


»An alle Bezirksinspektoren – betrifft Neutroiden-
Selektion. Hiermit werden Sie angewiesen, sofort mit
der Nachforschung nach Tieren zu beginnen, deren
Nummern aus der Bermuda-K-99-Serie stammen und
deren Geburtsdaten auf den Juli des Jahres 2234 fal-
len. Alle Neutroide aus der Serie K-99, die auch nur
die geringste Abweichung von der Norm zeigen, sind
zu beschlagnahmen und zu vernichten ...«

Norris nickte. »Bringen wir die Sache hinter uns.«
Er blickte traurig auf Peonys Goldschopf. Franklin
grinste die Kleine an und zog ein Bonbon aus der Ta-
sche. »Wann darf ich wieder nach Hause?« wimmerte
das Wesen.

Franklin beobachtete das kleine Mädchen. »In ein
paar Minuten bist du wieder zu Hause, kleines Neu-
troid.«

Sie gingen in den Zwinger. Franklin steuerte sofort
auf die Gaskammer zu. Ihm schien die ganze Sache
Spaß zu machen ...

BEDINGT MENSCHLICH von Walter M. Miller Jr.

Weitere Erzählungen von Keith Roberts, Suzette Ha-
den Elgin, Eric Frank Russell und James Tiptree Jr.
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Keith Roberts

THERAPIE 2000

Mit den Ohrpfropfen fing es an. Das heißt mit dem
Fehlen von Ohrpfropfen, den Schwierigkeiten, denen
sich Travers gegenübersah, als er versuchte, solch ein
altmodisches, möglicherweise zur Ungeselligkeit
zwingendes Hilfsmittel zu erwerben. Obwohl er sich
natürlich zum Vorwand eine Geschichte ausgedacht
hatte; eigentlich hatte er vier, eine noch ein wenig
unglaubwürdiger als die andere. Doch selbst als
Labortechniker, als der er sich ausgab, der sich mit
einem neuen und hochgeheimen Projekt der Kriegs-
führung mit Hilfe von Schallwellen befaßte, blieb er
bei seinen Einkäufen erfolglos. Ohrpfropfen waren
nicht zu haben.

Doch die Idee, die ihn einmal gepackt hatte, ließ
ihn nicht mehr los. Er entwickelte die tadelnswerte
Gewohnheit, Papierfetzen aller Art oder Krepp in
seine Ohren zu stopfen, überhaupt alles, was in
Reichweite war. Bei jedem Material interessierten ihn
zuerst seine schallschluckenden Eigenschaften. Ein-
mal erschien ihm heißes Wachs besonders erfolgver-
sprechend; doch erwies es sich als unmöglich, es in
flüssigem Zustand zu verwenden. Vielleicht wenn
man es allein versuchte, den Kopf seitwärts auf den
Tisch gelegt ... Sein einziger Versuch damit war ein
gräßlicher Fehlschlag. Wachs kam definitiv nicht in
Frage; andere Dinge versprachen dafür um so mehr
Erfolg.

Er wurde geistesabwesend. Seine Verwirrung



zeigte sich in zunehmend schmerzlichen Versuchen,
weiteres Material in seinen bereits vollgepfropften
Ohren unterzubringen. Die Schwierigkeit war nur,
daß die Wirkung von keiner Dauer war. Es gab einige
Minuten, vielleicht nur Sekunden schwindelnder
Taubheit oder völliger Ausschaltung des Gehörs;
dann begannen die Geräusche wieder durch die
Windungen und Zwischenräume des Füllmaterials
zu kriechen; und obgleich gedämpft, waren all die
Teufel wieder da und stampften und pochten in sei-
nem Schädel.

Er entwickelte eine neue Theorie, die er trotz ihres
Mangels an wissenschaftlicher Glaubwürdigkeit nicht
mehr aus dem Kopf bekam. Sie besagte im wesentli-
chen, daß die Pfropfen den Lärm aufsaugten, durch
ihn aufgeweicht und damit durchlässig wurden. Die-
se neue Erkenntnis zwang ihn zu raschem, ja wildem
Wechsel der Pfropfen und ihres Materials. Kerami-
sches stand nun hoch im Kurs, aber auch gut einge-
öltes, handgeschnitztes Holz. Letztere Meisterstücke
legte er regelmäßig in den Ausguß, offensichtlich um
sie zu trocknen.

Das war Travers' Leben. Am Morgen erhob er sich
gehorsam, im Radio begleitet von Dicky Dobsons
fröhlicher Frühshow. Zwei Stunden später – zwei
Stunden mit Sportmagazin, den Summenden We-
sternsängern. Keeling Cocos Walker und seiner Band,
Kurznachrichten, »Hallo Hörer!« und so fort – spie
ihn die U-Bahn an seinem Arbeitsplatz aus, einem
vierzigstöckigen Hochhaus, gekrönt von den zwei-
einhalb Stockwerken der Maschler-Crombie-Cohen-
Gesellschaft wie eine Torte von der Sahne. Dort war
es eine Freude, zahllose Kleinanzeigen auszutüfteln,



wobei so verschiedenartige Produkte wie Hormon-
cremes und Schlankheitsmittel virtuos in die rechte
Beziehung zu Fettgedrucktem, strahlenden Sternen
und Dollarzeichen zu bringen waren, die man seit ur-
alten Zeiten als die geeigneten Mittel erachtete, die
hervorragende Qualität dieser Produkte ins rechte
Licht zu rücken.

»Anzeigenbastler« nannte man das; denn das An-
zeigengeschäft, das seit Jahrzehnten als der arme
Verwandte der Public-Relations-Industrie und einer
der weniger fortschrittlichen Berufe galt, verlieh sei-
nen Anhängern derart altertümliche Bezeichnungen.
Travers bediente sich einer »Grant and Digby«, einer
gewichtigen Kombination von Epidiaskop und Farb-
kopiergerät, mit der man Bilder vergrößern, verklei-
nern, dehnen, zusammenquetschen, überhaupt nach
Belieben verändern konnte, bevor sie ein einfacher
Knopfdruck fixierte. Es war eine tolle Apparatur, die
sogar eine Illusion von Intimität erlaubte, nachdem
Travers einmal mit dem komplizierten System ihrer
Faltbälge näher vertraut war. Doch sogar bis hierher
drang der Bürolärm durch. Es gab natürlich keine Vi-
deogeräte, aber die Wandlautsprecher gaben die Ge-
werkschaftsforderung von sechseinviertel Stunden
pro Arbeitstag durch, immer wieder unterlegt von
den wütenden Rufen des Studioleiters, der nach ir-
gendeinem verschwundenen Stilleben suchte; und
natürlich hatte jeder Künstler seinen eigenen Min-
transistor neben sich stehen, so daß die Beschallung
jederzeit durch blechern tönende Darbietungen aus
alter Zeit bereichert werden konnte, etwa durch Puc-
cini oder progressiven Jazz aus der Mitte des zwan-
zigsten Jahrhunderts.



Um sechzehn Uhr nahm Travers die U-Bahn, um
zu Hause einen Abend langer Mußestunden zu ver-
bringen. Alle U-Bahn-Züge waren mit 3-V-Geräten
ausgestattet; Travers fragte sich, wie die jungen Leute
früher die kurzen Fahrten ohne diese Bildwerfer aus-
gehalten hatten. Er selbst, so hatte er entschieden, war
nicht mehr länger jung. Er entsann sich noch der U-
Bahn ohne 3-V und vieler anderer Dinge; immerhin
hatte er nunmehr zwölf Jahre seines Berufslebens der
»Grant and Digby« gewidmet. Einmal, beim Rasieren
– das einundzwanzigste Jahrhundert, in vieler Hin-
sicht der Gipfel technischer Vollkommenheit, hatte
sich des menschlichen Bartwuchses noch nicht völlig
entledigt –, entdeckte er ein einzelnes ziemlich langes
weißes Haar. An jenem Abend erzählte er Deidre da-
von; aber sie lachte nur in ihrer kühlen, ruhigen Art
und sagte ihm, wie wenig das Alter für selbstbewußte
Männer und Frauen bedeute, und küßte ihn und lief
dann weg, um einen Stein ins Meer zu werfen.

Das war Travers' Leben am Abend. Die Bahn ent-
ließ ihn wieder am Fuße seines Wohnhauses. Dann
nahm er immer den Aufzug – auch für den Lift war 3-
V im Gespräch, hatte er gelesen – und sauste an
zahllosen Stockwerken vorbei bis zu seinem eigenen
Zimmer in der vierundvierzigsten Etage hinauf. Frei-
lich kam ihm der Begriff »eigenes Zimmer« von Zeit
zu Zeit merkwürdig vor. Wenn er sich eines Tages
durch einen unglücklichen Zufall nicht in Apparte-
ment 636, sondern in einer anderen der mehr als
achthundert cremefarbenen, blumengemusterten Bo-
xen des Wohnblocks wiederfände, würde er dann er-
kennen, daß diese Zelle nicht sein eigenes, sein pri-
vates, persönliches und ganz gesichertes Relikt der



Wohnkultur des einundzwanzigsten Jahrhunderts
war? An kleinen Merkmalen vielleicht, Schrammen
und Kratzern an den Wänden, an die er manchmal
Gegenstände geworfen hatte in jenen Anfällen kindi-
schen Zorns, die bei ihm nun häufiger zu werden
schienen. Natürlich brachten die Geschosse keine Re-
aktion; die Wände waren so lärmdurchdrungen, daß
ein Aufprall mehr oder weniger ohne Bedeutung war,
wie eine Lappalie unter Freunden. So warf Travers
Stiefel, Konserven aus seinem bescheidenen Vorrats-
schrank und zuweilen auch sich selbst gegen nach-
giebige, durchscheinende Plastikwände voller Rosen-
knospen, hinter denen elektronische Gespenster lär-
mend den lebenslangen Tag heimsuchten. Und, wenn
man von wenigen Ruhepausen absah, auch die ganze
lebenslange Nacht hindurch.

Doch wie kostbar diese wenigen Pausen waren!
Schon lange hatte Travers die 3-V-Geräte in seinem
unmittelbaren Hörbereich gezählt und ihre genaue
Position festgestellt. Im Grunde war er eingeschlos-
sen. Von oben und unten, selbstverständlich; und von
zwei Seiten. Die dritte Seite des Raums, die Wand
zum Korridor, kam einer schallfreien Zone am näch-
sten, wenn sie auch keineswegs undurchdringlich
war. Die vierte Seite war die Zwischenwand zur Toi-
lette. Es gab keine Fenster. Zimmer mit Fenstern wa-
ren teuer achtzig Dollar die Woche gegenüber den le-
diglich fünfzig, die Travers für sein Appartement be-
zahlte. Nicht daß ihn das Fehlen einer Aussicht son-
derlich gestört hätte. Für Ausblicke war er unemp-
fänglich, oder war es geworden. Dies galt unglückli-
cherweise nicht für Schall. Eine äußere Wand hätte
ihm einen weiteren Bereich mit etwas Ruhe gegeben,



hätte das Trommelfeuer auf seine Sinne an einigen
Punkten abgeschwächt.

Travers' eigentliches Leben fand in den drei Stun-
den zwischen der kleinen Spätnacht-Show und dem
Morgenchor des Unnachahmlichen Dicky Dobson
statt (die Spätnacht-Show kam nach der Spät-Show
und der Mitternachtsshow). Einmal hatte die Sende-
pause vier Stunden gedauert. Vorher sogar vierein-
halb. Travers hatte ihre unbarmherzige Verkürzung
mit Unbehagen, ja Schrecken registriert, so wie ein
primitiver Mensch stirnrunzelnd das unaufhaltsame
Verschwinden der Sonne während einer Sonnenfin-
sternis beobachtet. Einmal hatte die Sendepause tat-
sächlich nur zwei Stunden betragen. Aber (mögli-
cherweise zum erstenmal) war Gott ihm zu Hilfe ge-
kommen. Sicherlich nicht in eigener Person, aber
durch die Dienste von »Schreite im Licht«, jener un-
gemein mächtigen Körperschaft mit Zellen in jedem
Land des Erdballs. Eines Abends hatte Travers die
Ankündigung zwangsläufig hören müssen; gemäß
den unbeschränkten Möglichkeiten der Mathematik
waren drei nebeneinanderliegende 3-V-Geräte zufäl-
lig auf denselben Kanal eingestellt, und das Ergebnis
durchdrang Travers' Ohrpfropfen ohne Schwierig-
keit. Der Vorsitzende von »Schreite im Licht« gab die
Erklärung persönlich ab; mit immensen Dollarsum-
men, so erklärte er stolz, habe die Gesellschaft eine
tägliche Stunde der Stille erkauft, die der Meditation
und dem Gebet gewidmet sein sollte. Vermutlich
hatte es einen Aufschrei der Empörung gegeben;
doch »Schreite im Licht« war reich, überaus reich,
und hatte sich behaupten können. Travers, dankbar
und auch neugierig, hatte sogar ihre Druckschrift



»Erlösung« kommen lassen; sie hatte in einen sand-
farbenen Plastikeinband, auf dem ein unbekleidetes
Paar, beide geschmackvoll geschlechtslos, die Arme
einer riesigen orangefarbenen Sonne entgegenstreck-
te. Travers' Neugierde war erregt; zugegeben nicht so
sehr durch die Aussicht auf unsterbliche Freund-
schaft, als durch die schalldichten Bethäuser der
Sekte, wo man, nach Aufnahme auf eine Warteliste,
Meditationszeit kaufen konnte. Aber die Aufnahme-
und Mitgliedsgebühren waren hoch, außerhalb Tra-
vers' Möglichkeiten mit seinen 200 Dollar pro Woche,
und er hatte diesen Traum, wenn auch widerstre-
bend, begraben müssen.

Sein anderer Traum – der wichtige Traum – blieb.
Er nannte sie Deidre. Eigentlich entsprang dieser

Name einem gegenseitigen Übereinkommen. Sie war
sein einziges Laster, seine Erholung, seine Hoffnung.

Er wußte nicht, oder konnte sich nicht erinnern,
wie es zu Deidres Existenz gekommen war. Vielleicht
war sie aus kindischer Einbildung entstanden, aus
Geschichten, die Kinder sich abends unter der Bett-
decke erzählen; aber Deidre war kein Traum, kein
Succubus. Sie war lebendige Wirklichkeit, wirklich
wie nur irgendeine Frau, wirklicher vielleicht als
manche; manchmal war sie bedrückt oder krank, und
einmal schnitt sie sich und blutete; manchmal war sie
nachdenklich und besinnlich und hatte eine Kätz-
chenlaune. Dann stimmte nichts was er sagte oder tat,
und er wurde wütend, obwohl er wußte, daß es ihr
nicht ernst war und daß sie nicht erkannte, wie die
Zeit verrann. Dann zankten sie sich, oder sie saß nur
da und sah ihn an, ihr Gesicht ruhig oder schmerzlich
erstarrt; und der nächste Tag war dann nicht schön.



Es war scheußlich im Büro, scheußlich bei der Arbeit
mit dem Projektor, wo er helle, goldgelbe oder meer-
blaue Bilder von ihr vor seinen Augen verschwim-
men sah. Dann kam der Nachmittag und die Nacht,
als auch der letzte 3-V-Empfänger ausgeschaltet
wurde und sie zu ihm geeilt kam, ein kleines Mäd-
chen, wie aus einer kühlen Dämmerung, und ihm
sagte, wie lang die Zeit gewesen sei und warum.
Dann erzählte sie ihm von ihrem Tag und was sie
getan hatte, von den Kleidern, die sie gemacht hatte –
Kleider, Wohnungen, Glück, überhaupt alles konnte
sie hervorragend machen – und dann fragte sie ihn,
wie es gewesen war und was alles passiert war. Und
dann brach es aus ihm hervor, die Frustration, die
Hoffnungslosigkeit, der endlos graue und pulsieren-
de Lärm in der endlos grauen und pulsierenden
Stadt, diesem menschlichen Bienenhaus des Nichts.
Dann hielt sie ihn in ihren Armen, seinen Kopf an ih-
re Brust gepreßt, summte lachte und ließ ihn verges-
sen, und dann verlor er sich in ihrer Wärme und im
Schlaf, um zu erwachen und wieder zu schlafen.

Daß Deidre Wirklichkeit war, war sein eigener,
privater und wohlüberlegter Schluß. Irgendwie und
irgendwo war ein Verbindungsglied in Raum und
Zeit gebrochen, und er war halbwegs in eine andere
Realität geraten, die einzige Wirklichkeit, die für ihn
noch eine Bedeutung hatte. Bestimmt war eine Ver-
bindung mit der Zeit zerstört; denn die Dinge, die
Deidre ihm zeigte, und die Orte, die sie gemeinsam
durchstreiften, konnte es nicht geben. Nicht jetzt,
oder nicht mehr.

Erfand sie diese Orte, um ihm Freude zu machen?
Er hatte sie oft genug gefragt. Aber dann lachte sie



immer nur und wollte es nicht sagen. Eine Zeitlang
hatte er geglaubt, daß sie etwas vor ihm verbarg, ein
stilles Geheimnis, das, einmal eröffnet, sie beide in
die Gefangenschaft von Tag und Nacht zurückwerfen
würde. Aber es gab kein Geheimnis. Das sagte sie
ihm einmal, aufrichtig und schlicht, ihre Hände in die
seinen gelegt, ihre blauen Augen die seinen suchend
mit jenen kleinen, raschen Bewegungen ihrer Pupil-
len, die so typisch für sie waren. Wenn sie so sprach,
voll Ruhe und Sicherheit, mußte man ihr glauben.
Mit dieser Stimme und auf diese Weise hatte sie ihm
gesagt, daß es wirklich einen Gott gab.

Daß Deidre Wirklichkeit war, hatte seine Nachteile.
Denn wer konnte sagen, auf welche der hundert oder
tausend möglichen Arten Travers seinem Mädchen
ein Leid zufügen konnte? Ein unbewußtes Wort, eine
unbeabsichtigte Handlung, eine seltsame Verkettung
von Zufällen konnte ... ja, was? Alles vergiften und
zerstören was schön und wirklich war? Dieses Be-
wußtsein erzeugte in Travers eine starke Reaktion.
Monatelang war nichts für Deidre gut genug. Und
Deidre hatte eine köstliche Begabung, sich verwöh-
nen zu lassen. Sie nahm es an mit dem gleichen nai-
ven – doch naiv war wohl nicht das richtige Wort,
auch nicht kindisch oder nur einfach – sie nahm es an
mit dem gleichen Vergnügen, das sie auch an körper-
lichen Dingen empfand und das alle ihre Handlun-
gen kennzeichnete. »Kümmere dich um mich«, sagte
sie dann. »Hüll mich ein. Mach mich warm und
glücklich.« Das tat er, voll Freude, aber gleichzeitig
mit einem Gefühl der Angst; denn eines Tages, eines
Tages ...

»Unsinn.«



Deidre saß am Strand. Es war ihr Lieblingsstrand.
Die sandige Bucht, weiß, wo sie von der Sonne ge-
trocknet war, hellbraun, wo die Ebbe sie eben freige-
geben hatte, ging bis zu einem hohen Hügel, einer
grünen Landzunge, die eine Gruppe windzerzauster
Bäume krönte. Jenseits der Landzunge waren Felsen,
die sich in prächtiger Reihe bis in den hellen Dunst
des Horizonts fortsetzten, von einer milden Sonne be-
schienen.

»Buh«, sagte Deidre. Und dann noch einmal, seine
Hände ergreifend, »ich liebe dich. Siehst du es denn
nicht? Oh, ich kann's nicht erklären. Worte sind nicht
meine Stärke. Aber verstehst du nicht, daß das allein
zählt und nichts anderes?«

Er wollte nicht antworten, nicht in diesem Augen-
blick. Er war tief in Gedanken. Bis sie Sand nahm und
damit nach ihm warf und dann wegrannte und sich
ins Wasser stürzte. Und sie kamen zurück zu der
Hütte am Strand – diesmal war es die Hütte und
nicht das Sommerhaus. Sie hatte auch ein Sommer-
haus, dessen weiße Mauern im Sonnenlicht leuchte-
ten; an seinen Wänden hingen Töpfe und Pfannen
aus Kupfer oder Messing, und es gab einen großen
Herd mit einer Kaminecke und dicke, bräunlichweiße
Schaffelle auf dem Fußboden. Oft legten sie die Felle
aufeinander und liebten sich auf ihnen im flackern-
den, tanzenden Licht der Flammen. Nachher war
immer die beste Gelegenheit, sie zu umsorgen. Kaffee
dampfte auf dem Herd, und dann brachte er ihr eine
Tasse und stützte sie, während sie, noch in die Felle
eingehüllt, daraus trank. Und dann wachte sie halb
auf, oder fast gar nicht, und lag zerzaust da, golden
und nachgiebig, und die Flammen schienen auf ihr



Gesicht und ihre geschlossenen Augen, und manch-
mal erinnerte ihr Atem ihn an das Schnurren einer
Katze, und dann lächelte sie schalkhaft, um ihn zu
necken; dann wollte sie wieder zu Bett, um es noch-
mal zu tun, um dann zu schlafen, wundervoll tief zu
schlafen. Und dann strich er über das Haar, langes,
seidiges Haar, das sie für ihn hatte lang wachsen las-
sen, und er hörte wieder ihr zufriedenes Atmen, wäh-
rend sie ihm kindliche Namen gab, die nicht kindisch
klangen, wenn Deidre sie aussprach. Und endlich
tollten sie dann herum, fast hastig, in Angst vor der
Zeit, und sie waren mehr wie Kinder, die man beim
Bonbonstehlen erwischt hat, als wie vernünftige Er-
wachsene; und dann nahm sie ihn noch einmal kurz
in ihre Arme, küßte ihn noch einmal, und –

Wie verließ sie ihn?
Er wußte es nicht.
Doch die Wände seines Raumes waren voll flim-

mernder, tanzender Lichter, und von draußen
dröhnten die vertrauten, verhaßten Stimmen herein.
»Alles ist heiter, glücklich und froh, jetzt kommt die
Dickie-Dobson-Show ...«

Und Deidre entschwand, geisterhaft und traurig,
wie in einem Nebel. Aber die Tage, die langen, sinn-
losen, lärmerfüllten Tage! Die Stunden schienen sich
endlos zu dehnen, bis er sie wieder rufen konnte.
Schlaf war für Travers wegen des Lärms unmöglich;
und Beruhigungsmittel waren ihm ebenfalls versagt.
Einmal hatte er im Drogenrausch versucht, Deidre
herbeizuzitieren, doch sie konnte oder wollte nicht
kommen; sie war nur ein Schemen in der Finsternis
gewesen, ein Schatten, der wie ein verängstigter Vo-
gel schrie und schrie und dann verblich. Deshalb



hatte er das Zeug nie mehr angerührt. Deshalb auch
die Versuche mit den Ohrstöpseln.

Deidre gefiel das nicht, als er ihr davon erzählte; sie
biß sich auf die Lippen und runzelte die Stirn. War-
um, wollte sie ihm nicht sagen; er spürte ihren Kum-
mer und ihre Bedrückung und fühlte sich verlassen,
und eine ganze unwiederbringliche Stunde verging
bis sie wieder zu sich selbst fanden. Daraufhin sagte
er nichts mehr zu ihr. Solange er sich erinnern konn-
te, hatte er nie ein Geheimnis vor ihr gehabt.

Drei Tage später fand er teilweise heraus, warum
sie besorgt gewesen war. Er bekam einen Abszeß.

Es war sehr schmerzhaft. Genauer gesagt, es war,
als habe jemand eine kleine, flammende, unerbittlich
brennende Sonne an seinen Kiefer geheftet. Schlaf
war unter diesen Umständen ausgeschlossen, ob-
gleich er Deidres Hände, ihre Seele und ihre Lebens-
kraft spürte, die ihn durch die Hülle des Schmerzes
zu erreichen suchten. Er stöhnte und weinte, schlug
sich an den Kopf, wurde vielleicht ohnmächtig; am
frühen Morgen, noch vor Tagesanbruch – sogar noch
vor der Dickie-Dobson-Show – mußte er seinen Arzt
anrufen. Bis zum vereinbarten Termin waren es noch
vier martervolle Stunden. Über das Videogerät nahm
er Kontakt mit seinem Studiodirektor auf, der über
seinen Gesichtsausdruck lachte und ihn fragte, ob
vielleicht Weinen helfen würde, und um so herzlicher
lachte, als Travers wortlos den Kopf schüttelte. Zu
dem Zeitpunkt war Travers' Aussehen grotesk ge-
worden. Eiter brach hervor und quetschte sich in
neue Taschen, wodurch neue Entzündungen entstan-
den. Doch in dem Maß, in dem die Schwellungen zu-
nahmen, wurde sein Schmerz gnädig gelindert.



Schlimmer war der seelische Schmerz, das Bewußt-
sein von Unrecht und Dummheit, das Gefühl, Deidre
irgendwie verletzt zu haben. Er mußte sie unbedingt
sehen, sie in seinen Armen halten, ihr alles erklären.
Doch das war unmöglich. Statt dessen war da Doktor
Rees.

Der Doktor war verärgert. Mit gutem Grund, wie
Travers vermutete. Denn die Fremdkörper, die Tra-
vers in seine Ohren gestopft hatte – Rees hatte offen-
bar Reste von ihnen entdeckt – waren die Hauptursa-
che seines Leidens; und Travers' Leiden war die
Hauptursache dafür, daß der Arzt seine Zeit vergeu-
dete. Travers war verwirrt. Er mochte Doktor Rees;
oder vielmehr, er versuchte es ernstlich und gewis-
senhaft. Und doch war es schwer, denn der Doktor
hatte ein 3-V auf seinem Schreibtisch, und während
er arbeitete und diagnostizierte, kämpfte Kandinsky –
zum fünftenmal in dieser Woche, Travers hatte mit-
gezählt – seinen klassischen Fünfzehnrunder gegen
Billy Cheshire, genannt »der Blutige«. Farbpfeile
schossen über die Schreibtischfläche, und auch der
Ton fehlte nicht. Travers stellte fest, daß er ein gutes
Gedächtnis entwickelte. Er wußte den sich überschla-
genden Kommentar auswendig, fast Wort für Wort,
und er fühlte, wie er unwillkürlich bei jedem Haken,
bei jedem Schlagabtausch, bei jedem Hieb auf Cheshi-
res blutige Nase zusammenzuckte.

Aber der Arzt redete.
Er war ein noch junger Mann, weichlich und be-

leibt. Dazu hatte er eine in kaum glaublichem Maße
unreine Haut. Insgeheim gab Travers dem 3-V die
Schuld daran. Das war eine weitere seiner Theorien,
auch sie unwissenschaftlich: Die fortwährenden Töne



und Geräusche, hauptsächlich auf den Kopf gezielt,
mußten mit der Zeit so von diesem absorbiert wer-
den, daß das Gewebe schließlich, gewissermaßen
vollgesogen, jeden neuen Ansturm langer oder kur-
zer Töne, jede Schockwelle von Oktaven und Disso-
nanzen zurückwies und abstieß. Doktor Rees' Ge-
sichtshaut schwitzte Geräusche und Töne aus dem
gesamten hörbaren Bereich aus, von fünfzehn bis
fünfzehntausend Hertz, dazu Impulse jenseits des
Hörbereichs, die man nur noch mit einem Osziloskop
hätte feststellen können. Die harmonische, oder un-
harmonische Pusteltheorie ...

Travers mußte wirklich achtgeben auf das, was der
Arzt sagte. Er sollte zu einem Spezialisten gehen, weil
dies aufhören mußte. Ja, nickte er, ja, er verstand und
war einverstanden. Man hatte sein Gesicht entspre-
chend vorbereitet. Es fühlte sich sauber und ange-
nehm an. Er würde alles tun, alles nur Denkbare; es
war in seinem eigenen Interesse, er verstand das.
Sonst würde er in echte Schwierigkeiten geraten.

An jenem Abend erzählte er es Deidre. Sie hatte ein
halbes Hundert Fragen auf Lager, über den Arzt, was
er gesagt und getan hatte, und über den Spezialisten,
den Travers aufsuchen sollte. Was für ein Spezialist
war das?

Travers errötete und kam sich dumm vor. Er war
zu nervös gewesen, den Arzt danach zu fragen.

Doch wieder einmal dachte er, was er schon so oft
gedacht hatte: Was für eine wunderbare Kranken-
schwester hätte Deidre abgegeben! Er sah sie in ei-
nem nüchternen Behandlungsraum, groß und in ge-
stärktem Weiß, mit einem Häubchen, das aussah wie
ein großer Leinenschmetterling. Diesmal wachte er



ausgeruht auf, und diese Vorstellung half ihm über
die Arbeitsstunden bei Maschler-Crombie hinweg.

Doch am Abend gab es wieder Probleme.
Er hatte vorgehabt, Deidre früh anzurufen. Wirk-

lich früh, dieses eine Mal. Denn es gab wieder so viel
zu sagen über seinen kurzen, stürmischen Tag. Er
hatte von einer neuen Position bei Maschler gehört –
nur gehört, wohlgemerkt, es gab nur vage Vermu-
tungen. Es war ein gehobener Posten. Er hatte seinen
Studiodirektor daraufhin angesprochen, und der
hatte nicht abgelehnt, keineswegs abgelehnt. Er hatte
wohl undeutlich vor sich hingemurmelt, ihn über den
Rand seiner Brille angeschaut und diese und jene
Zweifel geäußert, doch hatte er nicht nein gesagt, je-
denfalls nicht direkt. Der Posten hätte ihm fünfzig
Dollar pro Woche mehr gebracht, vielleicht sogar ein
Büro mit Fenster nach draußen. Der Gedanke machte
Travers fast ohnmächtig. Ein Zimmer an der Außen-
front, mit all seinen Vorzügen: eine ganze Wand, eine
ganze Seite seiner Existenz frei von Lärm! Schon
stellte er sich den Raum vor: Er saß am Fenster, an ei-
nem Sommerabend vielleicht, draußen schimmerten
und funkelten die Millionen Lichter der Stadt wie
Juwelen auf einer lebenden Landkarte tief unten ...

Diese Vorstellung machte die Wirklichkeit von
Zimmer 636 noch schwerer erträglich. Besonders
jetzt, da ihm der Arzt sein geheimes Laster verboten
hatte, die Ohrenstöpsel. Er saß da, inmitten der Hel-
ligkeit und des dröhnenden Lärms, und brütete
dumpf vor sich hin, den Kopf zwischen den Händen,
dann legte er sich auf seine Liege, fand keine Ruhe,
stand wieder auf, machte Kaffee, trank ihn, legte sich
wieder nieder, setzte sich wieder auf. Die Zeiger der



Wanduhr bewegten sich mit unglaublicher Langsam-
keit und markierten Sekunden und Minuten so zö-
gernd, als wollte selbst die Uhr ihm jene kurzen Pau-
sen des Friedens vorenthalten, die noch so schmerz-
lich weit entfernt waren.

Gegen zwanzig Uhr bemächtigte sich seiner eine
seltsame Stimmung. Zum erstenmal seit Jahren fragte
er sich, wieso ausgerechnet ihm, Travers, solch bizar-
re Mißgeschicke widerfuhren. Die Sache mit den Oh-
renstöpseln, zum Beispiel. Wenn er sich zurückver-
setzte und jede seiner Handlungen nachvollzog,
konnte er keinen logischen Fehler finden, keinen
Punkt, an dem man hätte sagen können »Hier kam
Travers aus dem Geleise«. Nein, was er getan hatte,
war unumgänglich gewesen; vielleicht war es eine
Marotte, doch für ihn war es von elementarer Wich-
tigkeit. Dann begann er sich zu fragen ob es jemals
eine Zeit der Ruhe gegeben habe – im Kambrium
vielleicht oder im trägen, lagunenreichen Devon. Gab
es denn jetzt überhaupt noch irgendeinen Ort (abge-
sehen von den unbezahlbaren Bethäusern, die
»Schreite-im-Licht« zu Reichtum gebracht hatten), wo
wenigstens für kurze Zeit Stille herrschte? Sicherlich
nicht in dem, was vom flachen Land noch übrigge-
blieben war. Jahrelang hatte er zusammengekratzt
und gespart, um sich wenigstens einen kurzen Ur-
laub fern von der Stadt leisten zu können, doch ver-
gebens. In jenen sorgfältig konservierten Feldern, in
noch vorhandenen Resten von Buchten, in den Hü-
geln, die einst die Grenzen der Stadt markiert hatten,
hatte man überall, alle paar Schritte, wie es schien,
»Komfortstationen« errichtet. Die Touristen, die ziel-
los und etwas verängstigt herumspazierten, drängten



sich um sie und schlossen Kopfhörer oder die Batteri-
en ihrer Mintransgeräte an, und ließen köstliche
Klänge bis tief in ihre Seele dringen. Für Travers gab
es hier nichts, keinen der leeren Strände, von denen
er und Deidre träumten, kein Seufzen des Windes im
Gras, kein Plätschern von Wellen über Fels oder Sand
...

Er ertappte sich dabei, wie er wider Willen, gegen
bessere Einsicht und zu seiner eigenen Überraschung,
sein Videophon benutzte. Grün und unruhig flacker-
ten die Rufnummern vorüber, als er hastig das Ver-
zeichnis durchging. Er fand, was er suchte, wählte die
Nummer des Postamts im Zentralturm, schluckte
zweimal und brachte dann seine Beschwerde vor, so
klar und knapp er konnte. Der Herr, der ihn aus dem
kleinen, leise summenden Bildschirm ansah, war
voller Verständnis. Ja, ja, zu große Lautstärke, sehr
bedauerlich; selbstverständlich wurde jeder Bürger
genau überwacht und bekam eine Dezibelzahl zuge-
teilt, die genau seinem Status entsprach; war Travers
auch ganz sicher, daß gegen die kommunalen Dezi-
bel-Vorschriften verstoßen wurde?

Travers war sicher.
Dann, sagte sein neuer Freund und Wohltäter,

würden Maßnahmen ergriffen. Unverzüglich. Inge-
nieure der Zentrale durchkämmten ständig die Stadt,
um Verstöße festzustellen; ein Wagen war bereits in
der Nähe, eigentlich direkt auf dem Weg zu ihm.
Kein Grund zur Besorgnis, Mr. Travers; bleiben Sie,
wo Sie sind, und warten Sie auf das Licht ... Mit un-
persönlichem, berufsmäßigem Lächeln schaltete sich
der Mann von der Beschwerdestelle aus.

Ich hab's geschafft, dachte Travers mit einer Mi-



schung von Schrecken und überschwenglicher Freu-
de. Deidre, ich hab's wirklich geschafft ...

Was aber, wenn ... Angenommen, es geschah wirk-
lich etwas? Travers stellte sich Stille vor, oder ver-
suchte es zumindest. Stille, die sich wie Balsam, wie
das ruhige Kräuseln einer Wasseroberfläche von sei-
nem Zimmer aus über das ganze Gebäude ausbreite-
te. Er gab sich Träumen hin. Er sah sich als den Patri-
archen, den Hohepriester eines neuen Glaubens. Wie,
wenn dieser Glaube aus kleinsten Anfängen groß
werden würde? Wenn er durch das ganze Land ginge
und, über Ozeane hinweg, die ganze Welt umspann-
te? Die Vision war übermächtig, schwindelerregend.
Stille ein neuer Glaube, zu dem sich Hunderte, Tau-
sende, vielleicht Millionen bekehren würden. Wie
groß müßte wohl ein Raum sein, um totale Ruhe si-
cherzustellen? Wände von einem oder hundert Me-
tern, von tausend Metern Dicke? Geld würde keine
Rolle spielen. Er sah die Alleen, die sternförmig von
dem Heiligtum ausgehen würden, den langsamen,
lautlosen Verkehr auf ihnen. Er sah den Platz von Le-
ben erfüllt, den weißen, quadratischen, sonnenglän-
zenden Block der Mauern. Und innen eine Ewigkeit
der Stille. Mit Deidre ...

Die Rufanlage über der Tür blinkte aufdringlich,
ein böses rotes Auge.

Wie lange hatte er geträumt? Minuten nur; und
doch hatte er für Augenblicke keinen Laut mehr
wahrgenommen. Ohne es recht zu wollen, ging er zur
Tür, schlafwandlerisch fast in seiner neuen, kurzen
Verzückung.

Draußen standen zwei Ingenieure. Sie brachten ei-
ne Unzahl von Apparaten, Meßgeräten, halbkugel-



förmigen Peilvorrichtungen fahrbare Geräte mit Ta-
sten und Skalen, ein Mikrophon mit zusammenlegba-
rem Ständer, das aussah wie der Kopf einer blitzen-
den Chromschlange. Sie steckten Kontakte, prüften
dies und das, notierten die Zeit, nahmen Verbindung
mit der Zentrale auf, sahen Travers' Namen und Co-
denummer nach; sie wühlten sich durch Bündel und
Tabellen und Anweisungen, holten von irgendwoher
einen riesigen Schaltplan des Elbeegerätes – offenbar
waren sie vorzüglich ausgerüstet – und konnten
schließlich beginnen.

Travers betete still.
Das Mikrophon drehte sich suchend, die Skalenna-

deln hüpften und zitterten. Lichter gingen an und
aus; Travers fühlte Schweiß auf der Stirn und in den
Achselhöhlen.

Das Mikrophon schnüffelte jetzt an der Decke.
»Nichts«, sagte der Mann von der Post. »Zwei

Komma acht (irgend so etwas) unter Maximum.«
Sie richteten den kleinen Apparat auf den Fußbo-

den.
»Auch nichts«, sagte der Ingenieur und stellte neu

ein. »Es zeigt 0,5 an.«
Aber das Schreien und Kreischen, die Musik, die

wild durcheinandergehenden Rhythmen, der
schmetternde, endlose Lärm – war das nichts? Das
Mikrophon war defekt, oder schlecht eingestellt. Man
beschwindelte ihn.

»Hören Sie mal«, sagte der Mann von der Post. »Ihr
Anruf war wohl ein Scherz?«

»Augenblick noch ...«
Neue Hoffnung.
Das Mikrophon war auf eine Ecke des Fußbodens



gerichtet. Travers kam es fast so vor, als bebte es. Als
witterte es eine Spur.

»Hier ist es neun Komma fünf«, sagte der Inge-
nieur. »Na gut, das ist was anderes.«

Peilgeräte wurden eingeschaltet, Skalen abgelesen,
der Schaltplan auf Travers' Liegestatt ausgebreitet.

»Der ist es«, sagte der Mann von der Post. »Er heißt
Lupcheck. Gibt achtzig Dollar Strafe. Also, Mr. Tra-
vers, vielen Dank für Ihren Anruf. Das geht denn
doch nicht, daß solche Leute alles durcheinander-
bringen. Ist nicht gut fürs System.«

Und mit einem Geraschel von Kabeln und Leitun-
gen verschwanden schimmernde, unverständliche
Apparate in Behältern, und die beiden waren fort.

Travers rang die Hände.
Lupcheck ... Den kannte er recht gut. Und Lup-

check kannte Travers; ihre Wege hatten sich schon
gekreuzt. Lupcheck war Gabelstaplerfahrer im Su-
permarkt; er fuhr eine mächtige hellblaue Maschine,
die sich stets mit beträchtlicher Geschwindigkeit auf
einem komplizierten Schienensystem über dem Wa-
renlager bewegte, wobei sie heftige Preßluftgeräusche
ausstieß. Grapefruits, Toilettenartikel, Konserven al-
ler Art, Mintransgeräte, künstliche Blumen, Eierkar-
tons und Käse, alles nur Erdenkliche hob Lupchecks
Stapler aus den Regalen und brachte es an die richti-
ge Stelle, wo die Waren fast im Handumdrehen in
den Körben der Kunden verschwanden. Oft hatte
Travers seine Geschicklichkeit mit dem Kran bewun-
dert, bis Lupcheck eines Tages einen Kunden anstieß,
dem der Hut vom Kopf fiel, während eine Lawine
von Bananenbrei, Marmeladegläsern und Haferflok-
ken um ihn herum niederging. Der Kunde schimpfte



ärgerlich nach oben, blieb nicht ohne Antwort,
schimpfte weiter, bis Lupcheck über die dünne Leiter
von seinem Stapler herunterkam. Er war nicht groß,
aber kräftig gebaut; rötlich-graues Haar bedeckte in
unregelmäßigen Büscheln seinen dicken Schädel und
seine starken Unterarme. Er hatte gewaltige Fäuste
mit narbigen, verschrammten Knöcheln. Ein Schlag,
und die Brille des Kunden hing an einer Seite herab,
dicke Blutstropfen sprenkelten den Boden, und der
Kunde brach in Tränen aus, während Lupcheck, ver-
ärgert und grollend, wieder in seine luftige Höhe
kletterte. Travers ging schnell zum Ausgang. Ihm war
fast übel. Was er gekauft hatte, wollte er nicht mehr,
und er fragte sich, wie eine menschliche Faust so viel
Unheil anrichten konnte.

Travers hatte Angst vor Lupcheck. Jetzt hatte er
ihm eine Strafe von achtzig Dollar angehängt.

Einige Zeit, nachdem die Dezibel-Jäger gegangen
waren, konnte man im Getöse der 3-V kaum einen
Unterschied feststellen. Travers hatte eine ruhelose
Nacht verbracht; er fühlte sich zu elend, um zu schla-
fen, zu elend, um Deidres Kommen zu erbitten. Wie
immer reagierte er ungläubig auf das Ende des
Lärms. Es war wie ein Versuch, sich an Schmerz zu
erinnern; ihm schien unbegreiflich daß das Elbee
nicht immer Ruhe und Stille verbreitet hatte. In den
umliegenden Räumen gingen die Lichter aus, bis er in
samtene Dunkelheit starrte. In der Finsternis ver-
wünschte er sich bitter. Welche Kleinigkeit schien das
ganze Geräuschproblem doch jetzt zu sein. Ohne je-
den Grund, oder fast ohne Grund, hatte er den kom-
menden Morgen aufs Spiel gesetzt. Er hatte auf Dei-
dre verzichtet und sie gekränkt, da gab es keinen



Zweifel. Fast verzweifelt versuchte er zu schlafen,
doch bald dämmerte der Morgen, und das tägliche
Tollhaus der Dicky-Dobson-Show begann schon,
während Travers noch ruhelos dalag, die Augen
blutunterlaufen. Der kommende Tag erfüllte ihn mit
Schrecken, denn selbst wenn es ihm gelang, Lupcheck
aus dem Weg zu gehen, so war der Gang zum Spe-
zialisten doch unausweichlich.

Lupcheck erwischte ihn im Aufzug.
Als Travers ihn sah, drückte er in Panik auf die Be-

dienungsknöpfe, doch der andere war zu schnell für
ihn. Er warf sich mit der Schulter gegen die sich ge-
rade schließende Tür; der Mechanismus ächzte, die
Tür öffnete und schloß sich wieder, und Lupcheck
war in der Kabine. Die Fahrt nach unten begann.

Lupcheck packte ihn mit eisernem Griff an der Jak-
ke, hob ihn fast vom Boden und stieß ihn dann gegen
die Wand. Travers' Atem ging schwer, während er in
die hervortretenden wasserblauen Augen Lupchecks
starrte. Wie schon manchmal, fühlte er sich auf eigen-
artige Weise dem Geschehen entrückt; ein Teil seines
Gehirns registrierte, daß Lupcheck wirklich wütend
war, und konnte es nicht begreifen; sein Blick regi-
strierte die grobe Oberfläche seiner Haut das feinver-
zweigte Netz der Adern, jedes einzelne Haar seiner
buschigen Brauen, rötliche, weiße, graue. Ein Muskel
zuckte in Lupchecks Mundwinkel, und einen kurzen
Moment lang fragte sich Travers, ob der Gabelstapler-
führer nicht ebenso unglücklich war wie er. Dann
durchfuhr ihn eine Welle kalter Wut. Sie befahl ihm,
sein Knie in Lupchecks Unterleib zu stoßen, seine
Faust mit aller Kraft zwischen seine Augen zu
schmettern. Aber was er im Supermarkt gesehen



hatte, hielt ihn zurück. Lupcheck war unbesiegbar es
würde weitere Schläge geben, Schläge wie von einem
großen Hammer, zu schrecklich, als daß er sie ertra-
gen könnte; er fühlte jetzt schon Knochensplitter im
Mund, sah das Blut, fühlte den Schmerz. So leistete er
keinen Widerstand, als Lupcheck ihn erneut an die
Aufzugwand schmetterte, knurrend, drohend und
fluchend.

Was immer nun geschah, Deidre würde wütend
sein. Wütend über seine Feigheit, wütend, wenn er
sich widersetzte und nutzlos Hiebe einstecken müßte.
So mußte Travers hören, was Lupcheck zu sagen
hatte, mußte tun, was er ihm abverlangte, um dann
dankbar davonzuschleichen, als Lupcheck ihn end-
lich gnädig entließ. Die Wut kochte weiter in ihm; er
wußte, daß sie nicht vergehen würde, bis Deidre da-
für gebüßt hatte. Wie immer gegen seinen Willen.
Doch büßen mußte sie, und sei es nur wegen der
Torheit und Unfähigkeit Gottes.

Zornerfüllt machte sich Travers auf den Weg zum
Klinikzentrum. Vor Jahren war er schon einmal dort
gewesen und erinnerte sich noch dunkel des Weges.
Er schob sich durch das Gedränge in Unterführun-
gen, die vom hellen Geratter der Fußgängerförder-
bänder und vom schweren Dröhnen der Bahnen wi-
derhallten. 3-V, die überall in Wänden und Decken
angebracht waren, wetteiferten mit diesem Lärm. Da-
zwischen gab es tönende Werbesprüche, um die blaue,
rote, weiße und grüne Lichtbänder und Flammenmu-
ster rasten. Der Weg zum Klinikblock war gut be-
schildert. Bald sah sich Travers vor die Wahl gestellt:
Pathologie, Hals-Nase-Ohren, Augen, Geriatrie, Krebs
und einem halben Dutzend anderer unheilverkünden-



der Abteilungen. Die rot und weiß leuchtenden Leit-
linien verwirrten ihn. Zweimal ging er fehl, kehrte
wieder um, fand schließlich eine Rolltreppe, die ihn
in steilem Anstieg zum Empfangsgebäude beförderte.

Daran erinnerte er sich auch noch: Die endlosen
Betonwände, das grellweiße Licht aus vielen Be-
leuchtungskästen, und dann der Lärm. Lautsprecher-
batterien rasselten Listen von Erkennungsnummern
herunter und schickten ambulante Patienten zu ei-
nem Dutzend verschiedener Eingänge und Lifts. In
Reihen von türlosen Zellen behandelten weißgeklei-
dete Gestalten hastig Fälle, die einer Zulassung zum
darübergelegenen Labyrinth für unwürdig erachtet
worden waren. Dahinter befand sich die Unfallstati-
on, wo man sich hektisch mit dem abmühte, was eine
ganze Stadt an Patientenmaterial lieferte. Kranken-
wagen, die in Sekundenabständen die Transportlifts
verließen, spien Bahren und gehfähige Verletzte aus,
um die sich bald Knäuel von Ärzten und Schwestern
bildeten. Ständig läuteten Alarmglocken, ratterten
Karren und stießen aneinander. Travers sah, wie ein
Autowrack, das ein riesiger Bergungswagen herange-
schafft hatte, ohne lange Umstände auf eine schräge
Fläche gekippt wurde. Männer stürzten herbei; einer
schleppte einen Schweißbrenner. Vermutlich schnitt
man hier die Opfer heraus, wie Sardinen aus einer
Konservendose. Travers schauderte und wandte sich
ab, schob seine Identitätskarte in den Sprechstunden-
automaten. Lampen leuchteten auf, und mit rasen-
dem Ticken stieß die Maschine die gestempelte und
codierte Karte aus. Er hastete weiter und entzifferte
seine Anweisungen, während er sich vorwärts-
drängte.



Im eigentlichen Klinikblock war das Getöse wo-
möglich noch schlimmer. Er eilte vorbei an heller-
leuchteten, lärmerfüllten Behandlungsräumen, durch
Korridore, die vom metallischen Geklapper der För-
derkarren und medizinischen Geräte widerhallten. Er
wurde geschoben, gestoßen, von einer Stelle zur an-
deren geschickt. In einem der oberen Stockwerke
schließlich nahmen die Codenummern an den Wän-
den für ihn Sinn und Bedeutung an. Er fand seinen
Korridor, zählte die Türen ab, steckte seine Karte in
ein Kontrollgerät und wurde in ein teppichbelegtes
Vorzimmer eingelassen.

Hier zumindest war es ruhiger. Ein einsamer 3-V
spielte in gedämpfter Lautstärke. Eine Empfangsper-
son – endlich ein Mensch – nahm seinen Fall in die
Hand. Man forderte ihn auf, Platz zu nehmen und zu
warten, gab ihm eine Zeitschrift aus Kunststoff. Me-
chanisch las er Worte, die keinen Sinn für ihn hatten.
Er betete für Deidre. Bei anderen Gelegenheiten, an-
deren großen Krisen in seinem Leben, hatte die Me-
thode gewirkt. Er schloß seine Augen konzentrierte
sich. Er wehrte sich gegen das Licht, das durch seine
Lider drang, wehrte sich gegen das, was er hörte.

»Mr. Travers ...«
Travers fuhr hoch, als die Stimme barsch seinen

Namen wiederholte. Wieder war er mit dem falschen
Bein aufgestanden. Jetzt hatte er den Spezialisten ver-
ärgert.

Er wurde zu einem Konsultationsraum geleitet.
Hier war endlich Stille, so intensive Stille, daß das lei-
se Fächeln des Ventilators an der Decke ihm laut er-
schien. Der Spezialist blätterte in einer Kunststoff-
mappe mit Aufzeichnungen, runzelte die Stirn,



schüttelte den Kopf. Dann legte er die Handflächen
aneinander und betrachtete Travers mürrisch über
die Fingerspitzen hinweg.

Der große Mann sprach eindringlich, wobei er sei-
ne Worte gelegentlich durch Klopfen auf den
Schreibtisch unterstrich. Zum ersten mußte sich Tra-
vers darüber klar sein, welch beträchtliches Problem
er und ähnliche Fälle für eine moderne Gesellschaft
darstellten; eine Gesellschaft, die, wie der Spezialist
betonte, auf gesunden historischen Prinzipien be-
ruhte, zum größtmöglichen Vorteil der größtmögli-
chen Anzahl ihrer Mitglieder. Praktisch wiederholte
er die Ermahnungen des Doktor Rees. Travers nickte
dumpf dazu; er wollte keine Unannehmlichkeiten be-
reiten. Tatsächlich hatte er nur einen Wunsch: Noch
einmal in diese Oase der Stille zurückkehren zu dür-
fen.

Doch das sollte wohl nicht sein. Denn der Spezialist
sprach immer noch, stellte jetzt Fragen, wiederholte
sie mit Nachdruck. Die Art der Fragen war seltsam:
Dinge aus Travers' Kindheit, weit zurückliegende Be-
gebenheiten, die wieder aufgerührt, durchleuchtet
und von neuem untersucht wurden. Verstockt erst,
dann williger, beantwortete Travers die Fragen, bis
am Ende der ganze Gram aus ihm herausbrach: das
Bedürfnis, das große Verlangen seiner Seele nach Ru-
he. Die Idee des Heiligtums.

Entsetzt hielt Travers inne. Der Spezialist aber
strahlte, drängte ihn, fortzufahren. Er selber verstand
Travers' Problem; er verstand es wirklich. Was die
Lösung betraf: nun, in dieser modernen Gesellschaft,
in dieser besten aller möglichen Welten, war alles
möglich. Und sein Bedürfnis war doch eigentlich sehr



leicht zu befriedigen. Die Antwort? Keine Bunker mit
kilometerdicken Wänden, keine Apparate, keine ro-
mantischen, unerfüllbaren Träume ...

Travers zuckte zusammen, als er die volle Schön-
heit der Lösung zu begreifen begann. So einfach, so
erhaben einfach, einfach wie die Relativität, einfach
wie alle wirklich großen und bahnbrechenden Ideen
... Natürlich würde dies die Aufgabe seiner neuen Po-
sition bedeuten, das Ende seines kurzen Traumes von
einem Büro an der Außenfront; doch in Gedanken
entbrannte er schon für die anderen, größeren Mög-
lichkeiten: Glück, totales und vollkommenes Glück,
für ihn und für Deidre. Schon stellte er sich vor, wie
er ihr die wundervolle Neuigkeit bringen würde:
Zeit, unbegrenzte Zeit, Zeit für sie zusammen. Die
Welt entschwand; er sah nichts mehr als die strahlen-
de, vollkommene Zukunft. Er nickte, sprachlos in sei-
ner Ungeduld, nur noch begierig, die ihm vom Spe-
zialisten hingeschobenen Formulare zu unterschrei-
ben und dann zu beginnen.

Noch einmal wurde er in einen anderen Raum ge-
leitet. Die Schwester, die ihn vorbereitete, war braun-
häutig und geschmeidig. Fast erinnerte sie ihn an
Deidre, mit ihrem seidigen Haar, das er unter ihrer
weißen Kopfbedeckung vermutete. Doch sie schob
und stieß ihn gleichgültig, als sei er ein lebloser Kör-
per, ein Stück Fleisch, das keines menschlichen Ge-
fühls wert sei. Wenn sie ihm einmal in die Augen sah,
spürte er gelangweilte Verachtung; dann sah er den
Mintranshörer in ihrem Ohr, dessen dünne Litze sich
im Kragen ihres Kleides verlor, und konnte ihren
Blick mit größerer Gleichgültigkeit erwidern.

Die lokale Betäubung wirkte sofort; eine eisige



Taubheit breitete sich von seinem Kiefer über Nacken
und Schläfen aus. Man geleitete ihn zu einem Sessel,
der sich seinen Körperformen anpaßte und mit Hilfe
von zahllosen glänzenden Hebeln geschwenkt und
gekippt werden konnte. Eine Lampe strahlte auf,
blendend und aus nächster Nähe; wie einen Aufprall
spürte er die Hitze auf Wangen und Nase. Dann legte
man ein Tuch über die Augen. Jemand drehte seinen
Kopf; Finger kniffen prüfend seine tauben Wangen.

Er hörte die leisen Geräusche der Instrumente,
Klicken und Klappern. Dann spürte er ein Schaben
und Knirschen; plötzlich nichts. Nichts mehr.

Das Tuch wurde entfernt; Travers starrte benom-
men um sich. Der Alptraum war zu Ende. Es würde
keinen Dicky Dobson mehr geben, kein »glücklich
und froh«; keine Leute mehr, nichts. So perfekt sei die
Technik, hatte man ihm versichert, daß sein Gleich-
gewichtssinn nicht beeinträchtigt würde; es handelte
sich einfach um die Entfernung einiger Knöchelchen,
die mit der Präzision eines Uhrwerks das Geräuschin-
ferno aus allen Himmelsrichtungen in seinen Schädel
weiterleiteten ...

Münder sprachen lautlos auf ihn ein, die Schwe-
ster, der Narkosearzt, der Chirurg. War es Lob oder
Verachtung, waren es Flüche oder Glückwünsche? Er
wußte es nicht, und es war ihm auch gleichgültig.
Euphorisch lächelte er.

Und dann war draußen die lautlose Stadt. Die
lautlosen Baumaschinen, die lautlosen Fußgänger-
rollbahnen, die lautlosen Menschen und die lautlosen
Fahrzeuge. Eine Million lautloser Fenster hinter de-
nen sich eine Million lautloser 3-V verbarg. Irgendwo
fuhr Lupcheck seinen lautlosen Stapler, sein Gesicht



verzerrt in lautloser Wut, der arme, dumme Lup-
check, der den kürzeren gezogen hatte und von kei-
nerlei Bedeutung mehr war.

Arbeit kam heute nicht in Frage. Vorsichtig legte er
den Heimweg zurück, auf der Hut vor Schwindelan-
fällen, die, wie man ihm gesagt hatte, sich eine Zeit-
lang einstellen könnten. Er fuhr zu seinem Zimmer
hinauf, schloß die lautlose Tür. Hinter den Wänden
tanzten elektronische Muster wie immer. Wie ent-
rückt lächelte er ihnen zu.

Langsam entkleidete er sich; jetzt hatte er unend-
lich viel Zeit. Die Bedrückung der Nacht und die An-
spannung des Tages hatten ihn ausgelaugt. Er legte
sich hin, hüllte sich in die Decken und schlief fast auf
der Stelle ein.

Er sah den Strand. Und Deidre lief, lief wie nie zu-
vor. Auch er rannte mit ausgestreckten Armen; seine
Füße stolperten im sonnenheißen Sand. Er wollte sie
umarmen, aber sie stieß ihn von sich. Erstaunt sah er
die Tränen in ihrem Gesicht, erschrak über die
furchtbare Anklage in ihren Augen. Sie fiel auf die
Knie, die Hände an ihren Hals gepreßt, und wieder-
holte, geschüttelt von Schmerz, wieder und wieder
dieselbe stumme Frage: Warum? Warum? Bis er end-
lich verstand. Deidre war stumm geworden.
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Suzette Haden Elgin

GNADE FÜR EINE
EINGESCHLOSSENE

Verärgert und besorgt starrte der Khadilh Ban-
Harihn auf die Scheibe in seiner Hand. Natürlich war
ein Fehler im Übertragungssystem immer möglich. Er
streckte die Hand aus und drückte mit dem Daumen
noch einmal auf den Übermittlungsknopf, und die
Maschine schnarrte stoßweise und spuckte dann eine
weitere Scheibe in den Auffangkorb. Er nahm sie her-
aus, sah sie sich an und gab eine abgerundete Aus-
wahl deftiger Flüche von sich; Frauen waren nicht
anwesend.

Auf der linken Seite befand sich das Matrix-
Kennzeichen für seine Familie mit dem deutlichen
Ban-Harihn-Symbol; hier war kein Irrtum möglich.
Dann folgte die entsprechende Anzahl kurzer Zeilen,
gelb für die weiblichen, grün für die männlichen
Haushaltsmitglieder, alle in schönster Ordnung.
Ausgenommen eine.

Die gelbe Zeile, die seit jeher die Daten seiner Frau,
der Khadilha Althea, enthielt, sah eindeutig anders
aus, als sie sein sollte. In kurzen Abständen war sie
durch kleine schwarze Punkte unterbrochen, die an-
zeigten, daß mit der Khadilha nicht alles in Ordnung
war. Das Zeichen am Ende der Zeile war nicht das
blaue Kreuz, welches das Problem als rein körperli-
ches ausgewiesen hätte; es war der rote Stern, der nur
bedeutete, daß das Problem, was immer es sein
mochte, ernst war oder noch ernst werden konnte.



Der Khadilh seufzte. Das konnte alles Mögliche be-
deuten, angefangen von einem Mißbrauch ihrer Kre-
ditkarten über eine Indiskretion einer ihrer Bedien-
steten bis zu einer unstatthaften Liebesaffäre – ob-
wohl er letzteres aufgrund seiner eigenen Kenntnis
der kühlen Natur der Khadilha für höchst unwahr-
scheinlich erachtete. Er konnte nur eines tun: sofort
einen umfassenden Bericht verlangen.

Doch was, so fragte er sich, würde er tun, wenn der
Bericht besagen sollte, daß seine sofortige Rückkehr
nach Hause erforderlich war? Auf den Vorposten der
Föderation packte man nicht einfach seine Sachen
und machte sich dann auf den Heimweg. Selbst wenn
es ihm gelänge, einen Vorzugsflug mit Stillegung der
Körperfunktionen zu bekommen, würden bis zu sei-
ner Ankunft wenigstens neun Monate vergehen.
Überhaupt, diese Frau – was war mit der denn los?

Er drückte den Knopf für Sprechübertragung, und
das Gerät begann zu summen. Er konnte die Num-
mer wählen. Besondere Sorgfalt widmete er der Pla-
netenvorwahl; am Geburtstag seiner Frau, bei seinem
bisher letzten Versuch, Verbindung mit zu Hause
aufzunehmen, war es zu einer höchst peinlichen
Falschverbindung mit einer mit Fühlern ausgestatte-
ten Kreatur gekommen, die er aus etwas, was ver-
mutlich ihr Bett war, mitten in ihrem (möglichen)
Schlaf aufgeschreckt hatte. Für den Anruf hatte er
auch noch die volle Gebühr bezahlen müssen, alle
intergalaktischen Gespräche gingen zu Lasten des an-
rufenden Teilnehmers.

... drei-drei-zwei-drei-zwei ... Sehr sorgfältig wählte
er zu Ende und wartete. Der kleine Bildschirm
leuchtete auf, und die Worte BITTE WARTEN er-



schienen, auf die nach einigen Sekunden SCHREIBER
(WEIBLICH) IM HAUSHALT BAN-HARIHN folgte,
was bedeutete, daß er zumindest die Nummer richtig
gewählt hatte. Dann verschwand die Schrift, und es
erschien das Gesicht seines Hausschreibers, durch die
Entfernung so verzerrt, daß man nur mit viel gutem
Willen ein Gesicht erkennen konnte, doch war das
Ban-Harihn-Matrix-Kennzeichen grün und gelb auf
dem Schirm eingeblendet, was bedeutete, daß er den
richtigen Teilnehmer erreicht hatte. Er sprach rasch,
eingedenk der hohen Tarife bei dieser Entfernung.

»Heute morgen ließ die Personenstandsscheibe Un-
regelmäßigkeiten im Zustand der Khadilha Althea
erkennen. Ich bitte um Mitteilung, ob etwas Ernstli-
ches vorliegt.«

Nach der üblichen kurzen Verzögerung, die zur
Umwandlung der Laute in Symbole erforderlich war,
war die Antwort über dem Matrix-Kennzeichen zu
lesen, und wie gewöhnlich mußte der Khadilh fest-
stellen, daß diese winzigen intergalaktischen Bild-
schirme schon vor Beendigung eines Gesprächs der-
artige Störungen aufwiesen, daß die Nachricht selbst
kaum zu erkennen war.

In diesem Fall war die Nachricht ein lapidares
»Nein«, und der Khadilh lächelte; der Schreiber
dachte noch mehr als er selbst an die hohen Gebüh-
ren und faßte sich kurz.

Er drückte den Löschknopf und gab durch: »Dan-
ke, Schreiber Ban-Harihn. Fertigen Sie einen detail-
lierten schriftlichen Bericht an und übermitteln Sie
ihn mir auf die schnellstmögliche Weise. Sollte das
Problem ernste Formen annehmen, ist jeder meiner
Söhne ermächtigt, über das Com-System mit mir



Verbindung aufzunehmen. Ende.«
Die Schrift auf dem Bildschirm verschwand; aus

Neugier drückte der Khadilh noch einmal den Perso-
nenstands-Knopf. Die Maschine gab eine neue Schei-
be von sich: Schwarze Punkte, roter Stern, alles war
genau so wie vorhin. Er warf sie in den Papierkorb,
zuckte hilflos die Achseln und bestellte Kaffee. Bevor
er den ausführlichen Bericht des Schreibers erhielt,
konnte er überhaupt nichts tun.

Sollte sich jedoch herausstellen, daß er die Kosten
einer intergalaktischen Verbindung wegen irgendei-
ner nebensächlichen Familienstreitigkeit gemacht
hatte, sollte die Khadilha von der zuständigen Beam-
tin der Weiblichen Disziplinareinheit ihre gerechte
Strafe erhalten, das schwor er sich. Zweifellos war es
erforderlich, die Personenstandsmeldungen etwas
detaillierter zu gestalten, so daß nicht alles von Krieg
bis Streit mit einer Hausgehilfin durch ein und das-
selbe Zeichen ausgedrückt wurde.

Über Tele-Relais erreichte ihn der Bericht nach vier
Tagen. Eine gute Wahl, wie er fand, denn die Relais-
Maschinerie war völlig automatisch und unpersön-
lich. Das Lesen war etwas schwierig, denn der
Schreiber hatte angeordnet, daß der Bericht nur in
Wortsymbolen abgefaßt werden sollte, und so mußte
er sich mit einer schmalen Rolle gelben Papiers be-
schäftigen, die pro Zeile acht Symbole enthielt und
endlos zu sein schien. Er las nur so viel, daß er sicher
sein konnte, kein der Diskretion bedürftiges Problem
vor sich zu haben, ließ dann den Streifen durch den
Übertragungsapparat laufen und erhielt so einen
Standardbrief in Klartext auf weißem Papier.

»An den Khadilh Ban-Harihn«, hieß es da. »Der er-



betene Bericht vom Schreiber seines Haushalts:
Wie dem Khadilh sicher bekannt ist, wurde hier

vor drei Tagen das Frühlingsregenfest gefeiert. Das
ganze Haus, mit Ausnahme des Khadilh selbst,
wohnte der großen und feierlichen Prozession zur
Eröffnung der Alaharibahn-Khalida-Trance-Stunden
bei. Von einem in Hinblick auf die Wahrung der gu-
ten Sitten ausgewählten Ort beobachtete die Khadilha
Althea die Prozession, während die Frauen des Hau-
ses in der den Frauen zugewiesenen Straße in der
zweiten Zuschauerreihe standen.

Man hatte bereits eine Anzahl von Tänzern, Mu-
sikkapellen und so weiter gesehen, anschließend
dreizehn Dichter aus dieser Wohngruppe. Die Dich-
ter waren schon fast vorbeigezogen, umgeben wie
üblich von exotischen Tieren, beweglichen Blumen
und ähnlichem, und kein widriger Vorfall hatte sich
ereignet, bis ganz plötzlich der Poet Anna-Mary (wie
der Khadilh weiß, weiblichen Geschlechts) sich des
Khadilhs Tochter Jacinth näherte, wenn ich mich so
ausdrücken darf. Die Dichterin beugte sich von ihrem
Reittier herab, gab mit einem Zeichen ihres Glok-
kenstabs zu erkennen, daß sie mit der Tochter des
Khadilhs zu sprechen wünschte, und brachte so die
Prozession zum Stehen. In diesem Moment kam es zu
dem Vorfall, der ohne Zweifel der Grund für die Ab-
weichungen auf der Personenstandsscheibe der Kha-
dilha Althea ist. Anstatt das Kind nach vorn zu schik-
ken, damit es mit der Dichterin spräche (so wie es
sich gehört hätte), packte die Khadilha ohne irgend-
einen ersichtlichen Grund das Kind Jacinth bei den
Schultern, drehte es schnell zu sich herum und be-
deckte es völlig mit ihren schweren Gewändern, so



daß es weder sprechen noch sehen konnte.
Die Dichterin Anna-Mary verbeugte sich nur auf

ihrem Pferd und bedeutete dann der Prozession, sie
solle sich wieder in Bewegung setzen, doch war sie
sehr blaß und offensichtlich gekränkt. Ostentativ
nahm die Familie an den weiteren Feierlichkeiten teil;
im Lauf des Nachmittags allerdings geleiteten die
Söhne des Khadilhs die gesamte Familie nach Hause
und verhinderten damit die Teilnahme der Khadilha
an den Trance-Stunden. Das war zweifellos ein klu-
ges Vorgehen.

Welche Folgen hieraus erwachsen können, ist dem
Schreiber nicht bekannt, zumal die Familie keine
diesbezüglichen Mitteilungen erhielt. Der Schreiber
versichert den Khadilh seines Respekts und seiner
Unterwerfung.

Er bedankt sich. Ende.«
»Hm«, sagte der Khadilh. Er legte den Brief auf

seinen Schreibtisch und dachte angestrengt nach, wo-
bei er sich mit einer Hand über seinen Bart strich.

Welche Auswirkungen dieser öffentlichen Beleidi-
gung einer älteren – und empfindlichen – Dichterin
konnte man vernünftigerweise erwarten? Es war
schwer zu sagen.

Als einziger weiblicher Poet auf dem Planeten war
Anna-Mary viel allein; da ihre Pflichten sie nicht son-
derlich in Anspruch nahmen, hatte sie viel Zeit zum
Nachdenken. Und wenn sie auch Dichterin war, so
blieb sie doch eine Frau und war somit nur mit gerin-
geren Vernunftgaben ausgestattet. Sie war ehrerbieti-
ge Huldigung gewöhnt; Frauen hoben ihre Kinder
empor, damit sie den Saum ihres Kleides berühren
konnten. Daß sie eine öffentliche Beleidigung lä-



chelnd hinnehmen würde, konnte man kaum von ihr
erwarten, zumal wenn sie von einer Frau verursacht
worden war.

Er kam zu dem Schluß, daß sie sich wahrscheinlich
auf dem Umweg über die Universität an seinen Söh-
nen rächen würde, und das durfte er nicht riskieren.
Er und seine Söhne hatten zu hart gearbeitet, um es
einer rachsüchtigen Frau – ganz gleich, wie bedeu-
tend ihre Position war – zu erlauben, alles, was sie
sich aufgebaut hatten, zu zerstören. Am besten würde
er sich nach Hause begeben und die Obstgärten sich
selbst überlassen; so wichtig die saftigen Erdpfirsiche
auch für seinen Heimatplaneten waren, seine Söhne
waren von noch größerer Wichtigkeit.

Nicht jede Familie konnte sich rühmen, fünf Söhne
auf der Universität zu haben, alle fünf aufgenommen
nach einer schwierigen Prüfung für das Hauptfach
Dichtkunst. Manchmal gelang dies zwei Söhnen einer
Familie, aber die anderen wurden regelmäßig zu-
rückgewiesen, so wie auch der Khadilh selbst abge-
wiesen worden war, und mußten dann mit einer Zu-
lassung zum Studium der Jurisprudenz, der Medizin
oder der Politischen Wissenschaften zufrieden sein.
Er lächelte stolz, als er an die respektvollen Blicke
seiner Freunde dachte, als einer seiner Söhne nach
dem anderen einen ausgezeichneten Platz in den Ex-
amina erreichte und für das Hauptfach Dichtkunst
zugelassen wurde, sein ältester Sohn sogar im vierten
Grad. Und als sein Jüngster ausgewählt worden war,
was die Entbindung des Ältesten vom üblichen Ge-
löbnis der Ehelosigkeit bedeutete – die Einhaltung
hätte schließlich das Ende des Familienstammbaums
bedeutet, eine unmögliche Situation –, war es dem



Khadilh schwergefallen, auch nur den Anschein von
Bescheidenheit zu erwecken. Denn dies bedeutete
natürlich, daß sein Enkel der direkte Abkömmling ei-
nes Poeten sein würde, was noch nie vorgekommen
war, so weit er und sein Vater sich erinnerten. Tat-
sächlich hatte man ihm zu verstehen gegeben, daß
zum erstenmal seit mehr als dreihundert Jahren
sämtliche Söhne einer Familie zu den Dichtkunstvor-
lesungen zugelassen worden waren. (Dem einzigen
Sohn einer Familie war es gesetzlich untersagt, sich
dem Eingangsexamen für Dichtkunst zu unterzie-
hen.)

Ja, er mußte zurück. Zum Teufel mit den Pfirsichen
auf der Erde. Mochten sie verrotten, wenn die Gar-
tenroboter nicht mit ihnen fertig wurden.

Er ging zum Com-System, gab eine entsprechende
Mitteilung ein und machte sich dann daran, die für
einen Vorzugsflug erforderlichen Schritte in die Wege
zu leiten.

Als der Khadilh zu Hause ankam, erwarteten ihn sei-
ne Söhne bereits im Arbeitszimmer, jeder in der gro-
ben braunen Studententunika, deren Tragen Pflicht
war, jeder freilich mit dem purpurnen Poetenstreifen
am Saum, dessen Anblick ihn so sehr entzückte. Er
lächelte ihnen zu und sagte: »Es ist mir ein Vergnü-
gen, euch wiederzusehen, meine Söhne; ihr seid die
Ruhe meiner Augen und die Freude meines Her-
zens.«

Michael, der Älteste, antwortete in gleicher Weise.
»Wir freuen uns, dich zu sehen, Vater.«
»Wir wollen uns setzen«, sagte der Khadilh und

wies auf die Plätze rund um den Tisch in der Mitte



des Raumes. Als das geschehen war, klopfte er nach
altem Ritual langsam dreimal auf den Tisch.

»Ohne Zweifel ist euch bekannt, warum ich meine
Obstgärten den Robotern überlassen habe und so
plötzlich zurückgekehrt bin«, sagte er. »Leider hat die
Reise fast zehn Monate gedauert. Schneller konnte ich
nicht kommen, so sehr ich es auch gewünscht hätte.«

»Wir verstehen, Vater«, sagte der älteste Sohn.
»Möchtest du mir also bitte berichten, Michael«,

fuhr der Khadilh fort, »was sich seit dem Vorfall bei
der Frühlingsregenprozession ereignet hat?«

Sein Sohn zögerte. Die Brauen zogen sich über sei-
nen Augen zusammen, und der Khadilh mußte ihm
ermunternd zulächeln.

»Komm, Michael«, sagte er, »man sollte doch sei-
nen Vater nicht warten lassen.«

»Du weißt, Vater«, sagte der junge Mann langsam,
»daß es uns seit dem letzten Gespräch unmöglich
war, Verbindung mit dir aufzunehmen. Des weiteren
möchte ich dich darauf aufmerksam machen, daß es
nicht leicht war, in dieser Angelegenheit Rat einzu-
holen. Mir blieb keine andere Wahl, als nach bestem
Vermögen meine Entscheidungen selbst zu treffen.«

»Natürlich. Das ist mir klar.«
»Nun gut. Ich hoffe, du wirst nicht böse sein, Va-

ter.«
»Das werde ich in der Tat sein, wenn ich nicht auf

der Stelle erfahre, was sich in diesen zehn Monaten
zugetragen hat. Du machst mich unruhig, mein
Sohn.«

Michael atmete tief ein und nickte. »Gut, Vater«,
sagte er. »Ich will es kurz machen.«

»Und schnell.«



»Ja, Vater. Ich führte unsere Familie vom Fest weg,
sobald ich dies tun konnte, ohne Aufsehen zu erre-
gen. Zu Hause angekommen, sandte ich die Khadilha
unverzüglich in ihre Gemächer und wies sie an, dort
zu bleiben, bis du neue Order erteilen würdest.«

»Sehr gut«, sagte der Khadilh. »Was dann?«
»Die Khadilha verweigerte mir den Gehorsam,

Vater.«
»Sie verweigerte dir den Gehorsam? In welcher

Weise?«
»Die Khadilha Althea mißachtete meine Anord-

nungen völlig; sie nahm unsere Schwester mit in den
Kleinen Korridor, und dort erlaubte sie ihr, ins Ver-
lies unserer Tante zu schauen.«

»Mein Gott!« rief der Khadilh. »Und ihr habt nicht
versucht, sie zurückzuhalten?«

»Vater«, sagte Michael Ban-Harihn, »du mußt be-
denken, daß niemand dieses Verhalten der Khadilha
voraussehen konnte. Wäre dies der Fall gewesen,
hätten wir sie sicher zurückgehalten, doch wer
konnte ahnen, daß die Khadilha den Anordnungen
eines männlichen Erwachsenen keine Folge leisten
würde? Wir mußten annehmen, daß sie in ihre Ge-
mächer gehen und dort bleiben würde.«

»Ich verstehe.«
»Wir haben uns nicht an die Weibliche Diszipli-

nareinheit gewandt«, fuhr Michael fort. »Ich glaubte,
daß eine solche Anordnung von dir kommen sollte,
Vater. Indessen ist Befehl gegeben worden, daß die
Khadilha ihre Gemächer nicht verlassen darf, und
niemand darf zu ihr, außer den Dienstkräften. Ihr
Com-System ist abgeschaltet worden, und es ist Sorge
getragen, daß ihr Essen entsprechende Zusätze ent-



hält. Du wirst sie sehr gefügig finden, Vater.«
Der Khadilh bebte vor Zorn.
»Die Disziplin wird unverzüglich wiederhergestellt

werden, mein Sohn«, sagte er. »Ich entschuldige mich
für das abscheuliche Benehmen der Khadilha. Doch
bitte, sprich weiter – was ist mit meiner Tochter?«

»Das ist vielleicht das Betrüblichste von allem.«
»Inwiefern?«
Michaels Miene verriet, wie unglücklich er war.
»Antworte mir sofort«, sagte der Khadilh barsch,

»und verheimliche mir nichts.«
»Unsere Schwester Jacinth«, sagte sein zweitältester

Sohn Nicolas, »war zum Zeitpunkt des Festes bereits
zwölf Jahre alt. Als sie aus dem Kleinen Korridor zu-
rückkam, kündigte sie, ohne uns zu unterrichten, der
Dichterin Anna-Mary brieflich ihre Absicht an, am
Examen für Dichtkunst teilzunehmen.«

»Und Poet Anna-Mary ...?«
»Übermittelte die Erklärung sogleich der Poetik-

Behörde«, ergänzte Michael. »Zweifellos unternahm
sie keinen Versuch, unsere Schwester von ihrem Vor-
haben abzubringen.«

»Dann hat sie sich mehr als hinreichend für die
Beleidigung durch die Khadilha gerächt«, sagte der
Khadilh bitter. »Hat die Dichterin Anna-Mary noch
irgendwelche anderen Schritte unternommen?«

»Keine, Vater. Selbstverständlich wird unsere
Schwester seither auf Regierungsanordnung in Klau-
sur gehalten, um die Ansteckung anderer Frauen zu
verhindern.«

»Oh, mein Gott«, stöhnte der Khadilh, »wie konnte
so ein Schlag meine Familie nur ein zweitesmal tref-
fen?« Er überlegte einen Augenblick. »Wann sind die



Prüfungen? Ich habe jedes Zeitgefühl verloren.«
»Das Ereignis liegt zehn Monate zurück, Vater.«
»In etwa einem Monat also?«
»In drei Wochen.«
»Werde ich Jacinth sehen können?«
»Nein, Vater«, sagte Michael. »Und noch eins, Va-

ter ...«
»Ja, Michael?«
»Es erfüllt mich mit Scham und Betrübnis, daß der-

artiges sich ereignen konnte, während du den Haus-
halt meiner Obhut überließest.«

Der Khadilh streckte seine Hand aus und ergriff
fest die seines Sohnes.

»Du bist sehr jung, mein Sohn«, sagte er, »und es
gibt nichts, dessen du dich schämen müßtest. Wenn
die Frauen in einem Haus es unternehmen, die na-
türliche Ordnung der Dinge umzukehren und die
Regeln der Schicklichkeit zu verletzen, dann kann
man nur wenig tun.«

»Danke, Vater.«
»Nun«, sagte der Khadilh, indem er sich auch den

anderen zuwandte, »ich schlage vor, daß wir zu-
nächst Maßnahmen der Weiblichen Disziplinareinheit
veranlassen. Soll die Khadilha auf Dauer mit phar-
mazeutischen Mitteln behandelt werden?«

Er hoffte, daß sie nicht darauf bestehen würden,
und sah mit Erleichterung, daß sie es nicht taten.

»Wir sollten warten, Vater«, sagte Michael, »bis wir
das Prüfungsergebnis kennen.«

»Über das Ergebnis kann es doch keinerlei Zweifel
geben.«

»Könnten wir nicht trotzdem abwarten, Vater?«
Sein jüngster Sohn hatte das gesagt. Natürlich war



er noch etwas zart, ja überempfindlich. Der Khadilh
hätte ihn nicht anders haben wollen.

»Eine weise Entscheidung«, sagte er. »Nach dem
Bade und dem Abendessen werde ich also den
Rechtsberater An-Ahda um seinen Besuch bitten. Ihr
könnt jetzt gehen, meine Söhne.«

Angeführt von dem ernsten Michael, verließen sie
den Raum, und dann war nur noch er allein im Zim-
mer und eine langsam tanzende bewegliche Blume
von einem der tropischen Planeten. Sie drehte sich
sanft in der Mitte des Eckherdes, summte vor sich hin
und sandte von Zeit zu Zeit Kaskaden silbern sprü-
hender Funken aus. Mißtrauisch beobachtete er sie
für einen Augenblick und drückte dann die Com-
System-Knöpfe, um seine Haushälterin zu rufen. Als
ihr Gesicht auf dem Bildschirm erschien, fuhr er sie
an:

»Ist Ihnen die Art der beweglichen Pflanze be-
kannt, die irgend jemand in mein Arbeitszimmer ge-
stellt hat?«

Die verängstigte Stimme der Haushälterin ant-
wortete sofort. »Der Khadilh kann die Pflanze entfer-
nen lassen – soll ich den Gärtner rufen?«

»Ich möchte nur das Geschlecht des verdammten
Dings wissen«, bellte er sie an. »Ist es männlich oder
weiblich?«

»Männlich, Khadilh, von der Art der –«
Er unterbrach die Verbindung, während sie noch

vom Stammbaum der Pflanze sprach. Sie war männ-
lich; also konnte sie bleiben. Während des Essens
würde er zu ihr über das unglaubliche Verhalten sei-
ner Khadilha sprechen.



Der Anwalt An-Ahda lehnte sich in seinem Sessel zu-
rück und lächelte seinem Klienten zu.

»Ja, Ban-Harihn«, sagte er freundlich – er kannte
den Khadilh seit ihrer gemeinsamen Zeit auf der
Universität –, »was kann ich tun, damit die Sonne
wieder heller durch Ihr Fenster scheint?«

»Es handelt sich um eine ernste Angelegenheit«,
sagte der Khadilh.

»Ah.«
»Sie haben – verneinen Sie es nicht aus Höflichkeit

– vom Verhalten meiner Frau bei der Frühlingsregen-
Prozession gehört. Wie ich sehe, trifft das zu.«

»Sehr impulsiv«, bemerkte der Jurist. »Sehr unklug.
Undiszipliniert.«

»So ist es. Es kam allerdings noch schlimmer.«
»Oh? Die Dichterin Anna-Mary hat also versucht,

sich zu rächen?«
»Nicht so, wie Sie meinen, nein. Doch Schlimmeres

ist geschehen mein alter Freund, viel Schlimmeres.«
»Erzählen Sie.« Aufmerksam zuhörend, lehnte sich

der Anwalt nach vorn, und als der Khadilh geendet
hatte, räusperte er sich.

»Da gibt es nichts, was wir tun könnten«, sagte er.
»Ich will Ihnen erst gar keine Hoffnungen machen.«

»Überhaupt nichts?«
»Nichts. Das Gesetz sieht vor, daß jede Frau das

Recht zur Teilnahme an den Dichtkunst-Prüfungen in
Anspruch nehmen kann, wenn sie zwölf Jahre alt und
Bürger dieses Planeten ist. Wenn sie jedoch nicht an-
genommen wird, ist die Strafe dafür lebenslängliche
Einzeleinschließung im Hause ihrer Familie. Sobald
sie ihre beabsichtigte Teilnahme der Fakultät schrift-
lich kundgetan hat, wird sie bis zum Prüfungstag in



Klausur gehalten und muß dann bei ihrem Vorhaben
bleiben. Das Gesetz ist in diesem Punkt völlig klar.«

»Sie ist sehr jung.«
»Sie ist zwölf. Das ist alles, was das Gesetz ver-

langt.«
»Ein grausames Gesetz.«
»Keineswegs! Können Sie sich das Chaos vorstel-

len, Ban-Harihn, wenn jede impulsive junge Frau be-
schließt, sie sei berufen und wolle ihr Teilnahmerecht
in Anspruch nehmen, sobald sie es müde ist, in den
Frauengemächern auf die Heirat zu warten? Der
Zweck des Gesetzes ist es, dumme junge Mädchen
daran zu hindern, ihren Familien oder dem Staat
Schwierigkeiten zu machen. Stellen Sie sich vor, es
gäbe nur eine symbolische Strafe, und die Fakultät
müßte Anstandsdamen stellen, und es müßte ge-
trennte Unterkünfte geben, und –«

»Ja, ich glaube ich verstehe! Aber warum gestattet
man den Frauen dann überhaupt, sich zu bewerben?
In keinem anderen Beruf ist eine solche Idiotie er-
laubt.«

»Da der Beruf des Dichters ein religiöses Amt ist,
sieht das Gesetz eine Möglichkeit vor für den seltenen
Fall, daß es dem Schöpfer beliebt, eine Frau in Seinen
Dienst zu rufen.«

»Welch ein Unsinn.«
»Es gibt die Dichterin Anna-Mary, Ban-Harihn.«
»Und wie viele andere noch?«
»Sie ist die dritte.«
»In fast neuntausend Jahren! Nur drei in so langer

Zeit, und dennoch kann man keine Ausnahme ma-
chen für ein kleines zwölfjähriges Mädchen?«

»Es tut mir wirklich leid, mein Freund«, sagte der



Anwalt. »Sie könnten es mit einer Petition beim Ho-
hen Rat versuchen, aber ich bin sicher – ganz sicher –,
daß es nutzlos sein würde. Wenn eine Frau das Ex-
amen auch nur versucht, gibt es eine zu große öffent-
liche Reaktion, denn selbst viele tolerante Leute
scheinen das für eine Blasphemie zu halten. Der Hohe
Rat würde es nicht wagen, eine Ausnahme zu ma-
chen.«

»Ich könnte einen galaktischen Aufruf erlassen.«
»Das könnten Sie.«
»Es würde bei den Völkern der Galaxis einen

Skandal auslösen, wenn sie erführen, mit welcher
Strafe hier ein Kind belegt wird.«

»Mein Freund, mein lieber Ban-Harihn, überlegen
sie sich, was Sie da sagen. Sie würden einen interna-
tionalen Zwischenfall schaffen, einen intergalakti-
schen internationalen Zwischenfall, mit allem, was
das mit sich bringt. Sie würden uns der Kritik ausset-
zen, sicherlich auch eine Untersuchung unserer reli-
giösen Gebräuche durch die intergalaktische Polizei
herbeiführen, was wiederum einen Protest unserer
Regierung bedeuten würde, die dann ihrerseits –«

»Sie wissen, daß ich es nicht tun würde.«
»Ich hoffe nicht. Das würde der Torheit des Troja-

nischen Krieges gleichkommen, mein Freund – all das
für ein weibliches Kind!«

»Wir sind ein barbarisches Volk.«
Der Anwalt nickte. »Wenn die Barbarei einmal

zehntausend Jahre lang bestanden hat, dann be-
hauptet sie sich auch.« Er stand auf und schlüpfte in
seinen schweren blauen Mantel. »Immerhin«, sagte
er, »ist es doch nur ein weibliches Kind.«

Leicht gesagt, dachte der Khadilh, als sein Freund



gegangen war, leicht gesagt. Sicher hatte der Anwalt
selbst nie Gelegenheit gehabt, die Wirkung einer le-
benslänglichen Einzeleinschließung bei totaler Stille
zu beobachten, sonst hätte er weniger bereitwillig ein
Kind diesem Schicksal überlassen.

Die Schwester des Khadilh war fast dreißig gewe-
sen und noch unverheiratet, als sie sich zur Bewer-
bung entschloß, und jetzt war sie sechsundvierzig. Es
war ein Impuls der Torheit gewesen, geboren aus
dreißig Jahren der Langeweile, und der Khadilh gab
seinen Eltern die Schuld daran. Eine ausreichende
Mitgift hätte selbst aus Grace, häßlich wie sie war, für
irgend jemand eine annehmbare Braut machen kön-
nen.

Der Raum im Kleinen Korridor, wo sie seit ihrem
Scheitern eingeschlossen war, hatte kein Fenster, kein
Com-System, nichts. Die Nahrung wurde ihr durch
einen Schlitz in der Wand gereicht, so wie auch die
wenigen Bücher und Papiere, die ihr gestattet waren.
All dies war von der Weiblichen Disziplinareinheit
aufs strengste geregelt.

Es war die Pflicht der Khadilha Althea, jeden Mor-
gen zu dem schmalen Gitter zu gehen und durch das
nur von einer Seite her durchsichtige Fenster die Ge-
fangene zu beobachten. Zweimal hatte die Beobach-
tung körperliche Krankheit erkennen lassen; eine Na-
del mit einem Betäubungsmittel war durch die
Durchreiche geschossen worden und hatte Grace für
die Zeitspanne bewußtlos gemacht, die der Arzt be-
nötigte, um in die Zelle zu gehen und sie zu versor-
gen. Seit sechzehn Jahren war sie nun eingeschlossen,
und während der ersten Jahre war es des Khadilhas
Aufgabe gewesen, sie zu überwachen, wenn sie ta-



gelang wie betäubt dalag und dann tagelang schrie
und um Freilassung bettelte ... und jetzt war sie voll-
ends wahnsinnig geworden. Zweimal, als seine Frau
krank gewesen war, hatte der Khadilh sie beobachtet,
und es war ihm schwergefallen, in dem Geschöpf, das
auf allen vieren von einem Ende des Raums zum an-
deren kroch und dessen glanzloses Haar voll
Schmutz war, trotz der Servomechanismen, die die
Reinigung besorgen sollten, seine Schwester zu er-
kennen. Es bebte und winselte und krallte sich ins ei-
gene Fleisch – kaum zu glauben, daß dies ein
menschliches Geschöpf sein konnte. Und es waren
nur sechzehn Jahre vergangen gewesen. Jacinth war
jetzt zwölf ...

Der Khadilh rief in den Gemächern seiner Frau an
und befahl, daß alle ihre Bediensteten sie allein zu
lassen hätten. Er eilte durch die Gänge seines Hauses,
über die geschwungene Brücke, welche die Teegärten
um die Frauengemächer herum überspannte, und in
die Räume, in denen sie sich aufhielt. Er traf sie in ei-
nem kleinen Stuhl vor dem Kamin sitzend an, wäh-
rend sie die beweglichen Pflanzen beobachtete, die
dort tanzten, um der Wärme des Feuers nahe zu sein.
Wie seine Söhne gesagt hatten, war sie ganz gefügig
und hatte wenig Kontakt mit der Wirklichkeit.

Er nahm eine Kapsel aus der Tasche seiner Tunika,
ließ sie sie schlucken, und als die Nebel ihrer Dro-
genträume aus ihren Augen geschwunden waren,
sprach er zu ihr.

»Wie du siehst, bin ich zurück, Althea«, sagte er.
»Ich möchte wissen, warum unsere Tochter dieses
Unglück über unser Haus gebracht hat.«

»Es ist ihr eigener Einfall«, sagte die Khadilha mit



Bitterkeit in der Stimme. »Seit der letzte ihrer Brüder
ausgewählt wurde, beharrt sie auf diesem Entschluß;
sie sagt, es wäre eine große Ehre für unser Haus,
wenn alle Ban-Harihn-Kinder in den Glauben aufge-
nommen würden.«

Es war, als sei ein Licht eingeschaltet worden.
»Es war also keine plötzliche Eingebung!« rief

Khadilh aus.
»Nein. Seit sie neun Jahre alt war, hegt sie diese

Absicht.«
»Aber warum hat man mir nichts davon gesagt?

Warum hatte ich nie Gelegenheit –« Abrupt hielt er
inne; er wußte, daß der Gedanke absurd war. Keine
Frau würde ihren Gatten mit den Erziehungsproble-
men eines Mädchens behelligen. Doch nun begann er
zu verstehen.

»Sie wußte nicht einmal«, hörte er seine Frau sagen,
»daß es einen lebenden weiblichen Poeten gibt, ob-
wohl sie von jemandem gehört hatte, daß eine solche
Möglichkeit existieren solle. Sie beharrte darauf, in
ihrem Herzen Gewißheit zu haben. Als die Dichterin
sich während der Prozession ausgerechnet ihr zu-
wandte ... nun, da war sie sicher. Jetzt wußte sie, wie
sie selbst sagte, daß sie auserwählt war.«

Natürlich. Allein die Tatsache, so vor aller Öffent-
lichkeit hervorgehoben worden zu sein, würde das
Kind überzeugt haben, daß seine Berufung Ausdruck
göttlichen Willens war. Jetzt verstand er alles. Es war
ein letzter, verzweifelter Versuch gewesen, es von
seinem Vorhaben abzubringen, der die Khadilha ver-
anlaßt hatte, das Kind zur Zelle seiner Tante zu füh-
ren.

»Für ein Mädchen ist das Kind willensstark«, grü-



belte er laut, »wenn der Anblick meiner armen
Schwester Grace es nicht erschüttert hat.«

Seine Frau antwortete nicht, und er saß da, fast zu
müde, um sich zu bewegen. Er versuchte, sich Jacinth
vorzustellen, aber vergeblich. Das letzte Mal hatte er
sie vor mindestens vier Jahren gesehen; sie hatte das
kurze weiße Hemdchen an, das alle kleinen Mädchen
trugen; er erinnerte sich an ein schlankes Kind, an
dunkles Haar – alle kleinen Mädchen in seinem Volk
waren schlank und dunkelhaarig.

»Du kannst sie dir wohl gar nicht mehr vorstellen«,
sagte seine Frau, und er fuhr zusammen, irritiert ob
ihrer Hellsichtigkeit.

»Du hast ganz recht«, sagte er. »Ist sie hübsch?«
»Sie ist schön. Aber das tut nun wohl nichts mehr

zur Sache.«
Der Khadilh überlegte einen Augenblick, während

er das stoische Gesicht seiner Frau beobachtete, und
sagte dann, seine Worte sorgfältig abwägend: »Es war
meine Absicht, bei der Weiblichen Disziplinareinheit
Klage wegen deines Verhaltens einzureichen, Khadil-
ha Althea.«

»Das habe ich erwartet.«
»Du hast einige Erfahrung mit den Organen der

WDE – flößt dir diese Aussicht nicht Angst ein?«
»Es macht mir nichts aus.«
Er glaubte ihr. Er erinnerte sich noch gut des Ver-

haltens seiner Frau bei ihrer letzten Befruchtung; vier
Agenten der Behörde waren nötig gewesen, sie zu
bändigen und an ihr eheliches Bett zu fesseln. An-
dererseits wußte er, daß viele Frauen bereitwillig, ja
freudig zu ihrem Gatten kamen. Manchmal konnte er
nicht verstehen, warum er Althea nicht von Anfang



an auf pharmazeutische Dauerbehandlung gesetzt
hatte; gewiß, die Erlaubnis, eine zweite Frau zu neh-
men, wäre nicht schwer zu erhalten gewesen. Zum
Unglück war er weichherzig; sie war die Mutter sei-
nes ältesten Sohnes, und so hatte er sich mit ihr abge-
funden. Feminine Weichheit und Glut fand er bei sei-
nen Konkubinen. Althea war mit den Jahren sicher
nicht weicher, sondern eher härter geworden.

»Ich habe entschieden«, sagte er plötzlich, »daß
dein Verhalten nicht so skandalös ist, wie ich an-
nahm. Ich bin nicht sicher, ob ich nicht ebenso ge-
handelt hätte, wären mir die Absichten des Mädchens
bekannt gewesen. Ich werde also keine Klage erhe-
ben.«

»Du bist nachsichtig.«
Er suchte in ihrem Gesicht, das trotz ihrer Jahre

immer noch lieblich war, nach Spuren von Imperti-
nenz, fand aber keine und fuhr fort: »Trotzdem wirst
du verstehen, daß unser ältester Sohn selbst entschei-
den muß, ob er zur Klage schreiten möchte oder
nicht. Dein Ungehorsam richtete sich zuerst gegen
ihn. Ich habe mich ja daran gewöhnt.«

Verwundert über seine eigene Schwäche, drehte er
sich um und verließ sie, nicht ohne beim Verlassen
ihrer Gemächer die eingangs getroffene Anordnung
pharmazeutischer Behandlung zu widerrufen. Sie
war eine Frau. Sie hatte verhindern wollen, daß ihrer
Tochter das gleiche Schicksal wie Grace widerführe;
das war immerhin verständlich.

Am Prüfungstag ging die Familie nicht zur Universi-
tät. Sie wartete zu Hause, auf das Unvermeidliche
vorbereitet so gut es ging. Weinende Bedienstete



hatten nicht weit von Graces Zelle einen weiteren
Raum hergerichtet. Seine Tür stand nun offen. Für
diesen Tag hatte der Khadilh seiner Frau das Verlas-
sen ihrer Gemächer erlaubt; ihr würde ja nur noch ein
kurzer Augenblick mit ihrer Tochter verbleiben.
Dann würde sie sie nur noch jeden Morgen zu beob-
achten haben, genau wie ihre Schwägerin. Im Ge-
meinschaftsraum saß sie nun zu seinen Füßen, re-
gungslos und totenbleich, und überlegte wohl, was
sie jetzt tun sollte. Sie hatte nur diese Tochter; es gab
keine Schwestern. Außer ihrer Bediensteten würde
im Haus niemand mehr bei ihr sein, bis zu dem Zeit-
punkt vielleicht, wo Michael ihr zu einer Enkelin ver-
helfen würde. Das Herz tat ihm weh, wenn er daran
dachte, daß sie nun allein in einem Haushalt von
Männern leben würde, von denen fünf in nicht zu
ferner Zukunft nur noch in den Paarreimen der
Dichter sprechen durften.

»Vater?«
Überrascht sah der Khadilh auf. Es war James, sein

jüngster Sohn.
»Vater«, sagte der Junge, »könnte sie es schaffen?

Ich meine, ist es möglich, daß sie durchkommt?«
Michael antwortete. »James, sie ist erst zwölf und

ein Mädchen. Sie hat noch keine Erziehung genossen;
kaum daß sie richtig lesen kann. Stell keine törichten
Fragen. Erinnerst du dich nicht an die Prüfungen?«

»Doch«, sagte James mit fester Stimme. »Trotzdem,
ich frage mich ... Da ist noch die Dichterin Anna-
Mary.«

»Die dritte in wer weiß wie vielen hundert Jahren,
James«, sagte Michael. »Darauf würde ich an deiner
Stelle nicht hoffen.«



»Aber ist es nicht doch möglich?« drängte der Jun-
ge. »Könnte es sein, Vater?«

»Ich glaube nicht, mein Sohn«, sagte der Khadilh
ruhig. »Es wäre sehr seltsam, wenn eine unausgebil-
dete Zwölfjährige ein Examen schaffte, das ich selbst
mit sechzehn nicht bestand. Glaubst du nicht auch?«

»Und dann«, sagte der Junge, »wird sie ihr Leben
lang niemand mehr sehen, mit niemand mehr spre-
chen dürfen, nie aus einem Fenster schauen, nie die-
sen kleinen Raum verlassen?«

»Nie.«
»Das ist ein grausames Gesetz!« sagte der Junge.

»Warum hat man es nicht geändert?«
»Mein Sohn«, sagte der Khadilh, »so etwas kommt

nicht häufig vor, und der Hohe Rat hat viele, viele
andere Dinge zu tun. Es ist ein altes Gesetz, und das
Wissen, daß es besteht, bietet gelangweilten jungen
Mädchen die Gelegenheit, darüber nachzudenken. Es
ist nicht dazu gemacht, sie in Furcht zu versetzen,
mein Sohn.«

»Eines Tages, wenn ich mächtig genug bin, werde
ich es ändern lassen.«

Der Khadilh hob die Hand, um das Gelächter der
älteren Jungen zum Schweigen zu bringen. »Laßt ihn
in Frieden«, sagte er heftig. »Er ist jung, und sie ist
seine Schwester. Wenn eine Tragödie unser Haus
trifft, wollen wir uns einem Gefühl des Mitleids nicht
verschließen.«

Doch es kam ihm ein Gedanke. »James«, sagte er,
»du scheinst sehr betroffen von dieser Sache. Solltest
du irgendwie an dieser Idiotie deiner Schwester be-
teiligt gewesen sein?«

Sofort war ihm klar, daß er hier einen wunden



Punkt berührt hatte. Tränen standen in den Augen
des Jungen, und er biß sich heftig die Lippen.

»James – was hast du damit zu tun? Was weißt du
von dieser Sache?«

»Du wirst mir jetzt böse sein, Vater«, sagte James,
»aber das ist nicht das Entscheidende. Das Schlimm-
ste ist, daß ich meine Schwester dazu verurteilt habe
...«

»James«, sagte der Khadilh, »deine Selbstbeschul-
digungen interessieren mich nicht. Erkläre dich, ein-
fach und ohne zu dramatisieren.«

»Nun, wir übten zusammen, sie und ich«, sagte der
Junge hastig, die Augen zu Boden gerichtet. »Ich gab
das Thema und die Form vor und schrieb die erste
Strophe, und sie schrieb dann weiter.«

»Wann habt ihr das getan? Wo?«
»Im Garten, Vater, schon seit sie klein war. Sie ist

sehr talentiert; wirklich, Vater.«
»Kann sie reimen? Kennt sie die Formen?«
»Ja, Vater. Und sie ist sehr gut. Sie hat eine Bega-

bung dafür, Vater, sie ist viel besser als ich! Ich schä-
me mich, das von einem Mädchen sagen zu müssen,
doch alles andere wäre Lüge.«

Was in diesem Hause alles vorging! Der Khadilh
war überrascht und verärgert, ja erschreckt. Nicht
daß es ungewöhnlich für Geschwister gewesen wäre,
Stunden gemeinsam zu verbringen, solange sie jung
waren. Doch ein Bediensteter, oder jemand aus der
Familie, hätte doch zweifellos bemerken müssen, daß
die Kleinen »Dichten« spielten?

»Diejenigen, denen ich mein Haus anvertraut habe,
scheinen blind und taub zu sein!« rief er zornig. »Was
geht hier wohl noch alles vor?« Niemand wagte zu



antworten. Er schnaubte verächtlich und ging zum
Fenster, um zu den Gärten hinauszublicken, die sich
hinter dem Haus bis zu einem schmalen Fluß er-
streckten. Es hatte zu regnen begonnen, ein sanfter
grüner Regen, der nicht viel mehr als ein Nebel war,
und durch den Wasserschleier sah der Fluß aus wie
ein samtenes Band. Zu einer anderen Stunde hätte
ihm dieser Blick gefallen; vielleicht hätte er sich sogar
Stifte und Skizzenblock bringen lassen, um diese
Schönheit festzuhalten. Doch dies war kein Tag, um
an etwas Gefallen zu finden. Außer wenn Jacinth
wirklich bestünde.

Doch der Gedanke war absurd. Die Poetikprüfung
war völlig verschieden von den anderen Prüfungen.
Die waren eine normale Sache: Man ging in den Prü-
fungsraum, die Arbeitsbogen wurden verteilt, man
verwandte vielleicht sechs Stunden darauf, und dann
wurden sie von einem Computer ausgewertet. Nach
einigen Tagen lieferte dann das Com-System eine
kleine Mitteilung ins Haus, die besagte, daß man das
Examen für Rechte, Wirtschaft oder was auch immer
bestanden hatte oder nicht.

Dichtkunst war etwas anderes. Es gab zahlreiche
Stufen der Eignung, angefangen mit dem ersten
Grad, der einen Mann für die niedrigeren Glau-
bensämter qualifizierte, dann sechs weitere Grade bis
zum siebten. Zu ihm wurde sehr selten ein Kandidat
zugelassen. Da ein Aufstieg von einem Grad zu ei-
nem höheren nicht in Frage kam und ein Kandidat
von vornherein in die ihm gemäße Stufe eingewiesen
wurde, war der siebte Grad manchmal bis zu einem
Jahr lang verwaist. Michael und seine Brüder hatten
nicht den ersten, sondern gleich den vierten Grad er-



reicht, und der Khadilh war fast von Ehrfurcht ergrif-
fen, wenn er daran dachte, was das bedeuten mochte.

In Dichtkunst gab es zunächst eine Prüfung der
gewöhnlichen Art, die handkorrigiert und dann
durch Maschinen ausgewertet wurde, wie bei den
anderen Disziplinen auch. Doch danach, wenn dieses
Examen bestanden war, galt es etwas Besonderes zu
tun. Der Khadilh freilich hatte dieses Examen nicht
bestanden und hatte daher keine Kenntnis dessen,
was folgte, außer daß Computer mit im Spiel waren.

»Michael«, sagte er grübelnd, »wie geht das eigent-
lich vonstatten, diese Poetikexamen durch Compu-
ter?«

Michael kam zu ihm herüber. »Du meinst, was
würde geschehen sollte Jacinth das schriftliche Ex-
amen bestehen, und sei es auch nur durch Zufall?«

»Ja. Sag es mir.«
»Das ist schnell erklärt. Man geht in die Kabinen

mit der Computertastatur und drückt auf den Knopf,
der das Gerät einschaltet. Dann gibt der Computer
seine Instruktionen.«

»Zum Beispiel?«
»Nun, es könnte zum Beispiel heißen: THEMA:

LIEBE ZUM HEIMATLAND ... FORM: SONETT.
FREIE RHYTHMEN. ABER MIT REIM ... STIL: GE-
TRAGEN, GEEIGNET FÜR EIN OFFIZIELLES BAN-
KETT. Und dann fängt man an.«

»Ist die Benützung von Papier und Bleistift erlaubt,
mein Sohn?«

»Oh, nein, Vater.« Michael lächelte über die Ah-
nungslosigkeit seines Vaters. »Weder Papier noch
Bleistift. Und man beginnt auf der Stelle.«



»Keine Zeit zum Nachdenken.«
»Nein, Vater, keine.«
»Und dann?«
»Dann wird man manchmal zu einem anderen

Computer geschickt, der schwierigere Themen stellt.
Vermutlich ist es das gleiche bis hinauf zum siebten
Grad, nur die Themen werden schwieriger.«

Der Khadilh überlegte. Für sein eigenes Amt, das
eines Khadilhs, was nicht viel mehr als »Verwalter
großer Güter und Haushalte« bedeutete, hatte er ein
mündliches Examen ablegen müssen in ganz ge-
wöhnlicher Prosa, und der Prüfer war ein Mann, kein
Computer, und er erinnerte sich noch der unglaubli-
chen Dummheit seiner Antworten. Er selbst hörte mit
Verblüffung die Dinge, die er sagte, und er war da-
von überzeugt, daß er die Prüfung unmöglich be-
standen haben konnte. Und Jacinth war erst zwölf
Jahre alt, hatte nichts von der literarischen Schulung
der Jungen bekommen, hatte an keinem der zahlrei-
chen Sommerkurse teilgenommen, kaum Bekannt-
schaft mit den Klassikern gemacht. Sicher würde ihr
die Angst die Sprache verschlagen. Ihre weibliche Be-
scheidenheit allein würde sie wohl verstummen las-
sen, und dann würde sie scheitern, selbst wenn sie
durch einen glücklichen Umstand das schriftliche Ex-
amen bestanden haben sollte.

»Michael«, fragte er, »welchen Grad hat die Dichte-
rin Anna-Mary?«

»Den zweiten Grad, Vater.«
»Ich danke dir, mein Sohn. Du warst mir eine große

Hilfe. Setz dich jetzt, wenn du willst.«
Er verharrte einen Augenblick in Stille, schaute in

den Regen hinaus, kam dann zurück und setzte sich



wieder zu seiner Frau. Ihre Hände arbeiteten emsig
an einer der komplizierten Kopfbedeckungen, welche
die Poeten trugen. Gemäß der alten Tradition bestand
sie darauf, jeden Nadelstich an den Einweihungsro-
ben ihrer Söhne selbst auszuführen, wiewohl nie-
mand sie kritisiert hätte, hätte sie die Arbeit von an-
deren machen lassen, nachdem ja so viele Söhne aus-
zustatten waren. Heute war er mit ihr zufrieden und
nahm sich vor, ihr später ein Geschenk überbringen
zu lassen.

In der Stadt läuteten die Glocken zur Vier-Uhr-
Meditation, und die Söhne des Khadils blickten ein-
ander zögernd an. Ihre Stellung verlangte, daß sie
diese Stunde in ihren Räumen verbrachten, doch
hatte ihr Vater sie ausdrücklich gebeten, bei ihm zu
bleiben.

Der Khadilh seufzte und nahm sich als zweites vor,
weniger zu seufzen. Es war keine schöne Angewohn-
heit.

»Meine Söhne«, sagte er, »ihr müßt die Regeln eu-
res Standes beachten. Betrachtet dies als meinen vor-
dringlichsten Wunsch.«

Sie dankten ihm und verließen den Raum. Da saß
er nun und beobachtete erst die flinken Finger der
Khadilha, dann den Tanz der beweglichen Blumen,
bis Schatten sich über den gekachelten Fußboden
auszubreiten begannen. Es wurde sechs Uhr, dann
sieben – immer noch keine Nachricht. Als seine Söhne
wiederkamen, sandte er sie unwirsch weg; er sah kei-
nen Grund, weshalb er sie mit seinem Schmerz bela-
sten sollte.

Als die Doppelsonne über dem Fluß untergegan-
gen war, war das Mitleid verflogen, das er den ande-



ren angeraten hatte, und Zorn über Jacinth wie über
das System erfüllte ihn. Daß ein unbedeutendes Kind
weiblichen Geschlechts ihn und sein Haus in solchen
Aufruhr stürzen konnte, wollte ihm nicht in den
Kopf. Er begann, die Bedeutung der Vorschrift zu
verstehen; das Gesetz erschien ihm nicht mehr so
streng. Er hatte seine Abendmahlzeit versäumt und
einen unsäglich ermüdenden Tag verbracht. Seine
Obstgärten waren sicher voller Insekten und starben
an Durst und Vernachlässigung; sein Bankkonto war
durch die Kosten des Heimfluges erschöpft, die Ko-
sten zusätzlicher Gartenroboter auf der Erde, die Ko-
sten für den nutzlosen Besuch des Anwalts. Sein
Nervensystem war angegriffen, der Hausfriede zer-
stört. Alles wegen der Possen eines zwölfjährigen
Kindes weiblichen Geschlechts! Und wenn man sie
einschließen mußte, würde er mit einer Mutter zu le-
ben haben, die mitansehen mußte, wie ihr Kind zu
einem kriechenden Haufen Schmutz und Irrsinn
wurde, wie es mit Grace geschehen war. War seine
Familie verflucht, daß ihre weiblichen Mitglieder den
Zorn des Universums so auf sie herabbringen muß-
ten?

Voll Wut und Erbitterung schlug er die Fäuste zu-
sammen; erschreckt fuhr die Khadilha auf.

»Soll ich Musiker kommen lassen, mein Gatte?«
fragte sie. »Oder wünschst du, daß ich das Abendes-
sen hier servieren lasse? Vielleicht möchtest du einen
guten Wein?«

»Vielleicht ein Dutzend Tänzerinnen!« rief er.
»Vielleicht einen Flammentiger von der Venus. Viel-
leicht einen Zug Elephanten von der Erde und einen
Fühlervogel von den äußersten Monden. Oh, ihr



Götter des Leids, habt Erbarmen mit mir!«
»Es tut mir leid«, sagte die Khadilha. »Ich habe

dich erzürnt.«
»Nicht du hast mich erzürnt«, erwiderte er. »Es ist

die elende Tochter, die du mir geboren hast und die
mir unsagbare Sorgen und auch Kosten bereitet!«

»Sehr bald«, erinnerte die Khadilha ihn leise, »wird
sie dir aus den Augen sein; vielleicht wird sie dich
dann weniger erzürnen.«

Die manchmal durchaus geistvolle Art der Khadil-
ha, die sich freilich zuweilen in etwas verletzender
Weise äußern konnte, war einer der Gründe gewesen,
warum er sie all die Jahre behalten hatte. In diesem
Augenblick freilich wünschte er sie sich törichter und
furchtsamer und tausend Lichtjahre weit weg.

»Mußt du in einem solchen Moment recht behal-
ten?« fragte er. »Für eine Frau ziemt sich das nicht.«

»Du hast recht, mein Gatte.«
»Es wird spät.«
»Ja, in der Tat.«
»Was mag dort vorgehen?«
Er bediente sich des Com-Systems und beauftragte

den Hausmeister, jemanden mit einer Video-Color-
Konsole zu schicken. Vielleicht ereignete sich ir-
gendwo im Weltraum etwas, das ihm Ablenkung und
Zerstreuung verschaffen konnte.

Hastig und vor sich hinmurmelnd, überflog er die
verschiedenen Kanäle. Es gab ein neues Drama von
irgendeinem unbekannten Avantgarde-Schriftsteller,
das von einem Verhältnis der Tochter eines Mitglie-
des des Hohen Rates mit einem Servomechanismus
handelte. Dann gab es ein Jidra-Spiel; der Körpergrö-
ße nach zu schließen, stammten beide Teams von den



äußersten Monden. Weiter gab es ein halbes Dutzend
Unterhaltungsshows, eine schlechter als die andere.
Schließlich fand er eine Nachrichtensendung; gebannt
lehnte er sich vor und lauschte den Worten des über-
aus glatt wirkenden Sprechers.

Hatte er nicht gesagt ...? Ja, ohne Zweifel! Er ver-
kündete die Ergebnisse der Poetikprüfungen: »... en-
dete heute nachmittag um sechzehn Uhr. Von fast
dreitausend Bewerbern bestanden nur dreiundacht-
zig ...«

»Natürlich!« rief er. Da alle Mitglieder der Poetik-
Fakultät durch Eid verpflichtet waren, die Nachmit-
tags-Meditationsstunde einzuhalten, mußten die Prü-
fungen um vier Uhr beendet sein. Wie dumm, daß er
nicht früher darauf gekommen war! Aber warum war
dann niemand gekommen, um sie zu benachrichtigen
oder ihre Tochter zu bringen? Es war schon beinahe
neun Uhr.

Er schaltete den Videoapparat aus und drückte auf
dem Com-System sämtliche Nummern der Dicht-
kunstbehörde. Sofort erschien auf dem Bildschirm die
bestickte Kappe und das bärtige Gesicht eines Poeten
ersten Grades, der hilfsbereit durch das darüberge-
legte Matrix-Kennzeichen seines Hauses lächelte.

Der Khadilh erläuterte sein Problem; der Dichter
lächelte und nickte.

»In diesem Augenblick sind Botschafter unterwegs
zu Ihnen, Khadilh Ban-Harihn«, sagte er. »Wir be-
dauern die Verzögerung, doch alles braucht seine
Zeit, wie Sie wissen. All dies dauert seine Zeit.«

»Was dauert seine Zeit?« fragte der Khadilh. »Und
wieso sprechen Sie in Prosa zu mir? Sind Sie denn
kein Dichter?«



»Sie scheinen erregt zu sein«, sagte der Poet mit be-
sänftigender Stimme. »Sie sollten wissen, daß die
Öffentlichkeitssprecher der Poetikbehörde im Dienst
davon entbunden sind, in Versen zu sprechen.«

»Wird jetzt jemand kommen?«
»Botschafter sind unterwegs.«
»Zu Fuß? Oder mit Robot-Fahrzeugen? Warum

kommt keine Nachricht über das Com-System?«
Der Dichter schüttelte den Kopf. »Unser Beruf ist

sehr alt, Khadilh Ban-Harihn. Es gilt viele Traditionen
zu beachten. Schnelligkeit gehört, wie ich fürchte,
nicht dazu.«

»Welche Nachricht bringen sie?«
»Das zu sagen ist mir nicht erlaubt«, sagte der

Dichter geduldig.
Welche Selbstkontrolle! dachte der Khadilh. Welch

grenzenlose, heiligmäßige Toleranz. Es war zum Ra-
sendwerden.

»Danke, Ende«, sagte der Khadilh und schaltete
das freundliche Gesicht des Poeten ab. Die Khadilha
zu seinen Füßen hatte ihre Arbeit beiseite gelegt und
saß zitternd da. Er ergriff ihre Hand und streichelte
sie und wünschte, ihr irgendwie Trost spenden zu
können.

Sollte er nun einfach das Abendessen kommen las-
sen? Er fragte sich, ob er oder sie überhaupt in der
Lage sein würden, etwas zu sich zu nehmen.

»Althea«, begann er, und in diesem Augenblick
ließen die Bediensteten die Botschafter der Poetikbe-
hörde ein, und der Khadilh erhob sich.

»Nun?« fragte er scharf. Er sah keinerlei Anlaß zu
den üblichen langen Vorreden. »Wo ist meine Toch-
ter?«



»Wir bringen Ihnen Ihre Tochter zurück, Khadilh
Ban-Harihn.«

»Also, wo ist sie?«
»Wenn sich der Khadilh doch beruhigen würde.«
»Ich bin ruhig! Wo ist meine Tochter?«
Die erhobene Hand des Sprechers der Botschafter

gebot in förmlicher Weise Stille, und er begann in ei-
nem irritierenden Singsang zu sprechen.

»Der Tochter des Khadilh Ban-Harihn wird es er-
laubt, sich ihren Eltern zu nähern und mit ihnen zu
sprechen, und während dieser Zeit, deren Einhaltung
ich mit dieser Uhr in meiner Hand überwachen wer-
de, kann sie ihren Eltern mitteilen, was immer sie
will, und ihnen Lebewohl sagen. Nach dieser Mittei-
lung werden wir die Tochter des Khadilh von hier
fortbringen, und es wird dem Khadilh oder seinem
Haus nicht möglich sein, mit ihr in Verbindung zu
treten, ausgenommen wenn der Hohe Rat ein diesbe-
zügliches Gesuch genehmigt.«

Der Khadilh war wie vom Donner gerührt. Er
fühlte, wie seine Frau neben ihm die Kontrolle über
sich selbst verlor. Würde sie einen zweiten Skandal
heraufbeschwören?

»Geh hinaus, wenn du deine Gefühle nicht beherr-
schen kannst«, bat er sie nachsichtig, und sogleich
fand sie zu beinahe eiskalter Selbstbeherrschung zu-
rück. Um so besser.

»Was bedeutet es, wenn Sie sagen, daß Sie meine
Tochter wieder mit sich nehmen wollen?« fragte er
den Sprecher. »Sicher ist es nicht die Absicht des Ho-
hen Rates, meine Tochter außerhalb der Mauern mei-
nes Hauses zu bestrafen!«

»Zu bestrafen?« fragte der Botschafter. »Es geht



nicht um Bestrafung, Khadilh. Allerdings können die
Studien, denen sie hinfort obliegen muß, nirgendwo
anders als im Tempel der Universität stattfinden.«

Jetzt begann der Khadilh zu zittern. Sie hatte be-
standen!

»Bitte«, sagte er heiser, »könnten Sie sich verständ-
licher ausdrücken? Soll das heißen, daß meine Toch-
ter das Examen bestanden hat?«

»Gewiß«, sagte der Botschafter. »Dies ist in der Tat
ein großer Ehrentag für das Haus des Ban-Harihn. Sie
können sehr stolz sein, Khadilh, denn Ihre Tochter
hat eben das Schlußexamen beendet und ist dem
siebten Grad zugeteilt worden. Es wird einen Festtag
geben, und eine offizielle Erklärung wird erfolgen.
Für alle Bürger, auf dem Lande und in allen Stadtge-
bieten, wird ein Feiertag erklärt werden. Dies ist ein
Tag großer Freude!«

Der Botschafter sprach unaufhörlich weiter; seine
seltsam gewundene Redeweise war von akzentuie-
rendem Seufzen und Nicken der anderen Botschafter
begleitet, aber der Khadilh hörte nichts mehr. Er sank
in seinen Sessel zurück, taub für die Vielzahl der Er-
eignisse und Ehrungen, die es als Folge dieses außer-
ordentlichen Ereignisses geben würde.

Siebter Grad! Wie war das möglich?
Undeutlich nahm er wahr, daß die Khadilha hem-

mungslos weinte, und seine fast taube Hand zog ihr
die Schleier über das Gesicht.

»Genau eine Minute«, sagte der Botschafter. »Sie
verstehen? Keine Berührung der Dichterin, noch ir-
gendeine sonstige Beeinflussung. Ihr steht eine Ab-
schiedserklärung zu, sonst nichts.«

Und dann ließen sie seine Tochter eintreten, diesen



Fremdling, der ein Wunder vollbracht hatte, diesen
Fremdling, der in einer Menschenmenge nie seine
Aufmerksamkeit erregt hätte. Sie sah sehr jung und
müde aus, und atemlos erwartete er das, was sie ihm
zu sagen haben würde.

Doch es war keine Abschiedsbotschaft, die sie zu
geben hatte. Der Kandidat der Dichtkunst des siebten
Grades, Jacinth Ban-Harihn, sagte: »Lassen Sie meine
Tante Grace unverzüglich wissen, daß ich in den
siebten Grad der Berufenen Dichter aufgenommen
worden bin; der Hohe Rat hat gestattet, daß ihre Ein-
schließung so lange aufgehoben wird, bis meine
Tante zu einem Verständnis der Geschehnisse gelangt
ist.«

Und dann ging sie, gefolgt von den Botschaftern,
und es blieb nur das leise Rauschen der Funkenkas-
kaden der tanzenden Blumen und das sanfte Ge-
räusch des Regens auf dem Dach. Darüber hinaus nur
Stille.
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Eric Frank Russell

BEWÄHRUNGSPROBE

Für alles, was sie tun, gibt es ausgezeichnete Gründe.
Dem Uneingeweihten mögen manche ihrer Einfälle
und Vorschriften einigermaßen seltsam erscheinen,
aber es ist eben ein Unterschied, ob man mit einer
Rakete durch den Kosmos rast oder ob man in einer
Blechwanne über den Dorfteich paddelt.

Betrachtet man es genauer, ist zum Beispiel die
Verwendung gemischter Mannschaften eine sehr
vernünftige Sache. Bei Reisen ins äußere Planetensy-
stem werden die Maschinen von Weißen gewartet,
weil sie die modernen Triebwerke entwickelt haben,
am meisten darüber wissen und wie niemand sonst
damit umgehen können. Dagegen sind alle Schiffs-
ärzte Farbige, denn aus irgendeinem unerklärlichen
Grund werden Neger nicht von der Raumkrankheit
befallen. Alle Außenarbeiten werden von Marsbe-
wohnern verrichtet die sehr wenig Luft verbrauchen,
erstklassige Metallarbeiter und gegen kosmische
Strahlung praktisch immun sind.

Ähnliches gilt für die Reisen ins innere Planetensy-
stem, zur Venus oder zum Merkur, nur daß der Co-
Pilot immer ein Riese vom Schlage eines Jay Score ist.
Dafür hat er selbst den Grund geliefert. Ich werde ihn
wohl nie vergessen. Welch eine Persönlichkeit!

Das Schicksal hatte mich oben auf die Gangway ge-
stellt, als er zum erstenmal auftauchte. Unser Schiff
war die Upskadaska, ein nagelneuer Frachter mit eini-
gen Passagierkabinen, beheimatet im gleichnamigen



Raumhafen auf der Venus.
Wir lagen im Raumhafen Colorado, nördlich von

Denver, und hatten eine Ladung landwirtschaftlicher
Geräte und Maschinen für die Uhrenfabriken an Bord
genommen, dazu eine Kiste Radiumnadeln für das
venusische Krebsforschungsinstitut. Unsere acht Pas-
sagiere waren auswandernde Landwirte, die vorhat-
ten, ihr Heu in Zukunft vierzig Millionen Kilometer
näher der Sonne zu machen. Das Schiff sollte in vier-
zig Minuten starten, als Jay Score eintraf.

Er war zwei Meter groß und wog wenigstens ein-
hundertfünfzig Kilo, doch bewegte er seine Masse mit
der Anmut eines Ballettänzers. Ein Kleiderschrank von
einem Kerl, der sich so bewegte, war schon ein sehens-
werter Anblick. Er kam die Gangway mit einer Non-
chalance herauf, als gelte es den nächsten Bus in die
Stadt zu besteigen. Von seiner schinkengroßen rechten
Faust baumelte ein Lederkoffer herab der ein normales
Hotelbett nebst Nachttisch hätte aufnehmen können.

Oben hielt er einen Moment inne, betrachtete die
gekreuzten Säbel auf meiner Mütze und sagte: »Gu-
ten Morgen, Sergeant. Ich bin der neue Co-Pilot und
soll mich bei Kapitän McNulty melden.« Dies also
war Jeff Durkins Nachfolger. Soviel ich sehen konnte,
war er weder Weißer noch Farbiger. Sein ausdrucks-
loses Gesicht schien mit altem, schmiegsamem Leder
überzogen zu sein, und in seinen Augen war ein Feu-
er, das mich an phosphoreszierende Materialien erin-
nerte. Es ging eine Ausstrahlung von ihm aus, die mir
sofort klarmachte, daß ich es hier mit einem so au-
ßergewöhnlichen Individuum zu tun hatte, wie ich
noch nie einem begegnet war.

»Willkommen, Kleiner«, sagte ich, zu ihm aufblik-



kend. Meine Hand bot ich ihm nicht, denn ich wollte
sie später nicht in einer Schlinge tragen müssen.
»Bringen Sie Ihren Koffer in die Sterilisierungskam-
mer und vergessen Sie nicht, ihn aufzumachen. Der
Skipper ist auf der Brücke.«

»Danke«, sagte er ohne den Schimmer eines Lä-
chelns. Er zwängte sich mit seinem ledernen Heu-
schober durch die Luftschleuse.

»In vierzig Minuten starten wir!« rief ich ihm war-
nend nach.

Ich sah Jay Score erst wieder, als wir dreihunderttau-
send Kilometer zurückgelegt hatten und die Erde wie
ein grünlicher Mond hinter unserer Abgasfahne hing.
Ich hörte ihn draußen auf dem Gang jemanden fra-
gen, wo die Waffenkammer sei. Man schickte ihn zu
mir herein.

»Sergeant«, sagte er, seinen Anforderungsschein
vorweisend, »ich möchte meine Ausrüstung abho-
len.« Dann lehnte er sich gegen die Abgrenzung. Das
ganze Metallrahmenwerk begann zu knacken, und
das obere Metallrohr verbog sich.

»He!« rief ich.
»Verzeihung!« Mit unbewegtem Gesicht trat er ei-

nen Schritt zurück. Ich nahm seinen Anforderungs-
schein und holte eine regulierbare Strahlpistole und
eine Schachtel Energiepatronen dafür aus der Waf-
fenkammer. Die längsten venusischen Schlammskier,
die ich finden konnte, waren einen Meter zu kurz für
seine Größe, aber sie mußten genügen. Dann gab ich
ihm eine Kanne dünnflüssiges Vielzwecköl, eine Dose
Graphitpulver und eine Trockenbatterie für sein Mi-
krowellenfunkgerät. Er steckte das Zeug ein, ohne ei-



ne Miene zu verziehen. Trotzdem kam mir die Art
und Weise, wie er die Raumanzüge musterte, merk-
würdig sehnsuchtsvoll vor. An den Wänden hingen
etwa dreißig Raumanzüge für uns Irdische, schlaff
wie frische Kuhhäute in einer Gerberei, außerdem
noch sechs Kopf- und Schulter-Helme für unsere
Marsleute, die mit einem Luftdruck von anderthalb
Kilo zufrieden waren. Ihm paßte kein Anzug. Ich
hätte ihm keinen geben können, und wenn es um
mein Leben gegangen wäre. Genauso gut hätte man
versuchen können, einen Elefanten in eine Konser-
vendose zu pressen.

Er ging hinaus. Die unauffällige, geschmeidige Art,
wie er seine Tonnage transportierte, verlieh ihm et-
was Unheimliches. Es erschien mir ratsam, nicht in
seine Nähe zu kommen, sollte er einmal zu toben an-
fangen. Nicht daß ich ihm sonderliche Erregbarkeit
oder eine Neigung zum Amoklaufen zugetraut hätte;
bei all seiner sphinxhaften Undurchdringlichkeit war
er überaus liebenswürdig und zuvorkommend. Aber
ich war von seiner ruhigen Selbstsicherheit und sei-
nen schnellen, geräuschlosen Bewegungen fasziniert.
Vielleicht wirkten sie so unheimlich, weil er die Ge-
wohnheit hatte, Stiefel mit zentimeterdicken weichen
Gummisohlen zu tragen.

Während die Upskadaska weiter durch den Raum
schoß, beobachtete ich diesen Jay Score mit nie er-
lahmendem Interesse. Ja es war mehr als bloße Neu-
gier, denn sein Typ war mir neu, obwohl ich nicht
wenige seines Schlages kennengelernt hatte. Er blieb
verschlossen, aber es ging eine ruhige Herzlichkeit
von ihm aus. Seine Arbeit war in jeder Weise zufrie-
denstellend, und McNulty fand bald großen Gefallen



an ihm, obgleich der Käpten noch nie ein Mann ge-
wesen war, der sein Herz einem Neuankömmling
ohne weiteres öffnete.

Nach drei Tagen eroberte sich Jay die Sympathie
unserer Marsleute. Wie jedermann weiß, ist die große
Leidenschaft dieser glotzäugigen, statt mit Armen
und Beinen mit zehn Tentakeln bestückten Besser-
wisser das Schachspiel. Jay verbrachte alle acht Stun-
den seiner Freiwache bei dreieinhalb Kilo Luftdruck
in ihrem Quartier. Aus dem Mikrophon der Bord-
sprechanlage drang wildes und schrilles Gezwitscher,
unterbrochen und akzentuiert von langen Pausen ab-
soluter Stille. Am Ende der Marathonsitzung fanden
wir unsere Marsleute völlig erschöpft vor. Es stellte
sich heraus, daß Jay gegen Kli Yang gespielt und ein
Patt herausgeholt hatte. Kli Yang war bei der letzten
Schachmeisterschaft des Sonnensystems sechster ge-
wesen und bisher erst zehnmal geschlagen worden –
jedesmal von einem Artgenossen, versteht sich.

Danach ließen Jay die Leute vom roten Planeten
nicht mehr in Ruhe. In jeder Freiwache lauerten sie
ihm auf und schleppten ihn zu ihrem Quartier. Am
elften Tag unserer Reise war er bereits so geübt, daß
er gegen die sechs simultan spielte, wobei er zwei
Partien verlor, eine gewann und drei zu einem Un-
entschieden brachte. Sie fanden ihn bewunderungs-
würdig, und das war er wohl auch – berücksichtigte
man, daß er von ihrer Warte aus gesehen bloß ein Ir-
discher war. McNulty ging so weit, daß er die Ergeb-
nisse ins Logbuch eintrug.

Viele werden sich noch an den Rummel erinnern, den
die Boulevardpresse im Frühjahr 2270 um »McNultys



Wunder« entfesselte. Später, nachdem wir zurückge-
kehrt waren, wies McNulty die Lobpreisungen zu-
rück und versuchte den Ruhm auf den zu lenken,
dem er gebührte. Aber da war sein Name schon land-
auf, landab berühmt, und die Presseleute meinten,
schließlich sei er der Kapitän gewesen, und ohne ihn
wäre das tollkühne Manöver nie ausgeführt worden.

Was diesem verrückten Unternehmen vorausging
und meine Haare ergrauen ließ, war ein Meteor, ein
Stück kosmisches Treibgut. Seine Bahn lag auf der
planetaren Ekliptik und führte ihn im rechten Winkel
zu unserem auf die Sonne gerichteten Kurs.

Ich hätte nie geglaubt, daß ein so kleines Objekt das
ganze Schiff gefährden konnte, aber so war es. Bis auf
den heutigen Tag kann ich noch das furchtbare Pfei-
fen der entweichenden Luft hören. In der betroffenen
Abteilung befanden sich zur Zeit des Unglücks zwei
Ingenieure; einer konnte sich mit knapper Not in Si-
cherheit bringen, bevor die automatisch schließenden
Schotten den leckgeschlagenen Teil des Schiffes ab-
riegelten. Aber der andere, so dachten wir, hatte sein
Schicksalslos gezogen.

Der Gerettete lehnte mit weißem Gesicht an der
Wand und zitterte an allen Gliedern, als Jay Score
herbeigestürmt kam. Seine Augen glühten wie Lam-
pen, doch seine Stimme blieb kühl und sachlich.

»Macht den Raum hier dicht«, sagte er. »Ich hol ihn
da 'raus. Wenn ich klopfe, macht ihr schnell wieder
auf und laßt mich herein.«

Dann schob er den Ingenieur und uns aus dem
Raum. Wir schlossen die luftdichte automatische
Schleuse und warteten. Was er machte, konnten wir
nicht sehen, aber die Kontrollampen zeigten, daß er



das Schott zum lecken Teil öffnete. Ein paar Sekun-
den später ging die Lampe aus und ließ erkennen,
daß das Schott wieder geschlossen worden war. Dann
kam ein lautes, drängendes Klopfen. Wir öffneten,
und Jay stürzte herein, den schlaffen Körper des In-
genieurs auf seinen mächtigen Armen. Er trug ihn, als
wäre er nicht größer und schwerer als eine Katze.

Wie sich herausstellte, war unsere Lage ernster, als
wir erwartet hatten. Der Antrieb funktionierte nicht
mehr. Venturiröhren und Brennkammern waren in-
takt, die Injektoren arbeiteten einwandfrei – voraus-
gesetzt, man pumpte den Treibstoff mit der Hand.
Auch der Schiffsrumpf war bis auf das zerfetzte Loch
des Meteoriteneinschlags unbeschädigt. Was die Si-
tuation so bedrohlich erscheinen ließ, war die Zerstö-
rung der koordinierten Pump- und Einspritzanlagen
und der Zündungsregler. Sie waren von dem Welt-
raumgeschoß voll getroffen worden und besaßen nur
noch Schrottwert.

Die allgemein vorherrschende Meinung lief auf die
Erwartung des sicheren Todes hinaus, obgleich keiner
es offen zugeben wollte. Ich bin davon überzeugt,
daß McNulty diese düstere Vision mit uns teilte, auch
wenn seine Logbucheintragung verharmlosend von
einer »mißlichen Lage« berichtete. Das ist eben
McNultys Art.

Unsere Marsleute machten sich bereit. Zum er-
stenmal nach sechs Reisen wurde ehrliche Arbeit von
ihnen verlangt. Der Luftdruck an Bord war wieder
auf sieben Kilo angestiegen, als sie zu mir kamen, um
ihre Kopf- und Schulterhelme anzulegen.

Kli Yang schnüffelte herausfordernd, gestikulierte
mit zwei Tentakeln und zirpte: »Ich könnte schwim-



men!« Erst als wir seine Montur befestigt und den In-
nendruck auf anderthalb Kilo herabgesetzt hatten,
wurde er friedlicher. Mir waren derartige Bemerkun-
gen nicht neu; wann immer die Atmosphäre dichter
ist als es ihnen gefällt, machen sie Bewegungen wie
beim Rückenschwimmen und jammern: »Ich könnte
schwimmen!«

Um der Wahrheit die Ehre zu geben: Sie waren
prima. Ein Marsbewohner kann sich an einer polier-
ten Eiswand festhalten und zwölf Stunden ohne Un-
terbrechung mit einer Sauerstoffration arbeiten, die
unsereinen nicht länger als neunzig Minuten am Le-
ben erhalten würde. Ich sah sie durch die Luftschleu-
se hinausklettern, mit Schweißgeräten, Kabeln und
Azetylenflaschen beladen, Metallplatten und Isolier-
material mit sich schleppend, und ich beneidete sie
nicht. Dann begannen sie das Meteoriteneinschlags-
loch rechteckig auszuschneiden, Platten einzupassen
und zu verschweißen.

Die ganze Zeit jagten wir antriebslos weiter auf die
Sonne zu. Wäre das verwünschte Mißgeschick nicht
passiert, hätten wir vier Stunden später in eine Um-
laufbahn um die Venus einschwenken, uns von ihrer
Anziehungskraft einfangen lassen und den Raumha-
fen ansteuern können.

Aber als der kleine Meteorit uns als Zielscheibe
auserkor, war das Schiff noch auf Sonnenkurs geflo-
gen. In dieser Richtung sausten wir nun weiter, wobei
unsere Geschwindigkeit von der Anziehungskraft
unseres glühenden Bestimmungsortes unaufhaltsam
beschleunigt wurde.

Ich hatte schon immer die Absicht gehabt, mich als
Leiche verbrennen zu lassen – aber erst viel später!



Im Navigationsraum konferierte McNulty unun-
terbrochen mit Jay Score und den beiden für den
Elektronenrechner verantwortlichen Offizieren. Wäh-
rend die Marsleute das Loch im Schiffsrumpf ab-
dichteten, wurden vier Ingenieure in Raumanzügen
in den zerstörten Schiffsteil eingeschleust und mach-
ten sich daran, Ordnung in dem Chaos zu schaffen.

Die letzten Spuren von Hoffnung waren schon ge-
schwunden, als ein Aufbrüllen und Vibrieren den
Schiffsrumpf durchlief und anzeigte, daß die Raketen
wieder arbeiteten. Das Lärmen dauerte nur Sekun-
den, dann verstummte es wieder. Der kurze Aus-
bruch war nur ein Test gewesen, der zeigen sollte, ob
die Reparaturen geglückt waren oder nicht.

Das Geräusch trieb einen der Passagiere im Galopp
aus seiner Kabine. Er und die anderen Landwirte
wußten inzwischen, was die Stunde geschlagen hatte.
Seit sie drei Tage zuvor die Venus als Halbmond
querab gesehen hatten, war es unmöglich geworden,
ihnen die Wahrheit vorzuenthalten. Inzwischen lag
die Venus weit hinter uns. Wir kreuzten bereits die
Umlaufbahn des Merkur. Aber noch immer klam-
merten sich die Passagiere an die verzweifelte Hoff-
nung, jemand werde ein noch nie dagewesenes Wun-
der vollbringen.

Der Mann stürzte zu mir in die Waffenkammer
und rief: »Die Raketentriebwerke arbeiten wieder!
Das bedeutet doch ...«

»Nichts«, unterbrach ich ihn. Es hatte keinen Sinn,
falsche Hoffnungen zu nähren.

»Können wir denn nicht umdrehen?«
»Mein Herr«, sagte ich, mit dem Zeigefinger in



meinen verschwitzten Kragen fahrend, »wir sind ei-
ner Anziehungskraft ausgesetzt, die stärker ist als al-
les was Raumfahrer je erlebt haben. Und wir bewe-
gen uns so schnell, daß uns nichts übrigbleibt, als die
Hände zu falten.«

»Meine Farm!« stöhnte er. Schweiß lief ihm über
die dicken Backen und tropfte von seinem Kinn. »Ich
habe hundertfünfzig Hektar Ackerland auf der Venus
gekauft, im besten Tabak-Anbaugebiet.«

»Tut mir leid, aber die werden Sie wohl mit allem
anderen abschreiben müssen.«

Die Antriebsraketen brüllten von neuem. Die Be-
schleunigung drückte mich in meinen Sessel zurück,
und der Mann vor mir krümmte sich wie unter einem
Anfall heftiger Leibschmerzen.

»Was soll das?« fragte er, sich aufrichtend.
»Weiß ich nicht. Ein Zeitvertreib für die Ingenieure,

vermutlich.«
Ärgerlich schnaubend kehrte er in seine Kabine zu-

rück. Ein typischer Auswanderer, groß, massig und
gesund, und er schien nicht begreifen zu können, daß
seine Zukunftspläne zerronnen waren.

Eine halbe Stunde später kam aus allen Bordlaut-
sprechern die Aufforderung, sich vollzählig im Auf-
enthaltsraum zu versammeln. Etwas in der Ge-
schichte der Raumfahrt Einzigartiges mußte hinter
diesem Aufruf stecken, war es doch noch nie vorge-
kommen, daß die Besatzung mitten im Flug zum
Verlassen ihrer Stationen ermuntert worden war. Si-
cher war es eine Rede, mit der McNulty uns auf das
Unvermeidliche vorbereiten wollte.

Da ich erwartete, daß der Skipper selbst das Zere-
moniell der letzten Riten leiten würde, war ich nicht



überrascht, als ich ihn auf der kleinen Plattform im
Aufenthaltsraum stehen sah. Finstere Entschlossen-
heit ging von ihm aus. Neben ihm stand Jay Score,
wie immer mit unbewegtem Gesicht.

»Leute«, begann McNulty, nachdem sich alle einge-
funden hatten, »es ist wohl überflüssig, im einzelnen
auf die Mißlichkeit unserer Lage einzugehen. Wir
sind der Sonne bereits näher als irgendein anderes
Schiff in der gesamten Geschichte kosmischer Navi-
gation.«

Der Mann verstand es wahrhaftig, seine Worte zu
wählen – Mißlichkeit!

»Wir halten Kurs auf die Sonne«, fuhr McNulty mit
finsterer Miene fort, »schneller als ein anderes Schiff
jemals geflogen ist. Offen gesagt, es gibt kaum eine
Chance, lebendig davonzukommen. Immerhin glau-
ben wir eine – allerdings sehr ungewisse – Chance zu
erkennen, und die wollen wir wahrnehmen.«

Wir starrten ihn an und fragten uns, was er wohl
meinte. Jeder von uns wußte, daß die ungeheure Ge-
schwindigkeit des Schiffes kein Umkehrmanöver ge-
stattete. Es blieb uns nichts übrig, als immer weiter zu
jagen, bis die weißglühende Gashülle der Sonne un-
sere zerfetzten Moleküle verbrannte.

»Wir wollen es den Kometen nachmachen«, sagte
McNulty. »Nach unseren Berechnungen könnte es
vielleicht gelingen, die Sonne in einer elliptischen
Bahn zu umkreisen. Mit Hilfe der Anziehungskraft
der Sonne und der Schubleistung unserer Triebwerke
müssen wir unsere Geschwindigkeit weiter steigern
und die Sonne im richtigen Winkel ansteuern, damit
wir sicher vorbeikommen und in der Gegenrichtung
wieder in den Raum hinausgetragen werden. Das Be-



denkliche an der Sache ist, ob wir den Augenblick der
größten Annäherung überleben können.« Er wischte
sich die Stirn. »Ich will keine falschen Hoffnungen
wecken, Leute. Es wird eine mörderisch heiße Sache
sein!«

»Wir werden es überstehen, Skipper«, sagte je-
mand. Ein Murmeln der Zustimmung ging durch den
Raum.

Kli Yang erhob sich, gestikulierte mit vier Tenta-
keln zugleich und zwitscherte: »Das ist eine ausge-
zeichnete Idee. Ich möchte sie im Namen meiner
Freunde gutheißen. Wir werden uns in den Kühl-
raum zwängen und den irdischen Geruch ertragen,
bis die Sonne hinter uns liegt.«

Ohne auf diese Anspielung einzugehen, sagte
McNulty mit beifälligem Kopfnicken: »Wir alle wer-
den im Kühlraum Zuflucht suchen müssen.«

»Genau«, bestätigte Kli Yang überflüssigerweise,
reckte McNulty eine Tentakelspitze entgegen und
fuhr fort: »Aber wenn wir alle zusammengepfercht
im Kühlraum sitzen, können wir das Schiff nicht
steuern. Einer wird auf der Brücke bleiben und es auf
Kurs halten müssen, bis er geröstet wird. Wer soll das
sein?« Er wartete McNultys Antwort nicht ab. Mit
weiteren Gesten seiner Fangarme erklärte er, zu der
wartenden Menge gewandt: »Ich will es euch sagen,
Leute. Wie jeder weiß, sind wir Marsbewohner gegen
Temperaturschwankungen weitgehend unempfind-
lich. Wir ertragen extreme Hitze genauso wie große
Kälte. Darum schlage ich vor ...«

»Nichts da!« fuhr McNulty dazwischen. »Wir ha-
ben uns diese Frage schon vorgelegt und eine Ant-
wort gefunden.«



Kli Yangs Stimme erhob sich zu schrillem Protest.
»Wer sonst könnte es auf der Brücke aushalten, wenn
nicht einer von uns?«

»Ich«, sagte Jay Score einfach. Es kam mit einer
Selbstverständlichkeit, als ob nur ein Blinder nicht
sehen könnte, daß er der einzige geeignete Kandidat
sei.

Und er hatte recht. Jay war der Mann für diesen
Job. Wenn jemand Aussicht hatte, die Hölle auf der
Brücke durchzustehen, dann er. Er war stark und zäh
und für Aufgaben wie diese gemacht. Er besaß Fä-
higkeiten, die uns anderen abgingen, und zu guter
Letzt war er ein qualifizierter Pilot.

Aber ich hatte ein komisches Gefühl dabei. Ich
stellte mir vor, wie er ganz allein vorn auf der Brücke
stand, während unser aller Leben davon abhing, wie-
viel er aushalten konnte. Und die riesige Sonne
streckte ihre alles versengenden Finger nach ihm aus
...

»Er!« rief Kli Yang empört. »Ausgerechnet er! Er
weiß, daß ich ihn mit vier Zügen mattsetzen kann,
und prompt versucht er einer neuen Partie aus dem
Weg zu gehen.«

»Mit sechs Zügen«, widersprach Jay ruhig. »Mit
weniger als sechs schaffst du es nicht.«

»Mit vier!« heulte Kli Yang. »Und gerade wo ich es
dir beweisen will ...«

Das war zuviel für McNulty. Er schien einem
Schlaganfall nahe. Sein purpurnes Gesicht wendete
sich dem erregten Kli Yang zu.

»Ich will von eurem verdammten Schach nichts
mehr hören!« brüllte er. »Jeder geht zurück auf seine
Station. In fünf Minuten gebe ich Zündbefehl für alle



Triebwerke. Sobald es nötig wird, Deckung aufzusu-
chen, lasse ich Alarm läuten, und dann begibt sich je-
der in den Kühlraum. Das ist alles.« Er drehte sich
um, und mit dem Sinken des Blutdrucks verblaßte
die purpurne Färbung in seinem Gesicht.

Man fühlte sich an die glücklichen alten Zeiten er-
innert, als die Raketen das Schiff mit ihrem Dröhnen
und Vibrieren erfüllten. Sie donnerten gleichmäßig
und ununterbrochen, und die Luft an Bord wurde
wärmer und wärmer. Schweiß rann unaufhörlich
über unsere Gesichter und machte die Kleidung
feucht. Kondenswasser glitzerte in unzähligen winzi-
gen Tropfen an den Metallwänden. Wie es auf der
Brücke vorn im Bug war, wußte ich nicht, und ich
hatte auch nicht den Ehrgeiz, es herauszubringen.
Nur die Marsbewohner schienen noch nicht unter der
Hitze zu leiden, zum erstenmal begannen wir sie um
ihre Konstitution zu beneiden.

Ich sah absichtlich nicht auf die Uhr, aber als das
Alarmsignal schrillte, hatte ich zwei Freiwachen und
zwei Wachen auf Station verbracht. Die Verhältnisse
an Bord hatten sich während dieser Zeit merklich
verschlechtert; ich schwitzte nicht mehr, ich zer-
schmolz langsam. So kam es, daß ich aufatmete, als es
endlich so weit war.

Unser Kühlraum war mehr als bloß ein großer
Kühlschrank. Es war der sicherste Teil des ganzen
Schiffes, ein dreifach isolierter und abgeschirmter
Raum, der als Krankenstation diente und die Instru-
mentenschränke, drei Krankenbetten und mehrere
bequeme Liegesessel für raumkranke Passagiere ent-
hielt. Wir fanden alle darin Platz und machten es uns
auf ausgelegten Matratzen gemütlich.



Nur unsere Marsleute hatten wenig Behagen an ih-
rem neuen Notquartier. Ein Luftdruck von sieben
Kilo ist für sie wie dicke stinkende Suppe.

Kli Yang zog vor unser aller Augen eine Flasche
mit Holo-Duftwasser hervor, besprenkelte sich mit
dem Zeug und reichte die Flasche seinem Halbvater
Kli Morg. Dieser nahm sie, starrte uns angewidert an
und führte die Flasche ostentativ an die Nase, bevor
er sich mit dem Inhalt besprühte. Solches Gebaren
war eindeutig beleidigend, aber keiner von uns sagte
etwas.

Bis auf McNulty und Jay Score hatten sich alle ein-
gefunden. Der Skipper erschien zwei Stunden später.
Auf der Brücke mußte es mittlerweile unerträglich
geworden sein, denn er sah furchtbar aus. Sein Ge-
sicht war schweißüberströmt, die Augen eingesun-
ken, die sonst so fleischigen Wangen fleckig und
schlaff. Seine gewöhnlich gutsitzende, peinlich saube-
re Uniform war durchgeschwitzt und hing schlot-
ternd und schlampig an seinem Körper. Man sah auf
den ersten Blick, daß er kräftig geröstet worden war,
vielleicht noch etwas mehr, als er vertragen konnte.
Unsicher tappend durchquerte er den Raum, ging in
das Abteil für Erste Hilfe und entledigte sich mit
langsamen, schmerzvollen Bewegungen seiner Klei-
dung. Sam rieb ihn mit Tanningelee ein, und wir
hörten den gequälten Skipper heiser grunzen, als Sam
ihm das Zeug in die Haut massierte.

Die Hitze durchdrang Wände, Boden und Isolie-
rung und fiel über uns her. Mehrere unserer Inge-
nieure zogen Stiefel und Overalls aus, und kurz dar-
auf folgten die Passagiere ihrem Beispiel und entle-
digten sich ihrer Oberbekleidung. Mein unglücklicher



Landwirt saß, eine jämmerliche Figur in weißseidener
Tropenunterwäsche, zusammengekauert in einer Ek-
ke und brütete düster seinen schwindenden Hoff-
nungen nach.

McNulty kam wieder zum Vorschein, sank in einen
Sessel und sagte: »Wenn wir in vier Stunden noch am
Leben sind, haben wir das Schlimmste hinter uns.«

Kaum hatte er ausgeredet, da versagten die An-
triebsraketen. Wir wußten sofort, was geschehen war.
Ein Treibstofftank war leer geworden, und die auto-
matische Umstellung der Zuleitung auf den nächsten
Tank hatte versagt. Wäre der zuständige Ingenieur
auf seiner Station gewesen, hätte er den Schaden in-
nerhalb von Sekunden beheben können.

Die Tatsache, daß jetzt alles aus war, begann uns
eben erst bewußt zu werden als Kli Yang schon durch
die Tür gelaufen war. Er hatte in der Nähe gesessen
und war draußen, bevor wir unsere überhitzten Ge-
hirne auf die neue Lage konzentrieren konnten.
Zwanzig Sekunden später dröhnten die Raketen wie-
der.

Aus der Bordsprechanlage kam Jay Scores Stimme.
»Wer hat das getan?«

»Kli Yang«, sagte ich, weil ich dem Mikrophon am
nächsten war. »Er ist noch draußen.«

»Gut, Sergeant. Sagen Sie ihm, daß ich mich be-
danke.«

»Wie sieht es vorn auf der Brücke aus?« erkundigte
ich mich.

»Höllisch. Man sieht nicht sehr gut.« Es blieb einen
Moment still, dann: »Ich werde es irgendwie schaffen.
Alle sollen sich anschnallen – oder sich festhalten.«

»Warum?« krächzte ich.



»Ich will das Schiff um die Längsachse rotieren las-
sen, damit die Hitze besser verteilt wird.« Er schaltete
ab. Ich sagte den anderen, daß sie sich anschnallen
oder festhalten sollten. Die Marsleute mit ihren un-
tertassengroßen Saugnäpfen an den Tentakeln hatten
es leichter.

Kli Yang kam zurück und schleppte die Helme sei-
ner Gefährten herein. Diese legten sie sofort an, und
der verringerte Luftdruck trug erheblich zur Verbes-
serung ihrer Stimmung bei. Sie machten es sich be-
quem und stellten ein Schachbrett auf, um die Zeit
des untätigen Wartens mit einem kleinen Turnier ab-
zukürzen, aber dann begann die Upskadaska sich
langsam um ihre Längsachse zu drehen, und die
Schachfiguren rollten über den Boden, die Wand hin-
auf und über die Decke. Die Anziehungskraft der
Sonne hielt sie ständig in Bewegung. Ich sah Kli Morg
traurig den davonrollenden Schachfiguren nachblik-
ken.

»Dreieinhalb Stunden«, schnaufte McNulty.
Seine Schätzung von vier Stunden konnte nur be-

deuten, daß zwei Stunden benötigt wurden, um auf
unserer scharf elliptischen Bahn hinter die Sonne zu
kommen, und zwei weitere Stunden, um die halbe
Umrundung zu vollenden und sich wieder von der
Sonne zu entfernen. Nach Ablauf der zwei ersten
Stunden wäre also der Moment gekommen, wo wir
dem Feuerofen am nächsten waren und die Gefahr
am größten sein würde.

Ich erlebte diesen kritischen Zeitpunkt nicht mit
Bewußtsein denn zwanzig Minuten zuvor wurde ich
ohnmächtig. Schon vorher war mir die Fähigkeit zu
klarem Denken abhanden gekommen. Ich war wie



ein Spanferkel im Backofen, mit dem einzigen Unter-
schied daß ich bei lebendigem Leib geröstet wurde.
Zum ersten- und einzigenmal in meinem Leben
wünschte ich mir, daß die Sonne für immer erlöschen
möge.

Neunzig Minuten nach der kritischen Phase des
Sonnenvorübergangs kam ich wieder zu mir und be-
gann mich schwächlich in meinen Gurten zu regen.
Mein benommener Verstand hatte Mühe zu begrei-
fen, daß zwischen uns und der theoretischen Sicher-
heit nur noch eine halbe Stunde lag. Was in der Zwi-
schenzeit geschehen war, blieb meiner Phantasie
überlassen, und ich hatte kein Verlangen, es mir aus-
zumalen. Das weißglühende Riesengestirn, milliar-
denmal wilder als das Auge eines Tigers, die flam-
mende Korona, deren feurige Gasfinger nach unserer
winzigen Metallflasche mit ihren halbtoten Insassen
griffen ...

Und vorn auf der Brücke, hinter den völlig unzu-
länglichen Quarzfenstern, saß Jay Score allein mit sich
und dem Inferno.

Ich stand auf, wankte zwei Schritte und fiel wie ein
Bündel Lumpen in mich zusammen. Das Schiff ro-
tierte nicht mehr, und wir schienen immer noch mit
voller Geschwindigkeit durch den Raum zu sausen.
Was mich umwarf, war Schwäche. Ich fühlte mich
miserabel.

Die Marsleute hatten sich bereits erholt. Einer von
ihnen zog mich in die Höhe und hielt mich fest, bis
ich die Kontrolle über meine Glieder wiedererlangt
hatte. Ich sah, daß einer unserer Ingenieure über dem
besinnungslosen McNulty lag. Auch die Passagiere
lagen kreuz und quer auf den Boden hingestreckt. Ich



torkelte zur Bordsprechanlage und krächzte ins Mi-
krophon, doch von der Brücke kam keine Antwort.
Volle drei Minuten hing ich benommen vor dem Ge-
rät, bevor ich es noch einmal versuchte. Nichts. Jay
Score wollte oder konnte nicht antworten.

Ich war hartnäckig wie ein Betrunkener und
machte noch mehrere Versuche, die gleichfalls ohne
Ergebnis blieben. Die Anstrengung kostete mich ei-
nen Schwindelanfall, und ich landete von neuem auf
dem Boden. Die Hitze war nach wie vor mörderisch.
Ich fühlte mich ausgetrocknet wie eine ägyptische
Mumie nach zweitausend Jahren im Wüstensand.

Kli Yang öffnete die Tür und ging auf Erkundung.
Nach fünf Minuten war er wieder da. »Ich kam nicht
bis zum Bug«, sagte er. »Das vordere Schott ist dicht,
und die Luft mittschiffs ist heißer als in einem Back-
ofen.« Er blickte umher, begegnete meinem Blick und
beantwortete die Frage in meinen Augen. »Die Bu-
gräume sind luftleer.«

Das konnte nur bedeuten, daß die Beobachtungs-
fenster geschmolzen oder undicht geworden waren.
Für diesen Fall hatten wir Ersatzstücke an Bord und
konnten den Schaden beheben, sobald die Gefahr
vorüber wäre. Aber einstweilen jagten wir blindlings
durch den Raum, vielleicht auf dem richtigen Kurs,
vielleicht auch nicht, mit einem leeren, luftlosen Na-
vigationsraum und einer Bordsprechanlage, die
nichts als ein unheilvolles Schweigen von sich gab.

Wir saßen und lagen apathisch herum, bis wir
Kräfte gesammelt hatten. Als letzter kam der kranke
Ingenieur zu sich. Sam hatte ihn durchgebracht. Un-
gefähr zu dieser Zeit erwachte McNulty aus seiner
Lethargie, wischte sich die Stirn und zeigte unerwar-



tete Gemütsbewegung.
»Vier Stunden, Leute«, sagte er mit röchelnder

Stimme. »Wir haben es geschafft!«
Wir brachen in krächzende Hochrufe aus. Die

überhitzte Luft schien durch diese Nachricht auf
einmal zehn Grad kühler zu werden. Und mit der
Erleichterung und dem Nachlassen der inneren
Spannung kehrte die Kraft zurück; eine Minute später
hatten wir unsere Schwäche überwunden und waren
bereit, auf unsere Stationen zu gehen. Aber es sollte
noch vier weitere Stunden dauern, bis vier Ingenieure
in Raumanzügen bis in die Hölle der Bugräume vor-
dringen konnten und ihre Last von der luftleeren
Brücke schleppten.

Sie trugen ihn in Sams Quartier, eine schwere, re-
gungslose Gestalt mit schwarzverbranntem Gesicht.
Dort legten sie ihn auf einen Tisch, und wir versam-
melten uns um ihn, gafften und stellten dumme Fra-
gen nach seinem Befinden.

Er mußte sie gehört haben, denn nach einer Weile
bewegte er die Finger seiner rechten Hand und stieß
ein tief aus der Brust kommendes, knirschendes Ge-
räusch aus. Zwei Ingenieure gingen in seine Kabine
und schleppten seinen riesigen Lederkoffer herbei.
Sie schlossen die Tür hinter sich, Sam und dem Pati-
enten und ließen uns andere draußen warten.

Nach mehr als einer Stunde kam Sam heraus. Wir
sprangen ihn förmlich an. »Was ist mit Jay?«

Er schüttelte den Kopf. »Er ist blind wie eine Sta-
tue. Und er hat keine Stimme mehr. Es war zuviel für
ihn.«

»Deshalb hat er nicht geantwortet.« Ich sah Sam in
die Augen. »Kann man etwas für ihn tun?«



»Ich wünschte, ich könnte es.« Sein dunkles Ge-
sicht zeigte Mitgefühl. »Aber ich kann es nicht. Meine
bescheidenen Kenntnisse reichen da nicht aus. Nie-
mand außer Johannsen kann ihm helfen. Vielleicht,
wenn wir auf die Erde zurückgekehrt sind ...« Er ließ
den Satz in der Luft hängen, hob resignierend die
Hände und verschwand wieder in seinem Quartier.

Eine Szene, die ich bis zu meinem Sterbetag nicht
vergessen werde, ist jener Abend, den wir als Gäste
des Astroclubs in New York verbrachten. Dieser Club
war damals wie heute die exklusivste Vereinigung,
die man sich vorstellen kann. Um sich für die Mit-
gliedschaft zu qualifizieren, mußte man sich in astro-
nautischen Notsituationen bewährt haben, die das
bloße Überleben zu einem Wunder machten. Damals
bestand der Astroclub aus neun Mitgliedern, und
auch heute sind es nur zwölf.

Mace Waldron, jener berühmte Pilot, der im Jahr
2263 das vollbesetzte Passagierschiff vom Mars ge-
rettet hatte, war der Vorsitzende. Er präsidierte am
Kopfende der Tafel. Rechts und links von ihm saßen
Jay Score und McNulty, letzterer mit einem zufriede-
nen Schmunzeln im rundlichen Gesicht. Neben dem
Skipper war der weißhaarige alte Knud Johannsen,
der geniale Schöpfer der J-Serie und ein Wissen-
schaftler, den jeder Raumfahrer kannte. Zu beiden
Seiten der langen Tafel hatte die gesamte Mannschaft
der Upskadaska Platz genommen, dazu drei unserer
Passagiere, die aufgrund dieses Anlasses ihre Abreise
verschoben hatten. Am Eingang hatten Fernsehre-
porter ihre Geräte aufgestellt.

»Meine Herren und Vedras«, sagte Mace Waldron



mit leichten Verbeugungen zu uns und den Mars-
leuten, »dies ist ein Ereignis, für das es in der Ge-
schichte der Menschheit kein Vorbild gibt, eine nie-
mals für möglich gehaltene Leistung. Darum be-
trachte ich es als eine selbstverständliche Ehrung, daß
Jay Score, Co-Pilot, als vollwertiges Mitglied in den
Astroclub aufgenommen wird. Ich bitte die anwesen-
den Clubmitglieder um das Handzeichen, wenn sie
meinen Vorschlag unterstützen.«

An der Tafel erhoben sich acht Hände, und
Waldron nickte. »Einstimmig angenommen.« Er
blickte auf den schweigsamen, unbewegten Jay Score
herab, dann begann er mit einer langatmigen Würdi-
gung voller Superlative, während Jay lustlos auf sei-
nem Stuhl hockte und vor sich hin schaute. Die Ka-
meras schnurrten, und McNultys Schmunzeln wurde
breiter und breiter. Der alte Johannsen betrachtete Jay
mit väterlicher Liebe, die fast an Vernarrtheit grenzte.

Auch ich richtete meine Aufmerksamkeit wie alle
anderen auf Jay, und er, das Opfer, saß da, die wie-
derhergestellten Augen blitzend und funkelnd, das
Gesicht im Gegensatz zu den strahlenden Mienen
ringsum von unbewegter Starrheit.

Aber nachdem so zehn Minuten vergangen waren,
sah ich, wie J-20 mit unverkennbarer Verlegenheit und
Nervosität auf seinem Stuhl herumzurutschen begann.

Und da gibt es Menschen, die behaupten, daß ein
Roboter keine Gefühle habe!

Originaltitel: JAY SCORE
Copyright © 1941 by Street & Smith Publications
Aus ASTOUNDING und MEN, MARTIANS AND MACHINES
Übersetzt von Walter Brumm
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BEDINGT MENSCHLICH

Es war sinnlos, nach dem Frühstück zu Hause zu
bleiben. Seine Frau litt an einer Verstimmung, die er
weder lindern noch ertragen konnte. Er zog den
Mantel an und stand eine Weile in der Küche, den
Hut in der Hand. Seine Frau saß immer noch am
Tisch, spielte gedankenverloren mit ihrer Tasse und
starrte durch das Fenster auf die Käfige im Hof. Leise
näherte er sich ihr von hinten und berührte sacht den
seidenen Morgenmantel an der Schulter. Sie zuckte
vor seiner Hand zurück. Er zog die Hand zurück,
und sein Ausdruck wurde schlaff und elend.

»Die Flitterwochen sind vorbei, wie?«
Sie sagte nichts. Nur ein Achselzucken.
»Du hast gewußt, daß ich für den F.B.A. arbeite«,

sagte er, »daß ich einen Zwinger verwalte. Du hast
das alles gewußt, ehe wir heirateten!«

»Aber daß du sie tötest, das wußte ich nicht!« er-
widerte sie mit schneidender Schärfe.

»Es sind immer nur ein paar, die ich töten muß.
Außerdem sind es nur Tiere.«

»Intelligente Tiere!«
»So intelligent wie ein menschlicher Idiot.«
»Ein Baby ist auch nicht intelligenter. Würdest du

ein Baby töten?«
»Für dich ist offenbar Intelligenz das einzige Krite-

rium für Menschlichkeit«, setzte er sich hilflos zur
Wehr, obgleich er wußte wie wenig die Logik gegen
Sentimentalität ausrichten konnte. »Baby ...«



»Nenn mich nur nicht Baby! Nenne die da draußen
Baby!«

Norris wich ein paar Schritte zurück. Wider besse-
res Wissen spann er den Faden weiter: »Anne, Lieb-
ling, denk doch auch an die guten Seiten, die dieser
Beruf hat. Natürlich, überall gibt es Schatten und Wi-
drigkeiten, aber wir bewohnen das Haus mietfrei,
und ich habe den ganzen Bezirk für mich, ohne daß
mir ein Chef dreinredet. Ich kann mir die Arbeitszeit
einteilen, wie ich will; und du lernst viele Leute ken-
nen, die hierher zum Zwinger kommen. Es ist eine
gute Stellung, Liebling!«

Sie nippte an ihrer Tasse und schien ihm zuzuhö-
ren. Und deshalb fuhr er fort:

»Und könnte ich denn etwas daran ändern? Du
weißt, wie die Verwaltung die offenen Stellen besetzt.
Sie sahen sich den Tauglichkeitstest an. Sie schickten
mich zur Bio-Verwaltung. Wenn ich mich nicht an
das Ergebnis meines Tauglichkeitstests halte, komme
ich nur als Hilfsarbeiter unter. So lautet das Gesetz.«

»Ich hoffe, du hast beim Test auch deine Fähigkeit
bewiesen, wie man Babys umbringt«, sagte sie mit
freundlich klingender Stimme.

Norris zuckte zusammen. Seine Stimme klang ver-
zweifelt: »Sie haben mir den Posten gegeben, weil ich
Babys gern mag! Weil ich Biologie studiert und mein
Examen bestanden habe! Und weil ich mit den Leu-
ten gut umgehen kann! Verstehst du denn nicht? Die
Beseitigung von herrenlosen Exemplaren ist nur ein
kleiner Teil meiner Aufgaben. Ehe das Evolvotron er-
funden wurde und noch keine Tiermutanten produ-
ziert wurden, haben die Gemeinden Hundefänger be-
stellt. Du mußt es so sehen: ich bin nichts anderes als



ein Hundefänger.«
Ihre kühlen grünen Augen begegneten seinem

Blick. Ihr Gesicht schien aus kaltem Marmor gemei-
ßelt. Sie war klein und zierlich, aber diese schwei-
gende Verachtung machte sie riesenhaft.

Er wich noch weiter zurück.
»Die Arbeit wartet«, murmelte er und setzte den

Hut auf. »Wir – wir sehen uns ja am Abend wieder.«
Dann stammelte er nervös ein Abschiedswort und

ging durch die Diele hinaus. Die Flitterwochen waren
vorüber, dachte er trübsinnig.

Er stieg ins Führerhaus seines Transporters und
fuhr nach Osten, auf die Autobahn zu. Die Vorstadt-
straße schlängelte sich an den pastellfarbigen Kunst-
stoffhäusern vorbei, die über das Land verteilt waren
– immer zwei Anwesen auf einen Morgen. Die Bevöl-
kerung war zwar gesetzlich auf dreihundert Millio-
nen begrenzt, man hatte aber das ganze Land in eine
riesige Vorstadt verwandelt, durchsetzt mit industri-
ellen Ballungszonen und Zentren der Verwaltung.
Norris wünschte, es gäbe irgendwo einen Fleck, wo
er ganz allein sein könnte.

Als er sich einer Kreuzung näherte, sah er ein klei-
nes Tier auf dem Randstein sitzen, das einen buschi-
gen Schwanz hatte. Der unverhältnismäßig große
Kopf war kahl; doch der übrige Körper war mit ei-
nem blaugrauen Pelz bedeckt. Mit seiner kleinen rosa
Zunge leckte es possierlich die Vorderpfoten mit den
beweglichen Daumen. Es war eine Q-5-Katze. Das
Tier blinzelte zum Führerhaus hinauf, als Norris am
Bordstein hielt.

Er lächelte und kurbelte das Fenster herunter. »Wie
heißt du denn, Kleines?«



Die Q-5-Katze sah ihn einen Moment ausdruckslos
an, stieß ein stotterndes, helles Quäken aus und sagte
dann: »Miezi Rorry.«

»Wessen Kind bist du, Rorry?« fragte Norris. »Wo
wohnst du?«

Die Q-5-Katze brauchte lange, bis sie seine Antwort
formulieren konnte. Norris sah kein Haus in der Nä-
he der Kreuzung und fürchtete schon, das Tier habe
sich verlaufen. Es blinzelte nur und fuhr fort, seine
Pfoten abzulecken. Norris wiederholte seine Frage.

»Mama-Miezi«, sagte die Q-5-Katze widerstrebend.
»Richtig, du bist eine Mama-Miezi. Aber wo ist

deine Mama? Ist sie fortgelaufen?«
Die Q-5-Katze sah plötzlich ganz erschrocken aus.

Sie stotterte etwas vor sich hin, während sich ihr Pelz
langsam sträubte. Sie blickte sich rasch um und
rannte dann wie der Blitz die Straße hinunter. Norris
folgte ihr mit dem Wagen, bis die Katze quer durch
einen Garten auf eine Veranda zulief und vor der
Fliegengittertür zu jammern begann: »Mama nicht
weglaufen! Mama nicht weglaufen!«

Norris lächelte und fuhr weiter. Ein Klasse-C-
Ehepaar, das keine eigenen Kinder haben durfte,
konnte so eine Q-5-Katze sehr lieb gewinnen. Die
Katzenmutanten waren, psychologisch betrachtet,
nicht so gefährlich wie die Schimpansen der K-Serie,
die auch als »Neutroide« bezeichnet wurden. Wenn
ein Neutroiden-Schoßtier starb, war die ganze Fami-
lie außer sich vor Trauer. Doch die meisten Ehepaare
überstanden den Verlust einer Q-Katze oder eines F-
Hundes meist ohne große Erschütterung oder seeli-
schen Schaden. Klasse-C-Ehepaare durften entweder
einen Neutroiden oder zwei Exemplare einer niede-



ren Stufe besitzen.
Sein Lächeln verschwand, als er sich überlegte, wo-

für Anne sich entscheiden würde. Die Familie, aus
der Norris stammte, war ebenfalls Klasse-C: nicht
ganz einwandfreies Erbgut.

Er bog in das Gemeindezentrum Sherma III ein –
acht Häuserzeilen mit Geschäften und Supermärkten,
die den Bedarf der benachbarten Wohnbezirke deck-
ten. Er hielt vor dem Telegrafenamt, um seine Post
abzuholen. Ein Rundschreiben seines Vorgesetzten
war auch dabei. Er riß hastig den Umschlag auf und
las das Schreiben im Wagen. Seit Tagen hatte er schon
etwas dieser Art erwartet.

»An alle Bezirksinspektoren!
Betrifft: Neutroiden-Selektion.

Hiermit werden Sie angewiesen, sofort mit der
Nachforschung nach Tieren zu beginnen, deren
Nummern aus der Bermuda-K-99-Serie stammen
und deren Geburtsdaten auf den Juli des Jahres 2234
fallen. Diese Nachforschung steht im Zusammen-
hang mit dem Prozeß gegen Delmont wegen grober
Fahrlässigkeit. Beschlagnahmen Sie alle Tiere die-
ser Serie, stellen Sie sie unter Quarantäne und führen
Sie Normalitätsversuche an ihnen durch. Achten
Sie besonders auf Normabweichungen der Drüsen
und geistige Abnormität. Delmont hat in der Ver-
handlung gestanden, daß er nur ein einziges Aus-
schuß-Exemplar bei der Normenkontrolle übersehen
hat; doch ist es durchaus möglich, daß auch noch
andere Ausschußware in den Warenverkehr gelangt
ist. Delmont behauptet, die Seriennummer der
Ausschußware sei ihm entfallen. Das könnte ein



Täuschungsmanöver sein, um Nachforschungen zu
erschweren. Deshalb ist die Suche so gründlich und
systematisch wie möglich durchzuführen.

Falls dieser fehlerhafte Neutroide seine Lebens-
erwartung erfüllt oder sogar auswächst, kann er für
Besitzer oder Nachbarn gefährlich werden. Alle
Neutroide aus der K-99-Serie, die auch nur die ge-
ringste Abweichung von der festgesetzten Norm
zeigen, bleiben beschlagnahmt und werden an das
Zentrallabor überstellt. Neutroide, bei denen keine
Ausschußmerkmale festgestellt werden, werden an
ihre Eigentümer zurückgegeben. Vollzugsmeldung
in einer Woche.

C. Franklin.«

Norris seufzte leise, als er den letzten Satz des Schrei-
bens las. Sein Bezirk war dreihundert Quadratkilo-
meter groß. Im Schnitt lieferte er dreihundert Tiere
pro Monat als Ersatz für Sterbefälle an Familien aus.
Er versuchte im Geist zu überschlagen, wie viele Ex-
emplare im letzten Juli aus der K-99-Serie stammten.
Mindestens vierzig mußte ihm die Fabrik in Bermuda
geliefert haben. Konnte er die in einer Woche auftrei-
ben? Und er hatte nur noch elf leere Neutroiden-
Käfige in seinem Hof. Die anderen 49 Käfige waren
noch mit den Restbeständen seines Vorgängers be-
setzt – herrenloses Gut, das vernichtet werden mußte.

Er steckte das Rundschreiben in die Tasche und
bog dann auf die Straße nach Wylo City ein. Dort be-
fand sich die Großhandelsniederlassung der Anthro-
pos Incorporated. Die Angestellten der Niederlassung
konnten ihm bestimmt eine Liste geben, wie viele
Bermuda-K-99-Tiere in seinen Bezirk geliefert wor-



den waren und welchen Einzelhändlern man sie zu-
geteilt hatte. Eine Woche Frist, um vierzig Neutroide
zu beschlagnahmen und zu testen, bedeutete Über-
stunden und Arbeit bis zur Erschöpfung.

Er hatte den halben Weg bis Wylo City zurückge-
legt, als das Funkgerät summte. Er wich auf die
Kriechspur aus und schaltete auf Empfang, hoffte, es
käme Annes Stimme aus dem Lautsprecher. Aber es
kam nur ein höfliches Guten Morgen mit einer beruf-
lichen Anfrage.

»Inspektor Norris? Hier spricht Dr. Georges. Wir
kennen uns noch nicht persönlich; doch ich glaube,
das wird bald geschehen. Sind Sie im Augenblick
stark beschäftigt?«

»Leider ja«, erwiderte Norris zögernd.
»Nun – ich halte Sie nicht lange auf. Eine meiner

Patientinnen – Mrs. Sarah Glubbes – rief mich vor ei-
ner Weile an und teilte mir mit, ihr Baby sein krank.
Ich muß wohl überarbeitet sein, denn ich vergaß, daß
sie Klasse C ist.« Er räusperte sich. »Als ich bei ihr Vi-
site machte, stellte sich das Baby als Neutroid heraus.
Es liegt bereits in Agonie. Virus des 18. Grades.«

»Und?«
»Nun, Mrs. Glubbes ist ziemlich – hm – exaltiert,

Inspektor. Sie erzählte mir ununterbrochen, wie
schwer die Geburt gewesen sei und daß sie kein Kind
mehr bekommen könne. Es ist ein Jammer, Inspektor.
Sie glaubt fest daran, es sei ihr eigenes Kind. Verste-
hen Sie die Situation?«

»Ich glaube, ja«, antwortete Norris vorsichtig.
»Aber was soll ich in dieser Lage tun? Können Sie
den Neutroiden nicht von einem Tierarzt behandeln
lassen?«



»Sie besteht darauf, daß es in ein Krankenhaus
kommen soll. Das schlimmste ist, sie hat von der
Krankheit eine genaue Vorstellung und weiß, daß bei
richtiger Behandlung die Überlebensaussichten recht
gut sind. Bei Menschen, natürlich. Aber kein Kran-
kenhaus wird sich bereitfinden, einen Neutroiden
aufzunehmen, nur um Mrs. Glubbes bei ihrem Glau-
ben zu lassen, es sei ihr leibliches Kind. Außerdem
kann sie den Krankenhausaufenthalt gar nicht be-
zahlen.«

»Ich verstehe immer noch nicht ...«
»Ich dachte daran, vielleicht könnten wir ihr einen

gesunden Neutroiden unterschieben. Er ist ein Exem-
plar der K-48-Serie, fünf Jahre alt, Entwicklungsgrad
drei Jahre. Haben Sie vielleicht ein herrenloses Exem-
plar in Ihrem Zwinger, das diese Voraussetzungen
mitbringt?«

Norris dachte einen Moment nach. »Ich glaube, ich
habe ein herrenloses Exemplar am Lager. Sie können
das Exemplar haben, Doktor, aber Sie dürfen die Se-
riennummer nicht fälschen. Sie wird das sofort mer-
ken. Und selbst wenn die beiden Neutroiden sich
vollkommen ähnlich sehen, wird der K-48 sie nicht
erkennen. Das wäre – hm – gespenstisch.«

Es folgte eine lange Pause, dann ein Seufzen. »Ich
werde es trotzdem riskieren. Kann ich das Tier sofort
abholen?«

»Ich bin gerade unterwegs ...«
»Ich bitte Sie, Norris, die Sache ist dringend. Die

Frau verliert ihren Verstand, wenn wir nicht ...«
»Also gut. Meine Frau wird Sie in den Zwinger las-

sen. Ich werde sie verständigen. Suchen Sie sich den
K-48 heraus und unterschreiben Sie eine Quittung da-



für. Und noch einmal ...«
»Ja?«
»Lassen Sie sich nicht dabei erwischen, daß Sie eine

Seriennummer fälschen, Doktor.«
Dr. Georges lachte ein bißchen gezwungen. »Tu ich

nicht, Norris. Vielen Dank!« Er schaltete sofort ab.
Norris bedauerte sogleich, daß er zugestimmt hat-

te. Die Unterschiebung war gesetzlich nicht erlaubt.
Aber er betrachtete sie als moralisch gerechtfertigten
Ausweg, um ein Tier unterzubringen, das sonst nur
vernichtet worden wäre.

Er rief Anne an. Ihre Stimme klang lustlos. Sie
schien niedergeschlagen zu sein, aber nicht mehr
zornig. Als er ihr seine Bitte vorgetragen hatte, erwi-
derte sie: »Gut, Terry«, und legte auf.

Um zwölf Uhr hatte er die Lieferscheine im Groß-
handelsdepot von Wylo City überprüft. Nur 35 Ber-
muda-K-99 waren in seinen Bezirk eingeführt wor-
den, die von dem Rundschreiben betroffen waren. Sie
waren zu gleichen Kontingenten an zoologische
Handlungen geliefert worden. Drei dieser Geschäfte
befanden sich in Wylo City.

Nach dem Essen rief er die Einzelhändler an, las
ihnen die Seriennummern vor und bat um die Namen
und Adressen der Käufer. Um drei Uhr nachmittags
hatte er seine Liste so weit vervollständigt, daß ihm
seine Aufgabe nicht mehr so schwierig erschien. Er
brauchte jetzt nur noch die 35 betroffenen Neutroiden
abzuholen.

Und das war der unangenehmste Teil seiner Auf-
gabe – gleichbedeutend dem Versuch, einer Mutter
ihr einjähriges Kind wegzunehmen. Er seufzte und
fuhr in die Vorstädte von Wylo, um mit seiner Runde



bei den Kunden zu beginnen, bei denen er die Neu-
troiden beschlagnahmen sollte.

Anne stand unter der Haustür, als er heimkam. Er lä-
chelte ihr zu, aber das Lächeln wurde nicht erwidert.

»Dr. Georges kam vorbei«, sagte sie. »Er unter-
schrieb die Quittung ...« Sie brach ab und starrte in
sein Gesicht. »Liebling, was ist denn passiert!«

Vorsichtig betupfte er die blutigen Risse auf seiner
Wange. »Nur ein paar kleine Kratzer«, murmelte er
und drückte sich an ihr vorbei in den Hausflur. Dort
stand er eine Weile neben dem Telefon, als müsse er
erst seinen Widerwillen vor dem Apparat überwin-
den. Anne kam, um die Kratzer zu untersuchen.

Schließlich überwand sich Norris, hob ab und
wählte die Vermittlung in Wylo. Eine metallische
Stimme meldete sich: »Vermittlungsstelle – Ihren
Teilnehmer, bitte.«

»Sheriff Yates«, sagte Norris.
Der Computer, der die Gewohnheiten jedes Teil-

nehmers elektronisch gespeichert hatte, fand den She-
riff schließlich in der Kegelhalle von Wylo.

»Ich könnte diesen Schnüffler von einem Roboter
umbringen«, kam Yates Stimme aus dem Sprecher.
»Das Ding verfolgt mich schon im Traum. Was wol-
len Sie von mir, Norris?«

»Amtshilfe. Ich schicke Ihnen drei Briefe, in denen
ich drei Bürger Ihres Bezirks des Widerstandes gegen
die Staatsgewalt beschuldige. Einer hat mich tätlich
angegriffen. Ich wollte ihre Neutroiden beschlag-
nahmen, um sie unter Quarantäne zu stellen ...«

Yates ließ ein wieherndes Gelächter hören.
»Das ist absolut kein Scherz. Ich habe Befehl, diese



Neutroiden einzusammeln. Es hängt mit dem Prozeß
gegen Delmont zusammen.«

Yates wurde sofort nüchtern. »Oh – gut, ich werde
mich der Sache annehmen.«

»Es ist ein Eilauftrag, Sheriff. Können Sie sich heute
nacht noch die Befehle ausfertigen lassen, um morgen
früh die Tiere abzuholen?«

»Mal langsam mit den Gerichtsbeschlüssen, Junge.
Richter Charleman ist nicht rund um die Uhr im Amt.
Ich kann die Neutroiden frühestens morgen mittag
bei Ihnen abliefern, sofern wir keine Hubschrauber-
sperre errichten müssen, um die Mütter erst mal ein-
zufangen.«

»Das ist früh genug. Und hören Sie, Sheriff – stellen
Sie die Dokumente so aus, daß wir die Anklage zu-
rücknehmen können, wenn die Beschuldigten sich
fügen. Wir wollen die Neutroiden, ohne den Leuten
Schwierigkeiten zu machen.«

»Okay, Junge, habe kapiert.«
Norris gab dem Sheriff die Namen und Adressen

der Mütter durch, die nicht bereit waren, ihre Neu-
troiden zurückzugeben. Sobald Norris aufgelegt hat-
te, bemühte sich Anne mit Salben und Verbandszeug
um ihren Mann.

»War es ein schlimmer Tag?« fragte sie.
»Es ging. Fünfzehn Adressen habe ich besucht, und

nur drei Familien waren widerspenstig. Die anderen
zwölf Neutroiden habe ich eingesammelt. Sie sind im
Wagen.«

»Das ist gut. Du hast sowieso nur zwölf leere Käfi-
ge zur Verfügung.«

Er verschwieg ihr, daß er aus diesem Grund nur
zwölf Neutroiden mitgebracht hatte. »Ich werde mich



jetzt um sie kümmern müssen.«
»Kann ich dir helfen?« fragte Anne.
Er sah sie einen Moment schweigend an, während

sie lächelte und das Gesicht abwandte. »Terry – es tut
mir leid – das heute morgen. Ich – ich weiß, du hast
Pflichten, die du eben ...« Ihre Lippen zitterten.

Norris lächelte, zog sie an sich und streichelte ihren
Rücken. »Flitterwochen noch nicht zu Ende, Lieb-
ling?« flüsterte er ihr ins Ohr. »Los«, sagte er dann,
»wir wollen ein paar Neutroiden abladen ehe ich das
Arbeiten ganz vergesse ...«

Sie gingen zusammen hinüber in den Zwinger. Die
Käfige befanden sich in einem großen Schuppen, der
in drei Abteilungen aufgeteilt war. Eine diente den
grazilen und empfindsamen menschenähnlichen
Neutroiden als Unterkunft, die zweite den Mutanten
niedrigerer Abkunft als Behausung – zum Beispiel
den Q-Katzen, den F-Hunden, den Zwerg-Bären und
den kleinen Lämmern, aus denen nie ausgewachsene
Schafe werden würden. Die dritte Abteilung war als
Gaskammer eingerichtet und verfügte über ein Fließ-
band, das die Kadaver sofort in einen kleinen Ver-
brennungsofen beförderte.

Norris hielt die dritte Abteilung immer unter Ver-
schluß, damit seine Frau die makabre Einrichtung
nicht sehen konnte.

Die puppenartigen Neutroiden begannen sofort zu
piepsen und zu schnattern, als ihr Pfleger den Zwin-
ger betrat. Dutzende von goldschimmernden Blond-
köpfen fingen an, in ihren Käfigen herumzutanzen.
Ihre Körperchen drückten sich an die Stäbe, als sie
mit affenartiger Leichtigkeit durch ihre Käfige hüpf-
ten.



Ihre menschenähnliche Erscheinung wurde nur
durch zwei Merkmale beeinträchtigt: sie hatten kurze,
biberartige Schwänze mit gekräuseltem Haar und auf
dem Kopf einen spitz zulaufenden Schopf, der wie
eine Flamme oder ein rotgoldenes Hütchen aussah.
Sonst sahen sie einem kleinen Menschenkind zum
Verwechseln ähnlich – glichen süßen kleinen Wickel-
puppen mit ihrer rosa schimmernden Haut, ihrem of-
fenherzigen Lächeln und den engelhaften Gesichtern.
Sie waren ohne Geschlecht und besaßen einen festge-
setzten Reifegrad, das heißt, sie überschritten nie eine
vorausbestimmte Entwicklungsstufe, die von Serie zu
Serie geändert wurde. Es standen zehn verschiedene
Reifegrade zur Auswahl, die der Entwicklungsstufe
eines Menschenkindes zwischen einem Jahr und zehn
Jahren entsprach. Hatte der Neutroid einmal seine
vorausbestimmte Entwicklungsstufe erreicht, entwik-
kelte er sich bis zu seinem Tod nicht mehr weiter.

»Sie werden mit der Zeit ziemlich anhänglich«,
meinte Anne, während sie sich zwischen den Käfigen
umsah.

Norris schien das Verhalten dieser Neutren nicht
ganz so positiv aufzufassen. »Sie waren noch nie so
aufgeregt wie heute«, murmelte er kopfschüttelnd. Er
ging an den Käfigen entlang, bis er vor einem K-76
abrupt stehenblieb.

»Apfelkerne!« rief er und drehte sich rasch zu sei-
ner Frau um. »Wie kommen diese Kerne hierher?«

Sie errötete. »Mir taten die Geschöpfe leid, weil sie
dauernd dasselbe Zeug aus dem automatischen Fut-
terspender essen müssen. Ich fuhr zum Einkaufszen-
trum Sherman III und besorgte sechs Kilo Kochäpfel
für die Kleinen.«



»Das war ein Fehler.«
Sie machte ein abweisendes Gesicht. »Wir können

uns das schon leisten.«
»Darum geht es nicht. Es gibt gute Gründe dafür,

daß mechanische Futterspender verwendet werden.«
Er brach ab, um mit sich zu Rate zu gehen. Konnte er
ihr die Wahrheit sagen? Und dann rutschte ihm der
nächste Satz heraus: »Wenn ein Mensch sie füttert
fassen sie Zuneigung zu ihm.«

»Ich verstehe nicht, warum diese Wesen das nicht
...«

»Wie wäre dir wohl zumute, wenn du ein Lebewe-
sen beseitigen mußt, das dich liebt?«

Anne schlug die Hände zusammen und starrte ihn
an. »Hast du vor, demnächst wieder welche zu besei-
tigen?« fragte sie mit eisiger Stimme.

»Flitterwochen wieder vertagt, wie?«
Sie wendete sich ab. »Tut mir leid, Terry. Ich versu-

che das nicht mehr zu ... Reden wir nicht mehr dar-
über.«

Er fing an, den Transporter auszuladen. Er holte
die Neutroiden mit einem langstieligen Kescher her-
aus, denn die kleinen Puppenwesen waren verschreckt
und wehrten sich nach Kräften. Sie waren nur an ei-
nen bestimmten Menschen gewöhnt oder Schoßtiere
von Familien. Fremde erschreckten sie fast zu Tode.

»Was ist das für ein Prozeß – diese Delmont-
Geschichte Terry?« fragte Anne, die ihm beim Entla-
den zusah.

»Wie bitte?«
»Du hast es vorhin am Telefon erwähnt. Hat das

was damit zu tun, daß man dir das Gesicht zerkratzt
hat?«



Er nickte mürrisch. »Indirekt ja. Es ist eine lange
Geschichte, die sich nicht so ...«

»Erzähl sie mir!« unterbrach Anne ihn.
»Also gut. Delmont war ein Angestellter in den

Bermuda-Werken. Ein Mann, der dort das Evolvotron
zu bedienen hatte. Seine Aufgabe bestand darin, die
unbefruchteten Schimpanseneier aus dem Ovulati-
onsapparat herauszunehmen, sie ins Zyklotron ein-
zuspannen und sie mit subatomaren Partikeln zu
bombardieren. Das ist eine knifflige Sache, verlangt
ein gutes Auge und eine sichere Hand. Auf dem Mo-
nitor des Elektronenmikroskops kann er in riesiger
Vergrößerung zwar die Strukturen der Proteinmole-
küle genau sehen und mit seiner Werkskizze der
künstlichen Genstruktur vergleichen – aber das Gan-
ze ist ein Billardspiel mit subatomaren Kugeln. Er
muß gewisse Teile der Strukturen mit Alphapartikel
herausschießen und mit anderen zusammenknüpfen.
Und wenn er nicht die genaue Dosis erwischt und
nicht rasch genug arbeitet, stirbt das Ei an zu langer
Belichtung durch Strahlungsmaterie. Ein guter
Genoperateur hat bei sieben Versuchen einmal Erfolg.

Kurz und gut – Delmont arbeitete eine Woche lang
am Genzyklotron und verdarb über hundert Ova oh-
ne einen einzigen brauchbaren Neutroiden zustande-
zubringen. Man drohte ihm mit Entlassung. Ich ver-
mute, er verlor die Nerven. Auf jeden Fall berichtete
er am nächsten Tag, er habe einen erfolgreichen Ver-
such zustandegebracht. Das war eine absichtliche
Täuschung. Das Ei entsprach nicht in allen Einzel-
heiten der Werkskizze – die Determinanten des zen-
tralen Nervensystems und des Drüsenaufbaus waren
fehlerhaft. Das Ovum des Neutroiden entsprach nicht



der Normenkontrolle. Trotzdem gab er es an die
Brutabteilung weiter, da er genau wußte, daß man
den Fehler erst nach der Geburt feststellen konnte.«

»Und nun entdeckte man ihn schließlich überhaupt
nicht?«

»Eigenartigerweise bekam er es selbst mit der
Angst zu tun, man könne den Fehler nicht mehr ent-
decken. Vielleicht fürchtete er, es könne sich aus dem
Embryo ein gemeingefährliches, geistesgestörtes We-
sen entwickeln. Deshalb ging er in die Brutabteilung
und unterbrach die Hormonzufuhr zum Brutofen.«

»Warum hat er das getan?«
»Damit es ein Geschlecht entwickelte. Ein Neutroi-

de würde als Weibchen auf die Welt kommen, wenn
man ihm nicht als Embryo eine Gegendosis von
männlichen Geschlechtshormonen in den Blutkreis-
lauf eingeben würde. Das verhindert eine Entwick-
lung von Eierstöcken, und dadurch entwickeln sich
die Neutroiden zu geschlechtslosen Wesen. Delmont
hatte wohl gedacht, daß die Geschlechtsmerkmale bei
der Endkontrolle auffallen würden und man das
neugeborene Weibchen als Ausschuß vernichten
würde, ohne es näher zu untersuchen. Und dann
konnte er den Fehler immer noch auf ein mechani-
sches Versagen beim Herstellungsprozeß schieben. Er
hielt sein Vorgehen wohl für ziemlich raffiniert. Das
Unglück wollte es, daß das Weibchen bei der End-
kontrolle durchging. Denn die Neutroiden sehen alle
wie Weibchen aus.«

»Wie sind sie dann jetzt auf den Fehler gestoßen?«
»Delmont wurde letzten Monat dabei ertappt, wie

er wieder am Brutofen die Hormonzufuhr manipu-
lierte. Er gestand, daß er das schon mehrmals getan



habe. Bis jetzt weiß man noch nicht, wie oft er es tat.«
Norris holte die letzte goldgelockte Puppe aus dem

Wagen heraus. Das kleine Wesen strampelte und
kreischte in hohen Tönen. Er lächelte. »Dieser kleine
Bursche zum Beispiel. Er kann vielleicht ein ver-
kapptes Weibchen sein. Vielleicht steckt auch ein zu-
künftiger Mörder in ihm. Alle diese kleinen Puppen
stammen aus dem Brutofen der Abteilung, wo Del-
mont gearbeitet hat.«

Anne stieß die Luft heftig aus und schloß das klei-
ne Puppenkind in ihre Arme. Es wehrte sich und ver-
suchte sogar, zu beißen, beruhigte sich aber wieder,
nachdem es aus dem Netz des Keschers herausgeholt
worden war. »Kriii«, machte es nervös. »Kriii!«

»Sag ihm, daß aus dir kein Mörder wird«, flüsterte
Anne und streichelte dem Kleinen über das Schopf-
haar.

Norris machte ein finsteres Gesicht, während seine
Frau das Puppenkind auf den Armen wiegte. Eines
hatte er in seinem Beruf gelernt: er hielt sich immer
aus Verwicklungen heraus, die nur zu Gefühlsduse-
leien führen. Das Wesen war acht Monate alt und sah
aus wie ein zweijähriges Kind. Sein vorherbestimmter
Reifegrad lag bei drei Jahren. Und der Neutroid war
so konstruiert, daß er genauso süß und liebebedürftig
war wie ein menschliches Kind.

»Steck ihn in den Käfig, Anne«, befahl er ruhig.
Sie blickte auf und schüttelte den Kopf.
»Es gehört jemand anders. Falls es seine Anhäng-

lichkeit auf dich überträgt, Anne, beraubst du seinen
rechtmäßigen Besitzer. Diese Neutroiden können
nicht mehrere Personen zur gleichen Zeit lieben.«

Sie seufzte, schob aber das Wesen in einen Käfig.



»Anne«, er zögerte, weil er dieses Thema nicht gern
anschneiden wollte. »Möchtest du selbst so ein Wesen
haben? Ich kann dir eins von den herrenlosen Neu-
troiden überschreiben, damit du es im Haus halten
kannst. Es kostet uns keinen Pfennig.«

Sie schüttelte den Kopf. Ihre Augen wurden nach-
denklich, fast schwermütig. »Ich will mein eigenes
Kind haben«, sagte sie leise.

Er stand oben auf der Ladefläche und blickte auf
sie hinunter: »Weißt du überhaupt, was du da sagst?«

»Ich weiß es. Wir sind Klasse-C, weil wir beide eine
vererbliche Anfälligkeit für Herzschäden in der Fa-
milie haben. Nun, Terry – mich kümmert das herzlich
wenig. Ich werde mir das Herz nicht von einem die-
ser bedauernswerten Geschöpfe brechen lassen. Ich
möchte kein Retortenkind. Ich will mein eigenes!«

»Weißt du, was uns dann passieren wird?«
»Wenn sie uns dabei erwischen – ja: Zwangsschei-

dung und Sterilisation. Aber sie werden uns nicht
erwischen. Ich werde es zu Hause bekommen – ohne
Arzt. Wir werden es verstecken.«

»Ich werde so einen Unfug nicht zulassen.«
Sie sah ihn zornig an. »Oh, diese gemeine, ver-

derbte Welt!« Sie rang nach Luft. Dann drehte sie sich
um und rannte aus dem Schuppen.

Norris kletterte von der Ladefläche herunter und ging
zum Haus hinüber. Sie war weder in der Küche noch
im Wohnzimmer. Die Schlafzimmertür war versperrt.
Er zuckte die Achseln und setzte sich im Wohnzim-
mer aufs Sofa. Der Fernseher war eingeschaltet, und
die Station sendete Lokalnachrichten.

»... von der Leiche haben wir keine Aufnahmen«,



berichtete der Sprecher gerade. »Aber ich schalte jetzt
um zu unseren Aufnahmewagen in Sherman II.«

Norris zog die Brauen zusammen, als er ein zwei-
stöckiges Haus unter Ulmen in grelles Scheinwerfer-
licht getaucht sah. Ein Krankenwagen und ein Poli-
zeihubschrauber standen vor dem Haus.

»Hier spricht James Duncan«, meldete sich eine
andere Stimme. »Ich stehe mit meinem Aufnahme-
wagen vor dem Haus des Opfers, Dr. Hiram Georges,
am westlichen Stadtrand von Sherman II. Dr. Geor-
ges' Tod war ein schwerer Schlag für die Gemeinde.
Er war beliebt bei seinen Patienten und übte bereits
seit zwanzig Jahren seinen Beruf aus.

Vor knapp einer Stunde, als die Familie beim Essen
saß, drang eine Patientin – Mrs. Glubbes – in das
Haus ein, bedrohte den Arzt mit der Pistole und rief:
›Sie haben mein Baby gestohlen! Sie haben mir ein
falsches Baby gegeben! Wo ist mein Kind?‹

Als der Arzt sie mit der Erklärung zu beruhigen
suchte, daß er kein anderes Kind im Haus habe, feu-
erte die Frau zweimal auf ihn. Der eine Schuß war
tödlich. In der allgemeinen Aufregung gelang es der
Täterin zu entkommen. Das eigenartige an diesem Fall
ist, daß Mrs. Glubbes, die Täterin, gar kein eigenes
Kind besitzt – einen Augenblick, da kommt eben In-
spektor Miler auf mich zu, der die Ermittlungen leitet!«

Norris stellte das Gerät ab und ging ans Telefon,
um sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Er
berichtete von dem Anruf des Ermordeten und seiner
Abmachung mit Dr. Georges. Er versprach, sich für
eine Vernehmung oder weitere Auskünfte bereitzuhal-
ten. Als er wieder auflegte, stand seine Frau neben ihm.

»Worum ging es?« fragte sie.



»Eine Frau hat einen Mann erschossen. Ich kenne
zufällig das Motiv.«

»Was hatte sie für ein Motiv?«
»Geistige Verwirrung wegen eines Neutroiden.«
»Du hast doch wohl mehr Unannehmlichkeiten in

deinem Beruf, als du gern zugibst, nicht wahr?«
»Eine Menge Scherereien durch Leute mit Komple-

xen, das stimmt«, gab er zu.
»Ich weiß. Nun gut – das Abendessen steht seit

zwei Stunden in der Infraröhre. Essen wir jetzt?«

Sie gingen gegen Mitternacht zu Bett. Aber es dauerte
bis halb zwei, ehe er sicher war daß seine Frau fest
schlief. Er lauschte eine Weile auf ihre regelmäßigen
Atemzüge, stand dann leise auf und schlich, mit der
Hose über dem Arm und den Schuhen in der Hand,
in die Küche hinunter. Dort kleidete er sich an und
ging dann auf Zehenspitzen zu den Käfigen hinüber.
Die Mondsichel stand tief über den dunstverhange-
nen Bäumen, und ein kalter Nordwind strich über die
Gärten.

Nacheinander weckte er dreiundzwanzig von den
älteren Puppen-Wesen und trug sie hinüber in einen
großen Raum, dessen Wände mit Glas verkleidet wa-
ren. Die Puppen-Tiere kannten ihn gut, waren an ihn
gewöhnt und folgten ihm so nichtsahnend wie die
Kinder dem Rattenfänger von Hameln. Kaum hatte er
das letzte in die Kammer geschafft, verriegelte er die
hermetisch abdichtende Tür und drehte die Gaslei-
tung an. Das Fließband würde die Kadaver automa-
tisch in den Verbrennungsofen transportieren.

Jetzt hatte er genügend Käfige für die Bermuda-K-
99 frei.



Er verließ rasch wieder den Zwinger und setzte
sich auf die Treppe neben der Veranda. Seine Augen
brannten; aber bei dem Gedanken, daß ihm die Trä-
nen kommen könnten, wurde ihm nur noch übler. Er
kam sich vor wie ein Mörder, der zu weinen anfing,
während er sein Opfer ins Herz stach. Es war ehrli-
cher, wenn er sich hier im Freien übergab.

Als er ins Haus zurückschlich, kam er nur bis zum
Flur. Annes zierliche Gestalt war eine dunkle Silhou-
ette am Schlafzimmerfenster. Sie hatte ihren seidenen
Morgenmantel übergeworfen und starrte schweigend
hinüber auf den dunkelroten Schein über dem Kre-
matoriumskamin.

Norris wich zurück. Er ging ins Wohnzimmer und
legte sich auf die Couch.

Nach einer Weile hörte er sie in das Zimmer kom-
men. Er wartete auf ihre scharfen, anklagenden
Worte, doch sie setzte sich nur auf den Couchrand,
tastete nach seiner Wange und Schläfe. Er spürte ihre
kühlen Fingerspitzen auf der Haut.

»Es ist schon gut, Terry«, flüsterte sie.
Er wandte das Gesicht ab. Ihre Finger strichen ihm

noch einmal über das Haar, dann ging sie mit leise
tappenden Sohlen zurück ins Schlafzimmer. Er lag
wach, bis es dämmerte. Er wußte, daß es nie mehr gut
sein würde – weder das Zeugen, noch das Töten, bis
er, und die ganze Welt mit ihm, den Verstand verlöre.
Und dann würde auf einen Schlag wieder alles gut –
nur gäbe es dann immer noch keinen Sinn.

Anne schlief noch, als er das Haus wieder verließ.
Der Morgen war neblig und trüb. Er fuhr mit seinem
Transporter los, um den Rest der Bermuda-K-99 sei-



nes Bezirks einzusammeln. Dann wollte er mit den
Tests beginnen.

Immer noch spürte er die Schuld dieser Nacht auf
sich liegen wie klebriger Tau, den das Sonnenlicht
nicht trocknen konnte. Warum mußte er diese Wesen
töten? Die Antwort lag klar auf der Hand. Die Gesell-
schaft produzierte sie nicht zuletzt deswegen, weil es
gestattet war, diese Wesen zu töten. Menschenkinder
durften nicht umgebracht werden, auch wenn der
Markt damit überschwemmt wurde. Die Neutroiden
waren ein Mittel, um kinderlose Mütter zu trösten, so
daß sie gegen die Geburtenkontrolle nicht revoltier-
ten und sich mit dem Numerus clausus abfanden.
Und weshalb diese rigorose Geburtenkontrolle? Weil
bei einer Bevölkerung von fünf Milliarden die Regie-
rung gerade noch einen menschenwürdigen Lebens-
standard für jedermann garantieren konnte.

Doch dieses Geschenk verlangte auch Opfer,
dachte Norris bitter. Die Menschen wiegten sich im-
mer in dem Wahn, daß sie etwas »erschufen«. In
Wirklichkeit erschufen sie überhaupt nichts. Der
Mensch glaubte, er habe mit der Beseitigung des
Krieges und den Erkenntnissen der medizinischen
Wissenschaft ein längeres Leben für das Individuum
geschaffen. Aber genau genommen hatte er nur den
Ungeborenen Lebenszeit geraubt und sie den Greisen
und Gebrechlichen zugeschlagen. Die Menschen
hatten eine durchschnittliche Lebenserwartung von
achtzig Jahren; doch verdammt wenige von ihnen
hatten Aussicht auf die Welt zu kommen, um sich
dieses gesegneten Alters zu erfreuen.

Dafür nahm ein Neutroid seinen Platz in der Wiege
ein. Ein Neutroid, der viel weniger Nahrung brauchte



und nie dafür arbeiten mußte. Ein Neutroid wurde
nie erwachsen und konnte beseitigt werden, wenn die
Lage kritisch werden sollte. Er konnte die Sehnsucht
einer Mutter stillen, die ein Kind auf ihren Armen
wiegen wollte.

Norris gab es auf, darüber nachzudenken. Er wür-
de sich den Gegebenheiten anpassen müssen. Er war
bereits an eine Gesellschaft gewöhnt, die einen
künstlich erzeugten Mutanten wie ein eigenes Kind
liebte. Er war in dieser Gesellschaft aufgewachsen.
Gefühle kamen mit den grimmigen Gegebenheiten
seines Berufs in Konflikt. Er mußte sie miteinander
vereinbaren. Irgendwie mußte er sich daran gewöh-
nen, diese Wesen im Wohnzimmer zu streicheln und
im Zwinger zu vergasen. Es war nur eine Frage der
Anpassung.

Am Mittag brachte er ein weiteres Dutzend K-99 in
sein Haus und sperrte sie in den Zwinger. Zwei
Mütter hatten sich besonders hartnäckig geweigert,
ihre Neutroiden herauszugeben. Er hatte diese Fälle
den Behörden überlassen. Sheriff Yates hatte ebenfalls
drei Neutroiden beschlagnahmt, die auf der Liste ge-
standen hatten.

»Keine frischen Kratzer mehr?« fragte Anne beim
Mittagessen.

Norris lächelte ganz mechanisch. »Ich habe dazu-
gelernt. Wenn sie aufsässig werden, gehe ich und be-
nachrichtige Yates. Trotzdem habe ich das Gefühl,
daß eine Mutter mich übers Ohr gehauen hat.«

»Wieso?«
»Ich beschlagnahmte ihren Neutroiden, weil er auf

meiner Liste stand. Sie wollte eine Empfangsbestäti-



gung dafür haben. Ich schrieb die Seriennummer von
meiner Liste ab, doch da fuhr sie mich an und sagte,
das wäre nicht die Nummer von ihrem Chinchi. Es
stimmte. Ihr Neutroide stammte zwar aus O'Reilleys
Tierhandlung, hatte aber eine ganz andere Serien-
nummer am Fuß. Das richtige Geschäft, aber die fal-
sche Nummer. Ich verstehe das nicht.«

»Ist das schlimm, Terry?«
Er sah sie mit einem eigenartigen Blick an. »Hast

du dir schon mal überlegt, was passiert, wenn jemand
einen Schwarzhandel mit Neutroiden eröffnet?«

Nach dem Mittagessen fuhr er wieder los, um die
restlichen Neutroiden aus der Bermuda-Serie einzu-
sammeln. Bis vier Uhr hatte er sie alle im Wagen. Die
Tränen und Bitten ihrer Besitzer hatten ihn völlig
zermürbt. Er kam sich vor wie ein Schwerverbrecher.

Wenn Delmont eine ganze Serie von Ausschuß-
neutroiden in die Welt gesetzt hatte, würde er be-
stimmt mehrere von den beschlagnahmten Tieren an
das Zentrallabor zur Vivisektion und schließlichen
Vernichtung überweisen müssen. Das würde ihm den
Haß ihrer Besitzer einbringen. Er begriff allmählich,
warum Bio-Inspektoren so häufig versetzt wurden.

Auf dem Heimweg hielt er in Sherman II, um die
Sache mit der verwechselten Seriennummer zu klä-
ren. Sherman II war das größte Gemeindezentrum
der Sherman-Urbanisation. Es umfaßte fünfzig Stra-
ßenzüge mit Verwaltungsgebäuden und Kaufhäu-
sern. Er parkte seinen Wagen am Rande des Zen-
trums und fuhr auf dem Rollbandgehsteig zu O'Reil-
leys Adresse.

Der Laden lag in einer verschlafenen Seitengasse,
die an vergangene Jahrhunderte erinnerte mit ihren



kleinen Kneipen, Antiquitätenläden und Zigaretten-
buden.

Ein leichter Sprühregen ging nieder, als er das
Aushängeschild von O'Reilleys zoologischen Hand-
lung betrachtete:

J. »Doggy« O'Reilley
Schoßtiere

Attraktive Blondinen und Goldfische
Mutanten für die Kinderlosen
Eine Wiege der Lebensfreude

Norris runzelte die Stirn, als er das Schild las. Das In-
nere des Ladens war warm und schlecht beleuchtet.
Er rümpfte die Nase, als ihm der scharfe Tiergeruch
entgegenschlug. O'Reilley war nicht gerade das Mu-
sterbeispiel an Sauberkeit.

Irgendwo jaulte ein kleiner Hund. Ein Papagei lei-
erte eine Melodie aus einem Musical. Norris starrte in
das Aquarium, in dem mit Seide überzogene Goldfi-
sche herumschwammen. Eine ältliche Dame feilschte
mit dem Ladenbesitzer um den Preis eines halb er-
wachsenen F-Hundes aus zweiter Hand. Sie zeigte
ihm den Totenschein ihres letzten Hundes und wollte
eine schriftliche Garantieerklärung über die F-5-
Intelligenzstufe des Tieres. Der alte Ladeninhaber
war bereit, es auf der Bibel zu schwören. Aber eine
Garantie wollte er nicht ausstellen.

Der Hund rief ununterbrochen: »Verkauf mich
nicht, Pa – verkauf mich nicht, Pa!«

Norris lächelte grimmig. Die nicht menschenähnli-
chen Schoßtiere waren viel intelligenter als die Neu-
troiden. Ein K-108 konnte ein Dutzend Worte spre-



chen, und ein K-99 brachte es höchstens bis »Papa«,
»Mama« und »Gutti«. Anthropos, die Firma, die diese
Ersatzkinder herstellte, achtete streng darauf, daß die
menschenähnlichen Puppenwesen nicht zu intelligent
ausfielen, damit sentimentale Zeitgenossen sie nicht
zu echten Menschen erklärten.

Norris ging weiter an den Regalen entlang, blieb
kurz bei der Kasse stehen, um die Lizenz zu kontrol-
lieren, die dort in einem Rahmen unter Glas Staub
fing. »James Fallon O'Reilley ... zugelassener Händler
für Mutanten ... alle Säugetiere, auch Schimpansen
der K-Serie, mit Ausnahme von Raubtieren ... Die
Genehmigung erlischt am 1. Juni 2235.«

Die Lizenz schien in Ordnung zu sein. Nur das
Verfallsdatum war nicht mehr weit entfernt. Norris
ging zu den Käfigen, wo die Neutroiden unterge-
bracht waren. O'Reilley trippelte auf ihn zu. Die
Kundin war bereits gegangen. Der kleine Mann be-
grüßte ihn mit einem Nicken seines kahlen Kopfes
und lächelte zuvorkommend.

»Guten Tag, Sir, guten Tag! Was darf es sein? Soll
ich Ihnen ein Zwergkänguruh zeigen oder ein Lämm
–« Er brach mitten im Satz ab und rückte seine Brille
zurecht. Er blinzelte, als Norris ihm seine Plakette vor
das Gesicht hielt. Sein Lächeln erlosch.

»Inspektor Norris. Ich habe Sie gestern angerufen,
Mr. O'Reilley. Es dreht sich um die Überprüfung der
K-99-Bermuda-Serie.«

O'Reilley schien plötzlich fahrig und nervös zu
werden.

»Oh, ich erinnere mich. Haben Sie alle aufgetrie-
ben?«

Norris schüttelte den Kopf. »Nein. Deshalb komme



ich ja bei Ihnen vorbei. Bei dem Neutroiden K-99-LJZ-
351 scheint eine Verwechslung vorzuliegen. Ich muß
das noch einmal überprüfen.«

O'Reilley schien plötzlich in den Boden hineinzu-
wachsen. »Das kann nicht sein – ich habe Ihnen doch
den Namen der Kundin angegeben, Mr. Norris.«

»Aber die Seriennummer stimmt nicht mit meiner
Liste überein.«

»Kann ich etwas dafür, wenn sie das Tier gegen das
eines Nachbarn eintauschte?«

»Unsinn. Ich habe die Quittung gesehen. Sie hat
das Tier hier gekauft.« Norris machte ein strenges
Gesicht. »Zeigen Sie mir mal die Kopien Ihrer Kauf-
verträge.«

O'Reilleys faltiges Gesicht wurde zu einer störri-
schen Maske. »Glaube kaum, daß ich die noch habe.«

Norris kniff die Augen zusammen. »Hören Sie,
O'Reilley, ich habe einen harten Tag hinter mir. Ich
könnte ja einen Bericht über den Laden schreiben und
an meinen Chef schicken – Verstoß gegen die Be-
stimmungen der Gesundheitsbehörde und so weiter.
Oder Ihr Ladenschild, das Sie draußen hängen haben
– ›attraktive Blondinen‹! Sie wissen ja, daß diese
Werbung verboten ist, seit man den Quacksalber hin-
gerichtet hat, der seine Neutroiden mit Wachstums-
hormonen behandelte, um sich einen Harem heran-
zuzüchten. Außerdem müssen Sie die Kopien der
Kaufverträge so lange aufheben, bis sie auf Mikrofilm
aufgenommen sind. Und seit Juli ist dieser Termin
noch nicht fällig gewesen.«

Das faltige Gesicht zuckte vor unterdrücktem
ohnmächtigem Zorn. O'Reilley schlurfte zu seinem
Pult, zog einen dicken Aktenordner hervor und trip-



pelte dann zur Treppe weiter.
»Wo wollen Sie hin?« rief Norris scharf.
»Ich hole nur meine Lesebrille«, murmelte der La-

denbesitzer. »Kann mit diesen Gläsern nichts sehen!«
»Lassen Sie die Quittungen da, ich sehe sie mir al-

lein durch!« schlug Norris vor.
Doch O'Reilley war schon ein Stück die Treppe

hinaufgestiegen. Er schien nicht zu hören, was Norris
ihm nachrief. Dann verschwand er hinter der Tür am
Ende der Treppe. Ein Schlüssel wurde umgedreht.
Der Bio-Inspektor wartete im Laden. Wieder be-
drückte ihn der Gedanke, man könne in seinem Be-
zirk einen Schwarzhandel mit Neutroiden aufziehen.
Illegal hergestellte Neutroiden konnten zu einer ver-
dammt unangenehmen Sache werden.

Es vergingen fünf Minuten, ehe der Alte die Treppe
wieder herunterkam. Schweigend legte er den Ak-
tenordner auf das Pult. Norris bemerkte, wie die
Hände des Alten zitterten, während er die Kopien
umblätterte.

Norris hatte die Seriennummer auswendig gelernt
und entdeckte die Kopie sofort, als der Alte sie um-
drehte. Er starrte schweigend auf das Duplikat: »Mrs.
Adele Schultz ... Schimpanse K-99-LJZ-351.« Es war
die Nummer des gesuchten Tieres, aber es war weder
die Nummer auf der Fußsohle von Mrs. Schulzens
Neutroiden noch auf ihrem Kaufvertrag, dessen Ori-
ginal sie ihm gezeigt hatte.

Norris hielt den Ordner ins Licht. Die Atemzüge
des Alten schienen zu stocken. Norris öffnete rasch
den Metallbügel des Ordners und nahm die Kopie
heraus. Er faltete sie und steckte sie in die Tasche,
während der Alte zornig protestierte.



Norris blickte ihn kalt an. »Gute Arbeit – sauber
radiert.«

Der Alte lief dunkelrot an, als würde er jeden Au-
genblick explodieren. Doch Norris legte ihm nur die
Hand auf den Arm. »Wir sehen uns vor Gericht wie-
der, Mr. O'Reilley.«

»Warten Sie!«
Norris drehte sich um. »Okay – ich warte.«
Der Alte schien zusammenzufallen wie ein Leder-

schlauch, aus dem die Luft entweicht. Er winkte Nor-
ris müde zu. »Gehen wir zuerst mal hinauf.«

Norris folgte dem Ladenbesitzer die Treppe hinauf
in ein winziges Wohnzimmer. Es roch nach gekoch-
tem Weißkohl und Schweiß. Ein Neutroid mit gold-
blondem Haarschopf schlief auf einem Sack in einem
Winkel. Norris kniete neben dem Tier nieder und be-
trachtete die Seriennummer auf der linken Fußsohle:
K-99-LJZ-351.

Er hatte so etwas erwartet.
Als er sich wieder aufrichtete, saß der Alte in einem

abgewetzten Lehnstuhl, den Kopf auf den Arm ge-
stützt und die Hand über den Augen.

»Haben Sie eine Erklärung dafür?«
»Ja – aber kaum überzeugend.«
»Ich will sie trotzdem hören.«
Der Alte seufzte und richtete sich auf. Er sprach

mit schleppender, monotoner Stimme: »Meine Frau
starb vor fünf Jahren. Wir waren Klasse-B, durften ein
eigenes Kind haben, wenn wir es zeugen und austra-
gen konnten. Meine Frau konnte es nicht. Aber da wir
zur Klasse-B gehörten, durften wir auch keinen Neu-
troiden halten. Wir umgingen dieses Hindernis da-
durch, daß wir diese Tierhandlung gründeten. Mary



– sie weinte immer, wenn wir eines von den Neutro-
iden verkauften. Mir tat es auch leid. Aber wir haben
nie eines unterschlagen. Im vergangenen Jahr erhielt
ich dann die Lieferung aus Bermuda. Die meisten von
den Puppentieren gingen weg wie warme Semmeln.
Nur Peony nicht – sie war ein bißchen zu klein gera-
ten. Niemand wollte sie haben. Und weil sie ein La-
denhüter war, blieb sie so lange hier, bis ich sie ins
Herz geschlossen hatte. Schließlich hatte ich sogar
Angst, es könnte sie einer kaufen. Deshalb fälschte ich
die Quittung und schaffte sie hier herauf in meine
Wohnung.«

»Ist das alles?«
Der Alte nickte.
»Haben Sie das schon einmal gemacht?«
Er schüttelte den Kopf.
Norris kämpfte mit sich selbst. Schließlich sagte er:

»Ihre Lizenz kann widerrufen werden – das wissen
Sie doch.«

»Ich weiß.«
Norris starrte mit gerunzelten Brauen auf das

schlafende Puppenwesen. »Ich nehme Ihre Bücher
mit. Ich will nachprüfen, ob Sie nicht noch andere
Eintragungen gefälscht haben. Haben Sie was dage-
gen einzuwenden?«

»Nein. Es war die einzige Unterschlagung, die ich
bisher begangen habe. Ehrenwort.«

»Wenn das stimmt, werde ich noch mal ein Auge
zudrücken und Sie nicht anzeigen. Wir werden einen
Nachtrag zum Kaufvertrag ausstellen und den Neu-
troiden wieder in den Lagerbestand aufnehmen.« Er
zögerte. »Vorausgesetzt natürlich, es handelt sich
nicht um einen Ausschußneutroiden. Ich muß ihn be-



schlagnahmen, um ihn zu untersuchen.«
Ein erstickter Laut kam aus dem Lehnstuhl. Norris

starrte neugierig auf den Alten. Tränen liefen zwi-
schen den Fingern hervor, als er die Hände gegen die
Augen preßte.

»Was ist denn los mit Ihnen?«
O'Reilley nickte. »Sie ist anders. Sie gehört zu den

Ausschußmutanten.«
»Woher wollen Sie das wissen?«
Der Händler richtete sich auf und schlurfte in die

Ecke. Er kniete neben dem Wesen nieder und strei-
chelte seine Schulter.

»Peony«, murmelte er, »Peony, Mädchen – wach
auf!«

Der gelockte Schwanz zuckte ein wenig. Dann
setzte sich das Wesen auf, gähnte und rieb sich die
Augen und gähnte wieder. Es sah ganz normal aus –
wie ein zweijähriges Mädchen mit glänzenden brau-
nen Augen. Es zog einen Schmollmund, weil O'Reil-
ley es geweckt hatte. Es blickte Norris neugierig, aber
ganz und gar nicht furchtsam an.

»Wie geht es meinem Mädchen?« fragte der
Händler.

Es leckte sich die Lippen. »Ich möchte ein Glas
Wasser, Daddy«, sagte es schläfrig.

Norris hielt den Atem an. Kein K-99 hätte so einen
langen Satz sagen können, selbst wenn es seinen vor-
herbestimmten Reifegrad erreicht hatte. Er warf
O'Reilley einen fragenden Blick zu. Der Alte nickte
nur und ging in die Küche, um ein Glas Wasser zu
holen. Sie trank mit gierigen Zügen und betrachtete
ihren Pflegevater.

»Daddy weint ja!«



O'Reilley machte ein mürrisches Gesicht und
schneuzte sich umständlich. »Unsinn, Kind. Du ziehst
dir jetzt deinen Mantel an und begleitest Mr. Norris.
Er fährt dich in seinem Wagen spazieren. Ist das nicht
nett von ihm?«

»Ich möchte aber gar nicht mit einem Wagen fah-
ren. Ich möchte hier bleiben!«

»Peony! Zieh deinen Mantel an!«
Sie holte sich ihren Mantel von einer Kommode

und blickte Norris mit kindlicher Verachtung an.
»Darf Daddy auch mitkommen?«

»Los, Kind, geh schon!« polterte O'Reilley mit zit-
ternder Stimme. »Ich muß noch etwas erledigen!«

»Kommen wir wieder zurück?«
»Natürlich kommst du hierher zurück! Los jetzt –

oder soll ich den Kochlöffel holen?«
Peony trippelte vor Norris die Treppe hinunter.
»Oh – Inspektor«, rief ihm der Alte nach. »Würden

Sie bitte das Nachtschloß draußen einrasten lassen?
Ich glaube, ich werde für heute schließen.«

Norris drehte sich noch einmal um. Aber der Alte
hatte schon die Tür zugemacht. Er hörte nur noch,
wie sich der Schlüssel im Schloß drehte. Norris
seufzte. Als er unten im Laden stand, beugte er sich
zu dem Puppen-Wesen hinunter. »Soll ich dich tra-
gen, Peony?«

Sie rümpfte nur verächtlich die Nase. Dann rannte
sie ein paar Stufen hinauf, schwang sich aufs Gelän-
der und rutschte darauf wieder hinunter. Die Reflexe
ihres motorischen Nervensystems waren typisch
neutroid – eine Mischung aus Affe und Eichhörn-
chen, was Geschicklichkeit und Anmut anlangte.
Aber es bestand überhaupt kein Zweifel, daß es sich



hier um einen von Delmonts Ausschußmutanten
handeln mußte. Er fragte sich, was sie mit diesem
Wesen alles im Zentrallabor anstellen würden. Er
konnte sich an keinen Präzedenzfall erinnern.

Irgendwie brachte er es nicht übers Herz, dieses
Wesen in den Tierkäfig seines Wagens zu sperren. Er
ließ sie vorn auf dem Beifahrersitz spielen, während
er den Transporter heimwärts lenkte. Sie betrachtete
die Landschaft und blieb stolz in sich gekehrt. Ab
und zu drehte sie ihm den Kopf zu und fragte: »Kön-
nen wir jetzt wieder umkehren?«

Norris brachte es auch nicht übers Herz, ihr auf
diese Frage eine Antwort zu geben.

Als er nach Hause kam, führte er das kleine Wesen
ins Haus. In der Diele blieb er neben dem Telefon-
tisch stehen und wählte die Nummer seines Chefs,
Franklin. Die automatische Vermittlung sagte: »Sein
Büro antwortet nicht, Sir. Soll ich ihn suchen?«

Norris zögerte. Seine Frau kam eben in den Flur.
Sie lächelte Peony zu, und Peony fragte: »Wohnst du
auch hier?«

Anne griff sich ans Herz, setzte sich auf den Boden
und starrte das Wesen mit großen Augen an.

Norris sagte: »Streichen Sie den Anruf. Ich werde
es morgen wieder versuchen.« Rasch legte er den Hö-
rer wieder auf.

»Was für eine Serie ist denn das?« fragte Anne auf-
geregt. »Ich habe noch nie einen sprechenden Neu-
troiden gesehen!«

»Er ist eine Sie«, erwiderte er. »Und sie ist ihre ei-
gene Serie. Sie ist eines von den Ausschußexempla-
ren, die Delmont hergestellt hat.«



Peony blickte mit verwunderten Augen von einem
zum andern. »Können wir jetzt wieder zurückfah-
ren?«

Norris schüttelte den Kopf. »Du wirst heute bei uns
schlafen, Peony«, sagte er leise. »Dein Daddy will das
so.«

Seine Frau betrachtete ihn aufmerksam und nach-
denklich. Er wendete das Gesicht ab und riffelte ner-
vös eine Ecke des Telefonbuchs. Plötzlich ergriff sie
Peony am Arm und führte sie in die Küche.

»Komm, Kleine – wir haben bestimmt irgendwo
ein paar Kekse für dich.«

Norris wollte sich inzwischen durch die Haustür
verdrücken. Doch im Nu war seine Frau wieder in
der Diele. Sie erwischte ihn noch am Ärmel und zog
ihn zurück in den Flur. »Nur nicht so eilig!«

Er drehte sich unwillig um. Seine Frau machte ihm
ein kaltes, anklagendes Gesicht.

»Was wirst du mit diesem Kind anstellen?«
Er schwieg eine Weile. Es wurde eine lange Pause.

»Du weißt sehr genau, was ich mit dem Kind anfan-
gen muß.«

Ihr unbeirrter Blick ließ keinen Zweifel daran, daß
sie diesmal keine Ausflüchte gelten lassen würde.
»Ich hörte, wie du dich mit deinem Chef verbinden
lassen wolltest.«

»Ich habe das Gespräch wieder abgemeldet – oder
etwa nicht?«

»Bis morgen aufgeschoben – mehr nicht.«
Er knetete nervös seine Hände. »Ich weiß nicht,

Liebling – ich weiß mir einfach keinen Rat.«
»Sie würden sie im Zentrallabor umbringen, nicht

wahr?«



»Sie brauchen sie für den Prozeß gegen Delmont
als Zeugin.«

»Sie werden sie töten, nicht wahr?«
»Wenn der Prozeß vorbei ist – das ist schwer zu sa-

gen. Das Gesetz befiehlt, daß Ausschußware beseitigt
werden muß, aber ...«

»Nun?«
Er zuckte hilflos die Achseln. »Wir haben ein paar

Tage Zeit, um zu überlegen, Liebling. Ich muß erst
nächste Woche meinen Bericht fertigstellen.«

Er zwängte sich durch die Tür. Als er sich noch
einmal umblickte, sah er die harte Entschlossenheit in
ihren Augen. Er wußte jetzt, daß er entweder seinen
Job oder seine Frau verlieren würde. Vielleicht sogar
beides. Bedrückt ging er hinüber zum Zwinger.

Das Abendessen wurde zu einer einsilbigen Angele-
genheit. Nur Peony war gesprächig. Sie saß auf zwei
Kissen und einem Stuhl am Tisch und ging außeror-
dentlich geschickt mit Löffel und Gabel um.

Norris staunte über ihre Intelligenz. Ihr chronologi-
sches Alter betrug erst zehn Monate; ihr Entwick-
lungsstand entsprach dem eines zweijährigen Men-
schenkindes; doch ihre Intelligenz übertraf sogar die
eines Dreijährigen.

Norris legte Peony die Hand auf die Stirn. Sie sah
ihn neugierig an, ließ sich aber beim Essen nicht stö-
ren. Ihre Temperatur war höher als die der Men-
schen; aber nicht zu hoch, wenn man sie mit der
Normaltemperatur der Neutroiden verglich.

»Du hast einen gesegneten Appetit, Peony«, meinte
Anne.

»Was Daddy kocht, schmeckt mir aber besser«,



sagte sie mit unschuldiger Offenheit. »Wann darf ich
wieder heim?«

Anne blickte Norris an und wartete auf eine Ant-
wort. Er zwang sich zu einem Lächeln. »Weißt du,
was wir nachher tun werden? Ich rufe deinen Daddy
an, und du sprichst mit ihm am Telefon. Würde dir
das Spaß machen, Peony?«

Sie kicherte und nickte. »Wunderbar – wann ma-
chen wir das?«

»Später.«
Anne legte nachdenklich Messer und Gabel auf ih-

rem Teller zusammen. »Terry – wir müssen uns heute
abend ein bißchen länger miteinander unterhalten.«

»Gibt es wirklich so viel zu besprechen?« murmelte
er und schob seinen Teller weg. »Ich habe heute gar
keinen Hunger.«

Während seine Frau das Geschirr abwusch und Pe-
ony mit Walnüssen auf dem Küchenboden spielte,
saß Norris am dunklen Wohnzimmerfenster und be-
trachtete die schimmernden Lichterketten der Vor-
städte.

Vor langer, langer Zeit hatten nur hier und da in
den Wäldern Lagerfeuer aufgeflackert, als der
Mensch noch selten auf der Erde war und die Welt
noch jung. Jetzt gab es keinen stillen, dunklen Ort
mehr auf der Erde. Die Lichter strahlten überall und
ununterbrochen, die Maschinen lärmten und summ-
ten vierundzwanzig Stunden lang, und der Himmel
war voll von Raketen. Der Mensch hatte die Welt
übernommen und sie mit seinesgleichen über-
schwemmt.

Es gab ein Entrinnen. Die Raketen hatten dem
Menschen zwei Planeten erschlossen, aber sie boten



keine Zufluchtsstätte für die Ungeborenen. Die Men-
schen erzeugten viel schneller Babys – wenn sie
durften – als Raketen, um sie wegzubringen. Der
Mensch konnte nur wählen zwischen einer höheren
Sterberate und einer niedrigeren Geburtenrate.

Und die Ungeborenen wurden nicht gefragt, als
der Mensch seine Entscheidung fällte.

Diese Entscheidung hatte der Frau einen Verzicht
aufgezwungen, der im Widerspruch zu ihren biologi-
schen Bedürfnissen stand. Deshalb erschuf man zu
ihrer Befriedigung ein Ersatzbaby, das man beseitigen
konnte, falls es nötig sein sollte. Man gab diesem We-
sen einen Schwanz und nur einen schwachen Ver-
stand, damit man es nicht mit seinen selten geworde-
nen eigenen Kindern verwechselte.

Doch Peony hatte nur den Schwanz als Merkmal.
Trotzdem war sie nicht mit dem Samen des Men-
schen gezeugt.

Norris hörte draußen einen Wagen. Die Scheinwer-
fer des Autos warfen Lichtkaskaden durchs Fenster
und tasteten sich dann über die Hausmauer zum
Zwinger. Das Auto hielt vor der Haustür. Norris
rannte in die Küche. Anne blickte ihn fragend an,
während Peony von ihrem Spiel hochsah.

Er beugte sich zu ihr hinunter. »Hör zu, Kind –
weißt du, was ein Neutroid ist?«

Sie nickte langsam. »Sie spielen in Käfigen. Sie
sprechen nicht.«

»Kannst du so tun, als wärst du selbst ein Neutro-
id?«

»Ich kann einen Neutroiden spielen. Ich spiele das
oft mit Daddy, wenn Fremde ihn besuchen. Er gibt
mir Bonbons, wenn ich Neutroid spiele. Wann darf



ich wieder nach Hause?«
»Jetzt nicht. Es kommt ein Mann zu uns. Kannst du

jetzt den Neutroiden mir zuliebe spielen? Du be-
kommst auch viele Bonbons dafür. Tu so, als würdest
du schlafen, und rede nicht. Hast du mich verstan-
den?«

»Jetzt gleich?«
»Jetzt gleich.«
»Wer ist denn gekommen?«
»Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er sich in der

Hausnummer geirrt. Nimm Peony mit ins Schlaf-
zimmer. Ich werde öffnen.«

Seine Frau hob rasch das kindliche Wesen vom Bo-
den auf und trug es weg. Der Türgong schlug an.
Norris schaltete das Licht über der Haustür ein und
spähte hinaus. Er sah die schwarze Soutane und den
weißen Kragen. Ein Geistlicher, ein schon älterer
Mann. Er mußte sich ganz bestimmt in der Haus-
nummer geirrt haben. Norris öffnete.

»Sind Sie Inspektor Norris?« fragte der Geistliche.
Norris nickte stumm, wagte nicht zu sprechen.
»Ich bin Pater Paulson. Ich komme wegen James

O'Reilley zu Ihnen. Soviel ich weiß, kennen Sie ihn.
Darf ich eintreten?«

Zögernd öffnete Norris die Tür so weit, daß der
Geistliche ins Haus treten konnte. »Wenn Sie den Ge-
ruch des Heidentums vertragen können?«

Der Priester lachte ein bißchen, um nicht unhöflich
zu erscheinen. Norris führte ihn ins Wohnzimmer
und deutete auf einen Sessel.

»Worum geht es denn? Wünscht O'Reilley irgend
etwas von mir?«

Paulson lächelte über Norris' brüsken Ton und



setzte sich. »O'Reilley ist ein kranker Mann«, sagte er.
Der Inspektor runzelte die Stirn. »Er sah nicht so

aus und machte auch nicht diesen Eindruck auf
mich.«

»Krank am Herzen und an der Seele, Inspektor. Er
kam zu mir und fragte mich um Rat. Er beichtete mir
diese Geschichte – Peony. Ich bin gekommen, um mir
dieses Wesen anzusehen – wenn ich darf.«

Norris sagte eine Weile nichts. O'Reilley hätte lie-
ber den Mund halten sollen, dachte er, besonders ge-
genüber einem Priester. Die meisten Geistlichen ver-
abscheuten die Fabrikation von Mutanten.

»Ich dachte, Leute wie Sie exkommunizieren alle,
die einen Neutroiden besitzen«, sagte Norris schließ-
lich. »O'Reilley besitzt sogar einen ganzen Laden mit
diesen Geschöpfen.«

»Das ist wahr. Aber wer weiß? Eines Tages ver-
kauft er den Laden. Darf ich den Neutroiden sehen?«

»Weshalb?«
»O'Reilley behauptet, er könne sprechen. Ist das

wahr, oder leidet O'Reilley an Halluzinationen? Ich
muß das feststellen.«

»Neutroide sprechen nie.«
Der Priester sah den Inspektor eine Weile starr an,

dann nickte er, als finde etwas seine Zustimmung.
»Sie können versichert sein, daß ich niemanden etwas
von dieser Kreatur erzählen werde.«

Norris bemerkte, daß seine Frau auf der Schwelle
stand und ihnen zuhörte.

»Hol Peony«, sagte er zu ihr.
»Ist es also wahr?«
»Sie sollen sich selbst ein Bild von ihr machen.«
Anne brachte das Kind herein und setzte es auf den



Boden. Peony erblickte den Besucher, schnatterte vor
Furcht, sprang auf die Rückenlehne des Sofas und
machte ein trotzig-abwehrendes Gesicht. Die Kleine
spielte ihre Rolle sehr gut, dachte Norris.

Der Priester betrachtete Peony mit ruhigem Inter-
esse. »Hallo, Kleine!«

Peony schnatterte und plapperte wieder vor sich
hin. Paulson verfolgte jede ihrer Bewegungen. Plötz-
lich sagte er: »Ich habe eben mit deinem Daddy ge-
sprochen, Peony. Ich soll dich grüßen und mit dir re-
den!«

Ihr sinnloses Geplapper riß sofort ab. Das Spiel war
aus. Ihre Augen wurden nüchtern und ernst. Dann
sah sie Norris an und schmollte: »Ich will keine Bon-
bons. Ich will nach Hause.«

Norris stieß den Atem heftig aus. »Ich habe nicht
gesagt, daß sie nicht sprechen kann«, sagte er mür-
risch.

»Ich habe auch nicht behauptet, daß Sie das gesagt
hätten«, meinte Paulson. »Sie haben mich aufgefor-
dert, mir meine eigene Meinung zu bilden.«

Anne stellte sich vor den Geistlichen hin und fragte
erregt: »Was wollen Sie von uns? Fordern Sie das Le-
ben des Kindes? Sind Sie gekommen, um dafür zu
sorgen, daß das Kind ins Labor kommt? Ich kenne Ih-
re Sorte! Sie tun alles, um die Neutroiden aus der
Welt zu schaffen!«

»Ich wollte mich nur vergewissern, daß O'Reilley
nicht den Verstand verloren hat.«

»Ich glaube Ihnen nicht!« antwortete Anne leiden-
schaftlich.

Er schien erst verletzt lachte dann aber leise. »Frü-
her traute man keinem Mann im geistlichen Gewand



eine Lüge zu. Nun – höre, meine Tochter, du mißver-
stehst uns. Wir sagen, daß es böse sei, diese Geschöp-
fe künstlich zu erzeugen. Ebenso sagen wir, daß es
böse sei, sie zu vernichten, nachdem sie nun schon
mal geschaffen worden sind. Es ist nicht ganz dassel-
be wie Mord – zugegeben – aber eine Verspottung
des Lebens. Die gesamte Einrichtung als solche ist bö-
se. Verstehen Sie? Doch was dieses kleine Wesen an-
belangt – nun, ich weiß wirklich nicht, was ich dazu
sagen soll. Aber eines weiß ich gewiß: ich wünsche
sie mir bestimmt nicht – äh – tot.«

Peony lauschte mit ernsthaftem Gesicht diesem
Meinungsaustausch. Irgendwie spürte Norris, daß
der Priester ein unparteiischer Freund, wenn nicht
sogar ein Verbündeter war.

»Hören Sie, Pater«, sagte Norris, »wenn Sie in mei-
ner Lage wären – was würden Sie tun?«

Paulson spielte mit seiner Schärpe und blickte zu
Boden. »Ich werde nie in Ihrer Lage sein, junger
Mann. Aber falls ich es wäre, würde ich das Wesen
vor meinen Vorgesetzten verbergen. Ich würde auch
meine Stellung aufgeben und fortziehen.«

Anne hob den Kopf und betrachtete den Priester
mit neu erwachtem Interesse. »Und Sie würden Pe-
ony O'Reilley zurückgeben.«

»Ich sollte Ihnen eigentlich keine Ratschläge ertei-
len«, sagte er unglücklich. »Ich bin verpflichtet,
O'Reilley aufzufordern, sein Geschäft aufzulösen und
sich nie mehr mit Neutroiden zu beschäftigen.«

»Aber Peony ist doch menschlich«, widersprach
Anne. »Sie ist doch ganz anders!«

»Ich muß Ihnen da widersprechen.«
»Wie?« Anne stellte sich wieder vor ihn hin und



fragte: »Was macht Sie zu einem Menschen, Hoch-
würden!«

»Die Seele, meine Tochter.«
Anne stemmte die Hände in die Hüften und blickte

auf den Priester hinunter, als habe er etwas Anrüchi-
ges gesagt. »Können Sie ein Voltmeter zwischen Ihren
Ohren anschließen und Ihre Seele messen?«

Der Priester schickte einen hilflosen Blick zu Norris
hinüber.

»Das können Sie nicht!« rief Anne. »Und bei Peony
können Sie das ebenfalls nicht!«

»Vielleicht sollte ich jetzt doch lieber gehen«,
meinte Paulson zu seinem Gastgeber.

Norris seufzte. »Vielleicht. Sie haben ja herausge-
funden, was Sie feststellen wollten, Pater.«

Anne ging hocherhobenen Hauptes aus dem
Wohnzimmer. Ihr schwarzes Haar wehte wie eine
Kriegsfahne hinter ihr her. Nachdem der Priester sich
an der Haustür verabschiedet hatte, nahm Norris das
Kind auf den Schoß. Die Kleine zitterte vor Angst, als
habe sie die Bedeutung des Gespräches genau ver-
standen.

»Darf ich wieder nach Hause? Oder will Daddy
mich gar nicht mehr haben?«

»Natürlich mag er dich, Baby. Du mußt nur artig
sein, und alles wird wieder gut.«

Norris hatte einen bitteren Geschmack auf der
Zunge, als er das schlafende Kind eine halbe Stunde
später auf das Sofa bettete. Es war eine heillos verfah-
rene Geschichte. Er konnte das Kind nicht O'Reilley
zurückgeben; denn man würde ihm die Unterschla-
gung zum zweitenmal nachweisen, wenn der Buch-
prüfer seine Unterlagen auf Mikrofilm übertrug. Und



er selbst konnte das Kind auch nicht behalten, da bei
ihm die Bio-Kontrolleure ein und aus gingen. Man
konnte sie nicht auf dem Erdball irgendwo verstek-
ken – in einer Welt, wo es keine dünnbesiedelten Ge-
biete mehr gab. Ihm blieb keine andere Wahl, als dem
Gesetz zu gehorchen und das Kind seinem Chef für
die Laborversuche zu übergeben.

Er schloß die Augen und schüttelte sich. Wenn er
das tat, würde er in Zukunft zu allem fähig sein – al-
les hinunterschlucken –, sich allen verbrecherischen
Befehlen dieser Gesellschaft unterwerfen. Wenn er
das Kind dem Tod überantwortete, hatte er die Spiel-
regeln dieser Gesellschaft anerkannt, sich ihre Welt-
anschauung zu eigen gemacht. Und was konnte er
anderes vom Leben erwarten, als sich anzupassen
sich den vernünftigen Zwecken zu fügen, die die
Mittel heiligten?

Er durfte erwarten – nun, daß er seine Frau glück-
lich machen konnte, zum Beispiel.

Er deckte das Kind auf dem Sofa zu, schaltete das
Licht aus und ging ins Schlafzimmer. Anne war noch
wach. Sie las in einem Buch und blickte nicht auf, als
sie sagte: »Terry, wenn du dieses Kind umbringen
läßt, dann ...«

»Sei still«, unterbrach er sie. »Wenn du glaubst, du
mußt mich verlassen, tu es. Aber drohe mir nicht
dauernd damit.«

Sie beobachtete ihn, als er sich auszog. Dann holte
sie eine zusammengefaltete Zeitung unter dem Kopfkis-
sen hervor. Eine Anzeige war mit Rotstift angestrichen:

ANTHROPOS INCORPORATED
sucht BIOLOGEN



für die Abteilungen
Evolvotron, Brut, Pflege, Versand,

Labor und Experimente
Wir eröffnen eine neue Produktionsstätte in Atlanta.

Bewerbungen oder telefonische Anfragen sind zu
richten an: ANTHROPOS INC., Atlanta, Georgia. Alle

Bewerber benötigen vom Arbeitsamt einen Freistel-
lungsbescheid, falls sie bereits in einem Arbeitsver-

hältnis stehen.

Er blickte Anne fragend an: »Was soll das bedeuten?«
Sie zuckte die Achseln. »Eine Chance für dich,

wenn du einen anderen Job suchst.«
»Was hat das mit Peony zu tun?«
»Wir könnten sie zu uns nehmen.«
»Gar keine Aussichten«, murmelte er. »Glaubst du

vielleicht, ein sprechender Neutroid sei in Atlanta vor
Nachstellungen sicher – ausgerechnet in einer Fabrik,
wo Neutroiden hergestellt werden?«

»Warum wollen Sie den armen Wurm umbrin-
gen?« erwiderte sie zornig.

Norris setzte sich auf den Bettrand und dachte
darüber nach. »Der einzelne hat nichts gegen diese
armen Dinger, Liebling. Niemand will sie töten. Aber
es ist Gesetz.«

»Weshalb ist es Gesetz?«
»Weil Mutanten, die nicht der Norm entsprechen,

unbekannte Größen darstellen. Sie können gefährlich
werden.«

»Dieses Kind – gefährlich?«
»Gefährlich – für eine Theorie, eine Weltanschau-

ung, daß der Mensch etwas Besonderes ist, eine ge-
schlossene Gesellschaft. Und in einem sehr konkreten



Sinn gefährlich, weil dieses Kind nicht geschlechtslos
ist. Die Regierung verlangt, daß alle Neutroiden
Neutren und unfruchtbar sein müssen, um die
Mutanten unter Kontrolle halten zu können. Wenn
die Mutanten erst einmal anfangen, sich fortzupflan-
zen, kann das eine ernste Gefahr für eine Welt be-
deuten, deren biologischer Haushalt so sorgfältig
ausgewogen ist.«

»Mag sein, aber du wirst dieses Kind nicht deinen
Vorgesetzten ausliefern – hörst du?«

»Schon gut. Du sprichst ja laut und deutlich ge-
nug«, murmelte er.

Am folgenden Tag fuhr Norris zum Polizeirevier, um
eine Aussage zu machen, weshalb Dr. Georges er-
mordet worden war. Auf Grund seiner Aussage kam
Mrs. Glubbes in eine geschlossene Abteilung für Gei-
stesgestörte.

»Eigenartig, Norris«, meinte der Polizeichef, »was
die Leute alles wegen eines Neutroiden anstellen. Ich
beneide Sie wirklich nicht um Ihren Job. Es ist ein
Wunder, daß man nicht auch sie schon umgelegt hat.
Sie müssen ja eiserne Nerven besitzen!«

Norris setzte seine Unterschrift unter das Protokoll
und murmelte: »Stimmt, Miler – es ist eine Sache der
Anpassung.«

»Da können Sie recht haben«, Miler tätschelte sei-
nen Bauch und gähnte. »Wie kommen Sie mit Ihren
Ermittlungen in der Sache Delmont voran? Haben Sie
schon ein paar von diesen Ausschuß-Mutanten ent-
deckt?«

Norris legte rasch den Schreibstift hin. »Nein, natür-
lich nicht! Wie kommen Sie zu dieser Vermutung?«



Miler starrte Norris verwundert an: »Na – Ihre
Nerven sind ja gar nicht so gut, wie Sie vorgeben!« Er
lächelte schief. »Wenn ich eine solche Reaktion bei ei-
nem Verdächtigen bemerke, überlege ich mir sofort,
ob er nicht ...«

»Sparen Sie sich Ihre Theorien für Ihre Verhöre
auf!« sagte Norris. Er drehte sich um und ging rasch
aus dem Zimmer, während Miler ihm nachdenklich
nachsah und leise durch die Zähne pfiff.

Norris war mit sich unzufrieden, weil er sich zu
keiner Entscheidung aufraffen konnte. Er konnte sie
nicht länger hinausschieben. Eben wollte er in seinen
Wagen steigen, als Miler ihm nachrief: »Hallo, Norris,
Telefon für Sie! Ihre Frau ist am Apparat!«

Norris drehte sich um, ging zurück ins Revier. Eine
böse Vorahnung beschlich ihn.

Der Hörer lag auf dem Schreibtisch, und er konnte
Annes Stimme bereits an der Tür hören: »Hallo –
hallo – hallo ...!«

»Anne? Was ist denn los?«
Ihre Stimme klang heiser und unnatürlich. Aber ir-

gendwie versuchte sie, einen unbefangenen Ton an-
zuschlagen. »Nichts Besonderes, Liebling. Wir haben
Besuch. Komm sofort nach Hause. Es ist Franklin,
dein Vorgesetzter.«

Er wurde blaß. Er warf einen verstohlenen Blick
auf Miler, der mit den Fingern auf die Schreibtisch-
platte trommelte.

»Kannst du mir sagen, um was es geht?« fragte er.
»Nicht am Telefon. Bitte, komm rasch. Er will mit

dir wegen der K-99 reden.«
»Kennen sich die beiden schon?«
»Ja«, sie schwieg einen Moment, wartete auf seine



Reaktion. »Oh – das!« sagte sie dann. »Die Kleine –
du kennst doch die Spielregeln, Liebling?«

»Schon gut«, murmelte er, »ich bin in zehn Minu-
ten daheim.« Er legte auf und wendete sich dem
Ausgang zu.

»Dicke Luft?« rief ihm Miler nach.
»Nur ein kranker Neutroide«, rief Norris über die

Schulter.
Franklins Hubschrauber parkte auf dem unbebau-

ten Nachbargrundstück. Franklin war ein hagerer
Mann mit einem Habichtsgesicht. Trotz der vielen
Falten um Mund und Augen waren seine Haare noch
ohne graue Fäden – unnatürlich schwarz, konnte man
sagen. Er begrüßte Norris mit einem hintergründigen,
ironischen Lächeln.

»Wie ich sehe, lesen Sie meine Briefe nicht. Sonst
hätten Sie gewußt, daß ich komme.«

»Bitte um Verzeihung, Chef. Ich hatte heute noch
keine Zeit, meine Post abzuholen.«

Franklin nickte: »Dann wissen Sie auch nicht, wes-
halb ich gekommen bin, nicht wahr?«

»Nein, Sir.«
»Gut. Setzen wir uns einen Augenblick auf die Ve-

randa.«
Franklin lehnte seine sehnige Gestalt gegen das

Geländer. »Wir müssen mit diesen Bermuda-K-99
reinen Tisch machen, Norris. Wie viele haben Sie kon-
fisziert?«

»Vierunddreißig, glaube ich.«
»Ich habe fünfunddreißig gezählt.«
»Vielleicht haben Sie recht – ich habe die Zahl nicht

genau im Kopf.«
»Haben Sie schon von der Norm abweichende



Mutanten gefunden?«
»Ich hatte noch keine Gelegenheit, die Tests durch-

zuführen, Sir.«
»Wie bitte?« erwiderte Franklin mit scharfer Stim-

me. »Brauchen Sie dazu einen Test, um festzustellen,
wenn ein Neutroid das Blaue vom Himmel herunter-
faselt?«

»Was meinen Sie damit, Sir?«
»Was ich gesagt habe – wir haben mindestens ein

Dutzend von Delmonts Exemplaren entdeckt, deren
geistige Reife ihrer physischen Entwicklungsstufe
entspricht. Schlimmer noch – es sind vollwertige
Weibchen mit normal arbeitenden Hypophysen. Wis-
sen Sie, was das bedeutet?«

»Ihre Reifegrade lassen sich nicht abgrenzen«,
murmelte Norris. »Sie werden den vollen Lebenszy-
klus durchschreiten.«

»Und Kinder werden sie auch bekommen!«
Norris zuckte zusammen. »Wie können sie Kinder

bekommen, wenn keine Männchen vorhanden sind?«
»Wirklich nicht? Raten Sie mal, was wir in den

Brutkammern gefunden haben, die Delmont be-
schickt hat!«

»Doch nicht ein ...«
»Genau! Und es sind bestimmt nicht die ersten

Männchen. Die Behauptung, er wollte seine Ak-
kordquote aufbessern, ist reiner Humbug! Zum Teu-
fel, er wollte seinen eigenen Schwarzmarkt aufziehen!
Nach vierundzwanzig Stunden Verhör hat er es end-
lich zugegeben. Er wollte seine eigene Brut züchten,
Norris. Er stahl sie aus den Brutöfen, ehe ein Kon-
trolleur sie überprüfen konnte. Die K-99 – die nume-
rierten Exemplare – waren nur Ausschußstücke, die



er nicht frühzeitig genug verschwinden lassen konn-
te! Der Himmel weiß, wie viele er davon unter der
Hand verteilt hat!«

»Und was haben Sie jetzt vor?«
»Was ich vorhabe? Mann, da fragen Sie noch? Ich

werde dieses Schwindelunternehmen mit Stumpf
und Stiel vernichten! Ich suche nach den Exemplaren
und töte sie. Wir haben genug von seinen Ausschuß-
stücken in unserem Labor, um damit experimentieren
zu können.«

Norris wurde es übel. Er blickte zur Seite. »Ich
nehme an, Sie geben mir jetzt Anweisung, die Verga-
sung zu übernehmen, Sir.«

Franklin warf ihm einen mißtrauischen Blick zu.
»Natürlich – warum fragen Sie? Haben Sie vielleicht
auch schon ein Ausschußexemplar entdeckt?«

»Jawohl, Sir«, gab er zu.
Ein Wehlaut kam von der Tür her. Norris blickte

auf, sah das blasse Gesicht seiner Frau, die ihn ent-
setzt anstarrte und dann zurück ins Haus floh.
Franklin stieß sich vom Geländer ab.

»Ich verstehe«, sagte er. »Wir haben eine Zunei-
gung zu einem abnormen Neutroiden gefaßt. Also
gut, Norris. Ich werde die Vergasung selbst durch-
führen. Wo haben Sie das Exemplar?«

»Es ist im Haus, Sir. Im Schlafzimmer meiner
Frau.«

»Holen Sie das Ding!«

Norris ging ins Haus. Die Schlafzimmertür war ver-
riegelt.

»Liebling«, rief er leise. Sie gab keine Antwort. Er
klopfte gegen die Tür.



Ein Schlüssel drehte sich im Schloß. Seine Frau
blickte ihn an. Sie schien wie versteinert.

»Bleib draußen!« befahl sie. Er konnte Peony hinter
ihr erkennen. Die Kleine saß auf dem Boden und
machte ein ratloses Gesicht.

Dann erst sah er, daß Anne seinen Dienstrevolver
in der Hand hielt.

»Liebling – ich bin es.«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, du bist das nicht.

Nicht der Mann, den ich geheiratet habe. Es ist ein
Mörder, der mein kleines Kind töten will. Bleib mir
vom Leib!«

»Du würdest abdrücken, nicht wahr?« fragte er lei-
se.

»Du brauchst nur ins Zimmer zu kommen, wenn
du das herausfinden willst!«

»Gib mir Peony.«
Sie lachte. Ihre Augen loderten. »Ich frage mich

nur, was aus Terry geworden ist. Ich glaube, er ist be-
reits tot. Oder er hat sich angepaßt. Ich bin Witwe
geworden – so oder so. Gehen Sie aus dem Zimmer,
Mister, oder ich erschieße Sie!«

Norris lächelte. »Okay – ich bleibe hier vor der Tür
stehen. Aber der Revolver ist nicht geladen.«

Sie versuchte, die Tür wieder ins Schloß zu werfen,
aber er stellte den Fuß dazwischen. Sie schlug mit
dem Revolvergriff nach ihm, aber er riß ihr die Waffe
aus der Hand. Er schob sie zur Seite und drückte sie
gegen die Wand.

»Hör auf!« herrschte er sie an. »Nichts wird deiner
Peony passieren. Ich versprech dir das!« Er warf ei-
nen Blick auf das kleine Wesen, das auf dem Fußbo-
den saß und weinte.



Anne funkelte ihn zornig an, aber sie gab Ruhe.
»Es gibt keinen anderen Ausweg, Liebling. Vertrau

mir. Das Kind bleibt am Leben.«
Anne rang nach Atem und spähte ihrem Mann ins

Gesicht. »Also gut, Terry, aber wenn du mich diesmal
belügst ... Sag mal, ist das Mord, wenn man seinen
Mann erschießt, um ein Kind zu schützen?«

Norris hob Peony auf seine Arme. Das Kind hörte
auf zu weinen, aber sein Schwanz zuckte nervös.

»Das kommt darauf an, auf wessen Seite du
stehst«, murmelte er. »Und was für ein Gesetz du re-
spektierst. Ich habe mir die gleiche Frage gestellt wie
du.« Norris ging zur Tür. »Ach – noch was: such mir
die Instrumente heraus, während ich drüben im
Zwinger bin.«

»Die Instrumente zum Sezieren?« fragte sie ent-
setzt. »Wenn du vorhaben solltest, dieses Kind zu ...«

»... nenne sie chirurgische Instrumente, wenn dir
der Name lieber ist! Und sterilisiere sie.«

Er ging hinaus auf den Hof, das Kind auf den Ar-
men. Franklin wartete am Eingang zum Zwinger auf
ihn.

»War das Ihre Frau, die vorhin so geschrien hat?«
Norris nickte. »Bringen wir die Sache hinter uns.

Ich habe nicht die Nerven für so etwas.« Er blickte
traurig auf Peonys Goldschopf.

Franklin grinste die Kleine an und zog ein Bonbon
aus der Jackentasche. Aber sie lehnte es ab und preßte
sich fest an Norris.

»Wann darf ich wieder nach Hause?« wimmerte
sie. »Wann darf ich wieder zu meinem Daddy?«

Franklin beobachtete mit belustigter Miene das
kleine Mädchen. »In ein paar Minuten gehst du wie-



der nach Hause, kleines Neutroid. Es dauert nur noch
ein paar Minuten.«

Sie gingen zusammen in den Zwinger. Franklin
steuerte sofort auf die Gaskammer zu. Ihm schien die
ganze Sache Spaß zu machen. Norris blieb bei seiner
Werkbank stehen und streifte sich Gummihandschu-
he über. Abgrundtiefer Haß erfüllte ihn. Dann rief er
mit lauter Stimme.

»Chef – da Sie gerade bei der Kammer sind, wollen
Sie gütigerweise mal nachsehen, ob der Gasdruck
hoch genug ist? Ich drehe inzwischen das Ventil an
der Zuleitung auf!«

Franklin nickte. Er stand vor der Tür der Gaskam-
mer und blickte auf die Instrumente. Norris konnte
seinen Rücken sehen, während er am Ventilrad
drehte.

»Das Manometer ist okay!« rief Franklin.
»Gut, Chef – drücken Sie die Tür einen Spalt auf

und drehen Sie an den Einlaßventilen!«
»Haben Sie eine Maske für mich?«
Norris lachte. »Wenn Sie Angst haben – dort liegt

eine auf dem Regal. Doch Sie brauchen ja nur die Tür
zu öffnen, das Manometer abzulesen und die Tür
wieder zu schließen. Das ist vollkommen gefahrlos!«

Franklin warf Norris einen ärgerlichen Blick zu
und drehte an den Auslaßventilen. Im gleichen Au-
genblick schloß Norris den Haupthahn.

»Manometer steht auf Null!« rief Franklin.
»Lassen Sie die Ventile offen! Riechen Sie etwas,

Chef?«
»Nein, Norris! Ich drehe die Ventile zu!« Während

er an den Ventilrädern hantierte, drehte Norris den
Haupthahn auf.



»Der Druck ist wieder da!«
Norris ließ den Schraubenschlüssel auf der Werk-

bank liegen und ging in den Vorraum der Gaskam-
mer. Peony ließ er im Arbeitsraum zurück.

»Das alte Lied«, meinte Norris mürrisch, »die Ein-
laßventile sind nicht dicht. Ist schon mal passiert. Ha-
ben Sie was dagegen, sich die Hände schmutzig zu
machen, Chef?«

Franklin machte ein finsteres Gesicht. »Aber es
muß rasch gehen, Norris. Ich muß noch fünf andere
Bezirke besuchen.«

»Okay, aber wir sollten uns jetzt doch Masken an-
ziehen«, murmelte Norris. Er kletterte auf einer Ei-
senleiter zum Dach der Gaskammer hinauf und
beugte sich vor, um die Einlaßventildichtungen zu
prüfen. Beim Heruntersteigen berührte er mit der
Schulter eine Leuchtröhre über der Tür der Gaskam-
mer und zerbrach sie. Franklin fluchte und wischte
sich die Glassplitter von der Jacke.

»Gott sei Dank war das Licht nicht eingeschaltet!«
brummelte er.

Norris reichte seinem Chef eine Gasmaske und
streifte sich selbst eine über. »Die Hauptleitung ist
abgestellt«, murmelte er. Dann drehte er an den Ein-
laßventilrädern. Diesmal zeigten die Instrumente
normale Druckstärke an. »Sehen Sie sich das an – al-
les okay!« rief er durch das Mundstück der Gasmas-
ke. »Haben Sie sich vorhin auch nicht geirrt?«

»Natürlich habe ich mich nicht geirrt! Die Zeiger
standen auf Null!« erwiderte sein Chef mit hohler
Stimme.

»Lassen Sie das Einlaßventil offen! Wir werden se-
hen, ob es jetzt funktioniert. Ich hole inzwischen den



Neutroiden. Aber lassen Sie ja nicht die Tür ein-
schnappen, Sir. Sonst schaltet sich die Automatik ein,
und wir müssen eine halbe Stunde warten, bis wir die
Gaskammer wieder öffnen können!«

»Weiß ich – los, Norris, beeilen Sie sich!«
Norris ließ Franklin vor der Gaskammer zurück,

den Fuß zwischen Tür und Dichtungsbelag des
Schotts geklemmt, damit die Tür nicht zufallen
konnte. Ein leichter Wind strich durch den Zwinger.
Wenn sein Chef die Tür der Gaskammer lange genug
offenhielt, bildete sich ein hochexplosives Gas-
Sauerstoffgemisch in der Vorkammer.

Norris ging in den Arbeitsraum, wartete ein paar
Sekunden und drehte dann am Schalter der elektri-
schen Hauptleitung. Es gab eine ohrenbetäubende
Explosion, als die bloßgelegten Elektroden der
Leuchtröhre aufblitzten und die Gasschwaden in der
Kammer entzündeten. Norris schaltete die Stromzu-
fuhr wieder ab und ging dann zur Tür der Vorkam-
mer, um sich die rauchenden Überreste von Franklin
zu betrachten ...

Norris spürte nicht die geringsten Gewissensbisse. Er
verließ den Zwinger und trug das schluchzende Kind
hinüber ins Haus. Seine Frau starrte ihn verständnis-
los an.

»Hier – halt mal Peony so lange, bis ich die Polizei
angerufen habe«, sagte er.

»Polizei? Was ist denn passiert?«
Er wählte rasch. »Miler? Hier spricht Norris. K om-

men Sie rasch hierher. Meine Gaskammer ist explo-
diert – und dabei ist mein Chef, Franklin, tödlich ver-
unglückt! Mann, es ist schrecklich! Beeilen Sie sich!«



Er legte auf und ging zum Zwinger zurück. Er
wählte ein normales Bermuda-K-99 Neutroid aus und
tötete es kaltblütig mit dem Schraubenschlüssel. »Du
mußt leider Ausschußstück spielen«, sagte er leise und
ließ das tote Retortenwesen auf dem Boden liegen.

Dann ging er zurück ins Haus, löste eine Schlafta-
blette in einem Glas Wasser auf und zwang Peony
dazu, es auszutrinken.

»Sie darf nicht wach sein, wenn die Polizei
kommt«, erklärte er Anne.

Sie stampfte mit dem Fuß auf. »Willst du mir nicht
endlich verraten, was passiert ist?«

»Du hast es doch selbst gehört. Franklin hatte einen
tödlichen Unfall. Mehr brauchst du nicht zu wissen.«

Er trug Peony hinüber in den Zwinger und sperrte
sie in einen Käfig. Das Kind war viel zu benommen,
um sich dagegen zu wehren. Als die Polizei eintraf,
schlief es bereits.

Miler ging in den drei Abteilungen des Zwingers
herum, als wolle er einen Einbrecher fangen. Er be-
rührte die Leiche des Neutroiden mit der Stiefelspitze
und drehte sie auf den Rücken. »Was ist denn das,
Norris?«

»Das ist das Ausschußexemplar, das wir vergasen
wollten. Ich habe es mit einem Schraubenschlüssel
erledigt.«

»Ich dachte, Sie hätten mir versichert, es gäbe keine
abnormen Neutroiden!«

»Soweit es die Öffentlichkeit angeht, existieren kei-
ne abnormen Neutroiden. Ich wüßte nicht, daß Sie
sich darum zu kümmern hätten. Es geht Sie nichts an.«

»Ich verstehe. Aber es könnte sein, daß ich mich dar-
um kümmern muß. Wie ist das Unglück geschehen?«



Norris erzählte ihm den Vorgang. Nur wie die Ex-
plosion entstanden war, berichtete er anders: »Die
Leuchtröhre über der Gaskammertür war locker.
Flackerte. Deshalb langte Franklin mit der Hand hin-
auf, um sie zu befestigen. Es muß sich eine Gasblase
in der Fassung gebildet haben. Sobald er die Röhre
berührte – bumm!«

»Warum war die Tür offen, obgleich aus den Ein-
laßventilen Gas austrat?«

»Das sagte ich doch schon – wir überprüften die
Zuleitungen. Sobald man die Gaskammertür schließt,
arbeitet die Apparatur automatisch. Man kann die
Tür nicht mehr öffnen, bis der ganze Prozeß abgelau-
fen ist.«

»Wo hielten Sie sich auf, als das Unglück geschah?«
»Ich war gerade im Arbeitsraum, um den Gashahn

wieder zuzudrehen.«
»Okay. Sie müssen so lange in Ihrer Wohnung blei-

ben, bis wir hier fertig sind.«

Als Norris wieder ins Haus kam, war das Gesicht sei-
ner Frau so weiß wie die Wand. Ihre Stimme war lei-
se und verstört, als sie sich in einen Sessel am Wohn-
zimmerfenster setzte.

»Terry – es tut mir alles so schrecklich leid.«
»Schwamm drüber.«
»Was hast du getan?«
Er grinste mit saurem Gesicht. »Ich habe mich an-

gepaßt – gewissen Methoden unserer Gesellschaft.
Hast du meine Instrumente sterilisiert?«

Sie nickte. »Wozu brauchst du sie?«
»Um einen Schwanz zu entfernen – und die Haut

von einem tätowierten Fuß. Geh und besorg eine Tu-



be braune Haarfarbe und Knabenhosen Größe zwei.
Peony wird ihr langes Haar opfern müssen. Von jetzt
an heißt sie Mike.«

»Wir sind ein Klasse-C-Paar, Terry! Wir dürfen sie
nicht als unser eigenes Kind ausgeben!«

»Wir sind von jetzt ab Klasse-A-Eheleute, Liebling!
Ich werde einen Vererbungspaß fälschen!«

Anne bedeckte ihr Gesicht mit den Händen, und
ihre Schultern zuckten.

»Nimm's dir nicht so zu Herzen, Liebling. Es gab
nur einen Ausweg – Franklin oder das kleine Mädchen.
Und von jetzt ab gibt es auch nur noch eine Wahl:
entweder die Gesellschaft oder die Familie Norris.«

»Was willst du unternehmen?«
»Nach Atlanta ziehen und für Anthropos Incorpo-

rated arbeiten. Ich werde dort weitermachen, wo
Delmont aufgehört hat.«

»Terry!«
»Klasse-A-Paare dürfen zwei Kinder haben. Peony

braucht einmal einen Mann. Wahrscheinlich finden
sie alle Männchen, die Delmont hergestellt hat. Ich
werde ihr einen neuen machen. Dann wollen wir
doch mal sehen, ob ein Paar von Schimpansen-K-
Nachkommen die Welt nicht freundlicher und heller
gestalten kann als ihre Schöpfer!«

Er streckte sich müde auf dem Sofa aus.
»Aber was geschieht, wenn der Priester die Sache

anzeigt? Wenn er Verdacht schöpft, weil Franklin
umgekommen ist?«

»Dann hätte die Polizei ein Motiv, und ich wäre
geliefert. Aber warten wir es ab, Liebling. Sprechen
wir nicht darüber. Warten wir ab, bis Miler das Feld
räumt.«



Sie rieb sachte seine Schläfen und lächelte. »Wir
warten also ab. Soll ich dir inzwischen etwas vorle-
sen, Terry?«

»Das wäre nett von dir«, sagte er schläfrig.
Sie brachte das in Leder gebundene schwere Buch

mit den alten Lettern und den uralten Prophezeiun-
gen. Er dachte an das kleine Wesen, das jetzt friedlich
in seinem Käfig schlief, während aufgebrachte Er-
wachsene in dem Zwinger umherliefen. Ein kleines
Wesen mit Geist und Willen. Und dieses kleine We-
sen schlich sich wie ein Dieb in das übervölkerte
Haus der Menschen.

»Ich will meinen Schrecken vor dir her senden und
alles Volk verzagt machen, dahin du kommst, und
will dir alle deine Feinde in die Flucht geben. Ich will
Hornissen vor dir her senden, die vor dir her ausja-
gen die Heviter, Kanaaniter und Hethiter. Ich will sie
nicht auf ein Jahr ausstoßen vor dir, auf daß nicht das
Land wüst werde und sich wilde Tiere wider dich
mehren; einzeln nacheinander will ich sie vor dir her
ausstoßen, bis daß du wächsest und das Land besit-
zest.«

Und während Norris an diesem Nachmittag im
Mai darauf wartete, daß die Polizei seinen Zwinger
verließ, schien ihm das Gelobte Land gar nicht mehr
so weit entfernt zu sein, in dem es keine Arroganz,
Berechnung und grausamen Egoismus mehr gab.

Er hoffte nur, daß es auch für den Menschen dann
noch einen Platz dort geben würde ...

Originaltitel: CONDITIONALLY HUMAN
Mit Genehmigung der Intercontinental Literary Agency
Übersetzt von Bodo Baumann



James Tiptree Jr.

ZU FEINDEN GEBOREN

ESTHAA (Aurigae Epsilon V) Typ: Solterra 98
Dom. Rasse: Menschl. oder menschenähnl.
Staatsform: Noch unbekannt
Außerplanetarische Deleg., Botsch., Missionen:
Keine

Esthaa, einziger bewohnter Planet des Systems, er-
ster Kontakt über Aurigae Phi 3010 ST, Kulturni-
veau damals etwa Griechische Stadtstaaten, einzi-
ger Kontinent um Binnensee. Schiffahrt, Rad, Geld,
voralphabetische Schrift, Zahlen einschließlich
Null, Geometrie; Metallschmelzung, Weberei,
Landwirtschaft. Raumhandelsroute 3100 ST.
Schneller Fortschritt bei Leichtmetall, Werkzeug-
maschinen, Massenproduktion. Exporte: Elektroni-
sche und mechanische Bauteile. Importe: Werkzeu-
ge, Fahrzeug- und Generator-Prototypen, wissen-
schaftliche Instrumente. Arbeiter bekannt für ihre
Fähigkeit, komplizierte Vorrichtungen zu kopieren.

Soziologisch: Seit erstem Kontakt Bevölkerungskon-
zentration in einem Stadtkomplex um den Raum-
flughafen; Tendenz zum Stadtplaneten. Politische
Struktur vermutlich oligarchisch, möglicherweise
Räte – oder Familienherrschaft. Religion unbekannt.
Einheitliche agglutinierende Sprache. Bis auf sporadi-
sche Polizeiaktionen gegen Hinterland-Völker, Flen-
ni-Völker genannt, keine bekannten Kriege. Das



Temperament der Esthaaner soll friedlich und
freundlich, doch überaus zurückhaltend sein.

MacDorras Landegerät bringt uns schnell hinunter
– Marscots verschwenden keinen Brennstoff. Pax
kommt herüber, um aus meiner Luke zu sehen. Ich
sehe die Röte auf seinen Wangen mit den hohen Bak-
kenknochen und den Glanz in seinen Augen: Sein er-
ster großer Auftrag!

Unter uns huscht eine Gartenstadt vorbei, wie man
sie sich reizvoller nicht wünschen könnte. Endlose
Flächen beiger und honigfarbener Villen in einem
Schaum von rosa-grünen Blumenbäumen, hier und
dort ein Verwaltungszentrum oder ein Industriepark
wie Teller voll pastellfarbenen Gebäcks. Am Horizont
eine leuchtende Wasserfläche. Eine Welt, die aus ei-
ner einzigen Stadt besteht.

Jenseits einer Reihe bewaldeter Hügel ist der Raum-
flughafen zu sehen. Der Pilot bremst das bebende
Schiff. Plötzlich erfüllt vielfarbiges Leuchten die Hü-
gel unter uns – rot, purpurn, orange. Ein Karneval?
Nein, ein bevölkerter Wohnbezirk, die gewundenen
Straßen voller Menschen. Ein verstecktes Dorf.

Dann sind wir wieder über ausgedehnten Vor-
städten und bremsen über dem Landefeld. Nach dem
Ausstieg erkennen wir eine menschlich aussehende
Gestalt in einer mattgoldenen Uniform, die einem
Wagen entsteigt.

Das Menschliche daran ist der Grund, warum ich
hier bin.

MacDorras Pilot befördert uns und unsere Ausrü-
stung hinaus in den Staub, bevor man bis drei zählen
kann. Wir unterschreiben drei Formulare, ein harter



Händedruck – »bis in sechs Monaten, Doktor, viel
Glück!« – und wir eilen zu dem Laboratoriumswa-
gen, während die Turbinen des Landegeräts aufheu-
len. Hilfreich eilt der Esthaaner herbei. Er ist groß;
MacDorras Manöver scheint ihn zu belustigen.

Wir lassen uns im Wagen nieder, während er durch
baumbestandene Alleen rollt. Reshvid Ovancha hat
den gepflegten Akzent eines Absolventen der inter-
galaktischen Universität.

Sehr menschlich, ist meine spontane Reaktion. Er
hat ebenso viele Finger wie wir, seine Züge gleichen
den unseren, seine Gelenke funktionieren wie unsere,
und seine Haut – etwas, was mir sehr viel sagt – ist
eine bräunliche Abart meiner eigenen. Er hat runde
Augen mit Lachfalten, und sein Lächeln enthüllt ein
menschliches Gebiß mit einem zusätzlichen Paar von
Schneidezähnen. Alles scheint ganz gewöhnlich, nur
sein Oberkörper wirkt etwas dick oder wenigstens
füllig. Er ist bartlos wie ich.

Warte, bis du die Frauen gesehen hast, sage ich zu
mir selbst.

Pax wird nicht müde, Neues zu entdecken, wäh-
rend wir endlose Vorstadtalleen durchfahren. Viel-
leicht denkt er dasselbe wie ich. Immer stoßen sich
die jüngeren ISB-Mitarbeiter daran, daß unverheira-
tete, uncharismatische Typen wie ich beauftragt wer-
den, Fragen außerplanetarischen Sexualverhaltens zu
untersuchen.

Den Leuten in seiner Dienststelle war es nicht leicht
gefallen dies zu begreifen. Der erste ISB-Agent, den
man vor über hundert Jahren nach Esthaa geschickt
hatte, war ein Bursche namens Harkness. Er hatte
verschiedene Schwächen, unter anderem eine für im



Labor hergestellte Alkoholika. Die sensiblen, zurück-
haltenden Esthaaner bekamen einen sehr ungünsti-
gen Eindruck, als ein Flügel ihrer neuen Universität
mit ihm in die Luft flog. Nach Abschluß der Untersu-
chungen und Reparaturen war Esthaa ans Ende der
Sektorenliste gerückt. Hundert Jahre später war im
Auriga-Sektor nur Esthaa für eine Inspektion übrig
geblieben, und man hatte die Esthaaner überredet,
wieder ein garantiert nichtexplosives interplanetari-
sches Beobachtungsteam zu akzeptieren. Eben dieses
ist nun gelandet, in Gestalt von Pax Patton, Mineralo-
ge und Stratigraph, und ich, Ivan Suitlov, offiziell
Ökologe, tatsächlich Prüfungs- und Beglaubigungsof-
fizier – so wie es Harkness damals auch war.

»Was hat es mit dieser Geheimmission auf sich, in
der ihr angeblich immer unterwegs seid?« fragte
mich Pax, als wir uns näher bekannt gemacht hatten.
Ich sah die Neugier in seinem Gesicht und verfluchte
insgeheim das Sicherheitsbüro.

»Nun, es gibt da schon ein Geheimnis. Für jeman-
den aus Ihrer Generation mag es albern klingen. Als
ich hier anfing, war es das tägliche Streitgespräch. Die
sogenannte Aktion reines Blut war sehr aktiv. Zwei
aus meiner Abschlußklasse hat man tatsächlich ge-
kidnapt und durch medizinische Behandlung umge-
wandelt. Menschliche Rassen finden sich überall in
diesem Milchstraßensystem verstreut, und man ver-
gißt oft, wieviel Geld, Energie und Blut darüber
schon vergeudet worden sind. Religionen, Wissen-
schaftszweige, ganze Planeten waren in Aufruhr.
Viele würden das nicht glauben ... Heute begnügen
wir uns damit, zu zählen und zu beschreiben. Doch
ein Geheimnis ist es immer noch. Woher kommen wir



wirklich? Sind wir ein statistisch einzuplanender Hö-
hepunkt der Evolution, so wie es beim Bridge mit ge-
nau berechenbarer Wahrscheinlichkeit gewisse selte-
ne Kartenbilder gibt? Oder sind wir eines der Pro-
dukte einer irgendwie im Universum ausgestreuten
Saat? Früher hat das die Leute sehr beschäftigt. Ich
kenne welche, denen es heute noch so geht.«

»Aber wozu die Sicherheitsmaßnahmen, Ian?«
»Sind Sie nicht informiert worden? Überlegen Sie,

bedenken Sie die Position des Menschen in der Gala-
xis. Für eine neue Rasse kann es eine Frage allerersten
Ranges sein, ob sie als ›menschlich‹ bestätigt wird.
Wir wissen, daß es nichts zu bedeuten hat – wir ha-
ben Hrattlis in Spitzenpositionen der Galaktischen
Föderation, und die sehen aus wie verlorene Eier.
Aber erklären Sie das einer neu entdeckten, stolzen
und zugleich eingeschüchterten humanoiden Rasse!
Nichtbeglaubigung bedeutet für sie so viel wie Min-
derwertigkeit. Deshalb nennt man die Beglaubi-
gungsinspektoren nicht offen so. Wir versuchen, hin-
zugehen und uns ohne Aufsehen die nötigen Daten
zu verschaffen, bevor es Aufregung gibt. In neunzig
Prozent der Fälle gibt es ohnehin keine Probleme,
und die Arbeit eines BJ ist langweiligste Routine.
Doch wenn man an die leicht erregbaren zehn Pro-
zent gerät – nun, für solche Fälle bezahlt das Büro un-
sere Versicherungsprämien. Ich sage Ihnen das, damit
Sie den Mund halten über alles, was mit meiner Ar-
beit zusammenhängt. Sie kümmern sich um Ihre
Steine, ich mich um meine Biologie. Mit Menschen,
menschlichen Wesen hat das nichts zu tun – klar?«

»Verstanden, Sir!« grinste Pax. »Aber ich verstehe
das Problem nicht ganz. Ich meine, ist die Zugehörig-



keit zur menschlichen Rasse nicht im Grunde eine Fra-
ge der Kultur und eines gemeinsamen Wertsystems?«

»Du meine Güte! Was bringt man euch Gesteins-
klopfern heutzutage bei? Gemeinsame Kultur ist ge-
meinsame Kultur.

Psychische Übereinstimmung. Das hat nichts damit
zu tun, ob eine Rasse menschlich ist oder nicht. Sind
Sie so arrogant, daß Sie irgendeinen allgemeinen ethi-
schen Wert als Kriterium für Menschheit betrachten?
Der Begriff ist viel enger zu fassen. Es läuft auf einen
einzigen wesentlichen Punkt hinaus: Gegenseitige
Fortpflanzungsfähigkeit!«

»Eine verdammt eingeschränkte Auffassung des
Begriffs!«

»Eingeschränkt? Aber das ist das Entscheidende!
Überlegen Sie die praktischen Auswirkungen. Wenn
wir auf eine nichtmenschliche Rasse treffen und mit
ihr verkehren, bleiben die beiden Gruppen doch für
immer trennbar, selbst wenn die Einzelwesen sehr
sympathisch sind oder aussehen wie Nachbars
Tochter. Kein Problem. Aber wenn wir auf eine
menschliche Rasse treffen, selbst wenn sie wie Alli-
gatoren aussehen – und solche gibt es –, was ge-
schieht dann? Ihre Gene finden Eingang ins mensch-
liche Gen-Arsenal, trotz aller Gesetze und Tabus. Das
ist es, was jedesmal passiert – mit allen sozialen, reli-
giösen und politischen Nebenwirkungen einer sol-
chen Vermengung. Verstehen Sie jetzt, warum wir
gerade das wissen müssen?«

Pax sank in sich zusammen und sah mich mit sei-
nem Hundeblick an. War ich zu lange von zu Hause
weggewesen? Einen Monat vor meinem Haupturlaub
hatte mich die Auriga-Abteilung erwischt und dazu



überredet, beiden Abschlußarbeiten der Bestandsauf-
nahme dieses Sektors mitzuhelfen. »Ein Stück Ku-
chen«, hatte es der Chef genannt. Nun, ich muß zu-
geben, jetzt, da wir zum Esthaaischen Gästepalast
hinauffahren, sieht es tatsächlich wie ein Stück Ku-
chen aus. Reshvid Ovanchas Hupe ruft eine Schwa-
dron von Kofferträgern auf den Plan; er selbst führt
uns herum. Es sieht einer Luxusausgabe eines Stu-
dentenheims der Galaktischen Föderation verblüf-
fend ähnlich. Sogar die Installationen sind die glei-
chen. Das einzig Fremdartige ist ein Zerstäuber, der
einen recht angenehmen Blumenduft ausströmt.

»Dies ist das Haus meines Cousins, der sich an der
See aufhält«, erklärt uns Ovancha. »Ich bin sicher, Sie
werden sich hier wohlfühlen, Reshvidi.«

»Mehr als das, Reshvid Ovancha. Solchen Luxus
haben wir nicht erwartet.«

»Warum nicht?« lächelt er. »Zivilisierte Völker er-
freuen sich an denselben Dingen!« Er dreht ein wenig
am Regulierknopf des Duftzerstäubers. »Sobald Sie
bereit sind, werde ich Sie zum Lunch in der Univer-
sität bringen, wo unser Oberster Rat Sie erwartet.«

Als wir durch die Tore der Universität rollen,
murmelt Pax: »Sieht genauso aus wie unser Uni-
Gelände vor dem Blumentanz.«

»Ah, der Blumentanz!« sagt Ovancha heiter. »Köst-
lich! Kennen Sie Professor Flennery? Und Dr. Groot?
Hervorragende Männer. Doch das war lange vor Ih-
rer Zeit, fürchte ich. Wir auf Esthaa leben lange, wis-
sen Sie. Eine überaus gesunde Welt!«

Pax' Gesicht wird länger. Ich selbst frage mich, was
mit der berühmten Zurückhaltung der Esthaaner los
ist.



Beim Lunch lernen wir sie kennen. Unsere Gastge-
ber sind angenehm, aber förmlich; sie lächeln freund-
lich, wenn Ovancha lacht, und hören angestrengt zu,
wenn er plaudert. Einige tragen Professorentalare, ei-
nige, wie Ovancha, sind in Uniform. Die Atmosphäre
ist die eines würdevollen Herrenklubs.

»Wir hoffen, Sie werden sich hier wie zu Hause
fühlen, Reshvidi«, erklärt der Oberste Rat, der sich als
Ovanchas Onkel herausgestellt hat.

»Warum nicht?« strahlt Ovancha. »Kommen Sie
jetzt, Sie müssen Ihre Laboratorien sehen.«

Die Laboratorien sind vorzüglich, und bis zum
Abend haben wir Schaltungen und Kontakte fertig.

»Müssen wir zu all diesen Diners gehen?« Pax lun-
gert im Lichthof herum, den Blick auf die fernen Ber-
ge gerichtet, über denen zwei hellrote Monde stehen.
Springbrunnen plätschern, und ein Vogel singt.

»Einer von uns muß. Sie können mit den Arbeiten
im Gelände beginnen.«

»Während Sie sich mit der Fruchtbarkeit beschäfti-
gen. Sagen Sie Ian, wie kann man ...«

»Mit Kultiviertheit und viel Vorsicht«, sage ich. »Es
ist wirklich eine kitzlige Sache, bis man herausgefun-
den hat, was für Tabus es gibt. Wie würde man im
Viktorianischen England reagiert haben, wenn ein
paar Fremde gekommen wären und verlangt hätten,
Geschlechtsteile oder innere Fortpflanzungsorgane
untersuchen zu dürfen? Ich möchte Ihnen nur plausi-
bel machen, daß man über dieses Thema möglichst
wenig Worte verlieren sollte.«

»Sind Sie da nicht etwas zu engherzig. Jan? Diese
Leute scheinen durchaus aufgeklärt zu sein.«

»Einem meiner Freunde haben ähnlich aufgeklärte



Leute beide Beine abgeschnitten.«
Pax brummt vor sich hin. War ich zu lange fort

gewesen? Ich komme mir vor wie in einer Bühnende-
koration, so aufdringlich menschlich ist alles. Nun,
sobald ich die Frauen gesehen habe, werde ich mehr
wissen.

Nach drei Wochen suche ich immer noch. Nicht daß
ich keine esthaanischen Damen gesehen hätte – bei
Diners, bei Lunches, bei fröhlichen Familienausflü-
gen, sogar bei einer Exkursion mit zwei weiblichen
Meeresbiologen. Oder vielmehr mit dem, was man
hier für Biologen hält. Sehr schnell habe ich den Ein-
druck, daß trotz aller blitzenden Instrumente Natur-
wissenschaft auf Esthaa eher ein Hobby für Begüterte
denn ernsthafte Forschungsarbeit ist. Die Leute sam-
meln ausgefallene Dinge und studieren, was sie amü-
siert, aber ohne System. Es ist lediglich Anlaß, einen
weißen Labormantel anzuziehen, so wie ihre Armee
eigentlich mehr an eine Maskerade in Uniformen er-
innert. Die Damen Esthaas sind wie alles andere hier
charmant, groß und gesund. Äußerlich ein durchaus
gerundeter Anblick. Doch habe ich Frauen gesehen?
Nun, warum nicht, würde Ovancha sagen ... Ich muß
den Dingen näher auf den Grund gehen.

Auf einem Planeten mit fortgeschrittener Ent-
wicklung versucht man das für gewöhnlich bei den
medizinischen Fakultäten. Doch Ovancha hat recht,
die Esthaaner sind gesund. Außer Verletzungen und
einigen importierten, nun durch Antibiotika kontrol-
lierten Infektionskrankheiten scheint es hier keine
Krankheiten zu geben. Die Medizin beschäftigt sich
hier mit der Pathologie des Alterns; Arthritis, Arte-



riosklerose und so weiter. Wenn ich nach Innerer
Medizin, Gynäkologie oder Geburtshilfe frage, führt
das zu nichts.

Ein pausbäckiger kleiner Orthopäde erlaubt mir,
den Kindern unter seinen Patienten Blutproben ab-
zunehmen. Wenn ich nach erwachsenen Frauen frage,
wird er verwirrt. Schließlich schickt er mich zu einem
Kollegen, der mich widerwillig zur Leiche einer älte-
ren Arbeiterin führt. Herzversagen, wie mir scheint.
Eine länger zurückliegende Bruchoperation ist zu er-
kennen.

»Wer hat diese Operation ausgeführt, Reshvid
Korsada?« frage ich.

Er zuckt zusammen. »Das ist nicht das Werk eines
Arztes«, sagt er langsam.

»Ich würde gern denjenigen sprechen, der diese
Arbeit ausgeführt hat«, insistiere ich. »Des weiteren
würde ich gern mit einem der Ärzte sprechen, die
Geburtshilfe praktizieren.«

Verlegenes Lachen. Er leckt sich die Lippen.
»Aber – es sind doch keine Ärzte nötig! Es gibt be-

stimmte Frauen ...«
Ich sehe den Schweiß auf seiner Stirne und rede

von etwas anderem. Zwanzig Jahre in diesem Beruf
haben mich gelehrt, nicht in Wunden herumzusto-
chern, auch möchte ich meinen Haupturlaub mit
Molly und den Kindern gern noch erleben.

»Diese Leute sind empfindlich wie ein trächtiges
Warzenschwein«, sage ich an diesem Abend zu Pax.
»Offensichtlich ist die Geburt so tabu, daß sie nicht
davon sprechen können, und so leicht, daß sie keine
Ärzte brauchen. Ich bezweifle, ob diese Mediziner je
eine Frau unbekleidet gesehen haben. Es ist wie im



Mittelalter, als man in Europa Diagnosen mit Hilfe
von Puppen erstellte. Das wird wirklich sehr kitzlig.«

»Können Sie nicht Chromosomen zählen, oder so
etwas?«

»Um die Fruchtbarkeit festzustellen? Das Zellinne-
re wird nicht umsonst die letzte Festung genannt,
Pax. Quantitative DNA-Analysen verraten uns we-
nig. Die einzig verläßliche Methode, die wir haben, ist
die älteste: man bringt eine männliche und eine
weibliche Keimzelle zusammen und wartet, ob eine
Befruchtung stattfindet. Doch wie in Mordors Namen
soll ich an ein Ovum herankommen?«

Pax lachte schallend. »Ich hoffe, Sie erwarten nicht
von mir, daß ich ...«

»Nein. Keineswegs. Ich werde das mir Zugängliche
katalogisieren, und dabei wird mir schon irgend et-
was einfallen. Wie geht's mit Ihren Steinen?«

»Da fällt mir ein, Ian, ich glaube, ich bin selber auf
ein Tabu gestoßen. Erinnern Sie sich an das Dorf,
durch das wir bei unserer Ankunft gefahren sind?
Gestern abend stellte ich Ovanchas Frau einige Fra-
gen darüber. Die Flenni leben da. Sie sagte, es seien
›törichte‹ Leute, oder ›kleine‹ Leute. Ich fragte sie, ob
sie ›kindlich‹ meine – ich glaube jedenfalls, so gefragt
zu haben. Und da schickte sie die Kinder hinaus.
Warum erfindet man nicht endlich den telepathischen
Übersetzer?«

»Vielleicht hat es irgendwie mit Kindern ... Babys ...
Geburt zu tun?«

»Nein, ich glaube, es ist wegen der Flenni. Denn
heute ist folgendes passiert: Ich war auf dem geo-
synklinen Bergrücken beim Hafen und hörte Musik
aus dem Dorf. Da wollte ich hin, und plötzlich



kommt Ovancha in einem Wagen der Universität und
sagt, ich solle mich fernhalten. Es gebe dort eine
Krankheit. Er zerrte mich beinahe in sein Fahrzeug.«

»Krankheit? Und Ovancha war gleich zur Stelle?
Sie haben ganz recht, Pax. Ich bin sehr froh, daß Sie
mir das erzählen. Und als Leiter dieser Mission« –
mein Ton läßt ihn erstaunt herumfahren – »gebe ich
Ihnen Order, sich den Flenni sowie anderen emp-
findlichen Subjekten, auf die Sie stoßen könnten,
nicht weiter zu nähern. Ich bin dafür verantwortlich,
daß wir hier wieder heil herauskommen, und irgend
etwas gefällt mir nicht an der ganzen Geschichte.
Nennen Sie mich, was Sie wollen, aber bleiben Sie bei
ihren Steinen. Klar?«

Zwei Wochen lang verhalten wir uns vorbildlich. Pax
erstellt ein Küstenprofil, während ich mich in taxo-
nomischen Routinearbeiten stürze. Eine meiner Auf-
gaben ist, eine phylogenetische Zusammenstellung
der hiesigen Lebensformen zu erarbeiten, die auf den
Angaben der Esthaaner selbst basiert. Ihre Archive
sind ein Wirrwarr halbliterarischer Zoologie und rein
morphologischer Botanik; dazu kommt eine überra-
schend reichhaltige Ansammlung mikroskopischer
Präparate in wüstem Durcheinander. Zu meinem Er-
staunen stoße ich in einem Wust jämmerlicher stu-
dentischer Präparate von Rotiferen auf etwas, das
zweifellos Harkness' Werk sein muß.

Zu Hause hatte man mir gesagt, daß alle seine Ar-
beiten mit ihm verschwunden seien. Ich machte mir
die Mühe, den alten ISB-Bericht durchzusehen. Es
schien kein Zweifel zu bestehen, daß Harkness einen
Destillierapparat betrieben hatte und daß ein großer



Brand ausgebrochen war. Die einzige Notiz, welche
die ISB-Leute fanden, stand auf einem Stück Papier,
das in großer, fahriger Schrift die Worte enthielt:
»MUSCI! Sie sind SCHÖN!!!«

Musci nennt man bekanntlich auf der Erde vor-
kommende Moose, wenn Harkness es nicht als Ab-
kürzung für Muscidae – Fliegen – gemeint hatte.
Schöne Moose? Schöne Fliegen? Gewiß, Harkness
war ein Säufer gewesen. Doch wenn er nüchtern war,
war er auch ein erstklassiger Xeno-Biologe, und seine
elegant gemachten Präparate ersparen mir noch nach
einem Jahrhundert eine Menge Arbeit. Seine Chro-
mosomenzählungen sind korrekt. Da sind noch ande-
re kurze Anmerkungen, die mich immer mehr in Er-
regung versetzen. Harkness war im Begriffe gewesen,
etwas zu finden – so wie jetzt ich. Das Problem,
menschliche Keimzellen zu bekommen, tritt zurück,
während ich die Muster von Lebewesen betrachte,
die sich in ein erstaunliches Bild fügen.

An den freien Abenden heitern Pax und ich uns mit
Liedern auf. Es stellt sich heraus, daß wir beide
Freunde des Gesanges sind, und wir erarbeiten uns
ein Repertoire, das »Lobaschewsky«, »Beethovens
Geburtstags-Calypso« und »Der Name Roger
Browns« enthält. Als wir dazu noch zu einer esthaa-
nischen Mundharmonika und einer Laute greifen,
bemerke ich, daß unser esthaanischer Hausverwalter
kleine Ohrenklappen trägt.

Die Belohnung für all diese Tugendhaftigkeit er-
reicht uns eines Morgens in Form von Ovancha mit
einem Picknickkorb.

»Reshvidi!« strahlt er uns an. »Möchten Sie heute
vielleicht das Flenni-Dorf besuchen?«



Wir fahren quer über den Raumflughafen und über
eine Kette niedriger, blühender Hügel. Dann erreicht
das Fahrzeug eine blumenüberwucherte Schlucht
und schaukelt einen steinigen Paß hinauf, auf dem
wir plötzlich Ziegelmauern in leuchtenden Farben
sehen, hellrot, grün, elektrisch-blau, purpurn, blutrot
und senffarben. Ein seltsamer Geruch beginnt sich
bemerkbar zu machen, als wir den Hügelkamm
überqueren und schließlich zum Dorfplatz kommen.
Er ist leer.

»Sie sind schüchtern«, entschuldigte sich Ovancha.
»Auch war die Krankheit schwer.«

»Ich dachte, es gebe hier keine ...« sagt Pax, bevor
ich ihn in die Rippen stoße.

»Bei uns nicht«, antwortet Ovancha. »Bei ihnen
schon – wegen ihres Lebenswandels. Sie führen ein
schlechtes Leben, ein schlechtes und törichtes. Sie le-
ben nicht lange. Wir versuchen ihnen zu helfen, aber
...«

Er macht eine müde Gebärde und läßt dann melo-
disch die Hupe des Fahrzeugs ertönen. Wir steigen
aus. Grellorange Blumen blühen um uns herum. Der
Geruch ist bemerkenswert. Von irgendwoher erklingt
der helle Ton einer Flöte und verstummt. Drüben öff-
net sich eine Tür; eine Gestalt hinkt auf uns zu.

Es ist ein alter Mann in blauer Kleidung. Als er nä-
herkommt sehe ich, daß er sehr feingliedrig ist –
Ovancha nimmt sich neben ihm wie ein übergroßer
Gummiknüppel aus. Ich starre ihn an. Intensiv spüre
ich, daß es mit diesem alten Mann eine besondere
Bewandtnis haben muß.

Ovancha muß uns vorgestellt haben; ich habe es
überhört. Wir gehen eine Seitenstraße hinunter. Sie ist



ebenfalls leer. Ein übermächtiges Gefühl von Augen,
die beobachten, von Ohren, die lauschen. Eine Tür
schnappt zu wie eine Muschel. Zwischen den Häu-
sern sind Zelte, Pavillons, Hütten, dunkle Nischen,
aus denen leise Geräusche dringen.

Wir kommen in einen Hof. Unter einem zerschlis-
senen grünen Baldachin sitzt ein Dutzend gebrechli-
cher alter Leute schweigend auf dem Bordstein. Ihre
Gesichter sind abgewandt. Unter ihren unsauberen
Mänteln sehe ich Hüften und Rippen, die an Skelette
erinnern. Ist das die Krankheit, vor der Ovancha Pax
gewarnt hat? Und doch hat er uns heute hierherge-
führt.

Plötzlich knarrt seitlich eine Tür, und in die Stille
stürmt eine Herde von Kindern. Die Alten erheben
sich, strecken zitternde Arme aus, murmeln, lächeln.
Von der Tür hört man mahnende Stimmen, doch die
Kleinen sind entfesselt – unglaublich zarte Wesen,
hellen flatternden Seidentüchern gleich, mit hohen,
süßen Stimmen.

Neben mir stößt Ovancha einen seltsamen Laut
aus. Sein Mund ist unruhig, und sein Gesicht ist grün,
während er uns zum Fahrzeug zurückgedrängt.

Doch Pax hat seine eigenen Vorstellungen. Ge-
schwind geht er um eine Ecke. Ovancha wirft mir ei-
nen verstörten Blick zu und geht ihm nach. Ich folge
ihm mit dem hinkenden alten Mann. So geht es um
eine weitere Ecke, und gerade will ich Pax etwas zu-
rufen als plötzlich irgend etwas Federleichtes aus der
Mauer neben mir hervorgeschossen kommt.

Ich fühle meine Hand ergriffen und bin wie elektri-
siert. Ein unfaßbar kleines Mädchen huscht neben mir
her, ihr Gesicht zu mir emporgewandt. Unsere Augen



treffen sich. Etwas wird mir in die Faust gedrückt.
Weiche Lippen pressen sich fest auf meine Hand –
und dann ist sie verschwunden. Der alte Mann blickt
unverwandt geradeaus.

Auf dem Platz holen wir Pax und Ovancha ein.
Pax' Haltung ist steif. Beim Abschied ergreift er beide
Hände des alten Mannes. Ovancha ist immer noch
bleich. Das Fahrzeug setzt sich in Bewegung, die un-
sichtbare Flöte ertönt von neuem, eine Trommel fällt
ein. Von jenseits des Platzes antwortet eine Trompete.
In einer Flut von Tönen fahren wir weg.

»Sie lieben die Musik«, bemerkte ich. Meine Hand
brennt. Pax' Blick ist drohend.

»Ja«, sagte Ovancha mühsam, »manche nennen es
nicht Musik. Es ist sehr herb, sehr wild. Aber ich fin-
de ... ich finde, es ist nicht ohne Reize.«

Pax schnaubt.
Gleich muß es zu einem Eklat kommen.
»In meiner Heimat«, sage ich, »haben wir auch ein

Tier wie Ihren ›Rupo‹, das wir zur Jagd benützen. Es
hat einen sehr starken Charakter und denkt an nichts
als die Jagd. Einmal nahmen meine Freunde und ich
ein solches Tier mit auf eine mehrere Tage dauernde
Jagd; ein paarmal tranken wir zum Essen Wein, wie
es auch hier üblich ist, und jagten dann nicht am
Nachmittag. Der ›Rupo‹ betrachtete dies als Sünde.
Eines Nachts schleppte er sämtliche Weinflaschen zu
einem tiefen Sumpf und versenkte sie dort.«

Beide starren mich an. Endlich lächelt Ovancha.
In der Villa angekommen, sehe ich Pax seinen

Mund öffnen und ziehe ihn zu einem der Spring-
brunnen.

»Leise!«



»Ian, es ist eine menschliche Rasse! Es sind die ein-
zigen humanoiden Esthaaner, die ich gesehen habe.
Diese eulenäugigen Eibische – Ian, die Flenni sind die
Leute, die Sie sich ansehen sollten!«

»Ich weiß. Ich habe es auch gefühlt.«
»Wer sind sie? Könnten sie Überlebende einer Ka-

tastrophe sein?«
»Sie waren vor der ersten Kontaktaufnahme hier.«
»Vor den Esthaanern fürchten sie sich zu Tode. Ich

sah, wie sie sich in Sicherheit brachten, als wir kamen.
Sie sind in Not. Ian. Das darf nicht sein. Sie müssen
etwas tun!«

Er sieht erregt und besorgt drein. Ich seufze.
»Sie, Dr. Patton, sind Mineraloge, den man unter

enormen Kostenaufwand hierhergeschickt hat, damit
Sie einen bestimmten Auftrag der Föderation ausfüh-
ren. Für mich gilt das gleiche. Einmischung in hiesige
politische oder soziale Konflikte ist nicht Bestandteil
unseres Auftrags. Ich bin wie Sie der Ansicht, daß die
Flenni eine Bevölkerungsgruppe sind, die von den
zivilisierteren Esthaanern irgendwie unterdrückt
oder ausgebeutet wird. Wie es zu dieser Situation ge-
kommen ist, wissen wir nicht. Doch das Entscheiden-
de ist: Es steht uns nicht frei, unsere Mission zu ge-
fährden, indem wir in eine offensichtlich sehr ge-
spannte Situation eingreifen. Damit müssen Sie sich
immer wieder abfinden, wenn Sie Ihrem Auftrag ge-
recht werden wollen. Die Galaxis ist groß, und Sie
werden im Laufe der Zeit noch ganz andere Dinge
erleben.«

Er biß sich auf die Lippen. Dies war anders als die
Filme im Fernsehen.

»Ich dachte, es sei Ihre Aufgabe, menschliche Ras-



sen zu finden?«
»Stimmt. Ich werde mich auch noch mit den Flenni

befassen. Ich werde über ihre Lage berichten, was
immer das auch nützen mag ... Wollen Sie wissen,
welchen Verdacht ich habe? Haben Sie schon mal von
Polyploidie gehört?«

»Etwas mit Chromosomen – was hat das mit den
Flenni zu tun?«

»Passen Sie auf. Bevor ich nicht einige weitere Fälle
gesehen habe, kann ich nicht sicher sein, aber ich
glaube, daß wir auf etwas Einzigartiges gestoßen
sind: Periodisch wiederkehrende Tetraploidie bei hö-
heren Lebewesen. Bis jetzt habe ich das bei achtzehn
Arten gefunden, unter anderem bei Nagetieren, Huf-
tieren und Fleischfressern. In jedem Fall findet man
zwei engstens verwandte Tiere, von denen eines grö-
ßer, stärker und robuster ist. Tetraploide und noch
höher polyploide Nutzpflanzen kennt man auf vielen
Planeten, doch unter Lebewesen gibt es das kaum.
Hier auf Elthaan sind sie überall – und oft in der ge-
zähmten, domestizierten Form. Jenes große, kuharti-
ge Geschöpf, das sie melken, hat zweimal so viele
Chromosomen wie die kleine Wildkuh. Ebenso ist es
mit ihrem Wollieferanten und dem Wildschaf. Ihr
gewöhnliches Nagetier hat zweiundzwanzig Chro-
mosomen, aber ich fing eine Königsratte – eine riesige
Bestie – mit fünfundvierzig. Harkness hat schon dar-
an gearbeitet. Verstehen Sie, was das bedeutet?«

»Sie meinen, daß diese Esthaaner tetraploide Flenni
sind?«

»Genauso muß es sein. Und wenn es so ist, was
dann?«

»Ja, was?«



»Hier hat die Natur alles zum Genozid vorbereitet,
Pax. Die beiden Formen treten in Konkurrenzkampf,
und die größere, stärkere vitalere Form setzt sich
durch. Die Flenni sind schwach, kurzlebig anfällig,
und sie sind mit Leuten konfrontiert, die Ihnen ein-
fach in jeder Hinsicht überlegen sind. Es mag schok-
kierend klingen, aber hier haben wir fast einen quan-
titativen Maßstab für ihr Menschlichsein – wenn es
überhaupt eine menschliche Rasse ist. Unter diesen
Umständen spricht es für die großen Esthaaner, daß
die kleine Rasse so lange überlebt hat. Vergessen Sie
nicht, daß unsere Art alle ihre nahen Verwandten
ausgerottet hat.«

»Aber man kann ihnen doch einen gesonderten Le-
bensraum zuweisen.«

»Nur wenn die Mutation nicht wiederkehrt. Wenn
sie es tut, wird sich die Situation nur wiederholen.
Und genau danach sieht es aus. Warum hat jede Art
ein tetraploides Gegenstück? Wenn es in grauer Vor-
zeit nur eine Mutation gegeben hätte, hätten sich die
einzelnen Abarten auseinanderentwickelt. Und jetzt
schlage ich vor, daß wir damit aufhören und ein Spiel
machen. Wie wär's mit ›Fang den Tiger‹?«

Wir sind nicht recht bei der Sache. Vor dem Schla-
fengehen lese den Zettel des Kindes, der mir die gan-
ze Zeit wie ein Stück glühender Kohle in der Tasche
brannte.

»Doktor von den Sternen, kommen Sie zu uns! Hel-
fen Sie uns, wir bitten Sie in höchster Not.«

Ich schlafe schlecht. Am Morgen finden wir ein
Bündel helloranger Blumen, das man über die Mauer
geworfen hat.

Ovancha leistet uns beim Frühstück Gesellschaft.



Begleitet wird er von einem muskulösen jungen Est-
haaner mit hohen Stiefeln und einer importierten
Sonnenbrille.

»Reshvid Goffafa!« kündigte Ovancha an. »Er wird
Reshvid Pax in die Vulkanberge führen. Ist das zu
kurzfristig? Reshvid Goffafas Kurse beginnen gleich
nach den Ruhetagen, und er ist eigens ihretwegen
vorzeitig zurückgekommen!«

Ohne Pax kann ich mich besser konzentrieren, und
nach einigen Tagen mühevoller Arbeit fallen mir in
einer Sammlung von Wasserpflanzengewebe drei
Präparate in die Hände, die Harkness mit »Fl.« be-
zeichnet hat. Ein fleckiger Zettel mit der Erklärung
»Fl. Inf., Gefäßmark« verrät mir, was ich wissen muß.
Es finden sich karyokinetische Anomalien, doch die
Chromosomenzahl ist eindeutig halb so groß wie die
bei meinen esthaanischen Proben. Meine unwillkürli-
che Zufriedenheit verspüre ich fast schmerzlich. Für
die Flenni ist das eine tragische Falle. Plötzlich glaube
ich, durch das Schmerzgefühl hindurch eine fast un-
hörbare Stimme wahrzunehmen.

»Sie betreiben Ihre Studien in einem Trancezu-
stand!« Ovancha ist lautlos eingetreten.

»Wir machen das so«, antwortete ich. Eben fällt mir
auf, daß Ovancha in einer anderen Weise recht un-
gewöhnlich ist. Er hat graue Augen; olivbraun ist die
Norm. Ist es möglich, daß sich Ovancha so sehr von
den anderen unterscheidet, daß er mir nützlich sein
kann? »Ich finde etwas wissenschaftlich sehr Interes-
santes auf Ihrem schönen Planeten«, beginne ich
hoffnungsvoll. Höflich hört er mir zu, aber als ich
versuche, ihm ein Chromosom zu zeigen, senken sich
seine aristokratischen Lider, und er schaut kaum



durchs Mikroskop. Vorsichtig spreche ich von einer
möglichen genetischen Differenz zwischen ihm und
ungenannten »anderen«. Sein Mund verzieht sich.

»Den Unterschied kann man doch mit den Augen
sehen, Reshvid Ian!« weist er mich zurecht. »Weiter
braucht man nicht zu gehen. Solche Dinge interessie-
ren unsere Wissenschaftler nicht.«

Von der Seite kommt keine Hilfe. Ich kann weiter
auf dem Problem herumkauen, wie ich mir esthaani-
sche Keimzellen beschaffen soll, während Ovancha
von einem Reshvid Doktor plaudert, der vielleicht ei-
nige Präparate hat, und von irgendeinen anderen
Reshvid, der mir sicherlich gern seine Konservie-
rungstechnik zeigen wird – nach den Ruhetagen na-
türlich. In der Zwischenzeit arbeitet niemand so rich-
tig; warum sollte ich also nicht zum Diner mitkom-
men und des Museumspräsidenten Sammlung
leuchtender Meerfledermäuse besichtigen?

Am nächsten Tag fliegt das Kleinluftschiff der Uni-
versität hinaus, um Pax und Goffafa abzuholen, aber
die sind nicht da. Niemand ist besorgt, sie haben aus-
reichende Vorräte. Man beschließt, es in drei Tagen
wieder zu versuchen. Der zweite Versuch ist auch er-
folglos, der dritte ebenfalls. Ovancha weist mich dar-
auf hin, daß Goffafa nun mit Verspätung zu seinen
Kursen kommen wird.

In dieser Nacht hat man wieder orange Blumen
über die Mauer geworfen. Am Morgen des folgenden
Tages erscheint ein uniformierter Esthaaner in mei-
nem Labor und fordert mich auf, mich ins Ratsbüro
zu begeben.

Ovancha erwartet mich vor dem Gebäude. Er be-
grüßt mich mit kurzem Kopfnicken und geht hinein;



ich starre auf das keimfreie, fast zylindrische Mäd-
chen hinter dem Schreibtisch. Schließlich werde ich
ins Zimmer des weißhaarigen Hohen Rates geführt.
Ovancha betrachtet eine Wandkarte. Niemand bittet
mich, Platz zu nehmen.

»Reshvid Ian. Ihr Kollege Reshvid Pax ist ein Ver-
brecher. Er hat einen Mord begangen. Was haben Sie
dazu zu sagen?«

Verwirrt beginne ich zu stammeln. Ovancha fährt
herum.

»Reshvid Goffafa ist tot. Offensichtlich ist versucht
worden, seinen Leichnam heimlich zu beseitigen. Er
starb durch Erwürgen. Ihr Kollege Pax ist flüchtig.«

»Aber warum sollte Pax so etwas tun? Warum
glauben Sie, daß er der Mörder ist? Er bewundert und
achtet Ihr Volk, Reshvid Ovancha!«

»Der Mörder war groß und stark. Ihr Freund ist
stark – und er ist erregbar, unbeherrscht. Widerwär-
tig töricht!«

»Nein ...«
»Er stritt sich mit Reshvid Goffafa, tötete ihn und

floh.«
»Wenn Reshvid Pax zurückkommt«, entgegne ich

mit fester Stimme, »werden Sie, wie ich hoffe, seiner
Erklärung dieses traurigen Todesfalles Gehör schen-
ken.«

»Er wird nicht zurückkommen!« sagt Ovancha
ziemlich laut. »Er hat sich in ein Flennilager geschli-
chen und verbirgt sich dort. Sind Sie vermessen ge-
nug, ihn als unschuldig zu bezeichnen?«

Der Hohe Rat räuspert sich vernehmlich, und
Ovancha verstummt.

»Das ist alles. Haben Sie die Güte, in Ihrem Quar-



tier zu bleiben, bis Vorsorge für Ihren Transport ge-
troffen ist. Ich bedaure die Schließung Ihres Labors.«

Die folgenden Tage vergehen in jener Agonie von
Sorge und Langeweile, die nur jemand kennt, der al-
lein auf einem fremden Planeten eingekerkert gewe-
sen ist. Mein kleiner Instrumentenkasten wird mir
ausgehändigt; ich öffne ihn und zwinge mich, die
Gartenflora zu studieren. Draußen stehen jetzt Wa-
chen. Nachts höre ich ihre Schritte; Blumen kommen
nicht mehr über die Mauer.

In der fünften Nacht bekommt die Beinahe-Katze
Junge.

Ich stürme die Terrasse auf und ab. Von altgedien-
ten ISB-Biologen erwartet man, daß sie nicht die Ner-
ven verlieren, nicht den horror alieni bekommen.
Oberflächlich betrachtet bin ich sicher nicht in Gefahr.
Pax ist in ernsten Schwierigkeiten, ich selbst kann
höchstens Ärger wegen einer verpatzten Mission be-
kommen. Und doch werde ich die Vorstellung nicht
los, daß ein unsichtbares Kieferpaar gleich vernich-
tend zubeißen wird. Irgend etwas stimmt hier nicht;
irgend etwas ist tödlich für Biologen. Harkness war
Biologe, und er ist tot.

Etwas regt sich unter den bernsteinfarbenen Far-
nen. Das große Tier, das wir die Beinahe-Katze nen-
nen, wälzt sich am Boden inmitten eines Haufens
kleiner, sich balgender, piepsender Dinge. Ich be-
leuchte sie mit meiner Taschenlampe. Die »Katze«
setzt sich auf, gähnt mir ins Gesicht, streicht dann da-
von und läßt mich mit den übereinanderpurzelnden
Dingern allein. Kätzchen! Aber wie viele? Ein Dut-
zend kleiner Gesichter wendet sich ins Licht – zwei
Dutzend – vier Dutzend – und wie winzig sie sind!



Noch weitere balgen sich unter den Farnsträuchern.
Ich ergreife einige und mache mich auf den Weg zu
meinem Labor.

In meinem Kopf gerät das ganze Puzzlespiel wie-
der durcheinander, das so schön und so falsch zu-
sammengepaßt hat, und formiert sich neu in einem
größeren, furchteinflößenden Muster. Eines der Be-
standteile ist, daß man mich umbringen wird. So wie
Harkness, als er die Wahrheit entdeckte.

Kann ich es geheimhalten? Keine Chance; zwei
schläfrige Dienstkräfte haben mich mit den Kätzchen
gesehen. Und Ovancha habe ich viel zu viel gesagt.

Ich arbeite sorgfältig. Als das Mikroskop alle denk-
baren Zweifel beseitigt hat, graut der Morgen. Drau-
ßen kriecht ein Junge vom Hauspersonal unter die
Farne. Er hat es nicht leicht. Die vier Stunden alten
Kätzchen rennen weg und beißen – doch er erwischt
sie alle. Er packt sie in eine Kiste und übergibt sie der
Wache. Weitere Stücke des Puzzles finden ihren
Platz. Warum habe ich der Stadt nicht mehr Beach-
tung geschenkt? Warum nicht der Tatsache, daß Est-
haaner ihren Planeten nie lange verlassen? Ein Ge-
räusch. Ovancha steht hinter mir; ausdruckslos sieht
er mich an.

»Guten Morgen, Reshvid Ovancha. Gibt es Nach-
richten von Pax?«

Er würdigt mich keiner Antwort. Seine Maske zer-
rinnt. Zum Vorschein kommt ein ernstes Gesicht voll
menschlicher Sorge. Menschlich! Wie verzweifelt
müssen sie die sinnlose Beglaubigung herbeiwün-
schen. Welch kompliziertes Gebäude sie errichtet ha-
ben! Ovancha muß einer der Führer sein – der außer-
gewöhnliche Ovancha, der wagemutig ist und es mit



uns aufnehmen kann. Er spricht mit sichtlichem
Schmerz.

»Reshvid Ian, wie können Sie ... Wir ... Ich habe Sie
als Freund empfangen ...«

»Auch unser Wunsch ist es, Ihre Freunde zu sein.«
»Warum betreiben Sie dann empörende, unaus-

sprechliche Dinge?«
Er fragt in allem Ernst. Es ist also kein abgekartetes

Spiel. Es ist ein echter, schrecklicher Wahn. Aus ir-
gendeinem Grunde erscheint ihnen das, was sie sind,
so hassenswert, so unerträglich, daß sie in einem
Mythos des Leugnens, in einer phantastischen Psy-
chose leben. Harkness – was hat er ihnen gesagt?
Gleichviel. Jetzt sind wir an den wunden Punkt ge-
raten, und es gibt keine Hoffnung mehr für uns. Doch
ich muß seine Frage beantworten.

»Ich bin Naturwissenschaftler, Reshvid Ovancha«,
sage ich, jedes Wort abwägend. »In meiner Welt hat
man mich dazu ausgebildet, alles Lebende zu studie-
ren. Es zu verstehen. Für uns ist Leben irgendeiner
Art weder gut noch schlecht. Wir studieren alles, was
Leben hat, jedes Leben.«

»Jedes Leben«, wiederholt Ovancha traurig, mir in
die Augen schauend. »Leben ...«

Von Mitleid übermannt, mache ich meinen größten
Fehler.

»Reshvid Ovancha, vielleicht interessiert es Sie zu
wissen, daß wir einst in meiner Welt ein sehr ernstes
Problem der Ungleichheit hatten. Wir hatten nicht
nur zwei, sondern viele verschiedene Völker, die ein-
ander fürchteten und haßten. Heute leben wir als eine
Familie, als Brüder ...«

Ich sehe seine Augen sich weiten. Seine Lippen



entblößen die Zähne; sein Gesicht sieht aus, als hätte
man ihm die schlimmste Beleidigung zugefügt. Die
Hand macht ungewollt eine Bewegung zu seinem Ze-
remoniendolch. Dann senken sich seine Lider, er
dreht sich auf dem Absatz um und geht.

Fast jeder Mensch kann sich mit überraschender
Gewandtheit bewegen, wenn eine Notsituation dies
ausreichend motiviert. Während Ovancha die Treppe
hinabgeht, klettere ich durch das Laborfenster und
über das Küchendach zur Mauer, die oben, wie sich
jetzt zeigt, mit Glasscherben besetzt ist.

Ich lande draußen mit verstauchtem Knöchel. Eine
Wange und ein Arm stecken voll Glassplitter. Ich
hülle mich in den Esthaanermantel und humple die
Allee entlang. In der Mitte verläuft eine durch Mau-
ern begrenzte Promenade, die von den Seiten her
nicht eingesehen werden kann; die weitläufigen
Kreuzungen jedoch muß ich ungeschützt überqueren.
Zum Glück herrscht noch Dämmerlicht. Drei Kreu-
zungen habe ich geschafft, als ein großes Fahrzeug
voll Uniformierter ganz in meiner Nähe vorbeifegt.

Noch vier Querstraßen; mein Gesicht, mein Arm
brennen wie Feuer, mein Knöchel trägt mich nicht
mehr. Da! Eine Nische für Abfalltonnen. Ich zwänge
mich hinein – wie schnell doch Flüchtlinge in Verbin-
dung mit Abfall kommen! – und höre aus der Rich-
tung meines Hauses die Polizeiglocke läuten.

Plötzlich taucht ein senffarbenes Lieferfahrzeug auf
und hält zwanzig Meter von mir entfernt. Der Fahrer
steigt aus. Eine Torglocke läutet; ein Tor öffnet sich,
schließt sich wieder. Stille.

Ich bin bei dem Fahrzeug, öffne die Ladetür und
klettere hinein. Im dunklen Innern herrscht ein



durchdringender Geruch. Hinter der Pane, die das
Führerhaus abschließt, sind einige Kisten; hinter die
krieche ich.

Die Ladetür öffnet sich wieder. Eine Kiste fliegt
herein. Es geht los.

Aus der Kiste kommen Töne. Lieber Gott. Wenn
ich weiter Glück habe – wenn der Fahrer nicht alle
Kisten ablädt – wenn ich das aushalten kann, was wie
Gift in meinen Wunden brennt – wenn ...

Schreckliche Stunden vergehen, während der Wa-
gen anfährt und hält, die Tür geöffnet wird, mehr Ki-
sten aufgeladen werden, die Tür sich schließt und wir
wieder losfahren. Der Lärm im Innern würde ein
Trompetensolo übertönen, und der Geruch ist ein Ge-
stank. Schließlich das monotone Abrollgeräusch einer
Fernstraße, und als ich die Hoffnung schon fast auf-
gegeben habe, halten wir.

Der Fahrer steigt aus und öffnet die Ladetür. Das
ist schlimm. Die Plane hinter dem Führerhaus habe
ich schon aufgeschlitzt, aber ich bin nicht sicher, ob
ich mich bewegen kann. Hastig zerschneide ich die
letzten Fäden und schiebe und rolle mich nach vorn.
Der Schmerz ist entsetzlich.

Um den Wagen ist eine Menschenmenge, aber kei-
ner hört mich in dem Aufruhr. Die Ladetür wird zu-
geschlagen – der Fahrer kommt zurück. Mit einem
Schrei lasse ich mich hinausfallen.

Für kurze Zeit verliere ich die Besinnung. Dann
mahlen die Reifen ganz nahe an meinem Kopf vorbei.
Mir ist, als überzöge irgend etwas mein Gesicht; eine
Hand stößt mich heftig. Stimmen zischen: »Hinun-
ter!«

Gehorsam bleibe ich unten. Meine Wahrnehmung



schwindet, und nur die heißen Wogen des Schmerzes
unterbrechen meine tagelange Bewußtlosigkeit.

Mein erster wirklich klarer Augenblick kommt in
Form einer endlos grünen, schwankenden Ebene.
Meine Augen fixieren sie, doch sie bleibt. Ich selbst
bin es, der schwankt; man hat mich auf den Sattel ei-
nes Lasttiers gebunden.

Ein weiterer Reiter führt die Zügel. Nicht unzufrie-
den, vom Schmerz fast befreit, betrachte ich seine in
safrangelbes Tuch gehüllte Gestalt. Der Ritt dauert
wohl schon geraume Zeit. Der Reiter vor mir schaut
sich um; in urplötzlicher wilder Hast durchqueren
wir ein Flußbett. Dann sind wir unter Bäumen, und
mein Führer steigt ab und rennt wie ein Wirbelwind
aus Seide am Ufer entlang. Mir ist, als hätte ich das
schon oft erlebt. Und auch Nächte und Sterne und
heiße Tage im Dickicht und Schmerz, und zarte Hän-
de.

Langsam kommt mein Führer zurück, enthüllt sein
Gesicht. Ich sehe das Blumengesicht des Kindes, das
mir den Hilferuf übergab. Sie setzt den Fuß in einen
der Steigbügel und springt herauf zu mir, lehnt sich
an meine Brust.

Ihr Körper ist leicht wie der eines Vogels, meiner
ist noch halb tot. Dann durchfährt etwas wie eine
Sonneneruption mein Fleisch. Das Universum ergießt
sich in die Berührung unserer Körper, in ihre Augen,
ihr nachtschwarzes Haar. Ich atme ihren Wohlgeruch
ein.

Dann kommt alles wieder ins Gedächtnis zurück.
»Freunde kommen jetzt«, lächelt sie.
Sie legt ihre zarte und doch so von Leben erfüllte

Hand auf mein Herz; so verharren wir, bis sich Huf-



schlag nähert. Drei hellgekleidete Flenni und ein grö-
ßerer Reiter.

»Pax!« Meine Stimme ist nur ein Krächzen.
»Ian, Mann!«
»Wo sind wir?«
»Sie kommen jetzt in die Berge, ins Lager.«
Doch meine kleine Führerin reitet schon weg. Na-

türlich. Die Erkenntnis erfüllt mich mit kalter Trau-
rigkeit. Auch die Köpfe der Männer bleiben verhüllt,
wie ich sehe. Tabu. Wie anders sollten sie überleben?

Jemand packt die Zügel meines Reittiers, und wir
setzen uns in Bewegung. Das Mädchen sich immer
weiter entfernen zu sehen bereitet mir Pein. Pax re-
det.

»Was ist mit Goffafa passiert?« frage ich schließ-
lich.

»Dieser Kralik. Wir begegneten einer Gruppe von
Flennifrauen. Er wollte sie niederschießen.«

»Niederschießen?«
»Er wurde wild. Ich mußte ihm sein Gewehr weg-

nehmen. Es war wie ein Kampf mit einem Riesenkra-
ken. Er wütete und schäumte so sehr, daß er sich zum
Schluß übergeben mußte. Ich schaffte ihn ins Fahr-
zeug, und er versuchte, mir mit dem Geigerzähler
den Schädel einzuschlagen.«

»Also haben Sie ihn erwürgt?«
»Ich würgte ihn nur ein wenig. Er kroch weg; das

war das letzte, was ich von ihm sah. Ich wollte ihn
holen, sobald er sich beruhigt hätte.«

»Er ist tot. Der esthaanische Rat läßt wegen Mordes
nach Ihnen fahnden.«

Pax knurrt.
»Ein Flenni fand ihn in der Nacht. Sie sagten mir, er



habe zwei von ihnen erschossen, als sie ihm Wasser
anboten. Ich halte das für glaubhaft.«

Er klatscht die Peitsche gegen seinen Stiefel; sein
Reittier macht einen Satz.

»Diese Schweine, Ian! Ich weiß nicht, wo ich anfan-
gen soll. Die Esthaaner wollen es ihnen unmöglich
machen, sich zu ernähren! Die Flenni gründen Far-
men, und dann kommen die Esthaaner mit Luftschif-
fen und sprühen Gift. Sie vergiften Wasserstellen. Ian,
sie zwingen die Flenni in diese Slums, wo sie den
Daumen draufhalten können. Und ich glaube, sie
verbreiten absichtlich diese Krankheit, sie heilen sie
nicht. Sie wollen sie buchstäblich ausrotten. Ian, es ist,
wie Sie sagten. Genozid!«

Unsere Führer hören das Wort »Esthaaner« und
wenden uns ihre nun unverhüllten Gesichter zu. Zum
erstenmal sehe ich junge Flennimänner.

Gutaussehend? Kein Ausdruck für diese stolzen,
scharfgeschnittenen Gesichter. Leuchtende Augen,
kühngeschwungene Nasen, feste und doch Empfind-
samkeit verratende Lippen.

Totale Männlichkeit. Und totale Verwundbarkeit.
Ich sehe männliche Wesen von noch nie geschauter
Vollendung.

Unwillkürlich verneige ich mich. Sie erwidern
meine Verbeugung und wenden sich wieder ab; ihr
Profil hebt sich rein und ernst von der Bergsilhouette
ab.

»Pax, es ist nicht ...« beginne ich, als plötzlich mein
Tier unter der Peitsche eines Flenni losspringt; in wil-
dem Durcheinander galoppieren wir auf ein Ge-
strüpp zu. Hinter uns erhebt sich ein leises, fast un-
wirkliches Dröhnen. In etwa zwanzig Meter Höhe er-



kenne ich einen golden schimmernden Apparat, der
rasch näherkommt. Wir preschen weiter. Pax verliert
fast die Herrschaft über sein Tier. Aus der Nase des
Flugapparats quillt schwarzer Rauch.

Pax wirft sich auf die Erde, ich werde ins Unterholz
geschleudert. Ein ohrenbetäubendes Dröhnen, ein
schmetterndes Krachen; die Flenni schleifen mich
weg und bedecken mein Haupt. Sekundenlang ge-
schieht nichts.

Es gelingt mir, ein Auge freizubekommen. Das
schwarze Zeug weht an uns vorbei. Der Apparat ist
gelandet, der Pilot kommt heraus, eine Schußwaffe in
der Hand. Pax scheint im Qualm verschwunden zu
sein.

Das Gas macht mich etwas schwindlig, doch die
Flenni sind völlig bewußtlos. Meine Pistole steckt
noch in meiner Tasche. Der zweite Schuß trifft das
Handgelenk des Piloten, und dann taumelt Pax aus
der Rauchwolke heraus und wirft sich auf ihn.

Als unsere Flenni wieder zu sich kommen, haben
wir den Piloten gefesselt. Es dauert etwas, bis ich ih-
nen verständlich machen kann, daß ich ihn lebend
haben will, und mit beherrschter Verachtung werfen
sie ihn hinter meinen Sattel. Mit Begeisterung sind sie
bei der Sache, als es gilt, Pax bei der Demontage des
Funkgeräts zu helfen.

Schweigend reiten wir weiter. Das Gesicht meines
Gefangenen ist nach oben gewendet, seine Augen
sind verdreht. Warum sind es gerade die großen,
siegreichen Esthaaner, die wie verängstigte Ratten in
Panik geraten? In zwanzig Jahren voll seltsamer, oft
bemitleidenswerter Fälle habe ich nichts Traurigeres
gesehen.



Pax erläutert seinen Plan. Wie es scheint, hat er sich
einen Sender gebaut, welcher mit den Energiequellen
aus dem Flugapparat bis zu MacDorra reichen müßte,
sobald das Frachtschiff in der Nähe ist.

»Wieso glauben Sie, daß MacDorra uns retten
wird?« frage ich ihn. »Wir stehen jetzt beide unter
Anklage. MacDorra wird keinen Geschäftspartner vor
den Kopf stoßen wollen. Sie wissen genau, daß er
eher seine Mutter ertrinken lassen würde, als die Rei-
nigungskosten seiner Ausgehuniform zu bezahlen.
Was er allerhöchstens tun wird, ist, daß er das Sektor-
Hauptquartier nach Instruktionen fragt – Gesprächs-
kosten zu Lasten des Empfängers ...«

»Es geht nicht um unsere Rettung!« sagt Pax unge-
halten. »Ich werde den Flenni zu ihrem Recht verhel-
fen. MacDorra muß eine dringende Botschaft an die
Galaktische Föderation senden, in der die Esthaaner
des Genozids beschuldigt werden und um Interven-
tion gebeten wird. Die Flenni sind menschliche We-
sen, Ian! Ich weiß nicht, was die Esthaaner sind, aber
ich werde nicht zusehen, wie menschliche Wesen von
irgendwelchen Dingen vernichtet werden!«

»Gerechtigkeit?« frage ich schwach. »Genozid?« Es
ist ganz meine Schuld, aber plötzlich bin ich zu müde.
»Nicht Genozid, Pax«, murmele ich, und dann verlie-
re ich im Sattel das Bewußtsein. In dem Dunkel, das
mich jetzt umgibt, bleibt das Bild des Mädchens, das
mich führte, mein Begleiter.

Als ich erwache, befinde ich mich im Flenni-Lager:
Eine riesige Höhle mit vielen offenen Feuern. Seide
raschelt, Lieder erklingen. Männliche Stimmen na-
türlich; nur Männer sind hier. Man lehnt mich gegen
meinen Sattel und gibt mir zu essen. Die Luft ist voll



beißenden Rauches.
In der Nacht bemerke ich, daß man den Piloten in

meiner Nähe niedergelegt hat, immer noch wie ein
Paket verschnürt. Er ist der fetteste Esthaaner, den ich
je gesehen habe. Als ich sein Handgelenk reinige,
wird er dunkelrot und windet sich und beginnt wie
Goffafa zu schäumen. Ich gebe ihm Wasser, das er
wieder ausspuckt. Schließlich liegt er mit weitaufge-
rissenen Augen da, stieren Blicks, laut atmend und
Bäche schwitzend. Ich fühle seinen Puls und lege
mich dann wieder schlafen.

Als ich erwache, konferiert Pax mit einer Gruppe
junger Flenni. Braungebrannt und heftig gestikulie-
rend, überragt er sie um ein Beträchtliches. Jeden Zoll
der Guerillaführer der Unterdrückten. Da wird es
manches zu erklären geben ... Doch mein Kopf
schmerzt entsetzlich, und ich nehme mir ein paar
Früchte und setze mich vor der Höhle nieder.

Ein alter Mann setzt sich zu mir.
»Sind Sie ein Doktor?« Er gebraucht ein Wort, das

auch weiser Mann bedeutet.
»Ja.«
»Ihr Freund ist keiner.«
»Er ist noch jung. Er versteht nicht. Es ist noch

nicht lange her, daß ich selbst erst begann zu verste-
hen.«

»Können Sie uns helfen?«
»Ich weiß es nicht, mein Freund. In keiner anderen

Welt habe ich Derartiges gesehen.«
Er schweigt.
»Diese Krankheit«, frage ich, »wie machen sie

das?«
»Mit Musik.« Seine Stimme klingt rauh.



»Könnt ihr euch nicht die Ohren zustopfen?«
»Es genügt nicht. Ich selbst habe dreimal überlebt,

doch dann ...«
Sein Gesicht verzerrt sich, er schaut auf seine Hän-

de. Dünn, runzlig, die Hände eines sehr alten Man-
nes.

»Bald werde ich sterben«, sagt er. »In diesem Früh-
ling noch habe ich bei der Öffnung der Großen Höhle
geholfen.«

»Wo sind die Frauen?« frage ich nach einer Pause.
»Im Norden, einen halben Nachtritt entfernt. Ihr

Freund kennt den Weg.«
Stumm sehen wir einander an. In der Nacht, fällt

mir jetzt ein, habe ich Pax vor dem Höhleneingang
gesehen.

»Ihr lebt lange«, sagt er nachdenklich. »Wie die an-
deren, die Esthaaner. Dennoch seid Ihr wie wir, nicht
wie sie. Wir wußten es sofort. Wie ist das möglich?«

»In allen uns bekannten Welten ist es so. Nur hier
ist es anders.«

»Es ist bitter«, sagt er schließlich. »Mein Freund
von den Sternen, es ist ein bitteres Schicksal.«

»Erklären Sie mir etwas mehr, wenn Sie wollen«,
bitte ich ihn. »Wie verhält es sich mit dieser Krank-
heit?«

Ich suche Pax und finde ihn strahlend inmitten eines
Gewirrs von Drähten.

»Ich habe Verbindung!« verkündet er. »MacDorra
ist in diesem Sternsystem! Sie haben mein SOS und
den Notruf an die Föderation angenommen.«

Ich stöhne auf. »Die Sache mit dem Genozid auch?«
»Ja. Ich habe um Evakuierung und Asylrecht für



die Flenni gebeten.«
»Haben Sie das mit den Flenni abgesprochen?«
»Aber das war doch wohl nicht nötig.«
Ich fasse mir an den Kopf.
»Pax, es ist meine Schuld. Hören Sie zu. Haben Sie

je von einer Pflanzenart namens Bryophyten gehört,
deren Hauptklasse die Moose oder Musci sind? Oder
von irdischen Tieren namens Hydrae?«

»Ian, ich bin Geologe!«
»Was ich Ihnen erklären will, Pax, ist, daß die Est-

haaner keinen Genozid, das heißt keinen Völkermord
begehen. Es ist Vatermord, Sohnesmord ... vielleicht
Selbstmord ...«

Hinter uns rührt sich etwas. Ein gedankenschnell
daherströmendes blaßgoldenes Etwas entpuppt sich
als das reizendste Mädchen, das ich je gesehen habe.
Pfirsichsamtene Haut, hochgewölbte Brüste, volle ge-
schwungene Hüften, Elfenhände und -füßchen, und
ein Gesicht, aus dem die Liebe leuchtet. Leider gilt sie
Pax.

Sie fliegt in seine Arme, birgt ihr Gesicht an seiner
Brust; ihre kleinen Hände halten und liebkosen ihn.

Da ich wenig Hoffnung hege, an dieser Kommuni-
kation teilhaben zu dürfen, wende ich mich ab; ich
sehe, daß das Lager in Bewegung geraten ist. Sättel
und Bündel werden aufgelegt, Feuer ausgetreten.
Zornige Stimmen hallen wider. Der Alte von vorhin
steht dabei.

»Was ist los?«
»Sie haben die Frauen gefangengenommen. Die

junge Flanya war bei ihrer Freundin. Als sie zu ihrem
Lager zurückkehrte, waren die Soldaten dort. Sie ist
gekommen, um uns zu warnen.«



»Was können wir tun?«
»Wir können nur fliehen. Sie werden hierher kom-

men – sie werden sie mit der Musik hierher treiben.
Gegen die Musik können wir nichts tun. Die jungen
Männer müssen fort. Ich selbst und diese hier, wir
werden bleiben. Wir werden noch einmal unsere
Frauen sehen, bevor sie uns töten. Wenn nur ... wenn
nur den Frauen kein Leid geschieht.«

»Werden sie es wagen ...«
»Es ist noch nie geschehen. Doch sie werden immer

feindseliger. Ihr Haß ist grenzenlos. Wenn sie sehen,
daß die Männer fort sind dann, fürchte ich, werden
sie ihnen die Frauen nachtreiben, und dann ...«

Seine Stimme versagt. Pax hat sich aus der Umar-
mung befreit; das Mädchen verhüllt sein Haupt.

»Wie viele Esthaaner sind es?«
»Etwa dreißig, Ian; in der Dunkelheit war das nicht

genau zu erkennen. Wir können es mit ihnen auf-
nehmen, da bin ich sicher. Ich habe acht ganz gute
Schützen mit Handfeuerwaffen, dazu das umfunk-
tionierte Bohrgerät und unsere zwei großen Gewehre.
Das Schlimme ist, daß sie die Frauen als Kugelfang
benutzen wollen.«

»Pax.« Ich hole tief Atem. »Ich kann Ihnen nicht ge-
statten, auf Esthaaner zu schießen, und die Leute, die
Sie ausgebildet haben, können nicht hier bleiben. Sie
müssen weg. Was hier auf uns zukommt, kann man
nicht mit Gewehren bekämpfen. Wir werden nur die
Flenni-Mädchen zu sehen bekommen, und bewegli-
che Lautsprecheranlagen. Sie müssen es wohl oder
übel erfahren – die Esthaaner und die Flenni sind eine
...«

Ein ohrenbetäubendes Kreischen erhebt sich zu un-



seren Füßen. Der esthaanische Pilot liegt auf dem
Rücken und zappelt wie ein Frosch. Die Flenni auf
dem Weg hinaus wenden sich erschrocken um.

»Schauen Sie, Pax!« übertöne ich den Lärm. Ich rei-
ße die Kleidung des Piloten auf und mache seinen
angeschwollenen Körper frei. Zwei große gerötete
Narben ziehen sich vom Schritt bis zum oberen Ende
des Beckens.

»Eine Frau!« ruft Pax.
»Nein, keine Frau. Er ist ein Sporozoon, eine unge-

schlechtliche Form, die sich durch Ableger fort-
pflanzt. Passen Sie auf.«

Der Pilot stöhnt, konvulsivische Zuckungen gehen
durch seinen Leib. Flenni bringen große, mit Seide
ausgepolsterte Körbe herbei.

»Vermutlich wissen die meisten Esthaaner nichts
von ihrer wahren Natur«, sage ich zu Pax. »Der hier
glaubt wahrscheinlich, er liegt im Sterben.«

Sein Körper ist jetzt von Krämpfen gepackt, die
beiden Wunden an seinen Seiten schwellen, pulsie-
ren, wenden sich dann nach außen wie zwei riesige
Erbsenschoten. Klumpen sich windenden Fleisches
treten heraus. Er schreit auf. Ich halte seine um sich
schlagenden Beine fest, und das Mädchen Flanya eilt
mit den Körben herbei. Klagende Stimmchen werden
laut, als wir die kleinen Wesen aufsammeln. Eines
halte ich Pax hin.

»Das ... das ist ein Flenni-Kind!«
Kein Zweifel; es ist zwar kaum so groß wie meine

Hand, doch es ist ein männliches Wesen mit gold-
braunen Augen, um sich greifend, strampelnd und
klagend. Ich lege es auf ein Seidenpolster und zeige
Pax ein anderes, ein kleines Mädchen mit koordi-



nierten Augen und der Andeutung eines Lachrefle-
xes. Und mit einem verkümmerten Bein. Auch andere
weisen Mißbildungen auf, oder liegen bewegungslos
da.

Die Flenni eilen mit den Körben hinaus, um aufzu-
sitzen und loszureiten. Ich werfe die Tunika des Pi-
loten über seinen eingefallenen Leib; er ist ohnmäch-
tig. Jetzt sind wir allein, die alten Männer, Pax und
ich.

»Sehen Sie, Pax? Ein Fall von alternierenden Gene-
rationen; die geschlechtliche wie die ungeschlechtli-
che Generation sind voll entwickelt und komplett.
Etwas Unerhörtes! Auf der Erde kamen sie nur bis zu
den Moosen und den Hydrae, und dann kam die spo-
rogenetische Form – Sie und ich. Wir sind somatische
Sporozoonen, unsere Gameten sind zu Zellen gewor-
den. Die Esthaaner sind nicht tetraploid angelegt, Pax
– sie sind ganz normal diploid. Doch die Flenni sind
haploid. Sie sind lebende Gameten mit je einem hal-
ben Satz Chromosomen. Sie vereinen sich und pro-
duzieren Esthaaner – geschlechtslose Wesen, die wie-
derum Flenni hervorbringen.«

»Sie meinen, die Esthaaner und Flenni sind sich ge-
genseitig Eltern? Aber wir haben bei den Esthaanern
doch Familien gesehen!«

»Nein. Ihre Flenni-Abkommen werden insgeheim
zum Flenni-Dorf gebracht, genau so wie die neugebo-
renen haploiden Hunde, Katzen und so fort, und die
esthaanischen Abkömmlinge der Flenni werden von
den Esthaanern aufgezogen. Es sind Pseudo-
Familien. Es ist einfach verrückt – vielleicht sind sie
darauf verfallen, nachdem Harkness ihnen gesagt
hatte, daß sie keine humanoide Rasse sind.«



»Hören Sie!«
Die Luft pulsiert und bebt. Einer der Alten zupft

mich am Ärmel.
»Pax, tarnen Sie diesen Sender; sehen Sie zu, daß

man die Kabel nicht mehr sieht. Ich werde eine letzte
Möglichkeit versuchen.«

Ich wende mich meinem alten Freund zu, der est-
haanisch spricht.

»Dieses Gerät trägt Ihre Stimme zu anderen Ster-
nen, zu Männern wie ich es bin. Ich werde zuerst
sprechen, und dann müssen Sie sagen, was ich Ihnen
jetzt aufschreiben werde.«

Während ich die Vorbereitungen treffe, wird das
Pulsieren der Luft stärker, dazu höre ich jetzt ein vi-
brierendes, klagendes Stöhnen, das sich in meine Oh-
ren, nein, in meine Eingeweide bohrt. Die Alten ha-
ben sich am Eingang versammelt und starren aus-
druckslos. Ein Blitz aus Seide fliegt vorbei.

»Pax! Fassen Sie sie!«
Er ist in seine Drähte verwickelt. Ich renne los, so

schnell ich nur kann, und erwische Flanya zwanzig
Meter vor dem Eingang. Ihr Blick fährt zu mir herum,
wild starrt sie mich an, ihr Leib hängt an mir wie ein
elektrischer Aal. Die trommelnden Töne lassen sie er-
beben wie einen Resonanzkörper. Endlich finde ich
den Punkt in ihrem Nacken, der den Irrsinn in ihren
Augen zum Erlöschen bringt.

»Nehmt sie und bindet sie!« brülle ich durch den
sich verstärkenden Sturm der Musik. »Versteht ihr?
Bindet sie fest, wenn ihr sie lebendig haben wollt!«

Wir sind hinter der Verschanzung, als die ersten
Frauen draußen taumelnd in Sicht kommen.

Ich ergreife das Mikrophon und beginne, die einzi-



ge Stelle zu rufen, die vielleicht den Föderativen Rat
zum Handeln veranlassen könnte. Wenn nur Pax'
improvisierte Apparatur funktioniert! Ich wiederhole
meinen Ruf und drücke dem Alten das Mikrophon in
die Hand. Sein mitleiderregendes Geflüster müßte
Steine erweichen – wenn MacDorra auf Empfang ge-
schaltet hat.

»Wie war das? Die Flenni sind humanoid und die
Esthaaner nicht?« faucht Pax. »Sie haben doch gesagt
...«

»Eine pragmatische Definition. Wie kann etwas be-
fruchtet werden, das keine Keimzelle hat? Ergo sind
die Esthaaner nicht humanoid. Umgekehrt: von wem
bekommt Flanya ein Kind? Ergo – Schnell, wir müs-
sen uns die Ohren verstopfen!«

Heulen und Dröhnen erfüllt die Höhle. Wir krie-
chen auf die Barriere.

Wie ein Meer von Blumen nähern sich die gejagten
Frauen und strömen in die Höhle, hinkend, stol-
pernd, sich aneinanderklammernd. Hier und dort
geht eine allein, die Augen aufgerissen in blinder Ek-
stase. Sie fallen, kriechen, erheben sich wieder, wun-
derbar, schön selbst in ihrer Erschöpfung. Die Musik
begleitet sie wie schmetterndes Wiehern.

Sie beginnen zu laufen, erreichen die Lagerfeuer,
beginnen, zwischen den Felsen zu suchen, drücken
die Kleider der Männer an Brust und Gesicht. Einige
schwanken im Trance, andere stoßen sie weiter, grei-
fen in den Sand und lassen ihn durch die Finger rin-
nen, als suchten sie die Spur eines bestimmten Man-
nes. Die Musik ist ein pulsierender Schmerz, ein lang-
sames, erbarmungsloses Crescendo von Sirenen, Pfei-
fen, Trommeln.



Den alten Männern neben mir stockt der Atem.
Plötzlich nimmt einer die Pfropfen aus seinen Ohren
und springt über die Barrikade zu den nächsten
Frauen. Ihre Gesichter sind wild; sie empfangen ihn
mit ausgebreiteten Armen, und er versinkt in einer
Woge von Seide. Pax packt mich an der Schulter.

»Meine Jungen! Meine Schützen!«
Drüben setzt sich schlagartig alles in Bewegung.

Drei – nein fünf junge Flenni springen zu den Frauen,
die Frauen fliegen ihnen entgegen. Aber diese hier
fallen nicht, als die Wellen der Körper aufeinander
treffen. Sie halten die Frauen in vollen Armen, drehen
sich wie rasend mit ihnen zum Klang der schreckli-
chen Musik. Fünf brennende Wirbel in einem Meer
von Mädchen.

Hinter uns weint Flanya auf, ihr Körper krümmt
sich in Zuckungen.

Ein alter Mann deutet zum Eingang. Drei dunkle
Gestalten – die Esthaaner wollen ihr Werk betrachten,
nicht ahnend, daß die meisten Männer entkommen
sind. Dann wird es ihnen klar. Ein Leuchtsignal
flammt auf, die Musik erstirbt in hallenden Disso-
nanzen. Ein Esthaaner schreit heiser.

Überall in der Höhle sind die Frauen gruppenweise
zu Boden gesunken. Mit Fußtritten schaffen sich die
Esthaaner freie Bahn und stürzen zu dem Knäuel von
Körpern, die sich um die Flenni-Jungen drängen.

Der Anblick dieser schönen, nackten Gestalten und
die leuchtenden Farben der Seidentücher scheinen
auf die Esthaaner eine schreckliche Wirkung zu ha-
ben. Zwei wenden sich ab, übergeben sich. Der dritte
steigt über sie hinweg, und unter Fußtritten nimmt er
eine schwere Peitsche von seinem Gürtel.



Die Peitsche saust auf die Leiber der Wehrlosen
nieder. Trotz des Schmerzes vermögen die Flenni
kaum, sich zu bewegen; wimmernd klammern sie
sich aneinander. Der Esthaaner packt einen Jungen
beim Haar und zerrt ihn hoch.

»Wo sind sie? Heraus damit!«
Andere Esthaaner kommen ihm zu Hilfe. Einer von

ihnen wirft den Jungen über sein Knie und zückt sein
Messer. Der Junge schreit.

»Wo sind sie?« brüllt der Esthaaner.
Noch vorhandene Reste meiner ISB-Ausbildung

lassen es mir wichtig erscheinen, daß Pax später nicht
des Mordes beschuldigt werden kann. Nachdem wir
die Esthaaner erschossen, sorge ich dafür, daß jede
Leiche zwei Einschüsse aufweist. Während das Echo
der Schüsse vielfach widerhallt, eilen wir zu dem
Jungen. Zu spät.

»Deckt sie zu, schnell!«
Mit einem Ruck zerren wir seidenes Zeug über die

Uniformierten und uns selbst.
»Sie kommen! Unten bleiben!«
Wir kauern uns nieder, durch den sanften Atem

der Flenni um uns hören wir fernen Marschtritt. Mein
Gesichtsfeld umschließt einen Teil unserer Felsbarrie-
re und einen zwischen zwei hellblonde Mädchen ge-
fallenen Flenni-Burschen.

Wir können nur warten. Ich bemerke ein schwa-
ches, langsames Pulsieren in den Augenlidern des
Jungen. Dann sehe ich, daß er nicht nur schläft, son-
dern sich auch verändert. Der Glanz seiner Haut und
seines Haars vergeht. Unter meinen Augen wird sein
festes, junges Fleisch fahl und welkt auf seinen Ar-
men und Händen.



Die Hände! Mir fallen die papierdünnen Hände des
Alten ein, der sagte: »In diesem Frühjahr erst half ich
bei der Öffnung der Großen Höhle.« Die Kätzchen,
die Babys, sie wachsen wie hungrige Flammen. In
Monaten wird das kleine Kind zum heiratsfähigen
Mädchen. Sterben sie ebenso schnell, wenn sie sich
gepaart haben? So ist es mit den Keimzellenträgern
unter unseren Pflanzen. Das also ist die Waffe der
Esthaaner. Sie zwingen sie zu immer früherer Paa-
rung, zu immer früherem Tod. Die Schläfen des Jun-
gen sind nun blau und eingefallen; mir schaudert.
Wenn er erwacht, wird er ein alter Mann sein, der auf
den Tod wartet.

Stiefel werden sichtbar. Zwei Esthaaner bei der
Felsbarriere. Mit dem alten Mann habe ich ein Klopf-
signal vereinbart für den Fall ...

Die Esthaaner haben es gehört. Als sie beginnen,
die Felsen hinaufzuklimmen, erscheint oben der Alte,
richtet sich auf, ruft etwas. Dann wirft er sich auf die
Esthaaner.

Wir müssen zusehen, wie sie ihre Peitschen neh-
men und die Frauen einkreisen. Die schreckliche Mu-
sik dröhnt auf uns ein. Überall in der Höhle erheben
sich die erschöpften Frauen unter Schmerzen, und
doch voller Schönheit. Sie werden zum Eingang der
Höhle getrieben, ein plätschernder Bach heller Blu-
men, den nur das furchtbare Hämmern der Töne und
Geräusche in Bewegung hält. Ein Mädchen fällt vor
einem Soldaten auf die Knie; mit einem Stein zer-
schmettert er ihren Schädel.

Es ist, wie der Alte es befürchtet hatte: Wahnsinn
bei den Esthaanern, welche die Wahrheit wissen. Der
Soldat weiß wohl nicht, was er eben getötet hat, aber



seine Befehle kommen von denen, die es wissen –
und das Wissen nicht ertragen können.

Wir springen auf und laufen zur Felsbarriere. Der
Sender ist in Trümmern, doch Flanya ist in Sicherheit,
wo der Alte sie versteckt hatte. Pax trägt sie hinaus.
Am Höhleneingang beobachten wir den Strom viel-
farbiger Seide, der unten in der Schlucht verschwin-
det. Das pulsierende Dröhnen in der Luft erstirbt.

»Ich muß ihnen nach«, knirscht Pax.
»Nein. Das ist ein Befehl. Sie haben keine Deckung,

und der Flieger erwischt Sie in dem Moment, wo Sie
sich zeigen.«

Ich deute hinüber. Das Kleinluftschiff der esthaani-
schen Nachhut hält Wache, und selbst Pax sieht die
Aussichtslosigkeit eines solchen Unterfangens ein.

»Irgend etwas müssen wir tun!« schäumt er.
Flanyas Augen folgen jeder seiner Bewegungen.
»Und wir werden etwas tun. Wir werden hier sit-

zen und essen und warten. Vielleicht könnten wir zu
einem Gott namens Baal beten.«

»Baal?«
»Oder Moloch, wenn Ihnen das lieber ist. Ein alter

Gott der Gier. Wir bitten ihn, die Habgier in einem
alten Geizhals hundert Lichtjahre von hier entfernt
anzufachen – wenn er noch lebt. Wenn sie heiß genug
auflodert, werden wir und die Flenni vielleicht über-
leben.«

»Sie meinen den Föderationsrat?« fragt Pax. »Oder
das Amt?«

»Das Interplanetarische Aufsichtsamt«, sage ich,
»wird vielleicht so rasch auf unseren Appell reagie-
ren, daß es Leuten helfen kann, die in fünf Jahren zu-
fällig noch leben. Der Galaktische Föderationsrat



wird ohne Zweifel so rechtzeitig handeln, daß er eine
Dokumentation über eine ausgerottete Rasse zusam-
menstellen kann. Beide können unmöglich so schnell
aktiv werden, um uns Sterblichen noch zu helfen. Der
einzige, der das tun kann, ist Captain MacDorra, und
das einzige, was ihn ködern kann, ist Geld. Goldene
interstellare Dukaten. Und die einzige Quelle, woher
die kommen können, ist ein menschliches Fossil, das,
wenn es überhaupt noch atmet, auf der fünfund-
neunzigsten Terrasse seines Privatimperiums auf
Solvenus sitzt. Und das einzige, was ihn bewegen
kann, ist schiere Begehrlichkeit und die irre Lust, ei-
nen anderen verkalkten Halunken aus dem Feld zu
schlagen, der sich jetzt vielleicht an seinem privaten
Ozean auf dem Procyon räkelt. Also beten wir zu
Baal.«

»Zum Glück«, füge ich hinzu, als Pax seinen Mund
wieder schließen kann, »weiß MacDorra, daß ich ge-
nug auf meinem Konto habe, um ein Blitzgespräch
nach Solvenus bezahlen zu können. Wie wär's jetzt
mit einer kleinen Mahlzeit? Und Sie könnten ein Si-
gnallicht setzen.«

Es bedarf eines gewissen Maßes an Überredung,
Flanya zum Bleiben zu veranlassen, als er weggeht.
Sie läßt sich nieder wie eine kleine Seidentaube, und
als er außer Sichtweite gerät, legt sie ihre Hand auf
meinen Arm und sieht besorgt hinüber. Ich sehe, daß
einer ihrer Finger eine leichte Deformation aufweist.
Ein fehlerhaftes Gen, das sich so auswirkt, weil kein
begleitendes Chromosom es kompensiert. Natürlich
ist es die Existenz der haploiden Flenni-Generation,
welche die diploiden Esthaaner so gesund macht. Je-
desmal, wenn sich die Chromosomenpaare der Est-



haaner trennen, um ein Flenni-Wesen zu formen,
kommt jede Art von rezessivem Defekt zum Vor-
schein, da er von keiner Allele ausgeglichen wird.
Diese toten Kätzchen und Babys dienen als Filter, die
zwischen den Esthaaner-Generationen defekte Gene
aussieben. Ein grausamer und schöner Mechanismus
... Ein Beben überträgt sich auf meinen Arm und zeigt
mir an, daß Pax sich mit dem Proviant nähert.

Als wir fertig sind, hole ich etwas hervor, was ich
sorgfältig aufbewahrt habe: meine Mundharmonika.

»Können Sie eine Trompete beschaffen, oder ein
Banjo, irgend etwas, worauf man spielen kann?«

Er schaut mich an und wird sehr reserviert. Nach-
dem unsere Suche erfolglos bleibt, zeige ich ihm,
welch melodisches Geklapper sich mit einem Koch-
topf und einem gebrochenen Steigbügel erzeugen
läßt. Er nickt verständnislos, und wir beziehen Posten
am Höhleneingang, ich mit der Mundharmonika, er
mit dem Kochtopf. Leise spielen wir; Flanya scheint
es zum Teil zu gefallen, was schon eine Hilfe ist. Ich
frische passende Stücke unseres Repertoires wieder
auf und versuche, ihm das ergreifende Lied »Hab
mich lieb im grünen Klee« beizubringen.

Doch ich habe keine Hoffnung, daß irgend etwas
passieren wird. Lange Zeit passiert auch nichts.

Als plötzlich ein Feuerstrahl aufblitzt und das
Donnern von Bremsraketen die Luft erfüllt, wirkt es
auf uns wie ein Schock. Keine Minute vergeht, und
MacDorras Notlandegerät setzt sanft auf dem Hoch-
plateau über uns auf. Pax und ich klettern hinauf; er
hat Flanya in den Armen, ich die Töpfe.

MacDorras Assistent Duncannon und vier bullige
Helfer springen heraus, die Waffen im Anschlag.



»Wo geht's hier rund?« schreit der rotbärtige Dun-
cannon. Ich könnte ihm um den Hals fallen.

»Sie haben die Frauen gefangen und treiben sie in
den Tod. Dort drüben.«

Das verfehlt nicht seine Wirkung. Wenn einmal die
Kostenfrage geregelt ist, gibt es keine mutigeren
Kämpfer in der ganzen Galaxis.

»Vorhin haben wir etwas gesehen, das könnte es
sein. Hinein mit euch, und los!«

»Habt ihr einen starken Lautsprecher?«
»Den haben wir.«
»Dann fliegen Sie an ihnen vorbei und setzen Sie so

nahe wie möglich vor ihnen auf.«
Wir erreichen den mitleiderregenden Zug, wäh-

rend er sich durch die Felsen zu einer anderen Höhle
hinaufschleppt. Es ist fast schon zu spät.

»Das gelbe Ding da drüben ist der Feind«, erläutere
ich Duncannon. »Das Luftschiff ist bewaffnet und
schießt auch Gas, das allerdings ohne besondere Wir-
kung ist. Es dreht sich darum, ihren Lärmgenerator
zu finden und zum Verstummen zu bringen. Schie-
ßen Sie ein Leuchtsignal, wenn Sie so weit sind. Ich
werde Sie nicht hören können. Pax, Sie bleiben hier.
Für uns gibt's auch etwas zu tun.« Ich gebe ihm die
Töpfe und drehe die Lautsprecher auf maximale
Stärke.

Ich weiß nicht, wie es auf die Esthaaner wirkt. Ich
denke mit Bedauern daran, was wir den empfindli-
chen Ohren der Flenni jetzt antun. Pax erfaßt meine
Absicht, als ich beginne »So-, So-, Solidarität« zu
schmettern, und schlägt donnernd den Takt – eine
Art Polkatakt, der nicht mehr Sex hat als ein Schwein
in Holzschuhen –, einen Donnybrook Jig, mit dem



man einen »Liebestod« in Fetzen trommeln könnte –
eine Ragtime-Explosion, die gegen diese esthaanische
Halluzinationen des Schreckens anbranden und sie
zerbrechen soll. Wir lassen »Helden im All« folgen,
»Sterne, ich bin da« und »Mein Freund war ein
Fremmy«. Wir blasen und trommeln uns halb von
Sinnen, während Flanya kauert und den Kopf ein-
zieht.

Unser Gegenfeuer kommt gerade in dem Moment,
als die ersten Frauen auf die hilflos aus der Höhle
strömenden Männer treffen. Unser Getöse vermischt
sich mit dem wahnwitzigen Gedröhn der Esthaaner.

Während wir etwas die Oberhand zu gewinnen
scheinen, geht ein Beben durch die Flenni. Paare
klammern sich aneinander, reißen sich voneinander
los, rennen wild herum, die Hände schützend auf den
Ohren. Die Frauen beginnen zu fallen. Schließlich
stehen nur noch die Männer aufrecht, die Köpfe hin-
ter den Armen verborgen. Als endlich das Lichtsignal
kommt, nehme ich Pax beim Arm, und wir hören, wie
die letzten Töne unserer »Musik« über die Hügel
donnern.

»Das einzige Rennen der Geschichte, das mit einem
Kochtopf und einer Mundharmonika entschieden
wurde!« Pax schaut mich verstört an.

Hysterisch schütteln wir uns die Hände und um-
armen Flanya. In meinem Gehirn vermengt sich der
furchtbare Tod des Flenni-Jungen mit irischen Tän-
zen, und während der folgenden halben Stunde bin
ich Duncannon keine große Hilfe. Wir sehen, wie er
systematisch Esthaaner verschnürt und neben dem
Luftschiff niederlegt. Die meisten von ihnen sind übel
zugerichtet. Seine Mannschaft hat nur ein paar



Schrammen abbekommen; gewöhnliche Bodenwaffen
können gegen Raumwaffen in geschulten Händen
wenig ausrichten.

Wir schicken Duncannon zurück, um die Marsch-
route nach Überlebenden abzusuchen. MacDorra
selbst kommt herunter, um die Errichtung eines
Notlagers zu überwachen. Es ist ein wunderbares La-
ger mit einem Plasmasynthese-Apparat, und der
Schiffsarzt und die Krankenschwester arbeiten wie
die Teufel. Ich bemerke, daß MacDorra Eintragungen
in ein Notizbuch macht: Kraftstoffvorrat des Lande-
geräts, Munitionsvorrat, Zahl der vorhandenen
Leintücher. Alles Erforderliche teilt er großzügig zu;
sein Gesichtsausdruck ist eine herrliche Mischung aus
Mitleid und Geschäftssinn. Die erbarmungswürdigen
Gestalten, die Duncannon heranbringt, empören den
Captain.

»Kleine Mädchen«, knurrt er und bedeutet dem
Arzt, Universalserum zu gebrauchen. Er rümpft die
Nase und macht einen weiteren Eintrag in seinem
Notizbuch. Die Esthaaner werden Probleme mit ihren
Frachtkosten haben.

Zuletzt bringt man, in ein weißes Tuch gehüllt, die
kleine Gestalt, die ich zu sehen fürchtete. Nach einer
Weile trage ich meinen Schlafsack auf die Anhöhe,
von wo ich den Aufgang der hellroten Monde über
den Lichtern im Tal sehen kann. Irgendwo drunten
wartet der esthaanische Rat. Versteinerte Gesichter in
ihren erbärmlichen Masken. Irgend jemand anderer
wird sich dieses Wahns annehmen müssen; ich kann
es nicht.

Pax gesellt sich zu mir. Die Schwester hat ihm Fla-
nya weggenommen. Er streckt sich, finster und



glücklich zugleich.
»So, Ian. Wollen Sie mich nun aufklären?«
»Haben sie schon von Morgensterns Theorie der

menschlichen Evolution gehört?«
»Der Morgenstern? Lebt der denn noch?«
»Und er möchte seine Theorie immer noch auf die

schlimmstmögliche Art beweisen. In meinem letzten
Urlaub habe ich ihn auf Eros getroffen, zusammen
mit dem alten Villeneuve, seinem Lieblingsfeind.
Villeneuve hält Morgenstern für verrückt; er ist mit
Haut und Haaren für die Diffusionstheorie. Beide
sind reich genug sich einen kleinen Planeten anzu-
schaffen, und liegen seit Jahren darüber in Streit; sie
finanzieren Expeditionen und wetten phantastische
Summen. Nun, Morgenstern nahm mich beiseite und
erklärte mir genau, welche Art von Beweisen er
braucht. Beispiele menschlicher Entwicklung, die
unmöglich als Diffusion im Sinne Villeneuves inter-
pretiert werden können. Er gab mir ein Codewort:
Heureka. Falls ich auf den richtigen Fall stoßen sollte,
sollte ich ihn sofort auf seine Kosten über U. P. be-
nachrichtigen.

Nun schien mir, daß das alternierende Prokreati-
onssystem hier Morgensterns gesuchtem Beweis so
nahe wie nur möglich kommt. Die Sache ist nicht
hundertprozentig; es könnte eine nicht fortgesetzte
Mutation geben. Aber es genügt, um Villeneuve die
Hölle heiß zu machen. So funkte ich ihm Heureka –
ich wiederhole: Heureka und fügte hinzu, daß das
Beweismaterial innerhalb von Stunden durch Stam-
meskrieg vernichtet werden würde, wenn er nicht
MacDorra mit unverzüglicher Intervention beauftra-
ge. Vielleicht hat er das Schiff oder die ganze Firma



gekauft. Das Ergebnis haben Sie gesehen. Dickköp-
figkeit und Egozentrik – das hat uns gerettet, mein
Lieber, nicht Altruismus oder Liebe zur Wissen-
schaft.«

Verständnisvolles Schweigen. Eben dämmert mir
erst, daß Mollys Name nicht in der Akte »Witwen«
stehen wird.

»Was wird das Büro unternehmen?«
»Nun, sie werden mich wohl zum Diapositiv-

Hilfsreiniger degradieren. Aber im Ernst, es gibt et-
was, was man ›Unersetzliches Datum der Menschli-
chen Wissenschaft‹ nennt. In den alten Schulungsak-
ten heißt es, daß jeder ISB-Offizier ein Gebiet oder be-
stimmte Lebewesen zu UDMW erklären kann; das
bedeutet automatisch den Schutz der Föderation, bis
der Fall untersucht und der UDMW-Status bestätigt
oder abgelehnt ist. Der betreffende Offizier hat einen
formellen Schriftsatz zur Begründung vorzulegen. Es
ist eine langwierige Angelegenheit, dazu sehr kost-
spielig. Kaum jemand macht das noch; zu meiner Zeit
ist es, glaube ich, nur ein einziges Mal passiert.

Ich setzte das Büro davon in Kenntnis, daß ich die
Flenni zum gefährdeten UDMW erklärt habe. Somit
wird man vermutlich eine Mannschaft schicken, die
MacDorra ablösen soll. Im übrigen wird da noch ei-
niges los sein. Der gute Morgenstern ist jetzt sicher
schon auf dem Weg hierher und glaubt, daß die Flen-
ni seine persönlichen Schoßkinder sind. Für das Büro
wird er nur ein Privatmann sein, der sich in Dinge
einmischt, die ihn nichts angehen. Ich für meinen Teil
werde alle Hände voll zu tun haben, um die Flenni
heil aus dieser Geschichte herauszubekommen und
um nicht wegen Beteiligung an örtlichen Auseinan-



dersetzungen, Eingeborenenmord, Gefährdung inter-
planetarischer Beziehungen, Übertragung von Bun-
desautorität an Privatpersonen und allgemeiner
Schurkerei aus dem Dienst geworfen zu werden.
Ganz zu schweigen davon, daß ich eine formgerechte
Darstellung des ganzen Falles abliefern muß.«

Pax runzelt die Stirn.
»Die Flenni heil aus der Geschichte herausbekom-

men – was meinen Sie damit?«
Ich stoße einen Seufzer aus. Pax versteht immer

noch nicht. »Nun, wenn sie sich bemühen, ihre kultu-
relle Identität zu erhalten, ihre Lebenserwartung zu
vergrößern durch spätere Pa-« – ich verschlucke das
Wort – »und eine Wirtschaft aufzubauen, dann müß-
ten wir versuchen, sie dabei zu unterstützen. Das
wird nicht leicht sein. Wahrscheinlich hat es eine
feindselige Spannung zwischen den beiden Formen
gegeben, seit sie ökologische Konkurrenten sind. Zur
Zeit unseres ersten Kontaktes hatten die langlebigen
Esthaaner die Flenni offenbar schon von ihrer Stadt-
Technologie ausgeschlossen. Ich habe den Verdacht,
daß Harkness das Eintreten der Krise beschleunigt
hat. Die Esthaaner setzten sich in den Kopf, daß der
Flenni-Zyklus ein schrecklicher Fehler im System
war, der sie vom menschlichen Status ausschloß. Sie
begannen, das Problem herunterzuspielen, sein Vor-
handensein überhaupt zu bestreiten, menschliche
Verhaltensweisen nachzuäffen und die Flenni zu blo-
ßen Fortpflanzungsmaschinen zu degradieren. Viel-
leicht sitzt der Haß auch noch tiefer. Die Esthaaner
haben alle Gene der Flenni. Vielleicht haben sie einen
ursprünglichen, unbewußten Sexualtrieb, der nie Er-
füllung finden kann. Jedenfalls ist ihr Handeln jetzt



von einer ausgewachsenen Sozialpsychose bestimmt,
und die Sozialingenieure werden da alle Hände voll
zu tun bekommen. In biologischer Hinsicht natürlich
...« Ich zögere.

»Weiter, Ian.«
»Ich glaube, Sie wissen Bescheid. Die Gene der

Flenni passen zu unseren. Möglicherweise ist das al-
ternierende System rezessiv und könnte auf lange
Sicht weggezüchtet werden.«

Pax schweigt. Ihm stockt der Atem. Zum erstenmal
kommt ihm der Gedanke, wie sein und Flanyas Kind
geartet sein könnte. Ist es möglich, daß dieses anmu-
tige Täubchen ein Neutrum gebären könnte – einen
Esthaaner?

»Zeit zum Schlafengehen.«
»Ja.« Seine Stimme ist dumpf.
Ich starre auf die hellroten Monde und denke: Ar-

mer Pax, armer, guter Kerl. Vielleicht wird das Ein-
strömen fremden neuen Blutes das Dilemma des Pla-
neten beenden – doch wie viele Menschenherzen
werden inzwischen der Schönheit und der sexuellen
Ausstrahlung der Flenni erliegen? Wesen mit aus-
schließlich männlichen oder weiblichen Zügen gibt es
nur in Träumen. Der männlichste Mann, die verfüh-
rerischste Frau ist in Wirklichkeit nur eine Mischung.
Die Flenni jedoch sind der reine Ausdruck nur eines
Geschlechts – überwältigend, unwiderstehlich. Wie
viele von uns werden ihnen verfallen, nur um die
Schönheit in unseren Armen vergehen und sterben zu
sehen?

Was auch immer Pax' Erstgeborenes sein wird, die
Arme, die es halten, werden die einer sterbenden al-
ten Frau sein – die noch vor wenigen Wochen ein



blühendes, liebreizendes Geschöpf gewesen war.
Die roten Monde stehen im Zenit, schön wie das

Geschenk einer Flenni-Liebe. Endlich erscheint Mol-
lys Bild vor meinen Augen und tröstet mich. Molly,
die leben und lieben kann, die mich mit unseren Kin-
dern begrüßen wird. Ich darf nicht vergessen denke
ich beim Einschlafen, ihr zu sagen, wie gut es ist, ein
diploides Sporozoon zu sein ...
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