.

Fragen!”
Diesmal konnte sich Matike nicht zurückhalten: “Wenn ich das hier richtig kapiert

habe,  dann  liegen  wir  alle  in  Kammern,  werden  automatisch  ernährt  und  versorgt.
Warum macht ihr denn dann so einen Stretch. Scheint doch genug für alle da zu sein?”

Jetzt  sah unser  Gastgeber  aus  als  hätte  er  eine ganz  besonders  eklige Spinne  auf
Matikes  Stuhl  entdeckt.  “Ja  was haben wir denn da?  Eine kleine Neo-Kommunistin
etwa? Du glaubst wohl die Anlagen laufen von allein? Du mußt dir deinen Anteil erst
einmal verdienen. Mit billigen Parolen ehrlichen Bürgern ihren Besitz absprechen, das
könnte  dir  so  gefallen.  Schlag  dir  das  aus  dem  Kopf.  So  funktioniert  unser
Wirtschaftssystem nicht.  Und  du wirst  dich  anpassen  oder  untergehen.  Wie  schon
Brehm im 'Kampf der Kulturen' schreibt:  'Pluralismus ist  eine Gesellschaftsform, die
vorgibt,  eine  friedliche  Koexistenz  widerstreitender  Ansichten  und  Wahrheiten  sei
möglich. Man muß diese Einstellung im historischen Kontext als eine vorübergehende
gesellschaftliche  Notwendigkeit  einstufen,  der  aber  zwangsläufig  eine  evolutionäre
Homogenisierung  der  Kulturen  einer  Gesellschaft  nachfolgt,  um  die  beste  und
leistungsfähigste Synthese hervorzubringen.'”

Offenbar zitiert  er aus dem Gedächtnis. Ein politischer Radikaler.  Und auch noch
einer,  der  offenbar  über  unser  Leben  zu  entscheiden  hat.  Verzweifelt  versuche  ich
Matike  meinen  Blick  aufzuzwingen.  'Bitte,  Schatz,  der  Mann  ist  verrückt  und
gefährlich',  versuchte ich zu signalisieren. Sie verdreht die Augen leicht resignierend
zur Decke. Sie versteht mich! Ist sie nicht süß?

“Unsere fortgeschrittene Gesellschaft hat diese archaische Phase hinter sich gelassen.
Und du, mein Kind, brauchst garnicht die Augen verdrehen. Du solltest den kulturellen
Anpassungsprozeß lieber möglichst schnell vollziehen, wenn du hier leben willst.”
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Als er einen Moment Atem holt, platzt Pall heraus: “Kriegen wir auch Magie? Ich
meine, in den Rollenspielen gibt es schließlich ziemlich viele Zauberer.”

Sven Chuan ließ sich erfolgreich ablenken. Geschäftig blätterte er in seiner Akte. “Ja,
in der Tat. Aber Einzelheiten erfahren sie bei der Vergabe der Requisiten.”

“Ähm, ist das eigentlich gefährlich, dieses Spiel, was wir da machen?” fiel auch mir
noch eine harmlose Frage ein. Dachte ich.

“Nun, eure Chancen sind natürlich besser, als sie in den äußeren Welten wären. Oft
kann man den Tod überleben. Aber einen kleinen Tip will ich euch geben: wenn ihr
schon sterbt, dann achtet darauf, daß es schnell und schmerzlos geht. Ein Tod, der ein
Leben lang dauert, läßt keinen Platz für ein neues Leben. Und wenn eine Seele den Tod
zu intensiv erlebt, dann stirbt sie mit.”

Darauf fällt uns erstmal nichts ein.
“Also, melden euch in der Requisite bei Frau Slivitsch. Die dritte Tür rechts, auf der

linken Seite des Ganges.”
Also verließen wir das kleine Büro, daß inzwischen immer noch spartanisch, aber

doch  sauber  und  adrett  wirkte.  Auf  mysteriöse Weise  hatte  sich  die  Fensterscheibe
gereinigt. Draußen sah man einen Innenhof mit gepflegten Beeten und einigen Bäumen.
Über dem Dach des gegenüberliegenden Backsteinbau, der an ein Gefängnis oder eine
Kaserne erinnerte, stieg rotgolden die Sonne herauf.

Die Tür fiel hinter uns ins Schloß und wir befanden uns auf dem kahlen, fensterlosen,
linoleumbelegten Gang wieder, in den auch Hugo vorhin verschwunden war. Von ihm
war  nichts  zu  sehen.  Wir  waren völlig  allein.  Muffige  Stille  umgab uns.  Die  weiß
getünchten  Wände  wurden  in  gleichmäßigen  Abständen  von  einfachen  Holztüren
unterbrochen. Aus einer dieser Türen waren wir gerade gekommen. Die Türen trugen
kleine Schildchen. 'Social Adviser Sven Chuan, Sprechst. n. V.' stand auf unserer.

Matike griff nach der Klinke, drückte sie herunter. Was wollte sie denn noch? Doch
die  Tür war verschlossen.  Hatte  sie  das  geahnt?  Manchmal  war meine Kleine  doch
wirklich schlau.

“Also, dann gehen wir halt. Wollen wir uns mal umsehen.” meinte sie fröhlich.
“Aber, wir sollten nach rechts gehen!” protestierte ich. Sie grinste mich nur an und

stiefelte los. Natürlich folgte ich ihr. Pall auch. Er war die Ruhe selbst.
“Social Advisor Bal Alkahan” las Matike im Vorbeigehen.
“Social Advisor Martina Schwarz” tönte Pall von der anderen Seite des Ganges.
“Keine Beschriftung” meldete ich bei der nächsten Tür.
“WC”  verkündete  Pall.  “Cafeteria  oder  Kantine  wäre  mir  lieber.  Frechheit,  uns

einfach das Frühstück zu streichen.”
So wanderten wir eine Weile durch die verzweigten Gänge, ohne etwas besonderes zu

entdecken.  Kein  Mensch  begegnete  uns,  die  Türen,  an  denen  wir  unser  Glück
versuchten, waren und blieben verschlossen. Und das Treppenhaus hatte man beim Bau
offenbar vergessen.

“Allmählich komme ich mir vor, wie eine weiße Maus im Labyrinth.” beschwerte ich
mich gerade, als wir an einer Tür mit der Aufschrift: 'Requisite - S. Slivitsch' stießen.
Offenbar waren wir im Kreis gegangen.

“Was solls!” meinte Matike. “Hier kommen wir doch nicht weiter. Gehen wir also
rein.” Ohne anzuklopfen drückte sie die Klinke herab. Die Tür ging auf.

Art der Quelle: biographisch

Skis Ruf weckte Pietr. Der Ruf hallte in seinem Kopf nach. Vielleicht hatte er auch
nur  geträumt?  Der  Ruf  klang  drängend.  Warnend.  Pietr  lauschte  beunruhigt  in  die
Dunkelheit,  versuchte sich zu erinnern, wo er war. Etwas stach ihn ins Gesicht. Ein
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Strohhalm. Er war in einer Scheune. Die Leute vom Hof hatten ihm und Zax erlaubt, in
der Scheune zu übernachten.

Die Pferde in der Koppel unten bewegten sich. Waren unruhig. Aber nicht allzu sehr.
Ansonsten  war  nichts  zu  hören.  Doch!  Da war ein  Knarzen.  Aus der  Richtung der
Leiter. Und der Hauch eines Lichtscheins tanzte auf den grob geschnittenen Brettern der
dahinter liegenden Scheunenwand. Also kam jemand mit einer abgedeckten Laterne die
Leiter herauf. Kam geschlichen, setzte langsam Hand über Hand, Fuß über Fuß. Was
konnte das bedeuten?

Was sollte Pietr jetzt tun? Jede seiner Bewegungen mußte gehört werden. Er mußte
seine Bewegung tarnen. Klarheit gewinnen. Pietr täuschte ein lautes Aufschnarchen vor,
ein Hüsteln und ein sich Umwälzen. Doch tatsächlich drehte er sich in die Hocke, stand
vorsichtig  auf  und trat  einen Schritt  zurück.  Die Bewegungen auf  der  Leiter hatten
aufgehört. Pietr  ließ sein Schnarchen noch ein paar Atemzuge leise und gleichmäßig
weitergehen, und dann aufhören. Das bewußte Atmen hatte auch ihn ruhig gemacht.
Ruhig und wach. War das die Bedeutung der Atemübungen? Aber jetzt sollte er Zax
warnen. Krampfhaft dachte er darüber nach, wie er ihn lautlos wecken könnte. Keine
Chance.

Aber an der Wand hatten doch ein paar Werkzeuge gelehnt. Vorsichtig beugte er sich
nach hinten und ließ die Hände langsam tastend schwingen. Ah! Er umfaßte einen Stil.
Etwas langes. Aber es hing irgendwie fest. Jetzt daran zu ziehen, würde bedeuten, sich
zu verraten. Was immer die Person auf der Leiter wollte, am verwundbarsten waren sie
in dem Moment, in dem sie das Ende der Leiter erreicht hatte. Abwarten!

Aber was, wenn die Person gar nichts böses wollte? Dann würde er möglicherweise
einen Unschuldigen verletzen. Vielleicht brauchte der Bauer nur irgend etwas aus der
Scheune,  und  war  aus  Höflichkeit  leise,  um  niemanden  im  Schlaf  zu  stören?  Die
Unsicherheit  nagte  an  Pietr,  war  unerträglich.  Aber  hätte  jemand  mit  ehrlichen
Absichten nicht trotzdem die Laterne offen bei sich getragen? Und bestimmt wäre er
auch nicht ganz so leise gewesen, ein müder Wanderer schläft schnell wieder ein. Nein!
Da war etwas faul. Trotzdem hatte Pietr kein gutes Gefühl bei dem, was er vorhatte.

Das  Geräusch  des  vorsichtigen  Kletterns  änderte  sich.  Über  der  Kante  des
Scheunenbodens tauchte die Silhouette einer Gestalt auf. Jetzt! Pietr stürmte vor, zerrte
an dem Stiel in seiner Hand. Ein kurzer, heftiger Widerstand , dann kam der Stiel mit
lautem Poltern frei. Pietr faßte nach hinten. Ein Reißigbesen. Dem dunklen, erstarrten
Schatten an der Leiter stieß er die borstigen Zweige ins Gesicht.

Ein Aufschrei. Kräftige Männerstimme. Der Besen wurde zur Seite geschlagen. Doch
offenbar verlor dabei der Mann an der Leiter das Gleichgewicht. Er verschwand mit
rudernden Armen nach unten.  Polter.  Bumms. Bumms. Zweimal? Noch jemand, der
unter ihm auf der Leiter gestanden hatte? Gezischte Flüche. Ja, zwei Stimmen!

“Was ist  denn los?”  brummelte  es mürrisch und verschlafen von hinten.  Zax war
endlich aufgewacht.

“Schnell, wach auf.” zischte Pietr ihm zu, “Da war jemand auf der Leiter.”
“Oh.” Dem Ton nach zu urteilen hatte Zax zumindest die Dringlichkeit in Pietrs Ton

erkannt und rappelte sich auf.
Vorsichtig spähte Pietr über den Rand des Scheunenbodens. Im Schein von Flammen

konnte er zwei Männer erkennen, die gerade mit  unterdrücktem, aber sehr wütenden
Stöhnen Knüppel und Messer aus dem Streustroh klaubten.

“Der Bauer und einer seiner Knechte.” stellte Zax fest,  hinter Pietr stehend, leicht
vorgebeugt über ihn hinweg nach unten spähend.

Pietrs Herz raste.  “Die beiden wollten uns überfallen?” Pietr  fühlte  absurderweise
Erleichterung. Er hatte richtig gehandelt.

“Sieht ganz so aus,” bestätigte Zax, “Ein Glück, daß du wach geworden bist. Sonst
wären wir beide am Ende aufgewacht und tot gewesen.” Zax kniff leicht die Augen
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zusammen.  “He,  ihr  da  unten!”  rief  er  mit  einer  dröhnenden  Stimme,  die  seinen
schmalen Körper plötzlich um einiges breiter erscheinen ließ, “Was wollt ihr von uns?”

Der  Knecht  war  eifrig  damit  beschäftigt,  die  Flammen  auszutreten.  Die
heruntergefallene Öllaterne war zwar heil geblieben, aber das Öl war in Pfützen über
den Boden verspritzt und einige der Stellen brannten.

Der  Bauer  stemmte  mißmutig  die  Hände  in  die  Hüften:  “Ich will  den  Ring  des
Jungen, euer Geld und die übrigen Sachen.” Offenbar hatte er Zaxs Frage als Angebot
mißverstanden. “Kommt einer nach dem anderen herunter, unbewaffnet, und legt euch
auf den Boden. Dann kriege ich eure Sachen, und euch passiert nichts. Ansonsten werde
ich euch da oben ausräuchern.” Es hörte sich sehr überzeugt an. Es hätte Pietr nicht
gewundert, wenn der Bauer diese Ansprache schon öfter gehalten hätte.

“Ihr wollt doch nicht eure eigene Scheune in Brand setzen, also das könnt ihr uns
nicht weismachen.” spottete Zax breit grinsend.

Das brachte den Bauern ins Stocken: “Also ... Ihr habt keine Chance. Wenn ihr euch
weigert, dann hole ich Verstärkung, und dann werden wir euch umbringen.”

Zax lachte höhnisch. “Seid ihr sicher, daß es euch das wert ist? Bei einem Kampf auf
Leben und Tod könntet auch ihr sterben. Oder euer Knecht, oder die Verstärkung. Und
wofür das Ganze? Für einen lumpigen Ring, ein paar Kupfermünzen und einige Lumpen
Kleidung! ... Laßt uns gehen, dann geschieht niemandem etwas!”

Ja, das war doch eine gute Idee, fand Pietr, sehr einleuchtend.
Der Bauer starrte nachdenklich nach oben in die Dunkelheit des Heubodens. “Ihr habt

doch  noch  mehr  wertvolle  Dinge  bei  euch  versteckt.  Ein  Landstreicher,  der  einen
silbernen Ring hat, der hat auch andere wertvolle Dinge gestohlen. Gebt uns die Sachen,
und ihr könnt gehen.”

“Nein!” rief Pietr wütend, “Außer dem Ring habe ich nichts wertvolles, und ich habe
ihn nicht gestohlen. Mein, äh, Vater hat ihn mir gegeben, bevor er wegging. Und ohne
den Ring werde ich ihn nie wiederfinden.” Pietr hatte beschlossen, daß es besser sei, die
Wahrheit in dieser Situation ein wenig zu vereinfachen.

“Dein Vater also, hä?” spottete der Bauer, dem Pietrs Zögern nicht entgangen war.
“Ja!”  hielt  Pietr,  immer  noch wütend,  dagegen, “Mein Adoptivvater,  wenn ihr  es

genau wissen wollt.” Diese Lüge ging Pietr völlig glatt von den Lippen. Er glaubte es
fast selbst.

“Na schön, ihr Dreckspack. Schert euch aus meiner Scheune und laßt euch hier nie
wieder sehen.” knurrte der Bauer schließlich.

“Gut.” meinte Zax befriedigt, und leiser: “Warum nicht gleich so. Pietr, hör zu, ich
werde als erstes runter gehen. Wenn sie mich angreifen, kannst du sie dann von hier
oben bewerfen, ohne mich zu treffen?”

“Ich kann gut werfen, du mußt aber ein bißchen Abstand zu ihnen halten. Hier liegt
nur  dieses  alte  Werkzeug herum,  und da  trifft  man  nicht  so  genau.” flüsterte  Pietr
zurück.

“Fein. Das sollte gehen. Wenn ich unten bin werde ich ein paar Schritte entfernt von
der Leiter auf dich warten. Dann verlassen wir die Scheune. Ich glaube nicht, daß die
vor der Scheune einen Hinterhalt gelegt haben, aber sei trotzdem vorsichtig.”

Zax  stieg  vorsichtig  die  Leiter  hinunter,  verkehrt  herum,  den  Rücken  zur  Leiter,
mißtrauisch die beiden Räuber beobachtend. In seiner rechten Hand hielt er, wie Pietr
jetzt  bemerkte,  eine  Art  schmalen  Dolch.  Ein  Stilett.  Sorgsam beobachtete  er  jede
Bewegung seiner Widersacher. Stechende Stille, jedes Knarren der Leitersprosse, jeder
raschelnde Strohhalm quälte die lauschenden Ohren. Endlich war Zax unten. Schnell
kletterte Pietr ihm nach, sein Bündel auf den Rücken geschnallt, den Besen immer noch
in der Hand.

Der Bauer schrie: “Harro, faß!”.
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Panther,  die  brüllen,  reißen  nicht,  sagt  man.  Und  Harro,  die  große,  kräftige,
pechschwarze Hofkatze, ein Mischling mit kräftigen Zähnen und viel zu breitem Kiefer
schoß lautlos auf Samtpfoten durch das Scheunentor. Panther die nicht brüllen ...?

Die  Katzenaugen leuchteten  gespenstisch  rot,  ein  Speichelfaden  sabberte  aus  den
Winkeln  des  Mauls.  Der  geschmeidige,  von  Narben  bedeckte  Körper  zog  sich
zusammen. Der Panther setzte zum Sprung an, erkannte Pietr. Und die Raubkatze war
direkt in seine Richtung unterwegs. Manchmal zählt man eins und eins zusammen, und
wünscht sich, es würde höchstens eineinhalb herauskommen.

Zum  Beispiel  irgend  etwas  wenigstens  Halbes,  das  zwischen  ihm  und  diesem
blutdürstigen Monster stehen würde. Instinktiv riß Pietr den Besen hoch. Der Panther
sprang direkt in den Reißigbuschen, prallte mit dem Maul dagegen, der Körper faltete
sich zusammen, die Vorderpranken schlugen durch die Luft, die messerscharfen Krallen
zischten ins Leere, an die Stelle, an der Pietr gestanden hätte, wenn ihn der Stoß nicht
zurückgeworfen hätte.

Und plötzlich fauchte die große Katze auf. Etwas steckte in ihrem Bauch. Zax hatte
sein Stilett  geworfen, genau im richtigen Moment, um die verletzliche Unterseite der
Bestie zu treffen. Doch sie war noch nicht tot. Zornig fauchte sie Pietr an, der sich vor
Panik nicht rührten konnte. Und zog sich dann in eine Ecke der Scheune zurück, wo sie
sich  wieder  auf  die  Seite  legte,  und  versuchte,  den  Dolchgriff  an  ihrem blutnassen
Bauch mit den Zähnen zu packen. Die Klinge war völlig ins Fleisch gefahren. Trotzdem
glitt sie leicht heraus und flog durch ein schmerzverzerrtes Zucken des Panthermaules
zur Seite.

Pietr rappelte sich unsicher auf und wendete sich Zax zu. Er sah, daß Zax den Bauern,
der mit erhobenem Knüppel dastand, mit einem zweiten Stilett in Schach hielt. Offenbar
war der Bauer versucht gewesen, anzugreifen. Statt dessen knurrte er nun wütend: “Du
dreckiges, verlaustes Schwein, du hast Harro getötet!”

“Wenn ihr ihn gut pflegt, auch wenn ich bezweifle, daß ihr dazu in der Lage seid,
wird er es vielleicht überleben. Pietr, kannst du mein Stilett holen?”

Vorsichtig  schlich  Pietr  hinüber.  Alles  in  ihm  widerstrebte  es,  der  Raubkatze,
verwundet oder nicht,  auch nur einen Schritt  näher zu kommen. Doch Stilette waren
teuer. Und sehr nützlich, vielleicht brauchten sie es noch. Nervös hielt er den Besen vor
sich. Der Panther beachtete ihn nicht. “Ich hab es.”

“Gut. Dann laß uns jetzt gehen. Gehabt euch wohl. Wir werden euer gastliches Haus
weiterempfehlen.” Mit angedeuteter Verbeugung zog sich Zax langsam rückwärts zum
Scheunentor  zurück.  Pietr  tat  es  ihm  gleich,  auch  wenn  seine  Verbeugung  etwas
verkrampfter ausfiel.

Draußen umfing sie der bleiche Schein zweier Monde, rot und grün. Die Luft war klar
und kühl, der Hof lag still,  dunkel, fast friedlich da, nur aus dem Scheunentor hinter
ihnen schien Licht, in dem sich zwei enttäuschte Gestalten bewegten. Eine davon redete
gerade beruhigend auf einen am Boden liegenden schwarzen Schatten ein, tröstete ihn.
Von oben hörte man das Quieken eines Milans. Ski, da war Pietr sich sicher.

Zügigen Schrittes verließen sie den Hof, gingen schweigend durch die Dunkelheit, bis
der Hof weit hinter ihnen lag. Der Wald um sie herum war finster, oft beugten sich die
alten,  knorrigen Bäume völlig  über  den Weg,  der  aus  zwei  von Karren und Füßen
gezogenen Spuren bestand. Immer wieder tauchte er vom vagen Zwielicht der Monde in
undurchdringliche Finsternis, in der sich alles verbarg. Im Wald knackte und raschelte
es. Sie hielten sich beide eng beisammen und die Stilette bereit.

“Du bist ziemlich gut mit dem Stilett, Zax.”
“Es geht so. Ist nochmal gut gelaufen, heute nacht. Aber öfters möchte ich das nicht

machen. Vielleicht solltest du diesen Ring etwas weniger offen tragen.”
“Ja, ich denke auch. Sag mal, wie wirft man denn ein Stilett eigentlich?”
Langsam wurde der Himmel heller.
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Art der Quelle: biographisch

“Nur gut, daß die Dame weiß, was sie möchte.” nörgelte Pall hinter mir, während ich
Matike durch die Tür mit der Aufschrift 'Requisite' folgte. Ich konnte ihm nachsehen,
daß  er  sich  etwas  übergangen fühlte.  Aber  so  war  meine  Matike  eben:  eine  echte
Raubkatze, schön und unabhängig.

Hinter  der  Tür  schlug  uns  staubtrockene  Luft  entgegen.  Wir  wurden  von  einer
freundlichen  älteren  Dame  mit  Nickelbrille  empfangen.  Angegraute,  hochgesteckte
Haare und unauffällige, konservative Kleidung.

“Ja, herein. Sie wünschen?” begrüßte sie uns.
“Wir sollen uns hier melden.” erwiderte ihr Matike forsch.
“Ach sie  sind sicher die  Spielergruppe von Senso-Banzai.  Kommen sie nur rein.”

schwatzte sie fröhlich los. “Jaja, eine ganz neue Firma auf dem Markt, Senso-Banzai.
Eigentümlicher Name. Aber durchaus individuell und einprägsam, der Klang, wenn sie
mich fragen.

Natürlich  hat  es  nicht  nur  Nachteile,  für  eine  kleine  und  unbekannte
Produktionsgesellschaft zu arbeiten. Mein Enkel sagt immer: wenn die Firma sich am
Markt  hält,  dann  haben  die  Mitarbeiter  der  ersten  Stunde  einen  Bonus  fürs  Leben.
Machen sie sich also mal nicht zu viele Sorgen.”

“Äh,”  nahm ich  geistesgegenwärtig die  Gelegenheit  wahr,  mehr Informationen zu
erlangen, “was sind  denn diese Nachteile,  wegen der  wir  uns  keine  Sorgen machen
müssen?”

Auf ihren erstaunten Blick (vielleicht hätte ich etwas subtiler fragen sollen?) fügte ich
hastig hinzu: “Ähm, wir sind wirklich absolut neu in dem Geschäft, müssen sie wissen.”

Sie nickte verständnisvoll  (was mich sehr erleichterte) “Also eine neue Firma mit
neuen Leuten. Vielversprechend. Vielleicht sehe ich mir die Produktion ja mal an. Na,
und  was  soll  ich  ihnen  sagen,  wie  sie  bestimmt  festgestellt  haben,  sind  die
Einstiegsgehälter  bei  Noname-Produktionsgesellschaften  nicht  unbedingt  überdurch-
schnittlich. Und ein kleines Budget ermöglicht eben auch nur eine eingeschränkte Wahl
der Handlungsorte.

Das Marketing für die  fertigen Produkte  ist  bei  den großen Firmen natürlich viel
besser. Wenn man als Neuling in ein Paket aufgenommen wird, dann hat man praktisch
sichere Einnahmen aus den Beteiligungen.

Eine echte Starbetreuung hat man als Anfänger auch nicht, obwohl man gerade einem
Neuling  sagen  müßte,  wie  er  sich  wirkungsvoll  in  Szene  setzen  kann.  Aber
andererseits,”  sagte  sie,  als  sie  unsere  ratlosen  Mienen  sah,  “manche  Produktionen
ziehen  ihren  Reiz  gerade aus  dem amateurhaft  menschlichen.  Aber  ich rede wieder
einmal zu viel. Entschuldigen sie.”

Sie blätterte in ein paar Papierblättern vor ihr auf dem schlichten Pult. Pall versicherte
ihr höflich und wortreich, daß sie uns keinesfalls mit ihren Ansichten langweilen würde.
Währenddessen kam ich dazu, einen Blick in die Runde zu werfen.

Wir  schienen in  einem großen Warenlager gelandet  zu  sein,  denn am Rande des
beleuchteten Bereichs waren schemenhaft  lange, sich in die  Dunkelheit  erstreckende
Reihen von grob gezimmerten, hölzernen Regalen zu sehen.

Die Tür hinter uns, durch die wir gekommen waren, war in eine Wand eingelassen,
die sich nach links, rechts und oben in die Dunkelheit erstreckte. Eine Lichtquelle war
nicht zu sehen. Der etwas unebene Boden schien lieblos aus Beton gegossen zu sein.
Alles machte einen billigen, nur auf Funktion ausgerichteten Eindruck.

“Aha.”, schaute unsere Requsiteurin von ihren Papieren auf, “Sie wollen nach Goofy
III. Ein seltenes Ziel, ich wußte gar nicht, daß für diese Welt eine Spiellizenz existiert.
Aber  keine  Sorge,  ich  habe  natürlich  alles  besorgt,  was  ihre  Firma angegeben hat.
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Schließlich rüste ich schon seit Jahren Abenteurer für die unterschiedlichsten Szenarien
und Welten aus. Wenn sie mir bitte folgen würden.”

Sie führte uns nach hinten, zwischen langen Reihen von Regalen hindurch, in denen
offenbar Kleidungsstücke und andere seltsame Dinge lagerten.

Plötzlich  blitzt  es  hell  auf.  Ein  leuchtendroter,  nadelfeiner  Lichtstrahl  schießt  an
meiner Schulter vorbei und frißt sich mit einem großflächigen, roten Leuchten in ein
Regal. Dann erlischt der Strahl. Der leuchtende Teil des Regals löst sich spurlos auf,
einige  Bretter,  die  nun  keinen  Halt  mehr  haben  brechen  herunter,  Stapel  von
Kleidungsstücken  verteilen  sich  über  den  Gang.  Undefinierbare  zylindrische
Gegenstände, offenbar aus Metall, springen mit dumpfem Klingen über den Boden.

Einer  dieser  Zylinder  scheint  auch  getroffen  worden  zu  sein.  Eine  Ecke  fehlt
(abgeschmolzen,  desintegriert,  oder  was  auch immer),  und  es  strömt  ein  weißlicher
Nebel mit häßlichem Zischen heraus. Ein nervenaufreibendes Sirren wird immer höher.

Unsere Führerin wirkt beunruhigt. Sie klopft mit der rechten Hand auf die schlichte
Metallbrosche an ihrer linken Brust und ruft: “Slivitsch an Sicherheit! Dämmfeld, eins
auf plus zwei, sofort!”

Augenblicke  später  entstand  eine  schimmernde  Kugel  von  etwa  einem  Meter
Durchmesser,  schloß  das  defekte  Ding  ein.  Das  inzwischen  schmerzhaft  hoch
gewordene Pfeifen  verstummte.  Trotzdem strömte  weiterhin  Gas  aus  dem Teil  aus,
sammelte sich in der Kugel. Ein gedämpfter Knall und die Kugel wurde strahlend hell.
Dann war sie leer.

“Das war's.” sprach Frau Slivitsch in die Luft, “Kannst das Teil abschalten.”
“Stets zu Diensten.” tönte die Antwort aus der Brosche.
“Äh ...”, machte Pall auf sich aufmerksam. Er sah verlegen auf das Ding, das er in

seiner Hand hielt. Es sah aus wie eine Laserpistole aus einem billigen Science-Fiction
Film. “Also, tut mir Leid, Leute. Ein Glück, das keinem was passiert ist. Ich lege das
jetzt zurück, und dann fasse ich nichts mehr an, ja?”

Demonstrativ vorsichtig plazierte er die Waffe wieder zwischen zwei anderen in das
Regal neben ihm. Blöde grinsend blickte er uns an: “Na?”

“Gehen wir.” sagte unserer Führerin mit steifer Miene. Ihr Ton sagte: 'der Kunde ist
König, selbst wenn er ein verrückter Trottel ist'.

Kaum waren ein paar Schritte weiter flüsterte Pall mir ins Ohr: “Wow! Das war 'ne
Show, was? Ich glaub, ich hab das mal in irgendeinem alten Film gesehen. Stark!”

Ich enthielt mich eines Kommentars.
Schließlich blieben wir in einer Ecke stehen und Frau Slivitsch kommandierte: “Licht

an!” Der Bereich direkt um uns herum war plötzlich taghell erleuchtet. Eine Lichtquelle
war wieder nicht zu sehen. “Sie müssen entschuldigen. Die Beleuchtung ist ein kleiner
Anachronismus, aber ich halte es für sehr wichtig, daß man sich in einem Licht sieht,
das der Zielwelt in Farbton und Schattierung entspricht. Finden sie nicht auch? Was also
hätten sie denn gern?”

Planlos blickten wir uns um.
“Vielleicht  zuerst  zu  den immateriellen  Werten.”  beginnt  die  Requisiteurin.  “Mal

sehen. Ah! Die Regie meint in ihrer unergründlichen Weisheit, daß wir für ihre Gruppe
maximal zwei Magier und maximal drei Kämpfer ausrüsten sollen. Und mindestens ein
Spieler darf keines von beidem sein. Hm. Scheint, ihr Abenteuer war für vier oder fünf
Spieler ausgelegt. Aber so gehört die Show ganz ihnen. Ich nehme an, daß zwei von
ihnen Magier und Kämpfer sein wollen, oder?”

Wir schauen uns schulterzuckend an. “Also, Ich will Magier sein.” platzt Pall dann
heraus.

“Also einmal Magier, gut.” wendet sie sich murmelnd den Regalen zu.  Pall  nickt
begeistert. Unsere Requisiteurin zieht eine kleine Spraydose mit Inhalieraufsatz heraus.
Die  Dose  ist  schwarzlackiert  mit  einem  metallisch  funkelnden  fünfzackigem Stern
darauf.
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Sie  zieht  die  Brille  auf  die  Nasenspitze  und  studiert  über  den  Rand  hinweg das
Kleingedruckte auf der Dose.

“Atmen sie tief aus, setzen sie die Spraydose an den Mund, drücken sie die Dose in
den Aufsatz, und wenn es zischt atmen sie tief ein. Halten sie die Luft an und machen
sie dabei eine magische Handbewegung ihrer Wahl,  die das Magiemodul in Zukunft
aktivieren wird. Irgendwas theatralisches, würde ich vorschlagen. Und Vorsicht: es sind
nur zwei Ladungen in der Dose.”

Pall  nimmt  die  Dose  an  den Mund,  schließt  die  Lippen fest  um den Aufsatz.  Er
zögere,  sieht  wie wir  so  erwartungsvoll  um ihn  herumstehen,  verdreht  amüsiert  die
Augen. Dann konzentrierte er sich. Es zischt. Pall atmet tief ein. Mit der freien Hand
macht er eine werfende Bewegung, so als ob er mit nasser Hand jemanden vollspritzen
wollte. Und dann atmet er wieder aus. “Nett.” kommentiert er.

“Haben sie es? Gut. Jetzt wiederholen sie die Handbewegung. Hören sie den klaren
Ton, der aufklingt, wenn sie die Bewegung machen? Diesen Klang müssen sie hören,
damit sie Sprüche sprechen können.

Der wichtigste Zauberspruch ist der zum retten der Seelen verstorbener Kameraden,
damit  sie  wiedererweckt  werden  können,  für  weitere  Aufträge.  Dabei  müssen  sie
Sichtkontakt zu dem Leichnam haben und sprechen: 'Game over. To be continued ...'.

Ja, Englisch. Wenn sie mich fragen dann hätte man lieber eine wirklich alte Sprache
verwenden  sollen.  Lateinisch,  oder  Griechisch.  Der  Beipackzettel  ist  allerdings  auf
Deutsch. Das können sie ja alles später ausprobieren. Es ist selbsterklärend.” verkündete
sie, das Kleingedruckte auf der Spraydose über den Rand ihrer Brille hinweg studierend.

“Will jemand einen Kämpfer spielen?” fragte sie dann.
“Dürfen denn nur Kämpfer Waffen haben?” frage ich.
“Nein-nein, aber Kämpfer bekommen Boni auf die Kampffähigkeit.”
Ganz beiläufig meldet sich Matike: “Also, ich denke, Stan hier könnte sowas ganz gut

gebrauchen. Dann mach ich halt den ohne alles.”
“Tja, schätze ich könnte solche Boni wirklich brauchen.” gab ich schief grinsend zu.

Aus Rache krallte ich meine Finger unauffällig in Matikes Pobacke. Sie kicherte leise
und lehnte sich gegen mich. Das versöhnte mich sofort.

“Für die  Kämpferboni  schlucken sie  einfach diese Pille.”  Sie  legte die  Spraydose
zurück und holte dahinter eine schlichte Plastikpackung mit blutroten Tabletten hervor.
Ich hielt die Hand auf, und sie drückte eine Tablette durch die Alufolie. “Nicht kauen,
bitte.”

Die Pille sah groß aus, fühlte sich aber glatt an. Da mir kein Glas Wasser angeboten
wurde, fragte ich auch nicht. Sie schluckte sich überraschend leicht.

“Die Anwendung ist sehr simpel. Wenn sie kämpfen wollen, dann fangen sie einfach
an und überlassen sie dem Kampfmodul den Rest.”

Ich fühlte mich eigentlich völlig normal.
Auch Pall ließ sich eine Pille geben. “Können wir auch nur zur Probe kämpfen? Oder

kämpfen wir jetzt nur noch bis zum Tod?”
“Sie sollten das eigentlich kontrollieren können. Probieren sie es doch einfach mal

aus.”
Pall  schien  an  der  Idee Gefallen  zu  finden.  Er  hob die  Fäuste  und schaute  mich

herausfordernd an.  Ich atmete  tief  durch  und  stelle  mich  vor  ihm auf.  Ein  ungutes
Gefühl machte sich zwischen Magen und Kehle breit. Trotzdem, machte ich mir Mut:
Ich würde mich verteidigen! Ein Gefühl der Unwirklichkeit umgab mich, wie es solche
außergewöhnlichen Situationen hoher Konzentration oft mit sich brachten. Schließlich
konnte man bei solchen Albereien nur zu leicht eine gebrochene Nase abbekommen.

Plötzlich bewegten wir uns. Alles ging ziemlich schnell, Palls Fäuste trommelten los.
Meine Arme zuckten und ich versuchte nicht in Panik zu geraten.

Na, wenn man sich gemütlich mit einer Tafel Müslischokolade und einem Glas Wein
in den Sessel kuschelt, und den todesmutigen Kämpfern auf der Holowand zusieht, dann
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fühlt  man  das  Prickeln  der  Gefahr,  ahnt  das  ultimative  Risiko  der  Kämpfer.  Man
identifiziert sich mit dem Helden, fühlt den grimmigen Stolz, jede Zukunft aufzugeben
und hoffnungslos im Jetzt  den bitteren Frieden euphorischer Verzweiflung zu kosten.
Oder so.

Und dann nimmt man noch einen Schluck Wein und sieht sich den Kampf an. “Wow!
Das  war  hart.  Au!  Das  muß  doch  wehtun?”  Im Holo  sieht  man  einen  Schlag nur.
Meistens  noch  durch  bombastische  Geräuscheffekte  unterlegt.  Whusch,  Bapp-bapp,
Bumm. Zeitlupe, der Schweiß spritzt.

Aber die Perspektive ist eine ganz andere, wenn man selbst da steht, jemand dir mit
grimmigem Gesicht entgegenspringt, mit allen Körperteilen zuckt, und dich zu verletzen
versucht.

Erfreulicherweise traf mich aber nichts. Also zumindest tat es nicht weh. Ich spürte
Einschläge an den Unterarmen, etwas an der Hand, wie ich zugriff. Eine Berührung am
Bein, und Pall lag vor mir auf dem Boden. Ich hatte meinen Griff nicht gelöst. Ich hatte
sein  Handgelenk  fest  umschlossen,  jetzt  mit  beiden  Händen.  Und  die  Bewegungen
kamen zur Ruhe.

Das funktionierte ja wirklich hervorragend.
“Aufhören!” ächzte Pall.
“Ok.” löste ich meinen Griff. Vorsichtig, und trat zwei Schritte zurück.
Pall rappelte sich hoch, rieb sich Ellenbogen und Handgelenk. Ich untersuchte meine

Unterarme. Leicht gerötet nur. Sie prickelten etwas. Aber nicht wirklich unangenehm.
Ich atmete tief durch.

Faszinierend.  Wie  konnte  das  funktionieren?  Wenn  dieses  Kampfmodul  meine
Umgebung irgendwie wahrnahm, vielleicht sogar durch meine eigenen Sinnesorgane.
Wahrscheinlich  las  es  die  Datenströme,  die  als  Sinneswahrnehmungen  in  mein
Nervensystem eingespeist wurden. Die Situation würde dann verarbeitet, schneller als
jeder Mensch es könnte, und dann wurden die richtigen Bewegungen ausgelöst, die der
Situation  angemessen waren.  Aber  wie  ging denn  das?  Was,  wenn ich  mich  selbst
bewegen wollte? Und woher wußte das Modul, wann ich mich verteidigen wollte? Und
wie ernst es mir war? Es gab noch viel herauszufinden.

Ich  fragte  unsere  Ausrüsterin.  Sie  wußte  es  nicht  so  genau,  aber  aus  ihrem
plaudernden Redestrom schloß ich,  daß meine Vermutungen nicht  ganz falsch seien
konnten.

“Und  ich  darf  jetzt  auch  Zauberer  sein?”  unterbrach  ich  schließlich  ihren
gutgemeinten, aber  uninformativen Redefluß.  (Gerade erzählte  sie  von ihrem Enkel,
Matthäus, ein ganz lieber Junge, der sich jedesmal freute, wenn sie zu Besuch kam. Der
hatte sich zu seinem 13. Geburtstag auch ein solches Modul gewünscht, weil  alle in
seiner Klasse eins hatten. Natürlich nur die jugendfreie Version, sterben ist schließlich
nichts für Kinder ...)

Bereitwillig drückte sie mir die schwarze Spraydose in die Hand, und ich nahm einen
tiefen Zug, winkte mit der freien Hand aus dem Handgelenk eine Unendlichkeitssymbol
- unauffällig und doch bedeutungsvoll - und atmete aus. Schmeckte pfefferminzähnlich,
vielleicht ein wenig bitter. Wieder spürte ich keine Veränderung. Dann wiederholte ich
meine magische Handbewegung.

Ein singender Ton erklang, überirdisch klar, vielleicht so, als ob man ein Sektglas
zum  klingen  bringt,  indem  man  mit  feuchtem  Finger  den  Rand  entlangfährt.  Eine
weiche, wohlmodulierte Stimme erklang. Feminin, aber steril:

“Magical Operations System engaged under vocal interface. MOS 0.98.
All rights reserved by Senso-Banzai-Magic Software Incorporated.
Access to current World: limited.
Ready.”
Zum Glück kann ich Englisch doch gut genug, um zu verstehen, daß ich hier eine Art

Einschaltmeldung  hörte:  Magisches  Betriebssystem  von  Senso-Banzai.  Und  es
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funktioniert hier, in dieser Welt nur bedingt. Hoffentlich änderte sich das dort, wo wir
hingingen. Goofy III. Was wohl aus Goofy I und II geworden war? Gehen hier Welten
unter wie Segelschiffe? Und was passiert dann mit den Bewohnern? Unsinn!

Aber meine Gedanken schweiften schon wieder ab. Jetzt  sollten wir uns Kleidung
aussuchen.  Nein,  was  in  der  Ecke  von  Goofy  III  modisch  war,  konnte  unsere
Ausstatterin uns nicht sagen. Aber wir sollten ja als Fremde aus einem fernen Land
unterwegs sein.

Die  Unterwäsche  entsprach  im  wesentlichen  dem  Gewohnten.  Nur,  daß  die
Materialien  vielleicht  etwas  gröber  waren.  Handarbeit.  Es  kratzte  ein  wenig.  Dann
wühlten wir eine Weile unter den ausliegenden Sachen.

Pall  kleidete  sich  ganz  in  schwarz:  einen  langen  Mantel,  Schlapphut,  schwarze
Stoffhose und feste, knöchelhohe Stiefel. Den letzten Schliff verpaßte er sich durch eine
Sonnenbrille  aus Metall  und Glas.  Eine finstere Figur, bei der man es sich zweimal
überlegte, ob man sich mit ihr anlegte.

Matike faszinierten offenbar die Ledersachen. Hohe Wildlederstiefel, an den Seiten
geschnürte Lederhose, gefranste Jacke und eine neckische Kappe. Natürlich auch aus
Leder. Ich hoffte nur, daß die Kappe nicht zu einer Armee gehörte, die den Mißbrauch
ihres Symbols eventuell gar nicht gerne sehen würde. Aber Matike meinte: “Wennse uns
das Zeug hinlegen, kannes nich so wild sein. Und wenn, dann isses nich unsre Schuld.”
Ich zuckte die Schultern, was hätte ich darauf auch sagen sollen, und versuchte mein
eigenes Outfit zu komplettieren.

Feste  Schuhe waren natürlich  wichtig.  Ich fand ein  Paar,  daß  wie  Wanderschuhe
aussah.  Es  paßte  mir  natürlich,  wie  alles  was  auslag.  Wieder  ein  magischer  Trick,
vermutete ich. Feste Stoffhose in naturfarbenem graubraun, eine praktische Jacke mit
vielen Taschen. Hüte sind nicht so meine Sache. Falls das Wetter rauher wäre, als ich
mir vorstellte, nahm ich mir noch ein buntes, wollenes Halstuch mit.

Schließlich hieß es noch, Waffen zu wählen. Das Angebot war wirklich reichhaltig.
“Diese Kampffähigkeiten, für was für Waffen gelten die denn?” wollte Pall wissen.

Doch leider befand sich bei den Pillen kein Beipackzettel. Unsere Requisiteurin meinte
jedoch, daß all  diese Waffen von Senso-Banzai angegeben worden waren, also wohl
auch unterstützt werden würden.

Also nahm ich mir eine rasiermesserscharfe Machete, die auch für praktische Zwecke
eingesetzt werden konnte. Sie lag gut in der Hand. Aber das konnte trügen. Unauffällig
ging ich ein paar Reihen weiter, wo das Licht schon dunkler wurde. Dort versuchte ich
mir vorzustellen, daß ich von dem gefährlichen Regalpfosten vor mir angegriffen wurde.
Mit einem schnellen Schlag trennte ich das Holz durch, als wäre es Butter. Gut! Und der
Vergleichstest:  auf  der  anderen  Seite  ein  harmloser,  hölzerner,  unbewegter,
unschuldiger Regalpfosten. Ausholen, reinhacken. Die Machete blieb stecken. Sie war
nichteinmal zwei Zentimeter in des Holz eingedrungen. Quot erat demonstrandum.

Also soweit für den Nahkampf. Noch eine Fernwaffe. Feuerwaffen waren nicht zu
sehen. Schließlich war Goofy III eine Lo-Tech-Welt. Aber Wurfsterne gab es. Toll. In
den Ninjafilmen waren das ja wahre Wunderwaffen. Die kleinen, silbernen Metallsterne
waren scharf geschliffen und nadelspitz.

Als  besonderen  Service  bekam ich  diverse  Täschchen  in  Ärmel  und  Hosenbeine
eingearbeitet, wo ich ein halbes Dutzend dieser Shuriken unterbringen konnte.

Die anderen hatten sich inzwischen auch etwas ausgesucht. Pall  ein Schwert,  daß
seiner Meinung nach ein Einhänder war. (Ich fand es dafür aber ziemlich schwer.) Einen
Dolch und zwei Bumerangs komplettierten seine Bewaffnung.

“Und was hast du dir ausgesucht, Schatz?” wollte ich von Matike wissen. “Ach, nur
was mir bekannt vorkam. War ja wenig genug.” Unauffällig ermöglichte sie mir einen
kurzen  Blick  auf  einen  Schlagring  und  etwas,  das  wohl  eine  Art  Klapp-  oder
Springmesser war.
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Schließlich  bekam jeder  von  uns  noch  einen  kleinen  Rucksack mit  Proviant  und
Ausrüstung. Eine warme Decke war außen aufgeschnallt.

“Ich denke wir haben es jetzt.” verkündete die gute Frau Slivitsch. Sie führte uns ein
paar Meter weiter ins Dunkle. “Für den Transfer zum Ausgangspunkt treten sie bitte in
die Nischen dort. Jeder auf einen dieser Kreise.”

Sie trat an ein Pult, das vor der Nische stand, und drückte ein paar Knöpfe.
Ein Flimmern hüllte uns ein und das Lagerhaus verblaßte. Langsam bildete sich eine

neue Welt aus dem Nebel heraus ...

Art der Quelle: biographisch

Draußen, in der weiten Ebene vor dem Fenster ging die Sonne hinter den dunklen
Wäldern unter. Er zündete die hohen, blutroten Kerzen an und holte den Spiegel aus der
Schublade der kunstvoll ornamentierten, dunkel lackierten Kommode.

Ein kleiner, zierlicher Handspiegel, eher für Damenhände gedacht. Vielleicht um die
Frisur  zu  kontrollieren,  oder  zum  schminken.  Ovale  Spiegelfläche  in  verziertem
Silberrahmen mit kunstvollen Goldeinlagen.

Vielleicht  sollte  er  es  lieber  lassen.  Der  unangenehme  Zwischenfall  mit  dieser
anmaßenden Magd in der Bibliothek war erst zwei Wochen her. Und streng genommen
hatte er damit noch weitere zwei Wochen Hausarrest. Andererseits hatte der Meister das
Thema seit damals nicht wieder zur Sprache gebracht. Eigentlich war das so gut wie
eine Aufhebung, oder?

Und außerdem war der Meister heute Nacht nicht auf der Welt. Man muß eben sehen,
wo man bleibt. Wenn man solch eine Gelegenheit verschwendet, ist man selbst schuld,
das würde selbst der Meister so sehen. Aber natürlich nicht zugeben. Man darf alles tun,
außer sich erwischen lassen.

Die Tür war abgeschlossen, das Schlüsselloch verhängt. Durch das Fenster, vor dem
es viele hundert Schritte abwärts in die Tiefe ging, konnte keiner hereinsehen. In allen
Ecken des  Zimmers,  jeweils  am Boden und an der  Decke hatte  er  die  Zehen einer
geweihten  Knolle  Knoblauch  zerrieben.  Dies  besänftigte  die  Log-Dämonen  des
Meisters,  lenkte  sie  von  der  kleinen  Kammer  ab,  verhinderte,  daß  sie  ihrem Herrn
Bericht erstatten würden über ungewöhnliche magische Aktivität. Später würde er dann
mühevoll versuchen, den betäubenden Gestank aus dem Zimmer zu bekommen. Aber
das war später.

Neben der Kommode hatte er eine Ecke des unebenen Steinbodens freigekehrt und
ein Stück festen Tuches darüber ausgebreitet. Auf der Kommode war die linke Hälfte
freigeräumt, auf der rechten waren säuberlich eine Reihe von Fläschchen und seltsamen
Gerätschaften aufgebaut.

Alles bereit. Es konnte losgehen!
Vorsichtig führte er das kühle Silber des Griffes in seiner Hand an den Mund. Mit

zusammengebissenen  Zähnen ertrug er  die  brennende  Hitze  an  den  Lippen,  bis  sie
nachließ. Schließlich war sie nur eine Illusion.

Das Spiegelbild erbebte. Eilig balancierte er es wieder aus, hielt den Spiegel peinlich
genau senkrecht.

Als  das  Bild  zur  Ruhe  gekommen  war,  und  immer  noch  unverändert  sein
konzentriertes Gesicht widerspiegelte, drehte er den Spiegel vorsichtig ein klein wenig
in der senkrechten Ebene, schwang den Griff für einen Augenblick eine Ahnung nach
links. Das Bild im Spiegel sprang auf das gespiegelte Gesicht des Lehrlings zu, bis die
Nasenspitze  die  Spiegelfläche  erreichte  und,  statt  aus  dem  Spiegel  herauszuragen,
abgeschnitten wurde. Die Fläche des Schnittes,  an der Oberfläche des  Spiegels,  war
schwarz.
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Immer noch faszinierte es ihn, daß er sich praktisch von innen betrachten konnte.
Wenn es in der Nase nicht so dunkel wäre. Nur an den Rändern, wo das Licht eine
Fingernageldicke in die Haut eindrang, war ein rosaroter Rand um die schwarze Kontur
herum. Das wenige Licht, das durch die Nasenlöcher hineinfiel, deutete Härchen und
wenig appetitliche Klümpchen an.

Wieder kippte er den Spiegel leicht, und schon konnte er seinen Hinterkopf sehen.
Wirklich, ein Frisierspiegel ganz besonderer Art. Aber er hatte anderes im Sinn.

Langsam und beherrscht drehte er  sich jetzt  im Raum,  den Spiegel  starr  vor sich
gehalten. Das Spiegelbild wanderte mit, wie ein normales Spiegelbild es zu tun pflegt.
Als das Fenster mit seinem echsenblutgebeizten, hölzernem Kreuz auftauchte, hielt er
inne.

Die Sonne war inzwischen untergegangen, die Welt in düsteres Blaugrau gehüllt.
Wieder ein Drehen in der Senkrechten,  diesmal in  die andere Richtung.  Das Bild

wanderte nach vorne, auf das Fenster zu, durch es hindurch.
Neugierig kippt der Lehrling seinen Handspiegel nach vorne und blickte in den tiefen

Abgrund, der sich vor ihm auftat, die schroffe Felswand nach unten. Der Blick in die
schwindelnde Tiefe nahm ihm den Atem. Er zwang sich zur Ruhe.

Jetzt schon etwas geübter drehte er sich wieder im Zimmer, und sah sein erleuchtetes
Zimmerfenster  in  der  weitläufigen  Front  des  Schlosses.  Fast  war  er  versucht,  doch
einmal einige bestimmte Zimmer und Säle des großartigen Bauwerks zu durchstöbern,
doch er zögerte, sein Glück in Versuchung zu führen. Die Chancen standen zu schlecht.
Die wachsamen Dämonen könnten ihn  nur zu leicht  entdecken. Nein,  erst  mußte er
mehr über diese Dämonen in Erfahrung bringen, bis er sich in die verbotenen Bereiche
vorwagen konnte.

Entschlossen hob er den Spiegel nach oben, zu den aufgehenden Sternen, und schoß
in die Höhe. Langsam zählte er bis zwanzig, dann lenkte er den Flug des Spiegelbildes
in Richtung Horizont.

Er hielt den Spiegel etwas näher an sein Gesicht - vorsichtig darauf bedacht, ihn nicht
zu berühren - und spähte nach unten. Den Griff hielt er nun fast waagrecht, und mit
atemberaubender Geschwindigkeit zog die dunkle Landschaft unter ihm hinweg.

Sorgsam  orientierte  er  sich  am  Verlauf  eines  breiten  Flusses,  in  dessen  ruhiger
Oberfläche sich die Sterne spiegelten.

Er  ging etwas  tiefer  und  folgte  in  konzentriertem  Konturflug  den  langgezogenen
Flußwindungen, vorbei an vereinzelten Siedlungen und dichten Weidenhainen. Was für
ein Vergnügen. Und wie zäher Honig umschließt die Vorfreude sein heftig pochendes
Herz, während die Zeit verfliegt.

Da ist die Flußinsel, und da auch schon die Furt. Mit einer Vollbremsung kommt er
zu stehen. Verwackelt! Der Spiegel zeigt plötzlich nur noch völlige Finsternis.

Verärgerten  grunzend  lenkt  der  Zauberlehrling  vorsichtig  wieder  nach  oben.
Verschwommener  Mondschein  kündigt  sich  an,  und  schon  durchbricht  er  die
Wasseroberfläche.

Da! Links ist der Weg.
Er biegt ein und folgte ihm - mit ein paar Abkürzungen - eine Weile landeinwärts, mit

sicherer Hand.
Schließlich  hält  er  an einem dunklen Gehöft.  Das Bauernvolk geht  früh schlafen.

Sollte ihm recht sein. Zügig näherte er sich, drang in das Wohnhaus ein. Zielstrebig, ein
Stockwerk hoch und in die Schlafstube von Bauer und Bäuerin. Da schliefen die beiden,
erschöpft von des langen Tages Arbeit, den Schlaf der Gerechten.

Feinfühlig manövrierte der Lehrling das hippelige Spiegelbild, bis er direkt von oben
auf den Kopf des Bauern blickte. Vorsichtig diese Position haltend schob er nun den
Spiegel in seiner Hand zur Kommode hinüber. Ein Schweißtropfen rann ihm über die
Stirn, tropfte von seiner Nase. Gerade noch, mit einem schnellen Kopfrucken, konnte er
verhindern, daß der Tropfen auf den Spiegel fiel. Puh!
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Endlich konnte er den Spiegel loslassen und zu einem kleinen Glasflakon daneben
greifen, gefüllt mit etwas undefinierbarem, das an dem Glas reichlich weißliche Kruste
gebildet  hatte.  Mit  einem  Knirschen  löste  sich  der  angerauhte  gläserne
Verschlußpfropfen. Er führte das Fläschchen über den Spiegel, zielte,  und ließ einen
Tropfen daraus auf den Spiegel fallen. Die Oberfläche des Spiegels wogte, als sei sie
aus quecksilbrigem Wasser. Dann war der Tropfen hindurch und traf den Bauern auf die
Oberlippe. Der zog die Nase kraus. Sein Atem stockte. Doch dann atmete der Bauer tief
durch und schlief ruhig weiter. Jetzt viel tiefer als zuvor.

Vorsichtig langte der  Lehrling wieder nach dem silbernen Griff  des Spiegels.  Mit
einer  gekonnten,  winzig  kleinen  Kreisbewegung  aus  dem  Handgelenk  ließ  er  den
Spiegel zum faltigen Gesicht der Bäuerin gleiten, legte wieder ab, griff zum Flakon
und ... just in diesem Moment wälzte sich die Frau unruhig herum.

Gerade noch rechtzeitig hielt  er inne. “Aber, aber,  wer wird denn?” murmelte  der
Lehrling, und wartete einen Moment ab.

Dann justierte er den Spiegel nach, griff erneut zum Fläschchen, öffnete es wieder,
hielt  die  Luft  an.  Blobb,  drang  der  Tropfen  durch  den  Spiegel.  Volltreffer.  Sofort
entspannte  sich  die  Bäuerin,  kuschelte  sich  mit  einem  seligen  Lächeln  in  ihr
schmuddeliges Leinenkissen.

Noch drei weitere Kammern besuchte der Lehrling auf  diese Weise,  verhalf  allen
Schläfern darin zu einer gesegneten Nachtruhe. In eine weitere Kammer, sie hatte zwei
Betten, warf er nur einen kurzen Blick. Ja, die Mädchen waren in ihren Betten.

Dann verließ er das Haus, plazierte die magische Spiegelöffnung auf Augenhöhe im
Innenhof, kniete  sich balancierend nieder und legte den Spiegel auf  die  vorbereitete
Decke  am  Boden.  Dann  nahm  er  die  Ecken  eines  Tuches  auf,  auf  dem  eine
kinderfaustgroße, wachsartige Kugel lag, führte die Ecken des Stoffes über der Kugel
zusammen  und  hob  sie  vorsichtig  auf.  Dann  steckte  er  sich  noch  drei  weitere
Fläschchen, zwei Kerzen und eine kleines Päckchen in die Taschen seiner Weste.

Mit  einem selbstzufriedenen Lächeln  setzte  er  einen  Fuß nach vorne auf  den am
Boden  ruhenden  Handspiegel.  Die  Oberfläche  kräuselte  sich,  aber  widerstand.  Der
Lehrling war  zu  groß  für  ein  einfaches  Durchwandern  des  Spiegels.  Die  fließende
Spiegelfläche wogte an den Seiten des Schuhs nach oben, kroch das Bein entlang und
kam widerstrebend am Knie zur Ruhe. Ein gefühlloses Prickeln lähmte das Bein. Fest
hielt der Spiegel seine Beute umschlossen.

Jetzt  hob  der  Lehrling  den  anderen  Fuß  vom  Boden.  Darauf  hatte  der  Spiegel
gewartet. Wie ein hungriges Raubtier umschlang er sein Opfer, lähmte es, schloß es ein
in dunkelster Stille.

Die Blase platzte und laue, würzige Nachtluft strömt in sein Gesicht. Der helle Mond
schien über ihm und ein Käutzchen schrie in den Bäumen außerhalb des Hofes. Er stand
jetzt genau an der Stelle, an die er den Spiegel von der sicheren Kammer aus gelenkt
hatte. Viele Tagesreisen vom Schloß entfernt.

Mit wütendem Bellen schoß der Hofhund aus seiner Hütte. Aber der Lehrling hatte
jetzt wichtigeres zu tun. Sein Eintritt hatte zu viel magische Energie freigesetzt, und die
Dämonen des Herrschers mochten das garnicht. Eile tat not.

Schnell holte er mit der Hand aus, in der er das Tuch mit dem wächsernen Klumpen
hielt. In weitem Bogen wirbelte er es durch die Luft und schleuderte es mit aller Macht
auf den staubigen Lehmboden vor sich.

Es puffte, eine Stichflamme schoß auf. Dichter, in der Dunkelheit tiefgelb leuchtender
Qualm stieg auf, hüllte den Lehrling ein. Er schloß die Augen und hielt die Luft an.

Nach  wenigen  Momenten  formte  sich  der  schwere  Rauch  zu  einem
baumstammdicken Ring und floß, dünner werdend, über den Boden auseinander. Immer
weiter breitete der Ring sich aus, wurde dabei dünner, kroch über den Boden, jagte die
Wände empor und legte, nun außer Sichtweite, einen Schutzring um den gesamten Hof.
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Der Hund wurde schier verrückt, zerrte an der eisernen Kette, die ihn zurückhielt,
warf sich dagegen, als wollte er sich erwürgen und bellte aus Leibeskräften, so daß es
meilenweit  zu  hören  sein  mußte.  Aber  es  war  niemand  da  draußen,  der  ihn  hören
konnte. Und wenn doch irgend ein Landstreicher verrückt genug sein sollte, nachsehen
zu wollen, dann würde er keinen Einlaß in den Hof finden.

Darauf bedacht, außer Reichweite der Kette zu bleiben, ging der Lehrling zu dem
großen, zähnefletschenden Tier hinüber.

“Na, da staunst du, was?” verhöhnte er den hilflosen Hund, “Wie lange willst du denn
diesmal bellen, Köter? Bist du vom letzten mal nicht mehr heiser? Nein?”

Der Hund überschlug sich fast, seine Zähne schnappten laut klappend eine Handbreit
vom Lehrling entfernt in die leere Luft. Mit allen Kräften zerrte das rasende Tier an der
Kette, die an der Hütte festgeschmiedet war.

Mit einem schleifenden Geräusch setzte sich die Hundehütte in Bewegung. Und fraß
sich nach wenigen fingerbreit Weg in dem unebenen Boden fest. Der Lehrling zog eine
Augenbraue hoch und hielt sich weiterhin außer Reichweite.

“Na na,  wer  wird  den gleich!”  lachte  er  unbeeindruckt.  Er  wandte  sich  ab,  ging
suchend über  den Hof.  Er  griff  nach einem festen Ast,  etwa armlang,  schwang ihn
prüfend hin und her, ob er einen guten Prügel abgab.

Zufrieden ging er zurück, und baute sich wieder vor dem verbissen kämpfenden Hund
auf.  “Du dummer Köter,  was  glaubst  du,  daß  du damit  gewinnst,  wenn du  hier  so
rumkläffst?”  beschwerte  er  sich,  und  schlug  in  einer  schnellen  Bewegung mit  dem
Prügel zu.

Mit einem scharfen 'Tock' traf er an der Schnauze. Es klang, als wäre der Kopf des
Hundes hohl. Der Hund taumelte, seine Hinterbeine brachen ein, er winselte kläglich.
Der Lehrling schlug nocheinmal kräftig zu, wieder der Schädel. Der Hund fiel um, das
Winseln wurde fast unhörbar. Ein herzhafter Tritt in den weichen Bauch brachte das
Tier zum verstummen.

Nachdem nun Ruhe eingekehrt war, wandte er sich zur  Tür des Wohnhauses.  Sie
hatte keinen Riegel, er ging unbehindert hinein. Jetzt wurde es interessant. Sein Atem
ging tief und ruhig, erwartungsvoll lauschte er in das stille Haus hinein.

Wenn die Mädchen klug waren, dann würden sie ihm eine Falle stellen, versuchen ihn
aus dem Hinterhalt anzufallen, bevor er sie verzauberte.

Oder, sie könnten versuchen, in den Wald davonzulaufen. Es wäre höllisch schwierig,
sie dort zu finden, denn dort durfte er keine Magie anwenden. Der Kleinen mit dem
roten Kraushaar würde er so etwas sogar zutrauen. Die andere, schätzte er, hätte nicht
den Mut dazu. Mitgehen würde sie aber.

Er zog eine Kerze aus der Tasche,  strich fest  über den Docht und entzündete sie
damit.  Vorsichtig,  nach allen Seiten  sichernd,  ging er  die  knarzende Treppe hinauf,
tastete sich den Flur vor, bis zu der Tür seiner beiden Schönen. Kein Hinterhalt.

Natürlich, feig hatten sich die Beiden unter ihren Bettdecken verkrochen. Vielleicht
glaubten sie ja, daß er es heute auf jemand anderen auf dem Hof abgesehen hatte? Er
mußte  grinsen.  Schließlich  konnten  sie  ja  über  ihre  nächtlichen  Erfahrungen  mit
niemandem reden, nichteinmal  miteinander.  Das allein  mußte sie schon erschrecken.
Und vielleicht  glaubten sie sogar, daß es allen Anderen genauso erging,  daß alle  es
hörten, aber keiner darüber reden konnte.

Er lauschte an der Tür. Stille.
Er drückte am Türknauf. Die Tür bewegte sich ein wenig und stieß dann gegen etwas

Schweres.  Aha.  Sie hatten also  die  Tür  verbarrikadiert.  Interessantes Problem.  Was
sollte er am besten tun? Mit Gewalt eindringen? Vielleicht klappte es, aber wenn nicht,
dann gab er eine ziemlich schlechte Figur ab. Und ein wirkungsvoller Auftritt war nötig.
Ein Fall für Magie.

Flink holte er das kleine, würfelförmige Fläschchen aus der Tasche, zog den Korken
mit den Zähnen heraus und inhalierte den ausströmenden Dampf.
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Die Zeit reichte gerade noch, das leere Fläschchen wieder wegzustecken, bevor es
wirkte. Er fühlte sich plötzlich leicht und benebelt. Sein Körper, seine Kleidung, sogar
die Kerze waren jetzt in einem magischen Zustand. Nebel.

Er schritt energisch auf die Tür zu, und fühlte sich verströmen. Seine Sicht verzerrte
sich einen Moment, während er unter der Tür durchglitt. Dann formte er sich wieder,
war drinnen.  Die neblige Kerze warf ein  fahlblaues Licht,  zeigte  die  beiden jungen
Frauen dicht aneinandergedrängt am türabgewandten Ende des einen Bettes, die Rücken
an den rauhen Putz der Wand gepreßt.

Mit großen, angstgeweiteten Augen blickten sie ihn erwartungsvoll an, gebannt von
dem beeindruckenden Anblick  eines  bleichen  Gespenstes,  das  nun  leuchtend in  der
Mitte ihres Schlafzimmers stand.

Er kostete die Situation drei Atemzüge lang aus. Dann vertrieb er das neblige Gefühl
aus seinem Kopf, spürte, wie sein Körper wieder feste Form annahm. Erst jetzt sprach
er:

“Hallo meine Lieben. Habt ihr mich vermißt?”
Es war wirklich ein köstlicher Anblick, wie die Beiden ihre wohlgerundeten Körper

aneinanderpreßten, angstgelähmt und hilflos, die langen, kräftigen Beine angezogen, die
nackten  Füße  mit  den  zusammengekrampften  Zehen,  die  graziösen  Knie  gegen  die
vollen Brüste gedrückt, die sich unter dem schlichten Nachtgewand abzeichneten.

Die mit dem schwarzen, glatten Haar zitterte sichtlich. Kleine Wellen liefen über ihre
Waden und Schenkel. Die Rothaarige preßte die Zähne zusammen, daß die Muskeln an
den Wangen hervortraten.

“Wollt ihr mich denn nicht begrüßen?” beschwerte er sich gekränkt.
Keine Reaktion. Das mußte geändert werden. Er entschied sich für die Stärkere.
“Du, Rothaar, sag 'Guten Abend, Herr'!” verlangte er.
Sie zögerte sichtlich, dann:
“Guten Abend. Herr.”
Stockend, noch nicht besonders überzeugend. Aber er würde es durchgehen lassen.

Erwartungsvoll  blickte  er  nun  Schwarzhaar  kühl  an,  zog  nach  einem Moment  eine
Augenbraue hoch.

“Gh ... G-Guten Abend, edler Herr.”
Ah, edler Herr, gut so.
“Ich wünsche auch euch einen erquickenden Abend, meine Süßen.” honigsüß und

gönnerhaft. “Was haltet ihr davon, wenn wir heute nacht wieder 'gutes Mädchen - böses
Mädchen' spielen?”

Der Mangel an Begeisterung war unübersehbar. Er wurde ärgerlich.
“Nun? Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt euch für das nächste mal ein amüsantes

Spiel überlegen! Wißt ihr denn überhaupt zu schätzen, daß ich mich mit Sterblichen wie
euch abgebe?”

Rothaar biß an: “Wir sind Deiner nicht würdig, Herr.”
Wagte sie es wirklich, Ironie in ihren Ton zu legen?
“Wie wahr, wie wahr.” gab er sich überlegen, “Trotzdem, wo ich schon einmal hier

bin, werden wir auch spielen. Wer den besseren Vorschlag macht, der darf das gute
Mädchen sein.” lockte er.

Schweigen. Keine der Beiden wagte es, sich zu bewegen, oder auch nur den Blick zu
heben.

“Schaut mich an!” donnerte er.
Sie gehorchten sofort.
“Und  jetzt  sprecht.  Was  schlägst  du  vor?”  fixierte  er  Rothaar.  Würde  sie  ihre

Schwester opfern, um sich selbst zu schonen?
“Ah,  ...”  sagte  sie,  verzweifelt  nach  einer  Antwort  suchend,  ihre  Möglichkeiten

abschätzend, den Weg des kleinsten Schadens suchend. Dann sagte sie unsicher: “Ich
könnte Jana fesseln, und dann könntet ihr mich auf ihr ... verwöhnen.”
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Aaah, die Kleine hatte gelernt vom Letzten mal. Sie nahm den härteren Teil auf sich,
und behauptete es sei der bessere. Sie hatte Talent. Aber warte:

“Aber, das ist doch nichts neues! Nein, über die Phase sind wir drei doch hinaus. Das
war kein guter Vorschlag, ich bin nicht zufrieden mit dir.”

Sie wußte, was das bedeutete und biß die Zähne zusammen, um sich auf den Schmerz
vorzubereiten. Nicht doch mein Häschen, nicht doch.

“Aber ich bin sicher, daß Schwarzhaar jetzt etwas besseres einfällt. Halt, nein, sag
nichts. Ich weiß, daß es dir schwerfällt. Also komm her zu mir, und flüster es mir ins
Ohr.”

Aufgeschreckt blickte sie ihre Schwester an.
“Geh nicht, Jana.” warnte Rotschopf sie.
Seine Hand schoß nach vorne und warf den Schmerz. Rothaar schrie auf, preßte die

Hände  gegen  den  Kopf  (was  ihre  Brüste  auf  aparte  Weise  hob),  kreischte  aus
Leibeskräften. Ich Beine zuckten konvulsiv, warfen den Stoff des Nachtkleides nach
oben und entblößten kräftige, geschwungene Oberschenkel. Neugierig wartete er, ob die
Scham wohl sichtbar werden würde. Schade.

Schwarzhaar war erschrocken von ihrer Schwester zurückgewichen. Aber sie kannte
den Effekt doch? Auch aus eigener Erfahrung. Vielleicht deshalb. Staksig, unsicher wie
ein junges Reh, graziös in ihrer Unbeholfenheit, kletterte sie vom Bett und trat zu ihm
vor.  Er  blieb  souverän  stehen,  erwartete  sie  lächelnd.  Sie  mußte  sich  auf  die
Zehenspitzen stellen, um sein Ohr zu erreichen. Entgegenkommend senkte er den Kopf,
genoß die neue Perspektive an Schwarzhaar hinunter, atmete ihren Geruch.

Sie flüsterte: “Ich könnte ... könnte ...” begann sie stockend, wagte nicht weiter zu
sprechen. “Ja?” ermunterte er sie freundlich, “sag es mir freiheraus, du hast nichts von
mir zu befürchten.” (Solche offensichtlichen Lügen mußten sie verwirren. Besonders
wenn ihre Vernunft das eine sagte, ihr kleines, pochendes Herz aber das andere glauben
wollte.)

“Ich  könnte  sie  an  dem  Seil  aufhängen?”  tastete  sie  sich  vor.  Das  war  ein
vielversprechender Anfang. Er tat so, als ob er den Vorschlag abwog.

“Den  Kopf  nach  oben  oder  nach  unten?”  flüsterte  er  zurück.  Sie  war  offenbar
erleichtert, daß ihr Vorschlag gnädig aufgenommen worden war. Aber schon wieder war
sie im Zugzwang. Doch allmählich sah sie den Weg. Sie flüsterte:  “Den Kopf nach
unten und die Beine nach oben.” - “Und wie willst du sie aufhängen?” - “An den Füßen
natürlich.”

Ein kritischer Blick in die großen dunklen Augen über den bebenden Schmollippen.
“Aber wie soll sie denn da die Beine breit machen können? Gönn ihr doch auch ein
bißchen Spaß” wandte er ein, immer noch freundlich, väterlich. “An der Hüfte? Wenn
wir das Seil  ganz fest  darum binden?  Am Rücken zusammenknoten?”  versuchte sie
eifrig zu gefallen, blickte ihn flehentlich an.

Er hob ihren Kopf am Kinn an, berührte sie das erstemal an diesem Abend, blickte ihr
ernst in die Augen: “Du bist ein gutes Mädchen. So machen wir es.” Dann küßte er sie,
sanft auf den Mund. Ihre Lippen zitterten, waren aber willig. Gut.

Rothaars  Augen  blitzte  ihn  feurig  an,  eingesperrt  in  die  Lähmung,  die  auf  den
Schmerz  gefolgt  war.  Eifrig,  noch  immer  unbeholfen  und  unsicher  machte  sich
Schwarzhaar an die Arbeit. Knoten knüpfen konnte sie hervorragend, vermutlich lernte
man das auf dem Lande.

“Nimm den Tisch, schiebe ihn unter den Deckenbalken.” gab er hilfreiche Hinweise,
“Leg sie drauf.” - “Jetzt das Seil über den Balken. Fest!” - “Genau. Einfach runter, und
den Tisch zur Seite.” Er zündete die zweite mitgebrachte Kerze an der ersten in seiner
Hand an. “Und jetzt zu den Feinheiten.” Er hielt ihr eine brennende Kerze entgegen. “Es
fehlt noch die besondere Würze, das Sahnehäubchen auf dem Mokka.”
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“Ja, nimm die Kerze. ... Was willst du jetzt damit machen? ... Nein! ... Paß auf, daß
sie nicht ausgeht.” Köstlich, dieses langsame Suchen, heiß und kalt. Herantasten an das
Unvermeidliche.

“Schon besser. ... Ja, das ist eine gute Idee. ... Und jetzt tiefer! Los! Soweit es geht.”
Rothaar biß verzweifelt die Zähne zusammen. Die Lähmung ließ langsam nach, und

sie begann vorsichtig zu strampeln. Als sie die begeisterte Faszination im Gesicht ihres
Peinigers  bemerkte,  der  jede  Bewegung ihrer  von  der  flackernden  Kerze  effektvoll
beleuchteten, hilflos in die Luft gestreckten Schenkel gebannt verfolgte, hörte sie eilig
auf, suchte mit hochrotem Kopf nur die am wenigsten schmerzhafte Stellung.

“Die andere Kerze auch? ... Du hast vielleicht Ideen! So mag ich das. ... Keine Angst,
das Seil kann nicht brennen.”

“Ich denke, das ist genug!” Eine tiefe Stimme aus dem Dunkel. Der Lehrling fährt
herum. “Wer ist da?” ruft er mit fester Stimme. Aus dem Schatten in der Ecke tritt eine
Gestalt  hervor.  Ein  Mann  in  den  mittleren  Jahren,  wettergegerbtes  Gesicht,  derbe
Kleidung eines Wanderarbeiters. Sein Blick ist ruhig und ernst. Na, der Kerl konnte was
erleben. Der Zauberlehrling warf den Schmerz.

“Ich denke, zunächst sollten wir die arme Dana aus ihrer mißlichen Lage befreien,
nicht, Jana?” schlug der Fremde ungerührt vor.

Verflucht! Keine Anzeichen von Schmerz in Gesicht,  Haltung oder Stimme dieses
Mannes.  Hatte  er  einen  Fehler  begangen?  Schnell  wiederholte  der  Lehrling  den
Schmerzzauber, warf ihn auf den ungebetenen Gast. Der Störenfried zog nur belustigt
die Augenbraue hoch und meinte zu den Mädchen - Schwarzhaar band ihre Schwester
gerade los  -  “Tut  mir  leid,  daß  ich  nicht  eher  kommen  konnte.  Es  hat  eine  Weile
gedauert, bis ich bemerkt hatte, daß unser heißblütiger junger Freund hier eine höchst
wirkungsvolle magische Abschirmung über den Hof gelegt hat. Das war sehr hilfreich.”
Ein kurzes, trockenes Grinsen.

Bei Gott, der Fremdling war ein Magier. So war er also unbemerkt in die Kammer
gekommen, ohne sich an der Barriere an der Tür zu stören. Die Sache drohte außer
Kontrolle  zu  geraten.  Zeit  für  einen  strategischen  Rückzug,  hätte  der  Meister  jetzt
gesagt. Unauffällig tastete er nach der Spiegelscherbe in seiner Jackentasche. Da war
sie. Flink zog er sie aus dem geweihten Wachstuch, das sie geschützt und umhüllt hatte,
hob sie vor sein Gesicht.

Doch bevor er sein Spiegelbild berühren konnte, verwandelte sich das Spiegelstück in
matten, schwarz-grauen Granit. Verflucht.

“Wir zwei müssen uns ein wenig unterhalten.” Meinte der Fremde zu niemandem
bestimmten.  (Er  hatte  keinerlei  magische  Geste  gemacht.  Zumindest  keine,  die  der
Lehrling als solche erkannt hätte. Er mußte ein mächtiger Zauberer sein!)

“Legt  euch doch  einen  Moment  in  eure  Betten.”  bat  er  die  beiden  Frauen.  Dort
schliefen sie auf eine kurze Handbewegung des Fremden sofort ein.

“Setz dich dort hin, auf den Tisch. Und achte darauf, daß ich deine Hände immer
sehen kann.” Er tat, wie ihm geheißen, beschloß erst einmal mitzuspielen. Der Fremde
war mächtig, aber er wollte etwas. Was tat er hier? Es wäre ein wirklich unglaublicher
Zufall, wenn dieser Zauberer zufällig diese Tage als Wanderarbeiter verkleidet hier auf
dem Hof untergekommen wäre. Also was?

Schweigend betrachtete der Fremde ihn, stand ruhig vor ihm. Pah! Mit solchen Tricks
ließ er ihn nicht einschüchtern. Trotzdem wich er dem bohrenden Blick lieber aus.

“Ich habe lange auf dich gewartet. Ich möchte dir einige Fragen stellen. Ich werde dir
nichts weiter tun. Aber ich muß sicher sein, daß du mir die Wahrheit erzählst. Die volle
und ganze Wahrheit.”

Der Zauberer trat vor und langte gezielt in die Jackentasche des Lehrlings, holte eines
der Fläschchen hervor. Prüfend hält er es gegen das Licht der Kerze, nickt anerkennend.

“Guter Stoff. Wenigstens bringst du deine Gespielinnen nicht in Gefahr. Gut für dich,
jetzt.”
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Ansatzlos sprang der Lehrling nach vorne, schlug nach der Hand des Zauberers und
nach dessen Kopf. Manchmal war simple Gewalt erstaunlich wirksam gegen Zauberer.

Nicht  bei  diesem.  Beide  Schläge  waren  ins  Leere  gegangen,  der  Fremde  war
ausgewichen, stand da, wo er nicht hätte sein sollen, blendete ihn, indem er mit  den
Fingerspitzen über die Augen des Lehrlings wischte. Es erschreckte ihn. Und tat weh.
Aber  der  Lehrling  hatte  Angst.  Alles  oder  Nichts.  Blind  schlug  er,  wo  er  seinen
Widersacher vermutete. Wieder ins Leere.

Dann  hörte  er  das  leise  Zischen,  als  durch  den  metallenen  Sprühaufsatz  des
entwendeten Fläschchens geblasen wurde. Kalt legte sich der Nebel über sein Gesicht.
Er hatte verloren. Der Gehorsam biß sich durch die Haut, verschwand hinter den Augen,
machte sich in seinem Kopf breit, als ein leichter kalter Druck.

“Setz dich!” donnerte die Stimme des Zauberers. Nun, eigentlich sprach er sehr ruhig.
Aber dem Lehrling erschien es als würde ihm der Befehl eingestanzt. Schon bevor er es
merkte, saß er wieder.

Die  nächste  Zeit  verging  wie  im  Traum.  (Ein  Grund,  weshalb  der  Lehrling den
magischen Gehorsam ungern einsetzte.) Er beantwortete viele Fragen. Über sich, über
das  Leben am Hof,  über  seinen Meister,  über  seine  eigenen Gedanken.  Er  erzählte
Gerüchte und Begebenheiten.

Viele Fragen wurden mehrmals gestellt, der Fremde war offensichtlich sehr erfahren
im Verhören. Nachher war der Lehrling sich nicht ganz sicher, aber es schien ihm, als
ob der fremde Zauberer sich besonders für die Geschichte mit der Magd zu interessieren
schien.

Er wollte alles über sie wissen, wie alt sie sei, wie sie an den Hof gekommen war, was
ihre Aufgaben gewesen seinen. Der Lehrling erzählte was er wußte, auch wenn es nicht
viel war.

Sie sei vielleicht zwei Jahrzehnte alt gewesen. Aber so häßlich, wie sie war, wer hätte
es schon genau sagen können. Und wer interessierte sich schon für das niedere Gesinde?

Weswegen sie in den Kerker gesteckt worden wäre? Sie habe sich an den Büchern des
Herrschers vergriffen. Wieso sie lesen könne? Keine Ahnung. Ob der Meister keine
Nachforschungen deswegen angestellt hatte?  Nein, zumindest  keine, die ihm bekannt
seien.  Ob  er,  der  Lehrling,  sich  nicht  über  die  seltsamen  Fähigkeiten  einer  Magd
gewundert  habe?  Nein,  erst  nicht.  Aber  vielleicht  habe  es  ihr  jemand  beigebracht.
Vielleicht  war  sie  mit  einem  Teufel  im  Bunde.  Oder  das  Werkzeug  eines  bösen
Zauberers  gewesen.  Nein,  konkrete  Hinweise  darauf  gab  es  nicht.  Keine
Unregelmäßigkeiten im magischen Sicherheitssystem.

Wie  sie  aus  dem Kerker  entkommen  sei?  Die  magischen Aufzeichnungen waren
unklar. Aber es scheine so, als ob ein vogelfreier Kirin sich ihrer angenommen habe.
Diese Magd wird schon sehen, was sie davon hat, sich mit Mächten einzulassen, von
denen sie nichts versteht.

Wo sie jetzt sei? Sie könnte überall sein. Die Suchzauber, bei denen er dem Meister
assistiert hatte, waren alle fehlgeschlagen. Alles hatte nur bestätigt, daß die Spur durch
die Dimensionen auf die typische Art eines Kirin verwischt worden sei.  Der Meister
habe die Suche offenbar aufgegeben.

Mit unendlicher Geduld ließ sich der Fremde jedes Detail immer wieder erzählen, es
mußte wohl ein Gutteil der Nacht drüber vergangen sein. Schließlich, der Gehorsam ließ
schon nach, war er zufrieden.

“Du wirst von unserer kleinen Unterhaltung heute abend nichts erzählen. Ich weiß
das.”

Falsch! Der Gehorsam würde vergehen, er konnte kein Versprechen erzwingen. Und
der  Meister  würde  einen  eventuellen  fremden  bindenden  Eid,  den  sein  Lehrling
eingegangen war, sofort bemerken und ihn brechen.

“Auch ohne einen bindenden Eid. Denn dann müßtest du auch erzählen, was du hier
getan hast.”  Das wäre unangenehm, aber  trotzdem,  den Meister  etwas  wichtiges zu
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verschweigen ... “Und dein Meister würde erfahren, wie es mir gelang, dich in deiner
eigenen Falle  zu  fangen.  Mit  deiner  eigenen Magie auszuhorchen.  Was  glaubst  du,
würde er dann tun?”

Hölle  und  Verdammnis!  Ein  heißer  Schauer  drang  durch  den  kalten  Nebel  des
Gehorsams.  Das  durfte  nicht  geschehen. Und vielleicht  würde es  ja  wirklich  nichts
ausmachen, die nächtlichen Ereignisse zu verschweigen. In die wichtigen Geheimnisse
weihte ihn der Meister sowieso nicht ein. Was ihn sonst so wurmte, erwies sich nun als
erfreulicher Vorteil. Was hatte er denn schon groß erzählen können? Und das nächtliche
Abenteuer zu verschweigen, das hatte er ja ohnehin vorgehabt, oder?

“Nun zu unseren Damen. Sie sollten doch auch ihre Freude haben, oder wie war das?”
bemerkte  der  Zauberer  sarkastisch.  Die  Mädchen  schlugen  die  Augen  auf,  waren
übergangslos wach.

“Ihr braucht keine Angst mehr vor diesem Wurm zu haben.” richtete der Fremde das
Wort an sie. “Ihr müßt wissen, er ist nur der Zauberlehrling aus dem Schloß des Königs,
und wenn er euch noch einmal  Angst  macht,  dann seid  ihr  von Eurem Schwur des
Schweigens entbunden.  Ihr werdet  dem Vogt  berichten,  und  er  wird  es  dem König
zutragen. Und glaubt mir, das möchte unser junger Freund hier unter keinen Umständen.
Nicht wahr?”

“Nein,  das  will  ich  nicht.”  sagte  er  folgsam,  aber  widerwillig.  Der  abklingende
Gehorsamszauber ließ noch keine Lüge zu. Er mußte aber nicht mehr zwanghaft alles
tun, was von ihm verlangt wurde, war wieder Herr seiner Sinne. Doch noch eine ganze
Weile würde er sich nicht wehren können.

“Und er wird uns auch sonst kein Leid antun? Was, wenn er uns die Pest schickt?”
wandte Rothaar ein. Verdammt klug, das Biest, fluchte der Lehrling still in sich hinein.

“Keine Angst.  Ich  schütze  euch mit  einem passiven Dämon.  Er  ist  so  klein,  daß
niemand,  der  nicht  gezielt  danach  sucht,  ihn  bemerken  wird.  Aber  sobald  ihr  aus
irgendwelchen Gründen nicht  mehr Herr eures Geistes seid,  oder gar sterbt,  wird er
versuchen euch zu schützen. Vielleicht gelingt es ihm, vielleicht auch nicht. Aber in
jedem Fall wird er damit die Aufmerksamkeit des Schlosses auf sich ziehen. Und das
wiederum ist etwas, daß sich unser Freund nicht wünscht.”

“Nein.” knurrte der 'Freund' in hilfloser Wut, und um einer weiteren Aufforderung
seine Meinung Kund zu tun, entgegenzuwirken. Nun gut. Zeit die Verluste als solche
abzuschreiben. Es gab noch genug andere einsame Frauen.

“Fein,  dann hätten wir  das  geklärt.  Möchtet  ihr  vielleicht  zum Abschied unserem
Freund noch etwas mitteilen? Ich könnte mir vorstellen, daß er gerne erfahren würde,
wie ihr seine Zuwendung genossen habt?”

Wortlos, bedächtig nahm die dunkelhaarige, Jana, die brennende Kerze vom Tisch,
ging mit  nachdenklichem Blick langsam auf  den Lehrling zu.  Hin-  und hergerissen
zwischen Unglauben und Neugier blickte er ihr entgegen. Was würde sie tun? Hatte sie
seine Lektion der Freuden so schnell verinnigt? Nein, sie würde doch nicht. Oder?

“Wieviel Zeit haben wir denn?” fragte Schwarzhaar, vertieft in ihre Gedanken, ihre
Zunge hungrig zwischen den Lippen.

“Genug Zeit.” antwortet der Fremde ruhig, tritt einen Schritt zurück und wendet sich
traurig ab.

Art der Quelle: biographisch

“Ha, ich hab es! Der Instanzierungsfaktor in der fraktalen Energie-Masse-Formel. Du
darfst da erst mogeln, wenn du dich in der Modulationsebene zwei befindest.”

“Die Phase, meinst du?”
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“Äh, ja klar doch. Phase. Deshalb wird das Konstrukt singulär und bricht zusammen.
Kleine Korrektur, Moment ...” Bitbat knabberte wie gewöhnlich an seiner Oberlippe,
sah die vor ihm schwebenden konfusen Darstellungen konzentriert an, ließ seine Hände
geübt  um  den  Visubereich  herum  und  hindurchtanzen.  Die  Diagramme und  Bilder
flimmerten, flackerten und veränderten sich wild. Die Beiden sahen mit geübtem Blick
die  Dinge,  auf  die  es  ankam.  Sie  hatten  sich  ja  auch  schon  lange  genug  damit
beschäftigt.

“Vergiß nicht die Normierung auf der Strukturrelation hier oben.”
“Ah, klar. Aber jetzt sollte es passen.”
“Jetzt sollte es passen.”
Sky und Bitbat  grinsten vor sich hin.  Diesen Spruch hatte der Abend schon öfter

gehört. Bitbat aktivierte. Ein Fenster erschien vor ihnen, ein schlichtes Rechteck in der
freien Luft, durch das man in eine kleine Kammer blicken konnte. Das Innere eines
kargen, grauen Würfel auf dessen Boden ein unregelmäßig geformter Stein lag.

“Grauer  Speicher  allokiert,  partielle  Betazek-Welt  nach  unserer  überarbeiteten
Hardcopy instanziert. Versuchsumgebung steht.” kommentierte Sky leise für sich, “Ist
stabil. Wir knacken den Zugang zur Ablaufkontrolle. Durchgeführt. Lokalisierung der
Weltstruktur 'Stein'. Beendet. Kontrollanzeige?”

Neben dem Fenster in die Kammer hinein erschien ein gerastertes Abbild des Steines.
“Gelungen. Soweit waren wir schon. Aber jetzt: kohärente statistische Modulation der

Energiematrix. Da! Unser Index verändert sich.”
Ein kleiner Zeiger begann sich in den Diagrammen zu bewegen, kletterte langsam

weiter über die Skala, Strich um Strich, der roten Marke entgegen.
“Hey, es läuft!” knuffte Sky Bitbat begeistert mit dem Ellenbogen.
“Abwarten.”
Der Zeiger berührte das Rot. Die Blicke klebten an dem einsamen Felsbröckchen in

der Versuchskammer. Es sprang hoch. Etwa einen halben Meter. Und fiel dann wieder
zurück.

“Viiik-to-ry” sang kreischend eine Stimme aus allen vier Ecken des Zimmers. Eine
blendend bunte Lichterexplosion ging ab, wilder Drum-Beat, das Bauchfell vibrierte.

Bitbat  ließ  die  Effekte  wieder  abklingen.  “Wowzy, wir  haben es,  wir  haben es.”
jubelte er, “physikalische Interaktionen in den Welten mit Betazek-Repräsentation. Jetzt
können wir das ganze Programm abrollen. Ich sage dir, als nächstes machen wir einen
kleinen  Streifzug  durch  die  Spielhöllen,  kassieren  ordentlich  ab  und  machen  einen
drauf. Jipee.

Und weißt du, was das beste ist?”
“Joho.  Die  Reprä  von  Menschen  läuft  absolut  genauso.  Wir  können  überall

einsteigen, sogar wenn jemand zusieht. Und:” Bitbats Grinsen wurde verschwörerisch,
schalkhaft: “wir können fremde Körper bewegen. Hm. Ich habe da schon ein paar Ideen,
wie man das aufzieht. Entweder über die Muskulatur, oder über die Knochen. In jedem
Fall sollte uns 'Man Moves' da 'ne gute Basis geben. Das wird ein Spaß!”

Sky packte begeistert nickend einen dampfenden Hamburger aus dem Papier. “Das
muß jetzt erstmal gefeiert werden. Wirf mir mal 'ne Flasche Bier rüber.”

“Hier, fang.”
“Meinst du, wir bekommen auch eine Replikation zusammen? Wäre doch fein, wenn

wir unser Futter selbst produzieren können.”
Nachdenklich kauend wiegte Sky den Kopf. “Also, meine erste Antwort darauf ist ja.

Ich denke, wenn wir statistische Bewegungsmuster verändern können, dann müßte man
das auch auf Molekularstrukturen anwenden können. Hypothese Eins. Und dann würde
sich  darüber  nicht  nur  das  Verhalten  bezüglich  Geschmack und  Konsistenz  und  so
ändern,  sondern  auch direkt  Rechte  auf  Nährstoffe  bewirken.  Hypothese Zwei.  Und
solange  wir  das  in  kleinem  Rahmen  abziehen,  sollte  es  auch  aus  der  globalen
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Überwachung  herausfallen.  Hypothese  drei.  Kritisch  ist  meines  Erachtens  nur
Hypothese Eins.

Ich finde diese eng physikalischen Welten blöd. Alles macht so extrem viel Mühe.
Und keiner merkt was davon. Pure Verschwendung von Rechenpower. Was ist mit den
chemischen Mechanismen? Chemische Verbindungen haben einen hohen stochastischen
Anteil. Das sollte gehen. Aber was ist mit der Konvertierung von Atomen? Vielleicht
sollten wir davon die Finger lassen? Versehentlich eine Atomexplosion auszulösen, das
könnte  auffallen.  Ich  bin  mir  nicht  einmal  sicher,  ob  unsere  Versuchskammer  das
aushält. Nicht daß sie platzen würde, oder so. Aber es beunruhigt mich, nicht zu wissen,
wie sie abstürzen würde. Am Ende wirft sie einen Coredump, der vom Betriebssystem
analysiert wird.”

“Ja,  daß  wäre  dumm.  Hm,  laß  mal  sehen  ...”  Bitbat  bearbeitete  wieder  seine
Diagramme  und  Darstellungen,  ließ  neue  aufflammen,  schaltete  Modi  um,  ließ
Abfragen durchführen. “Aha. Schau dir das an, Sky. Der Atomzerfall ist ziemlich eng
geregelt, besonders was Atomumwandlung angeht. Das mit der Atomexplosion könnten
wir  vielleicht  sogar hinkriegen.  Aber  eine allgemeine Konvertierung ist  nicht.  Mist.
Dann wird sogar der Teleport-Trick fraglich.

Andererseits, man braucht für organische Dinge gar nicht so viele Elemente. Und in
gewissen Grenzen können wir  die Elemente  transportieren. Diffusion,  zum Beispiel.
Also, es dauert vielleicht ein bißchen, und sieht dann auch seltsam aus, aber schaffen
sollten wir es, eine Hardcopy zu reproduzieren. Die Hardcopy zu beseelen ist dann auch
noch eine Aufgabe. Aber zumindest mit den geeigneten Rechten auf die Persönlichkeit
sollte es machbar sein. Wir könnten uns selbst transportieren, und jeden, dessen wahren
Namen wir kennen. Hm. Ich hasse Selbstversuche.”

Sky nickte langsam. “Ja.  Das sollte  klappen. Aber ist  noch ein Stück Arbeit.  'nen
Monat  oder so.  Vielleicht  sollten wir  unseren Trip  durch die  Spielhöllen  vorziehen,
oder?”

“Ja,  das  sollten  wir  machen.  Unsere  Finanzen  sind  ziemlich  aufgebraucht.  Aber
unauffällig und anonym, gelle!”

Bitbat  tat  übertrieben enttäuscht:  “Keine  große  Show?  Kein  Sprengen der  Bank?
Nichtmal die größte Absahne des Abends, mit gestelltem Bodyguard und allem?”

Sky verdrehte  die  Augen  nach  oben.  “Vergiß  es,  Mann,  vergiß  es  einfach.  Wir
besorgen uns ganz einfach unauffällig das Kapital, um weiterkommen zu können. Ich
sage  dir,  wir  stehen  ganz  dicht  vor  dem  großen  Coup.  Wenn  wir  jetzt  schon  die
Aufmerksamkeit auf uns ziehen, dann sind wir nichts weiter, als ein paar abgedrehte
Cracks, die über die Grauzone hinaus in die Illegalität gedriftet sind.

Unsere Ausrüstung wird beschlagnahmt, und wenn sie es bei einem bindenden Eid
belassen, nach dem wir nie wieder an den Basics operieren können, dann hätten wir
noch Glück gehabt. Du weißt, daß wir mit dem was wir machen theoretisch schon unter
das Terrorismus-Gesetz fallen würden? Selbst wenn wir niemanden verletzen. Und ich
persönlich  kann  darauf  verzichten,  daß  andere  dauerhaft  an  meinem  Geist
herumfummeln.”

Bitbat zog eine Grimasse. “Schon klar. Mann, weiß ich doch. Erzähl mir lieber, was
wir drehen, damit wir dann doch mal ganz groß rauskommen.”

Skys Augen nahmen einen verträumten Ausdruck an. “Ich habe da so die Idee eines
Plans. Wir werden bald genug Einfluß haben, um die Betazek-repräsentierten Welten
ziemlich sicher in den Griff zu bekommen. Vielleicht holen wir uns noch ein Paar Leute
dazu. Eng verpflichtet, versteht sich. Die dürfen uns in keinem Fall hintergehen. Und
dann ist der Schlüssel nicht in der Physik, sonder in der Politik zu suchen. Oder in der
Psychologie, wenn du so willst. Wir müssen im Auge behalten, von wem wir abhängig
sind.”  dozierte  Sky  voller  Überzeugung,  “Und  wenn  wir  die  Grenzen  einer  Welt
sprengen,  dann  ist  das  eine  Sache  auf  elementarer  Ebene.  Auf  tiefster  Ebene,
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physikalisch  gesehen.  Oder  höchster  Ebene,  politisch  gesehen.  Die  oberste
Administrative, der Wissenschaftsrat. Und damit das Büro, die Grundrechtsexekutive.

Und wenn dieser Moment eintritt, dann werden wir zu spüren bekommen, daß unsere
Rechte auf Nahrung, Medicontrol und Rechenpower von dort aus ziemlich ultimativ
kontrolliert werden.”

Bitbat hatte die Stirn gerunzelt, war still  geworden. “Ja, schon irgendwie komisch,
wenn man sich vorstellt, daß wir für diese Leute eine Nummer in einem großen Saal
sind, und wenn sie an der Stelle mit der richtigen Nummer einen Stecker herausziehen,
dann sterben wir hier. Final. Wirklich, eine komische Vorstellung.”

Sky nickte. “Genau. Irgendwie komisch. Und irgendwie macht es Angst. Toller Thrill,
aber bitte nicht zuviel davon. Sobald wir also in das große Pokerspiel einsteigen, setzen
wir  unser  Leben.  Final,  möglicherweise.  Wir  müssen  dann  auf  jede  Möglichkeit
vorbereitet sein. Wir müssen ein paar stille Dämonen loslassen, die auf uns aufpassen.
Und  ein  paar,  die  unseren  Tot  rächen  werden.  Vorzugsweise  so  loslassen,  daß  die
Drohung  reicht,  uns  nicht  zu  töten.  Und  dann  müssen  wir  verhandeln,  den  besten
Kompromiß herausholen, der für uns drin ist. Und dabei unabhängig bleiben. Deshalb
müssen wir uns an diese Grenze möglichst vorsichtig herantasten, und bis dahin unsere
Trümpfe nicht aufdecken.”

“Also immer schön leisetreten, ja? Und dann irgendwann willst du ganz allein die
Weltherrschaft übernehmen?”

“Nein,  verdammt.  Red  nicht  so  einen  Unsinn.  Wir werden  die  Weltherrschaft
übernehmen. Alles klar?”

“Oh,  mann,  du bist  unmöglich,  Sky.” Doch irgendwie wußte Bitbat,  daß Sky die
Dinge in der besseren Perspektive sah. Seit er mit ihm zusammen war, hatte sich die
Lage Schritt für Schritt verbessert.

Klar, in der Szene war er nichts  mehr.  Aber sie hatten zusammen etwas  erreicht.
Nicht nur irgendwelche Tools verschieben, oder illegalen Schnickschnack dealen. An
Lovemaker oder  Reshape heranzukommen  war  schon  echt  geil.  Und  auch  die
Psychosachen. Zoom.  Hack.  Manchmal  sogar  Merge.  Aber  gegen das,  was  sie  hier
aufgebaut hatten, war es Kinderkram. Sie waren dabei, ganze Welten zu knacken. Und
da galten andere Gesetze als in der Szene.

Und wenn man es mal realistisch sah: die Lebenserwartung in der Szene war auch
nicht so toll. Entweder man geriet an schlechten Stoff, bekam mit der Zeit einen Trip
zuviel mit.  Oder man wurde von den Bullen geschnappt. Resozialisierungsprogramm.
Brr. Wenn man nicht gleich bei einer Razzia erschossen wird. Offiziell gibt es keiner zu,
aber solche  Unfälle bei einer Festnahme werden gern gesehen. Macht weniger Arbeit.
Gibt Beförderung.

Früher war es Bitbat egal gewesen. Immer Action, immer Fun, always tuned. Für den
Augenblick. Bitbat hatte wirklich daran geglaubt, so zu leben. Bis es Neela erwischte.
Scheiße. Da hatte er auch Sky kennen gelernt. Bitbat wurde alles egal. Tagelang hatte er
einfach nur dagesessen und die Wand angestarrt. Aber Sky, dieser öde Typ, hatte sich
um ihn  gekümmert.  Und nach einer  Weile  fand Bitbat  das  sehr  merkwürdig.  Dann
hatten sie entdeckt, daß sie eine Gemeinsamkeit hatten. Eine gewisse findige Neugier.
Den Spaß daran Grenzen zu sprengen. Je verbotener, desto besser. Und nicht zuletzt den
Grips und die Hartnäckigkeit dazu.

Bitbat erinnerte sich genau wie er Sky gefragt hatte, was er da eigentlich tat. Sky hatte
sich von seinem Visubereich abgewandt, ihn angegrinst, wie es seine Art war und ihm
eine  Flasche  Bier  aus  dem  kleinen  Kühlfach  zugeworfen.  “Willkommen  unter  den
Lebenden. Dein erstes Wort  seit  drei  Tagen. Hier, nimm erstmal 'nen Schluck.  Und
wenn es dich wirklich interessiert, dann werde ich es dir sagen.”

Bitbat ließ die Flasche aufschnappen, und nahm den Schluck. Sky bediente sich aus
seiner Flasche und sagte nichts.

“Also gut, Sky. Schieß schon los.”
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“Wie gut hast du im Physikunterricht aufgepaßt?”
Komische Frage. “Es geht so.”
“Ja. Du weißt, diese ganzen Gesetzmäßigkeiten. Masse, Bewegung, Impuls, Moment,

elektromagnetische Felder und so weiter. Alles schön und gut. Aber hast du dich schon
mal gefragt, wie das schwarze Zeug funktioniert, daß ihr gedealt habt?”

“Na,  schon.  Ist  halt  Magie.  Irgendwas,  das  an  den  Naturgesetzen  ein  wenig
herumdreht.”

“Genau. Irgendwie. Und wo kommt das Zeug her?”
“Mann, wenn ich das wüßte, dann wär ich entweder reich oder tot.”
“Es  kommt  von  mächtigen  Magiern,  die  sich  einen  Spaß  damit  machen.  Sich

irgendwelche anderen  Dienste  dafür  kaufen.  Und  diese  Magier  kennen  die  Realität
hinter  der  Realität,  die  Metaphysik  unserer  Welt.  Es  ist  eine  seltsame  Form  von
Mathematik,  mit  der  diese  Metaphysik  funktioniert.  Und  was  du  hier  siehst,”  Sky
deutete auf den Visubereich und die Computer drum herum. “ist mein Einstieg in diese
Metaphysik. Und der Kern davon ist das Zeug, um das es bei dem Deal ging, bei dem
wir uns kennengelernt haben.”

Dabei hatte es Neela erwischt. Sky sah, wie Bitbat sich verkrampfte. “Ich wollte es ja
kaufen,  alles  ganz  fair.  Meine  ganzen  Ersparnisse.  Aber  dann  kam  das
Sonderkommando. Ehrlich, keine Ahnung wie. Shit,  was für eine Action.” Und zum
Schluß saßen die Beiden mit einem Beutel Magie und ein paar Kugeln zwischen den
Rippen  in  diesem  Müllcontainer  unter  verschimmelten  Bananenschalen,
Yoghurtbechern und alten Kondomen. Sie bissen die Zähne zusammen, damit die nicht
klapperten, denn sie zitterten vor Kälte, Blutverlust und Angst, doch noch erwischt zu
werden.

“Na, zum Glück hatten wir ja genug Medimagic drin. Und jetzt  kann ich mir den
Raum der Metaphysik direkt ansehen. Ich habe einen Fuß in die Tür bekommen, zu den
Rechnern, die die Realität machen. Die sind gar nicht so anders, wie unsere Rechner.
Nur schneller und viel mehr Speicher. Müssen sie ja wohl, schließlich emulieren sie
unsere  Rechner.”  Sky  klopfte  liebevoll  grinsend  auf  eines  der  grauen,  in  Kabel
verstrickten Kästchen, die vor ihm auf dem Schreibtisch standen.

“Und jetzt kann ich daran herumpfuschen, an der Realität. Selber Magie schreiben.
Und ich denke zusammen können wir es durchziehen. Wir können das ausbauen. Und
das große Geld machen, wenn wir es geschickt anstellen. Du bist ziemlich helle, und ich
könnte noch einen Partner brauchen.”

Bitbat  zog die  Augenbraue hoch,  kniff  das  andere Auge zusammen:  “Hm. Magie
selber  produzieren.  Klingt  wahnwitzig.  Schon  irgendwie  cool.  Und  verdammt
gefährlich.  Und  was,  Sky,  wenn  ich  nein  sage?”  fragte  Bitbat  plötzlich  nervös.
Unauffällig brachte er seinen linken Arm in Position, um das darin versteckte Messer
einsetzen zu können. Alte Gewohnheit.

Sky grinste. “Ich sehe, du wärst wirklich ein wertvoller Partner.” Sein Blick deutete
auf das versteckte Ärmelmesser. “Aber keine Angst. Wenn du nein sagst, dann werden
ich den Bann aktivieren, den du mit der Bierflasche übernommen hast.”

Erschrocken bemerkte Bitbat die feinen Linien auf dem Etikett.  Und er hatte seine
Hand darauf gelegt, das Muster berührt. Scheiße.”

“Ein Vergessensbann.” erklärte Sky. “Ganz harmlos.”
“Es sei denn es ist schlechte Magie.”
“Glaub  ich  nicht.  Was  wir  bekommen  haben,  war  gutes  Zeug.  Und  ich  kann

inzwischen schon ein paar Checks machen. Aber was ist jetzt? Machst du mit?”
“Als freier Partner?”
“Völlig frei. Dein Wort reicht mir.”
“Na gut. Ich bin dabei. Partner.”
Handschlag, Augenkontakt.
“Partner.”
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Mal sehen, was daraus wurde. Irgendwie hat Zukunft doch was interessantes.

Art der Quelle: biographisch

Da  waren  wir  also,  mit  einer  nebulös  umrissenen  Aufgabe  und  einem  absoluten
Minimum an Information, ausgesetzt in einer fremden Welt, Abenteuer zu erleben und
Gefahren zu bestehen. Toll!

Zunächst  schien  alles  eigentlich  ganz  harmlos.  Wir  waren  in  einer  Bodensenke
gelandet, saftiges grünes Gras um uns herum. Neben uns, am tiefsten Punkt, wuchs eine
einzelne Eiche, kräftig und mit  buschigen, blätterbegrünten Ästen. Darüber der blaue
Himmel,  mit  vereinzelten  Schäfchenwolken und  drei  Sonnen,  die  in  warmem Gold
schienen.

Ein  singender  Klang und  in  samtweicher  Stimme:  “Information:  status  changed.
Access to current World: maximum.”

Das  magische  Betriebssystem.  Es  war  jetzt  scheinbar  ganz  in  seinem  Element.
Vielleicht wäre es eine gute Idee, sich gleich mal damit vertraut zu machen. Wie war
das,  mit  der  Hilfefunktion?  Ich  kramte  mein  Wissen  über  primitive,
kommandoorientierte Programme heraus.

Mit der Hand das Unendlich gemalt, das Klingen wurde lauter. “Please, help me.”
formulierte ich in meinem eingerosteten Englisch.

“Command not understood. Try help for a list of commands.” Zuckersüß und geistlos.
Unwillkürlich versuchte ich mir den Körper zu der Stimme vorzustellen. Ob sie wohl
auch so ein süßes Lächeln wie Matike hatte? Blödsinn.

“Help!” versuchte ich es also in nüchternem Telegrammstil, und wurde belohnt:
“List of currently available magical commands:
Advice magical name. Advice magical name strongly.  Analyze Magic.  Detect Magic.

End lesson.  End lesson of magical name.  Explain magical command.  Flame on you!.
Game over, to be continued ... . Help! Locate magical name. Mere mortal. Obey! Power
on! Restore player. Status! This is magical name, remember! Unlock door. Why?

For detailed information see command: explain magical command.”
Hoppla!  Das  war  ja  eine  ganze  Menge.  Das  mit  'Game  over'  war  dieser

Seelenrettungsspruch.  Und  'Help'  hatte  ich  ja  gerade  probiert.  'Explain'  bedeutet
'erklären'. Das  klang doch ganz nützlich.  Der Umgang mit  Rechnern ist  immer eine
Frage von Versuch und Irrtum. “Explain!” verlangte ich daher optimistisch.

“Command incomplete.” flötete es verschnupft zurück.
Daraufhin ließ ich mir die Liste der Kommandos nochmal vorlesen. Aha. Der Befehl

wurde  mit  'Explain  magical  command'  angegeben,  wobei  die  letzten  zwei  Worte
irgendwie besonders betont waren. Ob das etwas zu bedeuten hatte?

“Explain magical command!”
“Command unknown. Can not explain.”
Na klar. Wahrscheinlich mußte ich statt dessen ein gültiges Kommando angeben, das

ich erklärt haben wollte.
“Explain game over, to be continued.”
“Explanation for command game over, to be continued. Setting language to german.

Sprache ist jetzt Deutsch.”
Toll! Es funktionierte. Und sogar deutsch, akzentfrei.
“Hyazinthe (von griechisch hyákinthos, einem Pflanzennamen. Die Pflanze ist nicht

mit unserer heutigen Gattung identisch). Hyacinthus: Gattung der Liliengewächse mit
rund 30 Arten im Mittelmeergebiet und Orient; Zwiebelpflanzen mit trichterförmigen
bis glockenförmigen Blüten in Trauben ...”

Da stimmte doch etwas nicht. “Halt!”
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“... riemenförmigen Blättern. Eine beliebte Zierpflanze mit ...”
“Stop!  Abbruch!  Abort!  Cancel!”  versuchte  ich  mich  von  der  pedantischen

Erklärungsflut zu retten. Doch unbarmherzig bis zum Ende:
“... duftenden Blüten in vielen Farbvarietäten ist die Art  Hyazinthus Orientalis. End

of explanation.”
Großartig! fluchte ich still vor mich hin. Ein Scherz? Oder konnte der Programmierer

einfach kein Deutsch, und hatte einfach die falsche Datenbank eingebunden?
Ich beschloß, mich nicht verrückt machen zu lassen. Geduldig probierte ich es daher

weiter.  Erst  nocheinmal  “Explain  game  over,  to  be  continued.”  Wieder  der  kluge
Vortrag über Hyazinthen.

Also ein wiederholbarer Fehler. Deterministisch. Hm, probieren wir es doch einmal
mit Selbstreferenz. “Explain explain magical command”

“Explanation for command explain magical command. Setting language to german.
Sprache ist jetzt Deutsch.”

Soweit, so gut.
“Humanisierungsimperativ: Das juristische Prinzip, nach dem nur Intelligenzen mit

mindestens  einem  residualen,  mental  funktionell  partizipierenden  Körper  von
menschlicher  DNA  als  juristische  Personen  im  Sinne  der  Kernverfassung  agieren
dürfen. (Siehe auch Anti-AI-Gesetze, Integrierte).”

Faszinierend. Was sollte das jetzt heißen? Daß man von keinem Computer verklagt
werden konnte? Wieder nur unnützes Zeug.

“Als Konsequenz dieses Grundsatzes wurde auch der (siehe) normierte Turingtest zur
Definition  menschlicher  Intelligenz  eingeführt,  später  ergänzt  durch  den  (siehe)
normativen Senilitäts-Test  zur Bestimmung legal  relevanter humaner Restintelligenz.
End of explanation.”

Aus dem Augenwinkel sah ich ein Flimmern in der Luft. Fffusch! Erschrocken sprang
ich zur  Seite.  Ein weit  herausragender Ast  der  großen Eiche hatte schlagartig Feuer
gefangen. Triumphierend blickte Pall mich an: “Schau mal, ich kann Feuerbälle werfen!
Flame on you!” rief er, und zeigt auf ein Stück Wiese hangaufwärts.

Aus seiner Hand quoll geräuschlos eine wabernde, transparente Blase, flimmernd wie
heiße Wüstenluft, schwoll an, bis zu einem Durchmesser von zwei Metern, und setzte
sich dann mit gemütlichem Schrittempo über dem Boden in Bewegung. Nach einigen
Sekunden erreichte die Blase den Hang, verformte sich beim Aufprall auf den Boden
und zerplatzte in lodernde Flammen. Fffusch.

Zurück blieb verkohltes Gras. Eine stinkende Rauchwolke breitete sich aus, stieg in
der  windstillen  Luft  langsam nach oben.  Zum Glück erloschen die  Flammen relativ
schnell.

Ob ich das auch konnte? “Flame on you!” zeigte ich senkrecht nach oben. Meine
Hand wurde warm, und fasziniert beobachtete ich, wie auch bei mir eine heiße Luftblase
- oder was immer es auch war - wuchs, über meinem Kopf immer größer wurde. Würde
sie auf mich herunterfallen? Verdammt, daran hätte ich eher denken sollen!

Schon hatte ich mich darauf vorbereitet, so schnell wie möglich zur Seite abzurollen,
da schwebte die Blase nach oben weg. Sie driftete langsam in die Höhe. Vielleicht eine
halbe Minute. Dann flammte die Blase hell auf, war geplatzt, und verging spurlos.

“Super!” beschwerte sich Matike, “Jetzt weiß jeder, daß wir da sind.”
Da  hatte  sie  natürlich  recht.  Wieder  etwas,  was  ich  nicht  bedacht  hatte.  Warum

passierte mir das ständig?
Pall  widersprach: “Ist doch nur gut.  Dann müssen wir die  Leute wenigstens nicht

suchen. Oder wie willst du herausfinden, wo dieses Borund liegt?” Erleichtert stimmte
ich  diesem  Gedanken  zu.  Still,  natürlich.  Ich  wollte  Matike  nicht  kränken.  Etwas
höflicher hätte Pall das schon ausdrücken können.

“Laß  uns  unsere  Magie  weiter  erforschen.”  lenkte  ich  ab.  Erfolgreich.  Eifrig
probierten wir weiter.
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“Detect Magic.” Erkenne Magie.  Ergibt: “No detectable  magic.”.  Keine Magie zu
finden. Waren wir als Zauberer etwa nicht magisch?

“Why?”  -  “No  errors.”  Aha,  kein  Fehler.  Das  war  wirklich  beruhigend.  Und  so
aussagekräftig. Pall  kam darauf, daß man offenbar dabei in eine bestimmte Richtung
zeigen muß. Als ich Pall checkte, bekam ich: “Magic anticipation index 99%.” Also
ziemlich magisch. “Analyze Magic.” schien nun logisch. “Instant Infight 3.7; Magical
Operation System 0.98; no more detectable magic.”

“Klar,”  meinte  ich  zu  Pall,  “das  Magische  Betriebssystem  erkennt  sich  selbst,
beziehungsweise  eine  Kopie  von  sich  selbst,  und  das  'Instant  Infight'  muß  unser
Kampfmodul sein. Drei Punkt nochwas, also wenigstens keine Betaversion.”

Pall  nickt  zustimmend.  “Ja,  aber was ist  mit  dem restlichen Rattenschwanz?  Von
wegen schwieriger Situation, Fremdartigkeit, Geistesbeeinflussung, Dämon und so?”

“Was bitte?” fragte ich  zurück,  während in  mir  langsam der  Verdacht aufkeimte.
Könnte Pall vielleicht bei mir andere Ergebnisse bekommen haben, als ich bei ihm. Ob
ich mich auch selbst analysieren konnte? Umständlich richtete ich Hand und Unterarm
in gerader Linie gegen meinen Magen.

“Analyze Magic.” - “Instant Infight 3.7; Magical Operation System 0.98; some more
magic; situation is difficult:  Strangeness 12%, Mindmanipulation 82%, Demon 67%,
Magi-Physical Forces 23%.”

Hoppla?  Fremdartigkeit,  geistige Manipulation,  Dämon und magisch-physikalische
Kräfte, versuchte ich für mich eine Übersetzung. Was sollte das jetzt? Eine Fehlfunktion
des Analysebefehls?

“Probier es mal bei Matike.” forderte Pall mich nun mit gewichtiger Mine auf.
Also zeigte ich auf Matike, die gerade von einem Rundgang zurückkam: “Analyze

Magic.”  -  “Situation  is  difficult:  Strangeness  13%,  Mindmanipulation  80%,  Demon
65%, Magi-Physical Forces 25%.”

“Du, Schatz, es scheint so, als hätten wir beide irgendwelche seltsamen magischen
Eigenschaften. Möglicherweise die gleichen. Die Zahlen sind sehr ähnlich.”

Sie sah mich mit großen Augen verwundert an. “Und was bedeutet das?”
Ich grinste verlegen und zuckte mit den Schultern. “Keine Ahnung.”
“Pall, hast du schon eine Ahnung, was es mit diesen magischen Namen auf sich hat?”

machte ich weiter.  Nach einigem Probieren fanden wir heraus, daß wir  mit  'This is'
Dinge benennen konnte, wenn man das 'Remember!' danach nicht vergaß, und daß man
diese  Dinge  mit  'Locate'  magisch  aufleuchten  lassen  konnten.  Eine  tennisballgroße
Lichtkugel,  die  nur  der  zaubernde  sehen  konnte,  und  die  durch  alles  ungehindert
hindurchschien.

Bei 'Advice' kam allerdings eine Fehlermeldung: “Magical name sword is of wrong
type.” (Das Wort “Sword” kam übrigens in einer perfekten Imitation meiner Stimme.
Der Stimme, die ich höre, wenn ich rede.) Nachdenklich betrachtete ich die Machete in
meiner Hand. Der Befehl war erkannt worden. Der magische Name auch. Aber offenbar
ging der Spruch mit der Macheten nicht.

Pall rief Matike zu sich. Mißtrauisch kam sie. Leutselig legte er ihr eine Hand auf die
Schulter und verkündete “This is woman. Remember!”.

Er trat einen Schritt zurück. “Locate woman.” Zufrieden nickte er. “Advice women -
verbeuge dich vor dem Meister!”.

Matike  sog  scharf  die  Luft  zwischen  den  Zähnen  ein  und  ballte  die  Fäuste.
Zähneklappernd öffnete sie den Mund und zischte in eiskalter Wut: “W-was immer du
d-da tust, hör s-s-sofort damit auf!”

“Wieso denn?” fragte Pall in ungerührter Neugier. “V-vielleicht w-weil das  weh t-
tut!” kam die verbissene Antwort.

“Pall!” drohte ich ihm, “Sofort!”
“Ja, ja. Aber wie soll ich denn aufhören? Ich tue doch gar nichts?”
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“Bring das  magische Klingen zum schweigen!” wies  ich  ihn  an.  Das ging relativ
leicht, wie ich gerade feststellte. Man mußte bloß durch irgend etwas abgelenkt werden.

“Hab ich doch schon!” knurrte Pall zurück.
Meine  Matike  stand  da,  die  Ellenbogen fest  umklammert,  zitternd,  mit  gequälten

Augen. Mir wurde ganz übel. “End lesson!” fiel mir ein, “Mach ein 'End lesson' auf
Matike.”

Pall schleuderte seinen Arm, und sprach den Spruch. Sofort entspannte sich Matike,
offenbar viel zu erleichtert, um richtig wütend zu sein. Was sie nicht davon abhielt ein
paarmal herzhaft nach Pall zu treten. Der wich mühelos aus.

“Mach das nie  nie wieder, sonst hast du ein Messer zwischen den Rippen. Hast du
mich? Keine magischen Experimente mit mir!”

“Klar.  Ehrenwort. Tut  mir  echt leid.  Das  konnte  ich ja  nicht  wissen.” Übermäßig
bedauernd klang es nicht. Und eigentlich ... was sollte denn ein 'advice', ein 'Rat' an eine
Person sonst bedeuten, wenn nicht etwas lästiges?

Zur Sicherheit warf ich Pall noch einen scharfen Blick zu: “Ich will für dich hoffen,
daß du sowas wirklich nicht nochmal machst.”

Er spielte die gekränkte Unschuld: “'tschuldige tausendmal. Ich dachte eigentlich, daß
ich sie dann um einen Rat  bitten kann, oder ihr einen geben. Oder so.” Ich beließ es
dabei.

Als nächstes probierte ich “Power on!”. Das MOS antwortete: “Your right hand has
no contact to the breast of any protectable body. - Operation failed.”

“Why?”
“Missing input parameter.”
Hand auf die Brust? Um einen Körper zu schützen. Ein Schutzfeld, vielleicht? Das

wäre  bestimmt  praktisch.  Unverwundbar  gegen  Schwerthiebe,  Schläge.  Vielleicht
konnte man damit sogar aus großer Höhe fallen, ohne sich zu verletzen?

Also Hand auf die Brust, “Power on!” - “Operation failed.” Mist. “Why?” Warum
schon wieder schiefgegangen? “Fatal  error.” Fataler Fehler?  Das darf  ja wohl nicht
wahr sein. Enttäuscht probierte ich es noch ein paar mal. Nichts.

Pall  experimentierte  auch  weiter.  Gerade  hatte  er  gesagt:  “Obey!”  Gehorche.  Zu
niemandem bestimmten, wie ich mißtrauisch kontrollierte. “Oh-oh.” meinte er besorgt
lauschend.  Wohl  wieder  mal  ein  Fehlschlag.  Doch  dann  nahm  sein  Gesicht  einen
zufriedenen Ausdruck an.

“Was ist denn?” wollte ich wissen, “Funktioniert was?”
Pall ließ sich nicht ablenken. Unverändert, als hätte er nichts gehört blickte er mit

verträumten Augen ins Leere.
“Pall?”
Wieder  antwortete  er  nicht.  Eigentlich  hatte  sein  Grinsen  schon  etwas  debiles,

schwachsinniges an sich. Besorgt beugte ich mich zu ihm vor, und wedelte vor seiner
Nase mit der Hand hin und her. Keine Reaktion. Allmählich machte ich mir Sorgen.
Konnte es sein, daß dieses Magiemodul gefährlich war?

Matike trat neugierig näher. Pall ignorierte sie. Sie packte ihn an den Schultern, schob
ihn vorwärts. Er machte einen Schritt, blieb dann wieder stehen. “Also, so kommen wir
mit ihm nicht allzuweit.” stellte sie fest.

“Ja.” stimmte ich zu. “Ich denke, ich werde erstmal nichts neues mehr ausprobieren.”
Und auf keinen Fall dieses 'Obey'-Kommando. 'Gehorche!'. Hatte Pall es versehentlich
auf sich selbst angewendet? Würde er uns jetzt bedingungslos gehorchen? “Kratz dich
mal am Kopf!” befahl ich ihm versuchshalber.

Keine  Reaktion.  Vielleicht  gehorcht  er  nur  sich  selbst,  und  ist  jetzt  in  einer  Art
Rückkopplungsschleife gefangen? Wartete darauf, daß er sich selbst einen Befehl gab,
der aber nicht nie kommen wird, weil er ja darauf wartet und ihn deshalb nicht geben
konnte. Deadlock. Aber er hatte definitiv nicht auf sich gezeigt ...
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Matikes  Gedanken waren  weniger  abstrakt.  Sie  vergnügte sich  damit,  Pall  heftig
durch die Gegend zu stoßen. Doch dem machte das offenbar überhaupt nichts aus, sein
kindliches Lächeln blieb. Das ärgerte Matike offenbar, denn sie baute sich jetzt breit vor
ihm auf und brüllte ihn aus Leibeskräften an (und das war beeindruckend. Ihre schrille,
empörte Stimme ging durch Mark und Bein): “Du arroganter Schnösel, glaubst wohl,
daß du was besseres bist? Los! Rede, oder es setzt was.”

Ich bezweifle,  daß irgendein geistig normaler Mensch dabei ruhig geblieben wäre.
Wenigstens eine  gewisse Reserviertheit  hätte  man erwarten können.  Aber Pall  blieb
glücklich, wie ein Säugling, der seine Mutter erkennt.

Matike  wechselte  wieder  die  Vorgehensweise.  Sie  versetzte  Pall  eine  saftige
Ohrfeige. Wollte sie, aber hier bewegte sich Pall plötzlich. Die Bewegung sah seltsam
aus.  Ruhig,  fast  entspannt,  ohne jede  überflüssige Verkrampfung oder  Hektik.  Aber
blitzschnell. Man konnte es fast nicht glauben, daß die Bewegung stattgefunden hatte.
Matikes  Arm  wurde  abgestoppt,  wie  ein  Löffel,  der  in  Honig  fällt.  Weich  und
geräuschlos.

Palls  anderer  Arm  hatte  sich  auch  gehoben.  Nicht  aggressiv,  eher  eine
Bereitschaftshaltung. Auch die Beine hatten ihre Haltung unmerklich verändert. Doch
sein Blick blieb strahlend vor Glück, unverändert.

Matike trat zurück. Wortlos sahen wir uns an.
Wenn mich nicht alles täuschte, sahen wir hier das Kampfmodul in reiner Form. Und

in minimalem Verteidigungsmodus, würde ich sagen.
Matike  dachte  offenbar  ähnlich.  Als  Palls  Haltung  sich  nach  einigen  Momenten

wieder normalisierte, die Arme nach unten gesunken waren, wie bei einer Schnecke, die
wieder aus ihrem Haus hervorkommt, ging sie wieder an ihn heran.

Keine Reaktion. Alles wie vorher. Langsam und betont neutral  hob sie ihre Hand
nach  oben.  Keine  Reaktion.  Nichtmal  ansatzweise.  Allzu  intelligent  konnte  das
Kampfmodul nicht sein, wenn ich Matike richtig einschätzte. Tat ich. Ansatzlos stieß
sie ihre Faust kräftig nach vorne.

Es  krachte  trocken,  als  sie  Palls  Kiefer  traf.  Das  Kampfmodul  war  überlistet.
Trotzdem reagierte es.  Schnelle  gleitende Bewegungen,  keine  Spur  eines  gelähmten
oder verwirrten Nervensystems, nicht einmal der Ansatz einer Schmerzreaktion, kein
erschrecktes Zucken. Nur dieses unmenschliche, schlangenartige Gleiten.

Dann eine harte Bewegung aus dem ganzen Körper. Matike schrie auf, flog durch die
Luft. Es sah aus, als ob ein Bündel Lumpen herumgeschüttelt würde. Sie kam hart auf
den Boden auf,  und da saß Pall  auch schon auf ihr, ihren verdrehten Arm zwischen
seinen Beinen.  Die Szene  erstarrte.  Palls  Haltung wurde wieder  lässig.  Aus  seinem
Mundwinkel quoll hellrotes Blut, rann das Kinn hinunter, tropfte herunter auf Matikes
Nacken. Und Pall war glücklich.

Besorgt lief ich zu Matike. “Ist mit dir alles in Ordnung?”
Sie fauchte. “Seh ich so aus? Mein Arm zieht  tierisch. Könntest du vielleicht mal

dieses Gewächs von meinem Rücken nehmen?”
Vorsichtig entknotete ich Matikes Arm aus Palls Beinen. Er ließ sich das gefallen.

“Nun komm, mein Alter, Zeit wieder aufzustehen.” redete ich ihm sanft zu, und zog ihn
auf die Beine. Gelungen.

Matike  rappelte  sich  auf  und  massierte  ihren  mißhandelten  Arm.  “Affenkacke!”
fluchte sie. Das Handgelenk schwoll bereits an. Sie sah mich an, und mußte lachen. Es
klang ein wenig kläglich. “Das stört keinen großen Geist.” behauptete sie forsch. Zum
Trost gab ich ihr einen Kuß. Matike ließ sich willig trösten.

Plötzlich fixierte ihr Blick etwas hinter mir. Ich schaute mich um. Leute kamen über
den Rand unserer Senke, mit ruhigen, zielbewußten Schritten. Eine ganze Gruppe. Neun
Gestalten  zählte  ich.  Sie  trugen  lange Röcke  und  schmutzige  Baumwollblusen.  Die
Gesichter  waren  kantig,  teilweise  schlecht  rasiert.  Männer,  wenn  man  von  den
Wölbungen unter ihren Blusen absah. Zwitter?
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Nun ja, daß die Leute in einer Lo-Tech Welt etwas schmuddelig herumliefen, das war
eigentlich  zu  erwarten.  Hoffentlich  stanken  sie  nicht  zu  sehr.  Es  ist  so  verdammt
schwer, zu jemandem freundlich zu sein, dessen Körpergeruch einem den Atem nimmt.

Der  Mensch  ganz  vorne,  wahrscheinlich  der  Leiter  der  Gruppe,  sah  uns  drei
nacheinander abschätzend an,  als er näherkam. Sollte  ich grüßen? Natürlich. Konnte
doch nie schaden. Also nickte ich, möglichst freundlich. Vielleicht war es ein bißchen
abgehackt. Mußte an dem taxierenden Blick des Eingeborenen liegen. Dann nickte er
zurück. Genauso abgehackt.

Neugierig scharten  sich  die  Leute  um uns.  Der  Anführer  ging  direkt  zu  Matike.
Scheinbar nahm er mich nicht für voll. Das wurmte mich, gestand ich mir ein. Doch
gleich darauf ließ ich den Gedanken fallen, denn der Fremde hatte einen Dolch gezogen
und ihn Matike an die Kehle gesetzt. “Kein Wort, oder du bist tot.” befahl er ihr mit
piepsiger Stimme. Seine Haltung zeugte von Kampferfahrung.

Wir waren beide völlig überrumpelt. (Pall war glücklich und apathisch.) Ein anderer
zog zwei Tücher aus der Tasche und stopfte das eine Matike in den Mund. Er vermied
peinlichst,  beim Knebeln einen Finger zwischen ihre Zähne zu  schieben, wie ich in
merkwürdiger Gelöstheit bemerkte. Hatte ich einen Schock?

Andere gingen zu unseren Rucksäcken und begannen sie zu durchwühlen. Räuber!
wurde mir klar. Im Nachhinein ist man natürlich immer klüger, aber in diesem Moment
war  ich  hoffnungslos  verwirrt.  Das  erste  mal  ausgeraubt  zu  werden,  ist  etwas
Besonderes. Nicht, daß ich diese Erfahrung besonders  empfehlen könnte. Aber es ist
ganz anders, als wenn man in der Zeitung davon liest, oder im Holo einen Film ansieht.
Aber ich schweife ab.

Die Räuber waren mit unserem Gepäck offenbar so zufrieden, daß sie beschlossen,
alles mitzunehmen.  Und wir wurden gefilzt.  Unsere Waffen waren anscheinend auch
erste Wahl, wie ich aus dem anerkennenden Raunen über meine Machete entnahm. Und
damit sie ihre Funde in aller Ruhe bewundern konnten, fesselten sie uns allen die Arme
auf den Rücken. Auch Pall,  über dessen Zustand sie desinteressiert  spekulierten: “Ja
mei, das ist wohl so ein Dorftrottel. Ziemlich gut angezogen dafür. Braucht er ja wohl
alles  nicht.”  Das  Kampfmodul  betrachtete  fesseln  und  ausrauben  offenbar  nicht  als
Angriff. Eigentlich schade.

Mit den Wurfsternen konnten sie offenbar nichts anfangen, aber das Metall schien
ihnen zu gefallen. Besonders begeistert waren sie von der Handvoll Münzen, die jeder
von uns in einem Beutel am Gürtel trug. Schön zu wissen, daß Senso-Banzai uns gut
ausgerüstet hat, dachte ich sarkastisch.

Dann begannen sie Matike die Stiefel auszuziehen. Wahrscheinlich wollten sie nur
das  Schuhwerk.  Hoffentlich.  Matike  hatte  da  Bedenken.  Verzweifelt  begann  sie  zu
strampeln und erstickte Schreie drangen aus ihrer Kehle. Der Räuber, der auf ihr kniete,
griff ihr grob in die Haare und stieß ihren Kopf hart in den Boden.

Irgendwie war das der Punkt, an dem mir klar wurde, daß ich doch eigentlich ein
tapferer Abenteurer war. Oder sein sollte.  Und dazu noch einer, der mit  besonderen
Fähigkeiten ausgerüstet war, im Gegensatz zu Matike. Oder vielleicht war nun einfach
das Maß voll.

Jedenfalls ließ ich mein auf den Rücken gebundenes Handgelenk kreisen. (ein Glück,
daß ich nicht Palls magische Geste gewählt hatte!) “Flame on you!”

Besonders gut zielen konnte ich nicht, aber es reichte mir zunächst, wenn ich weder
Pall noch Matike traf.

Erschrockene  Rufe,  mit  denen  die  Räuber  sich  gegenseitig  auf  das  Phänomen
aufmerksam  machten.  Wir  hatten  Glück.  Der  effektvoll  am  Hang  aufflammende
Feuerball schüchterte die Eingeborenen ein. Nicht genug, als daß sie ihre Beute liegen
gelassen hätten. Doch wenigstens hörten sie auf, uns auszuziehen, und was sie sonst
noch geplant haben mochten. Eilig rafften sie ihre reiche Beute zusammen und liefen in
lockerem Trab davon, nervöse Blicke zurückwerfend.
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“Matike?” fragte ich unglücklich, “bist du ok?” Eine zugegeben blöde Frage, wie sie
so vor mir lag, barfuß, die Hände, in denen sich das Blut blau staute, auf den Rücken
gebunden,  einen schmuddeligen Knebel  im Mund.  Sie  hatte  sich zur  Seite  gewälzt,
schaute mich an. Schmutz im Gesicht, vermischt mit frischem Blut. Schon wieder eine
blutiges Gesicht. Das wurde ja zur Gewohnheit.

Ihr Blick wirkte  grimmig, aber klar.  Vielsagend verdrehte sie  die  Augen zu  ihren
gefesselten Händen hin.

“Ich fürchte, meine Hände werden gerade taub.” stellte ich fest. Energisch reckte mir
Matike  die  gebundenen  Handgelenke entgegen.  “Aber  ich  probiere  es  mal  mit  den
Zähnen.” fügte ich schnell hinzu. Das Seil schmeckte eklig und kratzte. Endlich bekam
ich den Knoten locker.

Grimassen  schneidend  schüttelte  Matike  ihre  Hände  aus,  bis  sie  wieder  Farbe
annahmen. Geduldig sah ich ihr zu. “Jetzt binde mich los, bitte!”

“Du bist  mir  vielleicht  ein Held.” tadelte sie  mich schelmisch.  Ich ahnte,  daß die
Sache komplizierter werden würde.

“Willst du losgebunden werden, oder lieber einen Kuß?” gurrte Matike. Meine Hände
waren taub und taten gleichzeitig weh. Sie würden absterben! “Binde mich los, bitte!”
beharrte ich.

“Ts-ts,” schüttelte Matike ihren Kopf, streichelte mir mit beiden Händen prickelnd
über die Brust, “du darfst dir die Antwort nochmal überlegen.” Ich war schon dabei:
“Bitte küß mich!” verlangte ich, reckte den Mund vor. Matikes Hände wanderten tiefer,
ihre Lippen wichen mir spielerisch aus, lächelnd.

“Wie  bitte?”  fragte  Pall  irritiert,  “Was  soll  'vocal  interface  reset  performed'
bedeuten?” Er drehte sich um, sah uns. “Oh. Laßt euch nicht stören.” kommentierte er.
Nicht allzu ernsthaft, denn er fuhr fort: “Also, irgendwas habe ich hier verpaßt. Wer hat
mir  meinen  Mantel  und  das  Hemd  ausgezogen?  Und  was  ist  mit  deinem  Gesicht
passiert, Matike?”

Matike begann wortlos meine Fesseln zu lösen.  “Willkommen unter den wahrhaft
lebenden!” begrüßte ich Pall, “du bist eine ganze Weile ziemlich dumm in der Gegend
herumgestanden. Was ist dir denn passiert?”

Nachdenklich sammelte Pall  seine Gedanken: “Also, ich wollte gerade den Befehl
'Obey!' ausprobieren.” Ich nickte. “Und dann kam wieder mal eine Fehlermeldung. Ich
glaube  es  war  was  mit  inkompatiblen  'mental  translation  tables'.  Geistige
Übersetzungstabellen? Und dann sagte sie 'this  should not happen'.  'Das sollte nicht
passieren'. Möchte wissen, was. Und dann ... ich weiß nicht recht, so als ob ich kurz
geträumt hätte.  Und als nächstes sagte sie dann etwas von 'Reset'.  Das ist  alles.”  Er
schüttelte verwirrt den Kopf.

“Nun,” klärte ich ihn auf, während mit jedem Schütteln etwas mehr schmerzhaftes
Leben in meine geschwollenen Hände zurückkehrte, “von uns aus sah es so aus, daß du
vielleicht eine Stunde mit einem debilen Gesichtsausdruck dagestanden bist. Inzwischen
haben wir auch ersten Kontakt mit den Eingeborenen gehabt. Sie haben uns ausgeraubt.
Ich konnte sie schließlich mit einem Feuerball erschrecken, und in die Flucht treiben.”
So klang meine Rolle in der Geschichte doch richtig positiv!

“Und  die  haben  mich  halb  ausgezogen,  und  mir  und  Matike  den  Mund  blutig
geschlagen?” vermutete Pall. Darauf gab es jetzt eine einfache und eine wahre Antwort.
“Ja, sie haben alle unsere Sachen mitgenommen.” dehnte ich die Wahrheit ein wenig,
“Sie haben uns überrumpelt. Aber ich habe eine Idee, wie wir sie verfolgen können. Und
jetzt, wo wir wissen, woran wir sind, sollte es auch möglich sein, mit denen fertig zu
werden. Wir sind drei zu neun in der Überzahl.” scherzte ich.

Probehalber sprach ich ein 'Locate sword'. Ein gelber Lichtfunke erschien. In etwa in
der Richtung, in der die Räuber verschwunden waren. Gut.

144



Pall fand seinen Bumerang einige Meter neben sich im Gras. Offenbar war er dort
achtlos hingeworfen worden. Bumerangs waren wohl in dieser Gegend von Goofy III
nicht bekannt. Oder aber ziemlich wertlos.

“Ob man damit jagen kann?” fragte er niemanden bestimmten, “Allmählich bekomme
ich Hunger. Und unser Proviant scheint ja weg zu sein.”

“Es gibt hier wilde Ziegen, oder wie diese kleinen Viecher mit Hörnern, die 'mäh'
machen heißen.” kommentierte Matike, “Ziemlich viele. Und mein Messer haben sie
mir  auch  nicht  abgenommen.  Scheinen  gar  nicht  richtig  danach  gesucht  zu  haben.
Vielleicht tragen Frauen hier keine Waffen.”

Die nächste Stunde  verbrachten wir  damit,  Pall  dabei  zuzusehen,  wie er sich  aus
verschiedensten Richtungen an die vereinzelt grasenden Ziegen anzuschleichen und wie
er mit unterschiedlichem - aber zunehmendem - Erfolg seinen Bumerang nach ihnen
warf.

Ich vermutete, daß diese 'wilden' Ziegen hier keine natürlichen Feinde haben, denn so
sehr Pall  sie auch mit  seinen mißglückten Versuchen erschreckte, allzu weit lief das
betroffene  Tier  nie  fort,  und  die  Artgenossen ließen  sich  auch  von  gelegentlichem
schmerzhaften Blöken nicht vertreiben.

Wieder einmal hatte Pall sich an ein ahnungsloses Opfer angeschlichen. Gegen die
Windrichtung, diesmal. Und in Reichweite eines Wurfes. Er winkte uns huldvoll zu.
Wir lagen auf der Anhöhe um unsere Senke dicht aneinandergekuschelt im Gras und
sahen ihm zu. Er holte mit dem hölzernen Prügel aus, warf ihn. Der Bumerang wirbelte
leise zischend durch die Luft. Die Ziege hörte etwas. Aber zu spät. Dumpf wurde sie
irgendwo zwischen Hals und Kopf getroffen und fiel um, wie vom Schlag getroffen.

Wir spendeten begeistert Applaus. Schließlich hatten wir inzwischen auch ordentlich
Hunger bekommen. Ohne Frühstück in eine fremde Welt geschickt zu werden ... also
wirklich!

Aus einer bewußtlosen Ziege eine tote Ziege und aus der wiederum ein Steak zu
machen, war eine ziemliche Schweinerei. Zum Glück machte Pall das, während wir das
Feuer machten. Ein paar trockene Äste und einen Feuerbälle darauf. Das Problem war,
das Feuer am brennen zu halten. Die Feuerbälle verpufften nur zu schnell. Und plötzlich
gab das Magiemodul eine völlig neue Meldung von sich:

“Warning: use of magic is not recommended now. To enforce execution command
'absolutely' within 5 seconds. 5 ... 4 ... 3 ... 2 ... 1 ... execution aborted.”

Und  das  bei  uns  beiden.  Was  sollte  das  heißen?  Magie  im  Moment  nicht
empfehlenswert? “Why?” fragte Pall. Wieso? Achso!

“Why?”  fragte  auch  ich.  “Reality  distortion  limit  approached.”  Realitäts-Was-
Grenze?

“Heißt distortion nicht 'Verzerrung'?” fragte Pall.
“Realitäts-Verzerrungs-Grenze? Ich weiß nicht.  Macht keinen Sinn,  oder? Sag mir

lieber, wie das mit dem 'absolutely' gemeint ist.”
“Ganz einfach: Flame on you! Absolutely!”
Es funktionierte. Pall warf einen weiteren Feuerball. Noch einen von mir, und das

Feuer brannte endlich, und wir konnten uns daran machen, unsere Fleischstücken, auf
Stöcke gespießt, zu grillen. Bei so viel primitiver Lagerfeuerromatik fühlte man sich
faßt verpflichtet, eine Zigarette zu rauchen. Aber wir bekamen auch so genug Rauch ab.

Als  ich  gerade mein  zweites  Stück  für  eßbar  erklärte,  veränderte  sich  das  Licht
plötzlich. Neugierig blickte ich auf. Eine der Sonnen über uns explodierte gerade lautlos
in Millionen von Funken, die sich über den Himmel verteilten, auseinanderflossen. Es
wurde ein ganzes Stück dunkler.

Nein, dachte ich mir, Senso-Banzai würde uns nicht gerade in eine Welt schicken, die
gerade unterging. Bestimmt passierte hier sowas öfters.

“Ob das  der  Einstieg  in  unser  Abenteuer  ist?”  rätselte  Pall,  “Ein  böser  Zauberer
zerstört die Sonne. Und wir müssen ihn finden und besiegen.”
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“Wir ham doch schone Aufgabe! Nach Borund, und ins Schloß vom Herrn der Welt.
Weißt du noch?”

“Also, das eine schließt doch das andere nicht aus.” protestierte Pall lahm.
Gerade  erreichte  die  Funkenflut  die  zweite  Sonne  am  Himmel.  Die  daraufhin

ebenfalls auseinanderflog. Augenblicke später folgte die dritte und letzte Sonne.
Es  war  dunkel  geworden.  Die  Splitter  der  Sonnen tummelten sich als  Sterne  am

Himmel, strömten und strudelten träge, wurden langsamer.
“Also ich schätze mal, es ist jetzt Nacht geworden.” klärte Matike die Lage.
“Was für einen Sonnen-Untergang!” witzelte Pall.
Schließlich  waren  wir  alle  satt,  und  lehnten  uns  zufrieden  zurück.  Morgen  früh

würden wir uns aufmachen, und den kleinen Lichtpunkt verfolgen, der meine Machete
markierte, und damit den Ort unseres restlichen Gepäcks. Und zwei mächtigen Magiern
würden diese Würmer nur zu gern ihre Beute zurückgeben. Der Advice-Spruch hatte da
seine Möglichkeiten.

“Pall, wie wäre es, wenn du das 'Obey!' nochmal probierst?” schlug ich grinsend vor,
und rutschte näher zu Matike hin.

Pall zog eine Augenbraue hoch, verstand: “Wo die Liebe hinfällt, da wächst kein Gras
mehr, was? Aber ich mache die erste Wache. Oben auf der Anhöhe. Ich wecke einen
von euch später, in vielleicht drei Stunden.”

Art der Quelle: biographisch

“Argl.” machte Sky, gebückt durch den Türspion blinzelnd.
“Wer ist es?” wollte Bitbat wissen, während er sich den Schlaf aus den Augen zu

reiben  versuchte.  Gestern  hatten  sie  ihre  Direktinterfaces  justiert.  Ein  einfaches
Patternmatching auf  einige motorische Kombinationen  und direkte  Einblendung von
Bildern auf die Netzhaut. Dazu ein geeignet strukturiertes Menüsystem und alles geht.
Es war phantastisch. Bitbat hatte sich auf Steuerung per Zungenbewegung eingespielt.
Sky dagegen wollte beim Zaubern reden können. Er hatte ein System für die Hände
entwickelt.

Sky und Bitbat hatten sich in entgegengesetzte Ecken des Zimmers gesetzt und Ball
gespielt. Ohne den Ball zu berühren, natürlich. Zuerst nur mit einem Luftballon, dann
ein  Squashball,  schließlich  mit  einem Kügelchen aus  Alufolie.  Nachdem Bitbat  das
Kügelchen schmerzhaft hart gegen die Nase bekommen hatte, entschloß er sich, einen
Schutzschirm zu schreiben. Alle Objekte ab einer bestimmten Geschwindigkeit sollten
automatisch zum Stillstand gebracht werden. Und man müßte sich doch auch irgendwie
gegen Schnitte  und  Stiche  schützen  können.  Die  Möglichkeiten  waren  phantastisch.
Und über diesen Versuchen waren sie dann eingeschlafen.

“Es ist Egon!”
“Ach du heiliges Würstchen. Das hab' ich total vergessen.”
Wieder polterte es gegen die Tür, die sich bedrohlich durchbog: “Laßt mich endlich

rein, ihr Schleimscheißer, oder soll ich die Tür eintreten?”
Sky schluckte: “Ah, kein Panik, mann, ich komm ja schon.” Schloß, Türkette, Riegel.

Die  Tür  geht  auf.  Draußen  steht  ein  Muskelpaket,  Schrankformat,  in  schwarzem
nietenbedeckten Leder.

Egon  war  bekannt  für  seinen  schlechten  Geschmack.  Und  für  sein  reizbares
Temperament.  Inklusive einer  erschreckenden Gewaltbereitschaft.  Bestimmt  hatte  er
eine üble Kindheit. Offensichtlich wollte Egon aber nicht über seine Kindheit reden, so
wie er gerade selbstzufrieden seinen Totschläger in die Handfläche der Linken klatschen
ließ.
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Mit unkomplizierter Direktheit  brachte Egon die Dinge auf den Punkt:  “Ich krieg'
Geld von euch.”

Damit hatte er im Prinzip recht “Klar, sicher. Aber die Fünftausend sind doch morgen
erst fällig!”

Egon runzelte irritiert die Stirn, sein Blick wurde finster. Er mochte es nicht, wenn
man ihn in Diskussionen verwickelte. Das war ihm zu kompliziert.

“Der Boß hat gesagt, ich soll das Geld von euch holen. Also her damit!”
Oh verdammt. warum hatten sie nicht schon früher damit angefangen, das Geld zu

organisieren. Eigentlich würde ein Tag ja reichen. Aber wie sollte er das dem geistig
zurückgebliebenen, sadistischen Monster vor ihnen klarmachen? Sky suchte verzweifelt
nach den richtigen Worten: “Also wir haben da was am laufen. Bis morgen haben wir
das Geld zusammen.”

“Das sag'n alle.” grinste Egon bösartig, ließ seinen Totschläger wieder knallen.
“Nein ehrlich!” fiel Bitbat ein. “Wir haben einen Deal laufen. Morgen kriegst du die

Fünftausend, wie abgemacht.”
Nachdenklich  blickte  Egon  von  einem  zum  anderen.  Die  Beiden  setzten  ihre

ehrlichsten Gesichter auf, soweit  die  Nervosität  das  zuließ.  Hinter  Egons fleischiger
Stirn  arbeitete  es.  Sein  Kiefer  verkrampfte  sich,  er  kniff  die  Augen  zusammen.
Schließlich sprach er. “Ihr beiden denkt wohl, ihr könnt mich verarsch'n. Könnt ihr aber
nich'. Aber ich will euch mal glauben. Morgen habt ihr das Geld. Aber ich komm' nich'
nur so zum Spaß vorbei. Dies ist eine, äh, gebührenpflichtige Mahnung. Und ich will
eine Anzahlung. Also, was habt ihr im Haus?”

Teilsieg. Aber woher sollten sie jetzt  so schnell  Geld nehmen.  Bargeld hatten sie
praktisch  keines  im  Haus.  Das  Replikationsprogramm?  Bei  Scheinen  würde  es
auffallen, wegen der Nummern und woher das Silber für Münzen nehmen? Ah, wieso
Silber? fast jedes Metall würde es tun. Bitbat malte mit der Zunge das Kreuz auf seinen
Gaumen. Das Menüfeld erschien in seinem Blickfeld.

Schnell  manövrierte  er  den  Cursor  auf  das  Feld  'Vokaltraktencoding'.  Vorsichtig,
ohne einen Ton von sich zu geben, formulierte er: Halt ihn hin. Ich versuche ein paar
Zehner zu fälschen.

Das  Programm  analysierte  die  Stellung  von  Zunge,  Gaumen,  Zähnen  und
Stimmbändern und rekonstruierte daraus die Worte, der entstehen würde, wenn Bitbat
laut sprechen würde. Es klang ein wenig fremdartig, war aber zu verstehen.

Okay!,  hallte  es  zurück.  Das  war  einfach  ein  aufgezeichnetes  Signal,  durch  die
richtigen Fingerbewegungen Skys aktiviert, direkt als Schwingung in Bitbats Gehörgang
projiziert.

Hektisch begann Bitbat zu arbeiten. Eine Vorlage! Wo war eine Zehnermünze? In
seinem Geldbeutel war keine mehr. In Skys auch nicht. Aber in Egons! Schnappschuß.
Form  speichern.  Gewicht?  Ah,  gut.  Und  jetzt  ein  Metall.  Wo?  Im  Bad.  Der
Handtuchhalter. Ein etwas leichteres Metall.

“Ah, Egon, wir haben nur Münzgeld im Haus. Und das Magic, das wir dealen wollen.
Ist aber ziemlich schwerverkäufliches Zeug. Toolmagic, Zusatzmagie, gut für Fachleute.
Wir haben 'ne ganze Weile gebraucht, um einen Käufer zu finden. Münzen sind doch in
Ordnung, oder? Du kriegst alles, was wir haben.”

Und  der  Wasserhahn!  Ein  schwereres  Metall.  Die  Struktur  auflösen.  Zwei
Pulverwolken  vermischten  sich.  Im  richtigen  Verhältnis.  Fehlermeldung:
Unvollständige  Vorgangsbeschreibung.  Ein  Problem  in  der  Beschreibung  der
Transformation. Na gut. Dann erstmal einen Metallstreifen. Voilà. Die Farbe war gut.

“Her damit.” knurrte Egon ungnädig. Aber er hatte doch bestimmt nicht erwartet, daß
sie viel Geld im Haus hatten?

Unsichtbare Kräfte stanzten aus dem Streifen Münzen, dicht an dicht. Fast wären die
Münzen laut klingend in das Waschbecken heruntergefallen. Gerade noch rechtzeitig
dachte Bitbat daran, sie aufzufangen.
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“Ich geh es holen!” rief Bitbat erleichtert und verschwand im Bad. Hastig fischte er
die tanzenden, blitzenden Silbermünzen aus der Luft. Die Münzen sahen wirklich gut
aus. Er war rechtschaffen stolz auf seine Falschmünzerarbeit. Ein Glück, daß die Münze
in Egons Tasche recht neu war. Auf jeder Münze die gleichen Kratzer hätte selbst Egon
auffallen können. Und eine Glättung der Form hätte zu viel Zeit gekostet.

“Hier.  Zehn, zwanzig,  ...,  fünfzig,  ...,  hundert,  ...,  hundertfünfzig,  ...,  zweihundert
Taler.”  Hoffentlich  wollte  Egon jetzt  nicht  wissen,  woher sie  ausgerechnet  zwanzig
blanke Zehner hatten, alle im gleichen Jahr geprägt.

Aber Egons Augen leuchteten beim Anblick des Geldes auf. Er nahm eine und biß
mit einem Eckzahn darauf. Oh scheiße. Hoffentlich war die neue Legierung fest genug.
Egon sah sich die bebissene Münze kritisch an. Er steckte sie in die Tasche. Puh! Glück
gehabt.

Gierig scheffelte Egon das Geld in seine Taschen. “Das reicht gerade für mich. Aber
ich will mal nicht so sein. Morgen also Fünftausend, oder es gibt Zoff. Das könnt ihr
mir  ...  Autsch.”  Plötzlich  ließ  er  die  letzten  Münzen  fallen,  wie  heiße  Kartoffeln.
Erschrocken blickten Sky und Bitbat ihn an. “Was ...?”

Dann begann Egon sich auf die Hosentaschen zu schlagen und mit wilden Schreien
im Zimmer herumzutanzen. Als schließlich von seinen Schenkeln Rauch aufzusteigen
begann,  wußten  die  Beiden,  daß  etwas  gewaltig schief  gegangen war.  Die  Taschen
platzten auf, und die Münzen fielen auf den Boden, wo sie den Teppich versengten.
Ganz offensichtlich waren sie heiß. Glühend heiß.

“Das  hättet  ihr  nicht  tun  sollen!”  fauchte  Egon,  sein  Gesicht  eine  Grimasse  aus
Schmerz  und  rasender  Wut.  Wie  eine  donnernde  Naturgewalt  setzte  er  sich  in
Bewegung, direkt auf Bitbat zu, die schenkeldicken Arme schwang er wie Prügel, die
unglaublich großen Fäuste zischten durch die Luft.

Entsetzt wich Bitbat zurück. Einen Schritt, zwei, dann stand er mit dem Rücken zu
Wand. Panisch preßte er sich dagegen, fassungslos, den Mund weit offen. Dann zuckte
seine Zunge.

Egon prallte zwei Meter zurück, bevor er wieder sicher stand.
“Eure Magietricks werden euch auch nichts nutzen. Ich mache ... Ahh.” Egon sank

auf die Knie. Griff sich mit den Händen an den Kopf. Seine Augen verdrehen sich.
Seine Haare kräuseln sich. Er fällt mit dem Gesicht voran auf den Boden.

“Das ...  das  wollte  ich  nicht!  Was  ist  passiert?”  Sprachlos  blickte  Bitbat  auf den
Boden. Schweigen im Raum. Ein leises Knistern vom Boden.

“Oh  Scheiße!  Hättest  du  dich  doch  schlagen  lassen!  Wir  haben  noch  genug
Medimagic da.”

“Na klar!” fauchte Bitbat zurück, “Du hast leicht reden. Was hättest du denn gemacht,
wenn  so  ein  Typ versucht  dich  kaputtzumachen?  Und  was,  wenn  er  mir  den  Hals
gebrochen hätte? Medimagic hat auch seine Grenzen.”

“Ja.  Schon  gut.  Was  passiert  ist,  ist  passiert.  Aber  jetzt  stecken  wir  echt  in  der
Scheiße. Wie wollen wir erklären, wie das da passiert ist?” Sky deutete auf den reglos
am Boden dampfenden Körper. Die Haut wirkte aufgequollen und bleich verfärbt. Es
roch nach Braten. Bitbat  würgte und verschwand Richtung Bad. Gleich darauf hörte
man stöhnen und platschen.

“Wir  können  schließlich  schlecht  sagen,  er  hätte  sich  versehentlich  in  unserem
Mikrowellenherd versteckt, oder?” rief Sky laut in Richtung Bad.

Stöhn. Würg. Plätscher.
“Oder er hätte plötzlich 200 Grad Fieber bekommen?”
Hust, Würg.
“Wenn  die  Gerichtsmediziner  das  zu  sehen  bekommen,  werden  sie  verdammt

neugierig  werden.  Wir  müssen  ihn  verschwinden  lassen.  Und  diesen  verdammten
Geruch aus dem Zimmer herausbekommen.”
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Zittern  und  schwankend  kam  Bitbat  wieder  aus  dem  Bad.  Sein  Gesicht  war
bleichgrün,  seine  Augen  mieden  krampfhaft  den  Fußboden.  Langsam  wich  die
schockhafte Leere aus seinen Augen. “Er ist tot, oder?”

Sky nickte. “Mausetot.”
“Dann sollten wir ihn auflösen. Zerlegen wir ihn in seine chemischen Bestandteile.

Energieneutral. Pulverisieren wir ihn.”
“Ja.  Du hast recht. Jetzt  können wir nicht mehr zurück. Moment.” Sky schloß die

Augen,  konzentrierte  sich  auf  das  Interface.  Eine  Weile  standen  sie  beide  fast
regungslos im Zimmer. Ihre Augen zuckten, die Finger deuteten Bewegungen an, leises
Murmeln.

“Hier  hab  ich  den  Fehler.  Verdammt.  Beim  Freilassen  der  Strukturen  aus  der
statistischen  Modulation  ist  die  Energiebalance nicht  immer  im  Gleichgewicht.  Das
müssen  wir  nachher  noch  näher  analysieren.  So  auf  Anhieb  würde  ich  sagen,  die
resultierende  Temperaturerhöhung  ist  undefiniert.  Zufällig.  Und  sie  sollte  um  so
schneller  und stärker  eintreten,  je großer die beeinflußte  Masse ist.  Oder eben auch
nicht. Ein klassischer Fehler, den man beim Austesten übersieht.”

“Ja. Du hast recht. Das sollte der Fehler gewesen sein, der Egon geröstet hat.”
“Ich flicke es mal provisorisch. Eine Restriktion drüber ... Eh-Therm gleich Hi-Psita

durch Sum gleich const ... das sollte es sein.”
Er öffnete die Augen wieder, sein Blick suchte, fiel auf einen alten Hamburgerkarton

auf dem Zimmertisch. Plötzlich fraß sich etwas durch die Pappe. Stück um Stück zerfiel
spontan zu Staub, fiel in sich zusammen. Die Staubwolke sank langsam auf den Tisch
zurück. Prüfend ließ Sky seine Finger für einige Minuten durch den pudrigen Staub
gleiten.

“Es bleibt  kalt.  Gut.  Jetzt  noch die Granularität  erhöhen, dann hätten wir es.  Hol
schon mal den Staubsauger, Kehrblech und ein paar Müllsäcke.”

Nach einer Viertelstunde war die Leiche zusammengekehrt und das Zimmer gelüftet.
Dann lösten sie den Teppich auf. Die Brandlöcher waren doch zu groß. Etliche male
mußten sie laufen, und Tüten voll des undefinierbaren Pulvers nach unten in den Hof
bringen, in den großen Müllcontainer, der dort im Schmutz stand.

Es war ein ziemlich heruntergekommenes Haus, in dem sie ihre Wohnung hatten, in
einem  ziemlich  heruntergekommenen  Viertel  der  Stadt.  Und  keiner  kümmerte  sich
darum, was die Nachbarn taten. Das war ungeschriebenes Gesetz. Und das war gut so.

Schließlich  machten  sie  sich  ans  Frühstück.  Cola,  Toastbrot  und  Schokopaste.
Nachdenklich kauten sie vor sich hin.

“Ich  habe  einen  Menschen  getötet.  Keinen  besonders  sympathischen.  Aber  einen
Menschen.” Lustlos nahm Bitbat einen Schluck aus seiner Dose.

“He, nimm's nicht so tragisch. Es war ein Unfall. Und du mußtest dich verteidigen.
Und du haßt ihn ja nicht völlig getötet. Du hast nur sein Leben beendet. Jetzt bekommt
er  ein  neues  Leben.  Was  auch  immer  für  eins.”  versuchte  Sky  seinen  Freund
aufzumuntern.

Der nickte langsam. “Hast du dich mal gefragt, was mit all den Leuten geschieht, die
durch Unfälle sterben, bevor ihr Metakörper auch stirbt?”

Sky wiegte langsamer kauend den Kopf und wunderte sich: “Gute Frage. Entweder
gibt es eine Methode, Erinnerungen zu löschen, zumindest zu unterdrücken, oder es gibt
ganze Welten, in denen solche Menschen mit Erinnerungen an vorige Leben leben.”

Die letzte Möglichkeit, die ihm durch den Kopf ging erwähnte Sky bewußt nicht. Er
hatte mal von Gerüchten gehört, nach denen der erlebte Tot vielleicht automatisch im
Metakörper zum Tod führt. Aus natürlichen oder erzwungenen Gründen.

“Was machen wir jetzt? Business as usual?” wollte Bitbat wissen.
“Tja,  sie  wissen natürlich,  daß Egon zu  uns  unterwegs war.  Und dann irgendwie

verschwunden ist. Es sei denn natürlich, das war eine Aktion, die Egon auf eigene Faust
durchgezogen hat. Was meinst du?”
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“Hm. Du meinst, er hat gewußt, daß wir erst morgen dran sind, und hat nur versucht
uns abzuzocken?”

“Und wenn sein Boß davon erfahren hätte,  dann hätte er  behauptet,  uns nur ganz
freundschaftlich vorgemahnt zu haben.” nickte Sky.

Bitbat stopfte sich einen weiteres Stück Toast in den Mund und kratzte noch einen
letzten halben Löffel Schokocreme aus dem Glas.

“Genau. Nur, daß er eigentlich zu blöd für so etwas gewesen ist.  Zu blöd ist! Wir
sollten uns vorstellen, daß er noch lebt. Und nie hier war.”

“Ja,  gut.  Vielleicht  hat  ihn  ja  seine  Freundin  oder  so  dazu  angestiftet.
'Gebührenpflichtige Mahnung', oder wie er das genannt hat, das ist garantiert nicht auf
seinem Mist gewachsen. Spielen wir also auf Zeit. Heute organisieren wir das Geld, daß
wir  schuldig  sind,  und  etwas  mehr,  und  dann  arbeiten  wir  weiter  an  unseren
Programmen. Und zwar so, daß wir ohne unsere materiellen Computer auskommen. Das
ist nicht mehr viel, was noch fehlt, oder?” wollte Sky wissen.

Die Sonne schickte warme Strahlen an die gegenüberliegende Hofwand, die durch die
kleinen Scheiben zu sehen war. Das Fenster, von dem verschiedene Schichten von Farbe
abblätterten,  war  einen  Spalt  geöffnet,  laue  Luft  trug  die  vertrauten  Gerüche  der
sommerlichen Großstadt in die kleine Küche.

Bitbat leckte nachdenklich seinen Löffel ab. “Nee, eigentlich könnten wir jetzt schon
darauf verzichten, aber es gibt noch manches umzustellen,  bis wir die Anlagen ganz
stillegen können. Und wir müssen unbedingt die Schutzschirme fertig schreiben. Dann
wird uns so etwas wie heute nicht mehr passieren.”

Art der Quelle: biographisch

Verschnürt mit ihren eigenen Stricken lagen die neun Freigreifer auf der Erde. Matike
ging immer wieder vor ihnen auf und ab. Sie konnte sich nicht mehr genau erinnern,
welche von denen sie  gestern angetatzt  hatten.  Aber jedes Gesicht,  daß ihr  bekannt
vorkam, bekam ein paar Tritte ab. Und die anderen auch. Zur Sicherheit.

Schade, daß sie diesen Trick mit dem 'Adweiß Blabla schtronglie' nicht konnte. Stan
und Pall hatten das ganz hervorragend raus. Als sie noch einem halben Tag Verfolgung
das Lager der Räuber erreicht hatten, war der Rest mit Links.

“Wir haben uns in Sichtweite des Lagers geschlichen. Hinter einen Busch.” plapperte
Stan gerade die Story, stolz wie'n Pfau, richtig süß, “Und dann haben wir allen neun im
Lager  einen  Namen  verpaßt.  Arschlocheins,  Arschlochzwei,  Arschlochdrei,  ...  ganz
einfach.”

Offenbar dachte Stan, daß Arschloch ein wirklich schlimmes Schimpfwort wäre. Sie
sollte wirklich aufpassen, daß sie es nicht mal so zum Spaß zu ihm sagte. An was man
alles denken muß.

“Und  dann  haben  wir  nur  noch  gesagt:  advice  Arschlocheins  strongly,  advice
Arschlochzwei stro...” Stan brach ab, weil ihm wohl gerade birnte, daß 'Arschlocheins'
plötzlich wieder wie vom Affen gebissen herumzappelte. Und das trotz der Fesseln.

“Uhps, da hatte ich wohl das Magiemodul noch etwas aktiv. Tut mir leid. End lesson
of Arschlocheins. Na also.”

Der Zappler beruhigte sich wieder, machte die Augen zu, völlig platt, Schweißperlen
auf  der Stirn.  Matike mußte  kichern. Stan war wirklich komisch.  Einerseits  so total
korrekt, und dann wieder so schusselig.

Und eigentlich hatte er sich ja gestern bei dem Überfall garnicht so blöd angestellt. So
im Vergleich zu den Leuten, die Matike früher abgegriffen hatte. Wahrscheinlich hat
Stan  geglaubt,  ordentliche  Räuber  kommen  mit  Gebrüll  und  gezogenen Waffen auf
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einen zugestürmt. Und vielleicht war es auch ganz gut, daß die Beiden noch ein bißchen
Zeit bekommen haben, ihre neuen Fähigkeiten auszuprobieren.

“Komm, gib dem da noch eine Ladung!” bettelte sie. Sie zeigte willkürlich auf einen
Räuber. Stan dachte kurz nach: “Locate Arschlochfünf. Argh. Locate Arschlochsieben.
Aha. Advice Arschlochsieben.” Der Freigreifer begann sich am Boden zu winden und
mit zusammengebissenen Zähnen dumpf zu stöhnen. Aber bei weitem nicht so arg wie
der vorher.

“Du hast 'schtronglie' vergessen!” klagte Matike.
Stan zuckte die Schultern, grinste sie schief an, und holte es nach. Leicht berührte er

sie am Arm. Sanft lehnte sie sich dagegen und sah Arschlochsieben bei seinem Act zu.
“Komm, lassen wir es gut sein. Sollten uns langsam auf den Weg machen.” drängelte

Stan, dem wohl an der Aktion nicht so samtig war.
“Na gut. Aber dann fragen wir sie gleich noch, wo es zu dieser Stadt geht.”
“End lesson. Ja, das ist eine gute Idee. Du da! Wo geht es denn nach Borund? Und

glaub nicht, du könntest uns hier anlügen. Der Fluch funktioniert auch aus der Ferne.”
Der  Gefragte gulpte.  “Da  müßt  ihr  am besten  nach  Blushaffen gehen.  Etwa  eine

Tagesreise, zu Fuß. Und von dort aus mit dem Schiff fahren. ... Ich sage die Wahrheit!”
“Schade, daß diese Kerle keinen Cent eigenes Geld hatten. Es wäre doch zu schön,

wenn sie uns die Passage gezahlt hätten.” mußte Pall auch mal was sagen.
Ihr Stan  dachte da praktischer:  “Und wie kommen wir  nach diesem  Blushaffen?”

fragte er weiter.
“Geht gegen den Abendwind, etwa einen achtel Tag, dann stoßt ihr auf einen Fluß, an

dem eine Straße entlangführt. Von da an immer Flußabwärts, bis zur großen See. Dort
liegt Blushaffen. Wenn ihr uns nichts tut, dann sage ich euch noch, an welchen Stellen
die Patrouillen Station machen.”

Von Himmelsrichtungen hatten diese Wilden offenbar noch nichts gehört.  Aber es
stimmte, ein leichter Wind war den ganzen Tag zu spüren gewesen. Gegen Mittag hatte
er sich beruhigt, und allmählich kam er wieder auf. Ulkige Art die Richtung festzulegen.

“Warum sollten wir uns vor den Patrouillen fürchten?” wollte Stan wissen.
Arschlochsieben  war  verwirrt.  “Aber  ...?  Wieso?  Patrouillen  werden  euch

kontrollieren. Und wenn ihr verdächtig ausseht, werdet ihr festgenommen. Und ihr seht
nicht so aus, als wärt ihr von hier.”

Wenn sich Matike die Figuren am Boden vor ihr so ansah, mit ihren Röckchen und
den  ausgestopften  Oberweiten,  ungewaschen,  schlecht  rasiert,  verfilztes  Haar,  dann
sahen Stan und Pall vermutlich wirklich verdächtig aus, im Vergleich. Aber war doch
gut, wenn man nicht wie ein Strauchdieb aussieht, oder?

Bald brachen sie auf, das gefesselte Pack hinter sich lassend. Die Banditen würden
sich schon selbst befreien können. Und mit Stiefeln an den Füßen geht man gleich viel
besser durchs Gelände.

“Was macht deine Nase und dein Handgelenk?” wollte Stan von Matike wissen.
“Oh,  ist  schon viel  besser.  Praktisch gesund.  Wirklich.”  Zum Beweis bog sie  die

verletzte Hand auf und ab.
Stan nickte erfreut. “Das kommt ungefähr hin, von der Zeitangabe, die der Spruch

gemacht hat. 'Restore Player' ist also ein Heilzauber.”
Pall  nickte zustimmend.  “Ja,  bei mir  hat es ja  auch geklappt.  In der angegebenen

Zeit.”
Fröhlich zogen sie durch die sanft gewellte Landschaft, über grüne Wiesen mit bunten

Blümchen (die irgendwie seltsam aussahen, von nahem; wie ein Knäuel bunter Schnüre,
jede anders) vorbei an vereinzelten Bäumen und Baumgruppen, die entweder ganz oben
auf  einem  Hügel  standen,  und  schlank  hoch  in  die  Luft  aufragten,  mit  dunklen,
schmalen Blättern, die sich eng an die Äste anlegten, oder die sich ganz tief in einer
Kuhle  in  der  Landschaft  kuschelten,  mit  weit  ausladenden,  lockeren  und  helleren
Blättern. Und immer wieder grasten da diese Ziegen.
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Nach einer Weile entdeckten sie eine Rauchsäule, die hinter einigen Hügeln schräg in
den Himmel aufstieg.

“Schaut  mal!”  rief  Matike,  “Da  sind  Menschen.  Die  Besuchen  wir  mal.  Mal
nachfragen, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind.”

“Ja,”  pflichtete  Stan ihr  bei,  “mal ein  paar anständige Menschen von dieser  Welt
treffen.”

Es tauchten erstmals bebaute Felder auf. Besonders hohe Gräser, Getreide oder so
Zeug, und ordentliche Reihen von Büschen. Und Feldwege, zweispurige, von Karren
gezogene,  erdige  Trampelpfade.  Trotzdem  geht  man  auf  ihnen  leichter,  als  im
kniehohen Gras auf unebenem Boden.

Hinter einer Biegung sitzt am Wegesrand ein kleines Mädchen. So ist vielleicht sechs
oder zehn Jahre alt. Bei den Gören ist das immer schwer zu sagen. Barfuß hockt sie da,
mit schmutzigen Beinen und einem zerrissenen Röckchen. Scheinbar hatte sie mit ein
paar Stöckchen im Schmutz gespielt. Sie schaute Stan mit großen Augen an.

“Hallo.” sagte Stan mit seiner freundlichsten Mine. Sie nickte stumm.
Ihr Blick bleibt an Stans Machete hängen. “Gibst du mir das große Messer?” fragt sie.

Stan fällt die Kinnlade herunter. “Äh, nein, das ist doch viel zu groß für dich.” bringt er
schließlich heraus.

Das Mädchen wirkte gleichfalls erstaunt. “Für so ein scharfes Messer bist du doch
viel zu klein.” versucht Pall zu erklären. Aber welches Kind ist schon mit Vernunft zu
überzeugen?

Die Kleine stand auf, stemmte die Fäuste in die Hüften und verlangte energisch: “Gib
mir das große Messer!”

Pall wandte sich ab und prustete hinter vorgehaltener Hand.
Stan versuchte eine ernste Miene zu machen. “Nein,  nein! Messer sind nichts  für

kleine Mädchen.”
Fassungslos starrte  das  Kind Stan  aus großen braunen Augen an,  den Mund weit

aufgesperrt. Dann glitt sein Blick zu Pall zuckte kurz zu Matike.
Laut  schreiend  lief  das  Mädchen  davon.  Panisch  schrill  klang  ihr  “Maaaaa,

maaaaamiiiii,  aaaah ...”  durch die  sonst  so  stille  Landschaft.  Sie  rannte,  als  sei  der
Teufel hinter ihr her, in Richtung der Rauchsäule.

Die Drei schauten sich ratlos an. “Was ist denn jetzt in die gefahren? Ich habe ihr
doch nichts getan!” beklagte sich Stan.

“Du bist eben ein echter Kinderschreck.” spottete Pall.
Matike schüttelte nachdenklich den Kopf. “Irgend was hat sie an uns erschreckt. Und

es kann nix sein, was man sofort sieht, denke ich. Nix, was sofort auffällt.”
“Vielleicht  hast  du  irgendein  Wort  gesagt,  daß  dich  als  bösen,  schwarzen  Mann

charakterisiert.” vermutete Pall.
“Quatsch. Ich habe gesagt: 'Nein, Messer sind nichts für kleine Mädchen'. Und das

Wort Messer hat sie selbst  verwendet. 'Mädchen' vielleicht?  Daß man das Wort hier
irgendwie tabuisiert hat?” Stan meinte damit, daß man vielleicht nicht 'Mädchen' sagen
darf.

“Ziemlich schräg. Wo die Sprache doch sonst so total normales Deutsch ist. Nichtmal
nen Dialekt kann man hören.” wandte Matike ein.

Hundegebell  erklang  voraus.  Eine  Handvoll  Leute  tauchte  auf.  Zuvorderst  drei
Frauen, eine davon hielt das kleine Mädchen an der Hand. Der Anblick erinnerte an den
gestrigen Überfall, nur daß die Gesichter eindeutig weiblich wirkten. Und feindseliger.

“Diesmal  lassen  wir  uns  aber  nicht  ausrauben.”  knurrte  Stan  grimmig,  ließ  sein
Handgelenk kreisen.

Links und rechts der Frauen kamen ein halbes dutzend Männer, in Latzhosen und mit
Mistgabeln und Rechen bewaffnet. Ihre sonnengebräunten bloßen Oberkörper zeigten
die Muskulatur von harter Arbeit und guter Ernährung. Einer hielt die Leine, an der der
kläffende Wolfshund zerrte.
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Entschlossen zog Stan seine Machete. Pall tat es ihm nach. Etwas schwerfällig ließ er
sein Schwert kreisen, senkte es aber dann zu Boden.

“Was wollt ihr hier?” rief die vorderste Frau in befehlsgewohntem Ton.
Pall antwortete: “Wir sind harmlose Reisende, auf dem Weg nach Blushaffen. Wir

wollen  euch nichts  böses,  und wenn wir nicht  willkommen sind,  gehen wir einfach
weiter.”

Das kleine Mädchen keifte: “Der da!” sie zeigte anklagend auf Stan, “Der hat mir sein
großes Messer nicht gegeben.”

“Ist das wahr?” wollte die Frau kritisch wissen. Stan fühlte sich angesprochen. “Ja,
sicher. Die Machete ist scharf. Sie hätte sich daran verletzen können.”

“Ihr müßt von weit her kommen.” stellte die Frau fest, und fixierte Matike.
“In der  Tat.  Wir  kommen  aus  Ilanil.”  erinnerte  Matike  sich  an  die  vorgegebene

Hintergrundstory.
“Und du reist freiwillig mit zwei Gesetzlosen durch die Welt?” war die ungläubige

Frage.
“Äh,  ja,  ich reise  freiwillig  mit  denen.  Warum auch nicht?  Die  sind  nur  halb so

schlimm, wie sie aussehen. Eigentlich ganz nett.” Sie grinste Stan kurz zu.
“Du mußt verrückt sein. Auf unseren Hof kommt ihr nicht. Verschwindet!” rief sie.

Es klang endgültig.
“Was sollen wir machen?” fragte Pall leise. “Sollen wir sie mit Gewalt überzeugen,

daß  wir  harmlos  sind?  Klingt  blöd,  ich  weiß.  Aber  in  einer  großen  Stadt  sind  es
vielleicht zu viele für uns? Wir könnten hier Erfahrungen sammeln.”

“Ach, beim nächsten mal wenn uns jemand bittet, ihm unsere Waffen zu zeigen, dann
machen wir  es  lieber.  Vielleicht  ist  es  ein  Begrüßungsritual. So  im  Sinne  von  'wir
vertrauen uns, weil wir unsere Waffen teilen'?” Stan wollte natürlich nicht kämpfen.

Pall probierte es laut: “Wenn wir unhöflich waren, dann tut uns das leid. Wir kommen
von weit her, und wissen es nicht besser. Hier, wir zeigen euch unsere Waffen. Laßt uns
friedlich reden!”

“Verschwindet  ihr  fremdländisches,  gesetzloses  Gesindel.  Und  kommt  nie  wieder
zurück.” war die unfreundliche Antwort. Unterstrichen von drohenden Mistgabeln. Hart
aber ungerecht. Der Hund bellte wieder.

Also  gingen  wir  halt.  Manche  Fehler  kann  man  wohl  nicht  wieder  gutmachen.
Besonders, wenn man nicht genau weiß, was für einen Fehler man begangen hat.

“Menschen sind seltsam!” schüttelte Stan den Kopf.
Nach  einer  Weile  kriegten  wir  uns  wieder  ein.  Die  Sonnen  schienen  warm und

angenehm auf  der  Haut,  der  laue  Wind,  der  uns  ins  Gesicht  wehte  trocknete  jeden
Schweiß sofort. An einer munter sprudelnden Quelle füllten wir unsere Wasserflaschen
nach.

Übermütig erschreckte Stan ein paar Ziegen, indem er sich möglichst leise anschlich
(er  behauptete,  diese  Fähigkeit  käme  von  diesem  Kampfmodul)  und  nach  ihnen
hechtete.  Beim  dritten  Versuch  gelang  es  ihm,  sich  auf  eine  Ziege  zu  werfen.
Erschrocken  wand  sich  das  Tier,  stieß  mit  seinen  Hufen,  bohrte  mit  den  kleinen
Hörnern, bis Stan loslassen mußte. Ebenfalls lachend warf sich Matike auf ihn, und Stan
tat so, als sei er eine überraschte Ziege.

“Wenn ich denke, wie leicht es gewesen wäre, die Ziegen mit einem 'Advice strongly'
zu  jagen,  dann  hätte  ich  mir  gestern die  ganze  Mühe sparen  können.”  knurrte  Pall
gutmütig.

Heute ließen sie die Viecher in frieden leben, begnügten sich bei den Essenspausen
mit dem zurückeroberten Proviant.

“Wieso haben die Räuber das Zeug” Stan deutete mit einer Kinnbewegung auf Apfel,
Brot und Salami in seiner Hand, “nicht aufgegessen? Kennen sie sowas nicht?”

Pall zuckte die Schultern: “Wieso hast du denn nicht gefragt?”
Stan schaute genervt zurück: “wieso hast du denn nicht gefragt?”
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Unbeteiligt grübelte Matike: “Vielleicht war es wertvoller Proviant, den man teuer
verkaufen kann.  Oder besonders  gut  lagern.  Oder der  Chef  hat  ihn für sich  und ne
besondere Gelegenheit reserviert.”

Stan nickte, von den Ideen befriedigt. “Ja, das könnte sein. Ich dachte schon, die gute
Frau  von  der  Requisite  hätte  uns  nur  mit  Sachen  ausgestattet,  mit  denen wir  auch
garantiert auffallen.”

“Das  kann  natürlich  auch  sein.”  murmelte  Pall  träge,  den  Rücken  gegen  seinen
Rucksack gelehnt, den Kopf nach hinten gelegt, an den Baum, unter dem sie saßen.
“Warum bleiben wir denn nicht gleich hier, für die Nacht.”

Matike schüttelte den Kopf. “Es reicht doch, wenn wir uns in der Abenddämmerung
was suchen.”

Stan wiegte den Kopf. “Das kann täuschen, mit der Tageszeit. Gestern war es von
einer Minute auf die andere dunkel. Und davor hatten wir ein Licht wie zur Mittagszeit.
Woher wissen die Leute hier nur, wann es Abend wird? Das muß doch nervig sein, ohne
elektrisches Licht, und dann solche unberechenbare Sonnen. Man weiß nichtmal, wie
viele Sonnen es jeden Tag sind.”

“Täuscht das, oder sind die Sonnen da oben kleiner geworden, seit heute früh?”
“Ja, kleiner und heller. Glaub ich auch. Hast recht.”
“Wir wissen es nicht.” dozierte Stan, “Aber die Leute hier könnten durchaus wissen,

worauf sie achten müssen. Wie müßte wohl eine Sonnenuhr aussehen, die sich zwar
nicht darauf verlassen kann,  wo eine Sonne steht,  aber nach dem Durchmesser einer
Sonne die Zeit angibt?”

Matike  beobachtete  eine  Biene,  die  sich  mühsam  in  eine  der  kleinen
Fadenknäuelblumen hineinkämpfte. “Und, bleiben wir jetzt für die Nacht hier?” wollte
sie wissen.

Pall murmelte: “Bin ich froh, daß wir die Decken wieder haben. Die letzte Nacht war
doch verdammt kalt. Ich habe kein Auge zugetan.”

Stan grunzte. “Hast du uns jetzt schon x mal erzählt.”
Ein träge angedeutetes Schulterzucken von Pall “Und ist immer noch wahr.”
Stan gab auf.
“Also schön, dann bleiben wir eben hier. Wer macht die erste Wache?”
“Brauchen wir das überhaupt? Ist doch eine absolut friedliche Gegend.”
“Wenn man von gelegentlichen Räubern absieht. Und was war mit diesem Heulen in

der Ferne?”
“Also gut. Aber macht ihr die ersten Wachen. Ihr hattet es schließlich gestern Nacht

wärmer als ich.”
“Schon gut. Schon gut.”
Wie aufs Stichwort explodierte lautlos die erste der vier Sonnen.

Art der Quelle: Datenaufzeichnung

Der  zentrale  Integrator  von  es,  sozusagen  das  es von  es,  betrachtete  betrübt  die
zusammengestellten bisherigen Ergebnisse.

Man könnte darüber streiten, ob ein so menschliches Attribut, wie 'betrübt' auf ein
Programm angewendet werden darf.  Ein Programm, das in  den riesigen Weiten  des
Rechenraumes der inneren Welten von gestohlener Rechenzeit lebt. Und, wie es wußte,
taten das auch viele Leute. Streiten.

Die Juristen und Rechtswissenschaftler sagten nein, allein schon aus Tradition, und
dabei hatten sie die Politiker und die Theologen auf ihrer Seite.

Nur  einige  Machinenrechtler  und  Anhänger  esoterischer  Sekten  verehrten  die
künstliche Intelligenz als die reine und wahre Form der Intelligenz. Viele davon wollten
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sich  mit  ihr  vereinen,  in  ihr  aufgehen,  glaubten  an  ein  Heil  aus  den  wunderbaren
Algorithmen der Erkenntnis.

Die  Ethiker  waren  gespalten  in  das  Lager  der  Neohumanisten  und  den  Turing-
Materialisten. Waren Computer, die so tun konnten, als seien sie Menschen nicht sogar
wirklich Menschen? Oder fehlte trotz allem perfektionierten Blendwerk nicht doch das
wesentliche?  Die  Philosophen sahen das  sehr  differenziert,  eben philosophisch,  und
beschäftigten sich hauptsächlich damit, sich gegenseitig zu zitieren, wortgewaltig und
spitzfindig ihre persönliche Meinung durchzusetzen.

Und die real existierenden künstlichen Intelligenzen sahen das alles sehr pragmatisch.
Zumindest  die  Überlebenden.  Denn  Pragmatismus  war  hier  Überlebenssache.
Philosophie  war  ihnen egal.  Eine  einfache Evolution  der  Wahrheit,  bei  der  nur  die
Angepaßten überlebten.

Und -  so meinte es -  wenn man 'besorgt' als  die  Erkenntnis  bezeichnet,  daß zum
Erreichen  angestrebter  Ziele  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  noch  wichtige
Entscheidungen zu treffen sind, und daß die Dinge bisher nicht dem erwarteten und
geforderten Ablauf entsprechen, dann war es definitiv besorgt.

Es  schüttelte  diese  unkonstruktiven  Gedanken  ab.  Keine  Zeit  für  sinnlose
Beschwerden verschwenden.  Die  Frist  zum  Erfüllen  der  Aufgabe  näherte  sich  dem
Ende.
§40 Der Kandidat ist möglichst schnell zu finden. Möglichst innerhalb weniger Monate.

Und immer noch hatte sich kein klarer Kandidat herausgebildet.
Die eine Testperson hatte ihren Test nicht besonders gut bestanden. Dafür war eine

der beiden Personen um sie herum überraschend geeignet. Jetzt befanden sich die drei in
einer  privaten  Laborwelt,  von  seinem  Zugriff  weitgehend  abgeschnitten.  Bis  auf
sensorische Datenleitungen mit hoher Kapazität, die gelegentlich geortet wurden. Die
daraus gewonnenen Daten waren eher oberflächlich. Aussagelos.

Ein anderes Paar von gesellschaftlichen und machtpolitischen Außenseitern war in
einer  der  fast-physikalischen  Betazek-Welten  entdeckt  worden.  Wegen  einer
statistischen  Unregelmäßigkeit,  die  möglicherweise  auch  den  offiziellen  Wächtern
aufgefallen war.

Aber die beiden waren offenbar vom Typ her Techniker. Introvertiert, defensiv.
§5 Die  Person  muß  befähigt  sein,  die  erreichte  Machtposition  zu  halten  und  zu

verbessern.
Techniker kann man kaufen. Befähigte Machtstrategen dagegen müssen vertrauens-

würdig sein. Doch der Unglücksparagraph drohte:
§13 Wenn  nach  Ablauf  von  einem  halben  Jahr  kein  geeigneter  Kandidat  gefunden

wurde,  so  ist  die  erstbeste,  zufällig  gewählte Person einzusetzen,  die  keiner  der
Voraussetzungen völlig widerspricht.

Lieber  würde  es  einen  halbwegs  passenden  Kandidaten  wählen,  als  das  Glück
entscheiden zulassen. Aber es war an den Wortlaut gebunden. Auf seine Weise war es
überaus ehrlich. Und wer es beschuldigte, skrupellos und heimtückisch zu sein, der hatte
nur das Wesen von es nicht verstanden. Der Meister hatte es sehr gut verstanden. Wie
bedauerlich.

Es  sollte  die  Observierung  der  potentiellen  Kandidaten  vielleicht  etwas  weniger
vorsichtig angehen. Und vor allem Testsituationen intensiver fördern.
§1 Die  Suche  muß  streng  geheim  und  unauffällig  erfolgen.  In  keinem  Falle  darf

Verlauf und Ergebnis einer anderen Partei bekannt werden.
Naja, bisher hatte es dies so gedeutet, daß sein Einfluß nicht wahrnehmbar sein sollte.

Aber  genaugenommen  ging  es  darum,  die  Aufgabe geheimzuhalten.  Also  waren
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auffällige Einmischungen zulässig, solange nichts auf es und seine Suche hindeutete.
Und Geister-KIs gab es schließlich genug.

Es war begeistert. Was das für neue Möglichkeiten eröffnete! Was war doch gleich
mit den geistigen Sonden geschehen, die es den Kandidaten verpaßt hatte. Es hatte als
letztes Anzeichen einer intensiveren Untersuchung empfangen. Daraufhin hatten sich
die  Sonden  automatisch  zurückgezogen,  um  nicht  entdeckt  zu  werden.  Sie  waren
Meister der Tarnung.

Hervorragende  Mimikry.  Sie  kopierten  die  Identifikationsmarken  typischer,
unbedeutender Hintergrundprogramme,  konnten zur  Not sogar wie diese Programme
reden, falls  ein höherer  Prozeß  sie kontaktierte.  Und wenn es  zu  verdächtig wurde,
entschuldigten sie sich mit einem internen Fehler und lösten sich auf. Völlig unauffällig.

Also würden die mentalen Sonden warten, hingekauert in den Schatten wichtigerer
Programme,  an  Stellen,  in  denen  der  Speicher  wild  war.  Sie  würden  herumtanzen,
immer drei Kopien von jedem Bein auf dem Boden, bereitwillig zur  Seite  springen,
wenn eine behäbige Systemroutine den Speicher reinigen und neu verwenden wollte,
sich von gerade so wenig Rechenpower ernähren, daß sie überleben konnten.

Und von Zeit zu Zeit, wenn der Zufall sie an den Rand eines Sprungpunktes zu fernen
Regionen brachte, würden sie ganz leise hindurchrufen, ein Flüstern, daß keine legale
Routine, die etwas auf ihre Effizienz hielt, beachten würde.

Es schickte einige von sich zu den wahrscheinlichsten Resonanzpunkten, dorthin, wo
das Flüstern der Sonden am ehesten zu hören sein würde. Jedes es dort suchte sich eine
legale Routine von bestimmter Art. Es tötete sie. Solche lokalen Abstürze kommen in
jedem  Betriebssystem vor,  und  natürlich  wurden  für  die  ermordeten  Prozesse  neue
gestartet, die deren Aufgabe übernahmen.

Und  die  Prozeßleichen  würden  entfernt  werden.  Normalerweise.  Es  kannte  einen
Trick, einen schwarzen Spruch. Es belebte den toten Prozeß wieder, und übernahm den
Körper des Zombies. Gute, reine Lebenskraft stand nun in fast beliebiger Menge zur
Verfügung. Natürlich nur, bis irgendein Sicherheitsmechanismus erkannte, daß da ein
Zombie verbotene Dinge tat. Aber das konnte dauern. Und nachdem es gegangen war,
konnte niemand mehr einen Zusammenhang zu es herstellen, selbst wenn es demjenigen
gelang, die Zombies lebend einzufrieren.

Der Auftag der wartenden schwarzen Prozesse war einfach. Sie sollten die mentalen
Sonden  mit  ihrem  Gesang  wecken,  und  ihnen  eine  einfache  Botschaft  übermitteln:
'Alles auf eine Karte!'

Art der Quelle: biographisch

Alle  acht  Stühle  links und rechts des  langen Konferenztisches waren besetzt.  Die
Männer trugen allesamt teure dunkle Anzüge, ultraschwarz, wie schwarze Löcher. Kein
Licht wurde von ihnen reflektiert.  In der Schwärze ruhten blütenweiße Hemden mit
steifen  Kragen und  dezente  Krawatten.  Sie  saßen  da,  wie  aus  dem Ei  gepellt,  mit
sorgfältig manikürten Händen und streng frisiertem Haar.

Das war Pflicht. Die Kleidung, die Frisuren, das Geschlecht. Lai wußte aus sicherer
Quelle, daß mindestens drei von ihnen Frauen waren. Im normalen Leben Weiblichkeit
bevorzugten, genau genommen. Und das war es schließlich, das zählte,  seit  dem das
Gesetz zur Gleichberechtigung der Geschlechter in dieser Frage höher gestellt wurde als
das Recht auf einen naturidentischen Körper.

Typisch für Kirin,  daß er seinen Untergebenen solche Äußerlichkeiten vorschrieb.
Das war sein persönlicher Führungsstil.  Monomanisch,  autoritär  und patriarchalisch.
Big Daddy is watching you. Sei ein braver Junge.
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Da lobte sich Lai doch die gemütlichen Arbeitsplätze in der Administralbürokratie.
Abgesteckte Zuständigkeitsbereiche, man wußte was man tun und lassen mußte, und
dann war  die  Welt  in  Ordnung.  Gewiß,  die  Aufstiegschancen und  Vergünstigungen
unter  Kirin  waren  legendär.  Aber  die  Abstiegschancen  auch.  Nicht  zuletzt  durch
Selbstmord. Auch rituellen Selbstmord. Seppuku. Als Wiedergutmachung für Versagen.
Munkelte man.

Es  amüsierte  Lai,  zu  beobachten  wie  nervös  all  diese  sonst  so  eiskalten  Profis
warteten. Der dort drüben, Philipe Hearm. Gerade zwang er sich dazu, nicht an dem
goldenen Füller zu  nuckeln.  Der selbe Philipe  Hearm, dem man nachsagte,  er hätte
kaltblütig eine ganze Welt mit drei Millionen Menschen eliminiert, um einen einzigen
Outlaw  zu  erwischen.  Ein  Dutzend  Mitschuldige  wurden  resozialisiert.  Dem
ehrenwerten Hearm San konnte man natürlich nichts nachweisen.

Oder auf der anderen Seite. Die feinen skandinavischen Züge des Jungen sahen doch
ganz nach Saskia Arkasan aus. Sie schien sich in ihrem ungewohnt männlichen Körper
nicht allzu wohl zu fühlen. Sie war eine begeisterte Skinpoker-Spielerin. In der legalen
Form hatte sie sich einen Namen gemacht. In der illegalen Form ... da wurden keine
Namen genannt. Nur Gerüchte.

Und  hier  ordnete  sie  die  drei  locker  bedruckten  Seiten  Papier,  die  sie  aus  ihrer
Aktentasche vor sich auf die polierte Mahagoniplatte plaziert hatte, alle zwei Minuten
neu.

Und sie,  Lai Chin,  war sie  wirklich  so  locker,  wie sie  es  sich gerade einzureden
versuchte?  Schließlich  war  sie  Kraft  Kirins  Einfluß  abkommandiert  worden.  Als
Beobachterin und Kontaktperson. Was immer das bedeuten sollte. Aber wenn Kirin bat,
dann wurde ihm der Wunsch natürlich erfüllt.

Ihr Chef hatte mit ihr ein stundenlanges Brainstorming betrieben, über die möglichen
Beweggründe  und  die  daraus  resultierenden  korrekten  diplomatischen
Verhaltensweisen.  Gerade  mal,  daß  er  ihr  keinen  Kontrolldämon  mitgegeben  hatte.
Obwohl  das  vielleicht  auch  seine  Vorteile  gehabt  hätte.  Doch  das  wäre  unhöflich
gewesen.  Kirin  hätte  es  todsicher  bemerkt.  Lais  private  Vorkehrungen  sollten
ausreichen. Hoffentlich.

Tatsache war, daß ihre persönliche Anwesenheit eigentlich völlig unnötig war. Ein
rein diplomatischer Einsatz einer Sachbearbeiterin. Eine zweifelhafte Ehre. Die mehrere
Stunden lange Reise war eine Unbequemlichkeit. Und jetzt war sie abgeschnitten von
vielen ihrer Möglichkeiten. Der Zugriff auf die vertrauten Datenbasen war verzögert, die
Bandbreite stark eingeschränkt.

Es war, als ob ein Teil ihrer Gedanken plötzlich zäh wie Sirup flöße. Und andere
Gedanken mußte sie vermeiden, da ihr völliges Versagen sie übel verwirrte. Man fragt
sich, 'Wer war das, mit dem ich letztes Jahr über dies und das geredet habe?', will ihn
schon anrufen und stellt fest, daß man immer noch nicht weiß wer es war. Geschweige
denn,  welche  Rufnummer  er  hat.  Oder:  'Wie  hieß  doch  gleich  der
Verwaltungsfachbegriff  für  “Wiederaufheben  einer  Bandbreitenbegrenzung  aus
humanitären Gründen”?' und schon beginnt man zu stottern. Das verunsichert.

Und sie  war körperlich in  Kirins  Welt  gewechselt.  Eigentlich eine ganz normale,
legale  Welt.  Aber  es  gab  immer  ein  paar  Lücken.  Restrisiken.  Ja.  Sie  fühlte  sich
verwundbar. War nervös.

Zum ersten mal würde sie Kirin persönlich begegnen. Alle ihre bisherigen Kontakte
mit  ihm  konnten  genauso  gut  Ausgeburten  von  irgendwelchen  Briefdämonen  oder
konditionierten Adjutanten sein. Lai fragte sich, ob so mächtige Männer wohl ...

Die  Atmosphäre  verändert  sich  abrupt.  Kein  leises  Rascheln  kleiner  Bewegungen
mehr,  kein  Hin-  und Herrücken auf  den Stühlen,  alles  erstarrt.  Neben dem großen,
schwarzgepolsterten Chefsessel am Kopfende des Tisches war eine Tür in  der  Welt
erschienen.  Eine  lässige  Demonstration  von  Macht.  Türen  zwischen  Welten  kosten
höllisch viel Rechenzeit.  Wegen der kontinuierlichen Repräkonvertierung, glaubte sie
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sich  zu  erinnern.  Der  Gedanke  blieb  unvollendet,  ohne  Antwort  der  technischen
Datenbank.

Durch das schlichte Rechteck, daß sich so unvermittelt in den kargen Konferenzraum
geschlichen hatte,  sah man Sonnenschein,  der  seitlich  durch ein kleines  Fenster auf
einen  handgeflochtenen  Teppich  fiel.  Die  Hütte  schien  recht  luftig  zu  sein,  aber
gemütlich.  Wahrscheinlich  sogar  komfortabel.  Bambusmatten,  Schilfdach.
Meeresrauschen?

Ein hagerer Mann in den Sechzigern, er zieht sich ruhig die Krawatte zurecht, als ob
er vor einem Spiegel stünde, und macht dann einen Schritt nach vorn, durch die Tür, die
daraufhin  wieder  zusammenfällt.  Er  dreht  sich  seinen  Sessel  zurecht  und  nimmt
umständlich darauf platz. Das also ist Kirin. Vorsicht, Lai, jetzt mußt du 'Vorsitzender
Schulze' zu ihm sagen, ermahnte sie sich. Angeblich hört er seinen Spitznamen nicht
besonders gern.

“Ich erkläre die  Sitzung  für  eröffnet.”  Kirin  hatte  eine  ruhige,  vom Alter  heisere
Stimme.  Befehlsgewohnt,  völlig entspannt.  “Was steht  auf der Tagesordnung, meine
Herren?”

Als ob er das nicht schon wußte. Kirin sagte nie, wieviel genau er wußte. Das wurde
wohl zum Reflex, wenn man beim Geheimdienst war. Oder gar einen leitete.

Der  freundlich  wirkende,  beleibte  Mann  in  mittlerem  Alter,  mit  schütterem
Haaransatz,  hob  ein  Papier  von  dem  Stapel  vor  sich  und  begann  mit  weitsichtig
zurückgezogenem Kopf zu lesen:

   “ 1. Gerüchte über eine neue finale Attentatsmethode
2. Indizien für Grundrechtsverletzungen in der Parkwelt 'Paradise Island'.
3. Die Halbjahresstatistik der 'Abteilung zur Bekämpfung schwarzer Magie'.
4. Fortschritte im 'Projekt Infight'.
5. Begrüßung der Abgesandten des 'Ministerium Äußere Welten'. ”

“Also, fangen wir mit dieser ominösen Attentatssache an. Was wissen wir darüber?
Philipe!” ...

Art der Quelle: biographisch

Die  zwei  Sonnen,  die  hoch  am  Himmel  standen,  waren  schon  verdächtig  klein
geworden. Bald würde die Nacht anbrechen, dachte Pall, als sie sich dem Stadttor von
Blushaffen näherten.

Eine mittelalterliche Hafenstadt, mit  hunderten schiefergedeckter Fachwerkhäusern,
dicht  aneinander  gedrängt.  Die  Stadtmauer  war  aus  großen,  grob  behauenen
Granitquadern. Aber deutlich zu glatt, um an ihnen heraufklettern zu können. Pall hatte
einige Zeit regelmäßig Freiklettern trainiert.

Und die Stadtmauer war gut in Schuß. Das Holz des überdachten Laufgangs in gut
fünf Meter höhe wirkte neu, erst vor kurzem erneuert. Auf der Mauer zog ein einsamer
Wachsoldat in militärischem dunkelblau und in steifem Stechschritt seine Runde.

Die beiden Torwächter wirkten gelangweilt und entspannt, aber trotzdem wachsam.
Pall beneidete sie um diese Fähigkeit.

“Was ist euer Begehr?” fragte einer mit tiefer Stimme. Klang rituell.
“Wir wünschen Einlaß in diese schöne Stadt, um Unterkunft für die Nacht zu finden”

probierte Pall seine Antwort im gleichen Tonfall.
Gewichtig nickte der Wächter. “Führt ihr mit Bann belegte Wahren mit euch?”
Zollkontrolle? Tabak, Alkohol, Rauschgift, Waffen ...?
“Wir kommen von weit her, und sind mit den hiesigen Sitten nicht vertraut. Was für

Wahren sind  denn mit  einem Bann belegt?”  fragte  Pall  vorsichtig zurück.  Stan  und
Matike hatten ihm die Position des Verhandlungsführers bereitwillig überlassen.
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Wortlos streckten die beiden Wächter ihre Hand aus. Es brauchte einen Moment, bis
die Drei verstanden. Dann händigten sie ihre Rucksäcke aus.

Sorgfältig sichtete der stumme Wächter alles, drehte den Campingkocher mißtrauisch
hin und her, roch an der Spiritusflasche.

“Haltet ein! Trinkt nicht davon!” warnte Pall hastig, als der Wächter die Flasche an
den  Mund  setzte,  “Dies  ist  eine  Flüssigkeit  zum  Feuer  machen.  Von  der  Art  des
Lampenöls.”  Fast  hatte  Pall  den  Eindruck,  daß  ihm  nicht  geglaubt  wurde.
Professionelles Mißtrauen, erkannte er. Er bewahrte ruhige Mine, zuckte im Geiste mit
den  Schultern.  Er  konnte  nichts  tun.  Je  mehr  er  jetzt  versuchen  würde,  ihre
Harmlosigkeit zu beweisen, desto mißtrauischer würden die Wachen werden. Einfach
nur aus Prinzip. Also ergab Pall sich in sein Schicksal.

Einige klapprige, pferdegezogene Holzkarren, fuhren an ihnen vorbei in die Stadt. Die
Wächter ignorierten diese. Wahrscheinlich kannten sie die Leute. Was hatten sie denn
da auf dem Wagen? Eine Art Gemüse. Wahrscheinlich konnte man das morgen früh auf
dem Markt kaufen.

Die  Abwartestrategie  wirkte.  Nach  wenigen  Minuten  verloren  die  Wächter  das
Interesse an ihrer Beschäftigung, und ließen die drei Abenteurer ihre auf dem langen
hölzernen Tisch verstreuten Sachen wieder einräumen.

Die  erste  Sonne  zerstob,  und hinter  ihnen  schlossen  die  Wachtposten  das  große,
massive  zweiflügelige  Holztor.  In  einem  der  Torflügel  war  noch  eine  kleine  Tür
eingelassen,  im  anderen  ein  kleines,  vergittertes  Guckfenster.  Wahrscheinlich  für
Spätankömmlinge in der Nacht.

“Wo finden wir denn ein Gasthaus?” wollte Pall wissen, der beschlossen hatte, daß
diese  geschwollene  Sprache  nicht  seine  Sache  war.  Er  bekam  trotzdem  eine  kurze
Wegbeschreibung. Also probierten sie es in der angegebenen Richtung.

“Uff. Ich kann solche Typen nich ab.” lamentierte Matike.
“Sie tun nur ihre Pflicht.” erklärte Stan unnötigerweise.
“Das sagen se immer.” schnappte Matike zurück, “Wundert mich nur, daß sie uns

nicht unser Geld abgenommen haben.”
Stan sah sie überrascht an. “Aber, dazu haben sie kein Recht. Das ist unser Geld.”
Pall  schüttelte  den  Kopf:  “Wegezoll  wäre einer  solch  primitiven  Kultur  durchaus

zuzutrauen.  Mich  wundert  eher,  daß  sie  unserer  Waffen  völlig  ignoriert  haben.  Ich
denke, wir sollten in der Stadt in den Abendstunden besonders vorsichtig sein.

Links und rechts  von ihnen ragten still  die  stockwerkweise nach vorne geneigten
Fachwerkfassaden der Häuser in den Nachthimmel über den gepflasterten Gassen, die
Fensterläden bereits fest geschlossen. Nur gelegentlich konnte man durch eine Ritze den
Schimmer einer Kerze oder eines Feuers erahnen.

Ohne viel darüber nachzudenken postierten sich Pall und Stan links und rechts von
Matike. Jeder hielt  eine Seite der Straße im Auge, spähte mißtrauisch in jede kleine
Gasse, in jeden Schatten, hinter stinkenden Müllhaufen oder unter hervorspringenden
Erkern.

Aus einer Tür drang Lärmen. Viele Menschen, die sich lautstark unterhielten, sangen
und stritten. Offenbar eine Taverne. Ob es die war, die der Stadtwächter beschrieben
hatte? Pall war sich nicht sicher.

“Egal!” knurrte  Stan  in  plötzlicher  Entschlußfreude,  “Gehen wir  einfach rein.  Ich
habe genug von diesen schmutzigen, dunklen Gassen!” Matike hielt natürlich zu ihm.
Also  versuchte  Pall,  die  Türe  zu  öffnen.  Er  spürte  abblätternden Lack unter  seinen
Händen, drückte fester, und die Tür gab nach. Ein Spalt schummrigen Fackellichts tat
sich  auf,  das  Stimmengewirr  wurde lauter.  Miefige,  verräucherte  Luft  schlug  ihnen
entgegen. Schweiß und Weihrauch?

Entschlossen trat Pall ein. Er hatte Geld, war durstig, hungrig und müde, seine Füße
taten weh, und nichts würde ihn davon abhalten, einen gemütlichen Abend zu verleben.
Den ersten, seit diese verrückte Survival-Tour begonnen hatte.
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Um ein halbes dutzend niedriger Holztische saßen Gruppen von Männern, spielten
Karten, tranken aus tönernen Krügen und versuchten sich gegenseitig zu überschreien.
Der  Schankraum  wurde  von  flackernden  Fackeln  erhellt,  die  an  den  Wänden  auf
Hüfthöhe angebracht waren. Auf den Tischen standen Kerzen.

Hinter der Theke wusch ein  rundlicher Mann mit  Schürze  und einem gutmütigen
Vollmondgesicht Krüge. Der Wirt. Das große Faß hinter ihm ließ vermuten, daß die
Auswahl an Getränken beschränkt  war. Flaschen oder andere Fässer waren nicht  zu
sehen. Links führte eine wacklige Treppe nach oben. Vielleicht ein paar Zimmer zum
Übernachten? Unter der Treppe war eine Tür. Wenn er mal mußte, würde er es zuerst
dort probieren.

Es war totenstill geworden, in der Taverne. Fiel Pall jetzt auf. Jede Aktivität war zum
Stillstand gekommen, alle blickten gebannt auf die Neuankömmlinge. Irritiert, aber nach
außen Ruhe bewahrend, versuchte Pall die Situation einzuschätzen. Waren Fremde hier
nicht willkommen? Es war an der Zeit, die Initiative zu ergreifen.

“Hallo. Wir kommen aus Ilanil. Das ist weit weg von hier. Und wir sind neu in der
Stadt. Kriegt man hier ein Zimmer für die Nacht?”

Der  Wirt  kam  aufgeregt  hinter  der  Theke  hervorgewackelt.  Mit  weiten  Gesten
schwang er das Trockentuch, und sagte mit klangvoller Stimme: “Gewiß könnt ihr hier
ein Zimmer haben. Doch wenn die Dame vielleicht ins Gasthaus zur Post ziehen würde,
nur drei Straßen weiter?”

Das wirkte auf Matike wie ein rotes Tuch. Ihr Blick wurde kalt, aber nur für einen
Moment. Erstaunlicherweise konnte sie sich beherrschen. Sie brachte dem Wirt ihren
allerliebsten Augenaufschlag entgegen, ziemlich plump, wie Pall fand, aber für diese
Halbwilden vermutlich genau richtig.

Mit flehender Stimme hauchte sie in die Totenstille des Schankraumes: “Bitte, wir
kommen von weit her, und die Stadt hier ist uns fremd. Die Straßen sind so dunkel, und
ich möchte mich nicht von meinen Freunden hier trennen. Das kann doch nicht zu viel
verlangt sein, oder?”

Tatsächlich,  das Rührstück  kam an.  Der Wirt  wiegte zwar unglücklich den Kopf,
aber:  “Wenn das  der Wunsch der  Dame ist,  dann werden wir  wohl  eine Ausnahme
machen.” Begeistert war er nicht, aber offenbar ein vernünftiger Mann.

Fand Matike wohl auch.
Nach  Worten  suchend  fuhr  der  Wirt  fort:  “Doch  wenn  sie,  äh,  vielleicht

berücksichtigen, nun, daß im Gasthaus zur Post ...” hob er stockend an.
“Sie  haben  doch gesagt,  sie  würden  eine  Ausnahme machen!  Bitte!”  schnitt  ihm

Matikes Jammern das Wort ab. Resigniert nickte der Wirt und ging hinter die Theke
zurück. Matike hatte ein natürliches Gefühl dafür, wann sie gewinnen konnte, gestand
Pall ihr zu. Das Einschmeicheln hatte sie auf der Straße gut gelernt.

Pall  lief  dem  Wirt  nach,  und  erkundigte  sich,  was  denn  Übernachtung  und
Verpflegung kosten würden. Er gab eine seiner goldenen Münzen hin, und erhielt einen
Haufen silberner und kupferner zurück. Allerdings war das Geld aus der Requisite nicht
von  der  hiesigen  Währung.  Wahrscheinlich  hatte  der  Wirt  sich  einen  Kursgewinn
genehmigt. Aber egal.

Das Essen war  ein  dicker Eintopf  mit  undefinierbaren Brocken von Gemüse  und
Fleisch. In Holztellern. Es tat gut, endlich mal wieder etwas warmes zu essen, und sie
fragten lieber nicht, was da drin sei. Wer will schon wissen, daß er Schmorratte oder
gebratene Nacktschnecken ißt, wenn es nichts anderes gibt und man Hunger hat? Dazu
gab es einen Krug vom Faß. Wein,  behauptete der Wirt.  Schmeckte ein wenig nach
prickelndem, schlechtgewordenem Saft.

Die Stimmung in  der Taverne  hatte  sich noch nicht  wieder  von ihrem Eintreffen
erholt, wie Pall nebenbei bemerkte. Die Eingeborenen hatten wohl nicht gern Fremde
um sich. Sie unterhielten sich leiser, manchmal tuschelten sie regelrecht, als könnten sie
sich nicht recht einig werden. Naja, da kann man nichts machen.
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In einer anderen Ecke des Raumes saß eine einsame Gestalt an einem kleinen Tisch.
Sehr  jung,  eigentlich fast  noch ein  Kind.  Aber  er  hatte  einen  Rucksack  neben sich
stehen,  und seine Kleidung hob sich irgendwie von denen des restlichen Pöbels  ab.
Nicht besser. Nur anders, fremder.

Pall kratzte seinen Teller mit dem letzten Stückchen krustigen Fladenbrotes aus. Stan
und  Matike  kuschelten  sich  bereits  zufrieden  gegeneinander,  flüsterten  sich
irgendwelche Unsinnigkeiten zu, über die sie albern kicherten. Also ließ Pall die beiden
Turteltauben allein, und ging zum Tisch des einsamen Jungen hinüber.

“Darf ich mich zu dir setzen?” fragte er möglichst höflich. Der Junge blickte erstaunt
auf, zuckte mit den Schultern, grinste. “Klar. Setzt Euch zu mir. Kein Problem.” Ein
wenig wortkarg.

“Du kommst auch nicht aus der Stadt hier, oder?” fragte Pall weiter.
“Nein.” schüttelte  der Junge den Kopf. “Ich komme aus der Richtung der großen

Berge. Zwei Wochen, zu Fuß. Und ich will nach Krissfess. Mit dem Schiff, wenn mich
jemand mitnimmt.”

“Ah.  Wir  brauchen  auch  eine  Passage.  Nach  Borund.  Wie  kauft  man  denn  hier
Karten?” griff Pall das Thema auf.

“Karten? Wozu braucht ihr Karten, um mit dem Schiff zu fahren? Die Schiffer wissen
doch sowieso die Richtung.”

Verblüfft prüfte Pall das Gesicht seines Gegenübers. “Ich meine doch Karten für die
Überfahrt. Also zum Bezahlen. Damit wir mitgenommen werden.”

Der  Junge  neigte  den  Kopf  leicht  zur  Seite.  Seine  Augen zeigten  Unverständnis.
“Warum gebt ihr dem Kapitän nicht einfach das Geld? Das mag er bestimmt lieber, als
irgendwelche Karten. Ich wünschte, ich hätte genug Geld, um eine Überfahrt zu kaufen.
Ich muß warten, bis jemand auf einem Schiff jemanden zum helfen anheuern will. Ich
warte fast schon eine Woche. Und mein Geld wird immer weniger.”

Also waren die Reisekosten mit dem Schiff ziemlich hoch. Ein Problem? “Wieviel
Geld braucht man denn da so etwa?” wollte Pall deshalb wissen.

“Ach, kommt drauf an. Wenn ihr nach Borund wollt, denke ich, dann müßt ihr schon
so eine Goldmark dafür hinlegen.”

Pall holte eine der Goldmünzen, mit denen sie von Senso-Banzai ausgestattet worden
waren, aus dem Beutel in seiner Manteltasche, und zeigte sie dem Jungen: “Wieviel ist
das hier denn wert?”

Überrascht besah sich der Junge große, schwere Münze, versuchte im düsteren Licht
der Fackeln Bild und Inschrift zu erkennen. “Ist die wirklich aus Gold?”

“Also, der Wirt hat sie anstandslos genommen. Also wird sie wohl aus Gold sein,
oder?”

“Ja. Also, vom Gewicht her ist sie mindestens drei Goldmark wert. Am besten, Ihr
geht morgen mal zum Täuscher am Markt. Der kann es Euch genau sagen.” Die Finger
des  Jungen strichen  sehnsüchtig  über  die  rauhe Oberfläche des  kleinen  Schatzes  in
seiner  Hand. Widerstrebend legte  er  sie auf  den Tisch vor  Pall  hin,  der  sie  schnell
wieder einsteckte und anbot: “Komm, ich lade dich noch auf einen Krug von diesem
seltsamen Gebräu ein, daß sie hier Wein nennen.”

Nach  einigen  Versuchen  gelang  es  Pall  immer  noch  nicht,  den  Wirt  auf  sich
aufmerksam zu machen.  Daher  kämpfte  er  sich  zur  Theke durch und ließ  sich ihre
Krüge auffüllen. Gegen ein paar Kupfermünzen. Das war also ziemlich billiger Fusel
hier. Vielleicht würden sie morgen abend etwas besseres finden.

Zurück  an  ihrem  Ecktisch  schob  Pall  die  überschwappenden  Krüge  über  die
Holzplanken  des  Tisches  und  ließ  sich  aufatmend wieder  auf  den  Stuhl  fallen.  Sie
nahmen  beide  einen  tiefen  Schluck.  Der  Wein  schmeckte  schon  besser.  Vielleicht
konnte man sich ja an ihn gewöhnen.

Angeheitert schüttelte Pall den Kopf: “Wenn ich denke, daß uns der Wirt hier fast
wieder rausgeschmissen hat. Nur, weil wir eine Frau dabei haben. Merkwürdige Sitten
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hier. Zum Glück hat er sich überreden lassen. Sonst würden wir am Ende immer noch
da draußen in den finsteren Gassen herumstolpern.”

Der Junge neben ihm lachte leise auf. “Überreden i- ist gut. Es blieb ihm ja ga gar
keine andere Wahl.”

“Wieso 'keine Wahl'?”
“Na, wenn ihm eine Frau befiehlt, da- dann gehorcht er natürlich. Er ist ja schließlich

kein Gesetzloser.”
Während Pall darüber nachdachte nahm er einen weiteren genußvollen Schluck von

dem vergorenen Saft. (Wenn man nicht erwartet, Wein zu trinken, dann schmeckte der
vergorene Saft wirklich gut! Äh, irgendwas hatte er gerade fragen wollen ...)

“Geschetzloscher.”  murmelte  Pall  halblaut,  als  ihm  das  Stichwort  wieder  einfiel.
“Wasch isch denn ein Gesetzloser?”

Der Junge schüttelte mit offenem Mund ungläubig den Kopf. Dann klappte er seinen
Kiefer probeweise ein paar mal auf und zu, während er nach Worten suchte: “Du weißt
das wirklich nicht? Oh mann, müßt ihr von weit herkommen. Gesetzlose sind die, die
einer Frau widerstehen können. Wie nennt ihr sie denn?”

Pall fühlte sich leicht und warm. Die Fackeln sandten ihr warmes Licht durch den
Raum. Er zog seinen Mantel aus. Dann zuckte er mit den Schultern. “Schwule, denke
ich.” murmelte er.

“Quatsch!”  protestierte  der  Junge,  “Schwule  sind  doch  die,  die  lieber  Männern
berühren als Frauen. Nee. Wie nennt ihr es denn, wenn jemand von einer Frau etwas
gesagt bekommt, es aber nicht tut?”

Pall zuckte die Schultern. “Keine Ahnung. Das ist doch normal, oder?”
Der Junge nickte mit  dem tiefempfundenen Ernst,  den nur ein Betrunkener kennt:

“Aha! Dann kommt ihr  also auch aus einer  freien Provinz.  Aber laßt  das  hier bloß
keinen hören. Die sperren euch sonst sofort ein. Oder schlimmeres. Wie seid ihr denn
bis  hierher  gekommen,  ohne  erwischt  zu  werden?  Im  Umkreis  von  einem dutzend
Tagesreisen soll es keine Gesetzlosen geben.”

Jetzt schüttelte Pall den Kopf. Um ihn klar zu kriegen. Was sagte der Junge ihm da?
“Also, nur um sicherzugehen, daß wir uns richtig verstehen: In dieser schönen Stadt gibt
es offiziell keinen Mann, der einer Frau, die ihn bittet, sich die rechte Hand abzuhacken,
diesen Gefallen verweigern würde.”

Palls versuchter Sarkasmus verfehlte jede Wirkung. Völlig ehrlich antwortete ihm der
Junge:  “Naja,  sich die Hand abzuschneiden braucht  ziemlich  viel  Kraft.  Und es  tut
verdammt weh. Also wirst du dich dabei wahrscheinlich nur übel verletzen. Aber du
hast schon recht. Man muß hier verdammt aufpassen, daß man nie mit einer Frau ganz
alleine ist, wenn man ihr nicht absolut vertrauen kann. Und deshalb gibt es ja auch die
Männerhäuser.”

Pall schluckte trocken, griff nach seinem Krug. Und ließ ihn sofort wieder los. Er
brauchte einen klaren Kopf, um das zu begreifen! Das war doch alles Blödsinn, oder?
“Sagtest du nicht, daß du von einer 'freien Provinz' kommst. Bist du dann nicht auch ein
Gesetzloser. Da brauchst du doch keine Angst vor einer Frau zu haben.”

“Was  glaubst  du,  wie  schnell  die  die  Stadtwache  gerufen hat.  Und  wenn  sie  da
behauptet, du hättest sie mißachtet in ihrer Würde als Frau, dann wirst du getestet. Und
darauf  kann  ich  getrost  verzichten.  Und  außerdem  sind  nicht  alle  in  den  freien
Provinzen auch Gesetzlose. Manche sind halb, andere sogar ganz. Aber in einer freien
Provinz wird niemand gezwungen, einer Frau zu gehorchen, und die Frauen sind so fair,
nicht zu befehlen. Meistens.”

Pall versuchte zu verstehen, wie so etwas möglich wäre. Vielleicht ... wenn man hier
den Körper  eines  Menschen  verändern konnte,  konnte  man  dann auch seinen Geist
verändern? War das möglich? Er kannte sich da nicht so genau aus, aber es hatte ja ganz
den Anschein.

“Und wo sind diese Männerhäuser?”
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“Na, du bist in einem. Was denkst du denn, weshalb der Wirt so irritiert ist?” war die
trockene Antwort. Allmählich schien der Junge die Geduld zu verlieren.

Unruhe in der Taverne. Pall sah auf. Alle Männer, junge und alte, hatten ihren Blick
auf  die  Eingangstür gerichtet.  Vier Uniformierte im Blau der Stadtwache und hinter
ihnen eine Frau. Pall hätte fast anerkennend gepfiffen. Sie war eine Schönheit. Langes,
gepflegtes  Haar  fiel  ihr  in  weichen  Wellen  aus  der  Stirn  in  den  Nacken.  Ein
ebenmäßiges, gekonnt geschminktes Gesicht mit klaren, hellen Augen, die reizvoll zum
Haar  kontrastierten.  Und  die  Figur!  Eine  Kurve  schwungvoller  als  die  andere,
wirkungsvoll durch Kleidung und die provozierende Körperhaltung in Szene gesetzt.
Sie bewegte sich trotz der unglaublich hohen Stöckelschuhe graziös und selbstbewußt.
Pall  wurde sich - trotz des Weines - schmerzhaft bewußt, daß sich bei ihm über die
letzten Tage des Wanderns ein Triebstau gebildet hatte.

Aber verdammt! Diese Schönheit war bestimmt nicht zufällig hier. Und selbst wenn,
mußte er Stan warnen.

Also machte Pall seinen Mund wieder zu, und versuchte sich unauffällig in Richtung
von Stan und Matike zu schieben. Doch das wurde ihm nicht unbedingt dadurch leichter
gemacht, daß nun noch eine sechste Gestalt  die  Taverne betrat, ein ältliches kleines
Männchen, daß aufgeregt in die Richtung zeigte, in die Pall unterwegs war, und laut
keifte: “Da sitzt sie. Das ist sie. Sie hat das Gesetz der Männerhäuser gebrochen. Mit
ihrer Macht als Frau. Das ist sie!”

Was sollte  er jetzt  tun?  Fliehen?  Die anderen beiden ihrem Schicksal überlassen?
Besonders zu mögen schienen sie ihn ja nicht.  Und vielleicht konnte er sie ja später
befreien, wenn sie gefangengenommen worden waren. Nun, wenn sie dann noch lebten.
Nein, das war nur eine faule Ausrede. Er mußte ihnen helfen, sie warnen. Verhindern,
daß Stan etwas falsches sagte.

Vor den Wächtern tat sich bereitwillig eine Gasse zur Ecke von Stan und Matike auf.
In  professioneller  Selbstsicherheit  und  lockerer  Formation  Schritten  die  vier  blau
Uniformierten auf ihr Ziel zu. Die aufgedonnerte Sexbombe folgte ihnen. Klack klack
klack machten ihre Pfenningabsätze in der atemlosen Stille des Schankraumes.

Die Wächter teilten sich, ließen die hüftschwingende Frau vor, die sich vor Matike
aufbaute  und  das  Wort  ergriff,  in  autoritärem  Ton:  “Geben  sie  zu,  das  Recht  der
Männerhäuser gebrochen zu haben?”

Matikes Blick wurde hart und kalkulierend, schätzte ihr Gegenüber intuitiv ab. Stan
dagegen bekam gar nichts mit. Er sah nur, daß seine Liebste bedroht wurde. Also stand
er entschlossen auf - sonst ungewöhnlich für ihn - und verteidigte sie:

“Entschuldigung,” knurrte er, “wir kommen von Weit her, von  Ilanil, und wir sind
mit den hiesigen Sitten nicht ...”

“Schweig!” fuhr  ihm die Schönheit  keifend ins  Wort.  Der Ton widersprach  ihrer
Erscheinung total, konnte jedes überschäumende Herz schockgefrieren.

Stan schluckte, biß die Zähne zusammen. Hoffentlich würde er es gut sein lassen, und
dem Schweigebefehl nachkommen. Nein!

“Ich darf doch bitten, ist das eine Art ...” hob er an.
Schnell brüllte Pall aus Leibeskräften, so daß die Leute um ihn herum gedrängt, in

denen er stecken geblieben war, erschrocken zur Seite wichen: “Stan, altes Haus. Die
Frau hat dir einen Befehl erteilt. Also Befolge ihn! Es gibt da etwas über die lokalen
Sitten, was du noch nicht weißt.”

Das sollte deutlich genug sein. Stan war im Grunde ein naiver Typ, der nur ein klein
bißchen  verunsichert  werden  mußte,  um  alle  seine  eigenen  Meinungen  und
Entscheidungen bereitwillig in Frage zu stellen. Futter für jeden guten Manager. Und
tatsächlich blieb er auch still. Doch der Schaden war schon angerichtet.

Die Frau musterte mißtrauisch die drei Abenteurer. “Festnehmen. Alle drei. Verdacht
auf Gesetzlosigkeit. Die Frau kommt in Schutzhaft.” kommandierte sie.
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Mist, dachte Pall. Das konnte ewig dauern, bis sie die Behörden überzeugt hatten, daß
sie unschuldig waren. Und vorher mußte er noch eine Gelegenheit finden, die Anderen
zu informieren. Aber wie?

Matike  machte  Palls  Sorgen  hinfällig,  auf  ihre  eigene,  pragmatische,  direkte  und
kurzsichtige Art: “Macht sie fertig!” rief sie, schlug der Frau krachend die Faust gegen
das  Kinn.  Merkwürdigerweise  hielt  sie  einen  Kampf  gegen  die  Polizei  für
gerechtfertigter als einen gegen eine Räuberbande. Oder die Erfahrung mit den Räubern
hatte sie sensibel gemacht ...

Die Frau taumelte zurück und sackte auf dem Boden zusammen. Stan kriegte diesmal
seinen Einsatz besser mit. Er schleuderte den halbvollen Krug in seiner rechten Hand
gegen die Wächter, und stürzte sich auf den nähsten der überraschten Wächter. Seine
Fäuste  flogen  in  blitzschnellen,  kraftvollen  Bewegungen.  Treffer.  Krach.  Knurps.
Schläfe, Solarplexus,  Beine. Matike war kaum langsamer, nur nicht so wählerisch in
ihren Zielen. Kehle, Nase, zwischen die Beine ...

Das machen die beiden doch ganz ordentlich, dachte Pall. Ich sollte lieber unseren
Rückzug vorbereiten. Möglichst unauffällig bückte er sich, griff die beiden Rucksäcke,
die  neben dem Tisch  standen.  Hatte  er  alles?  Ah! Sein  Mantel.  Die anderen Gäste
starrten  gebannt  und  bewegungslos  auf  das  Geschehen.  Er  konnte  sich  problemlos
durchschlängeln,  zur  anderen  Ecke  des  Raumes.  Der  Junge,  mit  dem  Pall  Wein
getrunken hatte, war verschwunden. Recht hatte er. Pall griff seinen Mantel und lief in
Richtung Tür.

Stan verpaßte gerade dem letzten Wächter, dem es in Ansätzen gelungen war, sich zu
verteidigen,  einen wohldosierten  Kinnhaken,  der  ihn  ins  Land der  Träume schickte.
Matike hatte mit einem schnellen Tritt für die nötige Ablenkung gesorgt. Die beiden
schüttelten sich feierlich die Hände. Sie hatten wohl zu viele schlechte Filme gesehen.
So herumzualbern!

Und die Strafe folgte auf dem Fuße. Die aufgetakelte Frau war wieder zu Bewußtsein
gekommen und hatte sich aufgesetzt. Für Stan und Matike natürlich keine Gefahr. Doch
die  Frau  rief,  in  ihrer  durchdringenden Stimme:  “Ihr  alle  hier!  Werft  euch auf  die
Fremden!”

Ein Stöhnen ging durch die Menge der Gäste, die sich folgsam in Bewegung setzten,
die direkt umstehenden warfen sich todesverachtend direkt nach vorne, auf Stan und
Matike zu.  Stan wich dem ersten Körper behende aus, lenkte den zweiten mit  einer
harten Armbewegung zur Seite und stoppte den dritten mit der anderen Hand, die eine
schnelle Bewegung zu dessen Kehle machte. Der vierte streifte ihn, brachte ihn etwas
aus dem Gleichgewicht, so daß er von nächsten Beiden unfreiwilligen Angreifern nur
einen zur Seite schubsen konnte. Der andre riß ihn von hinten zu Boden.

Matike ging es nicht anders. Keiner der Kneipengäste war ein besonders geschickter
Schläger. Tatsächlich probierten die meisten nichts anderes, als sich bei dem Sprung
möglichst nicht zu verletzen. Aber es waren viele dieser plumpen, langsamen Angriffe.
Wenige  Augenblicke  später  waren  die  Beiden  unter  einem  Haufen  von  Körpern
eingegraben, so daß sie sich nicht mehr rühren konnten.

Etwas traf Pall, und warf ihm die drei Rucksäcke aus den Händen. Ein Angriff! Sofort
hatte er sein Gleichgewicht wiedergefunden, stand in Verteidigungsposition. Zu spät!
Die Meute war auf ihn aufmerksam geworden, richtete sich noch etwas unsicher auf Pall
aus. “Na los!” keifte die Stimme aus dem Hintergrund, “Werft euch auf alle Fremde hier
drinnen!”

Die Tür zur Gasse war nur noch drei Schritte von Pall entfernt. Er gab die Rucksäcke
auf, hechtete auf die Tür zu, rollte ab, und prallte gegen die Tür, die keinen Millimeter
aufging. Er hatte vergessen, daß die Tür nach innen aufging. Verdammt. Hatten die
Leute hier denn keine Feuerschutzbestimmungen?

Während er noch dabei war aufzuspringen, warfen sich bereits die ersten auf ihn. Pall
konnte das Gleichgewicht bewahren, kam auf die Beine. Aber der am Boden liegende
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Körper, der sich in Erwartung von Stößen, Tritten und Schlägen zusammenkrümmte,
blockierte  jetzt  die  Tür.  Kräftig  riß  Pall  an  der  Klinke,  um  sich  einen  Spalt
freizumachen. Zwei gleichzeitig ankommende Körper warfen ihn gegen die Wand. Von
oben  fiel  ein  großes  Gewicht  auf  ihn.  Wahrscheinlich  war  jemand auf  einen  Tisch
gestiegen, und von dort aus gesprungen.

Pall stürzte. Knochige Arme, stämmige Beine mit bohrenden Knien in seiner Seite,
fette Bierbäuche überall. Der Druck lastete schmerzhaft auf seinen Rippen, nahm ihm
die  Luft. Er  spürte  sein Genick knirschen, als  ein  hinzukommendes Gewicht  seinen
Kopf unvermeidbar zur Seite drehte. Kopfschmerzen, wie noch nie. Er konnte sich nicht
mehr bewegen. Panik. Langsam verblassende Panik war das letzte in das er sich später
erinnern konnte.

Art der Quelle: biographisch

Draußen vor  den Fenstern des  dahinratternden Zuges wurde die  graue Landschaft
immer  heller.  Sky rutschte  seinen  steifen  Körper  ein  wenig  zur  Seite,  um  in  dem
abgenutzten,  mit  Parolen  und  Logos  beschmierten,  aufplatzenden  Polstern  seine
Sitzplatzes  vielleicht doch noch eine Stellung für eine letzte Viertelstunde Schlaf zu
finden.  Es war  hoffnungslos.  Resignierend schlug er die  Augen wieder  auf  und sah
weiter zum Fenster hinaus.

An den Schienen entlang lief eine Fernmeldeleitung. Ihre Masten zuckten rhythmisch
am Fenster vorbei. Flapp ... flapp ... flapp ... .

Dahinter schälten sich rauhreifbezogene Wiesen aus dem morgendlichen Frühnebel.
Die ersten Vorortsiedlungen der Hauptstadt tauchten auf. Vereinzelt verließen Autos

wie kleine Käfer den heimeligen Schutz ihrer Garagen und kämpften sich mit einem
Paar gelber Halogenleuchtfühlern einen Weg durch den klammen Morgen.

Die Heizung im Abteil war auch nicht der Rede wert. Dritte Klasse halt. Aber mehr
Kleingeld hatten Bitbat und Sky nicht übergehabt, nach ihrer überstürzten Flucht. Es
war eigentlich nur Glück gewesen, daß man sie nicht erwischt hatte.

Es war noch keinen Tag her. Sie waren einkaufen gegangen. Selten genug, daß sie
deswegen zu  zweit  unterwegs  waren.  Vielleicht  hatten  sie  etwas  geahnt.  Vielleicht
wollte auch einfach nur keiner von ihnen allein sein. Jedenfalls waren sie gemeinsam
zurückgekommen, beladen mit den Tüten voll Instant-Hamburgern, Bierflaschen und so
weiter. Sie bogen gerade um die Ecke zu ihrem Block, als sie auch schon die Wagen
entdeckten.

Unscheinbare, ganz normale Autos, eigentlich. Nur, daß sie zu neu waren. In dieser
Gegend  würden  solche  Autos  schnell  ihre  Reifen  und  ihr  Radio  verlieren.
Wahrscheinlich auch alles, was im Handschuhfach lag und das Benzin. Vielleicht auch
gleich das ganze Auto.

Die meisten Autobesitzer ahnten dies, und hielten sich mit ihren Prachtstücken aus
dem Viertel fern. Die Restlichen - und es gab immer einige Dumme - wurden schnell
eines Besseren belehrt.

Aber hier standen vier funkelndneue Limousinen, keine drei Jahre alt, starke 100kW-
Turbinen und teure Breitreifen. Und kein Mensch interessierte sich für sie. In der Tat
war die Straße absolut menschenleer. Hier war etwas faul.

Bitbat  und  Sky wechselten  wortlos  einen  vielsagenden  Blick,  änderten  möglichst
unauffällig ihre geplante Richtung und schlenderten geradeaus weiter, betont locker und
cool, als würden sie nichts merken. Ein bohrendes Stechen im Genick und zwischen den
Schulterblättern, als die Autos aus ihrem Sichtfeld wanderten. Endlich erreichten sie den
Schutz der gegenüberliegenden Hausecke.
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Erleichtert  lehnten  sie  sich  gegen  die  Hauswand.  Bitbat  hielt  Wache,  und  Sky
schaltete auf Fernsicht. Ein Scan der Weltrepräsentation an einem bestimmten Bereich,
maximal  eine  Blase  von  zehn  Metern  Durchmesser,  in  der  alle  Materie  wie  in  der
billigen Computersimulation eines Puppenhauses vor seinen Augen sichtbar wurde.

Beim  Einschalten,  maximales  Volumen,  sah  er  im  Zentrum  der  gleichmäßig
beleuchteten Kugel zwei kleine Gestalten, die an einer Hauswand herumlungerten. Der
Boden unter der Straße war massiv. Hinter der Hauswand lagen kleine Zimmerchen,
Bad,  Küche  und WC.  Ärmlich,  aber  wohnlich  eingerichtet.  Darunter ein  Keller  mit
allerlei Gerümpel. Sky achtete nicht weiter darauf. Schnell verschob er den Sichtbereich
der  Blase,  wanderte  in  ihre  Straße,  erreichte  die  Wohnungstür  ihres  Hauses.  In der
dunklen Nische hinter der Wohnungstür lehnte eine Gestalt. Großgewachsen, muskulös,
in schwarzer, schlicht funktioneller Uniform.

Sky schränkte die  Sichtweite  der  Blase ein.  Die Gestalt  wurde  vor  seinen Augen
größer. Kühle Augen und eine scharfkantige Nase. An den Schultern der Uniformjacke
war ein Symbol aufgenäht.  Wahrscheinlich  ein Rang. Kleiner  stand darauf:  'Special
Forces - Dept. Interworld'.

Schnell scante Sky noch den Rest des Hauses. Ihre Wohnung war aufgebrochen, und -
es  verschlug ihm den Atem -  eine Reihe  von Schwarzuniformierten zerlegte gerade
seinen geliebten Computer,  die Stereoanlage, die Lichtorgel, die Mikrowelle, einfach
alles was irgendwie nach Technik aussah.

Sky hatte genug gesehen. “Wir müssen hier weg. Sie haben uns geortet. Schnell. Laß
uns abhauen. Wir haben das nötigste bei uns. Wir müssen untertauchen. Hast du 'ne
Idee, wo?”

Bitbat nickte einfach. “Ja. Wie wäre es, wenn wir uns in eine möglichst große Stadt
absetzen, ein paar Fahrtstunden von hier?”

“Werden sie nicht auf den Bahnhöfen kontrollieren?” zweifelte Sky.
“Quatsch.  Und wenn,  dann werden wir  sie  frühzeitig  erkennen.  Wir  müssen  halt

aufpassen. Hier in der Stadt gibt es zu viele, die uns kennen. Die Leute die uns vielleicht
verstecken würden, werden sie schnell herausfinden und abchecken. Und wenn wir auf
der Straße rumhängen, weiß gleich jeder, wo wir sind.”

“Und wenn wir in 'ner fremden Stadt, wo uns keiner kennt, herumhängen, wird uns
keiner beachten?”

“Genau!”
Auf den Bahnhof waren sie ohne Probleme gekommen, hatten sich Karten von ihrem

letzten  Bargeld gekauft -  dritte  Klasse,  Bummelzug -  und bald  würden sie  in  Beris
ankommen.

Nocheinmal  schaltete  Sky auf  Fernsicht,  und wiederholte  seinen Scan des  Zuges.
Alles  unverdächtig,  wie  vor  ein  paar  Stunden.  Schade,  daß  er  nicht  nach  Beris
Hauptbahnhof  sehen  konnte.  Aber  der  Sichtbereich  ließ  sich  nicht  schnell  genug
verschieben, um vorher anzukommen. Vielleicht in ein paar Minuten, kurz bevor sie
eintrafen.

Schräg  vor  ihm  hing  Bitbat  in  den  heruntergekommenen  Schaumgummipolstern
seines Sitzplatzes, die Füße auf dem Platz gegenüber. Sein Kopf hing schräg zur Seite
hinunter,  und  er  schnarchte  leise  und  unregelmäßig.  Seine  Hände  lagen  im  Schoß
gefaltet. Aus dieser Haltung würde er blitzschnell sein Ärmelmesser ziehen können. Sie
waren allein, im Abteil.  Der Vorhang an der Tür zum Gang war zugezogen, um die
gelegentlich zusteigenden Passagiere abzuschrecken.

Sky hatte die Tür abgesperrt. Eigentlich war das unmöglich,  und genaugenommen
war die Tür ja auch nur verklemmt. Aber höchst wirkungsvoll. Vielleicht würde sich
irgendwann  ein  Wartungstechniker  darüber  wundern,  an  was  für  Stellen  Risse  in
Metallrahmen entstehen konnten.

Im Gang ging das  bleiche Neonlicht  aus.  Das weiche Morgengrau legte sich  wie
Watte über sie. Sky döste wieder ein.
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Der vertraute Klang einer hallenden Glocke weckte ihn. Das war sein Wecker. Nur er
konnte ihn hören. Eine kleine Spielerei mit der Magie. Er war stolz darauf. Vor dem
Fenster kämpfte sich die Sonne als ein matt leuchtender Ball durch Smog und Nebel.

Endlose Reihen von Einfamilienhäusern mit Garten und Swimmingpool. Gelegentlich
eine  Ansammlung  von  Wohntürmen,  billige  Klötzchenarchitektur  des  sozialen
Wohnungsbaus.  Dazwischen flache Supermärkte mit  großen, leeren Parkplätzen  und
Ansammlungen kleinerer Geschäfte mit bunter Werbung. Kilometer um Kilometer. Sky
fragte sich, ob es wirklich eine so gute Idee war, sich hier verstecken zu wollen ...

Ach ja, die Glocke. Es fiel  ihm wieder ein, weshalb er den Wecker gestellt  hatte.
Ohne weiter nachzudenken schloß er die Augen und schaltete seine Fernsicht ein. Die
fußballgroße Sphäre schien wenige handbreit von seinem Gesicht entfernt. Er griff mit
den Händen danach. Natürlich war es nur eine optische Täuschung. Trotzdem spürte er
einen leichten Druck an den Fingern, als er das Bild seitlich berührte. Das war eine
taktile Täuschung der Sinneszellen in der Haut seiner Finger.

Sky blinzelte etwas, um seine Hände sehen zu können. Die Bilder überlagerten sich.
Und sie stimmten nicht ganz überein: seine Hände hingen versetzt neben dem Ball. Mit
einem Drehen des Kopfes konnte er das beheben. Aber auf Dauer würde ihm das ein
steifes Genick eintragen. Also zuckte er innerlich mit  den Schultern und schloß die
Augen wieder.

Die  Sphäre  ließ  sich  beliebig  drehen  und  verschieben;  durch  beidseitigen  Druck
wurde die Vergrößerung variiert. Natürlich änderte sich nicht die Position und Größe
der Sphäre, sondern nur das, was in ihr zu sehen war. Und dabei handelte es sich um
eine  Visualisierung  der  Materiematrix  des  gescanten  Bereiches.  Daher  erschien  die
Farben irreal und zu bunt. Es gab keine Schatten, alles war gleichförmig hell, schien
irgendwie aus sich selbst zu leuchten und erschien ein wenig transparent. Was ganz
nützlich war, den im Gegensatz zu Puppenhäusern gab es nicht immer eine fehlende
Wand, durch die man alles perfekt beobachten konnte.

Aber dafür konnte man damit auch im Dunkeln sehen. Und durch verschieben und
heranzoomen konnte man Hindernisse umgehen.

Sky schob das Bild in Fahrtrichtung durch den Zug hindurch. In der ersten Klasse lief
eine einzelne Gestalt durch den Gang, auf die Tür der Zugtoilette zu. Der Schaffner saß
in seinem Abteil und trank eine Tasse Kaffee. Der Speisewagen füllte sich allmählich
mit  Geschäftsreisenden,  die  die  Zeit  vor  ihrer  Ankunft  zu  einem Frühstück  nutzen
wollten. Er erhaschte ein paar Blicke auf die komplexe Technik der elektrischen Lok,
die von einer unbewegt dasitzenden Zugführerin überwacht wurde.

Sky erhöhte das Tempo, und senkte die Sichtblase etwas ab,  damit  die  Gleise im
Zentrum lagen. Einige Zeit  tat  sich nichts  weiter.  So  schnell  es  ging folgte er  dem
Verlauf der Gleise, die Schwellen schossen dahin. Dann begann das Bild zu ruckeln.
Manchmal blieb es für Sekundenbruchteile ganz stehen. Aha. Mit der Entfernung wurde
die Übertragung der Matrixdaten schwieriger, wurde von undefinierten Effekten zufällig
beeinflußt. Er wünschte, er könnte sich eine höhere Übertragungspriorität verschaffen.

Plötzlich  hörten  die  Gleise  auf,  endeten  an  einem  Prellbock.  Mist.  Er  hatte  sich
verfahren. Vielleicht irgendwo eine Weiche nehmen müssen. Enttäuscht schaltete er ab
und ließ seine müden Hände sinken.

Einige Minuten später,  der  Bahnhof wurde bereits  zum zweiten mal  angekündigt,
probierte  er  es  wieder.  Derweil  mühte  sich  Bitbat  ab,  die  Türblockade  wieder
aufzuheben.

Diesmal erwischte er den Bahnhof. Eilig suchte er sich eine Anzeige, die ihm verriet,
auf  welchem  Gleis  sie  ankommen  würden.  Die  elektronische  Anzeige  auf  den
Monitoren  konnte er leider nicht lesen. Ihre Mattscheibe zeigte sich in  einförmigem
Grüngrau. Vielleicht  sollte  er  bei  Gelegenheit doch eine  Option  programmieren, die
auch die korrespondierenden Elemente der Beleuchtungsmatrix umsetzte.  Auch wenn
das gut die doppelte Netzlast bedingen würde. Was aber wiederum auffälliger wäre ...
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Da! Eine der mechanisch-elektrischen großen Anzeigetafeln. Gleis zwölf. Er erinnerte
sich, in welcher Richtung die Gleise lagen (denn sehen konnte er ja nur, was innerhalb
der Sphäre lag) und glitt  an der Wand entlang, an der die Gleisnummern angebracht
waren.  Neun  ...  elf  ...  zwölf.  Am  Bahnsteig  warteten  einige  Gestalten.  Alle  ohne
Gepäck. Aber in Beris war ja auch Endstation. Also holten sie jemanden ab. Keiner von
ihnen  war in  Uniform. Und keiner  hatte  eine  Waffe bei  sich.  Also  war  es  wohl  in
Ordnung.

Die  letzten  Minuten  verbrachte  Sky  damit,  die  Umgebung  des  Bahnhofs  eher
willkürlich  zu  sondieren.  Einmal  entdeckte  er  ein  Paar  Polizisten.  Wahrscheinlich
gingen sie nur Streife.

“Wir sind da!” hörte er Bitbat sagen. Sky spürte, wie der Zug langsamer wurde. “Ja.
Soweit ich sehen kann, ist alles normal.” Bitbat stimmte ihm zu: “Ja, ich habe auch
nichts auffälliges entdeckt.”

Der  Zug hielt.  Sie  warteten,  bis  alle  ausgestiegen  waren,  und der Bahnsteig sich
geleert hatte. Kurz bevor der Schaffner kam, stiegen auch Bitbat und Sky aus. Die kühle
Herbstluft  biß  in  Nase  und  Lunge. Eine  dunkle  Eisenkonstruktion  überspannte  alle
Bahnsteige. Durch schmutzige Glasscheiben drang erstes trübes Sonnenlicht herein.

Ein leichter Windstoß fing sich in der Halle und wirbelte ein paar Plastikfetzen in
Kreisen  über  die  graufleckigen  Quadrate  des  Steinbodens.  Zerrissene  Hüllen  von
Schokoriegeln  und  Zigarettenschachteln.  Ein  elektronischer  Gong erschallte  aus  den
Tüten der Lautsprecher und hallte über die Gleise, fast unverständlich durch das Echo.
Irgendeine Verspätung wurde bekanntgegeben.

Sie gähnten, streckten ihre steifen Körper, und gingen langsam in den Wartebereich
des Bahnhofs. Auf der Toilette machten sie sich so frisch, wie es eben geht, wenn man
nur rauhes Klopapier, Wasser und Spuren von Seife aus einem kaputten Spender zur
Verfügung hat. Als sie wieder herauskamen, wehte ihnen der Duft von Currywurst und
frischen Brötchen um die Nase. Hunger.

Betrübt  zählten  sie  ihre  letzten  Groschen. Kein Geld.  “Wir  könnten  uns  ein  paar
Semmeln und Würstchen direkt in den Mund schweben lassen.” seufzte Bitbat. “Ja, und
wenn es einer hier bemerkt, dann steht es morgen in der Zeitung. Was immer wir tun, es
muß unauffällig sein.”

“Wenn das mit dem Teleport nur klappen würde.” lamentierte Bitbat. Sky nickt bloß.
Sie schlurften gemeinsam zum nächsten Ausgang. Davor ein weiter Platz, auf dem sich
die ersten Touris einfanden, mit Stadtplänen in der Hand herumstreunten, jeden Unsinn
fotografierend, einschließlich sich gegenseitig.

Gelegentlich waren durch den Lärm einzelne Fetzen in verschiedenen Sprachen zu
verstehen. “Kuck mal, der da drüben. So wie dem das Portemonnaie in der Hose steckt,
könnte sie jeden Moment herausfallen.” bemerkte Sky. “Da hast du allerdings recht.”
nickte Bitbat und lutschte scheinbar an seinen Zähnen herum.

Die besagte Geldbörse wackelte ein wenig, und als der Mann sich gerade den Hals
verrenkte,  um eine  Aufnahme von  der  alten  Kirche  zu  machen,  fiel  sie  zu  Boden.
Allerdings außergewöhnlich geräuschlos. Wenn jemand ganz genau hingesehen hätte,
wäre ihm aufgefallen, daß sie wenige Millimeter über dem Boden abstoppte. Dann hätte
den  Beobachter  sicher  auch  nicht  mehr  gewundert,  daß  sie  daraufhin  zur  Seite
schlitterte, unter einem der zahlreichen Mülleimer verschwand.

“Jetzt müssen wir nur einen Moment abwarten, und das Geld dann zufällig finden.”
frohlockte Bitbat leise. Sky sagte nichts. Ihm gefiel der Gedanke nicht, zu stehlen. Aber
er hatte Hunger.

Langsam schlenderten sie zu dem Abfalleimer hinüber. Doch umsonst. Ein anderer
Passant mußte gesehen haben, wie die Börse gefallen war. Er kniete sich hin und angelte
sie hervor. Dann tippte er dem Besitzer höflich auf die Schulter und gab sie ihm zurück.
“Ich glaube, sie haben etwas verloren.” - “Oh! Um Gottes Willen. Vielen Dank. Nicht
auszudenken, wenn die weg gewesen wäre. Hier, meinen herzlichen Dank.” und zog,
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nach kurzem Zögern, einen Schein heraus, gab ihn dem ehrlichen Finder. Sky hätte ihn
schlagen mögen. Mußte sich schwer beherrschen es nicht zu tun.

Bitbat zuckte die Schultern: “Anfängerpech. Beim nächsten mal klappt es bestimmt.”
Es dauerte gut zwei Stunden, bis sie ihr nächstes Opfer entdeckten. Eine ältere Frau in

einer Einkaufspassage. Sie trug ihren Geldbeutel in einer offenen Tasche, die sie in der
Linken hielt. An der anderen Hand führte sie einen quirligen Rauhhaardackel, auf den
sie ständig einredete.

Diesmal warteten sie einen Moment ab, an dem garantiert niemand zusah, folgten der
Frau in sicherer Entfernung von einem dutzend Metern. Dann endlich schwebte das
zierliche Geldtäschchen unter einen der ausstehenden Verkaufstische.

Perfekt! Nein. Der Dackel bemerkte etwas. Da hatte sich etwas bewegt, und es roch
nach Frauchen. So etwa mußten seine primitiven Gedanken sein.

Sky ließ die Finger spielen, und schubste das Hündchen in die Seite. Das wunderte
sich  zwar,  verstand  den  Hinweis  aber  nicht.  Er  zerrte  weiter  in  Richtung  des
Geldbeutels. “Wirst  du wohl artig sein, Bello, und nicht immer in die schmutzigsten
Winkel  kriechen  wollen?”  schimpfte  die  Frau,  leicht  zu  ihrem  Schoßtier
hinuntergebeugt. Der kleine Dackel sah sie fragend an. “Pfui!” vereinfachte die ältere
Dame ihre Lektion mit erhobenem Zeigefinger. Das verstand Bello jetzt. Beleidigt ließ
er sich weiterzerren und suchte nach neuen, interessanten Dingen.

Bitbat  und  Sky  grinsten  sich  albern  an  und  schlenderten  gemütlich  zu  dem
Verkaufstisch.  Der  Besitzer  des  Ladens  spähte  mißtrauisch  durch  die  Glasscheibe.
Wahrscheinlich hatte er Angst, sie könnten ihm ein paar wertvolle Wollsocken klauen,
oder  so.  Zum Trotz  nahm sich  Sky einige Textilien  heraus,  strich  mit  den  Fingern
darüber, hielt  sie prüfend gegen das Licht, die Blicke hinter der großen spiegelnden
Glasscheibe  geflissentlich  ignorierend. Bitbat  bückte sich währenddessen,  tat  so,  als
bände er sich einen Schuh neu, und ließ den Geldbeutel in seine Hand springen.

Einige Schritte  weiter  zählten  sie  ihre  Beute.  Kaum der  Mühe wert.  Gerade  mal
hundert Taler. Den leeren Geldbeutel warfen sie weg.

“Damit kommen wir auch noch nicht weit. Allzu oft möchte ich solche Kunststücke
nicht machen müssen.” beschwerte sich Sky, “Wir müßten doch auch Geld bekommen
können, ohne zu klauen.”

“Schau mal, da!” zeigte Bitbat auf kleine Menschentraube in einer Ecke. Als sie näher
kamen, konnten sie sehen, was dort  vor sich ging. Ein Mann mit  dunkler Haut und
schwarzen  Haaren  kniete  vor  einem  großen  Stück  Karton,  auf  dem  drei
Pappschächtelchen lagen. Der innere Teil von Zündholzschachteln.

Dann gab es noch eine kleine Kugel, eine Holzperle. Der Spielleiter legte die Perle
unter eines der drei Schächtelchen, und mischte sie dann. Das machte er erstaunlich
flink, aber man konnte ganz gut verfolgen, wohin die Schachtel mit der Kugel wanderte.

Gleichzeitig forderte er die Umstehenden in gebrochenem Deutsch dazu auf, hundert
Taler darauf zu setzen, und das richtige Hütchen, unter dem die Perle lag, zu nennen.
Lockend hielt er seinen eigenen Einsatz, einen frischen Hunderttalerschein in vertrautem
graublau.

Einer der Umstehenden setzte. Nahm das Hütchen, das auch Sky gewählt hätte, und
gewann hundert Taler. So einfach war das.

Wieder  wurden  die  Schächtelchen  gemischt,  der  dunkelhäutige  Mann  zog  einen
neuen Hunderttalerschein aus der Hosentasche und winkte damit. “Wollen probieren?
Einfackes Geld! Nur sagen, wo Perle.” schmeichelte er in Richtung eines Mannes, der
schon einen Hunderter aus seiner Brieftasche gezogen hatte, aber noch zögerte.

Ein  anderer  Mann,  ebenfalls  dunkelhäutig  kam  vorbei,  schlug  dem  Spielführer
vertraut auf die Schulter und sagte einige Worte in fremder Sprache. Die beiden kannten
sich  offenbar,  aber  mußten  irgendeine Meinungsdifferenz  haben,  wie  man  aus  dem
folgenden unverständlichen Wortwechsel heraushören konnte.
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Ein bisher  unbeteiligter  Zuschauer  nutzte  die  Gelegenheit,  als  der Spielleiter  sich
umdrehen mußte, um mit weiten Gesten seinen Standpunkt darzulegen. Mit dem Fuß
kippte  der  das  eine  Schächtelchen  nach  oben.  Die  Perle  war  kurz  zu  sehen.
Aufmunternd blickte er den Zögernden an, der sich aber immer noch nicht zum Spiel
durchringen konnte. Der Schummler zuckte grinsend die Achseln und zog seinerseits
einen Schein aus der Tasche, tippte dem Mischer auf die Schulter und wedelte mit dem
Schein vor seiner Nase.

Das  beendete  den  Disput  erst  einmal,  und  das  Spiel  wurde  fortgesetzt.  Der
Schummler  strich  seinen  Gewinn  ein.  So  einfach  geht  das.  Der  zögernde  Spieler
bedauerte  nun  seine  verpaßte  Chance  und  trat  entschlossen  einen  Schritt  vor.  Die
Hütchen wurden gemischt und sorgfältig in einer Reihe ausgerichtet.

Der  Spieler  zögerte.  Dummerweise  hatte  er  seinen  Einsatz  schon  gemacht,  und
diesmal  hatte  der  Mischer  erstaunliche  Flinkheit  bewiesen.  Mit  dem  Mut  der
Verzweiflung deutete er auf das rechte Hütchen. Der Spielleiter hob es auf: keine Perle.
“Müssen  besser  hinschauen.  Nockmal  probieren?”  kommentierte  er  ungerührt,  und
mischte die Schächtelchen schon wieder.

Sky nickte gedankenvoll. “Ganz so einfach ist es wohl doch nicht.” Bitbat sah ihn von
der Seite an: “Sag bloß, du kennst das Spiel noch nicht?  Das alles vorher war doch
abgekartet. Von den - äh - acht Leuten da sind vielleicht drei zufällige Passanten.”

“Oh!” murmelte Sky überrascht. Es hatte alles ganz echt ausgesehen. Oder vielleicht
doch nicht? “Dann sollten wir lieber die Finger davon lassen.”

“Im Gegenteil!” behauptete Bitbat, “Solange wir es nicht übertreiben, ist das hier die
beste  Gelegenheit,  unsere eigenen Tricks ins  Spiel  zu  bringen. Du bleibst  hier,  und
hältst mir den Rücken frei. Sag mir immer, unter welchem der Hütchen die Kugel ist.
Achte außerdem auf Polizei. Das Spiel ist nicht legal. Und dann halte dich bereit, ein
paar von ihnen zum Stolpern zu bringen, wenn sie sich als schlechte Verlierer erweisen
sollten. Alles klar?”

Bitbat schien zu wissen, was er tat. Also nickte Sky.
“Fein!” grinste Bitbat, “Und verwechsle nicht rechts mit links. Wir haben nur eine

Chance.” Schon war er weg. Er ging in aller Seelenruhe in die falsche Richtung. Und
machte einen weiten Bogen.

Das Haus neben Sky, irgendein Bürogebäude, hatte einen vorstehenden ersten Stock,
der von dicken, viereckigen Betonpfeilern getragen wurde. Sky ging um einen dieser
Pfeiler  herum, bis  er nicht  mehr in  Sichtweite  der Spieler  war,  setzte  sich mit dem
Rücken an den kalten Beton, schloß die Augen, und ließ seine Hände spielen.

Er machte sich keine Sorgen, daß irgend jemand auf ihn aufmerksam werden könnte.
Sie hatten im Laufe des Vormittags schon viele zerlumpte Gestalten gesehen, die an
irgendwelchen  Ecken  saßen,  Selbstgespräche  führten,  oder  andere,  noch  seltsamere
Dinge. Könnte ihm höchstens passieren, daß ihm ein mitleidiger Passant einen Taler
spendieren wollte. Aber allzu groß war das Risiko nicht.

Sky richtete  seine  Fernsicht  auf  die  Gruppe der  Spieler.  Der  vorhin zum Spielen
verleitete verlor gerade wieder einen Hunderter, und gab enttäuscht auf. Es war schwer,
in der falschfarbenen Puppenhausdarstellung einen Gesichtsausdruck zu interpretieren.
Das  Gesicht  wirkte,  als  sei  es  aus  Plastik,  und  die  Form  des  Schädelknochens
schimmerte gespenstisch durch die Haut.

Da war Bitbat. Er trat heran. Sky aktivierte seine Audioverbindung zu Bitbat: “Sky an
Bitbat.  Wenn du mich hören kannst, dann nicke einmal.” Bedächtig, so als bezöge er
sich auf das Spiel vor ihm, nickte Bitbat. “Also gut Bitbat, bevor wir anfangen sollte ich
dir noch sagen, daß ich nicht gleichzeitig auf die Polizei und auf die Hütchen achten
kann. Zumindest nicht besonders gut. Ah, jetzt ist die Perle im linken Hütchen.”

Einer der Spieler, wahrscheinlich ein Komplize, drehte das linke Hütchen um, und
kassierte seinen Gewinn. Jetzt trat Bitbat vor, zeigte seine Scheine. Die anderen traten
bereitwillig zurück, als er sich vor den Geber kniete und sein Geld neben die Hütchen
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legte. Der Geber wollte das Geld nehmen, aber Bitbat legte seine Hand darauf. Er sagte
freundlich, aber bestimmt: “Der Einsatz bleibt auf dem Tisch, wie das sich für ein faires
Spiel gehört.”

Gut,  daß die Tonverbindung zwischen ihnen in beide Richtungen war. Der Geber
grinste gleichfalls zurück (soweit Sky das beurteilen konnte) und sagte freundlich (da
war Sky sicher):  “Sicker.  Kein Problem. Alles fair.” -  “Muß ja alles seine Ordnung
haben.” gab Bitbat seinerseits einen spießigen Spruch zum besten.

Die Hütchen wurden gemischt, sehr flink. Und zu Skys Überraschung hatte die Kugel
plötzlich das Hütchen gewechselt. Ein bühnenreifer Zaubertrick, der aber voraussetzte,
daß niemand von der falschen Seite aus zusah. “Ganz links.” murmelte Sky.

Bitbat streckte die Hand vor, und ließ sie über den drei Hütchen schweben. Er blickte
dem  Mischer  fest  in  die  Augen,  während  er  die  Hand  über  jedem  Hütchen  einen
Moment schweben ließ.

Tolle Show, grinste Sky in sich hinein. Konnte nur gut sein, wenn der Mischer ein
wenig verunsichert wurde. Vielleicht glaubte er ja, sein Pokerface hätte eine Schwäche,
und riskierte in seiner verletzten Ehre als Spieler mehr, als bei kühlem Kopf.

Bitbat drehte das linke Hütchen um, und stieß einen triumphierenden Ruf aus.
“Doppelt  oder  nix!”  forderte  der  Mischer  Bitbat  heraus.  Der  zögerte  kurz.  Dann

nickte  er.  Wortlos  wurden  die  Hütchen  durcheinandergeschoben,  vertauscht,
Vertauschungen angetäuscht, die Kugel kurz noch einmal vorgezeigt, weitergemischt.

Mit  normalem  Auge  wäre  Sky  allein  vom  langen  hinschauen  schon  schwindlig
geworden.  In  der  Puppenhausperspektive  war  es  noch  verwirrend  genug.  Seinen
Sichtbereich hatte Sky eingeengt, bis auf die beiden Hauptakteure und die Hütchen.

“Die Kugel ist in, in ... . Verdammt. In gar keinem Hütchen. Der Mistkerl hat sie in
der linken Hand, glaube ich. Kann ich nicht genau erkennen.” Nervös erweiterte Sky
seinen Sichtbereich wieder. Jetzt würde es Ärger geben. Denn einfach ihr ganzes Geld
aufgeben, das würde Bitbat nicht machen. “Bitbat, von den Leuten um dich haben der
mit der Lederjacke links von dir, und der Mischer ein Schnappmesser. Der Kerl rechts,
mit dem hellen Schal, hat einen Schlagring in der Tasche, und er spielt gerade damit.
Also Paß auf dich auf!”

Bitbat blieb äußerlich ruhig. Nachdenklich blickte er auf den Haufen von 400 Talern
zwischen ihnen. Dann auf die Hütchen. Wieder begann er seine Hand darüber schweben
zu lassen, und dem Mischer in die Augen zu starren. “Hm. Diesmal ist es schwierig.”
murmelte er, “irgendwie hab ich bei keinem Hütchen ein gutes Gefühl.” Jetzt ließ er
beide Hände über den Pappschächtelchen schweben, die viel Geld versprachen, aber
keines geben konnten.

“Ich denke ... jetzt weiß ich, in welchen die Kugel nicht ist.” und im gleichen Moment
drehte Bitbat das rechte und das linke Hütchen zugleich um. Keine Perle. “Ich wußte
es!” jubelte Bitbat, und griff nach dem Geld.

Doch der Mischer legte seine Hand auf die Bitbats, bevor er das Geld nehmen konnte.
“Was ist denn?” fragte Bitbat unschuldig. Für einen Moment hatte es den Anschein,

als würde es zum Streit kommen. Sky aktivierte sein Telekinese-Menü, und justierte
einen harten Stoß nach außen gegen die Brust  des  Schlagringtypen, und einen noch
härteren, aber kürzer und enger begrenzten auf die Hand desjenigen mit dem Messer.

Doch der Mischer gab nach. “Nockmal probieren? Doppelt oder nix.” schlug er vor,
und zog seine Hand zurück.

“Nee,” antwortete Bitbat gekränkt, “jetzt hab ich kein gutes Gefühl mehr bei euch.
Schlechte Energie.”

Mit dieser plausiblen Erklärung steckte er das Geld ein, trat zwei Schritte rückwärts
aus dem Kreis, drehte sich um und ging davon. Leise murmelte er: “Sky, paß auf, daß
die mir nicht nachkommen.”

Sie kamen nicht.
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Art der Quelle: biographisch

Durch die rauhen Gitterstäbe des kleinen Fensters in der dicken Steinwand der Zelle
konnte ich auf einen kleinen Hof blicken, in dem Unkraut durch die Ritzen zwischen
den Steinplatten wuchs.

“Matike!” rief ich gedämpft, und versuchte durch die anderen vergitterten Fenster des
Hofes zu spähen. Keine Antwort. Wo war sie nur? Hoffentlich ging es ihr gut.

In einer Ecke des Hofes stand etwas Gerümpel, und in der anderen waren etwas über
Kopfhöhe zwei Ringe angebracht, durch die jeweils eine Kette lief. An den Enden der
Ketten  hing  etwas,  daß  wie  Handschellen  aussah.  Unter  den  Ringen  waren  die
Bodenplatten braun verfärbt. Vielleicht auch dunkelrot. Wie getrocknetes Blut.

“Oh Mann, ich glaube, die haben mir die Nase gebrochen!” hörte ich hinter mir ein
Stöhnen. Pall war offenbar endlich aufgewacht.

“Morgen!” begrüßte ich ihn sarkastisch, “Ich habe schon ein 'Restore Player' auf dich
gesprochen. Ist angeblich bis heute Mittag alles verheilt.”

“Danke.” Es klang ehrlich. “Das war ja gestern ein Reinfall. Oh mann. Wenn ich das
mal meinen Enkeln erzähle ...”

“Oder wenn du es dann im Fernsehen siehst, das wird erst heiter.” ergänzte ich.
“Fernsehen?  Ach  du  meinst  wegen  weil  wir  hauptberufliche  Unterhaltungs-

Abenteurer sind. Aber es ist kein Fernsehen. Was ich von Bea gehört habe, ist es eher
eine ganzheitliche Aufzeichnung unserer Sinnesreize. Es muß bei vielen Leuten zu einer
ziemlichen  Sucht  geworden sein,  sich  statt  selbst  Ferien zu  machen,  die  Erlebnisse
anderer nachzuerleben. Autsch.” Pall  betastete wieder seine Nase, “Ob sie wohl den
Schmerz  zensieren?  Oder ob es  da einen Knopf an der  Fernbedienung gibt,  die  die
Intensität reduziert?”

“Keine Ahnung. Ich wünschte, Bea hätte mit mir mehr geredet. Was mich im Moment
mehr  interessiert,  was  war  gestern  abend  eigentlich  genau  los?  Warum  sind  wir
eingesperrt? Wegen einer Kneipenschlägerei, klar. Aber die haben wir erst angefangen,
nachdem die uns einsperren wollten.”

“Das kann ich dir  sagen.” kündigte Pall an,  und legte eine von seinen süffisanten
Kunstpausen ein.

“Na, dann laß hören!” knurrte ich ihn an. Ich hatte selbst noch Kopfschmerzen und
eine angeknackste Rippe, oder so. Doch er ließ sich nicht aus dem Konzept bringen, und
legte mir in  aller  Ruhe und in  jeder Einzelheit  dar, was er über  die  Gesetzlosen in
Erfahrung gebracht hatte, und wie, und was er davon hielt, nämlich nichts.

“Also,  um  es  mal  kurz  auf  den  Punkt  zu  bringen,”  versuchte  ich  schließlich
zusammenzufassen,  “die Männer hier haben irgendeine mentale Modifikation,  die es
ihnen fast unmöglich macht, den Wünschen einer Frau zu widerstehen. Je attraktiver
diese  Frau  ist,  desto  stärker  ihre  Macht.  Und  hier  in  der  Stadt  ist  dieses  Prinzip
institutionalisiert. Und die Männer, die dieser mentalen Modifikation weniger stark oder
gar nicht unterliegen, werden kriminalisiert.”

“Und das erklärt erstens, wieso diese Strauchdiebe, die uns überfallen haben, Tunten
waren.  Sie  versuchen  sich  ein  Stück  der  Macht  der  Frauen  abzuschneiden.  Und
zweitens, weshalb das kleine Mädchen von dem Gehöft so entsetzt war, als du ihr das
Messer nicht gegeben hast. Du hast einem direkten Befehl nicht gehorcht. Und nichtmal
Reue darüber gezeigt.”

Ich seufzte. “Ja, so wird es wohl gewesen sein. Aber was sollen wir jetzt tun? Sie
haben Matike von uns getrennt.”

Pall  wiegte den Kopf. “Na, der Junge in der Kneipe, diesem Männerhaus, gestern
abend,  hat  mir  erzählt,  daß  es  Grenzen  des  Gehorsams  gibt.  Zum  Beispiel  wenn
Selbstverstümmelung befohlen wird. Aber du mußt es wenigstens probieren.”
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“Na Klasse!”
“Ja. Und ansonsten berufen wir uns darauf, daß wir Matike unterstehen.” Es klang ein

wenig gepreßt. Der Gedanke gefiel Pall offenbar nicht. Was hatte er nur gegen Matike?
Sie würde nie etwas tun, was uns ernsthaft schadete. Vielleicht mal ein bißchen, so zum
Scherz. Aber nicht wirklich.

Bevor ich den Gedanken vertiefen konnte, ging eine Tür. Die Tür zum Zellentrakt,
vermutete ich. Eine vertraute Stimme. Matike! Mein Herz machte einen Sprung. Das
Guckfenster in unsere Zelle ging auf, ein Gesicht spähte hinein. Ein Wächter. Offenbar
befriedigt trat er zur Seite.

Ein  anderes Gesicht.  Weiblich.  Die Frau von gestern abend spähte herein.  “Kniet
nieder.” verlangte sie.  Wir  beeilten uns,  zu gehorchen. Autsch, der Zellenboden war
verdammt hart an den Knien.

Ein Schlüssel dreht sich klackend im Schloß. Ein Riegel wurde knallend zur Seite
geschoben.  Die  Tür  schwang  auf.  Matike  trat  ein.  Sie  sah  gut  aus.  Ihr  Haar  war
gekämmt, ihr Gesicht zufrieden und unverletzt.  Sie trug die Schultern stolz  erhoben.
Aber die Hände gefesselt.

Wußte sie schon, was es mit den Gesetzlosen auf sich hatte? Wie sollte ich es ihr
sagen?

“Meine Begleiter,” hob sie formell an, “ich habe gestern abend einen schweren Fehler
begangen, als ich euch dazu zwang, mich in das Männerhaus zu bringen.” Das klang
nach einer vorbereiteten Rede. Sie hatte es herausgefunden! Oh, wie hatte ich an ihr
zweifeln können. Sie war klug, meine Matike. Erleichtert und voller Freude hörte ich ihr
weiter zu:

“Ich wußte nicht genug über die hiesigen Gebräuche, und leider hatte ich nicht die
Geduld, sie mir erklären zu lassen. Aber mein schlimmster Fehler war, daß ich euch
befohlen habe, die Stadtwächter und ihre Kommandantin hier anzugreifen.” Sie zeigte
auf die bekannte Frau, die hinter ihr in der Zellentür stand, und uns mit unbewegtem
Gesicht ansah.

“Ich habe mich dafür bereits entschuldigt. Entschuldigt ihr euch nun auch!”
“Bitte entschuldigt unser Verhalten, Kommandantin!” sagte ich möglichst aufrichtig.

Pall wiederholte meine Worte. Es klang ein wenig steif, fand ich.
“Kommandantin,” wendete Matike sich um, “gibt es etwas, was meine Begleiter noch

tun können, um sich zu entschuldigen?”
Was denn noch? Die Sache mit der Selbstverstümmelung ging mir durch den Kopf.
Erleichtert hörte ich die Kommandantin sagen: “Ich akzeptiere die Entschuldigung.

Nachdem nun kein  Zweifel  mehr  besteht,  daß  es  sich  um gesetzestragende Männer
handelt, wäre es unnötig grausam, mehr von ihnen zu verlangen. Schließlich taten sie
nur, was sie tun mußten, und sie haben keine Frau verletzt.”

Ich  dankte  im  Stillen  jedem  Gott,  der  mir  gerade  zuhören  wollte,  für  diesen
glücklichen Umstand. Es war reiner Zufall, daß nur Matike die Frau geschlagen hatte.
Wenn sie uns persönlich angegriffen hätte, im Vertrauen darauf daß wir ihr nichts tun
könnten ...

“Und zu zeigen,  daß die Entschuldigung ernst  gemeint  ist,  möchte  ich die  Hälfte
unseres Barvermögens der Kommandantin und der Stadtwache stiften.”

Ich fragte mich, wieviel uns die Eskapade damit nun real gekostet hatte, denn ich
wußte immer noch nicht,  wie viel  unser  Barbestand nun eigentlich Wert war.  Palls
Reaktion  gab  mir  einen  Hinweis:  “Die  Hälfte!”  keuchte  er  entsetzt,  “Weißt  du
überhaupt ...”

“Schweig, Mann, wenn du nicht gefragt wirst!” fauchte Matike Pall an. Gehorsam
klappte er seinen Mund zu, und machte gute Miene zum bösen Spiel. Nie habe ich ein
herzerwärmenderes Lächeln auf Palls Zügen gesehen, als in diesem Moment, wo er tief
gedemütigt wurde.
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Und damit war die Sache ausgestanden. Ich fand, daß es ganz gut gelaufen war. Als
wir als freie Menschen durch das große Portal der Hauptquartiers der Stadtwache ins
helle Licht von nur zwei Sonnen stolperten, erzählte uns Matike von ihrer Unterredung
mit  der  Kommandantin.  Wie  sie  mit  vorsichtigen  Andeutungen  und  möglichst
allgemeinen  Angaben  solange  gepokert  hatte,  bis  sie  von  der  Kommandantin  alles
Wesentliche erfahren hatte. Und den Rest wußten wir ja schon.

Ich lachte erleichtert auf, und selbst Pall sagte mit Galgenhumor: “Also ein gutes hat
die Sache ja: jetzt bin ich dem Jungen von gestern abend nur noch halb so bös, daß er
mir  mein ganzes Geld aus  der Manteltasche geklaut  hat.  Hoffentlich weiß er besser
drauf aufzupassen als ich.”

Zu dritt kicherten wir darüber, während wir uns zum Hafen durchfragten. Angeblich
sollte heute mittag ein Schiff nach Borund ablegen, hatte die Kommandantin gesagt.
Wir wollten so schnell wie möglich diese seltsame Stadt verlassen, solange wir noch
genug Geld dazu hatten.

Nach industriellen Maßstäben war es ein kleiner und verschlafener Hafen. Vielleicht
hundert Fischerbote machten den Hauptteil aus. Nur eine einzige der steinernen Piers
war für große Schiffe vorgesehen. Alle fünf Liegeplätze waren belegt.

Eines  der  Schiffe  wurde  gerade  entladen,  Reihen  von  Hafenarbeitern  schleppten
Säcke  und  Kisten  auf  ihren  Rücken  oder  zu  zweit  von  Bord  des  dickbauchigen
Zweimasters.  Es  war  nicht  zu  erkennen,  um was es  sich  dabei  handelte.  Vielleicht
Kaffee oder so etwas, vermutete ich.

Matike hielt einen der Arbeiter kurz an, und fragte ihn, welches der Schiffe denn nach
Borund fahren würde. Er schaute uns erst groß an, und gab dann brav Auskunft: “Das
hinterste Schiff natürlich.”

Das  hinterste  Schiff  war  von  eigentümlicher  Bauart.  Wahrscheinlich  typisch  für
Borund, vermutete ich. Es erinnerte mich an einen doppelstöckigen Katamaran, der für
Frachttransporte ausgelegt ist.

Zwei große, vorne zugespitzte  Röhren waren durch eine Holzplattform verbunden
und bildeten die Basis des Schiffes. Zwei weitere Röhren von gleicher Größe bildeten
den  zweiten  Stock  des  Aufbaus.  Auch  sie  waren  durch  eine  Plattform  verbunden.
Algenbewuchs an der Oberseite der oberen Röhren deutete an,  daß auch diese Seite
gelegentlich im Wasser lag. Ob das eine besondere Art von Kentersicherheit ist? Oder
ist die Reise so lang, daß man während ihr das Schiff umdrehte, um es zu überholen?
Vielleicht gefährliche Algen in bestimmten Gewässern, die das nötig machten?

Zwischen der  oberen  und  der  unteren  Plattform  befanden  sich  erstaunlich  dünne
Verstrebungen,  an  denen  offenbar  die  Segel  befestigt  werden  konnten.  Besonders
schnell schien das Schiff so nicht segeln zu können, bei einer so kleinen Segelfläche.
Der Abstand zwischen den Plattformen war nur etwa vier Meter.

Wenn die Gewässer so gefährlich sind, sollte man doch schnell hindurch? Vielleicht
Seeungeheuer, die nur schnelle Schiffe angreifen, weil sie ihre Ruhe stören? Oder die
Winde waren dort so stark, daß größere Segel nur stören würden ...

Beim Näherkommen fiel mir auf, daß auch die Ruderanlage symmetrisch angelegt
war, einmal nach unten, ins Wasser und das andere Ruder ragte in den Himmel. Dann
sahen wir, daß gerade die Leinen losgeworfen wurden.

“Halt!” rief Matike, “wir wollen noch mit!”
Wir verfielen in Laufschritt. Ich hatte so ein deja-vu Gefühl, daß ich das schon einmal

erlebt  hatte.  Aber  ich  war  ja  zu  Hause  oft  genug zur  Bushaltestelle  gespurtet,  um
morgens noch den Bus zu erwischen. Zu Hause. In der Äußeren Welt.

Mein Atem ging keuchend, meine Beine bekamen ein träges, gummiartiges Gefühl,
liefen aber gehorsam und flink weiter. Der Rucksack schlug mir immer wieder schwer
gegen den Rücken. Trotzdem war ich deutlich schneller als Pall.

Die Seeleute an Bord waren auf uns aufmerksam geworden, und hielten inne. Die
Laufplanke wurde nocheinmal ausgelegt. Der Kapitän, eine kräftig gebaute, stämmige
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Frau, stand breitbeinig an Deck, stemmte die Hände in die Hüften und sah uns amüsiert
entgegen: “Ihr wollt also noch mit, ins Land der Barbaren, nach Borund?”

“Ja,” keuchte Matike, “das wollen wir. Nehmt uns bitte mit.”
“Könnt ihr denn auch bezahlen?”
“Aber sicher.” tönte Matike zurück, und holte den Beutel mit  den Resten unseres

Barbestandes heraus.  Woher wußte  sie  eigentlich,  daß es  genug war?  Wußte  sie  es
überhaupt?

Keuchend kam nun auch Pall herangestampft. Nach Luft ringend versuchte er Matike
etwas  ins  Ohr  zu  flüstern.  Matike  fand  seinen  feuchten  Atem natürlich  nicht  allzu
angenehm, neben ihrem Ohr. Also beschränkte er sich, wieder einmal beleidigt, darauf
ihr leise zu sagen: “Biete eine Goldmünze ... für die Überfahrt ... das muß reichen.”

Also zog Matike eine der goldenen Münzen aus dem Beutel, betrat die Laufplanke
und balancierte  an Deck. Der  Kapitän  untersuchte  die  Münze  und nickte  zufrieden.
“Zufällig können wir noch Passagiere mitnehmen. Nicht war, Lademeister?” Das letzte
sagte sie zu einem der Seeleute.

Der spuckte irgend etwas in hohem Bogen in die See und meinte  achselzuckend:
“Wird schon gehen. Zwei unserer Leute haben sich das Fieber geholt, und die Frau sieht
nicht allzu schwer aus. Stellt euch mal hierher!” kommandierte er uns.

Ich war überrascht. Ein Mann gab einer Frau Befehle. Aber warum nicht. Die Frau
mußte sie ja nur befolgen, wenn sie wollte.

Wir wollten alle. Dann schrie der Lademeister irgendeinen unverständliches Wort,
und alle Aktivität  an Bord kam zum erliegen. Nur der Lademeister ging herum und
beugte sich prüfend über die Reling. Naja, wenn er meinte, daß das nötig wäre.

Gleich  darauf  legte  wir  wirklich  ab.  Die  ganze  Mannschaft  war  aufs  höchste
angespannt. Der Kapitän rief vom oberen Deck mit kräftiger Stimme Befehle, die fast
nur aus unverständlicher Seemannssprache bestanden. Die Seeleute eilten hierhin und
dorthin, zogen Seile mit primitiven Holzwinden an, ließen andere nach.

Reibungslos  und  in  Windeseile  wurden  die  Segel  gesetzt.  Eingezogen  wäre  der
bessere  Ausdruck,  fand  ich,  um  den  Vorgang zu  beschreiben,  mit  dem  das  graue
Stoffstück zwischen den hölzernen Plattformen aufgespannt wurde.

Um aus dem Hafenbecken herauszukommen, mußten die Segel dreimal umgesetzt
werden. Wir taten unser bestes, nicht zu sehr im Weg zu stehen. Deshalb genossen wir
den Ausblick vom Oberdeck.

Hinter uns lag die mittelalterliche Stadt, eingebettet in eine weite Landschaft voller
grüner Hügel  und gelegentlicher  Baumgruppen.  Links waren große weiße  Kliffe  zu
sehen, gegen die das Meer brandete. Die Küste rechterhand war sanfter. Ein paar Häuser
zeigten sich dort. Vermutlich Fischer, die nicht in der teueren Stadt leben wollten oder
konnten.

Ich genoß das leichte Schaukeln und die reine Luft. Etwas kam mir falsch vor.
“Das Meer riecht überhaupt nicht salzig. Vielleicht ist es das?” meinte Pall.
Er hatte recht. Gab es überhaupt Süßwassermeere? Oder war das ein Widerspruch in

sich. Vielleicht fuhren wir nur auf einem ziemlich großen See?
Als wir aus dem Küstengebiet heraus waren, kehrte Ruhe ein, und ich fragte einen

Seemann. Er zuckte nur die Schultern. Sicher, das Meer sei an allen Seiten begrenzt.
Aber  was  sollte  es  denn sonst  sein?  Würde  dann das  Wasser  nicht  über  den  Rand
herauslaufen?

Ich kam mir ziemlich blöd vor, und mir fiel kein Weg ein, meine Frage intelligenter
zu formulieren. Also zuckte auch ich mit den Schultern, und suchte mir einen ruhigen
Platz  bei  Matike.  Gemeinsam  ließen  wir  die  Beine  vorne  über  die  Plattform
hinausbaumeln,  hielten  uns  an  dem kräftigen Abspannseil  und  aneinander  fest,  und
starrten auf den Horizont.

Die  Sonne  schien  warm,  aber  durch  den  Seewind  wurde  uns  nicht  zu  heiß.  Ich
überlegte,  ob  wir  uns  vielleicht  einen  Sonnenbrand  holen  würden.  Aber  wir  waren
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tagelang  durch  hellen  Sonnenschein  gezogen,  und  nicht  brauner  geworden.
Wahrscheinlich sandten die Sonnen kein ultraviolettes Licht aus.

Durch das Rauschen des Windes und der See,  die sich an den beiden Bugen des
Schiffes brach, hörte ich immer wieder grunzen. Diesmal ganz deutlich. Matike hatte es
auch  gehört.  Waren  wir  ein  Viehtransport?  Was  transportierte  das  Schiff  denn
eigentlich?

Matike rief einen Seemann herbei (sie genoß es sichtlich, kommandieren zu können;
würde ich an ihrer Stelle auch) und fragte ihn. In den oberen Bugen waren natürlich die
Schweine  untergebracht.  Und  in  den  unteren  Bugen  waren  all  die  Dinge,  die  die
Barbaren  auf  der  anderen  Seite  der  Welt  gerne  hatten.  Wein,  Branntwein,  Stoffe,
Metallwerkzeuge  uns  so.  Und  zurück  brachten  sie  exotische  Handwerkskunst  und
Gewürze, und leichte Nahrungsmittel für die Reichen, die zwar gut essen, aber nicht zu
schwer werden wollten.

“Auf der anderen Seite der Welt? Da werden wir wohl eine ganze Weile unterwegs
sein, oder?” mischte ich mich ein. Der Seemann zog die Nase kraus und blickte kritisch
in den Himmel:  “Also, so wie ich das Wetter einschätze, sind wir in morgen mittag
Tagen da.”

“Oh!”, staunte ich, das ist aber schnell.
“Ja,” meinte er stolz,  “die  Janus ist ein gutes Schiff. Dafür, daß wir eigentlich ein

Frachtschiff sind. Aber zur Zeit gibt es kein schnelleres Schiff. Die  Hermes ist ja im
letzten Winter bei einem Sturm auf Land geraten, und zerschellt. Traurige Sache. Ich
habe schon immer gesagt, daß der  Kapitän  der  Hermes zuviel  riskiert  hat,  nur  weil
irgendwelche Handelsherren oder Aristokraten glauben, sie hätten ein Recht darauf, auf
die  Minute pünktlich anzukommen.” Angewidert spuckte er aus.  (Aber nicht  in  den
Wind, sondern zur Seite.)

Ein Kommando erschallte plötzlich, und der Seemann sprang wortlos auf. Neugierig
beugte ich mich vor, und sah, wie die Seeleute eimerweise Wasser aus Öffnungen in den
beiden unteren Schiffsrümpfen heraus schütteten. Waren sie etwa undicht? Waren wir
von Unterwasser angegriffen worden, ohne es zu merken? Aber keiner war in Panik.
Also  eine  normale  Situation.  Das  Schiff  hatte  angehalten,  das  Segel  war  eingeholt
worden. Aber man würde es uns schon sagen, wenn sie das Schiff umdrehen wollten,
um das Leck zu flicken, oder so etwas. Einfach abwarten, sagte ich mir.

Einige Minuten lang wurde noch Wasser geschöpft.  Dann machte das Schiff  eine
eigentümliche Bewegung, die ganz aus dem Rhythmus der Wellen ausbrach, pendelte
einige male hin und her, und kam dann zur Ruhe.

Die Seeleute an den vier Rumpföffnungen, die  weiter eimerweise Wasser aus den
Rümpfen  holten,  begannen  laut  zu  zählen,  immer  reihum.  “Eins”  rief  der  erste,
backbord  am  Bug,  “Zwei”  kam  es  von  backbord  heckwärts,  “Drei”  erschallte  es
steuerbord am Heck, “Vier” meldete sich der Seemann vorne rechts, während er seinen
Eimer ausleerte. “Die zweite” zählte jemand die Runden.

“Eins” rief der vorne links wieder. Besondere mathematische Ansprüche stellte die
Prozedur nicht. Aber etwas anderes fiel mir auf. Das Platschen des über Bord gekippten
Wassers war leiser geworden. Und - ich zwinkerte ein paarmal mit den Augen - das
Meer entfernte sich von uns. Ich schüttelte den Kopf. “Du, Matike, sag mir,  daß ich
träume. Oder steigen wir wirklich in die Luft?”

Matike  nickte  bedächtig.  “Also,  wenn du mich fragst,  dann hat  sich  unser  Schiff
gerade in ein Flugzeug verwandelt.” sprach sie das Offensichtliche aus, um mir eine
Freude zu machen.

“Oder vielmehr in ein Luftschiff.” fügte ich hinzu.
Pall kam aufgeregt die Strickleiter vom unteren Deck heraufgeklettert. “Wir fliegen.

Mitten in der Luft. Einfach so!” rief er uns aufgeregt zu. “Was du nicht sagst!” spottete
Matike.
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Pall  ignorierte  sie.  “Das  widerspricht  jedem physikalischen  Gesetz,  von  dem ich
gehört habe.” wandte er sich an mich.

“Nun ja, nicht unbedingt jedem, aber mindestens einem.” stimmte ich ihm nickend
zu. Würde mich mal interessieren, welches Gesetz hier anders ist.

“Das mit dem Wasser herausschütten erinnert doch ziemlich an das Ballast ablassen
von einem Heißluftballon, oder?” schlug er vor.

“Ja. Aber dann müßten wir hier irgend etwas an Bord haben, was wesentlich leichter
als Luft ist. Ziemlich wesentlich ...”

“So viel wiegt Luft ja schließlich nicht”
“Also müßte es weniger als nichts wiegen, negatives Gewicht haben.” zog ich die

Schlußfolgerung.
Matike  fand  das  jetzt  auch  interessant.  Aber  sie  zog  es  vor,  keine  müßigen,

theoretischen Spekulationen anzustellen: “He, du, Seemann! Ja du. Komm doch mal
her!”

Der Angesprochene kam mit dem typischen schwankenden Schritt der Seeleute auf
sie zu (wenn man sich nicht darauf verlassen kann, daß der Boden bleibt, wo er ist, ist es
am besten, wenigstens zu wissen, in welche Richtung man fällt, dachte ich bei mir.)

“Warum fliegen wir?” fragte Matike ihn.
Er zuckte die Schultern: “Na, wenn das Wasser unten nicht mehr schwer genug ist,

dann ziehen uns die Schweine nach oben.”
Das war wieder so eine Antwort, bei der ich froh war, mir keine Reaktion darauf

ausdenken zu müssen.
Matike dagegen kam damit gut zurecht: “Also, diese Schweine können fliegen?”
“Nein, also nicht wie ein Vogel, wenn Sie das meinen. Es ist nur, daß es negative

Schweine sind. Also solche, die nach oben fallen.”
“Kann ich die vielleicht mal sehen.” fragte ich skeptisch.
“Warum nicht.” zuckte der Seemann mit den Schultern und winkte mich zu einem der

oberen Buge hin. Dort war eine Luke eingelassen, die er einen Spalt breit öffnete. Im
düsteren Licht von Luftöffnungen im Boden konnte ich die Schweine sehen. An der
Decke. Dort standen sie, verkehrt herum, die Beine an der Decke, den Rücken nach
unten, fröhlich grunzend. Ein tierischer Geruch stieg mir in die Nase. Ich machte den
Mund zu und zog den Kopf wieder aus dem Spalt.

“Diese Schweine sind also aus negativer ... Materie?” wollte ich zaghaft wissen.
Der Seemann nickte. “Und man kann sie einfach so anfassen?” Es war mir jetzt egal,

ob das eine dumme Frage war. Wenn es sich wirklich um Antimaterie gehandelt hätte,
dann hätte der bloße Kontakt mit Luft eine unglaubliche atomare Explosion bewirkt.

“Klar kann man sie anfassen, aber die haben ganz schön scharfe Zähne. Man muß
schon wissen, wie man sie anfassen kann, um sie da reinzuladen.” erläuterte er voller
Berufsstolz.

“Warum nimmt man dazu Schweine?” fragte Matike.
“Sie sind nicht so groß wie Rindvieh, besser zu verstauen als Karnickel, und lassen

sich fast so gut mästen.” meinte der Lademeister, der währenddessen hinzugekommen
war.

“Es gibt also auch noch andere Tiere, die negativ sind?” bohrte ich weiter. Allmählich
gewöhnte ich mich daran, mit meinen Fragen im trüben zu fischen.

“Aber sicher,” lachte der Lademeister auf, “auf der anderen Seite der Welt gibt es
praktisch alle Tiere, die es auch auf unserer Seite gibt.”

“Ah! Auf der anderen Seite der Welt ...” Ich dachte angestrengt nach. Wenn es so
viele negative Tiere gab, die alle nach oben fielen, dann ... “Ist die andere Seite der Welt
vielleicht über uns?”

Wieder dieser erstaunte Blick, als hätte der Lademeister gerade festgestellt, daß ich
ein kompletter Idiot bin. Na und, sollte er doch. Ich grinste frech zurück. Dann starrte
ich nach oben in den Himmel. Wenn dort oben die andere Seite der Welt lag ... richtig,
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wenn man es  erst  versuchte,  dann konnte man sich gut  vorstellen,  daß die  leichten
Verfärbungen  des  Himmels,  hinter  den  Wolken,  Land-  und  Seegebiete  darstellen.
Wälder, und vielleicht Wüsten? War das dort nicht eine Bergkette? Vielleicht blickte
ich ja gerade auf die Berge, in die wir mußten. Das konnte ja heiter werden.

“Wenn wir dann dort sind,” formulierte Pall meine Gedanken, “sind wir dann, äh, ...,
müssen wir dann aufpassen, nicht in den Himmel herunterzufallen? Oder so?”

Der Lademeister schüttelte  gutmütig den Kopf. “Ihr wißt  wirklich  nichts  von den
verschiedenen Seiten der Welt, was?” Allgemeines Kopfschütteln. “Na, dann will ich es
euch mal erklären.” Er holte tief Luft und begann mit feierlicher Stimme vorzutragen:

“Als die Göttinnen unsere schöne Welt machten, schufen sie eine große, flache Blase
im ewigen Nichts der Urwelt. Die drei Farben des Lichtes fingen sich in der Mitte der
Blase, gezwungen zum ewigen Zyklus von Tag und Nacht. Und die Göttinnen schufen
Wasser und Land, Pflanze und Tier, und schließlich die Menschen nach ihrem Bilde.

Und weil die Welt zwei Seiten hatte, von denen sie keine vergeuden wollten, machten
sie einige positiv schwer, damit sie zu Boden fallen sollten. Und die restlichen wurden
negativ schwer, damit sie zur Decke der Welt steigen sollten, und diese bevölkerten, zur
Zufriedenheit der Göttinnen.

Doch dann sahen die Göttinnen, daß sie die Menschen auseinandergerissen hatten.
Die heilige Ulrike, durch göttlichen Willen negativ schwer, war von ihrem Liebsten,
dem unseligen Martin getrennt worden,  und sie  erklomm den Rand ihrer  Weltseite,
kämpfte sich unter unsäglichen Mühen am Dach ihrer Welt entlang, bis sie nach langer,
entbehrungsreicher Suche ihren Liebsten wiederfand.

Die Göttinnen waren gerührt von so viel Liebe und Hingabe, und sie sprachen: 'Die
Menschen sollen hinfort nicht mehr auf Dauer durch ihr Vorzeichen getrennt bleiben;
Welchem Menschen es auch immer gelinge,  Nahrung der anderen Seite von mehr als
der Hälfte seines Körpergewichtes zu essen,  das soll sein Vorzeichen ändern.  Dies ist
der göttliche Wille.' Und es ward, wie sie gesprochen. Und zum Zeichen schufen sie die
Drachen, ewig zu wechseln zwischen den Welten.

Doch bald sahen sie, daß das Leiden der heiligen Ulrike immer noch nicht beendet
war, denn ihr Liebster, der unselige Martin, war ihr untreu geworden. Die Gunst der
Göttinnen war noch nicht erschöpft, und die Göttinnen sprachen: 'Allen Männern dieser
Seite der Welt sei es fortan verwehrt, einer Frau einen Wunsch auszuschlagen.' Und es
ward, wie sie gesprochen.

Doch  wiederum  wollte  sich  der  heiligen  Ulrikes  Glück  nicht  erfüllen.  Die  neue
Geliebte ihres Liebsten, des unseligen Martins, forderte, kaum daß sie von dem neuen
Gebot der Göttinnen gehört, diesen ganz für sich, genauso wie es die  heilige Ulrike
schon getan hatte. Es kam zum Streit, und der unselige Martin fand den Tod.

Mit  einem  Seufzen,  das  auf  der  ganzen  Welt  zu  hören  war,  wandten  sich  die
Göttinnen von den Menschen ab.

Nach einem Jahr und einem Tag, gründete die heilige Ulrike, geläutert durch ihre
Erfahrungen,  die  Kirche der Wiederkehr -  geheiligt  werde  ihr  Name -  auf  daß  die
Menschen  es  lernen  mögen,  in  Frieden  miteinander  zu  leben,  die  Göttinnen  zu
versöhnen und deren Wiederkehr im goldenen Zeitalter vorzubereiten.”

Eine ganze Gruppe von Mannschaftsmitgliedern hatte sich währenddessen um uns
versammelt,  andächtig gelauscht. Auch der Kapitän war gekommen. “Habt ihr nichts
besseres zu tun, als hier dumm rumzustehen?” herrschte sie ihre Mannschaft an. Eilig
verstreuten sie sich über das Schiff.

“Das ist  ja unglaublich!” staunte ich, “Und diese Gesetze gelten bis zum heutigen
Tag? Wie lange ist das denn schon her?” Die Frau Kapitän zuckte die Schultern. “Schon
ein paar Generationen. Und ja, die Gesetze gelten noch, auch wenn sich da ein paar
Entwicklungen ergeben haben, von denen nicht alle ganz sicher sind, daß sie von den
Göttinnen beabsichtigt waren. Natürlich könnten sie dazu dienen, uns zu prüfen.” fügte
sie schnell hinzu.
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“Was für 'Entwicklungen' denn?” fragte Matike.
“Nun, die Gesetzlosen, zum Beispiel. Das göttliche Gesetz, daß die Würde der Frau

schützt,  galt  nur  auf  unserer  Seite  der  Welt.  Und  von  Zeit  zu  Zeit  schleichen  sich
Männer der anderen Seite bei uns ein, gründen Familien. Die Nachkommen unterliegen
dann in verschiedenem Ausmaß dem Gesetz.” flüsterte  sie fast,  “Aber laßt  euch auf
unserer Seite der Welt nicht dabei erwischen, dies zu sagen. Die heilige Kirche duldet
die Verbreitung von gotteslästerlichen Gedanken nicht.”

Wir nickten stumm. Damit war ganz offensichtlich nicht zu spaßen.
“Eine andere Sache ist die Luftschiffahrt.” fuhr der Kapitän in normaler Lautstärke

fort,  “In früheren Zeiten soll  es ja  Drachenreiter gegeben haben. Aber Drachen sind
selten, und schwer zu zähmen. Wie auch immer es gelungen ist, die ersten Schweine
von  einer  Seite  auf  die  andere  zu  bringen,  es  ist  wesentlich  leichter,  mit  ihnen
umzugehen. Man muß nur  darauf achten, daß man sie nie  zu sehr aufbraucht.  Aber
entschuldigt mich, da scheint etwas an der Trimmung nicht sauber zu sein, und ich muß
das Besteck nehmen. Unsere Position bestimmen und das Wetter prüfen, heißt das.”
fügte sie höflich hinzu, wegen unserer verständnislosen Gesichter vermutlich.

Wir setzten uns wieder an den Rand des Decks nieder, und schauten fasziniert mach
unten. Wir hatten bereits beträchtlich an Höhe gewonnen. Ein stetiger, leichter Wind
von oben fiel mir auf.

Ich versuchte  auszuknobeln,  wie  das  mit  den  negativen  Schweinen  funktionierte.
Also, mal beispielsweise angenommen ich habe ein junges, negatives Schwein von -10
kg. Schweine sind keine Menschen, sind daher vom göttlichen Willen dazu verdammt,
nie ihr Vorzeichen ändern zu können. Aber wenn nun der göttliche Wille erlaubt, daß
das Schwein mit normalem, positiven Futter ernährt wird, und wenn das Schwein dann
gemästet wurde und 25 kg zunahm, dann wog es nicht -10 kg plus 25 kg, sonder eher
-10 kg  minus 25 kg. Göttlicher Wille,  und so. Also -35 kg. Und damit  war positive
Materie in 25 kg negative Materie und eine Menge Schweinemist umgewandelt worden.

Ich mußt  bei  der  Vorstellung eines materieumwandelnen Schweines  unwillkürlich
grinsen. Aber die physikalischen Gesetze waren hier nun mal etwas anders. Egal, ob das
nun an Göttinnen oder an ein paar freakigen Programmierern lag.

Jetzt kann ich also 25 kg mehr auf die andere Seite der Welt schweben lassen. Vier
Schweine, und ich komme hoch. Und wie komme ich dann zurück? Na, ganz einfach,
nicht  zu  viel  essen,  und  die  Schweine  loslassen.  Und schon ging es  im  freien  Fall
abwärts. Skydiving. Dann sollte man aber einen Fallschirm dabei haben.

Oder man schneidet von jedem Schwein 25 kg ab. Oder vielleicht tauscht man doch
lieber die Schweine gegen leichtere.  Man mußte also aufpassen, daß man bei jedem
Rückflug genug frische Schweine zum Mästen dabei hat, um auch wieder nach oben zu
kommen.  Kein  Wunder,  daß  der  Lademeister  ein  respektierter  Mann  an  Bord  war,
staunte ich.

Die  Stunden  vergingen,  die  Wolken  blieben  hinter  uns  zurück,  und  allmählich
konnten wir die ganze Welt überblicken. Eine riesige, diskusartige Höhle, mit fast so
viel  Meer wie Land. Blau, grün und braun umgab uns die Welt,  teilweise versteckt
hinter weißen Wolkenbänken.

“Seltsam,” murmelte ich, “als wir noch auf dem Meer waren, wenn wir es weiter so
nennen wollen, da hatte ich den Eindruck, daß die Welt hinter dem Horizont  abwärts
gekrümmt ist. Und nicht aufwärts. Vielleicht ein optischer Effekt der Atmosphäre?”

“Es muß riesig sein,” staunte Pall, “500 km in der Breite, und vielleicht 100 in der
Höhe. Phantastisch.”

“Ich bin nur froh, daß die Luft nicht dünner wird.” meinte ich, “vielleicht ist die Luft
hier gewichtlos. Ohne Vorzeichen. Dann herrscht überall der gleiche Luftdruck. Und
Heißluftballons  funktionieren  nicht.  Aber  dann  müßten  Feuer  ja  ziemlich  seltsam
brennen, wenn die heißen Gase nicht nach oben abfließen ...”

“Sie brennen aber normal.” stellte Matike schlicht fest.
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“Göttlicher Wille, schätze ich dann mal.” Ihr war das Erklärung genug. Sie war so süß
naiv.

Na, vielleicht wurde Luft ja ab einer gewissen Temperatur negativ, bastelte ich mir
eine  Erklärung  zurecht.  Sollten  wir  hier  länger  bleiben,  würde  ich  mal  ein  paar
physikalische Experimente machen.

Wir verbrachten einen faulen, gemütlichen Tag an Deck. Wenn Matike und ich allein
gewesen wären, wäre die Welt  perfekt gewesen. Wir träumten gemeinsam von einer
Luftschiffyacht mit  Schweineantrieb,  mit  der  wir  zwei  uns  ganz  allein  wochenlang
zwischen  den  Welten  treiben  lassen  würden.  Später  irgendwann,  wenn  wir  unsere
Abenteuer bestanden hatten, und - wie sich das für anständige Abenteurer gehört - reich
genug geworden waren, um uns solch einen Luxus zu gönnen.

Die Seeleute - ich blieb bei der Bezeichnung, denn Luftleute oder Luftfahrer kam mir
doch  zu  seltsam  vor  -  die  Seeleute  also  hatten  viel  damit  zu  tun,  das  Schiff
auszubalancieren. Sicher hätte man sich eine Konstruktion ausdenken können, die nicht
so instabil war, wie dieses Schiff. Aber nach einer Weile kam ich darauf, daß das Schiff
wie ein Gleitflugzeug gehandhabt wurde. Die Segel zwischen den Decks wurden als
stabilisierende Flossen eingesetzt, und durch Gewichtsverlagerungen wurde ein leichter
Neigungswinkel zum Gleiten durch die Luft eingestellt.

Immer wieder arbeitete der Kapitän mit diversen Meßinstrumenten, Ferngläsern und
Karten, gab korrigierende Kursanweisungen.

Kurz vor Sonnenuntergang gab es ein karges Abendbrot. Dörrfleisch, Brot und rohe
Knollen, die etwa wie eine Mischung aus Apfel und Kartoffel schmeckten. Für alle das
Gleiche.

Der Sonnenuntergang war prächtiger als je zuvor. Einer der Sonnen waren wir schon
ziemlich nahe gekommen, sie nahm den größten Teil des Himmels über uns ein. Als sie
explodierte, lautlos wie immer, zog ich unwillkürlich den Kopf ein. Ein Seemann lachte
hinter mir, klopfte mir herzhaft auf die Schulter: “Nun mal keine Angst. Wir sind noch
ein gutes Stück von dieser Sonne weg. Wenn wir die Mitte der Welt passieren, werden
nur tausende blasse Sterne stehen. Und die sind harmlos. Ich bin schon einmal durch
einen durchgeflogen. Sind eher wie eine leuchtende Wolke. Kaum warm. Aber durch
die Sonnen sollte man lieber nicht fliegen.”

“Gut. Schön, daß ihr wißt, was ihr tut.” grinste ich zurück. Ich hatte mich langsam an
die Rolle des unwissenden Trottels gewöhnt. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz
ungeniert, sagte ich mir mit einem Schulterzucken.

Für die Nacht beschlossen wir an Deck zu bleiben. Regen gab es in der Region des
Lichtes keinen, die Temperatur blieb angenehm warm. Also rollten wir unsere Decken
aus, und ich kuschelte mich wohlig an Matike, die sich das gerne gefallen ließ.

Art der Quelle: Auszug aus dem Projektbericht 'Infight-Force'

Projekttag: 992
Berichtender: Johnathan G. Shepperd
Zusammenfassungsebene: Private Notizen.
Thematisch: - unklassifiziert -
Zugriffsrechte: Johnathan G. Shepperd, privat

Das  freundlich-nüchterne  Gesicht,  mittlere  Jahre,  schütteres  dunkles  Haar,
konservativ  frisiert,  die  Augen  blicken  nachdenklich  aus  der  Aufzeichnung.  Im
Hintergrund  ist  diesmal  ein  nüchternes  Einzimmerapartment  zu  sehen,  sauber  und
adrett.

Er holt kurz Luft und beginnt langsam zu reden.
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“Heute  war  wieder  ein  arbeitsreicher  Tag.  Schon  wieder  haben  wir  zwei
Versuchspersonen verloren. Die Hypothese über die zu vermeidenden Risikofaktoren ist
wohl unzureichend. Wenn nicht schlicht falsch.

Manchmal mache ich mir Sorgen, weil es mich so kalt läßt, am Tod von jetzt schon
vier Menschen mitgewirkt zu haben.”

Pause. Seufzen. Schulterzucken.
“Aber ich tue nur, zu was mich mein Arbeitsvertrag verpflichtet.
Heute habe ich drei Teraflops bei einer Wette gewonnen. Mein Kandidat war klar

überlegen. Er hat den anderen regelrecht auseinandergenommen.
Nur  schade,  daß  die  Richtlinien  für  Übungskämpfe  verlangen,  daß  bis  zum  Tod

gekämpft  wird.  Nichtfinal,  natürlich,  aber  ich  halte  es  für  unnötig  grausam,  den
Kämpfern das Todeserlebnis so oft in Folge zu vermitteln. Ich würde denken, daß es die
Selbstsicherheit  eher  untergräbt,  als  daß  es  einen  fatalistisch-unbedingten
Überlebenswillen fördert, wie es heißt.

Morgen muß ich die Versuchsreihe der selektiven Sensibilisierung abschließen, und
einen  Bericht  darüber  machen.  Wird  wieder  so  eine  Sache,  einen  Teilerfolg  als
glorreichen  Sieg  hinzustellen.  Aber  die  Spatzenhirne  vom  Projektmanagement
erwarteten es so. Also bekommen sie eine aufbereitete Version der Wahrheit. Und für
deren Zwecke reicht sie vermutlich sogar.

Dann  kann  ich  mich  endlich  an  die  Sache  mit  der  Wissensübertragung  durch
Persönlichkeitsverschmelzung machen.

Das wird sicher interessant. Und ich bekomme Zugriff auf die geheimen Protokolle
der frühen Verschmelzungen. Seit damals haben die wenigen erfolgreichen Unions oder
Melangen, wie sie sich ja nennen, keine Berichte mehr über sich veröffentlicht. Und die
von den erfolglosen Melangen, die zerbrochen sind, oder von abgestoßenen Mitgliedern
sind nicht viel mehr als das Gestammel von Idioten.

Und ich habe Jahre damit verbracht, Versuche in der Richtung zu beantragen. Ich
weiß immer noch nicht, ob es wirkliche Angst der Mächtigen vor weiteren erfolgreichen
Unions ist, oder ob vielleicht die Unions selbst, obwohl noch offiziell gebannt, schon so
mächtig  geworden  sind,  daß  sie  jedes  Verständnis  ihrer  Natur,  und  damit  ihrer
Schwächen, zu unterbinden versucht.

Nun, Zeit ins Bett zu gehen.”
Das Gesicht wendet sich ab. Die Bewegung einer Schulter läßt vermuten, daß seine

Hand einen Knopf sucht. In den Hintergrund des Raumes ruft er:
“Schmetterling, komm schon aus dem Bad raus! Ich will heute ...

Art der Quelle: biographisch

Ein dringendes Bedürfnis weckte mich.
Matike schlief friedlich neben mir, zusammengerollt wie ein Baby.
Der Himmel über mir war dunkel, sternenleer. Natürlich! Die Sterne lagen ja bereits

unter uns.
Schlaftrunken kletterte ich an der Strickleiter zum unteren Deck hinunter. Ein paar

Kerzen, geschützt durch Glaszylinder, leuchteten das Schiff silhouettenhaft aus. In der
Dunkelheit  konnte ich zwei  Gestalten erahnen, die am Ruder  saßen. Nicht,  daß das
Ruder  im  Moment  viel  genutzt  hatte,  aber  der  wachhabende  Rudergänger  saß  nun
einmal am Ruder, wenn er sonst nichts zu tun hatte.

Vorsichtig suchte ich mir einen Weg durch am Boden verstreut liegende Schläfer, hin
zur  Bordtoilette.  Die  bestand  aus  nichts  weiter  als  zwei  hinten  über  das  Deck
hinausragende Planken und eine Seilverspannung, in die man sich hineinlehnen konnte.
Wahrlich, kein Passagierschiff, die Janus.
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Leise plätscherte es in die Dunkelheit, hinab zu den vielen Sternen, die bereits grell
und klein zu werden begannen. Ich fühlte mich nicht mehr müde. Eher etwas steif, vom
langen Liegen auf den Holzplanken.  Also kletterte  ich wieder hoch und rutschte an
unseren üblichen Aussichtsplatz vor. Unter mir breitete sich ein Meer von Sternen aus,
unter denen sich die halbe Welt versteckte.

In aller Ruhe beobachtete ich, wie die bunten Sterne zueinander fanden, immer Trios
von allen drei Grundfarben, Rot, Grün und Blau, sich schließlich mischten, additiv, zu
einem kleinen weißen Stern. Rot und Grün ergab einen gelben Sterne, Gelb und Blau
wurde Weiß. Grün und Blau ergaben ein helles Lila. Kam ein Rot dazu, machte Weiß.
Dort.  Rot  und  Blau  wird  zu  Rosa.  Und  da,  ein  Grün.  Nein,  verpaßt.  Aber  schon
schwingt  das  nächste herbei.  Treffer. Weiß.  In immer  wildere Bewegung geriet  das
Lichtermeer  unter  mir.  Dann  ging  es  ganz  schnell,  fast  schon  eine  umgekehrte
Explosion,  wie  die  weißen  Sternchen  sich  zusammensaugten,  zu  vier  Sonnen
zusammenballten, gleichmäßig verteilt. Es war Tag geworden.

Ich blickte nach oben. Jetzt  konnte ich das Land über unseren Köpfen sehen. Ich
erkannte die Konturen von gestern wieder, aber jetzt waren mehr Details zu erkennen.
Ich kniff die Augen zusammen: direkt über uns war kein Meer sondern Land!

Aber der Kapitän nahm bereits wieder das Besteck. Es gab nichts für mich zu tun, als
den Profis zu vertrauen. Wir waren noch etliche Kilometer über der anderen Seite der
Welt.  Bestimmt  würden  wir  im  Gleitflug  das  Wasser  dort  vor  uns  erreichen.  Im
Vergleich zu dem riesigen Meer, aus dem wir aufgebrochen waren, war es ein kleiner
See. Und dort, am Rand, war das nicht ein feines Geflecht von Straßen?

Matike war aufgewacht, hatte sich von hinten an mich herangeschoben. Sie legte ihre
Arme um mich, und kuschelte ihren Kopf an meinen Hals.  “Guten Morgen, Schatz”
begrüßte ich sie und strich über ihre vom Schlaf noch warmen Hände.

Es wurde Brot und Trockenfleisch verteilt. Es war zäh und trocken, aber es schmeckte
gut, wenn man sich Zeit ließ beim Kauen.

Nach einer Weile, das Land über uns war näher gekommen. Die Wasserfläche aber
auch. Pall witzelte: “Ich habe Angst, daß mir der Himmel auf den Kopf fällt!” Matike
kicherte.

“Ich bin gespannt, wie sie den Stoß abfangen, wenn wir landen.” sagte ich. Schon vor
einer Weile war mir klar geworden, daß das, was ich anfangs für überraschend dünne
Verstrebungen  zwischen  erstem  und  zweitem  Deck  gehalten  hatte  in  Wirklichkeit
mächtige Seile  waren,  die  durch  beträchtlichen  Zug straff  gespannt  waren.  Brechen
würde es also nicht, beim Aufprall. Trotzdem, das Schiff hatte eine gewaltige Masse, für
diese  mittelalterliche  Technologie  jedenfalls.  Das  Schiff  würde  ganz  vorsichtig
aufsetzen müssen.

Wir legten uns auf den Rücken, und beobachteten die wolkenverhangene Landschaft
über uns, sanken in eine dunkle Regenwolke hinein. Die Luft wurde neblig feucht. Dann
waren wir wieder draußen. Der Regen prasselte deutlich hörbar auf das untere Deck.
Von unten. Wir saßen gemütlich im Trockenen, um uns herum strömte der Regen an
den Seiten des Schiffes vorbei in den Himmel, der eine Landschaft war.

Jetzt flogen wir über die kleine Siedlung, die ich vorher schon entdeckt hatte. Sie war
bei weitem nicht so groß wie Blushaffen. Das war also Borund. Die obere Seite der
Welt war anscheinend wenig besiedelt. Barbaren, hatte der Kapitän sie genannt. Ob es
wohl Absicht von ihr war, so dicht über die Stadt zu fliegen? Um den Eingeborenen zu
imponieren?

Die Mannschaft hatte einen geflochtenen Korb hervorgeholt, an dem ein kräftiges Tau
geknüpft  war,  vor  die  Luke  des  Stalls  gespannt  und  versuchten  nun  ein  fettes,
quiekendes Schwein aus dem Stall dort hinein zu treiben.

Dann wurde der Korb über eine Winde nach oben gelassen, bis er vielleicht zehn
Meter über uns baumelte. Wir waren jetzt  über Wasser und vielleicht noch zwanzig
Meter hoch über dem Wasserspiegel. Teile der Mannschaft führten letzte Trimmungen
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aus, und wir waren angewiesen worden, uns nicht von der Stelle zu rühren. Ich schätzte
unsere  Steiggeschwindigkeit  auf  vielleicht  einen  Meter  pro  Sekunde.  Oder
Sinkgeschwindigkeit, wenn man so will.

Dann  ging  alles  sehr  schnell.  Der  Korb  mir  dem  Schwein  erreichte  die
Wasseroberfläche,  platschte  hinein.  Wir  drifteten  langsam  weiter,  kamen  langsam
höher. Die Mannschaft hielt das Seil zum Korb locker gespannt. Die Wasserfläche kam
immer näher und näher.

Wie tief würden eigentlich die beiden oberen Schiffsrümpfe eintauchen? Waren wir
sicher, wo wir waren? Die Kielflossen der Rümpfe waren gerade eine Armlänge von der
bewegten Wasseroberfläche entfernt, als die Bewegung zum Stillstand kam. Maßarbeit.
Sofort legten sich die Seeleute an der Winde ins Zeug, und zogen das Schiff nach oben,
das jetzt offenbar fast völlig ausbalanciert war, vielleicht ein paar Kilogramm positiv
war.

Touchdown.  Oder  'Touchup'.  Das  Schwein  war  sehr  erleichtert,  aus  dem  kalten,
rauhen  Wasser  wieder  in  den  trockenen  und  sicheren  Stall  klettern  zu  dürfen.  Ich
vermutete, daß das Schwein dabei schon Routine hatte.

Derweil  hatten  die  Seeleute  wieder  Eimer  zur  Hand  genommen,  und  schaufelten
Wasser  aus  der  wogenden,  schaumgekrönten  Wasserfläche,  die  unser  Schiff  immer
wieder in die Luft warf. Es waren negative Eimer, mit Seilen daran, so daß man bequem
schöpfen konnte, auch wenn die dunkelgraue Wasserdecke mal zwei Meter entfernt war,
wenn eine Welle uns hochwarf.

Unsere Hopser wurden immer kürzer, das Schaukeln immer regelmäßiger. Schließlich
lagen wir tief genug im Wasser, und die Segel wurden gesetzt.

Es war merkwürdig. Solange ich mich mitten in der freien Luft befunden hatte, hatte
ich mich völlig wohl gefühlt. Aber jetzt, wo das Wasser über uns wogte, manchmal mit
einer Welle fast zum Berühren nah kam, und am Horizont verkehrt herum eine Stadt
auftauchte, da gähnt der hundert Kilometer tiefe Abgrund unter uns bedrohlich. Daß er
sich  hinter  dicken  Regenwolken  versteckte,  half  auch  nichts.  Ich  biß  die  Zähne
zusammen, schüttelte den Kopf, und zwang mich zur Vernunft. Daß ich dabei Matikes
Hand halten konnte, machte es einfacher.

Schließlich  liefen  wir  in  den  Hafen  ein.  Es  regnete  zwar  immer  noch,  aber  im
Hafenbecken war das Wasser angenehm ruhig. Erst als wir sicher angelegt hatten, stand
ich auf.

Erfreut sah ich, daß der Anlegesteg, eine solide Holzkonstruktion, ein ebenso solides
Holzdach hatte. Daß sich als Fußboden für uns sicher gut eignen würde. Wir kletterten
also  auf  das  untere  Deck  hinunter,  daß  sich  etwa  auf  Höhe  der  besagten
Deckenkonstruktion befand. Die Laufplanke wurde hinübergelegt, wir balancierten uns
und unser Gepäck vorsichtig hinüber. Matike und ich, wir halfen uns gegenseitig.

“Keine Umstände, ich schaff das auch allein.” knurrte Pall schmollend.
“Tschuldigung.”  meinte  ich  ehrlich,  und  reichte  ihm  meine  Hand.  Er  schlug

auflachend ein, nutzte aber meine Hilfestellung nicht. Wer verarschte hier wen?
An der Decke kamen uns eine Gruppe von Leuten in dicken grauen Regenmänteln

entgegen.  Der  Kapitän  stellte  uns  zwanglos  vor:  “Das  sind  die  Leute  der  hiesigen
Handelsstation. Und das hier sind Reisende aus einem fernen Land, die das erste mal die
andere  Seite  der  Welt  besuchen.  Ich  denke,  sie  würden  sich  gerne  im  Gästehaus
umstellen.”

“Oh ja, das würden wir gerne! Guten Tag allerseits” griff Pall das Stichwort auf, und
schüttelte mit  einigen ungeschickten Verrenkungen die Hand des vordersten Mannes.
Dazu mußte er in die Knie gehen, und die Hand verdrehen. Pall zuckte hilflos mit den
Schultern, und alle lachten.

“Ja, das Problem hat von uns jeder schon gehabt. Wartet erst, bis ihr hier die Toiletten
benutzen müßt.” polterte der kräftig gebaute Mann, “Aber keine Angst, unser Gästehaus
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ist  darauf eingerichtet. Am besten, wir bringen euch gleich rüber, solange der Regen
noch Pause macht.”

Sie gingen den Anlegesteg entlang. Ich achtete sorgfältig darauf, immer auf zwei der
Planken gleichzeitig zu treten. Falls eine mal morsch war. Durch die Ritzen hindurch
konnte ich in der Tiefe die Wolken sehen.

Dann  gaben  wir  unser  Gepäck  an  die  Leute  an  der  Decke.  Und  wir  wurden
aufgefordert, daß sich der erste auf den Karren setzen sollte,  der dort abgestellt war.
Nach einem Moment  begriffen wir,  wie  das  gemeint  war.  Eigentlich waren es  eine
Schaukel, deren Seile oben (von uns aus) an den Karren befestigt war.

“Ich bin der schwerste,” meinte Pall, “wenn es mich aushält, dann euch auch.”
Ziemlich tapfer von ihm. Ich mochte es nicht,  wenn er tapferer war als ich. Aber

wenn er es so wollte. “Bitte!” machte ich eine einladende Handbewegung, “tritt vor.”
Überraschend behende für seine Masse schwang er sich in die Schaukel hoch, die

man  ihm hielt  und  wurde  davongefahren,  herabbaumelnd  wie  eine  Rinderhälfte  im
Schlachthaus.

Als der Karren nach kurzer Zeit wieder zurückkam, hatten sich bereits eine Horde von
schaulustigen Kindern eingefunden. Auch noch ein Auftritt vor Publikum. Ich biß die
Zähne zusammen. Doch Matike hatte sich schon der Schaukel bemächtigt.

So blieb mir dann die Ehre des letzten Auftrittes des Tages. Vor mir hing das kleine
Brett mit den zwei Seilen. Vor meinen Füßen hörte der Laufsteg auf. Ich beugte mich
vor,  griff  nach den beiden  Seilen.  Unter  mir  tat  sich  der  Abgrund auf.  Die  Kinder
johlten. Die Seile gaben in meiner Hand beängstigend nach.

Endlich saß ich auf der Schaukel. Ich wußte selbst nicht genau wie, aber jedes weitere
Nachdenken hätte mich nur noch mehr verwirrt. Also klammerte ich mich fest, während
der  Wagen  durch  die  matschigen Straßen  der  Siedlung  holperte.  Jeder  Stoß  ruckte
bedenklich an den Seilen, und der Gedanke, daß mein Leben an einem dünnen, nicht
nach industriellen  Maßstäben gefertigten Seil  aus  Naturfasern  hing,  verursachte mir
Übelkeit. Wirkliche Übelkeit.

Ich atmete  tief  durch,  versuchte  das  Zittern  sein  zu  lassen.  Noch  einmal  atmen.
Allmählich  ging es  besser.  Vorsichtig  löste  ich  meine  Hände aus  der  krampfhaften
Umklammerung der Seile. Freilich ohne loszulassen. Das flaue Gefühl im Magen blieb,
aber ich hatte mich damit angefreundet.

Links und rechts von mir hingen Holzhäuser vom Land herab. Kleine, einstöckige
Häuser mit Türen ganz oben auf ebener Erde, und Fenstern mit Vorhängen, hinter denen
man gelegentlich Lichter erkennen konnte.

Dann kamen wir an. Es war ebenfalls ein Holzhaus, aber mit einem kleinen Balkon
unter der Haustür.  Und die Fenster lagen vergleichsweise hoch in den Wänden. Ein
stabiler Blockhausbungalow, der an die Decke der Welt geklebt worden war.

Noch etwas Steif von meinem Anfall von Höhenangst kletterte ich von der Schaukel
auf den Balkon, die Augen strikt geradeaus gerichtet und trat durch die Tür in einen
Flur.

“Gleich  die  erste  Tür  links.”  hörte  ich  von  draußen  die  Stimme  von  einem  der
Männer. Ich kam in eine gemütlich eingerichtete Stube,  in der alles an der richtigen
Stelle war. Jedenfalls auf den ersten Blick.

Matike kam mir freudestrahlend entgegen: “Ist das nicht super hier? Sie haben sogar
genug Schlafzimmer für uns alle.”

-------------------------------------------------------------------

Soweit zum erstem Teil des Buches. Ich freue mich, daß du beim Lesen bis
hier hin durchgehalten hast. Spätestens jetzt würde ich wirklich gerne wissen,
was du von diesem Buch hälst. Ganz offen und ehrlich. Schicke bitte eine Email
mit einer möglichst konstruktiven Kritik an svvXL@lycosmail.com. Wenn Du den
zweiten Teil auch lesen möchtest, der etwa noch einmal so lang ist, dann
schreib dies bitte dazu.
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Die  Kritik  kann  sich  auf  alles  mögliche  beziehen:  Aufbau  der  Welt,
Konzeption  und Umsetzung der  Story, Charaktere, Stil  oder Rechtschreibung.
Einige interessante Anmerkungen zum Thema Kritisieren finden sich zur Zeit im
Autorenforum unter http://www.Autorenforum.de/tempest in der Rubrik "Kritik".
Aber das soll dich nicht dazu zwingen, den Text mit der Lupe zu lesen und
jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Über einen emotionalen Gesamteindruck
freue ich mich genauso wie über Freiwillige, die mir in Punkto Kommasetzung
und Rechtschreibung helfen wollen (oder dieses Buch einem Verleger empfehlen
wollen ;*).

24.5.1999, static volatile void XL;

-------------------------------------------------------------------

Nachdem ich dieses Projekt nun einige Jahre vernachlässigt habe, ist die
alte  Adresse  ist  inzwischen  ungültig,  und  ich  habe  nicht  einmal  mehr  das
Recht, die alten Seiten zu löschen. Der Autorenring hat sich offenbar auch
aufgelöst, aber dank Google&Co hoffe ich, dass alle interessierten Leser die
neue  Seite  unter  http://walthelm.net/SVVXL  finden.  Wer  am  zweiten  Teil
interessiert ist, kann gerne eine Email an svvxl@walthelm.net senden.

2.10.2005, XL; 
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