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Harl Vincent

DER EINDRINGLING

1

Sind Sie jemals mitten in der Nacht mit dem unheim-
lichen Gefühl erwacht, daß sich jemand in der Dun-
kelheit Ihres Zimmers verbirgt? Ich schätze, das ist
fast jedem schon einmal passiert.

Aber diese Nacht war es bei mir anders. Nicht ir-
gend jemand, sondern irgend etwas lauerte da; und es
war in meinem Bett – wahrhaftig, ein Ding, das vom
Bettuch glitt und meine Brust streifte – ohne die Haut
zu berühren, wie es schien – hinauf, hinauf zu mei-
nem Gesicht. Ich griff danach, fand aber nichts. Dann,
als ich mich zur Seite drehte, um das Licht anzuknip-
sen, wechselte es in meinen Nacken über; und dort
bekam ich es für einen winzigen Augenblick zu fas-
sen. Oder fühlte ich mich? Es erschien mir wie eine
halbe Muschelschale, mit der flachen, offenen Seite an
mir, und als ich versuchte, es mit meinen Fingern zu
erkunden, schmolz es buchstäblich oder löste sich
auf. Besser gesagt verschwand es eilig in meinem
Körper, ohne daß ich auch nur eine Kleinigkeit von
seinem Einzug verspürt hätte.

Irgendwie gewann ich den Eindruck, daß, wenn es
sich tatsächlich um eine Muschel gehandelt hatte, so
klein wie ein Kirschkern, ein Wesen darin sein mußte,
darin lebte. Dabei hatte ich nie ein Gefühl von Nässe,
niemals irgendeine Empfindung gehabt. Nur diesen
Eindruck. Das Licht flackerte auf unter dem Hieb



meiner Finger, und blitzschnell saß ich aufrecht, blin-
zelnd, um mich davon zu überzeugen, daß ich nicht
träumte. Eine Stimme in mir sprach beruhigend und
überzeugend, ich solle mich doch wieder schlafen le-
gen. Was ich dann wohl auch getan habe.

Zwölf Lichtjahre entfernt, in der City von Xenor auf
Tau Ceti II, der Welt des rosenrotfarbenen Nebels,
war eine gewaltige Menge im Hof des Palastes ver-
sammelt. Schweigend und in banger Erwartung wa-
ren ihre Gesichter zum Balkon des Palastes erhoben.
Es waren prachtvoll gebaute Menschen, in erster Li-
nie von uns verschieden durch die goldene Färbung
ihrer Iris und ihre einfache, glänzende, hautenge
Kleidung.

Unter jenen, die nahe der Wand standen, befanden
sich zwanzig oder mehr Angehörige des Kleinen
Volkes, ebenfalls Menschen, in miniaturisierter Form,
aber mit Köpfen, die ein wenig zu groß waren für ih-
re sechzig Zentimeter hohen, nahezu nackten, molli-
gen Körper. Sie besaßen keine Flügel und flogen den-
noch und huschten in einem fort umher. Ihre Aufga-
be schien es zu sein, die offensichtliche Furcht der
Menge zu mildern, sogar ohne ein Wort zu sprechen
oder zu singen, indem ihre fröhlichen Gedanken sich
ausnahmslos über den ganzen Hof verteilten. Deren
Refrain lautete: »Unsere Prinzessin wird sich erholen.
Wir wissen es. Wir wissen es. Glaubt uns!«

Jenseits der Wand waren die vielfarbigen, pyrami-
denartigen Bauten einer großen Stadt zu erkennen:
fensterlose Gebilde, zwischen denen Luftfahrzeuge
geschäftig hierhin und dorthin schossen, oftmals auf
einem Gestell landend, das sich hoch oben auf der



Spitze eines der schmalen Gebäude befand. Weit
hinter der Stadt erhob sich der mächtige Mount Leo,
natürlich mit seinem breiten Hof aus rosenfarbenem
Nebel, auf dem die späte Sonne rot und heiß glomm.

Im Inneren des Palastes, in einem weiten Raum,
der sich zum Balkon hin öffnete, wandte sich ein er-
regter junger Mann in fürstlichen Gewändern dem
Denkmeister zu, welcher gekleidet war wie ein
Mönch. Auf einer Couch vor ihnen ruhte die tuchbe-
hangene Gestalt eines Mädchens mit entzückenden
Proportionen, ihr Gesicht fast verborgen unter einer
zerwühlten Masse herrlichen goldenen Haares. Sie
lag offenbar in tiefem Koma.

»Wie lautet das Urteil, Nelot?« fragte der junge
Mann.

»Prinz Bor. Unsere Tests zeigen, daß in der Aufre-
gung, die von ihr Besitz ergriffen hatte, die Großhirn-
rinde aus ihrem Gehirn floh und seitdem ein neues
Zuhause in einem Mädchen von der Erde gefunden
hat.«

»Der Erde, des dritten Planeten der weißen Sonne
Saltan? So weit?«

»Ja«, antwortete der Denkmeister mit Grabesstim-
me.

»Was ist zu tun? Arla muß gerettet werden; denk
an unsere Pflichten hier. Und denk an mich!« Der
junge Mann sprach panikerfüllt.

»Wir werden tun, was in unserer Macht steht – mit
deiner Hilfe. Es gibt Möglichkeiten, auch deine Groß-
hirnrinde zur Erde zu versetzen, sie dort in einem
ausgesuchten Mann anzusiedeln, den wir unterstüt-
zen können und dergestalt lenken, hoffentlich ohne
seine Aufmerksamkeit zu erwecken, daß er sie be-



schützt – vor allem vor ihr selbst.«
»Du glaubst, ihr Selbstmordverlangen wird zu-

rückkehren?«
»Ich bin sicher, daß darin die größte Gefahr liegen

wird. Jetzt kommt es jedoch erst einmal darauf an, ei-
nen brauchbaren Mann zu finden; er muß etwa dein
Alter haben, geistig und körperlich fit sein und mo-
ralisch einwandfrei. Du wirst natürlich mit mächtigen
okkulten Fähigkeiten für deine Aufgabe ausgerüstet
werden.«

»Wie lange wird es dauern, diesen Mann zu fin-
den?«

»Nicht lange, hoffe ich. Gedulde dich etwas, wäh-
rend ich die Suche durchführe.«

Zartrosa Nebel wirbelten, und die zwei stehenden
Gestalten, wie auch die ruhende in ihrer Mitte, waren
augenblicklang nicht zu erkennen. Blitze loderten auf,
beleuchteten sie grell, so daß der Nebel sich klärte
und eine zweite Person auf einer Palette enthüllte,
neben der des Mädchens. Es war Bor, den Kopf un-
bedeckt und die Augen leuchtend. Die Menge außer-
halb, geborgen im Umherflattern des Kleinen Volkes
und deren unausgesprochener Zuversicht, hielt sich
schweigend zurück – wartete.

»Du bist sicher, daß er der Richtige ist, Nelot?«
fragte der Prinz mit zitternder Stimme.

»Er hat in jeder Hinsicht gut abgeschnitten.«
»Warum zögerst du dann noch?«
»Das tun wir nicht, mein lieber Bor, nun nicht

mehr. Doch schweig.«
Ein weiteres Mal wirbelten die Nebel, verbargen

jetzt nur noch die ruhenden Körper und Nelots kleine



Gestalt. Der Denkmeister streckte den Arm empor,
und ein Lichtstrahl fuhr wie ein theatralischer Spot
herab und färbte den rosenen Nebel dort bunt, wo
Bors Kopf lag.

Ein hutähnliches Etwas stieß herab, zitternd, und
schrumpfte dann, je näher es kam, schnell bis zur
Größe eines Golfballs. Der Denkmeister gestikulierte
mit zusammengezogenen Brauen; und der Ball ent-
fernte sich in die Unendlichkeit, wurde kleiner, wäh-
rend er dahinraste, bis er nach schon einer Minute
nur noch ein schillerndes Fleckchen Lichtes war und
schließlich endgültig verschwand.

Als der Nebel sich lichtete, um von neuem die zwei
ruhenden Gestalten zu offenbaren, war ersichtlich,
daß sie beide im Koma lagen. Bors feine Züge waren
zu einer Maske erstarrt, und nichts wies darauf hin,
daß er überhaupt noch atmete.

Nelot ordnete die Tücher auf den beiden Körpern,
dann ging er zum Balkon und beruhigte die Menge
auf dem Vorplatz so gut er konnte. Er hörte auch
nicht zu reden auf, als seine Worte untergingen in
Aufregung und Lärm.

2

Am nächsten Morgen im Büro betrachtete mich mein
Partner Grant Cory verwundert, als er eintrat. Unser
Sekretär war noch nicht eingetroffen, und so öffnete
ich gerade die Morgenpost. Es war früh.

»Was ist denn mit dir passiert?« fragte Grant. »Du
siehst aus wie neugeboren.«

»Ha! Glaub mir, ich fühle mich ganz und gar nicht



so«, erzählte ich ihm. »Ich hatte eine völlig verdorbe-
ne Nacht.«

»Konntest du nicht schlafen?«
»Schlimmer. Ich hatte verrückte Träume.«
Ein Stück Papier rutschte aus dem Umschlag, den

ich soeben am Öffnen war. Ein Scheck.
»He! Schau dir das an!« Ich schwenkte ihn vor

meinem Partner. »Über siebzehntausend Dollar. Und
hör mal –«

Ich las, was auf dem beiliegenden Brief stand. Er
stammte von einem Klienten, für den wir ausgespro-
chen hart gearbeitet hatten, um ihm zu gefallen.

»Er endet«, sagte ich und zitierte: »›Gesonderte
zweitausend zuzüglich ihres Honorares liegen als ein
Bonus für den ausgezeichneten Bericht Ihrer Firma
bei. Sie werden am ersten des nächsten Monats hin-
sichtlich eines weiteren Berichtes von uns hören, um
den wir Sie bitten möchten‹.«

»Das gibt es doch nicht!« Grant war aufgesprungen
und vollführte eine Art Stepptanz. »Heute scheint
uns ein glücklicher Tag bevorzustehen.«

Miss Bailey kam herein und brachte den Rest der
Post; ihre Augen hinter den dicken Gläsern weiteten
sich, als sie den Scheck sah. Später traf ein zweiter
Scheck für CORY UND RADFORD ein, und auch er
bewegte sich in den Tausendern, wenn er auch gut
um die Hälfte niedriger war als der vorangegangene.
Auf jeden Fall waren wir reichlich mit Erfolg geseg-
net – es geschah nicht jeden Tag, daß eine junge Part-
nerschaft von technischen Beratern so viel Honorar
einstrich.

»Zeit zum Ausspannen«, erklärte Grant. »Was
meinst du, Chuck? Ich habe schon seit langem vor,



mit meiner Familie nach Acapulco zu reisen – meine
Frau hat dort einen Cousin. Was würdest du also sa-
gen, wenn wir den Bonus teilten und Ferien mach-
ten?«

»Okay«, sagte ich, »und ich denke, ich werde nach
Vegas gehen. Ich habe keine Familie. Sie können zwei
Wochen bezahlten Urlaub nehmen, sobald wir wieder
zurück sind, Miss Bailey.«

Das Mädchen lächelte dankend.
»Vegas!« rief Cory. »Du spielst doch gar nicht.«
Auch ich hatte mich bereits gefragt, was mich ver-

anlaßte, mich für Las Vegas zu entscheiden, aus der
gleichen Überlegung heraus wie er. Der Grund für
meine Wahl war ein attraktiver Prospekt.

»Oh, es kann dort aufregend oder geruhsam sein,
ganz wie du willst. Ich sehe ab und zu ganz gern eine
Mädchen-Show; und außerdem Jack Carter's at the
Flamingo. Bin schließlich ein großer Fan von ihm.«

Eine leise anklagende Stimme in mir sagte, daß das
nicht meine wahren Gründe seien, doch in diesen
Augenblicken konnte ich an nichts anderes denken.

»Jedermann nach seinem eigenen Geschmack«,
meinte Grant. »Laß uns also verschwinden.«

»Ich werde Sie jeden zweiten Tag anrufen, Miss
Bailey«, erklärte ich, »damit ich weiß, wie es läuft.
Wachsam sein, ja?«

Dann gingen wir, ließen unsere Schreibtische vor-
bildlich aufgeräumt zurück.

Ich hatte zuvor nicht gewußt, daß es ein Hotel Star
Vega in Vegas gab, aber anstatt zu fahren flog ich von
LA mit einem der hauseigenen Flugzeuge des Hotels
dorthin. Etwas, was ich üblicherweise niemals getan



hätte. So nahm ich an, daß Cory recht mit seiner
Vermutung hatte; ich schien ein neuer Mensch ge-
worden zu sein.

Und das Star Vega war ein echter Schrei, ein fünfund-
dreißigstöckiger Aluminium-und-Glas-Gigant, der alle
anderen in der Stadt klein erscheinen ließ. Mit einem
richtigen Park drumherum und einer Bucht mit
Schwänen. Pikfein! Der gestaltgewordene Luxus.

Die Vorhalle glich denen der meisten anderen Ho-
tels, nur daß sie etwas großzügiger angelegt war. Zur
rechten Seite öffnete sie sich zum Kasino hin, die lin-
ke Seite war bestückt mit Fahrstühlen und einer Re-
zeption. Ich füllte die Anmeldung aus, und ein hoch-
näsiger Boy nahm meine Sachen und führte mich zu
Zimmer 2929, wo er die Hand nach dem Fünfer aus-
streckte, den ich dumm genug war ihm zu geben.
Obwohl er sich nicht einmal bedankte, glaube ich
kaum, daß ich zu kleinmütig war. Zu allem Überdruß
öffnete er auch noch das Oberlicht.

Ich sah aus dem Fenster, hinunter auf die Hotel-
kette an der Straße, an der langsam die Neonbe-
leuchtung aufzuflammen begann. Was für ein An-
blick! Plötzlich und unerklärlicherweise wurde ich
von dem Verlangen gepackt, mein Glück im Kasino
zu versuchen. Man stelle sich das vor!

Kurz darauf stand ich am Kiosk des Kassierers
Schlange, um mir im Wert von fünf Dollar Viertel-
chips aushändigen zu lassen. Dann schlenderte ich an
einer Reihe grinsender einarmiger Banditen entlang,
in die ich jeweils ein Viertelchip steckte, und die mir
meinen Einsatz, einer nach dem anderen, vervielfacht
zurückerstatteten. Bald waren meine Jackentaschen
wohlgefüllt, und über den ganzen Boden lagen die



Chips verstreut, klirrten und rollten ihrer Wege. Ich
hatte eine ganze Gewinnserie in wenigen Augenblik-
ken, und das veranlaßte einen Hotelpagen (sie haßten
es hier, nur einfach als Laufburschen bezeichnet zu
werden) mit einem siebzig Zentimeter tiefen Sack aus
Segeltuch mir einige weise Ratschläge zuzuflüstern,
während er meinen nächsten Gewinn in seinem Beu-
tel einsammelte.

»Wenn ich Sie wäre, mein Herr«, murmelte er,
»würde ich für eine Weile die Finger von den Auto-
maten lassen. Sonst könnten ›sie‹ glauben, daß Sie
etwas verdammt viel Glück haben.«

»Wer sind ›sie‹?« flüsterte ich zurück, während er
einen erneuten Gewinn aufsammelte.

»Nun, eben ›sie‹.«
Ich spielte die letzten vier Maschinen in der Reihe –

alles Gewinne –, und sein Sack füllte sich dermaßen,
daß er ihn kaum noch zu tragen vermochte.

»Ich wechsele Ihnen das in Zehner und Zwanzi-
ger«, keuchte er.

»In Ordnung, und behalte zwanzig für dich«, sagte
ich in dem Bewußtsein, daß er mehr als das stehlen
würde, und achtete doch nicht darauf.

Ich wandte mich den Würfelspielen zu, als er sich
davonschleppte.

Hier machte ich Partnerwetten und gewann sie al-
le, gleich, ob ich auf oder gegen den Spieler gesetzt
hatte. Meine Taschen füllten sich mit Billets. Einige
Schuldscheine erhielt ich ebenfalls, die ich gesondert
unterbrachte.

Dann waren die Würfel in meiner Hand, und ich
schüttelte sie. Niemals zuvor in meinem Leben hatte
ich dieses Spiel gespielt, aber ich hatte die anderen



beobachtet und belauscht. Ich warf, was sie einen
Pass nannten – zwölf in einer Reihe. Nicht ohne Auf-
sehen zu erregen, machte ich weiter; bei jedem dritten
Pass, den ich mir gestattete, bekam ich einen düsteren
Blick zugeworfen und ein neues Paar Würfel. Dabei
fing ich erst an zu gewinnen, meist mit Vorahnung;
und wenn ich eine erahnte Zahl einmal nicht würfel-
te, dann tat ich es gewiß beim nächsten Wurf. Die
Wetter an meiner Seite schlugen Profit aus mir, der-
weil eine leise Stimme in mir mahnte, nun eine Pause
einzulegen, nur noch zehn Dollar zu setzen, für die
ich den Gewinn noch reinholen wollte. Was ich mit
dem nächsten Wurf auch tat. »Teufelskerl!« stöhnte
jemand.

Als ich meine Gewinne zählte, ergaben sich über
sechzehntausend Dollar, zuzüglich des Bündels, das
mir der Page brachte. »Siebenundzwanzig Hunder-
ter«, murmelte er und verschwand.

Ich bummelte hinüber zu einem der Kartentische
und beobachtete eine Zeitlang das Treiben; dann, als
ein Mitspieler gegenüber dem Geber sich anschickte,
den Tisch zu verlassen, machte ich Anstalten, mich
auf seinen Platz zu setzen.

»Hu«, machte der Geber. »Du bist uns zu heiß.
Verzieh dich besser an die Maschinen.«

Also hatte es sich bereits herumgesprochen: Es gab
hier einen großen Gewinner.

Glücklich, wie ich war – oder als was auch immer
man es bezeichnen will –, verlor sich langsam meine
Begeisterung an jeder Art von Spiel. Allein die Stim-
me in mir stachelte mich an, versuchte mich davon zu
überzeugen, daß ich noch längst nicht genug gewon-



nen hätte. Genug wofür?
An den Maschinen ging ich diesmal planvoller zu

Werk, suchte mir die wenigen Automaten heraus, die
Silberdollars annahmen, wenn es genug gab, die man
zurückerhalten konnte, und wurde in gleicher Münze
ausbezahlt, oder doch fast gleicher, weil sie hier einen
dollarähnlichen Ersatz als Zahlungsmittel benutzten,
mit dem Namen des Kasinos als Aufdruck.

Noch immer hielt mein Glück an, doch änderte ich
mein Vorgehen, indem ich nun stets eine Anzahl
Münzen von meiner Beute nahm, damit den Auto-
maten fütterte und nach jedem erfolgreichen Fisch-
zug gleich ablöste. Dies erwies sich als gelungener
Schachzug bei der Abrechnung, weil es weniger
Aufmerksamkeit erregte. Nebenbei beutelte es meine
Taschen nicht so sehr. Ich hatte inzwischen ein hüb-
sches Bündel Zehner-, Zwanziger- und sogar einiger
Hunderter-Scheine hinzugewonnen und räumte end-
lich den letzten Spielautomaten aus.

Dann ging es zum Rad, und hier verhielt ich mich
sehr vorsichtig, obgleich ich ebenfalls jeden Einsatz
gewann, den ich plazierte. Aber es waren keine au-
ßergewöhnlich großen Einsätze mehr; ich verteilte sie
nun über eine gewisse Zeit und wanderte nach jedem
Gewinn für eine Weile umher, um später zurückzu-
kehren – vier- oder fünfmal, schätze ich. Bis der
Croupier auf mich aufmerksam wurde, war es mir
ohnehin zu öd geworden, und ich hatte bereits aus-
reichend Beute an diesem Ort gemacht. Erst später
erkannte ich, daß ich mich wie ein Anfänger verhal-
ten hatte, verglichen mit einigen der legendären gro-
ßen Spieler. Was aber ganz gut war, glaube ich.

Meine nächsten Gewinne strich ich im Riviera ein.



Ich versuchte mich dort auch in Sahara, aber der
Spielleiter schleppte mich fort und woandershin –
entschuldigte sich damit, daß es dem Haus diese
Nacht recht schlechtginge. Als ob ich nicht gut genug
gearbeitet hätte, für meine Maßstäbe! Tatsächlich
wußte ich nicht genau, wie viel ich schließlich bei der
Verwaltung deponiert hatte, als ich nach einer kurzen
Verschnaufpause ein paar volle Automaten plünder-
te, aber ich denke, es werden so zwanzig Grands –
Tausender – gewesen sein, vielleicht mehr.

Niemals zuvor habe ich das Wort »Grand« in die-
sem Sinn gebraucht – es mußte Teil des Jargons sein,
der mir hier überall begegnete.

Zu guter Letzt beteiligte ich mich im Riviera-
Kasino noch an den ersten Würfelspielen, die mir
unter die Augen kamen, und brachte einige Partner-
wetten an, die ich auch prompt gewann. Ich war es
nun müde und freute mich, als die leise Stimme sag-
te: »Es reicht jetzt.« Mir war es recht; ich machte
Schluß, und man zahlte mir einen Betrag von lächer-
lichen achtzehn Hunderten aus. Doch wenn das rei-
chen sollte, dann tat es das wohl. Ich war es wirklich
überdrüssig.

3

Im Star Vega setzte ich mich auf einen dieser kleinen
Hocker, die hier überall die Ecken des Kasinos be-
zeichnen, nicht weit von der Theke und den Fahrstüh-
len entfernt. Eine kecke Bardame, die weniger trug,
als das Gesetz erlaubt, fragte nach meinen Wünschen.

»Einen doppelten Scotch«, antwortete ich, »mit Eis



und kaltem Kaffee dazu.«
Das Mädchen sah mich an, als müßte ich verrückt

sein oder ähnliches. Vielleicht war ich es in dem Mo-
ment sogar, aber das war es nun einmal, was ich mir
gerade wünschte.

»Ja, natürlich«, gurgelte sie und huschte unter Zur-
schaustellung all dessen, was sie an Haut besaß, von
dannen.

Der Drink war gut und kostete mich nur einen
Fünfer plus einen Dollar Trinkgeld. Was soll's? Das
Mädel war raffiniert, und ich befand mich im protzig-
sten Hotel am Platz, zudem hatte ich gespielt und den
Großteil des Abends die Kasinos unsicher gemacht,
was sie mir so bald nicht vergeben würden.

Eigentlich sollte ich mich wohl fühlen, glaube ich,
aber irgendwie gelang es mir nicht. Ich fühlte mich
sogar ein wenig deprimiert von alldem.

An diesem Punkt angelangt, meinte ich plötzlich,
zwei Menschen zu sein. Die Dinge verwirrten sich,
und die Schuld traf gewiß nicht den Scotch. Nicht bei
nur einem Doppelten.

Das Kasino um wich versank in Dunkelheit. Nebel
stiegen auf und verflüchtigten sich wieder, enthüllten
den Denkmeister und zwei tuchbehangene Körper
von Tau Ceti II.

Plötzlich sah Nelot mich an und legte einen Finger
auf seine Lippen, um mir Schweigsamkeit aufzuerle-
gen. Dann zog er die Decke vom Gesicht des ruhen-
den Mannes.

Um Himmels willen, das war ich! Derselbe braune
Haarschopf, dieselben hervorstehenden Backenkno-
chen und breiten Kiefer, dieselbe gerade (wenn auch
nicht, wie ich es mir immer gewünscht hatte, aristo-



kratische) Nase. Obwohl: An ihm war sie aristokra-
tisch. Das war Bor, und Nelot bedeckte sein Gesicht
voller Ernst wieder, während der Körper des Mannes
reglos dalag.

Der Denkmeister wandte sich an Arla und offen-
barte auch ihr Gesicht, strich über ihr unglaublich
goldenes Haar (nicht blond, nicht gelb, sondern
wahrhaftig golden) und über das ruhige, nahezu per-
fekt gemeißelte Profil. Die Haut wie Elfenbein, sei-
denglatt, die Stirn hoch, das Kinn sanft und die Lip-
pen gleich Kirschen, gespitzt in der Andeutung eines
Schmollens. Eine Ahnung von Keckheit lag in der
kaum merkbaren Stupsnase.

»Denk daran –« wisperte Nelot.
Erneut wirbelten Nebel, verschwanden wieder,

und eine diesseitige Stimme erreichte mich von der
Rezeption. Eine unfreundliche Männerstimme. Ich
sah ein teuer gekleidetes Mädchen, das mit dem An-
gestellten stritt, und heiß stieg mir das Blut in den
Kopf. Mochte mir der Himmel ein weiteres Mal hel-
fen, es war Arla! Und das schwache Zucken um ihren
Mund, den ich so gern hatte Schmollen sehen, war
eindeutig – sie war dem Weinen nahe.

Ich war sofort bei ihr. »Was geht hier vor?« fragte ich
den Angestellten.

»Etwas Geschäftliches, das geht Sie nichts an«, er-
widerte er hochmütig.

Ich lehnte mich zu ihm hinüber und brachte seine
Revers in Unordnung. »Hiermit mache ich es zu mei-
nem Geschäft, Sie blasierter Henkel!« Ich wandte
mich dem Mädchen zu, das mich blaß und zitternd
ansah.



»Sie haben mich aus dem Hotel geworfen«, sagte
sie mit vibrierender Stimme.

»Warum?« schrie ich den Angestellten an.
»Wegen Nichtbezahlens der Rechnung«, entgeg-

nete er und versuchte, während er mich pausenlos
anstarrte, die Revers wieder zu richten, »sowie der
Schuldscheine.«

»Was für Schuldscheine?«
Keine Antwort. »Ich werde mich an den Direktor

wenden!« brüllte ich, griff nach dem erschrockenen
Mädchen und schob es in Richtung der Tür, auf der
in großen Lettern PRIVAT stand.

»Sie können dort nicht hinein!« kreischte der Ange-
stellte.

Doch, ich konnte und tat es, das Mädchen vor mir
herschiebend. »Würden Sie der Dame bitte einen
Stuhl anbieten?« überfiel ich den Direktor.

Er blickte mich mörderisch an, dann erkannte er
wohl, daß es um ein Geschäft ging: »Setzen Sie sich
doch, Miss Jones«, bat er widerwillig.

Sie tat, wie geheißen.
»Wie, zur Hölle, können Sie sich so etwas erlau-

ben?« fragte ich den Fettsack.
»Sie schuldet uns sechzig Dollar für drei Tage

Zimmermiete, und dann wären da noch die Schuld-
scheine.«

Er zog seine Unterlagen zu Rate. »Sie belaufen sich
auf 22 090 Dollar. Plus die sechzig, natürlich.«

»Was?« brüllte ich. »Wofür hat Sie sie ausgeschrie-
ben – die Schuldscheine?«

»Spielschulden. In verschiedenen Kasinos. Sie
wurden zu uns gebracht, damit wir sie einlösten, aber
Miss Jones meint, sie könne nicht bezahlen. Außer-



dem: Es gibt sie eigentlich gar nicht; wir haben die
Adresse geprüft, unter der sie sich eingeschrieben
hat. Sie –«

»Wer sind ›sie‹?« fragte ich ihn.
Wieder dieses ausweichende: »Nun, eben ›sie‹.«
»So? Wieviel habe ich bei Ihnen hinterlegt?« fragte

ich und schob ihm die zuletzt gewonnenen achtzehn-
hundert Dollar zu. »Zuzüglich dem?«

Er zählte das Geld und addierte es zu dem Betrag,
der in seinen Unterlagen stand. Er schien erstaunt, als
er erwiderte: »22 900 Dollar.«

Das Staunen war ganz auf meiner Seite. Wie konnte
es angehen, daß sich die Beträge fast deckten?

»Lösen Sie die Schuldscheine ein, der Rest ist für
Sie«, sagte ich zu ihm.

Das Mädchen begann nun offen zu weinen und
schüttelte energisch den Kopf, um mir ihr Nein zu
bekunden.

»Kommen Sie zu sich!« meinte ich nur, und zum
Direktor: »Sie werden ihr Zimmer wieder aufschlie-
ßen – aber Beeilung! –, ich meine damit, daß Sie die
Siegel vom Schloß entfernen sollen.«

»Jawohl, Sir.« Er griff nach einem seiner Telefone.
»Miss Jones –« begann ich.
»Nennen Sie mich Jan«, sagte sie unter Tränen.
»Und ich bin Chuck, Chuck Radford. Laß uns ge-

hen!«

An der Rezeption bat ich um meinen Schlüssel – und
um ihren. Sie trugen die Nummern 2929 und 2930 –
nebeneinanderliegende Räume! Bloßer Zufall? Nicht
mehr bei dieser Anhäufung.

Das gab mir zu denken, und eine leise Stimme be-



stätigte, daß es so geplant gewesen war. Ich war wie-
der zwei Menschen – oder dergleichen.

Der Angestellte grinste, als er mir die Schlüssel
übergab.

»Und wischen Sie sich Ihr fettes Lächeln aus dem
Gesicht«, knirschte ich, »sonst finden Sie Ihre Zähne
in Ihrer Kehle wieder!«

Danach schaute und zappelte er, sobald er meiner
ansichtig wurde, nur mehr wie eine Marionette.

Die Fahrstühle waren hier automatisch, selbstre-
dend; und als das Mädchen durch die offene Tür ge-
treten war, hätte sie sich beinah vor meiner Nase
wieder geschlossen, ohne daß ich Gelegenheit gehabt
hätte, ihr zu folgen. Ich zwang die Lifttür zurück und
trat ein. Die wenigen Quadratmeter waren bereits hell
erleuchtet, kaum daß sie sich von neuem schloß und
der Fahrstuhl Fahrt aufnahm.

Jetzt erst sah ich den Ganoven in der Ecke stehen,
mit einem sündhaft wirkenden, stupsnasigen Revol-
ver, den er abwechselnd auf das Mädchen richtete
und auf mich.

»Dies ist ein Überfall!« erklärte er. »Und du, Geck,
laß keinen hier rein, oder du kriegst dein Fett.«

Das würde ich auf jeden Fall kriegen, entschied ich
– sofern es ihm nur irgendwie gelingen wollte. Er war
nicht der Typ, der Zeugen am Leben ließ. Also schlug
ich ihm, froh darüber, mit Judo- und Karatekenntnis-
sen ausgerüstet zu sein, noch bevor er sich bewegen
oder gar den Abzug durchziehen konnte, gegen das
Handgelenk. Er schrie laut auf, als es häßlich
knirschte und sein Schießeisen herunterfiel und eine
saubere Runde quer über den Boden drehte. Aber-
mals schlug ich zu, in der Absicht, ihm eins mitten



auf die gekrümmte Nase zu geben, ein Hieb, der eine
fatale Wirkung erzielt hätte. So bremste ich den
Schwung und setzte ihm statt dessen die Kante mei-
ner brettharten Rechten gegen die Kehle. Seine Augen
wurden glasig, sein Gesicht purpurn, und mit einem
Seufzer stürzte er zu Boden. Gewissenhaft trat ich
noch einmal gegen seine Schläfe. Leicht nur. Und er
war fertig.

In diesem Augenblick wurde Jan ohnmächtig. Wir
stiegen noch immer aufwärts: 18, 19, 20. Ich langte,
das Mädchen über meinem anderen Arm, zum No-
tapparat und sprach in den Hörer: »Schicken Sie Ih-
ren Hausdetektiv zum Stockwerk 29. Er wird dort in
Fahrstuhl sechs einen Schießwütigen – einen Möchte-
gernkiller – finden. Er ist erledigt. Ich werde den Lift
im entsprechenden Stockwerk blockieren.«

Ich trug Jan nach 2930 und legte ihren schlaffen Kör-
per auf eines der Betten. Das Zimmer war identisch
mit meinem hinter der nächsten Tür, und ich entrie-
gelte die Verbindungstür auf ihrer Seite rannte hin-
über und tat dasselbe auf der meinen. Ohne jeden
Hintergedanken, versteht sich, aus Notwendigkeit.
Jan brauchte jetzt Hilfe – und Schutz. Geradeso wie es
Nelot von Arla behauptet hatte.

Nachdem ich die Deckenbeleuchtung ausgeschaltet
und nur die Nachttischlampe hatte brennen lassen,
kehrte ich in mein eigenes Zimmer zurück. Aber nicht
für lange.

»Chuck!« rief sie, und ihre Stimme klang undeut-
lich und verwirrt.

Als ich ihr Zimmer wieder betrat, saß sie auf der
Kante des Bettes und schwankte leicht. »Wo bin ich?«



fragte sie benommen.
»In deinem Hotelzimmer«, sagte ich, »und ich bin

eine Tür weiter untergebracht. Du brauchst also keine
Angst zu haben – vor allem nicht vor mir. Und nun
möchte ich, daß du zu Bett gehst und dir den Schlaf
holst, den du bitter nötig hast. Ich lasse die Verbin-
dungstür offen. Ruf mich also, wenn du etwas
brauchst. Egal, wie spät es sein mag.«

Plötzlich fühlte ich mich selber ausgesprochen mü-
de.

»Gut, Chuck«, stimmte sie mir unterwürfig zu.
»Vielen Dank noch einmal – und gute Nacht.«

»Ich werde jetzt baden und ein wenig nachden-
ken«, sagte ich und verlor fast das Gleichgewicht, als
ich mich meinem eigenen Zimmer zuwandte. »Gute
Nacht.«

Ausgerechnet in diesem Moment erinnerte ich
mich, daß Jans Augen, obgleich an sich blau, goldene
Lichter zu beherbergen schienen, wenn Tränen in ih-
ren Winkeln saßen. Daß ihr Haar, kastanienbraun,
wie tausend Engel golden unter der Nachttischlampe
geschimmert hatte. Was das bedeutete, konnte ich
mir jetzt noch nicht vorstellen.

Ich schüttelte den Kopf, um ihn wieder klar zu be-
kommen.

Später, als ich schon in den Federn lag und kurz vor
dem Einnicken war, glaubte ich Geräusche aus Jans
Zimmer zu vernehmen. Aber es blieb dunkel, drüben
wie hier. Nur ein vereinzelter Strahl Mondlicht drang
zu mir herüber. Ich hatte mir wieder einmal etwas
vorgemacht. Oder?

Das Tappen nackter Füße auf dickem Teppich je-



denfalls konnte kein Irrtum sein, und dann wurde
auch noch meine Bettdecke angehoben, und jemand
legte sich neben mich.

»Jan?« flüsterte ich ungläubig.
»Ja«, erwiderte eine zarte Stimme.
Ich konnte es einfach nicht fassen. Zögernd streckte

ich meine Hand nach ihr aus und berührte weiches,
warmes, unbekleidetes Fleisch. Ich riß die Hand zu-
rück, als hätte ich mich verbrannt.

Schauen Sie, ich bin kein Don Juan oder sonst ein
Frauenheld. Ich bin glücklich bis in das Alter von
Dreißig gekommen, ohne mich verheiratet zu haben.
Dabei sind meine körperlichen Reaktionen so schnell
und drängend wie bei jedem normal geratenen Mann.
Und nun plötzlich gab es keine leise Stimme, die nein
sagte, aber sie war auch gar nicht nötig. Ich sagte es
mir schon selbst – wirklich.

»Was machst du hier?« fragte ich sie.
»Nun, ich – ich dachte – du hast mir im Fahrstuhl

das Leben gerettet. Du – du hast für mich bezahlt –«
»Und jetzt glaubst du es mir vergelten zu müssen

... auf diese Weise –«
»J-ja.« Ein kaum hörbares Flüstern.
»Und du bist sicher, daß du weißt, was du tust?«
»J-ja. Ich weiß es.«
»Wie alt bist du?«
»Fa-fast einundzwanzig.«
»Verheiratet?«
»Nein.«
»Dann bist du noch Jungfrau.« Es war eine Fest-

stellung, keine Frage.
»J-ja.«
Zorn stieg in mir auf. »Verschwinde!« schrie ich sie



an. »Verschwinde aus meinem Bett, Jan. Bevor ich es
mir anders überlege.«

Sie verschwand. Eilig. Das leise Tappen ihrer ren-
nenden Füße trieb mir den Schweiß aus allen Poren.
Dann hörte ich sie in ihren vier eigenen Wänden leise
schluchzen. Ich fühlte mich wie der letzte Lump und
wußte doch nicht, warum.

Zitternd lag ich in der Stille, als ihr Schluchzen er-
storben war. In unsäglicher Stille. Etwas rumorte in
mir, und ich lauschte. Angestrengt. Nach kurzer Zeit
glaubte ich erneut ein Geräusch von nebenan zu hö-
ren. Ich schlich leise bis zur Verbindungstür, folgte
dem Strahl hellen Mondlichtes, der von meinem Bo-
den bis zum offenen Fenster reichte, durch das er
schien. Und dort stand eine Mädchengestalt, hob sich
im Dunkel der Nacht deutlich gegen das Licht des
Mondes ab. Ihr Haar war golden.

Indem ich die uns trennende Strecke beinahe im
Sturz hinter mich brachte, bemüht, keinen Laut zu
verursachen, der sie hätte veranlassen können, den
verhängnisvollen Sprung zu tun, gelang es mir sie in
meine Arme zu reißen – doch nichts – da war nie-
mand. Niemand. Kein Mädchen. Kein wehendes
Kleid. Ich war ein weiteres Mal meiner Phantasie zum
Opfer gefallen.

Ich knipste den Lichtschalter an der Wand an, die
Zimmerbeleuchtung flammte auf. Und da, in ihrem
eigenen Bett, verstrickt mit der Decke, die sie nur
schwach verbarg, lag Jan. Wirkte verstört. Und ihre
Augen waren so blau wie der mittägliche Himmel,
ihr Haar rostrot. Keine Spur von goldenem Schim-
mer.



Ich wagte wieder zu atmen.
»Oh, du bist es, Chuck«, sagte sie blinzelnd. »Was

ist? Hab ich im Schlaf geschrien?«
»Nein. Ich glaubte nur, ein Geräusch gehört zu ha-

ben. Schlaf weiter, Liebes.« Ich löschte das Licht.
»Ich danke dir, Chuck. Und gute Nacht – noch

einmal.«
»Danke mir nicht«, war alles, was ich hervor-

brachte. »Gute Nacht.«
Ich schätze, fast hätte ich irgend etwas Komisches

gesagt. Wirklich Komisches, verstehen Sie, nichts mit
Hintergrund. Doch mir fiel nichts ein.

Vielleicht war ich auch einfach verdammt noch mal
zu froh, daß sich dieses große Kind nicht daran erin-
nerte. Oder war Jan zu guter Letzt gar nicht in mei-
nem Bett gewesen? Ich werde niemals völlige Gewiß-
heit haben.

4

Ich muß ohnmächtig geworden sein, sobald sich in
mir wieder alles verwirrte ... Prinz Bor und Prinzessin
Arla von Xenor lagen einander in den Armen, und
der Denkmeister lächelte voller Befriedigung, als er
sie betrachtete.

»Sie ist jetzt völlig gesund«, versicherte er Bor.
»Danken wir Chuck, meinem Gastgeber«, sagte

Bor.
»Und meiner lieben kleinen Gastgeberin«, warf

Arla ein. »Wirklich, Bor, mein Gelieber, ich glaube,
am meisten ist noch sie für meine Genesung verant-
wortlich. Sie war wunderbar, und ich kann nur hof-



fen, daß das, was ich sie machen ließ, sie nicht in
Schwierigkeiten bringen wird.«

»In Schwierigkeiten? Nein – nicht in Schwierigkei-
ten«, meinte der Denkmeister.

»Was können wir für die beiden tun, Nelot?« fragte
Bor.

»Laß mich nachdenken, laß mich nachdenken.«
Nelot wirkte wie ein freundlicher alter Herr in einem
priesterlichen Gewand. »Wir können und werden ih-
nen einen Gefallen erweisen. Ich will mir etwas aus-
denken, mit dem wir sie überraschen können. Inzwi-
schen geht ihr zwei auf den Balkon und kommt euren
Pflichten nach. Das Volk erwartet schon gespannt die
frohe Neuigkeit.«

Die Nebel brachen über mich herein ...

Um halb sieben frühmorgens erwachte ich und fühlte
mich allein. Für einen Augenblick wußte ich nicht,
wo ich mich befand und warum. Hatte ich das alles
geträumt? Ich stolperte zur Verbindungstür und fand
sie versperrt. Mein Klopfen brachte keine Antwort, so
daß ich es mit dem Telefon versuchte.

»Zimmer 2930 antwortet nicht«, erklärte mir die
Telefonistin, nachdem sie es mehrmals hatte klingeln
lassen. »Einen Moment bitte, Sir.« Dann, nach einer
halben Minute: »Miss Jones hat das Hotel um sechs
Uhr früh verlassen, Mister Radford.«

Die Zeit, die ich zum Rasieren, Duschen und An-
kleiden verwendete, war bedeutungslos.

Ich fand keine Nachricht in meinem Postfach, als
ich die Treppen hinabgegangen war, um mich zu er-
kundigen – nicht die kleinste. Sie hätte wenigstens ei-
ne kurze Notiz hinterlassen können, dachte ich der



Eingebung des Augenblicks folgend. Aber dann sagte
ich mir, daß es wohl ganz gut so war, und entschied,
es als Erfahrung für mich zu verbuchen – und zu ver-
gessen.

Das Geld, fragen Sie? Ich hätte mich nie richtig
wohl fühlen können mit meinen Gewinnen. Ich muß
mein Geld verdienen. Außerdem wußte ich nun, daß
der Denkmeister – und Bor – dieses phänomenale
Glück in Wahrheit eingerichtet haben.

Eine Stunde darauf saß ich im Flugzeug nach LA.
Das Wetter war herrlich, und die Passagiere entweder
brummig oder fröhlich, je nachdem, wieviel Glück sie
gehabt hatten. Was bedeutete, daß die meisten
schwiegen und aus den Fenstern starrten. Nur etwa
drei Personen, abgesehen von den Hostessen, lächel-
ten.

Dann war plötzlich alles anders. Ich saß in einem
der kleinen Luftfahrzeuge von Xenor, und die Menge
auf dem Vorhof jubelte. Man schrie, tanzte, umarmte
sich ohne Ausnahme. Würde sich so etwas in LA ab-
spielen, wäre die Polizei arg verwundert, wenn sie
einträfe.

Unerwartet und mysteriöserweise befand ich mich
auf einmal im Geist des Denkmeisters, und er war in
meinem. Er stand hinter dem Prinz und der Prinzes-
sin, und kurzfristig sah ich durch seine Augen und
hörte ich durch seine Ohren, wie die lauthals Feiern-
den dort unten im Hof der Prinzessin und Ihresglei-
chen ihre Liebe kundtaten.

Die zwei Menschen, denen man so viel Beifall
spendete, standen ergriffen und waren sichtlich das
glücklichste Paar in Xenor. Vielleicht von ganz Tau
Ceti II. Daß sie einander unsterblich liebten und die-



selben Gefühle ihrem Volk entgegenbrachten, war of-
fenkundig.

Das Luftfahrzeug, in dem ich saß, machte einen
Sprung vorwärts und stieg in unglaublichem Tempo
steil empor. Nelot teilte mir gedanklich mit, daß wir
mehrere Orte auf der Tageshälfte des Planeten besu-
chen würden. Was auch geschah. Wie bei einem un-
serer Reiseberichte sah und fühlte und hörte ich von
den unterschiedlichsten Landen dieser Welt die
schönsten Ecken. Nun schwebten wir über einem
tintenschwarzen See, der, wie ich wußte, diesen Kon-
tinent von dem einzigen anderen trennte. Über Hun-
derte von Kilometern weites hervorragendes, blau
und orangenes Farmland voll einfachen Lebens und
Dienstleistungsgebäuden. Die rosenrot-dunstigen
Berge schufen den Hintergrund von alldem, und
dann stießen wir hinab auf eine andere farbenfrohe
Stadt mit hohen pyramidenähnlichen Bauwerken und
Paraden und Feiernden, geradeso wie in Xenor. Ich
erfuhr, daß die hiesige Sprache eine andere war.
Selbst die Menschen besaßen andere Proportionen,
waren kürzer und hatten breitere Gesichter. Aber das
Kleine Volk gab es überall, auch hier und nicht weni-
ger glücklich.

Jetzt flogen wir in einen purpurnen Dschungel ein,
jagten über schwingende Farne von hohem gefächer-
tem Wuchs. Hinunter zu einer Lichtung, wo nahezu
nackte, tiefbraun gebrannte Eingeborene freudig et-
was umtanzten, das wie ein drei Meter hoher Kuchen
aussah, den Standbilder ihrer Herrscher, des Prinzen
und der Prinzessin, krönten.

Die Reise ging weiter, und mit der Zeit glaubte ich,



die Augen würden mir aus dem Kopf fallen. Doch die
Gedanken des Denkmeisters trieben mich immer
neuen Entzückungen entgegen.

»Jetzt haben wir genug gesehen«, teilte er mir
schließlich mit, »genug, um zu wissen, wie unendlich
dankbar unser Volk ist. Für dich und jenes Mädchen,
das du Jan nennst, haben wir Amulette anfertigen
lassen, die euch unseren ergebensten Dank sagen
sollen für eure unschätzbare Hilfe.«

Noch bevor ich recht verstanden oder gar hätte
antworten können, drückte er mir ein leichtes Paket
in die Hände und sagte: »Für ihren und deinen Bei-
trag zur Heilung unserer Prinzessin. Der Aufdruck ist
in eurer Sprache. Sie sind selbstgeschaffen ...«

Eine weiche Hand berührte meine Schulter, und
eine sanfte Stimme sagte: »Wir sind nun über Los
Angeles und werden in zehn Minuten auf dem Onta-
rio Airport landen, Sir. Bitte schnallen Sie sich an.«
Eine lächelnde Hostess.

Das kleine Luftfahrzeug hatte sich um ein Vielfa-
ches vergrößert und seinen Charakter völlig geändert.
Vor mir erkannte ich die leuchtende Aufschrift: BIT-
TE SCHNALLEN SIE SICH AN. STELLEN SIE DAS
RAUCHEN EIN. Ich saß in einem von unseren Flug-
zeugen. Doch das leichte Paket mit seiner außerirdi-
schen Verpackung lag auf meinen Knien.

Nachdem ich meinen Thunderbird geparkt hatte, be-
trat ich durch die Hintertür mein Büro und brauchte
eine Weile, bis ich bemerkte, daß ich einen Besucher
hatte – ein gewaltiger Kerl, der sich in meinem besten
lederbezogenen Sessel für Klienten räkelte.

»Wer sind Sie und wie sind Sie hier hereingekom-



men?« fragte ich in einem Atemzug.
»Indem ich Ihre Tippse vor den Kopf gestoßen ha-

be. Sie sagte, daß Sie fort seien, und schien nicht zu
wissen oder auch nur zu ahnen, wann Sie zurück-
kommen würden. Also erklärte ich ihr, daß ich hier
auf Sie warten würde, und wäre es bis ans Ende aller
Tage.«

Jetzt erst sah ich ihn mir genauer an. Sein Charak-
ter mochte ganz gut sein, jedenfalls besaß er ein ent-
waffnendes Grinsen. Einen wohl vierzig Liter fassen-
den Hut, den er niemals abzusetzen schien, eine
Cowboykluft, die sich straff über seinem mächtigen
Bauch spannte, und – um Himmels willen! – hoch-
schaftige Stiefel mit Sporen!

Gekonnt warf er eine Karte auf meinen Schreibtisch
und erhob sich. Auf der Karte stand: JEFFERS UND
PELL, INGENIEURE UND KONSTRUKTEURE, BA-
KERSFIELD, CAL.

»Ich bin Jeffers«, sagte er, brachte eine hornige
Pranke zum Vorschein und streckte sie mir entgegen.
»Senior-Partner.« Sie waren ein bestens bekannter, in
gutem Ruf stehender Verein.

Ich drückte mich um den Handschlag, denn was
mir da entgegenragte, war geeignet, meine Hand zu
zerquetschen, und zwang ihn dafür mit einem ge-
schwinden Daumentrick auf die Knie; sein Gesicht
wurde rot.

»Tschuldigung«, sagte ich. Doch ich meinte es
nicht.

»Bin wohl ausgerutscht«, murmelte er, als er sich
wieder erhob.

Ich hätte schwören können, ein gedämpftes weibli-
ches Kichern gehört zu haben. Sogleich nahm ich mir



vor, Miss Bailey zur Rede zu stellen, falls es wirklich
sie war, die lauschte.

»Nun, was war doch gleich Ihr Anliegen, Mister
Jeffers?« Ich stand wieder an meinem Schreibtisch,
und er saß in dem Sessel.

Er begann lauthals zu grölen. Ich konnte nicht an-
ders, als darin einzustimmen. Dieser Narr!

Dann wurde er ernst. »Ich biete Ihnen einen Kon-
trakt an, ein Geschäft. Ich denke, Sie werden wissen,
daß wir den bestgehärteten Stahl benutzen, mit dem
überhaupt geschweißt wird, und kurz davorstehen,
den Kern-County-Damm mit Beton auszugießen?«

»Ja, das weiß ich.«
Jeffers senkte seine Stimme. »Es wäre mir lieb,

wenn Sie, sobald der Damm fertig ist, eine Inspektion
durchführen würden. Das Honorar betrüge fünfzig-
tausend, und es wären noch fünfundzwanzig mehr
für Sie drin, wenn Sie – nun – einige Dinge übersehen
würden.«

»Sie meinen, Sie haben das und weitere Beträge be-
reits vom Material abgezogen, von der Qualität, vom
Lohn der Arbeiter – und wollen jetzt mich bestechen,
damit ich Sie decke?«

Der Mann räusperte sich ein wenig und errötete
von neuem. »D-das haben Sie gesagt.«

Diesmal begann ich nicht nur innerlich zu kochen;
ich platzte heraus: »Fahren Sie geradewegs zur Hölle!
Und gehen Sie mir vor allem aus den Augen!«

Die Reaktion war bemerkenswert. Jeffers fiel aus
dem Sessel, brüllend vor Gelächter und hielt sich die
Seite, während er wieder und wieder über meinen
besten Vorleger rollte. »Das ist gut, das ist sehr gut,
junger Freund!« grölte er.



Und plötzlich, wie es immer zu geschehen pflegte,
trat aus dem Waschraum ein Trugbild. Wenn es eins
war.

»Jan!« schrie ich, dann stürmte ich auf sie zu.
Sie beugte sich über Jeffers, half ihm zurück in sei-

nen Sessel. »Siehst du, Daddy?« triumphierte sie.
»Hab ich es dir nicht gesagt?«

Als sie sich aufrichtete und mich ansah, muß ich sie
wohl wie ein Verblödeter angestarrt haben. Sie war
das lebende Abbild von Bors Prinzessin Arla im weit
entfernten Xenor. Außer der Farbe der Augen und
des Haars – ein Abbild. Dieselbe samtene Haut, die-
selbe aufsehenerregende Figur. Aber was hatte es mit
diesem Daddy auf sich?

»Ich heiße Joyce Jeffers«, erklärte sie, bevor ich
noch dazu kam, sie zu fragen. »Und ich mußte mei-
nem Vater zwei Dinge beweisen. Erst einmal dich. Er
wollte mir nicht glauben, daß es einen jungen Inge-
nieur aus LA gibt, der so über-redlich ist wie ich ihn
beschrieb. Und dann hatte ich ihm noch zu beweisen,
daß ich tatsächlich an einem Gedächtnisschwund ge-
litten habe.«

»Gedächtnisschwund?« Ich fühlte mich immer al-
berner.

»Ja, und hoffentlich ist dir das nicht fremd. Ich
hatte ihn von dem Zeitpunkt an, als ich von Zuhause
fortging, bis – bis zu dieser Nacht, in der ich Janice
Jones gewesen bin und nicht Joyce Jeffers. Und jetzt
habe ich mich auch endlich daran erinnert, was wäh-
rend meiner Tage in Vegas alles geschehen ist.
Manchmal war ich Jan und manchmal – Arla.«

»Arla? Dann weißt du –?« Ich näherte mich dem
Trugbild.



Ihre langen Wimpern senkten sich, dann hoben sie
sich erneut, so daß sie mich betrachten konnte, als ich
sie durstig von ihrem makellosen Scheitel bis hin zu
den seidigen Knien, Waden, Knöcheln mit Blicken
einnahm.

»Ja, Bor«, flüsterte sie.
»Donnerwetter!« staunte ich wie ein Schuljunge.

Ihr Vater sah uns mit einem breiten Grinsen auf den
Lippen zu.

»Schleich dich, Paps«, sagte ich zu ihm, und er ver-
ließ auf Zehenspitzen den Raum.

Sie öffnete ihre schmolligen, küssenswerten roten
Lippen, offenbarte ihre funkelnden weißen Zähne in
einem blendenden, aber menschlichen und verste-
henden Lächeln. Ihr Gesicht war dem meinen zuge-
wandt, und sie war mir so nah, daß das Parfüm, das
sie benutzte, sich in meine Nase stahl.

Was, sollte man annehmen, würde ein junger Mann
nun tun?

Das, was ich tat, und zwar gründlich. Voller Hun-
ger. Dies war es, worauf ich mein ganzes bisheriges
Leben lang gewartet hatte – ohne es zu wissen.

Die Zeit stand still, aber zu guter Letzt fanden wir
zurück in diese Welt und hatten das Paket von Tau
Ceti II geöffnet und untersuchten seinen Inhalt Hand
in Hand und mit nah beieinander ruhenden Köpfen.

Es waren zwei wunderschön geratene Amulette,
geschaffen aus einem extrem leichten Metall, das aus-
sah wie Platin, aber schillerte. Am allerschönsten je-
doch waren die darin eingravierten Worte, auf die
der Denkmeister angespielt hatte. Sogar Joyces Name
stand darauf, und er war richtig geschrieben. Ebenso
meiner und der Name Charles, den ich verabscheute,



aber hinnahm. Dieser Nelot mußte einiges mehr über
uns wissen als wir selbst.

Die linke Kante meines Amulettes war eingekerbt,
so daß es sich mit dem von Joyce zu einem Ganzen
zusammenfügen ließ. Tat man es, so bildete sich eine
einzige große Platte, die an eine Gedenktafel erin-
nerte.

»Warum nicht?« hauchte Joyce.
»Bei dem ersten Priester, dem wir begegnen«, sagte

ich.
Und später kamen wir überein, daß wir in diesem

Augenblick eine Dreiheit voller Entzücken musika-
lisch hatten auflachen hören, einen Baß, einen Tenor
und als drittes einen reichen Contralto. Dazu ein
freudiger Chor umherflatternder kleiner Wesen und
der frohlockende Singsang: »Wir wußten es. Wir wuß-
ten es.«
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Robert Silverberg

LANDY

Es war einer der üblichen Sechs-Monats-Verträge. Ich
unterzeichnete ihn, und Landy unterzeichnete ihn,
und für die vereinbarte Zeit waren wir Mann und
Frau. Der Standesbeamte klickte und surrte und spie
unsere Lizenz aus. Meine Freunde grinsten und
schlugen mir auf den Rücken und grölten Glückwün-
sche. Fünf von Landys Schwestern kicherten und flü-
sterten und machten einige komplette Farbwechsel
durch. Wir waren alle sehr glücklich.

»Küß die Braut!« schrien meine Freunde und die
Schwestern.

Landy glitt in meine Arme. Sie war ein guter Fang;
sie war biegsam und schlank, und ich stürzte mich
auf sie, und die Blütenblätter um ihren Nahrungs-
schlitz wogten zärtlich, als ich meine Lippen gegen
die ihren preßte. Wir behielten diese Stellung für et-
wa eine halbe Minute bei. Es gab ihr Vertrauen; sie
wich nicht zurück. Auf Landys Welt küssen sie nicht,
wenigstens nicht mit ihren Mündern; und ich bezwei-
fele, daß ihr diese Erfahrung viel Freude bereitet hat.
Doch die Bedingungen unseres Vertrages entspra-
chen terranischen Sitten. Das galt es sich stets vorher
zu überlegen bei diesen Zwischenwelthochzeiten.
Und hier küssen wir nun einmal die Braut; also küßte
ich sie. Mein Kumpel Jim Owens wurde davon mitge-
rissen und schnappte sich eine von Landys Schwe-
stern und küßte sie. Sie gab ihm einen Stoß vor die
Brust, daß er durch die ganze Kapelle segelte. Es war



schließlich nicht ihre Hochzeit.
Die Zeremonie war vorüber, und wir machten uns

über unsere Kuchen und Halluzinogene her; und et-
wa um Mitternacht sagte jemand: »Wir sollten unse-
ren Flitterwöchlern etwas Intimsphäre gönnen.«

Also verschwanden sie alle, und Landy und ich
konnten unsere Hochzeitsnacht beginnen.

Wir warteten, bis sie gegangen waren.
Dann nahmen wir den Hinterausgang der Kapelle

und besorgten uns eine Transportkapsel für zwei,
sehr gemütlich, Landys süßer, siruphafter Duft ste-
chend in meiner Nase, ihre beweglichen Glieder
drängten sich fest gegen meine.

Ich stieß leicht an einen Knauf, und mit dreihun-
dert Kilometer in der Stunde trieben wir den Harri-
man-Kanal entlang. Die Wirbelströme waren nicht
schlecht, und wir genossen die Fahrt. Sie küßte mich
erneut; sie lernte unsere Gepflogenheiten schnell. In-
nerhalb von fünfzehn Minuten erreichten wir unser
programmiertes Ziel und die Kapsel tat eine ge-
schwinde Linkskurve, spritzte durch eine Zufahrt
und machte selbständig an der rissigen Hülle unseres
Hotels fest. Die Nase der Kapsel produzierte das nö-
tige Ausmaß an Reizung; die Hülle öffnete sich, und
wir schossen in das Bauwerk hinein. Ich entriegelte
die Kapsel und half Landy hinaus, in das Innere un-
seres Zimmers. Ihre sanften goldenen Augen schim-
merten lustig und freudig. Ich klapste eine Privats-
phären-Bestätigung aus den Wandfiltern.

»Ich liebe dich«, sagte sie in mehr oder weniger
gutem Englisch.

»Ich liebe dich«, erwiderte ich in ihrer eigenen
Sprache.



Sie reckte sich mir entgegen. »Dies ist eine terrani-
sche Hochzeit, erinnerst du dich?«

»So ist es. So ist es. Champagner und Kaviar?«
»Natürlich.«
Ich programmierte es, und der Imbiß kam aus dem

Lager gerollt eiskalt und appetitlich. Ich ließ den
Korken knallen und träufelte Zitronensaft auf den
Kaviar, und wir dinierten. Fischeier und überreife
Grapefruit, nicht mehr, mahnte ich mich.

Danach aktivierten wir die Periskopeinrichtung
und starrten durch die hundert Stockwerke des Ho-
tels zu den Sternen empor. Ein Mond für Verliebte
hing diese Nacht am Himmel, und in Form eines Bo-
gens von etwa zwanzig Grad reihte ein Sternzeichen
seine glühenden Juwelen nebeneinander, als geschä-
he es rein zu unserer Freude. Wir hielten uns bei der
Hand und schauten.

Wenig später lösten wir unsere Hochzeitsgewänder
auf.

Und abermals wenig später machten wir unsere
Hochzeit perfekt.

Sie werden nicht erwarten, daß ich Ihnen davon er-
zähle, nicht wahr? Einige Dinge sind noch immer
heilig, sogar heutzutage. Wenn Sie genau wissen
wollen, wie es ist, eine Suvornesin zu lieben, machen
Sie es wie ich und heiraten Sie eine. Ein paar Hinwei-
se kann ich Ihnen jedoch geben. Körperlich gleicht es
dem Vorgang, den wir auf Terra kennen, soweit es
die Rollen des Mannes und der Frau anbelangt. Das
heißt, der Mann gibt, die Frau empfängt, im wesentli-
chen. Aber es gibt Unterschiede, natürlich. Warum,
meinen Sie, heiratet man Fremdrassige?

Ich gestehe, daß ich nervös war. Obwohl dies be-



reits meine einundneunzigste Hochzeitsnacht war.
Ich hatte niemals zuvor eine Suvornesin geheiratet.
Ich hatte auch noch nie mit einer geschlafen, und
wenn Sie jetzt aufhörten, sich weiter Gedanken über
suvornesische Praktiken zu machen, würden Sie sehr
bald merken, was für abscheuliche Vorstellungen Sie
da haben. Ich hatte mich mit Suvornesenhochzeiten
beschäftigt, aber wie jedes Kind auf jeder Welt schnell
erkennt, ist das Übersetzen von Worten und gebün-
delten Wissens in tatsächliches Tun schwieriger als es
scheint, die erste Zeit.

Landy war sehr hilfreich, ja. Selbstverständlich
wußte sie nicht mehr von terranischen Männern als
ich von suvornesischen Frauen; doch sie war begierig
zu lernen und begierig zu sehen, daß ich alles richtig
machte. So brachten wir es ausgezeichnet hin. Es gibt
da einen Dreh. Manche Männer beherrschen ihn,
manche nicht. Ich schon.

Am nächsten Morgen frühstückten wir auf einer
sonnengefluteten Terrasse über einem türkisfarbenen
Pool voll tanzender Amöben, und später am Tag
zahlten wir die Übernachtung und trieben in einer
Kapsel hinunter zum Raumhafen, um unsere Hoch-
zeitsreise zu beginnen.

»Glücklich?« fragte ich meine Braut.
»Sehr«, erwiderte sie. »Du bist mir schon jetzt mein

liebster Ehemann.«
»War einer der anderen auch Terraner?«
»Nein, natürlich nicht.«
Ich lächelte. Ein Mann mag es gern, wenn er der er-

ste ist.
Am Raumhafen unterzeichnete Landy das La-

dungsverzeichnis als Frau Paul Clay, was mich mit



Freude erfüllte, und ich unterschrieb neben ihr, und
sie durchsuchten uns und ließen uns an Bord gehen.
Das Schiffspersonal strahlte uns entgegen. Ein an-
sehnliches indigohäutiges Mädchen wies uns unsere
Kabine zu und wünschte so freundlich eine schöne
Reise, daß ich versuchte, ihm ein Trinkgeld zuzustek-
ken. Ich ergriff, als sie an mir vorbeischritt, ihren
Kreditzähler und schob die Markierung eine Kerbe
weiter. Sie sah mich entgeistert an und korrigierte die
Einstellung wieder. »Wir nehmen kein Trinkgeld,
Sir!«

»Entschuldigung. Es kam so über mich.«
»Ihre Gattin ist reizend. Ist sie eine Honirangi?«
»Eine Suvornesin.«
»Ich hoffe, daß Sie miteinander glücklich werden.«
Wir waren wieder allein. Ich drückte Landy an

mich. Zwischenwelthochzeiten sind heutzutage Mo-
de, das ist klar; aber ich hatte Landy nicht bloß gehei-
ratet, weil es mir gerade in den Sinn gekommen war.
Ich fühlte mich ehrlich hingezogen zu ihr, und sie
sich zu mir. Überall in der Galaxis schlossen Wesen
die verrücktesten Heiratsverträge, nur um sagen zu
können, daß sie es getan hatten – heirateten Stheniks,
Gruuler, sogar Hhinamorer. Wirklich groteske Ver-
bindungen. Ich will nicht sagen, daß der Hauptzweck
einer Heirat im Sex liegt, oder daß man nur ein Mit-
glied einer Spezies heiraten dürfe, mit dem man phy-
sisch verwandt ist. Aber es muß doch eine Art von
Wärme in einer Ehe geben. Wie kann man wahre Lie-
be empfinden gegenüber einer Hhinamor-Frau, die
eigentlich aus sieben blaßblauen Reptilien besteht
und ständig von einer Argon-Atmosphäre umgeben
sein muß? Landy war wenigstens ein Säugetier und



humanoid. Eine Suvornesen/Terraner-Verbindung
kann natürlich nicht fruchtbar sein, doch in meinem
tiefsten Innern bin ich eine eher konventionelle Sorte
Mensch und versuche Greuel zu vermeiden; wenn es
nach mir geht, sollte man die Fortpflanzung einer
Spezies denen überlassen, deren Aufgabe es ist, sich
zu reproduzieren, und Sie können sicher sein, daß,
wären unsere Chromosomen kongruent, ich mich
niemals auf dieses Geschäft mit Landy eingelassen
hätte. Eine Ehe ist eine Ehe, Fortpflanzung ist Fort-
pflanzung, und was hat das eine schon mit dem an-
deren zu tun?

Im Verlauf der subjektiv sechs Wochen unserer
Reise amüsierten wir uns an Bord des Schiffes auf die
verschiedenste Weise. Natürlich liebten wir uns sehr
häufig. Wir gingen gravitationsschwimmen und
spielten Paddel-Polo im Sternenclub. Wir führten uns
bei anderen neuvermählten Paaren ein und bei einem
neuvermählten Superpaar, das aus drei Banamonern
und zwei Ghinoi bestand.

Und außerdem ließ Landy ihre Zähne austauschen,
als besondere Überraschung für mich.

Auch Suvornesen haben Zähne, aber sie sehen
nicht aus wie terranische, und warum sollten sie das?
Es sind elegante, kleine, sich drehende Nadeln, ru-
hend auf rotierenden Sockeln, die ein Suvornese zum
Aufspießen seiner Nahrung braucht, an der er dann
von hinten mit seiner Zunge kratzt. Für suvornesi-
sche Verhältnisse sind sie sehr nützlich, und ange-
sichts dessen, daß Landy eine Suvornesin war, fand
ich sie bei ihr bemerkenswert attraktiv. Ich hätte nicht
gewollt, daß sie sie sich austauschen ließ. Aber sie
muß wohl irgendeinen versteckten Hinweis aufge-



schnappt haben, daß ich ihre Zähne für anti-erotisch
hielte oder so.

Vielleicht strahlte ich unbewußt tatsächlich einen
tief empfundenen Widerwillen gegenüber ihrem
fremdartigen Zahnarrangement aus, während ich mir
doch ständig sagte, daß es reizend wirkte. Also
könnte sie deswegen zum Dentalspezialisten des
Schiffes gegangen sein und sich eine Handvoll terra-
nischer Zähne besorgt haben.

Ich hatte nicht gewußt, wohin sie verschwand. Sie
machte sich nach dem Frühstück auf, sagte, daß sie
irgend etwas Wichtiges zu erledigen habe. Ah-
nungslos zog ich mir den Kiemenriemen über und
ging schwimmen, derweil Landy dem Dentisten ihre
schönen Zähne auslieferte. Er beseitigte die Sockel
und implantierte eine Wurzelschicht aus Gummige-
webe. Er meißelte neue Nervenbahnen in diesen
synthetischen Ersatz. Er werkelte einen Satz Spender-
zähne zurecht und pflanzte sie in die periodontischen
Membranen ein und verband sie untereinander mit
einem eiligen Aufstrich schnellhaftenden Zements.
Der ganze Vorgang dauerte keine zwei Stunden. Als
Landy zurückkam, stand die farbwechselfähige Haut
auf ihrer Stirn kurz vor dem Umschlag ins Violette
und wies somit auf einen enormen emotionalen Auf-
ruhr hin; und ich fühlte meine Nervosität steigen.

Sie lächelte. Sie zog die Blütenblätter um ihren
Nahrungsschlitz zurück. Und zeigte mir ihre neuen
Zähne.

»Landy! Was, zum Teufel –!«
Bevor ich die Kontrolle über mich zurückgewann,

zeigte jede meiner Poren Schrecken und Bestürzung.
Und Landy zeigte Bestürzung über meine Bestür-



zung. Ihre Stirn durchraste alle Farben des sichtbaren
Spektrums, badete mich in so viel Ultraviolett, daß es
mich zu quälen begann, gerade weil ich es nicht se-
hen konnte, und ihre Blütenblätter hingen schlaff
herab, und ihre Augen funkelten, und ihre Nüstern
verengten sich.

»Du magst sie nicht?« fragte sie.
»Ich habe das nicht erwartet – du hast mich über-

rascht –«
»Ich tat es für dich!«
»Aber ich mochte deine früheren Zähne doch«,

protestierte ich.
»Nein. Nicht wirklich. Du hast dich vor ihnen ge-

fürchtet. Ich weiß, wie ein Terraner küßt. Du hast
mich nie so geküßt. Jetzt habe ich wunderschöne
Zähne. Küß mich, Paul.«

Sie warf sich in meine Arme. Ich küßte sie.
Wir waren in unserer ersten emotionalen Krise. Sie

hatte diese verrückte Sache mit ihren Zähnen nur
gemacht, um mir zu gefallen, und nun gefiel es mir
nicht, und das kränkte sie. Ich tat, was ich konnte, um
sie zu beruhigen, nur forderte ich sie nicht auf, zu-
rückzugehen und sich ihre alten Zähne wieder ein-
setzen zu lassen. Irgendwie hätte das alles noch viel
schlimmer gemacht.

Es wurde eine schwere Zeit mit Landy und den ter-
ranischen Kloben in ihrem zarten kleinen Mund. Sie
hatte einen makellosen Satz erhalten, sicher, strah-
lend elfenbeinerne Zähne; aber sie wirkten unpassend
in ihrem Nahrungsschlitz, und ich mußte mich je-
desmal niederringen, um nicht unangebracht zu rea-
gieren, sobald sie ihren Mund öffnete. Wenn man ei-
ne alte gotische Kathedrale kauft, will man keinen



Architekten, der die klassische Turmspitze durch
wackelndes Bioplast ersetzt. Und wenn man eine Su-
vornesin heiratet, will man nicht, daß sie sich stück-
weise in eine Terranerin verwandelt. Wohin sollte das
führen? Wenn Landy sich nun auch noch mit einem
künstlichen Nabel versehen würde und ihre Brüste
verändern ließe und –

Ein Glück, sie tat es nicht. Sie trug ihre terranischen
Zähne etwa zehn Tage Schiffszeit, und keiner von uns
nahm offen Notiz davon, und dann ging sie still-
schweigend erneut zum Dentalspezialisten und ließ
sich von ihm wieder einen Satz suvornesischer Zähne
anpassen. Was das kostete! sagte ich mir. Ich machte
keinerlei Anspielungen auf diesen Gesinnungswan-
del und hoffte, diese Episode als zeitweise Verirrung
betrachten zu dürfen, die nun zu Ende war. Irgend-
wie hatte ich das Gefühl, daß Landy noch immer der
Ansicht war, sie sollte terranische Zähne haben. Doch
wir diskutierten es nie, und ich war glücklich, daß sie
jetzt wieder wie eine Suvornesin aussah.

Sehen Sie, wie es so ist mit der Ehe?
Zwei Menschen versuchen sich gegenseitig zu ge-

fallen, und damit haben sie nicht immer Erfolg, und
manchmal bereiten sie einander sogar Schmerzen im
besten Willen. Genau so war es mit Landy und mir.
Aber wir waren reif genug, um die Große Zahnkrise
zu überleben. Ein ähnlicher Zwischenfall hatte meine,
ich glaube, zehnte oder elfte Ehe zu einer Katastrophe
werden lassen. Man lernt derartige Unglücke zu
vermeiden, wenn man über die entsprechende Erfah-
rung verfügt.

Wir mischten uns ziemlich oft unter die anderen



Passagiere. Hätten wir Unterricht nehmen wollen,
wie man eine Ehe nicht führt, wären sie uns sehr von
Nutzen gewesen. Die uns am nächsten gelegene Ka-
bine war von einem anderen verschiedenrassigen
Paar bewohnt, das uns interessant genug erschien,
um einige Zeit mit ihm zu verbringen; aber sehr
schnell fanden wir heraus, daß uns ihre Gesellschaft
nicht behagte. Sie machten sich gegenseitig etwas vor
– auf wirklich häßliche Weise. Lassen Sie mich er-
zählen ...

Die Frau war Terranerin – eine von der großen, lü-
sternen Sorte mit orangenem Haar und gesprenkelten
Augäpfeln. Ihr Name war Marje. Ihr neuer Gatte war
ein Lanamorianer, ein ungeschlachter Ochse von hu-
manoider Gestalt mit runzeliger blauer Haut, vier
ausfahrbaren Armen und einem Dreifuß anstelle von
Beinen. Zuerst schienen sie sympathisch genug, zwei
unruhige Naturen, interstellare Touristen, die schon
überall gewesen waren und schon alles getan hatten
und sich nun zu sechs Monaten der Seligkeit und
Wonne entschlossen hatten. Doch nach kurzer Zeit
bemerkte ich bereits, daß sie zueinander sehr scharf,
geradezu grausam waren, auch in Gegenwart von
Fremden. Sie waren darauf aus, sich zu verletzen.

Sie wissen doch, wie das so ist mit dem Sechs-
Monats-Vertrag? Jede Seite verschreibt sich der ande-
ren. Falls eine davon das Bündnis bricht und sich aus
dem Staub macht, bevor der Vertrag legal abläuft, ist
er schon dann verfallen. Nun, es kommt nicht oft vor,
daß eine Ehe sich nicht über sechs Monate hält, und
die Vertragspartner haben nur selten zu zahlen, um
wieder voneinander loszukommen; wir sind eine sehr
reife Zivilisation. Solche frühen Mißbräuche des Sy-



stems, eine Seite zu verlassen und dadurch die Wirk-
samkeit aufzulösen, sind schon vor langer Zeit ausge-
storben.

Aber Marje und ihr lanamorianischer Gefährte
standen kurz davor, zahlen zu müssen. Jeder von ih-
nen war nahe dem Vertragsbruch, und jeder arbeitete
wie der Teufel, sich dem anderen noch verhaßter zu
machen, in der Hoffnung, daß ihre Ehe recht bald
zerbrechen möge. Als ich sah, was da vor sich ging,
schlug ich Landy vor, daß wir uns irgendwo anders
im Schiff nach Freunden umsahen.

Was zu unserer zweiten emotionalen Krise führte.
Als Teil ihrer Kampagne der gegenseitigen Ver-

haßtmachung entschieden Marje und ihr Männchen,
ihre Ehe mit einem Schuß von Untreue zu beleben.
Ich habe eine sehr altmodische Einstellung zum Ehe-
gelübde, wissen Sie. Ich halte mich für verpflichtet,
sechs Monate lang zu lieben, zu ehren und zu gehor-
chen, mit keinem noch so gleichgültigen Geplänkel
nebenher; wenn ein Mann eine Ehe nicht monogam
durchzustehen vermag, sollte er sich überlegen, ob er
sich nicht ein neues Rückgrat einsetzen lassen will.
Ich nahm an, daß Landy ebenso dachte. Ich irrte
mich.

Wir saßen im Gemeinschaftsraum des Schiffes, wir
vier, und ließen uns benebeln von halbflüssigen ölen
und wilden Estern, als Marje einen ersten Vorstoß auf
mich unternahm. Sie ging nicht gerade zart vor. Sie
strich über ihr Kleid, drückte meterweise Busen in
mein Gesicht und sagte: »Wir haben ein herrlich gro-
ßes Bett in unserer Kabine, Sweetheart.«

»Es ist noch nicht Bettzeit«, erwiderte ich.



»Wir könnten sie dazu machen.«
»Nein.«
»Sei ein Freund in der Not, Paulsie. Dieses Monster

krault nun schon seit Wochen auf mir herum. Ich will
wieder einmal von einem Terraner geliebt werden.«

»Das Schiff ist voll von brauchbaren Terranern,
Marje.«

»Ich will dich.«
»Ich bin nicht brauchbar.«
»Hör auf! Du meinst, du hast nicht die Absicht, ei-

ner Gefährtin von Terra einen kleinen Gefallen zu
erweisen?« Sie erhob sich wogend, ein Haufen lüster-
nen Fleisches. In anstößiger Ausführlichkeit beschrieb
sie mir ihre Intimitäten mit dem Lanamorianer und
bat mich, ihr eine Stunde von eher konventioneller
Machart zu gönnen. Ich blieb standhaft. Vielleicht,
meinte sie, könnte ich ja für sie ein Simulakrum auf-
nehmen und es in ihr Bett schicken? Nein, nicht ein-
mal das, sagte ich.

Schließlich wurde Marje zornig auf mich, weil ich
ihr einen Korb gab. Ich glaube, sie war berechtigter-
weise über meinen Mangel an Ritterlichkeit verärgert,
und wenn ich in diesem Augenblick nicht das Glück
gehabt hätte, verheiratet zu sein, hätte ich ihr den er-
hofften Gefallen freudig erwiesen; doch wie die Din-
ge lagen, konnte ich nichts für sie tun, und deshalb
kochte sie. Sie kippte mir einen Drink ins Gesicht und
stolzierte aus dem Gemeinschaftsraum, und wenig
später folgte ihr der Lanamorianer.

Ich blickte Landy an, die ich während des peinli-
chen Gespräches anzusehen sorgsam vermieden hat-
te. Ihre Stirn sackte durch zu einem Infrarot, was be-
deutete, daß sie wahrhaftig weinte.



»Du liebst mich nicht«, klagte sie.
»Was?«
»Wenn du mich lieben würdest, wärst du mit ihr

gegangen.«
»Ist das eine Art suvornesischen Brauchtums in

Ehen?«
»Natürlich nicht«, schniefte sie. »Wir sind nach ter-

ranischem Recht verheiratet. Es ist terranisches
Brauchtum unter Eheleuten.«

»Wie kommst du darauf, daß –«
»Irdische Männer sind untreu gegenüber ihren

Frauen. Das weiß ich. Ich habe darüber gelesen. Jeder
Ehemann, der etwas auf seine Frau hält, betrügt sie
hin und wieder. Aber du –«

»Du bringst da etwas durcheinander«, sagte ich.
»Das tue ich nicht! Nein!« Sie war dem Zusam-

menbruch nahe. Mild versuchte ich ihr auseinander-
zusetzen, daß sie zu viele historische Romane gelesen
habe, daß Ehebruch schon seit langem aus der Mode
sei, daß ich, indem ich Marje einen Korb gab, ihr,
Landy, die Festigkeit meiner Liebe zu meiner Frau
demonstriert hatte. Landy wollte es mir nicht abkau-
fen. Sie wurde immer verwirrter und aufgebrachter,
verhedderte sich in sich selbst und zitterte vor Elend.
Ich tröstete sie auf alle Arten, die ich mir vorstellen
konnte. Allmählich wurde sie wieder ruhig, aber ihre
schlechte Laune blieb. Ich begann zu erkennen, daß
die Heirat einer Fremdrassigen einiges an Verwick-
lungen mit sich brachte.

Zwei Tage später unternahm Marjes Gatte einen Vor-
stoß auf sie.

Ich verpaßte die einleitende Phase. Ein Schwarm



Energiegloben hatte sich dem Schiff hinzugesellt, und
ich hielt mich mit den meisten anderen Passagieren
bei der Sichtwandung auf und beobachtete die gra-
ziösen Kreiselbewegungen dieser Bewohner des Hy-
perraums. Anfangs begleitete mich Landy noch; doch
sie hatte bereits so oft Energiegloben gesehen, daß sie
sie langweilten, und so sagte sie mir, sie würde, so-
lange sich alles hier drängte, für eine Weile zu den
Glimmertanks hinuntergehen. Ich entgegnete, daß ich
sie dort später treffen würde. Und schließlich machte
ich mich auf den Weg. Es waren etwa ein Dutzend
Lebewesen in den Tanks; sie zogen blau funkelnde
Spuren durch die leuchtende, grüngelbe Flüssigkeit.
Ich stand an einer Ecke und sah mich nach Landy um,
doch kein Angehöriger ihrer Art befand sich in mei-
ner Nähe.

Und plötzlich erblickte ich sie. Sie war nackt, und
das Polychromwasser rann an ihr herab, so daß sie
wohl wenige Minuten zuvor erst aus dem Tank ge-
kommen sein konnte. Der grobschlächtige Lanamori-
aner war bei ihr und bemühte sich offensichtlich, sie
zu belästigen. Er befingerte sie auf verschiedenste
Weise, und Landys Spektrum zeigte ihre Bedrängnis.

Natürlich schickte ich mich an, sie zu erretten. Aber
es war schon nicht mehr nötig.

Erinnern Sie sich an das Märchen von mir, wonach
Landy zerbrechlich sein sollte, puppengleich, emp-
findlich wie Porzellan? Sie war es, wissen Sie. Kaum
vierzig Kilo Frau, und nicht ein Knochen in ihrem
Leib, den wir als Knochen bezeichnen würden – lau-
ter Knorpel. Und schüchtern, sensibel, leicht in Unru-
he zu versetzen durch ein unfreundliches Wort oder
eine mißverständliche Bemerkung. Zusammenge-



nommen: abhängig von einem Mann, zu jeder Zeit.
Nicht wahr? Von wegen! Auch Haie, genau wie Su-
vornesen, haben nur Knorpel an Stelle von Knochen,
aber vierzig Kilogramm Hai brauchen selten Hilfe,
wenn sie sich verteidigen zu müssen glauben. Genau-
sowenig Landy.

Suvornesen sind behend, umsichtig, blitzschnell
und stabiler als sie aussehen, wie es schon Jim Owens
herausgefunden hatte, als er bei meiner Hochzeit
Landys Schwester küßte. Auch der Lanamorianer
fand es nun heraus. In dem Zeitraum, da ich erspäh-
te, wie er Landy plagte, und ich sie endlich erreichte,
hatte sie ihm drei Arme verrenkt und ihn zu Boden
geschnippt, wo er seine dreibeinige Stütze von sich
streckte und stöhnte. Landy, nett und aufregend an-
zusehen, küßte mich.

»Was ist passiert?« fragte ich.
»Er machte mir einen obszönen Antrag.«
»Du hast ihn ja völlig ruiniert, Landy!«
»Er ärgerte mich ganz furchtbar«, sagte sie, obwohl

sie längst nicht mehr verärgert aussah oder sprach.
Ich sagte: »War es nicht erst vorgestern, daß du mir

vorwarfst, ich würde dich nicht mehr lieben, nur weil
ich auf Marjes obszönen Antrag nicht eingegangen
bin? Du bist nicht sehr beständig, Landy. Wenn du
der Ansicht bist, daß Untreue wichtig sei für eine ter-
ragemäße Ehe, solltest du ihn nicht dermaßen zuge-
richtet haben, oder?«

»Terranische Gatten sind untreu. Terranische Gat-
tinnen haben keusch zu sein. Man nennt es die dop-
pelte Moral.«

»Die was?«
»Die doppelte Moral«, erwiderte sie, und sie be-



gann es mir zu erklären. Ich hörte ihr eine Weile zu,
dann mußte ich lachen über ihre süßen, arglosen
Worte.

»Du bist reizend«, sagte ich.
»Du bist furchtbar. Was für eine Art Frau, meinst

du, bin ich? Wie kannst du es wagen, mich zu ermu-
tigen, daß ich dich betrüge?«

»Landy, ich –«
Sie hörte nicht. Sie stampfte von dannen, und

schon waren wir mitten in unserer dritten emotiona-
len Krise. Die arme Landy hatte sich vorgenommen,
eine tadellose terranische Ehe zu führen, und sie
nahm Anstoß daran, wenn ich Einwände erhob. Für
den Rest der Woche war sie sehr kühl zu mir, und
auch später schienen die Dinge niemals mehr ganz
wie zuvor zu sein. Ein Abgrund hatte sich zwischen
uns aufgetan – oder besser, der Abgrund war schon
immer dagewesen, und es wurde ständig schwerer,
so zu tun, als würde er nicht existieren.

Nach sechs langen Wochen des Mißverstehens lan-
deten wir.

Unser Ziel war Thalia, der Planet der Flitterwöchner.
Ich hatte bereits ein halbes Dutzend früherer Flitter-
wochen dort verbracht; aber Landy war er noch nicht
bekannt gewesen, also hatte ich ihn für einen weite-
ren Besuch ausgewählt. Thalia ist, wie Sie ja wissen,
ein von seiner Größe optimaler Planet mit der einein-
halbfachen Masse der Erde, einer ebensolchen Dichte
und Schwerkraft sowie einer Vielzahl farbenfroher
Monde, die wie für Liebende geschaffen zu sein
schienen; Tag und Nacht sind sie sichtbar. Der Him-
mel ist leuchtend grün, die Vegetation ein tanninfar-



benes Gelborange und die Luft erfrischend wie ein
kühler Trunk.

Der Ort ist im Besitz eines Kartells, das auf dem
trockenen nördlichen Kontinent unveredelte Metalle
fördert, gewaltige Innereien auch im Osten zu Tage
zerrt, an einer Stelle, wo sich einst ein tropischer Re-
genwald befand und sich nun eine Tafel von enormen
Ausmaßen erstreckt, und das, auf einem noch einmal
halb so großen Kontinent wie dem nördlichen, im
westlichen Ozean gelegen, einen gigantischen Treff-
punkt für Jungvermählte unterhält. Er ist so etwas
wie eine galaktische Vergnügungsfarm; der Stab setzt
sich weitestgehend aus Terranern zusammen, und die
Kundschaft kommt von überall her aus dem Kosmos.
Es lassen sich Wunder vollbringen mit einem unbe-
wohnten bewohnbaren Planeten, wenn man ihn nur
auf die richtige Weise zu nutzen versteht.

Landy und ich befanden uns auf der kalten Seite
des Planeten, als wir das Sternenschiff verließen und
in einem Behältnis zu unserer Flitterwöchner-Kabine
katapultiert wurden. Doch sie erwärmte sich über-
gangslos, kaum daß wir den Zauber der Umgebung
erkannten. Wir hatten uns niedergelassen in einem
schwebenden, aus einem Stück gearbeiteten Ballon,
der hundert Meter über dem Hauptgebäude veran-
kert worden war. Es war die totale Isolation, die die
meisten Flitterwöchner so heiß erflehten. (Ich weiß, es
gibt Ausnahmen.)

Wir arbeiteten hart, um uns unseres Aufenthalts
auf Thalia erfreuen zu können.

Wir ließen uns in einem pterodactylartigen Dra-
chen verplomben, der uns während eines Ausfluges
über den ganzen Kontinent trug. Wir schlürften bei



einer Spontan-Fete Radoncocktails. Wir mampften
Algensteaks über knisterndem Feuer. Wir schwam-
men. Wir jagten. Wir fischten. Wir liebten uns. Wir
räkelten uns unter der freundlichen Sonne, bis meine
Haut haselnußbraun wurde und Landys die Farbe
feinen Ochsenblut-Porzellans annahm, das gerade-
wegs aus Kang-hsi zu kommen schien. Wir hatten ei-
ne herrliche Zeit, trotz des ausgedehnten Netzwerks
an Spannungen, das unserer Beziehung noch immer
zugrunde lag.

Alles ging gut, bis Bronco ausbrach.
Eigentlich war es kein Wildpferd, und doch nann-

ten wir ihn Bronco. Es war ein vesilianischer Vierbei-
ner von ungeheurer Größe, blau mit orangenen Strei-
fen, einem dicken, mörderischen Schwanz und be-
ängstigenden Zähnen – eine etwa zwei Tonnen
schwere, bösartige Bestie. Sie hielten sie in einem
Corral an der Rückseite einer der Protonenquellen,
und von Zeit zu Zeit verkleideten sich Angehörige
des Stabes als Cowboys und improvisierten Rodeos
für die Gäste. Es war unmöglich, dieses Untier zu be-
zwingen, und niemand konnte ihm länger als zehn
Sekunden widerstehen. Es hatte bereits einige Un-
glücksfälle gegeben, und einmal war eine Hand so
schlimm zugerichtet worden, daß ihr Besitzer an der
Verwundung gestorben war; sie besaßen einfach
nicht genug Gewebe, um die Hand in der Zentrifuge
regenerieren zu können.

Landy war von der Bestie fasziniert. Fragen Sie
mich nicht, warum. Sie schleppte mich zum Corral,
wann immer eine Vorführung angekündigt wurde,
und verfolgte begeistert, wie die Cowboys herumge-



wirbelt wurden. Sie stand auch wieder bei der Ein-
zäunung, als eines Tages die Bestie ihren Reiter ab-
warf, über die Stränge schlug, sich vom Gängelband
einiger Sicherer losriß und das Weite suchte.

»Tötet sie!« begannen die Leute zu schreien.
Doch niemand war bewaffnet, mit Ausnahme der

Cowboys, und die befanden sich in den verschieden-
sten Stadien der Unordnung und Zerstörtheit, was sie
hinderte, sinnvoll zu handeln. Der Vierbeiner säu-
berte den Corral mit einer Anzahl netter Sprünge,
hielt einen Moment inne, um einen Grünschnabel
über den Zaun zu hebeln, hüpfte noch einige Dut-
zend Meter weiter und blieb abermals stehen,
scharrte im Boden und überlegte, was es als nächstes
zu tun gälte. Er wirkte hungrig.

Ihm gegenüber standen etwa fünfzig junge Ehe-
männer, die, wenn sie eine Möglichkeit suchten, ihren
Bräuten zu zeigen, was für außerordentliche Helden
sie doch waren, hier die Chance ihres Lebens finden
würden. Sie brauchten nur nach einem der Strahler
zu greifen, die die ramponierten Cowboys trugen,
und die Bestie fertigmachen, bevor sie über das ganze
Hotel herfiel.

Es waren keine Helden unter ihnen. Alle Ehemän-
ner rannten. Einige schnappten sich ihre Frauen; die
meisten verzichteten darauf. Auch ich wollte davon-
rennen, wenn ich auch, dies sei zu meinem Vorteil
erwähnt, beabsichtigte, Landy mit mir zu nehmen.
Ich sah mich nach ihr um, konnte sie augenblicklang
nicht finden und erblickte sie dann in unmittelbarer
Nachbarschaft der schnaubenden Bestie. Sie griff
nach der Decke, die von ihrem Rücken hing, und
setzte sich auf sie, knapp hinter der Mähne. Die Bestie



bäumte sich auf und stampfte. Landy klammerte sich
fest; sie wirkte wie ein Kind auf diesem mächtigen
Rücken. Nun zog sie sich nach vorn. Sie drückte ihren
Nahrungsschlitz gegen das Fell des Tieres. Ich stellte
mir die Dutzende winziger Nadeln vor, die nun über
die undurchlässige Haut bürsteten.

Das Tier wieherte mehr oder weniger, entspannte
sich und trottete sanftmütig zum Corral zurück. Lan-
dy brachte es dazu, über den Zaun zu springen. Ei-
nen Augenblick später banden es die überraschten
Cowboys, jene, die noch funktionsfähig waren, sicher
an. Landy stieg herab.

»Als ich ein Kind war, habe ich ein solches Tier je-
den Tag geritten«, erklärte sie mir feierlich. »Ich weiß,
wie man sie behandelt. Sie sind weniger gefährlich,
als sie aussehen. Und, oh, es war so schön, wieder
einmal auf einem zu sitzen!«

»Landy«, sagte ich.
»Du siehst verärgert aus.«
»Landy, da hast du etwas sehr Dummes getan. Du

hättest getötet werden können!«
»O nein, auf gar keinen Fall.« Trotzdem begann ihr

Spektrum alle Extreme durchzumachen. »Es bestand
nicht das geringste Risiko. Nur gut, daß ich wieder
meine alten Zähne habe, obwohl –«

Ich stand kurz vor dem Zusammenbruch, eine
wohl verständliche Reaktion. »Tu so etwas niemals
wieder, Landy.«

Sanft fragte sie: »Warum bist du so zornig? O ja, ich
weiß. Bei den Terranern tut eine Frau so etwas nicht.
Es war eine Männerrolle, die ich spielte, nicht wahr?
Vergibst du mir? Ja?«

Ich vergab ihr. Aber es brauchte drei Stunden un-



ablässigen Redens, bis ich ihr jegliche moralischen
Schwierigkeiten auseinandergesetzt hatte. Gegen En-
de kamen wir schließlich überein, daß, wenn etwas
Ähnliches noch einmal passieren sollte, Landy es mir
überlassen würde, die Bestie zu besänftigen.

Es brachte mich nicht um. Ich durchlebte glücklich
die Flitterwochen und die folgende Zeit. Die sechs
Monate verstrichen; der geschlossene Bund lief ab,
und unsere Ehe fand automatisch ein Ende. Dann,
wir waren kaum wieder allein, wandte sich Landy an
mich und äußerte zärtlich den schockierendsten Vor-
schlag, der mir je untergekommen ist.

»Heirate mich erneut«, sagte sie.
Wir kennen so etwas nicht. Sechs-Monats-

Liebschaften sind ihrer Natur gemäß nur vorüberge-
hend, und wenn sie enden, enden sie eben. Ich liebte
Landy wirklich, aber ihre Absicht jagte mir einen
Schauer über den Rücken. Jedenfalls erklärte sie mir,
wie sie sich das dachte, und ich hörte ihr mit ständig
wachsender Sympathie zu, und schlußendlich gingen
wir zum Standesbeamten und machten einen neuen
Sechs-Monats-Vertrag rechtsgültig.

Diesmal kamen wir jedoch überein, uns aufgrund
suvornesischer, nicht terranischer Sitten aneinander
zu binden. Somit waren diese zwei Ehen zwar nicht
aufeinanderfolgend im Geist, wohl aber in der ver-
streichenden Zeit. Und suvornesische Ehen sind sehr
verschieden von terranischen.

Inwiefern?
In einigen Monaten werde ich mehr darüber wis-

sen. Landy und ich wollen morgen nach Suvorna ab-
fliegen. Ich habe meine Zähne in Ordnung bringen



lassen, um ihr zu gefallen, und es ist recht sonderbar,
mit einem Mund voll dünner Nadeln herumzulaufen,
aber ich denke, ich werde mich daran gewöhnen.
Man muß mit Unannehmlichkeiten fertig werden im
gegenseitigen Geben und Nehmen einer Ehe. Landys
fünf Schwestern kehren mit uns in ihre Heimat zu-
rück. Elf weitere Schwestern warten bereits dort.
Nach suvornesischem Brauch bin ich mit allen sieb-
zehn zugleich verheiratet, unabhängig davon, ob sie
noch andere Verbindungen eingegangen sind oder
nicht.

So ist meine einundneunzigste Braut also gleich-
zeitig meine zweiundneunzigste, und es warten noch
siebzehn von ihrer Sorte auf mich, zart, schwach nach
Melasse duftend, goldäugig und schlank. Ich kann
Ihnen beim besten Willen nicht sagen, wie diese Ehe
werden wird.
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Philip José Farmer

EINE KUGEL,
GRÖSSER ALS DIE ERDE

1

Kein Druck. Kein Schmerz.
Der Tod hat ein weites Becken, dachte er – viel

später, als er Zeit fand, darüber nachzudenken.
Jetzt war er am Schreien.
Er hatte den Eindruck der Auferstehung vom To-

tenbett gehabt, des Erschossenwordenseins fern des
Randes einer Kugel, die größer war als die Erde, von
einer Raumkapsel aus betrachtet. Sich streckend lan-
dete er in sachter Neigung auf Händen und Knien. So
sachte. Er riß seine Hände und Knie nicht auf, son-
dern glitt in einer weiten Kurve fließend aufwärts
und abwärts. Das Material, auf dem er beschleunigte,
sah sehr nach Messing aus und fühlte sich reibungs-
frei an. Zwar dachte er damals nicht darüber nach –
er war zu sehr in Panik verstrickt, um etwas anderes
zu tun als zu reagieren –, später wußte er, daß das
messingne Zeug einen ebenso geringen Widerstand
hatte wie Öl, das zum Feststoff wird. Und das Mes-
sing, oder was auch immer es war, bildete eine stabi-
le, schrammenlose Platte.

Die einzige Lücke befand sich im Zentrum, wo die
Platte endete. Dort, weit voraus und weit unten,
krümmte sich die Kugel flüchtig aufwärts.

Immer schneller glitt er die gigantische Rutschbahn



entlang. Er versuchte auf Händen und Knien zu blei-
ben; doch sobald er seinen Körper drehte, um hinter
sich zu schauen, verlagerte er sein Gewicht. Zu sehr
zur Seite. Haltlos fuchtelte er umher und versuchte
seine Nägel in das Messing zu graben. Umsonst. Er
traf auf keinen Widerstand und wurde herumgewir-
belt, herumgewirbelt. Während des Wirbelns sah er
den Rand, von dem er fortgestoßen worden war.
Doch er konnte nur den Rand selbst erkennen und
dahinter den blauen, wolkenlosen Himmel.

Dort oben hing eine Sonne, gerade so anzusehen
wie die irdische Sonne.

Er wälzte sich auf den Rücken und erreichte wäh-
rend des Manövers, daß die Drehbewegung aufhörte.
Nun konnte er auch den eigenen Körper sehen. Er
begann wieder zu schreien, der erste Schreck war
verschwunden und kehrte nun wieder – oder erwei-
terte sich harmonisch zu einem höheren –, der
Schrecken, sich in einem geschlechtslosen Körper
wiederzufinden.

Glatt. Ungeworfen. Haarlos. Die Beine ebenfalls
haarlos. Kein Nabel. Seine Haut ein tiefes Braun – wie
die eines Apachen.

Morfiks schrie und schrie, und er packte sein Ge-
sicht und den Oberteil seines Kopfes. Dann schrie er
höher und höher. Das Gesicht war nicht jenes, das er
kannte (den knöchernen Kamm über den Augen und
die gebrochene Nase gab es nicht), und sein Kopf war
glatt wie ein Ei.

Er wurde ohnmächtig.

Später, obwohl es sehr viel später nicht sein konnte,
kam er zu Bewußtsein. Über ihm war die glänzende



Sonne und neben ihm die kalte Nichtreibung.
Er wendete sein Gesicht zur Seite, sah dasselbe

Messing und hatte kein Gefühl des Gleitens, weil er
keinen Bezugspunkt besaß. Für einen Augenblick
dachte er, er könnte am Ende des Fallens angelangt
sein. Aber als er den Kopf hob, sah er, daß die Ober-
fläche der Kugel näher kam, daß sie auf ihn zustürzte.

Sein Herz sprang in seinem Brustkasten umher, als
wäre es bemüht, ihm einen abermaligen Tod zu ver-
schaffen. Doch es setzte nicht aus. Es trieb das Blut
nur durch seine Ohren, bis er es gleichförmig rau-
schen hören konnte, noch über die vorbeiziehende
Luft hinweg.

Er senkte den Kopf, bis sein Hinterhaupt vom Mes-
sing gehalten wurde, und schloß die Augen ange-
sichts der Sonne. Noch nie in seinem bisherigen Le-
ben (den Leben?) hatte er sich so hilflos gefühlt. Hilf-
loser als ein Neugeborenes, das nicht wußte, wie
hilflos es war, und nicht denken konnte und in Obhut
genommen wird, wenn es schreit.

Er hatte geschrien, doch niemand kam, um ihn in
seine Obhut zu nehmen.

Abwärts rutschte er, messinggelb schlängelte es
sich zu seinen beiden Seiten entlang, kein Gefühl der
Hitze an seinem Rücken, wo schon vor langer Zeit die
Haut verbrannt sein sollte und jetzt seine Muskeln
brennen müßten.

Der Abhang begann weniger steil zu werden, aus-
zulaufen. Er schoß durch einen flachen Raum, dessen
Ausdehnung er nicht abzuschätzen vermochte, weil
er sich zu schnell bewegte.

Die Flachheit ging in einen kurvenreichen Anstieg
über. Er spürte, daß er langsamer wurde; er hoffte es.



Wenn es mit der bisherigen Geschwindigkeit weiter-
ging, würde er weit fortgeschossen werden, über das
Zentrum der Kugel hinaus.

Hier kam er! Der Rand!
Er stieg ihn empor mit genug Geschwindigkeit, daß

es ihn über zwei Meter über die Kante hinaustrieb.
Dann, fallend, erkannte er flüchtig eine Stadt aus
Messing, jenseits der die Leute am Ufer eines Flusses
ernteten, verlor sie aber wieder aus den Augen, als
die grünen Wasser unter ihm schnell zu ihm herauf-
stiegen.

Er brüllte vor Pein, versuchte die Höhe zu halten,
und ruderte mit Armen und Beinen. Vergebens. Das
Wasser schlug an seine linke Seite. Halb bewußtlos
stürzte er in das kalte und dunkle Naß.

Bis er die Oberfläche ein weiteres Mal durchbrach,
hatte er seine Sinne wiedererlangt. Es gab nur eines
zu tun. Hinter ihm erhob sich die messingne Wand
bis zu zehn Meter Höhe. Er würde bis zum Ufer
schwimmen müssen, das etwa vierhundert Meter ent-
fernt war.

Was, wenn er nicht fähig gewesen wäre zu
schwimmen? Was, wenn er jetzt das Ertrinken wäh-
len würde, bevor er sich dem Unbekannten am
Strand stellte?

Ein Boot war seine Antwort. Ein flaches Boot aus
Messing, gerudert mit Messingriemen von einem
braunhäutigen Menschen (Menschen?). Im Bug stand
ein ähnliches Wesen (ähnlich? absolut gleich) und
streckte eine lange Stange aus Messing von sich.

Das menschenähnliche Ding im Bug rief: »Halte
dich fest, und ich zieh dich herein.«

Morfiks erwiderte mit einer Unanständigkeit und



begann auf den Strand zuzuschwimmen. Der Kerl
mit der Stange brüllte: »Ein Problemkind, was? Wir
lieben hier keine unsozialen Handlungen, Bürger!«

Er brachte das dicke Ende der Stange mit all seiner
Kraft herunter.

Es war bei dieser Gelegenheit, daß Morfiks heraus-
fand, relativ unverwundbar zu sein. Die Stange, auch
wenn sie aus einem Material gemacht gewesen wäre,
das so leicht war wie Aluminium und hohl, sollte ihn
besinnungslos geschlagen und seine Kopfhaut aufge-
rissen haben. Doch sie traf mit viel weniger Wirkung
auf als selbst sein Sturz in den Fluß.

»Komm ins Boot«, sagte der Stangenmann. »Oder
niemand hier wird dich mögen.«

2

Diese Drohung war es, die Morfiks einschüchterte.
Nachdem er in das Boot gekrochen war, setzte er sich
auf die Bank vor dem Ruderer und musterte die zwei.
Kein Zweifel. Sie waren Zwillinge. Gleichgroß (beide
saßen jetzt) wie er. Haarlos, abgesehen von den sich
kräuselnden schwarzen Wimpern. Identische Ge-
sichtszüge. Hohe Stirn. Glatte, haarlose Brauen. Ge-
rade Nasen. Volle Lippen. Gut entwickeltes Kinn. Re-
gelmäßige, beinahe klassische Mienen, angenehm,
beide wirkten sie gleichermaßen weiblich und männ-
lich. Ihre Augen hatten den gleichen Ton eines
dunklen Brauns. Ihre Haut war stark gebräunt. Ihre
Körper waren schlank gebaut und völlig menschlich,
abgesehen vom verwirrenden Fehlen des Ge-
schlechts, des Nabels und der Warzen des männli-



chen Brustkorbs.
»Wo bin ich?« fragte Morfiks. »In der vierten Di-

mension?«
Er hatte darüber in der Sonntagsbeilage gelesen

und in einigen leichter verdaulichen Blättern.
»Oder in der Hölle?« fügte er hinzu, was seine erste

Frage gewesen wäre, wenn er sich in seinem irdi-
schen Körper befunden hätte. Nichts, was bisher ge-
schehen war, ließ ihn annehmen, er sei im Himmel.

Die Stange klopfte auf seinen Mund, und er dachte,
daß der Stangenmann entweder die Hiebe bremste
oder aber sein neues Fleisch weniger empfindlich war
als sein irdisches. Letzteres mußte es wohl sein. Seine
Lippen fühlten sich fast so taub an, als wenn der
Zahnarzt ihm eine Spritze gegeben hätte, bevor er
den Zahn zog. Und sein knochiges Hinterteil
schmerzte nicht vom Sitzen auf dem harten Messing.

Überdies besaß er noch alle Zähne. Da gab es keine
Füllungen oder Brücken in seinem Mund.

»Gebrauche nicht dieses Wort«, mahnte der Stan-
genmann. »Es ist nicht schön, und es ist nicht wahr.
Die Beschützer mögen das Wort nicht und treffen
hundertprozentig wirksame Maßnahmen, um jeden
zu bestrafen, der solchermaßen verantwortlich ist für
einen Verstoß gegen die öffentlichen Sitten.«

»Du meinst das Wort, das mit H beginnt?« fragte
Morfiks vorsichtig.

»Du kapierst schnell, Bürger.«
»Wie nennt ihr diesen ... Ort?«
»Heimat. Nur einfach Heimat. Gestatte, daß ich

mich vorstelle. Ich bin einer der offiziellen Begrüßer.
Ich habe keinen Namen, niemand hier hat einen. Bür-
ger reicht für mich und für dich. Wie auch immer –



daß ich ein Begrüßer bin, macht mich um keinen Deut
besser als dich, Bürger. Es ist eben meine Aufgabe,
das ist alles. Wir alle hier haben Aufgaben, sämtlich
von gleicher Wichtigkeit. Wir leben auf einem Niveau,
Bürger. Kein Grund für Mißgunst oder Streit.«

»Keine Namen?« sagte Morfiks.
»Vergiß diesen Unsinn. Namen führen dazu, daß

man sich absondert. Nun, du meinst doch nicht etwa,
daß es schön war, wenn jemand sich einbildete, er sei
besser als du, nur weil er einen Namen trug, der be-
kannter war, oder? Natürlich nicht.«

»Für – wie lange bin ich hier?«
»Was glaubst du?«
»Für immer?« fragte Morfiks düster.

Das Ende der Stange stieß gegen seinen Mund. Sein
Kopf fuhr herum, doch es tat ihm nicht sehr weh.

»Denk an die Gegenwart, Bürger. Denn nur sie al-
lein existiert. Die Vergangenheit gibt es nicht; die Zu-
kunft kann es nicht geben. Nur die Gegenwart.«

»Es gibt keine Zukunft?«
Abermals ein Stoß mit der Stange.
»Vergiß dieses Wort. Wir gebrauchen es auf dem

Fluß, wenn wir Einwanderer einweisen. Aber einmal
an der Küste, sind wir fertig damit. Dort sind wir
sachlich. Wir geben keinen Phantastereien nach.«

»Ich habe deine Botschaft mitbekommen«, sagte
Morfiks. Er unterdrückte den Impuls, dem Stangen-
mann an die Kehle zu springen. Es war besser zu
warten, bis er wußte, was das Gängige war, was ein
Mensch sich leisten konnte und was nicht, ohne be-
straft zu werden.

Der Ruderer sagte: »Wir sind vor Land, Bürger.«



Morfiks bemerkte, daß die zwei absolut gleiche
Stimmen besaßen, und er vermutete, daß seine eigene
den ihren gleich war. Aber er hatte einen geheimen
Triumph. Seine eigene Stimme würde für ihn anders
klingen; er war diesen Bastarden über.

Das Boot lief sanft auf den Strand auf, und Morfiks
folgte den anderen beiden auf den Sand. Er schaute
schnell hinter sich, und jetzt sah er, daß der Fluß von
Booten nur so wimmelte. Hier und da schoß ein Kör-
per über den Rand des messingnen Steilhanges und
stürzte, wie noch vor wenigen Minuten er selbst, ins
Wasser.

Jenseits des Hanges glitt die Messinganhöhe herab,
die er entlanggesaust war. Die Rutschbahn erstreckte
sich so weit, daß er die menschlichen Gestalten nicht
sehen konnte, die zweifellos an jener Kante standen,
an der auch er gestanden hatte, und gerade jetzt einen
Stoß in den Rücken bekommen mußten. Fünf Meilen
abwärts, alle Wetter, fünf Meilen war er gerutscht.

Ein kolossales Bauprojekt, dachte er.
Hinter der Stadt aus Messing erhob sich ein weite-

rer Abhang. Er erkannte nun, daß es falsch gewesen
war zu glauben, die Stadt befände sich im Mittel-
punkt einer Kugel. So weit er sehen konnte, gab es ei-
nen Fluß und eine Stadt und die Hänge und Rutschen
zu beiden Seiten. Und er nahm an, daß es auf der an-
deren Seite der Stadt einen weiteren Fluß gab.

Die Stadt erinnerte ihn an einen unterirdischen
Trakt, in dem er auf der Erde gelebt hatte. Reihe um
Reihe von quadratischen Messinghäusern, völlig
identisch, sich über sieben Meter breiten Straßen
hinweg gegenüberstehend. Erdenhäuser waren etwa
vier Meter voneinander entfernt. Jedes hatte ein fla-



ches Dach und eine Tür vorn und hinten, einen Strei-
fen Fenster, der das Haus umgab wie ein durchsichti-
ger Gürtel. Es gab keine Höfe. Ein Zwischenraum
trennte jedes Haus von seinem Nachbarn.

Eine Person trat aus der Menge, die auf dem Strand
stand. Sie unterschied sich von den anderen allein
dadurch, daß sie ein Band aus irgendeinem schwar-
zen Metall um den Bizeps ihres rechten Armes trug.

»Offizier des Tages«, stellte sie sich mit einer
Stimme vor, die genauso klang wie die der beiden
aus dem Boot. »Deine Vorlieben werden es künftig
sein, nach deinen Fähigkeiten zu handeln. Lieblings-
beschäftigungen gibt es hier nicht.«

Jetzt erst lernte Morfiks die Möglichkeiten voll schät-
zen, die eine Stimme für den Individualismus bereit
hält, für die Anerkennung anderer. Gerade wenn je-
der identische Dimensionen des Kehlkopfes und der
widerhallenden Bereiche des Gaumens und der Na-
salgänge besaß, mußte man seine Gewohnheiten im
Tonfall und der Wahl der Tonhöhe und Worte be-
wahren. Zudem, ungeachtet der identischen Körper
und Beine, hatte man einige der eigentümlichen Ge-
bärden und Arten des Gehens beizubehalten.

»Noch irgendwelche Beschwerden über die Be-
handlung?« fragte der O.T.

»Ja«, sagte Morfiks. »Dieser Kerl schlug mich drei-
mal mit seiner Stange.«

»Nur weil wir dich lieben«, meinte der Stangen-
mann. »Wir schlagen dich – oh, sehr leicht! –, um dei-
nen Weg zu korrigieren. Wie ein Vater – entschuldige
das Wort – die Kinder straft, die er liebt. Oder ein äl-
terer Bruder seine jüngeren. Wir sind alle Brüder ...«



»Wir sind des unsozialen Verhaltens schuldig«, be-
kannte der O.T. ernst. »Es tut uns sehr, sehr leid, aber
wir müssen diesen Vorfall den Beschützern melden.
Glaube uns, es schmerzt uns ...«

»Mehr als es uns schmerzt«, sagte der Stangen-
mann zermürbt. »Wir wissen es.«

»Leider müssen wir Zynismus dem Konto hinzu-
fügen«, erklärte der O.T. »K.P. für mehrere Monate,
wenn wir die Beschützer richtig kennen. Sollte je-
mand abermals schuldig werden –«

Der O.T. wies Morfiks an, mit ihm zu kommen,
und Morfiks gewann einen ersten Eindruck, als sie
durch die Straßen gingen. Diese waren aus einer blaß-
violetten, gummiartigen Substanz, die seine Füße
trotz der gleißenden Sonne nur wenig wärmte. Mor-
fiks würde sein eigenes Zuhause bekommen. Dort
würde er Herr und Meister sein und tun können, was
immer er wollte, solange er nicht irgendwelche Re-
geln der öffentlichen Moral verletzte.

»Du meinst, ich kann einladen, wen ich will, und
hinauswerfen, wen ich will?«

»Nun, du kannst einladen, wen du willst. Aber
werfe niemanden hinaus, der uneingeladen kommt.
Niemals, es sei denn, der Uneingeladene benimmt
sich unsozial. In einem solchen Fall benachrichtige
den O.T., und wir werden es an einen Beschützer
weitergeben.«

»Wie kann ich Herr über mein Heim sein, wenn ich
mir meine Gäste nicht aussuchen darf?« fragte Mor-
fiks.

»Der Bürger versteht nicht«, meinte der O.T. »Ein
Bürger sollte keinen anderen Bürger aus seinem Haus
aussperren. Ein derartiges Tun würde zeigen, daß der



Bürger die übrigen Bürger nicht wie Brüder und
Schwestern liebt. Das wäre nicht nett. Wir wollen
aber nett sein, nicht wahr?«

Morfiks erwiderte, daß er immer als ein netter Jun-
ge bekannt gewesen sei, und er fuhr fort, dem O.T.
zuzuhören. Doch als sie ein Gebiet passierten, dessen
weite, mit violettem Gummi bedeckte Fläche die ein-
tönigen Reihen der Häuser unterbrach, sagte er: »Das
sieht aus wie eine Spielfläche für Kinder mit all die-
sen Schaukeln, Wippen, Spielen, Trampolinen. Wo
sind sie? Und wie –«

»Nur die Beschützer wissen, was mit den Kindern
geschieht, die von Wir-wissen-wo kommen«, sagte
der O.T. »Es ist besser, viel, viel besser, sie nicht da-
nach zu fragen. Wirklich, am besten ist es, niemals ei-
nen Beschützer zu sehen oder zu sprechen.

Nein, die Spielflächen dienen dem Vergnügen von
uns Bürgern. Die Beschützer haben bereits überlegt,
ob sie sie nicht abschaffen sollten. Zu viele Bürger
streiten sich darüber, wer nun an der Reihe wäre, sie
benutzen zu dürfen, anstatt sich freundschaftlich
über die Reihenfolge und den Wechsel zu einigen. Sie
wagen es auch, gegeneinander zu kämpfen, obwohl
das Kämpfen verboten ist. Und irgendwie gelingt es
ihnen sogar, einander Schmerzen zuzufügen. Wir
wollen niemandem Schmerzen bereiten, nicht wahr?«

»Vermutlich nicht. Andererseits – was tust du für
deine Zerstreuung?«

»Die wichtigsten Dinge zuerst, Bürger. Wir benut-
zen nur ungern die Personalpronomen, natürlich mit
Ausnahme von wir, uns und unser. Ich, mir, ihnen, ihr
differenzieren. Es ist hier besser, die Personalprono-
men zu vergessen, ja? Alles in allem sind wir eine



einzige große Familie. Okay?«
»Sicher«, meinte Morfiks. »Aber es muß doch Zei-

ten geben, zu denen ein Bürger sich auf Einzelne
konzentriert. Wie kann ich – können wir – jemanden
erkennen, der sich, sagen wir, des unsozialen Ver-
haltens schuldig macht?«

»Das ist nicht schwer«, erklärte der O.T. »Suche dir
irgend jemanden heraus. Du selbst – wenn du mir
dieses Wort verzeihen willst – wirst es merken. Wir
alle nehmen an der Bestrafung teil, so daß es keinen
Unterschied macht.«

»Du meinst, ich soll bestraft werden für etwas, das
ein anderer tat? Das ist nicht fair!«

»Es mag auf den ersten Blick so scheinen«, sagte
der O.T. »Aber bedenke doch. Wir sind alle Brüder,
nicht allein unter der Haut, sogar durch unsere Haut.
Wenn ein Verbrechen begangen wurde, müssen wir
alle die Schuld auf uns nehmen, weil wir natürlich
alle verantwortlich dafür sind. Und wenn die Bestra-
fung jeden trifft, dann werden alle bemüht sein, Ver-
brechen zu verhindern. Einfach nicht wahr? Und
auch fair.«

»Aber du – wir – sagten doch, daß der Stangen-
mann K.P. bekommen würde? Bedeutet das, daß wir
alle K.P. erhalten?«

»Wir haben kein Kapitalverbrechen begangen, nur
ein Vergehen. Wenn wir es noch einmal tun, sind wir
Verbrecher. Und wir werden büßen.«

Morfiks gefiel das nicht. Er war es, dem gegen die
Zähne geschlagen worden war, warum sollte also er,
das Opfer, die Bestrafung für den Angreifer auf sich
nehmen?



Doch er sagte nichts. Er hatte fern im Wir-wissen-
wo gelernt, seinen Mund zu halten. Es zahlte sich aus;
jeder hatte geglaubt, er wäre ein netter Junge. Und er
war wirklich ein netter Junge.

Da schien es einen Fehlschluß in der Einrichtung
zu geben. Wenn man nun den Lockvogel spielen
würde, der mitlitt, um sich anschließend nach innen
zu wenden? Würde es nicht klüger sein, ruhig zu
bleiben und die eigene Bestrafung dann dem Angrei-
fer zukommen zu lassen?

»Tu das nicht, Bürger«, sagte der O.T.
Morfiks keuchte.
Der O.T. lächelte und meinte: »Nein, wir können

keine Gedanken lesen. Aber jeder Einwanderer denkt
dasselbe, wenn ihm über das System berichtet wird.
Schweigen ist stets das Ergebnis der gepaarten Be-
strafung. Die Beschützer – die dieser Bürger niemals
von Angesicht zu Angesicht gesehen hat und es auch
nicht wünscht – haben einige Möglichkeiten, unser
Verhalten zu beobachten. Sie wissen es, wenn wir un-
sozial gewesen sind. Natürlich wird dem Missetäter
eine gewisse Zeitspanne zugebilligt, binnen der er
sein Unrecht eingestehen kann. Danach ...«

Um sich davor zu bewahren, hineinzuplatzen in
eine schändliche Denunziation des Systems, stellte
Morfiks ihm einige Fragen.

Ja, er würde sich in seiner Nachbarschaft ein-
schränken. Wenn er auswärts unterwegs wäre,
könnte er sich in einem Gebiet wiederfinden, in dem
seine Sprache nicht gesprochen wird. Das würde es
mit sich bringen, daß er sich minderwertig und ver-
schieden fühlte, weil er ein Fremder war. Oder, noch
schlimmer, überlegen. Überhaupt, warum reisen? Je-



der Ort sah aus wie der andere.
Ja, es war ihm freigestellt, über dieses Thema zu

diskutieren, solange es nicht das Wir-wissen-wo be-
traf. Über diesen Ort zu sprechen, führte zu Diskus-
sionen über – man vergebe uns diesen Ausdruck –
jemandes frühere Identität und früheres Aussehen.
Überdies könnten sich kontroverse Ansichten erge-
ben, die zu unsozialem Verhalten führen.

Ja, dieser Ort war physikalisch anders aufgebaut
als das Wir-wissen-wo. Die Sonne könnte ein kleiner
Körper sein; einige Eierköpfe hatten geschätzt, daß
sie nur eine Meile durchmaß. Sie umkreiste eine Stel-
le, die aus zwei Rutschen zusammengesetzt war, zwei
Flüssen und der Stadt zwischen den Flüssen, und al-
les hing im Raum. Es gab Annahmen, daß sich dieser
Ort in einem Miniuniversum befand, dessen Ausdeh-
nungen wahrscheinlich nicht mehr als fünfzig Meilen
in der Breite und zwanzig in der Höhe betrug. Es war
geformt wie ein Darm, geschlossen an einem Ende
und am anderen offen zur Unendlichkeit – vielleicht.

An diesem Punkt belehrte der O.T. Morfiks über
die Gefahren intellektueller Spekulationen. Sie konn-
ten Vergehen sein und Kapitalverbrechen. Auf jeden
Fall war Eierköpfigkeit zu vermeiden. Vorzugeben,
klüger zu sein als der Nachbar, das Unbeantwortbare
beantworten zu können, hieß sich absondern.

»Nur keine Sorge«, sagte Morfiks. »Sollte etwas
häßlich oder verächtlich scheinen, so ist dieses Emp-
finden bestimmt eierköpfig.«

»Glückwünsche zur Fertigkeit im Vermeiden von
Personalpronomen«, sagte der O.T. »Wir werden gut
vorankommen.«



3

Sie betraten ein riesiges Gebäude, in dem Bürger auf
Messingbänken hockten und von Messingtafeln aßen,
die sich über die gesamte Länge des Gebäudes er-
streckten. Der O.T. sagte Morfiks, er möge sich setzen
und essen. Danach solle er sein neues Zuhause aufsu-
chen, die Nummer 12634, um dort Anweisungen in
Empfang zu nehmen. Der O.T. verließ ihn, und ein
K.P.-bestrafter Bürger servierte Morfiks Suppe in ei-
ner großen Messingschale, ein kleines Steak, Brot und
Butter, Salat mit Knoblauch als Zutat und einen Krug
Wasser. Das Besteck und die Tasse waren aus Mes-
sing.

Er überlegte, woher das Essen kommen mochte,
doch bevor er fragen konnte, wurde er von einem
Bürger zu seiner Rechten belehrt, daß er den Löffel
nicht richtig hielte. Nach einigen Minuten des Beob-
achtens und Lernens glaubte Morfiks von sich, die
hier praktizierte Etikette meistern zu können.

»Dieselben Tischmanieren zu haben wie jeder an-
dere auch macht einen Bürger zum Bestandteil der
Gruppe«, sagte sein Lehrer. »Wenn ein Bürger anders
ißt, dann ist er unhöflich. Unhöflichkeit aber ist unso-
zial. Verstehen wir?«

»Wir verstehen«, erwiderte Morfiks.
Nach dem Essen fragte er den Bürger, wo er

Nummer 12634 finden könnte.
»Wir werden dich hinbringen«, meinte der Bürger.

»Wir leben nahe dieser Nummer.«
Gemeinsam gingen sie aus der Halle und die Straße

entlang. Die Sonne stand nun knapp über dem Hori-
zont. Die Zeit vergeht hier schneller, dachte Morfiks;



dabei glaubte er nicht, schon wesentlich länger als ein
paar Stunden hier zu sein. Vielleicht ließen die Be-
schützer die Sonne schneller umlaufen, so daß die
Tage kürzer waren.

Sie erreichten Nummer 12634, und Morfiks Beglei-
ter schritt mit ihm durch schwingende Flügeltüren in
einen großen Raum mit leuchtenden Wänden. Da gab
es ein breites Couchbett auf der violetten Gummisub-
stanz, verschiedene Stühle, herausgeschnitten aus fe-
sten Blöcken des gleichen Materials, und einen Mes-
singtisch im Mittelpunkt des Raumes. In einer Ecke
befand sich eine Kammer mit Tür. Er untersuchte sie
und erkannte in ihr eine Toilette. Neben den üblichen
sanitären Einrichtungen enthielt die Kammer eine
Dusche, Seife und vier Tassen. Es gab keine Handtü-
cher.

»Nach dem Duschen komm heraus und laß dich
von der Sonne trocknen«, schlug der Begleiter vor.

Er blickte Morfiks so lange an, bis dieser nervös zu
werden begann. Schließlich sagte er: »Ich wette, du
warst ein schöner, guter Kerl. Wie lautete dein Name
auf der Erde?«

»John Smith«, antwortete Morfiks.
»Nimm's leicht«, sagte der Begleiter. »Aber du

warst ein Mann? Männlichen Geschlechts?«
Morfiks nickte, und der andere meinte: »Ich war

ein Mädchen. Eine Frau, besser gesagt. Mein Name
war Billie.«

»Warum erzählst du mir das?« fragte Morfiks
mißtrauisch.

Billie kam näher und legte ihre Hände auf seine
Schultern.

»Hör zu, Johnny, mein Junge«, flüsterte sie. »Diese



Bastarde glauben, sie haben uns in die Klemme ge-
bracht, als sie uns in diese geschlechtslosen Körper
steckten. Doch glaube das nur nicht. Es gibt mehr als
einen Weg, einer Katze das Fell auszuziehen, wenn
du weißt, was ich meine.«

»Nein«, erwiderte Morfiks.
Billie kam noch näher; fast berührte ihre Nase die

seine. Ein Gesicht im Spiegel.
»Innerlich bist du gleich geblieben«, sagte Billie.

»Dein Inneres können sie nicht austauschen, ohne
dich so sehr zu verändern, daß du nicht länger die-
selbe Person bist. Wenn sie das aber tun, bestrafen sie
nicht mehr dieselbe Person, nicht wahr? Also würdest
du nicht mehr existieren. Richtig? Und dein Hiersein
wäre unfair.«

»Ich verstehe nicht«, meinte Morfiks. Er trat einen
Schritt zurück; Billie trat einen Schritt vor.

»Was ich meine ist: Du und ich, wir sind innerlich
noch Mann und Frau. Obwohl sie, wer auch immer
sie sein mögen, uns unsere alten Körper nehmen,
müssen sie uns doch unsere Gehirne und unser Ner-
vensystem lassen. Andernfalls würden wir nicht
mehr wir selbst sein. Nicht wahr? Sie haben unser
Nervensystem in diese Körper gesteckt, hier und da
einige Veränderungen vorgenommen, wie die Kür-
zung und Stärkung unserer Nervenbahnen, um der
Andersartigkeit dieser Körper gegenüber denen, die
wir auf der Erde besaßen, Genüge zu tun. Oder das
Pumpen von irgend etwas in unsere Schädel, damit
den Gehirnen nichts geschieht, die zu klein für die
Schädel sind, die sie uns gaben.«

»Ja, ja«, sagte Morfiks. Er wußte, was Billie sagen
wollte, oder er glaubte es zumindest zu wissen. Er



atmete schwer; ein Kribbeln lief über seine Haut;
Wärme breitete sich von seinem Magen her aus.

»Nun«, meinte Billie, »ich wußte, daß du genauso
denkst. Und es ist wahr. Natürlich kann man nicht so
viel tun, und vielleicht ist es nicht ganz so schön wie
es in Wir-wissen-wo war. Aber es ist besser als nichts.
Außerdem, sagen sie, ist nichts an uns minderwertig.
Es ist alles gut, manches sogar besser als anderes.«

»Meinst du?«
»Schließe deine Augen«, summte Billie, »und stelle

dir vor, ich bin eine Frau. Ich werde dir erzählen, wie
ich aussah, wie ich gebaut war. Und du wirst es se-
hen. Dann erzählst du mir, wie du aussahst, halte
nichts zurück, hier gibt es keine Gründe, sich zu
schämen; beschreibe alles, bis hinunter zu den klein-
sten Details. Und ich werde mir vorstellen, wie du
ausgesehen hast.«

»Glaubst du, es wird gehen?« fragte Morfiks.
Billie, die Augen geschlossen, sang sanft: »Ich weiß

es, Baby. Ich bin herumgekommen, seit ich hier bin.«
»Ja, aber was ist mit der Bestrafung?«
Billie öffnete ihre Augen halb und sagte verächt-

lich: »Glaube nicht jeden Unsinn, Johnny, mein Junge.
Außerdem, wenn sie dich kriegen, ist es am besten so.
Glaube mir, es ist am besten so.«

»Es ist nur, weil ich dachte, ich könnte vielleicht
Anklang bei ihnen finden«, entgegnete Morfiks.
»Dann würde es schlecht sein, wenn ich irgendein Ri-
siko auf mich nähme.«

Billies Antwort war ihr Kuß. Morfiks, obgleich er
sich überwinden mußte, erwiderte ihn. Schließlich
war es nur der kahle Kopf, der Billie halb wie einen
Mann aussehen ließ.



Sie rangen wild und verzweifelt; ihre Küsse waren
so tief wie möglich.

Plötzlich stieß Morfiks Billie von sich.
»Es ist schlimmer als gar nichts«, fauchte er. »Ich

denke, etwas wird geschehen, aber es geschieht nie
völlig. Es hat keinen Sinn. Ich fühle mich jetzt
schrecklich.«

Billie kam auf ihn zu, sagte: »Gib nicht so leicht auf,
Liebling. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut.
Glaub mir, du kannst es. Aber du mußt Vertrauen
haben.«

»Nein, ich bin geschlagen«, entgegnete Morfiks.
»Vielleicht, wenn du aussehen würdest wie eine Frau
anstatt nur wie eine Kopie von mir. Dann ... nein, es
würde nicht gutgehen. Ich bin nicht bestimmt für sol-
che Aufgaben; noch du. Sie trafen uns, wo es am mei-
sten schmerzt.«

Billie verlor ihr Halb-Lächeln; ihr Gesicht verzog
sich.

»Wo es am meisten schmerzt!« schrillte sie. »Laß
dir eines sagen, mein Freund, wenn du als Mann dei-
nen Nervenkitzel hier nicht haben kannst, kannst du
jedem Schmerz bereiten! Das ist alles, was übrig-
bleibt!«

»Was meinst du damit?« fragte Morfiks.
Billie lachte laut und lange. Als sie sich wieder be-

ruhigt hatte, sagte sie: »Ich will dir einen guten Rat
geben, was das Aussehen jedes einzelnen hier angeht.
Niemand weiß, was du innerlich wirklich bist. Oder
was du auf der Erde warst. Nun, ich werde dir etwas
über mich erzählen.

Ich war ein Mann!«



Morfiks blubberte. Seine Fäuste ballten sich. Er
schritt auf Billy zu.

Aber er schlug sie nicht – ihn – es.
Statt dessen lächelte er und sagte: »Nun, laß mich

dir etwas erzählen. Mein wirklicher Name war Jua-
nita.«

Billy wurde blaß, dann rot.
»Du – du!«

Die nächsten paar Tage verbrachte Morfiks vier
Stunden jeden Morgen mit dem Bau von neuen Häu-
sern. Es war einfache Arbeit. Die Wände und Ab-
schnitte des Daches wurden in Messingwaggons ge-
bracht, die von Bürgern gezogen wurden. Überwacht
von Vorarbeitern, richteten die Arbeiter die Wände
auf, sicherten die Grundfläche für das Messingfun-
dament mit einem schnell trocknenden Leim und
verbanden dann die Wände miteinander, indem sie
Teile des violetten Leims an die Kanten klebten.

Morfiks nahm, nachdem er am ersten Tag genug
Erfahrung gesammelt hatte, eine Arbeit als Vorarbei-
ter an. Er fragte einen Bürger, wo das Material für die
Häuser und der Gummi und der violette Leim her-
kämen.

»Und wo wächst unsere Nahrung?«
Der Bürger sah sich um, sich vergewissernd, daß

niemand sie hören konnte.
»Es wird gemutmaßt, daß die Messingplatten und

der Gummi ursprünglich vom blinden Ende dieses
Universums stammen«, sagte er. »Sie werden über-
gangslos geschaffen und fließen wie Lava von einem
Vulkan.«

»Wie ist das möglich?« fragte Morfiks.



Der Bürger zuckte mit den Achseln. »Woher soll
ich das wissen? Aber falls du dich an eine der Theori-
en über Neuschöpfung erinnerst, die in Du-weißt-wo
umgingen, als angenommen wurde, daß es eine fort-
laufende Schöpfung aus dem Nichts gibt. Wenn also
Wasserstoffatome aus dem Nichts entstehen können,
warum nicht auch Messing und Gummi?«

»Aber Messing und Gummi sind besondere Konfi-
gurationen von Elementen und Verbindungen!«

»Und? Der Aufbau dieses Universums ermöglicht
sie.«

»Und die Nahrung?«
»Sie wird von Aufzügen in Schächten emporgeholt,

die hinunter zur Unterseite führen. Dort leben die
Bauern, Bürger, und bauen Nahrungsmittel an und
züchten einige Arten von Vieh und Geflügel.«

»Wunderbar, so etwas liegt mir!« rief er. »Könnte
ich nicht eine Versetzung dorthin erwirken? Ich ar-
beite gern mit dem Boden. Es würde mich weit mehr
interessieren als dies hier.«

»Wenn man in dir einen guten Bauern vermutet
hätte, würde man dich anders geformt und dorthin
geschickt haben«, erwiderte der Bürger. »Nein, du
bist ein Städter, Bruder, und du wirst es bleiben. Man
bestimmt das in Du-weißt-wo voraus, mußt du wis-
sen.«

»Ich hatte Verpflichtungen«, sagte Morfiks. »Was,
glaubst du, habe ich getan? Mich vor ihnen gedrückt?«

»Ich glaube nichts, mit Ausnahme dessen, daß wir
eines Tages hier fortkommen werden.«

»Du meinst, wir könnten hier weg? Wie? Wie?«
»Sei doch leiser, verdammt«, knurrte der Bürger.

»Ja, jedenfalls hörten wir etwas Ähnliches. Wir haben



niemals eine Leiche gesehen, aber es heißt, daß einige
von uns gestorben seien. Freilich ist das nicht ein-
fach.«

»Erzähl mir, wie ich es tun kann«, sagte Morfiks. Er
packte den Arm des Bürgers, doch dieser riß sich von
ihm los und ging hastig davon.

Morfiks wollte ihm folgen, dann konnte er ihn aber
schon nicht mehr identifizieren, weil er sich unter ein
Dutzend anderer gemischt hatte.

Nachmittags verbrachte Morfiks seine Zeit mit Brett-
spielen, Federball, Schwimmen oder manchmal einer
Partie Bridge. Die messingnen Karten bestanden aus
zwei aufeinandergeleimten Lagen. Die Rückseiten
waren blank, die Frontseiten mit einem Code durch-
löchert, der die Farben und Werte angab. Dann, nach
den Abendmahlzeiten in der öffentlichen Halle, gab
es stets Nachbarschaftstreffen. Sie dienten dazu,
Streitigkeiten unter den Bürgern zu schlichten. Mor-
fiks konnte keinen Sinn in ihnen sehen außer dem,
daß es sich um Kniffe handelte, die Dienerschaft zu
beschäftigen und sie so zu ermüden, daß sie reif zum
Zubettgehen wurde. Nach Stunden des Zankens und
Redenführens pflegten die Streitenden dem stets da-
mit ein Ende zu bereiten, daß sie erklärten, die Schuld
falle zu gleichen Teilen beiden Seiten zu. Sie vergaben
einander, schüttelten einander die Hände und mach-
ten sich davon. Nichts wurde wirklich entschieden,
und Morfiks war sich sicher, daß die Streitenden trotz
ihrer Beteuerungen, es sei nun alles wieder in Ord-
nung, noch immer vor Unwillen brannten.

Was Morfiks besonders interessant fand, war das
öffentliche Gebet – wenn man es so nennen durfte –,



das ein O.T. vor jedem Treffen sprach. Es enthielt An-
spielungen auf den Ursprung und die Gründe für
diesen Ort und dieses Leben, die aber nicht genau
genug waren, um Morfiks Neugier befriedigen zu
können.

»Ruhm den Beschützern, die uns dieses Leben ge-
ben. Gesegnet seien Freiheit, Gleichheit und Brüder-
lichkeit. Gepriesen seien Sicherheit, Übereinstim-
mung und Zuverlässigkeit. Nichts davon besaßen wir
in Wir-wissen-wo, o ihr Beschützer, obwohl wir es
uns wünschten und stets danach strebten, ohne Hoff-
nung, es je zu erlangen. Nun besitzen wir es, weil wir
es uns schufen; unweigerlich trieb es uns hierher,
Ruhm dafür! Dieser Kosmos war für uns bereitet, und
als wir das Tal des schlüpfrigen, gleitenden Chaos
verließen, drangen wir durch die Wände und wurden
geformt während des Durchganges, erhielten diese
Körper, geschlechtslos, sündenlos, rein. O mächtige
Beschützer, unsichtbar und doch immer zugegen, wir
wissen, daß Wir-wissen-wo der ursprüngliche Kos-
mos ist, die urtümliche Welt, schmutzig, vielfältig,
chaotisch unter dem Schein der Ordnung, böse, aber
unvermeidlich. Das Ei der Schöpfung, verdorben,
aber fruchtbar. Jetzt, o ihr Beschützer, sind wir auf
ewig angepaßt an das, wonach wir so lange riefen in
jenem anderen unglücklichen Universum ...«

Es war noch länger, doch das meiste war nur Wie-
derholung mit anderen Worten. Morfiks, im Messing-
stuhl sitzend, den Kopf geneigt, sah auf zu der ge-
schmeidigen Halbkugel aus Decke und Wänden und
der Plattform, auf der der O.T. stand. Wenn er den
O.T. richtig interpretierte, war er für immer hierher
verbannt, unsterblich, ein Tag wie der andere, jeder



Monat ein unverändertes Ebenbild des vorangegan-
genen, Jahr für Jahr, Jahrhundert für Jahrhundert,
Jahrmillion für Jahrmillion.

»Beständigkeit, o unsichtbare, aber stets gegen-
wärtige Beschützer. Beständigkeit! Ein Platz für je-
dermann, und jedermann für diesen Platz!«

Der O.T. sagte, daß es etwas Ähnliches wie Seelen
gebe, eine energetische Konfiguration, die den Körper
einer Person, sofern sie in Wir-wissen-wo gelebt hat,
naturgetreu nachbildet. Sie wäre dort nicht mit In-
strumenten nachzuweisen und würde deshalb von
vielen verleugnet werden. Doch wenn dort jemand
starb, würde sich die Konfiguration von der Anzie-
hung des Körpers befreien, würde irgendwie von ei-
nem Universum in das nächste gestoßen werden.

Es gab Billionen von ihnen, alle im selben Raum
existierend wie das Ursprungsuniversum, aber pola-
risiert und in unmöglichen Winkeln zu ihm. Eine
›Seele‹ wanderte stets in das Universum, zu dem sie
die größte Anziehung verspürte.

Tatsächlich wurde das Universum, in das sie reiste,
erst von Menschen geschaffen. Die Anhäufung des
übermächtigen Wunsches zahlreicher Männer und
Frauen nach eben einem solchen Ort hat ihn erst ent-
stehen lassen.

Wenn Morfiks die vagen Aussagen des O.T. richtig
deutete, war die Struktur dieses Universums derge-
stalt, daß, wenn eine ›Seele‹ oder Energiekonfigurati-
on durch die ›Wände‹ kam, sie unwillkürlich die
Form annahm, in der sich alle Bürger wiederfanden.
Es ähnelte heißem Kunststoff, der in eine Form ge-
gossen wird.



Morfiks wagte einen Bürger zu fragen, der von sich
behauptete, bereits seit einhundert Jahren hier zu
sein: »Der O.T. sagte, alle Fragen wären beantwortet,
alle Dinge geklärt. Was ist geklärt? Ich verstehe jetzt
nicht mehr über die Herkunft und Ursachen der Ge-
schehen als zuvor in Wir-wissen-wo.«

»Was ist schon neu?« meinte der Bürger. »Wie
kannst du das Unverstehbare verstehen wollen? Der
Hauptunterschied hier ist, daß man Fragen erst gar
nicht stellt. Es gibt viele Antworten, alle wahr, auf ei-
ne einzige Frage, und dieser Ort ist eine der Antwor-
ten. Also hör auf, mich anzuöden. Du versuchst mich
– oh, uns – in Schwierigkeiten zu bringen? He, O.T.!«

Morfiks eilte davon und verlor sich in der Menge,
bevor er erkannt werden konnte. Er brannte vor Zorn
über die Verwicklungen dieser Welt. Warum war er
nur hier? Sicher, in Wir-wissen-wo hatte er es bei ei-
ner Firma zwanzig Jahre ausgehalten, er war ein gu-
ter Familienvater gewesen, ein prima Kumpel für sei-
ne Kinder, ein gewissenhafter Ehemann, eine Stütze
der besten Kirche in der Nachbarschaft, hatte pünkt-
lich seine Hypotheken bezahlt, hielt es mit den Lions,
Elks und der Freimaurer-Loge, der Eltern-Lehrer-
Vereinigung, den Kiwanis, der Handelskammer und
war ein harter Mitstreiter für die Demokraten gewe-
sen, und obgleich er große Befürchtungen in bezug
auf ihre Politik gehegt hatte, war er der Parteilinie
doch immer treu geblieben. Außerdem, er war ein
Demokrat vom rechten Flügel, der ihm praktisch die-
selbe Politik zu treiben schien wie die Republikaner
des linken Flügels. Er hatte Reader's Digest, Look, Life,
Time, Wall Street Journal, Saturday Evening Post gelesen
und war stets bestrebt gewesen, sich mit den Bestsel-



lern zu unterhalten, die der Zeitungsrezensent emp-
fahl. Alles das hatte er getan, nicht etwa weil er es
wirklich wollte, sondern weil er fühlte, daß er es sei-
ner Frau und seinen Kindern schuldig war und dem
Guten in der Gesellschaft. Er hatte gehofft, daß, wenn
er einmal ›nach drüben‹ gegangen war, er belohnt
werden würde mit einem Leben in größerer Freiheit,
mit einer Menge unbegrenzter Wege zu den Dingen,
die er wirklich tun wollte.

Was waren das für Dinge? Er erinnerte sich jetzt
nicht, doch er war sicher, daß es nicht die waren, die
hier Gültigkeit besaßen.

Jemandem muß ein Fehler unterlaufen sein, dachte
er. Ich gehöre nicht an diesen Ort. Alles ist hier so
hochgeschraubt. Ich sollte nicht hier sein. Das ist ein
Irrtum. Ich komme hier schon heraus. Doch wie kann
ich hier ausbrechen, wenn ich selbst aus Wir-wissen-
wo nicht habe ausbrechen können? Dort war der ein-
zige Ausweg der Selbstmord, und ihn konnte ich
nicht gehen, meine Familie wäre in Ungnade gefallen.
Außerdem war mir nicht danach.

Und hier kann ich mich nicht töten. Mein Körper
ist zu widerstandsfähig, und es gibt keine, nicht eine
Möglichkeit für mich, mich dem Freitod hinzugeben.
Ertränken? Das hat keinen Sinn. Die Flüsse sind zu
gut bewacht, und wenn ich den Wächtern lange ge-
nug entgehen sollte, um mich ertränken zu können,
würde man mich binnen kürzester Zeit zurück-
schleppen und wiedererwecken. Und dann bestrafen.
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In der vierten Nacht geschah, was er schon lange be-
fürchtet hatte. Seine Bestrafung. Mitten in der Nacht
erwachte er mit leichten Zahnschmerzen. Im Laufe
der Nacht wurden die Schmerzen stärker. Bei Mor-
gengrauen hätte er schreien mögen.

Plötzlich flogen die Flügeltüren des Einganges auf,
und ein Nachbar (vermutete er) stand im Raum.
Er/sie atmete schwer und preßte seine/ihre Hand
gegen die Wange.

»Hast du sie begangen?« fragte der Nachbar mit
schriller Stimme.

»Was?« erwiderte Morfiks und erhob sich vom
Couchbett.

»Die unsoziale Handlung«, sagte der Eingetretene.
»Wenn der Schuldige gesteht, werden die Schmerzen
aufhören. Nach einiger Zeit.«

»Hast du sie begangen?« fragte Morfiks zurück.
Soweit er feststellen konnte, schien er es mit Billy zu
tun zu haben.

»Nein. Hör zu, Neulinge begehen oft – immer –
Verbrechen, weil sie die falsche Vorstellung haben, es
würde nicht herauskommen. Aber Verbrechen wer-
den immer entdeckt.«

»Es gibt Neulinge, die nicht als Kriminelle geboren
werden«, meinte Morfiks. Trotz der Schmerzen be-
mühte er sich, die Kontrolle über sich zu bewahren.

»Dann willst du, und ich meine wirklich du, nicht
gestehen?«

»Der Schmerz scheint jeweils nur einzelne Leute zu
befallen«, sagte Morfiks. »Sonst würden einige nicht
die zweite Person Singular gebrauchen.«



»Singular, zur Hölle!« rief der Bürger und brach
zwei Tabus mit zwei Wörtern. »Okay, also macht es
keinen großen Unterschied, ob du oder ich oder der
arme Teufel unten auf der Straße es getan hat. Aber
ich weiß einen Weg, wie wir das Spiel für uns ent-
scheiden können.«

»Um auf diese Weise noch mehr Strafe auf uns zu
laden?«

»Nein! Hör zu, ich war Dentalassistent in Wir-
wissen-wo. Ich weiß zum Beispiel, daß du einen
Schmerz vergessen kannst, wenn du einem größeren
ausgesetzt bist.«

Morfiks lachte, solange es ihm seine Zähne gestat-
teten, und sagte: »Wo soll da der Vorteil sein?«

Der Bürger lächelte, solange es ihm seine Zähne ge-
statteten. »Was ich dir vorschlagen will, wird
schmerzen. Aber es endet mit einem echten Nerven-
kitzel. Du wirst dich an deinem Schmerz erfreuen, er
wird dir ein wahnsinniges Erlebnis vermitteln.«

»Wie das?« fragte Morfiks und dachte, daß dieser
Bürger zu sehr wie Billy sprach.

»Unser Fleisch ist sehr widerstandsfähig, so daß es
nicht leicht sein wird, einander Schmerzen zuzufü-
gen. Aber es wird gehen, wenn wir uns nur genug
anstrengen. Es braucht Ausdauer, aber dann – was
macht's, wenn es die Mühe wert ist?«

Der Bürger stieß Morfiks auf die Couch und kaute,
noch bevor Morfiks protestieren konnte, an seinem
Bein.

»Du mußt dasselbe bei mir tun«, murmelte der
Bürger zwischen den Bissen. »Ich sage dir, es ist
großartig! Du hast noch niemals zuvor etwas derartig
gemocht.«



Morfiks starrte hinunter auf den kahlen Schädel
und die angestrengt arbeitenden Kiefer. Er konnte ei-
nen schwachen Schmerz verspüren, und seine Zahn-
beschwerden schienen verschwunden zu sein.

Er sagte: »Niemals zuvor etwas derartig gemocht
wie – was?«

»Wie Blut«, antwortete der Bürger. »Wenn du das
lange genug gemacht hast, wirst du sogar ein wenig
betrunken sein.«

»Ich weiß nicht. Da – uh – scheint mir etwas nicht
ganz richtig zu sein.«

Der Bürger hörte auf zu nagen.
»Du Grünschnabel! Schau dir diesen Ausweg doch

an. Die Beschützer sagen uns, wir sollen einander lie-
ben. Also sollst du mich lieben. Und du kannst mir
deine Liebe zeigen, indem du mir hilfst, die Zahn-
schmerzen loszuwerden. Und dasselbe kann ich für
dich tun. Nach einer Weile wirst du alle von uns mö-
gen. Du solltest es nicht gleich verdammen. Du soll-
test lieber alles daransetzen, die Schmerzen zu been-
den.«

Morfiks ging in Position und biß zu. Das Fleisch
schmeckte nach Gummi. Schließlich hörte er wieder
auf und sagte: »Werden wir morgen nicht abermals
Zahnschmerzen bekommen wegen dem, was wir jetzt
tun?«

»Wir werden irgendwo Schmerzen haben. Aber
vergiß morgen.«

»Ja«, erwiderte Morfiks. Er begann in zunehmen-
dem Maß Schmerzen in seinem Bein zu verspüren.
»Ja. Außerdem können wir uns immer damit vertei-
digen, daß wir nur sozial gehandelt haben.«



Der Bürger lachte und sagte: »Wie sozial kannst du
sein, äh?«

Morfiks stöhnte, als seine zermalmten Nerven und
Muskeln zu bluten anfingen. Nach einiger Zeit schrie
er zwischen den Zähnen, fuhr aber im Beißen fort.
Sobald es ihn schmerzte, versuchte er dem Bürger nur
um so größere Schmerzen zuzufügen.

Und, zur Hölle, er begann leidlich etwas nachzu-
empfinden, was ihm von Wir-wissen-wo her bestens
bekannt war.
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Martin O'Hearn

RETTUNGSRAUM

Die Gebäude der ersten NASA-Forschungsstation für
Abwehrangelegenheiten erinnerten an eine Vorpo-
stenfestung der Fremdenlegion. Unbarmherzig
brannte die Sonne auf die Mojave-Wüste nieder.

Selbst nach vier Jahren Aufenthalt konnte sich Jean
Pelham-Ringefield noch nicht an den Anblick ge-
wöhnen. Diese Weite war schrecklich. Sie schien ihr
zuzuwinken. Dabei hätte sie als stellvertretender Di-
rektor des Projekts Schneller Raum eigentlich längst
daran gewöhnt sein sollen.

Der eigentliche Direktor des Projekts, Bernard Rin-
gefield, sah alles auf eine eher prosaische Art. Seiner
Ansicht nach war es nicht schlimm genug, daß ein
einziger Fehler die Station atomisieren konnte – viel-
mehr hatte die Regierung einen Irrtum dadurch
schon unabwendbar gemacht, als sie die Station hier
plaziert hatte. In dieser zornigen Wüstengegend
keimten Neurosen – und Fehler ...

Im Büro des Stationsleiters Ronald Ferrier strahlte
das Sonnenlicht wie goldener Dampfdruck durch das
polarisierte Fenster. Es schien die beiden Menschen,
die hier saßen, regelrecht polieren zu wollen.

»Sie hörten doch von der letzten Steuerkrise, nicht
wahr, Jean?« fragte Ferrier. »Wahrscheinlich wird die
NASA an dieser Sache zerbrechen. Einmal wegen der
augenblicklichen politischen Richtung des Kongres-
ses und zum anderen wegen dieser Katastrophe in
der Raumstation.«



Jean Pelham wandte sich vom Wüstenpanorama
ab. Nachdenklich wischte sie sich ihre langen dunk-
len Haare aus den Augen.

»Und unsere Station, die noch viel gefährlicher ist
als alles andere, steht auf der Abschußliste ganz oben,
nicht wahr?«

Das Schreibtischmodell des schweren Materie-
Antimaterie-Reaktors bewahrte Ronald Ferrier vor
einer Antwort. »Senator Stoughton will hier dem-
nächst nach dem Rechten sehen«, sagte er deshalb.
»Ich möchte ihm eine beeindruckende Schau bieten.
Ihr maßstabgetreues Modell des Schnellen Raums ist
doch soweit, daß es auf eine erste bemannte Reise ge-
schickt werden könnte, oder?«

»Wir haben die bestellte Antimaterie noch nicht er-
halten«, erwiderte die Physikerin zurückhaltend.
»Außerdem gäbe das bestimmt keine spektakuläre
Vorführung. Die anderen Projekte sind doch viel auf-
fallender.«

»Unsere ›prunkvollen‹ Projekte sind alle auf die ei-
ne oder andere Weise untereinander verknüpft. Kei-
nes davon wäre für eine Demonstration geeignet. In
dieser allgemeinen Krise müssen die anderen Teams
eben mal auf ihren Vorrang verzichten. Ziehen wir da
die Antimaterie ab, die Sie benötigen!«

Die junge Physikerin zuckte die Achseln. Trotzdem
nahm sie es mit Ferriers übertriebenem Optimismus
auf: »Eine Multimillionen-Dollar-Darlegung ist nicht
der beste Beweis für Wirtschaftlichkeit.«

»Trotzdem muß der Kongreß von unserem materi-
ellen Fortschritt überzeugt werden. Am Fünfzehnten
kommen sie hier vorbei.«

Jeans Stimme schwoll etwas an: »Ronald, wir sind



noch nicht bereit! Ich habe jede Minute bis zur Liefe-
rung berechnet. Wir sind einfach noch nicht fertig!«

»Doktor Pelham, Sie müssen einfach fertig werden.
Eine andere Lösung gibt es nicht –« Ferriers Stimme
brach ab und erstarb in einem seltsamen Piepen. In
der brütenden Sonne krümmte er sich und murmelte:
»Was soll ich sagen? Glauben Sie mir, ich verstehe Ih-
ren Standpunkt. Ich stehe da vollkommen mit Ihnen
im Einklang, aber –«

Von neuem fiel ihr Haar nach vorn. Es verbarg ihr
Gesicht, als sie am Schreibtisch vorbeilief und so tat,
als wollte sie das Reaktormodell untersuchen.

»Tut mir leid, Ronald. Sie stehen unter größerem
Druck als irgendein anderer in dieser ... dieser, wie
Bernard es einmal treffend ausdrückte, ›vierwandi-
gen Bombe zum Jüngsten Gericht‹.«

Der Stationsleiter schenkte seine Aufmerksamkeit
nun ebenfalls der Miniatur. »Wie geht es Bernard
jetzt?« fragte er mit weicher Stimme.

»Der Arzt meinte, daß es ihm ganz gutgeht. Schon
wartet er wieder fieberhaft darauf, zum Projekt zu-
rückkehren zu dürfen. Offenbar besteht er sogar dar-
auf, bald wieder eingesetzt zu werden.«

»Unter diesem Streß? Wie leicht kann er wieder zu-
sammenbrechen!«

Erneut hatte sich Jeans Aufmerksamkeit der Wüste
zugerichtet. Durch den Filter des Fensters betrachtet,
sah der Himmel braun getönt aus. Eine Meile weiter
setzte eben eine Transportrakete auf dem schmalen
Streifen des Landefeldes auf. Sie brachte einige Kilo
des kostbaren Anti-Eisens aus Canaveral.

»Der Schnelle Raum ist sein Leben, Ronald. Er
stirbt, wenn er aus dem Projekt aussteigen muß.«



Als Ferrier aufsah, bemerkte er die Bewegung ihrer
Hand. In diesem Augenblick, dachte er, bürstet sie
mehr weg als nur die wirren Strähnen ihres Haares.

Eineinhalb Wochen später:
In den frühen Vormittagsstunden des Fünfzehnten

standen Jean Pelham und ihr Ehemann auf dem Be-
obachtungsbalkon der Experimentalkammer C. Im
Sonnenlicht des polarisierten Skylight-Filters schim-
merte Bernard Ringefields Krankenhausblässe noch
nach.

»Ich werde wohl besser hinunter gehen«, sagte er.
Weich, aber fest lag Jeans Griff auf seinem Arm.

»Die Leute machen schon alles richtig, Liebling.«
Fünf Meter unter ihnen rollte ein Traktor den zer-

brechlich wirkenden Schnellen Raum durch die gro-
ßen Doppeltüren der Kammer. Sieben ernst blickende
Techniker standen bereit, um das Gerät von der
Traktormannschaft zu übernehmen. Eine junge Frau
konnte nicht warten und rannte schon vor. Die ande-
ren kletterten ihr nach. Die Zurückhaltung der Leute
verschwand. Voller Zufriedenheit lachten alle.

Der erwarteten Delegation würde der Schnelle
Raum sicher grob und unvollendet erscheinen, das
wußte Jean genau. Hier war alles auf das niedrigste
Maß reduziert worden.

Der Schnelle Raum war eine runde, metallmaschige
Plattform, die auf vier Stummelbeinen stand. Ihr
Durchmesser betrug zwei Meter. Aus dem Mittel-
punkt ragte eine anderthalb Meter hohe Säule empor,
die in einem Gewirr aus elektronischen Anlagen und
dicken Drähten endete. Kabel rankten sich um die
Säule. Sie führten zu einem kleinen Materie-



Antimaterie-Reaktor. Allein dieser Reaktor nahm mit
seinen Zusatzgeräten schon die Hälfte der Plattform
ein.

Als Jean ihren Mann zurück an das Geländer
drängte, erklang draußen auf dem Korridor die fröh-
liche Stimme von Don Wood. Die Wangen des Astro-
nauten glühten, als er auf den Balkon heraus kam.
Gefährlich weit lehnte er sich über das Geländer, um
sich die Plattform genau anzusehen.

»Ich denke, ich werde mich da unten mal umsehen
und gleich mit dem Flight-Check beginnen, Doc«,
sagte er und richtete sich wieder auf. Dann klopfte er
Ringefield auf den Rücken und fuhr fort: »Übrigens –
die Senatoren sind da.«

»Je früher wir beginnen, desto eher haben wir alles
hinter uns«, murmelte Jean.

Bernard verzog das Gesicht. »Nicht früh genug für
mich.«

Ehe er hinausstolzieren konnte, versuchte sie noch
halbwegs mit dem Richten seiner Krawatte fertig zu
werden. Rasch warf sie noch einen Blick auf die Be-
dienungsmannschaft, dann rannte sie hinter ihm her.

Beim Aufzug wartete er auf sie.
»Bernard – laß uns lieber über die Treppe gehen.«
»Oh. Tut mir leid.«
Jean hatte Mühe, mit ihm Schritt zu halten. Ber-

nards rechte Hand irrte zu seinem Ehering. Wie unter
einem Zwang versuchte er ihn zu drehen.

In Bernards Büro wartete Ferrier mit den drei Se-
natoren – Andrew Stoughton und seine graugesichti-
gen jungen Kollegen. Der Stationsleiter stellte sie vor,
dann zog er sich in seinen Verwaltungskomplex zu-
rück.



Zu ihrer Bestürzung mußte Jean mitansehen, daß ihr
Mann unverzüglich auf eine Katastrophe zusteuerte.

»Gut, meine Herren«, sagte er. »Gehen wir hinun-
ter. Wir sind hier, um Sie zu unterhalten. Ziehen Sie
eine Karte.«

»Lassen Sie die Witze«, brummte Senator
Stoughton hinter seiner Zigarre.

»In Ordnung, Senator.« Tief atmete Ringefield
durch, dann seufzte er, als hätte man ihn gekreuzigt.
»Hier haben wir ihn also, den Prototyp des Schnellen
Raumes.« Sofort öffnete er einen Schrank und ent-
nahm ihm ein unvollständiges, etwa dreißig Zenti-
meter großes kugelförmiges Gebilde.

»Dieses Modell wiegt neun Kilo. Darin sind fünf
Kilo Antriebsstoff enthalten. Dieser besteht zu glei-
chen Teilen aus Eisen und Anti-Eisen.«

Die zwei schweigenden Senatoren schraken zu-
rück. Ihre Gesichter sahen noch aschfahler aus als
sonst. »Genau das ist es, Jungs«, fuhr Ringefield nik-
kend fort: »Das Äquivalent von fünf Tonnen spaltba-
ren Materials.«

»Wo, zur Hölle, ist das Schutzfeld?« fragte
Stoughton fordernd.

»Es ist nur einen Zentimeter dick«, gab Ringefield
zurück. »Die M-A-Forscher werden Sie später über
das neue Gamma-Schutzfeld unterrichten, obwohl es
eigentlich aus unserer Arbeit heraus entstand.«

»Hm. Wozu nützt dieses Ding?«
»Die beste Erklärung vermag da eine Demonstrati-

on zu geben.« Ringefield setzte den Prototyp auf den
Tisch zurück und schwenkte ihn. Die drei Senatoren
sahen dabei so aufmerksam zu, als erwarteten sie,
daß er einen Hasen aus seinem Zylinder zauberte.



Im Innern der Vorrichtung war die kompakte
graue Masse eines kleinen M-A-Reaktors zu erken-
nen, sowie ein empfindliches Labyrinth aus silbernen
Stromleitungen. Die rechte Seite des Reaktors enthielt
die Anzeige einer Digitaluhr. Abwesend schob Sena-
tor Stoughton seinen Ärmel hoch und überprüfte sei-
ne Armbanduhr.

»Eine Zäsiumuhr«, erklärte Jean. »Sie geht noch
viel genauer, als die äußere Skala anzeigen kann.«

Bernard nahm einige magnetische Plastikchips von
einem Zeichentisch und wog sie in der Hand. Zwei
davon warf er in das Modell. Die Uhr zeigte 1019 plus
einige Sekunden.

»Ich programmiere den Start auf 1020 und die
Rückkehr auf 1025.«

Stoughton war nicht beeindruckt. »Zu welchem
Zweck soll es starten?«

»Aufpassen!«
Die grünen Linien auf der Digitalanzeige neigten

sich auf die neue Minute zu. Augenblicklich ver-
schwand der zusammengeflickte Prototyp völlig.
Statt seiner erschien nun eine makellose silberne Ku-
gel, die in Sekundenschnelle auf das Doppelte der ur-
sprünglichen Größe anschwoll. Ringefield hob sie
hoch, und bei Jeans sanftem Murmeln reichte er sie
an Stoughton weiter.

»Es ist halb so massiv«, erklärte Jean. »Oder wenn
Ihnen der andere Ausdruck besser gefällt: halb so
schwer.«

Vorsichtig starrte der Senator auf das Objekt, das er
unbeholfen hielt. »Gut, aber – was ist das?«

»Ein kleiner Schneller Raum natürlich«, erwiderte
Bernard.



»Nun hören Sie mal, Ringefield –«
»In wenigen Minuten werden Sie genau sehen

können, worum es geht.« Jeans Erklärung kam hastig
über ihre Lippen. »Vor vier Jahren stolperten wir
darüber –«

»In einer viel besser eingerichteten Forschungssta-
tion.«

»Während wir versuchten, einen Winkel zur
Schwerelosigkeit zu erhalten.« Bernard, sei still! »Un-
sere Gruppe versuchte es mit einer gewaltsamen
Krümmung des Raums. Statt Antigravitation fanden
wir das hier –«

»Statt? Aber das ist Antigravitation! Eben sagten
Sie noch, dieses Ding sei nur noch halb so schwer.«
Der Senator bewegte das Modell hin und her.

»Es ist keine eigentliche Antigravitation«, erwi-
derte sie. »Es ist viel mehr als nur das. Wir brennen
darauf zu erfahren, was sich hier noch herauskristal-
lisieren wird.«

Nervös sah Bernard auf die leuchtenden Flächen,
die das Sonnenlicht auf den Teppich warf.

Jean fuhr fort: »Nur ein M-A kann es antreiben,
weil die Wirkung sich von selbst ausweitet. Unter
diesem Umstand muß jeder andere Antriebsstoff
wirkungslos bleiben. Er müßte sowohl den Schnellen
Raum wie auch sein ursprüngliches Ruhegewicht
tragen können. Außerdem kann der verbrannte
Treibstoff nicht mit einer Rakete fortgebracht werden,
wie es notwendig wäre. Mit dem neuen Neutronen-
Umwandlungs-Reaktor bleibt keine radioaktive
Komponente in der M-A zurück. Das bedeutet ein-
hundert Prozent Energieausnutzung. Der Wirkungs-
grad einer Verschmelzung von Wasserstoffkernen



liegt dagegen nur bei einem Prozent. Das sollte nur
ein Beispiel sein.«

In der Hand des Senators begann sich der glänzen-
de Ball zusammenzuziehen. Im gleichen Maße, wie er
schrumpfte, wurde er fester. Rasch setzte Stoughton
ihn auf den Schreibtisch zurück. Mit einem Puff
hauchte das Modell seine seltsame Existenz aus. Der
merkwürdige Krimskrams rollte einige Zentimeter,
dann ließ er sich auf dem Protokollbuch nieder.

Jean stellte das Modell zurück und las die Zeit von
der Anzeige ab: »Wenige Sekunden nach 1025.«

Stoughton blickte auf seine Armbanduhr. »Es ist
erst 1022 und eine halbe Minute!«

Das erste Mal seit Monaten grinste Bernard über
das ganze Gesicht. »Das ist es, was ich einen Schnel-
len Raum nenne, meine Herren!«

Die Sonnenstrahlen ergossen sich in die Experimen-
talkammer C und brachten Don Woods rotes Haar
zum Funkeln. Der Astronaut scherzte mit den Tech-
nikern.

An der dem Balkon gegenüberliegenden Wand er-
streckte sich eine gewaltige elektronische Uhr. Die
Distanz vom Balkon zur Wand betrug die Länge ei-
nes halben Fußballfeldes. Das grüne Glühen der
Leuchtziffern kämpfte sanft gegen die Invasion der
Sonnenstrahlen an.

Die Anzeige stand auf fünf Minuten vor 1100.
Jean Pelham seufzte in sich hinein. Bernard lehnte

neben ihr am Geländer und versuchte die drei Män-
ner des Finanzausschusses zu ignorieren. Die letzten
Minuten vor dem Flug, wenn man es so nennen
konnte, nahmen ihn sehr in Anspruch.



»Colonel Wood wird nach seiner Uhr eine Stunde
lang im Raum bleiben«, berichtete Jean den Senato-
ren.

Inzwischen hatte sie die Namen der anderen bei-
den Männer schon wieder völlig vergessen. Wie Pho-
bos und Deimos kreisten sie um Stoughtons Mars,
und ihre Reaktionen auf den kleinen Raum ließen die
Namen Angst und Panik ganz passend erscheinen.

Ich vermute, dachte sie, daß es das gleiche wie vor vier
Jahren werden wird. Damals hat die Überraschung uns alle
regelrecht umgeworfen. Alles, was davon blieb, ist ein gele-
gentlicher Stich. Ihr starrer Blick hing an Bernards Fin-
gern, die den Ehering drehten, drehten und drehten
...

Stoughton räusperte sich.
»Oh.« Jean schrak aus ihren Träumereien. »Ent-

schuldigen Sie.« Benommen begann die Physikerin
zu erklären: »Ein Drittel der Anlagen, die Sie da auf
der Plattform sehen, dient zur Luftumwälzung. Weil
die verbrauchte Luft nicht nach außen abgeführt
werden kann, würden Sauerstofftanks nicht ausrei-
chen. Unglücklicherweise ist es auch nicht möglich,
Fernsehkameras mit an Bord zu nehmen. Nichts –
weder Energie noch Materie – kann die Wand des
Schnellen Raumes verlassen. An Bord befinden sich
simple Filmkameras. Außerdem haben wir noch
Biomonitoren an Bord, deren Ergebnisse an einfache
Tonaufzeichnungsgeräte weitergegeben werden.« Sie
warf ihr Haar nach hinten. »Eine Zeitschaltuhr wird
den Raum zurückholen. Jedenfalls ist es Colonel
Wood unmöglich, in die ablaufenden Vorgänge aktiv
einzugreifen.«

Gemächlich trat Ringefield an den Rand der Gruppe.



»Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit nun auf den zen-
tralen Ring richten möchten, meine Herren, kann die
Vorführung beginnen.«

Die Senatoren spähten in die Experimentalkammer
hinunter. Stoughton kaute seine Zigarre und sandte
einen unergründlichen Blick in die Richtung des un-
ruhigen Projektleiters.

Jean stieß Bernard in die Seite.
»Was ist nur in dich gefahren? Diese Männer kön-

nen von einem Tag auf den anderen das Projekt ab-
würgen. Schluck deinen Stolz hinunter und geh in
dich!«

»Ich kann mir nicht helfen«, seufzte er. »Beim An-
blick dieser verdammten Narren überkommt es mich
einfach!«

»Er ist kein Narr. Diesen Fehler darfst du nicht be-
gehen. Und wenn du nicht auf den Schnellen Raum
aufpassen kannst – wir anderen können das genau-
sogut!«

Im gleichen Augenblick wünschte sie diesen Satz
zurücknehmen zu können. Fest griff er nach ihrem
Arm und drehte sie zu sich herum. Die Antwort auf
ihre Bemerkung stand in seinen Augen geschrieben:
Der Schnelle Raum ist mein Leben, sagten sie. Genauso
ein Teil davon wie du auch. Vielleicht ... vielleicht sogar
mehr als das ...

Sie wußte genau, was er fühlte.
Nun griff Bernard ans Geländer. Jean wandte sich

ihm zu. Sie brauchte nur die Hand auszustrecken.
Unten stand Don Wood längst bereit. Er trug nur

Strümpfe, lange Hosen und ein Sporthemd. Die Bio-
monitoren, deren feine Drähte wie Spinnweben aus
seinem Hemd und seinen Haaren hervorragten, wa-



ren schon installiert worden. Mit untergeschlagenen
Beinen saß er auf dem Boden des Raumes; eine Hand
ruhte auf dem Feineinsteller.

»Wenn er erst die Gravitation der Erde überwun-
den hat, wird er es bequemer haben als wir.« Jean
versuchte die Senatoren bei Laune zu halten.

Die Ziffern der  Wanduhr schimmerten und schick-
ten sich an, 1100 zu formen. Wood drehte an dem
Schalthebel. Sofort verschwand er aus der Sicht der
anderen. Die Wände des Schnellen Raumes bauten
sich um ihn herum auf, eine perfekte strahlende
Sphäre mit einem Durchmesser von zwölf Metern.

Die vier Metallbeine klapperten auf den Boden. In-
nerhalb von Sekunden wuchs die Sphäre. Damit hatte
sie schon das Doppelte der ursprünglichen Größe er-
reicht.

Ringefield blinzelte etwas ärger als notwendig ge-
wesen wäre. Immerhin stand er im Bereich des gefil-
terten Lichts. Benommen führte er eine Hand zum
Mund.

»Carl!« rief er einen Mann der Crew. »Würden Sie
mir bitte eines der Beine heraufbringen?«

Er grinste maliziös, als die beiden Senatoren zu-
rückwichen, um Jean und Senator Stoughton zwi-
schen sich und den Schnellen Raum zu bringen.

Rasch versicherte Jean ihnen: »Selbst wenn Colonel
Woods Maschine explodieren sollte – und das wird
sie nicht –, wären wir hier absolut sicher. Die Wände
des Raumes sind absolut undurchdringlich. Absolut!
Es ist genauso, als wäre der Colonel in einem anderen
Universum. Selbst die Gravitation der Erde beeinflußt
ihn dort nicht mehr.«

Immer noch unsicher geblieben, starrten die Män-



ner auf die Kugel, die eben von den Technikern ge-
wogen und vermessen wurde.

Senator Stoughtons Gesicht hellte sich jedoch auf,
als er die Möglichkeiten erwog, die der Besitz des
Schnellen Raumes mit sich brachte. »Doktor Pelham,
was verursacht diese Barriere?«

»Nun«, begann Jean, »bei dem plötzlichen Expandie-
ren des Rauminhaltes in einen Bereich des Raum-Zeit-
Kontinuums verursachen wir ein Zusammenziehen
der Masse und der Zeit im gleichen Verhältnis. Die
Energie muß Colonel Wood und den Raum auf das
Doppelte ihrer ursprünglichen Größe ausdehnen. Auf
diese Weise verdoppelt sich auch die normale Ge-
schwindigkeit der Zeit. Dabei geschieht dann genau
das gleiche, wie wenn wir den Raum auf siebenund-
achtzig Prozent der Lichtgeschwindigkeit beschleu-
nigen würden.«

Stoughton nahm eine neue Zigarre aus seiner Tasche
und wickelte sie aus. Als sie sich selbst entzündete,
sagte er: »Wo die Länge sich auf die Hälfte reduziert,
die Masse und die Zeit sich jedoch auf das Doppelte
ausdehnen – das ist der Lorenz-Fitzgerald-Effekt!«

Ringefields Augenbrauen wölbten sich nach oben.
Anerkennend blickte er auf seine Ehefrau. So erbittert
der alte Senator auch sein mochte – jedenfalls war er
kein Narr.

In diesem Augenblick erkannte Jean den Fehler,
den sie begangen hatte – ein Fehler, der sie das Pro-
jekt kosten konnte.

Als sie die Erklärung zur ersten Demonstration
übernommen hatte, hatte sie einen Streit zwischen
Bernard und Stoughton vermeiden wollen. Aber jetzt
lag die Gefahr in Bernards bitterem Schweigen. Nur



wenn er noch genügend zu sagen bekam – genug
Worte über ihres gemeinsamen Geistes Kind –,
konnte es ihm mit etwas Glück gelingen, die vorher-
gegangenen Differenzen ungeschehen zu machen.

Hier lag ihre Gelegenheit: Sie sagte nichts.
»Das ist richtig, Senator«, räumte Bernard schließ-

lich widerstrebend ein. Drei Köpfe schwangen her-
um. »In diesem Fall gibt es keine relative Bewegung,
so daß Ihre Analogie eigentlich nicht so ganz stimmt;
aber um Ihre Frage zu beantworten: Lassen Sie uns
beim Beispiel eines Raumschiffs bleiben.«

Nun hielt er das Metallstück hoch, das er erhalten
hatte, als Jean gesprochen hatte. Ein Ende des Beines
vom Schnellen Raum war abgeschnitten. Die Schnitt-
stelle war sauber abgetrennt – wie vom Laser eines
Juweliers.

»Nehmen wir an, ein Ende wäre an der Rakete be-
festigt, die die Erde verläßt, während das andere En-
de davon fest in der Erde verankert bliebe ...

Das Bein würde in dem Augenblick zerbrechen, in
dem das Schiff abhebt.

Und so wird das Hindernis in dem Augenblick ver-
formt, in dem unser Raum sich auszubreiten beginnt.
Keine Materie, egal welchen Ranges, kann diese Bar-
riere durchdringen. Sie können sich schließlich auch
nicht von einer Ebene zur anderen bewegen, ohne
daß die Ebene sich ändert.«

Stoughton verfiel in Schweigen. Seine Kollegen
blickten mit der hypnotischen Faszination von
Schlangenopfern in den spiegelnden Ball.

Von zwei Traktoren unterstützt, schleifte die Mann-
schaft eine dicke gepolsterte Matte in die Nähe der
Kugel.



»Dieser Raum ist enorm«, sagte der Senator.
»Wenn er sich nun über Washington erstrecken wür-
de – könnte er die Stadt dann nicht vor jeglicher Art
von Antimateriebomben beschützen?«

»Theoretisch ja. Praktisch nein. Sie sehen ...« Ein
intensives Glühen schlich sich in Bernards Gesicht.
Die Antipathie gegen sein Publikum begann sich zu
legen, als er an die Verwendungsmöglichkeiten des
Schnellen Raumes dachte. Zuerst lenkte er das Thema
geschickt von Stoughtons Bombenschutz-
Steckenpferd weg. Sodann fing er an, sich über die
Verwendungsmöglichkeiten des Raumes in der Welt-
raumfahrt auszulassen. Der Raum bedeutete den Be-
sitz einer idealen Simulatorcouch für Beschleuni-
gungsversuche, sowie einem Antischwerkraft-
Simulator. Anschaulich malte er sein Bild über die
Zukunft des Raumes aus. Endlich vermochte er seine
Zuhörer richtig zu fesseln.

Am Geländer des Balkons lehnte Jean und hörte
erleichtert zu. Er schafft es, dachte sie, als sie die Äu-
ßerungen der Senatoren hörte. Ich glaube, wir schaffen
es!

Die großen grünen Digitalziffern veränderten sich
und formten 1130.

»Die kurze Zeit, die der Raum zur Ausdehnung
und zum Zusammenziehen braucht, dauert auch ihre
Zeit«, sagte Bernard etwas nervös. »Insgesamt müs-
sen wir etwas länger als eine halbe Stunde warten.«
Dabei warf er das metallene Bein immer wieder hoch
und fing es stets aufs neue auf. Sie warteten.

1131.
Die leuchtende Kugel blieb fest und unverändert

auf dem Boden der Experimentalkammer C stehen.



Senator Stoughton verglich die Wanduhr mit seiner
Armbanduhr.

»Irgendwas ist schiefgegangen«, ließ Bernard sich
plötzlich vernehmen. Seine Stimme klang monoton.
Das Metallbein entglitt seinen Händen. Mit hartem
Klappern schlug es auf dem Boden auf.

Drei lange Minuten verstrichen schweigend. Schließ-
lich ergriff einer von Stoughtons Begleitern das Wort:
»Ist es möglich zu warten, bis der Treibstoff ausge-
gangen ist?«

»Davon sind wir weit entfernt«, antwortete der alte
Senator. Er warf den Stummel seiner Zigarre fort.
»Natürlich sieht es wie Beschleunigung aus, aber das
Gerät arbeitet nicht so. Sie benötigen Energie, um es
dorthin zu bringen, wo wir es jetzt sehen, und Sie be-
nötigen wieder Energie, um es zurückzuholen. Aber
um den Raum auf einem konstanten Geschwindig-
keitsniveau zu halten, brauchen Sie gar nichts, ver-
dammt noch mal. So ist es doch, Ringefield?«

Abwesen nickte Bernard. Dabei drehte er seinen
Ring mit noch mehr Eifer als sonst. »Das kann bis
zum Ende aller Zeiten so weitergehen!«

Die Tür sprang auf, und Ronald Ferrier rannte her-
ein. Sein Atem ging schwer. »Was fangen wir jetzt
an?« fragte er händeringend. »Wir müssen etwas tun!
Wieviel Zeit haben wir noch?«

»Die Luftumwälzaggregate reichen höchstens noch
für zwanzig Stunden aus«, sagte Jean. »Das heißt, daß
wir bis einundzwanzig Uhr eine Lösung gefunden
haben müssen.« Sie schüttelte den Kopf und richtete
ihr Haar, das über ihr Gesicht gefallen war. »Aber
wenn nicht der Generator des Schnellen Raumes feh-



lerhaft arbeitet, sondern der M-A, dann ist er wo-
möglich schon tot ...!«

»Er ist drinnen explodiert!« schrie der andere Se-
nator, der vorhin geschwiegen hatte.

Mit unnatürlicher Ruhe sagte Ringefield: »Wenn
das geschehen ist, dann weiß ich, bei wem die Schuld
liegt!«

»Bernie – wie meinst du das?« Ferrier schrak zu-
rück.

Da explodierte der Direktor des Projektes Schneller
Raum: »Das ist dieser Zirkus, den wir aus dem Ärmel
schütteln mußten! Wir leiten hier kein wissenschaftli-
ches Experiment. Wir basteln hier nur ein Spielzeug
für diese Ignoranten zusammen! Warum sollte es uns
überraschen, daß etwas schiefgelaufen ist?«

Stoughtons Stimme war ebenso ruhig wie die von
Ringefield vorhin, nur kaute er jetzt nicht mehr so
intensiv auf der Zigarre. »Ich kann mich nicht erin-
nern, Sie da hineingeritten zu haben!«

Jean erkannte die Richtigkeit dieser Erwiderung.
Hastig wandte sie sich an Ferrier: »Wir können etwas
tun, Ronald. Wir könnten jemand hinter ihm her-
schicken.«

Neben ihr schnappte Bernard mit den Fingern.
»Das ist es! Ein zweiter Schneller Raum!«

»Genau. Wenn zwei Räume sich auf den gleichen
Grad ausdehnen, werden sie auf der gleichen Bezug-
sebene herauskommen. Das ist wie bei zwei mit kon-
stanter Geschwindigkeit fliegenden Raumschiffen,
die relativ gesehen zueinander auch unbeweglich
bleiben. Zwischen den beiden Räumen wird es keine
Barriere mehr geben.«

Die beiden Physiker rannten hinaus, am Aufzug



vorbei und die Treppe hinunter. Sekunden später sa-
hen sie der Stationsleiter und die Senatoren den Kor-
ridor entlanghetzen. Augenblicklich wurden sie von
den besorgten Mannschaftsmitgliedern umringt. Fer-
rier zog ein Taschentuch heraus und trocknete seine
feuchte Stirn. Dabei murmelte er schwach: »Einund-
zwanzig Uhr.«

Stoughton griff nach einer neuen Zigarre.
Da löste sich Ringefield schon wieder von der

Gruppe. In unmittelbarer Nähe des Balkons stemmte
er die Hände in die Hüften und rief: »Ferrier, bringen
Sie mir achtzig Kilo Antieisen. Schnell!«

»Aber wir haben jedes Gramm, das wir in der Sta-
tion hatten, in diese Vorführung gesteckt!«

»Mir würde es auch nichts ausmachen, wenn Sie es
sich von den Russen leihen würden! Sehen Sie zu,
was Sie auftreiben können!«

Drei Stunden später nahm eine spindelförmige Vor-
richtung neben der gesichtslosen Sphäre in der Expe-
rimentalkammer C Gestalt an. Der Entwurf war noch
unästhetischer als sein Vorläufer. Die Gruppe der
Wissenschaftler improvisierte fieberhaft eine Kon-
struktion aus dem Material der ersten primitiven
Schnellen Räume zusammen. Sogar der kleine Pro-
totyp aus Ringefields Büro mußte dran glauben und
wurde verwertet. Von anderen Projekten der Station
wurde noch ein spärlicher Rest von vier Kilo Antiei-
sen abgezogen. Zusammen mit achtzig Kilo Eisen lag
in diesem Augenblick alles in der Ladungskammer,
die sich sechs Korridore weiter befand.

Aus der Experimentalkammer rief Ringefield eben
Ferrier an. Zuerst wollte Ferrier gleich etwas sagen,



aber dazu ließ Ringefield es nicht kommen. »Wo ist
der Rest des Antieisens?«

»Dreizehn Kilo sind von der Yukon-Station unter-
wegs, aber –«

»Aber was?«
»Aber von den anderen denkt keiner daran, uns

auch nur ein Gramm abzugeben.« Ferrier schluckte.
»Die wollen nichts abgeben? Haben Sie denn nicht

gesagt, was bei uns los ist?«
»Natürlich habe ich das.« Der Stationschef war na-

he daran, einfach loszuschluchzen. »Aber die sind
nicht die NASA. Das braucht Tage, bis die einen
Transport genehmigen.«

»Genehmigen?« Ringefield drückte seine Faust ge-
gen die Wand und verließ wütend die Experimental-
kammer C.

Köpfe fuhren herum, als er erschien. Aber sofort
wandten die Leute sich wieder ihren Aufgaben zu.
Gegenüber der Tür nahm Jean eben eine Stufe des
neuen Raumes auf. Doch in diesem Augenblick kam
einer ihrer Leute vorbei und holte sie zu einer wichti-
gen Versammlung ab. Keine vierzig Minuten später
brach sie die Versammlung ab und folgte Bernard.

Er saß in seinem Büro, den Telefonhörer in der
Hand. Der Bildschirm auf dem Schreibtisch war aus-
geschaltet. Bernards Atem ging stoßweise.

»Nichts«, sagte er hohl. »Ronald hat recht. Oh, die-
se Antimaterie wird so fest abgesichert, wie man es
nur mit einer Ware machen kann, von der ein Kilo
zehntausend Dollar kostet.« Regungslos starrte er aus
dem Fenster. Vom Horizont hoben sich schimmernde
Türme ab.

»Würdest du mich übernehmen lassen, Bernard?«



Er weigerte sich. Dann schüttelte er den Kopf und
starrte böse auf die Digitalanzeige. Bisher war jeder
Anruf fruchtlos geblieben, und auch die nächsten
beiden änderten diesen Zustand nicht. Schließlich ließ
er eine Satellitenverbindung in die Antarktis herstel-
len.

»Harry? Hier ist Bernard Ringefield. Wir haben ei-
nen Notfall hier.« Ausführlich beschrieb er die Lage
des Astronauten, wobei er oft aussetzte und an die
Menschlichkeit seines Gesprächspartners apellierte.

Auf dem Bildschirm konnte er die niedrigstehende
Mitternachtssonne sehen, die über den Erzfeldern
hinter Harry Carvins Fenster erglühte. Hager und
bärtig saß Carvin in seinem Büro. Er war allein.
Draußen verrichteten die Roboter der Station ihre
geistlose Arbeit. Alles verlief monoton und präzise.
Mit immer gleichen Schritten liefen sie zurück und
vor – vor und zurück über die steinharte braune Erde.
Der M-A versorgte die Schmelzöfen, die sich undeut-
lich im Hintergrund abzeichneten. Sie sahen aus, als
wären sie dem Baukasten eines Kindes entnommen
worden.

»Gut, du kannst alles Antieisen haben, das ich ent-
behren kann. Laß mich mal nachsehen.« Eine halbe
Minute lang studierte er ein verschmutztes Rech-
nungsbuch. »Ich kann dir knapp fünfzig Kilo überlas-
sen, Bern.«

In der Mojave atmeten Jean und Bernard gemein-
sam aus. »Vielen Dank, Harry.« Bernard sah auf die
Uhr. »Wie schnell kannst du es vorbeischicken?«

»Wenn nichts dazwischenkommt, in drei, vier
Stunden. Allein das Beladen wird seine Zeit kosten.«

»Gut, dann hoffe ich nur, daß alles gutgeht. Noch-



mals vielen Dank, Harry.«
In seinem Büro, das fünfhundert Meilen von der

nächsten menschlichen Ansiedlung entfernt lag,
winkte Harry Carvin ab. »Schon gut, Bern.«

Als Bernard Ferrier anrief, fand er den Stationslei-
ter immer noch auf der Stelle tretend vor. »Versuch es
weiter, Ronald. Wir brauchen nur noch dreizehn Ki-
lo.«

Als er von seinem Sitz aufspringen wollte, hielt
Jean ihn sanft zurück. »Warum ruhst du dich nicht
ein paar Minuten aus, Liebling?«

Er wischte sich den Schweiß von der Stirn, dann
lachte er schwach. »Vielleicht sollte ich das ... Mein
Herz geht wie ein Maschinengewehr. Nein!« Abrupt
wandte er sich von ihr ab. »Ich ruhe, wenn Don zu-
rück ist, vorher nicht!«

Schließlich stand der Rettungsraum fertig da. Au-
ßer einem einfachen chemischen Luftreiniger besaß er
neben dem M-A-Reaktor und dem Schnellen-Raum-
Generator keinerlei sonstige Ausrüstungsgegenstän-
de. Jean besah sich die behelfsmäßige Konstruktion
und dachte an Bernards Ausbruch von heute und an
ihren eigenen vor eineinhalb Wochen.

Noch nicht ausgereift. Und wenn der Grund für den
Unfall mit dem ersten Raum wirklich in dem hastigen Vor-
verlegen des Starttermins lag, dann frage ich mich, was wir
von diesem hektischen Beruf überhaupt erwarten können.

Wenn sie das nur Ronald gegenüber nie eingestan-
den hätte.

Über sich auf dem Balkon sah sie Stoughton, der
sich mit dem Stationsleiter unterhielt. Ferrier sah aus,
als hätte ihm der Senator in den Unterleib getreten.

Steuerlicher Druck, sei verdammt!



Die Konturen der Schaltung, die sie eben über-
prüfte, verwischten sich. Für einen Augenblick sah
sie Don Woods gefährliche Lage überdeutlich vor ih-
rem geistigen Auge. Was war dagegen ihr eigener
Verlust, dachte sie, als sie sich eine Träne aus dem
Auge wischte. Der Schnelle Raum, ihr Schneller
Raum, war gestorben.

Sie blinzelte. Da war die schweigende Sphäre vor
ihr. Dons Lachen drang in ihr Gedächtnis. Erst jetzt
fing sie sich wieder und wandte sich ihrer Arbeit zu.

Nur eine Phrase in Bernards Worten brannte sich in
ihr Gehirn und begann um das schale Lachen zu krei-
sen:

Dreizehn Kilo!

1850
Eine Meile von der Station entfernt, glitt die an-

kommende Transportmaschine aus der Antarktis
sanft herunter. Sofort eilten rotbejackte Arbeitsmann-
schaften herbei. Seit Stunden standen sie bereit. Das
Ausladen des Antieisens mußte in einem Bruchteil
der Zeit erledigt werden, die Harry Carvin gebraucht
hatte. Für den Transport von der Schmelzfabrik zum
Flugzeug hatte er eigenhändig die Aufsicht über eine
Gruppe schwächlich gebauter Roboter übernommen,
deren Konstrukteure sie für ganz andere Aufgaben
geschaffen hatten.

Die magnetischen Vakuumbehälter wurden eilig,
aber vorsichtig aus dem Flugzeug geladen und zu ei-
nem bereitstehenden Traktor gebracht. Im kalten
Mondlicht kehrte das Fahrzeug zur Station zurück.

Der Rettungsraum und die Kisten vom Yukon, so-
wie das restliche Material aus der Station selbst, stan-



den in der Ladungskammer. Die letzten Magnetbe-
hälter wurden hereingebracht und die Kammer ver-
siegelt. Die Ringefields standen im Kontrollraum, vor
dem gefährlichen Antimaterie-Potential durch zenti-
meterdicke undurchdringliche Stahlwände getrennt.
Ruhig lagen dort M-A-Greifer auf ihren Pulten. Fern-
sehschirme machten jeden Zentimeter der Ladungs-
kammer sichtbar.

Bernards Brust hob sich schwer. Seine Finger rasten
über die Tastatur eines kleinen Elektronikrechners.

»Fangen Sie an«, wies er den Ladungsdirektor an.
»Wir bekommen nicht mehr. Laden Sie!« Finster
blickte er auf den Rechner, stellte ihn neu ein und
rechnete weiter.

Als die Luft aus der Kammer gesaugt war, öffneten
spinnenartige Robotarme den ersten Behälter. Un-
sichtbare magnetische Strahlen holten eine kompakte
Wolke mit dem Staub des Antieisens aus dem Innern
der Kiste ans Licht. Präzise und schnell führten die
Greifer die Antimaterie zum Rettungsraum hinüber.
Gelegentlich glühte das Antieisen im unvollkomme-
nen Erdvakuum auf. Unwesentliche Vernichtungen
wurden am Rand der Wolke sichtbar.

Eiligst wurde der zweite Behälter geleert. Doch als
dann bei der dritten Operation die formlose Masse
aus dem Kasten quoll, fing einer der Arme plötzlich
zu zittern an. Sogleich glitt er auf die Wolke zu. Aber
der Ladedirektor fing ihn rechtzeitig ab und ließ ihn
zu den anderen Greifern zurückspringen. Anschlie-
ßend drehte er an der Sperrvorrichtung, die sich am
Instrumentenbord befand.

Als Jean schließlich ihren starren Blick von dem
fehlerhaften Robotarm abwandte, fiel ihr auf, daß



Bernard von ihrer Seite gewichen war. Später fand sie
ihn in ihrem gemeinsamen Quartier.

Sie hatte ihn schon vermißt. Er saß auf einem Stuhl
vor dem Fenster. Weil der Raum völlig im Dunkeln
lag und kein Licht brannte, wollte sie sich schon ab-
wenden und woanders die Suche fortsetzen, als er ih-
ren Namen aussprach.

»Es hat keinen Sinn«, sagte er leise. »Sicher ist Dan
dort drinnen längst gestorben. Wir würden nur noch
einen zweiten Mann in den Tod schicken.« Er begrub
den Kopf in seinen Händen. »So tot wie unser
Schneller Raum!«

Obwohl sie verstand, murmelte Jean: »Nein, Ber-
nard. Wir dürfen ihn nicht aufgeben – ihn so wenig
wie das Projekt.« Außerdem verfing sich die falsche
Hoffnung in ihrer Kehle. Sie fühlte die unterdrückten
Schluchzer, von denen einer nach dem anderen durch
seinen Körper jagte. »Er muß einfach leben. Er muß!
Wir könnten uns gegenseitig nicht mehr in die Augen
sehen, wenn wir jetzt aufgäben.«

Indem er seine Stimme künstlich stabil hielt, sprach
Bernard, als wäre er viele Meilen entfernt. »Wir ha-
ben sechsundzwanzig Kilo zuwenig von dem An-
triebsstoff. Ich errechnete einhundertsechzig als mein
Gewicht. Wir brauchten jemand, der um zwanzig
Kilo leichter ist.«

Draußen blinkten über dem gewölbten Wüsten-
himmel neue Sterne auf.

»Ich bin zwanzig Kilo leichter. Außerdem kenne
ich den Schnellen Raum besser als irgendwer sonst.«

Bernard schwieg. Er zitterte nur leicht. Dann: »Die
Sphäre hat einen Durchmesser von vier Metern und
keinen Ausgang.«



»Ich werde die Kontrolle über mich schon nicht
verlieren, wenn du das meinst. Ich darf einfach
nicht!«

Schweigend verstrich eine Minute. »Ja, ich fürchte,
daß du das tatsächlich nicht darfst. Tut mir leid,
Jean.« Im fahlen Mondlicht sah sein Gesicht unnatür-
lich blaß aus. Seine Augen glänzten wie eine phos-
phoreszierende Tiefsee-Erscheinung.

Geradeheraus fragte sie: »Soll ich einen Arzt ru-
fen?«

»Nein, ich bin schon in Ordnung.« Dabei wußten
sie beide, daß er nie wieder richtig gesund werden
würde.

Der Rettungsraum stand neben dem außer Kontrolle
geratenen Schnellen Raum in der Experimentalkam-
mer C. An der Wand glühten grüne Ziffern: 1940. Seit
genau siebzehn Stunden und zwanzig Minuten war
Don Wood nun schon in dem Schnellen Raum einge-
schlossen. Seinen Rettern blieben nur noch eine Stun-
de und zwanzig Minuten, um ihn da wieder heraus-
zuholen.

Eben nahmen zwei Traktoren ihre Positionen zwi-
schen den beiden Räumen ein. Jean Pelham zog ihren
Laborkittel aus und kickte die Schuhe davon.

Gott, was habe ich für eine Angst!
Während sie ihre Haare nach hinten schob und sie

mit einem Gummiband befestigte, sagte sie: »Dann
mache ich mich mal auf den Weg.« Resolut betrat sie
den Rettungsraum.

Auf dem Balkon standen Ronald Ferrier und
Andrew Stoughton. Die beiden anderen Senatoren
hatten sich schon verabschiedet.



»Ringefield sagte doch, daß er einhundertsechzig
Kilo Antriebsstoff benötigt: achtzig Kilo Eisen und
achtzig Kilo Antieeisen. Ich kann mir vorstellen, daß
das lange nicht ausreicht.« Er beobachtete Jean, die
sich unten mit der Mannschaft unterhielt, dann neigte
sich sein Interesse wieder einer anderen Sache zu:
dem Versorgen der Maschine mit dem Antriebsstoff.

Schwach schüttelte Ferrier seinen Kopf. »Wenn die
beiden Räume koppeln, dann kann Jean die unver-
brauchten einhundertfünfzig Kilo aus dem ersten
Raum bergen.«

»Vorausgesetzt, Woods M-A ist nicht explodiert«,
bemerkte Stoughton nachdenklich.

»Falls Dr. Pelham nicht zurückkehrt, werden wir
jedenfalls keinen dritten Raum mehr entsenden.« Fer-
rier seufzte und griff nach seinem Taschentuch. »So-
gar wenn ein dritter Raum sich materialisieren wür-
de, bliebe die Luft dort drinnen noch immer zu dünn.
Wenn Sie das bedenken, Senator –«

Ohne von ihnen beachtet zu werden, kam Bernard
Ringefield auf den Balkon. Schweigend stand er hin-
ter ihnen, während Ferrier teilnahmslos Vermutun-
gen äußerte, die jedoch von Stoughton gar nicht rich-
tig zur Kenntnis genommen wurden.

Der Rettungsraum verschwand hinter der entste-
henden Sphäre. Die Beine klirrten zu Boden. An der
Wand gegenüber leuchtete die Zahl 1947.

Als der M-A-Reaktor aktiviert war, fand Jean sich in
einem undurchdringlichen Kokon wieder. Außerdem
fühlte sie sich vollkommen gewichtslos.

Auch wenn ihr bewußter Geist sofort erfaßte, was
hier geschah, so reagierte ihr Körper ganz anders: In



ihrer Magengrube rumorte es. Benommen hielt sie
sich an den Seiten des Instrumentenbords fest. Ihre
Füße hoben von der maschigen Plattform ab, als ihre
Muskeln unkontrolliert zu zucken begannen.

In ihrer unbewußten Überraschung konnte sie im
Augenblick sogar die erdrückende Enge des Raumes
ertragen. Wenige Minuten später hatte sie sich schon
so weit eingelebt, daß sie ihre Aufmerksamkeit wie-
der den Feineinstellern zuwenden konnte. Die Drähte
stellten die einzige Verbindung von der Plattform zu
ihrem Körper dar.

Das grelle Licht der einzigen Glühlampe – sie hatte
sie aus Ronald Ferriers Büro geholt – wurde in un-
glaublicher Vielfalt von jedem Punkt der Wand aus
zurückgeworfen. Hätte sie doch nur an einen Lam-
penschirm gedacht!

Während die Kontrollen in Don Woods Schnellem
Raum aus einem Dreiphasenschalter, einer Ableses-
kala zur Kontrolle des Antriebsstoffes und einem
Feineinsteller bestanden, besaß die Anlage in Jeans
Raum noch zwei zusätzliche Anzeigen. Diese ermög-
lichten ihr einen besseren Einblick in den Verbrauch
des Antriebsstoffes und seiner Ausdehnung.

Rasch brachte sie den Raum auf doppelte Ge-
schwindigkeit. Die Skala zeigte ihr, daß sie nun eine
Beschleunigung erreicht hatte, die bei etwa fünfund-
achtzig Prozent der Lichtgeschwindigkeit lag.

Wegen des Fehlens der Gravitation erwies sich
selbst bei dieser einfachen Vorrichtung das Drehen
eines Schalters als ziemlich schwierig. Aber nun hatte
sie schon die erste Stufe erreicht. Jetzt mußte sie nur
noch abwarten, bis die beiden Traktoren ihre Sphäre
zur anderen hinbugsiert hatten. Jeans Selbstvertrauen



wuchs ständig, wie auch ihre Freude an der Schwe-
relosigkeit zunahm.

Konzentriert starrte sie auf die Instrumente. Die
spiegelnden Wände ließen den Raum aus Jeans Au-
genwinkeln heraus gigantisch erscheinen. Nun, da
die Ausdehnungsphase abgeschlossen war, begannen
die Traktoren die beiden Sphären sanft aneinander-
zupressen. Eine Hand lag auf dem Schalter, während
sie die andere gegen das Instrumentenbord gepreßt
hielt. Langsam ließ sie die Geschwindigkeit zuneh-
men. Langsam, langsam ...

Die Kugeln vereinigten sich in dem Augenblick, als
der Grad ihrer Ausdehnung übereinstimmte. Am
Rand ihres Gesichtsfeldes erschien ein kleiner dunk-
ler Kreis. Dons M-A war nicht explodiert! Sie drehte
den Feineinsteller nach links.

Die Öffnung zwischen den beiden Räumen ver-
schwand. Zu schnell!

Aber der Kreis, der das Loch umschlossen hatte,
blieb. An diesem Punkt waren die beiden Kugeln ab-
geflacht. Bis auf die beiden sich überlappenden Wöl-
bungen hatte die Barriere sich wieder völlig regene-
riert.

Erst fing der Generator zu summen an, dann zu
kreischen. Höher und höher schraubten sich die Tö-
ne; es wurde immer lauter. Die schrillen Laute er-
reichten den Ultraschallbereich. Bald erkannte Jean,
daß nur eine geschlossene Sphäre den Raumdrehef-
fekt des Generators ausnutzen konnte. Keine äußere
Kraft vermochte in der Wand einen gefährlichen Riß
zu erzeugen. Nur die Umstände, die sie selbst ge-
schaffen hatte, verursachten das.

Die Traktoren! Sie kreischte still in sich hinein, die



Hände immerfort gegen die Ohren gepreßt, während
ihre Knochen summten.

Rückt ab! Rückt ab!

Don Woods Materie-Antimaterie-Reaktor war nicht
explodiert, obwohl er das einen Moment fast geglaubt
hätte. Ohne vorherige Warnzeichen begann seine vier
Meter durchmessende Welt um ihn herum schwarz
zu werden.

Absolute Dunkelheit umgab ihn. Einige Sekunden
später erschienen jedoch phantomartige grüne und
violette Umrisse. Sie glichen einem trüben, körnigen
Farbnegativ. Das neue Bild der Plattform löste sich
aufs Geratewohl in Flecke, Kurven und Winkel auf.
Dons Augennerven glichen den Mangel an Stimulati-
on überreich aus.

Sein Universum war längst nicht mehr nur vier
Meter breit. Endlos war es geworden, und mit un-
denkbarer Geschwindigkeit fiel er durch es hindurch.
Am anderen Ende des Universums hatte er die kleine
Plattform verlassen, und mit jeder Sekunde, die ver-
strich, ließ er sie um Lichtjahre hinter sich.

Wo sich seine Arme und Beine befanden, wußte er
nicht mehr. Auch sie fielen offenbar hinter ihm her
wie dunkle Kometen, unsichtbar in dieser blinken-
den, lichtlosen Leere.

Da stieß sein Arm gegen irgend etwas. Er ertastete
die dünne Säule. Seine Füße berührten das Maschen-
geflecht. Oder war das schon die darüberhängende
Decke? Obwohl er die Augen schloß, blieb die selt-
same Aussicht unverändert erhalten. Offenbar ent-
sprangen ihre Bilder seinem Unterbewußtsein; Berei-
chen, die er nicht kontrollieren konnte.



Don Wood nahm einen tiefen Atemzug und versuch-
te über seine vorherige Panik zu lachen. Dabei waren
doch nur die Lichter ausgegangen, mehr nicht. Wahr-
scheinlich hatte sich nur eine Verbindung gelöst.

Der Astronaut verstand nicht genau, weshalb der
Schnelle Raum sich ausdehnte. Einmal iß den hekti-
schen Tagen der letzten Woche hatte Jean Pelham
ihm alles erklärt, aber als ihre Ausführungen sich
dem Ende zuneigten, hatte er den Faden verloren.
»Nun, zuletzt wirst du mehr davon verstehen, als
Ronald Ferrier in den letzten vier Jahren erfahren
hat«, hatte sie schließlich gesagt und ihm eine genaue
Erklärung für die Zeit nach der Demonstration ver-
sprochen. So unvertraut er auch mit dieser ganzen
Angelegenheit war, so gut kannte er jedoch die phy-
sikalische Basis, auf der das Experiment beruhte. Hier
war ihm alles so vertraut wie die Rückseite des Mon-
des.

Er öffnete die Verkleidung des Kontrollpultes und
achtete darauf, daß sie in der Schwerelosigkeit nicht
in eine Richtung abtrieben, wo sie Schaden anrichten
konnten. Deshalb verkeilte er sie zwischen der Kon-
trollkonsole und dem Reaktor. Anschließend griff er
in das Pult und befühlte die Rückseite des Glühplat-
tenüberzugs. Die Drähte abzutasten und sie vom
Sockel bis zum Umwandler des Reaktors zu verfol-
gen, war eine Arbeit von Minuten. Dabei konnte er
sich von der Unversehrtheit der Verbindungen über-
zeugen.

Als er losließ, trieb er wieder im Nichts, das jetzt
nicht mehr so erschreckend war. Plötzlich schrammte
er mit dem Kopf gegen etwas, bis sich seine Finger in
den Drähten der biometrischen Sensoren verfingen.



Sanft rauschte es in seinen Ohren. Es klang wie ein
weit entfernter Ozean, der gegen einen vergessenen
Strand brandet. Ein ruhiges, beharrliches Schlagen
schwoll an und verebbte in gleichmäßigen Abstän-
den. Es handelte sich um seinen Blutkreislauf, um das
Schlagen seines Herzens.

Eine Minute verharrte er, dann fiel ihm etwas auf.
Wo war das Summen der Kameras geblieben? Un-
sichtbar in der abgründigen Dunkelheit, blieben sie
so still wie alles andere hier.

Wenn das Licht ausgegangen war ... wenn die Ka-
meras nicht mehr funktionierten ...

Er hustete.
Der Lufterneuerer!
Von neuem sah sich Wood dem kreischenden Ter-

ror gegenübergestellt, der da in seinen Gehirnwin-
dungen aufkeimen wollte. Die Luft war nicht plötz-
lich schlecht geworden. Nur sein Unterbewußtsein
reagierte wieder zu stark. Aber in einigen Minuten
würde die Luft wirklich denkbar schlechter werden.

Er zwang sich zu ruhigem und logischem Denken.
Es war klar, daß der Flug längst hätte abgebrochen
werden müssen. Aber ... wie anhalten? Der Um-
wandler, der im Reaktor eingebaut war, gab keine
Energie mehr ab. Selbst wenn der eigentliche Reaktor
funktionierte – der Generator des Schnellen Raumes
benötigte keine Elektrizität, sondern Gammastrah-
lung –, brauchten die Kontrollen des Generators doch
noch den herkömmlichen Strom.

Er stöhnte. Der eigentliche Mechanismus des Gene-
rators war so wirksam von ihm isoliert, wie er selbst
es von der Experimentalkammer C war.



Da fiel ihm noch etwas ein: Die Magnete, die den
M-A hielten, wurden doch auch von Elektrizität ge-
speist. Und weil er nicht explodiert war, mußten die
Magnete noch arbeiten.

Natürlich! Die Reservebatterien für die Notversor-
gung der Magnete!

Nun wurde die Luft rasch faulig. Gewichtslos und
ohne etwas zu sehen, fummelte er an den Drähten. Je
mehr Minuten verstrichen, desto wärmer wurde die
Luft. Die Luftumwälzer enthielten ein Kühlsystem,
das seine eigene Hitzeausstrahlung in den Umwand-
ler leitete.

Da!
Eine merkbare Veränderung der Luft gab es nicht.

In der erstickenden Dunkelheit setzte er seine Arbeit
fort. Schließlich flammte die Glühplatte über dem In-
strumentenbord wieder auf.

Da verbesserte sich die Luft wieder.
Zwischen Wand und Plattform schwebend, spähte

er auf die Uhr an der Konsole. Weil sie durch den
atomaren Zerfall gespeist wurde, hatte sie unbeirrt
weiterfunktioniert, ohne daß ihr der Stromausfall ge-
schadet hätte.

1203.
Die Batterien waren so lange geladen gewesen, bis

der Umwandler ausgefallen war. Nun, da sie wieder
wie zu Beginn des Unternehmens aufgeladen waren,
würden sie noch für Tage aushalten können.

Lediglich die Luftumwälzer würden in ungefähr
neunzehn Stunden erschöpft sein. Neunzehn Stun-
den, in welchen er ein Wunder im Entwirren von
Drähten vollbringen konnte.

Die Einrichtung war folgendermaßen angelegt wor-



den:  Kontrollgeräte, Umwandler, Batterien, Luftum-
wälzer. Das Kabel der Luftumwälzanlage, das vom
Umwandler zu den Batterien lief, schwebte frei in der
Luft, ohne richtig gespannt zu sein. Dagegen lag der
einzige Draht für die Beleuchtung und die Uhr jetzt
straff auf der Konsole. Das Hauptkabel war schon be-
festigt.

Die Biometrie-Drähte, fein wie Spinnweben, waren
viel zu empfindlich für die schwere Arbeit. Eigentlich
hatte er heute schon genug gearbeitet, dachte Don
Wood, als er ohne ein Werkzeug in der Hand nach
den gepanzerten Kamerakabeln griff.

Ein gewaltiger Ball mit spiegelnder Oberfläche stand
auf einem Platz, der fast quadratisch war. Langsam
begann er auf den Fluß zuzurollen. Jean, die zusam-
men mit Ronald Ferrier eben auf dem Rasen ihr Mit-
tagessen einnahm, sagte zu ihm: »Der Schnelle Raum
ist sein Leben. Er wird sterben, wenn er das Projekt
verliert.« Die Sphäre holte den fliehenden Bernard ein
und preßte ihn platt.

Im Alter von acht Jahren zog Jean wie rasend am
Knauf einer alten Tür. Der Putz blätterte von den
Wänden des Hauses, und überall hingen Spinnwe-
ben. Das verlassene Gebäude knarrte. In dieses Kon-
zert mischte sich das Quietschen der Ratten.

Da begannen sich die Wände aufzuhellen und in
Quecksilber zu zerfließen.

Jean war erwacht.
Nicht daran denken! Nicht daran denken! Nicht daran

denken, wie spät es ist! Wie spät ist es? Ich muß nachse-
hen. 2136. Wie konnte nur soviel Zeit vergehen? Wie
konnte nur ...



Zu spät!
Da gab es keinen Ausweg mehr. Dans Luft hatte

nur bis 2100 gereicht. Schweigend begleitete sein toter
Körper die Bilder, die ihre überreizte Einbildungs-
kraft schuf. Sie hatte versagt.

Und zu ihrer eigenen Rückkehr mußte sie auch
noch die Grabräuberin spielen. Sie benötigte den M-A
des Toten.

Nun näherte sie sich dem Rand. Ein Gefühlskau-
derwelsch aus kindlicher Angst und ausgewachse-
nem Terror blieb ihr auf den Fersen. Ein winziger Teil
ihres Bewußtseins krallte sich an die Stabilität und
stürzte sich auf die Kontrollgeräte.

Die Skala für den Treibstoffverbrauch kletterte in
die Höhe.

Der zweite Feineinsteller führte dem Generator
winzige Energietropfen zu.

Während sie an die Wand trat, blickte sie noch mal
auf die Kontrollen. Schmerzhaft wurde sie abgesto-
ßen – wie ein Billardstoß auf drei Dimensionen. Sie
dachte daran, daß sie auf die alles reflektierende
Wand für immer aufschlagen würde, wenn die Luft
und die Plattform nicht wären. Hier bin ich die einzige
Wissenschaftlerin, die an meiner Rückkehr arbeitet, dachte
sie. Sie versuchte die Säule zu erreichen, aber da stieß
sie schon dagegen. Dann sprang sie zum Feineinstel-
ler hin und drehte ihn auf null.

Einige der entsetzlichen Erscheinungen kehrten zu-
rück.

Die Wand, die sie jetzt sah, war wieder eine ma-
kellose Sphäre geworden. Der Riß war verschwun-
den. Nun mußte sie an jenen Punkt zurückkehren, wo
die Störung eingesetzt hatte. Die einzige Möglichkeit,



ihre gegenwärtige inkorrekte Geschwindigkeit zu
messen, lag darin, sich nach der Summe der ver-
brauchten M-A-Teile zu richten. So gesehen lief alles
mit normaler Geschwindigkeit ab, wie die Instru-
mente anzeigten.

Jean keuchte. Draußen war es noch nicht 2100! Nach
ihrer Uhr blieb ihr eine halbe Stunde mehr Zeit! Ein
langer Seufzer, dann hatte sie sich wieder unter Kon-
trolle.

Rasch wischte sie den Eindruck von Dons Leiche
beiseite. Es gab noch eine Chance! Den Gedanken an je-
ne lang vergangene Nacht in diesem verfallenen
Haus verbannte sie ins Unterbewußtsein zurück. Und
schon verschwand der Traum.

Bernard ...
Mit einem letzten Schaudern schob Jean den Drei-

phasenschalter nach oben und richtete sich erneut
nach der zweiten Skala. Sie hörte erst auf, als sie
meinte, langsam die Gefahrenzone erreicht zu haben.

Was hatten die anderen draußen wohl gedacht, als
die Kugel vor einer Dreiviertelstunde langsam, aber
stetig über das normale Volumen hinaus ange-
schwollen war? Carl mußte die Gefahr erkannt ha-
ben. Bestimmt hatte er den Traktorfahrern befohlen,
die Kugeln wieder zu trennen. Nun mußte er bemer-
ken, daß sie die Kontrolle über die Kugel wiederer-
langt hatte, und die Traktoren zurückbeordern. Er
mußte es einfach tun!

Mit dem dritten, dem feinen Feineinsteller, führte
sie dem Generator die kritischste mögliche Energiere-
serve zu. So langsam wie die Skala es zuließ, kroch
sie den nun sich selbst überlassenen Raum hinauf.
Sanft wie der Kuß des aufdämmernden Sonnenlichts



zeichnete sich der geschlossene Rand bald wieder ab.
Minuten schlichen dahin.

Über ihrem Kopf erschien ein schmaler Kreis in der
gebogenen Wand. Rasch schaltete sie den Feinein-
steller aus. Die Öffnung verbreiterte sich mit der Ge-
schwindigkeit von zwei Traktoren, die im Begriff wa-
ren, zwei Universen aneinanderzukoppeln.

»Don!«
Jean hustete, als die schlechte Luft aus dem

Schnellen Raum herausströmte. Sie peilte die
Öffnung an, die bei einem Durchmesser von einem
Meter zu wachsen aufgehört hatte, und sprang.

Um ihren Flug wieder anzuhalten, griff sie nach
der Kante der Öffnung. Vorsichtig ließ sie sich auf
den maschigen Boden des anderen Raumes gleiten.

»Jean ...« Der schwebende Astronaut begriff, was
sie vorhatte, als sie die Plattform auf die Seite schob.
Er duckte sich und schwebte durch die Öffnung.
Schweiß perlte auf seinem grauen Gesicht. Sein Atem
ging geräuschvoll. Die junge Physikerin dirigierte ihn
in den Rettungsraum und zur Luftumwälzanlage.

»Als erstes muß ich deinen Reaktor bergen«, erklärte
sie ihm und schwang sich in einer schnellen Drehung
zurück. Anschließend holte sie einen Schraubenzieher
aus dem Werkzeugkasten ihrer Plattform.

»Draußen wird sicher schon die Hölle los sein.«
Gerade noch rechtzeitig hatte sie Don Wood aus

dem tödlichen Griff des Schnellen Raumes gerettet.
Was geschah mit Bernard? Was vermochte ihn noch
zu retten?

Eine der beiden schimmernden Kugeln schrumpfte
und verschwand. An ihrem Platz hing nun wieder die



Plattform und schwebte zwischen oben und unten.
Drei Meter über der Polsterung neigte sie sich zur Seite.
Jean und Don purzelten wie Bälle herunter und fielen
auf die Matte. Indessen hielten magnetische Strahlen
den zitternden Rettungsraum über ihnen fest.

Hände griffen nach dem bleichen Astronauten, und
als die Frauen und Männer der Mannschaft in Hoch-
rufe ausbrachen, kamen schon die Ärzte der Station,
schnallten ihn auf eine Bahre und fuhren ihn hinaus.
Langsam sank der Rettungsraum auf die Matte.

Jean schlüpfte in ihre Schuhe, als eine Grabesstim-
me hinter ihr »Gott sei Dank!« sagte. Sie wirbelte her-
um und sah Senator Stoughton und Ronald Ferrier
eben ankommen.

»Ich bin beeindruckt, Doktor Pelham«, sprach der
Senator seine Anerkennung aus.

Aber fast unhörbar informierte Ferrier sie heimlich:
»Jean, der Senator will das Projekt aufgeben.«

Stoughton blies eine dichte Qualmwolke von sich.
»Die Station wird geschlossen. Wir stecken nun mal
in einer Finanzkrise, dieses Jahr.« Offenbar war der
Entschluß schon vor seinem Erscheinen hier von sei-
nem Komitee in Washington gefaßt worden. »Aber
ich denke sicher, daß solche vielversprechenden Pro-
jekte es verdienen irgendwann tatsächlich realisiert
zu werden.«

»Der Schnelle Raum?«
»Wir könnten eine undurchdringliche Barriere gut

gebrauchen, auch wenn sich dadurch vielleicht unse-
re Lebensart ändern würde ...«

Jean starrte hinter den Senator. Über ihnen stand
Bernard allein auf dem Balkon. Weil er im Schatten
stand, konnte sie nicht in seinem Gesicht lesen.



Das Kind ihres gemeinsamen Geistes brauchte
nicht zu sterben.

»Ich werde mich sehr dafür einsetzen, daß Sie auch
später als Direktor dieses Projekts herangezogen
werden. Ich habe Ihre Rekordleistung gesehen, und
außerdem habe ich heute auch sehr viel gelernt. Ohne
Sie kann dieses Forschungsprojekt nicht existieren!«

Ferrier, der große Verlierer des Tages – schließlich
hatte man ihm die Station genommen –, murmelte:
»Bernard braucht eine Ruhepause, Jean. Wie ich auch
...«

Der Traum fiel ihr ein. Sie erinnerte sich an das
gemeinsame Mittagessen mit Ronald auf dem Rasen.
Viel hatte sie mit ihm gesprochen und dabei die
Sphäre beobachtet.

Verstehst du Bernard überhaupt? Ich habe dich vor dem
Untergang retten wollen. Aber statt dessen habe ich das
Projekt für dich am Leben erhalten können.

Und für mich!
»Ja, Senator, wir wären gern dabei.«

Oben lief Bernard nervös herum. Seinen Ehering
hatte er schon unter konstanten Drehungen abge-
streift. Nachdenklich steckte er ihn in die Tasche.

Stoughton nahm Jean am Arm und dirigierte sie
hinter Ferrier und der Mannschaft hinaus. An der Tür
hielt er an, um die Lichter auszuschalten. Er blickte
nicht zurück.

Nur Bernard Ringefield stand auf dem Balkon und
sah lange noch hinunter. Der Schnelle Raum blinkte
im Mondlicht. Daneben lag der Rettungsraum.

In diesem stillen Augenblick flüsterte er: »Danke,
Jean.«
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C. C. MacApp

DIE SEGNUNGEN DES FRIEDENS

1

Der galaktische Sektor, in dem sich der terranische
Frachter befand, war offenes und unkontrolliertes
Vertragsterritorium. Der Frachter hätte also jedes
Recht besessen, sich dort aufzuhalten. Doch war er
weitab von seinem Heimatsystem; und weil die
Menschheit gerade erst in den Weltraum aufgebro-
chen war und nur über eine vergleichsweise geringe
Streitmacht verfügte, war es nicht weiter verwunder-
lich, daß er in Schwierigkeiten geriet.

»Taintless« Wend, ein Erdgeborener, der sich je-
doch nicht mehr auf seine Volkszugehörigkeit beru-
fen konnte, beobachtete, wie das Bild des Frachters
auf dem Orterschirm wuchs. Er konnte keine Anzei-
chen von Gewaltanwendung erkennen – offenbar
hatte die Besatzung den Frachter im Stich gelassen.
Junnabl, an Bord dessen Raumers er sich mehr oder
weniger freiwillig aufhielt, war eben ein vielseitiger
Pirat.

Wend wandte sich zu dem Kyshan um: »Hast du
mich deshalb hierher bringen lassen? Du könntest ihn
selber steuern. Ich weiß, du kannst meine Sprache
ebenso gut lesen, wie du sie sprichst.«

Junnabl grinste, was sich darin äußerte, daß er sei-
ne grünlichschwarze Oberlippe rollte und die gleich-
farbenen Mundwinkel herunterzog, so daß mehrere
Dutzend scharfer Zähne zum Vorschein kamen. Seine



Augen jedoch blieben völlig ausdruckslos. »Ist wahrr.
Harrt gelerrnt. Jetzt ist nützlich. Fürr dich habe
grroßartige Aufgabe. Du bald wissen.«

Wend zuckte mit den Achseln. Der Kyshan hatte
ihn in seiner Gewalt. Er hätte sich nicht so weit an
sein Territorium heranwagen dürfen.

Sekunden später hörte Wend die Verbindungsfähre
zum Frachter am unteren Gangway festmachen.

Wend drehte sich von der Kontrollkonsole zu Junnabl
um. »Es sieht hier zwar ganz wie auf einem der übli-
chen Handelsraumer aus«, meinte er. »Aber die An-
triebsaggregate und die übrigen Anlagen sind einfach
in zu gutem Zustand. Eine TSF-Mannschaft – und si-
cher keine schlechte – hat diesen Frachter gewartet.
Wo sind die Leute jetzt?«

Junnabl zeigte wieder seine Zähne. »Sind gut auf-
gehoben. Du kombinierrst schnell. Angenehm, mit
klugem Mann zu arrbeiten. Du nicht liebst TSF.
Stimmt's?«

»Ich habe die Erde nicht unter den angenehmsten
Umständen verlassen. Dennoch, ich bin dort geboren
worden.«

Der Kyshan fuhr sich mit überlangen, dürren und
grünen Fingern über die mächtige Brust. »Ich nicht so
dumm, schwerren Verrat von dirr zu forrderrn.
Frachterr warr Verrsteckspiel von TSF. Werrtvolle
Ladung nicht an Borrd. Ich finden, dann Mannschaft
frrei.«

Wend überdachte blitzschnell die Situation – sicher
war die Mannschaft längst schon tot. Aber er ließ sich
nichts anmerken und wartete ab.

Junnabl hantierte mit einem seiner langen Finger



an seinem Halssprechgerät und sagte dann auf
Kyshan: »Bringt die Uniform des terranischen Kom-
mandanten und die übrige Ausrüstung herüber.«
Dann wandte er sich an Wend: »Warr gut verrsteckt.
Wirr dirr anpassen Uniforrm. Plan erraten?«

Wend bemühte sich, nicht beleidigt dreinzublicken.
»Na klar. Ich soll den Kommandanten spielen. Wie
steht es aber mit den Fingerabdrücken und dem Ge-
sicht?«

Junnabl antwortete ruhig: »Ich bezahle klugen
Mann – err sich kümmerrt um Kleinigkeiten. Auf
Norrp – du kennst Norrp? Frachterr soll geheime
Orrderr abholen. Du besorrgen. Ich bekomme Lagerr,
du kleine Yacht zurrück, geb Bündel Geld, wirr Hän-
de schütteln und trrennen. Okay?«

Wend mußte grinsen. Er fragte sich, ob Junnabl
wirklich so naiv war, anzunehmen, er würde diesen
Worten Glauben schenken. Laut sagte er jedoch: »Ich
müßte zuerst einmal ohne Uniform auf Norp landen,
um die Lage auszukundschaften.«

Wieder fuhr sich der Kyshan mit seinen Fingern
über die Brust. »Okay, starrten soforrt.«

2

Gekleidet wie ein Transportarbeiter, schlenderte
Wend in unauffälliger Entfernung an der TSF-
Niederlassung vorbei. Das eher kleine Betongebäude
lag außerhalb der Stadt, an der Ostseite des Raum-
landeplatzes. Von innen drang das Ticken der Fern-
schreiber zu Wend heraus. Den Eingang bewachte ein
mit einem Strahler bewaffneter terranischer Korporal,



der sich in den Schatten eines weit ausladenden
Baumes zurückgezogen hatte. An der einen Seite des
Gebäudes waren vier kleinere Luftkissenfahrzeuge
geparkt. TSF hatte auf Norp offenbar wenig zu tun,
zumal terranische Raumschiffe nur selten den Plane-
ten ansteuerten.

Was Wend sich aus der Niederlassung zu besorgen
gedachte, war ein mit einem Spezialschloß versehener
Aktenkoffer, zu dessen Inhalt laut Junnabl nur etwa
fünf TSF-Offiziere Zugang hatten. Und von allen fünf
Leuten würde der örtliche Sicherheitsdienst bestimmt
Fotos und Fingerabdrücke haben. Daß einer von ih-
nen, ein Kommandant Waldron, in Junnabls Hände
gefallen war, half ihm insofern auch nicht weiter.
Denn sich als Kommandant Waldron den Koffer aus-
händigen zu lassen, erschien ihm zu gewagt.

Scheinbar einer Laune folgend, schlenderte Wend
zur anderen belebteren Seite der Straße hinüber, um
im Schutz des geschäftigen Betriebs in eine schmale
Gasse einzubiegen und dort stehenzubleiben. Wäh-
rend er vorgab, mit dem Reißverschluß seiner Jacke
beschäftigt zu sein, achtete er ohne aufzublicken auf
einen Norper, der etwas zu hastig an ihm vorbeieilte.
Junnabl ließ ihn also beschatten.

Als Wend wieder hinaus auf die Straße trat, ver-
suchte er erst einmal, eine Visifonzelle zu finden, die
nach allen Seiten hin frei stand, so daß sich niemand
anschleichen und mithören konnte. Er hatte bald eine
entdeckt und die Tür hinter sich zugezogen.

Nachdem er eine Münze in den Apparat geworfen
hatte, flimmerte das Adressatenverzeichnis über den
Bildschirm. Wend tastete »Importeure« ein und über-
flog die projizierten Namen. Er hielt überrascht bei



»Vassun Garka, Inc., Exotische Lebensmittel« inne.
Falls diese Namensgleichheit nicht nur zufällig war ...
Er warf eine weitere Münze ein, um sich zu vergewis-
sern.

Das freundliche Gesicht eines Norpers erschien auf
dem Schirm. Seine Schlitzaugen blitzten kurz auf, be-
vor er erklärte: »Tut mir leid, Sir. Ich spreche keine
terranischen Sprachen.«

Wend sagte auf Kyshan, das er besser als Norp be-
herrschte: »Nicht erforderlich.« Er holte eine Plastik-
karte hervor, die in der rechten oberen Ecke über ei-
nem falschen Namen ein orangenes Dreieck aufwies.
Er wartete ab, bis sich die Augen des Angestellten ob
der angedeuteten Kreditsumme geweitet hatten, und
fügte dann hinzu: »Verschwiegenheit ist erwünscht.
Ist bei Ihnen jemand, der den Stern Hane kennt?«

Das Gesicht – dem eines Kyshans ähnlich, nur stär-
ker getönt, weil sich die beiden Volksgruppen aus-
einanderentwickelt hatten – verfinsterte sich einen
Augenblick lang, gewann die Fassung aber schnell
wieder und wurde erneut ausdruckslos. »Ich habe nie
zuvor von diesem Stern gehört.«

Wend nickte und erwiderte höflich: »Vielleicht ist
die Übereinstimmung der Namen tatsächlich nur ein
Zufall. Ich hatte einmal mit einem gewissen Loob
Garka, ebenfalls im Importgeschäft, zu tun.«

Nach kurzer Pause murmelte der Angestellte ein
monotones: »Würden Sie bitte warten? Ich werde
mich erkundigen.« Das Gesicht verschwand.

Minuten verstrichen. Dann erschien ein älterer
Norper auf dem Bildschirm. Seine Augen fixierten die
Kreditkarte. »Ich kenne weder Sie, Sir, noch einen
Loob Garka. Womit kann ich Ihnen dienen?«



»Vielleicht haben Sie doch schon von mir gehört –
unter dem Namen ›Taintless‹ Wend.«

Die Miene des Norpers veränderte sich ein wenig.
»Ich werde verfolgt«, erklärte Wend. »Ich würde

gern ein Geschäft zum beiderseitigen Vorteil mit Ih-
nen besprechen, aber ich muß zuerst meinen Beob-
achtern entkommen, ohne Verdacht zu erregen.«

Der Importeur erwiderte lächelnd: »Sie ehren mich,
dabei meine bescheidenen Dienste in Anspruch neh-
men zu wollen. Gehen Sie in zehn Minuten zum Lei-
ter der Lufttaxizentrale und fragen Sie ihn so, daß es
jeder hören muß, nach einem Taxi zum Tal der
Amethystfreuden. Er wird Sie statt dessen einem zu-
verlässigen Fahrer überantworten, der Sie zur Wiege
des Verzeihens bringt. Dort werden wir uns treffen.
Ich trage mittlerweile Sorge, daß man Sie nicht ver-
folgt.«

Obwohl die Wiege des Verzeihens neben manch erle-
senen auch einigen weniger feinen Bedürfnissen
Rechnung trug, war sie doch verhältnismäßig ruhig
und äußerst sauber. Der Empfangsraum war schwach
beleuchtet und roch nach einer Mischung aus Laven-
del und Sandelholz. Von hier gingen mit Vorhängen
abgetrennte Räume nach allen Seiten hin ab. Das tiefe
Brummen norpischer Stimmen und eine Garbe roten
Lichts drangen aus einem dieser Chambres séparées,
als eine aufreizend gekleidete Frau den Vorhang kurz
beiseite schob, um in den Empfang zu blicken.

Der Bedienstete, der sogleich auf Wend zugeeilt
war, führte ihn durch einen anderen, ebenfalls
schwach beleuchteten Raum in ein kleines, einfach
eingerichtetes, jedoch helles Zimmer. Der Norper, zu



dem Wend schon über Visifon gesprochen hatte, saß,
die Beine übereinandergeschlagen, auf einem kom-
fortablen Kissen. Nachdem der Diener den Raum
wieder verlassen und die Tür hinter sich zugezogen
hatte, blickte der Norper auffordernd zum Türriegel
hinüber.

Wend erkannte die Höflichkeit seines Gastgebers in
der Aufforderung und tat wie verlangt. Auch daß der
Norper ihm ein Kissen anbot, wußte er zu schätzen,
weil es eine gewisse Kenntnis seiner Person verriet.
Einem fremden Terraner hätte man einen schlichten
Stuhl hingestellt.

Auf dem niedrigen Tisch zwischen Gast und Gast-
geber standen zwei gewärmte Schalen, von denen die
eine geröstete Nüsse und die andere eine Art gebak-
kene Garnelen enthielt. Eine kostbare Karaffe war bis
zum Rand mit einem tiefgelben Wein gefüllt. Dane-
ben standen zwei Kristallgläser. Wend setzte sich und
erwiderte die leichte Verbeugung seines Gastgebers.
Dieser blickte zu der Karaffe hinüber, und als Wend
die Handflächen zum Zeichen seiner Zustimmung
hob, goß er ein. Schließlich, nachdem beide gekostet
hatten, sagte der Norper: »Sie ehren mich. Ich bin
Vassun Garka, und Loob Garka ist mein Vetter. Was
kann ich für Sie tun?«

Wend spießte geschickt eine Garnele auf. »Die Ehre
ist ganz auf meiner Seite«, antwortete er. »Sie wissen
sicher, daß ich auf einem Kyshanraumer hier ankam.«

Vassun hob seine Handflächen. »Sicherlich. Auf
Junnabls.«

»Junnabl«, fuhr Wend fort, »hat mich für einen
kleinen Diebstahl angeheuert. Falls es sich bei der
Beute um das handelt, was ich vermute, wäre ich



nicht abgeneigt, mir einen Teil davon abzuzweigen.
Andererseits hege ich nicht das Verlangen, mit
Junnabl zu teilen und auf seine Versprechungen an-
gewiesen zu sein.«

Vassun schien belustigt. »Halten Sie meine Rasse
für verläßlicher?«

Wend grinste. »Es gibt durchaus norpische Piraten,
die Junnabl den Rang streitig machen könnten. Aber
ich habe vielmehr das Gefühl, daß Ihr Plan mich eher
am Leben lassen wird. – Wie geht es übrigens Loob?«

Der Norper pickte eine geröstete Nuß aus der
Schale. »Er ist voller Elan und noch weit weg vom
Galgen. Sie erwähnten seinen Aufenthaltsort. Ich hof-
fe doch, Junnabls Pläne liegen nicht in dieser Rich-
tung?«

Wend drehte die Handflächen. »Junnabl sprach
noch nicht von einem Ziel und hat wahrscheinlich
auch noch keines. Es wäre vielleicht besser gewesen,
Hane nicht zu erwähnen.«

»Das ist nicht so schlimm«, entgegnete Vassun.
»Der Angestellte ist verschwiegen.«

Wend nahm einen weiteren Schluck von dem
hochprozentigen Wein und kam dann auf die gehei-
men Pläne in dem Dokumentenkoffer zu sprechen:
»Ich will versuchen, den Koffer zu vertauschen. Es ist
ein riskanter Plan, und ich werde einige Hilfsmittel
brauchen, die ich nicht in aller Öffentlichkeit besor-
gen kann. Ich benötige unter anderem ein speziell an-
zufertigendes Schloß. Vor allen Dingen aber ist mir
daran gelegen, Junnabl zu entkommen. Er hat zwar
meine Raumyacht in seiner Gewalt, aber falls das Ge-
schäft bringt, was es verspricht, kann ich mir leicht
eine neue kaufen.«



Vassun blickte interessiert auf. »Und was ver-
spricht es?«

»Nun, zufällig weiß ich, daß die TSF vor der Unter-
zeichnung des Freizonenvertrages fürchtete, hier
draußen in eine Auseinandersetzung zu geraten. Sie
legte ein geheimes Depot für den Fall an, daß Einhei-
ten vom Nachschub abgeschnitten würden. Der
Frachter, den Junnabl kaperte, konnte den Raketen
und anderen schweren Waffen offenbar nichts
Gleichwertiges entgegensetzen. Andererseits würden
Nahrungsmittel und ähnliches den Aufwand nicht
wert sein. Ich bin daher der Meinung, daß es um
Treibstoff geht. Die TSF benützt ein synthetisches
Spaltmaterial, das Ihrem recht ähnlich ist. Und Sie
wissen, was das pro Gramm kostet. Ich schätze, der
Frachter konnte um die fünfhundert Tonnen aufneh-
men, und genauso viel oder sogar mehr wird vor-
handen sein.«

»Aha«, meinte Vassun und griff hastig nach seinem
Glas. »Ich bin einverstanden. Wie soll geteilt werden?«

»Ein Viertel für mich, eines für Sie, und den Rest
laden wir auf den Frachter und schicken ihn zurück
zur Erde.«

Vassun zwinkerte mit den Augen. »Ich wußte gar
nicht, daß Sie ein so loyaler Patriot sind.«

Wend drehte die Handfläche. »Die Erde könnte
den Verlust wohl verschmerzen. Aber wenn wir alles
mitnähmen, würde sich die TSF verpflichtet fühlen
einzugreifen, zumindest uns in Verruf zu bringen.
Bekommt sie jedoch die Hälfte wieder, so wird sie
sich ruhig verhalten. Schließlich will man nicht gern
zugeben, woher der Treibstoff stammt.«

Vassun überdachte das Gesagte ausgiebig, drehte



sein Glas in der Hand und meinte dann: »Sie könnten
recht haben. Was aber, wenn sich noch anderes in
dem Lager finden läßt? Munition zum Beispiel?«

»Daran bin ich nicht interessiert, und die TSF wird
ihr auch nicht unbedingt nachweinen. Sie können
sich also frei bedienen. Jetzt möchte ich aber erklären,
wie ich an die geheimen Dokumente gelangen will.«
Wend skizzierte kurz seinen Plan und beschrieb im
Detail die Dinge, die er zur Ausführung brauchte.

»Ich werde alles in Empfang nehmen, wenn ich in
Uniform wieder lande. Sobald ich die Dokumente
habe, gebe ich Bescheid, wo Sie Junnabl und mich ab-
fangen können. Ich werde versuchen, mich bis dahin
unentbehrlich zu machen. Bevor ich jedoch die Koor-
dinaten des Depotplaneten weiß – ich werde sie mir
nämlich noch vor Junnabl ansehen –, kann ich nichts
Genaues sagen.«

Vassun überlegte kurz und gab dann sein Einver-
ständnis.

»Also abgemacht«, sagte Wend und erhob sich.
»Ich will kein eiliger Gast sein, aber Junnabl ist sicher
schon wütend, daß er mich so lange aus den Augen
verloren hat. Entschuldigen Sie mich bitte.«

»Natürlich.« Auch Vassun erhob sich und streckte,
den terranischen Brauch nachahmend, die Hand aus.
»Nur eine Sache interessiert mich noch, Mr. Wend,
wenn es Ihnen nicht unangenehm ist.«

»Bitte.«
»Wie kamen Sie zu Ihrem Spitznamen?«
»›Taintless‹? Das hat noch mit der Verhandlung

vor dem Kriegsgericht zu tun. ›Taintless‹ heißt in Ih-
rer Sprache so viel wie makellos. Mein Zivilverteidi-
ger wurde damals bei seiner abschließenden Rede so



davongetragen, daß er den Ausdruck benutzte. Der
ganze Saal lachte daraufhin, war es doch die denkbar
unpassendste Beschreibung meiner Person. Der Aus-
druck aber blieb an mir hängen.«

Vassun lächelte. »Entschuldigen Sie nochmals mei-
ne Neugierde.« Dann wartete er, bis Wend die Tür
entriegelt hatte.

Junnabl konnte seine Wut kaum meistern: »Hat lange
gedauert, Terraner!«

Wend mimte Entrüstung. »Natürlich habe ich et-
was mehr getan, als nur einen Blick auf die Nieder-
lassung zu werfen. Ich habe mich in der Stadt umge-
hört. Nachts gibt es keinen wachhabenden Offizier,
sondern nur einen Wächter. Mit dem werde ich leicht
fertig. Mein Plan ist perfekt. Ich brauche Waldrons
Aktenkoffer und sein Gepäck. Während ich mit einer
Fähre lande, bleibst du im Orbit und gibst einen fal-
schen Schiffsnamen an, so daß ich vorgeben kann, mit
mündlichem Auftrag bei erstmöglicher Beförderung
unterwegs zu sein. Ich habe vor, die Aktenkoffer zu
vertauschen.«

Junnabls Gesicht verdüsterte sich, als er antwortete:
»Glaube nicht, lassen sich so einfach täuschen.«

»Es gibt Mittel und Wege. Aber ich werde nach der
Aktion schnell verschwinden müssen. Halte alles be-
reit.«

3

Der dienstälteste Leutnant auf Norp sprach viel und
gern. »Steht etwas bevor, Commander? Wir haben



hier – ich meine, wir hören hier viele Gerüchte, die
allerdings nur echt vage Andeutungen machen. Wird
der Freizonenvertrag aufgekündigt?«

Wend, der sich selbst den Namen Commander
Shea gegeben hatte, antwortete freundlich: »Nein, si-
cher nicht. Richtige Kämpfe gibt es zur Zeit nur weit
draußen im Lenjsektor, und damit haben wir ohnehin
nichts zu tun. Ich weiß nur, daß ich hier auf einen
Raumer und weitere Orderwarten soll.« Wend stellte
Waldrons Aktenkoffer auf den Tisch des Offiziers
und erwähnte beiläufig: »Wenn Sie das bitte verwah-
ren würden, während ich mir ein Hotelzimmer su-
che?«

»Selbstverständlich, Commander. Ich werde ihn im
Safe einschließen. Falls Sie es wünschen, werden wir
die Zimmerreservierung für Sie übernehmen.«

Wend lächelte. »Danke. Ich will mich aber doch
selber umsehen, zumal ich einen kräftigen Durst ha-
be. Mein Gepäck lasse ich später abholen.« Er rückte
die beiden Taschen näher an die Wand und hatte sich
bereits zum Ausgang gewandt, als er noch einmal
stehenblieb und fragte: »Wird der wachhabende Offi-
zier des Nachtdienstes in der Lage sein, mir meinen
Koffer auszuhändigen? Es sind Unterlagen darin, die
ich mir ansehen muß.«

Der Leutnant blickte betroffen. »Wir haben nachts
keinen wachhabenden Offizier, Sir.« Er warf einen
Blick auf den Safe im hinteren Teil des Büros. »Ich
werde dem Wächter die Kombination geben. Er ist
zuverlässig.«

Wend nickte. »Danke. Vielleicht sehe ich Sie heute
nacht in der Stadt.«



Norps orangene Sonne war schon untergegangen, als
Wend zur Niederlassung zurückkehrte. Er war etwas
beunruhigt, was das Kommende anbelangte, aber
doch froh, daß der lange Nachmittag hinter ihm lag.
Die Lichter im Büro brannten bereits, und nachdem
er seine Hände mit einem Taschentuch trockengerie-
ben hatte, trat er ein.

Der Wächter war ein Sergeant der Militärpolizei.
Das war unangenehm. Aber er stand sofort auf und
grüßte zackig.

Wend nickte ihm zu. »Man hat mich nicht davon
unterrichtet, daß es hier so heiß ist. Ich hoffe, es wird
kälter zur Nacht.«

»In der Tat, Sir, wenn der Wind richtig steht. Ha-
ben Sie ein angenehmes Zimmer gefunden?«

»Ja, zu guter Letzt.« Wend warf einen Blick auf den
Safe, bevor er fortfuhr: »Ich habe meinen Aktenkoffer
hiergelassen.«

»Selbstverständlich, Sir. Ich werde ihn gleich ho-
len.«

Wend folgte dem Mann so unauffällig wie möglich.
Er mußte nahe genug an ihn herankommen, um die
kleine Gaspistole, die Vassun Garka ihm besorgt
hatte, benutzen zu können. Mit der Hand in der Ho-
sentasche war er jederzeit bereit, die Waffe zu ziehen.
Der Sergeant kniete nieder und machte sich am Safe-
verschluß zu schaffen. Die Zeit, bis die Stahltür offen-
stand, schien eine Ewigkeit zu währen. Schließlich
trat Wend einen Schritt näher, zog, zielte und drückte
ab, wobei er sich laut räusperte, um das verräterri-
sche Zischen der Pistole zu tarnen. Er mußte jetzt un-
bedingt die Luft anhalten. Leichter Nebel verteilte
sich. Schon hatte der Sergeant Waldrons Aktenkoffer



in der Hand und wollte die Safetür zuwerfen, als Wend
plötzlich fragte: »Was ist mit meinem Gepäck?«

Der Mann drehte den Kopf. »Ihr –« Er versuchte
etwas zu sagen, blickte dann verdutzt.

Wend kam noch näher heran. »Was ist mit Ihnen?
Geht es Ihnen nicht gut?«

Der Mann schwankte, mußte sich mit einer Hand
am Boden abstützen. Zu spät erschienen Verdacht
und Schrecken auf seinem Gesicht. Er versuchte einen
ungelenken Griff nach seinem Strahler, überlegte es
sich aber noch anders und wollte die Safetür zuschie-
ben. Wend stellte kurz entschlossen seinen Fuß in den
Weg und ballte die Fäuste. Aber das Gas wirkte
schnell. Der Sergeant stolperte, fiel vornüber und
blieb regungslos liegen. Er würde mehrere Stunden
schlafen, hatte Vassun Garka versprochen, und mit
einem zeitweisen Gedächtnisverlust aufwachen.
Wend griff schnell in den Safe, holte den Aktenkoffer
heraus, legte statt dessen Waldrons hinein, warf die
Stahltür zu und verstellte die Kombination. Dann
eilte er zu einem Tisch mit Schreibautomaten.

Der Koffer war vorschriftsmäßig mit einem kleinen
Spezialschloß versehen. Wend zog eine Zange – eben-
falls von Vassun besorgt – aus der Hosentasche und
brach es auf. Noch einen Blick auf die Tür, dann sah
er hinein.

Wend überflog das Wesentliche des Textes ein
zweites Mal: »Begeben Sie sich zu den angegebenen
Koordinaten. Versichern Sie sich, daß sie nicht ver-
folgt werden, bevor Sie den Planeten endgültig an-
steuern. Suchen Sie das Gebiet mit einem Metallde-
tektor ab, um das Depot zu lokalisieren. Etwa zehn
Meter Erde und Geröll müssen abgetragen werden.«



Es folgte eine Beschreibung des Planeten: Ein toter,
unwirtlicher Körper, weitab von allen bekannten
Sonnensystemen gelegen. Wend prägte sich die An-
gaben genau ein, ging zum Abfallvernichter des Bü-
ros hinüber und warf Text, Gaspistole, Zange und das
aufgebrochene Schloß hinein.

Er suchte sich TSF-Schreibpapier ohne aufge-
druckte Adresse, stellte den Automaten auf Durch-
schlag und saß einen Moment grübelnd da. Die Ent-
scheidungen mußten schnell getroffen werden.
Wollte er Garka die echten Koordinaten des Lagers
mitteilen? Die Garkas waren zwar keine Halsab-
schneider – aber sie konnten durchaus auf den Ge-
danken kommen, sich die Beute anzueignen und die
Abmachungen noch einmal zu überdenken.

Plötzlich wußte Wend, was zu tun war. Er verge-
wisserte sich mit einem Blick auf die Tür und auf den
regungslos daliegenden Wächter neben dem Safe,
daß keine Gefahr drohte, und begann, Flüche unter-
drückend, mit der Ausfertigung der Schreiben.

Als er geendet hatte, hörte sich der entscheidende
Abschnitt der Anweisungen so an: »Vor der Landung
müssen Sie sich vollständig zu erkennen geben.
Übergeben Sie die beiliegenden Erklärungen dem
Garnisonskommandanten.«

Die Koordinaten, die er hinzufügte, führten nicht
zu dem Depotplaneten. Er hoffte – das war ein Risiko,
das er eingehen mußte –, daß Junnabl sie nicht kann-
te. Sie gehörten nämlich zu einem nicht gelisteten,
wenig bekannten Stern namens Hane.

Den Umschlag adressierte Wend an Garka Importe,
legte eine Kopie des gefälschten Textes bei und warf
ihn in den Postschlitz.



Dann überprüfte er, ob er alle Spuren beseitigt
hatte, eilte zu dem bewußtlosen Wächter und zog ihn
zu seinem Arbeitstisch. Dort legte er ihn auf dem Bo-
den zurecht, als ob er bei einem Ohnmachtsanfall
vom Stuhl gefallen wäre. Schließlich schob er den fal-
schen Text in den Dokumentenkoffer und brachte das
Zweifachschloß an, das Vassun für ihn hatte anferti-
gen lassen.

Er war kaum mit dem Koffer unter dem Arm wie-
der ins Freie getreten, als ein Lufttaxi zu ihm herun-
terschwebte.

Junnabl hielt einen flachen Schlüssel prüfend zwi-
schen den Daumen seiner rechten Hand. Er bemühte
sich nicht, seine schlechte Laune zu verbergen. »Was
ist das?«

Wend warf einen unschuldigen Blick auf das Zwei-
fachschloß. »Das ist eine übliche Sicherheitsmaßnah-
me bei der TSF«, log er. »Ich nehme an, daß der
Kommandant der Niederlassung den zweiten Schlüs-
sel besitzt. Ich hatte nicht genug Zeit, auch das zu or-
ganisieren.«

Junnabl starrte Wend einen Moment lang gefähr-
lich an. Dann zog er, von Wut gepackt, seinen Strah-
ler und zerfetzte das Schloß, so daß Wend sich duk-
ken mußte, um den Metallsplittern zu entgehen. Der
Kyshan riß den Koffer auf und griff gierig nach der
darinliegenden dünnen Mappe. Lautlos, jedoch mit
Lippenbewegungen, las er, wobei er die Blätter so
hielt, daß Wend nicht hineinsehen konnte. Für einen
Augenblick verfärbte sich das Gesicht des Piraten
tiefschwarz. Er sah zu Wend hinüber, las dann aber
weiter.



Wend hätte sagen können, wann Junnabl am Ende
des Dokumentes angelangt war und wann er wieder
von neuem begann, die Koordinaten zu lesen.

Plötzlich versteifte sich die Haltung des Piraten.
Seine Pupillen dehnten und verengten sich wieder.
Der Blick, den er Wend zuwarf, schien halb abwesend.

Bei Gott! durchzuckte es Wend, und die Kehle
schnürte sich ihm zu. Er kennt die Koordinaten!

Es dauerte eine Minute, bis Junnabl brummte: »Ich
kann dich jetzt noch nicht auszahlen.«

Wend reagierte scheinbar überrascht und verär-
gert. »Was heißt das? Ich habe meinen Teil der Ab-
machung erfüllt.«

Der Kyshan zeigte seine Zähne: »Es gibt noch einen
anderren Teil bei derr Abmachung. Etwas bei derr
Sache ist seltsam. Du kommst mit mirr, aberr wirrst
Kontrrollrraum nicht mehrr betrreten.« Er winkte ei-
ne Wache herbei.

Wend protestierte ein wenig, ging dann aber doch
mit dem brutal wirkenden Kyshan. Gerade bevor er
den Raum verließ, hörte er, wie Junnabl ein Orbit-
Planet-Gespräch anmeldete – ein Gespräch mit Garka
Import, Inc.

Die Reise würde etwas mehr als hundert Stunden
dauern, falls Junnabl Hane direkt ansteuerte. Im Au-
genblick wußte Wend nur, daß das Raumschiff be-
schleunigte und in kurzer Zeit in den Anderen Raum
übergehen würde.

Auch über den Inhalt des Gesprächs zwischen Vas-
sun Garka und Junnabl konnte er lediglich Vermu-
tungen anstellen. Hatte der Norper Andeutungen
gemacht?



Nicht daß Junnabl noch weiterer Hilfen bedurfte –
die impulsive Entscheidung für Hane war ein schwe-
rer Fehler gewesen. Selbst wenn er vorerst noch ein-
mal davongekommen war, wußte Junnabl nun, daß
die Garkas in irgendeiner Weise in die Angelegenheit
verwickelt waren. Hane war ein isolierter Stern mit
nur einem bewohnbaren Planeten. Junnabl mußte
sich wundern, daß es dort eine TSF-Garnison geben
sollte. Vielleicht nahm er an, daß die Garkas ein Ver-
trag mit der TSF band.

Was die ganze Angelegenheit jedoch besonders
mißlich gestaltete, war die Tatsache, daß Vassun den
Umschlag, den Wend ihm geschickt hatte, erst Stun-
den nach dem Gespräch erhalten konnte.

Auch bestand die Möglichkeit, daß jemand von der
Niederlassung die herausgehende Post durchsehen
und sich wundern würde, welche Geschäfte Garka
Import mit der TSF verbanden.

Und noch etwas bereitete Wend Sorgen: Er erin-
nerte sich, daß es im Hanegebiet etwas Geheimnis-
volles gab. Während seines Aufenthaltes in dem Sy-
stem hatte er seine Yacht immer einem von Loob
Garkas Piloten anvertrauen müssen. Auch hatte er
von Raumern gehört, denen in Hanes Nähe Fürchter-
liches zugestoßen sein sollte; und die Garkas mochten
gerade in der Stimmung sein, Junnabl etwas Ähnli-
ches widerfahren zu lassen.

4

Wend verbrachte den größten Teil der Reise in dem
ihm zugewiesenen Wohnkubus, der ehemals Com-



mander Waldron gehört hatte. Wenn er sich im Schiff
bewegte, wurde er stets von mindestens einer
Kyshanwache begleitet, und weitere hielten sich in
seiner Nähe. Man ließ ihm weitgehende Bewegungs-
freiheit, machte jedoch klar, daß er nichts berühren
durfte. Geduldig wartete er auf eine Gelegenheit, die
Wache zu überrumpeln und sich einer Waffe zu be-
mächtigen. Aber er hatte es nicht mit Amateuren zu
tun: Die kräftigen Kyshans bewegten sich trotz ihres
untersetzten Wuchses wie Katzen und waren äußerst
reaktionsschnell. Auch kannten sie genau den richti-
gen Abstand, der einen Angriff unmöglich machte.
Falls kein Wunder stattfand, mußte er sich also mit
dem Blatt zufriedengeben, daß er sich selber ausge-
teilt hatte.

Der Frachter befand sich mittlerweile im Anderen
Raum. Er schoß durch ein energetisches Chaos, des-
sen Charakter allenfalls ein paar greise Mathematiker
beschreiben konnten. Für Wend gab es daher keine
Möglichkeit festzustellen, ob es nach Hane ging. Als
er Junnabl nach dem Ziel der Reise fragte, geschah
dies nur, um Kooperationsbereitschaft zu zeigen.
Junnabl blieb stumm.

Wend fragte sich auch, wo sich die Flotte des Pira-
ten befand. Zweifellos würde sie im Ernstfall zur
Stelle sein.

Die Zeitschwingungen auf Wends Chronometer lö-
sten einander ab. Wenn Junnabl tatsächlich Hane an-
steuerte, konnte es nicht mehr lange dauern.

Es war ungefähr zur erwarteten Zeit, als Wend das
typische Singen und die Vibrationen spürte, die im-
mer mit dem Wiedereintritt in den stellaren Raum
einhergingen. Die künstliche Schwerkraft im Schiff



veränderte sich und schwankte, um den Bremskräf-
ten entgegenzuwirken. Als die Anpassung vollzogen
war, wurde Wend in seinen Wohnkubus zurückge-
führt und ihm verboten, ihn zu verlassen.

Er streckte sich aus und lauschte den Schiffsgeräu-
schen. Irgendwo wurde gearbeitet – Reparaturen
oder Veränderungen am Antriebssystem.

Plötzlich erfolgte ein Stoß: Offenbar hatte ein klei-
ner Gleiter angelegt. Schwierige Manöver schienen
im Gange zu sein, wie sie nötig waren, um Flugbah-
nen an etwas anzupassen. Handelte es sich um Hanes
Umlaufbahn? Wenn ja, wo blieb Loob Garka?

Ein weiterer Stoß zeigte an, daß der Gleiter wieder
abgelegt hatte. Die Schwerkraft war auf ein Drittel G
eingestellt. Wend hörte, wie die Lufterneuerer
summten. Ein anderes Geräusch verriet den Genera-
tor für das Lebenserhaltungssystem. Der Antrieb war
ruhig.

Sie befanden sich also in einer Umlaufbahn oder
trieben frei.

Sie? Seit dem Ablegen des Gleiters hatte er kein Ge-
räusch vernommen, das auf die Gegenwart eines
weiteren Wesens an Bord schließen ließ.

Mit einem Satz war Wend auf den Füßen, die Sinne
bis zum Äußersten gespannt. Er probierte vorsichtig
die Tür und fand sie unverschlossen. Der Gang war
leer. Wend eilte zum Hauptantriebsaggregat. Nur ei-
ne schwache Notbeleuchtung erhellte den Raum. Er
kletterte die Leiter zum Kontrollstand hinauf, han-
tierte mit den Schaltern und studierte die Anzeigen
auf den Kontrollinstrumenten.

Der zentrale Computer war tot. Ebenso der Antrieb
und das Funkleitsystem. Wend konnte nun weder



fliehen noch Hilfe herbeirufen. Die künstliche
Schwerkraft dagegen blieb konstant, und die Bild-
schirme arbeiteten einwandfrei. Wend schaltete den
Hauptschirm ein.

Der funkelnde Stern, der sich langsam über den Bild-
schirm bewegte, mochte Hane in zwanzig bis dreißig
Millionen Kilometer Entfernung sein. Die Bewegung
deutete auf eine Drehung des Raumers um seine ei-
gene Querachse hin. Wend tastete zehnfache Vergrö-
ßerung ein und programmierte den Bildschirmrech-
ner so, daß er den Stern im Blickfeld hielt.

Der Umriß eines dosenförmigen Gebildes erschien
überraschend neben Hane: ein anderes Schiff in nur
wenigen Meilen Entfernung. Es trieb offenbar her-
renlos dahin. Große Risse und Löcher zeigten sich an
den Außenwänden. Als Wend das Schiff genauer be-
trachtete, fiel ihm plötzlich auf, daß es, wie sein Rau-
mer, um etwas kreiste.

Noch bevor er herausfinden konnte, worum es sich
dabei handelte, sah er weitere Raumer – Dutzende –,
die, offensichtlich ebenfalls unbemannt und zum
großen Teil beschädigt, in einer Parkbahn dahinglit-
ten. Der Umlauf vollzog sich phantastisch schnell.
Der Wends betrug kaum mehr als fünf Minuten. Den
Radius eines Orbitals schätzte er auf vier- bis fünf-
hundert Kilometer. »Bei Gott«, entfuhr es ihm, »was
für eine Anziehungskraft!«

Wend brauchte eine halbe Stunde, um den Körper
ausfindig zu machen, der das Zentrum der Anzie-
hung bildete. Und selbst dann sah er den Körper
nicht als Scheibe, sondern nur als eine eigenartige
örtliche Verzerrung des Lichts ferner Sterne. Irgend



etwas, das zu klein war, um sichtbar zu sein, hatte
genug Kraft, um eine ganze Flotte von Raumschiffen
in seiner Umlaufbahn zu halten.

Waren die Schiffe zufällig hängengeblieben? Wohl
kaum. Zu exakt verliefen die Orbitale. Es mußte sich
hier um Loob Garkas Abraumhalde handeln, auf der
er gekaperte Schiffe versteckte. In der Tat war das
Gebiet für diesen Zweck ideal: Die Raumer lagen zu
weit von Hane entfernt, um Licht zu reflektieren, je-
doch nahe genug, um jederzeit erreichbar zu sein.

Junnabl kannte sich hier offensichtlich aus. Wend
erkannte den Wagemut des Kyshans. Er hatte ihn,
Wend, dort versteckt, wo ihn Loob zuletzt suchen
würde, während er selber zu Verhandlungen mit
dem Norper geflogen war. Das bedeutete aber auch,
daß Junnabl ihn weder gegenüber Vassun noch ge-
genüber Loob erwähnen würde. Die beiden hätten
sich sonst schon über Kurierraketen von den Abma-
chungen in Kenntnis gesetzt.

Woraus aber bestand die monströse Schwerkraft-
quelle? Es konnte sich nur um einen Körper aus
hochmolekularer Materie mit einer erstaunlichen
Dichte handeln – vielleicht das Gerippe einer erkal-
teten Sonne. Kein Wunder, daß Hanes Licht nicht re-
flektiert wurde: Die Gravitation des Körpers war zu
stark!

Hane besaß also einen Begleiter – ein geheimnis-
volles, dunkles Zwergmonster. Geschichten und Ge-
rüchte über Dinge, die Raumschiffen zugestoßen sein
sollten, fielen Wend wieder ein, und er verstand.
Vielleicht, überlegte er, gab es sogar eine ganze
Gruppe winziger Schwarzer Zwerge in Hanes Umge-
bung. Denn nur ein ausgedehntes System dieser Cha-



rybden erklärte manche Vorfälle.
Gnade Gott einem Raumer, der auf die bereits

sichtbaren Planeten des Sterns zufliegt und einem der
Dinger zu nahe kommt! Die Anziehungskräfte allein
würden ihn auseinanderreißen.

In der Umlaufbahn befand sich Wend jedoch in
relativer Sicherheit. Er schickte sich daher an, eine
kleine Tour durch das Schiff zu machen, um zu se-
hen, was ihm noch zur Verfügung stand.

Wends Schiff, ein Frachter mit dem Namen Wargen-
tin, hatte die Form eines niedrigen Zylinders, der un-
gefähr so hoch wie breit war. Mittschiffs, auf halbem
Wege zwischen den abgeflachten Enden und parallel
zu ihnen, lag das fünf Meter hohe Hauptdeck, in wel-
chem unter anderem die Maschinen zur Schwerkraf-
terzeugung untergebracht waren. Die künstliche An-
ziehungskraft verhielt sich allerdings nicht ganz so
wie die natürliche, massen-induzierte. Sie zielte –
oder besser: zog – von den Schiffsenden auf das
Hauptdeck zu, so daß es in den beiden Hälften des
Raumers zu einer entgegengesetzten Polung kam.
Diese Polung wirkte in dem sechzig Meter weiter
vorn gelegenen Kontrollraum praktisch ebenso stark
wie auf dem Hauptdeck selbst. Erst außerhalb des
Frachters nahmen die Kräfte entsprechend den wis-
senschaftlichen Gesetzmäßigkeiten mit dem Quadrat
der Entfernung ab.

Oberhalb des Hauptdecks gruppierten sich Mann-
schafts- und Aufenthaltsräume sternförmig um den
zentralen Verbindungsschacht. Während die Schwer-
kraft in diesem Bereich im Allgemeinen auf 1/3 G
gehalten wurde, war sie unten gerade stark genug,



um Frachtgut in Position zu halten. Manchmal wurde
sie sogar ganz abgeschaltet. Maschinen und weniger
empfindliche Ausrüstung waren hier untergebracht.

Durch den zentralen Schacht schwebte Wend auf
die Schleuse im Hauptdeck zu. Er durchquerte sie
sehr langsam, weil die abrupte Änderung in der
Richtung der Anziehungskräfte die Reflexe schädigen
konnte. Die andere Seite war nur spärlich beleuchtet,
und die Anziehung betrug allenfalls 1/20 G.

Eine halbe Stunde später befand sich Wend bereits
wieder im Kontrollraum. An Bord hatte er keine bes-
sere Waffe als ein Küchenmesser gefunden. Kleine,
aber essentielle Teile des Triebwerkes waren von
Junnabls Männern entfernt worden. Das Lebenser-
haltungssystem würde noch lange Zeit arbeiten, der
Frachter jedoch mußte bis zur Vervollständigung der
Antriebsaggregate in seiner Umlaufbahn bleiben.

Zumindest war Wend sich jetzt sicher, daß die Be-
satzung das Schiff vollzählig verlassen und sich auf
die Flotte des Kyshans verteilt hatte.

Er war auch nicht, wie er geglaubt hatte, aller Be-
wegungsfreiheit beraubt. Zwei Standardraumanzüge
waren vorhanden und intakt. Falls er es vorzog,
konnte er sich einen davon überstreifen und hinaus-
gehen, um im All zu sterben.

Wend durchmaß fluchend den Raum. »Verflixt, bei
all dieser Ausrüstung ...« Er zwang sich schließlich
zur Ruhe und überdachte die Lage.

Junnabl konnte nicht von Wends Abmachung mit
den Garkas wissen und erwartete daher nicht, daß er
Hane wiedererkannte. Sobald er sich jedoch davon
überzeugt hatte, daß die Garkas nichts von einer TSF-



Garnison wußten, ihn also hingehalten hatten, muß-
ten die Zusammenhänge offensichtlich sein, und er
würde racheerfüllt zurückkehren. Selbst wenn
Junnabl noch einen Umweg in Kauf nehmen mußte,
um etwaige Verfolger zu täuschen, blieb nicht mehr
viel Zeit.

Wend wischte sich die Handflächen mit einem Ta-
schentuch ab. Sein Leben bei einem wagemutigen
Coup aufs Spiel zu setzen, das war eine Sache – we-
gen einer Information von Experten grausam gefol-
tert zu werden, eine ganz andere. Junnabl würde ihn
quälen, bis er ihm alles, was er wissen wollte, ins Ge-
sicht schrie.

Er mußte sich schnell mit Loob Garka in Verbin-
dung setzen. Sicherlich gab es an Bord genug Materi-
al, so daß er sich einen Behelfssender bauen konnte.
Aber dessen maximale Reichweite würde kaum mehr
als eine Million Kilometer betragen, und die Übertra-
gung wäre langwierig und unsicher wegen der Kraft-
felder.

Was er brauchte, waren Kurierraketen. Er hatte be-
reits einmal nach ihnen Ausschau gehalten. Auch die
zweite Suche blieb ohne Erfolg: Junnabl hatte die Ra-
keten entfernen lassen.

Enttäuscht kehrte Wend zum Kontrollraum zurück
und betrachtete den Bildschirm. Wie gut waren seine
Chancen, eines der anderen Schiffe im Orbit zu errei-
chen? Sicherlich nicht besser, als sechs Richtige im
Sternenlotto zu bekommen. Nichtsdestoweniger be-
mühte sich Wend, so gut es ohne Computer ging, die
Flugbahnen der näheren Raumer zu berechnen. Einer
kam regelmäßig bis auf drei Kilometer an die Wargen-
tin heran. Bei den relativen Geschwindigkeiten der



Schiffe zueinander mußte jedoch schon ein freier
Sprung über zweihundert Meter als gefährlich ange-
sehen werden.

Andererseits hatte Wend nicht viel zu verlieren. Im
schlimmsten Fall würde er im Raumanzug sterben
und damit Junnabl ärgern. Er studierte das andere
Schiff näher. Es handelte sich um ein lenjisches; ein
Frachter, nicht länger, aber schmaler als die Wargen-
tin. Im Bereich der Mannschaftsräume war die Au-
ßenumkleidung aufgerissen, ansonsten sah es jedoch
funktionstüchtig aus. Wie alle Raumer, einschließlich
der Wargentin, drehte es sich um die eigene Achse,
um in der Umlaufbahn zu bleiben.

Weil die Chancen, es zu erreichen, ohnehin kaum
nennenswert waren, fiel die Frage, ob es dort tatsäch-
lich Kurierraketen gab, nicht weiter ins Gewicht.

Wend änderte den Vergrößerungsfaktor des Bild-
schirms. Der nächste Raumer, der vorbeiglitt, war ein
norpischer Frachter. Er bewegte sich schnell und in
großer Entfernung von der Wargentin. Wend schloß
diese Alternative aus.

Falls er versuchte, zu dem Lenjraumer zu gelangen,
mußte er einige Stangen Brennstoff mitnehmen.
Brennstoff ließ niemand an Bord eines geparkten
Raumschiffes zurück, und er brauchte Energie für die
Beleuchtung und natürlich das Aufladen und Absen-
den der Kurierraketen. »Zum Teufel. Ich denke ja
schon, als ob ich bereits drüben säße«, entfuhr es ihm
plötzlich.

Er hatte sich entschieden, und es drängte ihn zu
handeln. Er eilte zu einem der Anzüge, schleppte ihn
zur Schleuse und besorgte aus dem unteren Teil des
Frachters drei Kanister mit Brennstäben. Als er die



Kanister am Anzug befestigt hatte, beendete die War-
gentin gerade den fünften oder sechsten Umlauf und
überholte wieder den Lenjraumer. »Verdammt!
Diesmal werde ich es noch nicht schaffen«, knurrte
Wend.

Auch bei der nächsten Annäherung war Wend
nicht gerüstet. Er setzte sich und bemühte sich, das
Vorhaben noch einmal zu überdenken. Ihm wurde
klar, daß die Schwerkraft der Wargentin ausgeschaltet
sein mußte, um nicht dem ohnehin schwachen An-
trieb des Raumanzuges entgegenzuwirken. Auch wä-
re es vorteilhaft, den Raumer früh zu verlassen, um
nicht unkorrigierbar über die Umlaufbahn des Len-
jschiffes hinauszuschießen.

Er wollte gerade aufbrechen – da durchfuhr ihn ein
Gedanke.

Schwerkraft ...
Die geparkten Raumer stießen auf absehbare Zeit

nicht zusammen, weil ihre Massen zu unbedeutend
waren. Die Wargentin jedoch verfügte über variable
Anziehungskräfte an ihren beiden Enden. Warum soll-
te sich damit nicht auch ein Schiff einfangen lassen?

Gehetzt blickte Wend auf seine Uhr: Neun Stunden
waren vergangen, seitdem Junnabl den Frachter ver-
lassen hatte. Wann würde er zurück kommen? Bei
der augenblicklichen Entfernung der beiden Frachter
voneinander würde die Anziehung nur einen Bruch-
teil eines G betragen. Hatte er genug Zeit? Würde es
überhaupt gelingen?

Wend stellte den Bildschirm auf den Punkt ein, wo
er in einer Viertelstunde den Lenjfrachter erwarten
konnte. »Ruh dich aus«, sagte er sich, »das wird eine
langwierige Angelegenheit.«



Er bestellte sich Brot und Kaffee und aß, während
er nervös den Raum durchmaß. Die Wargentin rückte
gemächlich zu dem anderen Schiff auf. Schließlich
setzte Wend sich nieder, stellte die Schwerkraft auf
die Maximalleistung von zwei G und ließ sich von
dem Druck in den Sessel pressen. Gebannt starrte er
auf den Bildschirm obwohl er wußte, daß bei der er-
sten Begegnung keine sichtbare Bewegung erfolgen
würde. Er hatte sich schon oft in unangenehmen Si-
tuationen befunden, bei denen es auf Leben und Tod
ging. Nichts aber war ihm so sehr aufgestoßen wie
jetzt die aufgezwungene Wartezeit.

Bei der vierten Annäherung zeichneten sich die
Umrisse des Lenjraumers bereits deutlich ab, und ei-
ne halbe Stunde später war es soweit: Wend schaltete
die Schwerkraft aus, stieg in den Raumanzug und
ging hinaus ins Nichts.

5

Das Schiff schien sich langsam auf Wend zuzubewe-
gen. Instinktiv paßte er den richtigen Moment ab.
»Jetzt!«

Er betätigte den Antrieb des Raumanzugs, spürte
den Druck der Stiefelsohlen gegen seine gestreckten
Beine und sah, wie sich die Wargentin von ihm entfern-
te. Zunächst flog er mit nur geringem Schub gerade-
aus. Unter ihm glitzerte Hane. Über ihm schwebte
der fremde Raumer vor dem majestätischen Hinter-
grund eines unendlichen Sternenmeeres, wuchs stetig
und kippte leicht weg, so daß das Heck sich Wend
wie die Mündung einer überdimensionalen Kanone



entgegenwandte. Schwer und unruhig drang der
Atem aus den Kopfhörern. Würde er an dem Schiff
vorbeischießen? Wend schaltete den Antrieb aus und
drehte sich um. Er war nicht wesentlich von der ge-
planten Bahn abgekommen. Die Anziehungskraft des
Zwergsterns hielt ihn wie an einer Kette. Schließlich
befand er sich im Bereich des Raumers und folgte
ihm im gleichbleibenden Abstand. Als Hane wieder
in Sicht kam, wechselte er auf die andere Seite und
näherte sich der rissigen Wunde in der Außenwand
bis auf wenige Meter. Dann mußte er den Rückstoß
vorsichtiger benutzen, um sich nicht den Anzug an
den metallenen Zacken aufzureißen.

Er gelangte heil ins Innere. Die Scheinwerfer seines
Anzuges formten unwirkliche Schatten. Eine massive
Luke, die jedoch zu verbogen war, um geschlossen zu
werden, führte in einen weiteren Raum. Noch eine
Luke, diesmal unbeschädigt, folgte. Wend glitt hin-
durch in das Herz des Schiffes, wobei ihn die schwe-
ren und trägen Treibstoffkanister nicht wenig behin-
derten.

Mit sicherem Blick fand Wend sogleich den Ein-
stieg zum Konverterraum. Er las die Bedienungshin-
weise auf den Konsolen, konnte sie aber nur teilweise
entziffern. Die zwei Eingänge für die Treibstoffstan-
gen waren jedoch unverkennbar. Er bewegte sich zu
ihnen hinüber, richtete sich auf und schaltete die
Standdüsen ein, die ihn am Deckboden festhalten
sollten. Schwerfällig machte er sich an den Luken der
Eingänge zu schaffen und hängte sie schließlich aus.
Dann hakte er einen Kanister ab und drehte ihn so,
daß er kopfüber, mit der Öffnung nach unten, vor
ihm in der Luft schwebte. Ein kurzer Stoß ließ die



Hülle nach oben fahren. Es kostete viel Kraft, die ei-
gentliche Treibstoffstange durch die Luke in die La-
deröhre zu schieben. Träge bewegte sich die große
Masse herab. Durch seine Handschuhe spürte Wend
die Stöße, die die Berührung mit den mechanischen
Startelementen hervorrief. Dann beobachtete er ge-
spannt die Armaturen, bis ein grünes Lämpchen auf-
leuchtete: Die Systeme des Schiffes verfügten jetzt
über Energie. Wend schob auch die zweite Stange in
die Laderöhre, behielt also nur noch eine zurück, und
begab sich dann zum Kontrollraum.

Wend betätigte verschiedenfarbige Schalter und las
die Anzeigen ab: Der Antrieb funktionierte nicht, wie
bei einem geparkten Schiff zu erwarten war. Luft war
nicht gespeichert – er mußte also in seinem Anzug
bleiben. Auch die zentrale Rechenanlage war nicht
betriebsbereit, was außerordentlich unangenehm war,
weil er nun nicht die Entfernung zu Hane errechnen
konnte. Er mußte mehrere Kurierraketen – vorausge-
setzt, es gab überhaupt welche an Bord – auf ver-
schiedene Reichweiten programmieren und hoffen,
daß zumindest eine ihren Bestimmungsort erreichte.

Er brütete über den fremdartigen Symbolen auf
dem Armaturenbrett. »Diese Gruppe von Leuchtan-
zeigen könnte –« durchfuhr es ihn plötzlich, und er
blickte sich um. Mehrere Türen fielen ihm auf. Er eilte
hinüber und riß die nächstliegende auf. Leer – ein
Abstellraum für elektronische Ersatzteile. Er ver-
suchte eine andere Tür. Es war die Kabine des Bord-
funkers. Er schaltete das Licht an. Ja! Die fünf kleinen
Luken neben der Sprechanlage führten zum Ab-
schußturm für Kurierraketen. Zitternd öffnete er eine



der Luken – und erkannte wahrhaftig das stumpfe
Ende einer Rakete. Er entspannte die Halterung und
zog das Objekt heraus. Es war eine etwa dreißig Zen-
timeter lange und fünf Zentimeter dicke Patrone mit
einem Wulst in der Mitte. Dort, im Zentrum der Mas-
se, lag der Antrieb. Während er die Einstellschrauben
betrachtete, rechnete er bereits die lenjischen Kali-
beras in terranische Meter um. Anschließend unter-
suchte er die übrigen Luken: Auch sie enthielten Ra-
keten. Er entschied, alle fünf abzusenden und auf
Entfernungen zwischen zwanzig und dreißig Millio-
nen Kilometer zu programmieren. Hoffentlich befand
sich der bewohnbare Planet nicht gerade auf der ab-
gekehrten Seite von Hane ...

Nachdem er die Geschosse eingestellt hatte, ver-
schloß er die Luken wieder und überprüfte nochmals
die Kontrollanzeigen. Die Raketen mußten sich weiter
aufladen. Wie aber wollte er die Nachricht einspei-
chern? Eine Anschlußbuchse war vorhanden – nur
kein Mikrofon. Hastig und ungestüm machte sich
Wend auf die Suche. Aber es fand sich keins in dem
Raum. Daraufhin durchsuchte er die Taschen seines
Raumanzugs und brachte ein Verlängerungskabel
hervor. Es paßte jedoch nicht zu der fremden Buchse.
Er stapfte zur Hauptkonsole hinüber und suchte auch
dort vergeblich nach einem Mikrofon. Zurück in der
Kabine, zog er eine Rakete aus ihrer Halterung. Besaß
sie vielleicht ein auditives Feld, das er gegen den
Sprachvibrator seines Helmes pressen konnte? Nein.
Diese Art von Kurierraketen mußte Mitteilungen
elektronisch übermittelt bekommen. Wend fluchte
und warf die Patrone zurück in die Röhre. Dann
mußte sie eben beim Wiedereintritt in den stellaren



Raum ihre Trägerwellen aussenden. Loob Garka wür-
de, falls er sie bemerkte, schon die richtigen Schluß-
folgerungen ziehen. Er lehnte sich gegen den Tür-
rahmen der Funkkabine und wartete ab, bis Hane auf
dem Hauptschirm erschien, um dann den Hebel zu
betätigen, der die Geschosse zum Turm schickte.

Überraschend zuckte eine Nadel auf einer orange-
nen Skala. Wend starrte sie gebannt an – er brauchte
die fremdartigen Symbole nicht zu lesen, um die Be-
deutung des Ausschlags zu erraten: Ein Schiff war in
geringer Entfernung in den stellaren Raum zurückge-
fallen.

Junnabl!
Gespannt wartete Wend, bis Hane in Position ge-

langt war. Dann drückte er den Abschußhebel voll
durch. Natürlich konnte er keinen Stoß spüren, als
die vergleichsweise winzigen Raketen das Schiff ver-
ließen, aber die fünf Lampen auf dem Armaturen-
brett blinkten. Sah man von der Möglichkeit eines
totalen Versagens ab, so waren sie jetzt auf Hane ge-
richtet. Sie würden sich selbständig auf Kurs halten
und in den Anderen Raum übergehen, sobald sie die
nötige Geschwindigkeit erreicht hatten. Für Wend
blieb nur zu hoffen, daß sie die ungeheure Schwer-
kraft hinter sich überwinden würden.

Er kehrte zum Bildschirm zurück und justierte ihn
auf die Wargentin. Junnabls Flaggschiff lag bereits
daneben. Der Pirat wußte also – spätestens nach einer
eiligen Durchsuchung –, daß er nicht mehr an Bord
war. Bei der nächsten Annäherung an den Lenjrau-
mer mußte der Fluchtweg offensichtlich sein.

Natürlich konnte er versuchen, das Schiff zu ver-
lassen und sich im Raum zu verbergen; aber Junnabl



verfügte über ein sensibles Radar und würde ihn
schnell aufspüren. Er war an Ort und Stelle genauso
sicher, konnte also auch hier das Kommen von
Junnabls Häschern abwarten.

Zwei Stunden waren vergangen. Die Luft im Anzug
roch schweißig. Ein Gleiter mit zwei Gestalten in
Raumanzügen näherte sich dem Lenjfrachter.

Wend wartete und spähte von einer Ecke des ge-
zackten Loches zu ihnen hinüber. Die Finger seiner
rechten Hand krallten sich um die übriggebliebene
Treibstoffstange – der beste, wenn auch etwas un-
handliche Knüppel, den er hatte finden können. Die
beiden Umrisse lösten sich von dem Gleiter und ka-
men vorsichtig näher. Wend zog sich in den Winkel
zurück, um den suchenden Lichtbündeln zu entge-
hen. Mit der linken Hand an einen Vorsprung ge-
klammert, bereitete er sich darauf vor, mit der rech-
ten zuzuschlagen.

Zeit verstrich, und die Versuchung war groß. Aber
Wend widerstand. Schließlich durchbrach der spitze
Strahl eines Scheinwerfers die relative Dunkelheit
und wanderte durch den verwüsteten Raum. Lang-
sam, sehr langsam bewegte sich die Treibstoffstange.
Die Lampe selber erschien in dem Loch, und einen
Augenblick später verdeckte ein Raumanzug das
Licht der Sterne. Wend mühte sich schwer mit seiner
Schlagwaffe. Unendlich langsam beschrieb sie den
Bogen. Er zog noch kraftvoller. Der Lichtstrahl er-
faßte sie. Verdutzt hielt die Gestalt inne und ver-
suchte dann, als sie die Bedeutung der zeitlupenhaf-
ten Bewegung erkannt hatte, verzweifelt auszuwei-
chen. Die Stange bewegte sich jedoch gnadenlos mit



voller Wucht weiter, fegte sie zurück durch die
Öffnung und versetzte sie in eine unkontrollierbare
Taumelbewegung. Wend schoß sofort hinterher.
Lampe und Waffe des Piraten waren jedoch schon
unerreichbar davongewirbelt, als er ihn erreichte. Ei-
ne kurze Drehung brachte ihn hinter seinen Gegner,
so daß er sich von ihm abstoßen konnte. Während der
Kyshan sich überschlug, schoß er selber mit den Fü-
ßen zuvorderst auf den Frachter zu. Den Bruchteil ei-
ner Sekunde später zuckte die tödliche Energie eines
Strahlers durch den Raum und verwandelte den
Schiffsrumpf unterhalb Wends in ein Meer glühen-
den Metalls. Geistesgegenwärtig gab er Gegenschub
und versuchte hinter die Schiffsmasse zu gelangen.
Der Antrieb seines Anzuges war kaum noch unter
Kontrolle zu halten. Ein zweiter Strahl verfehlte
Wend nur knapp. Dann erreichte er die Deckung. In
einem weiteren Manöver entfernte er sich sogleich
wieder von dem Raumer, wobei er besonders darauf
achtete, nicht in die Richtung des Zwergsterns zu
steuern, weil dieser ihn unweigerlich zu sich herab-
ziehen würde. Eine geschickte Drehung erlaubte ihm,
die Lage zu überblicken: Der Gleiter wartete in der
Nähe auf das Suchkommando, und Junnabls Schiff
kam heran. Aus den Kopfhörern drangen üble
Kyshanflüche. Ich habe es zumindest versucht. Jedenfalls
werden sie mich nicht lebend erwischen. Und Junnabl wird
niemals erfahren, wo das Depot sich befindet.

Aber Junnabl – erkannte Wend im gleichen Mo-
ment – hatte ganz andere Probleme.

Geisterhaft schossen Raketen im schwachen Licht
Hanes auf das Schiff des Piraten zu. Verzweifelt be-
kämpfte er die todbringenden Geschosse mit Ab-



wehrraketen, beschleunigte den Raumer und ver-
schwand, verfolgt von weiteren Raketen, aus dem
Orbit und schließlich aus dem stellaren Raum.

Kleinere Raketen bedrängten den Gleiter, der sich
wild im Kreise drehte, um zu entkommen. »Oh, nein!
Nicht rückwärts!« entfuhr es Wend. Aber der Gleiter
trudelte nach dem Verlust seiner Umlaufgeschwin-
digkeit unaufhaltsam in die Tiefe. Er würde natürlich
niemals auftreffen. Die Anziehungskräfte allein ...

Wend schaltete das Funkgerät ein und wartete, bis er
seine Stimme wieder unter Kontrolle hatte. »Loob Gar-
ka? Hier ist Taintless Wend. Kannst du mich hören?«

Es dauerte einige Minuten, bis die Übermittlung
auf seiner Wellenlänge zustande kam. Dann hörte er
Loobs Stimme: »Wend? Hier ist Loob Garka. Wir ha-
ben dich ausgemacht. Was, zum Teufel, tust du dort?
Versuchst du, eines meiner Schiffe zu kapern?«

Wends Lachen war noch etwas unsicher. »Ich
wollte sie nur für dich bewachen. Offensichtlich hat
dich eine meiner Kurierraketen aufgeschreckt.«

Loob schien amüsiert. »Du hättest nicht so viele
von den kostbaren Dingern verschwenden sollen. Ich
habe überall im Hane-System meine Horchposten. Du
hast übrigens Glück gehabt, daß es sich um lenjische
Raketen handelte. Das allein hat mir ihren Ursprung
verraten.«

6

Das Depot war schnell gefunden und geleert worden.
Wend saß entspannt mit Loob und dem gerade von



Norp eingetroffenen Vassun Garka zusammen. »Was
hat Junnabl eigentlich erzählt, als er anrief?« fragte
Wend letzteren.

Vassun zeigte seine Zähne. »Er behauptete, er habe
einen Vertrag mit der TSF und solle einen Transport
für sie durchführen. Dich hat er nicht erwähnt. Zuerst
war ich überrascht, aber der Brief hat alles klarge-
stellt. Was nun diese Garnison anbelangt –«

»Daß du ihm die Koordinaten von Hane gegeben
hast«, unterbrach ihn Loob, »war recht unklug. Ich
finde nicht, daß wir noch an unseren Teil der Abma-
chung gebunden sind.«

»Wir geben dir dein Viertel«, fuhr Vassun fort.
»Ansonsten kann ich in Anbetracht der Geschehnisse
nicht umhin, Loob zuzustimmen. Gibt es noch einen
weiteren als den schon genannten Grund, warum wir
die Hälfte des Treibstoffes zur Erde zurücksenden
sollen?«

Wend erwiderte so gelassen wie möglich: »Eigent-
lich nicht. Nur daß der Brief, den ich an dich ge-
schickt habe, nicht der einzige war.«

Vassun überlegte. Fast schien er erfreut. »Aha. Und
falls du nicht in der Lage sein solltest, ihn innerhalb
einer gewissen Frist abzufangen, wird ihn jemand
öffnen. Stimmt's? Das könnte aber auch ein Bluff
sein.«

Loob nahm einen kräftigen Schluck und grinste.
»Mir gefällt ein guter Bluff. Und dieser Terraner ist
eine wertvolle Bekanntschaft. Ich bin dafür, die Ab-
machung einzuhalten.«

»Gut«, meinte Wend. »Und dann werdet ihr noch
einen zusätzlichen Profit machen, indem ihr mir mei-
nen Anteil zu euren üblichen skandalösen Preisen



abkauft. Das Zeug ist mir nicht handlich genug, um
damit von Tür zu Tür zu ziehen. Ich werde mir auch
eine neue Identität zulegen müssen, weil Junnabl ja
immer noch herumläuft und redet.«

Loob blickte diebisch zu Vassun hinüber. »Siehst
du?« Dann wandte er sich an Wend: »Falls ich richtig
gehört habe, hast du deine Yacht verloren. Zufällig
habe ich ein erstklassiges kleines Schiff zur Hand: ei-
nen überholten Spähraumer. Ich kann ihn dir zu ei-
nem äußerst günstigen Preis überlassen ...«
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Timothy P. Lewis

DER ATEM DER LILIE

Der Wind kam heftig aus der Wüste, krachte gegen
die Felsenfront unter ihm, um sich dann wirbelnd
zwischen den Steinen zu verlieren. Es war ein trocke-
ner Wind, und zehn Jahre davon hatten seine Haut
gegerbt und sein tiefschwarzes Haar zu einem Pfef-
fergrau gebleicht. Auch seine Seele war nicht ver-
schont geblieben.

Als er auf der Kammhöhe stand und auf die oran-
gerote Wüste hinabblickte, war Derek Carson das
Bildnis eines Mannes wie vieler anderer, die gleich
ihm in der Wüste nach etwas gesucht hatten, ohne
Aussicht, es jemals zu finden. Derek Carsons Wüste
jedoch umgab die ganze Welt, und er war der einzige
Mensch der Erde, der jemals ihren Sand betreten
hatte.

Er wandte sich ab und folgte gemächlich dem Pfad
zur Station, mit Schritten, die weit weniger kraftvoll
waren als in den ersten Jahren hier. Auch von Frank
hatte die Zeit ihren Tribut gefordert. Der Hund lag im
Schatten ihrer heimatlichen Plastikkuppel, und als er
Carson herankommen sah, hob er den Kopf und we-
delte mit seinem drahtigen Schwanz, daß der Staub
aufwirbelte.

»Wie war dein Tag?« fragte Carson den Hund.
»Hat mal jemand vorbeigeschaut?«

Frank, in seiner ewig guten Laune, ließ die Zunge
heraushängen und wedelte stärker. Das Alter hatte
die Augen des Tieres getrübt und seine Glieder steif



werden lassen, Zeichen dafür, daß er es nicht mehr
lange machen würde. Aber für die Zeit, die ihm noch
blieb, würde er dem Mann ein treuer Freund sein.
Carson kraulte ihn ein letztes Mal hinter den Ohren,
bevor er die Station betrat.

Seine Pflichten gegen Ende des Tages waren fest-
gelegt. Zuerst hatte er zum Revitalisator zu gehen
und eine Handvoll Kristalle hineinzuschütten, routi-
niert, ohne die Aufschrift auf dem Fläschchen zu le-
sen. Dann, während er darauf wartete, daß sie wie-
deraufbereitet wurden, mußte er die Notizen des
heutigen Tages überfliegen. Wenn schließlich auf
dem Boden des Revitalisators die Schüssel mit dem
Abendessen auftauchte, würde er es sich vor dem
Notierer bequem machen und zwischen den Bissen
seinen allabendlichen Bericht diktieren.

»Aktiviere dich«, sagte er zu der Maschine. »Tag
dreitausendsechshundertelf. Ein kleines Leck im
Wassertank gefunden und abgedichtet. Geschätzter
Verlust weniger als fünf Liter; es wird die Versor-
gung bis zum Nachschub durch das Versorgungschiff
nicht ernsthaft beeinträchtigen.

Habe die Nachforschungen über das Vorhanden-
sein von freiem Sauerstoff in der Atmosphäre fortge-
setzt und keinerlei Fortschritte auf der Suche nach ei-
ner Erklärung gemacht. Die Außenstationen scheinen
zwischen den Ablesungen keine weiteren Änderun-
gen des Sauerstoffgehaltes anzuzeigen, und frühere
Messungen können Irrtümer gewesen sein.«

Frank trottete durch die Tür und kam auf ihn zu,
legte den Kopf auf Carsons Schoß und sah ihn von
unten her mit dem traurigsten Blick an, den seine
trüben Augen zustande brachten. Carson fütterte den



Hund mit einigen Fleischstücken von seinem Essen.
»Morgen werde ich zu den Schwefelquellen im

achtunddreißigsten Sektor, erster Quadrant, reisen,
um dort die Möglichkeit eines chemischen Zusam-
menbruchs, der sich abzuzeichnen scheint, erneut zu
untersuchen. Endlog.

Persönliches Log, Kode Rückkehr, unter Verschluß,
nur gegen Ermächtigung. Habe heute ein weiteres
Mal jenes universelle Gesetz gebrochen, indem ich
mich auf der nördlichen Kammhöhe erleichterte.
Vielleicht werden eines Tages die Nachkommen mei-
ner ausgeschiedenen Bakterien sich entwickeln und
diesen gottverlassenen Fels bevölkern.«

Er sah hinab zu seinem Hund und kraulte das
matte Stück Fell hinter einem der aufgerichteten Oh-
ren.

»Dann werde ich jemand anderen haben, mit dem
ich sprechen kann. Nichts für ungut, Frank.«

Der Hund schaute ihn fragend an.

»Frank?«
Er trat aus der Station, hinein in die sengende Hitze

der Mittagssonne. Der Wind umtanzte ihn, wirbelte
Staubteufel auf und schmetterte sie gegen die Felsen.

»Frank?«
Irgendwann in der Nacht hatte der Hund die Stati-

on verlassen und war in Richtung der Berge gelaufen.
Er hatte so etwas seit fast einem Jahr nicht mehr ge-
tan, und es war gut drei Jahre her, daß das Tier sich
für länger als nur ein paar Stunden entfernte; als es
noch jünger gewesen war, in den ersten Jahren auf
dieser Welt, war es manchmal für eine ganze Woche
verschwunden, um etwas zu suchen, was der leblose



Planet ihm niemals würde bieten können.
Carson rief noch einmal und wandte sich dann

dem ATV zu, der ihn auf seiner Tagestour begleiten
sollte. Er war gezwungen, den Traktor eine halbe Meile
vor der Station zu lassen, weil die Unterkunft sich in
einem Bolidenfeld nahe der Felsenfront befand. Die Bo-
liden hatten sich bei einer vulkanischen Überschwem-
mung vor Tausenden von Jahren abgelagert und ein La-
byrinth geschaffen, dessen Undurchschaubarkeit Car-
son stets von neuem ärgerte. Trotzdem hatte er sich
entschlossen, zwischen den Felsen zu leben, denn von
der Höhe der Klippe besaß er eine uneingeschränkte
Sicht über die Wüste. Und das erste Versorgungs-
schiff seit zehn Jahren würde dort draußen landen,
gewiß dort, möglicherweise noch diesen Monat.

Der Wind umspielte ihn, als er sich von den Boli-
den entfernte und auf den Traktor zuschritt. Sengend
wurde die Sonne von dessen Kanzel reflektiert, und
er mußte blinzeln und wegsehen, während er sich
ihm näherte.

Seine Gelenke knirschten protestierend, als er sich
die Leiter zur Kanzel emporzog und sich festschnall-
te. Auf seinen mündlichen Befehl hin lief die Turbine
unter ihm mit einem sanften Schnurren an. Er legte
den Gang ein. Mechanisch ächzend setzte sich der
ATV in Bewegung – und er vernahm einen Laut ver-
wunderten Schmerzes.

Sofort betätigte Carson die Bremse, und Augen-
blicke später lag er bereits auf seinen Knien im Sand
unter dem Fahrzeug.

Das einzige Rad am vorderen Teil des Traktors
hatte den Hund überrollt, und nun starrte ihn Frank
mit Bestürzung und Schrecken an, um Atem ringend,



der ihm verwehrt zu bleiben schien.
»Frank, bitte, es tut mir leid. Verstehe das, bitte ...

Ich habe es nicht gewollt –«
Behutsam berührte Carson Franks Seite. Ohne jede

Warnung warf sich der Hund nach vorn und scharrte
mit seinen alten Zähnen über die Hand seines Herrn.
Carson zog sie blitzschnell zurück und bedeckte die
Wunde. Frank, jetzt völlig erschöpft, fiel zur Seite in
den Schatten des Traktors.

»Frank, ich –« Carson fand keine Entschuldigun-
gen, und versäumte Freundlichkeiten drängten sich
vergeblich in seinem Hals. Er beugte sich noch einmal
vor, vorsichtiger diesmal, und kraulte Frank zwi-
schen den Ohren. Etwas Rotes begann über die Lef-
zen des Hundes zu sickern.

»Frank, du bist ... alles, was sie mir hiergelassen
haben. Wenn ich ... dich jemals angeschrien habe oder
zu beschäftigt war, um mich um dich zu kümmern,
so hat das nur meine eigene Frustration deutlich ge-
macht. Ich habe immer versucht, so gut wie möglich
zu dir zu sein. Du verstehst mich doch, oder?«

Frank starrte ihn hechelnd, mit heraushängender
Zunge, an.

»Hör mal, ich werde dir etwas Wasser holen. Vom
Traktor. Halt nur eine Minute aus. Ich bin sofort zu-
rück.«

Er kletterte in die Kanzel, holte die Feldflasche un-
ter dem Sitz hervor und kehrte damit zurück. Doch er
kam zu spät. Der Hund war tot.

Der Sand des geheimnisvollen Bodens war unter der
schon Millionen Jahre währenden ununterbrochenen
Sonneneinstrahlung hart geworden und leistete sei-



nem Spaten energischen Widerstand. Fast eine Stun-
de arbeitete er nun bereits an dem Grab, und trotz-
dem war es erst wenige Handbreit tief, ein unbedeu-
tender Kratzer inmitten einer Einöde.

Carson stand in dem halb fertigen Grab und be-
trachtete den Leichnam des Freundes. Wäre dies die
Erde gewesen, würden Fliegen ihn jetzt umkreisen.
Niemals hätte er das ertragen können.

Frank war weggelaufen, auf der Suche nach einem
schattigen Ort, und er hatte ihn unter dem Traktor ge-
funden; dort war er eingeschlafen. Er war alt gewe-
sen, seine Zeit fast gekommen, doch das zu wissen
half nichts. Carson hatte den einzigen Hund dieser
Welt mit dem einzigen Fahrzeug überfahren.

»Du verdammter Narr!« Er sagte es zu sich selbst
und gleichzeitig zu dem Hund. Seine Worte schallten
durch die Stille und erstarben irgendwo in der Wüste.

Rasch hob er den Kopf und lauschte.
Es wehte kein Wind. Zum erstenmal seit zehn Jah-

ren regte sich kein Luftzug. Carson erhob sich,
fürchtete sich plötzlich, die Stille schrie auf ihn ein.

»Der Wind!« rief er. »Wo ist der Wind?«
Er konnte unmöglich verschwunden sein. Er wir-

belte herum und wäre in seiner Verwirrung fast in
das Grab gefallen. Sich fangend bemerkte er einen
schwachen Lichtschimmer in der aufgegrabenen Erde
unter ihm. Er zögerte, sah genauer hin.

Irgend etwas war da, ein kaum wahrnehmbares
Glühen. Er kletterte in das Grab und griff danach.

Das Glühen stammte von der glatten Kante eines
Gegenstandes, der noch halb in dem orangeroten Bo-
den verborgen war – ein Gegenstand glatt wie Glas.
Er arbeitete an dem Dreck, der ihn umgab, kratzte mit



den Fingerspitzen, schabte, grub voller Neugier, bis
er das Ding freigebrochen hatte. Dann hielt er es ge-
gen das Licht der fremden Sonne.

Es war eine Statue.
Und das auf einer Welt, auf der noch nie ein

Mensch gelebt hatte!
Es war eine wunderbar geformte Statue, geschaffen

aus einem Material, das aussah wie Glas und sich an-
fühlte wie Metall; ihre Farbe war ein blasses Blau,
und aus ihrem Inneren schien sie kristallen zu glü-
hen; sie war von Meisterhand geformt, und das Über-
raschendste von allem: sie stellte einen Menschen dar.

Sie bildete die Gestalt einer Frau von der Erde
nach, so schön, wie er noch keine gesehen hatte. Wie
kam sie hierher, verborgen im Sand einer Welt, auf
der sie niemals gelebt haben konnte?

Die Antwort war offensichtlich, entschied er, wäh-
rend seine Hände behutsam über die sanften Formen
glitten. Er hatte seinen einzigen Freund verloren –
nun hatte der Planet ihm einen neuen gegeben. Eine
Göttin, o ja. Vor Dankbarkeit weinend preßte er die
Statue gegen seine rauhe Wange; und von neuem er-
schrak er. Er hielt die Figur vor seine Nase und roch
gespannt.

Er hatte sich nicht getäuscht. Ein Duft ging von der
Staute aus, doch ... wonach? Ein Parfüm? Als Teil der
Kunst? Vielleicht. Der Duft war so schwach und fein,
daß er ihn kaum wahrnehmen konnte; trotzdem war
er davon überzeugt, daß er vorhanden war. Es war
ein warmer, freundlicher Geruch, eine Erinnerung an
eine Nacht vor langer Zeit und an einen fernen Gar-
ten, in dem er mit ... ihr gesessen hatte. Er besann sich
auf ihren weichen, zarten Duft und darauf, wie sie



ihm, als er sie fragte, den Namen ihres Parfüms
nannte. Dieser Name, gleich den Millionen anderen
Dingen, die sie betrafen, hatte ihn all die Jahre hin-
durch begleitet. Das Parfüm hieß Atem der Lilie.

Er hielt die Statue eine Armlänge von sich und
starrte sie an. Nein, es gab keinerlei Ähnlichkeiten.
Und dennoch ...

»Ich werde dich Dorothee nennen«, flüsterte er.
Er stellte sie in der Nähe des Grabes aufrecht auf

ihren kleinen Sockel und sah sie oft an, während er
seine Arbeit zu Ende führte. Dann, als Frank begra-
ben war, nahm er sie mit zur Station, ein Liedchen
pfeifend.

Und noch immer wehte kein Wind.

Derek Carson schüttete ein Päckchen Kristalle in den
Revitalisator, und ein schwaches Summen ertönte, als
sie unter Schwingungen wiederaufbereitet wurden.
Während er wartete, drehte er sich um und schaute
erneut auf die Statue.

Er hatte sie in das oberste Fach der Vorratsregale
gestellt. Dort war, weil sie nur fünfzehn Zentimeter
hoch war, genügend Platz für sie. Er hatte sie so ge-
stellt, daß ihr Gesicht dem Raum zugewandt war –
so, daß er sie jederzeit sehen und mit ihr sprechen
konnte.

»Weißt du, du wirst bei meinen Kollegen auf der
Erde einen ganz schönen Wirbel hervorrufen«, sagte
er zu ihr. »Sie haben diese Welt bereits klassifiziert.
Schön ordentlich, wie sie es mögen. Es gab hier nie-
mals Leben, keinerlei Hoffnung, daß es jemals wel-
ches geben wird. Darum haben sie mich auch hier-
hergeschickt – aber reden wir nicht darüber.



Jedenfalls wirst du den Kerlen die Dinge ganz
schön über den Haufen werfen. Sie werden sich fra-
gen, wer dich geschaffen hat und warum. Sie werden
dich analysieren, zuordnen wollen, dich zwei- und
dreiteilen, um dein Geheimnis zu lüften. Sofern sie
können ... falls ich ihnen von dir erzähle.«

Der Revitalisator piepte und entließ die Schüssel
mit seinem Abendessen aus der Öffnung im Boden.
Er hob sie auf und probierte davon, die Statue gedan-
kenverloren anblickend.

»Zum Glück willst du nichts davon abhaben«,
sagte er, und sofort tat es ihm leid, das gesagt zu ha-
ben: Es brachte eine andere Erinnerung zurück, eine
jüngere, die er bedauerte. Er sah sich nach etwas um,
auf das er das Thema lenken konnte, fand das Radio
und deutete darauf.

»Siehst du die kleine Lampe dort?« fragte er die
Statue. »Sie wird in ein oder zwei Wochen rot blin-
ken, wenn nämlich das Versorgungsschiff uns ange-
peilt hat und zur Landung ansetzt. Sie wird es einen
Tag zuvor ankündigen. Alle möglichen Sachen wer-
den sie mitbringen. Nahrung. Holobänder. Kleidung.
Wasser. Aber weißt du, was noch, das Wichtigste von
allem? Es werden Menschen kommen. Menschen, mit
denen man sprechen kann. Seit sechs Jahren habe ich,
außer von den Holobändern, keine andere Stimme
mehr gehört, und als ich einmal doch das Glück hatte,
war es nur eine Normalfrequenzsendung von Lincoln-
sted gewesen. Eine sechs Jahre alte Stimme forderte
mich darin auf zu verbreiten, daß König Rebudton
gestorben und Warslas sein Nachfolger geworden
war. Ich habe es weitergegeben, aber ich glaube
kaum, daß jemand nah genug war, um innerhalb der



nächsten vier oder fünf Jahre antworten zu können.«
Er leerte die Schüssel und stellte sie auf die Beseiti-

gungsplatte. Der Aktivator pfiff eine Drei-Sekunden-
Warnung, und dann war sie verschwunden.

»Die Männer vom Schiff werden wissen wollen,
was ich herausgefunden habe, Dorothee. Ich fürchte,
daß es bis jetzt nicht viel war. Ich werde ihnen noch
immer nicht sagen können, warum es hier genügend
Sauerstoff gibt und ausreichend Feuchtigkeit, die es
mir ermöglichen, auf dieser Welt zu leben. Ich werde
ihnen nicht das mindeste zu berichten haben, aber
wenn ich ihnen nichts bieten kann, könnte es sein,
daß sie mich noch nicht wieder nach Hause bringen
wollen.«

Er ging hinüber zu ihr und nahm sie aus dem Re-
gal. Der Atem der Lilie drang ihm in die Nase. Er be-
trachtete sie, strich sanft mit seinem Daumen über die
Konturen ihres nackten Körpers.

»Soll ich ihnen also etwas über dich erzählen? Ver-
dienen sie es, von dir zu wissen? Vielleicht. Zuerst
werden wir jedenfalls herausfinden müssen, was so
eine schöne Frau wie du an einem Ort wie diesem zu
suchen hat.«

Für einen Augenblick kaute er, während er sie an-
starrte, auf seiner Unterlippe, dann stellte er sie zu-
rück in das Regal. Als er zu seiner Koje ging, sich
auszog und in das Bett kletterte, war er wieder jener
alte Mann, der viel zu lange schon auf einer toten
Welt wie dieser abgeschieden lebte. Doch kurz bevor
er einschlief, schaute er sie noch einmal an – es
glomm schwach aus dem Regal –, und ein Teil seiner
Jugend tief in ihm brach leuchtend hervor.



Der Wind.
Er setzte sich im Bett aufrecht.
»Dorothee, er ist zurück! Der Wind!«
Über ihm, neben ihm, um ihn herum lebte das Zelt

von dem Rascheln und Wispern des Windes. Aus
weiter Ferne, von den Bergen, die die Wüste umga-
ben, konnte er den einsamen Schrei der Lüfte hören,
die sich ihren Weg zu den höchsten Spitzen und Gip-
feln erzwangen.

»Hörst du es, Dorothee? Der Wind ist zurückge-
kommen!«

Aufgeregt stand er plötzlich und schaltete das Licht
ein.

Sie war verschwunden. Das oberste Fach des Vor-
ratsregales war leer.

»Dorothee?«
Er tat einen Schritt vor, Verwirrung erfüllte ihn. Er

berührte das Fach, fuhr mit der Hand darüber und
weigerte sich zu glauben, was er sah.

»Dorothee ... du –«
Er wirbelte herum, suchte den Boden ab, suchte in

den unteren Fächern. Jeder Augenblick erhöhte die
Spannung in ihm, bis er sogar begann, die Vorräte
von ihren Plätzen zu reißen und sie über den Guß-
betonboden der Station zu verstreuen.

Die Statue blieb verschwunden.
Er stürzte zur Tür und riß sie auf. Draußen war die

Sonne vor etwa einer Stunde untergegangen; weitere
sechzehn Stunden würden vergehen, bis sie wieder
erschien. Aus der Dunkelheit der neugeborenen
Nacht schlug ihm ein zürnender Wind entgegen.

»Dorothee!« rief er hinaus in die Leere.
Er bahnte sich einen Weg bis zu dem offenen Ge-



lände vor der Station, ankämpfend gegen den immer
stärker werdenden Wind. Stolpernd, sich festhaltend,
rennend arbeitete er sich zu dem Pfad vor, der sich
durch die Felsen hindurch zur Wüste schlängelte. Mit
irr glänzenden Augen suchte er die Strecke ab.

Zu seiner Rechten schirmte der Wind fast jedes Ge-
räusch ab. Er fuhr herum und hetzte einen anderen
geschlängelten Weg hinab, der durch das Bolidenfeld
führte. Etwas, das vielleicht ein Schatten war oder ein
Wirbel umhergeblasenen Sandes, hing für einen Au-
genblick in der Finsternis am Rande des Weges und
glitt dann außer Sicht. Er war sich nicht sicher, über-
haupt etwas gesehen zu haben, aber es machte ihm
Hoffnung und ...

Er lief in Richtung des Schattens, hielt plötzlich in-
ne, drehte sich rasch um und rannte zurück zur Stati-
on. Dort lag sein Gewehr im Gestell. Es war ein altes
Gewehr und war noch nie von seinem Platz genom-
men worden; als er die Ladung überprüfte, erkannte
er, daß kaum genug vorhanden war, um irgend etwas
auch nur zu gefährden, doch es mußte reichen.

Jetzt, da er bereit war, stürmte er hinaus in Rich-
tung der Felsen. Der Wind begann bereits nachzulas-
sen, geradeso als würde er ahnungsvoll den Atem
anhalten. Kaum daß er den Durchgang zwischen den
ersten Boliden betrat, vernahm er in den Schatten in
seiner Nähe ein Blubbern und Flüstern. Verunsichert
verlangsamte er den Schritt.

»Dorothee?«
Nichts. Nichts außer dem Wind, der sich in den Ni-

schen drängte, anschwoll zu größerer Kraft, darauf
wartend, daß er kam, um sich wie eine hungrige Be-
stie auf ihn zu stürzen und ihn zu verschlingen.



Er verharrte an der Stelle, wo er den Schatten gese-
hen hatte. Der Wind nestelte am Umschlag seiner Ho-
se und nagte an seinen Zehen. Er beugte sich vor und
begann vorsichtig den Sand zu untersuchen.

Er war völlig eben gebürstet. Falls es hier etwas ge-
geben hatte, würde der Wind jede Spur davon aus-
gelöscht haben.

Lauschend erhob er sich. Der Wind zog sich zu-
rück, und betäubende Stille umgab ihn. Ihm wurde
flau im Magen. Das hatte doch etwas zu bedeuten ...

Etwas war hinter ihm. Er war sich sicher. Irgend
etwas starrte ihm hungrig ins Genick, daß ihm die
Haare zu Berge standen. Sein Finger rutschte an den
Abzug des Gewehres. Er versuchte zu schlucken,
doch seine Kehle war trocken.

Carson schnellte herum und warf sich zur Seite.
Der Lauf des Gewehres fuhr hoch, zielte auf die Fel-
sen.

Nichts war zu sehen.
Und, im selben Moment, war plötzlich etwas, wa-

ren viele Etwasse überall um ihn her in den Felsen.
Sehr alte ... fremde.

Er schritt voran, tief gebückt und bereit.
Der Wind war nun völlig verschwunden. Das Ge-

räusch seiner nackten Füße, unter deren Gewicht der
Sand knirschte, donnerte und schallte meilenweit
durch die Felsen.

Wurde zurückgeworfen.
Der Schatten sprang ihn von links her an, und er

drehte sich und schoß. Staub und Rauch flogen ihm
entgegen, und für eine kurze Weile war Derek Carson
blind.

Als die Blindheit wich und er seine Augen wieder



zu öffnen vermochte, sah er den schmalen Spalt im
Fels an seiner Seite und den Schatten, den er quer
über den Pfad warf. Hatte der Schatten des Felsens,
dieses Felsens, ihn erschreckt? Oder war es etwas an-
deres gewesen?

Er ging einen Schritt auf den Spalt zu und erstarrte:
Die Statue lag halb vergraben im Staub zu seinen Fü-
ßen.

Er griff nach ihr und erstarrte von neuem.
Ihre Nase und ihr Kinn waren abgebrochen. Er

spürte seine Knie weich werden, und als er die zer-
störte, verstümmelte Schönheit aufhob, hörte er – ir-
gendwo weit in den Felsen – das Schreien des Win-
des.

»Das ist nicht fair«, protestierte er, als er wieder si-
cher in die Station zurückgekehrt war.

Er setzte sich, die kleine Figur in den Händen hal-
tend, auf das Bett und betrachtete sie durch einen
Vorhang aus Tränen.

»Es hätte nicht mit beiden von euch passieren dür-
fen«, sagte er. »Das war ja auch der Grund, warum
sie mich hierhergeschickt haben. Weil ich dich schon
einmal verletzt habe.«

Erinnerungen stiegen wieder in ihm empor. Die
Auszeichnung, die ihm die Wissenschaftliche Aka-
demie hatte verleihen wollen. Der Garten, in den er
gegangen war, um ihr davon zu berichten. Dorothee
im Flieder, mit dem anderen. Ihre Stimme, die ihn an-
schrie, die ihn bat, ihren Liebhaber nicht zu schlagen.
Ihren Liebhaber! Seine Faust, die vorschnellte, das
Knirschen der Knochen.

Viele Dinge hätten es ändern können. Wenn sie nur



nicht die Tochter eines Ministers gewesen wäre oder
keine Wohltäterin der Akademie. Doch dann, seines
guten Rufes wegen, würde er es nicht überlebt haben.
Überlebt, um hierher zu kommen, im Exil zu leben
unter dem Vorwand wissenschaftlicher Forschungen.
Alles hatte seine Vorteile, alles Nachteile.

Der Wind kratzte wie tausend kleine Finger ent-
lang des unteren Zeltrandes. Sein Griff wurde fester,
seine Augen wandten sich den Zeltwänden zu. Er
war wie ein Tier, der Wind, die Art, auf die er das
Zelt umschlich, nach einem Weg suchte, hineinzuge-
langen. Auf der Jagd nach einer Schwachstelle.

»Du bist nicht von hier weggelaufen, Dorothee«,
sagte er zu ihr. »Und der Wind ist nicht kräftig ge-
nug, um dich fortgetragen zu haben. Also muß es
noch etwas anderes dort draußen geben. Etwas, das
dich ergreifen kann und in der Lage ist, mit dir zu
verschwinden. Etwas, das dich liebt.«

Er drehte die Statue in den Händen, nachdenklich,
und dann ließ er sie in die Tasche seiner Jacke fallen.

»Ich werde dich nicht noch einmal verlieren. Sie
nahmen dich mir auf der Erde, und hier nahmen sie
mir Frank. Ich werde mir niemals wieder irgend et-
was wegnehmen lassen. Sie müßten schon kommen
und dich mir mit Gewalt entreißen.«

Und, als ob er das verstanden hätte, wandte sich
der Wind von der Station ab und verlor sich in der
Nacht.

Während des Einschlafens hielt er sie mit festem Griff
in den Händen, und er träumte von Dingen, die er nie
in seinem Leben erfahren hatte. Die Bilder waren
nicht zu verstehen, aber jedes war von größter Wich-



tigkeit und mit dem Drängen erfüllt, verstanden zu
werden; und jedes trug das Zeichen großen Alters,
nur was sie so alt erscheinen ließ, vermochte er nicht
zu entscheiden. Die Bilder selbst waren unklar, doch
sie schienen die Seelen vieler Billionen Menschen zu
sein, die durch grünes und lebendiges Land liefen. Ir-
gendwie wirkten sie glücklich. Aber sie hatten eine
Aufgabe, einen Ort, dem sie sich zuwenden mußten,
und plötzlich waren sie fort.

Sie nahmen die Felder mit sich, und auch das
Glück verschwand mit ihnen. Er wußte nicht zu sa-
gen, wohin die Menschen gegangen waren oder war-
um, doch er vermochte die Verwirrung zu spüren,
die sie hinterließen – obwohl er niemanden sah, der
hätte verwirrt sein können. Die Verwirrung wurde
zur großen Einsamkeit, und die Einsamkeit dauerte
an. Und dann, eines Tages, glomm ein Licht am fin-
steren Horizont auf, und einer, nur einer von ihnen,
kehrte zurück.

Er trug das Gesicht von Derek Carson.

Derek Carson stand da, nach Westen gewandt, und
blickte über die Wüste, die Statue in der Tasche und
kein Wind zu seinen Füßen.

»War dort draußen jemand, Dorothee?« fragte er.
»Eine ganze Rasse, die sich vielleicht höher emporge-
schwungen hat als wir bis jetzt? Wesen, die sich, nach
Millionen Jahre langem Leben hier, plötzlich ent-
schieden, an einen anderen Ort zu ziehen? Hatten sie
es vermocht und alles mit sich genommen? Den gan-
zen Planeten entkleidend, ihn schälend wie eine
Orange, um alles mit sich zu nehmen, wohin auch
immer sie gegangen sein mochten? Und wenn dem so



war ... warum?«
»Ich habe einmal einen Bericht gelesen, in dem an-

genommen wurde, ein Haus kenne seine Besitzer –
im wahrsten Sinn. Gerade so, als würden Pflanzen
die Leute kennen, die ihnen Wasser geben, Steine und
Gartenmauern und Fischteiche wissen, was um sie
herum vorging, freilich auf primitiver Stufe. Was,
wenn eine ganze Rasse ihren Planeten verließe und
alles mit sich nehmen würde? Würde der Planet, den
sie zurückließen, darum wissen und sich an sie erin-
nern? Würde er sich plötzlich einsam fühlen ohne sie?
Und würde er dann, wenn er sah, daß jemand wie sie
zurückkehrte, nicht versuchen, ihn glücklich zu ma-
chen, damit er bliebe? Würde er ihm nicht die Umge-
bung bieten, die er brauchte – soweit es ihm möglich
war? Und, würde er, sobald er die Tragödie sah, die
ihn überkam, nicht augenblicklich zu helfen versu-
chen? Würde er sein ... Leben auswringen, um ihm ...
dich zu geben?«

Er holte sie aus der Tasche und berührte leicht die
Bruchstelle an der unteren Gesichtshälfte.

»Aber was würde geschehen, wenn der Planet zu
erkennen glaubte, daß er zu viel gab und das Wesen
sich im Begriff zeigte, ihn wieder zu verlassen? Was,
wenn der Planet wüßte, es im Laufe der Zeit erkann-
te, daß das, was er opferte, um dich zu erschaffen,
kostbarer für ihn war als gedacht? Würde er versu-
chen, dich zurückzubekommen? Und wie würde er
sich verhalten, wenn ich sagte: Nein?«

Er sah auf, und der Planet antwortete.
Er hörte ihn nahen, fünfzig Meilen entfernt in den

Bergen anhebend. Er kam schneller als jemals zuvor.
Der Wind. Im Nu hatte er, wirbelnd von den Bergen



herabbrausend, den gegenüberliegenden Rand der
Wüste erreicht, und der Sand türmte sich vor ihm auf
wie eine riesenhafte Welle.

Derek Carson stand gelähmt vor Furcht und beob-
achtete den Todeswind, der schreiend über die trok-
kene Ebene auf ihn zukam, mit nahezu dreihundert
Kilometer in der Stunde und ständig schneller wer-
dend.

»Mein Gott!«
Er rannte zurück zur Station und warf die Tür

hinter sich zu. Eine erbärmliche, hoffnungslose
Handlung. Die Unterkunft war gut verankert und in
der Lage, Windgeschwindigkeiten von zweihundert
Stundenkilometern zu widerstehen. Aber nicht diesem
Wind. Das Kuppelzelt würde eingeebnet werden, als
hätten drei Tornados gewütet. In seiner Verzweiflung
sah er sich nach etwas um, an dem er sich festhalten
konnte.

»Das ist die Entscheidung«, hörte er sich sagen.
»Wenn das überstanden ist, gehörst du mir, Doro-
thee. Dies ist das Endspiel. Ihre allerletzte Waffe.«

Er zog eine Seilrolle aus dem Regal und machte
sich auf die Suche nach einem Vorschlaghammer. Er
fand ihn sehr schnell, zusammen mit Ringdübeln
zum Klettern. Er schlug die Dübel in den Zementbo-
den der Station und führte das Seil durch die eisernen
Ösen. Als er damit fertig war, dauerte es nur noch
Sekunden, bis er sich am Boden festgezurrt hatte.

»Jetzt bin ich bereit! Was auch immer du sein
magst, ich bin bereit für dich, und du wirst mich in
Stücke reißen müssen, bevor ich sie dir überlasse! Laß
uns beginnen!«

Der erste gigantische Windstoß riß die Station aus



dem Boden, und alles um ihn her verschwand mit ihr.
Er spürte die unbarmherzige Kraft unter ihm, ihren
festen Griff, der ihn von den Seilen zu lösen oder sie
zu zerreißen versuchte. Die Schnüre knarrten und
spannten sich, aber sie hielten.

Der Sand war wie eine Mauer über ihm, nahm ihm
die Luft, und er kämpfte. Furchtlos schrie Carson ge-
gen den Wind an.

»Du schaffst es nicht! Ich habe sie noch immer, und
du wirst sie mir niemals nehmen können!«

Er rang um Atem und erhielt einen Mund voller
Sand. Hustend drehte er den Kopf zur Seite, bemüht,
sauberere Luft in der Nähe des Bodens zu finden. Der
Sand strich über ihn hinweg.

»Sie gehört mir! Begrabe mich, und du wirst sie be-
graben. Reiß mich in Stücke, und du wirst sie zer-
malmen.«

Der Wind schrie zurück, doch der mächtige Schub,
der ihn vorantrieb, zehrte zugleich an seiner Kraft.
Noch immer wuchtete er ihn in die Höhe, so daß die
Schnüre in sein Fleisch schnitten, aber das Schlimm-
ste war vorüber. In wenigen Augenblicken, so wußte
Carson, und der Wind wußte es auch, würde der
Mensch gewonnen haben.

Und sich dessen bewußt, spielte der Wind seinen
letzten Trumpf aus. Er schwächte ab zu einem milden
Luftzug, gerade stark genug, den Sand in Form eines
dichten Nebels in der Luft zu halten, nicht so stark
jedoch, daß er das Geräusch hätte überdecken kön-
nen, das von außerhalb des Sichtbereiches kam. Das
Geräusch eines bellenden Hundes.

Derek Carson hob seinen Kopf vom Boden.
»Frank?«



Da war es wieder, leise und doch deutlich. Es war
ganz in der Nähe, aber entfernte sich.

»Frank? Haben sie dich zurückgebracht?«
Das Bellen wurde schwächer, dringlicher, kam für

einen winzigen Augenblick noch einmal in voller
Deutlichkeit zurück, um dann als Wiederholung des
grausamen Schicksals endgültig zu versiegen.

»Nein! Bringt ihn nicht wieder um! Ich verstehe
euch!«

Er befreite eine Hand von den Schnüren, zwang sie
über seine Brust zur Statue und machte sich daran,
sie aus der Tasche zu nesteln, die mehrfach mit Seilen
gesichert war.

»Sie wollen tauschen, Dorothee. Das ist es. Frank
gegen dich ...«

Er hielt sie empor, die Finger fest um sie geschlos-
sen.

»Es tut mir leid, Mädchen, aber ... weißt du, es ist
eigentlich keine Frage. Du gehörst ihnen und Frank
mir. Es gibt einige Dinge, die sind eben ... wichtiger.«

Er öffnete seine Finger. Der Wind erfaßte die Sta-
tue, für einen flüchtigen Augenblick meinte er, ein
Jubel rauschte zurück durch den Wind und dankte
ihm. Dann war sie fort.

Der Todeswind erstarb.
Carson zerrte die Seile weg und zwang seinen ge-

schundenen blutigen Körper in aufrechte Haltung.
Staub und Sand bedeckten ihn, noch immer erstik-
kend, doch nun brauchte er ihn nicht mehr zu beach-
ten. Er blickte in Richtung der Wüste und flüsterte,
fast schon zu ängstlich, um noch hoffen zu dürfen.

»Frank?«
Einen Augenblick sah er nichts. Dann teilte sich



wie ein Vorhang der Staub, und er erblickte den
Freund – die Schnauze zu einem Grinsen geöffnet, ein
jüngerer Schwanz wedelte kräftig, gesunde Beine
trugen ihn seinem Herrn entgegen.

Derek Carson weinte, als er aufbrach, um ihn zu
begrüßen.

Eine Meile entfernt begann zwischen den Felsen
das kleine Lämpchen an einem schwer beschädigten
Radio rot zu blinken.
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