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»Hast du den Sack?«
»Klar, alles! Wir können los!«
»Gut. Was ist denn das?«
»Eine CD! Falls wir wieder ein Auto
klauen ...«
»Musik? Wir gehen doch nicht auf einen
Vergnügungsausflug! Wo hast du das überhaupt her?«
»Oh ... ich dachte nicht ... ich dachte
nur ...«
»Na, schon gut, nimm sie mit. Braucht ja
keinen Platz. Komm jetzt, wir müssen uns
beeilen, ich will den Alten nicht hören,
wenn wir wegen dir den Sprung verpassen.«

te Tour heute nacht. Lasst uns mal vorbei.«
Bing und Hranulf traten an den Rand der
Grube. Hranulf schloss die Augen und zog
seinen Umhang fester um sich, Bing hielt
sich die Nase zu und federte in den Knien.
Dann sprangen sie.
»Hupp!«, riefen die Schwarzvermummten
im Chor. Der Hall sprang zu den steinernen
Fratzen der Brüstung empor. Das Licht verlosch.
Innerhalb von Sekunden war der Hof leer,
die Stille vollkommen.

»Wo sind wir?«
»Da vorne ist der Friedhof.«
Der Hof war dunkel und eisig. Etliche dick »Friedhof? Wir wollen doch nicht ...«
vermummte, unförmige Gestalten hatten
»Nein, heute nicht. Wir treffen dort einen
sich um die Grube in der Mitte versammelt jungen Poeten.«
und starrten hinein; bläuliches Licht fla»Sind die nicht alle ausgestorben?«
ckerte über ihre Gesichter. Mehrere drehten »Das waren die Propheten. Du musst deine
sich um, als sie die beiden Neuankömmlin- Hausaufgaben machen.«
ge hörten.
»Hranulf! Schnell, das Tor geht gleich zu!
Wer ist denn das?«
Als sie über den Friedhof gingen, kam der
»Das ist Bing, mein Lehrling. Ist seine zwei- Mond hinter den Wolken hervor. So sahen
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sie schon von weitem den jungen Mann, der
sich an einen steinernen Engel lehnte und
in die Krone eines mächtigen, knorrigen
Baumes hinaufsah. Auf einem der kahlen
Äste saß ein Käuzchen, ebenso unbeweglich
wie der Mann; seine runden Augen leuchteten im Mondlicht.
Bing und Hranulf blieben dicht vor dem
Mann stehen. Nach ein paar Minuten fragte
Bing: »Was macht der denn hier mitten in
der Nacht?«
»Er dichtet. Warte noch eine Minute.«
Sie warteten.
Langsam hob der Dichter seine Hände, sein
Gesicht bekam einen schmerzlichen Ausdruck, und mit fast tonloser Stimme sprach
er in den Himmel hinein:

lende Laute auszustoßen. Plötzlich öffnete
es den Schnabel und hustete einen Klumpen
Haare und Knöchelchen auf des Dichters
Bauch, schüttelte sich und flog davon.
In dem Gewölle zappelte etwas. Hranulf trat
vor und ergriff es, zupfte Haare und Knochen fort und steckte das zappelnde,
schwach leuchtende Klümpchen in den
Sack, den Bing offengehalten hatte.
»Sehr gut, sehr gut. Schön zubinden.«
»Was für ein Glück, dass es nicht sofort
weggeflogen ist!«
»Fliegen, mit dem Menschen im Kopf? Vergiss es. Bevor sie den nicht ausspucken,
kommen sie nie vom Fleck. Zu kompliziert,
weißt du? Das Gehirn verheddert sich, da
bleiben sie lieber sitzen. Laß uns weiter,
hier vergeht die Nacht.«

»Ach, am Ende aller Tage möchte ich ein
Käuzchen sein,
riefe meine Abendklage in dies Leichenfeld
hinein -«

Sie gingen Richtung Innenstadt. Als sie eine
Kreuzung überquerten, fuhr ein Lastwagen
durch sie hindurch.
»Du meine Güte ...!«
Bing strahlte. Freudentropfen sickerten aus
»Still, gleich passiert’s! Hast du den Sack?« seinen Stirnwarzen. Begeistert schaute er
Das Käuzchen stieß sich von dem Ast ab
den Rücklichtern nach.
und kam mit einem einzigen Flügelschlag
»Das war Rockmusik! Ach, Hranulf, können
herabgesegelt. Als es seine Krallen in die
wir nicht ein Stückchen mitfahren?«
Brust des Dichters schlug, sträubten sich
»Auf gar keinen Fall. Hast du nicht das Geseine Federn; ein
sicht von dem armen Fahrer gesehen?
Ruck ging durch den Komm von der Straße runter.«
kleinen Körper.
Langsam rutschte der
Dichter am Steinen- Sie saßen auf einem Fenstersims im vierten
gel herab, zuckte
Stock eines Mietshauses. Neben ihnen saß
schwach und lag still. eine zierliche schwarzweiße Katze und beDas Käuzchen mach- trachtete das Geschehen auf der Straße
te ein paar unbeholfe- durch die doppelte Fensterscheibe. Im Zimne Bewegungen mit
mer, auf einem breiten, ungemachten Bett,
den Flügeln und be- saß eine Frau; sie hielt in einer Hand ein
gann dann, krampfar- Glas mit Rotwein, in der anderen einen
tig mit dem Kopf zu
Bleistift. Auf Bett und Boden lagen zernicken und leise, bel- knüllte beschriebene Blätter.
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Die Frau sah nachdenklich zu der Katze
hinüber und kaute auf ihrem Stift. Dann lächelte sie, setzte den Stift an und schrieb.
»Sieh dir das an, lila Papier!«
»Ruhe! Du wirst noch die Katze stören.«

Die Ramschrunde hat dir’s Genick gebrochen. Dreizehnfuffzich.«
»Ich saß halt auf der Scheißflöte. Für’n
Durchmarsch hat’s nicht gereicht mit dem
kleinen Buben -«
»Hättest ja Grand spielen können.«
Die Frau schrieb:
»Da hätt ich’s genauso gefressen!«
»Wie gern wär’ ich du, ein seidener Schatten »Aber würdig, weißte, wür-dig!«
der Stille,
kurz wär’ meine Lust, ein einziger Schrei in
der Nacht -«
Hranulf und Bing saßen an der Bar. Von
Zeit zu Zeit setzte sich jemand auf ihre
Die Katze verließ das Fensterbrett, durchHocker, stand aber rasch wieder auf, um
querte lautlos den Raum und sprang auf das sich einen anderen Platz zu suchen.
Bett. Gedankenverloren streckte die Frau
»Das wird doch nichts hier!«
ihre Hand aus; das Glas entfiel ihr, roter
»Warte.«
Wein breitete sich auf dem Laken aus. Die
Hand im Nackenfell der Katze streckte und
schloss sich krampfhaft, wurde dann schlaff Die drei Männer ließen sich einen Schnaps
und fiel auf das Kissen.
bringen, stießen an und kippten.
Die Katze erbrach ihr Dosenfutter; im
»Jawoll!«
Schleim zwischen den braunen Brocken
»Brr!«
wand sich ein lila Klümpchen.
»Meine Herr’n!«
»Den Sack!«
Tock! machten die Gläser auf der Tischplat»Jetzt sieht sie richtig schön aus, wie sie da te.
liegt. Irgendein Mann wird sie sicher ver»Meine Frau geht jetzt abends immer joggen
missen.«
und will, daß ich mitkomme.«
»Sie hat nie existiert. Da, sie löst sich schon »Wirst ihr zu dick, hm?«
auf. Der Alte kümmert sich um alles.«
»Allein will sie halt nicht.«
»Kauf ihr doch ’n Hund!«
»Ja, der kann ja dann auch mit ihr Schuhe
Drei Männer sa- kaufen gehen!«
ßen um einen
»Ha, ha, ha.«
bierfeuchten
Neuer Schnaps wurde gebracht.
Kneipentisch.
»Jawoll!«
Ein Kartenspiel »Brr!«
und ein fleckiger »Meine Herr’n!«
Zettel voller Zah- »So’n Hund hat’s gut. Der hat keine Sorgen.
len lagen neben Schmeiß ihm ’n Stöckchen und pfeif, da
dem Aschenbe- kommt er angewedelt. Springt um dich rum
cher.
und ist glücklich. Jeden Tag wird der Napf
»Das geht voll
gefüllt, kein Gerenne ums Geld ...«
auf dich, Johann. »Keine Frau, die dauernd was will, kein
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Chef, der motzt ...«
»Im Frühling fickst du im Park die hübschen Pudel ...«
»Kein Vorspiel und kein Abwasch.«
»Immer klare Ansagen.«
»Ha, ha, ha.«
»Ja, so’n Hund sollte man sein.«
Die Tür ging auf. Ein Mann trat ein und zog
seinen Hund hinter sich her. Kaum hatten
sie die Kneipe betreten, riss der Hund sich
los und lief zielstrebig zu den drei Männern
hinüber.

stummte. Leblos lag ihr Geliebter neben ihr
und wurde bereits durchsichtig.
Die beiden Spinnen krabbelten blitzschnell
am Bettpfosten herunter und verschwanden
zwischen den Dielen.
»Mist! Die entwischen uns ja!«
»Keine Sorge. Gib mal das Schäufelchen.«
Bing stülpte seine Tasche um, und verschiedene Gegenstände fielen auf den Boden:
Eine Phiole mit einem tanzenden roten
Schatten darin, ein Taschentuch, ein Buch,
das leise stöhnte, als es aufschlug, die CD,
ein Plektrum, eine Hasenpfote, ein Pfeif»Bing! Bing, schläfst du? Den Sack!«
chen und eine kleine silberne Schaufel.
Hranulf sah auf das Durcheinander und
Als sie die Kneipe verließen, hockte der
schüttelte den Kopf. Seine Kehllappen zitWirt mit Eimer und Lappen auf dem Boden terten.
und fluchte. Der Hundebesitzer rang die
»So ein Haufen Unsinn!«
Hände.
Er hob die Schaufel auf und streichelte sie.
»Ich versteh’ das nicht! Das macht er sonst Ein leises Summen ertönte und drang in jenie!«
den Winkel des Zimmers.
»Helfen Sie mir wenigstens, die Sauerei auf- Nach einer knappen Minute kamen die beizuwischen!«
den Spinnen langsam aus der Dielenritze
gekrochen und setzten sich auf das Schaufelblatt, das Hranulf ihnen entgegenhielt.
»Drei Uhr. Wir liegen gut in der Zeit, zwei Zwei Leuchtklümpchen lösten sich aus ihkönnten wir noch schaffen, die sind gerade ren Hinterteilen und zitterten auf dem Silum die Ecke.«
ber.
»Also los!«
Sachte klopfte Hranulf gegen den Schaufelstiel und verscheuchte damit die Spinnen.
Das junge Paar war erschöpft von der Liebe.
Verschwitzt und zerzaust lagen sie zwischen
den Decken und atmeten heftig.
Nach einer Weile sagte sie: »Wenn ich eine
Spinne wäre, würde ich dich jetzt fressen.
Dann könntest du mir nie untreu werden.«
Er lächelte. »Das wäre der süßeste Tod, von
dir gefressen zu werden.«
Vom Plastikkronleuchter an der Zimmerdecke seilten sich zwei emsige Spinnen ab und
landeten auf den Gesichtern der Liebenden.
»Uäch!«, sagte die junge Frau und ver-

»Kommst du mit dem
Sack?«
»Wieso konnten die
denn so schnell abhauen?«
»Sie haben kein Hirn.
Aber auf das Schäufelchen müssen alle hören. Würdest du jetzt
den Sack aufmachen?«
»Warte mal. Sieh

thunderbolt.phantastik.magazin * 7

doch, wie schön die leuchten. Wir haben
lange nichts gegessen und haben schon fünf
im Sack!«
»Wir essen, wenn wir zu Hause sind.«
»Aber beim letzten Mal ...«
»Erinnere mich nicht daran! Ich hatte es
auch beim letzten Mal verboten!«
»Aber da hab ich das mit der Rockmusik
verstanden!«
»Ich bezweifle, dass das gut für dich war.«
»Vielleicht würden wir ja diesmal ...«
»Mach endlich den Sack auf, sonst muß ich
böse werden.«
In einer abgelegenen Ecke des Stadtparks,
vor dem Sockel des Reiterdenkmals, hatte
sich eine Grube geöffnet. Zwei schwarzvermummte, unförmige Gestalten standen am
Rand und starrten hinein, bläuliches Licht
flackerte über ihre Gesichter.
Hranulf schloss die Augen und zog seinen
Umhang fester um sich, Bing hielt sich die
Nase zu und federte in den Knien.
»Hupp!«, sagte Bing.
Dann sprangen sie.
Der Hof war dunkel und eisig. Hranulf
streckte sich, daß es krachte, schlug die Kapuze zurück und strich sich über die Hörner. Auch Bing ließ seine Knöchel knacken,
beklopfte seine Taschen und schüttelte
die spärlichen
Schwanzfedern zurecht.
»Gehen wir jetzt
noch zum Alten?«
»Er erwartet es.«
Sie glitten finstere
Gänge entlang und
eine Wendeltreppe

hinauf. Über eine Galerie erreichten sie ein
hochgelegenes Tor, das sich vor ihnen öffnete. Lautlos schwebten sie zwischen dunklen,
atmenden Pflanzen hindurch und kamen
schließlich zu einem Pavillon, dessen Seitenwände und Dach vom Gestrüpp verschiedener Stachel- und Schlingranken überwachsen waren.
Zart klopfte Hranulf mit den Krallen auf das
Metallplättchen an der Tür.
»Herein, immer herein, meine Kinder!«
Sie betraten ein kleines Laboratorium. Auf
Tischen an der Wand standen Gefäße mit
Pflanzen, auf die aus durchsichtigen Schläuchen farbige Flüssigkeiten herabtropften.
Ein kleines Geschöpf mit einem korallenroten Rückenpanzer drehte sich um, legte ein
Werkzeug beiseite und lächelte mit zahnlosen Kiefern.
»Ah, Hranulf! Was hast du mir heute schönes mitgebracht?«
»Wir haben sieben. Mitten aus der Verwandlung. Sie wollten es alle. Sie lechzen
geradezu danach, Herr.«
Bing zuckte kaum merklich zusammen.
»Na, dann lass den Alten mal sehen, getreuer Hranulf.«
»Bing, den Sack!«
Mit langen, sehnigen Fingern holte der Alte
die leuchtenden Klümpchen aus dem Sack,
legte sie behutsam in eine Schale und betrachtete sie.
»Ich sehe sechs.«
Hranulf trat vor und schaute in die Schale.
Bing öffnete den Mund, schloss ihn aber
wieder, als er den derben Stiefel seines
Lehrherrn auf seinem Fuß spürte.
»Tatsächlich, nur noch sechs zu sehen. Zwei
werden schon miteinander verschmolzen
sein.« Hranulfs Stimme war völlig ausdruckslos.
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»Um so besser, um so besser!«
Der Alte übergoss die Klümpchen mit einer
klaren Flüssigkeit. Sofort lösten sie sich auf,
und die Flüssigkeit nahm eine strahlende
Farbe an.
»Menschen und Tiere ... ich werde die Neuen Steine damit behandeln. Eine prachtvolle
Welt werden wir haben, meine Kinder. Alles
wird sich immerzu verwandeln wollen.«
Hranulf verneigte sich. Bing faltete den
Sack zusammen.
Als sie den Pavillon verlassen wollten, trat
ihnen der Alte in den Weg.
»Nicht doch so eilig! Habt ihr schon gegessen?«
»Wir fanden bis jetzt nicht die Zeit dazu,
Herr.«
»Nehmt euch vom großen Baum, was ihr
wollt. Ihr habt gut gearbeitet.«
»Danke, Herr!«
»Bring mich nicht noch einmal in eine solche Situation, hörst du!«
»Hranulf, ich kann das erklären ...«
»Das hilft nichts. Du musst dich beherrschen lernen, sonst kann ich dich im Au-

ßendienst nicht gebrauchen. Dann kannst
du wieder den Garten harken.«
»Oh, nein! Eine der Stauden hat mich mal
gebissen!«
»Wahrscheinlich warst du selber schuld.«
»Ich glaube, ich verstehe jetzt, wie man in
der Ramschrunde ...«
»Vergiss es. Isst du nichts?«
»Ich bin nicht mehr hungrig. Offen gestanden ...«
»Dann geh schlafen. Ich werde mich jetzt
auch an meinen Balken hängen.«
Sie überquerten den Hof. Die Grube war
dunkel.
»Du, Hranulf?«
»Hm ...?«
»Können wir uns morgen die Neuen Steine
ansehen? Mein Freund hat gesagt, dass einer das Zeug zu einem Planeten hat!«
»Gerne. Bring aber deine Schulsachen mit,
dann kannst du dir Notizen machen.«
»Mach ich. Gute Nacht, Hranulf.«
»Gute Nacht.«
Innerhalb von Sekunden war der Hof leer,
die Stille vollkommen.

Christine Nonnenmann alias Makita wurde 1971 geboren, träumte als Kind
von Bücherstapeln, die in den Himmel wuchsen und besaß bis vor sieben
Jahren ein verzaubertes Radio. Heute teilt sie sich ein altes Haus mit Familie,
Freunden, Kater, Mäusen, Mardern und dem Geist von Charles de Gaulles
Großvater (mütterlicherseits).
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Andererseits war Ray alleine. Er
schritt gestiefelt aus der Hütte und
bahnte sich mit entschlossener Ziellosigkeit seinen Weg durch stille Baumreihen. Das Knirschen des Schnees und
die Dampfwolken seines keuchenden
Atems redeten aneinander vorbei. Er
trug nur sein offenes Holzfällerhemd
und ein weißes T-Shirt, damit die Käl-

te ihn vom Nachdenken abhielt. Unter
einer Fichte in Stressblüte blieb er stehen, stemmte die Arme in die Seite,
schaute in den Himmel und seufzte
schwer. Oben zartestes Grau, unten
müdes Weiß in der Abenddämmerung.
Nur die Tannenspitzen verrieten, wo
die Sterne sein sollten.
Der schöne Nordwind pfiff um ihn her-
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um und ließ sich auf seiner Schulter
nieder.
„Warum seufzt du so?“, hauchte er
ihm ins Ohr.
„Es ist nichts“, sagte Ray unwirsch
und strich sich fahrig über die braunen
Rastas.
„Wenn man so seufzt wie du, ist immer was“, säuselte der schöne Nordwind und entschwand lächelnd.
Die kleinen Schneeflocken, die senkrecht zur Erde fielen, äußerten sich
nicht.
Mit ausgebreiteten Armen lief Clesta
unruhig durch endlose Glasbaumreihen. Zierliche Finger dirigierten die
Scherbenblätter, die mit ihrem Klingklang eine bizarre Arie sangen. Hinter
der Kunststofffolie des Gewächshauses heulte ein Sandsturm im Bass und
verdeckte die Sicht auf den Olympus
Mons.
Die Hitze verschluckte den Sauerstoff
und machte aus ihrem Gedankenstrom
zähflüssigen Sirup.
„Rot, rot, rot, rot, rot“, das war alles,
was ihr Gehirn hergab. Sie nahm ihre
gelbe Gießkanne, hielt sie sich über
den Kopf und ließ lauwarmes Wasser
über ihre verklebten Haare und den
Körper rinnen. Es half nicht. Doch immerhin wurde der Marsstaub von ihrem Top und den Shorts gespült.
Resigniert tröpfelte sie den letzten
Rest über die gläsernen Wurzeln ihrer
Büsche, Bäume und Blumen.
„Ich dreh noch durch“, wisperte sie
mit kraftlos baumelnden Armen und
seufzte.
Ihre Kristallpflanzen kondolierten mit
klimperndem „tiritiritirila“.
Erde oder Mars. Das war die Frage gewesen, und Ray hatte sich für die Erde

entschieden. Die Flutwellen, die Wirbelstürme, die Krankheiten, die Dürren. Das waren die Hauptdarsteller des
Filmes, den er schon immer hatte sehen wollen. Und seine Schaulust war
befriedigt worden. Mit stiller Genugtuung hatte er mit angesehen, wie die
paar Milliarden Menschen, die noch
auf der Erde geblieben waren, so weit
dezimiert wurden, dass auch die restlichen Zigtausend auf den Mars umsiedeln mussten. Er selbst hatte keine
Sekunde in Erwägung gezogen, mitzukommen.
Tagelang hatte er in seiner Hütte gesessen, hatte den Duft der Bienenwachskerzen und die Stille in seine
Knochen diffundieren lassen. Bis die
Rehe zu flüstern anfingen.
Ein unüberschaubares Quadratkilometermeer war sein Reich.
Es kam genau so, wie die Ärzte ihm
prophezeit hatten. Nach siebzehn Tagen Isolation begannen die Halluzinationen. Und nach weiteren drei Wochen schickte er den ersten Funkspruch an Clesta.
Erde oder Mars. Das war die Frage gewesen, und Clesta hatte sich für den
Mars entschieden. So wie alle. Abgesehen von chaotischen Klimaverhältnissen und dauerhaften globalen Ausnahmezuständen hatte ihre Heimat nichts
mehr zu bieten. Ein lebloser Ort. Wie
viel toter der Mars war, hatte sich
kurz darauf gezeigt, als beinahe die
gesamte Bevölkerung auf der Eisenoxidkugel durch eingeschleppte Epidemien hinweggerafft worden war. Die
wenigen Überlebenden konnten die
fragile, künstliche Ökologie nicht aufrechterhalten. Eine totale Leistungsverweigerung der Fauna hatte zur Folge, dass Clesta mit rotem Sand und

thunderbolt.phantastik.magazin * 11

Instantnahrung in einem transparenten Hightechzelt hauste. Um dem
Blick in die unmöblierte Weite zu entgehen, hatte sie sich einen Garten angelegt; einen Schrebergarten auf dem
Mars. Emsig und unverdrossen hatte
sie Flaschen zerschlagen, die scharfen
Kanten der Bruchstücke mit Schleifpapier und Selbstgesprächen gerundet,
um schließlich die Scherben auf Schnüre zu fädeln und an Stangen zu binden.
Die Videokonferenzen bewahrten beide
davor, völlig den Verstand zu verlieren.
Sie war offen und lachte viel. Das
machte es ihm leichter, aus sich herauszugehen, mit ihr zu diskutieren
und zu debattieren. Sie hatte Angst
vor seinem Jähzorn und seiner Bitterkeit, mochte aber seinen grimmigen
Humor. Er verletzte sie oft. Sie überspielte viel und verschwieg ihm, dass
sie vor kurzem Schmetterlinge in ihrem Garten entdeckt hatte. Zitronenfalter und Kohlweißlinge machten sich
im Staubpalast breit. Irgendwann fand
er es heraus, als während einer ihrer
Liveschaltungen ein Falter vorbeiflatterte. Er ließ Clesta schweigen und
beide fürchteten die Dinge, die im
Schrebergarten vor sich gingen.
Clesta konnte gut lachen und das Leben ertragen. Doch als Rednerin und
Schweigerin war sie gleichermaßen ungeeignet. Sie schrieb einen elektronischen Brief an Ray. Erzählte, dass es
jetzt Schmetterlinge bei ihr gäbe, dass
sie auch nicht wüsste, woher die
kämen, aber dass es immer mehr würden. Und als sie den Text versendete,
wusste sie im selben Moment, dass es
ein Fehler war. Es wäre jedoch auch
ein Fehler gewesen, es nicht zu tun.

De-Eskalation erschien ihr unmöglich.
Ray konnte gut seine Umwelt analysieren und kontrollieren. Für Selbstreflektion und Eingeständnisse war er
gleichermaßen ungeeignet. Als er Clestas Brief las, war das der einzige
GAU, bei dem er nicht in der ersten
Reihe sitzen wollte. Ray hatte nichts
übrig für Clestas Schmetterlinge und
bei ihm gab es auch weder Zitronenfalter noch Kohlweißlinge. Selten röhrte
mal ein Hirsch hinter seiner Hütte. Seine Ruhe war durch ihr Schreiben gestört worden und er gedachte sie wieder herzustellen, indem er nicht reagierte und sich dem Schweigen des
Waldes hingab.
Clesta versuchte die größer werdenden
Löcher in ihrem Nervenkostüm mit
neu sprießenden Glasbäumchen und
Kristalldahlien zu flicken. Sinnlos begoss sie die Früchte ihrer Arbeit in
schlaflosen Nächten mit Wasser. Deimos und Phobos glimmerten auf ihre
Welt herab.
Während die Wochen vergingen, schien
das Blinken des blauen Lämpchens an
Clestas Monitor, dass Rays Anwesenheitsstatus anzeigte, immer heller zu
werden.
„Piep ihn nicht an, piep ihn nicht an!
Was auch immer du tust, piep ihn
nicht an! Bewahre deinen Stolz!“, sagte sie sich und stellte sechs Sekunden
später schon das Mikrofon auf volle
Lautstärke.
„Salam, ich wollte nur mal Hallo sagen
und gar nicht weiter nerven“, quäkte
sie.
„Du nervst nicht, oder seh' ich so aus,
also hätte ich großartig was zu tun?“
Ray schaute nach links, nach rechts,
nach oben, nach unten. Nur nicht in
ihre pixeligen Augen. Und da wusste
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sie, dass er ihren Brief zumindest gelesen hat. Übertragungsfehler ausgeschlossen.
Er nuschelte irgendwas in die Gegend.
Wo waren sein Witz, die Gemeinheiten, die Souveränität?
Sie ist war auf das Böseste gefasst gewesen.
„Pulverisiere mich. Zerstückel mich.
Alles - nur wage es nicht, mir einen Gefallen zu tun!“, war das Mantra, das
ihr durch den Kopf ging.
Aber es kam schlimmer und anders als
erwartet. Er blubberte kraftlos wie
schales Mineralwasser vor sich hin.
„Du siehst irgendwie nervös aus. Alles
okay?“, fragte sie ihn und ärgerte sich
im selben Moment schon über ihre
Frage.
„Weiß er jetzt, dass ich weiß, dass er
es weiß?“
Ray wand sich und merkte selbst,
dass er fahrig wirkte. Er wusste nicht
wohin mit seiner Ausweglosigkeit und
zeigte auf ein haariges Etwas neben
sich.
„Nein, war bloß ein anstrengender
Tag. Ich war heute morgen auf der
Jagd. Guck mal, das ist ein Hirsch.
Hab' ich heute selbst erlegt. Ich nenne
ihn Mirko. Mirko hatte keine berufliche Perspektive hier. Jetzt kommt er
vor meinen Kamin. Stimmt's, Mirko?
Er hat ein Reh in Bukarest. Um das
muss ich mich jetzt wohl kümmern.“
Wieder eilten seine Blicke in der Hütte
umher, als könnten sie den Monitor
nicht finden. Es kam Clesta vor, als

hätte sie auf einmal einen kleinen Jungen vor sich. Sie fühlte sich plötzlich
so unendlich erhaben und überlegen –
und schämte sich für sie beide.
„Wie läuft's denn so im Schrebergarten. Macht's dir noch Spaß da oben?“,
fragte er und alles, was sie noch aus
sich herauspresste, war ein 'Ja'.
Weil sie seine Seichtigkeit nicht länger
ertragen konnte, schaltete Clesta den
Monitor aus. Und als sie sich von ihrem Stuhl erhob, liefen ihr schon die
Tränen über die Wange. Sie ließ sich in
den Staub fallen und zerschlug ihre
Scherbengewächse. Die Isowand des
Kunststoffzeltes verschluckte ihr wütendes Kreischen und alles war rot.
Frierend legte sie sich auf die Erde.
Ray saß mit Mirko vor dem Kamin, atmete Stille und Unverbindlichkeit. Seine Gedanken wanderten zu Rehen in
Bukarest. Rehe, die nicht sprachen,
Rehe, die zufrieden an Baumrinde
knabberten und Rehe, die keine Briefe
schrieben. Rehe randalierten auch
nicht gefühlstrunken in ihrer eigenen
Baumlandschaft.
Ja, so konnte er sich das ziemlich gut
vorstellen. Da wusste er wieder,
warum er sich für die Erde entschieden hatte.
Clestas Scherbenhaufen-Schrebergarten war von einer Salzkruste aus Sentimentalrauhreif überzogen.
Einerseits waren Schmetterlinge eine
schöne Sache. Und Clesta erlaubte sich
zum ersten Mal den Gedanken, dass
Ray es vielleicht nicht wert war.

Lisa Lehmann alias rueganerin, Jahrgang 1984 und gebürtige Rüganerin, studiert
Iranistik an der FU Berlin. Zu den Rezensionen, die sie von 2004 bis 2006 für
verschiedene Internetportale und Online-Magazine schrieb, hat sie ein gestörtes
Verhältnis entwickelt, und ihre Kritikertätigkeit weitgehend an den Nagel gehängt.
Seit einigen Monaten macht sie sich nun selbst auf www.kurzgeschichten.de
daran die Leser mit eigens verfassten
Texten zu irritieren.
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D

eine Seele gehört mir«, leiere
ich lustlos die traditionelle
Begrüßungsformel herunter,
als ich im magischen Kreis
materialisiere.
Ziemlich muffiger Keller. Warum eigentlich immer im Keller? Warum nie in einem gemütlichen Wohnzimmer? Oder in
einem kuscheligen Schlafzimmer? Und
der Kreis ist auch schlampig ausgeführt.
Seufz.
»Schweig, Dämon«, schallt es mir entgegen.
Oh nein, nicht der schon wieder.
Der Dispatcher kann was erleben, wenn
ich wieder zurück komme. Dem mache
ich die Hölle heiß. Und das meine ich
nicht nur bildlich!
Dieser Aushilfsmagier vor mir hatte wohl
wieder mal unzüchtige Gelüste. Da er
auf natürlichem Wege kaum an eine
Frau kommen kann (Nekrophilie ist weit
weniger verbreitet, als man annimmt),
beschwört er regelmäßig einen Dämon,
damit der ihm ein erotisches Abenteuer
verschafft. Zufälligerweise scheint dies
immer dann zu geschehen, wenn ich gerade Dienst habe. Verdammter Dispatcher. Als wenn ich ihm was getan hätte.
Dabei war der Schwefeltee nicht mal 600
Grad heiß, den ich ihm untergejubelt
habe. Mann, ist der nachtragend.
»Dämon, da ich dich beschworen habe,

musst du mir zu Diensten sein.«
Beschworen, hah! Der Typ kann die notwendigen Wörter nicht mal richtig aussprechen. Seine Anrufung klingt wie »George Bonsai«, nicht wie mein wohlklingender Dämonenname »D´ Shor B´on
Shai«. Wenn seine Beschwörungsformeln
nicht mit Blut geschrieben wären, könnte
er sich den Arsch abbeschwören. Alles,
was dann erscheinen würde, wären die
Adern an seinen Schläfen.
Okay, okay, kein Problem. Ich belege ihn
mit einem Illusionszauber, kassiere den
üblichen Seelentarif und rausche wieder
ab.
»Diesmal wirst du mich nicht täuschen,
Ausgeburt der Hölle.«
Häh?
»Ich durchschaue dein Ränkespiel! Du
hättest mir nicht vorgaukeln sollen, Johanna von Orleans wäre mir zu Willen.
Sie heißt nicht umsonst: die Jungfrau.«
Mist! Er hat es gemerkt. Aber Illusion ist
nun mal leichter als Erweckung von den
Toten. Ist ja auch eher die Spezialität der
anderen Seite. Und in der Not....
»Ich erlangte den Besitz eines Amulettes, welches mich vor Deinen abgefeimten Betrügereien bewahren wird. SIEH
HER«, donnert er.
Doppelmist. Ein Athaniel 1600. Das wird
hart. Woher hat der Typ bloß dieses...
Moment mal. Ein Athaniel 1600 kostet
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normalerweise die halbe Seele. Viel kann
also von dem alten Zausel nicht mehr
über sein. Vielleicht kann ich den Preis
so hoch treiben, dass er sich meine
Dienste gar nicht leisten kann. Mal sehen.
»Was ist dein Begehr, Magier?«
Oh, wie ich dieses gestelzte Reden hasse.
Muss ich unbedingt immer im Mittelalter
Dienst tun? Ich brauche so was von Urlaub. So ein, zwei Jahre auf einer kuscheligen Vulkaninsel, oder so. Lavabäder, Schwefelinhalation. Mmmh. Statt
dessen:
»Verschaff mir ein Weib, welches mir zu
Willen ist. Eine Schönheit ohne Gleichen, die mir ekstatische Wonnen bereitet.«
Vielleicht sollte ich es wirklich tun, dann
hätte ich ein für alle Mal Ruhe vor dem
Kerl. Ekstatische Wonnen überlebt der
nicht.
»Nun, Magier, so nenne mir deine Wünsche und Begierden. Ich lege dann den
Preis fest.«
»Jung soll sie sein und schlank. Ihr Haar
soll sein von Weizen, ihre Augen wie
Saphir...«
Blabla, blabla, blabla. Warum will eigentlich keiner mal eine fette, hässliche
Frau. Oder eine Taubstumme. Das wäre
wenigstens mal Abwechselung. Immer
nur »jung blablabla Saphiraugen blablabla Haut wie....«
»...Alabaster. Eile Dämon, mich gelüstet
es gar heftig!«
Und ich dachte schon, das Hecheln wäre
Lungenpest. Mist. Also kein schnelles Ableben. Ich brauche echt einen neuen Job.
Wärter am Fegefeuer oder so. Nehmen
Sie nur als Beispiel letzte Woche. London, siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts. Geile Zeit. Echt starke Beschwörung. »Wow«, denke ich, »coole Beschwörung. Da geht bestimmt mal was ab«.
Und was ist? So pickeliger Trottel hat aus
Versehen eine Black Sabbath Platte rück-

wärts gespielt. Bei Vollmond. An einem
Freitag dem Dreizehnten. Gut, ich habe
vielleicht ein bisschen überreagiert und
hätte sein Inneres nicht nach außen drehen sollen. Zumindest hätte ich es nicht
im ganzen Zimmer verteilen müssen.
Hat 'ne ganze Menge schlechte Presse gegeben. Aber hey, schließlich bin ich ein
Dämon. Und ich hatte eine oberüble Woche hinter mir. Man kriegt nicht jeden
Tag jemanden wie Faust serviert. Guter
Bericht übrigens von diesem Goethe.
Bisschen ausgeschmückt, aber recht nah
dran. Na ja, jedenfalls werden die Jungs
vom dritten Kreis ein bisschen Spaß mit
dem Pickelgesicht haben. Wo war ich?
Ah, ja.
»Nun denn, Magier. Dies wird dich deine Seele kosten.«
So, und jetzt du!
»Wisse Dämon, dass ich meine Seele
dem Höchsten der Höllenwesen geweiht
habe. Ihm alleine gehört meine Seele.
Nur er hat Anspruch darauf.«
Guter Versuch. Aber nicht mit mir.
»Wisse Magier, dass ich der Mittler zwischen IHM und dir bin. Immer, wenn du
einen Handel mit mir abschließt,
schließt du auch einen Handel mit IHM
ab und umgekehrt. Also: Deine Seele für
das Weib, das du begehrst.«
Wechsel das mal, Du Zausel.
»IHM allein werde ich meine Seele überantworten, nicht dir, Kreatur der niederen Hölle.«
Okay, okay, das reicht! Nicht mit mir.
Ich nehme meine wahre Größe an, soweit das in dem magischen Kreis möglich ist, lasse ein bisschen Dampf ab
(Chilli zum Frühstück) und rolle mit den
Augen. Ich sehe, dass der schwindsüchtige Trockenfurz blass wird. Gut so. Vor
Angst in die Hosen machen sollst du dir.
»SCHWEIG, STERBLICHER«, donnere
ich. »Ich bin der Bote der Hölle. Verträge
mit IHM sind immer Verträge mit allen
edlen Wesen der Hölle. Also, verdammt
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noch mal: her mit deiner Seele, oder der
Handel ist nichtig.«
So, mal sehen was jetzt kommt. Gehörig
Zittern tut er schon mal.
»Und... wenn ich dir eine andere Seele
an meiner statt übergebe?«, fragt er mich
schließlich halb lauernd, halb ängstlich
und leckt sich nervös über die Lippen.
Hmm, könnte interessant werden. Aber
woher will der Typ eine andere Seele
nehmen?
»Woher willst du armselige Kreatur eine
andere Seele nehmen?«
»Ich habe eine Tochter. Sie ist unschuldig und rein. Sie kannst du haben!
Töchter kann ich noch viele zeugen,
wenn du mir meinen Wunsch erfüllt
hast.«
Mein Gott, äh, Satan. Der Alte hat eine
Tochter? Wie geht das denn? Und dann
will er sie auch noch opfern? Und da
sagt man uns Dämonen nach, wir wären
die Bösen. Ts, ts.
»Woher sollst du eine Tochter haben,
Greis?«, frage ich grollend.
»Auch ich war einmal jung und begehrenswert.«
Ja klar, weil noch keine Brillen erfunden
wurden. Ob es einen Zusammenhang
zwischen rückläufigen Geburtenraten
und der Verbesserung von Sehhilfen in
den folgenden Jahrhunderten gibt?
»Nun, egal. Wie hast du dir den Handel
vorgestellt?«, sage ich und funkle böse
mit den Augen.
»Ich verführe und schände sie, um ihre

Seele zu verderben. Dann opfere ich sie
beim Ritual des Asmodiniad.«
»Dein Plan ist...« dämlich »...interessant.
Doch sag an, mit welchem Zauber willst
du sie belegen, damit sie sich dir hingibt?«
»Kein Zauber, Dämon. Allein meine Verführungskünste werden reichen.«
Oh Mann, der glaubt das wirklich. Kuck
Dir an, wie er sich in die schmale Brust
wirft. Der mit seiner Tochter? Bäh, jetzt
habe ich Bilder im Kopf, die werde ich
nie wieder los. Ich mache dem Spiel jetzt
ein Ende. Das Ritual von Asmodiniad ist
selbst den meisten Dämonen zu eklig. So
ein Typ darf echt nicht frei rumlaufen.
Und außerdem, wo soll ich so eine Frau
herkriegen, wie er sie haben will? Ich bin
schließlich Dämon, keine Modelagentur.
»Sterblicher, du hast mich gerufen. Der
Handel jedoch wird nicht geschlossen.
Dein Angebot ist nicht würdig. Es verspricht keine Aussicht auf Erfolg. Für
die sinnlose Anrufung jedoch wirst du
bezahlen.«
Ich sprenge den mangelhaft ausgeführten magischen Kreis und schnappe
mir den Alten.
»Du wirst mit mir in die Hölle fahren!«
Er wehrt sich verzweifelt, doch es nützt
ihm nichts. Das Höllentor ist schon geöffnet und ich zerre ihn hindurch. Wenigsten komme ich nicht mit leeren
Händen zurück.
Ich hatte doch erwähnt, dass ich ein Dämon bin?

Beipackzettel zu Frederic Brake alias Dave Nocturn:
Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt der glückliche Besitzer eines
Lebens. Bitte notieren Sie sich das Datum der ersten Aktivierung,
den 06.10.1970. Sie werden dieses Datum im weiteren Lebensverlauf
noch häufiger brauchen. In Ihrer Lebensversion sind folgende
Features enthalten: Abitur 1990, ab 1998 verheiratet mit einer
wunderbaren Frau, ab 2002 stolzer Papa eines Sohnes, Start einer
Autorenlaufbahn (optional) 2008, Fortsetzung folgt.
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Eine Geschichte über Gott und die Welt
(in den Augen – und der Vorstellung – eines kreativen Atheisten)
»Die Welt ist meine Vorstellung.«
(Arthur Schopenhauer)

»In der Stadt herrschen die Maschinen. Subversive träumen in Särgen. Literatur
verbreitet sich in IQ-Pillen – und pflanzt sich am Ende fort; die Dichter, nutzlos,
überholt, verwesen in der Gosse.
Du bestaunst Luftstraßen, auf denen Hypergleiter und Raumcabrios kreuzen; wo
Rampen zu den Sternen reichen, Masten mit Erdflaggen ins All ragen; du siehst
Teleporter und Suizidboxen stehen, wo du naiv Telefonzellen wähntest.
Cyborgs und Roboter an jede Ecke; SINdroiden, Bot-Cops, Mech-Dschinns ...
Urlaub im Multiversum am Ende deines Privat-Wurmlochs.
Geschichte wandelt sich im Sekundentakt: Wozu Kriege führen, wenn die Historik ein launisches Kind ist? Außerirdische beamen dich in die Apokalypse. Der
Krieg der Welten verklingt in Binärcode. Datenbanken übernehmen die Weltherrschaft. Raum und Zeit trennen sich im Streit; du klopfst dir auf die Schulter,
reichst dem Greis die jugendliche Hand.
Die Lichtgeschwindigkeit beugt sich den Geheimnissen der Intergalaktik.
Jeder ist nun virtuell.
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Unglück verschwindet per Copy & Paste. Hast du einem Toten etwas zu sagen,
gibt es den Nekro-Plug: Die Séance wird Wissenschaft. Wenn die Lepra dir den
Arm abfault, greifst du zum DIY-Prothesen-Kit. In deinen Flitterwochen jagst du
Aliens und zerlegst sie mit dem Gigablaster. Wird die Realität unbequem? Sag
›Hallo, Ontologie!‹ Fahr Achterbahn mit der Metaphysik! Lock die Welt mit einem
Solipsismus in deinen Kopf!
Wenn dir alles öde ist, programmierst du deinen eigenen
mikrokosmischen Big Bang ...«
(Ursus Vortrag in Kapitel II)

I
Es waren einmal zwei Liebende.
Der Mann hieß Zowy, war groß und breitschultrig, trug das Haar lang und den Bart vom Kinn bis
zu den Schläfen. Nachts träumte er von Schwarzen
Löchern, die ihn einsaugten und im Moment des Erwachens wieder ausspien. Wenn er dann aus den Kissen fuhr, war in seinem Kopf eine Idee.
Die Frau hieß Fran, glich einem Knaben, denn sie trug ihr Haar kurz und glatt, ihr
Gesicht war mehr frech als weiblich und ihre Figur schmal und flach. Aus ihren
Augen fiel der furchtsame Schein eines schwelenden Alptraums. Wenn sie sprach,
nahm ihre Stimme den Klang einer kranken Alten an; sie war erst zwanzig.
An einem Abend im Dezember lagen Fran und Zowy auf dem Bett – einem beigen, kniehohen Doppelfuton –, Schulter an Schulter. Fran hatte die Arme eng an
den Körper gepresst, als fürchte sie, Zowy den Platz zu nehmen. Fliegenfänger
hingen von der Decke, ein Kerzenleuchter spendete Licht. An der rechten Wand
hing ein Gemälde, auf dem Striche und Punkte etwas Abstraktes darstellten; die
linke Wand verdeckte ein Schrank aus morschem Holz; den Blick in die Welt bot
ein Fenster an der Vorderfront, durch das der Mond sein Silberlicht warf.
Zowy hielt eine Zigarre in der Hand und balancierte ein Buch auf den angezogenen Knien. Gierig sog er an der Zigarre, doch sie glomm nicht mehr; er legte sie
in den metallenen Aschenbecher, der auf dem Nachttisch stand (neben Zündhölzern, Tüchern, einem Bild von zwei feenhaften Wesen, die auf einer Lichtung Ball
spielen, und einem Teller voll runder, brauner Kekse) und ließ das Buch von den
Knien gleiten. Hustend drehte er sich um, hielt einen Moment inne, um Luft zu
holen, strich dann sanft mit zwei Fingern über Frans Wange und fragte:
»Willst du reden?«
Fran neigte den Kopf leicht, als wolle sie Zowy mit der Wange Gehör schenken.
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Er erzählte ihr von seinem Traum; er sagte: »Als das Loch mich ausspie, besaß ich
die Idee von der Möglichkeit einer Stadt!«
Die Stadt sei in den Außenbezirken ein Produkt der Industrie: Fabriken, Kraftwerke, Autobahnen und Häfen für den Transport von Waren und Maschinen. Im Zentrum aber gäbe es zwei Straßen, die sich an einem Saum aus Feldern und Fichten
kreuzten. An jedem Straßenende stünde eine Villa, und in jeder Villa lebe ein
Sonderling mit einem Geheimnis.
Im Süden wohne Sarah, eine Prostituierte, die alles geopfert
habe – Mann und Kind, Ruf und Rente –, um ihrem Beruf nachgehen zu können. Wenn sie an der Straße stehe und Freiern
schöne Augen (und lange Beine) mache, sei das
für Sarah ein Heidenspaß. In ihrem Kleiderschrank fänden sich Unmengen von Miniröcken
und Latexkimonos, Pelzslips und ›Spielzeug‹.
Ihr Geheimnis sei das Heil ihrer Seele.
Im Osten wohne Ursus, ein Wissenschaftler und
Farbfaschist, der seine Nasenhaare zu Zöpfen zwirbeln könne. Ursus predige im Tiefschlaf die Weltformel und verwechsle am Morgen oft das Reagenzglas mit dem Kaffeepott (›Und den Bunsenbrenner
mit dem Fön!‹, behaupten manche). Sein Geheimnis
sei eine Polemik auf die Anwendbarkeit von Wissen.
Im Norden wohne Sty, ein Psychologe mit einer Schwäche für den Tauchsport.
Sein Hobby sei das Studium der Romantik von Atlantis; in seinen Alpträumen erscheine ihm Satan und brülle: ›Erbsünde!‹ Sein Geheimnis habe mit einem Aquarium zu tun.
In Westen schließlich lebe der ›Geile Harry‹, ein Sexjunkie ohne Sex, der durch
die Zimmer seiner Villa krieche, stöhnend, saftend, auf der Suche nach – zensiert
–. ›Es ist nicht wegen der Triebe!‹ behaupte er oft, es sei ›wegen der menschlichen Notwendigkeit!‹ Harrys Haar sei schwarz und fettig und sein Geheimnis
ebenso.

II
Sarah sah zu Sty, der verstohlen blubberte.
Dieser Fischfetischist! Sarah wusste von der Unzahl an Aquarien in Stys Villa: Im
Parterre gab es in allen Sälen – in Nischen und Erkern, auf Bohlen und Steinbänken – Areale, wo voluminöse Glascontainer standen. Darin tummelten sich Störe
und Kraken und Buntbarsche und Zahnkarpfen und Küssende Guramis usw. usf.
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Auf die Leinwand seines Unterwasserkinos warf Stys Projektor tierisch-feuchtes
Teufelswerk: Flossen rieben an Flossen, Kiemen an Kiemen, ›Oh Baby, gib mir
deinen Laich!‹
Sarah gähnte und blickte zum Pult.
Dort schritt Ursus auf und ab und gab den Dozenten. »... und so müssen wir die
Möglichkeiten einer Stadt in jeder Dimension und zu jedem Zeitpunkt erwägen,
weil ...«
Was Wissen und so betraf, war er ja fit – doch wie stand es um seinen Geschmack? Ursus Welt war von geheimnisvollem Grün. Die Decken, die Böden, die
Wände, die Gemälde, die Bücher und die Regale, die Gardinen und Fensterrahmen – selbst die Fenster! –, waren grün, ach so grün! In Ursus Kopf hatte das
Hirnrot den Kampf gegen das Visionsgrün verloren (allein der Gedanke vermag
zu bedröhnen) – Grün sei die Anwendung allen Wissens, sagte er. Warum akzeptierte er nicht einfach, kein Blaublut im Geiste zu sein? (Sarah gab sich die Antwort selbst: Sie erinnerte sich an die Ursus'sche Polemik gegen alles Nicht-Grün.)
»... werden wir nun über die Realisierung von Potential – den Gang von der Idee
zur Wirklichkeit – in Parallelismen von Raum und Zeit sprechen ...«
Sarah fuhr sich durch die rebellisch roten Locken. Als sie hinter sich ein Stöhn!
hörte, bückte sie sich und blickte kopfüber durch ihre Beine: Der Geile Harry lag
dort und nestelte an seinem Reißverschluss. Als er das Funkeln in Sarahs Augen
sah, grinste er dumm wie ein Schrat und nahm die Hände hoch; sie verstehe das
falsch! »Du verstehst hier falsch«, sagte Sarah und zeigte Haut. »Mach weiter,
mein libidinöser Freund!« (Der Geile Harry zeigte ihr sein Geheimnis ...)
»Aufgemerkt!«
Ursus ›malte‹ per 3D-Präzisionspinsel das vertraute Bild an die Tafel: ein abstraktes Gemälde, ein Wandschrank, ein Fenster, und ein Bett, auf dem ein Mann und
eine Frau beisammen liegen.
»Fran und Zowy in typischer Pose«,
sagte Ursus. »Wir haben ihr Leben, als erfahrende Subjekte wie
als Objekte ihrer Welt, erforscht.
Wir wissen: Zeit und Raum setzen
das Wann und Wo zum Schnitt allen
Seins. Materie ist Kausalität. Verstand ist
das Korrelat dieser Kausalität! Wir müssen
nun also ...«
Sarah dachte: Was finden die alle so spannend?
Wir haben eine Idee von Fran und Zowy – Fran
und Zowy haben eine Idee von uns und unserer
Stadt – unsere Idee bewirkt ihre Wirklichkeit und
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ihre Idee ist unser raison d'être. Sie zog sich fix an und schnippte mit den Fingern. »Wir müssen endlich zur Sache kommen!«
Sie zwängte sich aus ihrem Stuhl und tänzelte an die Tafel. Behende entwand sie
Ursus den Pinsel. Erregt zeigte sie den Anachronismus auf, den Fran und Zowy
darstellten, wies auf die Notwendigkeit hin, eine neue Generation zu schaffen –
Fran und Zowy endlich in Bewegung zu setzen!
»Passt auf!« Sarah kniff die Augen zusammen, peilte über den Daumen einen imaginären Punkt an (war es Harrys ›Geheimnis‹?) und malte Fran an Zowys Krankenbett; Fran kaputt und kraftlos, schlaff und zerbrochen. Auf Zowys zerstörtem Gesicht – die Vernichtung des Körpers war eine Unsäglichkeit – eine Sauerstoffmaske.
»Fran und Zowy haben ihr Leben gelebt. Zowy stirbt an Lungenkrebs: Eine Zigarre pro Gedankengang ist zu viel.«.
Sarah zeichnete nun das Daumenkino von Frans und Zowys Leben an die Tafel:
Fran und Zowy schwitzen, stöhnen, kratzen den Beischlaf – Fran gebärt Leslie
(der zum Zeitpunkt von Zowys Ableben Poker gegen sein Spiegelbild spielt – und
verliert); Sonnenauf- und Sonnenuntergänge, Regen, Schnee, Wolken, Vollmonde
an Sternenhimmeln – alles beobachtet aus dem Zimmer, in dem dann und dort
die Idee dieser Existenz Gestalt annahm.
»Die menschliche Notwendigkeit!«, warf der Geile Harry ein – und so schenkte Sarah Leslie eine Freundin, die kleine Pia. (Details sparte Sarah aus; die Zeit dieser
Ideen kam erst noch.)
»Und nun – baue ich ihnen eine Stadt!«
Sarah schwenkte den Pinsel: Ein Park im Stil der ›Heilen Welt‹, Tannen, Eichen,
Büsche und ein kleiner Teich mit Seerosen und Enten; im Hintergrund, verdeckt
von Ästen und einem mutierten Fliegenpilz: eine Holzhütte von der Große eines
Hangars – ein Fenster auf die idyllische Idee
von einem Leben zu zweit. (»Das ist keine
Stadt!«, motzte Sty, also schuf Sarah ein
hermetisches Viertel für das Kapital:
Bank, Börse, Straßenstrich, Waffenladen usw usf.)
Die ›Studenten‹ tuschelten und scharrten mit den Füßen, doch Sarah klopfte
barsch auf das Pult. »Damit unser Sein –
und das Sein, das nach uns kommen
wird – nicht zu einem infiniten Regress
werden – einer Endlosschleife nach
dem Muster, A schöpft B – B schöpft
A.2. – A.2 schöpft B.2. usw. usf.–,
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gebe ich dieser Stadt eine Schöpfungsschuld-Immunität.«
Ursus nickte. »Et voilà: Tabula-Rasa! Makellos! Ausgezeichnet!« Er applaudierte.
Sarah machte einen Knicks und Ursus vertagte die Sitzung auf den Zeitpunkt X in
einer möglichen Stadt Y.

III
Es waren einmal zwei Liebende.
Der Mann hieß Leslie, war schlank und schmal und trug auf dem langen Kopf
drahtige Locken. Nachts träumte er von Schwarzen Löchern, die ihn einsaugten
und im Moment des Erwachens wieder ausspien. Wenn er dann aus den Kissen
fuhr, war in seinem Kopf eine Idee. Die Frau hieß Pia, war prall und drall, redete
in Gleichungen und erinnerte Leslie weder in Worten noch als Erscheinung an
Mama Fran; über ihrem samtenen Haar schwebte ein Ring, von dem golden-gleißendes Licht strahlte.
An einem Abend im Dezember saßen Leslie und Pia in ihrer Hütte und blickten
hinaus zu dem Fliegenpilz, der an den Wolken kratzte; Grashüpfer zirpten, Chlorophyll segelte durch die Luft; Enten umkreisten Seerosen und im Teich plitschten und platschten die Fische; Wind ließ die Äste der Bäume beben, wirbelte
Sand auf und brachte Wallung in Blumen und Gräser.
Leslie nahm Pias Hand und blickte sie auf eine Weise an, die Jungfräulichkeit und
Unschuld bewies; seine Augen funkelten fromm, messianisch. Pia blickte hinaus
in die Natur und schien verzaubert; doch als Leslie zu reden begann, hörte und
bedachte sie jedes Wort.
Leslie sprach von seinem Vater und dessen Ideen.
»Ideen informieren unsere Praxis. Ideen werden Wirklichkeit!«, sagte Leslie.
Wohin er auch schaue, er sähe bloß noch den Mangel, das Falsche, das Verkommene.
Leslie nahm einen Block in die linke Hand und einen Stift in die rechte und zeichnete die Skizze der Stadt, die sein Vater immer als ›die mögliche‹ bezeichnet hatte. Sarah, Sty, Ursus und der Geile Harry – alles war für Leslie ein Beweis dafür,
was er das ›Scheitern des Menschen‹ nannte.
»Denk nur«, sagte er und legte Pia seine Hand fast eine Spur zu energisch auf die
Schultern, »Ursus sprach schon von der möglichen Stadt, als sei Fiktion die Wirklichkeit – und unsere Welt eine Lüge! Sarah, die Prostituierte, war Sünde. Der
Geile Harry war Sinnbild der Fleischeslust. Mein Gott, Sty verfiel gar der Sodomie!«
Pia hob beide Zeigefinger in die Luft (wo sie sofort von Mücken umkreist wur-
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den). Er rede wirr, sagte sie. Er spreche von Sünde – doch was sei Sünde wirklich?
Er spreche von Gott – doch was sei Gott wirklich?
»Gott ist eine fixe Idee«, äußerte Leslie. »Ich verstand sie, als ich des Nachts über
deinen Schlaf wachte und den Schein über deinem Haupt pries.«
Leslie und Pia gaben sich einen scheuen Kuss.
»Die Stadt, die meinem Vater möglich schien, war Monument des Verdorbenen.
Die Menschen, die ihm im Geiste erschienen, waren Inbegriffe das Makels. Und
das Leben, das mein Vater lebte, war ein gescheitertes, das mit einem qualvollen
Tod endete.«
Leslie stand auf und zog Pia mit sich aus der Hütte und hinab an den Teich. »Alles, was sich mein Vater erdacht hat, war Unvollkommenheit: ein Zerrbild von Sodom und Gomorrha. Wie lange wollen wir diese Unvollkommenheit noch ertragen?«
Pia fragte, was er dagegen machen wolle.
Leslie zog Schuhe und Strümpfe aus und steckte die Füße in den Teich. »Es ist
unglaublich einfach!«, sagte er. »Mein Vater hat keine Stadt ersinnen können, die
vollkommen ist – und mein Vater hat keine Idee von Menschen entwickeln können, die vollkommen sind –, weil ihm eines fehlte: Die Idee von unbedingter,
zweifelloser, wahrhaftiger Vollkommenheit!«
Ob er diese Idee habe?
»Nein«, sagte Leslie. »Aber ich habe die Vorstellung von einem Wesen, das eine
Vorstellung von Vollkommenheit hat – und von da ist es ein einziger Schritt zu
der Schöpfung des vollkommenen Schöpfers: Gott!«
Und er machte die Stadt möglich.
*
*
*
V
»Adam?«

Sami Salamé alias Sam S. macht Hörbücher und ist auf dem
Sprung in den Konvent der deutschen SF-Autoren-Elite.
GOLEM 83 enthielt seine erste Wortmeldung in der Szene,
inzwischen gefolgt von EXODUS und demnächst auch NOVA.
Wir wissen nicht, ob er immer noch seine Kaffeemaschine
studiert und haben auch kein aktuelles Foto. Damit das
keiner merkt, haben wir das letzte etwas verfremdet.
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Der SF-Jahresrückblick 2008
Das Jahr Eins nach Mommers VISIONENSerie ist ein mageres für die deutsche SFKurzgeschichten-Szene. Der Vorteil: Ich
komme mal dazu, Romane zu lesen...
nicht von Essen sprechen kann. Nun, ich
bin Vegetarier, außerdem weiß ich eine
gut recherchierte, spannende, lebendige
Erzählung zu schätzen, selbst wenn sogar
ich ein Happy End für Menschen und
Erde unwahrscheinlich finde.

Allen voran mein Favorit, den allerdings
nicht jeder so wertschätzt wie ich: Das
Tahiti-Projekt von Dirk C. Fleck (PendoVerlag). Es handelt sich um jene Art positiver Öko-Utopie, angesichts derer einige
Kritiker dasselbe Gesicht aufsetzen wie
jene Kollegen, die über Vegetarier die
Nase rümpfen, weil man doch ohne ein
ordentliches Stück Fleisch auf dem Teller

Mit Nahzukunft-SF hat uns Heidrun Jänchen schon zu Jahresbeginn erfreut: Simon Goldsteins Geburtstagsfeier (Wurdack-Verlag) ist ein Roman über die Manipulation der Menschen durch die Medien, der allerdings zirka drei Fehler macht:
Erstens ist der Spannungsbogen nach
zwei Dritteln des Buches eigentlich zuende, zweitens gibt es eine überflüssige
Handlungsebene, drittens ist er nicht böse
genug. Nichtsdestotrotz ein Romanhighlight, das mehr Leser finden sollte.
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Erst gegen Jahresende kam im AtlantisVerlag mit Bleibt alles anders ein Alternativweltroman von Siegfried Langer heraus. Das erste Drittel spielt in einem deutschen Kaiserreich um die Jahrhundertwende – die mit der Zwei vorne, wohlgemerkt. Mit der Zeit erweist sich die Story
aber doch als simple Multiversen-Manipulation samt Zeitmaschine und genialem
Wissenschaftler. Weder als Ideenliteratur
noch als Uchronie taugt dieser Roman
viel, immerhin er lebt von Figuren und
Ambiente.

schwörungsstory, was fehlt sind Leichtigkeit und geniale Momente. Dafür outet
Günther sich als sesamstraßephob, jedenfalls hat er offenbar nie diese Kindersendung gesehen, in der man den Unterschied zwischen herab/hinab, heraus/hinaus, herunter/hinunter lernt. Günther
wählt praktisch konsequent das jeweils
falsche Wort, und kein Lektor wurde aktiv, um den Schaden zu reparieren. Schade.

Selten bieten Book-on-Demand-Veröffentlichungen
positive
Überraschungen.
Selbstverlag ist meist gleichbedeutend
mit inakzeptablen Fehlermengen, dümmlichen Plots, die höchstens Freunde und
Familie des Autors spannend finden und
sprachlichem Wildwuchs – gar nicht zu
reden von dilletantischen Titelbildern.
Gerne notiert der Kritiker über Raumkrank von Tariq Nazar, dass der Roman
über einen Arzt auf einer fremden Raumstation mit viel Humor, plausiblem,
durchdachten Ambiente und mehr als ordentlicher Erzähltechnik erfreut. Bloß ein
vernünftiger Spannungsbogen fehlt dem
Werk, als kurzweilige Unterhaltung taugt
es aber allemal.

Ich erinnere mich daran, dass das Preiskomitee des DSFP im vergangenen Jahr
vor lauter Spitzen-Storys Probleme hatte,
die vielen Nominierungen sortiert zu bekommen. Diesmal sieht die Sache anders
aus: Es fehlen die Kandidaten mit Längenvorteil (aus dem Wurdack-Novellenband
Lazarus), es fehlt die Top-Anthologie Visionen, es fehlen ein paar Ausgaben von
Nova, denn das Magazin brachte es 2008
auf nur einen Band (13). Übersichtlich ist
der Story-Zoo trotzdem nicht, denn Beiträge zu zig Anthologien unterschiedlich
professioneller Herausgeber wünschen
Berücksichtigung. Wie schwer es Herausgeber haben, die zunächst ohne Verlag im
Rücken Storys einsammeln und dann
Klinken putzen müssen, damit das Werk
irgendwann gedruckt wird, zeigen zwei
Beispiele: Der Himmelspfeifer (herausgegeben von Alisha Bionda, erschienen im
Lerato-Verlag) und Darwins Schildkröte
(erschienen bei Fabylon). Beide Sammlungen wurden schon vor Jahren begonnen, standen zwischendurch mehr oder
minder auf der Kippe, und sind von der
Kritik nicht verschont geblieben. In beiden Büchern haben durchaus namhafte
Autoren ihre Zeilen hinterlassen, aber
ihre Top-Produkte offensichtlich anderswo untergebracht. Um mal aus dem Autoren-Nähkästchen zu plaudern: Es gibt
eine recht klare Hierarchie. Die besten
Storys aus eigener Feder bietet man c't an,
weil da das meiste Honorar rüberkommt.

Enttäuschungen bleiben nicht aus. Persönlich halte ich viel von Christian Günther, der mit Rost eine Art postsozialapokalyptischen Roman vorlegt, in dem Privilegierte in Städten wohnen und soziale
Wracks im wilden Land draußen. Gewürzt ist die Angelegenheit mit einer Ver-

Kurz und gut
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falschen Anführungszeichen. Die Herausgeberin verdient sich die Note "ungenügend".

Es folgen die Wurdack-Anthologien, die
den besten Ruf genießen, dann kommen
Nova und anschließend der Rest. Das
macht es den Herausgebern nicht gerade
leicht, aber ihre Aufgabe ist dann, Mist
und B-Ware auszusortieren, sonst kann
nur eine B-Kollektion herauskommen. Genau das ist in den beiden genannten Fällen passiert. Sie wimmeln nur so von hingeklatschtem Quark. Stellvertretend sei
Die Folie vom Perry-Rhodan-Autor Christian Montillon (im Himmelspfeifer) genannt: Der Plot seiner Story wird locker
von jedem Ego-Shooter überboten und
lässt sich am treffendsten mit »Tempusfehler in Schleimsülze« charakterisieren.
Heftroman-Niveau liefern im gleichen
Buch auch Uschi Zietsch und Margret
Schwenkendiek ab. Normalform erreichen Niklas Peinecke mit einer bösartigen
Zombiecyberpunkstory namens Upload
Untot und Frank Haubold mit dem melancholischen Der traurige Dichter. Fabian Vogt gelingt am Ende von Myomorphus immerhin eine Klasse-Pointe, und
Mikis Wesensbitter unterhält mit einer
frechen Ostalgie-SF namens Sinkflug
über Berlin/Treptow. Der Vollständigkeit
halber sei erwähnt, dass die Aufmachung
von Der Himmelspfeifer, insbesondere
Cover, Illustrationen, Satz und Papier auf
dem typischen Niveau des (mittlerweile
scheintoten) Lerato-Verlages sind: Dilletantisch. Ferner fällt auf, dass kein Lektorat stattgefunden hat. In mehreren Geschichten habe ich simpelste Fehler gefunden, Montillon leistet sich gar haarsträubende Tempusfehler. Gar nicht zu
reden von den uneinheitlichen, teilweise

Darwins Schildkröte gibt zahlreichen unerfahrenen Autoren eine Chance, beweist
aber einmal mehr, dass humorvolle
Science Fiction keine Fingerübung ist.
Zumal die Geschmäcker gerade in Sachen
Humor unterschiedlicher kaum sein
könnten. Christian von Aster gelingt mit
Endstation Charybdis III geistreiche Situationskomik, Uwe Hermanns Der Gesundheitswächter ist eine gelungene Sozialsatire, Rainer Innreiter, auch von kg.de bekannt, setzt in der soliden Story Mitnehmen verboten eine doppelbödige
Pointe. Aus dem GOLEM bekannt ist Ralf
Noetzel, der mit Die Goliath SX Sache
eine intelligente, farbige Geschichte über
ein Artefakt vorlegt. Zum Schreien sind
die Toaster Fiction Storys von Frank Hebben (Fromme Küchengeräte) und Niklas
Peinecke (Toaster aus dem Weltraum). Es
fehlt der Raum, um auf alle weiteren Beiträge angemessen einzugehen – trotz je einer Handvoll guter Storys dominiert in
beiden Bänden das Zeug unterhalb der
Messlatte.

Zeit für die (wenigen) Highlights. Hervorzuheben ist das Magazin EXODUS, das
nicht nur dem Vorbild des GOLEM gefolgt ist (oder?) und mit viel Farbe punktet – auf dem Story-Markt etabliert sich
die Zeitschrift dank sehr brauchbarer Beiträge von bewährten und vielversprechenden Autoren. Nach der schwachen Aus-
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gabe 23 legten die Herausgeber mit der 24
ein paar Highlights vor: Guido Seifert mit
Titania, einem harten Junkie-Drama,
Rückkehr nach Nomori von Helmut
Hirsch. kg.de-Leser wird Singularität,
Baby! von Sami Salamé alias Sam S. wiedererkennen, der auch in diesem GOLEM
mit Sprachgewalt vertreten ist.
In Nova 13 wurde von der Kritik fast einhellig Frank »Dante« Hebbens Imperium
Germanicum gelobt, das sprachlich bemerkenswert ist, aber kaum als Alternativwelt (d.h.) SF zu erkennen ist. Nadine
Boos, auf kg.de als gbwolf bekannt, gelingt mit Omajova eine atmosphärische,
exotische Premiere im Magazin. Unmöglich kann ich alle weiteren, durchweg gelungenen Beiträge in Nova 13 auflisten –
ich empfehle einfach den Kauf der Ausgabe, die ein Highlight der deutschen SF
des 21. Jahrhunderts ist (dort begegnet
euch dann auch meine apokalyptische
Novelle Noware, die ich artigerweise in
diesem Artikel nicht lobe).

Last but not least: Nach dem Wegfall von
Visionen sind die Anthologien des Wurdack-Verlags in den primären Fokus aller
Lesestoffvernichtungswaffen der SF-Gemeinde geraten. 2008 legten die Herausgeber Armin Rößler und Heidrun Jänchen
mit Lotus Effekt eine sehr starke Sammlung vor, in der viele namhafte Autoren
vertreten sind. Jänchen Sozialdystopie
(Ein Geschäft wie jedes andere) und Peineckes düstere Die Ernte fällt heut aus
wissen zu überzeugen. Ausgerechnet eine
Neuentdeckung aber lieferte das Highlight
der Ausgabe ab: Karla Schmidt mit Weg
mit Stella Maris. Die fesselnd erzählte
Story treibt das Verhältnis zwischen einer
Tochter und ihrer Mutter mit einem düsteren Geheimnis bis zum einem runden
Ende.

Wieder einmal hat 2008 bewiesen, dass
die deutsche SF-Szene sehr lebendig ist
und sich über mangelnden Nachschub an
interessanten Autoren nicht beklagen
kann. Fehlt mal ein Küper, taucht eben
eine Karla Schmidt auf; fehlen die VisioBleiben die Storys des c't-Jahrgangs: Auf- nen, publizieren andere Herausgeber die
grund vieler Doppelfolgen sind es gar Highlights.
nicht so viele dieses Jahr. Hervorzuheben
ist einmal mehr Frank Hebben mit Côte Trotz der lobenswerten Bemühungen der
Noir, außerdem Desiree und Frank Hoese Verlage und Herausgeber erreichen die
mit Eine Studie in Null und Eins. c't-Sto- Texte freilich selten eine hohe Auflage –
rys sind für Computerzeitschriftenmuffel und bei den großen Verlagen dominieren
im online-Kiosk des Verlages für wenige weiterhin Übersetzungen und die Fantasy-Welle. Aber ich bin sicher, dass es nur
Cent erhältlich.
eine Frage der Zeit ist, bis die zeitgenössische Autorenriege die Aufmerksamkeit
genießt, die sie verdient. Am Ende setzt
sich ja Qualität glücklicherweise meistens
durch. In diesem Sinne: Weg mit dem
ganzen Schund und Quark, ab in die
Buchhandlungsregale mit der deutschen
SF des 21. Jahrhunderts!

Uwe Post
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SF und Fantasy von
kurzgeschichten.de
mit Storys von Dave Nocturn,
Makita, rueganerin und Sam S.
sowie dem SF-Jahresrückblick
von Uwe Post

Bereits erschienen:
GOLEM 78 UMWANDLUNG | als eZine auf thunderbolt.de
GOLEM 79 EINSCHNITTE | als eZine auf thunderbolt.de
GOLEM 80 BESEITIGUNG | als eZine auf thunderbolt.de
GOLEM 81 AUSLÖSCHUNG | als eZine auf thunderbolt.de
GOLEM 82 als eZine auf thunderbolt.de
GOLEM 83 als eZine auf thunderbolt.de
GOLEM 84 als eZine auf thunderbolt.de
GOLEM 85 als eZine auf thunderbolt.de
GOLEM 86 als eZine auf thunderbolt.de
In Arbeit:
GOLEM 88 | erscheint im Frühjahr 2009
Mitmachen? Wir suchen ständig interessante Geschichten.
Einfach Kontakt aufnehmen: uwe@thunderbolt.de
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