
 

 

 

Die Arbeitsplatz-Lotterie 

 

12 weitere Geschichten voller Humor und Irrwitz 

Band 2 

von Uwe Hermann 

  



 

In dieser Reihe sind bisher erschienen: 

Die Arbeitsplatz-Lotterie 

Der Liebhaberautomat 

Der Gesundheitswächter 

Außerdem sind erschienen: 

Lehrjahre einer Magierin – Ein Land voller Magie 

  

Originalausgabe 

Version August 2015 

© 07/2012 Uwe Hermann, 49419 Wagenfeld, Fritz-Cordingstraße 61 

Covergrafik: Uwe Hermann 

 

 

Besuchen Sie mich auf www.KurzeGeschichten.com 

Oder folgen Sie mir auf Twitter oder Facebook 

 

  

Kein Teil dieses Buches darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Autors reproduziert oder 

unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. 

 

© 2012 Uwe Hermann. Alle Rechte vorbehalten. 

  



Die Arbeitsplatz-Lotterie 

Es war früh am Morgen, die Zweigstelle der Lotteriezentrale hatte gerade erst geöffnet, und 

trotzdem stauten sich die Menschen schon bis zur Straße. So lang hatte ich die Warteschlange 

nicht in Erinnerung, aber immerhin war es fast fünf Jahre her, seit ich das letzte Mal hier 

angestanden hatte. Und inzwischen war viel geschehen: Europa war pleite, Arbeitslosengeld 

gab es nicht mehr, und Rente bekamen ohnehin nur noch die Politiker. Es hatte ja so kommen 

müssen, niemand konnte auf Dauer mehr Geld ausgeben, als er einnahm. Nicht einmal unser 

Staat. So sehr konnte man die Steuern gar nicht erhöhen, um all die Löcher in den Kassen zu 

stopfen. 

Ich überquerte die überfüllte Hauptstraße. Seit die meisten Ölquellen, die laut den 

Experten noch Jahre sprudeln würden, versiegt waren, sah man auf ihr nur noch Fußgänger 

und Fahrradfahrer. Wer sich ein paar Liter Sprit leisten konnte – meistens diese neureichen 

PS-Junkies –, verprasste ihn auf den Autobahnen. 

Ich ließ eine Gruppe grölender Jugendlicher auf Opel-Speed-Bikes vorbei und stellte 

mich ans Ende der Warteschlange. 

Zwischen der alten Post und dem Verwaltungsgebäude der Lotteriezentrale quälte sich 

die Sonne in die Höhe. Der Himmel war seit Jahren ein schmutziges, von dunklen Flecken 

durchzogenes Grau. Selbst die Sonne sah fleckig aus. Vielleicht lag es aber auch an meinen 

Augen. Ich war jetzt in einem Alter, in dem die Wehwehchen kamen. Mein Körper wollte 

nicht mehr so wie ich. Die Gelenke nahmen mir jeden unvorsichtigen Gang übel, und selbst 

meine dichten schwarzen Haare, auf die ich immer so stolz gewesen war, hatten sich 

größtenteils aus dem Staub gemacht. Doch trotz meines Alters hatte auch ich immer noch die 

Chance auf einen Arbeitsplatz. Wer heutzutage einen Job wollte, musste sich ein Los kaufen. 

Mit Vorstellungsgesprächen oder Bewerbungen erreichte man gar nichts mehr. Dafür gab es 

zu wenig freie Stellen. Wenn eine Firma Mitarbeiter brauchte, meldete sie das der 



Lotteriezentrale, die die freie Stelle verloste. Wer Glück hatte und den Hauptgewinn zog, 

bekam den Job. Der Gewinner hatte Arbeit, und die Firma erhielt einen Teil der Einnahmen 

aus der Verlosung. Alle waren glücklich – zumindest theoretisch. 

In weiter Ferne sah ich den Ausgabeschalter der Arbeitsplatz-Lotterie. Ein paar 

bekannte Gesichter schauten in meine Richtung. Ich hatte gehofft, meine alte Clique hier zu 

treffen, und mich gleichzeitig vor diesem Augenblick gefürchtet. Früher waren wir eine 

eingeschworene Gemeinschaft gewesen – wir hatten zusammen manches Ding durchgezogen. 

Nichts Ernstes, keinen Benzindiebstahl oder so, nur Kleinigkeiten, dann und wann einen 

Schuppen aufgebrochen und ein Fahrrad mitgehen lassen oder Bilder von nackten Weibern 

aus dem Netz heruntergeladen und im Altenheim verkauft –, und dann hatte ich Arbeit 

gefunden, war nach Neu-Dresden gegangen und hatte die anderen nicht mehr wiedergesehen. 

Und da waren sie! Der lange Hannes erkannte mich zuerst, kein Wunder, hatte er doch 

schon immer die besten Augen von uns allen gehabt. Es gab das Gerücht, dass ein 

medizinisches Forschungszentrum Hannes viel Geld für seine Augen geboten hatte, nur weil 

sie herausfinden wollten, warum er so verdammt gut sehen konnte. Doch Hannes hatte 

abgelehnt und lieber für uns Schmiere gestanden. Wir sind nie erwischt worden. 

»Karl, bist du das? Das gibt‘s doch nicht! Hey, Leute, Karl ist wieder da!« 

Ich hob den Arm und winkte. Mein Herz hämmerte bis zum Hals. 

Ich drängte mich an den Wartenden vorbei nach vorne. Einige von ihnen murrten, aber unser 

Ruf war immer noch so schlecht, dass niemand laut zu protestieren wagte. 

Der lange Hannes verdunkelte die schmutzig rote Sonne. Ich wusste nicht, was ich 

sagen sollte. Er hatte sich verändert. Aber es waren nicht seine schütteren Haare oder sein 

eingefallenes Gesicht, das mich so entsetzte – jeder wusste, dass Arbeitslosigkeit alt machte –, 

sondern die Klappe, die sein linkes Auge bedeckte. »Scheiße«, dachte ich, »er hat es 

tatsächlich getan!« 



Hannes schüttelte mir die Hand, als wäre nichts geschehen. Neben ihm standen Wolle, 

der noch genauso heruntergekommen aussah wie vor fünf Jahren, Kalle, der Anführer, die 

blonde Lisa, die eigentlich rothaarig war und davon träumte, einen reichen Macker zu 

heiraten, und ein schmieriger Jugendlicher, den ich nicht kannte und der mich von oben bis 

unten abschätzend musterte. 

Nacheinander schüttelten sie mir die Hand. Sie schienen sich wirklich zu freuen, mich 

wiederzusehen. Lisa umarmte mich und hauchte mir sogar einen Kuss auf die Wange. 

»Seit wann bist du wieder hier?«, wollte sie wissen. 

»Erst seit ein paar Tagen. Ich wohne bei meiner Mutter, die ist überglücklich, dass sie 

mal wieder jemanden bekochen darf.« Ich grinste. 

Die Schlange setzte sich in Bewegung, und wir kamen unserem Ziel ein paar Schritte 

näher. 

»Hast du Urlaub, oder haben sie dich …« Lisa ließ den Rest der Frage 

unausgesprochen. 

Ich schüttelte den Kopf. »Weder noch. Ich habe oben in Neu-Dresden in einer Firma für 

Schnupftabakdosen gearbeitet.« 

»Schnupftabakdosen?« Wolle schaute verständnislos. Wahrscheinlich wusste er nicht 

einmal, was eine Schnupftabakdose war. Wenn ich mich richtig erinnerte, hatte er seine 

schulische Karriere gleich nach der zweiten Klasse beendet. Er konnte weder lesen noch 

schreiben, aber im Knacken von Schlössern war er unschlagbar. Er machte jede Tür auf, ohne 

dabei irgendwelche Spuren zu hinterlassen. 

Ich nickte. »Ja, aber fragt mich nicht, wer heutzutage noch so etwas braucht. Ich musste 

in jeder Schicht tausende von ihnen produzieren. Große, kleine, bunte, einfarbige. War ein 

Knochenjob. Es gab zwar Industrieroboter, aber die waren meistens defekt, und wenn sie 

funktionierten, wurden sie nicht eingeschaltet, weil sie zu viel Strom verbrauchten. Ständig 

wurden die Stückzahlen erhöht. Zuletzt kam ich mir selbst wie einer dieser beschissenen 



Roboter vor. Außerdem zahlten die nur den Mindestlohn, und für Überstunden gab es sowieso 

nichts. Und dann diese schwere Arbeit: Ich musste die Schnupftabakdosen mit der Hand 

ausstanzen und biegen! Irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten und gekündigt.« 

Plötzlich fing Kalle an zu lachen. »Schnupftabakdosen! Mann, fast hätten wir es dir 

geglaubt.« 

Die anderen schauten mich einen Moment lang unsicher an. Dann lockerte sich die 

Stimmung. »Guter Witz!« 

Ich deutete auf den schmierigen Jugendlichen, der die ganze Zeit über noch kein 

einziges Wort gesagt hatte. Er trug unter seiner offenen Jacke einen blauen Pullover mit dem 

Aufdruck eines Gymnasiums. Schon das machte ihn mir unsympathisch. Ich hatte nur die 

Hauptschule besucht. »Wer ist denn das?« 

Der rothaarige Junge musterte mich, als hätte ich seine Mutter beleidigt. Offensichtlich 

mochte er mich genauso wenig wie ich ihn. 

Kalle warf dem Jungen einen kurzen Blick zu. »Das ist Paul, er dealt mit Klingeltönen.« 

»Mit Klingeltönen?« 

»Na, du weißt schon, er verkauft Klingeltöne, Logos, Javagames, Handyverträge und 

so‘n Zeug an die Kiddies.« 

Mein Blick verriet mich. 

»Hast du ein Problem damit?«, fragte mich der Junge. 

»Scheiße, ja! Ein Haus aufzubrechen, ist eine Sache, aber Kinder übers Ohr zu hauen, 

eine ganz andere.« 

»Heh, nun mach mal halblang! Ich verkaufe den Kids nur das, was sie wollen. Wenn sie 

den Stoff nicht von mir bekommen, holen sie ihn sich woanders. Also, was regst du dich auf? 

Jeder muss sehen, wo er bleibt. Außerdem ist es immer noch besser, wenn die Kids sich in 

den Pausen Klingeltöne statt Drogen reinpfeifen.« 

»Bleib ruhig, Karl, Paul ist in Ordnung.« 



Wolle nickte. »Ja, Paul gehört zu uns.« Er nahm eine abgegriffene Plastikdose aus 

seiner schmuddeligen Jeansjacke. »Will jemand ‘ne Kippe?« 

»Sag bloß, du rauchst immer noch?« 

Er schaute mich verlegen an. »Ich hab versucht, damit aufzuhören, wirklich, aber es 

klappt nicht. Ich brauche das Zeug.« 

»Und wie kommst du an die Dinger? Bei den hohen Tabaksteuern sind Zigaretten doch 

nur etwas für Reiche.« 

Er rieb sich verlegen am Kinn. »Weißt du, ich kenne die Zimmermädchen, die im 

Parkhotel die Aschenbecher leeren. Na ja, und da fällt manchmal etwas ab.« 

Kalle grinste. »Er schläft mit den Zimmermädchen.« 

»Und mit dem Portier«, fügte Lisa hinzu. 

Wolle verzog das Gesicht. »Na und? Ich brauche eben meine Kippen.« Er hielt mir die 

geöffnete Plastikdose hin. Ich nahm eine Zigarette heraus und zündete sie an. Sie schmeckte 

gar nicht so schlecht, auch wenn das Zeitungspapier, in das er die Tabakreste eingewickelt 

hatte, gewöhnungsbedürftig war. Ich blies ein paar Kringel in die Luft. Sie blieben zurück, als 

die Schlange sich erneut in Bewegung setzte. 

Ich schaute mich um. »Wo ist eigentlich Stinker? Der hing doch früher immer mit uns 

herum?« 

Lisa und die anderen sahen sich betreten an. Wolle zog ein paar Mal an seiner Kippe. 

Kalle starrte zu Boden. 

Hannes brach das Schweigen. »Stinker ist hinüber.« Er kratzte sich am Kopf, als müsste 

er die Worte aus der hintersten Ecke seiner Erinnerungen hervorkramen. »Es war ein halbes 

Jahr, nachdem du verschwunden warst. Stinker hatte diesen todsicheren Tipp. Es ging um 

eine Tankstelle. Die sollten dort ungepanschtes Benzin verkaufen, sogar Super Plus.« 

Ich konnte es nicht glauben. »Ihr habt eine Tankstelle überfallen? Seid ihr von allen 

guten Geistern verlassen?« 



»Heh, Mann, weißt du eigentlich, was ein Liter Super auf dem Schwarzmarkt bringt?«, 

blaffte Kalle. »Du hattest einen Job, aber wir mussten zusehen, wo wir blieben. Außerdem 

war sich Stinker sicher, dass nichts schiefgehen konnte.« 

Ich kannte solche Tipps, je sicherer sie waren, umso mehr lief aus dem Ruder. »Was ist 

passiert?« 

»Die hatten dort einen privaten Wachdienst. Wir haben ihn erst bemerkt, als sie sich 

Stinker schnappten. Sie haben ihn fertig gemacht.« 

Wir schwiegen, bis uns die Warteschlange in Sichtweite der Ausgabefenster brachte. 

Ich dachte an Stinker, von dem ich in der Schule immer abgeschrieben hatte. Ohne ihn hätte 

ich noch mehr Schuljahre wiederholen müssen. Ich war sicher gewesen, dass Stinker es weit 

bringen würde. Er hatte das Zeug dazu gehabt. Und nun war er tot. 

Wieder ging es einen Meter weiter. Ich trat seitlich aus der Schlange heraus, um besser 

sehen zu können. Das Ausgabefenster war jetzt zum Greifen nah. Hinter dem Tresen saß ein 

Mann mit osteuropäischem Aussehen und verkaufte gelangweilt die Lose. Die Schalter rechts 

und links neben ihm waren unbesetzt. 

»Kein Wunder, dass es so lange dauert«, dachte ich. 

»Weiß jemand, wie viele Arbeitsplätze sie dieses Mal verlosen?«, fragte ich. 

»Ich weiß nur, dass es eine ganze Menge sind«, antwortete Wolle. »Mein Bruder hat 

mir erzählt, dass in Freistatt ein Automobilwerk gebaut wird und man dort jede Menge 

Mitarbeiter braucht.« 

»Heh, dann bekomme ich vielleicht einen Job als Sekretärin!«, rief Lisa. 

»Automobilwerk, so‘n Schwachsinn.« Kalle lachte auf. »Wer will denn heutzutage noch 

so einen Benzinfresser haben? Wahrscheinlich war dein Bruder wieder mal sternhagelvoll.« 

»Mein Bruder trinkt schon lange nicht mehr!«, fauchte Wolle zurück. 

»Na klar!« 

Ich warf einen letzten Blick auf den Ausgabeschalter und trat zurück in die Schlange. Einen 



muskelbepackten Glatzkopf in einem Trainingsanzug, der der Meinung war, mein Platz wäre 

verfallen und ich müsste mich nun hinten anstellen, überzeugte ich mit einem Ellenbogenstoß 

in den Magen. Der Glatzkopf japste ein paar Flüche und ließ mich vorbei. Mann, wie hatte ich 

diese Gegend vermisst. 

Ich stellte mich wieder zu Kalle und den anderen. »Wie sieht es aus, habt ihr nachher 

noch Lust, mit mir auf unser Wiedersehen anzustoßen? Ich bezahl‘ auch das Bier.« 

Kalle sah mich misstrauisch an. »Wenn du zahlst, willst du etwas von uns.« 

»Na ja«, gab ich zu, »ich hätte vielleicht einen Job für euch.« 

»Wenn das so ist, kommen wir mit!« 

Wir erreichten das Ausgabefenster. Der Osteuropäer murmelte etwas in einer 

unverständlichen Sprache, nahm von jedem fünf Euro entgegen und gab uns unsere Lose, mit 

der neunstelligen Gewinnzahl. 

»Kommt, unser Bier wartet«, sagte ich. 

* 

Es wäre mir lieber gewesen, wenn Paul uns nicht begleitet hätte, doch Kalle hatte mir 

unmissverständlich klar gemacht, dass der Klingelton-Dealer zu ihnen gehörte. Entweder 

halfen mir alle oder niemand. Also betraten wir gemeinsam unsere alte Eckkneipe, die ich 

kaum wieder erkannte. Der Boden war mit einer zentimeterdicken, weißen Sandschicht 

bedeckt, in den Ecken standen Plastikpalmen, und die Kellner, meist übergewichtige Kerle, 

die den Job nur durch die Lotterie bekommen hatten, rannten in knappen Baströckchen 

herum. 

»Scheiße, was ist denn hier passiert?« 

»Karibik-Themen-Woche«, antwortete Hannes, der vorausging und uns einen Weg 

durch die tanzende Menge bis zu unserem alten Stammplatz bahnte. »Hier gibt es jede Woche 

eine neue Veranstaltung. Du hättest die Kneipe mal letzten Monat sehen sollen. Da hatten sie 



hier Die warme Woche. Alles war rosafarben dekoriert und die Männer …, aber reden wir 

nicht davon.« 

Wir nahmen Platz. Ein Kellner kam heran und fragte, was wir trinken wollten. Seine 

braune Schminke war verlaufen, und er hatte mehr Ähnlichkeit mit einem Zebra als mit einem 

Hüttenbewohner. 

Hannes, Kalle, Wolle und ich bestellten jeder ein Bier-Classic, Lisa wollte ihres mit 

Himbeeraroma und Paul nahm ein Kümmelbier. 

Kümmelbier! Mir drehte sich allein bei dem Gedanken schon der Magen um. Zwei Jahre war 

es erst her, dass die EU das deutsche Reinheitsgebot abgeschafft hatte und schon konnte man 

Bier in allen möglichen Geschmacksrichtungen kaufen. Selbst Bier mit Gemüsearoma für die 

Gesundheitsfanatiker gab es. 

Der Kellner brachte unsere Getränke. Kalle fischte die Zitronenscheibe, den Strohhalm 

und das bunte Schirmchen aus seinem Glas und nahm einen tiefen Schluck. »Also, was hast 

du uns vorzuschlagen?«, fragte er, nachdem er sich den Schaum vom Mund gewischt hatte. 

Ich beugte mich vor, um die karibischen Klänge zu übertönen. »Wie lange spielt ihr 

schon Arbeitsplatzlotto?« 

Hannes verzog das Gesicht. »Mann, das weißt du doch! Schon immer.« 

»Genau. Wir alle hoffen auf das große Glück, aber niemand von uns hat bisher mehr als 

einen befristeten Aushilfsjob gewonnen.« 

»Außer dir«, widersprach Lisa. 

Ich winkte ab. »Glaub mir, mein Job war allenfalls ein Trostpreis. Nein, was ich meine, 

ist, dass wir noch ewig spielen könnten, ohne dass wir jemals den Hauptgewinn ziehen 

werden. Es gibt einfach zu viele Arbeitslose.« 

Kalle leerte sein Bierglas und knallte es verärgert vor sich auf die Tischplatte. »Und 

deshalb hast du uns zum Bier eingeladen? Um uns daran zu erinnern, was wir für Loser 

sind?« 



Paul stand auf. »Meinetwegen kann er erzählen, was er will, solange er mein Bier 

bezahlt. Ich hol‘ mir noch eins.« 

Wolle hielt sein leeres Glas hoch. »Bring mir ein Classic mit. In meinem Alter kann 

jeder Gang der letzte sein.« 

»Setz dich wieder hin, ich bin noch nicht fertig!«, fauchte ich und unterbrach das 

Gelächter der anderen. 

Paul zögerte einen Moment. Dann ließ er sich wieder auf seinen Stuhl sinken. 

»Meinetwegen, aber mach es kurz, ich habe Durst.« Er grinste mich an. Am liebsten hätte ich 

ihm seine vorlaute Fresse poliert. 

»Paul hat recht«, brummte Kalle. »Wenn du uns ein Geschäft vorschlagen willst, rück‘ 

mit der Sprache raus und rede nicht um den heißen Brei herum.« 

Lisa nuckelte gedankenverloren am Strohhalm in ihrem Bier. Hannes schaute einer halb 

nackten, vom Kopf bis zu den Füßen tätowierten Tänzerin zu, die auf der Tanzfläche 

erotische Bewegungen vollführte, und Paul interessierte sich sowieso nicht für das, was ich zu 

sagen hatte. Einzig Wolle hörte mir zu, während seine Zigarette die schlechte Luft noch 

zusätzlich verpestete. War das die richtige Truppe für so ein großes Ding? Aber ich hatte 

keine andere Wahl. Ich kannte sonst niemanden, dem ich vertrauen konnte. Also kramte ich 

mein Los aus der Tasche und legte es vor mir auf den Tisch. »Ich will in den Hauptsitz der 

Lotteriezentrale einbrechen und meine Losnummer auf die Gewinnerliste setzen.« 

Hätte der Wirt »Freibier für alle!« gerufen, wäre die Überraschung kaum größer 

gewesen. Wolle kicherte, bis ihm klar wurde, dass ich es ernst meinte. Lisa vergaß an ihrem 

Strohhalm zu saugen, und Paul und Hannes schüttelten nur ungläubig ihre Köpfe. 

»Du bist verrückt!«, platzte Kalle heraus. Hannes nickte. »Uns machst du an, weil wir 

eine Tankstelle überfallen haben, und du planst ein Himmelfahrtskommando. Da können wir 

uns ja gleich der Polizei stellen.« 



Der Kellner kam an unseren Tisch und räumte die leeren Gläser ab. Ich wartete, bis er 

wieder gegangen war. Dann nahm ich einen zusammengefalteten DIN-A4-Umschlag aus 

meiner Jackentasche und breitete den Inhalt vor den anderen aus. »Ich habe sämtliche 

Sicherheitscodes, einen detaillierten Plan der Anlage mit den Zeiten der Wachleute, das 

Passwort des Zentralrechners und sogar einen Nachschlüssel für den Hintereingang.« 

Kalles Kinnlade klappte herunter. »Scheiße, wo hast du das denn alles her?« 

Paul rückte näher heran. »Sag nicht, dass das alles echt ist?« 

»Darauf kannst du einen lassen. Ich habe die Unterlagen von einem ehemaligen 

Mitarbeiter, den sie gefeuert haben, weil er Raucher war.« Wolle schaute mich entsetzt an. Ich 

sprach weiter: »Von ihm stammt auch der Plan. Der Mann ist clever.« 

»Und warum macht er den Bruch dann nicht selbst?« 

»Ihm fehlt die nötige kriminelle Energie, deshalb habe ich ihm versprochen, dort 

einzusteigen und seine Losnummer auf die Liste zu setzen – und natürlich meine!« 

Die anderen schauten Kalle an, der die Unterlagen zu sich heranzog und sie 

nachdenklich betrachtete. »Und was springt für uns dabei heraus?« 

»Ein Arbeitsplatz eurer Wahl.« 

Einen Moment lang schienen sogar das Stimmengewirr und die jamaikanischen 

Rhythmen zu verstummen. Wolle drückte mit zitternder Hand seine Kippe im Aschenbecher 

aus. »Du meinst, wir könnten uns unseren Job selbst aussuchen?« 

»Ich weiß wo der Computer steht, in dem die freien Stellen gespeichert sind. Wir 

brauchen nur eure Losnummern dort einzutragen.« 

Lisa stieß Kalle an. »Heh, wenn wir den Schlüssel und die Codes haben, ist das doch 

eigentlich gar kein richtiger Einbruch.« 

Paul nickte. »Sie hat recht. Die könnten uns allenfalls Hausfriedensbruch vorwerfen.« 

Kalle zögerte einen Moment. Dann reichte er mir die Hand. »In Ordnung, wir sind 

dabei!« 



* 

Der Hauptsitz der Lotteriezentrale war in Hamburg, in einem ehemaligen Krankenhaus, das 

wie so viele nach der großen Gesundheitsreform geschlossen worden war. Keiner hatte es sich 

damals noch leisten können, krank zu werden, geschweige denn, ins Krankenhaus zu gehen. 

Da niemand von uns ein Auto besaß und der Weg auf Fahrrädern, die noch dazu 

geborgt waren, viel zu weit war, schmissen wir unsere letzten Kröten zusammen und kauften 

uns Bahnfahrkarten. Die Bahn hatte wie immer Verspätung, und wir kamen erst abends in 

Hamburg an. Nach einem strammen Fußmarsch erreichten wir kurz nach Mitternacht die 

Lotteriezentrale. Trotz der immensen Strompreise wurde das Gebäude von starken 

Scheinwerfern angestrahlt, und über dem Haupteingang hing sogar ein beleuchteter 

Schriftzug. 

»Da sieht man, wo die ganze Kohle bleibt«, flüsterte Lisa. Wir standen gebeugt hinter 

einem überquellenden Müllcontainer – die Müllabfuhr streikte gerade wieder einmal – und 

beobachteten das Gebäude. 

»Rechne mal zusammen, was wir schon an Geld bei denen gelassen haben, dann weißt 

du, wie sie sich diese Beleuchtung leisten können«, antwortete Kalle. 

Wolle nickte. »Kohle haben die genug. Ich habe gehört, dass die sogar eigene Fabriken 

besitzen und deren Arbeitsplätze verlosen. Wenn du dort einen Job bekommst, überstehst du 

nicht einmal die Probezeit, nur damit die ihn wieder verlosen können.« 

Kalle lachte leise. »Lass mich raten: Das hat dir dein Bruder erzählt.« 

Wolle schwieg beleidigt. 

Ich warf einen Blick auf die Ziffern meiner Armbanduhr und entschied, dass es Zeit 

wurde. »Wir müssen los!« 

»Ich bestimme, wann wir los müssen!« Kalles heftige Reaktion erinnerte mich daran, 

wer der Anführer war. 

Ich nickte. »Klar, du bist der Boss.« 



»Genau! Besser du vergisst das nicht!« 

Paul machte sich nicht einmal die Mühe, seine Schadenfreude zu verbergen. Ich stellte 

mir vor, was ich hinterher mit seinem Gesicht machen würde, und fühlte mich gleich besser. 

Kalle wartete noch einen Moment. Dann richtete er sich auf. »Jetzt müssen wir los!« 

Lisa schob sich an mir vorbei, Richtung Haupteingang. Der Duft ihres Parfüms traf 

mich wie ein Hammer. Sie war keine Schönheit, aber bei der Wolke aus Pheromonen, die sie 

umgab, würde das keinem Mann auffallen. Außerdem war ihr Rock so kurz, dass niemand auf 

den Gedanken kam, ihr ins Gesicht zu schauen. Wir hatten diese Art von Ablenkungsmanöver 

schon früher angewendet, und nie hatte jemand Lisa identifizieren können. 

Während Lisa mit der Eleganz einer Dame auf den Haupteingang zuwackelte, 

umrundeten wir das Gebäude und kauerten uns rechts und links neben den Seiteneingang. Ein 

gezielter Steinwurf von Wolle hatte zuvor der Neonlampe über der Tür das Lebenslicht 

ausgeblasen. Ich warf einen schnellen Blick durch das Fenster über mir, aber außer 

Dunkelheit konnte ich nichts erkennen. 

»Lass mich mal!« Hannes schob mich beiseite. Er schielte mit seinem noch 

verbliebenen Auge ins Innere des Gebäudes. 

»Ich sehe den Wachmann, er sitzt vor einer Wand aus Monitoren.« Hannes presste sein 

Gesicht fest an die Scheibe. »Verdammt, so aufmerksam, wie der die beobachtet, ist das 

niemals ein Ein-Euro-Jobber. Wahrscheinlich hat der sogar einen Festvertrag.« 

Ich stieß einen leisen Fluch aus. Das machte die Sache komplizierter. 

»Davon hat dir dein Informant wohl nichts erzählt, oder?«, fauchte Paul. 

Kalle zog den Umschlag aus seiner Tasche und nahm den Nachschlüssel heraus. »Keine 

Sorge, Lisa macht das schon. Die hat schon ganz anderen Männern den Kopf verdreht.« 

Aus dem Innern des Gebäudes hörten wir ein gedämpftes Klingeln. 

»Lisa ist am Haupteingang«, erklärte Hannes. 

Wir warteten. Lisa klingelte erneut. 



»Was ist denn los?«, flüsterte Kalle. 

Hannes zuckte mit den Schultern. »Der Wachmann reagiert nicht. Er hat nur kurz 

aufgeschaut und beobachtet jetzt wieder seine Monitore.« 

»Vielleicht ist er schwul«, sagte Paul. 

»Himmel, bloß das nicht!« 

Ein dumpfes Klopfen war zu hören, gefolgt von Lisas lauter Stimme: »He, Sie! Können 

Sie mal aufmachen?« 

»Kommen Sie morgen wieder, wir haben geschlossen!«, antwortete der Wachmann. 

»Natürlich haben Sie geschlossen, es ist nach Mitternacht! Ich habe auch nur eine 

Frage.« 

Wir hielten den Atem an. 

»Er steht auf«, flüsterte Hannes. 

Kalle steckte den Nachschlüssel ins Schloss. Mein Herz raste. Ich hatte ganz vergessen, 

wie viel Adrenalin so ein Einbruch freisetzte. 

»Jetzt!« Hannes trat zurück. 

Kalle drehte den Schlüssel herum und öffnete die Tür. Ihre Scharniere knarrten, aber 

Lisas Stimme übertönte sie. »Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ich suche den Bahnhof.« 

»Den Bahnhof? Hier? Hier gibt es keinen Bahnhof.« 

»Sehen Sie, ich sage ja, ich habe mich verlaufen.« 

Hinter dem Rücken des Wachmannes schlichen wir durch die Eingangshalle, bis uns ein 

Flur außer Sichtweite brachte. Lisas Stimme wurde leiser. Sie würde den Wachmann solange 

beschäftigen, bis wir unsere Arbeit erledigt hatten. 

Wir drangen tiefer ins Gebäude ein. Die Räume und Gänge, die wir durchquerten, 

waren bis auf ein winziges Notlicht unbeleuchtet. Ohne Hannes hätten wir uns in der 

Dunkelheit schon nach wenigen Minuten hoffnungslos verirrt. Mehrmals standen wir vor 

elektronisch verriegelten Türen, die uns aber nur so lange Widerstand leisteten, wie wir 



brauchten, um die richtige Zahlenkombination aus den Unterlagen meines Informanten 

herauszusuchen. Wachen begegneten wir keinen. Die Anspannung löste sich. Unter diesen 

Umständen war der Einbruch nicht mehr als ein Spaziergang. 

Wir schlenderten, die Hände in den Taschen, den Flur entlang. »Wisst ihr schon, was ihr 

macht, wenn ihr einen festen Job habt?«, fragte Kalle, während wir ein Labyrinth aus Gängen 

durchquerten. In der Ferne knatterte ein Notstromaggregat. Ein schwacher Geruch von Rapsöl 

lag in der Luft. Mittlerweile wurde fast alles mit Rapsöl aus Entwicklungsländern 

angetrieben. 

Wolle nickte. »Wenn ich einen Job habe, werde ich mir ein Auto kaufen, so‘n richtig 

großes, mit viel Chrom und Zubehör. Und wer weiß, wenn der Verdienst gut genug ist, habe 

ich vielleicht sogar noch das Geld für den Sprit übrig.« 

Kalle verdrehte die Augen. »Mann, was willst du denn mit einem Auto? Du hast doch 

noch nicht einmal einen Führerschein.« 

»Ist doch egal, und wenn ich es mir in den Garten stelle. Hauptsache ich habe eines.« 

»Und du, Hannes?« 

»Ich werde sofort Urlaub machen. Irgendwo dort, wo es warm ist.« 

Wir sprachen weiter, bis uns eine Tür mit einem konventionellen Schloss, für das wir 

keinen Schlüssel hatten, den Weg versperrte. Ich hob die Karte und versuchte, sie im 

schwachen Licht der Notbeleuchtung zu lesen. »Eigentlich dürfte hier gar keine Tür sein.« 

»Mit anderen Worten: Wir haben uns verlaufen!«, sprach Paul aus, was alle dachten. 

Ich fuhr ärgerlich herum. »Du kannst ja mal versuchen, bei diesem Scheißlicht etwas 

auf der Karte zu erkennen!« 

»Du hättest ja auch eine Taschenlampe mitnehmen können.« 

»Ihr habt doch auch nicht daran gedacht. Ihr seid schöne Einbrecher.« 

»Moment mal! Immerhin war das dein Plan!«, fauchte Kalle mich an. 

»Der Plan meines Informanten«, korrigierte ich. 



Kalle hob plötzlich die Nase und schnupperte. Dann drehte er sich ruckartig zu Wolle 

herum. »Sag mal, rauchst du etwa schon wieder?« 

»Ich bin nervös, und wenn ich nervös bin, muss ich rauchen.« 

»Ich habe dir schon hundertmal gesagt, dass du bei einem Bruch nicht rauchen sollst!« 

Hannes schaute in den Gang hinter uns. »Scheiße, da kommt jemand«, zischte er. »Ich 

kann den Schein einer Taschenlampe sehen.« 

»Aber hier patrouillieren keine Wachen!«, widersprach ich. 

»Nein, und verschlossene Türen gibt es hier auch nicht«, antwortete Paul, und ich hätte 

ihn dafür schlagen können. 

»Los, Wolle, mach die Scheißtür auf!«, befahl Kalle. 

Wolle drückte mir seine Zigarette in die Hand. Dann machte er sich über das Türschloss 

her. 

Ich blickte in die Dunkelheit. In weiter Ferne konnte ich jetzt ebenfalls den schwachen 

Lichtschein einer Taschenlampe erkennen. Er spiegelte sich in einer Seitenwand. Wenn der 

Taschenlampenträger in unseren Gang trat und nicht vollkommen blind war, würde er uns 

sehen. Ich spürte einen heftigen Hustenreiz in meiner Brust und merkte erst jetzt, dass ich 

Wolles Kippe zwischen den Lippen hatte und wie wild an ihr zog. Ich war diesen Stress 

einfach nicht mehr gewöhnt. 

»Mach hin, Wolle, wenn der Wachmann uns sieht, kriegen wir allenfalls einen Job im 

Knast«, flüsterte ich. 

»Schnauze«, zischte Kalle. 

Hinter mir knackte das Türschloss. »Fertig.« Wolle riss die Tür auf. Wir hatten es so 

eilig hindurch zu kommen, dass wir uns gegenseitig anrempelten. Ich strauchelte und fiel zu 

Boden. Jemand trat mir auf die Hand. Paul und Kalle hasteten an mir vorbei. Wolle ließ die 

Tür ins Schloss fallen. Ich hielt den Atem an. Jeden Moment erwartete ich, den Alarmschrei 

des Wachmannes zu hören, aber nichts dergleichen geschah. 



»Beeilt euch, wir müssen hier verschwinden«, flüsterte Kalle. 

Ich rappelte mich auf, und wir hasteten durch den dunklen Flur. Rechts und links kamen 

wir an den Türen eines Bürotraktes vorbei. Kalle riss eine von ihnen auf. »Los, hier hinein!« 

Wir stürmten in den Raum, in dem es wie in einem Bienenstock summte, und pressten 

uns neben der Tür an die Wand. Dann lauschten wir. Nach einiger Zeit hörten wir die Schritte 

des Wachmannes näher kommen. Zu unserem Entsetzen blieb er direkt vor unserem Büro 

stehen. Der Lichtschein seiner Taschenlampe fiel durch den Türspalt zu uns herein. Wenn er 

die Tür öffnete, würde er uns sofort sehen. So blind konnte er gar nicht sein. 

Es raschelte. Dann hörten wir, wie eine Zigarette angezündet wurde. Kurz darauf ging 

der Wachmann weiter. 

Wolle atmete lautstark aus. »Das war knapp.« Er kicherte. »Fast wie in der guten alten 

Zeit, was Karl?« 

Ich hatte langsam die Nase voll von der guten alten Zeit. »Wo sind wir hier?«, fragte 

ich. 

Es raschelte. Dann knipste Wolle sein Feuerzeug an. Der schwache Lichtschein fiel auf 

eine Wand aus Computern, die allesamt eingeschaltet waren. Wolle schüttelte ungläubig den 

Kopf. »Ich wette, die machen hier das Internet.« 

Paul murmelte etwas Unverständliches. Dann setzte er sich an einen der Rechner. 

»Was hast du vor?«, fragte Kalle. 

»Wenn die Rechner vernetzt sind, kann ich von hier aus auf die Gewinnerliste 

zugreifen.« Es dauerte einen Moment. Dann drehte sich Paul mit einem triumphierenden 

Grinsen zu uns herum. »Also, Freunde, welchen Job wollt ihr haben?« 

* 

»Ja, so war das damals«, sagte ich. Ich stand mit ein paar Arbeitskollegen in einer ruhigeren 

Ecke der Produktionshalle und nutzte die Unachtsamkeit des Vorarbeiters für eine Pause. 

Diejenigen meiner Zuhörer, die meine Geschichte noch nicht kannten, hingen wie gebannt an 



meinen Lippen. Seit einem halben Jahr arbeitete ich nun schon wieder, und seitdem wurde ich 

nicht müde, meine Geschichte zu erzählen. Ich erinnerte mich an den Becher mit 

Automatenkaffee in meiner Hand und nahm einen Schluck. Mittlerweile war die braune 

Brühe kalt und schmeckte dementsprechend. 

»Und wie ist es den anderen ergangen?«, fragte einer meiner Zuhörer, ein junger, blond 

gelockter Mann, mit einer Sicherheitsbrille auf seiner Nase. 

Ich warf den Plastikbecher samt Kaffee in den nächsten Müllcontainer und vergrub 

meine Hände in den Jackentaschen. »Am besten hat es Lisa getroffen. Sie hat dank Paul einen 

Job als Chefsekretärin bei einer großen Onlinebank gewonnen. Vier Wochen später war sie 

bereits mit dem Firmengründer verlobt und zog in dessen Villa. Kalle arbeitet jetzt als Berater 

für die Regierung. Was er genau macht, weiß er selbst nicht, aber er bekommt eine 

Schweinekohle. Wolle verkauft Autos, die richtig großen, mit viel Chrom. Eine dieser Kisten 

steht in der Einfahrt vor seinem Haus, obwohl er immer noch keinen Führerschein hat. 

Hannes testet für ein Internet-Reisebüro Fernreisen und ist nie zu Hause, und Paul leitet in 

Berlin eine Softwarefirma, die Apps für Handys entwickelt.« 

Ich schwieg. Einer meiner Zuhörer schüttelte genervt den Kopf. »Karl, du bist der 

größte Spinner, den ich kenne! Du solltest diesen Schwachsinn aufschreiben und als 

Geschichte verkaufen!« 

Ich ließ die Schultern hängen. »Das ist kein Schwachsinn. Genauso ist es passiert.« 

Er blickte mich herausfordernd an. »Dann erzähl mir mal: Wenn ihr wirklich die 

Arbeitsplatz-Lotterie manipuliert habt, warum hast du denn als Einziger so einen Scheißjob 

abbekommen?« 

Bevor ich antworten konnte, stand plötzlich unser Vorarbeiter vor uns, und die anderen 

stoben auseinander. 



»Natürlich wieder Karl!« Mein Vorarbeiter nahm einen Block aus seiner Jackentasche 

und notierte meinen Namen und die Uhrzeit. »Glaubst du, du bist zu deinem Vergnügen hier? 

Wie viele Verwarnungen musst du denn noch bekommen, bevor du das begreifst?« 

»Ich …« 

»Spar‘ dir deine Entschuldigungen. Du wirst die Fehlzeit heute Abend nach Feierabend 

nachholen. Außerdem werde ich dich melden und vorschlagen, dass man deine Stückzahlen 

erhöht. Wäre doch gelacht, wenn wir dich nicht an die Arbeit gewöhnen können.« 

Wortlos drehte ich mich um und trottete zu meinem Arbeitsplatz zurück. Sollte er mich 

doch melden. Ich musste nur noch vier Wochen lang durchhalten. Dann hatte ich Urlaub und 

würde nach Berlin fahren und mich bei Paul für diesen Job bedanken. Oh ja, und wie ich mich 

bei ihm bedanken würde! Ich griff nach dem Hammer und schlug auf die Metallplatte ein. 

Aber bis dahin musste ich noch jede Menge Schnupftabakdosen produzieren … 

  



Die Abteilung für kosmische Täuschungen 

Seit Stunden fuhr ich schon auf dieser einsamen Landstraße durch die Nacht, als vor meinem 

Wagen eine riesige, runde Metallplatte aufschlug. 

Reflexartig riss ich das Lenkrad herum, während ich auf das Bremspedal trat, als ob ich 

es durch das Bodenblech drücken wollte. Mein Wagen drehte sich ein paar Mal um seine 

eigene Achse, bis der einzige Baum weit und breit dem Quietschen der Reifen und meinem 

Entsetzensschrei ein Ende setzte. 

* 

Irgendjemand klopfte energisch an die Seitenscheibe meines Wagens. »Hallo Sie, sind Sie in 

Ordnung?« 

Die Stimme holte mich in die Gegenwart zurück. Mein Kopf dröhnte wie eine Glocke 

und mir war hundeübel; obwohl Letzteres wohl weniger an dem Unfall als vielmehr an der 

ungenießbaren Mahlzeit lag, die ich ein paar Kilometer zuvor in einem heruntergekommenen 

Restaurant gegessen hatte. 

»Nun sagen Sie doch endlich etwas. Leben Sie noch?« 

Ich tastete mein Gesicht und meinen Körper ab, ohne irgendwelche Verletzungen 

entdecken zu können. »Ich bin in Ordnung«, sagte ich. 

Die Gestalt vor meiner Seitenscheibe atmete auf. »So ein Glück, ich dachte schon, ich 

hätte Sie auf dem Gewissen.« 

Ich löste den Sicherheitsgurt und wollte aussteigen, doch die Fahrertür bewegte sich 

keinen Millimeter. »Ich komme nicht heraus, die Tür klemmt.« 

»Warten Sie, ich helfe Ihnen.« Es knirschte. Dann wurde die Fahrertür mit einem Ruck 

aus dem Rahmen gerissen und auf dem Boden geworfen. 



Im Mondlicht sah ich eine vierarmige, blauhäutige Gestalt in einem hellen Overall. Auf 

ihrem haarlosen Kopf saß eine bestickte Mütze und um ihre breite Taille hing ein Gürtel 

voller Werkzeuge. 

Ich musste mir gehörig den Kopf gestoßen haben, wenn mein Verstand mir so etwas 

vorgaukelte. 

Das vierarmige Wesen hatte melonengroße Augen, die mich schuldbewusst anschauten. 

»Das mit Ihrem Fahrzeug tut mir leid.« Seine vier Hände packten sanft zu und zogen mich aus 

den Trümmern meines Autos. »Wissen Sie, ich arbeite erst seit einer Woche bei der Abteilung 

für kosmische Täuschungen und deshalb habe ich die Transportsicherung noch nicht so 

richtig im Griff.« 

Plötzlich begriff ich. »Sie sind schuld daran, dass mich diese Metallplatte beinahe 

erschlagen hätte?« 

»Ich sage doch, dass es mir leid tut. Bis vor Kurzem habe ich noch auf der Unterseite 

dieses Planeten gearbeitet und die Stauseen aufgefüllt. Dort musste ich mich nicht mit so 

minderwertiger Technik herumärgern.« 

Ich folgte seinem Blick und sah in der Nähe der abgestürzten Scheibe ein hell 

erleuchtetes Fahrzeug. Es musste ein Hubschrauber sein, auch wenn ich noch nie von einem 

Modell gehört hatte, bei dem die Scheinwerfer nicht nur nach vorne, sondern in allen 

Richtungen strahlten. 

Ich drehte mich um und begutachtete den Schaden an meinem Wagen. Da kam jede 

Hilfe zu spät! Er besaß nur noch Schrottwert. Das Einzige, was noch funktionierte, waren die 

Scheinwerfer – und selbst diese leuchteten in zwei verschiedene Richtungen. 

»Ich hoffe, Sie sind wenigstens versichert«, sagte ich. 

Mein Gegenüber verschränkte drei seiner Arme und kratzte sich mit der Hand des 

vierten verlegen am Kopf. »Wenn ich das der Versicherung melde, bin ich meinen neuen Job 

gleich wieder los.« 



»Selbst schuld, was fliegen Sie auch mit einer ungesicherten Ladung durch die 

Gegend!« 

»Oh je, die habe ich ja ganz vergessen.« Er drehte sich hastig herum und rannte zu der 

Metallplatte hinüber. 

Ich blieb einen Moment unschlüssig stehen. Dann folgte ich ihm. 

Mitten auf der Straße lagen zwei armdicke, durch Ösen miteinander verbundene, 

mattschwarze Ketten. Eine von ihnen war zerrissen. 

Das vierarmige Wesen zog aus seinem Gürtel Werkzeug heraus und fing an, die längere 

Kette zu kürzen. 

»Ich muss unbedingt Beta Ursa major wieder hinaufschaffen, bevor eure Astronomen 

entdecken, dass er verschwunden ist.« 

»Wen?« 

»Na, Beta Ursa major. So bezeichnet ihr ihn doch.« Er hob einen seiner Arme und 

zeigte hinauf, in den Nachthimmel. »Beta Ursa major, im Sternbild des Großen Wagens, 

unten rechts; auch bekannt als Merak.« 

Ich hob den Kopf und schaute zum Großen Wagen empor. Ruckartig zog sich mein 

Magen zusammen. Einer der Sterne des Großen Wagens fehlte! »Wollen Sie behaupten, dass 

dieses Ding …« Ich zeigte auf die runde Metallplatte, deren Oberseite mit einer 

reflektierenden, weißen Farbe bestrichen war, » …der fehlende Stern ist?« 

»Natürlich! Was denn sonst?« Hastig hielt er sich mit zweien seiner Hände den Mund 

zu. »Oh, vermutlich hätte ich Ihnen das gar nicht sagen dürfen. Ich kenne die Vorschriften 

noch nicht so genau.« Er nahm die Hände wieder herunter. »Aber wahrscheinlich würde 

Ihnen das sowieso niemand glauben.« 

»Kein Wunder!« Ich schnaubte verächtlich. »Einen größeren Blödsinn habe ich noch 

nie gehört. Jedermann weiß doch, dass die Sterne weit entfernte Sonnen sind.« 

»Und woher wissen die das? Waren die schon einmal dort?« 



»Nein, natürlich nicht«, erwiderte ich. »Aber die Sterne werden seit Jahrhunderten 

erforscht. Observatorien haben unzählige Fotos gemacht und Satelliten wurden losgeschickt, 

um sie zu untersuchen; da wird man doch wohl wissen, wie so ein Ding aussieht.« 

Mein Gegenüber winkte mit zwei Armen ab, während er mit den anderen beiden weiter 

an der Kette arbeitete. »Alles manipuliert! Die Satelliten werden von uns umprogrammiert 

und die Fotos entstehen in unserer Grafikabteilung.« Sein schmaler Mund verzog sich zu 

einem spöttischen Lächeln. »Sie haben doch nicht ernsthaft geglaubt, dass solch kitschig 

bunte Aufnahmen von Sternennebeln echt sein könnten?« 

Mein Mund stand offen, ohne dass ich ein Wort herausbrachte. 

Der Vierarmige schaute zum Sternenhimmel hinauf. »Sie können es mir ruhig glauben, 

sämtliche Sterne dort oben sind falsch. Sie bestehen alle nur aus bemalten Scheiben und 

Kugeln, angestrahlt von pulsierendem Licht. Der Rest sind nur Spezialeffekte.« 

»Aber das Universum ist unendlich. Wie können da alle Sterne falsch sein?« 

»Unendlich? Blödsinn! Haben Sie sich mal überlegt, wie viel Platz so ein unendliches 

Universum einnehmen würde? Allein die Kosten, die bei den vielen Überstunden für die 

Wartungs- und Reparaturflüge anfielen, wären nicht zu bezahlen.« Er schüttelte den Kopf. 

»Nein, in Wirklichkeit ist das Universum winzig. Die nächsten bewohnten Planeten liegen 

gleich nebenan. Deshalb betreibt die Abteilung ja diesen ganzen Aufwand: Damit es 

niemandem auffällt! Was glauben Sie, wie lange es dauern würde, bis sich die Bewohner der 

Planeten gegenseitig umbrächten?« 

Ich hörte das Blut in meinen Ohren rauschen. Ich hatte Wahnvorstellungen. Ganz klar! 

Wahrscheinlich lag ich in diesem Moment bewusstlos in meinem Wagen und fantasierte. 

»Sie glauben mir nicht«, stellte das Wesen fest. 

»Ist das ein Wunder, bei so einer Geschichte?« 

»Warum sollte ich Sie anlügen?« 



Ich kratzte mich nachdenklich am Kopf. »Na gut, nehmen wir einmal an, dass die 

Sterne dort oben alle nur Fälschungen sind, woher kommen dann die ganzen Signale, die 

unsere Radioteleskope auffangen?« 

»Von den Kühlaggregaten und den Vakuumpumpen.« 

»Wovon?« 

»Na, glauben Sie etwa, das Universum ist von Natur aus so ungastlich? Es gehört ein 

riesiger Aufwand dazu, es in diesen Zustand zu versetzen, aber nur so können wir den 

Forschungsdrang seiner Bewohner bremsen; andernfalls wären sie schon lange hinter unser 

Geheimnis gekommen.« 

Ich hob verzweifelt die Arme. »Das kann doch alles nicht wahr sein. Was ist denn mit 

dem Mond und den ganzen Planeten?« 

»Oh, der Mond ist echt, aber der Rest besteht auch nur aus bemalten Kugeln.« Der 

Vierarmige hatte beide Ketten auf eine Länge gebracht und hakte sie an der Unterseite seines 

Fahrzeuges ein. Dieses Mal sicherte er die Metallscheibe mit einem zusätzlichen Drahtseil. 

»Und was ist mit der Ausdehnung des Universums?« 

Er drehte sich um und kam zu mir zurück. »Alles Schwachsinn! Nicht das Universum 

dehnt sich aus, sondern euer Planet schrumpft ständig; ist ein normaler Vorgang. Hat 

irgendetwas mit dem Energieverlust der Atome zu tun. Ich kenne mich damit auch nicht aus.« 

»Aber das würde ja bedeuten, dass sich Einstein, Kepler, Roddenberry und all die 

anderen großen Denker geirrt haben. Das will ich einfach nicht glauben!« 

»Was heißt geirrt? Einstein war einer von uns. Die anderen übrigens auch, bei 

Roddenberry bin ich mir allerdings nicht ganz sicher.« 

»Einstein war ein Alien?« Jetzt brach mein Weltbild vollends zusammen. 

»Na, das war doch wohl offensichtlich. Denken Sie nur an das berühmte Foto. Was 

glauben Sie, wie lange unsere Designer gebraucht haben, bis seine Frisur so aussah?« 



Der Vierarmige blieb vor mir stehen. Mit einer Hand nahm er die Mütze ab, holte mit 

der anderen ein Taschentuch aus der Hose und wischte sich die Stirn trocken, während er mir 

die Hand schüttelte. »Jetzt muss ich aber los, bevor noch jemand bemerkt, dass ein Stern fehlt. 

Leben Sie wohl.« Er nahm mit der freien Hand eine Spraydose aus seinem Gürtel. 

»Aber warum? Warum betreibt die Abteilung diesen ganzen Aufwand?« 

»Warum? Na, damit niemand abhaut! Gott würde uns jeden Arm einzeln ausreißen, 

wenn uns ein Exemplar seiner Sammlung entwischt.« 

»Was denn für eine Sammlung?« 

Der Vierarmige runzelte die Stirn, als würde er sich fragen, auf was für eine 

Intelligenzstufe ich eigentlich stand. 

»Natürlich ihr und die anderen Rassen! Gott sammelt paranoide Lebensformen; ist ein 

Hobby von ihm.« 

In meinem Kopf rauschte es, als würde ein Wasserfall auf meinem Gehirn niedergehen. 

Der Außerirdische nickte. »Ich weiß, das ist eine ziemlich kuriose Leidenschaft, aber 

alle anderen Freizeitbeschäftigungen hat Gott schon ausprobiert. Für ein unsterbliches Wesen 

können die Tage ganz schön lang werden. Da braucht man öfter mal Abwechslung!« 

»Du willst mir doch wohl nicht erzählen, dass wir nichts anderes sind, als Fische in 

einem galaktischen Aquarium?« 

Der Vierarmige zuckte mit den Schultern. »Sieh es positiv: Wenn Ihr keine 

außergewöhnliche Rasse wärt, würde Gott euch gar nicht züchten. Es gibt so viele 

Lebewesen, die so uninteressant sind, dass sie nicht einmal einen Namen haben!« 

Er sprühte mir den Inhalt der Spraydose ins Gesicht. 

* 

Ich kam auf dem Fahrersitz in den Trümmern meines Wagens zu mir. Mein Kopf schmerzte, 

als hätte er mit dem Lenkrad Bekanntschaft gemacht. Durch die zerbrochene 

Windschutzscheibe sah ich dichten Rauch unter der Motorhaube hervorsteigen. 



Ich löste den Sicherheitsgurt und wankte ins Freie. Die Fahrertür fehlte; wahrscheinlich 

war sie durch den Unfall herausgerissen worden. 

Der Unfall! 

Ich drehte mich zu meinem Wagen herum, der sich mit der Beifahrerseite um einen 

Baum gewickelt hatte und ließ die Schultern sinken. Daran war nur das Essen in diesem 

miserablen Restaurant schuld! Wenn ich an die Halluzinationen dachte, sträubten sich mir 

immer noch die Nackenhaare. Eine Sammlung paranoide Lebensformen? So ein Quatsch! 

Sicherheitshalber schaute ich zum Großen Wagen hinauf. Natürlich fehlte keiner seiner 

Sterne. 

Ich ging zur Straße hinüber und zog mein Mobiltelefon aus der Tasche, um einen 

Abschleppdienst anzurufen. Plötzlich stieß ich mit dem Fuß gegen etwas Hartes. 

Vor mir auf der Straße lag ein Stück einer mattschwarzen, armdicken Kette … 

  



Objekt Nr. 57 

Der Überlichtantrieb meines Raumschiffes fiel zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt aus. 

Nicht dass es mich überrascht hätte – mein interstellarer Kurierdienst lief schon seit Monaten 

so schlecht, dass ich mir noch nicht einmal die nötigsten Reparaturen leisten konnte –, doch 

ich hatte gehofft, die Jo Jones würde wenigstens diesen einen Flug noch überstehen. 

Als kräuselnde Rauchfahnen aus der Antriebskonsole vor mir aufstiegen und ein halbes 

Dutzend roter Warnleuchten hektisch blinkend meine Aufmerksamkeit suchten, wusste ich, 

dass sich meine Hoffnung nicht erfüllen würde. 

Die Sirenen lärmten, ebenso wie mein einziger Passagier, Kanzler Aurelio Sparks, den 

ich zusammen mit einigen versiegelten Kisten zur Erde bringen sollte. 

Die Jo Jones stürzte zurück in den Normalraum. Direkt vor uns tauchte ein blauer, mit 

grünen und weißen Flecken gesprenkelter Planet auf. Laut meiner Instrumente war er 

erdähnlich, mit einer Sauerstoffatmosphäre. Ich korrigierte den Kurs und flog mit dem 

konventionellen Antrieb planetenwärts. 

Nur kurze Zeit später tauchten wir in die Atmosphäre ein. 

* 

Mein interstellarer Kurierdienst war eine ziemliche Pleite. Anstatt mich aus den roten Zahlen 

herauszubringen, hatte er mich nur noch tiefer hineingerissen. Mittlerweile waren meine 

Schulden so hoch, dass die Gläubiger mein Schiff forderten. Am Ende war mir nur noch der 

Ausweg geblieben, meine Geschäftsverbindungen in diesem Teil der Galaxis fluchtartig 

abzubrechen. Kanzler Sparks‘ Auftrag war mir dabei gerade recht gekommen. Ich sollte ihn 

zur Erde bringen. Doch wie es aussah, würden wir es nicht mehr bis dorthin schaffen. Wir 

konnten von Glück reden, wenn wir die Landung auf diesem Planeten heil überstanden. 

  



Trotz starker Turbulenzen und einer immer wieder ausfallenden Steuerung gelang es 

mir, die Jo Jones durch die Wolkendecke zu manövrieren und auf einer Wiese am Rande 

eines weitläufigen Sees in einem Stück zu landen. 

Ich griff nach einem Feuerlöscher und sprühte seinen Inhalt in die qualmende Konsole. 

Die Flammen erstickten. 

Kanzler Sparks hatte inzwischen soweit die Beherrschung wiedergefunden, dass er mich 

mit einem Schwall Beschimpfungen eindecken konnte. Seine weißen Haare waren so lang, 

dass sie sein halbes Gesicht verdeckten – und sie wuchsen weiter. 

Der Kanzler gehörte zum Volk der Opalianer, die ihre Emotionen nicht durch Mimik, 

sondern durch die Länge ihrer Haare zum Ausdruck brachten. Mir hätte die kleine, bunt 

gekleidete Gestalt mit ihrer ständig wechselnden Haarlänge egal sein können, wäre da nicht 

ihr persönlicher Leibwächter gewesen, ein zwei Meter großer Roboter, dessen Waffenarm auf 

meinen Kopf zielte. 

»Sie Wahnsinniger!«, schrie Kanzler Sparks außer sich vor Wut. »Was sollte das 

werden? Ein Anschlag auf mein Leben? Bezahlt Sie die Opposition?« 

»Beruhigen Sie sich, Herr Kanzler. Wir haben einen Maschinenschaden, aber ich konnte 

das Schiff sicher landen. Jetzt besteht kein Grund mehr zur Panik.« 

Kanzler Sparks fegte sich aufgebracht die Haare aus dem Gesicht. »Dafür sind Sie 

verantwortlich. Das ist Ihr Schiff, Sie hätten vor dem Abflug die Flugsicherheit überprüfen 

müssen.« 

»Das hätte ich auch, aber Sie wollten ja sofort starten.« 

Der Kanzler ignorierte meinen Einwand. Er schaute an mir vorbei durch die 

Sichtscheiben hindurch nach draußen. »Wo sind wir hier eigentlich?« 

Gute Frage. Ich drehte mich zu einer der Konsolen um und startete den Scanner. Mein 

Großvater, nach dem ich mein Schiff benannt hatte, musste seine schützende Hand über uns 

gehalten haben, denn der Planet, auf dem wir notgelandet waren, besaß eine atembare 



Atmosphäre und ein Klima wie auf der Erde. Es gab Tiere und Wasser im Überfluss. Doch 

das waren auch schon alle guten Nachrichten, die ich Kanzler Sparks überbringen konnte. 

Er sah mich mit sich kräuselnden Haaren an, als ahnte er, dass ich mir die 

Hiobsbotschaft bis zum Schluss aufgespart hatte. 

»Und wo sind wir nun?« 

»So wie es aussieht, hatte unser Überlichtantrieb schon vor seinem Ausfall eine 

Störung. Wir sind Lichtjahre vom einprogrammierten Kurs entfernt, weitab von allen 

Handelsrouten.« 

Kanzler Sparks‘ Haare raubten ihm schlagartig die Sicht. »Das kann doch nicht Ihr 

Ernst sein!«, rief er. »Ist Ihnen eigentlich klar, dass ich in drei Tagen auf der Erde sein muss? 

In den Kisten in Ihrem Laderaum befinden sich die Ergebnisse jahrelanger Forschung. Der 

Präsident erwartet von mir, dass ich ihm unsere Entwicklungen feierlich übergebe. Dieser 

Termin steht nun schon seit Monaten fest. Wie würde das wohl aussehen, wenn der 

wissenschaftliche Kanzler zu diesem Staatsakt zu spät käme?« 

Ich zuckte die Achseln. »Was soll ich machen? Unser Unfall war höhere Gewalt.« 

Der Kanzler atmete ein paar Mal tief durch, während seine Haare langsam wieder 

kürzer wurden. Als er mich sehen konnte, fragte er: »Wie lange wird die Reparatur dauern?« 

»Ich fürchte, ich kann den Antrieb nicht reparieren«. 

»Aber Sie haben sich den Schaden ja noch gar nicht angeschaut.« 

»Ich bin Pilot, kein Mechaniker. Ich verstehe nicht das Geringste von 

Überlichttriebwerken«, sagte ich. »Deshalb fliegt normalerweise immer ein Techniker mit, 

aber Sie hatten es ja so eilig, dass Sie nicht auf ihn warten wollten.« 

»Eilig habe ich es noch immer, also lassen Sie sich etwas einfallen.« Er überlegte kurz. 

»Was ist mit dem Funkgerät? Können Sie nicht Hilfe herbeirufen?« 

»Das Funkgerät hat mein Techniker zur Reparatur mitgenommen.« 



Kanzler Sparks schnappte nach Luft. »Verdammt! Es ist mir egal, wie Sie es anstellen, 

aber ich will in drei Tagen auf der Erde sein!« 

Über so viel Sturheit konnte ich nur den Kopf schütteln. »Ich sagte Ihnen doch, ich kann 

das Schiff nicht reparieren. Ich verstehe etwas von Koordinatensystemen, Sprungvektoren 

und Flugbahnberechnungen, aber rein gar nichts von Überlichttriebwerken. Mir fehlt das 

nötige Wissen, um uns von hier fortzubringen.« 

»Ihnen fehlt das nötige Wissen?« Kanzler Sparks sah mich mit einem seltsamen Blick 

an. »Dann müssen wir dafür sorgen, dass Sie es bekommen.« Er drehte sich um und 

verschwand in der Tür, die zum Laderaum führte. Sein Leibwächter folgte ihm mit schweren 

Schritten. 

Ich öffnete die Schleuse und trat hinaus ins Freie. Vorsichtig sog ich die Luft ein. Sie 

war von vielfältigen Düften erfüllt und roch viel besser als die wieder aufbereitete 

Atmosphäre im Innern der Jo Jones. 

Einen Steinwurf von mir entfernt erhob sich ein Wald aus Bäumen, die wie 

Korkenzieher gedreht waren und runde, lilafarbene Blätter hatten. Ein Stück weiter lag ein 

kleiner See, über dem Schwärme bunter Vögel kreisten. 

Ich schickte ein Stoßgebet zum Himmel und dankte meinem verstorbenen Großvater, 

dass er mich auf diese Welt geführt hatte. Hier würde ich es einige Zeit aushalten können: 

keine Gläubiger, die ihre Schulden eintreiben wollten und keine Gesetze, mit denen ich in 

Konflikt geraten konnte. Einfach nur Ruhe. 

Ich ging zu den Bäumen hinüber und suchte mir einen passenden Ast. Ein paar Minuten 

später saß ich mit einer selbst gebastelten Angel am See, schaute den Fischen zu, die 

misstrauisch meinen Köder umschwammen, und genoss die Stille. 

Kanzler Sparks‘ sägende Stimme machte der Idylle ein Ende. 

Ich drehte mich um und sah ihn hinter seinem Leibwächterroboter aus der Schleuse 

treten. Er hatte bereits wieder eine Glatze. 



»Kommen Sie! Ich habe eine Lösung für unser Problem.« 

Sein Roboter stellte etwas auf den Boden, das wie eine Mischung aus elektrischem 

Stuhl und einer Trockenhaube aussah. Ich legte die Angel beiseite und stand auf. 

Mit einem unguten Gefühl im Magen ging ich zu Sparks hinüber. Mit krausgezogener 

Stirn betrachtete ich den seltsamen Gegenstand. »Wie soll uns dieses Ding denn von hier 

fortbringen?« 

Kanzler Sparks strich mit der Hand über die halbrunde Haube, die an einem 

beweglichen Arm direkt über dem Stuhl hing. Zahlreiche Kabel führten von ihr bis zu einem 

Schaltpult auf der Rückseite, auf dem Unmengen von Lampen leuchteten. 

»Das ist Objekt Nr. 57«, erklärte er. »Eine der Neuentwicklungen, die ich dem 

Präsidenten übergeben werde.« Er deutete auf die Sitzfläche. »Nehmen Sie Platz!« 

Ich zögerte. »Wozu?« 

»Damit Sie lernen, das Schiff zu reparieren. Sie selbst haben gesagt, dass Ihnen die 

nötigen Kenntnisse fehlen. Objekt Nr. 57 ist ein Wissensinduktator. Er wird alles, was Sie 

wissen müssen, direkt in Ihrem Gehirn speichern. Ich habe aus seinem Archiv schon den 

Komplex Raumfahrttechnik herausgesucht.« 

Ich schüttelte den Kopf. »Kommt nicht infrage! Ich lass mir nicht von einer Maschine 

Wissen ins Gehirn blasen.« »Und schon gar nicht, wenn diese Maschine vom unfähigen 

Wissenschaftsrat entwickelt wurde«, fügte ich in Gedanken hinzu. 

Kanzler Sparks setzte zu einer heftigen Erwiderung an. 

Hastig kam ich ihm zuvor: »Wie wäre es, wenn Sie sich stattdessen den Schaden an 

meinem Schiff anschauen würden. Vielleicht können Sie es ja reparieren!« 

Kanzler Sparks packte mich am Arm. »Ich bin Politiker und kein Mechaniker. Nein, 

unsere einzige Chance, von hier fortzukommen, ist Objekt Nr. 57!« Mit sanfter Gewalt 

drückte er mich auf den Stuhl. »Machen Sie sich keine Sorgen, es ist ungefährlich.« 



»Das behaupten Sie, aber jedermann weiß, wie störanfällig die Erfindungen des 

Wissenschaftsrates sind!« 

Der Kanzler schüttelte ärgerlich den Kopf. »Unsere Neuentwicklungen sind nicht 

störanfällig, sondern nur empfindlich. Das ist ein großer Unterschied. Und Objekt Nr. 57 ist 

technisch vollkommen ausgereift. Oder glauben Sie, wir würden den Wissensinduktator sonst 

dem Präsidenten übergeben?« 

»Was weiß denn ich. Vielleicht arbeiten ja Sie für die Opposition.« 

Ich dachte über die Möglichkeiten nach. Wenn die Haube wirklich so funktionierte, wie 

Sparks behauptete, würde ich in Zukunft keinen Techniker mehr brauchen. Vielleicht 

erreichte ich dann endlich mal die Gewinnzone. Obwohl meine innere Stimme mir lautstark 

davon abriet und Kanzler Sparks alles andere als vertrauenerweckend wirkte, blieb ich sitzen. 

Das ungute Gefühl in meinem Magen verstärkte sich noch, als er mir die Haube über den 

Kopf stülpte. 

»Entspannen Sie sich. Sie werden in wenigen Sekunden so viel über Raumfahrttechnik 

lernen wie andere in ihrem ganzen Leben. – Ach, was sage ich, ein einziges Leben reicht 

dafür noch nicht einmal aus.« 

Er schaltete Objekt Nr. 57 ein. Ein Blitz hüpfte durch meinen Kopf. 

»Das war‘s schon.« Kanzler Sparks zog mir die Haube vom Kopf. 

Benommen blieb ich sitzen. Ich fühlte mich seltsam, als ob ein Gewitter in meinem 

Kopf tobte, nur dass die Blitze Schaltpläne und Diagramme waren. 

»Wie geht es Ihnen?« 

»Keine Ahnung.« Ich schaute zu meinem Schiff hinüber, das vor meinem inneren Auge 

in seine Bestandteile zerfiel. Ich konnte plötzlich selbst die kleinste Schraube benennen, 

kannte ihre technischen Spezifikationen. Ja, selbst ihre Bestellnummer wusste ich. Es war 

unglaublich. Wahrscheinlich hätte ich mit verbundenen Augen den Antrieb meines Schiffes 

zerlegen und wieder zusammenbauen können. 



Plötzlich fielen mir auf Anhieb ein Dutzend Möglichkeiten ein, wie ich die Jo Jones 

modifizieren konnte. Ich wusste, wie ich die Leistung meines Antriebes erhöhen könnte, oder 

wie sich die Stärke der Schilder verdoppeln ließe. Ich verstand gar nicht, wie ich die ganze 

Zeit über hatte so dumm sein können. Es kam mir vor, als wäre ich bis jetzt blind durch das 

Leben gelaufen und nun hatte die Maschine mir die Augen geöffnet. Jetzt wusste ich alles! 

Fast alles, stellte ich plötzlich mit erschreckender Klarheit fest. Etwas Wichtiges hatte 

ich vergessen: meinen Namen! 

Ich starrte Kanzler Sparks bestürzt an. »Ich … ich weiß nicht mehr, wie ich heiße!« 

Kanzler Sparks wirkte nicht überrascht. »Der Verlust einiger Erinnerungen ist 

vollkommen normal; schließlich muss Ihr neues Wissen ja irgendwo gespeichert werden. Ihr 

Name wurde dabei wahrscheinlich überschrieben.« 

»Und das sagen Sie mir erst jetzt!« Ich sprang aus dem Stuhl hoch und prallte fast gegen 

Sparks‘ Roboter, der sich blitzschnell zwischen mich und den Kanzler gestellt hatte. 

»Regen Sie sich ab. Was sind ein paar Gedächtnislücken, wenn Sie dafür mehr wissen 

als der beste Techniker der ganzen Flotte. Außerdem ist es nur wichtig, dass Sie mich zur 

Erde bringen.« 

Ich schnappte nach Luft. »Aber wer weiß, was ich sonst noch vergessen habe?« 

»Was Sie vergessen haben, wissen Sie nicht mehr. Also brauchen Sie sich darüber auch 

keine Gedanken zu machen. Davon abgesehen, werden in den meisten Fällen nur unwichtige 

Erinnerungen überschrieben.« 

»Mein Name ist ganz sicher keine unwichtige Erinnerung.« 

Plötzlich schien sich mein Magen zusammenzuziehen. Entsetzt blickte ich Kanzler 

Sparks an. »Ich kann mich auch nicht mehr an meine Frau erinnern! Mir fällt nicht einmal ein, 

wie sie aussieht.« 

Sparks stieß ärgerlich die Luft aus. »Reißen Sie sich zusammen, Mann. Sie sind 

überhaupt nicht verheiratet!« 



»Das behaupten Sie! Aber wie soll ich das nachprüfen, wenn ich mich an nichts 

erinnern kann?« 

Kanzler Sparks verlor die Geduld. Ruckartig wurden seine Haare wieder länger. »Es ist 

mir vollkommen egal, was Sie alles vergessen haben! Hier geht es nicht um Sie. Ich muss in 

drei Tagen auf der Erde sein und Sie werden mich dorthin fliegen! Und jetzt machen Sie sich 

gefälligst an die Arbeit!« 

Ich begann mit den Reparaturen und stellte schon bald fest, dass mir nicht nur neues 

Wissen zugeflossen war, auch meine Fingerfertigkeit hatte sich verbessert. Die Arbeit ging 

mir wie von selbst von der Hand. Ich war so in Fahrt, dass ich nicht nur das Schiff reparierte, 

sondern auch noch die längst fälligen Inspektionen durchführte. Fast hätte ich der Jo Jones 

sogar einen neuen Anstrich verpasst, aber leider hatte ich nicht genug Farbe an Bord. 

Nachdem der Roboter Objekt Nr. 57 wieder im Laderaum verstaut hatte, machte ich 

alles für den Start bereit. Die Kontrolllampen zeigten ein beruhigendes grünes Leuchten und 

selbst die normalerweise rumpelnde Klimaanlage lief einwandfrei. 

Kanzler Sparks war so zufrieden, dass seine Haare wieder einer Glatze gewichen waren. 

Sogar seine Augenbrauen fehlten. Er saß neben mir im Stuhl meines Technikers und schien in 

Gedanken bereits die Rede an den Präsidenten durchzugehen. 

Ich startete mein Schiff und beendete damit Kanzler Sparks‘ euphorische 

Gedankenflüge. 

Die Jo Jones rührte sich nicht! 

Der Kanzler tobte und seine langen Haare wirbelten wie Fangarme durch die Luft. »Sie 

Stümper! Wie kann es angehen, dass Sie mit all dem Wissen, dass ich Ihnen gegeben habe, 

nicht in der Lage sind, dieses Schiff zu reparieren? Versuchen Sie mich absichtlich 

hinzuhalten? War am Ende alles so geplant?« 

Ich ignorierte ihn und startete eine Systemanalyse. Es dauerte nur einen Augenblick, 

dann zeigte einer der Bildschirme den Fehler an. 



Ich ließ enttäuscht die Schultern sinken. »Es ist ein Softwareproblem«, erklärte ich. 

»Ein Teil der Schiffsprogrammierung wurde bei unserer Notlandung gelöscht, und diese 

Routinen sind für den Start notwendig.« Ich schaltete den Antrieb wieder aus. »Ohne sie 

kommen wir nicht von hier fort.« 

»Dann reparieren Sie die Software endlich!« 

»Das ist nicht die Arbeit eines Technikers, dafür müsste ich Programmierer sein.« Ich 

verschränkte die Arme und lehnte mich in meinem Sessel zurück. »Es tut mir leid, aber so wie 

es aussieht, bleiben wir noch eine Weile hier.« 

Der Kanzler starrte mich drohend an – zumindest glaubte ich, dass seine sich 

kräuselnden Haare eine Drohung ausdrückten. 

»Freuen Sie sich nicht zu früh. Wenn wir einen Programmierer brauchen, machen wir 

eben einen aus Ihnen.« 

Ich schüttelte abwehrend den Kopf. »Oh, nein! Wenn Sie unbedingt von hier fortwollen, 

können Sie es ja mal selbst probieren, aber ich habe die Nase voll von Ihrer Maschine.« 

»Kommt nicht infrage! In Objekt Nr. 57 ist ein ganzes Archiv an Wissen gespeichert. 

Dort ist alles zu finden: von den Naturwissenschaften bis hin zur Geschichte der Weinflasche, 

und wenn es mir hilft zur Erde zu kommen, werde ich Ihnen jedes einzelne Archiv ins Gehirn 

pflanzen.« 

Er gab seinen Roboter den Befehl, mich zu packen und in den Laderaum zu tragen. 

Ich strampelte mit Händen und Füßen, ohne dass der stählerne Koloss sich davon 

beeindrucken ließ. Er hielt mich so fest, dass ich mir wie ein verschnürtes Paket vorkam. 

»Hören Sie auf, sich zu wehren. Es hat sowieso keinen Sinn, außerdem könnten Sie sich 

verletzen und wer sollte dann das Schiff fliegen?« 

Der Roboter setzte mich auf Objekt Nr. 57 und Kanzler Sparks stülpte mir die Haube 

über den Kopf. 

»Nicht verkrampfen«, sagte er und schaltete das Gerät ein. 



Wieder schoss ein Blitz durch meinen Verstand. Begriffe wie Compiler, Stack oder 

Overflow drängten sich in meine Erinnerungen. Programmierbefehle, von denen ich noch 

nicht einmal geahnt hatte, dass es sie gab, machten sich in meinem Kopf breit. 

Schlagartig beherrschte ich ein Dutzend Sprachen. Sprachen, die aus einem Roboter 

oder einem Computer eine künstliche Intelligenz machten, oder ein Raumschiffantrieb zum 

Leben erweckten. 

Ich wusste nicht, ob es daran lag, dass ich mich trotz Sparks‘ Rat doch verkrampft hatte, 

oder ob sein Gerät einfach nur defekt war, aber es knallte laut. Der Stuhl unter mir fing an zu 

zittern und Lichtblitze umzuckten mich. 

Kanzler Sparks brachte sich mit einem entsetzten Schrei hinter einer der Kisten in 

Sicherheit. Selbst sein Leibwächterroboter war so intelligent, mich loszulassen und ein paar 

Schritte zurückzutreten. 

Licht durchflutete meinen Kopf. In immer kürzeren Abständen zuckten Blitze auf und 

hämmerten mir neues Wissen ein. Ich war plötzlich Experte für Gregorianische 

Kirchengesänge. Kurz darauf hätte ich jedes noch so ausgefallene Gericht kochen können. 

Über Biologie, Mathematik, Chemie oder Astronomie wusste ich ohnehin schon alles. Es gab 

keine Fremdsprache, die ich nicht verstanden hätte. Und es wurde immer noch mehr! Mein 

Kopf fühlte sich an wie ein Luftballon kurz vor dem Zerplatzen. Vor meinen Augen kreisten 

seltsame Bilder: Dürers betende Hände griffen nach den Gleichungen von Einstein, das 

menschliche Genom tanzte zu der Musik von Tschaikowsky, und das Periodensystem floss 

durch den menschlichen Blutkreislauf, um in einer Bouillabaisse zu enden. 

Objekt Nr. 57 flog auseinander. Die Haube löste sich von meinem Kopf und polterte zu 

Boden, rauchende Kabel hinter sich herziehend. Das Zittern ebbte ab und mit ihm die 

Lichtblitze. 

Benommen saß ich auf den Überresten des Stuhls. Ich hatte das Gefühl, als würde der 

Raum sich spiralförmig um mich drehen. Nur langsam fand ich in die Wirklichkeit zurück. 



Eine Gestalt schaute hinter einer der Kisten hervor. »Geht es Ihnen gut?«, fragte sie. 

Ich nickte langsam. 

Die Gestalt richtete sich auf und kam mit schnellen Schritten auf mich zu. 

»Anscheinend hatte Objekt Nr. 57 eine Fehlfunktion und hat Ihnen dabei das gesamte Wissen 

aus dem Archiv eingespeichert. Ich hatte für einen Moment Bedenken, dass Ihr Gehirn diese 

Belastung nicht überstehen würde.« 

»Kennen wir uns?« 

Die Augen meines Gegenübers quollen hervor. Schlagartig sprossen aus seiner 

Kopfhaut unzählige, winzig kleine Haare. 

»Natürlich! Ich bin Kanzler Sparks. Ich habe Sie und Ihr Schiff gechartert, damit Sie 

mich zur Erde bringen. Erinnern Sie sich nicht mehr?« 

»Schiff? Welches Schiff? Und überhaupt, wo soll das sein? Erde?« 

Die Haare der kleinen Gestalt sprossen wie Unkraut im Frühling. »Um Himmelswillen! 

Versuchen Sie sich zu erinnern«, flehte sie. 

Ich schüttelte den Kopf. »Vielleicht später. Zuerst muss ich Einsteins Relativitätstheorie 

korrigieren und Beethovens Unvollendete vollenden. Danach werde ich vielleicht eine 

Zeitmaschine konstruieren. Das wollte ich schon immer mal tun. Sie können sich ja derweil 

um unser Mittagessen kümmern. Es kann länger dauern!« 

  



Der Besucher 

Xeracox war eine Welt, die so weit von den anderen Galaxien entfernt war, dass noch nicht 

einmal die Naturgesetze es geschafft hatten, dorthin zu gelangen. Allerdings hatten sie es auch 

noch nie versucht, denn auf Xeracox gab es nichts, das so eine lange Reise gerechtfertigt 

hätte. Außerdem war Xeracox ziemlich schwer zu finden, denn der Planet besaß keine Sonne, 

was auf jeder anderen Welt ein ziemliches Hindernis bei der Entstehung von Leben gewesen 

wäre. Nicht so auf Xeracox. Denn auf einer Welt ohne Naturgesetze war alles möglich. 

(Außerdem hatten die Bewohner von Xeracox schon ziemlich früh das Feuer entdeckt). 

Auf einem Planeten, auf dem man sich nie sicher sein konnte, dass das, was nach unten 

fiel, auch dort ankam, schlug die Entwicklung zwangsläufig unkonventionelle Bahnen ein. 

Während man in dem Rest der Galaxis mit Elektrizität, Atomkraft oder Fusionsenergie 

herumexperimentierte, liefen auf Xeracox die Computersysteme schon mit Magie. (Was, 

nebenbei bemerkt, eine ziemlich umweltfreundliche Energie ist). Zwar waren die Bewohner 

nach kosmischen Maßstäben nur mittelmäßig intelligent, doch hatten sie bereits ihre Höhlen 

verlassen und waren in ihre Raumschiffe gekrochen, mit denen sie nun neugierig das Weltall 

erkundeten. Angetrieben von Magie und unterstützt von den fehlenden Naturgesetzen 

gelangte eines der Raumschiffe auf die Erde. Unglücklicherweise landete es mitten in 

Amerika. 

Während das einzige Besatzungsmitglied noch mit komplizierten Beschwörungen die 

Verträglichkeit der Atmosphäre überprüfte, kreiste das Militär bereits sein Raumschiff ein. 

Nachdem der Xeracoxianer sicher war, dass er auf dieser Welt keinen Atemzauber 

brauchte, zog er seine schönste Uniform an, öffnete die Schleusentür und trat ins Freie. Fast 

synchron klickten die Sicherungshebel unzähliger Waffen. 

Als der Xeracoxianer die imposante Masse an Lebewesen und Fahrzeugen sah, die man 

seinetwegen zusammengezogen hatte, blieb er gerührt stehen. Er hatte schon viele Welten 



bereist, aber auf keiner war ihm so ein überschwänglicher Empfang bereitet worden. Der 

Xeracoxianer beschloss, diesen freundlichen Lebewesen ein besonders beeindruckendes 

Schauspiel seines Könnens zu liefern. Der Außerirdische hob das, was man bei einem 

Menschen als seine Arme bezeichnet hätte und begann einen Zauberspruch. 

Begleitet von einem hellen Lichtblitz zogen sich über den Köpfen der Soldaten Wolken 

zusammen. Sie umkreisten einander. Immer schneller, bis der ganze Himmel zu rotieren 

schien, wie Wasser, das in einem Abfluss verschwand. 

Als die Wolken schließlich aufrissen und zigtausende von weißen Blüten zur Erde 

schwebten, lag der Außerirdische längst von Salven durchsiebt vor seinem Raumschiff. 

* 

Der Befehlshaber der amerikanischen Streitkräfte schaute misstrauisch hinter seiner Deckung 

hervor. »Giftgas?«, fragte er. Unter seiner schweren ABC-Schutzmaske war seine Stimme 

kaum zu verstehen. 

Einer seiner Soldaten, der mit einem Messgerät die Umgebung überprüfte, schüttelte 

den Kopf. »Chrysanthemen.« 

Als feststand, dass der Außerirdische das einzige Lebewesen an Bord des Raumschiffes 

gewesen war, brachte man ihn und sein Schiff in eine abgelegene Forschungsstation. 

* 

Das Raumschiff war erschreckend hässlich. Ich hatte die Leiche des Außerirdischen zwar 

noch nicht gesehen, aber dieses Wesen musste äußerst fremdartig sein, wenn es sich freiwillig 

in ein Ding setzte, das aussah, wie eine verschrumpelte Kartoffel. Einer meiner Mitarbeiter, 

der wie wir alle in einem gelben Schutzanzug steckte, trat vor und untersuchte mit einem 

Geigerzähler die Schleuse, deren äußere Form mit rechtwinkliger Geometrie nicht viel zu tun 

hatte. 

Aus dem Lautsprecher meines Helmes drang ein nervöses Knattern. »Keine erhöhte 

Radioaktivität«, hörte ich kurz darauf die Stimme meines Mitarbeiters. 



»Gut, schickt sie rein!«, sagte ich und ärgerte mich im gleichen Moment über meine 

heisere Stimme. Ich räusperte mich, was meiner Stimme zwar erfahrungsgemäß keine 

Besserung brachte, mir aber einen Augenblick Zeit zum Luftholen gab. 

»Foster, gehen Sie zur Seite. Wir beginnen mit dem Selbstverteidigungstest.« 

Der Mann mit dem Geigerzähler zog sich hastig aus der Reichweite der Schleuse 

zurück. Ein Wissenschaftler, der in einem Käfig ein Kätzchen trug, trat vor. Der Mann ging 

bis auf einen Meter an die offen stehende Schleusentür heran. Dort setzte er den Käfig auf den 

Boden ab und nahm das Kätzchen heraus. 

Mir lief es eiskalt den Rücken herunter, was sicher nicht nur daran lag, dass wir uns 

einhundertzehn Meter unter der Erde in einem Forschungslabor der Regierung befanden. 

»Fangen Sie an!«, befahl ich. 

Der Mann holte Schwung und warf das Kätzchen ins Innere der Schleuse. Noch 

während das Tier kläglich miauend durch die Luft flog, drehte er sich um und lief so schnell 

es in seinem Schutzanzug möglich war, zu uns zurück. Wir alle duckten uns. 

Das Kätzchen landete auf allen vieren mitten in der Schleuse. Außer dem Surren der 

Kameras, die alles aufzeichneten, war es vollkommen still. Nicht einmal die Atemzüge 

meiner Mitarbeiter waren zu hören. 

Das Kätzchen miaute. Es schaute sich einen Moment lang um, als fragte es sich, was 

das alles zu bedeuten hatte, und verschwand dann in der Dunkelheit. 

»Nichts!«, hörte ich eine Stimme. Sie klang enttäuscht. 

Dann sprachen alle durcheinander. »Kein Verteidigungssystem gegen Eindringlinge.« 

»Unglaublich.« 

»Vielleicht reagiert es nur nicht auf Katzen?« 

»Blödsinn! Woher sollten die Außerirdischen denn den Unterschied zwischen einer 

Katze und einem Menschen kennen?« 



»Meine Damen und Herren, bewahren Sie doch bitte Ruhe!«, sagte ich. Die Stimmen 

verstummten. 

»Wir gehen rein!« 

Entsetzte Gesichter drehten sich in meine Richtung. 

»Da hinein?«, fragte jemand. 

Bevor ich Zeit hatte, um meinen Entschluss zu bereuen, machte ich den Anfang. Meinen 

Mitarbeitern blieb nichts anderes übrig, als mir zu folgen. Ich beneidete die Soldaten, die auf 

Befehl ihres Vorgesetzten rund um das Schiff in Stellung gegangen waren; und dort auch 

bleiben konnten. Nicht, dass es mich nicht gereizt hätte ein außerirdisches Raumschiff zu 

betreten, nur hätte es nicht als Erster sein müssen. 

Ich drängte mich durch die enge, windschiefe Schleuse. Mit angehaltenem Atem setzte 

ich als erstes menschliches Wesen einen Fuß in diese fremdartige Welt. 

Kein Laser, der mich zerschnitt, kein Stromschlag, der mich grillte. Ja, nicht einmal ein 

Projektil, das in meinem Körper einschlug. Ich atmete auf. Anscheinend gab es wirklich kein 

Verteidigungssystem gegen Eindringlinge. Ich zog meinen zweiten Fuß nach und war 

erleichtert, als sich mein Gesundheitszustand auch jetzt nicht änderte. 

Im Innern der Schleusenkammer war es so finster, dass man denken konnte, dass Licht 

würde einen Bogen um dieses Raumschiff machen. Selbst die Lampen meines 

Helmscheinwerfers erhellten die Inneneinrichtung nur widerwillig. 

Nach ein paar Schritten wurde mir klar, warum sich das Licht so seltsam verhielt. Der 

Strahl meines Helmscheinwerfers verlor sich in der Dunkelheit, ohne irgendwo aufzutreffen. 

Ich hob den Kopf, doch selbst die Decke über mir war so hoch, dass ich sie nicht sehen 

konnte. Die Schleusenkammer musste riesig sein – viel größer als es nach den Außenmaßen 

des Raumschiffes möglich war. 

Die restlichen Wissenschaftler folgten mir zögernd. Nach und nach huschten die 

Lichtfinger immer neuer Helmscheinwerfer verloren durch die Dunkelheit. 



Im gleichen Moment, in dem meine Mitarbeiter die Größe der Schleusenkammer 

begriffen, hatten sie meine Anweisung vergessen. Alle sprachen durcheinander. 

»Unglaublich!« 

»Schauen Sie sich nur diese Ausmaße an.« 

»Wie ist so etwas möglich?« 

»Vielleicht ein interdimensionales Phänomen?« 

»Wahnsinn!« 

»Meine Damen und Herren, bitte!« Sofort trat wieder Ruhe ein. »Wir gehen weiter, aber 

bleiben Sie zusammen. Wir wollen uns nicht verlieren.« 

Vorsichtig drangen wir tiefer in die Dunkelheit vor. Das Ticken des Geigerzählers und 

vereinzelte Kommentare meiner Mitarbeiter waren die einzigen Geräusche, die uns 

begleiteten. 

Nach einiger Zeit, es kam mir wie Ewigkeiten vor, tauchte vor uns ein Raum voller 

Computer auf – zumindest vermutete ich, dass es Computer waren. 

Wie die Wände und der Boden in dem Raumschiff waren auch die Gehäuse der 

Computer auf eine seltsame Art verzerrt. Kein Winkel, der einem anderen glich, keine Linie, 

die parallel verlief. Das Raumschiff war von unserer Ästhetik so weit entfernt wie wir von 

dessen Technologie. 

Die Computer waren kreuz und quer in dem Raum verteilt. Einige schwebten (oder was 

auch immer) sogar so hoch über uns, dass das Licht unserer Helmscheinwerfer sie kaum noch 

erhellen konnte. Andere schienen direkt aus dem Boden und den Wänden zu wachsen. Über 

ihren asymmetrischen Bildschirmen wanderten unentwegt seltsame Schriftzeichen. Doch das 

Erste, was uns auffiel, waren die Geräusche. Ich hatte als Jugendlicher einmal Homer »Die 

Odyssee« gelesen und dieser Ton, der sich über die Außenlautsprecher in meine Ohren fraß, 

kam mir plötzlich wie die akustische Wiedergeburt der Sirenen vor. Hastig regelte ich die 



Empfindlichkeit meiner Außenmikrofone herunter. Der Lärm der Computer wurde zu einem 

Flüstern. 

Ehrfürchtig traten wir näher. Unser Licht entriss der Dunkelheit immer neue Computer. 

Der ganze Raum war voll mit ihnen. Und alle schienen in Betrieb zu sein. 

Ich konnte kaum atmen. Ich kam mir vor als hätten wir den heiligen Gral der Computer 

entdeckt. Die Technologie in diesem Raumschiff war so fortgeschritten, dass ich mir gar nicht 

vorzustellen wagte, was hier nur darauf wartete, von uns erforscht zu werden. 

Einer meiner Mitarbeiter blieb mit seinem unförmigen Schutzanzug an einem der 

Gehäuse hängen und zog den Computer ein Stück weit mit sich. 

Tragbar, stellte ich im Gedanken fest. 

Das Licht meines Scheinwerfers wurde plötzlich von zwei glühenden Augen reflektiert, 

dessen pelziger Besitzer mit einem zaghaften »miau« auf sich aufmerksam machte. 

»Die Katze! Los Tussler, schnappen Sie sich das Tier und bringen Sie es zur Obduktion 

ins Labor. Wir müssen wissen, ob der ungeschützte Aufenthalt an Bord gesundheitsschädlich 

ist!«, befahl ich. 

Der Mann, der zuvor den Käfig getragen hatte, sprang vor. Doch die Katze schien nicht 

bereit zu sein, sich im Dienste der Wissenschaft obduzieren zu lassen, denn als Tussler die 

Hand ausstreckte, verschwand sie erneut in der Dunkelheit. 

Tussler machte Anstalten ihr zu folgen, doch ich hielt ihn zurück. »Warten Sie! Wir 

müssen zusammenbleiben. Wenn die Katze hungrig ist, wird sie von ganz allein 

herauskommen.« 

Wir untersuchten den Computerraum so gut es ging. Was sich aber als ziemlich 

schwierig erwies, da er nicht minder geräumig war, wie die Schleusenkammer. Anscheinend 

waren alle Räume in diesem Schiff so riesig. Es war schon beachtlich, wie es die 

Außerirdischen schafften, Räume von solchen Ausmaßen in ein vierzig Meter 

durchmessendes Raumschiff einzubauen. Allein mit dieser Technologie hätte man reich 



werden können. Ich stellte mir vor, was die an chronischem Platzmangel leidenden Japaner 

dafür bezahlen würden, und mir wurde ganz schwindlig. 

Irgendwann war die Frist, die wir uns für unsere erste Untersuchung gesetzt hatten, 

verstrichen und wir machten uns auf den Rückweg. Wir hätten noch stundenlang bleiben 

können, doch unser drastisch schrumpfender Sauerstoffvorrat, den wir in Flaschen auf den 

Rücken trugen, war ein gutes Argument zu gehen. Ich hatte allerdings nicht vor, mit leeren 

Händen umzukehren. 

»Smith, Tussler! Holen Sie sich einen von diesen Computern! Wir werden ihn 

mitnehmen. Vielleicht können wir im Labor etwas über seine Funktion erfahren.« 

* 

Nach der Dunkelheit im Raumschiff kam mir das Licht im Labor ungewöhnlich grell vor. 

Gleich nachdem wir uns aus den Schutzanzügen gepellt hatten und untersucht worden waren, 

gingen wir wieder voller Eifer an die Arbeit. Zuerst hatten wir den Computer vermessen und 

von allen Seiten fotografiert. Dann wollten wir mehr über sein Innenleben erfahren, doch das 

erwies sich schwieriger als angenommen. Weder mit Röntgenstrahlen, noch mit Ultraschall, 

noch mit irgendeiner anderen Methode konnten wir etwas im Innern erkennen. Das Gehäuse 

schien vollkommen leer zu sein; was unmöglich war, denn über dem Bildschirm liefen noch 

immer ständig Meldungen, und das Singen des Computers wisperte unentwegt in unseren 

Köpfen. 

Da wir mit herkömmlichen Methoden nicht weitergekommen waren, entschloss ich 

mich, es mit brachialer Gewalt zu versuchen. Zumindest ein klein wenig davon. 

»Wir nehmen das Endoskop!«, sagte ich. 

Einer meiner Mitarbeiter holte aus einem Regal neben der Tür eine akkubetriebene 

Bohrmaschine und das Endoskop, das aussah, wie eine zu lang geratene Raupe mit einer 

Minikamera und einer kleinen Lampe auf dem Kopf. 



Ich überlegte an welcher Stelle ich das Loch bohren sollte und entschied mich für die 

Rückwand. Ich hoffte, dass sich dort nichts befand, dass ich beschädigen konnte. 

Ich schaltete die Bohrmaschine ein, und der Bohrer fraß sich in das Gehäuse. Jemand 

fing mit einem kleinen Sauger die Späne auf, die wir für die Metallanalyse benötigten. 

Meine Mitarbeiter standen um mich herum und schauten zu, wie der Bohrer mit jeder 

Umdrehung tiefer eindrang. Plötzlich war der Widerstand verschwunden. Der Bohrer drang 

schlagartig bis zum Bohrfutter ins Innere des Gehäuses ein. 

Ich zog die Bohrmaschine zurück und legte sie beiseite. Im Gehäuse des Computers 

klaffte ein Loch von der Größe meines kleinen Fingers. Ich wollte nach dem Endoskop 

greifen, doch ich kam nicht mehr dazu. Plötzlich strömte aus der Bohrung ein rotes Gas. 

Bevor ich wusste, was geschah, hatte die Wolke mich vollkommen eingehüllt. Sie war so 

dicht, dass ich nichts mehr erkennen konnte und ich spürte, wie sich meine Lungen mit dem 

Gas füllten. Selbst meine Mitarbeiter, die ich rechts und links neben mir husten hörte, waren 

von der roten Wolke verschluckt worden. 

Ich drehte mich herum und stolperte blindlings in die Richtung, in der ich den Ausgang 

erhoffte. Meine Lungen brannten. Tränen liefen mir über die Wangen. 

Genauso schnell, wie sich das Gas ausgebreitet hatte, verflüchtigte es sich auch wieder. 

Nach ein paar Sekunden waren nur noch vereinzelte Schwaden übrig. Ich blieb stehen und 

atmete durch. Ich konnte keine Nachwirkungen spüren. Der Hustenreiz war im gleichen 

Moment, wie das Gas verschwunden. 

Ich drehte den Kopf und schaute in die entsetzten Gesichter meiner Mitarbeiter. Sie 

waren kreidebleich. 

»Alles in Ordnung?«, fragte ich. 

Nacheinander nickten sie. Außer einem gehörigen Schrecken schien das Gas nichts 

angerichtet zu haben. 



»Gut«, sagte ich, »so wie es aussieht, hat das Gas keine gesundheitlichen Schäden 

hervorgerufen. Wir werden uns aber vorsorglich in der Krankenstation untersuchen lassen.« 

Mein Blick fiel auf den Computer. »Aber vorher werfen wir noch einen Blick ins Innere des 

Gehäuses.« 

Es war leer! Und nicht nur das! Nun, nachdem das Gas ausgetreten war, funktionierte 

auch der Computer nicht mehr. Der Bildschirm war dunkel und das Singen hatte aufgehört. 

Wir waren grenzenlos enttäuscht. 

»Wir haben ihn kaputt gemacht.« 

»Scheiße«, sagte jemand. Er sprach mir aus der Seele. 

Wir schnitten das Computergehäuse auf. In seinem Inneren befand sich nichts! Er war 

vollkommen leer. Es gab noch nicht einmal Kontakte auf der Rückseite des Bildschirmes oder 

des Bedienungsfeldes. 

Einen Moment lang herrschte verblüfftes Schweigen. Dann suchte jeder von uns nach 

einer Erklärung. 

Aus einem Telefon, das an der Wand neben der Tür hing, drang ein Fiepen. Ich ging 

hinüber und nahm den Hörer ab. 

»Hier Professor Jones«, meldete ich mich. 

Eine tiefe Männerstimme antwortete mir. »Hier spricht Doktor Copping aus der 

Pathologie. Wenn Sie Zeit haben, könnten Sie dann mal zu uns ins Labor kommen? Wir 

brauchten Ihre Hilfe.« 

»Meine Hilfe?«, fragte ich. »Wobei könnte ich Ihnen denn helfen? Ich bin Physiker, 

kein Mediziner.« 

»Wir sind bei der Obduktion des Außerirdischen auf ungewöhnliche Schwierigkeiten 

gestoßen. Da Sie einer derjenigen sind, die das Raumschiff betreten haben, möchte General 

Rubin, dass Sie sich unser Problem mal anschauen.« 



Ungewöhnliche Schwierigkeiten! Das Blut rauschte in meinen Ohren. Ich schaute 

hinüber zu dem leeren Computergehäuse. Plötzlich ahnte ich, dass die Überraschungen für 

heute noch nicht vorüber waren. 

* 

Der Außerirdische vor mir auf dem kalten Metalltisch war so fremdartig, dass gegen ihn eine 

Schnecke menschlich gewirkt hätte. Er sah aus, wie ein zwei Meter langer Baumstamm von 

blass grüner Farbe. 

Ich zählte sieben verschieden große Augen – alle geschlossen –, die scheinbar wahllos 

über den ganzen Körper verteilt waren. Oben (oder war es unten?) ragte ein Büschel Tentakel 

heraus. Hinzu kam der abscheuliche Gestank, den er verbreitete. Mir fiel auf, dass der Körper 

keine Einschusslöcher mehr hatte, und das, obwohl der Außerirdische von den Salven der 

Soldaten regelrecht durchsiebt worden war. 

Ich spürte, wie meine Haut zu jucken begann. Und ich hatte geglaubt, sein Raumschiff 

wäre hässlich. 

Doktor Copping nahm ein Skalpell aus einer Schale und trat an den Leichnam heran. 

Ich konnte sehen, wie die scharfe Klinge die Haut des Außerirdischen niederdrückte. Mein 

Magen zog sich ruckartig zusammen. 

Der Doktor warf mir einen schnellen Blick zu. »Ist Ihnen nicht gut?« 

»Wenn Sie das Skalpell weglegen, geht es mir gleich wieder besser. Ich kann kein Blut 

sehen, und ich glaube nicht, dass ich das Verlangen habe, bei einer Obduktion Zeuge zu sein.« 

Doktor Copping lachte. »Keine Sorge, Sie werden keines sehen. Das ist ja unser 

Problem.« 

Er bewegte das Skalpell mehrere zehn Zentimeter weit, ohne dass es eine offene Wunde 

hinterließ. Kein Tropfen Blut (oder sein außerirdisches Äquivalent) waren zu sehen. 

Doktor Copping legte das Skalpell wieder weg. Die Haut des Außerirdischen hatte nicht 

einmal einen Kratzer. 



»Seit zwei Stunden versuchen wir nun schon ihn zu öffnen – wir haben es sogar mit 

einer Knochensäge versucht –, aber es gelingt uns einfach nicht.« 

»Vielleicht trägt er einen Schutzanzug, den man nicht durchdringen kann?« 

»Die Kugeln der Soldaten haben es auch geschafft«, erinnerte er mich. »Und wenn man 

genau hinsieht, erkennt man, wie das Skalpell in seinen Körper eindringt. Nur schließt sich 

die Wunde hinter ihm sofort wieder.« Er schüttelte hilflos den Kopf. »Ich verstehe das nicht. 

Das ist gegen alle Naturgesetze!« 

Sein Blick fiel auf meine Hände. Erst jetzt bemerkte ich, dass ich mich unentwegt 

kratzte. 

»Ist mit Ihnen wirklich alles in Ordnung?« 

»Ja, sicher«, erwiderte ich ärgerlich. Ich nahm meine Hände herunter, aber ich konnte 

den Drang, mich zu kratzen, nur ein paar Sekunden lang unterdrücken. Ich fühlte mich ganz 

und gar nicht in Ordnung. Das Blut in meinen Ohren brodelte als würde es kochen. Und 

meine Haut juckte wie nach einem Insektenstich. 

Ein Telefon fiepte. Einer von Doktor Coppings Mitarbeitern ging hinüber und nahm den 

Hörer ab. Er meldete sich. 

Aus seinem Gesicht wich plötzlich alle Farbe. »Doktor …«, sagte er, und er hielt uns 

den Telefonhörer hin. 

Ich konnte die entsetzten Schreie hören, die aus dem Lautsprecher drangen. Es waren 

die Schreie meiner Mitarbeiter: »Hilfe, Professor Jones! Etwas geschieht mit uns.« 

»So helfen Sie uns doch.« 

»Wir verändern uns!« 

Im gleichen Moment begann es auch bei mir. Mir wuchs ein brauner Pelz und mein 

Kopf veränderte seine Form. Mein Oberkiefer schob sich nach vorne. Gleichzeitig wurden 

meine Ohren länger, bis sie über meinen Kopf hinweg ragten. 



Doch niemand in dem Labor achtete auf mich. Alle starrten nur den Außerirdischen an, 

der alle sieben Augen geöffnet hatte und uns anschaute. 

* 

Der Xeracoxianer hatte beschlossen, dass es nun an der Zeit war, um diesen Planeten wieder 

zu verlassen. Die etlichen Kugeln, die seinen Körper durchsiebt hatten, waren dabei für 

jemanden, der die Naturgesetze nur vom Hörensagen kannte, natürlich kein Hindernis. Er 

vollführte einen kurzen Wiederherstellungszauber und fühlte sich wie neugeboren. Dann 

stand er auf und verließ den Raum, in dem man ihn gebracht hatte. 

Der Xeracoxianer ignorierte die energische Aufforderung der Eingeborenen doch zu 

bleiben und begab sich zu seinem Raumschiff. Bevor er es betrat, ließ ein Blumenzauber zum 

Abschied Ginster von der Decke regnen. 

Ein Durchdringungszauber brachte das Schiff an die Erdoberfläche. Der Xeracoxianer 

beglückwünschte sich zu seinem Entschluss diesen blauen Planeten besucht zu haben. Zwar 

hatte er einen seiner Magie-Speicher zurücklassen müssen, doch dafür hatte er dort eine der 

intelligentesten Rassen der Galaxis entdeckt. Und nicht nur das! Eines dieser wunderschönen 

Exemplare hatte sich sogar bereit erklärt, ihn zu begleiten. 

Der Xeracoxianer vollführte einen Beschleunigungszauber und brachte das Schiff aus 

der Erdumlaufbahn. Das Kätzchen auf seinem Schoß schnurrte leise. Für einen Moment sah 

es aus, als lächelte es. 
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Die letzten Worte … 

Ich hoffe, Ihnen haben meine kurzen Geschichten gefallen. Wenn Sie möchten, schreiben Sie 

doch eine Rezension auf Amazon oder hinterlassen Sie einen Kommentar auf meiner 

Webseite. Ich würde mich freuen. 

Herzlichst, Ihr Uwe Hermann 

  


