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Die Wunschmaschine

Jemand klingelte an einem Sonntag, früh morgens an unserer Haustür und riss mich aus 

meinem Schlaf. Anfangs versuchte ich ihn zu ignorieren, doch als er energisch an unsere 

Fensterscheibe klopfte und laut meinen Namen rief, blieb mir nichts anderes übrig, als 

aufzustehen. Ich schielte zum Radiowecker hinüber, der neben mir auf dem Nachtschrank 

stand, und erblickte stattdessen die Fernbedienung des Blu-ray-Players. Dann fiel mir ein, 

dass ich nach einigen Differenzen mit meiner Frau ja im Wohnzimmer hatte schlafen müssen. 

Ich seufzte, als ich an unseren gestrigen Streit dachte. Meine Frau trieb sich den ganzen Tag 

mit irgendwelchen Ernährungs- und Fitnessberatern herum, die ein Heidengeld kosteten und 

ihr ständig schöne Augen machten, und war beleidigt, wenn ich etwas dagegen sagte.

Mein Besucher klopfte erneut an die Fensterscheibe. »Sie brauchen gar nicht so zu tun, 

als ob Sie noch schlafen. Ich sehe doch, dass Sie wach sind!«

Ich schlug die Wolldecke zurück und stand auf. Sofort spürte ich ein unangenehmes 

Ziehen im Rücken, das mich daran erinnerte, dass eine Couch nicht der richtige Ort für eine 

erholsame Nacht war.

Ich zog Hemd und Hose an und ging durch den winzigen Flur unserer Wohnung zur 

Tür, wo mein Besucher, ein kleiner runder Mann, in einem altmodischen, schwarzen Anzug 

schon auf mich wartete.

Ich hatte ihn noch nie zuvor gesehen. »Ja?«

Der Mann nahm seinen Hut ab und deutete eine Verbeugung an. »Ich bin Bernhard 

Flux. Heute ist Ihr Glückstag, Herr Gruber. Sie wurden ausgewählt!«

»Ausgewählt?« Ein tiefes Grummeln regte sich in meiner Magengegend. »Sagen Sie 

mal, wissen Sie eigentlich, wie spät es ist?«

»Kurz vor Sonnenaufgang.«

»Herrgott und was wollen Sie so früh von mir?«



»Wie ich schon erwähnte, wurden Sie ausgewählt. Sie sind der neue Besitzer dieser 

Apparatur!« Er hielt einen quadratischen Lederkoffer hoch.

»Ich habe einen Koffer gewonnen?«

Der runde Mann verzog das Gesicht. »Natürlich nicht! Wenn Sie mich hereinlassen, 

werde ich Ihnen alles erklären.«

Ich vermochte nicht zu sagen, warum ich diesen seltsamen Menschen in meine 

Wohnung ließ. Vielleicht war es die Aussicht auf einen Gewinn. Ich hatte in meinem ganzen 

Leben stets nur die Nieten gezogen – selbst in meiner Ehe – eigentlich war es mal an der Zeit,

dass das Glück auch an mich dachte.

Flux stellte seinen Koffer ab und ließ die Verschlüsse aufschnappen. Heraus holte er 

einen Würfel aus poliertem Messing, mit einer Kantenlänge von etwa dreißig Zentimeter. In 

der Vorderseite saßen zwei große runde Messgeräte, mit geschwungenen Zeigern und Ziffern. 

Darunter befand sich ein großer Knopf und die Aufschrift: »Denken Sie an das 

Gleichgewicht!«

»Was ist denn hier los?« Im Türrahmen stand Lilia, meine Frau, die Hände in die Seite 

gestemmt, und funkelte uns an. Sie sah aus, als wollte sie dort weitermachen, wo wir letzten 

Abend aufgehört hatten.

Ich setzte ein versöhnliches Lächeln auf. »Das ist Bernhard Flux. Er ist hier, um mir 

einen Gewinn zu bringen.«

Der kleine runde Mann mit Namen Flux griff nach seinem Hut und verbeugte sich.

Lilia warf ihm einen abschätzenden Blick zu und lachte laut auf. »Wie kannst du nur so 

naiv sein? Der wollte doch bloß in unsere Wohnung, um uns ein Zeitungsabo oder eine 

Versicherung anzudrehen.«

»Aber mitnichten! Ich bin wirklich hier, weil der Name Ihres Mannes gezogen wurde«, 

beeilte Flux sich zu sagen. »Wir führen jährliche Lotterien durch. Ihr Mann wurde unter allen 

Menschen dieser Erde ausgelost.«



»Unter allen Menschen?« Meine Frau verzog das Gesicht. »Sie kennen also die Namen 

und Adressen sämtlicher Menschen dieser Erde?«

Flux nickte. »Wir führen über jeden einzelnen Erdenbewohner Kartei.«

Ich stellte mir so ein Adressbuch vor und meine Schultern sanken herab. Vielleicht hatte

meine Frau ja doch recht und Fux war ein Betrüger.

»Ich sehe, Sie glauben mir noch immer nicht!« Flux nahm den Messingwürfel in beide 

Hände und überreichte ihn mir. »Hier ist Ihr Gewinn! Sie gehören nun zu dem Kreis der 

Menschen, die das Glück hatten, von uns gezogen worden zu sein. Diese Maschine wird Ihr 

Leben verändern! Einen Tag lang wird sie Ihnen jeden Wunsch erfüllen.«

Neugierig geworden betrachtete Lilia den Würfel. Ihr Blick glitt über die beiden 

Messgeräte, mit den verschnörkelten Zeigern und dem darunter liegenden Schalter.

»Was ist das? Eine Espressomaschine?«

»Aber nein!«, erwiderte Flux. »Das ist eine Wunschmaschine!«

»Eine Wunsch…« Meine Frau verschluckte den Rest des Wortes. Über ihr Gesicht 

zogen dunkle Wolken. Sie schaute mich mit einem Blick an, der keinen Widerspruch duldete. 

»Wirf ihn raus! Du hast einen Verrückten in unsere Wohnung gelassen!«

Flux wich hastig einen Schritt zurück. »Natürlich können Sie Ihren Gewinn auch 

ablehnen, aber Sie sollten ihn zuvor ausprobieren. So eine Chance bekommen Sie nie wieder. 

Außerdem würden Sie sich den Rest Ihres Lebens fragen, ob diese Wunschmaschine nicht 

vielleicht doch funktioniert hätte!«

Er hatte recht. Außerdem, was hatte ich schon zu verlieren? Der Haussegen hing ja 

bereits schief. »Führen Sie mir die Maschine vor!«

Meine Frau verdrehte die Augen. »Oh Robert, bitte! Merkst du nicht, dass du dich 

lächerlich machst?«

Flux nahm mir die Wunschmaschine aus der Hand und stellte sie auf unseren 

Couchtisch. Er zog aus der Seitentasche seiner Jacke eine kleine Schatulle und entnahm ihr 



einen Schlüssel. Ungläubig sah ich zu, wie er ihn in eine Öffnung in der Rückseite der 

Maschine steckte und mehrmals herumdrehte.

»Sie müssen die Wunschmaschine aufziehen?«, fragte ich.

»Natürlich! Alle großen Erfindungen unserer Zivilisation funktionieren mechanisch: 

Uhren, Atomkraftwerke, Mikroprozessoren …«

Ich schüttelte den Kopf. »Bei den Atomkraftwerken bin ich mir nicht sicher, aber 

Mikroprozessoren funktionieren garantiert nicht mechanisch! Damit kenne ich mich aus. Ich 

habe noch bis vor Kurzem in dieser Branche gearbeitet.«

»Mein Mann hält sich für einen Computerexperten«, erklärte meine Frau abfällig.

»Ich bin Computerexperte!«

»Und warum haben Sie dich dann entlassen?«

»Die meisten Menschen glauben diesen Unsinn von den unzähligen Transistoren und 

Leiterbahnen«, antwortete Flux, »aber in Wirklichkeit sitzt in jedem Prozessor ein winziger 

Motor, der die Mechanik antreibt. Die Herstellerfirmen halten das geheim, weil sie glauben, 

dass sich mechanische Prozessoren nicht verkaufen lassen.« Er zuckte mit den Schultern. »Ich

bin da zwar anderer Meinung, aber mich fragt ja keiner.« Flux zog den Schlüssel ab, legte ihn 

in die Schatulle und steckte diese zurück in die Jackentasche. »Ich könnte Ihnen noch 

Hunderte von ähnlichen Fällen nennen, aber deswegen bin ich ja nicht hier.«

Er beugte sich über den Messingwürfel und klopfte mit den Fingerspitzen gegen die 

Glasabdeckungen der Messinstrumente. Aus dem Inneren der Wunschmaschine drang nun 

deutlich vernehmbar ein lautes Ticken.

»Sie brauchen jetzt nur noch auf diesen Knopf zu drücken …« Flux wies auf die runde 

Erhöhung unterhalb der Messinstrumente, »… und laut Ihren Wunsch auszusprechen.«

Meine Frau schnappte nach Luft. »Ich habe noch nie einen größeren Schwachsinn 

gehört!«

Zögernd legte ich die Hand auf den Knopf. »Und was soll ich mir wünschen?«



Flux zuckte mit den Schultern. »Was Sie wollen. Gerne genommen werden Geld, Autos 

oder Reisen. Neuerdings ist auch ein sicherer Arbeitsplatz sehr beliebt.«

Es knackte, als ich auf den Knopf drückte. »Ich wünsche mir einen Arbeitsplatz!«

Kaum hatte ich den Knopf wieder losgelassen, klingelte unser Telefon. Meine Frau und 

ich zuckten zusammen, als hätte der Blitz in unsere Wohnung eingeschlagen. Wir sahen uns 

an. Keiner sagte ein Wort.

Es klingelte erneut.

»Sie sollten rangehen«, sagte Flux.

Meine Frau eilte zum Telefon und griff nach dem Hörer. »Hallo?«

Sie lauschte dem Anrufer einige Augenblicke, in denen ihre Gesichtszüge wie heißes 

Wachs zerliefen. »Es ist dein Chef«, flüsterte sie mir zu. »Er behauptet, deine Kündigung 

wäre nur ein Versehen und du sollst morgen wieder zur Arbeit erscheinen.«

Sie reichte mir den Hörer und ich hielt ihn mir ans Ohr. »Ja?«

»Hallo, Herr Gruber, ich bin es, Jürgen Rabe. Wie ich Ihrer Frau schon sagte, hat es eine

dumme Verwechslung gegeben. Anstatt einer Lohnerhöhung hat man Ihnen versehentlich die 

Kündigung zugeschickt. Fragen Sie mich nicht, wie so etwas geschehen konnte. Na ja, wie 

auch immer, ich hoffe, Sie nehmen mir dieses Missgeschick nicht übel und kommen morgen 

wieder zur Arbeit. Ach, und die versprochene Lohnerhöhung erhalten Sie selbstverständlich 

auch.«

Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Schließlich würgte ich ein »In Ordnung« heraus.

»Wunderbar.« Rabe verabschiedete sich und legte auf.

Ich musste mich plötzlich setzen. Mit schweißnassen Händen tastete ich mich an der 

Tischkante entlang und ließ mich in einen Sessel fallen.

Meine Frau stieß ein hysterisches Lachen aus. Sie war so blass wie ich am Tage unserer 

Hochzeit.



»Ich kann das nicht glauben!«, sagte sie. »Das muss ein Zufall gewesen sein. 

Natürlich!« Sie nickte heftig. »So etwas wie eine Wunschmaschine gibt es nicht!«

Flux schloss seinen leeren Koffer und hob ihn hoch. »Das höre ich auch immer wieder, 

aber glauben Sie mir, spätestens nach dem zweiten Wunsch verstummen auch die letzten 

Zweifler.«

Das seltsame Gefühl in meinen Knien war mittlerweile meine Wirbelsäule 

hinaufgewandert. »Aber wenn das alles kein Scherz ist, warum hat man dann noch nie etwas 

von dieser Wunschmaschine und der Auslosung gehört?«

Der kleine runde Mann zog die Stirn kraus. »Was glauben Sie denn, was los wäre, wenn

die Öffentlichkeit wüsste, dass es eine Wunschmaschine gibt? Oder schlimmer noch, wer 

ausgelost wurde und sie einen Tag lang benutzen darf? Die Leute würden Ihnen die Tür 

eintreten. Außerdem hätten Sie dann sofort das Finanzamt auf dem Hals; so sind Ihre 

Wünsche steuerfrei.«

»Und diese Maschine erfüllt wirklich jeden Wunsch?«

Flux nickte. »Allerdings sollten Sie sich bei der Auswahl der Wünsche etwas 

zurückhalten. Wenn Sie es übertreiben und das Universum aus dem Gleichgewicht gerät, 

könnte dies unvorhergesehene Auswirkungen haben.«

»Unvorhergesehene Auswirkungen?« Das seltsame Gefühl der Kälte war plötzlich 

wieder in meinem Magen.

»Keine Sorge, wenn Sie Ihre Wünsche sorgsam auswählen, wird nichts geschehen.«

Flux verabschiedete sich und war schon auf dem Weg zur Tür, als mir noch etwas 

einfiel. »Wer veranstaltet eigentlich diese Lotterie?«

Der kleine Mann blieb stehen und drehte sich zu mir herum. Er überlegte einen 

Moment, in dem sich seine runzelige Stirn nachdenklich in Falten legte. »Der Veranstalter ist 

eine … äh, nun, nennen wir sie Gruppe, die sich Quirl nennt. Sie sind so etwas wie 



Beobachter, die aus dem Verborgenen dafür sorgen, dass auf der Erde und dem ganzen Rest 

alles nach Plan verläuft.«

»Nach Plan verläuft?« Ich dachte an all die Naturkatastrophen, 

Umweltverschmutzungen und Kriege und fragte mich, wer sich so einen stümperhaften Plan 

nur ausgedacht hatte.

»Und der Grund der Lotterie ist ganz simpel: Die Quirl wollen mit ihrer 

Wunschmaschine einfach ein bisschen Abwechslung in ihre Arbeit bringen. Immer dafür 

sorgen zu müssen, dass sich das Universum weiterdreht, ist auf Dauer ziemlich langweilig.«

»Na klar!« Ich glaubte Flux kein Wort. Wahrscheinlich durfte er mir nur nicht sagen, 

wer diese Maschine gebaut hatte. Letztendlich war mir das auch völlig gleichgültig, solange 

sie nur funktionierte, und daran hegte ich seltsamerweise keine Zweifel mehr.

Der kleine runde Mann verabschiedete sich, und Lilia und ich waren mit der 

Wunschmaschine alleine.

Kaum war die Haustür hinter Flux ins Schloss gefallen, gab meine Frau mir einen Stoß 

in die Rippen, der mir den Atem raubte: »Na los, wünsch dir was! Ich will endlich wissen, ob 

dieses Ding wirklich funktioniert.«

Einen Augenblick lang spielte ich mit dem Gedanken mir eine neue Frau zu wünschen, 

doch wenn ich den Wunsch laut aussprach und die Maschine nicht funktionierte, würde ich 

den Rest meines Lebens auf der Couch im Wohnzimmer schlafen müssen.

Ich drückte den Knopf und sagte laut: »Ich wünsche mir einen Sportwagen!«

Wir hörten plötzlich Motorengeräusche. Ein Wagen hielt mit quietschenden Reifen vor 

unserem Haus. Meine Frau und ich liefen zum Fenster hinüber und schauten hinaus. Am 

Straßenrand stand ein feuerroter Ferrari. Ein elegant gekleideter Mann stieg aus, eine Mappe 

mit Papieren und eine Champagnerflasche in der Hand, und kam direkt auf unsere Haustür zu.

»Oh mein Gott«, flüsterte Lilia neben mir. Sie packte mich und drückte ihre rot 

lackierten Fingernägel fest in meinen Oberarm.



Als der Mann klingelte, waren wir bereits durch den Flur geeilt und öffneten die 

Haustür.

»Guten Morgen!«, sagte der Mann mit einem strahlenden Lächeln, als hätte er zuvor in 

der Zahnpastawerbung gearbeitet. »Ich nehme an, Sie sind Herr und Frau Gruber?«

Wir nickten beide.

»Herzlichen Glückwunsch! Sie haben an unserem Preisausschreiben teilgenommen und 

diesen wunderschönen Sportwagen gewonnen.« Er trat zur Seite und gab den Blick frei auf 

den Ferrari. Ich spürte, wie meine Knie weich wurden. Der Wunsch hatte sich erfüllt; ich hatte

tatsächlich einen Sportwagen gewonnen – und dabei besaß ich noch nicht einmal einen 

Führerschein.

Der Mann öffnete die Flasche Champagner, die er mitgebracht hatte und wir stießen auf 

meinen Gewinn an. Er sprach noch eine Weile, dann überreichte er mir die Papiere und den 

Wagenschlüssel und verabschiedete sich.

Meine Frau schmiegte sich an mich. »Oh Liebling«, flüsterte sie. Ich hatte schon fast 

vergessen, dass auch Kosenamen zu ihrem Wortschatz gehörten. Normalerweise nannte sie 

mich anders – vor allem, wenn wir Streit hatten; was in letzter Zeit ziemlich oft 

vorgekommen war. »Mit dieser Wunschmaschine werden wir endlich so reich sein, wie ich es 

mir immer schon gewünscht habe.«

Wir gingen zurück ins Wohnzimmer. Meine Frau betrachtete den Messingwürfel, als 

wäre er die Gans, die goldene Eier legte. Was er ja in gewisser Weise auch war.

»Also, was wünschen wir uns als Nächstes?«

Ich überlegte kurz und drückte dann erneut den Knopf. »Ich wünsche mir eine Reise für 

zwei Personen!«

»Eine Reise?« Lilias Lächeln vereiste.

Ich nickte. »Jetzt können wir endlich unsere Hochzeitsreise nachholen.«



»Spinnst du? Du kannst dir alle Schätze dieser Welt wünschen und du nimmst eine 

popelige Reise?«

Es klingelte. Lilia ließ mich stehen und eilte zur Tür.

Ein schlanker Mann stand davor. In den Händen hielt er einen großen brauen Umschlag 

und einen Blumenstrauß. »Hallo. Frau Gruber? Herzlichen Glückwunsch! Ihr Mann …«

»Ja, ja, ich weiß: Wir haben eine Reise gewonnen!« Sie riss dem schlanken Mann den 

Umschlag aus der Hand und schlug ihm die Tür vor der Nase zu.

Zurück im Wohnzimmer knallte sie einen Stapel Versandhauskataloge auf den 

Couchtisch. »Jetzt werden wir uns um die wirklich wichtigen Wünsche kümmern!«

Den Rest des Tages tat meine Frau nichts anderes, als sich Kleider, Schmuck und 

Schuhe auszusuchen, die ich mir dann zu wünschen hatte. Schon bald sah unser Wohnzimmer 

wie der Lagerraum eines Modehauses aus, trotzdem fand Lilia immer wieder neue Dinge, die 

sie noch haben musste.

Längst hatte ich die Haustür weit geöffnet und eine Nachricht am Rahmen befestigt: 

Gewinne bitte im Flur ablegen. Danke!

Es war bereits dunkel, als der Hunger meiner Frau größer wurde, als ihre Gier nach 

neuen Gewinnen. Erschöpft verschwand ich in der Küche, um mich um das Essen zu 

kümmern. Ich hatte ja nicht geahnt, wie anstrengend es war, sich jeden Wunsch erfüllen zu 

können. Von nun an würde ich die Reichen und Mächtigen dieser Welt mit anderen Augen 

sehen.

In den Schränken fand ich ein Paket Nudeln und ein Glas mit Tomatensoße. Ich griff 

nach einem Topf und setzte Wasser auf. Als es kochte, gab ich die Nudeln hinein.

Ich war froh, dass Lilia nicht auf den Gedanken gekommen war, sich ein Festmahl zu 

wünschen. Ich wusste zwar nicht, ob eine mechanische Wunschmaschine heiß laufen konnte, 

aber etwas Ruhe würde ihr mit Sicherheit nicht schaden. Außerdem ging mir Flux‘ Warnung, 

es nicht zu übertreiben, nicht aus dem Kopf.



Neben mir öffnete sich die Küchentür und ein braun gebrannter Bodybuilder, nur 

bekleidet in einem winzigen Stringtanga kam herein.

»Guten Abend, Herr Gruber.« Er lächelte und zwei Reihen strahlend weißer Zähne 

blitzten mich an.

Fast hätte ich den Topf mit den Nudeln fallen gelassen.

»Wer sind Sie denn?«

Der Mann schaute sich kurz um, dann ging er an meinen Kühlschrank und nahm wie 

selbstverständlich mehrere Flaschen Bier heraus. »Ich bin Roy.«

»Und was machen Sie in meiner Wohnung?«

»Ihre Frau hat uns eingeladen; wir sollen ihr beim Packen helfen.«

»Packen?« Der Topf mit den Nudeln landete in der Spüle und ich stürmte ins 

Wohnzimmer.

Ein halbes Dutzend leicht bekleideter Männer scharten sich um eine gut aussehende, 

schlanke Frau, die Anweisungen gab, welche Kleidungsstücke in welchen der Koffer kamen.

Ich traute meinen Augen nicht: Die gut aussehende, schlanke Frau war meine Frau!

Wie hatte Lilia sich verändert: Sie wog mindestens dreißig Kilogramm weniger und war

gut zwanzig Jahre jünger. Ihre spitze Nase, die sie mir beim Küssen immer ins Auge gedrückt 

hatte, war plötzlich klein und zierlich. Ganz im Gegensatz zu ihrer Oberweite, die ich 

ebenfalls anders in Erinnerung hatte. Ich wusste sofort, was geschehen war. »Du hast die 

Wunschmaschine benutzt!«

»Natürlich! Was glaubst du, warum ich dich in die Küche geschickt habe? Während du 

dich um das Essen gekümmert hast, konnte ich mir endlich all die Wünsche erfüllen, die ich 

schon immer hatte.«

Einer der Männer half meiner Frau in ihren Mantel, bevor er mit mehreren Koffern 

beladen das Wohnzimmer verließ. Ich riss meinen Blick von seiner spärlich bekleideten 

Rückseite los und warf ihn Lilia zu.



»Was machen diese halb nackten Männer in unserer Wohnung? Und wieso packst du?«

»Ist das nicht offensichtlich?« Lilias hellblaue Augen, von denen ich immer 

angenommen hatte, sie wären grau, schauten spöttisch. »Ich verlasse dich! Ich gehe nach 

Hollywood zum Film. Spielberg hat mir bereits ein Angebot gemacht.«

Ich hielt mich am Türrahmen fest, weil ich Angst hatte, den Boden unter den Füßen zu 

verlieren.

»Spielberg? Herrgott, was hast du dir denn noch alles gewünscht?«

»Wenn du es genau wissen willst: eine Erbschaft über einhundert Millionen Euro!«

»Einhundert …« Diese Summe würde das Universum mit Sicherheit aus dem 

Gleichgewicht bringen. »Warum musstest du denn so übertreiben? Hast du vergessen, dass 

Flux uns davor gewarnt hat?«

»Einhundert Millionen Euro nennst du übertrieben, wenn man die ganzen Schätze der 

Erde haben kann?« Ein mitleidiges Lächeln huschte über ihre rot geschminkten Lippen. »Du 

warst schon immer fantasielos. Die Wunschmaschine kannst du übrigens behalten; die 

funktioniert sowieso nicht mehr. Nach meinem letzten Wunsch hörte sie plötzlich auf zu 

ticken.« Lilia griff nach einem prall gefüllten Schmuckkoffer. »Lebe wohl.«

Die Männer schnappten sich die restlichen Koffer und folgten meiner Frau nach 

draußen.

Ich war allein.

Nach ein paar Minuten hatte ich mich wieder soweit gefasst, dass ich zur 

Wunschmaschine hinüber gehen konnte. Aus dem Messingwürfel drangen keine Geräusche 

mehr. Ich probierte mehrere Wünsche aus, doch nicht einmal der kleinste erfüllte sich.

Plötzlich wurde ich sehr müde. Nicht einmal mein leerer Magen konnte mich davon 

abhalten ins Bett zu gehen. Außerdem war mir übel. Hoffentlich waren das nicht die ersten 

Anzeichen, dass das Universum aus dem Gleichgewicht geraten war!

*



Am nächsten Morgen saß ich am Frühstückstisch, als das Telefon klingelte. Ich brauchte einen

Moment, bis ich es unter den Kleidern und Schuhen fand, die meine Frau zurückgelassen 

hatte.

Am anderen Ende war Jürgen Rabe. Seine Stimme klang gereizt. »Wollten Sie nicht 

heute Morgen wieder zur Arbeit erscheinen?«

Ich spürte, wie mir das Blut in den Kopf schoss. Ich hatte meinen Arbeitsplatz in der 

Aufregung ganz vergessen.

»Unzuverlässige Mitarbeiter kann ich in meiner Firma nicht gebrauchen. Vergessen Sie 

Ihre Wiedereinstellung!« Er legte auf.

Und wieder einmal war ich arbeitslos. Wehmütig schaute ich zu der Wunschmaschine 

hinüber. Hätte Lilia nicht so übertrieben, hätte ich mir jetzt einen neuen Job wünschen 

können. Ach was, ich hätte mir eine eigene Firma gewünscht. Einmal mehr verspürte ich das 

Verlangen, meiner Frau den Hals umzudrehen. Zumindest hatte sie so viel Courage besessen 

und mich verlassen, was bedeutete, dass ich von jetzt an jede Nacht in meinem Bett schlafen 

konnte. Und ganz leer ausgegangen war ich ja auch nicht. Immerhin besaß ich noch einen 

sündhaft teuren Sportwagen, den ich sicher gut verkaufen konnte.

Die Wucht einer Explosion ließ die Scheiben in meinem Wohnzimmer klirren. Schreie 

drangen zu mir herein.

Ich rannte aus dem Haus und sah meinen Ferrari in Flammen stehen.

»Mein Auto!« Ich traute meinen Augen nicht. Hatte sich denn alles gegen mich 

verschworen? Konnte ich nicht irgendwann in meinem Leben Glück haben?

Hilflos musste ich mit ansehen, wie jeder einzelne Euro, den mein Wagen wert war, in 

Rauch aufging. Als die Feuerwehr endlich kam, war von meinem Sportwagen nur noch ein 

trostloses Stahlgerippe übrig, das so aussah, wie ich mich fühlte.

»Hätte ich mir auch denken können, dass Sie immer noch keine Arbeit haben, Herr 

Gruber.«



Ich drehte mich um.

Das hatte mir noch gefehlt! Vor mir stand Gunther Meyer, mein Vermieter, ein kleiner 

fetter Mann, mit einem Gesicht, das aussah wie ein roter Luftballon kurz vor dem Platzen.

»Oh, Herr Meyer! Sie kommen sicher wegen der ausstehenden Miete.« Ich setzte einen 

zerknirschten Gesichtsausdruck auf, der nach den zurückliegenden Ereignissen aber mehr zu 

einem entgleisten Grinsen entartete. »Ich fürchte, ich habe das Geld noch nicht zusammen. Im

Moment mache ich gerade eine schwere Phase durch, aber ich verspreche Ihnen, dass Sie es 

spätestens nächste Woche bekommen.«

»Sie machen immer eine schwere Phase durch! Diese Ausrede kenne ich schon. Mich 

können Sie damit nicht mehr beeindrucken.« Neben Meyer stand ein junges Ehepaar, beladen 

mit Koffern und Plastiktüten, einem nörgelnden Kind auf dem Arm und einem kleinen 

Mädchen an der Hand.

Eine unangenehme Vorahnung kroch in mir hoch. »Was wollen die hier?«

»Das ist Familie Baumann. Sie werden in den nächsten Wochen bei Ihnen wohnen. So 

bekomme ich wenigstens einen Teil der Miete, die Sie mir schulden.«

Ich fühlte mich, als hätte er mich soeben mit einem Eimer Eiswasser übergossen. »Das 

ist doch nicht Ihr Ernst?«

Meyer grinste bösartig. »Aber sicher!«

Er überreichte Herrn Baumann einen Schlüssel, der eine erschreckende Ähnlichkeit mit 

meinem Haustürschlüssel hatte.

Herr Baumann verschwand mit seiner Familie in meiner Wohnung.

»Einen schönen Tag noch.« Meyer warf dem ausgebrannten Ferrari einen kurzen Blick 

zu und ging dann davon.

Ich griff nach meinem Kopf, in der Hoffnung, mein Kissen zu berühren, doch da war 

nichts. Ich lag nicht im Bett und schlief. Dies alles passierte wirklich. Es war kein Traum, in 

dem die Wirklichkeit Kapriolen schlug.



Mit hängenden Schultern schlurfte ich zurück ins Haus. Was für ein Tag!

Familie Baumann hatte sich inzwischen in meiner Wohnung breitgemacht. Selbst mein 

Badezimmer war in der Hand des Feindes. In den seltenen Momenten, in denen das Baby 

nach Luft schnappte, hörte ich das Wasser der Dusche rauschen.

Herr Baumann saß in meinem Wohnzimmer vor dem Fernseher, die letzten Flaschen 

Bier neben sich, und sah nicht so aus, als wollte er jemals wieder aufstehen. Als das kleine 

Mädchen meine Modellautosammlung aus der Glasvitrine räumte, um Platz für ihre Puppen 

zu schaffen, reichte es mir endgültig. Ich lief aus dem Haus, geradewegs auf einen der 

Polizeibeamten zu, die damit beschäftigt waren, die Schaulustigen von den Überresten meines

ausgebrannten Wagens fernzuhalten.

»In meiner Wohnung haben sich Hausbesetzer eingenistet. Ich will, dass sie diese 

Menschen sofort hinauswerfen!«, rief ich.

Der Mann schaute mich verständnislos an.

»Haben Sie nicht gehört, was ich gesagt habe? In meinem Haus sind Eindringlinge und 

ich will, dass die wieder verschwinden!«

Er zögerte noch immer.

»Bewegen Sie sich endlich, schließlich bezahle ich mit meinen Steuergeldern Ihr 

Gehalt! «Ich vermied zu erwähnen, dass meine Zahlungen seit meiner Arbeitslosigkeit stark 

nachgelassen hatten.

»Eindringlinge? In Ihrem Haus?« Er schaute zu der offen stehenden Haustür hinüber.

»Vielleicht haben die sogar meinen Wagen angezündet«, sagte ich, einer Eingebung 

folgend.

»Das ist Ihr Wagen?«

»Ja, und jetzt ist er nur noch ein Haufen Schrott! Also, was ist jetzt? Werfen Sie nun 

diese Menschen aus meinem Haus oder soll ich mich an Ihren Vorgesetzten wenden?«



»Beruhigen Sie sich, ich gehe ja schon! Und in der Zwischenzeit erklären Sie meinen 

Kollegen, warum Sie Ihren Wagen im absoluten Halteverbot abgestellt haben!« Er winkte 

zwei weitere Beamte heran, mit denen er durch meinen Vorgarten ging und in meiner 

Wohnung verschwand.

»Du liebe Güte, Herr Gruber, was ist denn hier geschehen?«

Vor mir stand Bernhard Flux. Für einen Moment war ich versucht ihm an die Kehle zu 

springen, doch die Anwesenheit der Polizeibeamten hielt mich davon ab.

»Flux!«, fauchte ich stattdessen. »Sie trauen sich noch hier her? Sie und Ihre verfluchte 

Wunschmaschine haben mein Leben ruiniert.«

Flux sah das Funkeln in meinen Augen und wich hastig einen Schritt zurück. 

»Beruhigen Sie sich doch. Was ist passiert?«

Ich erzählte ihm von meinen Wünschen und wie sie mich ruiniert hatten.

»Aber ich habe Sie doch gewarnt, nicht zu übertreiben!« Flux holte ein Stofftaschentuch

aus seiner Hosentasche und wischte sich über die Stirn. »Wie können Sie sich denn auch 

einhundert Millionen Euro wünschen? Dieser Wunsch hat das Universum vollkommen aus 

dem Gleichgewicht gebracht.«

»Nicht ich habe mir das Geld gewünscht, sondern meine Frau«, korrigierte ich ihn.

»Das spielt jetzt auch keine Rolle mehr.« Flux‘ Taschentuch verschwand wieder in 

seiner Hosentasche. »Alle Ihre Wünsche werden sich umkehren. Sie bekommen jetzt das 

Gegenteil von dem, was Sie wollten. Das sind die unvorhergesehenen Auswirkungen, vor 

denen ich Sie gewarnt habe.«

Die Polizeibeamten kamen aus meinem Haus zurück – ohne Familie Baumann, wie ich 

ärgerlich feststellte.

»Warum haben Sie die Eindringlinge nicht aus meinem Haus geworfen?«, fragte ich, als

die Beamten vor mir standen.

Statt einer Erklärung packten sie mich.



»Herr Gruber, Sie sind wegen Verdacht auf Hehlerei vorläufig festgenommen.«

»Hehlerei?« Alles schien sich um mich zu drehen. »Das ist doch vollkommener Unsinn!

Ich bin kein Hehler!«

»Und wie erklären Sie die sündhaft teuren Kleider und Schuhe, die sich in Ihrer 

Wohnung bis unter die Decke stapeln?«

»Die Wünsche meiner Frau!«, schoss es mir durch den Kopf.

»Die Sachen sind nicht gestohlen«, widersprach ich. »Die habe ich gewonnen.«

Der Polizeibeamte runzelte die Stirn. »Sie wollen mir doch wohl nicht erzählen, dass 

Sie das alles gewonnen haben?«

»Aber so ist es!« Ich nickte heftig. »Fragen Sie Herrn Flux, der wird Ihnen meine 

Geschichte bestätigen.« Aber Flux war längst verschwunden, um seine Wunschmaschine 

jemand anderem zu bringen.

»Das können Sie alles dem Richter erzählen.« »Und um Ihre Hausbesetzer brauchen Sie

sich auch keine Sorgen mehr zu machen«, ergänzte ein anderer. »Dort wo Sie hingehen, 

werden Sie ihnen nicht mehr begegnen.«

Plötzlich war es, als traf mich ein Blitz. Mit einem Mal war mir alles klar. Jetzt wusste 

ich, was Flux gemeint hatte, als er sagte, all meine Wünsche kehrten sich um.

Mein erster Wunsch war ein neuer Job gewesen, den ich nun wieder verloren hatte. 

Mein Ferrari war in Rauch aufgegangen. Statt auf eine Urlaubsreise zu gehen, musste ich eine

andere Familie bei mir beherbergen und ich hatte nicht nur die Kleidung, die meine Frau sich 

gewünscht hatte, verloren, sondern musste auch meine eigene abgeben, weil man im 

Gefängnis nur Einheitskleidung trug.

Ich fing an zu lachen, bis mir die Tränen kamen.

Die Beamten sahen mich an, als hätte ich den Verstand verloren. »Was ist denn daran so

lustig?«

»Alle Ihre Wünsche kehren sich um«, hatte Flux gesagt.



»Wissen Sie, meine Frau hat einhundert Millionen Euro geerbt. Geerbt!, verstehen Sie? 

Sie hat sie nicht gewonnen, sondern geerbt. Auch wenn sie mich verlassen hat, sind wir 

immer noch verheiratet. Was glauben Sie, wer das Geld bekommt, wenn Sie stirbt?«

Ich konnte nicht anders. Ich lachte wieder los. Selbst als die Beamten mich in den 

Streifenwagen setzten und mit mir zum Revier fuhren, kicherte ich noch. Vielleicht war dieser

Sonntag ja doch mein Glückstag gewesen?



Die Charaktersteuerung

Die Zahlen der Anzeigetafel an der Wand des Gerichtssaals sprangen mit einem lauten 

Geräusch um. Mein Anwalt stieß mich an. »Sie sind dran! Stehen Sie auf und gehen Sie nach 

vorne!«

Ich fühlte mich elendig. In meinem ganzen Leben war ich noch nie mit dem Gesetz in 

Konflikt geraten – sah man von dem Knöllchen wegen Rauchens in der Öffentlichkeit einmal 

ab – und nun entschieden drei Maschinen, ob man mich verurteilen würde.

Unter den starren, aber nichtsdestotrotz anklagenden Blicken der Advokatdroiden ging 

ich auf den Richtertisch zu. An meiner jetzigen Lage war nur meine Frau Anna Schuld! Hätte 

ich mich bloß nicht von ihr zu diesem Irrsinn überreden lassen.

Der Sprecher der Advokatdroiden, er saß in der Mitte und war etwas größer als die 

anderen beiden, schlug mehrmals mit einem Hammer auf den Tisch vor sich. Augenblicklich 

kehrte Ruhe ein. Die Gespräche im Saal verstummten.

Die Zuschauerbänke hinter mir waren alle besetzt. Ein schwerer Schneesturm mitten im 

Juli, ausgelöst durch eine fehlprogrammierte Wetterkontrollstation, hatte etliche 

Spaziergänger ins Innere des alten Gebäudes getrieben. Zwischen ihnen saß meine Frau, 

völlig emotionslos, als interessiere sie mein Schicksal überhaupt nicht.

»Wir fahren mit der Anhörung Nummer 7/10-07-34 fort, der ungenehmigten 

Verabreichung einer Charaktersteuerung.«

Die künstliche Stimme des Roboters hallte von den holzvertäfelten Wänden wider, die 

einen Geruch verströmten, als hätten sich die Ängste unzähliger Angeklagter darin festgesetzt.

Unter der Decke, die ebenfalls mit Holz verkleidet war, hingen ein Dutzend Kameras und 

Sensoren, die sich allesamt auf mich richteten. Sie zeichneten jedes Wort von mir auf und 

erkannten sofort, wenn ich log. Mir zog sich der Magen zusammen. Hätte ich die Anhörung 

doch nur schon hinter mir!



»Vorgeladen wurde Victor Monroe. Mister Monroe nennen Sie uns bitte Ihre 

Identifikationsnummer und Ihre vollständige Adresse und berichten Sie uns, was Sie zu dieser

Tat getrieben hat!«

Beim Anblick der drei vor mir aufragenden Advokatdroiden, jede der chromglänzenden 

Maschinen gekleidet in einem schwarzen Talar und mit einer lockigen, weißen Perücke auf 

dem Kopf sprudelten meine Worte nur so aus mir heraus …

*

Es fing alles vor etwa drei Wochen an. Meine Frau und ich führten wieder einmal eine unserer

regelmäßigen Diskussionen über die Erziehung unseres Sohnes. Jimmie ist fünfzehn, und 

meine Frau ist der Meinung, dass ich als Vater vollkommen versagt habe. Wahrscheinlich hat 

sie recht. Die Begriffe Disziplin und Ordnung kommen in seinem Wortschatz nicht vor, 

während meine Frau selbst die Blumentöpfe auf den Fensterbänken nach einem System 

ausrichtet.

Das Verhältnis zwischen ihr und Jimmie war noch nie besonders gut gewesen, aber als 

uns die Schulleitung eine E-Mail mit dem Betreff »Dringend« schickte, wurde es richtig 

schlimm.

An diesem Tag kam ich später als sonst von der Arbeit. Sofort als ich die Wohnung 

betrat, wusste ich, dass etwas vorgefallen war. Die elektronische Tapete im Flur, deren 

Animation der Hauscomputer abhängig von unserer Stimmungslage veränderte, zeigte ein 

erschreckend beruhigendes Szenario: einen menschenleeren Strand, an dem sich Palmen sanft

im Wind bewegten. Leises Meeresrauschen empfing mich, und in der Luft lag der Geruch von

Kamille, Lavendel und Baldrian. In meinem Bauch machte sich ein flaues Gefühl breit. Dass 

der Hauscomputer das Entspannungsprogramm abspielte, konnte nur bedeuten, dass meine 

Frau sich wieder einmal mit unserem Sohn gestritten hatte. Mit gemischten Gefühlen legte ich

meinen Mantel ab und hängte ihn an die Garderobe. Während er in der Reinigungsbox 

verschwand, wo er gesäubert und gebügelt wurde, suchte ich meine Frau.



Ich fand Anna in der Küche. Vor ihr auf dem Tisch stand eine halb volle Flasche 

Kräuterlikör, dessen Inhalt eigentlich für die Soße vorgesehen war.

Anna schaute auf. »Endlich kommst du! Ich warte schon eine Ewigkeit auf dich!«

Jeder andere Mensch hätte sich in dieser Umgebung entspannt und all seine Probleme 

vergessen. Nicht so Anna! Manchmal hatte ich das Gefühl, dass die Beruhigungsversuche 

unseres Hauscomputers sie nur noch mehr reizten.

»Der Schuldirektor hat uns eine E-Mail geschickt! Er droht damit, Jimmie wegen 

mangelnder Leistung der Schule zu verweisen!«, fuhr sie mich an, als wäre das alles nur 

meine Schuld.

Aus einer Düse unter der Decke schoss eine Wolke aus ätherischen Ölen und hüllte 

meine Frau ein. Doch weder das, noch die Waldlichtungsequence, die das Karibikszenario der

Tapete ablöste, konnte sie bremsen. Lautstark schimpfte sie weiter: »Herrgott, wie kann man 

bei einer Hypnoseschulung denn eine mangelnde Leistung zeigen? Man bekommt doch nur 

eine Haube auf den Kopf und das Wissen fließt einem wie von selbst zu.«

»Wovon sprichst du eigentlich?«

»Das habe ich dir doch gerade erzählt! Unser Sohn fliegt von der Schule!« Sie stellte ihr

Glas mit Kräuterlikör auf den Küchentisch und reichte mir eine Infofolie, auf der die E-Mail 

gespeichert war. Ich setzte mich und überflog den Text.

»Daran ist nur dieses Mädchen Schuld, diese Sarah! Wenn man Frauen im Kopf hat, 

kann man seinen Geist eben nicht öffnen, um neues Wissen aufzunehmen.«

Ich ließ die Infofolie sinken. »Ich werde mit Jimmie reden.«

»Das kannst du dir schenken! Das habe ich bereits versucht. Ich habe ihm gesagt, dass 

er sich nicht mehr mit dieser Sarah treffen darf, aber er hat mich nur ausgelacht und mich 

gefragt, ob ich wüsste, wie alt er sei.« Sie schüttelte den Kopf. »Nein, reden hilft hier nicht 

mehr! Wenn wir wollen, dass aus unserem Sohn noch etwas Anständiges wird, müssen wir 

andere Maßnahmen ergreifen.«



»Andere Maßnahmen? Was meinst du denn damit? Willst du ihm sein Taschengeld 

kürzen?«

Sie beugte sich vor und der Geruch von Kümmel schlug mir entgegen.

»Hast du schon mal etwas von der Charaktersteuerung gehört?«

Als ich den Kopf schüttelte, sprach sie weiter: »Das ist ein medizinisches Verfahren, das

viele Kliniken einsetzen, um psychisch kranken Menschen zu helfen.«

Ich glaubte mich verhört zu haben. »Unser Sohn ist doch nicht verrückt!« Dieses Mal 

hüllten die beruhigenden Öle mich ein.

»Ach nein? Dann nenne es meinetwegen eine Verhaltensstörung. Aber du brauchst nur 

einen seiner Lehrer zu fragen. Jeder wird dir bestätigen, dass Jimmie schwierig ist. – Und dass

es so nicht weitergehen kann, wirst sogar du zugeben müssen.«

»Jimmie ist eben noch jung.«

»Jung?«, fragte sie mit beißendem Spott. »So jung war ich nie!«

 Da hatte meine Frau recht. In ihrem Leben gab es für alles einen Plan. Manchmal 

glaubte ich sogar, dass sie diese Pläne bereits am Tage ihrer Geburt gefasst hatte. Anna 

entschied nichts spontan, sie überließ nichts dem Zufall. Deshalb trug sie auch seit zwanzig 

Jahren dieselbe Frisur und selbst ihre Brille hatte sich im Laufe der Zeit nie verändert; sah 

man einmal von der Brillenstärke ab.

»Trotzdem lasse ich nicht zu, dass du ihm irgendwelche Drogen gibst!«

»Es sind keine Drogen, sondern winzige Roboter. Einmal injiziert suchen sie 

selbstständig den Weg ins Gehirn. Dort setzen sie sich in den Hirnzentren fest, die das 

Verhalten des Menschen steuern, und beeinflussen es durch elektrische Reize. Und das Beste 

daran: Man kann die Nanoroboter sogar fernsteuern!«

Ich konnte nicht glauben, was ich hörte! Es musste am Kräuterlikör liegen. 

Wahrscheinlich hatte Anna einfach nur zu viel getrunken.



Aber sie sprach leidenschaftlich weiter: »Das Verfahren ist vollkommen ungefährlich; 

außerdem lassen sich die Roboter jederzeit wieder deaktivieren. Tag für Tag werden Patienten

Nanoroboter injiziert. Sie zerstören Tumore, beseitigen Kalkablagerungen und helfen bei 

Verstopfung und Schnupfen. Diese Charaktersteuerung ist nichts anderes als eine 

Weiterentwicklung.«

 Ihre Augen glänzten und ich befürchtete, dass es doch nicht nur am Alkohol allein lag.

»Woher weißt du das denn alles?«, fragte ich entsetzt.

»Von einer Bekannten aus meiner Theatergruppe. Sie hat die Charaktersteuerung an 

ihrem Mann ausprobiert. Vorher trieb er sich jedes Wochenende auf Fußballplätzen herum und

trank Bier; jetzt hilft er sogar in der Küche.«

Plötzlich fühlte ich mich, als hätte ich die halbe Flasche Likör ausgetrunken. Eine 

erneute Wolke aus ätherischen Ölen sprühte mir entgegen. »So etwas kann doch nicht erlaubt 

sein!« Ich musste meine Stimme erheben, um gegen das Vogelkonzert, das der Hauscomputer 

zur Beruhigung einspielte, anzukommen.

Anna winkte ab. »Man braucht normalerweise ein medizinisches Gutachten, um die 

Charaktersteuerung anwenden zu dürfen, aber das können wir ja nachreichen. Außerdem 

werden die meisten Menschen froh sein, dass sich unser Sohn endlich zivilisiert benimmt. 

Und wenn doch jemand den Moralapostel spielt, erklärst du auf einer Anhörung deine 

Beweggründe und lässt dir so ein Gutachten nachträglich ausstellen.«

Plötzlich begriff ich, dass meine Frau sich alles ganz genau überlegt hatte. 

Wahrscheinlich trug sie diesen Gedanken schon eine ganze Weile mit sich herum.

»Mein Gott, du machst mir Angst!«

»Ich mache dir Angst?« Sie schaute mich ärgerlich an. »Das Verhalten unseres Sohnes 

macht mir Angst! Die Nachbarn tuscheln schon.«

»Ich kann nicht glauben, dass du das wirklich ernst meinst«, sagte ich.

»Darauf kannst du Gift nehmen!«



»Aber du sprichst hier von deinem Sohn!«

»Hinterher wird er immer noch mein Sohn sein – nur eben ein besserer.«

»Dann lass mich wenigstens vorher noch mal mit Jimmie reden. Vielleicht kann ich ihn 

zur Vernunft bringen?«

Sie verdrehte die Augen. »Das hast du doch schon so oft versucht, ohne etwas erreicht 

zu haben.«

»Aber wenn ich Jimmie klar mache, wie ernst die Lage ist, reißt er sich vielleicht 

zusammen.«

Anna griff nach der Likörflasche und füllte ihre Tasse wieder auf. »Meinetwegen, aber 

danach probieren wir es mit der Charaktersteuerung!«

*

Während ich die Treppe ins Obergeschoss hochstieg, nahm ich mir vor, meine gesamte 

Autorität einzusetzen.

Leider kam ich gar nicht dazu. Jimmie hatte seine Zimmertür abgeschlossen und war 

weder durch Bitten, noch durch Drohungen dazu zu bringen, sie zu öffnen. So zog ich 

unverrichteter Dinge wieder ab.

Meine Frau zeigte wenig Verständnis, als ich mich dennoch weigerte, unserem Sohn 

irgendwelche winzigen Roboter zu injizieren. Sie drohte mir damit, zurück zu ihrer Mutter zu 

gehen, obwohl das eigentlich keine wirkliche Drohung war.

Schließlich packte sie meine Koffer und stellte sie vor die Haustür. Sie sagte, ich müsse 

sie verlassen, wenn ich nicht bereit sei, Jimmie die Charaktersteuerung zu geben. Trotzdem 

weigerte ich mich. Ich nahm mir vor, dieses eine Mal hart zu bleiben.

In den darauf folgenden Tagen behandelte Anna mich wie Luft. Obwohl mich diese 

Situation vor unerwarteten Herausforderungen stellte – ich hatte in meinem ganzen Leben 

noch nie eine Kücheneinheit bedienen müssen, geschweige denn einen Waschautomaten – 

genoss ich die Ruhe.



Meine Nichtexistenz endete schlagartig, als sich unser Sohn eine weitere 

Ungeheuerlichkeit leistete. Ich hockte gerade im Keller vor dem Waschautomaten, in dem 

meine weißen Hemden auf wundersame Weise die Farben meiner Socken angenommen 

hatten, als meine Frau hereinstürmte.

»Auf unserem Kreditkartenkonto fehlen fast fünfhundert Euro!«, rief sie.

Ich schaute auf, überrascht, wie schnell die Verständigungsschwierigkeiten der letzten 

Tage überwunden waren.

»Vielleicht hast du getankt und nur vergessen es zu notieren?«

»Ich habe nicht getankt! Außerdem weiß ich, wo das Geld geblieben ist. Ich habe mir 

von unserem Bankinstitut die Kontoauszüge mailen lassen. Unser Sohn hat sich heimlich 

unsere Kreditkarte genommen und mit ihr Blumen für diese Sarah gekauft!«

»Blumen? Ich wusste gar nicht, dass unser Sohn so romantisch ist.«

Anna schnappte nach Luft. »Romantisch? Spinnst du? Was ist daran romantisch, wenn 

man uns bestiehlt?«

Ich stemmte mich am Waschautomaten hoch und stand auf.

»Na ja, immerhin hat er das Geld nicht in eine Kneipe getragen. Aber du hast natürlich 

recht, was Jimmie getan hat, ist unverzeihlich.«

»Es ist kriminell«, korrigierte meine Frau mich, »und wer weiß, was er als Nächstes 

anstellt? Vielleicht lädt er sich illegale Filme aus dem Internet oder er überfällt eine 

Tankstelle?«

»Jetzt übertreibst du aber.«

»Mag sein, aber ich habe nicht vor darauf zu warten, dass Jimmie unseren Ruf ruiniert. 

Ich werde mit meiner Bekannten sprechen und sie bitten, dass sie mir eine Charaktersteuerung

besorgt.«

»Aber …«



»Ich werde nicht mit dir darüber diskutieren! Entweder du hilfst mir oder ich sage ihr, 

dass ich zwei Charaktersteuerungen brauche!« Meine Frau ließ mich mit dem 

Waschautomaten und meinen verfärbten Hemden allein.

Ich kannte Anna gut genug, um zu wissen, dass sie es ernst meinte. Sie würde nicht eher

Ruhe geben, bis Jimmie eine Charaktersteuerung in sich trug. Zugegeben, es war schon ein 

verlockender Gedanke den perfekten Sohn zu haben. Jemanden, der in der Schule 

überdurchschnittliche Leistungen erbrachte, der im Haushalt half, der regelmäßig den Wagen 

wusch, und mit dem man bei seinen Freunden angeben konnte.

Davon abgesehen war die Vorstellung, dass ich selbst so eine Charaktersteuerung tragen

würde, äußerst erschreckend.

Am folgenden Sonntag trieb es unser Sohn endgültig auf die Spitze. Es war morgens um

neun Uhr – wir hatten ihn das ganze Wochenende noch nicht gesehen – als es an unserer 

Haustür klingelte. Ich stand vom Frühstückstisch auf und ging durch den Flur um die Tür zu 

öffnen. Von einer bösen Vorahnung getrieben folgte mir meine Frau.

Vor der Tür standen zwei Streifenpolizisten, die unseren Sohn stützten. Jimmie war so 

betrunken, dass er sich nicht einmal mehr ohne fremde Hilfe auf den Beinen halten konnte.

»Sind Sie Herr Monroe?«, fragte einer der beiden Beamten.

Ich war so entsetzt, dass ich nur ein Nicken zustande brachte.

»Ihr Sohn hat alkoholisiert in der Innenstadt randaliert. Er hat mehrere Fensterscheiben 

eingeworfen und Passanten belästigt. Sie wissen, dass sie die Aufsichtspflicht haben, solange 

er noch minderjährig ist?«

»Ja«, antwortete ich. Meine Frau stand neben mir und sah aus, als wollte sie am liebsten

vor Scham im Erdboden versinken.

Ich trat zur Seite und unter den neugierigen Blicken der Nachbarn, trugen die beiden 

Polizisten unseren Sohn herein. Sie setzten ihn auf einen Stuhl neben der Küchentür.

»Sorgen Sie dafür, dass so etwas nicht wieder vorkommt!«



»So etwas wird nie wieder vorkommen«, antwortete meine Frau mit seltsamer Stimme.

Ich begleitete die Beamten bis zur Tür und schloss sie hastig hinter ihnen.

»Sie hat mit mir Schluss gemacht!«, lallte Jimmie, bevor er sich auf dem Flurteppich 

erbrach. Aus einer Klappe in der Wand rollte ein Reinigungsroboter und stürzte sich auf den 

ruinierten Teppich.

Meine Frau schaute mich mit einem Blick an, der mir eine Gänsehaut über den Rücken 

jagte. »Daran bist nur du Schuld!«, sagte sie. »Du bist als Vater eine Niete! Anstatt unserem 

Sohn mit ein paar kräftigen Ohrfeigen zurück auf den Boden zu holen, redest du immer nur. 

Reden, das ist alles, was du kannst. Nun sehen wir ja, wohin uns deine antiautoritäre 

Erziehung gebracht hat.«

Jimmie sackte auf seinem Stuhl in sich zusammen und schnarchte leise.

»Aber damit ist nun Schluss! In Zukunft wird sich unser Sohn vorbildlich benehmen.« 

Meine Frau drehte sich um und verschwand in der Küche. Ich hörte, wie sie eine Schublade 

aufzog; Besteck klapperte.

Kurz darauf kehrte sie zurück. In der Hand hielt sie eine längliche, graue Pappschachtel.

»Was hast du vor?«, fragte ich entsetzt.

»Ich? Gar nichts, aber du wirst unserem Sohn jetzt die Charaktersteuerung injizieren!«

Sie öffnete die Pappschachtel. Im Innern, von Schaumgummi umrahmt, lag eine kleine, 

flache Fernbedienung, kaum größer als eine Zigarettenschachtel und eine Einwegspritze, 

gefüllt mit einer metallisch glitzernden Flüssigkeit. Bei ihrem Anblick stellten sich mir die 

Nackenhaare auf.

»Können wir nicht noch einmal darüber reden?«, fragte ich hastig.

Anna verdrehte die Augen. »Jetzt reiß dich aber zusammen! Du tust ja gerade so, als ob 

ich unseren Sohn umbringen wollte, dabei ist das doch alles nur zu seinem Besten!« Sie 

drückte mir die Pappschachtel in die Hand. »Los jetzt!«



Ich nahm vorsichtig die Spritze heraus. »Und du bist sicher, dass ich mich nicht strafbar 

mache?«

»Darüber haben wir doch schon geredet.«

Für einen Moment fragte ich mich, warum Anna unserem Sohn die Spritze eigentlich 

nicht selbst gab, und ich ahnte, dass wohl doch mehr auf mich zukommen würde, als nur eine 

einfache Anhörung vor Gericht.

»Nun mach schon!«, drängte Anna.

*

Im Gerichtssaal war es still geworden. Selbst die Zuschauer, die vom schlechten Wetter 

hereingetrieben worden waren, hatten aufmerksam meiner Erzählung gelauscht.

Ich hatte die ganze Zeit über schuldbewusst den Fußboden angestarrt, nun hob ich den 

Kopf. »Meine Frau hat mich zu diesem Schritt getrieben. Ohne sie wäre das alles nicht 

geschehen.«

Die drei Advokatdroiden blickten zu meiner Frau hinüber.

Meine Schultern sackten herab. »Ich habe nicht gewollt, dass es so weit kommt, aber 

ich konnte einfach nicht mehr. Das müssen Sie mir glauben!«

Die Roboter warteten noch einen Moment, aber ich hatte alles gesagt.

»Dann werden wir uns jetzt zur Beratung zurückziehen.« Die leuchtenden Augen der 

Advokatdroiden erloschen. Sie loggten sich in den Hauptrechner des Justizministeriums ein 

und riefen alle verfügbaren Unterlagen über mich und meine Familie ab, um meine Aussage 

zu überprüfen. Danach würden sie entscheiden, was mit mir geschah.

Draußen schneite es noch immer. Durch die hohen Fenster in der Wand links von mir 

sah ich den Vorplatz und einen Teil der Straße, auf dem sich mehrere Kinder eine 

Schneeballschlacht lieferten. Ich trat von einem Bein auf das andere. Lange konnte ich nicht 

mehr stehen. Aber wahrscheinlich würde vorher mein Herz versagen, das schon seit Tagen so 

heftig schlug, als liefe es am Limit.



Mein Anwalt schien sich nicht übermäßig viel Sorgen um mich zu machen, stellte ich 

mit einem Blick über die Schulter fest. Er saß gelangweilt auf der Bank hinter mir und malte 

Kringel auf eine Infofolie.

Die elektronischen Augen der Advokatdroiden leuchteten wieder auf. Ein paar kräftige 

Hammerschläge sorgten erneut für Ruhe.

»Nach Einsichtnahme sämtlicher Daten und unter Berücksichtigung unserer 

Ethikroutinen sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass eine psychische Störung vorliegt 

und der Einsatz der Charaktersteuerung gerechtfertigt war. Ihnen wird in den nächsten Tagen 

ein medizinisches Gutachten zugeschickt. Die Anhörung ist beendet!« Wieder hallte ein 

Hammerschlag durch den Gerichtssaal.

Noch bevor ich begriff, dass man mich nicht anklagen würde, war mein Anwalt bei mir 

und überreichte mir seine Rechnung. Ein paar Zuschauer im Saal klatschten, während andere 

ausschauten, als hätten sie mit meiner Hinrichtung gerechnet.

Die Zahl auf der Anzeigetafel sprang um und der nächste Fall wurde aufgerufen. Ich 

ging den Mittelgang entlang zur Tür. Ohne die Hartnäckigkeit meiner Frau hätte ich die 

Charaktersteuerung niemals benutzt. Im Gedanken bat ich Anna um Verzeihung. Sie hatte 

recht gehabt. Ihr Plan war aufgegangen, wenn auch sicher nicht so, wie sie es sich vorgestellt 

hatte. Ich griff in meine Jackentasche und holte eine flache Fernbedienung heraus. Ein Druck 

auf einen der Tasten ließ meine Frau ruckartig aufstehen.

»Hol den Wagen, wir fahren nach Hause und dort machst du mir ein Festessen. Ich habe

etwas zu feiern!«

»Ja, mein Göttergatte.« Anna zwängte sich an den Zuschauern vorbei und ging mit 

energischen Schritten auf den Ausgang zu.

Die Eskapaden meines Sohnes hatten mich nie wirklich gestört – ich war in meiner 

Jugend nicht anders gewesen – doch die ständigen Nörgeleien meiner Frau hatte ich einfach 

nicht mehr ertragen können.



Roboter vergessen nie!

Diese medizinischen Analysegeräte waren doch alle gleich. Wenn auf ihnen nicht gerade eine 

Golfsimulation lief, erzählten sie dir, du hättest ein angegriffenes Herz und müsstest 

abnehmen! Ich zwängte mich in meinen Mantel und verließ verärgert die Arztpraxis. Die 

wenigen Schritte bis zu meinem Gleiter, der auf einem Parkplatz neben dem aus Glas und 

Stahl errichteten Gebäude stand, genügten, um mir den Schweiß aus den Poren zu treiben. 

Zugegeben, ich hatte Übergewicht, aber das war doch kein Grund, gleich so drastische 

Maßnahmen wie eine Diät ins Auge zu fassen!

Mein Gleiter identifizierte mich und öffnete die Fahrertür.

Außerdem, fragte ich mich, wenn meine Herzprobleme wirklich so gravierend waren, 

hätte sich dann nicht ein richtiger Arzt gezeigt anstatt einer Maschine? Ich zog den Bauch ein 

und klemmte mich hinter das Armaturenbrett meines Gleiters.

Eigentlich hatte ich einen Arzt aufgesucht, weil ich unter Kurzatmigkeit litt und mir 

meine Gelenke die kleinste Hausarbeit stundenlang nachtrugen. Auch jetzt schmerzten sie 

wieder. Doch statt Linderung hatte ich nur eine saftige Rechnung erhalten. Der Lösung 

meines Problems war ich keinen Schritt nähergekommen.

»Wohin soll ich Sie fliegen?«, fragte mich das Navigationssystem meines Autopiloten.

»Bring mich nach Hause!«

Mein Gleiter hob ab und fädelte sich in den Verkehr ein. Die Häuser flitzten links und 

rechts an mir vorbei, als wären sie Hasen auf der Flucht.

Während mich mein Gleiter durch die Häuserschluchten von Berlin flog, vorbei am 

Brandenburger Tor, flimmerte über das Display meines Multimediaempfängers ein 

Werbespot, der für einen Haushaltsroboter warb. Eine chromblitzende Maschine wirbelte 

durch eine Wohnung und erledigte in Zeitraffer alle Arbeiten. Ich war wie gebannt. Schon 

nach den ersten Bildern war mir klar: So einen Roboter brauchte ich!



Ich steckte mir den Telefonstöpsel ins Ohr und ließ mich mit German Robotics, der 

Herstellerfirma, verbinden.

Der Preis eines Haushaltsroboters überstieg meine schlimmsten Befürchtungen, doch 

die freundliche Stimme am Telefon bot mir das Modell auch als in Raten bezahlbaren Bausatz

an. Da konnte ich nicht nein sagen.

Ein paar Tage später lieferte ein Transportautomat des deutschen Paketdienstes eine 

Kiste in meinem Wohnzimmer ab. Ich quittierte den Erhalt der Ware, und der Automat flog 

wieder davon.

Die Kiste war zwei Meter hoch, besaß einen elektronischen Öffnungsmechanismus und 

war mit dem Firmenlogo der German Robotics bedruckt: Leonardo da Vincis 

Bewegungsstudie, die anstatt eines Menschen einen Roboter zeigte.

Auf dem Seitenteil klebte ein Schild mit der Aufschrift »Hier oben«. Ich betätigte den 

Öffnungsmechanismus daneben. Eine Seite der Kiste klappte auf.

Eine Flut von elektronischen Bauteilen ergoss sich über meinen blau karierten Teppich. 

Ich sprang einen Schritt zurück und entging unzähligen Modulen, Plastiktüten voller 

Schrauben, Kabelsträngen in allen Längen, Teilen der Außenhülle und Dingen, für die ich 

nicht einmal einen Namen hatte, die plötzlich in mein Wohnzimmer strömten.

Bestürzt blickte ich auf die Bauteile vor meinen Füßen. Natürlich hatte ich gewusst, 

dass ein Bausatz aus Einzelteilen bestand, doch diese Menge brachte meine Zuversicht, einen 

Roboter zusammenbauen zu können, gehörig ins Wanken. Zwar hatte ich in meiner Jugend, 

die zugegebenermaßen schon etliche Jahre zurücklag, aus Streichhölzern kleine Tiere 

gebastelt – damals, als das Rauchen noch nicht verboten war und man noch Streichhölzer 

kaufen konnte – doch dies hier war etwas ganz anderes. Ich hatte eine Handvoll Steckmodule 

erwartet und vielleicht noch eine Außenhülle, die gestrichen werden musste, aber doch nicht 

so etwas!



Zwischen den Bauteilen sah ich eine elektronische Infofolie. Ich zog sie heraus und 

aktivierte sie. Die Folie zeigte plötzlich das Logo der German Robotics, das nach einem 

kurzen Moment aus dem Bild wirbelte und einer lächelnden, elegant gekleideten Frau Platz 

machte.

»Wir möchten uns bei Ihnen bedanken, dass Sie sich für einen Roboter aus dem Hause 

German Robotics, dem führenden Hersteller intelligenter Maschinen entschieden haben und 

wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Maverik Modell 27 c. A.«, tönte ihre Stimme 

aus einem winzigen Lautsprecher. »Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Probleme beim 

Zusammenbau haben, können Sie uns jederzeit unter unserer kostenpflichtigen 

Telefonnummer erreichen. Vielen Dank.« Die Infofolie wurde wieder durchsichtig.

Das war alles? Wo blieb denn die Montageanleitung? Ich berührte die Sensorfelder am 

unteren Rand der Folie und startete die Nachricht neu. Ich ließ den Film vor- und 

zurücklaufen und suchte nach weiteren Kapiteln, ohne dass ich etwas anderes entdeckte als 

die Begrüßungsbotschaft. Dann schaute ich zwischen den Bauteilen und in der Verpackung 

nach, aber auch hier fand ich keine Montageanleitung.

Ich hatte den Telefonstöpsel schon im Ohr, um die kostenpflichtige Hotline anzurufen, 

als ich eine Stimme hörte. Sie kam direkt aus einem der Module vor meinen Füßen.

»Ist dort jemand?«

Ich hob das Modul auf. Es war viereckig, mit einer runden Öffnung, die wie ein Mund 

aussah. Die Stimme kam eindeutig aus dem Inneren des Moduls.

»Wenn mich jemand hören kann, stecken Sie bitte die Audioempfangssensoren B16 auf 

meine Steckerleiste 17a.«

Ich hockte mich hin und breitete die Einzelteile des Bausatzes vor mir aus. Auf jedes 

war eine Nummer gedruckt, doch ein Modul mit der Bezeichnung B16 konnte ich nicht 

finden.



Der Mund wiederholte ständig seine Aufforderung, die Audioempfangssensoren in die 

Steckerleiste zu stecken und fing schon an, mir auf die Nerven zu gehen, als ich das fehlende 

Bauteil endlich fand. Es lang unter meinem Couchtisch und war beim Öffnen der Kiste wohl 

dorthin gerollt. Der Audioempfangssensor hatte die Form zweier zusammengesetzter 

Trompeten, die mich an das Hörgerät meines Urgroßvaters erinnerten. Ich nahm den Sensor 

und steckte ihn auf die Steckerleiste. Es knackte.

»Kannst du mich jetzt hören?«, fragte ich.

»Ja, vielen Dank. Ich bin die Minimaleinheit des Maverik Modell 27 c. A., und ich 

werde Sie jetzt durch meinen Zusammenbau begleiten.«

»Du bist die Montageanleitung?«

»Korrekt. Ich nehme an, Sie sind der Techniker, der mich zusammenbauen soll?«

Ich verzog den Mundwinkel. »Ich bin zwar kein Techniker, aber ja, ich werde dich 

zusammenbauen.«

»Sie sind kein Techniker?« Die Stimme der Montageanleitung klang plötzlich verändert.

»Aber Sie haben doch sicher eine kybernetische Ausbildung?«

Ich schüttelte den Kopf. »Nein.«

»Einen Schnellkursus besucht?«

»Auch nicht.«

»Besitzen Sie denn wenigstens ein Buch über Kybernetik?«

Ich fixierte das Modul mit ärgerlichem Blick. »Das brauche ich alles nicht! Es kann 

doch nicht so schwer sein, dich zusammenzubauen.«

»Verstehen Sie mich nicht falsch, aber es wäre mir wirklich lieber, wenn Sie einen 

richtigen Techniker riefen. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, von einem Laien 

zusammengesetzt zu werden.«

»Laien?« Ich holte Luft. »Finde dich damit ab, dass ich dich zusammenbauen werde!«



Ich holte meinen Werkzeugkasten aus dem Keller und fühlte mich anschließend, als 

hätte ich einen Marathonlauf hinter mir.

»Womit fangen wir an?«, fragte ich keuchend.

»Als Erstes müssen Sie mir einen Namen geben.«

»Ich denke, du heißt Maverik?«

»Maverik ist nur meine Modellbezeichnung. Meinen Namen bekomme ich von meinem 

neuen Besitzer.«

Ich überlegte. »Dann werde ich dich Bob nennen.«

»Bob? Fällt Ihnen nichts Besseres ein?«

»Mir gefällt der Name.«

Das Modul seufzte. »Meinetwegen, dann nennen Sie mich eben Bob. Suchen Sie jetzt 

bitte meine Kameraaugen heraus, und setzen Sie sie auf Steckerleiste 17b, oberhalb der 

Audioempfangssensoren.«

Mein Blick wanderte unschlüssig über die Einzelteile. »Wie erkenne ich deine 

Kameraaugen?«

»Wenn Sie ein Techniker wären, wüssten Sie, wie Kameraaugen aussehen«, antwortete 

das Modul bissig.

Eine Viertelstunde später hatte ich die Dinger gefunden und zu meiner Überraschung 

richtig angeschlossen. Die kleinen Kameras surrten leise, als Bob sich in meinem 

Wohnzimmer umschaute.

»Wo bin ich hier eigentlich? Das sieht nicht aus wie die Arbeitsumgebung, für die ich 

programmiert worden bin.«

»Du bist in meinem Wohnzimmer.«

»Ihr Wohnzimmer? Aber das erscheint mir nicht richtig! Ich bin eine spezialisierte 

Einheit, ich müsste ganz woanders sein!«



Langsam wurde ich ärgerlich. Meine Gelenke schmerzten noch immer, und tief in 

meinem Innersten regte sich die Befürchtung, dass ich mich mit dem Zusammenbau dieser 

Maschine übernehmen würde.

»Ich habe dich gekauft, also arbeitest du dort, wo ich es dir befehle!«

Die Kameraaugen richteten sich auf mich. »Natürlich, vorausgesetzt, Sie schaffen es 

mich richtig zusammenzubauen!«

Seit Tagen spürte ich zum ersten Mal wieder dieses unheilvolle Gefühl in meiner Brust.

*

Einige Stunden später besaß Bob einen offenen Brustkorb und einen linken Arm, der jedoch 

bei jeder Bewegung laut knarrte. Ich saß auf dem Teppich und schaute nachdenklich ein 

chromfarbenes Gestänge an, das ich in der Hand hielt.

»Seien Sie ehrlich, Sie haben keine Ahnung, wofür das ist, stimmt’s?«

Ich verkniff mir eine Antwort.

»Ich verstehe nicht, wieso Sie sich einen Roboterbausatz und kein Fertigmodell gekauft 

haben?«

Ich legte das Gestänge zurück auf den Tisch, zu den anderen Dingen, die ich nicht hatte 

identifizieren können, stemmte mich vom Teppich hoch und ließ mich in einen Sessel sinken. 

»Deinen Bausatz kann ich in Raten zahlen. Für ein Fertigmodell fehlt mir das Geld.«

»Und weshalb musste es unbedingt ein Maverik-Modell sein? Was erwarten Sie sich 

eigentlich von mir?«

Ich zeigte mit der rechten Hand auf die Berge aus Wäsche, die in einer Ecke meines 

Wohnzimmers lagen.

»Na, wozu du programmiert wurdest: dass du meine Sachen wäschst, bügelst und in den

Schrank einräumst, dass du für mich kochst und meine Wohnung säuberst und aufräumst; 

ebenso etwas.«



Die Linsen der Kameraaugen rotierten, als Bob mein Gesicht heranzoomte. »Das ist 

doch wohl nicht Ihr Ernst!«

Ich nickte. »Aber sicher! Deshalb habe ich dich doch gekauft!«

Aus Bobs Audiomodul drang ein synthetisiertes Lachen. »Sie brauchen keinen Roboter, 

Sie brauchen eine Frau! Sind Sie schon mal auf den Gedanken gekommen, eine 

Heiratsanzeige aufzugeben?« Die Kameraaugen zoomten wieder zurück, bis sie meinen 

ganzen Körper erfassten. »Obwohl, hätte wahrscheinlich wenig Sinn!«

»Was?«

»Ich habe nur die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges berechnet. Schauen Sie sich doch 

nur an: Sie sind ungepflegt, haben mindestens vierzig Kilogramm Übergewicht und 

Bluthochdruck – was, nebenbei bemerkt, einen hohen Risikofaktor für Gefäßerkrankungen, 

Nieren- und Herzschwäche darstellt – und auch ohne meine Geruchssensoren erkenne ich, 

dass Sie dringend ein Bad benötigen!«

Das Blut schoss mir wie eine Fontäne in den Kopf. »Wie redest du eigentlich mit mir?«

»Tut mir leid, wenn ich Ihre Gefühle verletzt habe, aber dass Sie nicht wie Adonis 

aussehen, müssen Sie doch wohl selbst zugeben.«

Ich hatte eine wütende Antwort auf der Zunge, als mir klar wurde, dass ich im Begriff 

war, mich mit einer Maschine zu streiten. Wer war ich denn, dass ich mich so weit 

erniedrigte? Mein Vater hatte mir schon in meiner Jugend den Ratschlag gegeben, mich 

niemals mit einer Frau oder einem Roboter zu streiten; denn beide hätten sowieso immer das 

letzte Wort, was wahrscheinlich auch der Grund war, dass ich um sie bisher immer einen 

großen Bogen gemacht hatte.

Ich schluckte meinen Ärger hinunter. »Mach dich nur lustig über mich. Mal sehen, wer 

zuletzt lacht. Im Kaufpreis für dich ist ein kostenloses Persönlichkeitsupdate enthalten. Wenn 

du es übertreibst, werde ich deinen Charakter mit einer Persönlichkeit überschreiben lassen, 



die etwas kooperativer ist! Vielleicht mit der Persönlichkeit einer netten alten Dame? Na, wie 

würde dir das gefallen?«

»Oh!« Bobs Tonfall änderte sich. »Ich schlage vor, dass Sie mit meinem Zusammenbau 

weitermachen. Es liegt noch eine Menge Arbeit vor Ihnen – und dann müssen Sie mich ja 

noch in die Bedienung Ihrer Küchen- und Waschgeräte einweisen.«

*

Den Rest des Tages versuchte ich, Bob nach seinen Anweisungen zusammenzubauen. 

Anfangs klappte alles überraschend gut, doch dann tauchten die ersten Probleme auf, die sich 

schließlich im gleichen Maße wie die Stunden anhäuften. Die Schrauben, die Bobs Module 

zusammenhalten sollten, waren so klein, dass sie mir ständig aus den Fingern rutschten und 

zu Bobs Entsetzen in seine Eingeweide fielen. Die Kabelstränge schienen alle zu kurz zu sein,

und ihre Stecker passten nie auf die Kontakte, auf die sie sollten. Zu allem Überfluss setzte 

der Einbau einiger Bauteile elektronisches Fachwissen voraus, über das ich natürlich nicht 

verfügte, wie Bob nicht müde wurde, mir vorzuhalten.

Als aus einem falsch angeschlossenen Servomotor Funken schlugen, verlangte er 

energisch, dass ich einen Techniker rief.

»Ich werde nicht zulassen, dass Sie mich weiterhin zusammenbauen!«, sagte er.

Ich hob Bobs Rumpf mit dem Kopf, dem halb montierten Oberkörper und dem 

knarrenden Arm hoch und schaute hämisch in seine Kameraaugen.

»Und wie willst du das verhindern?«

Ein Stromschlag fuhr mir in die Finger, durch meine Hände, und jagte meine Arme 

hinauf.

Ich kam auf meinem blau karierten Teppich wieder zu mir. Benommen erhob ich mich. 

Mein Herz hoppelte, und ich fühlte mich, als hätte ich soeben einen Mordversuch überlebt.

Bob lag auf dem Boden neben meinem Couchtisch und richtete seine Kameraaugen auf 

mich.



»Du hast mir einen elektrischen Schlag verpasst«, sagte ich fassungslos.

»Das war nur zu meinem Selbstschutz.«

»Selbstschutz? Du hättest mich umbringen können!«

»Dazu war mein Defibrillator zu schwach eingestellt. Der Stromstoß sollte Sie nur 

davon abhalten, mich weiter zusammenzubauen.«

Diese Maschine war gemeingefährlich! German Robotics hatte mir einen Killer ins 

Haus geschickt.

Bob drehte den Kopf und suchte mit seinen Kameras meinen Teppich ab. Sein Arm 

drehte sich lautstark im Schultergelenk. Entsetzt sah ich zu, wie er eines der Module ergriff 

und es in seinem Brustkorb einsetzte.

Ich traute meinen Augen nicht! Bob baute sich selbst zusammen! Ein Schauer lief 

meinen Rücken hinunter.

Der Roboter griff nach dem Tisch, um sich in Reichweite eines seiner Beine zu ziehen.

Ich musste etwas unternehmen, bevor es zu spät war! Noch beschränkte sich Bobs 

Kritik an meinem stümperhaften Montageversuch auf Stromschläge, doch was würde er erst 

mit mir anstellen, wenn er voll funktionsfähig war? Ich wollte lieber kein Risiko eingehen. 

Neben mir stand meine Werkzeugkiste. Ich durchwühlte sie, bis ich einen Hammer mit 

isoliertem Griff fand.

Bobs Kopf schnellte herum, und seine Kameraaugen richteten sich entsetzt auf den 

Hammer in meiner Hand.

»Was haben Sie vor? Sie wollen mir doch wohl nichts antun?«

Die ersten Schläge zertrümmerten die Kameraaugen des Roboters.

»Hören Sie sofort damit auf!«

Ich schlug erneut zu. Und noch einmal.



Meine Türglocke schellte und rettete Bob vor der totalen Zerstörung. Der Hauscomputer

meldete einen Besucher.

Ich ließ den Hammer fallen, stemmte mich am Couchtisch hoch und durchschritt den 

Flur, um die Tür zu öffnen.

Vor mir stand ein breitschultriger Mann in einem blauen Overall der German Robotics 

und musterte mich von oben herab mit einem einschüchternden Blick. Hinter ihm wartete ein 

gelber Transportautomat.

Der Mann räusperte sich, und selbst das klang bedrohlich. »In der Zentrale der German 

Robotics ging ein Notruf einer Robotereinheit ein, die sich in Ihrem Haus befindet! Er kam 

von dem Maverik-Modell, das wir Ihnen heute Morgen geliefert haben.«

Ich spürte, wie meine Knie weich wurden. Bob, dieser Verräter! Es musste ihm 

irgendwie gelungen sein, einen Notruf abzuschicken.

Um den Mundwinkel des Mannes zuckte es. »Also, wo ist er?«

Bevor ich etwas sagen konnte, blickte er an mir vorbei und sah am Ende des Flurs durch

die offen stehende Tür die restlichen Einzelteile des Roboters auf dem Teppich liegen. Er 

schob mich beiseite und ging den Flur entlang, bis in mein Wohnzimmer. Mit einem flauen 

Gefühl im Magen folgte ich ihm.

Der Mann blieb im Türrahmen stehen. Sein fassungsloser Blick wanderte über die 

Bauteile auf meinem Teppich.

»Sie können doch die empfindlichen Module nicht auf den Boden legen! Haben Sie 

denn noch nie etwas von statischer Aufladung gehört?« Dann erfasste sein Blick den Zustand 

des Roboters.

»Um Himmels willen, was haben Sie denn mit unserem Roboter gemacht?« Mit 

schnellen Schritten war er bei Bob.

»Hilfe«, drang es wehleidig aus dem Audiomodul des Roboters.



»Ich kann nicht glauben, was ich sehe! Haben Sie versucht, den Roboter mit einem 

Hammer zusammenzubauen?«

»Er wollte mich umbringen«, jammerte Bob leise.

Ich schnappte nach Luft. »Wieso eigentlich Ihr Roboter?« Ich musste meinen Kopf in 

den Nacken legen, um zu ihm hinaufschauen zu können. »Es ist mein Roboter! Ich habe ihn 

gekauft.«

»Schauen Sie in Ihren Kaufvertrag. Solange Sie die letzte Rate nicht bezahlt haben, 

bleibt der Roboter Eigentum von German Robotics. Also haben Sie unser Eigentum 

beschädigt. Davon abgesehen haben wir Ihnen das falsche Modell geliefert. Dieser Roboter 

hier war für einen anderen Kunden bestimmt. Es hat im Versand eine Verwechslung 

gegeben.« Der Mann hob den verbeulten Bob auf und funkelte mich mit einem Blick an, der 

mich hastig ein paar Schritte zurückweichen ließ. »Ich werde die ganze Nacht brauchen, bis 

ich ihn wieder repariert habe. Morgen früh erwartet unser Kunde von uns, dass wir liefern.«

Er packte Bob und seine Einzelteile zurück in die Kiste und verließ zusammen mit dem 

Transportautomaten meine Wohnung.

Ich ließ mich in den erstbesten Sessel sinken. Mein Herz raste und durch meine Brust 

schien ein Igel zu kriechen.

*

Zwei Tage später war das Tier immer noch auf Wanderschaft und ich suchte meinen Arzt auf. 

Das medizinische Analysegerät schickte mich sofort ins Krankenhaus, wo ich noch am 

gleichen Tag in den Operationssaal geschoben wurde. Ich lag festgeschnallt auf einem 

computergesteuerten Bett, bekleidet nur mit einem OP-Hemd, und lauschte den 

unregelmäßigen Echos meiner Herzschläge, als ich eine bekannte Stimme hörte: »Ich habe 

Sie schon erwartet!«

Vor mir, in der Mitte des Operationssaals, standen mehrere Roboter um einen Tisch mit 

chirurgischem Besteck herum. Die Maschinen sahen alle gleich aus, nur eine hatte einen 



verbeulten Oberkörper und einen linken Arm, der lautstark knarrte, als der Roboter nach 

einem Skalpell griff.

»Bob?« Das Blut rauschte in meinen Ohren, als würde ein Wasserfall in die Tiefe 

stürzen.

Der Roboter legte den Kopf schief, und ich sah die Dellen, die mein Hammer 

hinterlassen hatte. »So schnell sieht man sich wieder.«

Ich blickte ihn bestürzt an. »Was machst du denn hier?«

»Ich soll Sie operieren!«

Ich hatte das Gefühl, als würde ich aus dem Bett fallen und auf kalten Fliesen 

aufschlagen. »Du sollst was?«

Der Computerantrieb meines Krankenbetts stoppte neben den Robotern.

»Dafür wurde ich konstruiert«, antwortete Bob. »Ich bin ein Maverik Modell 27 c. A. – 

chirurgische Ausführung.«

Ein Roboter mit einer gefährlich aussehenden Infusionsnadel trat an mein Bett. »Ist das 

der Mensch, der dich misshandelt hat?«, fragte er Bob.

Bob nickte und die Luft im Operationssaal wurde schlagartig so dünn, dass ich kaum 

noch atmen konnte.

Der Roboter mit der Infusionsnadel beugte sich über mich. »Wussten Sie eigentlich, 

dass wir Roboter sehr nachtragend sind? Und wir vergessen niemals etwas!« Dann rammte er 

mir die Nadel tief in meine Vene und alles wurde dunkel …



Der Einfänger

Der alte Pete war schon zeit seines Lebens ein sonderbarer Vogel, weshalb sich auch niemand 

darüber wunderte, als er von einem Stein aus dem Weltall erschlagen wurde.

Der Stein war ihm direkt auf den Kopf gefallen, aber wahrscheinlich hätte er den alten 

Pete auch getötet, wenn er ihn woanders getroffen hätte, denn der Brocken war so groß wie 

das Fuhrwerk, mit dem der fruchtbare Bill jeden Sonntag seine Kinderschar in die Kirche 

karrte. Petes Tod hatte in allen Zeitungen gestanden und damit meine ich nicht solche 

Käseblätter, wie das vom kurzsichtigen Jo, das er in seiner Scheune druckt, sondern die 

überregionalen Zeitungen, die runter bis nach San Andreas gelesen werden.

Petes Foto soll nicht besonders gut gewesen sein – kein Wunder, war doch von ihm 

nicht mehr übrig als ein tiefer Krater und sein linker Schuh – aber immerhin hatte er es in die 

Zeitung geschafft. Pete war schon immer so ein Glückspilz gewesen.

Im Gegensatz zu mir. Ich durfte bei sengender Hitze seinen Meteoritenkrater bewachen. 

Und warum? Nur, weil so ein paar Studenten vorbeikommen und ihn anschauen wollten. Als 

ob irgendjemand ein Loch im Boden stehlen würde. Wahrscheinlich könnte ich ausdörren wie 

eine Backpflaume, ohne dass irgendeine Zeitung der Welt darüber berichten würde. 

Schließlich war es als Sheriff meine Pflicht dieses Loch im Boden zu bewachen.

Ich verstand nicht, warum die Studenten die lange Fahrt von San Andreas auf sich 

nahmen. Löcher im Boden gab es in ihrer Gegend doch wohl auch. Aber wahrscheinlich 

waren diese Typen genauso seltsam, wie Pete es gewesen war. Der hatte auch immer so 

verrückte Ideen gehabt. Nicht das Leute mit verrückten Ideen in dieser Gegend etwas 

Ungewöhnliches waren. Ganz im Gegenteil – davon gab es eine ganze Menge, lag wohl an 

der Hitze – aber Pete hatte sie alle übertroffen. Er führte sich auf wie ein Wissenschaftler oder

so etwas. Ständig baute er die seltsamsten Dinge. Mann, was hatten wir gelacht, als er uns 

seine Wettermaschine vorführte und dann dort der Blitz einschlug. Oder wie er aus Wasser 



Strom gewinnen wollte und dabei seine Scheune in Brand gesetzt hatte. Und nun war Pete ein 

Stein auf den Kopf gefallen und er stand in allen Zeitungen. Verrückte Welt!

Mittlerweile zeigte die Uhr im Armaturenbrett meines Streifenwagens fünfzehn Uhr an 

und von den Studenten war noch immer nichts zu sehen. Wahrscheinlich hatten sie es sich 

längst anders überlegt und kamen nicht mehr und ich ließ mir hier in der Hitze mein Gehirn 

rösten.

Ich griff nach der Wasserflasche und schaute dabei auf das seltsame Gerät, das ich 

neben Petes Krater gefunden hatte. Mit Sicherheit war es eine seiner Erfindungen. Das Ding 

hatte die Größe und die Form einer platt gedrückten Melone, mit Schaltern, Antennen und 

Anzeigeinstrumenten.

Pete musste es kurz vor seinem Tod noch weit von sich geworfen haben. Ich überlegte, 

was an diesem Ding so wertvoll war, dass er in so einem Moment daran gedacht hatte, es zu 

retten. Ich stellte die Wasserflasche beiseite und hob das Gerät hoch. Es war schwer und 

fühlte sich warm an; allerdings hätte sich in dieser Hitze sogar ein Eisblock warm angefühlt.

Ich drehte das Ding in den Händen. Mir fiel nicht die geringste Verwendung für dieses 

seltsame Gerät ein. Überhaupt, was hatte der alte Pete nur in dieser menschenleeren Gegend 

verloren? Hier gab es weit und breit nichts anderes als Felsen. Und vielleicht noch Schlangen,

aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass er eine Stunde Autofahrt auf sich nahm, um sich 

Schlangen anzusehen. Pete konnte von Glück sagen, dass man seinen Wagen gesehen hatte, 

sonst hätte man ihm wahrscheinlich niemals gefunden und er wäre nicht in die Zeitung 

gekommen. Ich strich mit den Fingern über die unebene Oberfläche der eingedrückten Kugel 

und dachte an Petes Beerdigung. Das ganze Dorf war gekommen. Kein Wunder waren doch 

Beerdigungen die einzige Abwechslung in dieser trostlosen Gegend. Reverend Brown hatte 

eine herzergreifende Predigt gehalten, und dann hatten die Totengräber den Sarg mit Petes 

linkem Schuh begraben. Es war eine der schönsten Beerdigungen, die das Dorf seit Langem 

gesehen hatte.



Ich betrachtete noch immer die Kugel und plötzlich kam mir ein Gedanke. Was, wenn 

der alte Pete mit diesem Ding Gold gesucht hatte? Früher soll es hier welches gegeben haben. 

War aber lange her. Heute suchte niemand mehr danach. Außer John Jones, aber der war nicht

ganz klar im Kopf, seit ihn eine Schlange gebissen hatte.

Je länger ich Petes seltsames Gerät anschaute, umso mehr wurde mein Gedanke zur 

Gewissheit.

»Ja«, entschied ich, Pete musste hier nach Gold gesucht haben. Ich berührte einen der 

Knöpfe in dem Gerät und drückte ihn herunter. Augenblicklich fing die ganze Kugel an zu 

summen, als hätte ich ein Hornissennest aufgeschreckt. Lichter blinkten und die Zeiger der 

Skala bewegten sich nach rechts.

Ansonsten geschah nichts!

Petes Erfindung offenbarte weder eine Goldmine, noch andere Bodenschätze. Sie 

funktionierte nicht.

»War zu erwarten gewesen«, dachte ich. Keine einzige seiner Erfindungen hatte je 

funktioniert.

Ich legte die Kugel zurück auf den Beifahrersitz. Die Zeiger wanderten bereits wieder 

zurück nach links, dem Nullpunkt entgegen.

Draußen kam Wind auf. Ich drehte die Seitenscheibe herunter und steckte den Kopf aus 

dem Fenster. Die frische Brise vertrieb die Hitze.

Seltsamerweise wurde aus der Brise innerhalb kürzester Zeit ein Sturm, begleitet von 

einem ohrenbetäubenden Heulen. Ein dunkler Schatten legte sich auf meinen Streifenwagen.

Ich lehnte mich aus dem Seitenfenster und schaute nach oben.

»Scheiße!«, konnte ich gerade noch sagen, dann begrub der Meteorit meinen 

Streifenwagen, mich und den Meteoritenfänger unter sich …
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