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Viereinhalb Minuten bis zur Sendung.
Viereinhalb Minuten, in denen Herbert
Schneider abschalten, sich auf das gewählte Thema konzentrieren, oder seine
Kärtchen mit rhetorischen Fragen umsortieren konnte.
»Drei Minuten«, verkündete Christine
aus der Regie.
Aber heute war etwas anders, ihn fröstelte, die Kabine war verdammt nochmal
zu kalt. Scheiß Winter! Herbert stand
auf, ging zum Heizkörper. Nicht besonders warm, aber auch nicht so kalt, um
drüben, in der Sendeleitung jemandem
auf die Füße zu steigen. Der volle
Aschenbecher wäre ein Grund.
»Zwei Minuten.«
Er setzte sich wieder. Seine Karten:
Area51, Roland Emmerichs Pyramidenkäse, Akte X, Entführungen, verschiedene
was-wäre-wenn-Fragen. Stichpunkte. Er
würde sie wahrscheinlich gar nicht benötigen.
»Noch eine Minute«,
Irgendwie musste Christine einen an
der Waffel haben, dachte Herbert, jedes
Mal machte sie einen Aufstand, als ginge
es um den Start einer Rakete ins All. Außerdem hatte er eine Uhr am Handgelenk, eine auf dem Tisch und eine an der
Wand gegenüber, ja, und natürlich die
Uhr Marke Nervensäge nebenan. Genug
für den ersten Herzinfarkt mit fünfundfünfzig. Zuviel Kaffee, zuviel Cholesterin,
zuviele Uhren, und schon konnte man
tot sein.
21:00 Uhr. Zeit für dreißig Sekunden
Kurznachrichten. Wenn man den Scheiß
überhaupt als Nachrichten bezeichnen
konnte. Was in der Welt passierte, inter-

essierte hier niemanden. Provinznachrichten für ein Kaff von zwanzigtausend
Hinterweltlern.
Sensationsmeldungen,
deren Höhepunkt die jährliche Eröffnung
des Maisfeld-Labyrinths von Landwirt
Bachmeyer ausmachte.
Ein kurzer Werbespot für die Sendung
nach Herberts Stündchen. Danach der
Jingle für die seine.
»Servus und grüß Gott miteinander,
hier ist euer Herbert mit Klatsch um
neun. Ich bin wie immer sehr gespannt,
was ihr in den nächsten fünfundvierzig
Minuten zum Thema Außerirdische erzählen könnt.«
Er machte eine Pause, so lange, dass
Christine schon ganz hektisch geworden
war, und blendete dann den aktuellsten
Neuzugang der Hitparade ein, über den
er einfach hinweg reden konnte.
»Gibt es außerirdisches Leben? Ufos,
grüne Männchen vom Mars? Glaubt ihr
daran, glaubt ihr nicht daran? Erzählt es
mir. Die Anschlussnummer, wie immer,
86123.«
Herbert steckte sich eine Zigarette an
und kritzelte auf dem Notizblock herum. Der Song ging ihm auf den Wecker
und obwohl er fast zu Ende war, hatte
das Telefon noch kein einziges Mal geklingelt. Er blendete das Stück aus.
»Und hier haben wir schon unsere ersten Anruferin.«
Herbert sah streng zu Christine hinüber. Sie schimpfte und blitzte ihn an,
doch er saß in seinem schalldichten
Kämmerlein und ließ sich durch ihr Gestikulieren nicht aus der Ruhe bringen.
Der Aschenbecher war zu voll.
»Hallo Paula, was möchtest du uns er-
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zählen?«
»Äh ... ja, also ich weiß nicht, eigentlich ...«
Na warte, dachte Herbert, so kommst
du mir nicht davon. Herausfordernd
grinste er zu Christine hinüber.
»Ich weiß schon, das ist nicht so einfach, aber kleiner Tipp vom Insider,
sprich ganz frei von der Leber weg.«
Sie zögerte.
»Also ich glaube an Aliens.«
»Was du nicht sagst. Wie kommst du
darauf?«
»Weil ich schon mal welche gesehen
habe?«
»Das ist ja hochinteressant. Wie sahen
sie aus?«
»Keine Ahnung, das war da bei dem
Sportflugplatz. Ist schon ziemlich lange
her. Jedenfalls war ich da auf einer Grillparty und plötzlich sind am Himmel ein
paar Lichter aufgetaucht. Die waren aber
bald wieder weg.«
»Und es war bestimmt kein Flugzeug?«
»Wäre schon möglich, aber es war vollkommen lautlos, ich meine ...«
»Alles klar, Christi... Paula hat schon
mal Ufos gesehen. Wenn sie etwas Ähnliches erlebt haben, rufen sie an.«
Herbert startete einen Song und lehnte
sich zurück. Geduldig kämpfte er mit
dem Feuerzeug. Die Gegensprechanlage
klickte.
»Warum machen Sie das immer?«
Christine natürlich.
»Reg' Dich nicht auf, Showbusiness,
Baby!«
Durch die Scheibe schenkte er ihr sein
Gewinnerlächeln und neigte den Kopf
zur Seite. Dann streckte er beide Arme
von sich, als wollte er sie an sich

drücken. Das half immer. Herbert war
stolz auf sich. Er hatte die Situation mal
wieder sensationell gerettet und wie zur
Belohnung läutete das Telefon. Er nahm
das Gespräch an und blendete die Musik
aus.
»Herberts Klatsch um neun.«
»Herbert, altes Haus, Ronny ist dran.«
»Der allwissende Ronny, wie geht’s?«
»Danke, danke, kann nicht klagen.«
»Das freut mich zu hören. Und, wie
steht's mit Dir? Außerirdische?«
»Also meiner Meinung nach steht es
außer Frage, dass Außerirdische existieren. Was mich interessiert ist, ob die
Fremden wirklich unseren Vorstellungen
entsprechen.«
»welche Vorstellungen sind das?«
»Na, die aus dem Fernsehen, immer die
Gleichen, zwei Hände, zwei Füße, ein
Kopf und – oh Wunder – unsere Sprache. Meistens sind sie obendrein noch
saublöd, streiten sich um Sandförmchen
und wir Menschen retten dann ihre Zivilisation, indem wir ihnen unsere Binsenweisheiten um die Ohren hauen. Ich
sage nur Star Trek.«
»Autsch, da werden wir wohl gleich ein
paar Trekkies besänftigen müssen.«
»Immer feste druff, die haben nichts
anderes verdient. Es gibt da übrigens ein
paar lustige theoretische Ansätze zu
dem Thema. Zum Beispiel besagt einer,
dass es sehr wohl außerirdisches Leben
geben kann, vielleicht besser gegeben hat
und womöglich irgendwann geben wird.
Es dürfte aber nicht sehr wahrscheinlich
sein, dass die zeitgleich mit uns Menschen existieren.«
»Das heißt, entweder sind wir oder die
zu früh dran?«
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Auf dem zweiten Anschluss klingelte
es.
»So kann man es auch sagen, aber mir
ist diese Theorie zu pessimistisch. Eine
andere Überlegung geht davon aus, dass
die nochmalige Entwicklung von Leben
wie wir es kennen total unwahrscheinlich ist und wir deshalb allein durch das
Weltall treiben.«
»Ich sehe das eher entgegengesetzt.«
»Wie Carl Sagan geschrieben hat: wäre
'ne ganz schöne Platzverschwendung.«
»Das trifft den Nagel auf den Kopf. Vielen Dank für Deine Meinung, Ronny, und
hier kommt David Bowie mit Starman.«
Jetzt klingelten beide Anschlüsse.
Herbert drückte die Kippe aus und
steckte sich sogleich eine Neue an. Ronnies Breitseite auf Star Trek würde bestimmt Wirkung zeigen. Durch das Fenster sah er Christine gestikulierend mit
dem nächsten Anrufer sprechen. Er
nahm einen tiefen Zug, dann aktivierte er
die Leitung.
»Herberts Klatsch um neun, heute geht
es um Außerirdische, Sie sind live in der
Sendung«, sagte Herbert, während die
Letzten Takte der Musik erklangen.
»Berger ist mein Name, also hören Sie
mal ...«
»Guten Abend Frau Berger. Wie geht’s
denn immer?«
»Ja, ja, gut, gut, aber hören Sie, ich finde es unverantwortlich, dass für die Erforschung des Weltraums und die Suche
nach Außerirdischen Milliarden und
Abermilliarden verpulvert werden, obwohl es hier unten auf der Erde drunter
und drüber geht. Das sind doch verdrehte Relationen, das kann gar nicht mit
rechten Dingen zugehen. Da steckt das

Militär dahinter, ist doch immer so, das
ist wirklich unverantwortlich. Unverantwortlich, sage ich Ihnen. Hauptsächlich
die Ameri...«
»Ja, Frau Berger, die Amerikaner. Aber
lassen Sie uns doch kurz auf das Thema
unserer Sendung zurückkommen: was
meinen Sie? Gibt es Außerirdische?«
»Sie haben wohl nicht verstanden, ich
sagte ja gerade, dass es wichtigeres gibt.
Unverantwortlich sowas. Gute Nacht.«
Herbert schüttelte den Kopf.
»Tja, Leute, das war unsere Kolumne
'Ansichten von Frau Berger', die ich für
heute mit Sean Lennons Lied 'Spaceship'
beende.«
Herbert drückte die Play-Taste. Das
Lied gefiel ihm und half ihm darüber hinwegzusehen, dass die miesepetrige Bergerin seit der ersten Sendung jede Woche anrief und wie eine zerkratzte Schallplatte nicht aufhörte, immer dieselbe
Leier zum Besten zu geben.
Nach der Hälfte des Liedes bemerkte
Herbert, dass ihm sein Vorrat an Kippen
ausgegangen war. Unmutig suchte er
sämtliche Jackett- und Hosentaschen ab,
vielleicht fand sich ja irgendwo noch eine
Notration. Mensch, hätte er doch einfach in der umgekehrten Reihenfolge gesucht, aber nein, erst die fünf leeren Taschen. Sucht man einen Zettel, findet er
sich auch immer erst ganz unten im Stapel. Muphys Gesetz eben. Ein Anrufer
wartete in der Leitung.
»Herberts Klatsch um neun.«
»Hey Herbert, hier ist Steffi.«
»Hi Steffi! Wie stehst Du zu Außerirdischen?«, fragte Herbert, während er die
Schutzfolie seines Päckchens Zigaretten
entfernte.
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»Also ich fände es wirklich bedauerlich,
würden wir ganz allein in diesem Universum leben. Außerdem ist meine Freundin
der beste Beweis dafür, dass es noch andere gibt.«
»Warum? Weil sie sich verhält, als
käme sie von einem anderen Stern?«
Genießerisch sog Herbert den Duft des
frisch geöffneten Päckchens durch die
Nase.
»Ach Gott, Herbert, glaubst mir nicht?«
»Doch, doch, und wie, lass Dir nicht
von zweitrangigen Journalisten dreinreden. Was ist Deiner Freundin passiert?«
»Die ist vor zehn Jahren entführt worden.«
»Von Außerirdischen?«
»Ja klar!«
»Und seitdem ist sie verschwunden?«
Sie musste lachen. »Quatsch, sie war
nur einen Tag lang weg.«
»Das klingt echt spannend! In meiner
Recherche für die heutige Sendung bin
ich über zahlreiche, größtenteils haarsträubende Berichte solcherart gestolpert. Das Meiste davon war wirklich
nicht auszuhalten.«
»Ja, das ist meistens erstunken und erlogen.«
»Und keiner der Entführten hat jemals
einen Beweis mitgebracht.«
»Ja, nein«, rief sie triumphierend, »aber
meine Freundin!«
Herbert war begeistert. Die Sendung
konnte nicht besser laufen.
»Aha.«
Herbert zündete sich wieder eine an.
»Das Beste daran sind ihre Erlebnisse,
die ganz anders als die Geschichten der
vielen Möchtegern-Entführungsopfer waren.«

»Fast alle Berichte sprachen von unangenehmen Erlebnissen, Angst, Schmerzen, Experimenten und so weiter«, warf
Herbert ein.
»Deswegen ist es für mich auch total
glaubwürdig, weil sie während des Vorfalls nur positives durchlebt hat.«
»Ich hoffe doch schwer, dass Du mir
und den Hörern davon berichtest!«
»Eigentlich war sie schon immer eine
graue Maus; ich will damit nicht sagen,
dass sie ein Kind von Traurigkeit wäre,
ganz im Gegenteil, aber sie ist halt nicht
die Hübscheste, bisschen zu viel drauf,
kennt man ja. Okay, hässlich ist sie auch
nicht, naja, du weißt schon, die Jungs
stehen nicht Schlange. Deswegen ist sie
halt unerfahren, kaum ausgegangen,
schüchtern – das ganze Programm. Aber
sie ist einfach so nett, meine Freundin
halt und dann wurde sie entführt und ich
dachte schon das schlimmste, dass sie
sich umgebracht hat oder so, der Günni
hatte ihr kurz vorher einen Korb gegeben, wo der doch so nett war, deswegen
habe ich an Selbstmord gedacht, auch
weil sie ja eine Woche lang weg war,
Quatsch einen Tag ...«
»Was denn jetzt?« Langsam begann
Herberts Optimismus bezüglich der Sendung zu schrumpfen.
»Nein, nein, ein Tag war es, sieben
Stunden oder fünf. Ist ja auch egal.«
»Zwischen fünf Stunden und einer Woche ist schon ein gewisser Unterschied
auszumachen, findest Du nicht?«
»Ich bin dann zu Günni, hab mir gedacht frag ich den, vielleicht hat er sich's
ja anders überlegt mit dem Korb. Hätten
doch schwer beschäftigt gewesen sein
können, weiß man's? Aber sie war nicht
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bei ihm, nirgends, nicht im Café Abendstund', da gehen wir immer hin, Zuhause
nicht, einfach weg. Dabei ist sie doch
meine beste Freundin und hätte mir doch
was sagen können, oder nicht?«
Herbert verdrehte die Augen, wenn sie
nicht in Kürze zum Punkt käme, würde
sie die längste Zeit geredet haben. Er
trommelte mit den Fingern auf der Tischplatte herum.
»Ich also wieder nach Hause, habe mich
umgezogen, musste immerhin arbeiten.
Danach bin ich zu ihr, macht man doch
so, sie ist doch meine beste Freundin, lecker Prosecco mitgebracht, geläutet und,
mein Gott, ich war so froh, Claudi hat
aufgemacht. Total heiße Klamotten angehabt und ihr Gesicht, au Mann, hat die
Gestrahlt wie so 'n Glückskeks, so hat
die noch nie gestrahlt.«
Steffis endlosen Ausführungen ließen
Herbert schließlich ein paar Kekse auspacken. Zum Glück hatte er auch Kaffee dabei.
»Claudi hat mir sofort ganz begeistert
von der Entführung erzählt, von den Lehrern aus dem UFO die sie so hübsch aufgestyled hatten, gebadet, massiert, Haare gemacht und so, fast wie in einem
Außerirdischen Wellness-Hotel. Haben
ihr wahnsinnig viel beigebracht. Wir haben Proseco getrunken und es war so
schön und sie sagte, sie würde es nochmal bei Günni versuchen, überhaupt
nicht mehr zurückhaltend, hat von allen
möglichen Männern geschwärmt, dass
sie sich Matt Damon angeln würde und
sollte der nicht wollen, ist schließlich
verheiratet, einfach die Liste aus dem
Peoples-Magazin durchgehen würde. Ich
habe sie gar nicht mehr wieder erkannt.«

Herbert streckte sich nach seiner Thermoskanne auf dem Sideboard aus. Die
Rollen des Drehstuhls wurden durch eine
herumliegendes Kabel blockiert. Der
Stuhl kippte ein Stück. Egal, würde
schon gehen, er brauchte jetzt einen Becher Kaffee.
»Dann hat sie mir erzählt, dass sie erst
durch die Außerirdischen eine Vorstellung davon erhalten hatte, zu welchen
sensationellen Orgasmen sie fähig wäre.«
Bemüht, die Thermoskanne zu erreichen, glaubte Herbert seinen Ohren
nicht zu trauen. Hatte Steffi gerade von
Sex gesprochen?
»Und jetzt wünsche ich mir nichts
sehnlicher, als auch von den Außerirdischen entführt zu werden. Ich will auch
so tollen Sex erleben!«
Tatsächlich! Das S-Wort – in seiner
Sendung! Herberts Stuhl tat einen Ruck
nach vorne und noch ehe er reagieren
konnte, fand er sich auf dem Fußboden
wieder. Einige endlose Sekunden verstrichen, ehe er sich wieder hochrappeln
konnte. Wie kam sie dazu, in einer Sendung vor 22:00 das Verdammte S-Wort
auszusprechen?
»Herbert, bist Du noch dran?«
Er drehte sich einmal um die eigene
Achse, blieb einen Moment an Christines
entsetztem Blick hängen und stolperte
beim Versuch, sich zu setzen, beinahe
noch einmal. Er kam sich vor wie ein Besoffener, so quer wie er über dem Tisch
hing.
»Ich bin noch da«, keuchte er ins Mikrofon. »Das war ein bisschen mehr Information, als ich mir erhofft hatte, Steffi. Vor allem um diese Zeit.«
Damit sich Steffi keine Chance bot,
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noch einmal loszuplappern, blendete
Herbert das nächste Lied ein. Langsam
erholte er sich von dem Schrecken. Der
Kaffee war ihm inzwischen egal, dafür
fingerte er den Flachmann aus seinem
Jackett. Den brauchte er jetzt. Ein kräftiger Schluck Rum war das beste Mittel
gegen einen unvermittelten Adrenalinanstieg wie diesen. Wenigstens würde die
Sendung den Zuhörern lange im Gedächtnis bleiben. Er drehte sich um, zögerte und nahm vorsichtshalber einen
zweiten
Schluck.
Die
Flüssigkeit
schmeckte nach Urlaub, ein wenig nach
Regen, warmem Sommerregen.
Umständlich stellte er den Stuhl wieder
auf seine Rollen und setzte sich mit einem Seufzer. Er hatte genug gehört. Die
Sendung wäre ohnehin in acht Minuten
zu Ende, also programmierte Herbert
einen letzten Song und eine für Notfälle
aufgezeichnete Verabschiedung der Zuhörer in den Computer, schrieb Steffis
Telefonnummer vom Display ab und
steckte den Zettel in die Hosentasche.
Schließlich klopfte er an das Fenster und
winkte Christine kurz zu. Sie würde ihn
bestimmt nicht verpfeifen, so weit kannte er die Kleine.

sich um. Niemand sonst war hier, die
beste Gelegenheit um den Knopf zu
drücken.
Einige Meter über ihm begann etwas zu
flackern, wurde heller, zu einem gleißenden Licht, dann nichts mehr.

Die Luftfeuchtigkeit in der Kapsel war
hoch. Genau richtig für Koipyte. Kondenswasser tropfte von der Decke, benetzte seine Haut. Er hatte sich im Zentrum austariert und ließ sein Gehirninterface mit der Navigationssoftware der
Kapsel Kontakt aufnehmen. Schon Millisekunden später kannte er nicht nur
Steffis Steuernummer, nein, auch ihr
KFZ-Kennzeichen, ehemalige und aktuelle Adresse, er wusste wo sie arbeitete,
die relevanten medizinischen Daten, ja
sogar ihre Lieblingsblumen, Cyclamen
Persicum, eine Veilchenart, konnte er in
Erfahrung bringen. Der Standort des Mobiltelefons ließ ihn annehmen, dass Steffi
sich in ihrer Wohnung befand. Er fütterte
den Bordreplikator mit den erforderlichen
Daten. Seine neue Schülerin sollte sich in
einer angenehmen Atmosphäre wieder
finden. Blumen hatten eine beruhigende
Wirkung.
Das Interface meldete die Ankunft am
Herbert verließ das Gebäude durch den Zielort.
Personaleingang. Es war kühl und die
Straßen nass. Schade, dachte Herbert. Er Einige Meter über der Haustür begann
liebte Regen. An der nächsten Kreuzung etwas zu flackern, wurde heller, zu eibog er in eine Seitenstraße und folgte ihr nem gleißenden Licht, dann nichts mehr.
eine Weile, bis er in einer kleinen Grün- Herbert klingelte bei Steffi Regenmeister.
anlage stehen blieb. Verstohlen blickte er Sie öffnete.
Georg Niedermeier, Jahrgang 1973 lebt in München. Mit dem
Schreiben von Horror- und Sciencefiction Kurzgeschichten begann
er erst 2006, nachdem er einige Jahre als freischaffender
Künstler tätig war (www.sadbatu.de). Auf Kurzgeschichten.de ist
er unter dem Pseudonym Schrei Bär unterwegs.
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„Biegen Sie am nächsten
Warp-Punkt links ab“, quäkte die Stimme des Allnavigationssystems.
Die Pilotin des Raumschiffs
nahm den Helm ab und ließ
ihn achtlos zu Boden fallen.
Sie ordnete ihre flachsblonden Haare mit den Fingern.
„Das kann nicht sein. Der
Navigator will uns in die Irre
führen.“
„Schätzchen, das Wunderwerk der Technik hat uns
knapp tausend Piepen gekostet. Für das Geld hat es
gefälligst zu funktionieren“,
widersprach ihr Freund
Winston.
„Biegen Sie jetzt links ab.“
„Ich bin Pilot dieses Vehikels und nicht diese Blechbüchse da!“ Sie presste ihren Daumen fest auf die
Aus-Taste des Systems. Es
verstummte beleidigt.
Winston öffnete seinen Sitzgurt, stand auf und ging in
den hinteren Teil des
Raumschiffs. Er knurrte, als

er sah, dass sein Trampelpfad, den er sich am Morgen mühsam durch Berge
von Kleidung, Zeitschriften,
Schminkutensilien und Dingen, die Winston ein nachdenkliches „hm“ entlockten,
gebahnt hatte, verschwunden war. Jeder gab der Asteroidenkollision die Schuld
für das Chaos. Sie hatte sich
vor über zwei Monaten ereignet. Das gesamte Raumschiff war eine asymmetrische Hässlichkeit. Aber man
konnte sich damit von
Punkt A nach Punkt B bewegen. Das war die Hauptsache. Der Berg aus Decken, direkt vor Winston,
geriet ins Wanken. Eine Lebensform auf zwei Beinen
schälte sich heraus und sah
ihn verschlafen an. „Sind
wir bald da?“, krächzte sie.
Winston schrie und machte
einen Satz zurück. „Professor! Ich dachte, Sie wären
tot.“
Der Alte lachte meckernd.
„Dem Geschmack in mei-

nem Mund zu urteilen, bin
ich es auch.“
„Sie haben sich zwei Tage
am Stück nicht ein Mal bewegt.“
„Ich war zu faul.“
Winston ging nach dem
Rest der Crew sehen.
Zwangsläufig würde er auch
diejenigen finden, die der
Crew nicht angehörten, die
aber trotzdem da waren.
Selbst nach mehr als acht
Wochen
Nonstop-Flug
tauchten immer wieder
neue Gesichter auf. Winston war es leid, den blinden Passagieren mit dem
Rauswurf zu drohen, weil er
stets nur mitleidiges Gelächter erntete. Er wandte die
Strategie an, die Fremden
schlichtweg zu ignorieren.
Zwei Mitglieder der Crew
und sechs Unbekannte standen dicht an dicht am
Transformator, der im Miniaturlabor stand.
„Sagt mal Leute, habt ihr
nichts besseres zu tun?“

thunderbolt.phantastik.magazin * 11

„Ach, Winston, hab dich
nicht so. Wir müssen doch
schauen, dass das Ding
beim Kongress läuft“, lallte
Carl. Seine Augen waren
glasig und er schielte konsequent an Winston vorbei.
„Abmarsch, geht an eure
Plätze! Layla fliegt eine Abkürzung. Wir sind bald da.“
Iwan trank schnell den Inhalt seines Plastikbechers
aus, keuchte, warf den Becher über die Schulter, traf
Winston am Kopf und zog
bedauernd die Schultern
hoch.

zu verklappen. Der Professor hatte den Transformator
entwickelt und testete ihn,
so wie alle anderen an Bord
auch, mehrmals am Tag auf
seine Funktionstüchtigkeit.

Plötzlich ging ein Ruck
durch den Leib des Raumschiffs. Es begann zu trudeln. Ein sicheres Anzeichen für den Eintritt in die
Umlaufbahn eines Planeten.
Das ging zu schnell, dachte
Winston. Die nächste Turbulenz holte ihn von den
Füßen. Er prallte mit dem
Hinterkopf hart gegen die
Dann stand Winston allein Wand und verlor das Beim Labor. Eine Kammer, die wusstsein.
diese Bezeichnung nicht
verdiente. Ein Tisch, eine Als Winston die Augen aufkleine Theke mit ein paar schlug war alles vorbei. Das
Gerätschaften darauf und Raumschiff stand still. Nur
der Transformator bildeten das Summen des Transfordie einzige Einrichtung. mators drang an seine OhDennoch war es gerade die- ren. Mühsam rappelte er
ser Raum, der am häufigs- sich auf und verließ das Laten frequentiert wurde. bor.
Winston ließ seine Finger „Hallo? Hallo, wo seid ihr
über die Edelstahloberfläche denn?“ Niemand antworteder Erfindung gleiten. Der te. Er betrat die PilotenkanTransformator war in der zel und warf einen Blick
Lage, sämtliche Flüssigkei- nach draußen. Er sah nichts
ten in die leckersten Cock- als karges Gestein. Grau,
tails oder Saucen des gan- zerklüftet, abweisend. Als
zen Universums zu verwan- nächstes überprüfte er die
deln. Das Ding würde auf Messinstrumente. Die Atdem Erfinderkongress ein- mosphäre wies einen Sauerschlagen wie eine Bombe, stoffgehalt aus, in dem
bot es doch eine hervorra- Menschen ohne weiteres
gende Möglichkeit, giftige überleben konnten. Auch
Chemikalien nutzbringend die übrigen Werte sahen gut

aus. Was ganz und gar nicht
in Ordnung war, war ihr
derzeitiger Standort. Der
Kongress war fünf Lichtjahre
von diesem Planeten, der
nicht einmal namentlich im
Verzeichnis geführt wurde,
entfernt. „Verdammt, der
Kongress wird ohne uns beginnen. Und dabei brauchen wir das Preisgeld so
dringend!“
Zischend senkte sich die
Gangway nach unten und
die Titan verkleidete Rampe
schabte über scharfkantiges
Geröll. Winston zog den
Reißverschluss seiner Kapitänsjacke zu. Die Kordeln
und Orden, die am Revers
befestigt waren, und die
keinen Sinn hatten, außer
vielleicht dem, wichtig auszusehen, klingelten im Takt
seiner Schritte. Winston
folgte einfach den Fußstapfen seiner Crew, die sich
deutlich im Staub abzeichneten. Doch da waren noch
andere Spuren, die ihm wesentlich mehr Sorge bereiteten. Sie waren oval und mit
Punkten umkränzt. Er wollte
sich die Füße dazu gar nicht
vorstellen, doch die Bilder
flossen ungewollt in seinen
Kopf. Die Abdrücke führten
ihn zu einer Kolonie. „Jedenfalls gibt es hier eine Zivilisation“, sagte er laut, um
sich Mut zu machen. Die
Gebäude sahen grauenerre-
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gend aus. Die Wände der
wild im Gelände verstreuten
Metallwürfel waren von
Korrosion zerfressen, die
Antennen fristeten umgeknickt ihr Dasein auf den
Dächern der Container.
Plötzlich fühlte Winston ein
Kribbeln an seinen Schienbeinen. Als er nach unten
sah, schrie er auf. Ein leuchtender Allesfresserstrahl war
gerade dabei, seine Hose zu
zerlegen. Jetzt zählte jede
Sekunde. Schnell riss er sich
die Stiefel von den Füßen
und entledigte sich des bereits maroden Gewebes der
Hose. Ängstlich inspizierte
er die nackte Haut seiner
Beine. Sie juckte, das war
soweit normal, auch der
Ausschlag sah nicht anders
aus als sonst. Aufgefressen
wurde er scheinbar nicht.
Wenn der Strahl der
schrecklichsten Waffe des
Universums auf ihm ruhte,
dann musste es auch einen
Schützen geben. Er gab sich
Mühe, etwas Sinnvolles zur
intergalaktischen Völkerverständigung beizutragen. Er
hob beide Arme und rief:
„Ich ergebe mich.“
Ein Ding stelzte auf ihn zu.
Es bewegte sich auf drei
stangenförmigen
Beinen
vorwärts, die in Ovalen mit
einem Kranz aus hornigen
Spikes mündeten. Der Kopf
war eine Kugel aus Fleisch.
Winston dachte spontan an

eine Frikadelle, die vier
Tage nicht im Kühlschrank
aufbewahrt worden war. So
groß der Kopf war, so lächerlich klein und dürr waren die Arme der Kreatur.
Winstons Mageninhalt kletterte brennend die Speiseröhre empor. Er versuchte,
sich nichts anmerken zu lassen. Immerhin war dies der
erste Kontakt und er wollte
ein 1:0 für die Menschheit
verbuchen. So würdevoll
wie möglich erbrach er sich
und scharrte sofort Geröll
über den Fleck. Dann lächelte er den Frikadellenkopf breit an. „Nichts für
ungut. Der Flug war etwas
turbulent. Wenn Sie mir
einen Eimer mit Wasser geben, putze ich das gleich
weg.“
Unbeirrt richtete das humorlose Kerlchen seine
Waffe weiterhin auf Winston.
„Entschuldigung, aber ich
habe mich ergeben. Die intergalaktischen Bestimmungen sehen vor, dass Sie die
Waffe sichern müssen.“
„Die Bestimmungen sind
mir egal, Zweibeiner. Mitkommen“, röhrte der Frikadellenkopf und dirigierte
Winston zu einem der Container.
„Sie haben nicht zufällig
meine Leute gesehen, oder?
Sie müssten eigentlich genau in Ihrer Stadt raus ge-

kommen sein.“
„Mitkommen.“
„Ich will ja nicht nerven,
aber was haben Sie mit mir
vor?“
„Wir sind ein gläubiges
Volk. Unser Prophet sagte
vor vielen hundert Jahren,
dass Essen in Dosen vom
Himmel fällt und uns eine
heilige Speise sein soll.“
„Damit meinte Ihr Prophet
aber bestimmt keine Raumschiffe. Damals gab es nämlich
noch
überhaupt
keine ...“
Winston wurde grob in den
Container gestoßen. Die Tür
flog mit Wucht ins Schloss.
Drinnen war es stockdunkel.
„Winston?“
„Layla?“
„Nein, Carl.“
„Wo sind die anderen?“,
fragte Winston enttäuscht.
„Chef, da hinten würde ich
nicht ...“
„Igitt, was ist das denn?“
„Winston, riech jetzt bloß
nicht an deinen Fingern.“
Winston übergab sich erneut.
„Wie kommen wir hier
raus?“
„Gar nicht. Wenn du an die
Tür greifst, dann kriegst du
eine geballert, die sich gewaschen hat. Außerdem haben die Allesfresserkanonen.“
„Ja, ich weiß.“

thunderbolt.phantastik.magazin * 13

„Sag mal, sind das deine
Beine oder ist das ein Tarantelnest?“
„Nimm die Finger weg,
Carl.“
„Chef? Hast du dir die Aliens mal angeschaut? Die
haben drei Beine. Da gewinnt der Ausdruck „flotter
Dreier“ eine ganz neue Bedeutung.“

selbstvergessen in der Nase.
„Was heißt das jetzt für
uns?“
Die Frikadellenköpfe und
Winston seufzten unisono
auf.
„Der Prophet will euch sehen. Dort sind auch die anderen Speisen.“
„Er meint, dort finden wir
unsere Freunde“, übersetzte
Winston, ehe Carl noch
Frische Luft strömte durch weitere dämliche Fragen
den immer größer werden- stellte.
den Türspalt. Die Frikadellenköpfe reckten sich, um Der Prophet besaß den
die prophetische Mahlzeit dicksten Kopf und die
in Augenschein zu nehmen. kleinsten Ärmchen. In sei„Was glotzt ihr denn so?“, nem tiefsten Innern hatte
fragte Winston, dem sein Winston bereits damit geBegriff der intergalaktischen rechnet. „Sagt mal, fragt ihr
Völkerverständigung nach bei jedem Kleinscheiß eumehreren Stunden mit Carl ren Guru um Rat?“, wandte
in dem kleinen Metallcon- er sich an einen der Bewatainer, abhanden gekom- cher.
men war. „Sagt mal, können „Unser Prophet ist allmächwir
uns
vielleicht tig. Nichts geschieht ohne
freikaufen?“
seinen Willen. Ihr müsst
Die Frikadellenköpfe steck- nun vor ihn treten und ihn
ten selbige zu einer Bera- begrüßen.“
tung zusammen. Winston „Tach auch“, kam Carl dem
trat von einem Bein aufs an- Befehl nach und schlenderdere.
te, die Hände in den Ho„Wir haben uns geeinigt“, sentaschen, weg. An der
verkündete der Anführer.
Ausgangstür wurde er einge„Ja?“
fangen.
„Ihr könnt euch nicht frei- „Sei gegrüßt, ehrwürdiger
kaufen. Heilige Speisen sind Prophet. Ich bin Winston,
nicht mit materiellen Gütern der Anführer meiner Raumaufzuwiegen. So sagt es der flotte und gleichzeitig VerProphet.“
treter der menschlichen
„Aha“, meldete sich nun Rasse
auf
deinem
Carl zu Wort. Er bohrte Planeten.“

„Ah, die Hirnwurst.“
„Wie bitte?“, fragte Winston
konsterniert.
„Alles, was die Macht uns in
Dosen vom Himmel wirft,
besteht aus mehreren Komponenten. Es gibt immer die
Hirnwurst, die Mettwurst“,
dabei deutete er auf Carl,
„den abgehangenen Schinken und die pikante Sauce.
Manchmal verehrt uns die
Macht auch noch weitere
Leckereien.“
Winston klappte den Mund
auf und zu und fühlte sich
im Moment wie Sushi.
„Hast du noch Fragen, Hirnwurst? Nein? Gut.“ Er wandte sich an seinen Gehilfen.
„Bringt die beiden zu den
anderen Nahrungsmitteln.“
Winston und Carl wurden
in einen Verschlag gebracht.
Dort trafen sie auf den Rest
der Crew und noch weitere
Menschen, die Winston
nicht kannte. „Ich bin Winston, Kapitän einer Raumflotte und vor einigen Stunden notgelandet“, stellte er
sich dem ersten der fremden Gefangenen vor.
„Ich weiß, wer du bist“, sagte der bärtige Mann.
„Ach, bin ich so bekannt?
Das ehrt mich aber.“
„Schicke Jacke, war bestimmt teuer. Für ne Hose
hat’s dann wohl nicht mehr
gereicht, wie?“, gluckste der
Bärtige.
„Normalerweise
trägst du doch diesen ausge-
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leierten Jogginganzug.“
Winston biss sich auf die
Fingerknöchel, um einen
Schrei zu unterdrücken.
„Oh Winston, du bist der
Kapitän, du musst uns retten“, wimmerte Layla und
presste sich heftig an seinen
Oberschenkel. „Das werde
ich, Liebste. Ich habe einen
Plan. Passt auf.“ Eine hitzige
Diskussion im Flüsterton
entbrannte.
„Hey, du“, rief Winston und
winkte einen der Frikadellenköpfe heran. „Bring mich
zu deinem Propheten. Ich
muss ihm eine Botschaft der
Macht überbringen.“
„Und die wäre?“
„Das darf ich ihm nur selbst
sagen. Andernfalls wird die
Macht einen Kältestrahl
vom Himmel schicken und
uns einen heftigen Gefrierbrand bescheren, der uns
ungenießbar machen wird.“
Der Frikadellenkopf beeilte
sich, Winston aus dem Verschlag zu lassen.
„Du wolltest mich sprechen,
Hirnwurst?“
„Ja, als ich mich mit meinem Schicksal abfand, hatte
ich eine Vision. Die Macht
ist mir erschienen und teilte
mir mit, dass wir noch nicht
vollzählig sind. Du weißt,
Prophet, dass zu einem guten Essen auch immer Gewürze
gehören,
nicht
wahr?“

Der Allwissende wedelte
nachdenklich mit den Ärmchen und sagte dann: „Ja,
das ist wohl richtig.“
„Gut, es befindet sich noch
etwas in unserer Dose, das
ich vergessen habe, mitzubringen.
Gewissermaßen
das Gastgeschenk. Lass es
mich holen.“
„So sei es.“
Winston wurde von vier Frikadellenköpfen zum Raumschiff eskortiert und konnte
nicht umhin zuzugeben,
dass der intergalaktische
Transporter tatsächlich einer
Cornedbeef-Dose ähnelte.
Einer zerbeulten. Er holte
die wichtigste Zutat aus
dem Labor.
Zufrieden stellte er den
Transformator vor dem Propheten auf den Boden und
rief nach einem Becher,
den er erhielt. Dann tippte
er emsig Zahlenfolgen in die
Tastatur des Geräts. Wenig
später gurgelte es und eine
bernsteinfarbene Flüssigkeit
rann aus dem Hahn.
„So, da du der Prophet bist,
gebührt dir natürlich die
Ehre, die beste Cognacsauce des Universums zu kosten.“
Neugierig nahm der Allwissende den Becher entgegen
und roch am Inhalt. Dann
nippte er. Dann nippte er
erneut. Seine großflächige

Stirn zog sich in Falten.
Dann nahm er einen
Schluck, dann einen zweiten, größeren. Er schmatzte
und leerte den Becher bis
zur Neige. Die feisten Lippen verzogen sich genießerisch. „Mehr“, grölte er und
hielt Winston den Becher
hin.
„Deine Leute sollen aber
auch davon probieren.“
„Gute Idee. Gib ihnen auch
was.“
Eine lange Schlange bildete
sich vor dem Transformator,
der unablässig alkoholische
Getränke und Saucen produzierte. Plötzlich röhrte
das Gerät, hustete und der
Strom an Köstlichkeiten versiegte.
„Wir brauchen mehr Wasser oder andere Flüssigkeiten“, rief Winston. „Egal
was.“
„Nichts mehr da“, gab einer
der Frikadellenköpfe bedauernd zurück.
„Ihr habt nicht einen
Schluck Flüssigkeit mehr?“
„Alles leer.“ Um seine Aussage zu bekräftigen schüttelte der Frikadellenkopf den
letzten Kanister, dessen Inhalt in den Transformator
gewandert war.
„Gut, dann muss jetzt der
Notfallplan greifen. Männer,
los geht’s.“ Das Ratschen
mehrerer
Reißverschlüsse
war zu hören. Dann ein
Plätschern. Der Professor
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schlug die Hände über dem dran nehmen.“ Winston sah
Kopf zusammen. Der Ge- zu Carl. Der kratzte sich am
tränkenachschub war gesi- Hintern.
chert.
Im Eilschritt liefen die MenEine Weile später klatschte schen zum Raumschiff. Keuder Prophet, mit dem Kopf chend ließ sich Layla in ihvoran, zuerst auf den Bo- ren Sitz fallen und aktivierte
den. Die Ärmchen ruderten die Triebwerke. Nichts tat
ziellos durch die Luft, dann sich. „Verdammt, beeil
bewegte er sich nicht mehr. dich“, drängte Winston seiSchamlos hatte er seinen ne Freundin. Es dauerte
Status als Allwissender aus- noch gut eine halbe Stunde,
genutzt, um sich in der ehe das Raumschiff abhob
Schlange immer wieder und den Planeten der Frikanach vorne zu drängeln. dellenköpfe hinter sich zuNach und nach erwischte es rück ließ.
alle Frikadellenköpfe.
„Das war das diszipliniertes- Winston durchpflügte die
te Besäufnis, das mir je un- verlassenen Räume und
tergekommen ist. Da sollten suchte seine Crew. Eine
sich einige mal ein Beispiel Woche war seit der Flucht

vergangen, und er hatte sich
das erste Mal aus der Pilotenkanzel gewagt. Der Erfinderkongress war ohne ihn
gelaufen, seine Stimmung
dementsprechend schlecht.
Er steuerte aus Gewohnheit
das Labor an, warf einen
beiläufigen Blick in den
Raum und hatte ein Dejàvu. Dicht an dicht standen
seine Crew, diverse Unbekannte und außerdem zwei
Frikadellenköpfe um den
Transformator und befüllten
ihre Plastikbecher mit Cocktails.

Christiane Gref alias Isena (auf kg.de) wurde 1975
geboren. Im Jahr 2004 begann sie, Kurzgeschichten für
Anthologien und Magazine zu verfassen. Auch zwei
Romane sind seitdem entstanden. Sie ist Mitglied der
Hanauer Schreibwerkstatt und der Autorengruppen
„Schwarze Tinte“ und „Drachenkinder“. Für das OnlineMagazin „Incoming Message“ schreibt sie regelmäßig
Artikel. Homepage: http://www.autorenkrise.de
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NADINE BOOS

Onyës Wald

Zwei Netze lagen aus über dem Wald.
Welten aus Schatten und Nacht woben ein Gespinst in Onyës Gedanken. Es erzählte ihr,
was die Dunkelheit wusste, wo der Feind lag, dass einer wach war, dass auch er sie spüren
konnte. Sie schloss die Augen und hörte zu.
Isberin vermied es, mit den Menschen unter dem improvisierten Unterstand
zu nächtigen. Er saß ein gutes Stück entfernt von ihnen auf dem moosbewachsenen Stamm einer umgestürzten Buche. Der Nieselregen perlte vom
sandfarbenen Haar des Elben ab und ließ es unberührt wie gewachstes Leder. Durch seine kurze Tunika aus verwobenem Blattwerk drangen feuchte
Luft und Kälte an seine Haut. Die Elemente führten ein wortloses Zwiege-
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spräch mit ihm, durchdrangen und tränkten ihn mit den Gefühlen des Waldes. Er lauschte auf ihre Geschichten, auf die Wege der Asseln durch das gefallene Laub, auf den Gesang der tropfenden Blätter und auf das Grunzen
seiner Gefährten im Schlaf. Er atmete und schmeckte jede Nuance des Lebens und verstand, was in der sichtbaren und unsichtbaren Welt um ihn geschah.
Ein Geschmack veränderte sich. Eine Verschiebung im Schweiß, mehr geatmete Luft. Einer der Menschen erwachte. Das zweite Netz entfleuchte ihm
wie ein Nebelstreif. Er war so nah daran gewesen, es aufzuspüren, die zu
erreichen, die es geknüpft hatte. Eine Frau, ja ...
Der Morgen war bereits angebrochen, als sie neben dem Elben eine Bewegung wahrnahm.
Die Menschen erwachten und sicher würden sie sich bald auf den Weg machen. Onyë
tauchte weg von dem Gestank, den sie in der reinen Luft des Morgens nicht ertragen wollte.
Dieser Wald war der ihre, das Gedankennetz in ihm fein gewebt, fast unaufspürbar und
dichtmaschig. Es hatte einen interessanten Fisch gefangen.
»Hey Elb!« Dilkje zog seine Decke beiseite und streckte die steifen Glieder.
Er gurgelte die Schleimansammlung in seinem Rachen zusammen und
spuckte sie in einem Klumpen Schnodder gegen eine Ulme. »Dreck!« Er
schneuzte in seinen Ärmel. »Elb, schläfst du nie?«
Isberins Blick schweifte weiter durch den Dunst. Der Mensch wusste, dass
er zuhörte.
»Was flüstern die Bäume, Spitzohr?«
»Von zwei Händen Orkkriegern und vom Schatten, der aus der Erde Kraft
erzwingt. Er weiß, dass wir ihm nahe sind.«
»Verfluchter Hund! So viele Söldner und wie kann er wissen, dass wir hier
sind?«
Isberin schwieg. Ein Schauer lief seinen Nacken hinunter, seine Schultern
zuckten. Dilkje machte sich einen Reim darauf und Isberin staunte ein weiteres Mal, zu welch klugen Augenblicken die Menschen neigten, wenn auch
selten und unvorhersehbar, wie ein Blitzschlag bei einem Gewitter.
»Die haben auch so ein Spitzohr! Dreck! Das darf nicht wahr sein!«
»Bei deinem Gebrüll wissen selbst die tumben Orks bald, dass wir kommen
und ihr Meister ist sicher einer mit guten Ohren«, warf Isberin ihm trocken
entgegen.
Die anderen beiden erwachten. Die Krieger standen Dilkje in nichts nach.
Sie waren groß gewachsen, trugen Kettenhemden, Schwerter, Morgensterne, was ihre starken Muskeln eben an Waffen zu stemmen vermochten. Die
Haare der Männer waren dunkel wie Baumrinde, verfilzt und hingen ihnen
in Zöpfen über die Schultern. Ihre Gesichter passten zu den wilden Steppen,
aus denen sie stammten und in denen sie die Augen wegen des blendenden
Sonnenlichts zukneifen mussten. Der Wald mit seinen Stämmen und Blättern, die sie umschlossen, behagte ihnen nicht. Er machte den Elben zu ihrem einzigen Auge und Ohr.
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Vielleicht mochte Isberin die Männer deswegen nicht, weil sie sich blind auf
ihn verließen, anstatt ihre Sinne zu benutzen, weil sie den Wald hassten
und diesen Hass ausdünsteten, in jeder Sekunde, die sie lebten und atmeten.
Die Bäume kräuselten sich fort von ihnen und hängten Wurzeln in ihren
Weg.
Die Menschen verursachten Isberin ein Unbehagen, das er aber nicht stark
genug empfand, um es Hass zu nennen. Sie sahen gleich aus, sie rochen wie
ein Wesen und er unterschied sie vor allem durch ihre Stimmen.
Jedes Wild kann er vom anderen unterscheiden, jeden Baum beim Namen nennen, an jedem Grashalm etwas finden, das diesen einzigartig macht, dachte Onyë und spürte, das Isberin an ihrem Bewusstsein nagte, um zu erfahren, wie nah sie ihm war, mit wem er es zu
tun hatte. Sie stellte ihre Gedanken zurück, um seinen Eindruck zu verstärken, sie sei jemand ebenso ziellos Suchendes und Tastendes wie er.
Aber die Menschen unterscheiden kannst du nicht. Ihre Kleidung ist fremd für dich und
auch die großen Unterschiede entgehen deinen alles sehenden Sinnen. Du hast zu lange im
Zwiegespräch mit allem gelebt, um Einzelheiten sehen zu können.
Hinter ihr schlug der Magus den Vorhang seines Zeltes zurück. Sein Atem belegte die Morgenluft mit einem knisternden Feuer. Die Orks regten sich. Das Eis zersplitterte und ein ohrenbetäubender Lärm stürmte über die magischen Netze, die sich unter den Bäumen wanden.
»Scht!« Isberins Hand fuhr hoch, die Menschen verstummten und duckten
sich. Das Singen gezogener Säbel hing in der Luft wie eine Drohung.
Der Elb öffnete sich und seine Lungen, weitete sich, um den Wald noch
tiefer in sich hinein strömen zu lassen. Was er Dilkje nicht gesagt hatte war,
dass er die Orks noch am Abend verloren hatte und bis eben nicht gewusst
hatte, wohin sie verschwunden waren. Das berstende Eis lag ihm noch
schwer in den Ohren, eine leise Taubheit hatte ihn ergriffen, die bis in seine
Seele hinunter gefahren war.
Die erwachenden Orks verbreiteten ein dumpfes Grollen, das in schweren
Wellen durch den Wald lief. In seinem Kielwasser wisperten die Blätter und
ihre Angst legte einen stickigen Dunst unter die Äste. Dilkje und seine Krieger spürten es, die Zusammensetzung ihres Schweißes änderte sich. Isberin
erlaubte sich einen Augenblick erschlaffender Konzentration, um diese
Angst in sich aufzunehmen, von der die Männer ganz sicher nicht wussten,
von was sie ausgelöst wurde. Der Elb hörte, wie sich die Haare an den Armen der Menschen aufstellten. Ein Lächeln schwebte auf seinen Lippen wie
ein leiser Taukuss. Welch ein blindes, verstümmeltes Volk.
Intelligenz gehörte nicht zu den Stärken der Orks, dafür besaßen sie einen beeindruckenden
Geruchssinn, der sie Angst über viele Meilen wittern ließ. Kaum dass Onyë sich vom Gestank der aufgetauten Kreaturen erholt hatte und die widerwärtigen Wahrnehmungen ausgeblendet hatte, roch auch sie die Angst. Der Wald flehte sie an, die schwarzen Wildkrieger aus ihm zu vertreiben.
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Er drohte ihr, die Orks in Fallen laufen zu lassen und mit seinen Ästen zu erschlagen.
Er schmeichelte ihr, Quellen seiner Kraft für sie zu öffnen.
Er wimmerte und flehte mit seinen abertausend unartikulierten Stimmen.
Onyës Geist sirrte von den Klagerufen, die zwischen ihren Ohren vibrierten wie Bogensehnen. Es gelang ihr leidlich, sich davon abzuschirmen.
Der Wald rückte von Isberin ab. Er konzentrierte sich auf das Netz der
Frau. Den Weg der Käfer durch das Laub, auf die Tröpfchen des Nebels, den
Atem von Moos und Flechten. Sie alle brachen ihr Zwiegespräch mit dem
Elben ab. Er spürte sein Netz schrumpfen und schoss hoch wie Springkraut.
Die Menschen zogen sich zusammen und festigten den Griff um ihre Waffen. Eine erste Ahnung von Blutvergießen erschütterte den Mikrokosmos
der Blattangst.
Die Menschen wurden unruhig, die Elben spürten, warum.
***
Wie die Orks durch das Unterholz walzten, war Onyë zutiefst zuwider. Vier von ihnen trugen den Magus in einer Sänfte durch den Wald. Von dem Mensch ging ein Kegel wallender
Dunkelheit aus, den die Orks wohl weder sahen noch spürten. Die Magie stülpte sich über
die Truppe und fing jedes Geräusch ab, das die gepanzerten Füße in den Boden stampften.
Das Jammern und Wehklagen der Pflanzen hörte nur Onyë, die mit geschmeidigen Schritten voran eilte. Ihre Bewegungen waren fein wie der Nebel und schnell wie die einer Spinne
in ihrem Netz. Hin und wieder verlangsamte sie sich, um auf die Orks zu warten und zu
lauschen.
Isberin hieß der Fremde. Die Sonne hatte sich ein Dutzend Finger weiter über den Horizont
bewegt, seit er und seine Menschen nach einem kurzen Gewaltmarsch zum Stehen gekommen waren. Auch sie trugen einen Zauber bei sich, um ihr Tun zu verschleiern. Je weiter
sich Onyë näherte, umso deutlicher wurden die Umrisse ihrer Feinde für sie im magischen
Dunst.
Der Magus zog eine Schneise durch die Natur, derer er sich wohl bewusst
war und die er in Kauf nahm, um seine Ziele zu erreichen. Von der Krone einer Buche aus erspähte Isberin den schwarzen Kegel, der sich auf ihn zu bewegte. Die dämonische Aura heftete sich an alles, das sie berührte und verseuchte den Weg, den sie nahm bis tief in die Erde hinein. Jeder Schritt der
Orkfüße traf Isberin bis ins Mark und die Empfindungen des Baumes, auf
dem seine bloßen Füße ruhten, verstärkten den Schmerz. Mit dem Kopf voran wie ein Eichhörnchen kletterte er zurück in den Hohlweg, in dem seine
Gefährten einen plumpen Hinterhalt legten. Plump genug für eine Horde
Orks und ihren von Gier geblendeten Magus.
Dilkje schreckte zusammen. Seine Augen verengten sich und Isberin las in
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seiner Wut wie ein Mensch in einem Buch. Eine Wolke Hass entstieg den
Poren des Kriegers, bevor die Angst ihn wieder in ihren zwingenden Griff
nahm. Der Elb schluckte an gegen den feuchten Geruch, der ihm einen
schimmeligen Flaum auf die Zunge trieb. Er sprach zu Dilkje: »Sie sind
gleich hier. Der Zauber deiner Hühnerknöchel lässt nach. Sie weiß genau,
wo ihr steht und was ihr vorbereitet«
Von den Zehen bis zum Scheitel zuckte die Jagdlust durch Onyës Leib. Sie ließ sich zu einem Knurren hinreißen, das den Wölfen auf der anderen Seite des Waldes ein lang schweifendes Geheul entriss und die Wildkatzen und Bären dazu brachte, sich zu verkriechen.
Isberin ließ die Männer stehen und stob davon ohne ihnen zu erläutern,
dass es jemanden gab, der genau wusste, an welcher Stelle die Menschen
sich befanden und wo sie den Hinterhalt vorbereitet hatten. Isberin musste
die Frau erreichen, bevor sie Dilkje und seine Männer überfiel.
Wenn der Elb mit dem Namen Isberin den Mann mit dem Namen Dilkje nicht zurück zu
dessen Steinwüste brachte, dann standen Männer mit Fackeln bereit, den Wald des Elben
zu brennen. Onyë verlangsamte ihren Lauf und dachte nach. Ihre Instinkte wichen den Hindernissen aus, die ihr ein verzweifelter Wald in ihren Weg warf. Isberin war den Menschen
unterlegen und Onyë roch seine Angst vor der Niederlage und sie nahm seine Verwirrung
wahr. Der Nebel trug ihr den Geruch zu, in seiner Boshaftigkeit, aber er verriet ihr nicht,
auf wessen Seite er stand. Vielleicht auf keiner, vielleicht auf ihrer, vielleicht stiftete er nur
Unruhe, weil sein träger Geist gerade zu einem Streich aufgelegt war. Den Elementen durfte man nicht immer trauen.
Die Frau empfand Mitleid?
Isberin schoss einen Pfeil auf sie, als er ihren Schatten aus dem Nebel auf
sich zu fliegen sah. Der Pfeil ging fehl. Nicht, weil sie auswich, sondern weil
ihre Gedanken ihn irritierten.
Kann ich denn etwas gegen den Magus ausrichten? Onyë träumte davon, die Gebeine des
Menschen und die der Orks den hungrigen Wurzeln des Waldes und seinen emsigen Helfern auszuliefern. Ein Pfeil flog auf sie zu. Der leise Wind flüsterte, dass sie keine Angst haben müsse. Sie wich nicht aus, der Pfeil verschwand im Unterholz, eine Ulme weinte Harz
über die Verletzung. Ein junger, starker Baum, der wieder heilen würde.
Onyës Geist sprang und schwang sich in die freie Luft über den Wipfeln. Ihr Körper nahm
den Speer und erwartete den Angriff.
Die Luft flirrte um die laubhaarfarbene Elbin, als diese ihren Leib hinter
sich ließ und sich daran machte, Isberin zwei statt einen Gegner zu bieten.
Isberin zögerte und fing den ersten mentalen Schlag ein, der sein Denken in
kleine Stücke spaltete. Für einen Moment geriet das Mosaik Bewusstsein in
Bewegung, bevor die Teile wieder zueinander fanden und sich zu einem Bild
fügten. Obwohl noch nicht klar bei Verstand, fauchte er aus seiner fleischlichen Hülle, warf den Bogen fort und zog seinen Säbel.
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Das Schreien der Natur raste heran und die Orks passierten die Elben in einiger Entfernung, ohne sie zu bemerken. Einige Wolken Dunkelheit blieben
zurück und selbst der Nebel wich ihnen aus, als sie durch die Baumkronen
hinauf in den hellen Himmel des frischen Morgens sickerten.
Onyë spannte Flügel auf.
Ein Teil von ihr erzählte dem Wind, der geschwängert war von der Angst des Waldes, dass
sie die Orks und den Magus töten würde. Der Wind lauschte.
Ein zweiter Teil traf mit dem Speer auf Isberins Säbel.
Ein dritter Teil spürte die Wucht, mit der die Orks den Hinterhalt erreichten.
Ein vierter Teil sammelte den verblassenden Nachtfrost und warf ein glitzerndes Netz auf
Isberins Geist, der sich durch das Blätterdach erhob.
Die Hitze seiner Wut durchtrennte das Geflecht. Isberin tauchte ein in den
wolkenlosen Himmel und suchte den Wind. Tau perlte an ihm ab.
Tief unter sich löste er den Säbel aus der Parade und griff an, bevor der
Splitter Holz, den er aus dem Speer geschlagen hatte, zu Boden gefallen war.
Dilkjes kalter Schweiß hing in der Luft. Der Mann hatte seinen Fels in den
Hohlweg gehebelt und zitterte, ob er sein Ziel verfehlen würde.
Der Wind hielt den Hellhaarigen unschlüssig fest, der als gleißender Feuerball in der Luft
stand und seinen Gluthauch aus Zorn wie eine Feuerwalze auf Onyë zu lenkte.
Mit dem Körper glitt sie fort vom Säbelhieb und hinauf auf einen toten Baumstamm. Ihre
Flügel formten eine hohle Kugel und fingen den Brand auf. Mit dem Feuer unter den
Schwingen stieß sie, einem Habicht gleich, auf Isberin hinab.
Säbel, Bogen, Pfeil, Schuss. Die Elbin wechselte unvorhersehbar ihre Stellung. Die Blätter zitterten.
Oben Feuer gegen Feuer.
Eine Aschwolke um den Aufprall. Unten kämpften die Leiber weiter, während sich im Himmel Geisterflügel und Emotionen sortierten. Onyë löste sich in einer amorphen Form auf,
verschwamm und versuchte sich um Isberin herum zu rollen. Sie trieb die Hitze weiter mit
sich.
Isberin bildete mehr Arme aus und griff um sich.
Sein Körper zuckte, als der Speer seine Wange ritzte. Das Blatt war aus bleichem Weißstein geschnitten und impfte ihm einen tiefen, kalten Schmerz
ein, bis zu den Zehenspitzen hinunter, während sein Geist versengt wurde.
Es stank hässlich nach erschlagenen Orks und Menschen, die in magischem
Feuer brannten.
Die Kugel wurde zu einem Netz und wieder zur Kugel. Sie durchtrennte die mannigfaltigen
Gliedmaßen mit ihren sich zuziehenden Maschen.
Der Frostschock des Speers lähmte den Elbenkörper kurz. Ein zweiter Streich mit der Waffe ging in dessen Schulter.
Der Boden vibrierte, als die Orks die Sänfte fallen ließen. Onyës Grimm, der ihren Fußsoh-
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len entströmte, ermunterte den Wald, dem Magus eine Wurzel zu stellen, als dieser sich
aus dem am Boden liegenden Gestell befreite. Zwischen trampelnden Orkbeinen und
Dilkjes Steinhagel kroch er davon und wusste, dass er der Jägerin nicht entkommen konnte,
die er auf seiner Seite geglaubt hatte.
Isberin zog seinen Geist rechtzeitig zurück, um der Kugel zu entkommen.
Der Wind ließ seine Häme an ihm aus und spielte mit ihm, während er auf
seinen Körper zu rutschte. Ein Ascheregen folgte ihm. Für einen menschlichen Beobachter musste es aussehen, als würden nur die Elben im Wald
miteinander ringen. Den mentalen Kampf konnte niemand mit menschlichschwachen Sinnen verfolgen und begreifen.
»Ich gebe auf«, sagte er laut und der Speer stoppte. Die Weißsteinspitze
drückte Isberins Haut leicht ein. Zum ersten und einzigen Mal sah er ihre
Augen leuchten, so grau wie der Nebel, in dem ihre Gestalt verschwand.
Sein Netz brach ab. Dilkje würde jetzt sterben, die Elbin war auf ihrer Fährte und niemand konnte sie mehr aufhalten. Zeit, mit einer Wanderung zu
beginnen, die Isberin eines Tages in ein Land und in einen Wald führen
könnte, wo das Leben wieder mit ihm sprach.
Dies war ihr Revier, nicht das seine und seine Heimat würde ein Raub der
Menschen werden.
In den letzten Schlingen seines Gespinstes erzählte ihm der Wald, wie das
Sterben begann und wie er seine Myriaden Helfer ausschickte, die Leiber
schnell zu tilgen. Und mit jedem Schritt, den er tat, fühlte Isberin sich sterblicher und menschlicher.
Sie hatte gewonnen. Die wahren Elben gewinnen immer.

Nadine Boos, Jahrgang 1981, lebt und arbeitet in
NRW. In ihrem Alltag kämpft sie in der Zweigstelle
einer großen Bibliothek gegen Nichtleser, unartige
Kinder und Bildungsmisere. Neben Geschichten um
skurrile Monster schreibt sie SF und Fantasy.
ErsteVeröffentluchungen sind ihr in den letzten zwei
Jahren gelungen (Schreib-Lust, Nova, Wurdack,
Phantastisch!)
www.winterdaemmerung.de

thunderbolt.phantastik.magazin * 23

Uwe Post

SF@07
Ein unzulässiges Resumee der deutschen SF-Szene 2007

Der Cyberspace ist beschlossene Sache.
Vor unserem Tod werden wir einfach
auf Server oder in andere Körper kopiert
(Jänchen: Der Turm der Träume; Günther: Habitat; Hoese&Hoese: Hyperbreed; Armer: Prokops Dämon; Mommers: Körper zu vermieten; Post: edead.com). Dass Behinderte mit Elektroden
im Kopf auch nach langem Training gerade mal einen Punkt über den Bildschirm lenken können, sowie die Exis-

tenz eines langweiligen 3D-Konglomerats mit ruckelnder, billig wirkender Grafik (Second Life) genügt, um die für echte virtuelle Weltenerlebnisse erforderliche Technik für SF selbstverständlich zu
machen. Alternative Formen eines NextGeneration-Internet werden nicht aufgezeigt.
Das Vertrauen in Computer und Internet
ist beängstigend. Schonmal was von
Spam gehört? Einen Formel-1-Fahrer ge-
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nauer angesehen? In einer kommerziell
erfolgreichen, virtuellen Welt würden
mehr wandelnde Litfasssäulen rumlaufen als »echte« Personen!
Überhaupt hat kein Autor besonders viel
Angst vor der Technik. Aber vor den
Menschen. Sozialdystopien und kaputte
Typen überall (Kruse: Center; Peinecke:
Deformationen sowie Imago; Stevenson:
Der Lazarus-Mann; Große: Die allerletzte Revolution; Günther: Habitat; Gimpel: Level Eclipse; Post: Instant Man ...).
Macht impliziert deren Missbrauch,
schon heute beispielsweise in der Arbeitswelt eine omnipräsente Tatsache,
von der so gut wie jeder betroffen ist –
logischerweise zieht sich dieser Aspekt
als Selbstverständlichkeit durch so gut
wie alle Texte. Ferner ist der Kapitalismus die vorherrschende Gesellschaftsform - alternative Konzepte sind bestenfalls Randeffekte. Wohltuende Ausnahme: Hammerschmitts Die Lokomotive.
A propos: Nur dem hoch dekorierten
Genossen Markus Hammerschmitt ist es
zu verdanken, dass man AlternativweltGeschichten nicht mit der Lupe suchen
muss (da wäre sonst nur noch Möhle:
Transatlantik-Express); Haubolds »Thors
Hammer« ist Phantastik. Was macht eigentlich Alternativwelt-Spezialist Oliver
Henkel (Kaisertag, Die Zeitmaschine
Karls des Großen, Adolf Hitler auf Wahlkampf in Amerika)? Schreibmaschine kaputt? Gestrandet in einem Paralleluniversum, in dem Autoren auf Scheiterhaufen landen?
Zeitreisen suchen wir in diesem Jahr zur
großen Freude des Berichterstatters vergeblich.
An einen in letzter Zeit immer deutli-

cher hervortretenden Trend, nämlich die
Überalterung der Gesellschaft, traut sich
kaum ein Autor. Dabei ist es absehbar,
dass sich die Alterspyramide umkehrt –
was sind denn die Folgen, wenn in einem Land die Greise in der Überzahl
sind? »100 wird bald jeder«, behauptet
die Max-Planck-Gesellschaft. Macht
nichts? Vielleicht ist es dem geringen Alter der meisten Autoren geschuldet, dass
bezüglich dieses Themas kaum mehr als
ein Schulterzucken in den 07 erschienenen Geschichten auffindbar ist (Tillmanns: Happy Birthday; Metzenthin:
Eingezogen).
In nur wenigen Texten blitzt gescheiter
Humor auf (Wolfstädter: Deus et machina; Frank Schweizer: Inspektor Pyrrhon
und der Killerfön), aber jede Anthologie
verfügt zur Auflockerung über witzige
Storys – selbst wenn die Logik dabei gelegentlich auf der Strecke bleibt.
Längen
Sieht man von mehrseitigen Witzen
ohne jeden Anspruch auf Tiefgang ab
(Müller: Freitag der 13.; Hirsch: Aliens
an Bord; Bauer: Reisefieber), zeigt sich
ein erfreulicher Trend zur längeren Erzählung im angenäherten Spielfilmformat, farbig bis hochspannend (Eckhardt:
Nordlicht über Venedig und Kafkas
Schloss; Bekker: Das Festival; Küper:
Modus Dei; Hirsch: Besucher aus der
Ferne; Hammerschmitt: Die Lokomotive; Haubold: Die Tänzerin; Post: Arkana), der sich auch im erstmals erschienenen und noch etwas durchwachsenen
Novellen-Band »Lazarus« des WurdackVerlages manifestiert (hervorgehoben
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seien daraus: Jähnchen: 95 Prozent;
Schneider: Modulation). Ein klares Zeichen für eigene Preiskategorien für Erzählungen zwischen Kurzgeschichte und
Roman.
Denn: Novellen sind keine Kurzgeschichten. Trotzdem werden »Die Lokomotive« oder andere Novellen bei
KLP und DSFP sicher als »beste Kurzgeschichte« nominiert werden – ziemlich
unfair gegenüber allen Kurzgeschichtenautoren, denn selbst die beste Kurzgeschichte kann im Vergleich zu einer starken Novelle nur verlieren.
Neue Ideen
Wie immer halten Freunde des »IdeenGenres« SF Ausschau nach neuen Gedanken, Konzepten oder Formen. »Neu«
ist dabei relativ zu betrachten; in irgendeiner Form war alles schonmal da. Aber
auch ein frischer Blickwinkel, oder frecher (bewusster!) Bruch mit Konventionen löst zufriedenes Seufzen aus.
Da wird die Realität an sich in Frage gestellt (Salamé: Das Optimum des Unwahrscheinlichen), Einstein begegnet Paris Hilton (Wolfstädter: Deus et machina), die Hohenzollernbrücke führt in andere Welten (Güttge: Hohenzollernbrücker), ein schlampiger Untermieter
zieht im Körper ein (Mommers: Körper
zu vermieten).
Noch etwas ist mir aufgefallen: Ein paar
Autoren versuchen sich vom schnöden
Durchschnitt zu emanzipieren, indem
sie Anführungszeichen bei wörtlicher
Rede weglassen. Erstaunlicherweise
scheint die Auffassung zu herrschen, allein durch dieses Mittel die Zugehörig-

keit zu einer Elite zu signalisieren zu
können, die es nicht nötig hat, interessante, spannende oder auch nur witzige Geschichten zu erzählen. Den Leser
zu unterhalten, haben richtige Literaten
offenbar nicht nötig; wer mit ihrer Prosa
nichts anfangen kann, ist ein hirnloser
Barbar und des Kritisierens unwürdig.
Mengen
Ohne eine Statistik präsentieren zu können, scheint 2007 einen Höhepunkt
deutscher SF-Produktion zu markieren –
jedenfalls quantitativ. Wir zählen momentan 115 Geschichten in der auf
thunderbolt.de einsehbaren Liste, und
die ist sicher nicht ganz vollständig. c't
(19, ein Beitrag zur SF, der oft unterbewertet wird!), Wurdack (19 plus Novellen) und Nova (20) sind dabei die fleißigsten Herausgeber. Mit Visionen fällt
2008 ein vor allem qualitativ relevanter
Beitrag zur SF weg, so dass der Höhepunkt überschritten sein dürfte. Nicht
nur ich als GOLEM-Herausgeber muss
feststellen, dass Autoren viel Durschnitt
zur Veröffentlichung einreichen; gelegentlich entsteht gar der unschöne Eindruck, vielen Personen sei das Veröffentlichen wichtiger als das Lesen: Bei zahlreichen Publikationen übersteigt die
Zahl der eingereichten Manuskripte
deutlich die der Käufer. Daraus folgt
mindestens, dass viele ehrgeizige Autoren nicht einmal das Medium kennen, in
dem sie veröffentlichen möchten. Seltsam; und wenn man zweimal drüber
nachdenkt eine Ungheuerlichkeit: Wie
kann man SF schreiben, wenn man sie
nicht liest? Wo es doch mehr als in an-
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deren Genres darauf ankommt, Strömungen zu kennen, mehrfach verarbeitete Ideen nicht zum hundertsten Mal
wiederzukäuen, Gedanken anderer Autoren weiterzuentwickeln.
Fazit

Trotz des Wegfalls von der Visionen-Anthologie wird auch 2008 dem Leser genug SF bieten; abgesehen von besprochenen Werken gibt es immer noch online-Veröffentlichungen (hier sei stellvertretend kurzgeschichten.de genannt)
und anglophone Literatur (vieles ist
ebenfalls online verfügbar). Auch ehrgeizige Autoren werden weiterhin eine hinreichend breite Veröffentlichungsplattform für ihre Arbeiten vorfinden; für
Neulinge im Internet, einigen Fanzines
und anspruchsvolleren Magazinen, zahlreichen offenen Ausschreibungen; für
die Top-SF-Autoren in den WurdackAnthologien, in Nova, und (bei bester
Bezahlung) c't magazin für computertechnik.
Kein Grund also für Angst vor der Zukunft.
In dieser Hinsicht.

Die deutsche SF ist Ende 2007 in einem
guten Zustand. Natürlich wird viel
Durchschnitt gedruckt, aber die Masse
ist immer Durchschnitt, das liegt an der
Definition des Begriffs. »Früher war alles
besser« gilt nicht, denn »früher« war die
Ausgangssituation (=die Wirklichkeit) für
die Autoren eine andere, was zwangsläufig
zu,
neutral
ausgedrückt:
»anderen« Geschichten führt, die nur im
Kontext der Gegenwart beurteilt werden
sollten. Denn was ist SF anderes als Gegenwartsliteratur? Natürlich ist Brunners
»Morgenwelt« immer noch toll zu lesen,
aber inhaltlich von der Wirklichkeit
längst überholt und damit als Vergleich Januar 2008
nicht mehr relevant.
Uwe Post
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