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»... ja, vielen Dank an Monica. Wollen wir doch alle hoffen, dass die afrikanische
Union diese Drohung nicht ernst gemeint hat. Also, wir senden hier immer noch live
von Bord der ISS 3 und es siiiieeehhht gut aus, wenn ich die Sonnensegelkonstruktion
mit ihrem ganz speziellen Zubehör so betrachte. John?«
»In der Tat Mike. Noch zehn Minuten bis Mitternacht. Das Jahr 2051 steht in den
Startlöchern und wir sind doch alle sehr gespannt auf das null Atmosphäre
Feuerwerk, welches laut dem Hauptsponsor Reebok, a Nike / Adidas Company noch
von der Erde aus gesehen werden kann.«
»Sag mal John, unsere Zuschauer auf der Erde fragen sich vor allem eines: Wie viele
nukleare Sprengkörper werden denn nun gezündet und wie funktioniert das Ganze?
(Und wer finanziert ein solches Risiko ... Calm Down Security - hier klicken für
höchsten Komfort)«
»Gute Frage Mike, aber lassen wir dies doch Galmar Thomson erklären, denn er hatte
schließlich diese verrückte Idee eines weltumfassenden Silvesterweltallfeuerwerks, als
4
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er vor drei Jahren betrunken beinahe in der Badewanne seiner New Angeles Wohnung
(mit Berechtigungsschein - Strafbarkeit schützt vor Wissen nicht ... more) ertrunken
wäre. Galmar?«
»Zuerst will ich den kuffty Greenstarters von Reebok, a Nike / Adidas Company dafür
danken, dass sie meinen Traum verwirklicht haben und ich bin in meinen Gedanken
natürlich immer bei den Kosmospacers, die gerade jetzt irgendwo da draußen
rumfliegen, ihr Leben riskieren, und nach neuen Planeten und so suchen. Viele halten
das für sinnlos, aber ich stehe voll hinter dem Unternehmen, und ich bin der festen
Überzeugung, dass eine Neubewertung der Aktien dringend notwendig ist.«
»Das ist sehr großzügig von Ihnen Galmar, und ich bin mir sicher, dass die
Nachfahren der Jungs auf dem Raumschiff Darkstar das sehr zu schätzen wissen
werden, wenn sie diesen Beitrag in zweihundert Jahren empfangen. Doch nun
spannen Sie uns nicht länger auf die Folter. Der nächste Werbeflash ist nicht weit
entfernt und das Neujahr steht kurz bevor.«
»Klar. Also, wir verballern hier die neuen G76 Miniköpfe von Honeywell, die wir mit
allerhand Farbfontänen-Flashdingern und Krasse-Sache-Blitzen und so, und natürlich
mit Und-So ausgestattet haben. Alles ultra heftig und total abgeflashte Fick-Physik.
Die Jungs von der ESANA haben da deftig Nanotierchen reingesteckt, damits ohne
Luft trotzdem richtig abgeht.«
»Das ist doch toll, Galmar. Wir sind in zwanzig Sekunden wieder da.«

Ekstase kommt nicht, sie explodiert.

Bombenhirn - Den Alltag erträglich machen.
Jetzt zwei Bombenhirne kaufen und ein

gratis überwiesen

After-Shock Zäpfchen
bekommen.

Bombenhirn wünscht Ihnen und Ihrer Sippe
eine profitables und kinderloses Jahr 2051.
*Hinweis: Diese kommerzielle Darbietung könnte in Ihrem Land unter Strafe stehen. Aufpassen!

»Da sind wir wieder und gerade jetzt vor zehn Sekunden korrigierter Zeitrechnung
fliegt die Mutter aller Stationen, die seit dreißig Jahren unbemannte ISS 1 an uns
vorbei. Obwohl ... wirklich unbemannt ist sie ja nicht. John?«
»Nein Mike, das ist sie in der Tat nicht. Insgesamt zwölf Tierenschen, also
Schwerverbrecher aberkannten Humanoidstatusses, befinden sich jetzt gerade in den
engen Räumen des Oldtimers, und werden gleich mit der ersten ISS zusammen
Geschichte schreiben.«
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»Na, da machen sie wenigstens mal was sinnvolles. Was mich ein wenig irritiert John
... ich weiß, ich bin Laie auf dem Gebiet, und auch auf die Gefahr hin, mich jetzt zum
Präsidenten zu machen, aber die Konstruktion hat doch eine recht starke Neigung in
Richtung Erde, oder sehe ich das falsch?«
»Nein Mike, aus Sicherheitsgründen ist ... was sagst du?«
»Ich meine nur ... oh ... und wir sind so weit. Der hohe Energiebedarf bei den
Kermusions (Coca Cola sponsored - click here) Kraftwerken hat die Uhrzeit mal
wieder ganz schön nach vorne verschoben. Da kann man glatt graue Haare bei
kriegen, meinst du nicht, John?«
»Da stimmt was nicht.«
»Und der Count-up läuft. Eins ... zwei ... drei...«
»Galmar scheint nicht zufrieden. Er ruft laut: *** *** ***. Wir bitten dies unzügliche
Verhalten zu entschuldigen.«
»Acht ... neun ... du hast Recht, da stimmt was nicht. Frohes neues Jahr!«
»Scheiße.«
...
»John, was sehen unsere Zuschauer da gerade? Ist das gut oder relativ?«
»Mike, allem Anschein nach ist das, was hier gerade passiert, relativ gut.«
»John, du machst mir Angst.«
»Mike, wir können jetzt nur beten, dass die Erde sich gerade mit ihrem Afrikawinkel
zur ISS 3 dreht. Was sind das da unten für Länder? Hat jemand Erdkunde studiert?
Kommt schon ihr Arschlöcher, ihr müsst doch ...«
»Tja, John. So wies aussieht ist das wohl Amerika. Da wird unsere Einschaltquote in
wenigen Momenten voraussichtlich rapide sinken. Das ist für einige kein idealer
Einstieg ins neue Jahr.«
»Mike, da muss ich zustimmen. Zumindest brauch ich meine Mutter jetzt nicht mehr
anzurufen.«
»John, du bist ein Clown. Aber im Ernst: Wen können wir für dieses Missgeschick
verantwortlich machen?«
»Mike, gute Frage, wirklich gute Frage. Wir melden uns nach dem Werbeflash zurück.
2051 - Das Jahr mit dem verhaltenen Beginn. Spendenforum wird eingerichtet.«
ENDE

Stefan Höpfner veröffentlicht unter dem Pseudonym Cerberus81 seine
Kurzgeschichten seit 2003 auf der Internetplattform
www.kurzgeschichten.de und moderiert dort die Rubrik Horror. Mit
dem Schreiben angefangen hat er schon viele Jahre früher, wobei es
sich da noch um nicht mehr als erste Gehversuche handelte.
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Veronik a Bicker

TRoLL
BoNBoNs

Für Sebastian – wegen Island

W

eit unter sich, am Rande der Ebene, konnte Bjarki die Häuser der Stadt
erkennen. Das Tal breitete sich vor seinen Augen aus, durchzogen von
den unzähligen Armen der drei Flüsse, die sich umeinander wanden, sich
verbanden und dann wieder lösten, bis sie irgendwo hinter den Häusern in das
fahlgraue Meer mündeten. Die grauen und braunen Dächer seiner Heimat duckten
sich unter dem Wind, der von den Hängen herunter kam, schienen sich vor Bjarkis
Augen aneinander zu kuscheln und enger an die Bergflanke zu drängen. Natürlich
wusste er, dass das nur eine Sinnestäuschung war. Die Häuser bewegten sich
genauso wenig wie der uralte Berg, unter dessen Schutz sie sich begeben hatten.
Die Sonne stand bereits tief über dem Meer und ihr Licht blendete Bjarki. Er
beschattete seine Augen mit der Hand, um einen letzten Blick auf das Dorf zu
werfen. So unscheinbar die Häuser auch aussahen, Bjarki wäre nur zu gerne dort
gewesen. Gemütlich am abendlichen Herdfeuer, die Beine ausgestreckt, einen Krug
Met und einen Teller Fischsuppe vor sich, und vielleicht Kája auf seinem Schoß.
Heute würde es ihm auch überhaupt nichts ausmachen, wenn ihre dichten blonden
Haare ihn im Gesicht kitzelten. Für einen Moment schloss er die Augen und stellte
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sich vor, wie sie lachte, wenn er sie zu sich heran zog, und wie sie ihm auf die Hand
klopfte, wenn die sich mal wieder unter ihre Tunika verirrte. In letzter Zeit jedoch
hatte Kája nicht mehr viel gelacht. Blass und ernst war sie geworden, wie die
anderen Frauen auch.
Aber Kája war weit fort, und hier oben gab es keinen Met, keine warme Suppe, nur
sein hartes Brot und etwas kaltes Schaffleisch. Es brachte also wirklich keinen
Nutzen, über derlei Dinge nachzudenken. Bjarki öffnete die Augen wieder, atmete
noch mal tief durch, und riss sich dann vom Anblick seiner Heimat los.
~

I

n dem schmalen, grünen Flusstälchen vor ihm schmiegte sich ein Häuschen an
eine steile Felswand. Es war eine erbärmliche Unterkunft, das Dach von Moos
überwuchert, die Wände fensterlos und stellenweise etwas eingedrückt. Aber es
war immer noch besser, als eine weitere Nacht im Freien, in dieser schneidenden
Kälte. Außerdem konnten die Bewohner der Hütte Bjarki vielleicht weiterhelfen. Mit
frischem Mut stapfte er auf das Haus zu.
Eine ältere Frau mit einem Korb voller Krähenbeeren unter dem Arm trat um die
Ecke des Häuschens, gerade, als Bjarki es erreicht hatte. Überrascht hielt sie inne,
starrte ihn einen Augenblick lang ängstlich an, doch dann lächelte sie. Sie hatte nur
noch zwei Zähne im Oberkiefer.
„Wo kommst du denn her?“, fragte sie, als würde sie ihn schon ewig kennen und
hätte ihn nur gerade nicht erwartet.
Bjarki räusperte sich. „Aus Kvervellir“, antwortete er wahrheitsgemäß.
„Das ist ein weiter Weg“, erwiderte sie. „Komm nur rein und wärme dich auf!“
Gehorsam duckte er sich hinter ihr unter der niedrigen Eingangstür hindurch.
Drinnen war es eng und stickig, es roch nach Schweiß und Rauch und alten
Menschen. Neben einem geschwärzten Kamin kauerte ein Mann, der steinalt aussah,
und Bjarki nur einen müden Blick schenkte. Zu seinen Füßen hockte eine
blondbezopfte, noch recht junge Frau mit einem breiten Gesicht und noch breiteren
Hüften. Sie musterte ihn mit hungrigen Augen. Bjarki musste an Kája denken und
schluckte. Doch seine Kája war viel hübscher, als dieses Bauernmädchen.
„Setz dich!“, wies die Alte ihn an und deutete auf ein unordentliches Felllager.
Bjarki legte seine Jacke ab, und ließ sich auf das Lager gleiten. Er beschloss, seine
Frage jetzt gleich zu stellen, dann hatte er es hinter sich gebracht.
„Sagt, kennt ihr in dieser Gegend irgendwelche heißen Quellen?“, stieß er hervor.
Die Alte war dazu übergegangen, Brot von einem dicken, schwarzen Laib herunter zu
säbeln und beachtete Bjarki gar nicht mehr. Der Mann gab einen unverständlichen
Schmatzlaut von sich und kicherte. Nur das Mädchen musterte ihn bleich und
8
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ernsthaft.
„Ja, ein Stück den Tjorafell hinauf, und dann auch weiter hinten im Tal, vielleicht
zwei Tagesreisen von hier, am Fuß des Gletschers.“ Wie zufällig glitt ihre Hand zu
der Schnürung ihrer Tunika. Ungeschickt nestelte sie daran herum.
Bjarki räusperte sich und versuchte, woanders hin zu sehen. Wenn doch Kája sich
einmal so verhalten würde ...
„Wisst ihr auch, ob dort ... ob in dieser Quelle ... Moosdrachen leben?“ Es kam ihm
so albern vor, diese Frage zu stellen. Sie mussten ihn ja für ein kleines Kind halten,
dass er noch nach Moosdrachen suchte.
Und richtig, das Mädchen kicherte. Ihre Tunika rutschte und gab den Blick auf eine
gebräunte Schulter und den Ansatz einer Brust frei. Bjarki konnte nicht anders, er
musste darauf starren.
Der alte Mann brabbelte etwas. Speichel lief aus seinem Mundwinkel. Hilflos blickte
Bjarki weiter auf das Mädchen.
„Er sagt, er habe die Moosdrachen noch gesehen, als er ein kleiner Junge war. Aber
jetzt sind sie alle verschwunden“, knurrte die Alte und setzte einen Teller mit Brot
und kaltem Schaffleisch vor Bjarki ab. „Iss jetzt!“
~

S

pät in der Nacht, als draußen der Herbststürme um die Hütte pfiffen, und
Bjarki eng in die Schlaffelle gekuschelt neben dem Kamin lag, kam das
Mädchen unter seine Decke gekrochen. Sie trug nur ein dünnes Hemd, und
ihre Brüste pressten sich heiß gegen Bjarkis Rücken, als sie ihre Arme um ihn
schlang. Ihr Atem strich über seinen Nacken, und ein Schauder lief über seinen
Rücken.
Er versuchte, an Kája zu denken und sich dabei aus ihren Armen zu winden, aber
sie klammerte sich fest, als wäre sie am Ertrinken. Egal, wie er sich drehte und
wand, er kam nicht frei.
„Mach mir ein Kind!“, hauchte sie. Bjarki fuhr zusammen.
„Was?“
„Ich möchte ein Kind. Bitte! Alle unsere Männer sind in die Stadt gegangen. Und
die, die übrig sind, die können keine Kinder mehr machen. Du bist aus der Stadt.
Mach mir ein Kind.“
Bjarki versuchte, sie abzuschütteln. „Das geht doch nicht...“
Er kam nicht weiter, weil sie begann, seine Tunika aufzunesteln. „Ich kann auch
nett sein, du wirst es sehen. Ich werde dich zufrieden stellen.“ Ihre Hand glitt unter
den Stoff, über seine Brust und zwischen seine Beine. „Ich tue alles, was du willst“,
flüsterte das Mädchen.
GOLEM
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Bjarki gab den Widerstand auf. Es war ohnehin sinnlos, wenn sein Körper so
eindeutig auf ihre Hände reagierte. Er lehnte sich zurück und ließ es zu, dass sie
seinen Körper mit Küssen bedeckte. Als sie ihm schließlich ihre Zunge in den Mund
schob, schloss er die Augen.
~

E

s wurde immer kälter, je weiter er kam. Als folge ihm der Winter auf dem
Fuße, lauernd, drohend. Bjarki war nur ein Spielzeug vor dem Wind, dem
Regen und dem Schnee. Immer öfter wachte er nachts auf, den Bart voller
Reif, zitternd am ganzen Körper. Nur in den Nächten, die er in der Häusern der
Bergbauern verbrachte, wurde ihm warm.
Sie alle nahmen ihn freundlich auf, gaben ihm Essen, Trinken, Vorräte, füllten
seinen Packen mit Torf für Lagerfeuer. Sie alle hatten ihre Geschichten zu erzählen,
Legenden über Vulkangeister, Windreiter, Trolle und natürlich Moosdrachen.
Keiner von ihnen wusste, ob es noch welche gab. Ja natürlich konnten sie ihm heiße
Quellen nennen, auch solche, wo nach der Aussage der Alten und Uralten einmal
Moosdrachen gelebt hatten, aber nun waren sie alle verschwunden. Weggefegt vom
Angesicht der Erde. Wie alle anderen Geister und Gestalten auch.
Er hatte es aufgegeben, die Töchter und manchmal auch Frauen der Bauern von sich
fern zu halten. Es war, als würden sie geradezu magisch angezogen von der Tatsache,
dass er aus der Stadt kam, dass er weit gereist war, um sie zu sehen. Er war der
Retter, der Held, auf den sie gewartet hatten. Sie verfolgten ihr Ziel eisern, und
ließen kein „Nein“ gelten. Die Bergbauern selber lagen still in ihren Betten und
lauschten, wie Bjarki mit ihren Frauen und Töchtern schlief. Sie beschwerten sich
nicht. Niemals bekam Bjarki Ärger, niemand jagte ihn davon. Der Wunsch, Kinder
zu haben, Nachfolger, war stärker als die Scham.
Bjarki traute sich nie, ihnen zu sagen, dass alles umsonst war. Dass es kaum noch
Kinder gab. Dass Kája keine Kinder bekommen hatte.
Als er das letzte Bauernhaus hinter sich gelassen hatte, brach der Winter herein.
~

A

ls es aufhörte zu schneien, bemerkte Bjarki es zunächst gar nicht. Er stapfte
immer nur weiter, einem Ziel zu, an das er sich selber kaum noch erinnern
konnte. Doch als er über einen weiteren Hügelkamm stolperte und in einen
Talkessel hinab blicken konnte, hielt er inne.
10
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Die Luft war klar und kalt. Das Schneetreiben war abgeklungen, das kleine, runde
Tal lag unter einer blendenden weißen Decke vor ihm. Sie verhüllte das schroffe
Lavagestein und die rutschigen Schutthänge, verbarg die krüppeligen Bäumchen
und die Beerensträucher. Doch ziemlich genau in der Mitte des Talkessels stieg
Dampf empor, eine stetige, weißgraue Säule, die weiter oben vom Wind zerpflückt
wurde. Bläuliches Wasser stand in einer flachen Vertiefung, Blasen stiegen ab und
zu darin auf und zerplatzten an der Oberfläche. Ein Hauch von Schwefelgeruch
wehte zu Bjarki herüber.
Er hätte auf die Knie fallen und den Göttern danken wollen. Eine heiße Quelle, eine
Oase in der Schneewüste, seine Rettung. Wäre da nicht der Troll gewesen.
Bjarki hatte noch nie einen Troll gesehen, genausowenig wie Moosdrachen, dennoch
erkannte er ihn sofort. Grauschwarz meliert, die bloße Haut von tiefen Schründen
durchzogen, der Kopf unproportioniert groß, halslos auf den schmalen Schultern
sitzend, nur drei Finger. Der Troll kauerte neben der heißen Quelle, schöpfte mit
seinen unförmigen Händen Wasser aus dem Becken und begoss sich damit. Ein
wohliges Stöhnen und Grunzen entfuhr ihm jedes Mal, wenn die Wärme auf seine
Haut traf. Neben ihm im Schnee lag ein unförmiges Stück Stoff von der Fläche eines
Hausdachs, offensichtlich seine Kleidung.
Bjarki stand stocksteif und starrte den Troll an. Er versuchte immer noch, zu
glauben, was er da sah. Ein Troll. Hier. Vor seinen Augen.
Er schüttelte den Kopf und spürte Schwindel in sich aufsteigen. Seine Beine
zitterten und fühlten sich an wie aus Watte. War es vielleicht das? War er schon so
schwach, dass er Halluzinationen hatte? Doch der Troll wirkte echt, lebendig,
geradezu greifbar. Er schüttete weiterhin lauthals platschend Wasser über sich,
grunzte, brummte, und begann schließlich, zu pfeifen. Schrille, abgehackte Töne
durchschnitten die eisige Bergluft und überzeugten Bjarki endgültig davon, dass er
nicht träumte. Selbst in seinen wildesten Träumen hätte er es sich nicht vorstellen
können, dass Trolle pfiffen.
Abermals schüttelte er den Kopf. Gut. Da saß nun also ein Troll neben der heißen
Quelle, die Bjarkis Rettung war. Und er sah nicht so aus, als würde er in nächster
Zeit sich von dort weg bewegen. Bjarki konnte jetzt schon spüren, wie seine Beine
unter ihm nachgaben. Wenn er erst einmal in den Schnee fiel, würde er nicht wieder
aufstehen, dessen war er sich sicher. Wenn er also schon sterben musste, dann
konnte er auch gleich zu der Quelle hinunter gehen. Vielleicht bemerkte der Troll
ihn ja gar nicht. Vielleicht war er auch nicht bösartig. Vielleicht machte er dem
Leiden wenigstens schnell ein Ende.
Schwerfällig setzte Bjarki sich wieder in Bewegung. Schnee rutschte unter seinen
Stiefeln weg und ergoss sich als kleine Lawine in den Talkessel. Mehr als einmal
verlor Bjarki beinahe den Halt und musste sich an einer rutschigen Felszacke
festklammern, damit er nicht samt dem Schnee dem Troll vor die Füße rutschte. Als
er schließlich taumelnd und zitternd am Talgrund ankam, hatte er das Gefühl, genug
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Lärm gemacht zu haben, um zehn tote Trolle zum Leben zu erwecken.
Das lebendige Exemplar vor ihm jedoch beachtete Bjarki überhaupt nicht. Vielleicht
war er ja taub. Oder er verstellte sich, um Bjarki näher zu locken. Aber im Grunde
war das egal. Bjarki mobilisierte seine letzten Reserven und bewegte sich
schwankend auf die Quelle zu.
Kurz bevor er das rettende Wasser erreicht hatte, hielt der Troll in seiner
Wasserplantscherei inne und wandte ihm sein schrundiges Gesicht zu. Etwas, das
vielleicht ein freundliches Lächeln, viel eher aber ein bedrohliches Zähnefletschen
darstellte, verformte seinen enormen Mund zu einer Grimasse.
„Ein Mensch. Ich wusste gar nicht, dass es noch welche gibt“, grollte es Bjarki
entgegen. Die Kombination aus Troll-Mundgeruch, Hunger, Kälte und Erschöpfung
war dann doch endgültig zu viel. Bjarkis Beine gaben unter ihm nach und er stürzte
vornüber mit dem Gesicht in den Schnee.
~

A

ngenehme Wärme durchflutete ihn. Das war das Erste, was er wahrnahm.
Nach und nach kamen die Gerüche und Geräusche hinzu. Heisere Stimmen
redeten, lachten, sangen in einer unglaublichen Lautstärke. Es roch nach
Holzfeuerrauch, gebratenem Fleisch, Schweiß und Blut.
Bjarki wälzte sich herum und öffnete die Augen einen schmalen Spalt. Es war
dämmerig, schemenhaft konnte er Felswände und einige Tropfsteine erkennen. Ein
Höhle.
Etwas weiter weg flackerte ein Feuer, um das sich mehrere riesenhafte Gestalten
versammelt hatten. Trolle, zweifellos. Mit halb geschlossenen Augen beobachtete
Bjarki, wie sie lachten, gestikulierten, erzählten.
Sie unterscheiden sich gar nicht so sehr von uns Menschen, ging es ihm durch den
Kopf, als er sah, wie einer der Trolle einem anderen, der eine beachtliche Oberweite
zu eigen nannte, die Pranke auf die Brust legte. Kurz, bevor Bjarki wieder
wegdämmerte, sah er, wie die Trolldame ihrem Verehrer auf die Finger schlug und
dabei lachte.
Kája, dachte er und lächelte.
~
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D

ie Trolle hießen Dropi, Marlaug und Paldis, die Trolldame war Salný. Paldis
war derjenige gewesen, den Bjarki beim Baden beobachtet hatte, und der
ihn zu der Höhle gebracht hatte, als er zusammen gebrochen war. Die
anderen beiden Männer waren entweder seine Brüder, oder Schwager, ganz hatte
Bjarki das noch nicht durchschaut. Salný war Paldis' Frau. So viel hatte Bjarki
mitbekommen, als er endlich wieder auf den Beinen war.
Alle vier hatten sich aufopferungsvoll um ihn gekümmert. Sie hatten ihn gefüttert,
gewärmt, gewaschen, seine Decken aufgeschüttelt und ihm beinahe zärtlich eine
widerliche Medizin eingeflößt. Sie roch grässlich und schmeckte nach Scheiße, aber
sie hatte schließlich geholfen. Ganz langsam waren Bjarkis Kräfte zurück gekehrt.
Wenn man sich einmal an ihre Größe und ihren Gestank gewöhnt hatte, waren die
Trolle eigentlich ganz angenehme Zeitgenossen. Sie lachten viel und tranken
vergorenen Krähenbeerensaft, der beinahe genauso schmeckte wie die Medizin. Sie
verbrachten viel Zeit an dem Lagerfeuer mit Geschichtenerzählen, während draußen
die Winterstürme tobten. Sobald Bjarki wieder einigermaßen stehen und gehen
konnte, gesellte er sich zu ihnen.
Sie stellten keine Fragen, was er so tief in den Bergen gesucht hatte, noch dazu im
Winter. Sie wollten nicht wissen, warum er so weit von den Häusern der Menschen
entfernt umher geirrt war. Vielleicht war das der Grund, warum Bjarki ihnen von
seiner Suche erzählte, an einem Winterabend, als ihm die anderen Geschichten
ausgegangen waren.
~

Z

uerst hatte es keiner bemerkt. Es war ja auch nicht besonders bemerkenswert.
In manchen Jahren wurden eben weniger Kinder geboren. Man schob es auf
das Wetter, auf die Nahrung, die bösen Geister. Erst, als die Kinder im
Mutterleib zu sterben begannen, die Frauen immer schwächer wurden und die
Kleinkinder krank, begann man, sich Sorgen zu machen. Man glaubte an Flüche, an
schwarze Magie, doch die Seherinnen konnten nichts feststellen.
Als es schließlich keine schwangeren Frauen mehr gab, befragten sie endlich die alten
Schriften.
Sie fanden die Lösung nach beinahe einem halben Jahr. Die Seher der ersten Siedler
hatten schon voraus gesagt, dass dieses Land nicht für die Menschen gemacht sei.
Früher oder später würde sich das Land gegen sie wenden, hieß es. Es würde
verhindern, dass die Menschen sich immer weiter vermehrten und schließlich alles
vereinnahmten.
Doch die Seher damals hatten ein Mittel dagegen gefunden. Das Wasser mancher
heißen Quellen, so hieß es, würde die Krankheit aufhalten.
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Die Menschen von Kvervellir atmeten zum ersten Mal seit Monaten wieder auf. Es war
nicht leicht, aber sie konnten es schaffen. Boten wurden in die umliegenden Berge
geschickt, die Quellen ausfindig gemacht. Als man heraus gefunden hatte, welche am
nächsten der Stadt lag, wurde die Wasserleitung gebaut.
Tage und Wochen schufteten die Bewohner von Kvervellir Hand in Hand, um das
heilende Wasser in die Stadt zu bringen. Zwei Monate später war die Leitung fertig
und lieferte warmes Wasser in jedes Haus.
Es half nichts.
Zuerst wollten sie es nicht glauben, hofften lange darauf, dass die Wirkung noch
einsetzen würde, nur eben später vielleicht. Aber es tat sich nichts. Das heilende
Wasser heilte nicht.
Wieder konsultierten sie die Schriften. Mühsam gingen sie jedem Hinweis nach,
verfolgten jede Spur. An einem trüben Herbsttag schließlich fand ein Seher die Lösung.
Es waren nicht die heißen Quellen selber. Es waren die Moosdrachen.
Die kaum fingerlangen Drachen hatten schon in den Quellen gelebt, als die ersten
Siedler auf die Insel gekommen waren. Sie schwammen in dem bisweilen kochenden
Wasser und ernährten sich von den giftigblauen Algen, die darauf herumschwammen.
Sie waren niedlich und harmlos. Irgendwann waren sie dann aus der Umgebung der
Städte verschwunden. Niemand hatte sich besonders darum gekümmert. Bis zu dem
Tag, als die Menschen herausfanden, dass sie die Drachen brauchten.
~

I

ch suche die Drachen.“ Bjarki wusste nicht mehr weiter. Er verstummte. Stille
breitete sich in der Höhle aus. Die Trolle sahen sich gegenseitig an, dann
blickten sie auf den Boden, überall hin, nur nicht auf Bjarki.
„Die Drachen sind schon lange nicht mehr hier“, sagte Dropi schließlich nach einer
langen Pause. „Sind tief in die Berge gezogen. Weit weg. Mögen keine Menschen.“
Überrascht sah Bjarki auf. „Ihr wisst, wo die Drachen sind?“ Seltsam, aber es war
ihm nie in den Sinn gekommen, dass so große Wesen wie die Trolle einen Blick für
so etwas Zerbrechliches wie Moosdrachen haben könnten.
Paldis sah zu den anderen, dann nickte er. „Wissen, wo sie hingegangen sind. Tiefe
blaue Quellen, viele Tagesreisen.“
Ein Knoten löste sich in Bjarkis Magen auf. Auf einmal fühlte er sich ganz leicht.
Die Drachen. Es gab sie noch. Er konnte welche fangen und nach Kvervellir zurück
bringen. Sie würden sie züchten, und dann würden die Frauen wieder Kinder
bekommen können. Dann würde er Kája wieder lachen hören.
„Könnt ihr mir zeigen, wo die Drachen leben?“ Er konnte nicht verhindern, dass
seine Stimme bei der Frage zitterte. Er war einfach zu aufgeregt.
14
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Wieder sahen die Trolle sich an. Bjarki spürte ihr Zögern. Dann nickte Marlaug
Dropi zu, und der wandte sich an Bjarki.
„Wir zeigen dir. Wenn Winter vorbei ist. Jetzt ist zu viel Schnee, zu gefährlich, ja?“
Bjarki war enttäuscht, aber nicht allzu sehr. Die Trolle hatten recht. Im Winter war
es einfach zu gefährlich, durch die Berge zu reisen. Und jetzt, wo es Hoffnung gab,
machte es ihm auch nichts mehr aus, zu warten. Er hatte Übung im Warten.
~

D

ie Tage verflogen. Schnee verwischte die Konturen der Felsen, aber in der
Höhle war es warm. Ab und zu kämpfte sich einer der Trolle durch die
Schneewehen, um zu jagen. An Fleisch gab es keinen Mangel. Bjarkis
Bauch und Bart wuchsen um die Wette. Es kümmerte ihn nicht. Im Frühling würde
er mit den Drachen nach Hause zurückkehren. Er war ein Held, wen kümmerten da
ein paar Pfunde mehr.
Als das Tauwetter einsetzte, bekamen Bjarkis Gastgeber immer häufiger Besuch von
anderen Trollen und Trollfrauen. Nach dem langen Winter hatten sie offensichtlich
Sehnsucht nach Gesellschaft. Bald war in der Höhle ein stetes Kommen und Gehen.
Bjarki gab es schließlich auf, sich jeden Namen und jedes Gesicht merken zu
wollen.
Doch mit der Zeit fiel ihm doch etwas auf. Etwas, das ihn beunruhigte.
Es gab keine Kinder.
Er sah Trollfrauen jedes Alters, jeder Größe, doch keine von ihnen hatte ein Kind
bei sich, keine war schwanger. Es konnte nicht daran liegen, dass sie sich nicht
anstrengten. Es war keine Seltenheit, dass Bjarki nicht einschlafen konnte, weil sich
irgendwelche Trollpärchen lautstark zwischen den Fellen vergnügten.
Bjarki sagte sich, dass es nichts bedeutete. Trolle waren keine Menschen. Tiere
konnten sich schließlich auch nicht das ganze Jahr über vermehren. Vielleicht
ließen all die Trollfrauen ihre Kinder auch zu Hause, wenn sie Paldis besuchen
kamen. Aber das ungute Gefühl in seinem Bauch blieb.
~

W

ann gehen wir zu den Quellen?“
Der Schnee war beinahe vollständig geschmolzen und die ersten grünen
Spitzen ragten schon seit Tagen aus dem Weiß hervor. Doch Paldis
machte keine Anstalten, Bjarki zu den Drachen zu führen.
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„Bald, kleiner Mensch. Ist weit. Oben noch Schnee. Schwieriger Aufstieg. Wenn
noch Frost kommt, sterben wir.“
Jeden Tag bekam Bjarki die gleiche Erklärung, mit jedem Tag glaubte er sie
weniger. Aber er gab nicht auf. Er wusste jetzt, dass die Drachen existierten, notfalls
würde er sie ohne die Hilfe der Trolle finden. Es musste doch irgendjemanden
geben, der ebenfalls wusste, wo sich die Quellen befanden.
Jeden Morgen setzte er sich eine neue Frist. Wenn wir heute nicht aufbrechen, gehe
ich alleine. Und an jedem Abend fand er sich doch immer noch in der Trollhöhle. Er
konnte nicht sagen, warum er blieb. Vielleicht, weil er Angst hatte. Angst,
herauszufinden, dass seine Hoffnungen vergeblich gewesen waren.
~

A

n einem Frühjahrsmorgen, etwa zu der Zeit, in der sie unten in Kvervellir
das Fruchtbarkeitsfest feierten, entdeckte Bjarki den Krug. Dropi und
Marlaug waren jagen gegangen und Paldis saß mit Salný vor der Höhle. Ab
und zu flüsterte er ihr etwas in das haarige Ohr, und dann kicherten beide Trolle los
wie ein junges Liebespaar. Bjarki, der nicht in der Stimmung gewesen war für
Pärchenromantik, hatte sich in die stinkende Sicherheit der Höhle zurückgezogen.
Er vermisste Kája schrecklich.
Ziellos wanderte er zwischen den Tropfsteinen umher, stieß ab und zu einen losen
Stein mit dem Fuß weg und platschte missmutig durch die allgegenwärtigen Pfützen.
Auf diese Weise gelangte er immer tiefer in die Höhle hinein, bis die Wände
schließlich immer näher zusammenrückten und der Durchgang zu eng für ihn wurde.
Hier ließ sich Bjarki auf den Boden fallen, schloss die Augen und dachte an Kája.
Langsam fragte er sich, ob er sie überhaupt wiedersehen würde. Oder ob sie nicht
schon einen anderen geheiratet hatte, weil Bjarki so lange fort geblieben war. Sie
konnte ja nicht wissen, dass er den Winter in den Bergen überlebt hatte. Und sie
würde keine Chance auslassen, doch noch Kinder zu bekommen.
Er spürte, wie Wut in ihm aufstieg. Hier saß er, so kurz vor dem Ziel, und doch so
hilflos. Und all das, weil die verdammten Trolle ihm nicht sagen wollten, wo sich die
Moosdrachen versteckten.
Ärgerlich brach Bjarki die Zacke eines nahestehenden Tropfsteines ab und
schleuderte sie in Richtung Höhlenausgang. Sie knallte gegen eine Wand und
zersprang in eine Vielzahl weißer Splitter. Eine grimmige Befriedigung erfüllte
Bjarki. Die nächste Zacke folgte, dann noch eine und noch eine. Die fünfte
schließlich verfehlte die Säule, auf die Bjarki gezielt hatte. Das Klirren, mit dem sie
auf dem Boden auftraf, klang anders als zuvor. Heller. Wie Geschirr.
Schuldbewusst ließ Bajrki die Hand sinken. Nun hatten die Trolle ihn schon so
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freundlich aufgenommen, und er dankte es ihnen damit, dass er ihre Einrichtung
zerschlug. Vielleicht tat er ihnen ja Unrecht, und sie hatten wirklich vor, ihm die
Drachenquellen zu zeigen, vielleicht war es wirklich noch zu gefährlich, in die Berge
zu reisen. Bis jetzt hatten sie ihm eigentlich keinen Grund gegeben, an ihnen zu
zweifeln.
Bjarki erhob sich und ging zu der Stelle hinüber, von der das Klirren gekommen war.
Wenigstens konnte er nachsehen, was er da zertrümmert hatte.
In der Ecke, in der der Stein gelandet war, befand sich die Vorratskammer der
Trolle. Säcke mit getrockneten Samen, Tonkrüge mit Honig und Beeren und Schnüre
mit getrocknetem Fleisch reihten sich ordentlich an der Wand auf. Die Steinspitze
lag friedlich zwischen den Überresten eines Honigkruges. Eine zähflüssige goldene
Lache breitete sich langsam wie Schneckenschleim auf dem Felsboden aus. Und in
dem Honig schwamm etwas. Fingerlange Gegenstände, die Bjarki an Eidechsen
erinnerten.
Seine Hände zitterten, als er sich herab beugte, einen der kleinen Körper aufnahm
und in das Licht beim Höhleneingang trug. Sein Hirn weigerte sich, zu begreifen,
was er sah. Die winzigen, regelmäßigen Schüppchen. Der dreieckige Kopf. Die
zierlichen Flügel, eng an den starren Körper geschmiegt. Die Zackenreihe, die sich
den Rücken hinunter zog.
Der Moosdrache entglitt seinen Fingern, als ein mächtiger Schatten zwischen Bjarki
und das Licht trat. Schuldbewusst sah Paldis auf ihn herab.
„Moosdrachen schon lange alle tot“, murmelte er. „Haben erst später gemerkt, dass
ihre ... dass ihr Wasser den Kindern hilft.“ In seinen Trollaugen schwammen
tatsächlich Tränen. „Haben gedacht, sind nur eine Süßigkeit.“
Die Höhle begann, vor Bjarkis Augen zu verschwimmen. Er konnte Kájas Gesicht
vor sich sehen, wie sie ihn vorwurfsvoll ansehen würde.
„Tut mir leid“, sagte Paldis.

ENDE
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Duck and cover, duck and cover. He did what we all must learn to do; you and you and
you and you. You and you and you and you - duck and cover! Remember what to do,
friends... DUCK AND COVER!
It's a bomb! Duck and cover!
(Official Civil Defense Film for Children, 1951, USA)
*
Ich kann Mary nicht länger zuhören. Das ewige Gebrabbel von ihrem Baby, das sie nie
bekommen wird. Alles, was in ihr wächst, ist der Krebs. Mit Gewalt schalte ich die
Kupplung einen Gang runter; der Motor heult und wird lauter. Seit wie vielen Tagen
prügle ich den Pick-up jetzt durch die Wüste? Durch Sand und Staub, vorbei an Resten
von Städten. Ein jodbrauner Himmel, Fallout und Eintönigkeit; langsam nagen sie am
Verstand. Gefangen im Bild eines Surrealisten - Gerippe von Häusern, Betonfleisch an
Knochen; im Hintergrund schlägt eine gläserne Atombombe ein, heller und sengender
als die letzte. Fratzen von Schädeln als Dekoration.
Alle paar Minuten starre ich in den Rückspiegel, zur Ladefläche, auf der die Kanister
Benzin und Wasser verstaut sind, dazu Paletten mit Bohnen- und Fleischdosen; die
Hälfte davon ist schon leer. »Schwachsinn!«, brülle ich gegen die Fensterscheibe,
während ich den Gang hochschalte und den Wagen wieder beschleunige. »Mary, deine
Eltern sind tot!«
Sie nimmt den Blick vom geschwollenen Bauch, hebt ihren Kopf. Dünne Haarsträhnen
fallen ihr über die Wangen, die bedeckt sind von Pusteln, ein Ausschlag vom Fraß, den
sie in sich hineinschlingt. (Ich habe seit Tagen nichts mehr gegessen.) »George, das
kannst du aber nicht wissen ... Aubrey liegt weit südlich der Krater.«
Doch ich antworte nicht; es hat keinen Sinn. Jeder von uns lebt in seinem eigenen
Alptraum.
*
»Bring den Jungen zum Schweigen!«, gröle ich zu Danny nach hinten. »Ich kann sein
Geheule nicht länger ertragen!«
Mit meinen zwei Kumpels quer durch die Wüste, den Schlitten und die Drogen geklaut,
den süßen Teeny in den Wagen geprügelt. »Oh, rotten world, sweet shopping mall!«,
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singe ich lauthals, und Danny beugt sich vor und ruft: »Yeah!«
Danny und Jeffrey, der eine Bürohengst – mal charmant, mal ein Großkotz – der
andere Warenverkäufer, ruhig, gelassen diszipliniert; jedenfalls waren sie das vor acht
Wochen.
»Jeffrey, du Arschloch, stopf ihm die Faust oder sonstwas ins Maul! Muß mich voll auf
die Fahrt konzentrieren!« Schlagloch um Schlagloch, da heißt es höllisch aufpassen.
»Thomas, entspann dich«, dringt es dumpf aus der Gasmaske, die Jeffrey nur anhebt,
um eines der pißwarmen Biere an seine Lippen zu setzen. »Ist doch kein Grund, gleich
loszukrakeelen.«
»Willst du etwa fahren?«
»Nee, laß mal sein!«
»Dann tu, was ich dir sage!«
Zwei saftige Schläge und das Heulen hört auf. Ich drücke das Tapedeck auf Play.
»Hey, da fährt was!« Danny zeigt mit dem Finger nach vorn. »Die Karre fegen wir doch
glatt von der Straße!«
*
»Mary, sieh hin.« Durch das Geflimmer der Straße kommt uns ein Cabriolet entgegen,
ein ausländisches Modell, rote Lackierung; ich zähle vier Typen, drei hinten und einer
am Steuer. Sie halten direkt auf uns zu. Seltsame Vögel, einer trägt Anzug und
Gasmaske, die anderen zerrissene Hemden und Cowboyhut. Der kleinste von ihnen
ist nackt.
»Wechsel einfach die Spur«, schlägt Mary vor, wobei sie mit den Händen über die
Bauchwölbung kreist. »Die tun dem Baby schon nichts, unserm Jungen.«
»Herrgott!«, brülle ich und versuche, den Wagen langsam aber stetig nach links
wegzusteuern – doch der Sportwagen zieht gleichfalls auf die andere Fahrbahn. Hastig
reiße ich das Lenkrad nach rechts, bremse; mein Wagen schlingert, das Heck schwenkt
lose, droht mir auszubrechen. Ich steuere dagegen, schlage das Lenkrad zur anderen
Seite, verliere dann völlig die Kontrolle. Unter lautem Getöse dreht sich der Pick-up
und kippt; Scheiben bersten, als er hart auf den Asphalt aufschlägt. Verbissen presse
ich die Arme vor meine Brust, während das Fahrzeug über die Straße kreischt. Mary
baumelt jetzt über mir, doch der Gurt hält nur kurz und reißt, sie fällt auf mich drauf,
prallt mit dem Kopf gegen die Fahrertür. Als eine Strebe der Karosserie in meinen
Oberschenkel stößt, schreie ich auf vor Schmerzen.
*

20

thunderbolt.phantastik.magazin

»Habt ihr das gesehen!«, rufe ich begeistert. »Das nenn ich einen hollywoodreifen
Stunt!« Sofort trete ich auf die Bremse, wende den Schlitten in großem Bogen und
fahre näher an den umgestürzten Pick-up heran. Verstreut liegen Kanister und Dosen,
blinken im grellen Sonnenlicht. Zehn Meter entfernt stoppe ich den Wagen und wir
drei springen raus.
»Hey, der Junge!«, ruft mir Danny hinterher. »Was machen wir mit dem?«
»Gebt ihm noch zwei, damit er weiß, was ihm blüht, wenn er abhaut!« Grinsend stecke
ich mir eine Kippe zwischen die Zähne.
»Anyway.« Jeffreys Stimme unter der Gasmaske. »Der Knabe kommt sowieso nicht
weit.«
Ich gehe näher heran, versuche lässig zu wirken. Mit dem Stiefel kicke ich eine Dose
beiseite, bevor ich mich bücke und in das Wageninnere schaue – zwei Leute, ein
Mann, eine Frau Mitte Dreißig; beide zeigen Spuren der Kontamination: Haarausfall,
rote Flecken auf der Haut. Will gar nicht wissen, wie stark ihre Organe schon bluten.
»Helfen Sie uns«, stöhnt der Mann; sein Bein scheint eingeklemmt und verletzt, schwer
im Schatten zu erkennen.
»Was für eine Freude, mal andere Reisende zu treffen«, beginne ich freundlich, mit
leichtem Sarkasmus in der Stimme. »Dachte ganz Texas wär mausetot.«
»Ziehen Sie meine Frau aus dem Wagen, damit ich rausklettern kann.« Er bewegt
seinen Arm, keucht. »Bitte, ich flehe Sie an.«
Die anderen kommen, ich drehe mich hin. »Jungs, packt mal mit an!«, rufe ich und
schlendere zwei Schritte zur Windschutzscheibe. Gemeinsam mit Danny und Jeffrey
trete ich die Glasreste weg und hieve und zerre erst die bewußtlose Frau, dann den
Mann hinaus. Sind recht schwer verletzt, machen es nicht lange hier draußen. Ganz
ohne fremde Hilfe.
»Haben Sie ... Verbandszeug?«, fragt mich der Mann, während er krampfhaft versucht,
aufzustehen. »Ich blute und ... meine Frau ...« Ein unverständliches Röcheln.
Zögernd bücke ich mich, lege die Frau auf den Rücken. »Ein paar hübsche Titten haben
wir hier. Na, Jungs, was sagt ihr?«
»Müßte ihr Haar mal kämmen.«
»Dann eben nicht.« Ich stehe auf. »Und was machen wir jetzt mit ihnen?«
*
Habe Blut in der Lunge, kann kaum atmen. »Wagt es nicht, sie ... anzurühren«, keuche
ich stockend. »Oder ich ...«
»Oder was? Ich bin ganz Ohr«, grinst das Dreckschwein über mir. Er zieht an seiner
Kippe.
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»Ich ...« Schwindel, Funkentanz vor den Augen. Muß wach bleiben, verhindern, daß sie
Mary etwas antun. Es gelingt mir, eine Hand an die umgestürzte Motorhaube zu legen.
Hitze verbrennt mir die Finger. Steh auf. Steh! Das Gejohle der Typen, nur leise, weit
weg. Kann ein Knie anwinkeln. Zähle bis drei, ziehe meinen Körper hoch, bleibe
stehen - schwankend. »Verpißt euch«, presse ich leise hervor. Mein Sichtfeld wird klarer.
Zwischen den Sitzen lagen eine Schrotflinte und ein Sturmgewehr. Mit Glück liegen die
jetzt in der Kante zur Tür. Wenn ich zum Fahrzeug humpeln und hineingreifen könnte,
hätte ich ...
*
»Zurück in den Dreck!«, brülle ich, dem Kerl die Beine wegtretend. Doch er fällt nicht
nach vorn, sondern nach hinten, stöhnt auf, dreht sich um und krabbelt weiter, um Kopf
und Arme zurück ins Fensterloch zu schieben.
»Hey, du Freak, was soll das geben?«, ruft Danny verwirrt und tritt etwas näher. »Da
haben wir dich gerade erst rausgezerrt!« Plötzlich strauchelt er rückwärts, zu mir.
»Scheiße, paßt auf, der Kerl hat ne Knarre!«
Bamm! Der erste Knall ist so laut, daß es mir fast das Trommelfell zerreißt. Dannys
Gesicht sprüht an mir vorbei, Blut und Fleisch treffen das T-Shirt und meine Hand, die
ich schützend vor mir ausgestreckt habe. Bamm! Neben mir geht Jeffrey zu Boden,
schreiend wie am Spieß. Der Hälfte seiner Maske ist weggefetzt, der Filter abgerissen,
auch ein Ohr, dessen Knorpel sich über den Asphalt verstreut hat. Fassungslos starre
ich hin. »Das, das ...«
»Komm ja nicht näher!«, brüllt der Mann, völlig außer sich vor Zorn. »Oder du mußt
auch dran glauben!«
»Sachte, sachte.« Ich hebe die Hände und gehe auf Abstand. »Easy, nicht gleich Amok
laufen, Kumpel, sollten ...«
*
Ein glühender Lichtblitz am Horizont, stechend weiß, von unglaublicher Wucht. BAMM!
Binnen Sekunden rast die radioaktive Wolke über meilenlange Felder zur Straße
hinüber. So heftig und laut, daß es wieder leise erscheint, wie in der Zeitlupe eines
alten Propagandafilms, alles mit sich reißend, was sich ihr in den Weg stellt – Häuser,
Scheunen, Strommaste, die längst keinen Strom mehr leiten. Sie haben eine zweite
Bombe geworfen, gerade als ich abdrücken wollte. Irreal, unglaublich! Dann schießt ein
Gedanke durch meinen Kopf: Duck and Cover! Noch im gleichen Augenblick werfe ich
mich hinter das Fahrzeug, umklammere das Gewehr und warte. Mary!, denke ich
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panisch, doch sie liegt direkt neben mir im Schutz der Motorhaube. Oh Gott!
Leicht drehe ich den Kopf und verfolge, wie die Ausläufer der Bombe den Kerl im TShirt fortwaschen. Etwas entfernt verschwindet er zwischen den zersplitternden Brettern
eines Zauns. Staub schlägt mir ins Gesicht. Ich bleibe liegen, lange Zeit. Dann stemme
ich mich in die Höhe.
Das Cabriolet steht noch. Es ist halb über die Straße gerutscht, aber nicht umgekippt.
Heulend klettert dieser Junge heraus, 14 Jahre, nicht älter. Als er kommt, senke ich
den Lauf meiner Waffe.
*

There was a turtle by the name of Burt,
and Burt the Turtle was very alert.
When danger threatened him, he never got hurt;
he knew just what to do.
He'd duck and cover, duck and cover!
You and I don't have shells to crawl into, like Burt the Turtle, so we have to cover up in
our own way. Paul and Patty know this. No matter where they go or what they do,
they always remember what to do if the atom bomb explodes right then.
*
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