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Sebastian Seemann

Clu sah spitz aus. Über dem erdbeerfarbenen
Top ließ der Cherry-Prism-Lippenstift ihren
Mund in allen Regenbogenfarben fluoreszieren,
ein Silberpiercing stach frech im Bauchnabel.
Graziös trug sie ihr Frühstück durch das Cafeteriagewusel an den Tisch, an dem ihre Clique
einen Platz für sie freigehalten hatten. Nach einem kurzen Gruß hängte sie ihr Implantat in das
drahtlose Netz ein, in dem ihre Freundinnen sich
bereits über den neuesten Schulklatsch austauschten. Wortlos kichernd saßen sie da, nur
die Kontrolleuchten an den Schläfen blinkten.
Ich bezahlte, marschierte wieder zum Stehtisch.
Das letzte Brötchen, Nervennahrung. Gleich würde ich loslegen. Zwischen ihren Freundinnen
kramte Clu in ihrer Tasche.
»Wieviel willst du denn noch fressen?« Mil zerwuschelte mir die sorgfältig gestylten Haare. Ich
schlug seine Hand weg.
»Lass das, du Arsch!« In der nahen Fensterscheibe inspizierte ich den Schaden. Das Haar bewegte sich, meine Kopfhaut kitzelte. Der Haarfestiger
würde einige Minuten brauchen, bis er die alte
Pracht wiederhergestellt hatte.
»Machs doch so wie ich.« Mils Finger fuhren vorsichtig über seine mit Metalldornen gespickte
Glatze, die ihm den Nick Stego eingefahren hatte.
»Einschrauben, fertig. Alle paar Wochen mal die
Stacheln und Bohrungen polieren.«
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Unter seiner Sonnenbrille prangte ein fettes Grinsen.
»Nervös, Casanova, hm?«
»Ich krieg das schon hin.« Die synthetische Wurst
schmeckte wie gewürzte Pappe.
»Wenn du noch mehr frisst, bist du bald zu fett
für sie.« Stego gluckste. Genervt klatschte ich das
Brötchen aufs Tablett.
»Sachte, Mann. Lass mich nur machen." Er senkte
den Kopf, stützte sich am Tisch ab. Ich hätte
schwören können, dass ...
»Vergiss es«, sagte er dann. »Die Kleine ist vergeben.«
»Was?«
»Sie hat 'nen Typen. Dein Herzblatt hat heute
Abend ein Date mit einem gewissen Greb. Die
Mädels durften gerade ein Bild von ihm runterladen. Hier, hab ich für dich abgezapft.« Ich gestattete die Übertragung, öffnete die Datei. Eine
schmierige Visage tauchte vor meinem geistigen
Auge auf.
»Will ihm wohl was ganz besonders Gutes tun.«
Stego zog die Augenbrauen hoch, drehte seinen
Kopf in Richtung des Tisches und senkte die
Stimme.
»Monas Port ist ein einziges Leck. Monatealte
Software. 'ne echte Einladung zum Lauschen.
Das kommt davon, wenn man über dem ganzen
Kosmetikkram keine Zeit hat, die Software zu
pflegen.«
Mona hatte scheinbar nichts gemerkt. Ihre Augen ruhten immer noch neugierig auf Clu, während sie friedlich am Strohhalm ihres kalorienarmen Pinky-Strawberry-Shakes zog.
»Mal abgesehen davon, dass ich mir nie diesen
verseuchten Multimedia-Chatscheiß aufs Implantat spielen würde.«
Stego fletschte die Zähne. »Weiber halt.«
Wie hatte er das gemacht? Oder verarschte er
mich?
»Ich hab dein Implantat nich leuchten sehen.«
»Meine KL issen Dummy, was denkst du denn?«
»Wenn die Bullen dich erwischen ...« Stego winkte ab.
GOLEM
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»Ist doch eh 'ne hohle Verordnung. Lass das
meine Sorge sein.«
Clu sog die Aufmerksamkeit ihrer Freundinnen
auf. Mein Magen zog sich zusammen, wenn ich
daran dachte, dass ein anderer ...
Mil schlug mir auf die Schulter.
»Nimms nicht so schwer, Alter.«
Tat ich aber.
Er deutete auf mein Brötchen.
»Isst du das noch?« Mir war schlecht. Ich schüttelte den Kopf.
Der Gong beendete die Pause.
»Viel Erfolg beim Unterricht wünscht FeelGoodieAle, der Drink für gutgelaunte Gewinner«,
säuselte der Lautsprecher. Der aufbrandende
Aufbruchslärm schluckte den Jingle. Meine Augen blieben an Clus Hintern haften, während wir
uns vor den Aufzügen sammelten, die zurück in
die Klassenräume führten.
Stego hatte das Brötchen mitgenommen, kaute
hastig.
»Bist wohl richtig scharf, was? Harte Fälle erfordern harte Maßnahmen«, meinte er zwischen
zwei Bissen.
Nach der Schule nahm er mich auf dem Rücksitz
seines Boosters mit in seine Garage, den Treffpunkt unserer Clique. Bevor Mela und die Jungs
eintrudelten, erzählte Stego mir bei der ersten
Dose FeelGoodieAle, was er unter harten Maßnahmen verstand.
Ich schüttelte den Kopf. »Du bist ja krank, Mann.«
»Kannst es dir ja überlegen. Tut doch niemandem weh.«
Nach und nach stießen Ted, Mela, Hurb und Jack
zu uns. Die Dead Brain Hyperfuckers lärmten aus
den Boxen, das Ale tanzte auf meiner Zunge.
Nachdem wir ein paar weitere Dosen gezischt
hatten, waren meine moralischen Bedenken verschwunden, dafür schillerte Clus Hintern in
schrillen Farben und hochauflösendem 3D über
meine Netzhaut.
Ich drehte mich zu Stego, brüllte über die Musik.
»Lass uns loslegen!« Mela, Ted und Hurb hatten
6
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sich zum Knutschen auf das alte Sofa verzogen.
Jack wollte nicht alleine mit den Turteltauben
bleiben und war mir auch noch einen Gefallen
schuldig, also schloss er sich uns an.
Es war schon dunkel, als wir Greb in dem künstlichen Park vor Clus Wohnblock abfingen. Aus
dem Hinterhalt stürzten wir uns auf ihn. Ich und
Jack drückten ihn auf den Kunststoffrasen. Der
Blumenstrauß, den er bei sich getragen hatte, fiel
neben ihm auf den Boden. Mil loggte in Grebs
Implantat ein, drang immer weiter vor.
»Was zum Teufel wollt ihr von mir?« Greb war
kräftig, gab sich nicht geschlagen. Jack und ich
keuchten.
»Raus aus meinem Kopf!« Das letzte Wort verschwand unter der Hand, die Mil auf seinen
Mund presste.
Greb schüttelte Jack ab. Gerade wollte er mir mit
der freien Hand eine reinhauen, als Mils Code
ihn ins künstliche Koma schickte. Er verdrehte
die Augen. Kraftlos patschte seine Faust gegen
meine Wange.
Mil schmunzelte und griff meine Schultern.
»Der schläft tief und fest. Dein Auftritt, Kumpel.«
Grebs Muskeln zuckten in schmerzhaften
Krämpfen, als ich übertragen wurde. Die ganze
Haut brannte im Nervengewitter. Ich wollte brüllen, aber Jack hielt mir den Mund zu. Nachdem
die Muskeln sich entspannt hatten, stand ich
mühsam auf und drehte mich um. Hinter mir lag
mein alter Körper starr in Stegos Armen.
»Dachte, das tut niemandem weh?«, zischte ich.
»Sorry, issen Bug«, grinste Mil, »Mach dir nicht ins
Hemd, darfst doch auch deinen Spaß haben.«
Mürrisch klopfte ich das Kunststoffgras von
Grebs Hose. Der Wind rauschte in den Blättern
der Bäume, hatte das Geschrei, das Greb veranstaltet hatte, hoffentlich geschluckt. Wir warteten
ein paar Minuten, aber nichts rührte sich.
Schwerfällig hob ich den Blumenstrauß auf und
machte mich auf den Weg.
»Viel Fun«, hauchte Stego.
GOLEM
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»An deiner Stelle würd ich den behalten, ist hübscher als dein alter.« Er zwinkerte, während er
meine leblose Hülle hinter einem Strauch versteckte. Zweigspitzen bohrten sich in die Kleidung.
»Pass auf, Mann«, schnappte ich mit Grebs Stimme, »das Hemd war teuer.«
Unbeholfen stakste ich durch den Eingang zum
Aufzug des Wohncontainers. Die Software kompensierte die Differenzen zwischen den neuralen
Vernetzungen unserer Hirne zunächst nur suboptimal. Es dauerte ein paar Sekunden, bis mein
Geist an die neue Arbeitsumgebung adaptiert
war. Clu wohnte im zwölften Stock. Als die Türen des Aufzugs sich wieder öffneten atmete ich
durch, bevor ich am Ende des langen, fensterlosen Ganges an ihrer Wohnungstür schellte. Sie
lächelte, als sie die Tür öffnete und fiel mir um
den Hals. Pulsierende Muster flossen über ihr
dünnes Plasmakleid. An den Stellen, an denen
kein Bild war, schimmerte ihre Haut durch.
Trotz meiner zitternden Hände schaffte ich es irgendwie, auf den kleinen Knopf zu drücken, der
aus einem Stängel des Blumenstraußes ragte.
»I love you love you«, sangen die Blumen fünfstimmig. Ihre Blütenblätter öffneten und schlossen sich im Rhythmus der Musik.
Clus Lächeln wurde breiter. »Hi Grebbie.«
Sie roch gut, hatte für ihren Greb künstliche Pheromone aufgelegt, die zwischen meinen Beinen
kitzelten. Beim langen Begrüßungskuss lutschte
ich ihr die fluoreszierende Kirsche von den Lippen. Dann stellte sie die Blumen in eine Vase.
Das warme Kribbeln in meinem Bauch zerfloss in
den ganzen Körper.
»Das ist aber lieb von dir.«
»Du siehst ... toll aus.«
»Du aber auch. Und du bist süß, wenn du nervös
bist.«
Sie nahm meine Hand, zog mich in die Wohnung und schloss die Tür.
8
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»Meine Eltern sind im Urlaub. Wir haben also
jede Menge Zeit.« Sie begann, an meiner Unterlippe zu saugen. Kurz darauf lagen wir schon im
großen Doppelbett des Elternschlafzimmers. Sie
schaltete Musik ein und das Kleid ab, dann auch
die Unterwäsche. Die Muster verschwanden, gaben den Blick auf ihren Körper frei. Neugierig
schob ich die Finger unter das Kleid. Bald lagen
unsere Klamotten auf dem Boden. Ich versank in
einer Welt aus Kissen, Haar, Parfum und weicher,
karamellbrauner Haut.
Ich weiß nicht mehr, wie lange wir es in dieser
Nacht miteinander trieben. Ihre Beine, die sich
warm um meine Taille legten, ihre weichen Brüste unter meinen Händen, die Fingerspitzen auf
meiner Haut und alles was sie tat gab dem, was
ich schon aus Mils 3D-Pornos kannte, eine völlig
neue Dimension. Unsere Implantate verhinderten, dass es zu schnell vorbei war, kochten uns
hoch und stimmten unsere Orgasmen aufeinander ab. Nach dem gigantischen Finale blieben
wir keuchend nebeneinander liegen. Clus' schrilles, lustvolles Stöhnen hallte noch im tausendfachen Echo des Synapsenfeuers durch den Kopf,
als ich einschlief.
Am nächsten Morgen fiel Sonne in einem saftigen Rot auf meine Lider. Draußen zwitscherte
ein Vogel. Ich drehte mich um, roch Clu schon,
bevor ich die Augen öffnete. Sie lächelte. Licht
schimmerte auf ihrem Haar.
»Guten Morgen, Schatz.« Sie schmiegte sich unter der Bettdecke nackt an meine Brust, schloss
die Augen. Meine Hand legte sich auf ihre
dunkle Mähne. Es fühlte sich gut an, aber etwas
stimmte nicht. Irgendwas Abgefahrenes passierte
in meinem Kopf, da waren plötzlich Gedanken,
die nicht zu mir gehörten.
»Wie bin ich hierher gekommen?«, hörte ich
Greb sagen. Scheiße.
»Weißt du das nicht mehr?« Clu hob den Kopf,
starrte mich an.
»Doch, klar«, sagte ich. »Hab nur schlecht geGOLEM
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träumt.« Greb erinnerte sich!
»Quatsch, hab ich nicht, du Wichser«, schnappte
er.
»Geht es dir gut, Schatz?« Clu riss die Augen auf.
Er konnte wieder einen Teil des Hirns kontrollieren, spulte die Erinnerungen an die letzte Nacht
ab.
In mir stieg eine mächtige Wut auf, von der ich
wusste, dass es nicht meine war.
»Gestern haben mich diese Müllfresser überfallen.« Ich versuchte angestrengt, an etwas anderes
zu denken, um die Bilder des Überfalls aus Grebs
Bewusstsein zu verdrängen. In meinem Kopf
hörte ich schon, was er sagen wollte, spannte im
letzten Moment die Stimmbänder an. »Ruf die ...«
Gerade noch rechtzeitig. Das letzte Wort war nur
ein heiseres Krächzen.
»Was?« Clu sprang auf die Füße, zog sich hastig
an. Mein Blick blieb an ihrem Slip hängen, bis sie
ihn einschaltete.
»Schon gut.«
Ich musste mir etwas Schlaues einfallen lassen,
um ungeschoren aus der Sache herauszukommen.
»Du sollst die ...!« Ich hustete, damit Greb nicht
weitersprechen konnte.
Er richtete sich ruckartig auf, ich steuerte dagegen, lehnte mich zurück. Der Körper fiel wieder
ins Bett.
Clus Stimme zitterte wie eine Straßen-StripteaseTänzerin im tiefsten Winter.
»Was ist los mit dir?« Sie sah aus, als würde sie
uns gleich ins Bett machen. Wieder lief die letzte
Nacht in Grebs Kopf. Clus schwarzes Haar lag
ausgebreitet auf dem Laken, die dunklen Augen
glänzten schelmisch. Sie war einfach ...
»Hol die Cops! Mein Port ist geha-!« brüllte Greb.
Erst bei der letzten Silbe reagierte ich.
Er hatte mich ausgetrickst!
Ich fluchte, wollte Clu aufhalten, aber Greb hielt
sich am Gestell des Bettes fest. Eine Körperhälfte
schien ich noch fast vollständig kontrollieren zu
können, aber bevor ich mich losreißen konnte,
war Clu schon zur Tür hinausgestürmt.
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»Warte!«, schrie ich. Zu spät. Die Tür fuhr zu, das
Sicherheitsschloss rastete ein.
»Du verdammtes Arschloch!« Clus Stimme drang
gedämpft durch die Tür. Sie heulte. Ich musste
hier raus! Als ich mich zum Fenster drehte,
schnappte gerade dessen elektronische Verriegelung zu. Obwohl Greb sich wehrte schaffte ich
es, die Nachttischlampe gegen die Scheibe zu
schlagen, aber das Glas war bruchsicher.
»Bin ja schon gespannt, wer du bist«, meinte
Greb, während er sich zum Spiegel des großen,
metallenen Kleiderschranks drehte.
Seine Gesichtshälfte grinste, das linke Auge war
kalt. Meine schaute ziemlich belämmert drein.
Es dauerte nicht lange, bis die Polizei anrückte.
Die Cops fesselten Grebs Körper an einen Stuhl,
bevor die Hardwarespezialistin mich auf einen
leeren Androiden lud. Arme und Beine taumelten deaktiviert nach unten, als man mich zum
Transporter brachte. Clu starrte auf den Boden,
zitterte. Sie stieß Greb weg, als er sie in den Arm
nehmen wollte, biss sich in den Finger. Dann
schloss sich die Laderampe hinter mir.
Die Cops brachten den Androiden zu meinen
Eltern, die mich in eines dieser sündhaft teuren
Spezialkrankenhäuser steckten. Beknackte Idee.
Meinen Körper hatte Stego in seinem Keller gebunkert. Er hatte die nötige Hardware, hätte die
Übertragung umsonst gemacht. Meine Alten waren halt komisch.
Die Geldbuße, die der Richter mir aufbrummte,
haben Mami und Papi mir vom Taschengeld abgezogen, ebenso wie die Krankenhausrechnung.
Die Gesetze waren noch nicht im 22. Jahrhundert angekommen, Implantathacking und
-cracking lief noch als »Unauthorisierte Übernahme eines privaten Computers«. Eigentlich ein
Schweineglück, aber selbst wenn ich 160 Jahre
gelebt hätte, hätte ich das alles nicht von meinem Taschengeld bezahlen können. Ich war mir
sicher, dass das Ganze in ein paar Wochen bis
GOLEM

11

auf Mamis nervige Vorhaltungen vom Tisch sein
würde. Auch wenn sie jetzt heulte, weil sie wegen der Rechnung ihren fetten Hintern dieses
Jahr nicht liften lassen konnte. Papi rührte das
wenig. Nachdem er den Taschengeldentzug verhängt hatte, klinkte er sich wieder ins Netz ein
und verbrachte den Rest des Feierabends damit,
sich durch seine Cyberdolls zu ficken.
»Nie kümmerst du dich um den Jungen!«, klagte
Mami und meinte anstatt »den Jungen« eigentlich »mich«.
Als Papi anfing zu stöhnen, schloss sie wortlos
die Tür.
Ich hatte keinen Bock auf die miese Stimmung
und tat, was ich immer tat:
Ich lief davon, raus auf die Straße.
¦¦¦¦¦

Sebastian Seemann, geboren 1982, schreibt
seit einem guten Jahrzehnt.
Seine zweite Kurzgeschichte entstand aus
persönlichem Ehrgeiz, weil seine Lehrerin ihm
die erste um die Ohren gehauen hatte. Er
lebt als studentischer Pendler irgendwo
zwischen sich durchmischenden Ruhrpott-,
Horror- und Science Fiction-Realitäten und
glaubt an die Macht der Information.
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Uwe Post

Dungenieure

Düsseldorf

in

Es klingelte. Herr Mittelmeier öffnete arglos die Haustür.
»Tach auch«, grüßte der erste Zwerg, »wir fangen dann jetzt an.«
»Äh«, antwortete Mittelmeier, »... ja.« Er vermutete, dass es
schon seine Richtigkeit hatte, dass ihn ein Trupp Zwerge mit Bauhelmen und Werkzeugen am Samstagmorgen aus dem Bett klingelte, um ... ja, was eigentlich?
»Einfach gerade durch«, befahl der Zwerg. Seine elf Kollegen folgten dieser Anweisung und liefen
an Mittelmeier vorbei, durch den Korridor in die Küche und von dort wieder nach draußen, in den
Garten.
»Ich hätte da eine Frage«, sprach der verbliebene Zwerg Herrn Mittelmeier an.
»Ja?«
»Meine Leute dürfen doch Ihre Toilette benutzen, oder?«
»Aber nicht im Stehen«, rutschte es Herrn Mittelmeier heraus.
»Ha ha«, lachte der Zwerg humorlos, schüttelte den Kopf und trottete mit einem »Menschen, sehr
witzig« seinen Kollegen hinterher.
Eine Stunde und zwei Tassen Kaffee später hatte Herr Mittelmeier sich dazu durchgerungen, die
Zwerge zu fragen, was sie in seinem Garten zu suchen hatten. Er zog den Gürtel seines Bademantels
fest zu, räusperte sich und marschierte durch die Küchentür in den Garten. Ihm klappte die Kinnlade runter.
Mit diesem Anblick hatte er nicht gerechnet.
Wo vorher sein Grünkohlbeet gewesen war, klaffte nun ein riesiges Loch im Boden. Die Zwerge
hatten Gerüste aufgebaut, und neben der Öffnung stapelten sich Steine, Wurzelstücke und abgerissene Kabel. Herr Mittelmeier fürchtete um seinen Telefonanschluss.
Aus dem Abgrund drangen Hämmern, Schaufeln und schräger Gesang an Herrn Mittelmeiers Ohren. Von den Bauzwergen selbst war keine Spur zu sehen. Mittelmeier wog seine Möglichkeiten
ab. Wenn er in die Grube hinunter klettern würde, würde er sich seinen Blümchen-Bademantel
schmutzig machen. Vernünftiger war es sicher, sich einen Stuhl zu holen und hier zu warten, bis
die Zwerge eine Pause einlegten oder weitere Steine oder Kabel ans Tageslicht brachten.
Kurze Zeit später – Herr Mittelmeier hatte Küchenstuhl, Beistelltisch und Kaffeetasse in den Garten geschafft – tauchten nacheinander ein Stück Leitungsrohr, eine Hand und der zugehörige Zwerge aus dem Loch auf. Es handelte sich allerdings nicht um den Oberzwerg, der an Mittelmeiers Tür
geklingelt hatte.
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»Entschuldigung«, sagte Herr Mittelmeier, »ob ich wohl Ihren ... Anführer sprechen könnte?«
Der Zwerg ließ das Rohr fallen. Dann rief er etwas in einer für
Mittelmeier unverständlichen Sprache in den Abgrund hinunter und stieg selbst wieder hinab. Geduldig wartete Mittelmeier einige Minuten, dann erschien der behelmte Kopf des grauhaarigen Oberzwerges am Rand des Lochs. »Ja bitte?«
Mittelmeier räusperte sich. Dann zeigte er auf den Fußschemel,
den er neben seinen Stuhl gestellt hatte. »Bitte nehmen Sie
doch Platz. Ich möchte mich mit Ihnen unterhalten.«
Der Zwerg beäugte misstrauisch den Fußschemel, dann richteten sich seine zusammengekniffenen Augen auf Mittelmeier.
»Hab zu arbeiten.« Der Kopf verschwand. Mittelmeier überlegte verzweifelt.
»Möchten Sie vielleicht einen heißen Kaffee?«, rief er dann.
Der Kopf tauchte wieder auf. »Haben Sie Bier?«
Mittelmeier lächelte dünn, deutete auf den freien Platz und ging in die Küche.
Als er mit zwei Dosen Diebels zurück kam, saß der Zwerg mit verschränkten Armen steif auf dem
Schemel. Mittelmeier reichte ihm die Dose. Der Zwerg ließ den Verschluss knacken. »Zackundweg«, sagte er und nahm einen tiefen Schluck.
»Prost«, sagte Mittelmeier.
»Aaaah«, seufzte der Zwerg, »ein guter Tropfen.«
»Würden Sie mir Ihren Namen nennen?«, fragte Mittelmeier.
»Meister Umzwirbel. Diplom-Dungenieur«, kam die Antwort.
»Aha«, machte Mittelmeier, während der Zwerg wieder von seinem Bier trank. »Und was genau
tun Sie hier?«
Umzwirbel schaute Mittelmeier von unten herauf an. Gut, er hatte keine andere Wahl, aber es war
genau jenes von-unten-herauf-Ansehen, das beispielsweise Schüler aufsetzen, wenn man sie fragt,
warum sie als Werbung für teure Klamotten herumlaufen.
»Wir bauen ein Verlies«, erklärte Umzwirbel betont langsam. »Einen Dungeon«, fügte er hinzu,
als Mittelmeier nicht reagierte.
»Ah ja«, machte der. »Und ... warum?«
»Hier«, sagte der Zwerg und holte ein zusammengefaltetes Pergament aus seiner Tasche. »Das ist
der schriftliche Auftrag. Verlies Katalogversion 3B Spezial, also mit einer Schatzkammer, zwo
Eimern Epees, sieben Falltüren, acht Gruftspinnen und einem Dutzend Skeletten.«
»Aber ich habe diesen Auftrag nie erteilt«, erklärte Mittelmeier.
Der Zwerg deutete auf ein Gekritzel am unteren Rand des Pergaments. »Ist das hier Ihre Unterschrift oder nicht?«
Mittelmeier schaute genau hin. »Die ist gefälscht!«
»Mir doch egal«, grunzte der Zwerg und zuckte mit den Achseln. Es sah aus, als würde der ganze
Zwerg in die Höhe springen. Dann ließ er das Pergament wieder in der Tasche verschwinden.
»Wurde eigentlich schon die Rechnung beglichen?«, fragte Mittelmeier, in der Hoffnung, der
Zwerg würde nicht »oh, da erinnern Sie mich an was« antworten.
14
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»Guter Mann«, antwortete Umzwirbel, »sehe ich aus wie jemand, der arbeitet, bevor er bezahlt
wird?«
Mittelmeier kratzte sich am stoppeligen Kinn. Er überlegte, wer in seinem Namen den Bauauftrag
erteilt und sogar die Rechnung bezahlt hatte. Einen Teil seiner Gedanken sprach er laut aus: »Wer
sollte denn meine Unterschrift fälschen, um in meinem Garten ein Verlies bauen zu lassen?«
»Wenn verschiedene Welten durcheinander geraten, bleibt die Kausalität oft auf der Strecke«, entgegnete Umzwirbel und leerte seine Bierdose.
Mittelmeier fand, das erklärte eigentlich alles. Und in Wirklichkeit gar nichts.
Die Haustürklingel unterbrach seine Gedanken.
»Ich geh schon«, sagte der Zwerg und verschwand. Mittelmeier blieb zurück und überlegte, ob er
sich in letzter Zeit Feinde gemacht hatte.
Etwas klapperte, und Mittelmeier sah zur Küchentür.
Meister Umzwirbel stand da und sagte: »Die Skelette sind zu früh dran. Können wir sie im Wohnzimmer abstellen?«
»Äh, ja nun«, entgegnete Mittelmeier. Zwerg und Klappern entfernten sich. Kurz darauf hörte
Mittelmeier laute Stimmen aus dem Wohnzimmer.
Umzwirbel tauchte wieder auf. »Ich hab den Skeletten den Fernseher angemacht«, sagte der Diplom-Dungenieur.
»Möchten Sie vielleicht noch ein Bier?«, fragte Mittelmeier.
Der Zwerg schien hin- und hergerissen. »Lieber nicht«, knirschte er dann, »ich könnte Ärger mit
der Bauaufsichtsbehörde kriegen.«
»Oh. Ach übrigens, wenn das Verlies fertig ist ...«, begann Mittelmeier.
»Dienstag.«
»Dienstag, ja ... muss ich dann eigentlich mit gelegentlichen ... Besuchen von Abenteurern rechnen,
die das Verlies, nun ... besuchen?«
Der Zwerg sah Mittelmeier schräg an. »Wenn ihr Menschen Häuser gebaut habt, dann kommen
auch irgendwann die ... Versicherungsvertreter, oder?«
Mit diesen Worten verschwand Umzwirbel im Bauloch. Mittelmeier leerte seinen mittlerweile
kalten Kaffee. Als er sein Haus betrat, wagte er einen kurzen Blick ins Wohnzimmer. Die Skelette
sahen sich friedlich eine Zeichentrickserie an. Einige hatten rostige Schwerter auf dem Schoß liegen, andere kratzten sich gelangweilt Fleischreste von den Knochen.
Mittelmeier schüttelte den Kopf und ging ins Schlafzimmer, um sich anzuziehen.
†
Als Mittelmeier am Montag Abend von der Arbeit kam, machte der Zwergenbautrupp gerade Feierabend. Als Meister Umzwirbel mit einem »bis morgen dann«
die Haustür hinter sich und seinen Kollegen geschlossen hatte, spazierte Mittelmeier in seinen Garten und verharrte unschlüssig vor dem Bauloch.
Sein verwegener Plan existierte seit dem gestrigen Sonntag, genauer gesagt: Seit
einem aufschlussreichen Telefonat mit seinem Neffen Tommy, der leidenschaftlicher Rollenspieler war.
Sein Plan beruhte auf einer simplen Tatsache: Verliese enthielten Schätze.
GOLEM
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Und die waren schon gestern angeliefert und in die Tiefe getragen worden.
Kurz entschlossen ersetzte Mittelmeier seinen Anzug durch alte Klamotten und Gummistiefel,
stopfte frische Batterien in seine Taschenlampe und kletterte in den Schacht. In zehn Metern Tiefe
folgte er dem bequemen Gang Richtung Westen.
Aus der Tasche zog Mittelmeier den Bauplan hervor, den er von der Vorlage abgezeichnet hatte,
als Umzwirbel die versehentlich in der Küche vergessen hatte. Geschickt umging Mittelmeier die
eingezeichneten Falltüren.
Die Zwerge hatten gute Arbeit geleistet, das musste Mittelmeier zugeben. Nichts erinnerte daran,
dass er sich gerade vermutlich genau unter dem Haus seiner Nachbarin, Frau Wempel befand – oder
unter der Bushaltestelle gegenüber, der Plan war in dieser Hinsicht etwas ungenau.
Mittelmeier setzte seinen Weg fort und grüßte in einem größeren Raum freundlich die Skelette,
die nur kurz von ihrem Kartenspiel aufsahen: »Nabend, Männer. Ich schau mich mal um.« »Klarklacklickerklack.«
Die Nester der Riesenspinnen waren noch verwaist – wegen ihrer undurchdringlichen Netze wurden sie erst morgen, ganz zuletzt, ins Verlies gesetzt.
Noch eine Abzweigung, eine Treppe hinunter, durch die offene Tür mit dem noch steckenden Geheimschlüssel ...
Er war am Ziel. Spürte, wie neue Macht ihn durchströmte. Fühlte sich wie ein Politiker beim
Wahlsieg – erfolgreich durch geschicktes Ausnutzen der Situation.
Da lagen sie, die Schätze: Gold, Edelsteine und Wunderschwerter. Daneben zwei Eimer mit kleinen, bunten Pillen. Das mussten die Epees sein, von denen Umzwirbel gesprochen hatte. Mittelmeier streckte die Hand aus. Die Epees sahen aus wie Traubenzucker-Bonbons. Er probierte einen – er
schmeckte vorzüglich. Nach und nach stopfte er den Rest in sich hinein.
Als beide Eimer leer waren, fühlte er sich wie ein Mensch zweiter Stufe und spürte, wie seine Muskeln wuchsen.
Dann kam der für die Realität verantwortliche Verwaltungsmitarbeiter aus dem Urlaub zurück und
entfernte die eingedrungenen Fremdspuren aus seinem Zuständigkeitsbereich – Fußspuren von
Zwergen auf dem Küchenfußboden, zwei oder drei vergessene Rippen auf der Wohnzimmercouch
und natürlich das Verlies samt Spinnen, Skelette, Schätzen und einem läppischen Abenteurer zweiter Stufe.

Uwe Post, Jahrgang 1968, lebt und schreibt im Ruhrpott.
Die vorliegende Geschichte entstand allerdings auf La
Palma. Gerüchten zufolge verlegte er das Geschehen
allein wegen der Alliteration von Gelsenkirchen nach
Düsseldorf. Wenn Post nicht gerade über Witze wie »Sie
haben Post« lacht, kümmert er sich um die SF-Rubrik von
kurzgeschichten.de und fügt seiner vietuellen Biographie
weitere Kapitel hinzu. Oder er produziert Kurzfilme des
thunderbolt video project.
Homepage: upcenter.de
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Nadine Boos

Schnurr!
Schwpp!
Der Transferierer setzte Miga einen
Meter neben Karl und einem Servicebot mit Champagnergläsern ab. Ihr
sonnengelbes
NeoMittelalterkleid
wirkte ziemlich zerknittert und aus ihrer eleganten Hochsteckfrisur schlängelten sich dunkelgrüne Strähnen. Ihr
Atem ging schnell und flach wie nach
einem schnellen Lauf.
„Wo warst du, Liebling?”, zischte
Karl, „du siehst ja aus, als hättest du
dich noch schnell in der Besenkammer durchvögeln lassen!” Er drückte
ihr ein Glas in die Hand und zerrte sie
weg von den Empfangstransferierern
in eine Ecke. Seine Frau folgte ihm
steif wie eine Puppe.
Ein sanftes Schwirren in der Luft
kündigte das Herannahen eines
Schwarms Damendrohnen an: Wie
Käfer ließen sie sich auf Miga nieder
und begannen damit, Haar, Kleid und
Make-up zu richten.
„Ich habe dir gesagt, Liebling, zieh
kein Leinen an, egal, wie schick das
gerade ist. Das wird dir beim Transferieren immer knittern. Und wo hast
du jetzt gesteckt?" In Migas glasigen
Blick kehrte langsam wieder Leben
zurück. „In dem Scheißding festgesteckt. Meine Daten ergaben beim
Abgleich mit denen auf der Gästeliste
GOLEM

dreimal keine Übereinstimmung und
ich wurde wieder bei uns zu Hause
materialisiert, wo ich meinen Ausweis
suchen musste.” Sie leckte sich über
die Lippen und blickte ihren Mann
starr an.
„Ich werde mich morgen bei Humatrans beschweren, Liebling. Entspann
dich. Wir müssen heute Abend noch
eine Menge wichtiger Leute treffen
und auf uns aufmerksam machen. Da
haben die Drohnen übrigens einen
Fleck übersehen.” Karl deutete auf ihren Arm.
Migas Kopf fuhr herum und sie begann, ihren Unterarm mit ihrer Zunge
abzulecken. Karls Pupillen huschten
von einem Augenwinkel in den anderen. Dann schob er sein breites Kreuz
mit einem schnellen Schritt zur Seite
zwischen seine Frau und die ersten
sich drehenden Hälse.
„Liebling, bist du übergeschnappt?”
In aller Ruhe säuberte Miga ihren
Handrücken, schlug dann die spitzen
Fingernägel in die auberginefarbene
Latextapete und streckte sich genüsslich. Karl starrte sie fassungslos an. Einer Dame in seiner Nähe fiel vor
Schreck das Schampusglas aus den
Fingern.
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„Was ... tust du?”, stotterte er.
„Was tue ich?”, kreischte Miga und
schreckte von der Wand zurück. Sie
taumelte, wie unter Alkodrog.
Die Aufmerksamkeit der Partygesellschaft richtete sich jetzt ausschließlich auf das Paar. Die Gespräche und das dezente Klingen von anstoßendem Glas verebbten. Einige
Leute verzichteten nicht auf ein diskretes Hüsteln. Alle warteten. Miga
zog die Lippen ein Stück über ihre
Schneidezähne zurück und fauchte
leise. Ihr Blick glitt gehetzt über die
Menschen.
„Liebling? Scht! Liebling ... komm
mit, wir werden uns gleich bei Humatrans beschw... jau! Nicht kratzen!”
Die ersten Nanokams in Schmuckstücken und Herrenuhren schossen
Aufnahmen der Vorstellung.
Karl drängte seine Frau aus der Ecke
heraus und zurück zu den Transferierern in der Empfangshalle. Kichern
und Tuscheln folgte den beiden.
Mehrere Kratzwunden später war es
ihm endlich gelungen, Miga in einen
Transferierer zu schieben, das Ziel zu
wählen und die Tür gegen ihr wildes
Strampeln zuzudrücken. Sie verschwand in einem kurzen, elektrischen Leuchten. Betont beiläufig und
etwas steif öffnete Karl die Tür des
Transferierers und kletterte hinein.
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Hinter ihm rückte die Gesellschaft
Stück um Stück näher und drängelte
um die besten Plätze.
Karl suchte die zwei GoKnöpfe, um
den Abfragemechanismus in Gang zu
setzen. Die Wand fühlte sich noch ein
wenig warm an. Bevor er den zweiten
Knopf unter den Fingern fühlte, erledigte jemand außerhalb der Kabine
die Vorgangsabwicklung für ihn. Welcher der freundlich lächelnden und
sich an die Scheibe pressenden Menschen es letztendlich gewesen war,
konnte er nicht sagen.
Schwpp!
Karl fand sich in der Eingangshalle
von Humatrans wieder und wurde bereits erwartet.
„Herr ... Kasirev”, hauchte der Humatrans-Angestellte. Er trug ein altmodisches Klemmbrett bei sich, über
das zweifellos Informationen über den
gerade abgeschlossenen Transfer und
seinen Gast flimmerten.
„Ja, ich ...” Karl räusperte sich und
suchte mit den Augen die Halle ab.
„Wo ist meine Frau?”
„Eine Abteilung weiter geleitet worden, da unser Server eine mögliche

Fehlübertragung diagnostiziert hat. Es
scheint, als seien Haare Ihrer Katze
mit in den Transferierer geraten, als
thunderbolt.phantastik.magazin

Ihre Frau sich auf dem Weg zur Party
befand. Wirbittendieszuentschuldigen”,
schnarrte er den Text herunter.
Der Mann sah Karl vorwurfsvoll an,
als wüsste dieser nicht, dass man sich
vor einem Transfer gründlich absuchte und absaugte. Humatrans lieferte
seine Geräte sogar ausschließlich mit
Ansaugvorrichtungen.
„Unser Programm diagnostizierte
den Fehler selbstverständlich sofort,
da an jeder Übertragungsstation die
Prüfziffer abgeglichen wird. Normalerweise”, er räusperte sich anklagend,
„wird dann das gesendete Paket mithilfe unserer Sicherheitskopie ...”
„Sie fertigen Kopien der Leute an,
die Sie transferieren?”
Der Angestellte hob beschwichtigend die Hände. „Wir legen eine Kopie im Cache unseres Servers ab, aus
der bei Bedarf fehlerhafte Daten rekonstruiert werden können. Nach
dem Vorgang wird diese selbstverständlich gelöscht.”
In Karls Kopf blitzte kurz die Vorstellung auf, wie die Bürohengste von
Humatrans sich die verrücktesten
Transmitterunfälle zuschickten, um
gemeinsam darüber zu lachen.

„Ihre Firma gibt eine hundertprozentige Garantie auf den fehlerfreien
Transport! Angeblich ist bei Ihnen
GOLEM

doch noch nie etwas passiert.”
„Deswegen die Backups. Eine Absicherung gegen Stromausfälle, Naturkatastrophen, nachlässige Benutzung
und Sabotage. Uns ist noch nie jemand verlorengegangen.”
„Und bei meiner Frau?”
„Herr Kasirev, Sie waren auf einer
Party des magodischen Botschafters
eingeladen. Ihre Übertragung fand
also im geschützten Bereich statt. Ist
ein Transfer einmal hinter einer Firewall, kann meine Firma nicht mehr
zugreifen und reparieren. Wir bringen
das gerade in Ordnung.”
Karl trat einen Schritt auf den Angestellten zu. Der Mann war einen guten Kopf kleiner als er und androgyn
schmal gebaut.
„Wissen Sie, warum ich Ihnen kein
einziges Wort glaube, das sie von sich
geben?”
„Nein”, antwortete der Angestellte
ruhig und rückte seine Brille zurecht.
Karl nahm an, dass der kleine Mann
damit vor allem die Kamera wieder
auf sein Gegenüber richtete.
„Zum einen gelangte meine Frau
zunächst nicht in den geschützten Bereich, wegen dieser ... Mutation.”
„Transferrauschen, bitte.”
Karl gönnte sich ein schiefes Grinsen: „Und wir besitzen keine Katze.”
„Oh!”
Der Mann knibbelte wieder an seiner Brille herum.
„In diesem Fall, muss ich Sie in
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einen anderen Zuständigkeitsbereich
bitten. Reklamationen und Beschwerden. Wenn Sie so freundlich wären ...
dieser Transferierer dort bitte.”
Karl stieg ein und fragte sich einen
Moment, was für Konsequenzen es
haben mochte, dass der Humatransmitarbeiter im derart vertrauensselig
intime Details seiner Firma offenbart
hatte. Oder konnte HumaTrans in das
Übertragungsprotokoll eingreifen und
die Erinnerungen der Transferierten
manipu ...
Schwpp!
Miga empfing ihn in ihrer gemeinsamen Wohnung. Die Beleuchtung war
gedämpft, die Fensterschirme simulierten das Klatschen eines stürmischen Regens. Die Digitalziffern an
der Wand standen auf 4:23h.

Karl fühlte sich schwindlig. Er stolperte aus dem Transferierer in die
Arme seiner Frau.
„Karl, da bist Du ja endlich”, murmelte sie und strich ihm über den
Kopf, „ich war kurz davor, HumaTrans anzurufen, ob das Gerät einen
Defekt hat.”
„Entschuldige, Liebling, ich hatte
mich festgequatscht. Ich glaube, ich
habe zuviel Champagner getrunken.”
Er musterte Miga. Sie hatte sich bereits umgezogen und trug ein lockeres
Nachthemd. Sie lächelte: „Ich auch,
ich kann mich gar nicht mehr genau
erinnern, mit wem ich heute alles geredet habe.”
Karl tastete seine Taschen ab. „Ich
auch nicht und ... scheinbar habe ich
vergessen, mir Visitenchips geben zu
lassen. Was soll’s, gehen wir schlafen.”

Von ihrer Geburt im Mai 1981 an halb Schwäbin,
halb Badnerin, zeichnete sich ab, dass Nadine Boos
sich nie ganz aus einer gewissen Unentschlossenheit
würde lösen können. Letztendlich hat es sich als
recht praktisch für das Schreiben von Geschichten
erwiesen, gerne Dinge zu vermischen und sich nie zur
Monotonie zu bekennen. Deswegen strebt sie auch
gerade mit halbwilder Entschlossenheit einem
Doppelabschluss als Informationswirtin und
Bibliothekarin entgegen.
Homepage: winterdaemmerung.de
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Uwepost.essay();
Kurzgeschichte.End();
Das Ende der SF-Kurzgeschichte?
Wohlgemerkt: Ich rede nicht von der amerikanischen Short Story (Ein Held läuft
durch die Gegend, Pointe, Schluss). Solche Texte gibt es wie Sand am Meer, aber Pointen nun einmal nicht, folglich kommt jedem, der schon seit 20 Jahren SF konsumiert,
ein solcher Text vor, als hätte er ihn schon mehrfach gelesen. Ein Professor erfindet den
Hyperextibulator, aktiviert ihn, die Welt geht unter. Oder: Ein Raumschiff landet auf einem Planeten, löscht absichtlich oder versehentlich die Einwohner aus und am Ende
stellt sich heraus: Es ist die Erde. Die einzige
Aufgabe des Autors besteht darin, zu kaschie- README();
ren, dass sein Text von A bis Z konstruiert ist, eschbach, andreas:
um genau diese Pointe zu ermöglichen. Immer- quantenmüll. in: der
hin sind einige der Geschichten, die diesem atem gottes, visionen
Muster folgen, unterhaltsam geschrieben (z.B.
2004, shayol
Eschbachs »Quantenmüll«). Viele aber nicht.
Nein, ich rede auch nicht von den Texten, die in den letzten Jahren vermehrt in
der Sparte »Kurzgeschichte« den Deutschen SF-Preis (dsfp.de) oder ähnliche Auszeichnungen gewannen. Kollege Iwoleit schreibt fesselnd, aber »Psyhack« ist eine Novelle,
keine Kurzgeschichte (steht ja auch drüber, nicht wahr). Ich will jetzt niemanden mit irgendeiner Definition langweilen, die sowieso nicht bindend ist, oder die Preisrichter altklug auf das Reclam-Literaturlexikon verweisen. Aber die Silbe »Kurz« steht nicht
grundlos da. Klassische Kurzgeschichten sind Ausschnitte aus der Wirklichkeit, mit offenem Anfang und Ende. Komprimierte Realität. »Kurz« heißt aber nicht: höchstens 10
Seiten. Es heißt: Ein Handlungsstrang, ein Spannungsbogen, kurze erzählte Zeit, geringe Anzahl an Orten und Figuren. Selbstverständlich ist die Abweichung von dieser Regel README();
normal. Die Abgrenzung zur Novelle ist etwas iwoleit, michael k.:
diffus. Aber wer einen Text wie »Psyhack« vor psyhack. in: nova 8,
sich hat, und entscheiden soll, ob es sich eher www.nova-sf.de
um eine Kurzgeschichte oder eher um eine Novelle handelt, dem bleibt nur eine Antwort.
Fast schon zynisch muss man anmerken, dass klassische Kurzgeschichten in der
SF entweder nicht wahrgenommen werden, oder die Leser nichts damit anfangen können. Aktuell verwenden Rezensenten offenbar gerne abwertend den Begriff »Skizze«.
Die Novelle bietet naturgemäß mehr Inhalt, denn ihr steht mehr Raum zur Verfügung, in
dem sie sich entfalten kann. Ein kurzer Text aber soll nach Wunsch vieler Leser heute
offenbar ein länglicher Witz sein, der von der Pointe lebt, und den sie dann sofort vergessen können. Eine klassische Kurzgeschichte aber lässt den heutigen Leser unbefriedigt zurück, weil er das, was der Autor aus Platzgründen nur andeutet (das zu beherrGOLEM
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schen, ist übrigens eine Kunst für sich), nicht extrapolieren kann oder will. Natürlich
lebt SF wie auch Fantasy oft davon, dass sie den Leser in eine andere Welt entführt. Je
reicher diese Welt ausgestattet ist, umso intensiver wird das Erlebnis für den Leser. Die
Gattungen haben unterschiedliche Mittel, das zu erreichen. Wo die klassische Kurzgeschichte nur Andeutungen macht – vielleicht nur im Nebensatz erwähnt, dass die
Hauptfigur den Fernsehkanal »DirtV« gafft – beschreibt die Novelle möglicherweise eine
ganze Sendung in einem separaten Handlungsstrang. Im ersten Fall muss der Leser README();
sich selbst überlegen, was für ein Programm vor der landwehr,
wohl ein Sender mit einem solchen Namen
klaus: krabbelwelt. in:
anbietet. Diesen Aufwand mögen viele Leser
nova 7, www.nova-sf.de
offenbar nicht mehr investieren.
Ich will nicht spekulieren, was die Gründe sind. Vielleicht verwöhnt uns das
Fernsehen zu sehr. Geschehen in Bild und Ton fließt direkt in unser Hirn, blaue Farben
lösen beispielsweise ein Kälteempfinden aus, ohne dass der Verstand dabei tätig wird;
knifflige Situationen werden uns in den meisten Fällen vom Drehbuchautor durch den
Mund der Schauspieler mehrmals erklärt. Aktiv denken ist nicht erforderlich, man wird
zum Rezipienten. Diese Passivität genügt aber nicht, um eine Kurzgeschichte zu lesen.
Sprachliche Mittel wirken nicht immer automatisch. Sie sind wie Knöpfe, die im Kopf
erscheinen, und die man drücken muss, damit sich zusätzliche Informationen auftun,
die nicht explizit im Text stehen. Das sich einstellende Erfolgserlebnis vergrößert den
Genuss. Verzichtet der Leser darauf, ist Enttäuschung vorprogrammiert.
Es liegt mir fern, einem Leser dies zum Vorwurf zu machen. Vielmehr ist es die
Aufgabe des ambitionierten Autors, dem das Vergnügen seiner Leser wichtig ist, auf
deren Wünsche einzugehen. Dazu gehört es auch, die Lesekultur auszuloten und beim
Schreiben neue Wege zu gehen. Die deutsche SF erlebt derzeit ein Revival. Früher gab
es hauptsächlich Perry Rhodan, Trekkies und ein paar amerikanische Importe. Heutzutage stehen SF-Romane deutscher Autoren wochenlang an der Spitze der Bestsellerlisten (»Der Schwarm«), freilich ohne das wenig verkaufsfördernde Label »SF« auf dem
Umschlag. Mit »Nova«, »Visionen«, c't und einigen anderen Medien (wie diesem GOLEM) stehen Schaffenden von SF-Kurzprosa Plattformen zur Verfügung, die trotz teilweise geringer Auflage Autoren, Lesern und Fans ein wachsendes Feld bieten, das es
zu bestellen gilt. Es liegt in der Hand der Autoren und Herausgeber, die Konsumenten
mit größtem Lesegenuss zu befriedigen. Da Romane sich weniger leicht veröffentlichen
lassen, sind Novellen vielleicht die goldene Mitte, wenn Kurzgeschichten nicht mehr erwünscht sind und Short Stories zu trivial.
Bücher erleben ein kleines Revival, was man random links();
angesichts der Macht des Fernsehens kaum erwartet hätte. Aber auch der Leser will unterhalten werden, und soweit es die SF betrifft, mit kurzgeschichten.de;
amüsanten Short Stories oder längeren, farbigen wikipedia.de;
www.dsfp.de;
Erzählungen.
Die klassische SF-Kurzgeschichte ist tot,
die SF-Novelle lebt.
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www.sf-netzwerk.de;
gutenberg.spiegel.de;
short-stories.co.uk;
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thunderbolt im Internet 2006.
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News+Blogs aus der Szene
Berichte
Rezensionen
Storys
GOLEM-eZine zum freien Download
alle Filme des thunderbolt video project
Kommentar- und Feed-Funktion
und natürlich aktuelles vom thunderbolt
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