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Uwe Post.

Felix Marcus Silvester.
Und siehe, Mensch, du wirst reisen zu fernen Welten,
um zu ernten, was ich dort für dich wachsen lasse.
Vers 3, Kapitel 1, Kosmische Offenbarung, Drittes Testament

K

osmokardinal Lucius Julius entstieg dem Inquisitionsschlachtschiff SIXTUS IV
und trat zwischen die bunt
uniformierten Leibgardisten.
»Im Namen von Papst Urban
XII. nehme ich diesen Planeten für die Heilige Terranische
Kirche in Besitz und taufe ihn
auf den Namen Felix Marcus
Silvester. Verflucht seien seine
ungläubigen Bewohner. Gott
segne jene, die Felix Marcus
Silvester von seinem heidnischen Abschaum befreien.«
Der Kosmokardinal spritzte ein
paar Tropfen Weihwasser in
den grauen Matsch.
Die Leibgardisten bildeten
eine Gasse und machten Platz
für den Erkundungstrupp, der
einen Psalm singend aus dem
Raumschiff
marschierte.
Schlachtinquisitor Varus, der
den Trupp anführte, trug die
zeremonielle rote Kapuze. Sein
leuchtend
rotweiß-karierter
Umhang strahlte spirituelle
Würde aus, seinem Rang angemessen. Mit schnellen Schritten trat er vor den Kosmokardinal und kniete schweigend
4

nieder. Seine Männer blieben
hinter ihm und taten es ihm
gleich.
»Gott segne diesen Erkundungstrupp, seine Mission und
seine glückliche Rückkehr«,
salbaderte der Kosmokardinal
auf Galaktolatein. Lucius Julius schlug ein Kreuz vor Varus
und seinen Männern. Die erhoben sich daraufhin, streckten ihre Mosesstäbe in die
Höhe und schleuderten ein

vielstimmiges »Amen« über
die Wälder von Felix Marcus
Silvester. Dann marschierten
sie bergab, auf die FelixianerSiedlung zu, die der Ortungsmechanismus des Raumschiffs
beim Anflug entdeckt hatte.
†

G

ottlose Geschöpfe«, murmelte Unterschlachtinquisitor Carolus und spuckte
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aus. Varus und er beobachteten das Treiben in der Felixianer-Siedlung. Kletterstangen
ragten aus sumpfigem Untergrund und bildeten ein unübersichtliches Gewirr. Hellgrün gemusterte Planen waren
aufgespannt – Wetterschutz
oder Kunst, egal. »Sie ernähren sich von Gewürm«, fuhr
Carolus fort.
Varus versuchte, einen der
zahlreichen Felixianer mit seinem Blick zu fixieren. Die insektoiden Wesen besaßen ein
Exoskelett und erinnerten trotz
ihres feingliedrigen Körperbaus an irdische Käfer, ohne
deren biologischer Größenbeschränkung zu unterliegen.
Der Bordcomputer der Sixtus
hatte schon beim Landeanflug
Siedlungen, Radiowellen und
andere Zivilisationsindikatoren wahrgenommen – die Felixianer waren eine intelligente
Rasse. Aber sie waren Heiden.
Anzeichen für den Rechten
Glauben hatte der Bordcomputer nicht gefunden. Varus
kratzte sich unter seiner Kapuze am kahl rasierten Kopf.
»Herr«, sagte Carolus, »wir
warten auf euren Befehl.«
Varus nickte langsam. Die Felixianer hatten ihre Anwesenheit längst bemerkt. Einige
Exemplare befanden sich in
ihrer Nähe, hielten aber respektvoll Abstand. Sie schienen zu warten. Varus beschloss, sie nicht länger auf
die Folter zu spannen. Er hob
seinen Mosesstab und rief:
»Im Namen Gottes, ihr seid
Fleisch!«
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Der Erkundungstrupp gröhlte
und stürmte vorwärts durch
morastigen Untergrund. Blitze
schossen aus den erhobenen
Stäben. Entladungen knisterten, die Felixianer fielen.
Matsch spritzte. Kratzende
Schreie riefen Hilfe herbei,
aber niemand konnte die Wesen jetzt noch vor ihrem
Schicksal bewahren. Ausgenommen Gott, aber der wollte
nicht, dass seine Kinder hungerten.
Varus stellte zufrieden fest,
dass einige der Käfer flohen.
Auf anderen Planeten war es
zu sofortigen Gegenangriffen
gekommen. Ungern erinnerte
Varus sich an Giftstachel, ätzenden Speichel und kräftige
Gebisse. Nicht umsonst galt
der Dienst im Erkundungstrupp als besonders ehrenhaft.
Varus gönnte sich ein dünnes
Lächeln und sprach ein kurzes
Dankesgebet.
Dann fiel sein Blick auf zwei
Felixianer, die sich auf ihre
hinteren Beinpaare aufgerichtet hatten. Bedächtig zogen sie
dünne Stäbe aus Halterungen,
die an ihrer Bauchseite angebracht waren. Der linke Felixianer richtete seinen Stab auf
einen von Varus Männern.
Was dann geschah, löste in
Varus eine Assoziation aus, die
er nicht sofort einordnen konnte. Er hatte so etwas schon einmal irgendwo gesehen, aber er
wusste nicht, wo. Er brüllte
einen unartikulierten Befehl,
zielte mit seinem Mosesstab
auf den Angreifer und schoss
ihn ab. Carolus traf den ande-

ren Stabträger tödlich in die
Unterseite.
Varus sah sich hektisch um.
Zahlreiche Felixianer lagen
bewegungslos im Matsch, der
Rest war ans andere Ende der
Siedlung geflohen. Einige Leute vom Trupp johlten. Sie hatten offenbar nicht mitbekommen, was gerade passiert war.
Nachdem Varus einen Blick
mit Carolus getauscht hatte,
schaltete er das Funkgerät an.
»Trupp Eins an Sixtus. Zirka
25
Fleischeinheiten
zur
Schlachtung
abholbereit.
Transporter zu meinen Koordinaten.« Er zögerte. »Sixtus, wir
haben Verluste. Zwei Mann.
Amen.«
Inzwischen hatten auch die
Leute vom Trupp kapiert, dass
zwei von ihnen fehlten. Verwirrt sahen sie sich um. Es gab
keine Leichen.
†

M

mmm. Lange keine Siebenbeinigen Krabbenketzer von Josua Aqua mehr
gedünstet.« Carolus leckte
sich die Lippen und stach seine Gabel in das zarte Fleisch.
Seit der Spirituellen Proklamation von Papst Karl IV. war es
ethisch unvertretbar, gläubige
Außerirdische zu vertilgen,
egal wie gut sie schmeckten.
Genviehskandale ließen die
Bürger nach sauberen Fleischdelikatessen
rufen.
Die
Schlachtraumschiffe der Heiligen Fleischinquisition waren
daher ständig unterwegs, um
5

neue Welten voller Ungläubiger zu entdecken, zu schlachten und tiefgefroren zur Einzigen Heiligen Mutter Erde zu
schicken, wo Milliarden hungriger Kosmoterraner auf die
Leckerbissen warteten.
Varus starrte ins Leere. »Ich
weiß jetzt, woran es mich erinnert hat.«
Carolus stach mit seiner Gabel
Löcher in die Luft. »Gruftkrabbler. Diese Viecher mit den
delikaten Leuchtaugen.«
»Was?«
»Die schmecken genauso. Wie
die Siebenbein-Krabben.« Carolus schob sich ein Fleischstück in den Mund und kaute
glücklich. »Bin gespannt auf
die Felixianer. Die Bioanalyse
müsste langsam durch sein.
Hey Leute, morgen gibt es bestimmt saftige FelixianerSteaks auf den Teller!« Ein
paar Leute im Speisesaal ließen ein beifälliges Murmeln
hören.
»Zauberei.«
»Wovon redest du nur, Varus?
Du isst ja gar nichts!«
»Erinnerst du dich an diese
Kindergeschichten? Von Hexen, Elfen und Zauberern?«
»Kindergeschichten. Bei Gott,
dummes Zeug.«
Kichernd
wandte Carolus sich ab.
Varus kratzte sich am Kopf. Er
spürte einen Tropfen Blut am
Fingernagel. »Die Felixianer
hatten auch Zauberstäbe«,
murmelte er.
»Waffen«, verbesserte Carolus,
»wie unsere Mosesstäbe.«
»Kann deiner«, zischte Varus
und fixierte seinen Kamera6

den, »etwa auch Menschen in
...
große
Würmer
verwandeln?«
Mehrere Gabeln fielen klappernd auf den Tisch.
†

N

iemand hatte daran gedacht, einen dieser Zauberstäbe aus dem Matsch zu fischen. Schließlich konnte man
sie nicht essen. Der Inquisitor
nahm sich vor, einen solchen
Stab in seine Hände zu bekommen und genauer in Augenschein zu nehmen. Er spürte,
wie spirituelle Wellen heiliger
Pflichterfüllung ihn durchströmten und flüsterte ein kurzes Gebet.
Varus
Armband-Funkgerät
summte. »Ja?«, nahm er das
Gespräch an.
»Der Kardinal wünscht dich zu
sprechen«, sagte eine namenlose Stimme.
»Ich komme. Amen.« Er schal-

tete ab und machte ein paar
Schritte. Dann überlegte er es
sich anders und wechselte die
Richtung. Er wählte einen
Umweg über das Unterdeck, in
dem eintreffendes Schlachtfleisch auf die Verarbeitung
wartete.
Varus kletterte eine Treppe
hinunter und schob sich an
den eng geparkten Transportern vorbei, bis er im Zugangsbereich stand. Die hier arbeitenden Männer kümmerten
sich nicht um ihn, während sie
leere und gefüllte Transporter
manövrierten. Süßlicher Gestank waberte durch den
Raum.
Eine der mit einem halben
Dutzend erlegten Felixianern
gefüllten Flugschalen wurde
gerade neben Varus abgestellt.
Hektisch sah er sich um, aber
niemand beachtete ihn, als er
die Wesen inspizierte. Er
musste drei der sperrigen Körper mühsam auf den Rücken
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drehen, bis er fand, was er
suchte: Einen Bauchgurt mit
einem anscheinend unversehrten Zauberstab darin. Den
steckte Varus ein. Dann beeilte er sich, um seinen Kosmokardinal nicht noch länger
warten zu lassen.
†

A

h, Varus.« Der Kosmokardinal stand in der Aussichtskanzel und genoss die
dünnen Sonnenstrahlen, die
seinen Umhang hell erleuchteten.
Varus schwitzte, weil er die
Treppen herauf gerannt war.
Er schlug die Kapuze zurück
und küsste die Ringe seines
Kardinals.
»Ich bin unzufrieden«, erklärte der Lucius Julius mit gespielt weinerlicher Stimme
und holte ein Papier hervor.
»Varus, bei Gott, das soll ein
Schlachtplan sein? Das Häckseln der Exoskelette kann
schon deutlich vor dem Zerlegen der Innenkörper passieren.
Man muss sie nur rausschaben
und zwischenlagern, zumal sie
dann weniger Platz wegnehmen. Amen!«
»Ja, Kardinal«, sagte Varus.
»Diese Wesen bedrücken meine Seele. Sie fügen uns zahlreiche unerklärliche Verluste
zu.«
»Kardinal?« Varus biss sich
auf die Lippen und überlegte,
ob er Lucius Julius über seine
phantastische Vermutung informieren sollte. Er fühlte sich
verpflichtet, alles in seiner
GOLEM

Macht stehende zu tun, um der
Mission zum Erfolg zu verhelfen.
»Möchtest du mir etwas sagen,
Varus?«
»Ich ... ich ...«
»Rede oder schweig, aber stottere nicht!« Julius nahm einen
eingelegten Galliflügel aus einer Schale und fing an, darauf
herumzukauen.
»Ich weiß, es klingt unglaublich ...« Varus kratzte sich am
Kopf. »Ich vermute, die Felixianer sind ... Zauberer.«
Julius hörte auf zu kauen und
schluckte. »Was redest du,
mein Sohn?«
Varus starrte den Boden an.
»In den Berichten steht, dass
die Felixianer kleine Holzstäbe auf unsere Leute richten
und ...«
»Das sind primitive, harmlose
Waffen«, winkte Julius ab.
Mit zitternder Hand holte Varus den Zauberstab hervor, den
er sich beschafft hatte. Er sah
aus wie ein dünner Ast mit
eingeritzten
Verzierungen.
»Ein Stück Holz«, sagte Varus
hohl und richtete den Stab auf
den Kosmokardinal. »Sie
schwingen ihre Zauberstäbe
und verwandeln unsere Männer in Würmer. Oder in kleine
Käfer oder Vögel. Auch ...«
Varus zögerte, während der
Kosmokardinal angesichts des
auf ihn gerichteten Zauberstabs erbleichte. »Auch von
Blumen und kleinen Sträuchern ist die Rede. Das ist ...«
Er sah auf und keuchte. »Sie
bewirken Wunder. Wie unser
Herr Jesus. Wie ... Gott

selbst!«
Ein überhebliches Grinsen
nahm vom Gesicht des Kosmokardinals Besitz, als er sagte:
»Göttliche Wunder geschehen
nicht auf Bestellung. Sie sind
Ausdruck Seines Willens, Varus.« Julius nahm sich noch
einen Galliflügel, bevor er fortfuhr: »Mit dem Schwingen eines Holzstabes Wunder zu wirken, ist der Versuch, Gott zu
kopieren und damit nichts anderes als Ketzerei. Ein Grund
mehr, diese Ungläubigen in
Konserven einzudosen. Und
du«, zeigte der Kosmokardinal
auf Varus, »wirst mit deinem
Trupp bei der Verarbeitung
mithelfen, damit wir so schnell
wie möglich mit vollen Lagerräumen hier wieder weg kommen.«
Als Varus nicht sofort reagierte, ergänzte Julius »Amen«
und winkte ihn hinaus.
†

U

nd damit verwandeln sie
unsere Männer in ... irgendwas?«, fragte Carolus
grinsend und gab Varus den
Zauberstab zurück. Dann fuhr
er damit fort, missmutig tote
Felixianer von den Transportschalen auf die Förderbänder
zu werfen.
»Sie wirken damit Wunder. Irgendwie.«
»Klar«, versetzte Carolus.
»Hier!« Er riss dem Kadaver
vor ihm ein Bein ab. »Siehst
du
hier
irgendwo
ein
Wunder?« Verächtlich warf er
das Bein von sich. »Ich sehe
7

nur
hochwertige Delikatessen.«
»Ich kann es nicht beschreiben oder erklären«, sagte Varus und hob das weggeworfene
Bein auf, »aber diese Wesen
scheinen von göttlicher Macht
durchdrungen ...«
»Hör jetzt auf mit dem
Scheiß«, krächzte Carolus angriffslustig.
»Oder was?«, fragte Varus.
Einen Moment lang standen
sich die beiden Männer gegenüber. Dann lachte Carolus. Er
fummelte an einem der Kadaver herum und hatte plötzlich
8

einen Zauberstab in der
Hand. »Dann verwandle ich
dich in ... einen Felixianer.«
Carolus richtete den Stab auf
Varus und schwang ihn hin
und her.
»Hör sofort damit auf«, schrie
Varus und stieß den Arm seines Kameraden weg. »Hast du
überhaupt keinen Respekt?«
»Nein, nicht vor dem Spielzeug toter Käfer«, versetzte
Carolus. »Kein Stück Holz
kann einen Menschen in
einen Wurm verwandeln. Es
ist vermutlich Einbildung.
Es ist ...« Er warf den Stab
von sich. »Es ist unmöglich!«
Varus zögerte. »Ja«, anwortete er dann. »Und unmögliche
Magie ist von göttlichen
Wundern nicht zu unterscheiden.«
Carolus brauchte einen Moment, um den Satz zu begreifen. Dann lachte er lauthals.
Varus ließ ihn einfach stehen. Seine Schritte führten
ihn hinaus aus dem Raumschiff. Die Wache an der
Schleuse grüßte nicht einmal.
†

D

a wurde Jesus vom Geist
in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht
würde.« Varus stand auf einem
Hügel und hatte heftige Kopfschmerzen. In einiger Entfernung stand die Sixtus auf einer
Lichtung, schimmerte wie ein
Silberfisch zwischen Staubknäueln. Varus kniff die Augen zu, als könne er damit die
pochenden Schmerzen vertrei-

ben. Unterhalb des Hügels befanden sich die Reste einer
Felixianer-Siedlung,
von
Schlachttrupps mit Sprengladungen pulverisiert.
Varus ließ seine Fingerkuppen
über die Schnitzereien auf dem
Zauberstab gleiten. »Es sind
nur dünne Äste«, flüsterte er.
»Waffen enthalten Batterien,
sie haben einen Auslöser, sie
geben Wärme ab.« Der
Schlachtinquisitor hob den
Stab und suchte ein Ziel. Sein
Arm zitterte. »Du bist nur ein
Stück Holz«, zischte er. »Du
kannst keine Wunder wirken.
Ha!«
Ruckartig zeigte Varus mit
dem Felixianer-Stab auf einen
Felsbrocken.
»Bist du Gottes Sohn, so
sprich, dass diese Steine Brot
werden!«, rezitierte er.
Nichts passierte. Varus lachte,
aber es klang wie ein Keuchen. »Und Gott sprach: Leck
mich!«
Er kratzte sich am Kopf. Sah
das Blut an seinem Finger,
Hautfetzen.
Fixierte
das
nächste Gestrüpp. Wunder geschahen durch Gottes Willen,
nicht auf Bestellung, hatte Lucius Julius gesagt. Vielleicht
war es Gottes Wille, dass die
Felixianer gerettet wurden.
Vielleicht waren es wirklich
göttliche Wesen, die unter Seinem Schutz standen. Vielleicht
konnten sie mit Hilfe der Zauberstäbe gewisse ... Wünsche
wahr werden lassen. So wie
Menschen, wenn sie in der
Kirche ein Licht entzündeten.
Varus schwang den Zauberstab
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und wünschte sich einen brennenden Dornbusch.
Gott schien ihn zu ignorieren.
Oder er war nicht Seiner Wunder würdig.
Vielleicht waren nicht die
Menschen, sondern die Felixianer die wahren Kinder Gottes, denn deren Wünsche gingen offenbar in Erfüllung.
Ein Geräusch ließ Varus herumfahren.
Es stammte von sechsbeinigen
Insektoiden, die wie er Zauberstäbe hatten, aber damit
mehr anstellen konnten als
sinnlos herumzufuchteln. Varus machte einen Schritt rückwärts.
»Wir sind nur Werkzeuge, und
wir ... tun, was Gottes ... Wille
ist«, stotterte der Schlachtinquisitor. Er spürte, dass er seinen eigenen Worten nicht
glaubte. Dass Worte vergänglich waren. Und er selbst. Im

Gegensatz zu Gott.
»Selig sind, die reinen Herzens sind«, flüsterte Varus und
begann zu weinen. Dann ließ
er den nutzlosen Holzstab fallen und griff nach der Moseswaffe an seinem Gürtel.
Noch bevor er sie hervor ziehen konnte, aktivierten die Felixianer ihre Zauberstäbe.
»Und ... du wirst reisen zu fernen ... Welten ... um ... zu ...«
Die Welt verbreiterte sich. Bildete einen Knoten aus rot,
weiß und einer Farbe, die Varus nie zuvor gesehen hatte. Er
fühlte sich leicht, dann wurde
ihm warm. Er verlor kurz das
Gleichgewicht, schüttelte sich,
was ein ungewohntes Klappern
verursachte. Dann richtete er
sich unsicher auf und betrachtete seine Hand, die in einem
grauen Greifwerkzeug endete.
Es sah genauso aus wie die
Klauen der Felixianer. Varus

spürte die juckende Stelle am
Kopf nicht mehr und war
dankbar dafür. Direkt neben
dieser Dankbarkeit entdeckte
er in seinen Gedanken eine
Tür. Staunend stieß er sie auf
und fand dahinter Erfüllung
und Seligkeit. Göttliche Energie durchströmte ihn. Er lachte
laut, kümmerte sich nicht darum, dass es klang wie schabende Ziegel und rief: »Wir
sind alle Kinder Gottes!«
Die anderen stimmten in sein
Lachen ein und nahmen ihn in
die Mitte. Die Gruppe lief den
Hügel hinunter und machte
sich zusammen mit vielen anderen daran, die Siedlung wieder aufzubauen.
Unterdessen begannen im
Raumschiff Sixtus die Überreste der Geschlachteten, aufzuerstehen.
†††††††

POST, Uwe >> thunderbolt | autor(sf,etc) | golem redaktion |
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Theo Klein

Das

fehlende Teil

Das Geschäft in dieser schmalen Straße, weit ab vom Hauptverkehrsstrom,
war Paul noch nie aufgefallen.
Er wusste nicht, warum er gerade
heute diesen Weg eingeschlagen hatte, aber als er es bemerkte, erschien
ihm eine Umkehr zu umständlich.
Die Straße, die an ihrem Ende in die
stark befahrene Hauptstraße münden
musste, zog sich entlang dicht stehender, teilweise vierstöckiger Häuser. Die Gebäude waren alt, viele be10

stimmt über hundert Jahre. Schwarze
Fensterlöcher, Augenhöhlen toter
Riesen gleich, starrten ihn an. Kälte
schien aus ihrem Inneren zu strömen.
Paul fröstelte es.
Fehlt nur noch dichter Nebel und eine
zahnlose Hexe, dachte er und ein kurzes Grinsen stahl sich in sein Gesicht.
Auf Gedanken kommt man!
Am Straßenrand standen keine Fahrzeuge. Nichts deutete darauf hin,
dass hier jemand lebte. Keine Menthunderbolt.phantastik.magazin

schenseele kam ihm entgegen oder
überholte ihn. Nichts und niemand.
In der Ferne konnte er den Fahrzeugverkehr hören. Ein vertrautes Geräusch, beruhigend für seine trüben
Gedanken.
Der Mensch schafft sich seine eigene
Angst, sinnierte Paul weiter.
Plötzlich stand er vor einer Glastür,
die breiter war als übliche Haustüren.
Die Tür war bunt beklebt, mit Werbeaufklebern für Spielzeuge. Die Namen der Hersteller sagten Paul aber
nichts. Hinter der Glastür brannte
Licht. In keinem der anderen Türen
und Fenster in der Straße hatte er
Helligkeit wahrgenommen. Oder
täuschte er sich nur?

Hier war ein Geschäft! Geöffnet.
Paul drehte sich um und blickte
rechts und links die Straße entlang.
Wie war er zu dieser Tür gekommen?
Er konnte sich nicht daran erinnern,
sie gezielt angegangen zu sein. Die
Straße war immer noch leer, es war
verdammt still hier. Nicht einmal ferner Straßenlärm war mehr zu hören.
Sein Blick wanderte wieder zur Tür
und Paul zuckte erschrocken zusammen.
„Kann ich Ihnen helfen?“, fragte der
grauhaarige Mann auf der Treppe
und lächelte dabei freundlich. Er trat
einen Schritt zur Seite und bedeutete
Paul einzutreten. Die Tür stand nun
offen.
GOLEM

„Was! Woher, mein Gott, woher kommen Sie denn?“, stotterte er.
„Ich bin der Besitzer. Ich verkaufe
Spielzeug. Sie sind ein Kunde!“
„Ein Kunde? Ich wollte nichts...“, entgegnete Paul etwas unwirsch, stockte
aber.
„Das macht nichts. Kommen Sie ruhig herein. Ich habe für jeden etwas!“
Paul schätzte den Mann auf Anfang
sechzig, nicht jünger. Alles an ihm erschien grau. Die Haare, die Augen,
der Anzug, sogar die Haut der Hände
und das Gesicht schimmerten aschfahl. Im Grunde genommen eine ungesunde Erscheinung, fand Paul für
sich, aber trotzdem machte er einige
Schritte vorwärts und trat in den Laden.
Ich brauche kein Spielzeug, sagte
sich Paul. Hinter ihm schloss der
Graue die Tür. Paul erwartete das
Bimmeln eines Glöckchens, was in
vielen alten Geschäften die Kunden
ankündigte oder sie verabschiedete.
Nichts ertönte.
Die Einrichtung des Geschäftes war
spartanisch. An den Wänden standen
einfache Holzregale und gegenüber
dem Eingang befand sich eine alte
Theke mit einer Kasse darauf.
Jeder Winkel des Raumes, der vielleicht fünfzehn Quadratmeter maß,
war voll gestopft mit Kisten und Kartons. Die Regale bogen sich regelrecht unter der Last der bunten
Schachteln. Paul fühlte sich von den
Verpackungen praktisch aufgefordert,
sie anzufassen, einfach mitzunehmen. Sie lockten ihn. Wisperte da etwas in seinem Kopf?
Ein Schauer rieselte über seinen
Rücken.
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„Schauen Sie sich ruhig um, Herr“,
hörte Paul die Stimme des Verkäufers
hinter sich. Er schluckte und drehte
sich um. Die grauen Augen des Mannes fixierten ihn.
„Tja. Eigentlich will ich nur nach
Hause ...“
„Aber, aber. Für eine Stöberei in meinen Spielen ist immer etwas Zeit.
Oder etwa nicht?“
Darauf wusste Paul nichts zu antworten. Also zuckte er mit den Schultern
und trat an ein Regal heran.
So konnte er sehen, dass sich nicht
nur Spiele bis zur Decke stapelten,
sondern auch Puzzles und Modellbaukisten. Keine der Firmen, die ihre
Logos auf den Verpackungen prangen ließen, kam ihm bekannt vor.
„Haben Sie keine Spiele von den bekannten Herstellern?“, fragte er den
Ladenbesitzer, ohne sich umzudrehen.
„Aber Herr, ich kenne sie alle!“
„Ich kenne hier keinen der Hersteller!“
„Das muss nichts heißen. Ich habe
sehr gute Spiele.“
„Ah ja.“
Paul war’s jetzt egal. Er schritt die
Regalwand ab und blieb plötzlich wie
angewurzelt stehen. Seine Hände
griffen in Augenhöhe in einen Stapel
und zogen eine Pappkiste hervor. Da
war es wieder. Ein Schauer in seinem
Nacken.
„Ich nehme dieses Puzzle hier“, sagte
er, sich zum Spielwarenhändler umdrehend. Eigentlich lege ich keine
Puzzles, durchzuckte es ihn. Aber
schon legte er den Karton auf die
Theke und zückte seine Brieftasche.
„Sie werden Ihre Freude an dem
12

Puzzle
haben.
Viele
schöne
Stunden!“
Lächelnd zählte er Paul das Wechselgeld ab und steckte die Kiste in eine
weiße Plastiktüte.
„Auf Wiedersehen!“, sagte der Mann,
seine Stimme zitterte dabei etwas.
„Ja - auf Wiedersehen!“
Paul schritt zur Tür, öffnete sie und
erwartete wieder das Bimmeln aus
seiner Kindheit. Wieder nichts. Er trat
auf die Straße und ging in die Richtung, die er von Beginn an eingeschlagen hatte. Schnellen Schrittes
erreichte er die Hauptstraße, ohne
sich noch einmal umzublicken. Als er
wieder das Getöse des Verkehrs und
der Menschen vernahm, blieb er
kopfschüttelnd stehen. Dabei schaute
er sich um und starrte die einsame
Straße zurück. Sie lag immer noch so
leer da, wie er sie vorgefunden hatte.
Ich bin bescheuert, sagte er sich.
Sein Blick glitt zur Armbanduhr. Eine
halbe Stunde Verzug! Seine Frau
wartete bestimmt ungeduldig zu
Hause und bei seinen Kindern musste er eigentlich noch die Hausaufgaben kontrollieren.
Er setzte zu einer schnellen Schrittart
an und warf sich ins Gewühl. Er
wohnte nur einen Kilometer von hier
in einer Stadtwohnung, mit Blick auf
Autos, Menschen und Straßenbahn.
Schwer atmend erreichte er den Eingang des Hochhauses.
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„Hallo, hier bin ich!“, rief er in einem
bemüht lockeren Tonfall in den Flur.
Er legte das Puzzle auf das Sideboard
und hängte seine Jacke an die Garderobe. Niemand antwortete ihm. Als er
die Küche betrat, erwartete ihn seine
Familie am Tisch versammelt. Eine
gedämpfte Stimmung schlug ihm entgegen, alle blickten ihn mit unterkühltem Blick an.
„Tut mir leid, Leute. Ich wurde aufgehalten!“, versuchte er eine Entschuldigung.
„Ach, du wusstest doch, dass wir mit
dem Essen auf dich warten. Und
dann die Hausaufgaben! Dennis
schreibt morgen ...“, fuhr ihn seine
Frau an.
„Ja, es ist ja noch Zeit. Entschuldigung. Wir legen gleich los.“
Die Mahlzeit beendeten sie ohne viele Worte. Die Kinder wussten, dass
sie sich ruhig zu verhalten hatten,
wenn zwischen ihren Eltern Knatsch
herrschte. Sie wollten ja schließlich
nicht zwischen den berühmten Mühlsteinen zermalmt werden.
Während Sabine, seine Frau, den
Abendbrottisch säuberte, kümmerte
sich Paul um seine Kinder. Das machte er jeden Abend so. Da er aber spät
dran war und auch noch mit dem
Puzzle beginnen wollte, beeilte er
sich. Er überflog die Hausaufgaben
und hörte Dennis noch schnell die
Vokabeln ab.
Dann schickte er die beiden zu Bett.
„Sabine, ich bin in meinem Arbeitszimmer!“
„Warum? Ich habe uns eine Flasche
Rotwein aufgemacht. Nachher kommt
das Quiz im Fernsehen!“
„Ah, nein, Sabine. Ich habe mir heute
GOLEM

ein Puzzle gekauft. Ich will damit anfangen.“
„Ein Puzzle?“ Seine Frau kam aus
der Küche und starrte mehr als verwundert auf ihren Mann, der mit einem bunten Pappkarton im Flur
stand. „Seit wann hast du Interesse
an Puzzles?“
Paul zuckte mit den Schultern und
ging an ihr vorbei. „Ich bin in meinem Zimmer, Schatz. Ich fange zumindest an, dann komme ich zu dir
ins Wohnzimmer!“
Fassungslos starrte sie ihm nach, wie
er in seinem Arbeitszimmer verschwand. Wütend knallte sie das Geschirrtuch vor den Türrahmen.

Nach zwei Stunden kam Paul aus seinem Zimmer und gesellte sich zu seiner Frau.
„Auch schon da?“, fragte sie nur
schnippisch und blickte weiter auf
den Fernsehschirm. Sie lag bequem
auf der Ledercouch und hielt ein hohes Glas Rotwein in der rechten
Hand.
„Ja, ich brauche eine Pause“, meinte
Paul und schenkte sich Wein in das
leere Glas auf dem Glastisch. „So ein
Puzzle ist schon faszinierend.“
Sabine lachte auf. „Wenn die Kinder
mit dir puzzeln wollten, hast du nie
Lust gehabt!“
„Ach ja? Nun ...“
„Keine Ausreden. Und jetzt bleibst du
hier! Du kannst morgen weiter deine
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Minibildchen legen. Bleib hocken!“
Sabine lehnte sich an ihn an.
„Wie war denn dein Tag heute? Beim
Abendessen haben wir uns ja nicht
unterhalten.“
„Das lag ja wohl nicht an mir!“, maulte Paul nur und nippte am Wein.
Staubtrocken. So wie er ihn mochte.
„Der Wein ist gut!“
„Wo hast du das Puzzle gekauft?“
„In einem kleinen Laden in einer Nebenstraße. Den Laden kannte ich vorher gar nicht. Da gab es einen Haufen Spiele und Puzzles und so.“
„Dann schau dich dort schon mal
nach Weihnachtsgeschenken für die
Kinder um“, meinte Sabine lachend.
Sie schwiegen nun beide und schauten fern. Der Abend endete doch noch
versöhnlich.

als sie später in seiner Zimmertür
stand. Erschrocken hob er den Kopf
und starrte sie verwundert an.
„Abendbrot?“
Sabine sagte nichts, machte kehrt
und warf die Tür hinter sich zu, was
Paul mit einem Zucken um die Augen
herum beantwortete. Dann vertiefte
er sich wieder in die Fummelarbeit –
um wenige Sekunden später damit
aufzuhören.
„Das Abendessen...“, stieß er hervor
und ging in die Küche. Dort warteten
eine böse dreinblickende Sabine und
zwei Kinder, die sich mit Mühe ein
Grinsen verkneifen konnten. Sie
dachten dabei an die berühmten
Mühlsteine ...

*
Paul konnte den nächsten Abend
kaum erwarten. Beschwingt verließ er
in der Früh das Haus und stürzte sich
in der Firma auf seine Abrechnungen.
Die Arbeit ging ihm locker von der
Hand, was an seinen schwingenden
Gedanken lag, die ständig um das
neue Puzzle kreisten. Er verließ
pünktlich seinen Arbeitsplatz, was
ihm einen verwunderten Blick seines
Kollegen einbrachte. Paul nickte ihm
nur grinsend zu und ging.
Zu Hause angekommen, verschwand
er sofort in seinem Zimmer. Die Kinder waren zum Sport und Sabine
machte noch Besorgungen. So konnte
er sich ungestört seinem neuen Hobby widmen.
„Warum steht das Abendbrot noch
nicht auf dem Tisch?“, fragte Sabine,
14

Nachdem die nächsten Tage für Paul,
seine Kollegen und seine Familie relativ harmonisch verliefen – bis auf
ein paar Unachtsamkeiten hie und da
ließ er sich nichts zu Schulden kommen – hatte er nach über einer Woche
nach Kauf des Puzzles plötzlich keine
Lust mehr, seine Arbeitsstelle aufzusuchen.
Er blieb in seinem Bett liegen, einmal, weil er sehr müde war, da er am
Abend zuvor bis in die frühen Morgenstunden gepuzzelt hatte und zum
anderen, weil er meinte, dass er zu
erkranken drohe.
Sabine warf ihn regelrecht aus dem
Ehebett.
„Bist du verrückt, Paul? Erst kommst
thunderbolt.phantastik.magazin

du nicht ins Bett und dann nicht heraus. Und erzähl mir nicht, dass du
krank bist!“
Murrend machte er sich daran, den
Weg zur Arbeit einzuschlagen.
Er kam eine Stunde zu spät.

noch nicht gelöst. Das war vorrangig.
Er nickte seinem Chef nur zu und
verließ dessen Büro. Der Mann hinter
dem Schreibtisch starrte einem seiner
verlässlichsten
Mitarbeiter
mit
großen Augen hinter her.
Fassungslos.
*

„Daniel hat eine Fünf in Mathe geschrieben!“, sagte Sabine nach dem
Abendessen, als die Kinder in ihren
Zimmern waren.
„So“, meinte Paul und dachte an ein
ungelöstes Problem mit seinen Puzzlesteinen.
„Interessiert dich das nicht?“
„Doch“. Irgendetwas in der gelegten
Landschaft passte nicht so zusammen, wie es sollte.
„Hörst du mir überhaupt zu?“
Paul schüttelte unbewusst den Kopf
und ging in sein Arbeitszimmer. Sabine stand mit offenem Mund in der
Küche und schnappte nach Luft.
*
Paul verließ jeden Morgen das Haus,
mal früh, mal später. Meistens später.
Er kam übernächtigt im Büro an und
arbeitete mechanisch seine Aufgaben
ab. Jeden Tag kassierte er mindestens
einen Rüffel und als sein Abteilungsleiter ihn zur Rede stellte, zuckte er
nur mit den Schultern. Er hatte das
Problem mit seinem Puzzle immer
GOLEM

Am Ende der vierten Woche nach
Kauf des Puzzles verkroch sich Paul
am Abend sofort wieder in seinem
Zimmer. Er warf seine Aktentasche in
die gewohnte Ecke, wunderte sich
aber kurz, dass er keinen Aufprall
hörte. Mit schrägem Blick sah er in
die vertraute Ecke, sah aber keine Tasche.
„Ist wohl noch im Büro“, sagte er nur.
Grußlos, ohne seine Umgebung eines
weiteren Blickes zu würdigen, hastete
er zu seinem Zimmer, schloss es auf
und setzte sich hinter seinen Schreibtisch und starrte auf das Puzzle. Er
hatte es sich angewöhnt, das Zimmer
vor Verlassen des Hauses abzuschließen. Vor einigen Tagen hatte er Sabine, nachdem er früher als gewohnt
nach Hause gekommen war, erwischt, wie sie sein Puzzle in den Mülleimer schmeißen wollte.
Er schlug ihr wütend ins Gesicht und
stieß sie aus dem Zimmer. Seitdem
schloss er immer ab.
Grimmig betrachtete er das große
Werk und fand es wunderschön. Bis
auf eine Stelle am unteren rechten
Rand. Dort passten die Puzzleteile
einfach nicht zusammen. Er konnte
die verbliebenen Teile legen, wie er
wollte. Das Bild konnte er nicht
vollenden.
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So hockte er die ganze Nacht vor dem Nur er.
Bild und schlief irgendwann ein.
Er zuckte mit den Schultern und begab sich wieder an die Arbeit. Er
stand kurz vor der Vollendung. Das
*
spürte er.
Paul erwachte vom Gestank um ihn
*
herum. Seine Hosen und Socken
fühlten sich feucht an. Er hatte uriniert!
Der Kühlschrank gab nichts mehr her
„So ein Scheiß!“
und an haltbaren Lebensmitteln fand
Dann fiel sein Blick wieder auf das er auch nichts mehr im Vorratsraum.
Bild und er griff nach den losen Stei- An Sabine und die Kinder verschwennen. Sofort wollte er die Teile einfü- dete er keinen Gedanken. Sie würden
gen. Er vergaß das eben Geschehene. schon noch nach Hause kommen. Es
war ja noch nicht so spät – wieso ging
die Uhr nicht mehr? – und bestimmt
shopten sie in der Fußgängerzone.
Auf dem Weg zur Toilette – seine Hosen starrten mittlerweile vor Dreck
und fühlten sich speckig an, außerIrgendwann erinnerte er sich an Sabi- dem juckte sein Hintern und alles um
ne und die Kinder. Er verließ sein ihn herum fühlte sich ziemlich ekelig
Zimmer und ging durch die Woh- an - sah er den Zettel. Er lag auf dem
nung. Dabei rief er ihre Namen. Selt- Sideboard in der Diele. Sich die versamerweise antwortete ihm niemand. krusteten Augen reibend versuchte er
Schließlich waren sie doch immer zu zu lesen.
„Leb wohl, du ... ich weiß nicht, was
Haus, am Abend.
Sein Blick fiel auf die Wohnzimmer- du bist. Aber die Kinder und ich hauhr. Sie zeigte eine Zeit nach Mitter- ben genug. Wir sind fort! Wahrnacht. Im Wohnzimmer lagen De- scheinlich merkst du das nicht eincken, Kissen und aufgerissene Chip- mal!“
stüten auf dem Boden. In Küche stan- Er zwinkerte mit den Augen und
den auf der Arbeitsplatte verschmutz- schnäuzte die Nase. Interessant. Seine Familie war in den Urlaub gefahte Teller, Tassen und Essensreste.
„Hat denn Sabine nach dem Essen ren. Ohne ihn! Aber, das ging schon
nicht aufgeräumt?“, fragte sich Paul. in Ordnung, schließlich hatte er sein
Er hatte doch vor ein paar Stunden Puzzle noch nicht fertig gestellt. Sabinoch etwas gegessen! Oder wie lange ne war ja so rücksichtsvoll.
war das her? Knurrte nicht sein Ma*
gen?
In der ganzen Wohnung hielt sich
Fast geschafft! Nur noch die eine
niemand auf.
Stelle auf dem Bild war nicht voll16
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ständig. Er hatte noch ein Puzzleteil
in seinen Händen, dass, wenn er es
anhob, zu einem schwarzen Flecken
wurde, der sich in seinen Händen zu
bewegen schien. Dann sah er wieder
das Puzzleteil.
Er steckte es in die Lücke, aber der
Stein verschwand, löste sich einfach
auf und lag dann wieder neben dem
Bild auf dem Tisch.
Paul schluckte, fluchte.
Das große Bild zeigte einen riesigen
Wald. Im Vordergrund stand, nein,
präsentierte sich ein mächtiger
Hirsch mit einem gewaltigen Geweih,
sein Schädel war gebeugt, so als wartete er auf einen zweiten Hirschen,
zum Kampf bereit.
Pauls Blick fixierte den Hirschen,
saugte sich regelrecht an dieser Szene fest.
Da griff Schwärze nach ihm, endlose
Schwärze, nicht nur einfach eine
Dunkelheit, wie, als wenn die Lampen im Zimmer erlöschen würden.
Nein, es war eine ewige Schwärze.
Eine lebendige Schwärze.
Sie umfloss ihn, machte ihn gänzlich
unsichtbar.
Paul wollte schreien, aber die Laute
aus seinem Mund verhallten ungehört. Ein Sog erfasste ihn und er
stand vor einem riesigen Wald.
Er schnappte nach Luft, denn es
stank bestialisch, was aber nur an
ihm lag, wie er feststellte. Abgerissen
und verdreckt sah er aus. Einfach
scheußlich und unwürdig. Paul nahm
alles mit vollen Sinnen wahr!
Ich bin voll gepinkelt und voll geschissen. Seit Tagen! Ein Krächzen, was
ein Lachen werden sollte, kroch aus
seiner Kehle. Sein Hemd hing zerGOLEM

fetzt und starr vor Dreck an ihm herunter. Ein ekliger Geschmack war in
seinem Mund, er musste sich seit Tagen nicht mehr die Zähen geputzt haben.
Dann erblickte er den Hirschen, der
mit wirbelnden Hufen auf ihn zuraste, sein gewaltiges Geweih zum Stoß
gesenkt! Der Boden dröhnte unter
seinen Hufen.
Paul schrie. Vergessen war sein Zustand.

Die beiden Polizisten brachen mit
dem Hausmeister die Wohnungstür
auf. Er hatte die Beamten alarmiert,
nachdem ihm die Nachbarn mitteilten, dass in der Wohnung der Seligers seit Tagen niemand mehr herauskam und hineinging. Sogar Arbeitskollegen hatten bei ihnen angerufen und nach Paul Seliger gefragt.
Die Frau und die Kinder waren vor
etlichen Tagen fort gegangen und
man machte sich Sorgen um den
Mann.
Fürchterlicher Gestank schlug den
Männern in der Wohnung entgegen.
Die Fenster waren fest verschlossen
und überall stapelte sich der Dreck.
Über allem hing der Geruch von Fäkalien.
Die Durchsuchung der Wohnung
brachte kein Ergebnis, zumindest
nicht in Hinsicht auf eine Person namens Paul Seliger.
In einem der Zimmer, wahrscheinlich
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einem Arbeitszimmer, fanden sie auf
dem Schreibtisch ein großes Puzzle,
dass eine Jagdszene darstellte. Keine
klassische Jagdszene, nein, hier hatte
der Hirsch seinen Jäger auf die Hörner genommen!
„Wir geben eine Vermisstenanzeige
auf. Solange verschließen wir die
Wohnung wieder. Vielleicht bekommen wir heraus, wohin die Frau gefahren ist.“
Die beiden Polizisten nickten sich zu
und schickten sich an mit dem Hausmeister die ungemütliche Wohnung
zu verlassen.
Da stand vor der Wohnungstür ein
Mann. Ein grauer Mann. Einfach alles an ihm wirkte grau.
„Der Bewohner dieser Wohnung hat
ein Puzzle, welches ich aufarbeiten
soll. Ich wollte es abholen. Seine Frau
will es demnächst bei mir abholen!“
Dabei lächelte er sehr freundlich.
Die beiden Beamten sahen kein Problem darin, den Mann in die Wohnung zu lassen. Wenige Minuten
später kam er mit einer Rolle wieder

heraus.
„Ich werde es sehr schön einrahmen.
Eine wahre Augenweide.“
Dabei lächelte er erneut und verschwand im Treppenhaus.
„Hast du ihn gefragt, wo er seinen
Laden hat?“
„Nee, du?“
Ratlos schlossen die Beamten die
Wohnung ab und wiesen den Hausmeister an sich zu melden, falls Herr
Seliger doch noch auftauchen sollte.
*
Der Mann in Grau lächelte immer
noch, als er das wunderschöne Puzzle
im neuen Rahmen an der Wand betrachtete.
Nur wunderschöne, realistische Puzzles hingen in seiner Wohnung!
Sie war voll solcher Puzzlebilder.
Unten im Laden bimmelte die Klingel.
Ein neuer Kunde.
Das Lächeln des grauen Mannes verstärkte sich.

KLEIN, Theo >> thunderbolt | autor(sf,etc) | paladin redaktion |
geistiger vater von marc o´popel
diverse veröffentlichungen etc etc etc
‡ http://zeittramp.de
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Das einzig Gute an der Apokalypse ist
wohl, dass sie nur einmal geschehen
kann.
Ich hatte keine Ahnung, warum ich in
diesem Moment daran denken musste,
wie mein Opa, Gott habe ihn selig, mich
damals im zarten Alter von vier Jahren auf
seine knochigen Beine gehoben und mir
neben einem zahnlosen Lächeln auch
diesen Satz geschenkt hatte. Im Nachhinein betrachtet war er schon ein ziemlich
schlauer Mann gewesen, der auch immer
ein paar Säcke Kartoffeln und ein Kartenspiel im Keller gebunkert hatte. Damit
man, falls man sich vor dem Weltuntergang verstecken müsste, immer genug zu
Essen im Haus hätte und keine Langeweile aufkäme.
Die Wurst auf meinem Teller schimmelte
friedlich vor sich hin, und auch sonst
machte die Mahlzeit insgesamt auf mich
den Eindruck, als würde sie zur Not alle
optischen Register ziehen, nur um nicht
GOLEM
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von mir gegessen werden zu müssen. Ich
schlug ihr aber ein Schnippchen, indem
ich die schimmlige Stelle einfach großflächig mit Senf abdeckte und zulangte.
Warum dieser Gasthof hier so dermaßen
florierte, war mir ein Rätsel. Vielleicht lag
es daran, dass das Bier so billig war. Oder
an Gitte, der Bedienung, die sich zu später Stunde gerne das ein oder andere übriggebliebene Bier über die Bluse kippte,
was immer reizvolle Reliefmuster auf und
hinter dem weißen Stoff ergab.
Auf jeden Fall war der Laden auch heute
wieder gut besucht. An der Theke saßen
zwei Typen mit angeklebten langen Ohren und philosophierten über den Zusammenhang von Star Trek und dem ATeam unter Berücksichtigung der Lehren
des Unix-Handbuchs, am Tisch in der
Ecke bemühte sich ein pickliger Junge
redlich, von seiner Angebeteten den so
langersehnten ersten Kuss zu ergattern
und an meinem Nebentisch war ein Pärchen gerade mitten im vorkoitalen Spiel
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verwickelt. Und dann war da noch Fred,
der wie immer an der Wand neben dem
Klos lehnte, wild mit seinem Hummer in
der Luft herumfuchtelte und jeden, der
vorbeikam, als verschissenen Kommunisten beschimpfte. Er war übrigens tot, der
Hummer.
Plötzlich entfuhr der Frau am Nebentisch
ein spitzer Schrei – vermutlich darauf zurückzuführen, dass ihr Begleiter mit seinem Fuß eine richtige Stelle erwischt hatte – und ich ließ vor Schreck meine Gabel fallen. Sofort strömten drei Ratten aus
irgendwelchen Löchern in den Bodendielen hervor und stritten sich kurz um den
Schatz, bevor eine von ihnen, vermutlich
diejenige mit den besten Argumenten
und längsten Krallen, mein Essbesteck in
ihre unterirdischen Höhlen trug. Ich war
das Schauspiel gewohnt, immerhin verbrachte ich seit nunmehr drei Jahren beinahe jeden zweiten Abend hier mit einer
Wurst und schalem Bier. Trotzdem faszinierten mich diese Ratten jedesmal aufs
neue und insgeheim glaubte ich, dass sie
aus all dem Schrott, den sie hier sammelten, irgendwo im Keller eine Art Atomreaktor oder so bauten.
Naja, und genau in dem Moment, in dem
der Picklige endlich an seinem Ziel angekommen war, die beiden Trekkies mit offenen Mündern auf Gitte starrten, die ein
halbvolles Bierglas bedeutungsschwer und
kippbereit über ihren Kopf hielt und ich
endlich die Kartoffelbreiskulptur meines
Opas fertig hatte, genau in diesem Moment also öffnete sich die Tür und ein
Kerl mit einer richtig fetten Kanone betrat
den Raum.
»Sieh mal, Helga, er hat eine Strumpfhose über dem Kopf«, sagte der Mann am
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Nebentisch zu seiner Frau.
»Ja... hab ich dir schon gesagt, dass ich
Männer in Strumpfhosen sexy finde?«
»Gehen wir doch zu mir nach Hause, da
habe ich noch eine Strumphose im ...«
»Schnauze!«, brüllte der Kerl mit der Kanone. »Wenn hier jetzt noch einer von
euch einen gottverdammten Muckser
macht, dann kann er seinen Schädel als
Käsestanzvorlage benutzen. Haben wir
uns da verstanden?«
»Ja«, sagte ich, eher aus einem Reflex
heraus als aus Höflichkeit. Einen Moment
lang war es so totenstill, dass man eine
Mücke hätte husten hören können –
wenn denn eine da gewesen wäre. Wir
alle warteten auf eine Reaktion des Neuankömmlings.
»Dann haben wir uns ja verstanden«, sagte er. »Hier, halt das mal.« Er warf mir
einen Jutesack zu, auf den jemand ein
übergroßes Dollarzeichen genäht hatte,
vermutlich um etwaigen Nachfragen über
den Inhalt des Sackes vorzubeugen. Noch
während ich überlegte, ob ich einen
scheuen Blick hineinwerfen sollte, hörte
ich Sirenen aufheulen.
»Sie da in der Hütte! Geben Sie auf und
kommen Sie mit erhobenen Händen
raus, wir haben Sie umstellt!«
»Leck mich, Bulle! Nichts und niemand
wird dieses Gasthaus verlassen. Und da
kannst du dich drauf verlassen.«
»Halbgare Wortspiele helfen Ihnen jetzt
auch nicht weiter. Wenn Sie nicht gleich
rauskommen, kommen wir rein!«
»Ich habe Geiseln!«, schrie der Bankräuber. Dann wandte er sich erneut an mich.
»So, mein Freund, wenn du kein Loch für
ein drittes Auge haben möchtest, stellst
du dich jetzt mal schön ans Fenster und
thunderbolt.phantastik.magazin

winkst den Bullen da draußen nett zu.«
Widerwillig ließ ich mein Essen auf dem
Tisch alleine und tat, was er mir sagte. Etwas überraschend für mich war, dass der
Polizist sich offenbar nicht sonderlich um
meine Anwesenheit zu kümmern schien,
sondern stattdessen einen Schuss abfeuerte, der mich nur knapp verfehlte und irgendwo über der Bar eine Flasche Gin
zum Platzen brachte. Der Bankräuber
ließ vor Schreck seine Waffe fallen, die
von ein paar herbeieilenden Ratten erst
zerlegt und dann in Einzelteilen abtransportiert wurde, kaum dass sie den Boden
erreicht hatte.
»Verdammt, was war das?«
»Ratten. Sie wohnen vermutlich im Keller«, sagte ich wahrheitsgemäß. Er holte
mit aschfahlem Gesicht eine zweite Waffe aus seiner Jacke, die zwar nicht ganz so
ehrfurchtgebietend war wie die erste,
aber ihre Wirkung dennoch nicht verfehlte. Irgendwie schien er eine schreckliche
Vorahnung zu haben.
»Dann ... dann sollten wir wohl besser
mal in den ... in den Keller gehen. Vergiss
bloß den Sack nicht.«
Natürlich vergaß ich den Sack nicht und
so machten wir uns auf den Weg in den
Keller. Ich ging voran, danach kamen die
anderen Gäste und ganz zum Schluss
folgte der Bankräuber. Die Treppe war
ziemlich morsch und ich war recht sicher,
dass sie nur noch von einer Mischung aus
Dreck und irgendeiner Form von negativer Schwerkraft zusammengehalten wurde. Im Keller angekommen, schaltete ich
das Licht ein und wir sahen im Schein einer mutlos flackernden Glühbirne einen
Haufen Ratten. Sie umtanzten ein seltsam
anmutendes Metallkonstrukt wie ein ToGOLEM

tem, in dem irgendwo, soviel war mal sicher, auch meine Gabel stecken musste.
»Was ist das?«, fragte jemand.
»Das ist eine gottverdammte Weltuntergangsmaschine.«
»Woher wollen Sie das denn wissen?«
»Naja, ich war nicht immer Bankräuber.
Irgendwann habe ich auch mal studiert.«
»Wissen Sie auch, wie das Ding funktioniert?«
»Nicht genau. Aber ich weiß, dass wir
nichts zu befürchten haben, solange dieser Hebel da nicht gedrückt wird.«
Ich hätte schwören können, dass die Ratte gegrinst hat, während sie den Hebel
drückte.
...
Früher hatte ich immer geglaubt, der
Weltuntergang würde mit viel Trara vonstatten gehen. Mit feuerspeienden Engeln, vom Himmel regnenden Kaulquappen und kleinen Teufelchen, die auf ihren Posaunen Lieder von Manowar und
Reinhard Mey spielen würden. Und so
war es für mich beinahe langweilig, als
ich – nachdem wir wieder oben auf unseren Plätzen saßen und das Schauspiel
von dort beobachten konnten – bemerkte, dass sich die Sache dann auch wirklich
genauso abspielte. Die Erde tat sich auf,
es gab eine Menge Feuer, Menschen ertranken in ihrem eigenen Blut, kleine und
große Maden schälten sich aus den Bergen und das Ganze wurde untermalt von
zugegeben verdammt beeindruckenden
Lichteffekten. Das Übliche halt.
»Sie haben doch studiert«, sagte der Picklige. »Können Sie mir vielleicht sagen,
warum alles den Bach runtergeht, abgesehen von diesem Haus?«
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Der Bankräuber schüttelte nur den Kopf
und steckte seinen Zeigefinger in meine
kunstvolle Kartoffelbreiskulptur, bevor er
ihn ableckte und genüsslich schmatzte.
»Guter Brei«, sagte er.
Irgendwann, ich glaube, es mochten gut
und gerne zwei Stunden vergangen sein,
war es plötzlich zu Ende. Die Erde hörte
auf zu rumpeln, die Teufel packten ihre
Posaunen ein und auch die Sonne wagte
sich wieder vorsichtig hervor. Mir war
beinahe so, als würde ich Vögel lustig
zwitschern hören. Aber natürlich waren
da keine Vögel, die lustig zwitscherten.
Um genau zu sein, zwitscherte niemand,
weil nämlich, um noch genauer zu sein,
überhaupt niemand mehr da war, der irgendetwas hätte tun können. Da war nur
noch unser kleines Gasthaus mit jeder
Menge Lava drumherum.
»Komm, Schatz, gehen wir nach Hause.«
Noch bevor irgendjemand sie aufhalten
konnte, hatte das Pärchen sich von meinem Nebentisch erhoben und war, das
Vorspiel noch im Kopf und den richtigen
Akt vor Augen, durch die Tür nach draußen getreten. Nun, vielleicht sollte ich es
so ausdrücken: Lava ist wirklich eine verdammt hässliche Sache. Wenn man erst
einmal in ihr drinsteckt, kommt man da
nicht mehr so schnell raus.
»Ich habe es euch immer gesagt«, sagte
Fred triumphierend und wedelte mit seinem Krustentier. »Irgendwann werdet ihr
den Preis für eure verschissenen Existenzen zahlen! Ihr habt immer über mich gelacht, aber jetzt zeigt sich, dass ich von
Anfang an Recht hatte.« Ich ignorierte ihn
und wandte mich an den studierten
Bankräuber.
»Sagen Sie mal, was glauben Sie, warum
die Ratten das gemacht haben?«
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»Keine Ahnung. Vielleicht hatten sie es
satt, immer Tauben ohne Flügel genannt
zu werden.«
»Vielleicht wollten sie auch einfach mal
ein wenig Aufmerksamkeit.«
»Mag sein. Auf jeden Fall ist das alles
meine Schuld.«
»Wie kommen Sie denn darauf?«
»Naja, es ist ja offensichtlich, dass den
Ratten zur Vollendung ihrer Maschine nur
noch eine Pistole gefehlt hatte. Und die
habe ich ihnen gebracht.«
»Ich habe es von Anfang an gesagt!«,
brüllte Fred dazwischen. »Jaha ... Gott hat
die Ungläubigen von der Erde getilgt.
Schon bald wird die Welt wieder erblühen unter der Herrschaft glorreicher ...
äh ... Hummer.«
»Kann der nicht mal die Klappe halten?«
...
Hundert Tage sind seitdem vergangen.
Hummer habe ich noch keine gesehen,
ebensowenig wie Kraken oder irgendwas
anderes. Ich dankte meinem Opa, Gott
habe ihn selig, wirklich aus ganzem Herzen für seine weisen Ratschläge über Kartenspiele und Kartoffeln und legte eine
Patience. Die letzten Wochen über war
unsere Gesellschaft immer kleiner geworden und so hatten wir der Reihe nach
Mau Mau, Poker, Doppelkopf, Skat und
schließlich Rommee gespielt. Ernährt hatten wir uns von Salzbrezeln, verschimmelter Wurst und Bier. Kartoffelbrei war
leider schon nach zwei Tagen aus. Da die
Vorräte natürlich nicht ewig halten würden, war es von diesem Standpunkt aus
gesehen vielleicht gar nicht so übel, dass
keine Woche verging, ohne dass einer
von uns aus lauter Langeweile und Verthunderbolt.phantastik.magazin

zweiflung den Weg nach draußen in die
Lava antrat.
Als letzte war gestern Gitte von mir gegangen. Sie meinte nur, sie könne ja vielleicht mal nachsehen, ob sich inzwischen
da draußen irgendwas geändert hatte,
stand auf und ging. Das fand ich schon
verdammt ärgerlich, war ich doch kurz
davor, ihr begreiflich zu machen, daß der
Fortbestand der Menschheit im Prinzip
nur noch von uns beiden und meiner Libido abhing.
Bube auf Dame, Dame auf König, König
auf ... verdammt, kein As. Während ich
die nächste Karte vom Stapel nahm, beschlich mich wieder dieses Gefühl der
Leere, das ich im Verlauf der letzten hundert Tage zur Genüge kennengelernt hatte. Diese quälende Frage, warum ich hier
sitzen blieb und auf das unvermeidliche
Ende wartete. Und diese andere quälende Frage, warum nämlich dieses ver-

dammte Ende so lange auf sich warten
ließ.
Ich meine, ich war immer ein Mensch gewesen, der sich irgendwie beschäftigen
konnte. Irgendetwas gab es schließlich
immer zu tun. Aber nun, nach endlosen
Tagen des Kartenspielens und Stunden
der Einsamkeit überkam mich doch ein
leises Gefühl der Langeweile. Es begann
ganz harmlos als kleiner Splitter in meinem Kopf, breitete sich dann wie eine
wütende Horde Hummer in mir aus,
nahm jedem anderen Gedanken die Daseinsberechtigung und wanderte schließlich solange in meinem Hirn auf und ab,
bis ich vollkommen von ihm eingenommen war.
Vielleicht, so dachte ich, könnte ich ja
mal rausgehen und nachsehen, ob sich da
draußen inzwischen irgendwas verändert
hatte...
•
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