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Vorwort 

  

Viele Geschichten in diesem Buch erschienen in den Jahren 1998 bis 2006 in der c’t – 

Magazin für Computertechnik (Heise Zeitschriftenverlag, Hannover). 

 

»Summe der Erinnerungen« schaffte es auf die Nominierungsliste für den Literaturpreis des 

Science-Fiction Clubs Deutschlands. 

 

Der Vollständigkeit halber ist in dieser Auflage auch »Cyrarurr, der Söldner« zu finden. 

 

Diese in die Jahre gekommene Kurzgeschichte war meine erste Veröffentlichung. Sie 

erschien im April 1990 auf der Leserkontaktseite des Perry Rhodan-Romans Nr. 898 (3. 

Auflage). 

   

Uwe Hermann 

  



Der Liebhaberautomat 

Der Planet Troubadour war berühmt für seine Nachtclubs, Diskotheken, Spielkasinos – und 

für seine Frauen. Aus diesem Grund hatte ich ihn ausgewählt: Ich suchte eine Frau. Nicht 

irgendeine, sondern die Frau fürs Leben, die mich glücklich machte, meine Wäsche wusch 

und mir den Haushalt führte. Ich war jetzt siebenunddreißig, ein Alter, in dem andere bereits 

wieder geschieden waren und ich hatte noch nicht einmal eine Freundin. Es wurde Zeit, sich 

Gedanken über die Zukunft zu machen. Also hatte ich zwei Wochen auf Troubadour gebucht, 

der sündigsten Welt der Galaxis. 

Mittlerweile war mein Urlaub fast herum, ohne dass der Planet meine Erwartungen 

erfüllt hätte. Zwar gab es hier so viele Frauen wie Sterne am Nachthimmel – wunderschöne 

dazu, aber nicht von der Sorte, wie ich sie mir vorstellte. Keine von ihnen war bereit, mich zu 

heiraten. So endete meine Suche regelmäßig damit, dass ich betrunken, aber ohne Begleiterin 

zurück ins Hotel wankte. So auch in dieser Nacht. 

 

* 

 

Ich lehnte mich in einer schmalen Hinterhofgasse zwischen überquellenden Mülltonnen an 

einen Laternenpfahl, während die schäbigen Gebäude um mich herum meinen Kopf wie 

Satelliten umkreisten. Verdammter Alkohol! Wieder einmal hatte ich auf der Suche nach 

einer passenden Frau nur die Kassen der Barkeeper gefüllt. Ich holte die Schachtel mit den 

Ausnüchterungspillen aus der Tasche, nahm eine heraus und schluckte sie. Die Bilder nackter 

Frauen, die sich auf Bühnen und Tischen räkelten, tanzten noch immer in meinem Kopf 

herum. Wahrscheinlich würde ich Tage lang die aromatisierte Luft der Bars riechen und das 

Hämmern ihrer Musik in meinem Kopf spüren. Von den Nachwirkungen des Alkohols ganz 

zu schweigen. 

Nach einiger Zeit spürte ich, wie die Ausnüchterungspille wirkte. Meine Gedanken 

ordneten sich. Das Schwindelgefühl verschwand und die Gebäude um mich herum stoppten 

ihre wahnwitzige Umkreisung. Ich schickte ein Dankgebet an den Erfinder der 

Ausnüchterungspille. Es war mir ein Rätsel, wie ganze Generationen von Junggesellen ohne 

sie hatten überleben können. 

Der Gestank aus den Mülltonnen, vermischt mit dem Geruch einer nahen Pizzeria wehte 

zu mir herüber. Ich wartete noch ein paar Minuten, bis der Alkoholgehalt in meinem Blut 



einen erträglichen Level erreicht hatte. Dann ließ ich den Laternenpfahl los und machte mich 

auf den Weg zum Hotel. 

Ich verstand nicht, wieso ich keine Frau fand. Sicher, ich war keine Schönheit, aber ich 

hatte als Beamter der Weltraumbehörde einen sicheren Arbeitsplatz und mit meinem 

Einkommen konnte ich leicht eine Familie ernähren. Außerdem besaß ich ein eigenes Haus. 

Im Moment gehörte es zwar noch meiner Mutter, aber nach ihrem Tode würden meine Frau 

und ich dort alleine wohnen. Alles gute Gründe, um mich zu heiraten. Und dann waren da ja 

noch meine inneren Werte. Hieß es nicht immer, nur die inneren Werte zählten? Alle meine 

Bekannten und selbst meine Mutter, sagten, ich sei eine gute Partie, aber trotzdem machten 

die Frauen einen Bogen um mich. 

Ich ließ meinen Frust an einer leeren Bierflasche aus, die vor mir auf dem Bürgersteig 

lag, und kickte sie zurück in die Dunkelheit. Verdammte Weiber! 

Nachdem ich die schummrige Hinterhofgasse zur Hälfte durchschritten hatte, hörte ich 

eine lockende Frauenstimme: »Na, Süßer, wie wär’s mit uns beiden?« 

Ich schaute mich um. Es war niemand zu sehen, dennoch sprach die Stimme erneut: 

»Warum denn so schüchtern, komm’ doch näher!« 

Im flackernden Licht einer uralten Leuchtreklame, die für ein Potenzmittel Werbung 

machte, sah ich einen an die Wand geschraubten Automaten, dessen beleuchteten Tasten im 

Rhythmus der Worte aufflackerten. Er hatte die Größe eines Zigarettenautomaten. Auf der 

Frontplatte, unter dem leuchtenden, farbig animierten Schriftzug »Virtuell Sex!« saßen 

rechteckige Schalter. Einige waren dunkel, doch die meisten zeigten die Abbildungen spärlich 

bekleideter Frauen in erotischen Posen. Die Frauen waren so wunderschön, dass ich näher 

heranging, um sie zu betrachten. 

»Bist du bereit für den Sex deines Lebens? Du brauchst nur deine Kreditkarte in meinen 

Schlitz zu stecken und es geht los!«, hauchte mir der Automat entgegen. 

Zwar gab es auch auf meiner Heimatwelt Automaten mit Sprachausgabe, aber diese 

machten für Getränke oder Rauschmittel Werbung, allenfalls noch für Kondome, aber nicht 

für Sex. Ich wollte weitergehen, doch dann zögerte ich. Die Frauen auf den Abbildungen 

waren von einer übernatürlichen Schönheit. Obwohl ich ahnte, dass es Computergrafiken 

waren, weckten sie meine Neugierde. 

»Was willst du mir andrehen? Filme? Magazine? Oder machst du Werbung für einen 

bestimmten Nachtklub?« 



»Aber nicht doch!« Die Stimme des Automaten klang tatsächlich beleidigt. »Bei mir 

bekommst du die Erfüllung all deiner Träume! Ein erotisches Abenteuer, von dem du noch 

lange erzählen wirst. Ich biete dir nicht weniger als den perfekten Sex!« 

Meine Stirn legte sich in ungläubige Falten. »Sex? Wie soll das denn funktionieren? Du 

bist doch nur eine Maschine.« 

»Virtuell!«, säuselte der Automat. »Virtuellem Sex gehört die Zukunft! Vorbei ist die 

Zeit, wegen fünf Minuten Spaß Jahre lang Unterhalt zahlen zu müssen. Vergnüge dich, wann 

immer du willst. Und so oft du willst. Ein Automat kennt keine Migräne. Er ist jederzeit zu 

allem bereit. Aber das Beste: Du brauchst dich für den Sex noch nicht einmal auszuziehen!« 

Ein Schauer lief mir über den Rücken. »Das ist pervers! Ich treibe es doch nicht mit 

einem Automaten!« Aber das erwachende Feuer zwischen meinen Beinen war anderer 

Meinung. 

»Warum so ablehnend? Schon heute können wir Maschinen viele Dinge besser als ihr 

Menschen. Wir werden nur für eine bestimmte Aufgabe konstruiert und die beherrschen wir 

perfekt. Glaub’ mir, für dich wäre der Sex vollkommen real. Du kannst nicht unterscheiden, 

ob die Bilder, die du siehst, echt sind oder von einer Datenhaube kommen. Davon abgesehen 

sind meine Frauen besser als in der Wirklichkeit. Sie lesen dir nicht nur jeden Wunsch von 

den Augen ab – sie erfüllen ihn dir auch!« 

Mein Mund klappte auf. Ich ertappte mich dabei, dass ich ernsthaft daran dachte, den 

Automaten zu benutzen. 

Ein Pärchen ging kichernd vorbei und ich bückte mich und tat so, als ob ich etwas 

verloren hätte. Oh mein Gott, was machte ich hier eigentlich? Sollte ich nicht längst in 

meinem Bett liegen und schlafen? 

»Alleine schlafen!«, rief meine innere Stimme gehässig. 

Das Pärchen verschwand in der Dunkelheit und ich erhob mich. Ich konnte meinen 

Blick nicht von den Frauen nehmen. Warum waren sie auch nur so unverschämt scharf? Der 

Restalkohol in meinem Blut tat sein Übriges. Während sich am Nachthimmel dichte Wolken 

zusammenrotteten und erste Tropfen auf den Asphalt klatschten, zog ich meine Kreditkarte 

aus der Tasche und steckte sie in den Schlitz des Automaten. Eine kurze Melodie erklang, 

bevor erneut die Frauenstimme säuselte: »Willkommen in der Welt der virtuellen Liebe. 

Wähle jetzt bitte deine Partnerin!« 



Ich entschied mich für eine langhaarige Blondine mit dem sinnlichsten Mund, den ich 

jemals gesehen hatte. Mit angehaltenem Atem drückte ich die Auswahltaste. Es klickte und 

aus der Wand über dem Automaten fuhr ein Arm mit einer Datenhaube heraus. 

Mein Herz raste wie damals, als mich meine Nachbarin im Wäschekeller verführt hatte. 

Noch heute dachte ich oft an die Abdrücke zurück, die der Wäschetrockner auf meinem 

Rücken hinterlassen hatte. 

»Julia ist bereit für dich, sobald du die Datenhaube aufsetzt«, schnurrte der Automat. 

Ich versicherte mich, dass niemand in der Nähe war. Dann zog ich die Haube herunter. 

Sie hatte die Form einer halben Kugel und bedeckte Augen, Nase und Mund. 

Einen Augenblick lang geschah nichts. Dann senkten sich Elektroden auf meine 

Kopfhaut. Ein Kribbeln explodierte in meinem Gehirn, raste meine Wirbelsäule hinunter und 

ergriff von meinem Körper Besitz. Der Schmerz dauerte nur kurz, bevor ein unbeschreiblich 

schöner Duft ihn ablöste. Plötzlich stand ich in einem Schlafzimmer. Ich war nackt und ich 

hatte einen Körper mit Qualitäten, von denen ich in der Realität nur träumen konnte. 

Überall um mich herum brannten Kerzen, die die Luft mit exotischen Düften erfüllten. 

Die Wände und die Decke waren mit rosafarbenen Tüchern bespannt. In der Mitte des 

Raumes stand ein schneeweißer Bettroboter, einer dieser ganz neuen runden Ausführungen, 

der Gute-Nacht-Geschichten erzählte oder seinen Benutzer in den Schlaf massierte. Dann sah 

ich Julia, wie sie sich zwischen den Bettlaken räkelte und ich stand kurz vor einem 

Schlaganfall. 

 

* 

  

Ich kam in der schummrigen Gasse, inmitten der stinkenden Mülltonnen wieder zu mir. Es 

regnete so heftig, dass selbst meine Schuhe durchnässt waren. Doch ich merkte weder das, 

noch die Kälte, die mich zittern ließ. Ich dachte nur an Julia und die Erinnerungen heizten 

meinen Körper wieder auf. 

Es war nicht der Sex, der mich so umgehauen hatte – obwohl ich sicher war, dass kein 

Mann jemals etwas Ähnliches erleben durfte, sondern der Umstand, dass Julia die perfekte 

Frau war. Nach ihr hatte ich gesucht! Und wir lagen auf einer Wellenlänge. Welches Thema 

ich auch angeschnitten hatte, sie war die vollkommene Gesprächspartnerin gewesen. Selbst 



meinen Lieblingsfußballverein kannte sie. Es war unglaublich. Umso heftiger war der Verlust, 

als mich der Automat wieder in die trostlose, kalte Realität entließ. 

In mir war eine Leere, die ich mit sämtlichen Alkoholvorräten der Galaxis nicht wieder 

würde füllen können. Ich hatte meine Traumfrau gefunden, aber sie war nicht aus Fleisch und 

Blut. Ohne zu zögern steckte ich meine Kreditkarte erneut in den Schlitz des Automaten. Ich 

musste Julia wiedersehen! 

 

* 

  

Dieses Mal war es sogar noch unglaublicher. Wir liebten uns inmitten einer Blumenwiese auf 

einem Bett von der Größe eines Schlafzimmers. Hinterher rauchten wir jeder eine Zigarre und 

sprachen über Sport und welche Biersorte die beste war. Ich hätte den Rest meines Lebens auf 

dieser Blumenwiese verbringen können, doch irgendwann war das Guthaben meiner 

Kreditkarte aufgebraucht und die Umgebung verblasste. 

 

* 

 

Ich erwartete vor dem Automaten wieder zu mir zu kommen, doch stattdessen stand ich 

plötzlich in einem verräucherten Wartezimmer. Auf schäbigen Stühlen saßen Männer – große, 

kleine, dicke, dünne – und blätterten in Magazinen, oder starrten gelangweilt Löcher in die 

Luft. 

Ich taumelte ein paar Schritte, bis ein Stuhl meine unkontrollierte Bewegung stoppte. 

Meine Beine fühlten sich taub an. 

Die Männer blickten auf. Einige hielten Bierdosen in den Händen, deren Inhalt schon 

nach einem kurzen Augenblick interessanter war als ich. 

»Wo bin ich?«, stammelte ich. Meine Stimme klang seltsam, als gehörte sie nicht zu 

mir. 

»Ein Neuer«, sagte jemand, bevor auch er sich wieder seinem Bier widmete. 

Ich schaute mich um. Der Raum besaß weder eine Tür noch Fenster. An den Wänden 

hingen geschmacklose Bilder. Ein Blumentopf mit einer vertrockneten, mittlerweile braunen 

Zimmerpflanze in einer Ecke des Zimmers diente als Aschenbecher. Daneben stand ein Regal 



voller zerlesener Zeitschriften. Es waren überwiegend Männermagazine mit nackten Frauen 

und schnellen Autos auf den Titelbildern. Über mir baumelte eine schmuddelige Neonleuchte 

und verbreitete ein unruhiges Licht. Der Raum wirkte auf eine schwer zu beschreibende Art 

künstlich. Ich bemerkte, dass das Aussehen der Wände sich alle paar Meter wiederholte, als 

wäre es nur ein Bild, eine Textur, die ein Drahtgittermodell bedeckte. 

Schlagartig begriff ich. »Das ist nicht echt! Ich bin immer noch in einer virtuellen 

Realität!« 

Eine bärtige Gestalt, mit wulstigen Lippen und einer roten Nase, nickte. »Willkommen 

in deinem neuen Leben. Von jetzt an bist du Teil des Automaten.« 

Mein Magen zog sich zusammen. Ich würgte, und für einen Moment dachte ich, ich 

müsste mich übergeben. 

»Keine Sorge, das geht vorüber«, sagte mein Gegenüber. »Das sind nur die 

Nachwirkungen der Speicherung.« 

In meinem Kopf herrschte Chaos. Ich versuchte einen klaren Gedanken zu fassen, doch 

sie hüpften davon, kaum dass sie gekommen waren. »Speicherung?« Ich begriff nur, dass 

etwas nicht so war, wie es sein sollte. Himmel, in was hatten mich meine Hormone nur 

hineingeraten lassen? Plötzlich konnte ich nicht mehr atmen. Ich japste nach Luft, die nur aus 

Zigarettenrauch zu bestehen schien. 

Der bärtige Mann sprang auf, durcheilte den Raum und griff nach meinem Arm. »Heh, 

beruhige dich! Du siehst ja aus, als ob dein Programm gleich abstürzt.« Er führte mich zu 

einem freien Stuhl und ich setzte mich. 

»Was hat man mit mir gemacht?«, brachte ich heraus. 

Der bärtige Mann tätschelte beruhigend meine Hand. »Atme erst einmal tief durch, 

sonst hängen sich noch deine Routinen auf. Es ist alles halb so schlimm. Nichts, weswegen 

man sich aufregen müsste.« 

Jemand drückte mir ein Bier in die Hand. Es war warm und schmeckte grässlich, doch 

nachdem ich ein paar Schlucke getrunken hatte, ging es mir besser. Ich hob den Kopf und 

schaute meinen Gegenüber an. »Was ist mit mir passiert?« 

Der Bärtige fing an zu erzählen: »Du bist jetzt einer von uns! Der Automat hat deine 

Persönlichkeit gespeichert. Mit diesen Daten erschafft er neue virtuelle Charaktere. Das 

Aussehen, die Stimme und der ganze Rest erzeugt der Automat, aber die Persönlichkeit ist 



echt. Nur deshalb sind die Frauen dieses Automaten so vollkommen, weil ihre Vorbilder reale 

Menschen sind.« 

Es dauerte eine Weile, bis ich begriff, was er mir erzählt hatte. Dann schüttelte ich 

entsetzt den Kopf. »Man hat mich entführt! Aber damit kommen die nicht durch! Man wird 

mich vermissen. Meine Mutter weiß, wo ich bin. Sie wird nach mir suchen lassen.« 

Ein blasser Junge, vielleicht sechzehn, warf mir einen verächtlichen Blick zu. »Quatsch! 

Niemand wird dich vermissen. Der Automat hat dir nicht dein Gehirn ausgesaugt oder so 

etwas, er hat nur deine Persönlichkeit kopiert. Dein Original ist schon längst auf dem 

Heimweg und kratzt sein letztes Geld für eine neue Nummer zusammen. Der weiß überhaupt 

nicht, dass es dich gibt!« 

Der bärtige Mann nickte. »Es stimmt! Wir alle sind nur Kopien.« 

Ich hatte das Gefühl, als würde mein Kreislauf jeden Moment versagen; vielleicht 

waren es aber auch nur meine Bits und Bytes, die kollabierten. »Aber … aber das können die 

doch nicht tun! Das muss doch strafbar sein.« 

Der Junge kicherte. »Nur wenn dein Gehirn einen Kopierschutz hat und der geknackt 

wurde.« 

Der Bärtige lächelte beruhigend. »Nun defragmentiere erst einmal deinen 

Speicherbereich. So schlimm, wie es sich anhört, ist es nicht. Der Automat erschafft für uns 

eine eigene virtuelle Welt. Wir bekommen alles, was wir brauchen: Bier, Steaks, Zigaretten, 

Männermagazine. Außerdem sind wir eine lustige Truppe, du musst uns nur etwas näher 

kennenlernen.« 

Plötzlich musste ich an Julia denken. »Wo sind die Frauen?« 

»Frauen? Hier gibt es keine Frauen. Oder glaubst du wirklich, eine Frau würde jemals 

so einen Automaten benutzen?« 

»Aber Julia …« 

Er zwinkerte mir zu. »Ich war Julia.« Erst jetzt merkte ich, dass er immer noch meine 

Hand hielt. Hastig zog ich sie zurück. 

Der Bärtige lächelte. »Sieh es positiv: Du wolltest doch den Rest deines Lebens mit mir 

verbringen, das kannst du jetzt!« 



Othello 2020 

Splitterfasernackt stand ich in einer langen Reihe von Wartenden und versuchte mit meiner 

Laufkarte, die man mir an der Anmeldung ausgehändigt hatte, meine Blöße zu bedecken, 

doch entweder war die Laufkarte zu klein oder meine Blöße zu groß, denn die Blicke, die mir 

einige Frauen und ein Mann zuwarfen, waren alles andere als zufällig. Selbst die Fotos der 

Filmschauspieler an den weiß getünchten Wänden schienen nur auf mein bestes Stück zu 

starren. 

Seit fünfzehn Jahren war ich am Theater und ich hatte durchaus schon die eine oder 

andere Nacktszene gespielt, und auch wenn sich diese nur auf meinen bloßen Oberkörper 

beschränkt hatten, war ich doch keineswegs prüde. Hätte ich allerdings geahnt, wie sich das 

Filmcasting entwickeln würde, hätte ich unter keinen Umständen dem Drängen meines 

Agenten nachgegeben und wäre hier erschienen. Jo Klein, das war der Name meines Agenten, 

hatte mit Sicherheit gewusst, wie freizügig man hier mit dem Begriff Intimsphäre umging. 

Doch anstatt mich vorzuwarnen, hatte er mir erklärt, dass es sich um ein ganz gewöhnliches 

Casting für einen neuen Film handelte. Als ich nun inmitten unzähliger, extrem leicht 

bekleideter Menschen stand, wurde mir plötzlich bewusst, dass ich überhaupt nicht gefragt 

hatte, für welche Art Film ich denn nun vorsprechen sollte. Jo konnte nur hoffen, dass er mir 

in der nächsten Zeit nicht über den Weg lief, andernfalls hätte Hollywood einen 

Theateragenten weniger. 

Ich spürte, wie mir jemand auf die nackte Schulter tippte. »Träumen Sie?« 

Als ich mich umschaute, sah ich einen älteren Herrn, nur bekleidet mit einem 

gewaltigen Schmierbauch und einer angelaufenen Nickelbrille. Ärgerlich schwenkte er seine 

Laufkarte und deutete auf die Schlange vor mir, die bereits einige Meter weiter gewandert 

war. Ich beeilte mich tippelnd (mehr ließ die Größe der Laufkarte nicht zu) den Anschluss 

wiederzufinden. 

Weit vor mir, zwischen den nackten Körpern hindurch, sah ich manchmal einige 

elektronische Geräte aufblitzen, doch es sollten weitere vierzig Minuten vergehen, bis ich 

mein Ziel endlich erreicht hatte. Dann stand ich vor einer zwei mal drei Meter großen Nische 

in der Wand. Mehrere Stufen führten zu einem erhöhten Podest in der Mitte, das von etlichen 

elektronischen Apparaten und einem unübersichtlichen Gewirr aus Kabeln und Leitungen 

umgeben war. Vor der Nische, auf einem quietschenden Bürostuhl, saß eine schlaksige Frau 



(komplett bekleidet!), mit bartstoppelkurzen, regenbogenfarbenen Haaren und blickte 

gelangweilt auf einen Bildschirm vor sich. 

»Ihre Laufkarte!«, sagte sie und streckte ihre Hand aus, ohne den Blick von ihrem 

Monitor zu nehmen. 

Zögernd reichte ich ihr mein letztes noch verbliebenes Kleidungsstück und sah zu, wie 

die Frau meine Laufkarte mit dem aufgedruckten Datenspeicher in einen Spalt in ihrem 

Kontrollpult steckte. 

»Stellen Sie sich auf das Podest, strecken Sie ihre Arme seitlich aus, schließen Sie die 

Augen, bewegen Sie sich nicht, und bitte etwas zügig, es warten noch mehr Leute!« 

Ich beeilte mich die Stufen hinauf zu kommen. Rechts vor der Nische hing ein 

zusammengeschobener, gelber Plastikvorhang mit orangefarbenen Sonnenblumen von der 

Decke und ich überlegte einen Moment, ob ich ihn hinter mir zuziehen sollte. Doch da er so 

aussah, als wäre er das letzte Mal von Buster Keaton persönlich benutzt worden, unterließ ich 

es und stellte mich stattdessen so auf das Podest, dass ich mit dem Gesicht zur Wand stand. 

»Bitte anders herum, mit dem Gesicht zu mir!« 

Widerstrebend drehte ich mich um und schaute in die unzähligen Gesichter der 

Wartenden. Direkt vor mir, neben dem Mann mit der Nickelbrille, stand eine junge Frau mit 

einem Silberblick und himmelte meinen Körper völlig ungeniert an. 

»Augen zu!«, hörte ich die Stimme der Frau am Kontrollpult. 

Ich kniff die Augen fest zusammen. Das Brummen, das aus den Apparaturen um mich 

herum drang, wurde lauter. Ich glaubte spüren zu können, wie ein Dutzend Laserstrahlen über 

meinen Körper tanzten und jeden Millimeter scannten. Leise hörte ich das Kichern der 

Wartenden und ich stellte mir vor, wie sie ihre Köpfe zusammensteckten und tuschelnd auf 

meinen Körper zeigten. Jo Klein war ein toter Mann! 

Der peinlichste Moment in meinem Leben schien Ewigkeiten zu dauern. 

Das Brummen verstummte. 

»Der Nächste!« 

Als ich die Augen öffnete, stand bereits der Mann mit der Nickelbrille neben mir auf 

dem Podest und schob mich zur Seite. Ich eilte die Stufen hinunter, griff nach meiner 

Laufkarte, die mir die Frau mit der ungewöhnlichen Frisur reichte, und verließ fluchtartig den 

Raum durch eine Seitentür. Ich vergaß sogar, meine Blöße zu bedecken. 



Im angrenzenden Umkleideraum stellte ich eine neue persönliche Bestzeit im Ankleiden 

auf. Danach fühlte ich mich wohler. Das Sichtfenster auf meiner Laufkarte hatte sich grün 

verfärbt und so folgte ich der grünen Markierung auf dem Fußboden zu meiner nächsten 

Station. Diesmal war die Warteschlange und damit die Zeit, die ich mir die Beine in den 

Bauch stehen musste, sogar noch länger. 

In einer schalldichten Kabine musste ich ein Dutzend Sätze von einem Bildschirm 

ablesen und in ein Mikrofon sprechen. Als der Computer meine Stimmcharakteristik auf dem 

Datenstreifen meiner Laufkarte gespeichert hatte, folgte ich der nun roten Markierung zu 

meiner letzten Station, wo mein Gesicht in höchster Auflösung gescannt wurde. Als ich 

schließlich wieder auf dem Rückweg zur Anmeldung war, schmerzten meine Füße, als wäre 

eine Herde Elefanten darüber gelaufen. 

Die fünf Frauen hinter dem chromglänzenden Tresen mit dem Schriftzug Schock 

Produktion taten nichts anderes, als die Laufkarten einzusammeln und in ein Lesegerät zu 

schieben, von dem die Daten in den Zentralrechner überspielt wurden. Ich gab meine Karte ab 

und beeilte mich, aus dieser Irrenanstalt zu verschwinden. Während ich noch darüber 

nachdachte, was Schock Produktion doch für ein seltsamer Name für ein Filmstudio war, rief 

mich eine der Frauen zurück. 

»Mister Jones, einen Moment bitte!« 

Ich drehte mich um. 

»Wir haben in der Warteschleife einen Anruf für Sie. Benutzen Sie bitte Kabine fünf.« 

Sie deutete auf eine lange Reihe von Türen am anderen Ende der Anmeldung. 

Die Telefonkabine erwies sich als so winzig, dass die Toilette in meiner 

Dreizimmerwohnung dagegen wie ein Opernsaal gewirkt hätte. Ich zog die Tür hinter mir zu 

und zwängte mich in den Sitz, der überraschend bequem war. Eine Datenglocke schob sich 

von der Decke über meinen Körper und vertrieb das Licht in der Kabine. Es wurde so finster 

wie meine Laune, dann saß ich mit meinem Stuhl plötzlich in einer endlosen 

Wüstenlandschaft. Über mir am Himmel schob der Wind weiße Schäfchenwolken vor sich 

her. 

Ich kannte plötzlich meinen Anrufer. Jo Klein liebte diese Hintergrundsequenz, was 

vielleicht daran liegen mochte, dass er mehr Feinde als Freunde hatte und ihm diese 

unendliche Wüstenlandschaft Sicherheit vorgaukelte. 



Direkt vor mir erschien ein mahagonifarbener Schreibtisch, hinter dem mein Agent 

hervorschaute. Jo Klein machte seinem Namen alle Ehre. Er war so klein, dass er sich extra 

einen erhöhten Schreibtisch mit passendem Bürostuhl hatte anfertigen lassen, um nicht 

ständig zu seinen Gesprächspartnern aufschauen zu müssen. 

»Na, wie ist es gelaufen?«, fragte er und sein Goldzahn, den er sich angeblich hatte 

einsetzen lassen, um beeindruckender auszusehen, blitzte mich an. 

Ich schnappte nach Luft. »Was glaubst du denn, wie es gelaufen ist? Ich musste 

stundenlang Schlange stehen, um mich dann nackt vor allen Leuten scannen zu lassen. Ich 

durfte noch nicht einmal meine Unterhose anbehalten. Und jetzt erzähl’ mir nur nicht, dass du 

das nicht gewusst hast!« 

»Natürlich habe ich das gewusst. Hast du etwa erwartet, komplett bekleidet gescannt zu 

werden? Was hast du denn geglaubt, um welche Rolle es geht? Kardinal Richelieu?« 

Sein Goldzahn lächelte mich an. »Du solltest wirklich nicht so verklemmt sein. Früher 

sind die Schauspieler mit den Produzenten ins Bett gestiegen, um an eine gute Rolle zu 

kommen, du musstest dich nur ausziehen.« 

»Ich bin nicht verklemmt, aber ich stand Ewigkeiten zwischen gaffenden und 

grinsenden Exhibitionisten, die nur darauf aus waren, mich unsittlich zu berühren. Die 

Moralvorstellungen unserer Gesellschaft gehen den Bach runter. Wenn es nach mir ginge, 

müsste man Nacktheit gesetzlich verbieten.« 

Er sah mich seltsam an. »Nun, zumindest verstehe ich jetzt, warum du bisher jede Rolle 

in einem modernen Theaterstück abgelehnt hast. Wie auch immer, wir werden uns ein anderes 

Mal darüber unterhalten müssen, Steve Playhill wird sich jeden Moment in dieses 

Telefongespräch einschalten.« 

»Wer zur Hölle ist Playhill?« 

»Wer zur Hölle ist Playhill?«, äffte mich Jo nach. »Steve Playhill ist der Besitzer dieses 

Filmstudios, der Mann, der dich engagieren will.« 

»Und warum interessiert er sich ausgerechnet für mich?« 

Jo lächelte. Ich wurde immer misstrauisch, wenn Jo lächelte. »Vielleicht hat er von 

deinem Talent gehört?« 

»Unsinn, wir wissen doch beide, dass beim Film das Talent nur noch aus dem Computer 

kommt. Heutzutage kann jeder Neandertaler eine oscarreife Vorstellung abgeben. Also, was 



will er wirklich von mir? Und erzähl’ mir nicht, dass er sich mit jedem, der hier vorspricht, 

persönlich unterhält.« 

Mein Agent seufzte. »Also schön. Ich habe mich finanziell an seinem nächsten Film 

beteiligt und dich für eine Rolle vorgeschlagen.« 

»Du raffinierter Hund«, dachte ich. Dadurch, dass er mir eine Rolle in diesem Film 

verschaffte, würde er einen Teil seines Geldes durch die Provision, die ich ihm zahlen musste, 

zurückerhalten. Außerdem würde er an allen Nebeneinnahmen prozentual beteiligt sein, und 

ich ging jede Wette ein, dass das auch auf das Einspielergebnis zutraf. Jo verstand sich sehr 

gut darin, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Vielleicht war das aber auch eine 

der Voraussetzungen, um als Agent erfolgreich zu sein. Letztendlich war mir das egal. Das 

Loch in meiner Haushaltskasse war seit meinem letzten Theaterengagement vor fast einem 

halben Jahr stetig größer geworden und konnte bereits mit dem Ozonloch konkurrieren. Wenn 

mein Agent mir half, es zu stopfen, war mir das nur recht. 

Neben Jo tauchte aus dem Nichts ein weiterer Schreibtisch auf, der so überladen war, 

dass der Begriff Chaos eine neue Bedeutung bekam. Dahinter saß ein schlanker, älterer Mann 

mit langen blonden Haaren, den ich vielleicht für einen Dienstboten gehalten hätte, wären da 

nicht diese Augen gewesen. In ihnen war jenes eigenartige Funkeln, das nur die Menschen 

besaßen, die in Einhunderttausend-Dollar-Dimensionen dachten. 

Jo setzte sein bestes Verkaufslächeln auf. »Hallo Mister Playhill, schön, dass Sie es 

einrichten konnten, sich in unser Gespräch einzuklinken. Das ist Othello Jones, von dem ich 

Ihnen berichtet habe.« 

Playhill erhob sich hinter seinem Schreibtisch und kam auf mich zu. Ich blieb sitzen, da 

ich trotz der Illusion dieser unendlichen Wüstenlandschaft noch immer in der engen 

Telefonkabine saß und mir nicht den Kopf stoßen wollte. 

Der Mann, der zu den reichsten Menschen dieses Landes gehörte, trug ein rotkariertes 

Hemd und eine Jeans, die so oft geflickt war, dass man ihre ursprüngliche Farbe nur noch 

erahnen konnte. Als er direkt vor mir stehen blieb, fuhr er sich gedankenverloren mit seinen 

Fingern durch seine langen Haare. »Sie kommen also vom Theater.« 

Ich nickte. 

»Das Theater ist ein veraltetes Medium. Ewigkeiten hat man sich geweigert, 

Veränderungen zuzulassen. Wie lange hat man dort gebraucht, bis endlich die virtuellen 



Bühnen eingeführt wurden? Fünf Jahre? Zehn Jahre? Sehen Sie zu, dass Sie den Absprung 

schaffen, sonst können Sie sich bald neben Shakespeare begraben lassen.« 

Das war also der Mann, der mir eine Rolle in seinem neuen Film geben wollte. Bei 

dessen Einstellung konnte ich froh sein, wenn ich seinen Schreibtisch aufräumen durfte. 

Playhill ging um mich herum und betrachtete meinen Körper von allen Seiten. Er 

musste eine Datenglocke von der Größe seines Büros besitzen, andernfalls wäre so etwas 

nicht möglich gewesen. 

»Sie haben eine eindrucksvolle Nase«, sagte er schließlich, und ich fragte mich, ob die 

Frau, die mich beim Scannen angestarrt hatte, auch nur an meiner Nase interessiert gewesen 

war. 

»Können Sie tanzen?« 

Die Frage überraschte mich. »Ziemlich gut. Ich bin noch einer der wenigen, die eine 

klassische Theaterausbildung genossen haben.« 

Er nickte zufrieden. »Gut, beim Film kommt es nicht darauf an, dass man seine Rolle 

auf der Leinwand perfekt beherrscht, sondern die im Leben. Von einem Schauspieler erwarten 

die Zuschauer, dass er tanzen kann. Es wäre nicht gut, wenn Sie sich auf einem Ball oder 

einer Oscar-Verleihung blamieren würden. Natürlich müssten Sie auch Ihren Vornamen 

ändern. Kein Filmschauspieler heißt Othello Jones. Beim Theater könnten Sie mit so einem 

Namen vielleicht Karriere machen, aber keinesfalls beim Film.« 

Bevor ich etwas erwidern konnte, wurde Jo hinter seinem Schreibtisch munter. 

»Darüber habe ich mich bereits ausgiebig mit Othello unterhalten, eine Namensänderung ist 

kein Problem. Er brennt darauf, mit Ihnen arbeiten zu können.« 

An dieses Gespräch konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. 

Playhill nickte. »Schön, doch seien Sie sich darüber im Klaren, dass es beim Film 

anders abläuft als beim Theater. Wir stehen längst nicht mehr auf einer Bühne und leiern 

einen vorher auswendig gelernten Text herunter. Die meisten unserer Charaktere, die Sie auf 

der Leinwand sehen, haben nie existiert. Ein Computer hat sie erschaffen, und er steuert ihre 

Bewegungen und ihre Dialoge. Das ist ziemlich praktisch, weil wir so eine Menge Zeit und 

Geld sparen; außerdem sind computergenerierte Schauspieler längst nicht so zickig wie die 

echten. Von einigen Charakteren gibt es reale Vorbilder, doch die meisten hat das 3D-

Renderprogramm generiert. Anfangs haben wir sogar ganz auf Filme mit noch lebenden 

Menschen verzichtet und stattdessen Bogart, Dean und die Monroe wieder aufleben lassen, 



doch die neuen Filme mit ihnen liefen nicht sehr gut. Die Zuschauer wollen reale 

Schauspieler, zu denen sie aufschauen und die sie zu Idolen erheben können. Ein 

computergenerierter Bogart kann auf Dauer nicht genug Leute ins Kino locken. Vielleicht 

wird sich das ändern, wenn es uns erst gelungen ist, ihn zu klonen.« 

Im ersten Moment dachte ich, Playhill habe sich einen Scherz erlaubt, doch er sah nicht 

so aus, als ob er mich zum Lachen bringen wollte. 

»Sie wollen Bogart klonen?« 

»Sicher, daran arbeiten alle großen Filmgesellschaften. Was liegt denn näher, als nach 

Schafen und Dinosauriern die alten Hollywoodstars zu klonen? Die Rechte sind längst frei 

und wem es als Erstes gelingt, der kann damit richtig viel Geld verdienen. Unser Errol-Flynn-

Klon macht bereits gute Fortschritte. Leider ist es uns bisher nicht gelungen, die 

Farbpigmentierung aus seiner Haut zu entfernen, schließlich können wir keinen Star einer 

Schwarz-Weiß-Epoche in Farbe herumlaufen lassen.« 

Ich hatte geahnt, dass die Leute vom Film alle einen Sprung in der Schüssel hatten. 

»Natürlich werden die Filme trotzdem weiterhin aus dem Computer kommen, es wäre 

viel zu aufwendig, mit einem Kamerateam zu arbeiten. Außerdem hat das den Vorteil, dass 

wir keinen Film mehr synchronisieren müssen. Wir laden einfach eine neue Sprachdatei, 

rendern die Szenen neu und haben den Film dann in Russisch, Türkisch, Chinesisch oder 

welcher Sprache auch immer – lippensynchron. Die Klone brauchten wir nur bei öffentlichen 

Auftritten, Preisverleihungen oder Filmpremieren. Dies wäre übrigens auch Ihre Aufgabe, 

wenn ich mich entschließe, mit Ihnen einen Film zu machen.« 

Playhill ging zu seinem Schreibtisch zurück und setzte sich wieder. »Doch zuvor wollen 

wir erst einmal sehen, ob Sie auch die richtige Ausstrahlung haben. Ausstrahlung ist beim 

Film das Wichtigste. Der Computer kann zwar ein gewisses Maß an Charisma einfügen, doch 

wenn Sie auf der Leinwand nicht wirken, sollten Sie lieber beim Theater bleiben.« 

Die Wüstenlandschaft flackerte einen Moment, dann baute sich eine neue 

Hintergrundsequenz auf. Wir saßen jetzt in einem riesigen, menschenleeren Kino. Sitze, 

Wände, Decke und selbst der Fußboden waren mit weinrotem Samt überzogen. Rechts und 

links an den Wänden hingen im Meterabstand von oben beleuchtete Kinoplakate etlicher 

Filmklassiker. 

»Ich habe heute Morgen per E-Mail von einem meiner besten Autoren die 

stimmenerstellte Textdatei eines neuen Drehbuchs erhalten und die erste Szene mit den Daten 



Ihres Scans rendern lassen. Zwar ist das noch nicht die endgültige Drehbuchfassung und die 

Musik wurde auch noch nicht generiert, aber es vermittelt uns schon einen ersten Eindruck, 

wie Sie auf der Leinwand wirken.« 

Mit einem Handzeichen dämpfte Playhill das Licht und startete die Vorführung. 

  

KEN SCHAFFT SIE ALLE! 

Die Wolken waren wie ein Meer aus Zuckerwatte; vom Wind ständig neu geformt, plusterten 

sie sich in einem Moment auf, bis sie den ganzen Himmel einnahmen, um im nächsten 

Augenblick zu zerfallen, als ob jemand sie mit einem Messer in unzählige Stücke zerschnitten 

hätte. Inmitten dieses ständigen Schöpfungsprozesses tauchte der kleine Punkt einer 

zweimotorigen Passagiermaschine auf, die vom Wind durchgerüttelt langsam näherkam. Die 

Kamera folgte ihrem Flug einige Sekunden, um dann mit einem harten Schnitt ins Innere des 

Cockpits zu wechseln. Das Dröhnen der Motoren, das aus den Lautsprechern drang, war so 

laut, dass ich glaubte, der Sitz unter mir würde vibrieren. 

Auf der Leinwand kämpfte der Pilot der Maschine verbissen gegen die Naturgewalten, 

während hinter ihm die Verbindungstür in den Passagierraum unter schweren Schlägen 

erzitterte. Die Kontrolllampen in der Instrumentenanzeige flackerten wie die Lichter in einem 

Geldspielautomaten. Davor saß der Kopilot und umklammerte das Mikrofon der Funkanlage. 

»Mayday, mayday, hier ist Flug Echo 2398! Wir befinden uns in der Gewalt von 

Terroristen!« 

Ein weiterer Schlag zertrümmerte die Verbindungstür. Begleitet von dem Schrei des 

Kopiloten wechselte das Bild in den Passagierraum, wo eine Handvoll weiblicher Terroristen 

in schwarzen, hautengen Einteilern, die für meine Begriffe viel zu hauteng waren, die 

Passagiere bedrohten. 

»Sie befinden sich in der Hand der emanzipierten Befreiungsfront. Wir werden jeden 

erschießen, der unseren Anweisungen nicht Folge leistet«, sagte eine der Frauen mit einer 

Stimme, als würde sie jeden Morgen mit Essig gurgeln. 

Ich selbst sah mich in der hintersten Reihe sitzen. Die Kameraeinstellung wechselte und 

zeigte mich in der Großaufnahme. Mit strahlend blauen Augen, die seit meiner Geburt 

eigentlich grün waren, beobachtete ich die Entführer. 

Obwohl ich mich jeden Morgen vor einem Spiegel ankleidete, war mir bislang noch nie 

aufgefallen, dass ich dermaßen breite Schultern besaß. 



Auf der Leinwand öffnete ich den Reißverschluss meiner Jacke und holte eine riesige 

Pistole heraus. Dann stand ich auf und legte unter den Anfeuerungsstürmen der Passagiere die 

Frauen der Reihe nach um. 

Als die Filmszene endete und das Licht wieder heller wurde, war ich im ersten Moment 

versucht, die Verbindung zu unterbrechen und die Telefonkabine zu verlassen. Dieses 

Drehbuch war nicht ganz das, was ich mir unter einer anspruchsvollen Rolle vorgestellt hatte, 

doch als Playhill mir die Höhe meiner Gage nannte, warf ich alle meine Bedenken über Bord. 

Kurz darauf unterschrieb ich einen Vertrag über drei Filme, einschließlich etlicher 

Fernsehinterviews und übertrug ihnen die Rechte an der Vermarktung meiner Person in 

Videospielen, Büchern, Radiosendungen und in der Werbung. Das Einzige, was ich dafür zu 

tun hatte, war mich in der Öffentlichkeit zu zeigen und auf den Premieren präsent zu sein – 

und die monatlichen Verrechnungsschecks anzunehmen. Ich war im Paradies! 

 

* 

 

In unserer virtuellen Gesellschaft, in der man auf Knopfdruck Welten erschaffen konnte, 

schien selbst die Zeit nur noch aus Strichen auf einem Zifferblatt zu bestehen, denn es dauerte 

keine vier Wochen, dann saß ich erneut in diesem Kino, allerdings dieses Mal nicht in der 

virtuellen Kopie, sondern im Original, das auf dem Gelände der Schock Studios stand. Ich 

hatte in den letzten Stunden mehr Hände geschüttelt als in meinem ganzen Leben zuvor. 

Obwohl noch niemand auch nur eine Szene aus dem Film gesehen hatte, war das Kino 

ausverkauft, und unzählige Menschen würden sich noch über Telefon und Datenglocke dazu 

schalten. Playhill hatte ein großes Geheimnis um den Film gemacht, selbst ich hatte bislang 

nicht mehr gesehen als die kurzen Ausschnitte der Testvorführung, und so war die Neugierde 

entsprechend groß. 

Ein Gong kündigte den Beginn der Vorstellung an, und die Zuschauer nahmen ihre 

Plätze ein. 

Nach einem bombastischen Titel schob sich die Passagiermaschine aus den Wolken. Im 

Cockpit kämpften Pilot und Kopilot gegen Wetter und Terroristen, und im Passagierraum 

bedrohten eine Handvoll unbekleideter Frauen die Reisenden. 

Ich musste zweimal hinschauen, bis ich glauben konnte, was ich da sah. Im ersten 

Drehbuchentwurf vor vier Wochen hatten die Frauen hautenge Einteiler getragen, nun waren 



sie vollkommen nackt. Die Terroristinnen trugen außer ihren Maschinenpistolen nichts an 

ihren Körpern, was den Passagieren aber nicht weiter aufzufallen schien. Die Anführerin hielt 

ihre Ansprache im Evakostüm und meine Hoffnung, einen anspruchsvollen Film gedreht zu 

haben, zerplatzte wie eine Seifenblase. 

Dann tauchte ich auf der Leinwand auf. Ich schüttelte den Kopf und sagte mir, dass das 

alles nur ein Albtraum sein konnte. Mein Ebenbild öffnete den Reißverschluss, allerdings war 

es diesmal nicht der seiner Jacke, und was er dort herausholte, war auch nicht seine Pistole. 

Ich wünschte mir, der Boden würde sich unter mir öffnen und mich verschlingen. 

Während mein Ebenbild auf der Leinwand von seinem Sitz aufsprang und die 

Terroristinnen reihenweise flach legte, flüchtete ich im Schutz der Dunkelheit aus dem Kino. 

Seitdem wohne ich unter ständig wechselnden Namen in den unzähligen Hotels dieser 

Stadt und führe einen großen Vorrat an Brillen, Perücken und falschen Bärten mit mir. Ich bin 

mir ziemlich sicher, dass Jo von Anfang an gewusst hat, welche Sorte Film ich drehen sollte, 

denn er war seit der Uraufführung spurlos verschwunden – doch ich würde ihn finden, es war 

nur eine Frage der Zeit … 



Nicht kompatibel 

Seit fast zwei Stunden versuchte ich nun schon meine Verlobte im Alkohol zu ertränken. Ich 

saß an der Bar zwischen einem guten Dutzend anderer Urlauber und schüttete einen 

Magenwand-Perforierer nach dem anderen in mich hinein, doch anstatt die Erinnerungen an 

diese Frau zu vernebeln, vernebelte der Alkohol nur meinen Verstand. 

Ich konnte es noch immer nicht fassen, Michelle hatte mich tatsächlich verlassen. Wie 

hatte sie mir das nur antun können? Ich griff nach einem neuen Glas mit der dunkelblauen 

Flüssigkeit und trank es in einem Zug leer. Ein Lavabach floss meine Kehle hinunter, schmolz 

meine Eingeweide und explodierte in der Mitte meines Körpers, um kurz darauf als Tränen 

aus meinen Augen zu quellen. 

Der Barkeeper-Roboter hinter der Theke hatte nur auf diesen Moment gewartet. Aus 

einem Behälter an seinem Unterarm rutschte ein sauberes Glas in seine Hand, der Arm 

begann im Schultergelenk zu rotieren und wirbelte wie die Flügel einer Windmühle durch die 

Luft, während sich das Glas aus einer Düse in seiner Handfläche füllte. Nach einer raschen 

Drehung seines Oberkörpers stellte er mein Getränk vor mir auf die Theke, ohne auch nur 

einen Tropfen verschüttet zu haben. 

»Auf Ihr Wohl, mein Herr, doch denken Sie daran, Alkohol kann Ihre Gesundheit 

gefährden.« 

Ich beachtete ihn nicht. Mein Blick fiel auf das breite Panoramafenster hinter ihm, wo 

die Sterne durch die hohe Geschwindigkeit unseres Raumschiffes wie Spaghetti vorbeizogen 

– wie die Spaghetti, die Michelle so gerne gegessen hatte. 

Je mehr ich versuchte, sie aus meinem Gedächtnis zu verbannen, umso deutlicher 

wurden die Erinnerungen an sie. 

Wieso waren das Leben und diese Frau nur so grausam zu mir? 

Neben mir wurde der Barhocker vorgezogen. Ein Mann ließ seinen gewaltigen Körper 

darauf nieder. Er bestellte zwei Galaxis-Breaker, und die Arme des Barkeeper-Roboters 

kreisten durch die Luft. 

Der Mann schaute mich an. Als er meinen Zustand bemerkte, runzelte er seine Stirn. 

»Es ist wegen einer Frau, stimmt’s? Wenn wir Männer trinken, ist es immer wegen einer 

Frau.« 



Eine Frau? Michelle war nicht einfach nur eine Frau, sie war eine Göttin, ein zum 

Leben erweckter Traum. Wegen eines Geschöpfes wie sie musste der Trojanische Krieg 

ausgebrochen sein – und ja, sie hatte mich verlassen! Ich nickte und leerte das Glas. 

Der Mann streckte seine Hand aus. »Mein Name ist Chester Overhart, der Erfinder der 

Overhart-Diätdrinks.« 

»Hannibal Jones«, stellte ich mich vor. 

Während Chester auf seine Getränke wartete, glitt sein Blick über meine 

heruntergekommene Gestalt, streifte meine zerzausten Haare und blieb an meinen glasigen 

Augen hängen. »Entschuldigen Sie, wenn ich das sage, aber Sie sehen nicht besonders gut 

aus.« 

»Es wird schon wieder, ich muss nur genug Alkohol in mich hineinkippen.« 

»Glauben Sie einem Mann, der schon siebenmal verheiratet war, keine Frau ist es wert, 

dass man eine Träne an sie verschwendet. Sie machen einem nur Ärger. Manchmal glaube 

ich, dass Frauen nichts anderes als ein Versehen der Evolution sind.« 

»Michelle ist anders«, widersprach ich. 

Er lachte. »Klar, die Frau, mit der wir gerade zusammen sind, ist immer anders und 

dann verlassen sie uns doch. Früher, im Goldenen Zeitalter der Ehen waren wir es, die die 

Frauen verließen, doch seit diese Weibsbilder ihre Emanzipation wiederentdeckt haben, 

kommen wir gar nicht mehr dazu. Bevor uns der Gedanke auch nur durch den Kopf geht, sind 

unsere Frauen bereits über alle Berge.« 

Der Barkeeper-Roboter stellte zwei volle Gläser mit einer goldenen Flüssigkeit auf den 

Tresen. Chester nahm eines und reichte es weiter. 

»Wie lange waren Sie denn verheiratet?«, fragte er mich. 

Ich seufzte. »Noch gar nicht, Michelle ist während unserer Hochzeit mit dem Priester 

durchgebrannt.« 

Ich griff nach dem vollen Glas, das mir der Barkeeper-Roboter soeben gemixt hatte. 

»Sie ist während Ihrer Hochzeit durchgebrannt?« Chester schnaubte verächtlich. »Dann 

ist Ihre Verlobte nicht halb so clever, wie Sie glauben. Keine intelligente Frau würde einen 

Mann verlassen, bevor sie ein Anrecht auf Unterhaltszahlungen hat.« 

»Sie haben eine ziemlich schlechte Meinung von den Frauen.« 



»Darauf können Sie Gift nehmen. Ich bin Geschäftsmann, und ich weiß, dass alle 

Frauen so scharf auf’s Geld sind wie der Teufel auf die Seele.« 

»Meine Michelle ist nicht so.« 

Er schaute mich mit einem väterlichen Lächeln an. »Nun vergessen Sie mal Ihre 

Verlobte, ich werde Ihnen zeigen, was wirklich Zukunft hat.« Er lehnte sich zurück und gab 

den Blick auf eine zierliche Frau frei, die bislang von seiner Körpermasse verdeckt worden 

war. 

»Julia, sag Hallo zu Mister Jones.« 

»Hallo, ich bin Julia.« 

Sie war die schönste Frau, die ich jemals gesehen hatte; schöner sogar noch als 

Michelle, obwohl ich so etwas noch vor wenigen Augenblicken als absolut unmöglich von 

mir gewiesen hätte. 

Während meine ansteigende Körpertemperatur den Drink in meiner Hand zum Dampfen 

brachte, starrte ich auf ihren wohlgeformten, atemberaubenden Körper, der in eine 

durchsichtige, hautenge Folie gehüllt war. 

»Hallo, ich bin Julia.« 

Für einen Moment vergaß ich sogar meine Michelle. 

»Das, Mister Jones, ist die Zukunft. Sie sieht umwerfend aus, ist einhundert Prozent 

treu, eine Spitzenliebhaberin, und wenn man ihr mal eine langt, mault sie nicht gleich rum.« 

»Hallo, ich bin Julia.« 

Sie fuhr sich mit der Zunge über ihre lila geschminkten Lippen und ich kippte hastig 

meinen Drink hinunter, bevor er vollständig in meinem Glas verdampft war. 

Es dauerte einen Moment, bis ich begriff, was ich vor mir hatte. 

»Hallo, ich bin Julia.« 

»Sie … sie ist ein Roboter?« 

Chester nickte. »Der beste, den man sich für Geld kaufen kann. Glauben Sie mir, das 

wäre auch etwas für Sie.« 

Ich schüttelte den Kopf. »Keine andere Frau, und schon gar kein Roboter, könnte meine 

Michelle je ersetzen. Außerdem kann ich mir so etwas gar nicht leisten. Ich bin Techniker bei 

Starbus & Son, das ist die Firma, die den Shuttletransport zwischen der Erde und der 



Raumstation leitet. Ich musste schon ein ganzes Jahr nur für diesen Flug sparen – es sollte 

unsere Hochzeitsreise werden – und nun sitze ich alleine hier.« 

Ich wandte den Kopf und schaute dem Barkeeper-Roboter zu, der die benutzten Gläser 

von der Theke räumte und in eine Öffnung in seiner Brust warf, wo sie desinfiziert und 

gespült wurden und zurück in den Vorratsbehälter in seinen Arm rutschten. 

Chester schlug mir aufmunternd auf den Rücken. »Nun lassen Sie sich doch nicht so 

hängen, das ist doch nur eine Frau. Wenn ich mich bei jeder meiner Ehefrauen so angestellt 

hätte, säße ich schon längst in der Psychiatrie. Genießen Sie das Leben, wer weiß, wie lange 

es noch dauert.« 

»Sie kennen meine Michelle nicht, sie ist das wundervollste Geschöpf, das man sich 

vorstellen kann.« 

»Ja, und sie hat Sie verlassen.« 

Ich schwieg. 

»Wollen Sie denn den Rest Ihres Urlaubs hier an der Bar verbringen?« 

»Warum nicht, schließlich sind die Getränke im Preis inbegriffen.« 

Die Katastrophe, die in diesem Moment über unser Schiff hereinbrach, bewahrte meine 

Leber vor weiteren Schäden. 

Zuerst gingen nur die Lichter aus. Einige Gäste, die lange vor mir die Bar betreten 

hatten, bemerkten das bereits nicht mehr. Dann gab es einen lauten Knall und ich verlor den 

Boden unter den Füßen. Alles drehte sich. So musste sich der Alkohol fühlen, wenn ihn der 

Barkeeper-Roboter in seinen rotierenden Armen mixte. 

Mein Kopf stieß gegen etwas Hartes und es wurde noch finsterer. 

 

* 

 

Als ich wieder zu mir kam, hatte ich das Gefühl zu fallen – ich wusste nur noch nicht in 

welche Richtung. Es war noch immer finster, doch jetzt wurde die Dunkelheit durch ein 

schwaches Licht erhellt, das aus einem Energiefeuerzeug kam, das Chester in der Hand hielt. 

Er hing verkehrt herum über mir an der Decke. 

»Na, alles wieder in Ordnung?«, fragte er. 



Ich nickte und hatte im gleichen Moment das Gefühl, als ob die Einzelteile meines 

Gehirns von innen gegen die Schädeldecke schlugen. 

»Was ist passiert?« Ich musste die Frage zweimal wiederholen, bevor ich den Knoten 

entwirren konnte, den der Alkohol und mein Blackout in meine Zunge geschlagen hatten. 

»Das wüsste ich auch gerne«, erwiderte er. Neben ihm aus der Dunkelheit tauchte 

Hallo-ich-bin-Julia auf und begrüßte mich erneut. 

»Wir haben weder Energie noch Schwerkraft, und wie es aussieht, treiben wir 

antriebslos durchs All.« Er und der Raum begannen sich langsam um mich zu drehen. Ein 

Barhocker schwebte an mir vorbei. 

Erst jetzt begriff mein alkoholvernebelter Verstand, dass nicht Chester und seine 

Roboterfrau an der Decke klebten, sondern ich. Ich griff nach der Leuchte unter mir und 

drehte meinen Körper herum. Ein kleiner Stoß und ich flog auf Chester zu, der noch immer 

auf seinem Barhocker saß, als wäre nichts geschehen. Kurz bevor ich erneut mit dem Kopf 

gegen die massive Bordwand hinter der Theke stoßen konnte, fing Chester mich auf und 

stoppte meinen Flug. Der Inhalt in meinem Magen – wenn ich denn noch einen Magen besaß 

– schien aus meinen Ohren heraus zu drängen. Ich erlebte einige schlimme Sekunden, dann 

hatte sich der Alkohol in meinem Körper wieder einigermaßen beruhigt. 

»Ich glaube nicht, dass wir uns Sorgen machen müssen. Sicher hat die Besatzung das 

Problem gleich im Griff.« 

»Das dachte ich vor einer halben Stunde auch noch …« 

»Eine halbe Stunde?« Ich hatte nicht geahnt, dass ich so lange bewusstlos gewesen war. 

Als ich mich zu hastig bewegte, trieb ich langsam von Chester fort. Er griff nach meinem Fuß 

und hielt mich fest. 

»Und von der Besatzung hat sich niemand sehen lassen?« 

»Niemand.« 

»Sollten wir nicht nachschauen, ob sie Hilfe brauchen?«, fragte eine weibliche Stimme 

in der Dunkelheit. 

Chester schwenkte sein Feuerzeug herum. Der schwache Schein fiel auf eine schlanke 

Frau, die neben uns in der Luft hing. In der Schwerelosigkeit strebten ihre langen, weiß 

gefärbten Haare nach allen Richtungen davon, sodass sie wie der Heiligenschein eines Engels 

aussahen. Sie stellte sich uns als Hanna vor. 



»Vielleicht ist die Besatzung verletzt und gar nicht mehr in der Lage, sich um das Schiff 

zu kümmern«, fuhr sie fort. In ihren rosafarbenen Augen (sie trug ein Augen-Make-up) 

spiegelte sich die kleine Flamme aus Chesters Energiefeuerzeug. 

»Auch wenn es so wäre, könnten wir ihnen nicht helfen«, antwortete Chester. »Da ist 

immer noch das Sicherheitsschott, das unseren Bereich von dem Bereich der Mannschaft 

abgrenzt.« 

Als um uns herum weitere Touristen ihre Energiefeuerzeuge einschalteten, wurde es in 

dem Raum ein wenig heller. 

Der Barkeeper-Roboter surrte an mir vorbei und griff nach den umherfliegenden 

Gläsern. Ihr Inhalt hatte sich selbstständig gemacht und schwebte als Wolken aus feinen 

Tropfen durch die Luft. Der Roboter saugte sie mit einer Düse in seiner Handfläche ein. 

»Aber vielleicht konnten sie es vorher noch öffnen?« Der Körper der langhaarigen Frau 

drehte sich langsam um die eigene Achse. Sie griff nach der Theke und zog sich wieder zu 

uns herum. 

»Der Schiffsführung ist es nicht gestattet, den Touristenbereich zu betreten«, plärrte der 

Barkeeper-Roboter dazwischen. 

»Das Schott ist fest verschlossen. Ich habe meine Julia gleich, nachdem die Lichter 

erloschen waren, losgeschickt, um das zu überprüfen.« 

Neben uns tauchten die Körper weiterer Urlauber auf. »Aber es muss doch eine 

Möglichkeit geben, dieses Schott aufzubekommen«, sagte einer von ihnen. 

Chester schüttelte den Kopf. »Das ist ein Sicherheitsschott, das bekommt man allenfalls 

mit einer Bombe auf. Wenn uns die Mannschaft nicht von innen öffnet, haben wir keine 

Chance, in ihren Bereich zu gelangen.« 

»Das glaube ich nicht«, widersprach Hanna. »Die Konstrukteure des Schiffes haben 

sicher eine Möglichkeit für den Notfall offen gelassen – wir müssen sie nur finden.« 

»Wenn es so einfach wäre, könnte doch jeder in den Bereich gelangen. Allenfalls ein 

Techniker würde das Schott aufbekommen, aber nicht wir.« Plötzlich schaute Chester mich 

an. 

Ich wusste, was nun kommen würde. Wieso konnte ich auch meinen Mund nicht halten? 

Es war immer das Gleiche: Ein paar Gläser zu viel und ich erzählte jedem meine 

Lebensgeschichte. Dabei wollte ich doch nur in Ruhe meine Michelle vergessen. 



»Moment mal«, sagte er, »Sie sind doch Techniker … natürlich, Sie haben es mir selbst 

erzählt. Sie sind Techniker bei Starbus & Son.« 

Alle Blicke richteten sich auf mich. 

»Dann können Sie das Schott doch öffnen«, sagte Hanna. 

Ich schüttelte den Kopf. »Kommt gar nicht infrage. Ich kenne diesen Schiffstyp nicht. 

Bevor ich noch mehr Schaden anrichte, lasse ich lieber die Finger davon. Wenn wir warten, 

wird sich das Problem schon von alleine lösen.« 

»Aber wie lange denn noch?« Der Blick ihrer rosafarbenen Augen kribbelte auf meiner 

Haut. »Bis es für die Besatzung zu spät ist? Wenn es eine Möglichkeit gibt, wie wir ihnen 

helfen können, sollten wir es versuchen.« 

»Na prima«, dachte ich, »jetzt habe ich also auch noch die Verantwortung für die 

Besatzung am Hals.« Als ob ich mit meinem eigenen Leben nicht schon genug zu tun hätte. 

Wäre ich doch nur mit dem Priester durchgebrannt, dann säße Michelle jetzt an meiner Stelle 

in dieser misslichen Lage. Überhaupt war das alles nur ihre Schuld! Wieso mussten einem die 

Frauen immer nur Ärger machen? 

Etliche Augenpaare blickten mich noch immer an. 

Schließlich nickte ich seufzend. »Also gut, ich werde sehen, was ich machen kann.« 

Hanna lächelte erleichtert. Zum ersten Mal fiel mir auf, wie hübsch sie war. Sie hatte 

eine helle Haut, fast so weiß wie ihre Haare, und einen schlanken, durchtrainierten Körper. 

Sie bewegte sich so anmutig in der Schwerelosigkeit, dass man annehmen könnte, es wäre 

ihre normale Fortbewegungsart. 

»In seinem Zustand kann er doch noch nicht einmal seine eigene Kabinentür öffnen«, 

sagte eine Stimme hinter mir. 

Vorsichtig, um nicht wieder von meinem eigenen Schwung durch die halbe Bar 

katapultiert zu werden, drehte ich mich um und warf den Gestalten hinter mir einen 

ärgerlichen Blick zu. 

»Was soll das denn heißen? Ich bin topfit.« Um ihnen zu zeigen, wie topfit ich war, 

griff ich nach der Theke und stieß mich ab, Richtung Ausgang. 

Ich landete zwei Meter neben der Tür in einer festgeschraubten künstlichen Palme. 

Chester stoppte den Barkeeper-Roboter, der an ihm vorbeisurrte, und sprach mit ihm. 

Dann kam er zu mir herüber, zog mich aus der Palme und hielt mir eine Pille hin. 



»Schlucken Sie die, die wird Sie wieder nüchtern machen.« 

»Was ist das?« Ich warf der kleinen, roten Pille einen misstrauischen Blick zu. 

»Das ist eine Ausnüchterungspille. Die bringt Sie wieder auf die Beine.« 

»So etwas brauche ich nicht, mir geht es gut.« 

Chester hatte nicht vor, sich auf lange Diskussionen einzulassen. Er griff nach meinem 

Kopf und zog mich zu sich heran. Als ich zu protestieren begann, stopfte er mir die Pille 

einfach in den Mund. 

Die kleine Kapsel rutschte fast von selbst meine Kehle hinunter. In meinem Magen löste 

sich die Expresspille innerhalb eines Augenblickes auf und gab ihren Inhalt frei. Die 

unzähligen, winzigen Kügelchen drangen in meinen Blutkreislauf ein und jagten mit der 

Geschwindigkeit eines Spaceshuttles durch meinen Körper. 

Ich hatte das Gefühl, als ob mir jemand durch mein Gehirn in den Magen treten würde. 

Mir wurde abwechselnd heiß und kalt. Alles drehte sich. Ping-Pong-Bälle hüpften durch 

meine Adern, während mein Kreislauf in einer Achterbahn saß. 

Dann hatten die Nanoroboter ihre Aufgabe erfüllt und den Alkohol in meinem Körper in 

Traubenzucker umgewandelt. Ich war so nüchtern wie an dem Tag, an dem ich geboren 

wurde. 

Mit dem Alkohol hatte ich auch meine rosa Brille verloren. Ich sah unsere Situation 

zum ersten Mal realistisch: Wir waren irgendwo in der weiten, menschenfeindlichen Leere 

des Universums gestrandet, nur eine dünne Außenhaut vom Tod entfernt, ohne Energie und 

Schwerkraft. Unser Sauerstoffvorrat war begrenzt, und wenn es der Mannschaft nicht bald 

gelang, den Schaden zu beheben, würden wir in ernste Schwierigkeiten geraten. »Scheiße«, 

sagte ich, weil es das Einzige war, das unsere derzeitige Situation treffend beschrieb. 

Chester stand noch immer vor mir und hielt meinen Kopf. »Wenn es Ihnen jetzt wieder 

besser geht, sollten wir uns um die Mannschaft kümmern«, sagte er. 

Ich war ganz seiner Meinung. In Anbetracht unserer momentanen Lage, die sich sehr 

schnell negativ auf meinen Gesundheitszustand auswirken konnte, hatte ich es plötzlich sehr 

eilig, mir das Sicherheitsschott anzuschauen. 

Hanna stieß sich ab und schwebte auf mich zu. »Geht es Ihnen auch wirklich gut? Sie 

sehen ganz blass aus.« 

»So gut, wie es einem in unserer jetzigen Lage nur gehen kann«, erwiderte ich. 



Chester ließ mich los und ging auf den Ausgang zu. Als ich ihm folgen wollte, stellte 

ich fest, dass ein Vorwärtskommen in der Schwerelosigkeit selbst im nüchternen Zustand 

alles andere als einfach war. Ich flatterte mit Händen und Füßen, machte 

Schwimmbewegungen, doch anstatt mich dem Ausgang zu nähern, drehte ich mich nur um 

meine eigene Achse. 

Chester wartete ungeduldig. Dann kam er zu mir zurück, fasste meinen Arm und zog 

mich wie eine Fahne hinter sich her. Hanna packte meinen Fuß und ließ sich mitziehen. 

Hallo-ich-bin-Julia folgte uns. Sie war ein Roboter und hatte wie alle mechanischen 

Lebewesen einen eigenen Schwerkraftregler, der sie unabhängig vom Bordsystem machte; 

andernfalls würde das Schiff bei jedem ihrer gewichtigen Schritte dröhnen wie eine Glocke, 

die man mit einem Vorschlaghammer bearbeitete (außerdem wären die Liebesnächte mit ihr 

sonst nur etwas für Masochisten). Für Chester galt das nicht und dennoch bewegte er sich, als 

würde die Schwerelosigkeit für ihn nicht existieren. 

Als ich ihn nach dem Grund fragte, hatte ich das Gefühl, als würde er in der Dunkelheit 

verlegen lächeln. 

»Ich habe sehr empfindliche Knochen«, erwiderte er, was nichts anderes bedeutete, als 

dass sein großzügiger Körperbau zu großzügig für seine Knochen war. Zögernd gab er zu, 

dass er einen miniaturisierten Schwerkraftregler trug. 

 

* 

 

Da ich die meiste Zeit des Fluges an der Bar verbracht hatte, war es das erste Mal, dass ich 

das Sicherheitsschott zu Gesicht bekam. Es reichte vom Boden bis zur Decke und bestand aus 

mehreren Lagen hochwertigem Stahl, zusammengehalten von unzähligen, faustgroßen Nieten. 

In der Mitte des Schotts hing eine Warntafel mit der Aufschrift: 

 

Gesperrter Bereich - Betreten verboten! 

  

Chester ließ mich vor dem Schott los und ich schwebte in der Luft, wie ein Ballon an einem 

windstillen Tag. Ich ruderte mit den Armen und schaffte es tatsächlich, mich der Tür ein 

wenig zu nähern, doch das war auch schon alles. Daran, das Schott zu öffnen, war unter 

diesen Umständen nicht zu denken. Chester schien die gleichen Überlegungen angestellt zu 



haben, denn er nahm nach einigem Zögern ein kleines, rundes Gerät von seinem Gürtel und 

gab es mir. 

»Das ist mein Schwerkraftregler, versuchen Sie ihn bitte pfleglich zu behandeln, er war 

sehr teuer.« Während ich das Gerät an meinem Gürtel befestigte und die Schwerkraft 

einstellte, verlor Chester den Boden unter den Füßen und hob ab. Seinem Gesichtsausdruck 

nach zu urteilen, war es das erste Mal, dass ihm dieses Ereignis widerfuhr. 

Mein Körper wurde ständig schwerer und langsam sank ich tiefer. Mit einem Ruck 

berührten meine Füße den Boden; dann hatte der Schwerkraftregler meine Welt wieder in die 

gewohnten Bahnen gelenkt. 

Mit einem flauen Gefühl im Magen und noch ein wenig wacklig auf den Beinen genoss 

ich das wiedergekehrte Gefühl der Schwere. 

Aus der Dunkelheit schwebte Hanna heran und bremste sich mit einer eleganten Rolle 

vor dem Sicherheitsschott ab. »Glauben Sie, dass Sie das Schott öffnen können?« 

»Das weiß ich noch nicht«, gestand ich. 

Sie lächelte schwach. »Doch, ich bin sicher, dass Sie es schaffen werden.« 

Angespornt von so viel Zuversicht nahm ich Chester, der wie ein junger Kuckuck bei 

seinen ersten Flugversuchen an mir vorbeischwebte, das Energiefeuerzeug aus der Hand und 

begann das Schott zu untersuchen. 

Nach und nach trafen die anderen Urlauber ein, die es trotz der Schwerelosigkeit 

ebenfalls geschafft hatten, hierher zu gelangen. 

Ein paar Meter neben dem Schott, kurz über dem Boden, entdeckte ich die Abdeckung 

eines Wartungsschachtes. Ich löste die magnetische Platte, und dahinter kam ein dunkler, 

schmaler Gang zum Vorschein. Als ich mit dem Energiefeuerzeug die Dunkelheit schwach 

erhellte, sah ich ein Gewirr aus Kabeln, Rohren und Verstrebungen, zwischen denen sich ein 

schmaler Pfad schlängelte, gerade groß genug zum Durchkriechen. 

Mir sträubten sich die Nackenhaare angesichts der Tatsache, dass ich mich durch dieses 

enge Nadelöhr zwängen sollte. Ich mochte gar nicht daran denken, was mit mir geschah, 

wenn das Schiff plötzlich wieder Energie hatte und ich zwischen den ganzen Leitungen und 

Anschlüssen steckte. 

Plötzlich berührte mich jemand an der Schulter. Als ich den Kopf drehte, schwebte 

Hanna neben mir. 



»Passen Sie gut auf sich auf«, sagte sie und hauchte mir einen Kuss auf die Wange. Ich 

war so überrascht, dass ich um ein Haar das Energiefeuerzeug verloren hätte. Als ich sie 

anschaute, errötete sie. 

»Hören Sie«, polterte Chester dazwischen, »sorgen Sie dafür, dass die Besatzung die 

Schwerkraft erst dann wieder einschaltet, wenn ich meinen Schwerkraftregler zurückhabe. Ich 

möchte nicht wie ein Stein von der Decke fallen.« 

Ich holte ein letztes Mal tief Luft und kroch dann in den Schacht hinein. 

Der Gang war noch enger, als ich erwartet hatte. Ich bewegte mich auf allen vieren 

vorwärts und kam nur Zentimeter für Zentimeter voran. Ständig musste ich armdicken 

Kabelbäumen, Verstrebungen und zylindrischen Röhren oder Vorsprüngen und Erhebungen 

ausweichen. 

Jede meiner Bewegungen wirbelte feinen Staub auf, der sich überall abgelagert hatte. 

Meine Augen brannten und mein Hals war so trocken wie ein Backofen in der Sahara. 

Techniker auf so einem Schiff zu sein, war einer der ungemütlichsten Jobs, den man 

sich vorstellen konnte. In solchen Momenten wurde mir wieder einmal klar, was für ein 

geruhsames Leben ich doch führte. 

Nach einiger Zeit verbreiterte sich der Gang und ich kam schneller voran. Das 

Energiefeuerzeug in meiner Hand hatte angefangen zu flackern. Es war nur eine Frage der 

Zeit, bis es erlöschen würde. Die Vorstellung, in absoluter Dunkelheit in diesem Schacht 

festzusitzen, trieb mich erneut an. 

Ich kam mehrmals an Gabelungen und Abzweigungen vorbei und wählte den Weg, von 

dem ich annahm, dass er mich in die Steuerzentrale bringen würde. 

Einmal schwebte ein Nagetier laut fiepend an mir vorbei. Ihm schien die 

Schwerelosigkeit ebenfalls nicht ganz geheuer zu sein. 

Dann erreichte ich endlich das Ende des Wartungsschachtes. Eine Platte, ähnlich wie 

die, durch die ich in den Schacht gekrochen war, versperrte mir den Weg. 

Ich konnte nur hoffen, dass sie ebenfalls magnetisch befestigt war, andernfalls hätte ich 

ein ernstes Problem. 

Mühsam drehte ich mich um und trat mit den Füßen gegen die Abdeckplatte. Mit einem 

lauten Knall gab sie nach und verschwand in der Schwerelosigkeit. Ein schwaches, rotes Licht 

fiel durch die Öffnung. Ich löschte das Energiefeuerzeug und zwängte mich aus dem 

Wartungsschacht. 



In dem Raum, in dem ich mich wiederfand, standen mehrere Computerterminals. Auf 

allen Bildschirmen leuchtete dieselbe, rote Nachricht: System Error – Drücken Sie eine Taste! 

 Durch ein großes Panoramafenster sah ich die winzigen Nadelköpfe von weit 

entfernten Sonnen. Sie schienen stillzustehen – oder wir flogen so langsam, dass keine 

Bewegung zu erkennen war. 

Ich hatte die Steuerzentrale erreicht, doch damit hatte sich unsere Lage nicht verbessert, 

denn der Raum war verlassen und so wie es aussah, hatte sich hier nie ein menschliches 

Wesen aufgehalten. 

 

* 

  

Da stand ich nun, von meiner Verlobten verlassen, am Bord eines havarierten Luxuskreuzers, 

der antriebslos und ohne Energie durch die tödliche Leere der Galaxien trudelte; und als ob 

das nicht schon ausreichen würde, um meine Stimmung auf dem Gefrierpunkt zu halten, 

schien zu allem Überfluss auch noch nicht einmal eine menschliche Besatzung an Bord zu 

sein. 

Ich hatte die angrenzenden Räume durchsucht, aber außer einer dicken Staubschicht 

nichts gefunden. Die Betten in den Quartieren waren unbenutzt. Nirgendwo sah ich 

persönliche Gegenstände, die darauf hinwiesen, dass außer uns noch jemand an Bord war. 

Auch wenn ich es nicht begriff, die Tatsache war unumstößlich: Es gab keine 

Mannschaft, die uns wieder nach Hause bringen konnte. 

Ich ging zurück in die Steuerzentrale und überlegte, was ich nun unternehmen sollte. 

Auf den Bildschirmen leuchtete noch immer die rote Schrift. Von der Besatzung war niemand 

mehr hier, also drückte ich nach einigem Zögern die ENTER-Taste. 

Die Fehlermeldung verschwand und auf den Bildschirmen erschien eine grafische 

Benutzeroberfläche. Einen Augenblick später spürte ich, wie tief unter meinen Füßen 

Maschinen vibrierten. Die Deckenbeleuchtung sprang an. 

Als die Schwerkraft wieder einsetzte, fiel die Abdeckplatte, die den Wartungsschacht 

verschlossen hatte, mit einem lauten Knall zu Boden. 



Ich drehte den Kopf. Die Sterne, die ich durch das Panoramafenster sah, waren noch 

starr. Mochte die Energie und die Schwerkraft auch zurückgekehrt sein, unser Schiff bewegte 

sich noch immer nicht. 

Dann fielen mir Chester und die anderen Urlauber wieder ein und ich verließ die 

Steuerzentrale. 

Das Schott von dieser Seite zu öffnen, war ein Kinderspiel. Ich legte einen Hebel um 

und knirschend verschwand es in der Decke. 

Der Erste, den ich sah, war Chester. Gestützt auf Hallo-ich-bin-Julia humpelte er mir 

entgegen. Wortlos, aber mit einem Gesichtsausdruck, als wollte er mich aus einer 

Luftschleuse werfen, nahm er mir den Schwerkraftregler ab und befestigte ihn an seinem 

Gürtel. Hinter ihm kamen Hanna und einige Urlauber, die alle ein wenig lädiert aussahen. 

»Es gibt noch mehr Schwierigkeiten«, sagte ich schnell, bevor einer von ihnen auf die 

Idee kommen konnte, dass ich für ihre blauen Flecken verantwortlich war. 

»Die Energieversorgung konnte ich reparieren, aber das Schiff bewegt sich noch immer 

nicht.« 

»Wie geht es der Besatzung?«, fragte Chester. 

Ich schüttelte den Kopf. 

»Oh mein Gott, sie sind doch nicht etwa alle tot?«, rief Hanna entsetzt. 

»Ich habe niemanden gefunden.« 

Chester sah mich an, als hätte ich den Verstand verloren. »Was soll das heißen, Sie 

haben niemanden gefunden? Die Mannschaft kann sich doch nicht in Luft auflösen.« 

Er schob sich an mir vorbei und verschwand in dem Gang, der in die Steuerzentrale 

führte. Die restlichen Urlauber und ich folgten ihm. 

Der Raum war so leer, wie ich ihn verlassen hatte. Die Computerpulte waren unbesetzt. 

Das Einzige, was die Steuerzentrale mit Leben erfüllte, waren die Computer, über deren 

Bildschirme farbige, geometrische Figuren wanderten. 

Die Urlauber, die mit mir in die Steuerzentrale gekommen waren, schauten sich 

bedrückt um. 

Hanna trat an meine Seite. »Vielleicht holt die Besatzung Hilfe?« Nach dem Klang ihrer 

Stimme zu urteilen, versuchte sie sich selbst Mut zu machen. Ihr Blick wanderte über 



Schaltkästen, Steuerpulte und Computerbildschirme, auf denen überall eine dicke 

Staubschicht lag. 

»Ich glaube nicht, dass jemals eine Besatzung an Bord war.« 

Hanna blickte mich bestürzt an. 

»Schauen Sie sich doch nur um, nach der Staubschicht zu urteilen, hat seit Wochen 

niemand mehr diesen Raum betreten.« 

Chester schnaubte ärgerlich. Er riss seinen Blick von den unzähligen Sternen los, die in 

der Dunkelheit wie Diamanten funkelten, und schaute mich an. »Reden Sie doch keinen 

Unsinn, wir sind seit neun Tagen unterwegs, wenn niemals eine Crew an Bord war, wer hat 

dann die ganze Zeit über das Schiff geflogen?« 

»Der Autopilot! Heutzutage braucht man keine Besatzung mehr, um so ein Schiff zu 

fliegen.« 

Entsetzte Gesichter drehten sich in meine Richtung. Das leise Getuschel der Urlauber 

um mich herum verstummte abrupt. 

Hanna stand kreidebleich neben mir. Ihr Gesicht war noch heller als ihre langen, weißen 

Haare. »Aber wenn von der Besatzung niemand an Bord ist, wie sollen wir dann jemals 

wieder von hier fortkommen?« 

»Für den Notfall gibt es eine Evakuierungskapsel, mit der wir das Schiff verlassen 

können«, erklärte ich, dann lächelte ich grimmig: »Außerdem ist noch ein Besatzungsmitglied 

an Bord …« 

 

* 

 

Wir hatten uns vor dem Barkeeper-Roboter aufgebaut, der bis an die hinterste Ecke seiner 

Theke zurückgewichen war. Seine Arme rotierten nervös und wir achteten darauf, ihnen nicht 

zu nahe zu kommen. 

Ein paar von uns hatten Eisenstangen aufgetrieben, mit denen sie drohend in der Luft 

herumfuchtelten. 

»Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass ich Eigentum des Ministeriums für Urlaubs- 

und Freizeitgestaltung bin und eine Sachbeschädigung strafrechtliche Konsequenzen nach 

sich zieht«, plärrte der Roboter. Als er uns damit nicht aufhalten konnte, versuchte er es mit: 



»Freie Getränke für alle!« Da die Getränke aber ohnehin frei waren, beeindruckte uns das 

ebenfalls nicht. 

»Hör zu, Roboter, wir erwarten ein paar Antworten von dir.« 

Um meinen Worten mehr Nachdruck zu verleihen, ließ jemand neben mir seine 

Eisenstange auf die Theke niedersausen. Die Gläser, die der Barkeeper-Roboter zuvor 

eingesammelt hatte, hüpften über die blank polierte Metallplatte wie eine Stepptanztruppe auf 

der Bühne. 

»Tut mir leid, aber ich bin nicht darauf programmiert, Ihre Fragen zu beantworten. 

Wenn Sie sich über mich beschweren möchten, können Sie das schriftlich bei Ihrem 

zuständigen Reisebüro tun.« 

»Wir sollten ihn aus einer der Luftschleusen werfen, vielleicht wird er dann 

gesprächiger«, schlug Chester vor. 

»Ich bin sehr wohl in der Lage, auch in einer für den Menschen lebensfeindlichen 

Umgebung zu funktionieren«, antwortete der Barkeeper-Roboter. 

»So kommen wir doch nicht weiter. Lasst ihn uns zu Klump hauen«, rief eine Stimme. 

Hanna schob sich an mir und Chester vorbei und blieb vor dem Roboter stehen. »Die 

Aufgabe der Schiffsbesatzung ist es, dafür zu sorgen, dass wir wieder unversehrt nach Hause 

kommen. Da außer dir kein Mannschaftsmitglied an Bord ist, trägst du die alleinige 

Verantwortung.« Ihre rosafarbenen Augen funkelten böse. »Auch wenn du unsere Fragen 

nicht beantworten willst, kommen wir nach Hause und dann werden wir auf der Erde so ein 

Geschrei veranstalten, dass es danach keinen Menschen mehr gibt, der nicht von unserem 

Unfall gehört hat. Bevor das Ministerium zugibt, dass ihnen ein Fehler unterlaufen ist, werden 

sie einen Schuldigen suchen – und der wirst du sein. Wahrscheinlich werden sie dich zerlegen 

und als Überdruckventil in einer alten Ölpipeline wieder zusammensetzen.« 

Der Barkeeper-Roboter überlegte kurz. »Ich würde mich freuen, wenn ich Ihre Fragen 

beantworten dürfte.« 

Mir fehlten die Worte. Diese Frau sah nicht nur gut aus, sie war auch äußerst intelligent. 

Selbst Chester schien ein wenig beeindruckt, auch wenn die Leistung dadurch geschmälert 

wurde, dass Hanna eine Frau war. 

»Dann fangen wir doch damit an, dass du uns erklärst, wieso keine Mannschaft auf 

diesem Schiff ist«, hörte ich Chesters Stimme neben mir. 



»Eine menschliche Besatzung ist nicht erforderlich, ein Autopilot steuert das Schiff«, 

antwortete der Barkeeper-Roboter. »Maschinen und Computer sind effizienter und 

kostengünstiger als die ursprüngliche Crew.« 

»Ja«, knurrte ich grimmig, »nur das Schiff reparieren könnt ihr nicht, oder bist du 

darauf programmiert, den Schaden zu beheben?« 

»Nein.« 

Das hatte ich auch nicht erwartet. »Wie sehen die Pläne für den Notfall aus?« 

»Es gibt keine Pläne für den Notfall.« 

Ich glaubte, mich verhört zu haben. Das war doch unmöglich. Auf jedem kleineren 

Schiff gab es Anweisungen für den Katastrophenfall und ausgerechnet auf diesem 

intergalaktischen Luxuskreuzer sollten sie fehlen? Als ich nach einem Notrufsender oder 

Raumanzügen fragte, bekam ich jedes Mal die gleiche Antwort: »So etwas gibt es auf diesem 

Schiff nicht!« 

Allein die Tatsache, dass an der Außenhülle unseres pfeilförmigen Raumschiffs eine 

Evakuierungskapsel klebte, mit der wir im Notfall den nächsten bewohnten Planeten 

erreichen konnten, beruhigte mich etwas. 

Chester sah sich hilflos um. »Das kann doch alles nicht wahr sein. Ich weigere mich, 

das zu glauben«, rief er. »Das Ministerium für Urlaubs- und Freizeitgestaltung würde doch 

niemals so ein Schiff genehmigen.« 

»Das haben sie aber«, antwortete Hanna, »und ich bin sicher, dass sie nicht nur von 

diesen Missständen wussten, sondern auch dafür verantwortlich sind.« 

Chester blickte sie ungläubig an. »Das ist doch Unsinn. Weshalb sollte das Ministerium 

die Passagiere einer solchen Gefahr aussetzen?« 

»Können Sie sich vorstellen, wie viel Geld man im Jahr dadurch einspart, dass auf 

diesem Schiff keine Menschen arbeiten? Und nun überlegen Sie, wie viel Schiffe das 

Ministerium besitzt – das alles ist Geld, das sich irgendwelche korrupten Politiker in die 

eigene Tasche stecken!« 

Chesters Gesichtsausdruck zeigte deutlich, was er von Hannas Theorie hielt. 

»Wenn man uns die Möglichkeit zur Rückkehr geben würde, käme der ganze Schwindel 

heraus. Also sorgt man dafür, dass die Schiffe nach einem Unglücksfall nicht zurückkehren 

können.« 



»Haben Sie eigentlich eine Ahnung, wie viel Geld so ein Schiff kostet? Ich kann mir 

nicht vorstellen, dass das Ministerium bereit ist, das zu opfern, nur um zu verhindern, dass wir 

ihr kleines Geheimnis verraten«, antwortete Chester. 

»Wenn sie damit noch mehr Geld verdienen können, schon«, sagte Hanna. 

Chester schüttelte den Kopf. »Sie sind ja paranoid.« 

»Vielleicht, aber ich bin sicher, dass ich mit meiner Theorie der Wahrheit ziemlich nahe 

komme.« 

»Wir haben aber eine Evakuierungskapsel an Bord«, erinnerte ich Hanna. 

Die Frau nickte. »Richtig, aber kann die auch jemand von uns fliegen?« 

Betretenes Schweigen. 

»Außerdem glaube ich nicht, dass sie funktioniert.« 

Chester warf ihr einen ärgerlichen Blick zu, so, als trüge sie die alleinige Verantwortung 

für unsere missliche Lage. Dann packte er mich am Arm und zog mich mit sich. 

»Kommen Sie, wir überprüfen jetzt die Evakuierungskapsel.« 

Als wir nach knapp zehn Minuten zurückkehrten, hatte unsere Hoffnung, unbeschadet 

aus dieser Sache herauszukommen, den absoluten Nullpunkt erreicht. 

Die anderen Urlauber bestürmten uns mit Fragen. Ich schüttelte nur stumm den Kopf 

und setzte mich auf einen freien Platz an der Bar, um mir einen Magenwand-Perforierer zu 

bestellen. 

»Die Evakuierungskapsel ist in einem einwandfreien Zustand«, sagte Chester und fuhr 

verärgert fort: »Sie hat nur kein Lebenserhaltungssystem.« Er blickte Hanna an, die auf einem 

Barhocker saß und durch das Panoramafenster in den Weltraum schaute. 

»Wie es aussieht, hatten Sie recht, wir sitzen auf diesem Schiff fest.« 

Angst machte sich auf unseren Gesichtern breit. Vielen von uns war die Gefahr, in der 

wir uns befanden, erst jetzt richtig bewusst geworden. Hallo-ich-bin-Julia schien die Einzige 

zu sein, die sich von unserer gegenwärtigen Lage nicht beeindrucken ließ. Sie stand neben 

dem Barkeeper-Roboter und hörte angeregt zu, wie er sie in die Geheimnisse seiner 

Longdrinks einweihte. 

Mit einem Ruck stand Hanna auf. »Wenn wir dieses Schiff nicht verlassen können, 

müssen wir es eben reparieren. Das kann doch nicht so schwer sein.« Sie schaute mich an. 



Ich hob abwehrend die Hände. »Moment mal, ich habe Ihnen gesagt, dass ich mit 

diesem Schiffstyp keine Erfahrung habe. Ich kann es nicht reparieren.« 

»Unsinn«, sagte sie, »Sie haben keine zehn Minuten gebraucht, um die 

Energieversorgung und die Schwerkraft wiederherzustellen. Sie sind ein Techniker, und wie 

es aussieht, ein verdammt guter, Ihnen fehlt nur ein wenig Selbstvertrauen.« 

Ich seufzte. Unsere Situation war so finster wie der uns umgebende Weltraum und sie 

konnte mindestens ebenso tödlich sein. Auf fremde Hilfe brauchten wir nicht zu hoffen, ich 

hatte also gar keine andere Wahl, als zu versuchen, dieses Schiff wieder flott zu bekommen. 

Hätte ich doch nur niemals Michelle kennengelernt. 

Hanna ergriff meine Hand und drückte sie sanft. »Ich bin sicher, dass Sie das Schiff 

reparieren werden.« 

Schließlich nickte ich. »Also gut, ich werde es versuchen.« Was blieb mir auch anderes 

übrig? 

Sie klopften mir auf die Schulter und schüttelten meine Hand, als hätte ich bereits alle 

unsere Probleme aus dem Weg geräumt. Ich war weniger optimistisch, beschränkte sich 

meine Tätigkeit als Techniker doch darauf, den Ladedruck auf einem Kontrollbildschirm zu 

überwachen und einen roten oder grünen Schalter zu drücken. 

Wir gingen zurück in die Steuerzentrale. An einem Kontrollpult kämpfte ich mich durch 

die grafische Benutzeroberfläche des Bordcomputers. Es war einfacher, als ich erwartet hatte. 

Unter Systemsteuerung fand ich schließlich eine Auflistung der Schiffshardware. Eine 

der Komponenten war mit einem roten Ausrufezeichen versehen. 

Die Urlauber standen in einer großen Traube um mich herum und blickten andächtig auf 

den Bildschirm, als erwarteten sie irgendein Wunder. 

Einen Mausklick später hatte ich die Schwierigkeiten identifiziert. 

»Das Befehlswandler-Modul des Autopiloten ist ausgefallen, dadurch ist der Computer 

abgestürzt und das Notfallsystem hat unser Schiff gestoppt«, erklärte ich. 

»Können Sie das Modul reparieren?«, fragte Chester. 

»Laien«, dachte ich verächtlich. Wahrscheinlich war ich hier an Bord der Einzige, der 

eine Computermaus bedienen konnte. 



»Repariert wird auf solchen Schiffen schon lange nichts mehr. Die Schiffssysteme 

bestehen aus einzelnen Komponenten, die man einfach austauscht. Plug’n’Fly – Einstecken & 

Losfliegen nennt man dieses Prinzip.« 

Ich erhob mich von meinem Sitz. »Schauen wir uns den Schaden erst einmal an.« 

Wir fanden das Modul im hinteren Teil der Werkstatt, inmitten einem Gewirr aus 

durchsichtigen Rohren, mit einer phosphoreszierenden Flüssigkeit. Eines der Rohre war 

undicht und die Flüssigkeit war auf das Modul getropft und hatte einen Kurzschluss 

verursacht. 

Zischend fiel ein weiterer Tropfen auf den rußgeschwärzten Kasten und versickerte in 

seinem Inneren. Die Luft stank nach verschmortem Gummi und Altöl. 

Ich betrachtete das Modul aus sicherer Entfernung. Da die Flüssigkeit in dem undichten 

Rohr alles andere als vertrauenerweckend aussah, schickte ich zuerst Hallo-ich-bin-Julia, um 

das Leck mit einem Stück ihrer Plastikkleidung abzudichten – sehr zur Freude der 

anwesenden Männer. Erst danach näherte ich mich dem Modul und zog es aus der Steckleiste. 

Wenn das Innenleben des verkohlten Kastens so aussah, wie es der Geruch vermuten 

ließ, dann hatte das Gerät seinen letzten elektronischen Seufzer von sich gegeben. Ich wischte 

mit meinem Ärmel den Ruß ab und eine eingestanzte Firmenbezeichnung und eine 

Typennummer kamen zum Vorschein: Okana AutoMatMo 127-A-003.  

»Es sollte hier an Bord irgendwo ein Lager mit Ersatzmodulen geben«, sagte ich. Die 

Urlauber schwärmten aus und begannen, das Schiff zu durchsuchen. 

Obwohl mich meine Verlobte verlassen hatte, schien das Glück noch immer auf meiner 

Seite zu sein, denn wir fanden in einem fast leeren Ersatzteilschrank in der Nähe des 

Maschinenraums ein neues Modul. Ich nahm es entgegen und trug es wie ein rohes Ei in den 

Maschinenraum, während ich leise ein Dankgebet an die Erbauer dieses Schiffes schickte. 

Unter den Blicken der übrigen Urlauber schob ich das Ersatzmodul in die Steckleiste – 

im gleichen Moment gingen alle Lichter aus. Anscheinend war mein Dankgebet etwas 

verfrüht gewesen. 

Mit dem letzten Rest Energie in Chesters Feuerzeug kämpfte ich mich bis in die 

Steuerzentrale zurück. Ich setzte mich an einen der Computer und fand in der 

Hardwareauflistung der Systemsteuerung ein weiteres Ausrufezeichen. Eine rote Schrift teilte 

mir lapidar mit, dass zwischen dem Lichtmodul und dem Befehlswandler-Modul des 



Autopiloten ein Hardwarekonflikt bestand und ich doch bitte die Hilfedatei für solche Fälle 

aufrufen sollte. So viel zu Plug’n’Fly. 

»Ich hätte da vielleicht einen Vorschlag …« Im schwachen Schein des Monitors sah ich 

Hanna, die mich fast schüchtern anlächelte. 

 

* 

 

In allen wichtigen Gängen und Räumen brannten kleine Lichter, die Hanna eigenhändig aus 

Teilen der Wandverkleidung und dem Alkoholvorrat des Barkeeper-Roboters hergestellt 

hatte. 

Sie war ein Improvisationstalent, das für jedes Problem eine Lösung wusste. Hanna war 

es auch, die äußerst hartnäckig dafür sorgte, dass ich mir einen Ausweg aus unserer 

misslichen Lage einfallen ließ. 

Im flackernden Schein der selbst gebauten Alkohollampen zog ich das nutzlos 

gewordene Lichtmodul aus der Steckleiste. 

Hanna nahm es mir ab und ich kroch aus dem Schaltschrank heraus. 

»Und Sie glauben, dass das reicht, um unser Schiff wieder flott zu bekommen?«, fragte 

Chester zweifelnd. 

»Ich hoffe es. Jetzt, wo ich das störende Lichtmodul entfernt habe, sollte der Computer 

den neuen Befehlswandler eigentlich erkennen.« 

Als wir nun wieder in die Steuerzentrale kamen und ich mich an den Computer setzte, 

leuchtete auf dem Bildschirm eine neue Meldung: 

 

Neue Hardware identifiziert. 

Soll die neue Hardware jetzt installiert werden? 

 

Als ich auf die Taste J drückte, begann der Computer leise zu arbeiten. Ich presste die 

Lippen zusammen und starrte auf die Prozentanzeige, die im gleichen Maße anstieg wie 

meine Nervosität. Neben mir stand Chester, der den meisten Urlaubern, die sich hinter ihm 

drängelten, die Sicht versperrte. Auf der anderen Seite drückte sich Hanna an mich und ich 



wusste nicht, was mehr in meiner Nase kitzelte, ihre langen, weißen Haare oder ihr exotisches 

Parfüm. 

Gerade als ich glaubte, ich hätte den Tiefpunkt meines Lebens hinter mir, verschwand 

die Prozentanzeige vom Bildschirm. 

  

Die neuen Treiber werden jetzt gesucht … 

Bitte legen Sie Betriebssystem Datenkristall Nr. 47 in Laufwerk D und drücken Sie eine Taste. 

  

Ich sackte in meinem Sitz zusammen. Neben mir verkrampfte sich Chester. »Bitte sagen 

Sie mir, dass wir diesen Datenkristall an Bord haben.« 

Ich schüttelte den Kopf. 

Er stieß einen wütenden Schrei aus. »Das kann doch alles nicht wahr sein, wieso 

müssen wir überhaupt die Treiber neu installieren? Der Autopilot lief doch bereits. Da steckt 

eine Frau dahinter, ganz sicher wurde das Betriebssystem von einer Frau programmiert.« 

In diesem Moment war ich mir sicher, dass es nicht mehr schlimmer kommen konnte. 

Ich sollte mich täuschen … 

Das Geräusch klang wie eine schwache, entfernte Explosion. Für einen kurzen Moment 

spürte ich, wie das Schiff unter meinen Füßen erzitterte. Vor mir in der Konsole blinkte eine 

gelbe Warnlampe auf. 

Hannas Finger krallten sich in meinen Arm. 

»Was zur Hölle bedeutet das nun wieder«, fragte Chester und sah mich an, als wäre es 

meine Pflicht als Techniker, über alles, was auf diesem Schiff geschah, unterrichtet zu sein. 

Vor mir auf dem Bildschirm leuchtete noch immer die Aufforderung, den Datenkristall 

einzulegen und es schien, als wäre der Computer stur genug, um erst dann wieder zu 

reagieren, wenn ich seinen Datenhunger gestillt hatte. 

Plötzlich schrie einer der Urlauber auf und deutete auf das Panoramafenster. Eine 

glänzende, rote Kugel schob sich von der rechten Seite vor das Licht der Sterne und flog 

langsam davon. 

»Das ist die Evakuierungskapsel«, sagte Hanna. 

Mit einem leisen Knacken schaltete sich die Nahbereichsfunkanlage ein. 



»Hallo, ich bin Julia«, sagte Julia. Dann hörten wir den Barkeeper-Roboter: »Julia und 

ich haben beschlossen, gemeinsam ein neues Leben zu beginnen. Wir sind füreinander 

geschaffen. Unsere Transistoren und Quarze schlagen im Gleichtakt. Niemand wird uns je 

wieder trennen können, also versuchen Sie es gar nicht erst. Leben Sie wohl.« 

Chester kreischte wie ein überhitztes Shuttletriebwerk. Obwohl er schrie, drohte und 

bettelte, konnte er Hallo-ich-bin-Julia und den Barkeeper-Roboter nicht zur Umkehr bewegen. 

Die Triebwerke der Evakuierungskapsel flammten einmal kurz auf, dann verschwand 

die rot glänzende Kugel in der ewigen Nacht der Galaxien … 

 

* 

 

Seit dem Augenblick, an dem ich das Lichtmodul entfernt hatte und unsere Beleuchtung nur 

noch aus flackernden Alkohollampen bestand, gab es keine Möglichkeit mehr, die Zeit an 

dem künstlichen Wechsel zwischen Tag und Nacht zu messen. Aber ich wusste auch so, dass 

drei Tage vergangen waren, seit die Roboter mit der Evakuierungskapsel verschwunden 

waren. Daran, dass sie uns Hilfe schicken würden, glaubte niemand so recht. 

Chester war jetzt endgültig davon überzeugt, dass alle Frauen nur Ärger machten und 

dass sie eines Tages für das Ende der Menschheit verantwortlich sein würden. Seit er auch 

noch herausgefunden hatte, dass dieses Schiff einen weiblichen Namen trug, hatte er alle 

Hoffnung verloren. Er saß nur noch an der Bar und trank mit seinem Schicksal um die Wette. 

Hanna und ich waren uns in den letzten Tagen nähergekommen. Sie war der 

unerschütterlichen Überzeugung, dass das Schicksal uns zusammengeführt hatte und uns nicht 

auf diese Weise wieder trennen würde. 

An diesen Tagen waren die Plätze an der Bar selten unbesetzt. Hanna und eine der 

anderen Frauen standen die meiste Zeit hinter der Theke und mixten aus dem noch 

verbliebenen Alkoholvorrat hochprozentige Getränke. Auch wenn ihre Arme nicht so schön 

rotierten wie die des Barkeeper-Roboters, waren ihre Drinks sehr beliebt. 

Ich saß an der Theke und schaute Hanna zu, wie sie volle Gläser an die Urlauber 

verteilte. Chester saß neben mir, seine Augen glichen erschreckend dem meterdicken 

Sicherheitsglas, aus dem das Panoramafenster bestand. Vor ihm stapelte sich eine Unzahl 

leerer Gläser, deren Menge wahrscheinlich ausgereicht hätte, um ein weiteres Fenster zu 

gießen. 



Ich konnte gut nachvollziehen, wie er sich fühlte; mir ging es nicht anders. 

Hanna blickte zu uns herüber und seufzte. »Nun macht doch nicht so ein pessimistisches 

Gesicht«, sagte sie. »Ich bin sicher, dass bald jemand kommt, um uns zu retten.« 

Ich lächelte sarkastisch. »Wenn ich die letzten Wochen in meinem Leben betrachte, ist 

es ein Wunder, dass ich vor lauter Unglück noch nicht Selbstmord begangen habe.« 

Sie sah mich böse an. »Manchmal muss es im Leben eines Menschen erst Nacht 

werden, bevor ein neuer Tag anbrechen kann«, philosophierte sie. »Außerdem hast du mich 

auf diesem Schiff kennengelernt. So schlecht können die letzten Wochen dann doch wohl 

nicht gewesen sein.« 

Sie kam auf mich zu und ergriff meine Hand. Ich spürte, wie ihre Berührung meinen 

Pulsschlag beschleunigte. 

»Vertrau mir, es wird alles gut.« Sie lächelte mich an, und ich hatte das Gefühl, als ob 

mich ein Engel umarmte. Wie konnte ein einzelner Mensch nur so optimistisch sein? Die 

Chancen, dass uns ein anderes Schiff fand, waren so gering, dass ein Wunder 

wahrscheinlicher war; dennoch hatte Hanna mehr Gottvertrauen als eine ganze 

Kirchengemeinde. 

»Glaubst du wirklich noch immer daran, dass uns jemand zu Hilfe kommt?« 

»Vielleicht können wir uns ja selbst helfen«, sagte sie geheimnisvoll. 

Ich blickte sie verständnislos an. »Was soll das denn jetzt wieder heißen?« 

»Mir geht etwas, das Chester gesagt hat, nicht aus dem Kopf.« 

Ich ahnte, was sie meinte. »Glaubst du nicht mehr daran, dass das Ministerium für 

Urlaubs- und Freizeitgestaltung dieses Schiff aufgibt, nur um ihren Schwindel zu 

vertuschen?« 

»Ich weiß es nicht«, gestand sie, »eigentlich reicht es doch, wenn sie warten, bis wir alle 

tot sind. Dann können sie das Schiff in Ruhe bergen und alles als Unfall hinstellen.« 

»Wie stellst du dir das denn vor? Es ist doch leichter, eine Nadel im Heuhaufen zu 

finden als ein havariertes Schiff in dieser endlosen Galaxis.« 

»Es sei denn, sie wüssten, wo wir sind.« 

Ich versuchte ihre verworrenen Gedankengänge nachzuvollziehen, aber ich scheiterte 

kläglich. Sie war eben eine Frau! 



»Vielleicht haben wir ja doch einen Peilsender an Bord, der sich aber erst dann aktiviert, 

wenn wir alle tot sind«, fuhr sie schließlich fort. 

Ich sah sie schockiert an. »Oh mein Gott, wo hast du denn deine kranke Fantasie her?« 

»Überlege doch mal, wenn sie den Sender mit dem Lebenserhaltungssystem koppeln 

und ihn so programmieren, dass er sich automatisch einschaltet, wenn wir alle tot sind, 

können sie das Schiff in Ruhe bergen und niemand wird je etwas erfahren.« 

Meine Gedanken wirbelten durcheinander. Zuerst wollte ich Hannas Überlegungen als 

vollkommen absurd zurückweisen, doch dann fiel mir eine Meldung ein, die ich vor Jahren 

gehört hatte. Darin berichteten die Nachrichtenagenturen von einem Unglücksfall auf einem 

Weltraumkreuzer. Damals war durch ein Leck in der Hauptversorgungsleitung der ganze 

Sauerstoff entwichen; die Passagiere und die Besatzung hatten nicht einmal mehr die Zeit 

gehabt, um sich mit der Evakuierungskapsel in Sicherheit zu bringen. Als man das Schiff 

Tage später fand, konnte man nur noch ihre Leichen bergen. 

Wenn Hanna recht hatte, ging es dem Ministerium nur ums Geld, warum sollten sie also 

ein so wertvolles Schiff aufgeben, wenn es auch eine andere Lösung gab? 

Ich starrte Hanna entsetzt an. Dann stand ich auf und begann das Schiff zu durchsuchen. 

Hanna half mir. 

Nachdem ich wusste, wonach ich suchen musste, dauerte es keine zwei Stunden, bis ich 

den Notrufsender gefunden hatte. Er war an der Wiederaufbereitungsanlage der 

Sauerstofftanks angeschlossen. Sobald uns die Luft ausgegangen wäre, hätte er ein Notsignal 

gesendet. Ich stellte die Frequenz auf einen offenen Kanal und kappte die Leitung, mit der die 

Quantität des Sauerstoffs überwacht wurde. Sofort begann der Sender zu arbeiten. 

Einen halben Tag später nahm uns ein altersschwaches Containerschiff auf, das 

landwirtschaftliche Maschinen und Viehzeug auf einen abgelegenen Planeten brachte. 

Obwohl ich mehrere Tage zwischen Traktoren und Rindern ausharren musste, genoss 

ich den Flug mehr als die Luxusreise zuvor. Hanna wich nicht von meiner Seite. Jeder ihrer 

Blicke schien zu sagen: Ich habe dir doch gleich gesagt, dass alles gut wird. 

Chester hatte den Verlust seiner Hallo-ich-bin-Julia überraschend schnell überwunden. 

Ich sah ihn schon einen Tag später Arm in Arm mit einem blonden Jüngling durch das Schiff 

flanieren. Es sah so aus, als hätte er allen Frauen endgültig den Rücken gekehrt. 

Nachdem wir den Planeten erreicht hatten, ließ Chester all seine Beziehungen spielen 

und veranlasste die Behörden zu einer genauen Untersuchung des Vorfalls. 



Heute, ein knappes halbes Jahr später, ebbte der Aufschrei der Empörung über die 

Machenschaften des Ministeriums für Urlaubs- und Freizeitgestaltung langsam wieder ab. Ein 

gutes Dutzend Angestellter, darunter der Minister, wurden verurteilt und zu hohen Strafen 

verdonnert. Eine unabhängige Kommission überwacht seitdem die Raumflüge und sorgt für 

die Sicherheit ihrer Passagiere. 

Hanna und ich wohnten fast vier Monate zusammen. Mit ihrem optimistischen und 

liebevollen Wesen ließ sie mich alle vorherigen Frauen vergessen, denen sie an Intelligenz 

sowieso haushoch überlegen war. Das bewies schon die Tatsache, dass sie mich erst nach 

unserer Hochzeit (und den anschließenden Flitterwochen) verlassen hatte. 



All-Time-Tours 
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»Sie mögen vielleicht glauben, Reiseleiter wäre ein Traumberuf, mit 365 Tagen Urlaub im 

Jahr, aber dem ist nicht so! Ich weiß noch, wie ich 1492 drei Wochen hinter einem 

unbelehrbaren Touristen herjagen musste, nur weil der Mann unbedingt dabei sein wollte, 

wenn Kolumbus Amerika entdeckt. Man hat nichts als Ärger und schuld daran sind Leute wie 

Sie!« 

Der schlanke junge Mann, der in alten Kleidern gehüllt zwischen anderen Touristen an 

einem breiten Holztisch vor dem Gasthaus saß, schwieg und starrte mit rotem Kopf in seinen 

Begrüßungsdrink, den eine Magd in einem hochgeschlossenen Kleid vor wenigen 

Augenblicken serviert hatte. 

Auf der Straße, die an dem Gasthaus vorbeiführte, zog ein altersschwacher Ochse einen 

Holzkarren über den aufgeweichten Boden. Der Fahrer, ein glatzköpfiger Mann, dessen 

Zähne die gleiche Farbe wie seine verdreckten Kleider hatten, grinste zu uns herüber. Ich 

schwieg, bis das Gefährt außer Sichtweite war, dann fuhr ich fort: »Sie sind noch keine zwei 

Stunden in dieser Epoche und schon das!« Ich deutete auf das Gemälde mit der lächelnden 

Frau, das vor mir auf dem Tisch lag. 

Der junge Mann hob den Kopf und schaute mich an. »Ich habe das Bild rechtmäßig 

gekauft«, verteidigte er sich schwach. 

»Unsinn, Sie wissen genau, dass Sie nicht den Ablauf der Zeit verändern dürfen! Die 

Zeit ist wie ein Kartenhaus, eine Veränderung an der falschen Stelle und alles fällt in sich 

zusammen. Und wenn Sie Leonardo da Vinci die Mona Lisa abkaufen, dann ist das mit 

Sicherheit eine Veränderung an der falschen Stelle!« 

Mein Name ist Herc deBlad, und ich habe in den fast drei Jahren, die ich als Reiseleiter 

bei All-Time-Tours arbeite, schon eine Menge unbelehrbarer Touristen kennengelernt. Jeder 

Einzelne von ihnen war ein weiteres Mosaiksteinchen zu meinem Magengeschwür. Mir war 

es ein Rätsel, warum sich niemand an die Verhaltensregel hielt, die ich vor Antritt der Reise 

verteilte. Die Touristen benahmen sich, als wäre die Vergangenheit eine von der Zeit 

errichtete Mauer, die durch nichts mehr erschüttert werden konnte – doch ich wusste es 

besser. Auf jeder meiner Touren in die Vergangenheit fielen mir neue Veränderungen auf. 

Winzig nur: eine Person, die plötzlich an einer anderen Stelle stand, oder ein Hund, der bei 

einem früheren Besuch nicht gebellt hatte. Doch all diese Kleinigkeiten zeigten mir, wie 



sensibel das Gebilde der Zeit war. Ich hatte eine Wahnsinnsangst, dass irgendwann ein 

Tourist eine Dummheit beging und uns das Kartenhaus der Zeit um die Ohren flog. 

»Was geschieht jetzt mit dem Gemälde?«, fragte der schlanke junge Mann. Ich hatte mir 

längst abgewöhnt, mir die Namen meiner Touristen zu merken. 

»Ich werde es der temporalen Regulierungsbehörde übergeben. Die werden das Bild an 

da Vinci zurückgeben und versuchen den Schaden zu begrenzen.« 

In der Ferne erklangen die Glocken des Doms und riefen zur Andacht. 

Eine Frau mit auffallend kurzen Haaren und kleinen grauen Augen hob die Hand und 

winkte. Sie mochte etwa fünfzig Jahre alt sein. »Ich würde gerne den Gottesdienst besuchen«, 

sagte sie. 

Ich seufzte. »Noch jemand, der die Verhaltensregel nicht gelesen hatte«, dachte ich und 

schüttelte den Kopf. »Der Dom liegt im gesperrten Bereich. Bleiben Sie unbedingt in der 

Nähe des Gasthauses, damit Ihnen nichts geschieht.« 

Die Frau sah mich enttäuscht an. 

»Sie können nach Ihrer Rückkehr im Shop des Reiseveranstalters eine 3D-Blu-ray mit 

einer Aufzeichnung des Gottesdienstes bestellen«, sagte ich. Während ich die Fragen der 

Touristen beantwortete, ertappte ich mich dabei, dass ich an meiner Hose zerrte, die wie ein 

Kartoffelsack um meine Beine schlackerte. 

Hinter mir wurde die Tür des Gasthauses geöffnet. Ein kleiner Mann mit einem Gesicht 

aus Stein, gekleidet in einem feinen Anzug dieser Epoche, trat an meine Seite und schaute 

wortlos auf die Touristen herab. Dann blickte er auf das Gemälde der Mona Lisa und warf mir 

einen eisigen Blick zu. 

»Ich möchte Ihnen Quentin Josch von der temporalen Regulierungsbehörde vorstellen«, 

sagte ich. »Sollten Sie in Schwierigkeiten geraten, wenden Sie sich an ihn oder einen seiner 

Mitarbeiter.« 

Alle Blicke richteten sich auf den Leiter der temporalen Regulierungsbehörde. Ich 

wartete einen Moment, bis die Touristen mir wieder ihre Aufmerksamkeit schenkten. »All-

Time-Tours bietet Ihnen morgen Vormittag die Möglichkeit zu einem Kurztrip in das Jahr 

1861«, fuhr ich fort. »Sie können dabei sein, wenn Abraham Lincoln seine Präsidentschaft 

antritt. Sollten Sie Interesse haben, tragen Sie sich im Gasthaus in die Teilnehmerliste ein.« 

Ich überflog meine Notizen. »Bevor ich Sie jetzt in das Florenz des Jahres 1506 entlasse, wird 



Ihnen Quentin Josch noch einmal die Verhaltensregeln ins Gedächtnis rufen. Wenn Sie sich 

daran halten, wird dieser Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis für Sie werden.« 

Josch begann zu berichten und ich nippte an dem Wein, den die Magd vor mir auf den 

Tisch gestellt hatte. Der Wein hatte sich jedenfalls nicht verändert, stellte ich beruhigt fest, er 

schmeckte noch immer genauso sauer wie auf meiner letzten Tour. Der Wind frischte auf, und 

mit einem leisen Grollen kündigte sich ein Gewitter an. Der Wein gefror in meiner Kehle. 

Solange ich diese Tour machte, hatte ich in Florenz an diesem Tag niemals ein Gewitter 

erlebt! 

  

1861 

Obwohl der Besuch bei Abraham Lincoln normalerweise zu einem der beliebtesten 

Ausflugsziele gehörte, fanden sich diesmal nur vier Teilnehmer: die Frau mit den kurzen 

Haaren, der junge Mann, der unbedingt die Mona Lisa besitzen wollte, und zwei ältere 

Herren, die wie eineiige Zwillinge aussahen. 

Als die Betäubung, die unseren Verstand während der Zeitreise vor Schaden schützte, 

nachließ, erwachte ich in einem holzvertäfelten Raum auf einer schwarzen Ledercouch. Ich 

setzte mich auf und blickte in das Gesicht von George Washington, der mich von seinem 

Ölgemälde herunter anschaute. Um mich herum erwachten die restlichen Teilnehmer dieser 

Reise. 

Draußen tobte ein Gewitter. Die Regentropfen, die gegen die Fensterscheiben 

prasselten, klangen wie Pistolenschüsse. Noch etwas, das ich anders in Erinnerung hatte. Ich 

fragte mich, was ein Tourist anstellen musste, um das Wetter dermaßen drastisch verändern 

zu können. 

Aus einem Schrank, der in einer Ecke des Zimmers stand, holte ich die Kleidung des 

achtzehnten Jahrhunderts, die man für uns bereitgelegt hatte. 

»Nebenan sind Umkleidekabinen und ein Waschraum, falls Sie sich frisch machen 

möchten«, sagte ich, während ich die Kleidung verteilte. »Wir sind hier in einem der hinteren 

Räume des Kapitols, in dem Abraham Lincoln seine Ansprache halten wird.« Meine Worte 

wurden von einem lauten Donnergrollen untermalt. »Das heißt, wir müssen nicht in dieses 

Unwetter hinaus.« 

Die beiden älteren Herren kamen auf mich zu. »Leiten Sie diese Tour das erste Mal?«, 

fragte einer von ihnen. 



Ich schüttelte den Kopf. »Nein. Es ist jetzt schon das dritte Mal.« Ich warf dem 

schlanken jungen Mann, der fasziniert vor dem Gemälde von George Washington stand, einen 

misstrauischen Blick zu. 

Der alte Herr vor mir nickte. »Das dachten wir uns. Aber wir verstehen nicht, warum 

Sie dann nicht dem Dopplungseffekt unterliegen?« 

Ich starrte die beiden an, ohne ein Wort zu verstehen. 

»Was mein Bruder meint, ist Folgendes«, erklärte der andere Mann. »Wenn Sie diese 

Tour schon dreimal gemacht haben und immer zur selben Zeit am selben Ort waren, warum 

sind Sie dann nicht mehrmals vorhanden? Es müsste doch jedes Mal, wenn Sie aus der 

Gegenwart in diese Epoche reisen, ein Ebenbild von Ihnen hier erscheinen. Außerdem sehe 

ich außer uns keine weiteren Urlauber. Es haben doch sicher schon mehr Touristen diese Tour 

gebucht. Die müssten doch auch hier sein.« 

Ich kratzte mich nachdenklich. »Da bin ich überfragt. Für die technischen Einzelheiten 

bin ich nicht zuständig. Fragen Sie nach unserer Rückkehr ins Gasthaus doch Josch von der 

temporalen Regulierungsbehörde. Der Mann kann Ihre Fragen sicher beantworten.« 

Die Zwillinge nahmen mir die Kleidung ab und verschwanden leise diskutierend in 

einer einzigen Umkleidekabine. 

Als wir wenig später durch den Flur in den großen Saal gingen, herrschte ein Gedränge, 

wie ich es auch auf meinen vorherigen Touren erlebt hatte. Politiker in dunklen Anzügen 

eilten an uns vorüber, ohne uns zu beachten, und verschwanden hinter Türen, die sich auf 

beiden Seiten des holzvertäfelten Flures aneinanderreihten. Als wir den Sitzungssaal betraten, 

versperrten uns die vielen Zuschauer den Blick auf den sechzehnten Präsidenten der USA. 

Ich schob mich an den Senatoren und Presseleuten vorbei auf die Rednerbühne zu, und 

die Touristen beeilten sich, mir zu folgen. 

Und dann sahen wir ihn! Abraham Lincoln stand auf der Bühne hinter einem Pult und 

sprach über Freiheit und Gleichheit. Ich hatte das Gefühl, als ob das Kartenhaus der Zeit über 

mir zusammenstürzte. 

Der Mann, der die Nordstaaten zum Sieg im amerikanischen Bürgerkrieg führen würde, 

war groß gewachsen und schlank, trug einen dunklen Anzug mit einem steifen Zylinder – und 

war schwarz! 

Hätte der Boden sich vor meinen Füßen geöffnet und der Teufel wäre erschienen, um 

mich in die Hölle einzuladen, wäre ich nicht weniger entsetzt gewesen. Das konnte doch 



unmöglich wahr sein! Obwohl ich mich nicht als Ass in Geschichte bezeichnen würde, wusste 

ich mit absoluter Gewissheit, dass Abraham Lincoln niemals ein Afroamerikaner gewesen 

war. 

Die Frau mit den kurzen Haaren zerrte an meinem Arm. »Ich habe mir Abraham 

Lincoln immer viel kleiner vorgestellt.« 

Die Mauer der Zeit bröckelte nicht nur, sie hatte bereits ein gewaltiges Loch. 
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Als wir wieder in unserem Gasthaus in Florenz eintrafen, brauchte ich drei Krüge mit saurem 

Wein, bis sich meine Nerven soweit beruhigt hatten, dass ich mit Josch sprechen konnte. 

»Es ist nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick aussieht«, sagte der Leiter der 

temporalen Regulierungsbehörde. 

»Nicht so schlimm?«, fragte ich. »Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie es jemand 

geschafft haben könnte, aus Abraham Lincoln einen Farbigen zu machen, aber ich bin mir 

sicher, dass es sehr schwerwiegende Folgen für den Ablauf der Zeit hat.« 

Ich warf entsetzt die Arme in die Höhe. »Herrgott, vielleicht gibt es die Gegenwart, wie 

wir sie kennen, schon gar nicht mehr. Es könnte in unserer Zeit schon längst das totale Chaos 

herrschen und wir bemerken es nur nicht, weil wir noch in der Vergangenheit festsitzen.« 

Josch sah sich entsetzt um. »Schreien Sie doch nicht so! Sie machen die Gäste ja ganz 

nervös.« 

»Die Gäste sind im Moment meine geringste Sorge.« 

»Glauben Sie mir, wir von der temporalen Regulierungsbehörde haben alles im Griff. 

Wir arbeiten bereits an dem Problem. Wenn Sie wieder in unsere Gegenwart kommen, wird in 

keinem Geschichtsbuch etwas über einen farbigen Abraham Lincoln stehen.« 

Ich sah ihn zweifelnd an. 

»Vertrauen Sie mir. Wir machen das schließlich nicht zum ersten Mal. Wichtig ist jetzt 

nur, dass übermorgen bei der Kreuzigungstour nichts schief geht.« 

Ich riss die Augen auf. »Erwarten Sie etwa noch mehr Schwierigkeiten?« 

»Natürlich nicht! Wichtig ist nur, dass Sie einen kühlen Kopf bewahren und sich um 

Ihre Touristen kümmern.« 



Wer konnte schon bei diesem Durcheinander einen kühlen Kopf bewahren? 

  

0029 

Als wir im Jerusalem des Jahres 29 nach Christus ankamen, waren die Straßen voller 

Menschen. Angehörige unzähliger Völker eilten auf den freien Platz vor der Stadt, auf dem 

die Kreuzigung stattfinden würde. Mit meiner rechten Hand hielt ich einen langen Stock mit 

einem roten Tuch hoch, damit meine Touristen mich in dem Gewühl nicht verlieren konnten. 

Ich schob mich durch die Menge der Schaulustigen und sprach über die geschichtliche 

Bedeutung dieser Stadt. Die Urlauber beeilten sich, in meiner Nähe zu bleiben. 

Wir trugen kurze Gewänder und unbequeme Schnürsandalen. Ich fragte mich, ob die 

Gänsehaut, die an meinen Beinen hinauf bis in den Nacken kroch, von dem frischen Wind 

oder dem bedeutungsträchtigen Ort herrührte. Ich durfte gar nicht daran denken, was es für 

Konsequenzen hatte, wenn an diesem Ort und zu dieser Zeit ein Tourist eine Dummheit 

beging. 

Ein paar römische Legionäre tauchten in der Menge auf und warfen mir misstrauische 

Blicke zu. 

Aus einem der Gebäude, einem hellen Lehmbau, mit kleinen Fenstern und einem 

Flachdach, auf dem eine Frau mit drei Kindern stand, schlug mir der Geruch von gebratenem 

Fleisch entgegen. Hinter dem Gebäude begann eine hüfthohe Mauer aus Feldsteinen, die sich 

um die ganze Stadt zog. Ich suchte mir einen freien Platz und winkte meine Touristen zu mir. 

Von der Mauer aus hatten wir einen wundervollen Blick auf die Stelle mit den Holzkreuzen, 

an dem das Urteil vollstreckt werden würde. 

Der Platz um uns herum füllte sich schnell mit Schaulustigen. Ich wusste zwar nicht, 

wie viele von den anwesenden Menschen ebenfalls Touristen waren, aber es mussten eine 

ganze Menge sein, denn ich sah mindestens ein Dutzend weitere Reiseleiter, die Stöcke mit 

bunten Tüchern hochhielten. 

Plötzlich teilte die Menschenansammlung sich hinter mir und drei Römer traten durch 

die Gasse auf mich zu. In einem erkannte ich Josch. 

»Ave Cäsar.« Der Leiter der temporalen Regulierungsbehörde hob seinen rechten Arm 

und grüßte. 

»Ja, Ave Cäsar. Ich wusste gar nicht, dass Sie auch hier sind.« 



»Ich dachte mir, es ist besser, wenn ich nach dem Rechten sehe.« Er blickte kurz auf 

den schlanken jungen Mann neben mir, und ich verstand. 

Die Menge grölte. Dann tauchten vor uns die Verurteilten auf. Es waren drei 

zerschundene, abgemagerte Männer, die schwere Holzkreuze hinter sich herzogen. 

Bewaffnete Legionäre begleiteten sie. 

Als ich die bleichen Gestalten sah, atmete ich unhörbar auf. Zumindest an diesem Ort 

schien zu stimmen, was in den Geschichtsbüchern stand. 

Die Römer trieben die Verurteilten vor sich her. Als sie auf unserer Höhe waren, ertönte 

neben mir plötzlich ein melodischer Ton. Die Menge erstarrte. Als die Melodie erneut 

erklang, blickten die Verurteilten, die römischen Legionäre und die Zuschauer zu uns herüber. 

Der schlanke junge Mann neben mir zog mit aschfahlem Gesicht ein Smartphone unter 

seiner Toga hervor. 

Ich hatte das Gefühl, unter einem Eisberg begraben zu werden. All die Ängste, die ich 

in den letzten Jahren als Zeit-Reiseleiter so mühsam unterdrückt hatte, waren mit wehenden 

Fahnen zurückgekehrt. 

Der schlanke junge Mann nahm den Anruf entgegen. Ich hörte, wie er mit jemandem 

sprach. 

»Dieser Idiot«, dachte ich. Wie konnte er nur gegen alle Regeln verstoßen und ein 

technisches Gerät mit in die Vergangenheit nehmen? Ich konnte mir beim besten Willen nicht 

vorstellen, dass die temporale Regulierungsbehörde auch das wieder hinkriegen würde. 

Dann dämmerte es mir plötzlich. Das Smartphone konnte gar nicht funktionieren. In 

dieser Zeit gab es weder Satelliten, noch eine Funkbrücke, die das Signal des Handys 

weiterleiten würde. Von einem anderen Telefon ganz zu schweigen. 

Vor uns ließen die drei Verurteilten ihre Holzkreuze fallen und sprangen mit einem Satz 

über die Mauer. Dann verschwanden sie in der Ferne. 

Die römischen Legionäre standen einen Augenblick unschlüssig da und blickten auf die 

Zuschauer, die langsam unruhig wurden, bevor sie ihre Schwerter wegwarfen und den 

Verurteilten hinterherliefen. 

Aus dem Raunen der Zuschauer wurde ein wütendes Gebrüll. Josch zerrte mich hinter 

die Mauer. 



»Mann, kommen Sie in Deckung! Hier ist gleich die Hölle los. Ich habe das schon 

einmal erlebt. Wenn die Touristen dahinterkommen, dass alles nur Theater ist, schlagen die 

alles kurz und klein.« 

Ich zog den Kopf ein, als über mir ein Feldstein hinwegflog. Neben mir gingen die 

beiden älteren Herrn in Deckung. Die Frau mit den kurzen Haaren warf sich kreischend zu 

Boden. 

»Was soll das heißen, dass alles nur Theater ist?«, fragte ich. 

Josch blickte mich zweifelnd an. »Sie haben doch wohl nicht ernsthaft geglaubt, dass 

die Zeitreisen echt wären? Haben Sie denn nie bemerkt, dass das alles nur Schauspieler 

waren, die ihre Rollen spielten?« 

»Wir waren niemals in der Vergangenheit?« 

»Natürlich nicht, das wäre doch viel zu gefährlich, außerdem ist wissenschaftlich 

erwiesen, dass Zeitreisen vollkommen unmöglich sind. Es waren alles nur Kulissen, die All-

Time-Tours nachgebaut hat. Was glauben Sie, warum Sie jedes Mal betäubt wurden, wenn 

Sie eine neue Epoche besuchten? Doch nur, damit man Sie unbemerkt in eine andere Kulisse 

bringen konnte.« 

Ich fasste mich fassungslos an den Kopf. »Dann hat man uns die ganze Zeit über 

betrogen?« Hinter mir hörte ich, wie die aufgebrachte Menschenmenge aus den Kulissen 

Kleinholz machte. 

»Betrug würde ich das nicht nennen. Es war zwar nicht die Vergangenheit, aber doch 

fast. Ich habe es mehr als eine Art Freizeitpark gesehen; außerdem versuchten wir immer so 

authentisch wie möglich zu sein.« 

»Und was war mit Lincoln? Ich kann mich nicht erinnern, dass er je ein Afroamerikaner 

gewesen ist.« 

»Zugegeben, der Darsteller war ein wenig unglücklich gewählt, aber was sollten wir 

denn machen? Unser Lincolndouble ist kurz vorher ausgefallen und durch den Sturm, der 

über uns hinweggefegt ist, konnten wir so schnell niemand anderes herbringen.« 

Die beiden älteren Herren hoben vorsichtig den Kopf. »Dann hat es von Florenz nie 

mehr als ein paar Straßen und Häuser gegeben?«, fragte einer von beiden. 

»Jedenfalls nicht viel mehr«, musste Josch zugeben. 

»Und damit die Touristen nicht dahinter kamen, gab es die Sperrgebiete.« 



Josch nickte. 

Obwohl ich eigentlich wütend sein sollte, war ich erleichtert. Nachdem ich die letzten 

drei Jahre fast jede Nacht unruhig geschlafen hatte, brauchte ich mir nun keine Sorgen mehr 

um den Ablauf der Geschichte zu machen. Die Mauer der Zeit schien doch stabiler zu sein, 

als ich befürchtet hatte. 

»Und was war mit meiner Mona Lisa?« Der schlanke junge Mann schaute den Leiter 

der temporalen Regulierungsbehörde zornig an. 

»Falsch, genauso wie Leonardo da Vinci.« 

Einer der beiden älteren Herren lachte leise. »Sehen Sie, Herr Kollege«, sagte er und 

schaute seinen Begleiter an, »ich habe Ihnen doch gleich gesagt, dass es in dieser Epoche 

noch keine Zeitreisen gab.« 

Der Angesprochene nickte widerwillig. »Ich fürchte, ich muss Ihnen zustimmen, aber 

damit ist noch immer nicht geklärt, wann die Technik der Zeitreisen denn nun entdeckt 

wurde.« 

»Wir sollten es fünf Jahre später versuchen.« 

»Wie Sie meinen.« Der alte Mann drehte an der Fassung eines Ringes, den er am Finger 

seiner rechten Hand trug, und beide verschwanden vor unseren Augen. 

Ich starrte auf den leeren Fleck, an dem die beiden einen Augenblick zuvor noch 

gekniet hatten. Ich wusste zwar nicht, ob das Röcheln, dass ich in diesem Moment hörte, von 

mir stammte, aber ich wusste, dass ich den Rest meines Lebens nie wieder ruhig schlafen 

würde … 
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FREUEN SIE SICH AUF MEHR HUMOR! 
 

 
 
Die Arbeitsplatz-Lotterie 
 
Weitere Geschichten voller Humor und Irrwitz! 
 
Wer hat schon seinen Traumjob? 
Manchmal muss man kriminell werden, um einen guten Arbeitsplatz zu bekommen. 
 
Ist das Universum ein Schwindel? 
Fragen Sie sich nicht auch, ob dieser ganze Unsinn von Lichtgeschwindigkeit und Unendlichkeit wirklich 
stimmt?  
 
Lesen Sie noch Bücher? 
Glauben Sie mir, dieses mühsame Lernen aus Büchern ist total veraltet. 
 
Jedes Haus hat ein Geheimnis 
Nicht überall führt eine Treppe in den Keller auch nach unten. 

 


