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Vorwort zum Sammelband 
In diesem Buch habe ich drei Bücher von unserem Fantasieplanet 
der Katzenwesen, "Boruthia", zusammengefasst, die wiederum 
zahlreiche Folgen meiner Geschichten der Jahre 1995 bis 1999 aus 
dem Siebener-Kurier enthielten.

Als wir 1994 den Fantasie-Planeten "Boruthia" erfanden, stellten wir 
uns vor, dass die terranischen Siedler auf Boruthia um die Mitte des 
21. Jahrhunderts die Gegend von Berlin verlassen und noch gut die 
DDR bzw. das darauf folgende Multikulti-Zeitalter im Gedächtnis 
gehabt hätten. Dass die Entwicklung der Raumfahrt nach der Wende 
so langsam vonstatten geht, hätten wir uns damals nicht träumen 
lassen. Statt mit bemannter Raumfahrt beschäftigt sich unsere 
heutige größte Supermacht leider lieber mit verhängnisvollen 
Kriegsspielen in Nah-Ost.

Anhang 1 enthält ein Register der boruthianischen Namen.   

Anhang 2 enthält auf Seite 377ff einen wissenschaftlichen Aufsatz 
über den Stand der Psi-Forschung von Frau Dr. Zahradnik aus der 
Parapsychologischen Beratungsstelle in Freiburg. Während 
überlichtschnelle Raumfahrt weiterhin noch als unmöglich gilt und 
die Schädlichkeit von Elektrosmog immer noch umstritten ist, gilt 
inzwischen immerhin die Existenz von Psi-Phänomenen als 
halbwegs bewiesen. Allerdings wird es von den heutigen Psi-
Experimenten bis zu Psi-Anwendungen wie in unseren 
SF-Geschichten noch ein wesentlich längerer Forschungsweg sein, 
als seinerzeit der Weg von den ersten elektrotechnischen Versuchen 
eines Galvani mit zuckenden Froschschenkeln um 1790 bis zum 
Fernsehgerät von heute.  

Übrigens, ich selber glaube zwar an die Existenz von einigen 
Psi-Phänomenen, aber nicht an die Existenz von Parallelwelten, 
Ufos oder Aliens. Aber ohne dies alles hätten uns unsere 
Geschichten nicht so viel Spaß gemacht.
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Quellenangaben:

Die Beschreibungen und Zeichnungen der Tiere und Pflanzen im 
Text und im Anhang stammen von Gudrun Schütz-Modlich, die 
auch eigene Boruthia-Geschichten schrieb.

Alle Landkarten des Fantasieplaneten sind Auszüge einer Landkarte 
von Hans-Jürgen Buhl, der auch die Idee zum Planet der 
Katzenwesen hatte. Ich habe sie gegenüber dem Original lediglich 
koloriert. Auch einige Dialoge mit Südländern sind (überarbeitete) 
Textvorlagen von Hans-Jürgen Buhl (siehe Seite 67 - 73 und das 
Kapitel mit den Indopalmiern auf Seite 83ff). 

Die Gemälde und Zeichnungen im Text stammen von Brigitte 
Kerner, Gudrun Schütz-Modlich, Susanne D'Agata, A. Hagemann 
und A. vom Kothen. Ihnen allen möchte ich hiermit nochmals 
danken. Die Fotos und das Außencover des Sammelbandes sind von 
mir selber.

Das Lied vom kleinen Murlje stammt von Gudrun Schütz-Modlich. 

Der größte Teil des "Teil 1" sowie das Kapitel vom Schwarzen Hof 
sind umgearbeitete Kapitel einer alten Darkover-Geschichte, die ich 
wegen einer zurückgezogenen Erlaubnis für eigene Darkover-
Geschichten nicht mehr veröffentlichen durfte.

Die Vorgeschichte "Abschied von Terra" schrieb ich zuerst 
unabhängig von dem Fantasieplaneten Boruthia.

Hanna-Chris Gast, Dezember 2007 
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Als Terranerin auf Boruthia

Teil 1: Solarenergie für den Norden,
eine Winterreise 

Hanna-Chris Gast
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Vorwort zu Teil 1 
Bei einer Zwischenlandung auf dem Planet Boruthia wird die 
terranische Ingenieurin Hanna gebeten, eine Solarenergieanlage im 
Norden Boruthias zu reparieren. Dabei lernt sie Land und Leute 
kennen, was zuletzt nicht ohne Einfluss auf sie selbst bleibt. 

Boruthia ist ein abgelegener Planet, der von Nachkommen 
terranischer Kolonisten und einheimischen intelligenten 
Katzenwesen bevölkert wird. Der technische Entwicklungsstand der 
Boruthianer entspricht etwa dem der Zwanziger Jahre des 
20. Jahrhundert auf Terra, in den Randgebieten im Süden und im 
Norden Boruthias aber eher dem 18. oder 19. Jahrhundert.

Die Geschichte der terranischen Ingenieurin Hanna Theodorevna 
wurde zuerst in Heft 18 (Februar 1995) bis Heft 22 (April 1996) des 
Siebener-Kurier (ISSN 0948-6089) abgedruckt, sowie als 
Taschenbuch 1997 im Selbstverlag (ohne ISBN-Nummer).  

Eine Fortsetzung zu dieser Geschichte, "Begegnung mit Aliens" 
begann in Heft 23 des SIEBENER-KURIER im Juli 1996, und ist 
jetzt ebenfalls in diesem Sammelband enthalten.

Die Kapitel über Brennaborg, die Bahnfahrt und die Indopalmier 
beruhen weitgehend auf Ideen von Hans-Jürgen Buhl. Die 
Beschreibungen der Tiere und Pflanzen im Anhang sind Auszüge 
aus einer Zusammenstellung von Gudrun Schütz-Modlich. Die 
Bilder im Text stammen von Brigitte Kerner, Gudrun Schütz-
Modlich, Susanne D'Agata, A. Hagemann und A. vom Kothen. 
Ihnen allen möchte ich hiermit nochmals danken. 

Nach heutigem Wissensstand sind überlichtschnelle Raumflüge 
unmöglich. Aber in unseren Geschichten werden sie vorausgesetzt. 
Auch die Schädlichkeit von Elektrosmog konnte bis jetzt noch nicht 
bewiesen werden.

Hanna-Chris Gast 
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Ende des 21. Jahrhunderts auf Terra 

Abschied von Terra 
Eine Schar Kinder in geflickter und verblichener Kleidung stürmte 
aus der Schule. Ein Mädchen mit schwarzen Zöpfen, brauner 
Hautfarbe und rotem Kopftuch war von Mitschülern umringt, die ihr 
die Hand schüttelten: "Leb wohl, Eva!" riefen sie. 

Es war Evas letzter Schultag. Morgen würde das Raumschiff "Roter 
Adler" starten. Evas Mutter war Antriebstechnikerin und nahm 
natürlich ihre Tochter mit. Die eigentlichen Passagiere waren 
überwiegend Deutsche weißer Hautfarbe, die im fernen Weltraum 
ihren Traum vom Sozialismus verwirklichen wollten, daneben auch 
Christen, Muslims und Buddhisten, die dem industriebeherrschten 
Planeten "Erde" den Rücken kehren wollten.

Zum Schluss blieb nur noch ein Kind bei Eva, ein Junge, ebenfalls 
mit brauner Haut und schwarzem Haar. Seine Kleidung war die 
zerlumpteste von allen, aber sein Gesicht strahlte normalerweise 
einen schalkhaften Humor aus, dass es fast schade ist, dass er den 
Benetton-Fotografen nie über den Weg gelaufen war. Jetzt aber war 
er ernsthaft traurig: "Musst Du uns wirklich verlassen, Eva? Du hast 
mir doch versprochen, dass wir für immer zusammenbleiben
würden!" Eva seufzte: "Ich muss. Ich kann doch meine Mutter nicht 
im Stich lassen!" Und nach einer Weile ergänzte sie, wobei sich ihre 
Miene aufhellte: "Du kannst ja mitkommen, Tom! Du bist 
schließlich ein ausgesetztes Heimkind und hast niemand, bei dem 
Du bleiben musst." 

Tom: "Du spinnst ja. Wie soll ich an Bord kommen? Außerdem 
habe ich meine Hühner zu versorgen." Eva trotzig: "Die Hühner 
oder ich! Was ist Dir wichtiger? Außerdem habe ich bereits meine 
Katze mit ihren Jungen an Bord geschmuggelt." Eva schmunzelte: 
"Ich habe auch eine Idee, wie ich Dich an der Kontrolle 
vorbeischleuse." Tom: "Was soll ich denn auf einem Raumschiff!" 
Eva: "Macho! Außerdem hast auch Du versprochen, dass wir 
zusammenbleiben, also musst Du mitkommen, wenn ich nicht hier 
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bleiben kann." Tom zuckte wehmütig die Schultern: "Na ja, wenn 
Du meinst." 

Die beiden Kinder gingen los in Richtung Bushaltestelle. Sie kamen 
an einer Robottaxi-Haltestelle vorbei. Eva hatte eine Idee: "Ach lass 
uns doch ein Taxi nehmen. Du hast doch sicher noch ein paar 
geklaute Kreditkarten." Tom verärgert: "Ich klaue nicht, ich borge 
sie lediglich kurz aus, bis der alte Gerald sie auf seiner Anlage 
kopiert hat!"  Eva erklärte: "Ich möchte noch einmal Berlin sehen, 
und ich schmuggele Dir dann auch Deine Lieblingshenne mit an 
Bord." Tom: "Und der Hahn?" Eva: "Okay, versprochen!"

Tom zog eine Kreditkarte aus seiner Unterhose und schob sie in den 
Schlitz der Robottaxi-Haltestellensäule. Dann sprach er eine 
Nummer in das Mikrofon. "Stimme identifiziert, ein Taxi kommt in 
acht Minuten", kam eine elektronische Stimme aus der Säule. Auf 
Evas staunenden Blick erklärte er: "Gerald modifiziert immer die 
Kopien der Kreditkarten etwas, damit sie auf seine beziehungsweise 
meine Stimme kodiert sind. Und von einem Freund bei einer Bank 
kriegt er dann über Internet eine passende Geheimnummer. Dann 
wird das Geld von irgendwelchen schwarzen Konten abgebucht, wo 
die Besitzer sich nicht trauen, Gerald und seinem Kumpel bei der 
Bank die Polizei an den Hals zu hetzen..."  

Das Taxi kam. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen hatte es zwar 
pro forma noch einen Fahrer, aber der verstand weder Deutsch noch 
Hindi, aber das war ja heutzutage gar nicht mehr nötig. Eva sprach 
ins Bordmikrofon: "Zum Berliner Zoo, bitte" und das Fahrzeug fuhr 
los. Vollautomatisch fand es seinen Weg nach Berlin. Auf der Avus, 
der Berliner Stadtautobahn, fragte der Bordcomputer: "Der Zoo in 
Berlin-Charlottenburg oder der Tierpark in Berlin-Friedrichsfelde?" 
Nach kurzem Zögern entschied sich Eva für den Tierpark.

Tom hatte schon Sorge, dass Eva von ihm wollte, dass er dort noch 
ein paar Tiere klaue für das Raumschiff, aber die Sorge war 
unbegründet. Genüsslich schlenderten sie durch den Tierpark. Tom 
stibitzte bei einem fliegenden Händler ein paar belegte Brötchen, 
ohne dass dieser es bemerkte, dazu tranken sie Leitungswasser. 

12



"Manchmal hat es was für sich, als Straßenkind aufgewachsen zu 
sein", dachte er. 

Nach dem Tierparkbesuch holten sie — wieder per Robottaxi — aus 
dem Garten des Kinderheimes Toms Lieblingshenne, und im letzten 
Moment noch eine weitere und den Hahn. Tom packte die Tiere in 
seinen alten Rucksack, wo sie sofort in Schlaf zu versinken 
schienen. "Wenn ich sie nicht dressiert hätte, mucksmäuschenstill zu 
sein, wenn ich sie verstecke, wären sie mir schon längst von einer 
fremden Straßenkinder-Gang geraubt worden", erklärte er Eva. 

Bild: Tom mit seinem Hahn

Vor der Landefähre (das eigentliche Raumschiff befindet sich ja in 
einer Umlaufbahn im Weltraum) blieben die beiden Kinder stehen. 
Tom war gespannt: "Ich kann mir nicht vorstellen, wie Du die 
Kontrolle austrickst - oder hast Du auch einen erwachsenen Freund, 
der Karten 'modifiziert'?" Tom sprach das Wort 'modifiziert' so aus, 
dass es ironisch wie 'fälschen' klang.  

"Viel einfacher", sagte Eva, "ich muss mich für zuhause sowieso 
immer umziehen, Mama mag es nicht, wenn ich in Hosen 
'rumlaufe." Dann packte sie ein langes Kleid, eine Art Sarong, aus 
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der Schultasche und zog es über ihr T-Shirt und die Hose, ja es 
schlapperte sogar am Boden.

"So, jetzt gib mir Deinen Rucksack mit den Hühnern, und die 
Schultaschen mit den schweren Computern1 lassen wir hier 
draußen!" Sie warf ihre Schultasche in einen Papierkorb. "Du Deine 
auch!" forderte sie ihn auf. Schweren Herzens legte Tom seine 
Tasche vorsichtig zu Evas Tasche in den Papierkorb und gab ihr 
seinen Rucksack.

"Und nun nimm mich huckepack wie beim Reiterkampf!" fordert 
Eva Tom auf und hob ihr Kleid bis unter die Achseln hoch. Flink 
kletterte sie auf Toms Rücken und ließ das Kleid über ihn 
herabfallen, so dass nur noch oben ihr Kopf und unten Toms Füße 
zu sehen waren.  

Dann kommandierte Eva Tom zur Schleuse des Raumschiffes 
("Links, rechts, geradeaus, Stop!"), Am Eingang nannte sie ihren 
vollständigen Namen, nämlich Eva Roshan, und die 
Computerkontrolle antwortete mit freundlicher Kunststimme: 
"Gesicht und Stimme sind identifiziert. Sie dürfen eintreten, Frau 
Roshan, aber Sie haben zuviel Übergewicht in ihrem Gepäck."  

Nach kurzem Erschrecken fasste Eva sich und sagte: "Eine 
Schulfreundin hat mir ihre Mineraliensammlung geschenkt. Das ist 
sehr wichtig, dass wir unterwegs daran das Erkennen von 
Gesteinsarten üben, damit wir auf unserem Zielplaneten geologische 
Kenntnisse haben." 

Der Computer: "Ihr Motiv leuchtet ein, aber ohne Genehmigung des 
zuständigen Offiziers ist jegliches Übergewicht nicht erlaubt." Eva: 
"Und wenn ich nachher dafür etwas anderes von meinem 
persönlichen Gepäck hinausbringe?" Der Computer schien 
nachzudenken. "In Ordnung, aber in spätestens 15 Minuten müssen 
Sie 3,478 Kilogramm wieder nach draußen bringen. Sonst gibt es 

                                    
1 Dass tragbare Computer einmal nicht mehr schwergewichtige "Schlepptops" 

sein würden, war für mich beim Schreiben damals noch nicht vorstellbar. 
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eine Meldung." Dankbar huschte die lange Gestalt im Sarong, oben 
Evas Kopf und unten Toms Füße, ins Innere des Raumschiffes.

Anmerkung:
Und so kam es, dass zu den wenigen terranischen Tieren, welche die 
Siedler auf den Planeten Boruthia mitgebracht hatten, auch Hühner 
gehörten.

Kartenausschnitt des Planeten Boruthia 
Siehe auch die farbige Klappkarte am Ende des Buches 
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"Wie man nach Boruthia kommt? Einfach die 
Milchstraße ein Stück Galaxis-einwärts, dann 

am zweiten Spiralarm links, und dort schließlich 
der vierundvierzigste Stern rechts. Zweites 

Obergeschoss Mitte. – Wie, ich sei betrunken? 
Ja, das stimmt. Aber wie willst Du denn sonst 

einen so rückständigen Planeten aushalten, mit 
einer widerlichen rot-weißen Doppelsonne, der 

außerdem noch von Katzen regiert wird!" 

Gespräch in einer Raumhafenbar, März 2714 

Im Raumhafen von Boruthia 

Die Weltraum-Ingenieurin Hanna erzählt: 

Auf dem Rückweg von MZ 199 B4, mit dem die terranische 
Föderation neuerdings Handel treibt, fand unsere erste Zwischen-
landung auf Boruthia statt, einem Raumhafen am Rande des von 
Menschen besiedelten Bereichs der Milchstraße. MZ 199 B4 wird 
von nicht-irdischen Intelligenzwesen bewohnt, sogenannten ETs1

Neben dem Raumhafen befindet sich eine Stadt, die von 
eingeborenen Katzenwesen, Felithenen genannt, und unabhängigen 
Auswanderern von Terra, gemeinsam bewohnt wird. Der Rest des 
Planeten soll Wildnis sein - ein Eldorado für Abenteurer mit Pferden 
und Kamelen. Es geht das Gerücht, dass der Raumhafen nicht wegen 
der Nachbarschaft zu MZ 199 B4 besteht, sondern aufgrund der 
katzenartigen Eingeborenen und ihrer Psi-Kräfte, an denen das 
Militär bzw. deren Wissenschaftler Interesse haben, und wegen der 
terranischen Siedler, die Anhänger einer christlichen Sekte sein 
sollen, die auf einem gewissen Karl Marx aus dem 19. Jahrhundert 
basiert und die als staatsfeindlich gilt (oder hieß er Karl May? Ich 
kenne mich leider in Geschichte nicht so gut aus). 

Glücklicherweise dauerte die Zollkontrolle und der Medizin-Check 
nicht sehr lange. Keine Viren oder ähnliches! Gleich hinter der 

                                    
1 "Extraterrestrials", Terranische Aussprache der Abkürzung:  Ets = "Ihtíhs" 
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Schranke erwartete uns unser Chef. Er führte uns in das Gästehaus 
des Raumhafens und machte mit uns eine Uhrzeit für eine 
Besprechung aus. Hotelzimmer im Gästehaus waren bereits 
reserviert, worüber ich sehr froh war, denn ich war von der 
Hyperraum-Reise noch sehr benommen. Es waren nur wenige 
Reisende zu sehen. Ich stellte meinen Wecker und legte mich nach 
Einnahme einer Tablette erst einmal ins Bett, ohne vorher meinen 
Koffer auszupacken.

Als mich der Wecker am Morgen mit Mozart-Musik weckte, war ich 
ausgeruht und fühlte mich schon wesentlich besser. Jetzt erst schaute 
ich mich im Hotelzimmer um. An den Wänden hingen Bilder von 
Europa, eines von der nordspanischen Wüste, eines zeigte ein 
irisches Reisfeld mit Keltenkreuz, ein anderes die isländische 
Obstbaumblüte und das letzte war von der Akropolis in Athen unter 
der großen Duroglas-Kuppel, dem Weltwunder vom Ende des 
21. Jahrhunderts. 

Leider fehlte ein Schlitz für meine persönliche Chipkarte mit meinen 
Behaglichkeitswerten. So musste ich halt die Mozartmusik dulden. 
Aber die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit waren angenehm, und 
der leichte Duft von Wald gefiel mir auch. Ein Raumhafenhotel ist 
nun einmal kein Spitzenhotel. Immerhin gab es eine 3D-Dusche mit 
Wasserstrahlen aus allen Richtungen, etwas, das ich auf MZ 199 B4 
schmerzlich vermisst hatte. Eine Dusche, wo Wasser nur von oben 
kommt - da kann ich mich ja gleich in den Regen stellen. Ich stellte 
den Regler auf mittelwarm und programmierte Seeduft und 
Möwenklang mit Brandungsgeräusch ein. Der Mozart verstummte.

Jetzt, als mich die Wasserstrahlen von allen Seiten massierten, kam 
ich erst richtig wieder zu mir - jetzt erst fühlte ich mich wieder 
richtig als Mensch. Ich war froh, die Dienstreise hinter mir zu haben. 
Übermorgen würde das Raumschiff noch einige Fracht und einige 
Militärs, die Heimaturlaub haben, an Bord nehmen, und dann 
würden wir ohne Zwischenlandung bis nach Terra fliegen.

Ob mich mein kleiner Neffe wohl wiedererkennen wird nach einem 
halben Jahr im Weltall? Immerhin müsste er jetzt inzwischen laufen 
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und sprechen können. Vielleicht finde ich ja hier in der Stadt der 
Eingeborenen noch ein passendes Souvenir für ihn - vielleicht eine 
Stoffpuppe, die so ein Katzenwesen darstellt? Wie heißen die doch 
gleich? Ach ja, 'Felithenen'; und die Stadt hier hieß Zetkin. Jetzt fiel 
mir der Rest ein, den ich unterwegs im Reiseführer gelesen hatte: 
Das einfache Raumfahrer-Englisch wird in der Stadt gut verstanden, 
aber die Siedler selbst sprechen eine altertümliche europäische 
Sprache, ich glaube, sie hieß 'deutsch'. 

Bei den Politikern der Föderation ist die Religion der Siedler sehr 
gefürchtet, weil sie materiellen Besitz als Sünde ablehnt und die 
Leute zum Nichtstun verleitet. Wie hieß es doch im Reiseführer: 
"Für die Marxisten gilt jeglicher Glauben an Gott als Opium des 
Volkes, und Eigentum ist für sie Diebstahl. Naja, ich werde mich 
von so einer Religion sicher nicht verführen lassen. Ob die 
Eingeborenen wohl auch elektrisches Licht verbieten wie die 
Amish-People oder Schleier für Frauen verlangen wie auf einigen 
islamischen Planeten? Nun, ich würde es ja sehen. Auf jeden Fall 
soll Boruthia angenehm sein im Vergleich zu dem Planeten, wo ich 
das letzte halbe Jahr verbracht hatte. Die ETs von MZ 199 B4 wären 
ja eher als kaltherzige Aliens denn als "mitfühlende Wesen"1

einzustufen, fand ich. Nicht der mitgereiste Xenopsychologe 
dolmetschte dort alle Verkaufsgespräche, wie es ursprünglich 
geplant war, sondern der juristisch geschulte terranische Botschafter 
selber. Und mit mir als (zu emotionaler) Frau wollten die ETs 
überhaupt nicht verhandeln, was mich nach anfänglichem Frust dann 
doch sehr erleichtert hatte. So konnte ich mich wenigstens in Ruhe 
den technischen Details der zu bauenden Anlage widmen.

Ich befahl der Dusche, den Trockenvorgang einzuleiten. Wasser und 
Gerüche hörten auf, und warme Luft trocknete meine Haut und 
meine Haare. Dann trat ich aus der Dusche, kämmte mir die Haare, 
kramte in meinem Koffer nach Kleidung und entschied mich für das 
rote Kleid mit dem breiten schwarzen Gürtel. Auf Schmuck hatte ich 
gerade keine Lust, aber eine Spur von Parfüm im Haar gefiel mir.

                                    
1 terranisches Wortspiel: "Sentient Beings" kann sowohl 'mitfühlende Wesen'

als auch 'vernunftbegabte Wesen' heißen. 
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Dann begab ich mich in den Speisesaal. Dieser lag im obersten 
Stock und hatte auf zwei Seiten Panoramafenster. Von hier aus 
überblickte man das ganze Raumhafengelände. Dahinter erhoben 
sich dunkelgrün bewaldete Berge. Nach dem halben Jahr auf MZ 
199 B4 war es mir eine Wohltat, wieder das Grün von Bäumen zu 
sehen. Als ich den Speisesaal betrat, schien mir eine purpurrote 
riesengroße Sonne ins Gesicht, die gerade hinter den Bergen 
aufgegangen war. In diese rote Sonne konnte ich sogar hineinsehen, 
aber an ihrem linken Rand war ein kleiner greller Fleck, vor dem ich 
die Augen schließen musste. Was das wohl war? Der Himmel war in 
eine Art Violett getaucht. Ich musste dabei an den lila Schal denken, 
den ich in jenem Sommer oft getragen hatte, den ich mit Hajo 
zusammengelebt hatte. Mit keinem Mann hatte ich eine so 
harmonische Beziehung wie mit Hajo gehabt. Wie es ihm wohl 
gehen mag? 

Ich riss mich aus meinen Gedanken. Der Saal war noch ziemlich 
leer. Thomas, mein Abteilungsleiter von der Firma Willems, saß 
bereits mit Ken, unserem Maschinenbauer und Robert, dem Statiker, 
an einem der Tische. An einem anderen Tisch saßen Ralf und 
Andrew mit den Montage-Spezialisten. Ich war wieder einmal einige 
Minuten zu spät. "Willkommen in der Zivilisation!" begrüßte mich 
Thomas. "Ich habe, während Ihr schlieft, Eure Berichte gelesen. Der 
Bau der Anlage für die ETs hat ja ganz gut geklappt, und die 
mathematischen Formeln, mit denen sie euch bezahlt haben, werden 
uns bestimmt eine Menge Geld einbringen, aber warum in aller Welt 
hast Du Dich geweigert, eine Klimaanlage einzubauen? Die 
Blaupausen hattest Du doch im Bordcomputer? Deine Begründung 
im Bericht klingt mir zu fadenscheinig. Und die ETs hätten dafür 
bestimmt einen Aufpreis bezahlt. "  

"Ich hatte ein sehr heftiges Gefühl, dass wir unter keinen Umständen 
eine Klimaanlage installieren sollten," erwiderte ich, "es tut mir leid, 
aber ich bin überzeugt, dass es ein Desaster geworden wäre." Einen 
direkt einleuchtenden Grund für meine Befürchtung hatte ich 
eigentlich nicht gefunden. "Ich weiß ja, dass ich mich auf Deine 
Spürnase verlassen kann," antwortete Thomas begütigend. "Deshalb 
schicke ich ja Dich in solche Projekte und nicht irgend eine andere 
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Elektroingenieurin. Aber bis wir auf Terra sind, brauche ich eine 
einleuchtende technische Begründung für die Firmenleitung: Ich 
kann ja nicht sagen: Wir konnten auf MZ 199 B4 keine Klimaanlage 
verkaufen, weil unsere liebe Hanna ein ungutes Gefühl dabei hatte!" 
Seine Stimme klang etwas zynisch. 

Ich nickte. Ich hatte schon auf dem ETs-Planeten darüber 
nachgedacht, was wohl der Grund für meine Vorahnungen gewesen 
sein mag. Vielleicht der folgende: Als vor einigen hundert Jahren die 
ersten elektrischen Klimaanlagen gebaut wurden, bekamen einige 
der Benutzer schwere Erkältungen, weil sie den Klimaunterschied 
zwischen drinnen und draußen nicht vertrugen. Wäre jetzt auf MZ 
199 B4 das Gleiche passiert? Eine politische Katastrophe, wenn es 
heißt, die Technik von Terra tötet die Außerirdischen oder macht sie 
krank! Oder wären unsere Klimaanlagen mit den 
Wetterbedingungen auf MZ 199 B4 nicht fertig geworden? Dann 
würde es heißen, die Anlagen der Terraner taugen nichts. Auch 
schlecht! Oder können vielleicht die elektrischen Felder der 
Leitungen den nichtmenschlichen Bewohnern dieses Planeten dort 
schaden? Wer kennt schon so genau die medizinischen 
Eigenschaften der ETs? Kurzum, ich wusste nicht, welche Erklärung 
zutraf, aber ich war mir sicher, dass meine Vorahnungen meistens 
stimmten, soweit sie die Elektrotechnik betrafen. 

Mein Chef holte sich am Automaten ein Standard-Frühstück mit 
Kaffee, ich wählte das gleiche mit Kakao. Dann frühstückten wir in 
Ruhe, ohne über die Firma und die ETs zu reden. Die Männer 
unterhielten sich über die neuesten Fußballergebnisse. Im 
Augenblick waren wohl die Wega-Kickers im Begriff, 
Galaxismeister zu werden. Sport war ja schon immer ein beliebtes 
Gesprächsthema bei Männern. 

Wir waren noch nicht ganz fertig mit dem Frühstück, als zwei 
Einheimische in den Raum kamen und uns ansprachen. Der eine war 
ganz in Leder gekleidet wie ein Westernheld, der andere trug eine 
Art Uniform wie in einem historischen Film. "Sind Sie von der 
Firma Willems?" fragte der Uniformierte uns mit einem eigenartigen 
harten Akzent. Mein Chef nickte. Der in Leder gekleidete Mann 
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sprach etwas zu dem Uniformierten, dann übersetzte dieser: "Mein 
Name ist Frederik fom Tannhoff. Mein Vater, Fraiherr fom 
Tannhoff, hat eine terranische Beleuchtung für unseren Hof gekauft, 
die Sonnenlicht für die Nacht aufbewahrt. Sie funktioniert aber 
nicht, obwohl wir sie genauso aufgebaut haben, wie es der Händler 
unseren Leuten erklärt hatte. Der Händler ist inzwischen leider 
verschwunden, deshalb schickte mich mein Vater zum terranischen 
Raumhafen, um dort um Rat zu fragen. Der Pförtner des 
Raumhafens verwies mich an Euch hier." 

Der Mann in Lederkleidung reichte uns das Etikett einer 
Transportkiste: "Das soll der Name der Firma sein, hat uns der 
Pförtner gesagt." 

Wir lasen: 
        Firma Willems 
        Made in Terra 
       Bitte nicht stürzen 

"Mehr war leider nicht an Texten dabei" erklärte uns der 
Einheimische in Uniform entschuldigend. Das entsprach ja ganz und 
gar nicht der gesetzlich vorgeschriebenen Gebrauchsanweisung, die 
unsere Firma jedem Produkt beifügte! Ich vermutete, dass es sich bei 
dem Gerät, das "Sonnenlicht speichert", um eine Fotovoltaikanlage
handelte, und sah in meinem Taschencomputer im Verzeichnis der 
Produkte unserer Firma nach. Ich wurde schnell fündig und erklärte: 
"Die Firma Willems liefert mehrere Typen solcher Anlagen. Aber 
keine davon darf nach Boruthia ausgeführt werden, da Solarzellen 
unter das Waffenembargo fallen. Sie haben offenbar die Anlage bei 
einem Schwarzhändler gekauft."

Die beiden Einheimischen schauten erstaunt zu mir. Sie schienen 
mich vorher nicht bemerkt zu haben. Der Mann in Lederkleidung 
sagte etwas zu seinem Dolmetscher, dem Mann in Uniform, dieser 
übersetzte es in holperiges Terranisch: "Ist diese Frau Priesterin?" 
Ich schmunzelte: "Viele Männer halten die Elektrotechnik für 
Hexerei und die Elektrotechnikerinnen fast für Magierinnen, bloß 
weil sie die Funktionsweise von Drehstrom nicht verstehen."
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Der Dolmetscher erklärte mir: "Er fragt nur wegen des roten 
Kleides. So ein Kleid tragen bei uns auf Boruthia die obersten 
Priesterinnen im Kloster der Heiligen Klara." Dann übersetzte er 
meine Antwort in seine Sprache, wobei er das Wort "Drehstrom" 
unübersetzt in seinen Redestrom einfügte. 

Mein Chef fragte mich, ob ich deren Problem mit den Solarzellen 
für lösbar halte. Als ich bejahte, wandte er sich an die beiden 
Einheimischen und sagte in etwa: "Sie haben nicht bei uns direkt 
gekauft und deshalb keinerlei Garantie- oder Gewährleistungs-
ansprüche. Wenn Sie Hilfe brauchen, dann kostet es natürlich 
etwas." Thomas verhandelte mit den beiden Einheimischen die kauf-
männischen Details wie Tagessatz und Spesen, dann schickte er 
mich mit den beiden los, deren Fotovoltaikanlage zu reparieren. Ob 
ich dazu Lust hätte, fragte er mich nicht. Aber ich hatte Lust, und ich 
hatte ein gutes Gefühl: maximal zwei Stunden, schätzte ich, bis ich 
den Fehler in der Solaranlage gefunden habe. Und am Wegegeld 
würde die Firma Willems auch nicht schlecht verdienen.

Ich ließ von meinem Taschencomputer eine Aufstellung des nötigen 
Werkzeugs und der nötigen Messgeräte ausdrucken, dann reichte ich 
sie den beiden Einheimischen: "Besorgen Sie bitte das vom 
Raumhafendepot auf Ihre eigenen Kosten und bestellen Sie dann ein 
Lufttaxi. Ich kann in einer Stunde bereit sein." Der Dolmetscher war 
verlegen: "Die Geräte und Werkzeuge gehen in Ordnung. Aber 
Lufttaxis gibt es hier nicht. Wir haben eine Eisenbahn bis 
Brennaborg und dann halt Pferde." Ich erklärte, dass ich noch nie 
geritten sei. Die beiden Einheimischen beratschlagten eine Weile in 
ihrer Sprache, dann grinsten sie. Der Uniformierte ging zum 
Interkom am Eingang des Speisesaals und sprach leise hinein. "Das 
geht in Ordnung" erklärte er dann laut. Einige Minuten später 
wurden mir einheimische Kleidungsstücke gebracht. Sie waren dick 
und warm. 

Ich zog mich in meinem Hotelzimmer um und packte meine Sachen. 
Sicherheitshalber nahm ich alles mit, was ich für eine Übernachtung 
brauchen würde, und ließ nichts im Hotelzimmer zurück. Im Foyer 
des Hotels sah ich mir dann noch die zum Verkauf ausgestellten 
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boruthianischen Waren an. Sie waren real. Normalerweise erfolgen 
ja Einkäufe mittels Virtual-Reality. Ich nutzte diese Gelegenheit und 
kaufte eine Stoffpuppe für meinen Neffen. Sie stellte einen 
einheimischen Reiter zu Pferd dar. Katzenwesen-Puppen hatten sie 
nicht vorrätig. Aber immerhin sei das Pferd aus echtem Fell 
gefertigt, wie mir der Verkäufer sagte. Dann kaufte ich noch ein 
preisgünstiges Teegeschirr aus echtem Porzellan mit handgemalten 
Mustern für mich zuhause und eine Sprachlehrgangs-Kassette1 für 
die boruthianische Sprache. Zuletzt kaufte ich noch etwas Mokka-
schokolade. Da ich nicht alles in meinen Koffer kriegte, packte ich 
einen Teil der Kleidung in meine Schultertasche zum 
Taschencomputer. Als ich in den Speisesaal zurückkam, war dort 
inzwischen eine Kiste mit den von mir verlangten Geräten und 
Werkzeugen eingetroffen. Ich sah nach, ob nichts fehlte, und 
schaltete auch die Messgeräte probeweise ein. Es wäre zu peinlich, 
wenn sich weitab von der Zivilisation herausstellen würde, dass 
eines der Apparate nicht funktionieren würde. Dies war ein 
wichtiger Grundsatz für Raumfahrer: Auf irgendwelche Prüfsiegel 
kann man sich nie verlassen2.

Wir mussten noch etwa eine halbe Stunde warten, dann landete ein 
altertümlicher Hubschrauber vor dem Gebäude. Die zwei 
Einheimischen nahmen die Gerätekiste und anderes Gepäck, und ich 
musste meine Sachen selber tragen. Es gehört wohl zur 
marxistischen Religion, dass man Frauen wie Männer behandelt und 
sich niemals wie ein Kavalier benimmt.  

Im Hubschrauber saßen bereits drei Raumhafenpolizisten und eines 
dieser ominösen Katzenwesen als Pilot, worüber ich mich dann doch 
wunderte. Der Dolmetscher grinste dem Felithenen zu - und wenn 

                                    
1 Als ich diese Szene 1991 schrieb, waren für Walkmans nur Tonbänder 

üblich, an Geräte mit CDs oder gar USB-Sticks war damals noch nicht zu 
denken.

2 Auch Prüfzeichen könnten gefälscht sein! Nicht ohne Grund wird manchmal 
das Europäische "CE"-Zeichen mit "Chaos everywhere" übersetzt. Es sind 
auch schon Häuser abgebrannt wegen vorschriftswidriger Verlängerungs-
schnüre mit falschen Prüfzeichen.
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ich mich nicht täuschte, grinste das Katzenwesen zurück. Was die 
beiden wohl im Schilde führten?

Hubschrauber mit felithenischem Pilot 
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Die Fahrt nach Norden 
Rasch erhob sich das altertümliche Luftfahrzeug in die Höhe. Nun 
konnte man sehen, dass der Raumhafen fast ganz von Wald 
umschlossen war. Eine gepflasterte Straße führte zu einer für solch 
einen kaum entwickelten Planeten recht ausgedehnten Stadt, die aber 
mit ihren niedrigen Häusern wie auf einem alten europäischen 
Kupferstich aussah. Das war wohl die Hauptstadt Zetkin. Und neben 
der Straße blitzte es silbrig. Das war vermutlich die Eisenbahn, von 
der die beiden Einheimischen gesprochen hatten. Frederik fom 
Tannhoff schaute nach unten und lotste den Piloten. So flogen wir 
eine ganze Weile. Die rote Sonne war hinter Wolken verschwunden, 
die Landschaft wurde in ein unwirkliches rosa Dämmerlicht 
getaucht. Unten lag überall Schnee, sogar in den tiefergelegenen 
Regionen.

Schließlich landete der Hubschrauber und versperrte einem 
Schlitten, der von einer Art Elchen gezogen wurde, den Weg. Wir 
gingen zu dem Schlitten. Die Polizisten wechselten einige Worte auf 
Boruthenisch mit den Schlittenfahrern, die mich in ihrer Kleidung an 
Eskimos aus einem Völkerkundemuseum erinnerten, dann durch-
suchten sie den Schlitten. Dort fanden sie einen Schockstrahler, den 
der Dolmetscher in einem (von den Polizisten) unbeobachteten 
Augenblick dort versteckt hatte. Zufrieden beschlagnahmten die 
Raumhafenpolizisten die Waffe.

Nachdem der Dolmetscher und Frederik fom Tannhoff eine Weile 
mit den Schlittenfahrern diskutiert hatten, stiegen Frederik, sein 
Dolmetscher und ich mit unserem Gepäck zu den Schlittenfahrern 
auf den Schlitten. Die Polizisten und der Felithene flogen ohne uns 
zum Raumhafen zurück. 

Es waren natürlich keine Eskimos auf dem Schlitten, und die 
Zugtiere waren keine Elche, sondern Rentiere, die ja auf Terra 
bekanntlich ausgestorben sind. Wir mussten vorsichtig sein, da der 
Schlitten mit großen Glasscheiben beladen war. Dann setzte sich der 
Schlitten in Bewegung. 
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Nach ein paar Minuten stellte sich der Dolmetscher mir nun endlich 
vor: "Übrigens, mein Name ist Hans Wolters, ich bin ein Onkel 
zweiten Grades von unserem Frederik hier." Letzteres klang recht 
beiläufig. Ich war erstaunt. Auf Terra konnte man froh sein, wenn 
man außer Eltern und Geschwister überhaupt irgendwelche 
Verwandte kennt. Und hier sind offenbar sogar Verwandtschaften 
zweiten Grades nichts Besonderes. Der Dolmetscher fuhr fort: 
"Leider stehen uns auf Boruthia keine hochtechnischen 
Transportmittel wie bei Ihnen auf Terra zur Verfügung. Bei uns 
können alle reiten. Aber da fiel Frederik ein, dass er drei Tage vor 
seiner Ankunft in Zetkin diesem Transportschlitten nach Nüsibirßk 
begegnet war, dessen Fahrer er gut kennt. Und so verwendeten wir 
diesen Trick mit den auf Boruthia verbotenen Waffen, um die 
Terraner dazu zu bewegen, uns mit dem Hubschrauber hierher zu 
fliegen." Nach einer Weile des Schweigens ergänzte er: "Übrigens, 
ich heiße Hans Wolters. Ich bin Offizier der Rätegarde, in Zetkin 
stationiert und ein Verwandter von Frederiks Mutter. Bei uns in der 
Rätegarde müssen alle Terranisch lernen, oder wie Ihr sagen würdet, 
'Raumfahrer-Englisch'".  

Ich fragte Hans Wolters, wie lange wir mit dem Schlitten noch 
fahren müssen, und er erklärte: "Wir befinden uns im Augenblick in 
Bergjütland nördlich von Brennaborg. Wir haben es nicht mehr weit, 
es sind nur noch drei Tage Fahrt bis Tannhoff." Ich war schockiert. 
Eigentlich hätte ich höchstens mit einigen Stunden gerechnet. 
Resigniert betrachtete ich die Landschaft. Wir befanden uns in einer 
leicht hügeligen Gegend, links und rechts war Nadelwald, und in der 
Mitte, wo wir fuhren, befand sich eine breite Schneise. Irgendwie 
wirkten die Nadelbäume auf mich fremdartig. Aber das lag vielleicht 
an dem Schnee, der den Boden und die Zweige der Bäume bedeckte.

Als keiner mehr etwas sprach, zog ich meinen Walkman aus der 
Tasche, legte die Sprachlehrkassette ein, die ich im Raumhafen noch 
schnell besorgt hatte, und begann, die boruthenische Sprache zu 
lernen. Es war ein Hypnoselehrgang, und ich verfiel beim Lernen 
ziemlich bald in Trance. 
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Der Schlitten fuhr bis in den späten Abend, dann übernachteten wir 
in einer Hütte, wie ich sie vom Bergwandern im Himalaja kannte, 
nur, dass diese hier noch primitiver war und dass die Rentiere mit in 
die Hütte kamen, was mich ein wenig befremdete. Doch blieben die 
Tiere in einer Ecke und waren sehr lieb und zutraulich. Die 
Verpflegung bestand aus einem säuerlichen Eintopf aus 
undefinierbarem Gemüse. Es schmeckte scheußlich, aber ich ließ 
mir nichts anmerken. In der Nacht schlief ich tief und fest. So ein 
Hypnoselehrgang ist für den Lernenden doch ziemlich anstrengend, 
auch wenn er es nicht merkt. 

Am nächsten Morgen war der Himmel bedeckt, es wurde überhaupt 
nicht richtig hell. Lustlos brachen wir auf. Ich versuchte, mit dem 
Dolmetscher ein Gespräch anzufangen, aber da er recht einsilbig 
war, beendete ich schließlich den Versuch und setzte wieder meinen 
Walkman mit dem Sprachlehrgang auf.

Im Laufe des Tages überholte uns eine Gruppe Reiter. Als sie uns 
erkannten, stoppten sie und hoben vor Frederik die linke Faust. Was 
für ein merkwürdiges Salutieren! Sie wechselten ein paar Worte, 
dann stieg Frederik auf eines der reiterlosen Pferde, die sie dabei 
hatten, und ritt mit ihnen fort. Ich blieb mit dem Dolmetscher auf 
dem Schlitten zurück und lernte weiter mit dem Walkmann. 
Boruthenisch, die Sprache Boruthias, ist ein altertümliches Deutsch, 
wie es im 21. Jahrhundert gesprochen wurde, eine komplizierte und 
holprige Sprache. Für jemanden, der Englisch kann, ist das 
Verstehen nicht so schwer zu lernen, aber das Sprechen. Die 
Grammatik sei fast so schwer wie im Russischen, hieß es im 
Sprachlehrgang.

Der Sprachlehrgang enthielt leider wenig Informationen über die 
Kultur des Planeten, nur soviel, wie es für terranische Touristen in 
der Hauptstadt Zetkin beim Raumhafen nötig ist. Der Sozialismus 
auf Boruthia sei viel gemäßigter als in den Reiseführern steht, heißt 
es. Nur die Großindustrie ist überall staatlich, ansonsten gibt es auch 
private Bauern und Händler, aber es wird abgeraten, auf den 
Märkten der Hauptstadt zu feilschen, das gelte dort als zu 
kapitalistisch.
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Wieder übernachteten wir in einer Hütte und aßen undefinierbaren 
Eintopf. Am dritten Tag unserer Reise kamen die Reiter mit einem 
kleinen leichten Schlitten zurück, der von zwei Pferden gezogen 
wurde. Ich stieg mit dem Gepäck auf diesen kleinen Schlitten um, 
der Dolmetscher und Frederik fom Tannhoff stiegen auf zwei der 
Pferde, und in hohem Tempo ließen wir den Rentierschlitten hinter 
uns zurück. 

Ich war schon recht weit mit dem Sprachlernprogramm, und las nun 
auf meinem Taschencomputer-Schirm alle Bedienungs- und 
Installationsanleitungen von Fotovoltaik-Anlagen meiner Firma 
durch. Als wir schließlich den Ort Tannhoff, einen großen 
Bauernhof, erreichten, war ich sicher, alles über Fotovoltaik 
auswendig zu wissen und das nötigste an boruthenischen Vokabeln 
zu kennen. 

Eine Frau mittleren Alters trat aus dem Wohnhaus und begrüßte uns, 
aber ich verstand kein Wort. Hatte ich vielleicht die falsche Sprache 
gelernt? Ich fragte etwas auf Boruthenisch, wie ich es mittels dem 
Hypnose-Sprachlehrgang gelernt hatte, und siehe da, sie antwortete 
mir in derselben Sprache: "Ihr sprecht Hochboruthenisch, wie man 
es in unserer Hauptstadt Zetkin redet. Wir hier im Norden sprechen 
fast ausschließlich Jütboruthenisch." Die Frau stellte sich mir dann 
als die Haushälterin des Bauernhofes vor, ohne mir ihren Namen zu 
nennen. Und da für sie Hochboruthenisch fast wie eine 
Fremdsprache war, die sie nur langsam sprechen konnte, verstanden 
wir uns umso besser.

Ich erklärte beim Absteigen vom Schlitten, dass ich gleich nach der 
Fotovoltaik-Anlage sehen wollte - es war schließlich kurz vor 
Einbruch der Dunkelheit, aber ich wurde von Frederik gedrängt, erst 
einmal zum Essen ins Haus zu kommen. Morgen sei ja auch noch 
ein Tag. 
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Bild: Ankunft im Hof Tannhoff 
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Auf Tannhoff 
Während sich Frederik und die anderen Männer um die Pferde 
kümmerten, führte mich die Haushälterin, die uns begrüßt hatte, ins 
Haus in ein kleines Schlafzimmer. Leider hatte es kein elektrisches 
Licht, es war nur mit einigen Kerzen beleuchtet. Aber durch das 
Fenster war die gerade untergehende purpurrote Riesensonne zu 
sehen. Die dicke Wolkendecke hatte sich endlich aufgelöst. 

Nachdem ich mein Gepäck ausgepackt hatte, ging ich in das Bad am 
Ende des Ganges, das die Haushälterin mir gezeigt hatte. Ich fühlte 
mich wie in einem Museum. Die Toilette war eine Art Plumpsklo, 
aber immerhin gab es fließend Wasser, sogar warmes Wasser, was 
ich gleich für ein heißes Bad nutzte. Die Hähne waren etwas 
einfacher gebaut als heutzutage auf Terra, etwa so wie in Pompeji, 
der ausgegrabenen Römerstadt, mit maximal 90 Grad Drehwinkel 
des Hahngriffes. Der Wasserdruck war hier so niedrig, dass keine so 
aufwendige Konstruktion notwendig war wie auf Terra.  

Ich musste beim Anblick der Wasserhähne nach Römerart wie in 
Pompeji an meine Italienreise als Teenager denken und an meine 
erste Liebe damals. Wir waren in einer lauen Maiennacht bei 
Pompeji spazieren gewesen und hatten uns dann über den richtigen 
Rückweg zum Hotel gestritten. 

Allmählich spürte ich Hunger. Ob die anderen schon aßen? Ich zog 
rasch einen Bademantel an, den die Haushälterin mir bereitgelegt 
hatte, und eilte zurück in mein Zimmer. Dort überlegte ich kurz, was 
ich anziehe. Da es im Schlafzimmer eisig kalt war, zog ich nichts 
von meinen eigenen Kleidern an, sondern wählte aus der 
einheimischen Kleidung, die mir die Haushälterin hingelegt hatte, 
eine Hose, ein Hemd und einen Wollpullover mit gestrickten 
Rentier-Motiven aus. Da der Pullover kein Wäschezeichen hatte, 
zog ich ihn zuerst verkehrt herum an. Ich musste ihn noch einmal 
ausziehen, dann saß er richtig. Zum Schluss ging ich noch einmal in 
das Bad, um meine Haare zu bürsten. Endlich war ich mit meinem 
Aussehen zufrieden und ging nach unten. 
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Frederik kam mir in der Eingangshalle entgegen, als er mich die 
Treppe herabkommen hörte, und sagte auf Hochboruthenisch: 
"Meine Familie ist heute leider zu einem Geburtstag in der 
Nachbarschaft eingeladen. Wir essen daher heute nur in kleinem 
Kreis." Er führte mich in ein Zimmer mit Kachelofen. Es war ein 
Tisch mit 8 Keramiktellern und Porzellanbechern gedeckt, für mich, 
für Frederik, für Hans und die anderen Reiter sowie für die 
Haushälterin. Ich stutzte kurz. Was Frederik unter einem 'kleinen 
Kreis' verstand, waren ja mehr Leute, als ich überhaupt in meiner 
Wohnung auf Terra bei einer Geburtstagsfeier unterbringen könnte!

Wir setzten uns. Frederik nahm aus einem Massivholzschrank eine 
kleine Flasche und schenkte jedem von uns etwas davon in ein 
kleines Weinglas ein, das neben dem Trinkbecher bereitstand. Zum 
Auftakt des Essens hob Frederik sein Glas und rief: "Auf die 
Technik!" Der Wein war recht stark, offenbar eine Art 
Pflaumenschnaps. Die Tischsitten waren in etwa wie auf Terra. Es 
wurde mit Messer und Gabel gegessen, wobei die Griffe der 
Bestecke aus Holz waren, da Metalle auf Boruthia teuer sind.

Das einzige, was mir Schwierigkeiten bereitete, war, dass das 
Fleisch mit der Hand berührt wurde. Leider konnte ich meine 
Aversion nicht ganz verbergen, und Frederik raunte mir zu: "Da 
hättet Ihr besser in die Südstaaten von Boruthia reisen sollen, da 
essen sie mit Stäbchen und berühren nichts mit der Hand. Allerdings 
haben sie dort in der Küche mehr Arbeit mit dem Kleinschneiden 
des Essens. Aber sieh' 'mal, wir haben hier doch Wasserschalen zum 
Händewaschen auf dem Tisch!" Auch der Geruch des Fleisches 
machte mir zu schaffen. Terranische Fleischgerichte bestehen ja fast 
nie aus echtem Fleisch. Mir wurde fast übel von dem Geruch echten 
Fleisches. Auch vermisste ich frischen Salat. Aber es gab eine Art 
Sauerkraut und reichlich Gemüse, von dem ich viel aß. Die 
Kartoffeln wurden mit Schale gegessen. Wie ich später erfuhr, 
waren das botanisch gesehen keine Kartoffeln, sondern eine 
einheimische Pflanzenart, die man genetisch den terranischen 
Kartoffeln angepasst hatte. Außer dem Wein wurde hauptsächlich 
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Kräutertee getrunken, den ich aber keiner terranischen Teesorte 
zuordnen konnte.. 

Nach dem Essen war ich zum Umfallen müde und ging gleich ins 
Bett. Frederik und die Reiter, die, wie ich inzwischen erfahren hatte, 
Angestellte des Bauernhofs waren, brachen noch auf, um sich der 
Geburtstagsfeier in der Nachbarschaft anzuschließen.  

Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war es noch dunkel. Alles 
schlief noch, und durch das Fenster leuchteten ein paar Sterne. Der 
Likör vom Vorabend hatte wohl meinen Tag-Nacht-Rhythmus 
durcheinandergebracht (oder war es immer noch eine Nachwirkung 
des Hyperraum-Fluges?). Ich wollte niemanden wecken, und da ich 
nicht mehr einschlafen konnte, steckte ich die Sprachlehrkassette 
wieder in den Walkman und lernte weiter Hochboruthenisch. Das 
Jütboruthenisch des Nordens war auf der Sprachlehrkassette leider 
nicht vorgesehen.

Allmählich wurde es draußen hell. Im Gegensatz zu den Tagen 
vorher war das Licht aber nicht mehr rötlich, sondern grau-weiß wie 
auf Terra im Morgengrauen. Aber wie erstaunt war ich, als die 
Sonne aufging. Es waren zwei Sonnen, nicht nur eine! Ich sah die 
große rote Sonne wie an dem Morgen auf dem Raumhafen, daneben 
aber eine kleine weiße Sonne, die allmählich greller wurde. Jetzt erst 
fiel mir auch wieder ein, dass ich auf der Sprachlehrkassette in einer 
der ersten Lektionen davon gehört hatte: "Die große rote Sonne heißt 
Karlow. Wenn nur sie scheint, dann sind die kalten roten Tage. 
Wenn die kleine Sonne, Alba, scheint, sind die hellen warmen 
Tage." Ich hatte mir aber nicht gemerkt, wieviel Wochen die 
Umlaufzeit der beiden Sonnen umeinander war. Bevor ich es im 
Walkman 'nachschlagen' konnte, hörte ich es im Hause unten 
rumoren. Ich hielt es im Bett nicht mehr aus, zog mich an und ging 
hinunter.

Unten traf ich wieder die Haushälterin, die ausgesprochen heiter 
wirkte. Sie hatte die Fenster weit geöffnet, obwohl es draußen noch 
sehr frisch war. "Mutter Alba ist hinter Vater Karlow wieder 
hervorgekommen," freute sie sich, "jetzt kommen die warmen 
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Tage." Da ich nichts zu tun hatte, half ich ihr beim 
Frühstück-Vorbereiten. Ich fühlte mich in der Küche wie in einem 
Museum. Vor allem faszinierte mich der Holzfeuerherd. 

Nach einer Weile kamen Hans und die anderen Männer, die ich von 
der Herfahrt kannte, sowie zwei ältere Frauen zum Frühstück. Sie 
rochen alle (außer Hans) nach Stall. Die Familienmitglieder selbst 
waren von der Feier des Vortages noch zu müde. Ich würde sie zum 
Abendessen kennenlernen, wurde mir erklärt. Sie alle, Männer und 
Frauen, trugen Hosen und Pullover. Die Pullover enthielten alle 
eingestrickte Tier- und Pflanzenmotive. Die Hosen bestanden aus 
Wolle, waren aber an den beanspruchten Stellen mit aufgenähten 
Lederstücken versehen.

Nach dem Frühstück konnte ich mir endlich die Solaranlage 
ansehen. Den Fehler entdeckte ich sofort: Die Platten mit den 
Fotozellen waren verkehrt herum auf dem Dach montiert: Die 
Rückseite war nach oben und die lichtempfindliche Seite nach unten 
zur Dachfläche hin angebracht. Bis zum Mittag hatte ich den Fehler 
mit Hilfe der Männer behoben. 

Peinlich war mir, dass ich nicht wusste, wie ich die Leute hier 
anreden sollte: "Herr Pferdeknecht" war ja sicher unpassend, und 
"He, Du da", geht ja leider auch nicht als Anrede. Und auf die 
Anrede "Gnädige Herren" reagierten sie sehr amüsiert. Aber 
zumindest hatte ich bereits gelernt, dass als Höflichkeitsform im 
Gegensatz zum terranischen Deutsch des 21. Jahrhunderts auf 
Boruthia die 2. Person Plural benutzt wurde: Fremde wurden mit 
"Ihr" angeredet. Hier auf dem Bauernhof wurde aber nur das "Du" 
verwendet.

Als das elektrische Licht schließlich funktionierte und die Akkus 
sich aufluden, gingen wir zum Mittagessen ins Haus. Ich war froh, 
mich wieder aufwärmen zu können, auch wenn es nicht mehr so kalt 
wie die Tage zuvor war. Beim Mittagessen saßen wieder dieselben 
Haus- und Hofangestellten zusammen wie beim Frühstück, sowie 
Hans und ich. Frederik und seine Familie schliefen offenbar immer 
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noch. Zum Essen gab es eine Gemüsesuppe und Brotscheiben, die in 
die Suppe getunkt wurden.  

Bild: Die Solarzellen waren verkehrt herum  
auf dem Dach angebracht 

Ich fragte beiläufig, wann der nächste Schlitten wieder in Richtung 
Raumhafen fährt, bekam aber nur betroffenes Schweigen als 
Antwort. Hans erklärte mir, als ich die Frage auf Terranisch 
wiederholte, dass ich den Rückweg besser reiten solle. Ich könne ja 
hier das Reiten lernen. Nur in der allergrößten Not wolle man mich 
mit dem Schlitten zurückfahren lassen. Die Schlittenmänner, diese 
Gauner und "Herumtreiber", wie Hans sie nannte, würden erst 
wiederkommen, wenn wieder die Phase der roten Sonne Karlow sei, 
in der es kälter ist als in der Phase der weißen Sonne. Sie würden 
dann mit gefrorenem Fleisch nach Brennaborg zurückkehren, von 
wo eine Eisenbahn nach Zetkin und zum Raumhafen geht. "Warum 
sind die Schlittenfahrer so verrufen?" fragte ich neugierig. "Stinkt 
das Fleisch?" Hans lachte. Dann wurde er wieder ernst und erklärte: 
"Schlitten sind nur für Lasten und Kinder. Ein Erwachsener hat 
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Reiten zu können. Außerdem sind die Schlittenfahrer Händler und 
meist Gauner. So einer hatte auch der Familie fom Tannhoff die 
Solaranlage mit der verkehrten Montageanleitung verkauft. 
Außerdem wird auf einem Bauernhof ein Schlitten hauptsächlich 
dazu verwendet, um Mist und - äh - das entsprechende vom 
Menschen im Winter zum Düngen auf die Felder zu bringen. 
Deshalb sind Schlitten als Thema tabu bei Tisch." 

Am Nachmittag zeigte mir eines der Kinder die Pferde. Am nächsten 
Tag sollten meine Reitstunden beginnen. Ich fühlte mich neben den 
großen Tieren etwas beklommen. Der Junge, er hieß Ralf, gab dem 
Pferd einen Apfel zu fressen. Das große Tier fraß ihm aus der Hand, 
ohne die Hand zu verletzen. Das beeindruckte mich sehr. Als wir 
wieder im Haus waren, holte ich die Mokkaschokolade aus meinem 
Koffer und bot sie dem Jungen an. Es schien mir so, als hätte er 
noch nie welche gegessen und wüsste gar nicht, was das sei. 

Gegen Abend saß ich in meinem Schlafzimmer und las auf meinem 
Computerbildschirm einen Roman, als ein lauter Gong ertönte, Zeit 
zum Essen. Diesmal saßen etwa zwanzig Leute um den Tisch. Das 
Abendessen war förmlicher als das Mittagessen. Die Anwesenden 
waren besser gekleidet als am Mittag, aber auch jetzt trugen die 
Frauen Hosen. Nur fehlten die Lederstücke an den Hosen, und die 
Verzierungen an den Pullovern waren feiner gearbeitet. Ich wurde 
der Familie vorgestellt: Fraiherr und Fraifrau fom Tannhoff, die 
Besitzer des Bauernhofs, deren erwachsenen Töchter und Söhne, 
von denen ich Frederik ja schon kannte, einige Enkel, sowie ein paar 
Onkels und Tanten. Ich hoffte inständigst, dass ich mir die Namen 
wenigstens teilweise merken könnte. 

"Nicht wahr, ein bisschen viele Namen auf einmal" sprach mir die 
Fraifrau beruhigend zu. Dann reichte sie mir ein Glas und stieß mit 
mir an: "Auf die Völkerfreundschaft!" Es war diesmal eine Art 
starker Apfelwein. Auch auf Terra soll es früher in nordischen 
Ländern üblich gewesen sein, zur Verdauung beim Essen ein wenig 
hochprozentigen Alkohol, genannt "Schnaps" zu sich zu nehmen. 
Innerlich neugierig und gespannt setzte ich mich auf den Stuhl, der 
mir zugewiesen wurde. Entgegen meinen Vermutungen gab es beim 
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Essen keine Hierarchien. Nur ich als Gast wurde bevorzugt bedient. 
Das Essen war ähnlich wie auf Terra, außer dass Salat und Eiscreme 
fehlten. Dafür gab es als Nachtisch eine Art Pudding aus grob 
gemahlenem Getreide, der nach Honig schmeckte. Die Erwachsenen 
tranken Wein, die Kinder bekamen Saft.

Wegen mir sprachen bei Tisch alle Hochboruthenisch. Einige 
versuchten sogar ein paar Worte Terranisch. Ein Kind, das 
Jütboruthenisch sprach, wurde ermahnt, nicht unhöflich zum Gast zu 
sein. Obwohl mich keiner offen ansah, hatte ich das Gefühl, intensiv 
beobachtet zu werden. Ich scheine wohl sehr exotisch auf die 
Boruthianer zu wirken. Besonders von einer Frau, die "Tante 
Martha" genannt wurde, fühlte ich mich ständig beobachtet. Ich 
schätzte sie auf etwa vierzig Jahre, aber wie ich später erfuhr, war 
sie ungefähr so alt wie ich. Es ist halt immer schwer, in fremden 
Kulturen das Alter der Leute zu schätzen. Schließlich fasste die Frau 
Mut und fragte mich: "Wieso schicken die Terraner eine Frau, um 
die Solarzellen zu reparieren?" "Weil Elektrotechnik fast nur von 
Frauen studiert wird," antwortete ich. "Die Elektrotechnik und 
Elektronik erfordert viel Intuition." 

"Ach so," sagte sie, "das bedeutet wohl quasi Clairevoyance." Dieses 
Wort war leider nicht auf der Sprachlehrkassette. Ich vermutete, sie 
meinte eine Art Zauberei und protestierte: "In der Technik geht alles 
mit natürlichen Dingen zu!" Aber wie sollte ich in einer Sprache, in 
der ich erst wenige Vokabeln gelernt hatte, die Unterschiede 
zwischen Magie und Technik erklären? Die Geschichte hatte 
gezeigt: Gegen Aberglauben halfen nur Kanonen. Erst Napoleon 
hatte die Verbrennung von angeblichen Hexen mit seinen Armeen 
stoppen können. Bis dahin gab es in vielen Ländern Terras die 
sogenannte Inquisition. Oder war das Lenin? Ach, ich wusste es 
nicht mehr. 

Wieder wurde ich von 'Tante Martha' angesprochen und schreckte 
aus meinen Grübeleien. Die Frau wiederholte: "Müssen Elektro-
technikerinnen bei Euch ein Leben lang unantastbar leben, um nicht 
ihre Intuition, wie Du es nennst, zu verlieren?" - "Aber nein!" rief 
ich aus. "Nur stundenweise, wenn sie unter Hochspannung arbeiten, 
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darf keiner in ihre Nähe und sie berühren." Irgendwie fand ich die 
Frage seltsam. Offenbar wollte sie damit etwas bezwecken. Aber 
was?

Schließlich wurde der Tisch abgetragen, indem zwei Hausangestellte 
die Tischplatte hinaustrugen. Die Familie gruppierte sich um den 
Kachelofen, wobei mir ein Ehrenplatz in der Mitte angeboten wurde. 
Dann kam die Haushälterin mit einer dampfenden Kanne herein, es 
gab tatsächlich Kaffee! Gesüßt wurde mit einer Art Kandiszucker. 
Während wir Kaffee tranken, ging der Hausherr an ein mit 
Schnitzereien verziertes Schränkchen, zog ein Uhrwerk auf, stellte 
einen Hebel, und es erklang ein Glockenspiel. Ich hatte zwar noch 
nie eine mechanische Spieluhr gesehen, wusste aber sofort, dass es 
sich hier um so etwas handeln müsse. Atemlos lauschten wir der 
Musik. Offenbar befand sich die Technik Boruthias aufgrund des 
Embargos auf dem Stand des 19. oder 20. Jahrhunderts.

Als die Musik verklungen war, wurde ich über Terra ausgefragt. 
Alle anwesenden Erwachsenen hatten schon einmal den Raumhafen 
gesehen, ein Ausflug zum Raumhafen gehört quasi zur 
obligatorischen Schulausbildung. Sie erzählten von dem Automaten 
in der Raumhafenkantine, aus dem Essen kommt, und fragten mich, 
ob auf Terra die ganze Landwirtschaft durch Fabriken ersetzt 
worden sei. Ich erklärte, dass die Automaten das Essen nur 
warmmachen und verteilen, dass aber Terra ganz normale Felder 
und Wiesen mit Kühen habe. 

Schwieriger wurde das Gespräch, als ich gefragt wurde, wie 
Fahrstühle funktionieren. Leute, die einsteigen, seien plötzlich ganz 
woanders, wenn die Lift-Tür wieder aufgehe. Hier musste mir Hans 
dolmetschen, als ich versuchte, den Mechanismus eines Fahrstuhls 
zu erklären. 

Zum Schluss bat man mich, noch eine Woche zu bleiben. "Tante 
Martha" bot mir an, die Gegend zu zeigen. Ich hatte das Gefühl, dass 
sie mehr von mir wolle. Nun, für Freundschaft war ich zu haben, auf 
ein lesbisches Verhältnis wollte ich mich aber nicht einlassen. Ich 
sagte ihr, dass wenn man mir am nächsten Morgen das Reiten 
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erklärte, dann könnten wir am Nachmittag einen Ausritt machen. Sie 
sah mich mit einem seltsamen Ausdruck an - ein wenig amüsiert, so 
schien mir, aber so ganz konnte ich den Ausdruck nicht deuten. 

Schließlich schlug die Fraifrau vor, ins Bett zu gehen, und so endete 
der zweite Tag auf Tannhoff.

Bild: Der Hof Tannhoff
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Die Reitstunden 
In der Nacht lag ich eine Zeitlang wach. "Du musst reiten lernen," 
ging es mir immer wieder durch den Kopf. Bei dem Gedanken an 
die großen Pferde war mir doch ein wenig bange zumute. 

Gleich nach dem Frühstück wurde ich in die Tenne geführt, wo die 
Pferde normalerweise im Kreise laufen und eine große schwere 
Holztrommel hinter sich herziehen, die über die Ähren des zu 
dreschenden Getreides hinwegrollt und so die Körner herauslöst. Ich 
hatte mir das am Vortag gründlich angesehen. Eine interessante 
Methode, fand ich, ich hätte nicht gedacht, dass ein Dreschen ohne 
Maschinen möglich ist. An diesem Morgen waren aber keine 
Walzen an den Pferden angebunden. Stattdessen waren Sättel auf 
ihren Rücken. "Hier lernen die kleinen Kinder reiten." wurde mir 
erklärt. Während beim Dreschen die Pferde ganz langsam laufen, 
werden sie beim Reitunterricht auch zum Schnell-Laufen 
angespornt. 

Der Duft von Heu in Verbindung mit dem Geruch der Pferde 
versetzte mich in eine eigenartige Stimmung. Die Pferde machten 
mir etwas Angst, aber mit etwas autogenem Training beruhigte ich 
mich schnell wieder. 

Zuerst waren ein paar der Kinder an der Reihe, und ich sollte 
zusehen. Am Anfang ritten sie langsam. Dann rief der Reitlehrer 
"Trab", und die Pferde liefen schneller. Schließlich hielten sie an, 
und ich kam an die Reihe. Wie ich es bei den Kindern gesehen hatte, 
versuchte ich schwungvoll aufzusteigen. Ich brauchte aber mehrere 
Versuche, bis ich oben saß. Der Reitlehrer korrigierte meine 
Sitzhaltung, schließlich rief er "Schritt". Ich wiederholte den Befehl, 
aber nichts geschah. "Ist meine Aussprache für die Pferde zu 
undeutlich?" fragte ich. Der Reitlehrer lachte. "Aber nein!" rief er 
aus. "Das Pferd hört doch nicht auf Worte! Du musst die Zügel 
etwas aufnehmen und mit den Unterschenkeln etwas drücken." 
Dabei deutete er mit seinen Händen und seiner Körperhaltung an, 
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was er meinte. Ich ahmte seine Bewegungen nach, und das Pferd lief 
langsam los. 

Das Reiten war nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Nach 
einer Weile fing es sogar an, mir zu gefallen. Dann kam Trab an die 
Reihe. Im Gegensatz zum Schritt war dies aber ziemlich 
unangenehm. Ich hopste mit dem Hintern auf und ab. Krampfhaft 
bemühte ich mich, nicht hinunterzufallen. Ich hielt mich am Sattel 
vorne fest und verstand keines der gebrüllten Kommandos des 
Reitlehrers.

Nach einer Ewigkeit war die Tortur endlich vorbei. Nun lief das 
Pferd wieder zwei Runden Schritt, dann war die Reitstunde zu Ende. 
Erleichtert ließ ich mich vom Pferd gleiten. Der Reitlehrer schimpfte 
lauthals: Ich war auf der falschen Seite abgestiegen.  "Mach Dir 
nichts draus, Tante Hanna!" sagte eines der Mädchen beim 
Hinausgehen zu mir. "Rainer, der Reitlehrer, ist halt etwas polterig, 
wenn es um Pferde geht, aber er meint es nicht böse." 

Nach der Reitstunde ging ich in mein Zimmer. Ich nahm die 
Sprachlehrkassette aus dem Walkman und schob sie in das Laufwerk 
meines Taschencomputers. Dann gab ich den Ausdruck des 
Reitlehrers "Zügel aufnehmen" ein, aber der Computer fand ihn 
nicht auf der Kassette. Lediglich das Wort "aufnehmen" übersetzte 
er mit "empfangen". Ich scannte dann die Sprachlehrkassette nach 
dem Begriffen "Pferd" und "Reiten", aber das einzige, was das 
Sprachlernprogramm darüber brachte, war, wie man sich als Tourist 
gegenüber Reitern und Gespannen in den Straßen verhalten solle, 
z.B. dass in Zetkin die Regel "Rechts vor Links" auch für Kutschen 
gelte und dass man durchgehenden Pferden unbedingt ausweichen 
solle. Über das Reiten selbst hingegen fand ich nichts.  

Am frühen Nachmittag führte mich Martha durch die Umgebung. Es 
waren kaum Wolken am Himmel, und wie schon am Tag zuvor 
schienen beide Sonnen. Die Sonne Alba klebte fast noch an der 
großen roten Sonne Karlow, aber sie tauchte die Welt in helles 
Licht. Der Schnee war an einigen Stellen bereits weggeschmolzen, 
und es blühten die ersten Frühjahrsblumen. Ich war in 
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Hochstimmung und zog den Pullover aus und ließ den warmen 
Frühlingswind durch meine Bluse wehen.  "Erkälte Dich nur nicht!" 
warnte mich Martha. Dann zeigte sie mir die Obstbaumwiesen und 
die Gärten und Felder. Dabei erzählte sie mir von den ersten 
Siedlern, die Samen von den meisten terranischen Zier-  und 
Nutzpflanzen mitgebracht hatten. Das Raumschiff der Siedler hatte 
ein Labor, in dem sie nach der Landung die Gene der Pflanzen an 
das boruthianische Klima anpassen konnten. Und so kommt es, dass 
es überall auf Boruthia, sogar im hohen Norden Äpfel, Kirschen und 
Kaffee gibt. 

"Was würde ich bloß ohne Kaffee machen!" sagte Martha halb im 
Ernst und halb scherzhaft. Dann fuhr sie fort: "Die meisten 
Kulturpflanzen, die wir verwenden, sind natürlich einheimische 
Pflanzen, z. B. dieser Waibeeren-Strauch hier. Er hat weiße Beeren, 
aus denen wir unseren Wein herstellen, oder dort dieser Nadelbaum. 
Er heißt Sanakie. Aus seinen Früchten machen wir Öl und Sanakaß-
Creme." Ich erinnerte mich. Sanakaß war diese Nachtisch-Speise mit 
dem Nougatgeschmack, die es vor einigen Tagen gegeben hatte.

Martha zeigte mir noch verschiedene andere Bäume und Sträucher, 
aber für mich sahen sie ohne ihr Laub alle ziemlich gleich aus. 
"Leider konnten unsere Vorfahren nur wenige Pflanzen an das 
Klima im Norden anpassen." erklärte sie mir, während wir auf die 
offenen Felder hinausgingen. "Hier in Tannhoff wachsen an Obst 
außer Äpfeln und Kirschen nur noch Harnugs.", fuhr sie fort und 
erzählte mir sehnsuchtsvoll von dem vielen Obst, das sie in ihrem 
Internatsschuljahr in Zetkin und anschließend während ihres 
sozialen Pflichtjahres1 im Süden kennengelernt hatte. Allerdings 
reichten meine Sprachkenntnisse und meine botanischen Kenntnisse 
nicht aus, um herauszubekommen, welche Obstsorten sie meinte. 

Auf dem Rückweg fragte mich Martha über die Landwirtschaft auf 
Terra aus. Ich erzählte ihr von den genmanipulierten Pflanzen, die so 
resistent sind, dass man keine Chemikalien mehr brauche gegen 
Pflanzenkrankheiten und gegen Unkraut. Allerdings gibt es auf 
                                    
1 Das boruthianische Jahr wird "Annum" genannt und dauert ungefähr 

1,8 Terra-Jahre. 
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Terra viele Menschen, die aus religiösen Gründen keine 
genmanipulierten Lebensmittel essen. Für diese bauen einige Farmer 
unveränderte Pflanzen an, bei denen sie allerdings Roboter zum 
Unkrautjäten und zum Auslesen kranker Pflanzen brauchen. 
Dadurch sind diese Lebensmittel natürlich wesentlich teurer. Dann 
erzählte ich Martha von den Vegetariern, die nicht einmal Fleisch 
essen. Dies konnte Martha nicht verstehen: "Aber Pflanzen sind 
doch genauso Lebewesen wie Tiere. Dann müssten diese Menschen 
sich doch von synthetischer Nahrung ernähren, wenn sie nicht töten 
wollen." Daraufhin unterhielten wir uns über Religionen. Sie 
erzählte mir, dass im Norden Boruthias überwiegend Christen und 
Atheisten lebten und im Süden mehr Muslims. Die Katzenwesen 
hätten ihre eigenen Religionen, aber da kenne sie sich nicht so aus. 
Sie selbst fühle sich keiner Religion so richtig zugehörig, aber 
Atheistin sei sie auch nicht. Ich fand das eine vernünftige 
Einstellung.

Ehe wir uns versahen, waren wir wieder im Hof angelangt. 
Wohlgelaunt traten wir ins Haus. Der Spaziergang mit Martha hatte 
mir gutgetan. 

Am nächsten Morgen hatte ich etwas Schwierigkeiten beim Sitzen. 
Aber das sei normal für Anfänger beim Reiten, wurde mir erklärt. 
Und nach einigen Tagen konnte ich auch wieder ohne Kissen auf 
den Holzstühlen sitzen. Die nächsten Reitstunden hatte ich nicht 
mehr Einzelunterricht, sondern übte zusammen mit den Kindern, 
wobei alle Pferde in einer Reihe liefen. 

Leider wurde das Wetter wieder schlechter, während ich inzwischen 
in der Tenne das Galopp-Reiten übte. "Wenn Du weiter so 
Fortschritte machst, Hanna, kannst Du Anfang nächster Woche die 
Rückreise antreten." sagte Rainer zu mir, während ich unter seiner 
Aufsicht das Pferd im Laufgang vor den Ställen absattelte. 
"Hoffentlich ist bis dahin das Wetter besser!" sagte ich. Beim 
Gedanken an einen Ausritt bei strömendem Regen schüttelte ich 
mich innerlich. "Da müsste schon ein Wunder geschehen." 
antwortete Rainer. "Alba in dieser Jahreszeit bedeutet Regen, da 
müsstest Du entweder auf die nächste Karlow-Phase warten, dann ist 
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aber wieder Schnee, oder bis zum Spätfrühling - oder eben bei 
Regen reiten. Ich selber würde lieber bis zum Spätfrühling warten."  
-  "Und warum habt ihr keine Kutschen für schlechtes Wetter?"  -  
"So eine dumme Frage stellen eigentlich nur Stadtkinder und 
Finanzbeamte. Sollen wir wegen wasserscheuer Leute wie Dir den 
ganzen Planeten pflastern? Das ist doch völlig utopisch! Nein, meine 
Liebe. Reiten bei Regen oder halt warten - anders geht es nicht."  

Am letzten Tag vor der geplanten Abreise übte ich in der Tenne 
noch einmal alles, was ich an Reitkunst gelernt hatte. Die Pferde 
waren sehr nervös und reagierten sehr störrisch. Plötzlich erhob sich 
das vorderste Pferd auf die Hinterbeine, als wollte es das Kind auf 
seinem Rücken abschütteln, aber die kleine Mechthild hielt sich 
eisern fest. Dann galoppierten alle Pferde wie in Panik los. Ich fand 
mich plötzlich im Stroh an der Seite der Halle wieder. Ich konnte 
mich gar nicht mehr an den Sturz erinnern. Rainer forderte mich auf, 
sofort wieder aufzusteigen, Das Pferd tänzelte unruhig, gehorchte 
aber einigermaßen. 

Nach einer Weile preschten die Pferde wieder los und reagierten auf 
keine Befehle. Als ich fest an den Zügeln zog, wich mein Pferd zur 
Seite aus, und ich flog geradeaus weiter. Diesmal landete ich auf 
dem harten Lehmboden neben der Wand. 

Erst nach einer Weile schaffte ich es, mich zu erheben. Ich konnte 
den linken Arm kaum bewegen. "Wenn Du allein aufstehen kannst, 
war es nichts Schlimmes." war der trockene Kommentar des 
Reitlehrers. Sogleich musste ich wieder aufsteigen. Ich würde sonst 
eine Pferdephobie entwickeln, wenn ich nach einem Sturz nicht 
gleich wieder aufsteige, hatte er mir einmal erklärt. Mit dem rechten 
Arm zog ich mich auf das Pferd. Ich durfte aber recht bald wieder 
aufhören zu reiten und ging dann heiß baden und anschließend ins 
Bett.

Als die Haushälterin mich zum Abendessen holte, konnte ich nicht 
allein aufstehen, der Rücken und der Arm machten nicht mit. Die 
Haushälterin musste mich quasi aus dem Bett heben. Unten in einem 
Nebenzimmer vom Esszimmer untersuchte mich eine der vielen 
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Tanten, deren Namen ich mir nicht merken konnte. Sie tastete 
meinen Rücken und meinen Arm ab, dann stellte sie fest: "Sechs 
Wochen nicht bücken und nicht reiten. Es wird einige Zeit wehtun, 
aber es ist nichts Ernstes. So etwas passiert den meisten Kindern, 
wenn sie reiten lernen - bei denen ist die Sache allerdings bereits 
nach drei Wochen ausgestanden." 

Da ich Linkshänderin bin und mit der rechten Hand nur mit Mühe 
ein Messer benutzen kann, wurde das Abendessen für mich ziemlich 
mühsam. Als wir danach wieder am Kachelofen zusammensaßen, 
erklärte ich Hans, dass sie für mich nun einen Hubschrauber 
schicken müssten. Sechs Wochen könne mich meine Firma nicht 
entbehren. Das würde unbezahlbar. Hans nickte und versprach, sein 
Möglichstes zu tun. Ich schloss aus seinem Verhalten, dass er wohl 
einen Funksender hatte, und schlief am Abend beruhigt ein. 
Zumindest blieb mir nun das Reiten bei Regen erspart. 

Die letzte Reitstunde 
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Die Schüler 
Als ich am nächsten Morgen aufwachte, gelang es mir nicht, mich 
aufzusetzen. Der heftige Schmerz im Rücken und im Arm erinnerte 
mich an den Reitunfall vom Vortag. Wie schon in der Nacht, als ich 
auf Toilette musste, drehte ich mich zur Seite, ohne den Rücken zu 
krümmen, bis die Beine aus dem Bett hingen. Indem ich das 
Gewicht der Beine als Hebel einsetzte, kam ich in eine stehende 
Position. Mit einiger Mühe gelang es mir auch, mich mit nur einer 
Hand anzuziehen. Das Waschen und das Laufen war dann 
vergleichsweise problemlos.  

Zum Frühstück wählte ich diesmal eine Art Müsli, wie es die Kinder 
aßen. Das ersparte mir das Problem, mit der anderen Hand Brote 
schmieren zu müssen. Mit der verletzten Hand konnte ich nichts 
halten. Als Hans am Frühstückstisch auftauchte, sah ich sofort, dass 
er schlechte Nachrichten hatte. Hans trank erst einmal einige 
Schluck Kaffee, dann erzählte er mir auf Terranisch: "Die Sache mit 
dem Hubschrauber klappt nicht. Unser Ministerium hat die 
Genehmigung verweigert. Es sei kein Notfall, der einen 
Rettungsflug rechtfertige. Ich solle halt die sechs Wochen, oder wie 
lange es dauern würde, in Tannhoff verbringen, bis ich wieder reiten 
könne."

Ich brauste auf: "Wenn ich nicht zu dem Zeitpunkt zurück bin, den 
ihr mit meinem Chef ausgemacht habt, wird sich meine Firma an 
ihre Leute in der terranischen Regierung wenden, und die wird dann 
notfalls Kriegsschiffe schicken - zumindest war es bisher immer so 
in der terranischen Geschichte, schließlich ist es ja Aufgabe einer 
Regierung, die Wirtschaft zu fördern."  Hans beruhigte mich: "Kein 
Grund zur Sorge! Unsere Räteregierung und unser Sicherheitsdienst 
wissen mit den Terranern umzugehen. Sie werden Deiner Firma 
einen entsprechenden Schadenersatz zahlen. Und um den Schaden 
unseres Staates zu mindern, erwartet unsere Regierung von Dir, dass 
Du einige unserer jungen Techniker in Elektronik und 
Halbleitertechnik unterrichtest, bis Du wieder abreisen kannst. Sie 
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sind bereits hierher unterwegs. Du kannst ihnen dann auch zeigen, 
wie man Solarzellen herstellt." 

Ich war sprachlos. Ob Hans etwa meinen Reitunfall irgendwie 
arrangiert hatte, weil seine Vorgesetzten durch mich an 
Embargowissen gelangen wollten? Ich sah Hans prüfend an: Nein, 
dachte ich - er sieht nicht so aus, als ob er "Unfälle" arrangiert wie 
Geheimdienstagenten in historischen Romanen. Als er meinen 
forschenden Blick bemerkte, fragte ich schnell zur Ablenkung: "Auf 
welchem Frequenzband betreibt ihr hier den Funkverkehr?" 
Aufgrund des großen Abstandes vom Hof der Tannhoffs zur 
Hauptstadt und des Fehlens von Satelliten kamen eigentlich nur 
Langwellen- und Kurzwellensender in Frage, wie ich sie einmal im 
Moskauer Technischen Museum gesehen hatte. Diese funktionierten 
mit Röhrentechnik ohne Halbleiter und waren für Boruthianer 
sicherlich problemlos nachzubauen. 

Hans druckste herum: "Das ist ein Staatsgeheimnis. Außerdem 
verstehe ich nichts von Elektronik."  Irgendwie war die Antwort 
seltsam. Ich hatte den Eindruck, dass Hans überhaupt kein Funkgerät 
benutzt hatte. Aber er wusste trotzdem an diesem Morgen die 
Antwort seiner Regierung, die er am Abend zuvor noch nicht 
gewusst hatte. Gab es hier Mittelsmänner oder Agenten mit 
Funkgeräten am Hof oder in der Nachbarschaft? Ich verbarg meinen 
Verdacht und setzte das Frühstück fort. Etwas schlecht gelaunt 
fragte ich nach einer Weile: "Du sagtest etwas von Technikern. Für 
Mechanik oder dergleichen mögen ja Männer besser geeignet sein, 
aber für Elektronik eignen sich in der Regel nur Frauen. Elektronik 
erfordert Intuition. Warum schicken sie Männer hierher?"
Diese Frage reizte Hans. Mit ein wenig wütend klingender Stimme 
erwiderte er: "Wenn wir 'Techniker' sagen, dann umfasst das Wort 
nach unserem boruthianischen Sprachgebrauch Männer und
Frauen1. So eine Sprach-Apartheid, dass Männer und Frauen trotz 
derselben Qualifikation unterschiedliche Titel und - noch schlimmer, 
vielleicht sogar unterschiedliche Gehälter bekommen, so etwas gibt 
                                    
1 Hans hatte das terranische Wort "craftsman" benutzt. Vergleiche dazu den 

altertümlichen geschlechtsneutralen Sprachgebrauch im Deutschen bis in die 
1980ziger Jahre für Berufsbezeichnungen wie "Kaufmann" und "Ingenieur".  
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es auf Boruthia nicht. Ob diese Techniker nun Männer oder Frauen 
sind, oder beides, weiß ich ebensowenig wie, ob sie blonde oder 
schwarze Haare haben. Und was Deine Frage nach Intuition betrifft: 
Auch Männer haben Intuition! Es gibt auf Boruthia keinen Beruf, 
der nur von einem Geschlecht allein ausgeübt wird: Notfalls greifen 
wir mit einer Quotenregel ein." 

Hans erzählte mir dann vom boruthianischen Schulsystem, wo auch 
auf die Gleichheit der Geschlechter geachtet wird. Dann diskutierten 
wir noch eine Weile über die Geschichte Terras. Seine Sicht der 
kommunistischen Staaten des 20. Jahrhunderts war so völlig anders, 
als ich es in der Schule gelernt hatte. Ich hatte gelernt, dass ein Staat, 
der nicht auf dem Eigennutz seiner Bürger basiert, sondern auf 
irgendwelchen Idealen, nicht lange Bestand haben kann; auch dann 
nicht, wenn ein 'allmächtiger Gott' oder ein tüchtiger Geheimdienst 
mit vielen Spitzeln jeden Bürger überwacht. Und nun existierte auf 
Boruthia seit mehreren Jahrhunderten so ein idealistischer Staat. 
Hans erklärte mir, nach der Theorie, die er in seiner Schule gelernt 
habe, liege es daran, dass es auf Boruthia keine anderen 
konkurrierenden Staatsformen gäbe.1

In den nächsten Tagen blieb das Wetter regnerisch, auch wenn das 
Tageslicht nicht ganz so dunkel und rötlich war wie während meiner 
Schlittenfahrt nach Norden auf dem Weg nach Tannhoff. Meine 
Stimmung war entsprechend depressiv. Dazu kam noch, dass mein 
Vorrat an Unterwäsche zur Neige ging. Die Haushälterin half mir 
mit einheimischer Wäsche aus. Die war zwar reine Naturwolle und 
sicher sehr ökologisch, aber sie kratzte fürchterlich. Ich versuchte, 
meine terranische Wäsche zu waschen, aber sie löste sich im 
Waschkessel auf. Also blieb mir nur übrig, mich an Wolle zu 
gewöhnen. Die Schmerzen im Arm und Rücken störten mich 
vergleichsweise weniger. 

                                    
1 Auf Boruthia herrschen Katzenwesen, nicht Menschen. Das macht 

Staatsformen wie Sozialismus möglich, die bei Menschen nicht 
funktionieren würden. 
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Martha kümmerte sich rührend um mich und versuchte, meine 
Stimmung aufzuhellen. Sie schrieb mir ein aufmunterndes Gedicht 
auf ein Blatt Papier und verzierte die Ränder mit gemalten Blüten: 

    Ist's draußen auch regn'risch und trüb, 
      und plagt Dich die Melancholie 
     dann denke doch bitte daran -
    irgendwann wird's auch mal Frühling! 

Martha und ich wurden im Laufe der Zeit enge Freundinnen. Wir 
stehen auch heute noch in Briefkontakt. Ich glaube, sie würde es 
nicht mögen, wenn ich zuviel über sie hier niederschreibe.

Doch zurück zu meiner Erzählung: 
Da ich mich wegen meines Reitunfalls nur mit Schmerzen bewegen 
konnte, leisteten die Kinder vom Tannhoff mir Gesellschaft. Sie 
brachten mir einige Brettspiele bei, und ich erzählte ihnen von Terra 
und von den Raumschiffen. Dabei konnte ich meine boruthianischen 
Sprachkenntnisse um einiges verbessern. Besonders interessiert 
waren die Kinder, wenn ich von Hunden erzählte. Die Kinder hatten 
noch nie von Hunden oder Wölfen gehört, geschweige denn welche 
gesehen. Aber das war wohl kein Wunder auf einem Planeten, 
dessen beherrschende Spezies Katzenwesen waren. Ein Raumfahrer-
sprichwort lautet: "Wo die Bordkatze das Sagen hat, können Hund 
und Vogel nicht mitreisen."

Das war zwar ursprünglich eine politische Anspielung aus dem 
22. Jahrhundert, hat sich aber als allgemeine Redewendung bis heute 
gehalten. Wenn ich von dem besonderen Verhältnis zwischen 
Mensch und Hund erzählte, war das für die Kinder viel interessanter 
als alles, was ich über Technik und Raumfahrt zu erzählen wusste. 

Als wir gerade eine Art Mühle spielten, kam ein Reiter im Galopp 
auf den Hof geritten. Die Kinder sprangen vom Spiel auf und eilten 
in die Halle, um zu sehen, was es Neues gibt. auch eine Reihe 
Erwachsener tauchte dort auf. Der Reiter war ein Mann vom 
Nachbarhof und erzählte: "Auf dem Waibeerhof waren einige Pferde 
durchgegangen, und als wir sie schließlich fanden, war eines der 
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Pferde von einem Swinurri getötet worden. Mögt Ihr uns helfen, die 
Swinurris zu jagen?" 

Die Frage war rein rhetorisch: Die Bewohner vom Tannhoff sagten 
begeistert zu. Bei diesem trüben Wetter, bei dem man nicht viel 
unternehmen konnte, war an einem Ort, wo es weder Multimedia 
noch Virtual-Reality gab, den Menschen jede Abwechslung 
willkommen, vermute ich. Mit Ausnahme einiger der älteren Leute, 
die nicht mehr auf ein Pferd steigen konnten, und der Kinder, die 
wegen der Gefährlichkeit der Swinurris nicht mitkommen durften, 
waren eine halbe Stunde später alle Bewohner Tannhoffs 
aufgebrochen. Auch die Frauen hatten sich beteiligt, wie ich erstaunt 
feststellte.

Als wieder Stille eingekehrt war, fragte ich die Kinder, wie diese 
Raubtiere denn aussähen. "Komm, Hanna, wir haben ein 
ausgestopftes Swinurri hier." antwortete Jeremias, eines der Kinder. 
"Wir zeigen es Dir."  Die Kinder führten mich in einem Raum, der 
als Jagdzimmer bezeichnet wurde. Die Tür des Raumes hatte 
ziemlich weit oben einen zweiten Riegel, so dass die Kinder auf 
einen Hocker steigen mussten, um sie zu öffnen (da so etwas wie 
Schlüssel offenbar auf Tannhoff nicht üblich war, war dies wohl 
eine Art Kindersicherung). 

Der Raum war ungeheizt und recht muffig. An den Wänden standen 
auf Regalen ausgestopfte Tiere. Ziemlich dicht unter der Decke 
hingen einige Waffen, die mich an Armbrüste erinnerten. Sie waren 
so hoch aufgehängt, dass selbst ich sie kaum erreichen konnte. Die 
meisten Waffenhalterungen waren aber leer, weil die Waffen ja 
gerade für die Jagd gebraucht wurden. "Das ist ein Swinurri!" sagte 
Jana, eines der kleineren Kinder, zu mir und zeigte auf eines der 
Tiere.
Das Swinurri wirkte auf mich wie eine Kreuzung aus Terrier und 
Ziegenbock, mit seinen Glasaugen und seinen scharfen Zähnen sah 
es aber äußerst gefährlich aus.  "Swinurris überfallen manchmal 
Rentiere oder Wloniks. Sie sollen auch gelegentlich Menschen 
fressen, hat uns der alte Paul gesagt. Aber Oma sagt, sie trauen sich 
nicht in die Nähe von Bauernhöfen. Du brauchst also keine Angst zu 
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haben." erklärte Jana. Eines der älteren Kinder las vor, was auf einer 
Tafel neben dem ausgestopften Swinurri stand: "Das Swinurri ist ein 
Raubtier der kälteren Waldregionen. Es wird bis zu 50 cm groß und 
lebt in Rudeln von 5 bis 7 Tieren. Vor allem in Winter ist es eine 
Gefahr für Reisende." 

Mir war etwas unbehaglich zumute. Ich hatte ja noch eine lange 
Heimreise vor mir!  "Und was sind Wloniks?" fragte ich. "Habt Ihr 
davon auch ein ausgestopftes Exemplar hier?"  Die Kinder brachen 
in Lachen aus. Einer der älteren Jungen erklärte: "Das sind doch die 
Tiere, von denen wir Wolle und Milch bekommen, hinten rechts im 
Stall, wo es zur Milchkammer geht!"  Ich erinnerte mich sofort. Ich 
hatte diese Tiere aber für Schafe gehalten. Im Hypnose-
Sprachlehrgang war ich beim Kapitel über Tiere erst bis zum 
Anfangsbuchstaben "M" gekommen. 

Ich sah mich weiter im Jagdzimmer um. Gegenüber der Tür hing 
eine Zeichnung, die offenbar "Sankt Georg mit dem Drachen" 
zeigte, gewissermaßen ein passendes Bild sowohl für ein 
Jagdzimmer als auch für eine Kapelle. Über der Zeichnung waren 
zwei Zähne von anderthalb Meter Länge angebracht, die wie 
Elefantenstoßzähne aussahen. "Das war der Uropa vom Opa," 
erklärte Jeremias, der meinen Blick bemerkte, "der hat dieses große 
Untier besiegt." 

"Das Untier heißt Drache." erklärte ein anderes Kind. Für mich sah 
dieses Untier wie ein gerupftes Huhn in Sauriergröße aus. Aber die 
Darstellung des Drachenkämpfers war sehr gut gelungen. Der 
Schrecken in seinen Augen, als das Untier das Pferd mit Reiter 
angriff, wirkte auf mich äußerst realistisch. 

Ich glaubte den Kindern die Geschichte nicht. Mein Gefühl sagte 
mir, dass hier die terranische Sankt-Georg-Sage mit den 
Elefantenstoßzähnen zu einer Familiensaga verbunden wurde. Im 
Hypnose-Sprachlehrgang waren keine Drachen erwähnt worden 
oder irgendwelche anderen Monster, allerdings auch keine 
elefantenähnliche Tiere. Ich beschloss, jemanden von den 
Erwachsenen zu fragen. 
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Die Jagdgesellschaft kehrte erst am nächsten Vormittag zurück. 
"Wir haben das Swinurri-Rudel erwischt!" erzählte mir der Fraiherr 
fom Tannhoff begeistert. Und als sie dann im Waibeerhof feierten, 
sei es schließlich zu spät zur Heimkehr mitten in der Nacht gewesen. 
Martha erklärte mir später, dass es wohl nicht zu spät gewesen sei 
zur Heimkehr, sondern dass ein großer Teil der Männer zu 
betrunken gewesen sei, um noch auf ein Pferd steigen zu können. 

Als ich Martha später wegen des Drachen befragte, erzählte sie mir, 
dass sie nicht mit Sicherheit wisse, ob es diese Drachen tatsächlich 
gebe. Ihr richtiger hochboruthenischer Name ist "Sumpfdrache". 
Angeblich leben sie an den nördlichen Küsten Boruthias weitab von 
den Siedlungsgebieten der Felithenen. Der Vorfahre der Fraiherren 
fom Tannhoff soll einer der wenigen Überlebenden eines 
Forschungsschiffs gewesen sein, das die Küsten Bergjütlands 
erkunden sollte. Danach habe sich kein Mensch und kein Felithene 
mehr in dieses Gebiet gewagt.

Als ich mich wieder etwas mehr bewegen konnte, versuchte ich, 
Martha und der Haushälterin etwas bei ihren Arbeiten zu helfen. Die 
meiste Zeit verbrachte ich aber weiterhin mit den Kindern. Ich fing 
an, ihnen etwas Terranisch beizubringen. 

Nach etwa einer Woche erschienen die 'Techniker'. Sie waren völlig 
verdreckt und durchnässt, und wurden erst einmal ins Bad geführt, 
bevor sie irgend jemandem vorgestellt wurden. Frisch gebadet und 
mit trockener Kleidung versehen, kamen sie schließlich, von der 
Haushälterin geleitet, zu uns ins Kachelofenzimmer. Es waren sechs 
Männer und sieben Frauen, Studenten und Assistenten der 
nächstgelegenen Universität, begleitet von zwei älteren Wissen-
schaftlern, von denen ich gleich den Verdacht hatte, dass letztere in 
Wirklichkeit Angehörige des boruthianischen Geheimdienstes 
waren. Hans stellte mich den Technikern vor. Dann stellten diese 
sich mir und der versammelten Familie 'fom Tannhoff' vor. Die 
Namen klangen für mich wie die Namen aus einer mittelalterlichen 
Oper. Einer hieß Siegfried und eine der Frauen Isolde. Zwei der 
Männer hießen Karl und zwei der Frauen Rosa. Die beiden älteren 
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Wissenschaftler hießen Herbert und Markslieb (oder hieß er 
Makslieb?). Keiner nannte einen Nachnamen, aber alle benutzten die 
Höflichkeitsform "Ihr" in der Anrede. Sie erklärten, dass eigentlich 
auch felithenische Kollegen (d. h. einige Katzenwesen) hätten 
mitkommen müssen, aber ein Bauernhof im winterlichen Norden 
ohne Zentralheizung wäre für sie nicht zumutbar, deshalb hätten sie 
sich krank gemeldet.

Während meiner Studienzeit hatte ich in den höheren Semestern 
jüngeren Studentinnen und Schülern Nachhilfestunden gegeben, 
damit aber teilweise große Probleme gehabt, was mich dann bewog, 
lieber eine Industriekarriere anzustreben als in den Schuldienst zu 
gehen. Ich hoffte sehr, dass ich diesmal mehr Erfolg hätte. Die 
ersten Lektionen vom Atommodell bis zum Feldeffekttransistor 
hatte ich sicherheitshalber in den Tagen zuvor schriftlich 
ausgearbeitet und mir von Hans ins Hochboruthenische übersetzen 
lassen, damit auch nichts schiefgehen konnte.

Die boruthianische Schrift erschien mir zuerst merkwürdig, aber 
nach einiger Gewöhnung stellte ich fest, dass sie im Grunde der 
terranischen Schrift des 21. Jahrhunderts glich. Um den Leser aber 
nicht zu verwirren, gebe ich hier die Namen in terranischer 
Umschrift wieder. 

Mit gemischten Gefühlen trat ich am nächsten Morgen den 
Unterricht an. In den Nebengebäuden war ein Raum als Schulraum 
hergerichtet. Statt eines Schreibprojektors gab es eine Tafel und 
weiße Stifte aus einer gipsartigen Substanz, die leicht abfärbte. Die 
korrekte Bezeichnung habe ich leider vergessen.1

Kaum hatte ich ein paar Sätze gesagt, unterbrach mich der eine der 
beiden älteren Wissenschaftler (ich glaube, es war derjenige, der mir 
als "Herbert" vorgestellt worden war) in perfektem Wissenschaftler-
Englisch: "Die Theorie kennen wir zur Genüge, und das Englisch, 
das an terranischen Universitäten gesprochen wird, beherrschen wir 
auch. Sie können Ihren Vortrag ruhig auch in Ihrer Sprache halten. 
Uns fehlt lediglich der praktische Umgang mit Halbleitern, den wir 
                                    
1 Die Ingenieurin Hanna meint hier 'Kreide'. 
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jetzt lernen wollen. Sie haben doch eine Kiste mit Messgeräten und 
Ersatzteilen vom Raumhafen mitgebracht." 

Hans, den ich gebeten hatte, als Dolmetscher für Notfälle im 
Unterricht dabei zu sein, wurde verlegen: "Das wisst Ihr, Genosse?" 
"Aber sicher, Genosse Wolters. Dein Felithenenfreund hat uns 
informiert, dass er veranlasst hat, dass sich in der Kiste alles 
befindet, was zur Halbleiterherstellung nötig ist. Sie hat einen 
doppelten Boden. Wir haben seit Jahren auf eine Gelegenheit 
gewartet, dass sie jemand aus dem Raumhafen schmuggelt, ohne 
dass die Terraner Verdacht schöpfen."  Hans stieß einen Fluch aus, 
dann murmelte er: "Da wendet man eine kleine List an, um seinen 
Verwandten zu helfen - und schon wird man schamlos von seinen 
eigenen Genossen ausgenutzt." 

Ich selber hatte mich nie verpflichten müssen, irgendwelche 
Embargos zu beachten. Ich musste nur das Wohl meiner Firma 
berücksichtigen. Also konnte ich den boruthianischen 
Wissenschaftlern ohne ein schlechtes Gewissen "Bastelunterricht" 
geben. Gespannt öffneten wir das Geheimfach der Gerätekiste. 

Meine Schüler waren hochintelligent und sehr motiviert, es machte 
mir großen Spaß, sie zu unterrichten und selber zum ersten Mal 
Dinge von Hand zu machen, die ich nur aus der Theorie kannte. Die 
Boruthianer nahmen es mir nicht übel, wenn ich gelegentlich nicht 
weiter wusste.  

Offenbar sind die Wissenschaftler auf Boruthia sehr trinkfreudig. 
Wenn ich im Unterricht nicht weiterwusste (schließlich gehört das 
Herstellen von Halbleitern zu den Themen, die man nach der 
Zwischenprüfung getrost wieder vergessen kann, weil eine normale 
Ingenieurin damit nie wieder in Berührung kommt) oder wenn selbst 
Hans' Übersetzungskünste nicht ausreichten, zog Herbert eine 
Flasche mit einem grünlichen Likör aus der Tasche und reichte sie 
herum. Der Reaktion der Studenten nach schien dieser ein besonders 
kostbares Getränk zu sein. Jeder nahm nur einen sehr kleinen 
Schluck. Er schmeckte sehr bitter.

53



Herbert gebrauchte beim Trinken dieses Likörs den merkwürdigen 
Trinkspruch: "Auf eine gute Verständigung!" Und in der Tat, danach 
war ich lockerer, und die Verständigung klappte wirklich besser. 
Zumindest kam es mir so vor. Ich hatte aber schon in der Schule auf 
Terra gelernt, dass bei Alkohol und bei anderen Rauschgiften in 
Wirklichkeit nur die Selbstkontrolle herabgesetzt ist. Eine reale 
Steigerung der sprachlichen Intelligenz oder der Gedächtnisleistung 
ist nur mit speziellen Hightech-Drogen möglich, und auch das nur 
kurzzeitig und mit schädlichen Nebenwirkungen.

Martha warnte mich, als wir unter vier Augen waren: "Sei vorsichtig 
mit diesem Katzenkrautschnaps, Hanna! Er ist sehr stark. Pass auf, 
dass Dir die beiden Geheimdienstleute nicht an die Wäsche gehen. 
Sie haben Dich bei Tisch schon so seltsam angesehen. Du weißt ja 
wohl, dass diese beiden angeblichen Wissenschaftler 
Geheimdienstleute sind." Ich nickte. Martha fuhr fort: "Es ist eine 
Schande, dass die Geheimdienstleute soviel saufen und dann auch 
noch im Rausch oft den Frauen nachstellen. Ich habe da während 
meines sozialen Jahres Sachen gehört - Du wirst es kaum glauben!"

Ich sagte beschwichtigend: "Ich glaube, dann sind in erster Linie die 
jungen Frauen unter den Technikern gefährdet, nicht ich."  -  "Aber 
nicht doch! Du bist sehr hübsch, Hanna."  Ich fühlte mich 
geschmeichelt und ging, vom Kompliment berauscht, wieder ans 
Unterrichten.

Die beiden Geheimdienstleute waren nicht nur mir und Martha 
unsympathisch. Als sie für einen Tag wegritten, um Rohstoffe in der 
Nachbarschaft zu besorgen, atmeten auch die jungen Techniker auf 
und wir verquatschten vergnügt einige Stunden mit privaten 
Themen. Und als das Thema auf Musik kam, nahm ich meinen 
Taschencomputer und ließ ihn einige Schlager abspielen, die im 
Lexikonteil unter `zeitgenössischer Musik' gespeichert waren. 

Bei dem Versuch, aus den einheimischen Werkstoffen, die die 
beiden Geheimdienstleute besorgt hatten, Halbleiter herzustellen, 
gab es natürlich etliche Rückschläge. Ich war schon dabei, 
aufzugeben, aber Herbert und Markslieb spornten mich immer 
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wieder an, notfalls wurde die Schnapsflasche herumgereicht, um die 
Stimmung zu heben, und schließlich zeichnete sich Erfolg ab: Die 
erste boruthianische Solarzelle lieferte ein wenig Strom. Das musste 
gefeiert werden. Frederik fom Tannhoff spendierte seinen besten 
Waibeeren-Wein aus seinem Keller, und dazu gab es Honigkekse. 
Danach wurde den Rest des Tages nicht mehr gearbeitet. 

Der Kampf mit dem Sumpfdrachen 
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Das Fest 
Gegen Ende des Winters, wenn zum letzten Mal vor dem Frühling 
Alba hinter Karlow verschwindet und der rötliche Karlow ein letztes 
Mal eisige Winterkälte verbreitet, wird im Norden Boruthias 
Karneval gefeiert. Die Kinder verkleiden und bemalen sich, die 
Erwachsenen ziehen ihre Festkleidung an, dann gibt es gutes Essen, 
viel Wein und, danach wird getanzt.  

Aufmerksam beobachteten vor allem die Kinder das Wetter. 
Allmählich wurden die Tage dunkler und rötlicher, der Regen ging 
erst in Schneeregen und Hagel, dann in Schnee über. Schließlich 
hörte auch das Schneien auf und am Himmel waren zum ersten Mal 
seit Wochen wieder Sterne zu sehen. 

Schon beim Frühstück umringten mich die Kinder: "Tante Hanna, 
heute ist Fasching! Du feierst doch mit Deinen Technikern mit, 
nicht?"  Die Fraifrau fom Tannhoff bot mir an, eines von ihren 
Fest-Kleidern auszusuchen. Ich fand ein hellgrünes Kleid, was mir 
gefiel und halbwegs passte, allerdings musste die Taille etwas weiter 
gemacht werden, ich war leider etwas rundlicher als sie. Martha 
übernahm die Änderungsarbeit. Mit Faszination sah ich zu, wie 
Kleidung ohne Maschinen genäht wurde, nur mit Nadeln wie aus 
dem Museum. Es dauerte allerdings stundenlang, aber die Menschen 
auf Boruthia haben ja mehr Zeit als die Terraner. Martha hatte für 
sich selbst ein ockergelbes Kleid mit Stickereien angefertigt. Sie 
hatte wohl den halben Winter daran gearbeitet. 

Es kamen viele Gäste aus der Nachbarschaft. Anders als die 
Rentierschlittenfahrer mit ihren eskimoähnlichen Pelzkapuzen, mit 
denen ich hergekommen war, trugen die Leute hier bei der großen 
Kälte Wollmützen mit Ohrenklappen. Der große Saal wurde geheizt, 
der sonst nicht genutzt wird. Die vielen Menschen in einem Raum 
waren mir zuerst recht unangenehm. Hatte ich mich in so wenigen 
Wochen bereits derart an das dünnbesiedelte Boruthia angepasst, 
dass mir 80 bis 100 Leute in einem Festsaal wie eine unerträglich 
große Menschenmenge vorkam? Ich wurde zwischen die beiden 
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"älteren Wissenschaftler", diese Geheimdienstleute, gesetzt und 
erlebte sie zum ersten Mal als Privatmenschen. Sie erzählten mir von 
ihrem Stipendiatsjahr auf Terra, wo sie an der Universität von 
Reykjavik studiert hatten, und von ihren Fahrradtouren auf 
Grönland.

Bei den Tänzen waren auch die Kinder beteiligt. Es gab zuerst 
Tänze, bei denen eine Gruppe von Kindern ein einstudiertes Ballett 
vorführte. Sie bekamen großen Applaus. Dann erst durften die 
Erwachsenen tanzen. Die Musik wurde von einigen Nachbarn 
erzeugt, die Geigen und Blasinstrumente spielten. Einige Tänze 
waren ähnlich wie auf Terra, die meisten Tänze aber waren ziemlich 
fremdartig und kompliziert. Ich sagte dies als Entschuldigung, als 
mich jemand zum Tanzen aufforderte.  "Nur keine Hemmungen!", 
sagte Herbert, der eine Geheimdienstmensch, zu mir. "Trinken wir 
eins, dann lernst Du das im Nu!" Er goss mir das Glas mit seinem 
Likör voll.          
           

Die Tänze waren gar nicht so schwer
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Ich zögerte, trank dann aber aus Höflichkeit. Und - in der Tat - die 
Tänze waren gar nicht so schwer. Anders als in der Tanzstunde, in 
der ich als Teenager wochenlang erfolglos den marsianischen 
Foxtrott geübt hatte, klappte es hier fast auf Anhieb. Herbert führte 
aber auch phantastisch gut. Dann tanzte ich mit einem der jungen 
Männer aus der Nachbarschaft. Er stellte sich als Erik vor. Auch er 
führte gut, und ich "versank" im Rausch der Musik. In den Pausen 
plauderten wir miteinander, und ich kam gar nicht auf die Idee, 
anschließend auch einmal mit jemand anderen tanzen zu wollen. Für 
den Schluss des Abends fehlt mir die genaue Erinnerung. Ich war 
ziemlich betrunken und hatte Mühe, die Treppe hochzukommen. 

Am nächsten Morgen war ich ziemlich verkatert, als ich zum 
Frühstück hinunterging. Einige der Gäste saßen bereits am Tisch, die 
meisten aber schliefen wohl noch. Man hatte für sie in der Scheune 
ein Matratzenlager hergerichtet, denn es gab nicht genügend 
Gästezimmer. Nach und nach tauchten weitere Gäste am 
Frühstückstisch auf, um schlaftrunken eine Tasse Kaffee zu trinken, 
unter anderem auch Erik. Ich beschloss, etwas spazieren zu gehen 
und meinen Kopf auszulüften; Erik bot an, mich zu begleiten. 

Draußen war klare Winterluft. Die Sonne Karlow tauchte die 
Schneelandschaft in rötliches Licht, aber diesmal fand ich es nicht so 
unangenehm wie auf der Herfahrt. Außer der Sonne Karlow waren 
auch einige Sterne am Himmel zu sehen. Wir sprachen kaum ein 
Wort. Außer unseren knirschenden Schritten im Schnee war kein 
Geräusch zu hören.

Plötzlich deutete Erik nach oben: "Schau mal, ein Aikmar! Den sieht 
man hier nicht sehr oft." In meinem Gedächtnis tauchte die Stimme 
von dem Hypnose-Sprachlehrgang auf: "Der Aikmar ist ein 
fliegendes Beuteltier mit einer Spannweite von bis zu 
220 Zentimeter. Er liebt felsige Berggegenden, kühlere Regionen. Er 
ernährt sich von Lossums, Zanuggels und anderen Kleintieren, die er 
vom Himmel aus erspäht..." Ich verdrängte die Lehrgangs-Stimme 
aus meinem Bewusstsein und suchte den Himmel in der Richtung 
ab, in die Erik zeigte. Von weitem war das Flugtier nicht von einem 
terranischen Raubvogel zu unterscheiden.        
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Wir warteten eine Weile, ob der Aikmar ein Beutetier erspäht (das 
wohl ebenfalls ein Beuteltier ist) und es im Sturzflug erhascht, aber 
wir hatten kein Glück. Als wir zurückkamen, waren auch Eriks 
Eltern aufgestanden und warteten schon auf ihn.

Nachdem sie schließlich ihre Pferde gesattelt und auf den Hof 
geführt hatten, reichte er mir zum Abschied die Hand. Ich schaute 
ihnen noch lange nach, als sie davonritten. Ob ich Erik wiedersehen 
würde? Seine jungenhafte Art hatte mich verwirrt. Was war los mit 
mir? Ich war doch längst kein Backfisch mehr, sondern mehr als 
doppelt so alt wie Erik! Für ihn bin ich doch eher eine tantenhafte 
Person, sagte ich mir. Aber ich sehe jünger aus. Das sagen mir alle. 
Aber für etwa 30 Jahre würde man mich wohl auch hier schätzen, 
dachte ich.

Mit einem Ruck riss ich mich aus meinen Grübeleien und kehrte ins 
Kachelofenzimmer zurück, wo inzwischen die Familie Tannhoff am 
Frühstückstisch saß. Die Stimmung, die mir entgegenschlug, 
empfand ich als frostig. Niemand sprach mit mir über das Nötigste 
hinaus. Ich zog mich daraufhin in mein Zimmer zurück. Unterricht 
war an diesem Tag nicht vorgesehen. 

Später traf ich Hans auf dem Hof, als ich ein bisschen spazieren 
ging, und fragte ihn, was los sei. Er aber hatte nichts bemerkt. 
Schließlich fasste ich Mut und suchte Martha auf, um sie zu fragen, 
was los sei. Etwas spitz sagte sie: "Ich wusste gar nicht, dass Du 
Dich so stark für junge Männer interessierst!" Ich schaute sie 
verständnislos an. Dann erklärte sie: "Die Familie fom Tannhoff und 
die Eltern von Erik hatten ausgemacht, Erik mit Klara, Frederiks 
jüngster Schwester bekannt zu machen. Eriks Eltern wollten wegen 
der Arthritis der Mutter in den Ruhestand in den warmen Süden 
ziehen, und Erik den Hof übergeben. Und Klara hat gerade ihr 
Examen in Botanik in Zetkin im Herbst abgeschlossen. Die beiden 
hätten gut zusammengepasst. Und nun kommst Du und spannst ihr 
beim Tanzen Erik aus!", schloss sie ihre Erklärung.  "Das tut mir 
leid", sagte ich etwas hilflos, "ich weiß selber nicht, was mit mir zur 
Zeit los ist." 
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Als ich am Nachmittag zu den Solarzellen hinausging, um die 
Messwerte abzulesen und zu sehen, wieviel Strom sie im Licht der 
roten Sonne lieferten, sprach mich Herbert an: "Es tut mir leid, wenn 
ich Ärger gestiftet habe. Ich habe erfahren, dass unsere Gastgeber 
verärgert sind, weil Ihr mit diesem jungen Burschen geflirtet habt. 
Ich weiß zwar nicht, warum - so etwas geht uns auch nicht einmal 
als Geheimdienst etwas an - aber Ihr - äh - romantisches Verhalten 
gestern Abend war wohl eine Folge des Katzenkrautlikörs, den ich 
Euch eingeschenkt hatte. Das ist eine Droge, die - äh - einerseits die 
Lernfähigkeit und das Gedächtnis kurzzeitig gewaltig steigert, leider 
aber auch - äh - die Libido erhöht. Ich werde mit der Familie reden, 
damit Ihr rehabilitiert seid."  Dann ging er hinein. 

Am Abend wurde die Stimmung mir gegenüber wieder freundlicher, 
aber Frederik sagte, dass ich nun wohl sicherlich wieder reiten 
könne, und ich mit Hans und den Technikern am nächsten Tag ja zur 
Rückreise aufbrechen könne. Ich spürte, dass sie mich jetzt 
möglichst schnell loswerden wollten.  

Der Ritt nach Brennaborg 
Wie Frederik fom Tannhoff angekündigt hatte, erfolgte am nächsten 
Morgen der Aufbruch. Glücklicherweise brauchte ich nicht den 
ganzen Weg zum Raumhafen zu reiten, sondern nur bis zum 
nächsten Bahnhof in Brennaborg. Aber auch das bedeutete einen 
Ritt von fast einer Woche.

Angesichts der gesattelten Pferde im Hof überkam mich eine 
panische Angst, es komme ein Schneesturm, in dem wir 
steckenbleiben würden. Hans beruhigte mich: Das Wetter hier im 
Norden sei in den Phasen der Sonne Karlow sehr stabil, ein 
Schneesturm sei völlig unwahrscheinlich. Meine Angst komme wohl 
eher von der Befürchtung, wieder vom Pferd zu stürzen. Die meisten 
Menschen haben zuerst Angst, wenn sie nach einem Pferdeunfall 
das erste Mal wieder reiten. Das sei ganz normal. Aber ich bräuchte 
keine Angst zu haben: Man habe mir ein sehr ruhiges Pferd 
zugeteilt, das ohne äußeren Zwang garantiert nicht losgaloppieren 
würde.
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So ritten wir also los. Einige der Techniker waren ebenfalls 
unerfahren im Reiten, wie sie mir erzählt hatten, so dass ich mit 
meinen Reitproblemen und  -ängsten nicht allein war.

Ziemlich bald wurden mir beim Reiten die Füße kalt, aber die 
anderen Reiter schienen keine Anstalten zu einer Pause zu treffen. 
Schließlich brachte Markslieb (der andere ältere Wissenschaftler) 
die Reitergruppe mit einem lauten "Brrr" zum Halten, stieg ab und 
rief: "Ich empfehle allen, die an den Füßen frieren, jetzt ein Stück 
nebenher zu laufen. Hier ist eine Stelle, an der der Schnee nicht sehr 
tief ist." Außer mir folgten auch die Mehrzahl der Techniker diesem 
Rat. Ich war aber die letzte, die wieder aufstieg, weil meine Füße 
erst nach langem Dauerlauf wieder auftauten.

Reiter im Schnee 

Gegen Abend erreichten wir eine dieser Rasthütten, die ich schon 
vom Herweg kannte. Mir kam es vor, als wäre es schon eine 
Ewigkeit her, seit ich nach Tannhoff gereist und in einer solchen 
Hütte übernachtet hatte! Hans und Herbert zündeten schnell ein 
Feuer an, und die anderen rieben die Pferde trocken. Als das Feuer 
gut brannte, zogen wir erleichtert die Stiefel und Mäntel aus, und 
setzten uns auf die Hocker, die um die Feuerstelle standen. Beim 
Hinsetzen sprang ich sofort wieder auf und nahm meinen Mantel als 
Kissen - vom Reiten tat mir der Hintern weh. Hans kochte in dem 
Kessel über der Feuerstelle den Eintopf, den ich vom Hinweg 
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kannte. Inzwischen wusste ich allerdings, dass es sich statt um 
Kartoffeln und Kohl um boruthianische Gemüsearten handelte, und 
zwar unter anderem um die etwas säuerlichen Kiloffeln der 
Kilasker-Staude. Aber davon, dass ich das nun wusste, schmeckte es 
mir auch nicht besser.

Überrascht war ich, nachdem alle ihre Mäntel ausgezogen hatten, 
auch Frederik fom Tannhoff's Schwester Klara anzutreffen. Als ich 
sie erstaunt ansah, erklärte sie mir: "Meine Familie ist ja lieb und 
nett, aber leider recht reaktionär. Noch ein paar Wochen länger hätte 
ich es bei ihnen nicht ausgehalten. Die wollten mich doch glatt mit 
so einem Milchbubi verkuppeln, bloß weil der ein Hoferbe ist. Dabei 
habe ich doch schon eine Stelle als Assistent eines Gartenbau-
abteilungsleiters eines staatlichen Agrarbetriebes in Noihafelland in 
Aussicht. Erik wird eine andere finden. Allein in meiner 
Hochschulklasse gab es drei Mädels, die in Frage kämen - nur 
Männer und Babys im Kopf und nicht den geringsten 
wissenschaftlichen Ehrgeiz..." 

Ich hörte nicht weiter zu. Beim Gedanken an Erik wurde mir 
wehmütig zumute. Ob er auch an mich denkt? Vielleicht schreibe 
ich ihm von Terra aus - oder mache ich mich dann lächerlich? 

Nach dem Eintopfessen machten wir uns beim Feuer Lager aus 
Stroh zum Schlafen, wie ich es schon vom Hinweg kannte, als einer 
der Techniker ausrief: "Da sind Zanuggels im Stroh!" Die anderen 
kamen schnell, um sich diese hamsterähnlichen Tiere anzusehen. 
Unwillkürlich schrie ich auf. Es war mir sehr peinlich, dass ich 
damit die Aufmerksamkeit der anderen erregt hatte. Ich erklärte, 
dass ein Nagetier im Laderaum eines Raumschiffes seit der 
Tollwutpest im Siriussystem im 24.Jahrhundert ein halbes Jahr 
Quarantäne für die Raumschiffsbesatzung und damit den Konkurs 
des Raumschiffeigners bedeuten kann.

"Wir haben sie mit der Wärme unseres Feuers aus dem Winterschlaf 
geweckt." erklärte mir Klara. "Aber das macht nichts. Wenn wir die 
Zanuggels jetzt gut füttern, schlafen sie problemlos wieder ein." 
Markslieb versuchte, eines der Zanuggel mit dem Eintopf zu füttern. 

62



Sichtlich angewidert wandte sich das Tier ab. Alle lachten. Dann 
zog einer der Techniker eine Nuss aus der Tasche. Das Zanuggel 
packte die Nuss und verzehrte sie in der Art eines terranischen 
Eichhörnchens. Nun suchten auch die anderen in ihrem Gepäck nach 
Nüssen, und schließlich fütterte auch ich eines der Zanuggels. 

Eine der Rasthütten, in denen wir übernachteten 

In der Nacht zog ein Schneesturm auf. Auch am Morgen stürmte es 
noch. Wir konnten deshalb nicht weiterreiten. Es gab fast nichts zu 
tun. Hans, Herbert und Markslieb hielten das Feuer in Gang und 
Klara erzählte uns einiges über die Pflanzenwelt des Nordens. Die 
meiste Zeit aber saßen wir um das Feuer und spielten Kartenspiele. 
Zwischendurch wurden auch Geschichten erzählt, oder Gedichte und 
Balladen vorgetragen. Besonders beeindruckend fand ich eine alte 
Ballade, die beschrieb, wie ein Sturm eine Eisenbahnbrücke 
zerstörte und ein Zug deshalb ins Meer stürzte. Der Refrain hieß 
"Tand, Tand, ist das Gebilde von Menschenhand." Ich glaube, diese 
Ballade passte gut zu dem Sturm, der draußen tobte. 
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 Ich unterhielt mich viel mit Rosa. Sie empfahl mir den Roman 
"Tristan und Isolde", da sei so etwas ähnliches passiert wie mir 
durch die Liebeswirkung des Katzenkrautlikörs, allerdings viel 
tragischer. Dieser Likör wird von vielen Studenten vor Prüfungen 
getrunken - zumindest von denen, die die entsprechenden 
Beziehungen hatten. Aber man müsse aufpassen, das Zeug mache 
schnell süchtig, wie man an Herbert sehen könne, der fast ständig 
mit der Flasche herumlaufe. 

Rosa erzählte mir dann von der Technischen Hochschule in 
Brennaborg, wo sie Hüttenwesen studierte, und ich erzählte ihr von 
Terra. Wir stellten fest, dass wir beide Shakespeare und Tolstoi 
kannten, und unterhielten uns über König Lear. Dann erzählte ich ihr 
von neueren terranischen Romanen und lieh ihr meinen 
Taschencomputer, damit sie aus dessen Literaturspeicher einige 
Romane lesen könne. Sie lieh mir dafür ein Buch aus echtem Papier 
mit einem boruthianischen Roman von einer Autorin namens 
Heidelinde Özgün, und erzählte mir ein wenig von der boruthia-
nischen Literatur. Dabei empfahl sie mir einige Autoren, deren 
Namen ich mir leider nicht merken konnte.

Nach anfänglichen Problemen mit der Schrift und den Vokabeln 
kam ich beim Lesen des Romans recht gut voran. So war ich die 
nächsten Tage weitgehend beschäftigt, bis wir wieder weiterreiten 
konnten. Auch die anderen beschäftigten sich mit Lesen. 
Glücklicherweise waren die Öllampen in der Hütte dafür hell genug. 

Am Nachmittag ließ der Sturm nach. Der Schnee war aber noch zu 
lose zum Weiterreiten. Erst am dritten Tag war der Schnee fest 
genug für die Pferde. Allerdings konnten die Pferde in dem frischen 
Schnee nur sehr langsam laufen, und es war fast schon dunkel, als 
wir die nächste Übernachtungsmöglichkeit erreichten. 

Diese Unterkunft war eine größere Farm mit mehreren Treibhäusern. 
Ein paar Männer und Frauen kamen aus dem Haupthaus der Farm, 
halfen uns, die Pferde in den Stall zu bringen, und führten uns in 
eine große gutgeheizte Halle. Die Farm war eine Art staatliche 
Versuchsanstalt für Gartenbau. Eine der beiden Rosas unter den 
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Technikern raunte mir zu: "Wahrscheinlich ist dies in Wirklichkeit 
ein Stützpunkt unseres Sicherheitsdienstes: Sieh' mal, hier sind sogar 
ein paar Felithenen - da vorne am Kachelofen. Es ist seltsam, sie 
hier zu sehen, denn die Katzenwesen mögen keine Kälte und meiden 
die Landstriche nördlich von Brennaborg." 

Herbert und Markslieb saßen neben den Felithenen und waren, wie 
man der Gestik ansah, mit diesen in ein Gespräch vertieft. Nicht 
lange nach unserer Ankunft wurde Essen aufgetragen. Zum ersten 
Mal, seit ich vor fast zwei Monaten den Raumhafen verlassen hatte, 
bekam ich wieder frischen Salat und frische Tomaten zu essen. Auch 
einige der Techniker zeigten erkennbar Freude, wieder Frischkost zu 
haben. Zum Nachtisch gab es Rukelgrütze mit Kirschen, wobei ich 
mir nicht sicher war, ob Rukel ein terranisches oder boruthianisches 
Getreide ist1.

Ich versuchte, mir möglichst unauffällig die beiden Felithenen 
genauer zu betrachten: Sie trugen weiße Rüschenhemden. Ihre 
Köpfe hatten unterschiedliche Fellfarben, der eine war 
silbrig-schwarz, der andere orange-rot. Die Köpfe sahen denen von 
terranischen Perserkatzen ähnlich, doch stellte ich fest, dass die 
Behaarung im Gesichtsbereich sehr dünn war. Bei dem orange-roten 
Felithenen waren die Nase und die Lippen rosig, während sie bei 
dem anderen schwarz waren. Um die Handgelenke trugen sie bunte 
Schmuckreifen, die mit Halbedelsteinen besetzt waren. Der 
silbrig-schwarze Felithene bemerkte, dass ich ihn betrachtete, und 
blickte zu mir hin. Ich war verwirrt: Können diese Katzenwesen 
tatsächlich Gedanken lesen wie in dem Roman von Rosa? Oder war 
das nur Legende? 

Nach dem Essen wurden uns Gästezimmer zugeteilt, und ich zog 
mich zurück, um den Roman von Rosa weiterzulesen. Ich hatte 
genug Geselligkeit gehabt, fand ich, um mich zurückziehen zu 
dürfen. Der Rest der Reise verlief ohne besondere Vorkommnisse. 
Wir ritten tagsüber durch die stille, verschneite Landschaft, ohne 
anderen Menschen zu begegnen, und übernachteten in den auf 
Boruthia üblichen einfachen Schutzhütten. Eine so komfortable 
                                    
1 Rukel ist natürlich ein boruthianisches Getreide! 
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Unterkunft wie die Farm fanden wir nicht noch einmal. Im 
nachhinein wusste ich nicht mehr, wieviele Tage wir geritten waren. 
Schließlich kamen wir in Brennaborg, der Hauptstadt von 
Bergjütland und nördlichem Endpunkt der Transkontinental-
eisenbahn, an.

In Brennaborg 
Von einem Plateau aus konnten wir die am gegenüberliegenden 
Berghang gelegene Stadt fast ganz übersehen. Direkt unter uns toste 
ein reißender Gebirgsfluss zu Tal, der etwa auf der Hälfte des Weges 
aufgestaut wurde. Hinter dem Stausee befand sich das 
Elektrizitätswerk, wie mir Hans erklärte, der fast träumerisch das 
schöne Panorama überblickte. Auch ich war beeindruckt: Im Lichte 
der großen roten Sonne Karlow wirkte das Ganze ein wenig 
unwirklich und märchenhaft. Die Stadt, die Stadtmauer und der 
Stausee passten sich nahtlos in die Gebirgsnatur ein. Die 
Boruthianer scheinen sich einen Sinn für Harmonie bewahrt zu 
haben, der uns hochtechnisierten Terranern wohl schon vor 
Jahrhunderten abhanden gekommen ist. 

Nachdem wir über eine Brücke den Fluss überquert hatten, ritten wir 
in die Stadt hinein. Zunächst waren es einzelne Häuser, die wie in 
den Berghang gedrückt aussahen, dann standen sie näher und näher 
zusammen. In den Erdgeschossen bestanden die Gebäude aus 
Naturstein, in den Obergeschossen aus Holz. Die Giebel waren mit 
verschiedenen Figuren verziert, und die Stuckornamente von Haus 
zu Haus verschieden. Steile Seitenstraßen gingen zum Teil in 
Treppen über, immer höher führte die Hauptstraße hinauf. Sie wurde 
immer belebter, je weiter wir in die Stadt kamen. Einige Städter 
drehten sich nach unserer Reiterkarawane um, die zu dieser 
Jahreszeit wohl etwas ungewöhnlich war.

Schließlich erreichten wir den Bahnhof. Neben dem Bahnhof war 
eine Pferde-Relaisstation, wo wir unsere Pferde abgeben konnten. 
Ich hatte mich während all dieser Tage auf den Moment gefreut, an 
dem ich endlich nicht mehr zu reiten bräuchte und mich wieder in 
ein anständiges Verkehrsmittel setzen könnte. Nun war es soweit, 
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und ich stellte verblüfft fest, dass ich mich ganz gut an das Reiten 
gewöhnt hatte, und ich nun keinerlei Erleichterung mehr empfand, 
mich vom Pferd trennen zu können.

Vor dem Bahnhof verabschiedete ich mich von den Technikern 
sowie von Herbert und Markslieb. Sie wollten wohl gleich die 
Gerätekiste und die andere technische Ausrüstung in ihre 
Hochschule bringen. Nur Rosa und zwei andere Techniker wollten 
uns noch auf den Bahnsteig begleiten.  Wir betraten den Bahnhof. 
Hans kaufte für uns (d.h. für sich, mich und Klara) Fahrkarten. Sie 
bestanden aus echter Pappe, wie ich erstaunt feststellte. Wir 
erfuhren, dass bis zur Abfahrt des Transkontinentalzuges noch zwei 
Stunden Zeit sei und beschlossen, uns noch etwas die Stadt 
anzusehen. Das Gepäck ließen wir in der Obhut des Eisenbahners, 
der uns die Fahrkarte verkauft hatte. Wir hätten es aber auch 
unbewacht im Bahnhof stehen lassen können, versicherte uns der 
eine Techniker. Vor dem Bahnhof sah ich ein seltsames Gefährt, auf 
dessen Oberseite eine Stange angebracht war, die einen Draht 
berührte, der zwischen den Häusern über der Straße gespannt war - 
eine Straßenbahn mit Oberleitung! Ich ging näher an die 
Straßenbahn heran. Sie stand auf einem in das Pflaster eingelassenen 
Gleis, das in der Mitte eine Spurrille für ein Zahnrad aufwies. 

"Brennaborg ist die einzige Stadt mit einer Zahnradstraßenbahn", 
erklärte Rosa hinter mir stolz. Dann ergänzte sie: "Wir können gerne 
ein Stück damit fahren und dann zurücklaufen; allerdings nur eine 
Station, sonst wird die Zeit zu knapp."  Wir stiegen ein. Ich blieb 
gleich hinter dem Fahrer stehen und betrachtete fasziniert den 
Schaltschrank mit der Kurbel.  "Aha, die Ingenieurin kommt durch", 
lachte Rosa. Etwas quietschend fuhr die Straßenbahn los. Interessiert 
sah ich dem Fahrer zu. Wenn Hans mich nicht am Ärmel gezupft 
hätte, hätte ich sogar das Aussteigen an der nächsten Haltestelle 
vergessen. Ich sah der Straßenbahn hinterher, bis sie hinter einer 
Straßenbiegung verschwand. Was für ein Erlebnis! 

Wir gingen nun die Straße zurück. Eigentlich war die Straße ja eher 
eine Treppe als eine Straße. Links und rechts von den 
Zahnrad-Straßenbahnschienen waren Stufen. Es gab in dieser Stadt 
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offenbar fast nur Fußgänger. Hin und wieder sah man aber auch 
jemanden, der ein Lasttier hinter sich herzog. Die Lasttiere hatten 
ein langes Fell und ähnelten den Kühen auf Grönland, fand ich. 

Die Häuser waren hier dreigeschossig und sehr schmal, teils aus 
rotem, teils aus grauem Naturstein gebaut. Holz wurde offenbar in 
der Innenstadt weniger verwendet. Im Erdgeschoss waren meist 
kleine Läden, auch einige Tavernen gab es. An den Giebeln hatten 
einige Häuser Räder, über denen Seile mit Haken hingen. 

"An den Haken, die Du am Giebel siehst, werden die Güter 
hochgezogen, die Innenstiegen sind dafür zu eng.", erklärte mir 
Hans, der meinen Blick bemerkt hatte. Die Fenster in den aus rotem 
Naturstein bestehenden Gebäuden waren mit weißen Steinen 
umrahmt. Es gefiel mir in dieser boruthianischen Stadt, in der es 
offenbar überhaupt keine Beton- und Glasbauten gab, wie ich sie 
von Terra gewöhnt war. "Hier wohnen viele Bergarbeiter," erklärte 
Rosa. "An einigen Häusern siehst Du Gerüste; nach Eurer Zeit sind 
die Gebäude etwa 400 bis 500 Jahre alt, sie brauchen etwa alle 
100 Jahre eine gründliche Restaurierung." 

Die boruthianische Gesellschaft war offensichtlich beständig. Es 
wunderte mich nicht mehr, dass die Regierenden hier versuchten, 
Boruthia von der Hektik der Terranischen Föderation abzuschirmen. 
"Schade nur, dass wir Dir nicht unsere elektrische Erzverhüttung 
zeigen können!", unterbrach einer der Techniker meine Gedanken.

Hans zog seine Taschenuhr heraus: "Aber wir haben noch genug 
Zeit, um in eine Buchhandlung zu gehen. Die Bahnfahrt kann 
langweilig werden, wenn man nichts zu lesen dabei hat." Kurz vor 
dem Bahnhof fanden wir eine Buchhandlung, in der ich auf Rosas 
Rat einige Bücher über die elektrische Metallverhüttung, über das 
Rote Kloster in Noihafelland und einige dicke Liebesromane kaufte. 
Hans bezahlte für mich. 

Rosa und die beiden anderen Techniker begleiteten uns noch auf den 
Bahnsteig. Es gab mehrere Bahnsteige, die sehr belebt waren. Hans 
erklärte mir, dass Brennaborg nicht nur der Endpunkt der 
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Transkontinentalbahn von Süden war, sondern auch Umsteige- und 
Endbahnhof für schmalspurige Zahnradbahnen, die von den beiden 
anderen bergjütischen Städten Fredriksborg und Krißtiansborg 
hierherführten.

Unser Zug hatte nur einen Personenwagen, ansonsten bestand er aus 
Güter-, Vieh- und Flachbordwagen, die mit Holzbalken beladen 
waren. Er wurde von einer Lokomotive gezogen. Diese war schwarz 
und wurde offensichtlich mit Dampf betrieben. So etwa muss die 
Atmosphäre auf terranischen Bahnhöfen im 19. Jahrhundert 
gewesen sein, dachte ich mir. Auf Boruthia war ich wirklich in ein 
lebendes Museum geraten! Hans, Klara und ich verstauten unser 
Gepäck im Personenwagen. Plötzlich hörte ich Rosa laut rufen. Ich 
blickte aus dem Fenster. Stürmisch umarmte Rosa eine ältere Frau in 
einer blauen Uniform mit Schirmmütze, die eine Ölkanne in der 
Hand hielt. Mein erster Gedanke war: Ist Rosa vielleicht lesbisch 
und dies ihre Lebenspartnerin? Dann fiel mir ein, dass die 
Boruthianer ja etwas berührungsfreudiger sind und dass eine feste 
Umarmung nicht unbedingt dasselbe wie auf Terra bedeuten würde. 

Rosa rief mir zu: "Hanna, komm doch noch mal heraus! Ich möchte 
Dir gerne meine Professorin vom Grundstudium vorstellen. Bei ihr 
hatte ich das Fach Maschinenelemente." Ich war sowieso gerade im 
Begriff, nochmals auszusteigen, um mich von Rosa und den beiden 
anderen Technikern zu verabschieden und ihnen dabei die Hände zu 
schütteln. Inzwischen fiel mir das Händeschütteln schon leichter als 
zu Beginn meines Aufenthaltes auf Boruthia. 

"Das ist Lena," wurde mir die Professorin mit der Ölkanne 
vorgestellt. Sie schüttelte mir die Hand, glücklicherweise nicht so 
fest, wie ich befürchtet hatte. Irgendwie erinnerte sie mich im 
Aussehen an eine Bekannte auf Terra, die in ihrer Freizeit ein 
antikes Motorzweirad fährt. "Und das ist Hanna, die Ingenieurin von 
Terra, die uns ein bisschen Terranische Elektrotechnik beigebracht 
hat," stellte mich Rosa vor. "Ich habe gerade meine Dienstzeit als 
Lokführerin, das heißt, nach vier Wochen im Hörsaal und im Labor 
gehe ich für eine Woche auf meine Lokomotive." 
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"Jeder akademisch ausgebildete Boruthianer muss auch einen 
handwerklichen Beruf ausüben.", erklärte Rosa. "Außerdem macht 
es Spaß und ich verliere nicht den Kontakt zur normalen 
Bevölkerung.", lächelte Lena, um gleich darauf einem Jugendlichen 
in Eisenbahnerkleidung, der mit einem großen Hammer vorbeikam, 
einen Boxhieb in die Seite zu versetzen: "Wirst Du wohl die 
Radaufhängungen an diesem Wagen hier vernünftig prüfen, 
Jungchen!"  -  "Ja, sofort, Frau Professor!", antwortete der Junge 
eilfertig und schlug mit dem Hammer an bestimmte Stellen des 
Rades. Mit einem Maulschlüssel hantierte ein zweiter Eisenbahner 
an den Radmuttern. 

"Die letzte Überprüfung vor unserer langen Fahrt", sagte Lena 
zufrieden, "Kommt, Hanna, ich zeige Euch meinen schwarzen 
Liebling. Ist er nicht ein wahres Ungetüm?" Während wir zur 
Lokomotive gingen, erklärte sie: "Der nördlichste Teil in 
Bergjütland und der südlichste Teil unseres Eisenbahnnetzes in 
Indopalmien wird mit Dampflokomotiven betrieben. In den dichter 
bevölkerten Mittelländern, die ausreichend Strom zur Verfügung 
haben, fahren Elektrolokomotiven." Lena hielt vor der Lokomotive 
kurz inne und klopfte liebevoll an den Kessel: "Unsere Dampfrösser 
werden mit Holzkohle befeuert.  Seht, da ist mein Kopilot. Hallo 
Ole, hier ist eine Ingenieurin von Terra!" 

"Was, von Terra? Das muss ich sehen!", kam eine heisere Stimme 
aus dem Führerhaus. "Moment, bin gleich soweit!" Dann kam ein 
älterer Boruthianer mit der gleichen Art Uniform wie Lena 
herabgestiegen. Seine Hände waren sehr schmutzig. Er legte 
salutierend die Hand an die Mütze: "Sehr erfreut! Ich bin 
Oberstadtrat Ole Krüger.", stellte er sich vor und lachte. "Diese 
Woche bin ich quasi der Heizer der Lok. Die Hand kann ich leider 
nicht schütteln. Die Brennstoffzelle D 5 machte mal wieder Ärger, 
da musste ich halt etwas dran herumschrauben. Aber jetzt ist alles in 
Ordnung", und an die Lokführerin gewandt fuhr er fort: "Wir 
können jetzt loslegen, Lena", und an mich gewandt fragte er: "Na, 
habt Ihr auch solche schönen Maschinchen auf Terra?" Ich schüttelte 
den Kopf. "Höchstens im Museum." "Na, dann genießt mal die Fahrt 
hier bei uns. Macht Spaß!" 
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Lena lachte. "Nur mit der Bequemlichkeit wird es nicht so sein." 

Ich betrachtete die Lokomotive. Führerhaus, relativ große Räder - ja, 
so ähnlich sahen die Dinger wohl Anfang des 20. Jahrhunderts auf 
Terra aus. Nur der Schornstein fehlte. Lena erklärte mir, welche 
Verwandtschaft die Konstruktion mit früheren Lokomotiven auf 
Terra habe, und welche Verbesserungen die Boruthianer in den 
letzten Jahrhunderten noch erfunden hatten. Durch die Abwärme-
rückgewinnung und die Brennstoffzellen hatte sie, wie Lena stolz 
betonte, einen Wirkungsgrad, den die terranischen Ingenieure des 
20. Jahrhunderts für völlig unmöglich gehalten hätten. Sie brach ab 
und entschuldigte sich:  "Bevor wir jetzt abfahren, muss ich noch 
alles zuende mit Öl schmieren." 

In Tannhoff hatten sie mir erzählt, dass auf Boruthia zum Schmieren 
Pflanzenöle verwendet werden, anstelle der synthetischen Öle, die es 
auf Terra gibt. Ich musste daran denken, dass auf Terra früher sogar 
Erdöl verwendet wurde, aber damals starben dann ja auch die Leute 
bereits mit 80 Jahren. 

"Das Schmieren ist erledigt", unterbrach mich Lena, die Professorin, 
aus meinen Gedanken. "Ist diese Lokomotive nicht ein Prachtstück? 
Immerhin ist sie bald 400 Jahre alt. Dann feiern wir ganz groß. So 
langlebig wie unsere Produkte aus Brennaborg sind im Süden nicht 
einmal die Wohnhäuser!" Mir schwanden fast die Sinne. Bei einer 
Dampflokomotive, die 400 Jahre in Betrieb ist, konnte ja jeden 
Moment der Kessel explodieren! Ich überlegte, wie ich diplomatisch 
das Thema Sicherheit anbringen könnte, während Lena eine Menge 
Zahlen und technische Details erzählte. Schließlich frage ich 
vorsichtig nach den Inspektionsintervallen und der Art der 
Berstdrucküberprüfungen. Lena schien meine Besorgnis überhaupt 
nicht zu bemerken und nannte wieder Zahlen, aus denen ich ersah, 
dass der Heizkessel durch zwei Sicherheitsventile geschützt ist. Das 
erste spricht etwa bei einem Zehntel des Drucks an, den der Kessel 
noch aushält, und das zweite bei einem Drittel des Höchstdruckes. 
Außerdem würden die Maschinen alle 50 bis 60 Jahre fast völlig 
zerlegt, und wieder neu zusammengebaut, dann seien sie wie neu.
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Lena erklärte weiter: "Wegen der ökologisch orientierten 
Grundeinstellung der Gesellschaft ist der Abbau von Metallen auf 
Boruthia stark eingeschränkt. Stahl und Eisen sind daher kostbar und 
teuer. Für die weitaus größten Teile der Lokomotiven haben wir aber 
noch keine nichtmetallischen Ersatzstoffe gefunden und auch die 
Schienen bestehen immer noch aus Stahl wie in `grauer Vorzeit'..." 

Während Lena noch einige technische Besonderheiten aufzählte, 
hörte ich hinter mir ein Baby schreien. Ich drehte mich um. Eine 
Frau mit einem Baby im Tragetuch stand vor einem der Fenster des 
Zuges. Das Fenster war offen und ein Mann lehnte sich heraus. 
Unterbewusst war ich erstaunt, dass es auf Boruthia in 
Schnellverkehrsmitteln Fenster zum Öffnen gibt, was auf Terra 
undenkbar wäre, vordergründig war ich vom Baby eingenommen: 
wieso reagierte die Frau nicht auf das Schreien? Mir kam es wie eine 
Ewigkeit vor, bis sie das Baby aus dem Tragetuch nahm, es wiegte 
und zu dem Mann am Zugfenster hochhielt. Nun lachte das Baby 
sogar, als der Mann ihm eine Grimasse schnitt und seltsame Laute 
von sich gab.  "Habt Ihr auch Kinder?", fragte mich Lena, die 
meinen Blick bemerkte.  "Leider nein", antworte ich. "Erst hatte ich 
nur den Beruf im Kopf, und dann klappte es mit der Liebe nicht. 
Ich..."

Abrupt hielt ich inne. Wieso erzählte ich einer wildfremden Frau 
meine innersten Geheimnisse?  "Das ist wirklich traurig!", 
antwortete Lena, "Ich glaube, da unterscheiden wir Boruthianer uns 
überhaupt nicht von Euch Terranern. Das, was im Leben wirklich 
zählt, sind doch die Kinder. Da kann man noch so viel Karriere 
machen, egal ob Mann oder Frau. Vielleicht sehen Männer das ja 
etwas anders."

"Aber, aber!", warf Klara ein, die inzwischen hinzugetreten war, "Es 
heißt doch: `Und siehe, der Sinn des menschlichen Lebens besteht 
nicht in der ungehemmten Fortpflanzung unserer Art'." 
"Erzphilosoph Karl Matern, 1. Buch, 3. Sure", lächelte mich Rosa 
an.
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"`Und Du, ob Frau oder Mann, opfere Dein Sein nicht dem Drang, 
immer höhergestellt sein zu wollen als andere, sondern gebe Deinem 
Leben einen Sinn durch eine Arbeit, die Dir Freude bringt.' Karl 
Matern, 2. Buch, 5. Sure.", ergänzte Hans. 

Abschied am Bahnhof 

"Wir müssen jetzt losfahren", unterbrach Lena die Diskussion. Sie 
stieg in ihre Lokomotive und ich mit Hans und Klara in den 
Personenwagen. Ein Schaffner auf dem Bahnsteig pfiff mit einer 
Trillerpfeife und der Zug fuhr los.
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Die Techniker winkten uns hinterher. Ein wenig schwer fiel mir der 
Abschied von Rosa. Ich versprach ihr, zu schreiben. 

Die Bahnfahrt 
Ich blieb noch eine Weile am offenen Fenster stehen und sah hinaus. 
Der Zug fuhr auf halber Höhe des Hanges am Stausee vorbei. Auf 
der einen Seite war eine Stützmauer, auf der anderen der steile Hang 
zum See. Dann kam Wald. Ich setzte mich wieder. Hans und Klara 
lasen Zeitung. Ich wusste erst gar nicht, was das für große bedruckte 
Papierstücke waren, bis mir einfiel, dass in einer Kultur ohne 
Bildschirme und Elektronik ja Nachrichten nur auf gedrucktem 
Papier verbreitet werden konnte, wenn man von Trommeln und 
Tontafeln absieht. 

"Sieh' Dir das mal an!" rief Hans plötzlich aus. "Da hat einer in 
Fredriksborg sein Haus mit einer Schnitzerei geschmückt, die das 
Paradies darstellt, und den Teufel so dargestellt, dass er Karl Marx 
ähnelt. Jetzt haben sie ihn vor Gericht freigesprochen, weil er 
behauptet, er habe den terranischen Gesandten vom Raumhafen der 
Terraner darstellen wollen, der ja auch bärtig sei." 

Ich war etwas verwirrt: "Wer ist jetzt Karl Marx? Habt ihr nicht 
vorhin einen `Karl Matern' zitiert, oder ist das jemand anderes?." 
Klara erklärte dozierend: "Der Name Karl ist bei uns häufig. Karl 
Marx war ein Terraner, der die Theorie des Sozialismus schrieb, und 
Karl Matern war der erste Präsident der Siedler auf Boruthia. Er hat 
auf der Grundlage von Karl Marx und verschiedenen terranischen 
Religionen unsere boruthianische Staatsform entwickelt und ein 
philosophisches Werk darüber geschrieben."

"Und Karl May war ein terranischer Romanautor, der von vielen 
Boruthianern verehrt wird, und gewissermaßen indirekt ebenfalls 
großen Einfluss auf unsere Gesellschaft hatte." fügte Hans hinzu. Ich 
spürte, dass er damit Klara foppen wollte. Irgendwie nervte mich 
Klara - vielleicht, weil ich mit 20 Jahren ähnlich war wie sie? 
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Ich zog das Buch von Rosa aus meiner Tasche und begann weiter zu 
lesen. Nachdem ich bis Brennaborg nicht fertig geworden war, hatte 
Rosa mir das Buch geschenkt und sich in der Buchhandlung ein 
neues Exemplar bestellt. 

Nach einer Weile verschwammen die Zeilen vor meinen Augen. Ich 
empfand Übelkeit und Kopfschmerzen, wohl von dem Schaukeln 
des Zuges, und ich fühlte mich irgendwie unruhig. In meinem 
Gepäck fand ich noch etwas Aspirin, aber es half fast gar nichts. 

Ich entschuldigte mich bei Hans und Klara und legte mich in einem 
leeren Abteil flach auf die Sitzbank. Der Zug war ziemlich leer, so 
dass mehrere Abteile frei waren. Obwohl ich müde war, konnte ich 
nicht schlafen. Das Schaukeln des Waggons hinderte mich daran. 

Nach einer Weile, als das Kopfweh nachgelassen hatte, erhob ich 
mich wieder und sah zum Fenster hinaus. Der Zug fuhr gemächlich 
ein Gebirgstal hinauf und machte fast genauso viele Kurven wie der 
Wildbach im Talgrund. Waren die Gleisbauer betrunken gewesen 
oder war es auf Boruthia unbekannt, wie man ein Gelände einebnet? 
Ab und zu waren Wildtiere zu sehen, die im Schnee nach Futter 
scharrten oder Büsche anknabberten. 

Ich versuchte wieder, zu lesen - ohne Erfolg. Alles drehte sich. Das 
war ja schlimmer als Hyperspace! Dafür hörte ich um so besser: Ich 
hörte Hans und Klara im Nebenabteil über die Familie reden. 
Endlich fiel ich doch in einen leichten Schlaf. 

Als es mir wieder etwas besser ging, kehrte ich zu Hans und Klara in 
das andere Abteil zurück, auch wenn ich keine große Lust dazu 
verspürte. Aber ich wollte nicht unhöflich sein.

Am Abend hielt der Zug an einem kleinen Bahnhof. Ich wollte 
schon nach meinem Gepäck greifen, weil ich dachte, dass wir hier 
übernachten würden, aber Hans erklärte, dass wir hier nur halten 
würden, bis der Gegenzug passiert habe, dann würden wir 
weiterfahren. Die Strecke sei nämlich eingleisig. Aber wir könnten 
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im Bahnhof zu Abend essen, der Aufenthalt sei nach Fahrplan 
90 Minuten.

Da mir immer noch etwas flau war, ging ich statt dessen spazieren. 
Hans hatte mir versichert, dass man nicht ohne mich weiterfahren 
würde, falls ich zu spät zurückkäme. Ich fühlte mich stärker gerädert 
als nach einem ganzen Tag auf dem Pferd. 

Der Bahnhof, an dem wir ausgestiegen waren, hieß Wildenhagen. 
Ich hätte mir das nicht gemerkt, wenn nicht Hans darauf gedrungen 
hätte, dass ich sämtliche Bahnstationen, an denen wir hielten, 
auswendig lernte. 

Für die Nacht wurden die Sitze des Abteils zu Betten ausgeklappt. 
Das Bahnhofspersonal kam kurz vor der Abfahrt und verteilte 
Kissen und Decken an die Fahrgäste. Ich war sehr müde und schlief 
rasch ein.  In der Nacht erwachte ich von einem Alptraum: 

Ich befand mich auf einem Planeten mit 4 Monden. Eine 
Gruppe Eingeborener umringte mich: 
"Du hast uns das Feuer gebracht, bitte bleibe bei uns!" 
Und eine Gestalt, die dem antiken Gott des Lichtes glich, rief 
mir zu: 
"Du hast gegen den Beschluss der Götter verstoßen. Jetzt 
werden wir Dich an diesen Felsen ketten." 
Er warf eine Kettenschlinge wie ein Lasso über mich, und ich 
war gefesselt. Es gelang mir aber noch, meine Laserpistole aus 
der Tasche zu ziehen (sie sah aus wie aus einem Krimi), und ich 
versuchte, damit die Ketten aufzuschmelzen. Der Rückstoß der 
Pistole ließ mich aber wie eine Rückstoßrakete nach oben 
gleiten, weg, fort von diesem barbarischen Planeten." 

Ich war froh, dass ich aufwachte und merkte, dass dies nur ein 
Traum war. Der Zug schaukelte gerade besonders heftig. Mir war 
davon etwas übel. Hans und Klara schliefen fest. Vorsichtig, damit 
ich sie nicht weckte, verließ ich das Abteil und ging zur Toilette. 
Der Gang und die Toilette waren nur von einer funzeligen Öllampe 
schwach beleuchtet.          
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Leise hörte ich aus einem der Abteile im Vorbeigehen ein Baby kurz 
etwas wimmern, wohl das Baby, das ich bei der Abfahrt im 
Brennaborg gesehen hatte. Auf dem Rückweg zum Abteil öffnete 
ich für eine Weile ein Fenster im Gang und ließ mich von der kühlen 
Nachtluft anblasen.  

Ich schauderte im Gedanken an den Traum und grübelte nach: Habe 
ich etwa mit dem Wissen um die Solarzellenherstellung das Gleiche 
angerichtet wie der Prometheus im antiken Mythos? Was haben 
Solarzellen mit Feuer zu tun? Na ja, die Halbleitertechnik ist quasi 
der erste Schritt zur Laserwaffenproduktion und zur Photonen-
Triebwerkstechnik, wenn man sich die Technikgeschichte ansieht. 
Was habe ich da bloß angerichtet! Mein Verstand sagte mir zwar, 
dass ich nichts Verbotenes getan habe. aber meine Schuldgefühle 
ließen sich mit Logik nicht beschwichtigen.  

Draußen war nichts zu sehen. Ab und zu ließ die Lokomotive einen 
Pfiff durch die Nacht heulen. Ob damit wilde Tiere von den Gleisen 
gescheucht werden sollten? Die Kinder auf Tannhoff hatten mir von 
gefährlichen Raubtieren erzählt. die nachts im Wald heulen und 
Menschen fressen. Nach einer Weile kehrte ich leise in das Abteil 
zurück. Irgendwie war ich froh, nicht allein im Abteil schlafen zu 
müssen, auch wenn mir klar war, dass keine wilden Tiere in den Zug 
eindringen können. 

Mit Gewalt versuchte ich, meine Gedanken auf etwas Positives zu 
lenken. Ich dachte an das Kraftwerk auf Metaphor III, das wir vor 
zwei Jahren bauten, und allmählich kam ich wieder zur Ruhe und 
schlief ein. 

Am Morgen hielt der Zug an einer Art Bahnhof. Er sah aber eher 
wie ein Bergbauernhof aus. Im Bahnhofsgebäude erwartete uns ein 
Frühstück.  "Ich hatte schon gedacht, wir müssten im fahrenden Zug 
essen." sagte ich zu Hans beim Aussteigen. "Aber wieso? Wir sind 
doch auf einer Reise und nicht auf der Flucht!" erwiderte er erstaunt. 

Lena winkte mich im Speisesaal an ihren Tisch, als sie mich 
erblickte: "Guten Morgen Hanna, mögt Ihr Euch zu uns setzen?" und 
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nach einem prüfenden Blick ergänzte sie: "Mädel, Du siehst ja 
käsebleich aus! Wie wär's mit einer schönen Tasse Indopalmien-
Tee? Das hilft gegen die Reiseübelkeit." 

Ich setzte mich zu ihr und Ole Krüger. Lena erklärte mir, dass sie am 
Vortag bis Mitternacht die Lokomotive gefahren habe, dann habe 
Ole sie abgelöst, und jetzt sei sie wieder an der Reihe. Da sei ein 
koffeinhaltiges Getränk mit Vitamin C (auf boruthenisch: "Witamin
Zet") genau das Richtige. Der Indopalmien-Tee ist eine 
boruthianische Züchtung aus einheimischen Pflanzen. Er erinnerte 
mich im Geschmack irgendwie an einen sehr starken Assam-Tee mit 
einer leichten Karamell-Beimengung. Ole war müde und 
schweigsam. Er trank nur Kräutertee, aß aber viel. Für ihn war es ja 
gewissermaßen das Abendessen. 

Nach dem Frühstück stiegen wir wieder in den Zug und fuhren 
weiter. Ich erzählte Hans nach einigem Zögern von meinem 
Alptraum und den Bedenken, die der Traum ausgelöst hatte, ob ich 
nicht mit meinem Halbleitertechnik-Unterricht der boruthianischen
Kultur mehr geschadet als genutzt habe. Hans beruhigte mich aber; 
das boruthianische Gesellschaftssystem sei so stabil, dass es durch 
die Konfrontation mit der terranischen Technik nicht erschüttert 
werden könne. Die boruthianische Regierung werde stets sorgfältig 
prüfen, was von der terranischen Technik übernommen werden und 
was der Ökologie des Planeten oder dem boruthianischen Lebensstil 
schaden könne. Ich bräuchte mir keinerlei Sorgen zu machen. 

Der zweite Tag in der Bahn verlief in etwa wie der erste Tag: Wenn 
ein Gegenzug kam oder es Zeit zum Essen war, was nicht immer 
zeitlich zusammenfiel, hielt der Zug. Jedoch durchfuhren wir an 
diesem Tag viele Tunnels. Wir kreuzten jetzt die höchste Stelle des 
Gebirges. Vor jedem Tunnel pfiff die Lokomotive laut. Ich 
verbrachte die meiste Zeit allein im leeren Abteil. Der Tee hatte 
zwar etwas gegen die Kopfschmerzen geholfen, aber es reichte 
nicht, um in mir Lust auf Gesellschaft zu wecken. Aber zumindest 
konnte ich wieder etwas lesen, ohne dass mir die Buchstaben vor 
den Augen verschwammen. 
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Als der Zug am übernächsten Tag schließlich das Gebirge hinter 
sich ließ und wir flaches Land erreichten, war dort Frühling. Überall 
blühten Obstbäume. Klara erklärte mir, dass es sich bei den 
Obstbäumen in dieser Gegend um Kierbellen handle, eine 
boruthianische Obstbaumart, die der Mensch nur wenig durch 
Züchtung verändern brauchte. Blühende Obstplantagen wechselten 
mit Ackerflächen und kleinen Wäldchen. Dazwischen eingestreut 
sah man immer wieder kleine Dörfer mit Bahnhöfen, an denen unser 
Zug jedoch nicht anhielt. 

An diesem Tag war die Reiseübelkeit nicht so schlimm. Der Wirt 
des letzten Gaststätten-Bahnhofs, wo wir gefrühstückt hatten, hatte 
mir ein spezielles Mittel dagegen gegeben. Er meinte zu mir, es gäbe 
halt Menschen, die vom Reiten krank würden, und Menschen, die 
keine künstlichen Transportmittel vertrügen. Ich gehöre wohl zur 
letzteren Kategorie. Im Stillen dachte ich in Gedanken an meinen 
Reitunfall, dass ich zur Kategorie der Menschen gehöre, denen 
keines von beidem bekommt. 

Am späten Vormittag hielt der Zug auf freier Strecke. Hans hatte das 
Fenster geöffnet, um die frische Frühlingsluft zu genießen, und 
beugte den Kopf hinaus. "Das Einfahrtssignal von Bredow steht auf 
Halt," stellte er fest. Ich war neugierig geworden und streckte 
ebenfalls den Kopf hinaus. "Hier zweigt die Strecke nach Noibelzig 
ab, wo sich das Rote Kloster befindet," erklärte Hans. 

Erstaunt stellte ich beim Hinauslehnen aus dem Fenster fest, dass die 
Eisenbahnstrecke hier nun zweigleisig war. Ein leichtes Kribbeln in 
der Haut verriet mir die Anwesenheit eines elektrischen Feldes. Ich 
sah nach oben und sah, dass über den Gleisen Oberleitungen hingen. 
Aus der Stärke des Kribbelns und dem Abstand der Oberleitung 
schätzte ich die Spannung, es waren ungefähr etwa 800 bis 
3000 Volt Gleichspannung. Ich kenne eine Kollegin, die kann 
Feldstärken sogar auf 10 Prozent genau schätzen, aber ich bin leider 
nicht so gut darin. 
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Hinter dem Signal war eine Abzweigung, die gerade von einem Zug 
mit einer roten Elektrolok befahren wurde. Mit einem Surren 
verschwand er in der Ferne. Dann konnten wir weiterfahren.  

Als unser Zug wieder einmal einen Bahnhof durchfuhr, stand auf 
einem der anderen Gleise ein Zug mit einer Elektrolok, und ich 
nutzte den Augenblick, um mir im Vorbeifahren die Lokomotive 
genau anzusehen. Die gedrungene Gestalt, bei der offenbar nur 
wenig auf aerodynamische Prinzipien geachtet worden war, ließ 
erkennen, dass sie für keine großen Geschwindigkeiten gebaut war, 
nicht mehr als 200 Kilometer pro Stunde, eher weniger. Von den 
zwei Stromabnehmern war nur einer an die Oberleitung angelegt. 
Auch die Wagen des Zuges waren rot.

Ich dachte über die Oberleitungen nach. Ich persönlich finde 
Gleichfelder wesentlich angenehmer als Wechselfelder. Auf Terra 
gibt es ja immer noch Häuser mit altertümlichen Wechselstrom-
Lichtleitungen, wo ich schnell Kopfschmerzen bekomme. Mir war 
unklar, wieso die Boruthianer den elektrischen Strom überhaupt 
noch über Drähte leiteten. Hatten sie die Technologie des  
21. Jahrhunderts, in welchem ihre Vorfahren Terra verlassen hatten, 
völlig vergessen? Die Energieübertragung über Satelliten aus dem 
Weltraum war doch bereits vor der interstellaren Raumfahrt 
eingeführt worden! Dann aber fiel mir ein, dass selbst Laser für die 
boruthianische Technik wohl noch zu schwierig waren. Aber die 
Energiespeicher-Technik des 21. Jahrhunderts müsste doch auf 
Boruthia machbar sein. Vielleicht sollte ich 'mal wieder hierher 
kommen und denen etwas von dieser Energiespeicher-Technik 
beibringen? Dazu braucht man nicht einmal Halbleiter oder sonst 
etwas, was gegen das Embargogesetz verstößt. Aber dann fiel mir 
wieder mein Alptraum ein. Vielleicht sollte ich besser nicht an der 
Kultur der Einheimischen herumpfuschen. 

Etwa eine Viertelstunde hinter Bredow kam eine große Stadt. Auf 
beiden Seiten der Gleise standen dicht an dicht Häuser. "Das ist 
Rosalukkßemborg, Hanna," sagte Klara neben mir mit ein wenig 
Stolz in der Stimme, "die zweitgrößte Stadt auf Boruthia!" Auch die 
meisten anderen Passagiere unseres Zuges standen an den Fenstern 
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und sahen hinaus. Zuerst gab es noch Bahnübergänge mit 
Schranken, die von uniformierten Eisenbahnern bedient wurden, 
dann fuhr unser Zug auf einem Damm und kreuzte die Straßen 
mittels Brücken wie auf Terra. 

Ich konnte mich kaum sattsehen. Die Stadt sah aus wie aus einer 
Operettenkulisse. Die Häuser waren größer als in Brennaborg, so 
etwa 6 Stockwerke hoch. Sie waren wie Kindergeburtstagstorten 
verziert mit Türmchen, Erkern, Balkonen und Stuckaturen. Sie 
erinnerten mich an ein Freilichtmuseum bei Moskau. 
"Zuckerbäckerstil" wurde dies dort genannt. Waren hier auf 
Boruthia also auch russische Siedler gewesen? Ich nahm mir vor, 
Hans dies bei Gelegenheit zu fragen. 

Auf den die Bahnlinie unterquerenden Straßen waren Fußgänger, 
Pferdekutschen und Straßenbahnen zu sehen. Benzingetriebene 
Automobile, wie sie auf Terra des 20. Jahrhunderts üblich waren, 
fehlten hingegen.  

Unser Zug wurde immer langsamer. Er rumpelte und polterte über 
Gleiskreuzungen und Weichen, überall waren mechanische Signale 
und Stellwerkshäuschen zu sehen. Bei den vielen anderen Zügen 
und einzeln fahrenden Lokomotiven im Bahnhofsbereich wunderte 
es mich, wie die Boruthianer dies alles ohne Elektronik und 
Computer unfallfrei koordinierten. Alle Achtung! 

Langsam rollte unser Zug jetzt in eine große Bahnhofshalle ein mit 
verzierten Eisenträgern und einem gewölbten Glasdach. An 
mehreren Bahnsteigen waren wieder diese roten Züge zu sehen. 
Unser Transkontinentalzug war wohl der einzige, der nicht rot 
lackiert war. 

Wir stiegen mit unserem Gepäck aus. Lena fing uns vor der Treppe, 
die zu den anderen Bahnsteigen führte, ab, um sich von mir zu 
verabschieden. "Ole lässt Euch alles Gute wünschen," erklärte sie, 
"er muss noch bei der Lok bleiben, denn wir müssen in ein paar 
Minuten das Gleis räumen. Wir übernachten hier im 
Eisenbahnerwohnheim und fahren morgen früh wieder zurück nach 
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Brennaborg. Euer Anschlusszug nach Zetkin fährt in einer halben 
Stunde von Bahnsteig 2. Und von Zetkin nehmt Ihr dann die 
Straßenbahn zum Raumhafen." 

Sie schüttelte mir kräftig die Hand: "Lebt wohl, Hanna, und denkt 
von uns Boruthianern nicht geringschätzig, weil wir technisch so 
rückständig sind."  - "Aber überhaupt nicht!" erwiderte ich sofort. 
"Ich könnte mir keinen Terraner vorstellen, der es schaffen würde, 
ein Eisenbahnsystem wie Eures hier ohne Computer unfallfrei zu 
betreiben. Lebt auch wohl und grüßt bitte Ole von mir!" Lena 
lächelte glücklich und ging eilenden Schrittes zu ihrer 
Dampflokomotive zurück. 

Zwei uniformierte Gepäckträger nahmen unser Gepäck und 
begleiteten uns zum Bahnsteig 2. Der Zug nach Zetkin hatte 
mindestens zwölf Wagen, alles Personenwagen. Aus den Fenstern 
schauten überall Menschen, aber auch Felithenen. Etwa in der Mitte 
des Zuges befand sich ein gelber Wagen. 

"Jetzt haben wir auch einen Speisewagen im Zug," erklärte Hans 
zufrieden, als wir einstiegen." In Noihafelland und den südlichen 
Ländern geht es hektischer zu. Hier haben die Reisenden keine Zeit, 
unterwegs auszusteigen und in einem Gasthof einzukehren."

Der Gepäckträger trug unser Gepäck bis in unser Abteil im Zug nach 
Zetkin und verstaute es in einem Regal dicht unter der Decke. Hans 
bezahlte ihn mit einer Münze, dann eilte er noch einmal auf den 
Bahnsteig hinaus. Dass es bargeldlosen Geldverkehr auf Boruthia 
nicht gibt, wusste ich bereits, aber der Gebrauch von Münzen wirkte 
auf mich immer noch exotisch.

Die Indopalmier 
Hans kam nach etwa zehn Minuten mit einem etwa gleichaltrigen 
Mann in einer uniformähnlichen khakifarbenen Kleidung zurück. 
Um beide herum bewegten sich lachend und herumalbernd einige 
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Jugendliche. Sie waren nach terranischer Zeitrechnung wohl etwa 
17 bis 18 Jahre alt, mit sonnengebräunter Hautfärbung, mit schmalen 
Gesichtern, dunklen Augen und brünetten bis schwarzen langen 
Haaren, die einige von ihnen in Zöpfen geflochten oder als 
Pferdeschwänze gebunden hatten. Außerdem trugen sie viel 
Schmuck. Am auffälligsten waren jedoch ihre Hosenbeine, die 
direkt über dem Knie endeten. Ihre Socken reichten hingegen nur die 
halbe Wade hoch. Trotz Frühlingswetters war es aber gar nicht 
besonders warm draußen, und ich hatte den Eindruck, als ob 
wenigstens einige der Jungens etwas froren. 

"Ach, Daniel Rathenow!" rief Klara begeistert aus und kramte in 
ihrem Gepäck. Dann verließ sie das Abteil. Hans stellte mir den 
Fremden vor:  "Dies ist mein indopalmischer Freund Daniel 
Rathenow aus Sutleyken und die neun Rangen sind seine Schüler. 
Sie fahren zufällig mit demselben Zug wie wir. Ich hatte sie auf dem 
Bahnsteig gesehen." Spontan streckte ich die Hand aus zur 
Begrüßung. Daniel Rathenow aber übersah meine Hand, verbeugte 
sich leicht und sagte höflich auf Terranisch: "Es ist mir eine Ehre, 
Euch kennenzulernen, Bürgerin."

Verdattert grüßte ich zurück, aber in meiner Verwirrung auf 
Hochboruthenisch. Jetzt hatte ich mich endlich an das 
boruthianische Händeschütteln gewöhnt, und nun machte ich es 
wieder falsch. Daniel lächelte mir freundlich zu, doch ließ er seine 
Schüler nicht aus den Augen, die gerade auf dem Gang des Wagens 
lärmten: "Abdallah, Ibrahim!" rief er lehrerhaft. "Wir sind hier nicht 
zuhause in Indopalmien!" und zu uns gewandt sagte er: 
"Entschuldigt mich bitte für einen Moment!" und eilte zu seinen 
Schülern auf den Gang. 

Daniel Rathenow trug wie seine Schüler Schmuck, hatte aber lange 
Hosen an. Ferner trug er einen Oberlippenbart, in dem schon einige 
graue Haare zu sehen waren. Mir war sofort klar, dass bei ihm 
Frauen 'nichts zu befürchten' haben. Allerdings war mir bewusst, 
dass Boruthia eine andere Kultur hat, und dass man bei der 
Einschätzung von anderen Kulturen sich leicht irren kann. Auf 
Tannhoff hatten sie schon von den verschiedenen Völkern auf 
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Boruthia erzählt, die aber alle von den Passagieren eines einzigen 
Raumschiffs abstammten, das vor etwa 700 Jahren terranischer 
Zeitrechnung auf Boruthia gelandet war. 

Hans erklärte mir: "Daniel ist Indopalmier, ich habe ihn während 
meines sozialen Jahres kennengelernt. Wir waren beide beim 
Katastrophendienst. Seine Schüler sind Indopalmier und 
Turkprußßen. Diese beiden Völker unterscheiden sich stark von den 
anderen Boruthianern. Auch ihre Sprache weicht vom 
Hochboruthenischen ab, so wie das Bergjütische, bloß anders 
natürlich." 

Neugierig fragte ich: "Wenn sie aus den warmen Gegenden dieses 
Planeten kommen, müssen sie doch mit ihren nackten Beinen hier 
ziemlich frieren. Wieso passen sie sich nicht an, wenn sie in andere 
Gegenden reisen?"  Hans lachte: "Natürlich frieren sie. Aber das ist 
ihre Eitelkeit. In den prußßischen Ländern gilt die männliche 
Schönheit sehr viel. Sie zeigen gerne ihre nackten Beine." 

"Hast Du den mit dem Pferdeschwanz gesehen?" hörte ich gerade 
ein Mädchen auf dem Gang zu einem anderen sagen. "Mit dem 
würde ich gerne mal..." 
"Ach, hör auf," erwiderte die andere, "Die sind doch alle schwul!"
"Dumme Kuh!" lachte die erste, "Wenn die Südländer alle schwul 
wären, wären sie doch schon längst ausgestorben."
Die beiden Mädchen schlenderten aufreizend an einigen von Daniels 
Schülern vorbei, die ganz ruhig am Fenster im Gang standen. 

Inzwischen kam Daniel zurück. "Da sind zwei leere Abteile, da kann 
ich meine Bengels unterbringen, und wenn Ihr erlaubt, würde ich 
mich gerne zu Euch setzen. Ich kann ein paar Stunden Erholung von 
meinen Jungs ganz gut gebrauchen..."
In diesem Augenblick gab es Unruhe auf dem Gang. Ich hörte einen 
von Daniels Schülern sagen: "Nein, Mädels, Ihr müsst uns schon 
beide nehmen, wir sind nämlich..." Ich verstand das Wort nicht, aber 
es musste wohl so etwas wie schwules Paar bedeuten1, denn ein 

                                    
1 Anmerkung von Daniel Rathenow: Hier irrt sich die Erzählerin! 
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vorbeigehender Fahrgast schimpfte in Jütboruthenisch: "Unsittliche 
Südländerbengels!"
Plötzlich hatte der Junge ein Messer in der Hand: 
"Misch dich nicht ein, Mann, oder willst Du einen kleinen Kampf?" 
Wie ein Blitz war Daniel bei ihm: 
"Ibrahim!" rief er in strengem Ton. 
"Dieser Nordländer soll ruhig sein," murrte der Junge und steckte 
das Messer wieder weg. 
Eine Frau zog den Bergjüten in ein Abteil. 
"Bist Du verrückt, Björn, dich mit einem jungen Turkprußßen 
anzulegen?" schimpfte sie.

Als ich den Jungen mit dem gezückten Messer sah und ich seine 
Angriffslust spürte, ging ich instinktiv in Abwehrstellung, wie ich es 
im Selbstverteidigungskurs an der Universität gelernt hatte. Als 
Ingenieurin, die auf Baustellen in aller Welt arbeitet, musste ich 
mich natürlich verteidigen können. Zwar ist Heldentum tödlich, 
wenn der Gegner eine Laserwaffe in der Hand hat, aber gegen einen 
Angreifer mit Messer kann man sich mit Fußtritten verteidigen. 

Nachdem der Junge das Messer wieder weggesteckt hatte, sank ich 
entspannt zusammen. Ich musste an den Unfall auf Traigor 3 
denken, einen Planeten, den wir vor einigen Jahren terraformierten. 
Ich war gerade dabei, den Gammatransmitter der Atmosphären-
Entschwefelungs-Anlage anzuschließen, als plötzlich ein Mast 
umstürzte und einige Arbeiter traf. Einer ihrer Kollegen gab mir die 
Schuld an dem Unglück und ging mit einem Plasma-Schweißgerät 
auf mich los. Hätte mein Schutzanzug nicht zufällig einen 
Meteoritenschutz gehabt, wäre ich in dieser giftigen Atmosphäre 
umgekommen, so aber kam ich mit einer Brandwunde davon. 

"Verzeiht bitte, mein Ibrahim ist so heißblütig," entschuldigte sich 
Daniel Rathenow, als er wieder ins Abteil trat. Draußen war 
plötzlich ein Pfiff zu hören, und der Zug fuhr los. "Wo ist Klara?" 
fragte ich erschrocken. Hans antwortete lächelnd: "Die wird gleich 
zurückkommen; Du wirst staunen."  Der Zug hatte die 
Bahnhofshalle verlassen und polterte nun über ein paar Weichen und 
Gleiskreuzungen. Ich sah wieder aus dem Fenster hinaus. Ich fand es 
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faszinierend, dass man auf Boruthia die Fenster öffnen konnte. Wir 
überquerten gerade wieder so eine Prachtstraße mit den 
Zuckerbäckerstil-Häusern. Daniel war neben mich getreten und hatte 
meinen faszinierten Blick bemerkt: "Bei uns sollen die Werktätigen 
in Palästen wohnen, nicht die Herrscher." erklärte er mir. "Dieser 
Satz wurde auf Terra im 20. Jahrhundert geprägt, allerdings von 
einem Herrscher, der ein besonders schlimmer Despot war. Einen 
echten demokratischen Sozialismus hat es auf Terra ja nie gegeben. 
Das haben wir erst auf Boruthia geschafft." 

Mir war klar, dass er wohl sofort gemerkt hat, dass ich von Terra 
komme, und ich erzählte ihm, dass ich Ingenieurin bin und gerade in 
Bergjütland eine Fotovoltaik-Anlage repariert habe. Dann erzählte er 
mir, dass er Dozent für Geschichte an der Fachhochschule in 
Sutleyken war und Wagenführer der dortigen Straßenbahn. Das fand 
ich äußerst interessant: Wieder diese Doppeltätigkeit als Arbeiter 
und als Intellektueller wie bei Lena! 

Auf meine Frage bezüglich des Zuckerbäckerstils, ob es hier 
russische Siedler gäbe, erklärte er mir, dass diese Stadt nach 
historischen Unterlagen über die terranischen Städte Berlin (wo es 
nur eine Straße mit solchen Gebäuden gab) und Moskau erbaut 
worden sei. Russische Siedler gäbe es auf Boruthia nicht. 
Rosalukkßemborg sei allerdings die einzige Stadt auf Boruthia, die 
quasi auf dem Reißbrett nach terranischen Unterlagen entstanden 
sei. In anderen Städten gäbe es nur vereinzelt Nachbauten von 
terranischen Gebäuden, zum Beispiel die Semperoper in Zetkin. 

"Ich grüße dich, Genosse Daniel!"  rief plötzlich Klara hinter mir.   
"Klara!" rief Daniel erfreut, umarmte Klara und tauschte mit ihr 
Wangenküsse. Daniel war mir doch ziemlich unnahbar 
vorgekommen. Klara hatte sich völlig verändert. Sie hatte ihre Haare 
streng nach hinten gekämmt und zu einem Knoten gebunden. 
Außerdem hatte sie sich wohl auf der Zugtoilette umgezogen. Sie 
trug jetzt ein dunkelgraues Kostüm mit einem strengen Sakko und 
einen bis zur halben Wade reichenden Rock. Auf dem 
Sakkoaufschlag hatte sie ein Abzeichen, dass eher nach einem 
Pfadfinderemblem als nach einem Schmuckstück aussah. Ferner trug 
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sie einen Dolch am Gürtel (ein Ehrendolch, wie ich später erfuhr) 
und eine blaue Krawatte. (Wieso war diese nicht rot, fragte ich 
mich).

Ich fand das Aussehen etwas streng, aber Daniel war begeistert: 
"Jetzt siehst Du wieder aus wie eine echte Indopalmierin, Klara!" 
sagte er freundlich. Sie lächelte zufrieden und strich sich über ihr 
Abzeichen: "Deine Jungs haben sich vor mir verbeugt, als sie mich 
sahen, Dani," stellt sie selbstzufrieden fest. "Wie es einer Genossin 
gebührt." ergänzte Daniel. 

Klara war wie ausgewechselt, sie schien mir verliebt zu sein. Daniel 
zeigte uns Bilder aus seiner indopalmischen Heimat. Diese Bilder 
waren keine Fotografien, geschweige denn Hologramme, sondern 
handgemalte Darstellungen, aber völlig naturgetreu wie die Gemälde 
eines Rembrands oder Dürers. Dann erzählte mir Daniel von seiner 
politischen Tätigkeit als Delegierter beim Rätekongress, dem 
Parlament von Boruthia. Mir fiel auf, dass ich ihn fast so gut 
verstand, als wenn er Terranisch gesprochen hätte. Der 
Hypnosprachlehrgang hatte sich offenbar wirklich gelohnt!           
Hans schlug vor, in den Speisewagen zu gehen. Wir hatten seit dem 
frühen Morgen nichts gegessen. Daniel hatte keine große Lust. Er 
erklärte, dass er mit seinen Schülern erst am Abend dort essen wolle. 
Als Südländer essen sie selten mittags, aber auf eine Tasse Tee 
komme er gerne mit. Die Speisen unterschieden sich sowohl von den 
terranischen als auch von den bergjütischen Gerichten. Sie enthielten 
viel Gemüse und wenig Fleisch. Auch gab es frisches Obst. Im 
Süden Boruthias gebe es fast das ganze Jahr frisches Obst, erklärte 
mir Daniel. Wir mussten aber bald in unser Abteil zurückkehren, 
weil bereits andere Fahrgäste vor dem Speisewagen anstanden. Im 
Abteil setzten wir unser Gespräch fort. 

An einem Bahnhof stiegen noch eine Menge Fahrgäste zu. In 
unserem Abteil saßen nun sechs Leute, aber auch auf dem Gang 
saßen noch viele Menschen auf Klappsitzen. Ich fand dieses enge 
Nebeneinandersitzen äußerst unangenehm. Da kann man ja fast 
schon den Puls seines Sitznachbarn spüren. Auch die Luft wurde 
schnell schlecht. Ich bekam wieder heftige Kopfschmerzen und 
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Übelkeit. Ich entschuldigte mich und eilte zur Toilette, so schnell 
dies im Gedränge im Gang überhaupt ging. 

Als ich zurückkam, hatte Daniel inzwischen mit der Schaffnerin 
gesprochen, die mir gestattete, mich in ein leeres Dienstabteil zu 
setzen. Etwas später kam Daniel Rathenow auf einen 
"Krankenbesuch". Er gab mir einen bläulichen Kräutertee. "Nehmt 
das, Bürgerin," redete er mir zu, "ein felithenischer Trank nach 
Rezept meines Felithenenfreundes Immo fom Silbermoor." Ich 
zögerte etwas. Wenn die Medizin auf Boruthia genauso wie die 
Federung der Eisenbahn auf dem Stand des 20. Jahrhunderts ist, 
lasse ich lieber die Finger davon. Wer weiß, was diese Mittel für 
Nebenwirkungen haben. Aber dann überwog in mir gegen alle 
Vernunft das Gefühl, dass ich Daniel vertrauen könne, und ich trank 
diese Flüssigkeit. Bereits einige Minuten später ließen die 
Kopfschmerzen nach. Allerdings verspürte ich keine Lust, in das 
überfüllte Abteil zu den anderen zurückzukehren. Außerdem war ich 
etwas müde. 

Am späten Abend klopfte es an der Tür des Dienstabteils. Es war 
Klara, sie fragte, ob sie die andere Bank des Abteils zum Schlafen 
benutzen könne. Etwas unwillig gestattete ich es ihr. Sie erklärte: 
"Die Jungs von Dani schmusen so lebhaft miteinander herum, dass 
man überhaupt nicht schlafen kann. Und Dani selbst," seufzte sie, 
"als Kumpel für die Politik bin ich ihm gut genug, aber als Frau bin 
ich für ihn Luft. Wenn er nicht gerade von Politik redet, hat er nur 
seine Jungs im Kopf." 

Klara wirkte sehr traurig. Ich konnte sie gut verstehen, und zum 
ersten Mal war sie mir nicht unsympathisch. Unerwiderte Liebe 
kannte ich nur zu gut, aber ihr das zu sagen, hätte sie im Augenblick 
nicht getröstet. Trotz ihres Kummers schlief Klara ziemlich schnell 
ein. Ich hingegen lag noch eine ganze Weile wach. Auch dieser Zug 
schaukelte unangenehm. Außerdem hielt er alle paar Stunden an 
irgendwelchen Bahnhöfen, wodurch ich jedesmal wieder wach 
wurde.
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Als ich im Morgengrauen aufwachte, stand der Zug still, aber wir 
befanden uns nicht in einem Bahnhof. Draußen wurde es allmählich 
hell. Im Gang unterhielten sich einige Fahrgäste: "Warum fährt der 
Zug nicht?" fragte einer. "Ein Blitz hat in die Oberleitung 
eingeschlagen." meinte ein anderer. "Nein, das Einfahrtssignal des 
Bahnhofs steht auf rot." erwiderte ein dritter. Ich dachte an Terra. 
Wenn da ein Raumhafen blockiert ist, z. B. der in Texas, dann 
landen wir einfach in Europa oder Asien und nehmen uns ein 
Lufttaxi. Schließlich wechselte das Signal auf Grün und der Zug 
fuhr weiter. Die Kopfschmerzen und das flaue Gefühl im Bauch 
setzten wieder ein. Ich blieb vorsorglich im Dienstabteil, um 
niemandem zu begegnen.

Die Kopfschmerzerzen wurden im Laufe des Tages immer 
schlimmer. Schließlich erreichten wir aber die Hauptstadt Zetkin, 
wo wir endlich aussteigen konnten. Auf dem Bahnhof von Zetkin 
wimmelte es von Menschen und Felithenen. Ich fand das Gedränge 
unerträglich, offenbar war ich so etwas überhaupt nicht mehr 
gewöhnt. Daniel verabschiedete sich hier mit seinen Schülern von 
uns. Während Hans mich noch zum Raumhafen bringen wollte, 
blieb Klara in ihrer indopalmischen Kleidung bei Daniel und seinen 
Jungs. Man merkte ihr von dem Kummer des letzten Abends kaum 
noch etwas an. Ohne viel Zeit zu verlieren, stiegen wir in die nächste 
Straßenbahn ein.

Wir wurden ziemlich durchgeschüttelt und mussten uns gut 
festhalten. "Dafür wird man in der Straßenbahn nicht so leicht 
seekrank wie in der Fernbahn mit ihrer weichen Federung", tröstete 
mich Hans. Und in der Tat, kaum hatten wir diese äußerst 
geschäftige Großstadt hinter uns gelassen, wo die Straßenbahn an 
jeder Ecke hält, verschwanden meine Übelkeit und die 
Kopfschmerzen. Draußen blühten die Frühjahrsblumen auf den 
Wiesen. Außer uns und dem Fahrer war die Straßenbahn leer. 

Am Eingang des Raumhafens verabschiedete sich Hans von mir mit 
einem kräftigen Händeschütteln. Er wünschte mir alles Gute, was 
ich natürlich erwiderte, ebenso dankte ich ihm für seine Begleitung. 
Dann ging ich durch die Zollschleusen.
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Frühlingsgrüße aus Boruthia 
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Wieder im Raumhafen 
Beim boruthianischen Zoll erfolgte nur eine flüchtige 
Gepäckkontrolle. Beim terranischen Zoll wird ja jeder 
kernspintomatographisch durchleuchtet. Anschließend beschlag-
nahmten sie ein paar Kekse, die ich noch in der Tasche hatte (der 
Import von Lebensmitteln ist verboten), und machten mich darauf 
aufmerksam, dass ich am dritten Backenzahn oben links Karies 
hätte. Wie schön, dass sie deswegen keine Quarantäne verlangen, 
dachte ich sarkastisch. Über mein Gepäck waren sie sehr erstaunt. 
"Wie haben sie denn diesen Computer aus dem Raumhafen 
herausgeschmuggelt?" fragte der eine Zollbeamte. Vorsichtig 
antwortete ich, dass mein Gepäck bei der Einreise nach Boruthia 
nicht kontrolliert worden sei, was ja der Wahrheit entsprach. Die 
Antwort schien die Beamten zufriedenzustellen: "Das war wohl 
unser Kollege Charly von der Nachtschicht. Wir werden mal ein 
ernstes Wort mit ihm reden müssen. Na, wenigstens sind es keine 
Waffen und kein Rauschgift." Damit war die Kontrolle erledigt.  

Ich gab im Raumhafen gleich ein Fax an meine Firma auf. Dann 
nahm ich mir ein Hotelzimmer, denn das nächste Raumschiff nach 
Terra flog erst in zwei Tagen, wie ich erfuhr. Diese Zeit konnte ich 
gut nutzen, um mich fachlich auf den neuesten Stand der Elektronik 
zu bringen, ich war ja über ein halbes Jahr ohne neue Fachartikel 
gewesen. Aber bevor ich mir am Computerterminal die 
Publikationen der letzten sieben Monate auf meinen 
Taschencomputer überspielen ließ, ging ich erst einmal unter die 
Dusche.

Ich genoss wieder ausgiebig den Luxus einer hochtechnischen 
Dusche. Danach beschloss ich, mich erst einmal gründlich 
auszuschlafen. Die Fachliteratur konnte ruhig warten. Ich schlief 
weit über 12 Stunden. Ausgeruht ging ich in den Speisesaal zum 
Frühstück. 

Wie schon beim Fasching auf Tannhoff und beim Umsteigen auf 
den Bahnhöfen empfand ich die Menge der Menschen als 
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unangenehm. Diesmal war es aber schlimmer als je zuvor. Alle 
schienen durcheinander zu reden. Selbst die diskretesten Gedanken 
schienen sie nur laut herauszubrüllen. Dazu nervte mich noch das 
Musikgedudel aus den Lautsprechern. "Ist Ihnen schlecht, gnädige 
Frau?" fragte jemand von irgendwoher. Ich konnte nur noch nicken, 
brachte aber keine Worte hervor. Man führte mich in die 
Krankenstation des Raumhafens. Ich sah alles wie durch Nebel, wie 
dichte graue Wattewelt. Überall waren Stimmen zu hören, alle 
durcheinander. Ob dies das Stimmenhören bei einer Psychose ist, 
fragte ich mich flüchtig.

In der Krankenstation steckte man mich in einen Scanner. Dann 
wurde mir etwas gespritzt. Ich dachte an eine Geschichte, in der sich 
ein Tourist auf einem Urlaubsplaneten eine sehr ansteckende 
Krankheit zugezogen hatte und dann für den Rest seines Lebens dort 
bleiben musste. Ob mir so etwas passiert ist? Habe ich mir eine 
Geschlechtskrankheit geholt? Aber nicht doch von Erik! Vielleicht 
im gemeinsam benutzten Bad? Die Toilette und die Badewanne 
wurden nie zwischendurch sterilisiert, wie es auf Terra Vorschrift 
wäre. Die terranischen Geschlechtskrankheiten haben früher 
teilweise, glaube ich, auch zu Geisteskrankheiten geführt. Ob diese 
Kranken dann auch Stimmen hörten?

"Sie haben Drogenentzug, gnädige Frau", sagte mir jemand. Diesmal 
war die Stimme nicht so dröhnend. Ich sah mich um. Mein Blick 
war wieder klar. Ein Mann mit weißem Arztkittel sah mich an: "Auf 
diesem Planeten haben die einheimischen Felithenen Psi-Talente. 
Auch bei Menschen kommen diese Psi-Fähigkeiten zum Ausbruch, 
wenn der betreffende die Anlage dazu hat und ihm gewisse 
einheimische Drogen verabreicht werden. Herzliches Beileid, aber 
Psi ist sehr unangenehm. Bei den meisten Drogenopfern hört das 
"Stimmenhören" nach einigen Stunden auf. Sie gehören leider zu der 
Ausnahme, bei denen es nicht mehr völlig aufhört." Ich stöhnte.  

Der Arzt fuhr fort: "Man kann damit leben. Sie müssen eine Weile 
hierbleiben und eine Art autogenes Training machen, damit Sie nicht 
dauernd Stimmen hören. Diese Stimmen sind die Gedanken anderer 
Leute. Scheußlich so etwas. Aber man gewöhnt sich daran. Tinnitus 
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wäre schlimmer." Im Augenblick hörte ich kein Stimmenwirrwarr. 
Das sagte ich dem Arzt. Er lächelte: "Wir haben hier ein Gerät 
stehen, das Psi dämpft, indem es bestimmte Gehirnteile von Ihnen 
blockiert. Sehen Sie, das ist der Rechnerteil und der Generator, und 
hier geht ein Kabel zu dem Helm, den wir Ihnen aufgesetzt haben. 
Das Gerät wurde zur Epilepsiebehandlung entwickelt. Damit werden 
probeweise die kranken Hirnzellen gelähmt, bis wir sicher sind, dass 
wir die richtigen Zellen gefunden haben. Dann erst schalten wir auf 
Vernichtung der kranken Zellen. Bloß, dass man bei Psi die 
entsprechenden Gehirnzellen nicht zerstören kann, ohne dass die 
Patienten nachher eine stark gestörte Persönlichkeit hätten. Sie 
würden dann nämlich psychiatrische Pflegefälle." 

Ich war verdattert. Eigentlich glaubte ich nicht an Psi. Es gab zwar 
einige Experimente, aber so richtig überzeugend waren sie nie. Mit 
ein bisschen Intelligenz und Wetterfühligkeit weiß jeder, der sein 
Unterbewusstsein quasi als "Koprozessor" nutzen kann, Dinge, die 
anderen wie Hellseherei erscheinen. Deshalb kann ja auch eine Frau 
viel besser Elektronik reparieren als ein Mann, der sein Unter-
bewusstsein viel schlechter nutzen kann, weil bei Männern die 
Gehirnhälften stärker getrennt sind. Aber bevor ich jetzt einwilligte, 
einige Zeit in dieser Krankenstation zu bleiben, wollte ich erst einen 
Beweis haben. Ich sagte das dem Arzt. Mir fiel auch gleich etwas 
ein: "Schalten Sie den Apparat mal aus und schreiben Sie eine 
fünfstellige Zahl auf einen Zettel hinter meinem Rücken. Wenn ich 
die Zahl dann richtig weiß, glaube ich Ihnen. Aber nehmen Sie bitte 
keine Zahl aus meinen eigenen Daten - sonst könnte es Zufall sein, 
dass ich sie rate." 

Der Arzt lächelte: "Ganz die skeptische Ingenieurin, was?" Dann 
schaltete er den Apparat ab. Nach etwa einer halben Minute tauchten 
die Stimmen wieder auf. Ich teilte dem Arzt dies mit und zitierte 
eine besonders deutliche Stimme: "Ach, Cyndi, der alte Knacker ist 
mit einer hysterischen alten Schachtel beschäftigt, von der er glaubt, 
dass sie Psi habe. Komm, jetzt können wir etwas schmusen, die 
Blutproben können ruhig etwas warten."  Ich merkte, wie der Arzt 
wütend wurde. Ablenkend fragte ich ihn: "Ist das sicher, dass das 
keine Schizophrenie ist?" Doch der Arzt war schon hinausgelaufen. 
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Die Stimme fuhr fort: "Scheiße, wir werden gestört. Oh Gott, Dein 
Oller ist ja doch nicht auf der Nummer 17..." 

Als der Arzt wiederkam, bot er mir an, eine Anti-Psi-Droge zu 
spritzen. Sie wirke allerdings nur einige Stunden und schade auf 
Dauer der Leber, wenn ich sie längere Zeit nehme. "Dann können 
Sie auch mal ein bisschen hinausgehen, diese Maschine ist ja wohl 
zum Mitnehmen etwas zu unhandlich." sagte er abschließend. 

Ich ging erst einmal mein Gepäck aus meinem Hotelzimmer holen, 
dann machte ich es mir im Krankenzimmer bequem. Über das 
Interkom ließ ich mir Informationen über Psi aus dem Datenarchiv 
des Raumhafens abrufen. Telepathie gilt, wie ich erfuhr, seit dem 
Ende des 20. Jahrhundert als bewiesen, aber die Wirkungsweise war 
immer noch unbekannt. Es gab ein mathematisch-physikalisches 
Modell eines Inders aus dem 23. Jahrhundert, aber entsprechende 
Experimente führten zu keinen reproduzierbaren Ergebnissen. 
Vermutlich werden Psi-Effekte durch elektromagnetische Felder 
negativ beeinflusst, was erklärt, dass seit der Einführung von 
Telekommunikations-Satelliten kaum noch Psi-Effekte beim 
Menschen auftraten. Eine andere Theorie war, dass jegliche Psi-
Forschung durch die Militärs oder die Geheimdienste 
geheimgehalten oder verhindert wurde, ein beliebtes Thema für 
Agentenfilme. Während Telepathie bei Menschen und noch mehr 
bei Tieren nachgewiesen wurde, ist die Existenz von Telekinese und 
Präkognition immer noch umstritten. Den restlichen Tag nutzte ich 
zum Lesen von Fachartikeln über Elektrotechnik. Ich fühlte mich 
recht benommen und auch lustlos, aber alles andere hätte mir 
genauso wenig Spaß gemacht. 

Am Abend kam der Arzt wieder in mein Krankenzimmer: "Wirkt 
die Spritze noch? Ich habe jetzt Feierabend. Mögen Sie auf ein Glas 
Wein in ein Restaurant bei Zetkin mitkommen?" Er sah mich 
forschend an.  "Verdammte Droge!", dachte ich. Was hat er vor? 
Sonst wusste ich doch meist, woran ich bei Männern bin. Leicht 
benommen nickte ich schließlich.  
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Auf dem Weg zum Ausgang rempelte ich fast einen Pfleger an, den 
ich übersehen hatte. Ich beschloss daraufhin, mir in Zukunft dieses 
Anti-Psi-Medikament nicht mehr spritzen zu lassen und lieber die 
"Stimmen" auszuhalten. Der Arzt hatte eine Pferdekutsche als 
Dienstfahrzeug. Normalerweise stünden Chefärzten sogar 
Luftfahrzeuge zu, aber die Eingeborenen erlaubten keine motor-
getriebenen Luft- und Straßenfahrzeuge außer für Polizei und 
Rettungsflüge, erklärte er mir.

Auch der Arzt wurde vom Terranischen Zoll durchsucht, als wir den 
Raumhafen verließen. Obwohl die Straße sehr holprig war, 
schaukelte die Kutsche nur wenig. Sie hatte eine 
elektronisch-hydraulische Federung, die aber so unauffällig 
eingebaut war, dass sie nicht gleich auffiel. Ich war sehr froh über 
diesen Komfort. Im Licht der untergehenden Sonne sah die 
Landschaft rosarot aus. Nun war ich gespannt, was der Arzt mit mir 
vorhatte. Ob er jetzt Süßholz raspeln würde? 

Das Restaurant lag in einem Vorort von Zetkin. Außer uns waren 
keine Terraner im Restaurant, wie ich an der Kleidung der Gäste 
sah. Wir setzten uns an einen freien Tisch und bestellten ein Essen 
aus den Speisen, die uns der Kellner empfahl. Die Tische neben uns 
waren frei. Als der Kellner in die Küche gegangen war, begann der 
Arzt zu reden: "Ich muss Sie warnen. Der terranische 
Sicherheitsdienst sucht Leute mit Psi-Talenten. Fallen Sie bloß nicht 
auf! Oder haben Sie Lust, telepathisch außerirdische ETs 
ausspionieren zu müssen - oder gar hier die Felithenen? Sie scheinen 
mir nicht der Typ dafür zu sein, was Sie mir sympathisch macht. 
Und der Sicherheitsdienst der Felithenen auf Boruthia ist ebenfalls 
scharf auf Psi-Talente, aber auch sehr interessiert an Fachleuten mit 
Elektrotechnik-Kenntnissen."  Ich schmunzelte: "Das habe ich schon 
gemerkt. Deshalb haben die mir ja diesen Katzenkrautlikör 
verabreicht, damit ich mich auch an die kleinsten Kleinigkeiten aus 
meinem Studium erinnere." Der Arzt nickte und fuhr fort: "Ich 
erzähle Ihnen dieses hier in einem Restaurant außerhalb des 
Raumhafens, weil im Raumhafen Agenten beider Sicherheitsdienste 
sind. Und wer weiß, wo die überall ihre Abhörmikrofone haben, 
oder wie weit die in der Lage sind, telepathisch die Leute zu 
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belauschen. Durch die Anti-Psi-Droge von heute Mittag sind Sie im 
Augenblick vor telepathischem Abhören sicher. Ich selbst habe sie 
mir sicherheitshalber auch gespritzt für den Fall, dass wir hier einem 
Felithenen begegnen. Und in Ihre Patientenakten habe ich nichts von 
Psi geschrieben, sondern nur `Entzugssymptome der Lerndroge der 
Boruthianer' als Diagnose eingegeben." 

Der Kellner kam mit dem Essen, und der Arzt wechselte unauffällig 
das Thema. Während des Essens sprachen wir fast gar nicht, danach 
fuhr der Arzt fort: "Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf: Meiden 
Sie Großstädte und Menschenansammlungen. Das autogene 
Training hilft da nur sehr begrenzt gegen das - äh - Stimmenhören, 
und die Droge, die sie heute bekamen, macht süchtig, wenn Sie sie 
zu oft nehmen. Wie ich schon sagte, können Sie dieses autogene 
Training hier bekommen. Die Raumhafenkrankenstation hat eine 
Außenstelle für Patienten, die viel Ruhe brauchen. Da habe ich auch 
schon einige Male Telepathen behandelt. Danach können Sie ja 
selbst entscheiden, ob Sie sich wieder fit genug fühlen für Terra und 
die Zivilisation, oder ob Sie lieber hier auf Boruthia bleiben oder 
sich einen anderen dünnbesiedelten Planeten suchen.  

Im übrigen - was meinen Sie: ob meine Frau, das ist die Schwester 
mit den schwarzen Locken, eine Agentin ist, und wenn ja, von 
welchem Sicherheitsdienst? Sie würden mir einen großen Gefallen 
erweisen, wenn Sie das herauskriegen könnten..." 

Ich musste ein Lachen unterdrücken. Dann aber wurde ich ernst. Ob 
sich mein Leben durch Telepathie sehr ändern würde? Also, auf 
Gedankenschnüffelei wollte ich mich keinesfalls einlassen. Und auf 
einem technisch unterentwickelten Planeten wollte ich auch nicht 
bleiben. Sicher gab es auf Terra oder anderen Planeten Gegenden 
mit komplizierten, für eine Ingenieurin anspruchsvollen technischen 
Anlagen und einer nicht zu dichten Bevölkerung. 

Auf dem Rückweg fiel mir ein, dass ich den Namen des Arztes 
überhaupt nicht wusste. Es war mir aber zu peinlich, ihn jetzt noch 
zu fragen. Ich beschloss, in der Krankenstation nachzusehen, 
welcher Name auf der Tür des Arztzimmers steht. 
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Am nächsten Morgen war die Wirkung der Anti-Psi-Droge 
abgeklungen, und ich hatte wieder das Gefühl, dass alle Menschen 
durcheinander redeten. Ich beschloss, dass Angebot des Arztes zu 
einer Klinikbehandlung anzunehmen. Als der Arzt zur Morgenvisite 
kam, hörte ich mehrere dieser "Stimmen" sagen: "Dr. Patrick 
kommt." Damit erwies sich die Telepathie zum ersten Mal für mich 
als nützlich. Als der Arzt mich ansprach, wusste ich plötzlich, dass 
er seine Haare gefärbt hatte (sie waren eigentlich rot), um bei den 
Boruthianern nicht als Terraner aufzufallen. Laut sagte er zu mir, 
wobei die Krankenschwestern jedes Wort mithören konnten: 
"Gnädige Frau, haben Sie sich das mit der Entzugsklinik überlegt?" 
Es klang irgendwie sehr falsch, aber die Anwesenden schienen 
nichts zu merken. Ich antwortete schweren Herzens: "Wenn ich 
dadurch meinen Arbeitsplatz nicht riskiere, bin ich dazu bereit." 

Die "Entzugsklinik", bzw. die Außenstelle des Raumhafen-
krankenhauses, war in einem anderen Gebäude des Raumhafens. 
Offenbar war dieses als Hotel geplant worden, welches sich aber 
nicht rentierte. Auf jeden Fall war die Atmosphäre der Klinik wie in 
einem Hotel, mit Schwimmbad, Sauna usw. Nur eine Bar mit 
Alkoholika und eine Bibliothek mit Multimedia sowie Virtual-
Reality fehlten. Ferner wurde der Zugang zu jeder Art von Filmen 
weitgehend eingeschränkt, auch zu wissenschaftlichen Berichten. 
Das Problem der körperlichen Sucht kann ja im Prinzip in wenigen 
Stunden von einem Facharzt durch ein Antimittel behoben werden, 
welches eine künstliche Allergie gegen das Suchtmittel auslöst. Was 
aber noch genauso schwierig war wie zu Zeiten eines Hippokrates, 
ist die Behandlung der seelischen Abhängigkeit. Deshalb waren 
Multimedia und Virtual-Reality tabu in dieser Klinik. Die Patienten 
mussten lernen, sich der Realität zu stellen (die bei mir halt im 
"Stimmenhören" bestand). Ich traf in der Klinik zwei weitere 
Patientinnen, die Stimmen hörten, aber enttäuscht stellte ich fest, 
dass diese beiden eine echte Schizophrenie hatten und keine Spur 
von Telepathie. 

Egal, ob die Stimmen, die ein Patient hört, durch Telepathie oder 
Schizophrenie entstehen, die Behandlung ist gleich: Nur durch eine 

97



Behandlung mit einer Art autogenem Training (natürlich mit 
Computer-Feedback) ist eine für den Patienten annehmbare Lösung 
zu erreichen. Medikamente oder Gehirnoperationen machen die 
Betroffenen eher zu einer Art Zombies, wie es Dr. Patrick 
sarkastisch formulierte. Allerdings ist dieses autogene Training sehr 
anstrengend und langwierig.

Früher waren, wie ich von Dr. Patrick erfuhr, fast alle Telepathen für 
den Rest ihres Lebens in der Psychiatrie gelandet und hatten nur die 
Wahl zwischen stark betäubenden Medikamenten oder Wahnsinn. 
Psi-Fähigkeiten sind in einer Zivilisation halt ebenso nachteilig wie 
die Ausschüttung von Adrenalin bei Stress. Was bei wilden 
Stämmen nützlich ist, einen Löwen zu erspüren und vor ihm schnell 
wegzulaufen, führt inmitten von Menschenmassen zu Wahnsinn und 
Herzinfarkt.  

Dr. Patrick bat mich bei der Entlassung einige Monate später, nichts 
über seine Behandlungsmethoden zu erzählen, bevor er nicht sein 
Buch herausgebracht habe, sonst würde ihm ein Kollege oder ein 
Journalist damit zuvorkommen. Ich versprach es ihm. Ferner sagte 
ich ihm zu, zur Auffrischungsbehandlung in einem Jahr wieder-
zukommen. Das würde mir vielleicht auch eine Gelegenheit geben, 
Martha und Rosa wiederzusehen. Dann stieg ich endlich in das 
Raumschiff nach Terra, um meine Verwandten wiederzusehen und 
um endlich wieder etwas richtiges Elektrotechnisches zu arbeiten.  

Ende von Teil 1 
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Als Terranerin auf Boruthia

Teil 2: Begegnung mit Aliens 

Hanna-Chris  Gast 
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Vorwort zu Teil 2 
Ist es wirklich eine Seuche, die Boruthia bedroht, oder stecken etwa 
Aliens dahinter? Die Telepathin Kris n'ha Camilla hat Probleme, 
Gehör zu finden, und der terranischen Ingenieurin Hanna, die auf 
Boruthia ihre telepathischen Fähigkeiten entdeckt hatte (Siehe den 
Roman: "Solarenergie für Boruthia"), wird wegen der 
Seuchengefahr eine Rückkehr nach Boruthia verweigert.

Boruthia ist ein abgelegener Planet, der von Nachkommen 
terranischer Kolonisten und einheimischen Psi-begabten Katzen-
wesen, den Felithenen, bevölkert wird. Die terranische Regierung 
unterhält dort einen Militärstützpunkt. Der technische 
Entwicklungsstand der sozialistisch organisierten Boruthianer 
entspricht etwa dem der Zwanziger Jahre des 20. Jahrhundert auf 
Terra. Ein terranisches Embargogesetz, aber auch ökologisch 
gesinnte boruthianische Politiker sorgen dafür, dass es dabei bleibt. 

Die Vorgeschichte: 
Bei einem Aufenthalt auf Boruthia, wo sie eine Solaranlage 
reparierte, entdeckte die terranische Elektro-Ingenieurin 
Hanna Theodorevna, dass sie telepathische Fähigkeiten hat. Bei 
Dr. Patrick, einem Arzt im Raumhafen von Boruthia, lernte sie vor 
ihrer Rückkehr nach Terra mit diesen Fähigkeiten umzugehen. Sie 
hat vor, bei nächster Gelegenheit wieder nach Boruthia zu kommen, 
um Dr. Patrick und Martha, eine Einheimische, mit der sie sich 
angefreundet hatte, wiederzusehen. 

Kris n'ha Camilla ist eine Amazone von einem mittelalterlichen 
Planet, die ihre Heimatwelt verlassen musste. Es heißt, sie stamme 
aus einem Parallel-Universum und aus einem anderen Jahrhundert, 
was aber nach der Physik als unmöglich gilt. Jetzt lebt und arbeitet 
sie im Raumhafen von Boruthia als Übersetzerin.  

Kris leidet immer noch unter Heimweh, auch wenn ihre Kollegen im 
Raumhafen das nicht verstehen: "Was willst Du, dieser Katzenplanet 
ist doch genauso altertümlich wie Dein Heimatplanet. Ob nun 
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rückständig wie Deine Heimat oder so rückständig wie hier auf 
Boruthia, das ist doch `gehupft wie gesprungen´." Sie verstanden 
nicht, dass "Heimat" in Wirklichkeit die Freunde und Angehörigen 
sind, mit denen man aufgewachsen ist, und nicht irgendwelche 
Ortschaften oder Planeten.

Diese Geschichte wurde zuerst als Fortsetzungsroman im Siebener-
Kurier (ISSN 0948-6089) in Heft 23 und den folgenden abgedruckt. 
Das erste Kapitel entstand im März 1996 und der Rest dieser 
Geschichte entstand von Mai bis November 1996, angeregt durch 
die Berichte über die Rinderseuche BSE.  Die 1. Auflage als Buch 
erschien 1997, wenn auch ohne ISBN-Nummer, im Selbstverlag. 

Die Bilder im Text stammen von Gudrun Schütz-Modlich, das 
farbige Titelbild von A. vom Kothen. Ich danke ihnen sowie Anja 
Kappel, Antje Hagemann und Hans-Jürgen Buhl für ihre Hilfe bei 
dieser Geschichte. 

  Hanna-Chris Gast 

Der erste telepathische Kontakt 
Kris n'ha Camilla erzählt: 
Es war tief in der Nacht, als das Interkom klingelte. Oberst 
MacKenzie vom terranischen Sicherheitsdienst war am Apparat. Er 
erinnert mich immer an einen Kettenhund, obwohl er auf normale 
Menschen eher unauffällig wirkt. Mein erster Gedanke war, dass er 
mich zum Verhör abholen lassen wollte, wie letztes Jahr nach 
unserer unplanmäßigen Landung auf Boruthia. Wir waren nämlich 
im verkehrten Jahrhundert gelandet. Ich fand das nichts Besonderes. 
Zwar waren Zeitsprünge für reale Raumreisen ungewöhnlich, bei 
Mentalreisen in der Überwelt konnte das schon einmal passieren; 
Hauptsache ist, man findet nachher wieder in seinen Körper zurück. 
Aber für die Terraner schien es die Welt zu erschüttern. Zeitreisen 
jeglicher Art verstoßen nämlich gegen deren Physikgesetze1.
                                    
1 abgesehen vielleicht von obskuren Elementarteilchen 
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Ich erinnere mich noch gut an das erste Verhör bei meiner Ankunft 
auf Boruthia. Ich dolmetschte damals für meine Mitreisenden, weil 
sich das hiesige Terranisch von dem Terranisch unseres 
Jahrhunderts in der Aussprache erheblich unterscheidet. Oberst 
MacKenzie hatte gebrummt: "Sie müssen doch zugeben, dass die 
Sache mysteriös ist. Da kommt ein Raumschiff unbekannter Bauart 
aus dem Hyperraum, setzt 40 Leute ab, und als unsere 
Sicherheitsleute Euer Schiff betreten wollen, zerschmilzt es zu einer 
flüssigen Metall-Pfütze. Nun ja, einen Selbstzerstörungs-
mechanismus haben unsere terranischen Schiffe ja auch - aber wir 
würden nie behaupten, aus der fernen Zukunft zu kommen. 
Schließlich leben wir im 27. Jahrhundert, und Zeitreisen sind 
physikalisch unmöglich!" 

Ich zuckte die Schultern. "Ich verstehe nichts von terranischer 
Technik, aber bei uns waren zumindest mentale Zeitreisen 
möglich." - "Was heißt: "Bei uns"?" fragte Oberst MacKenzie 
ärgerlich. "Wir haben die Koordinaten, die Eure Mannschaft uns 
angab, nachgeprüft - Euren angeblichen Heimatplanet mit der roten 
Sonne gibt es auf keiner einzigen uns bekannten Sternenkarte - 
zumindest nicht in unserer Realität." Offenbar war ich nicht nur in 
einem anderem Jahrhundert, sondern auch in einem Parallel-
Universum gelandet. 

Ich riss mich aus meiner Erinnerung. Diesmal hatte Oberst 
MacKenzie ein anderes Anliegen: "Wir brauchen ihre Hilfe. Sie sind 
doch Telepathin, nicht?" Ich wehrte ab. "Nur etwas; es reicht gerade, 
um mir meine Arbeit als Übersetzerin und Dolmetscherin etwas zu 
erleichtern, aber das ist alles; und was ich an Empathie habe, das 
kann jeder, der zwei Augen im Kopf hat, genauso gut." Oberst 
MacKenzie unterbrach mich: "Kommen Sie bitte sofort ins 
Raumhafenkrankenhaus, wir haben ein Problem." Ich schaute auf 
die Uhr. Es war kurz vor fünf Uhr morgens Ortszeit. Schläfrig zog 
ich mich an und eilte ungewaschen in das Krankenhausgebäude 
hinüber. In der frischen kalten Luft wurde ich erst richtig wach. 
Anders als in meiner Heimat gab es auf dem Raumhafen von 
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Boruthia keine klimatisierten Verbindungen zwischen den Gebäuden 
und auch keine Horizontallifte. 

Oberst MacKenzie erwartete mich an der Rezeption des 
Raumhafenkrankenhauses und führte mich in das Arztzimmer der 
Privatstation von Dr. Patrick. "Dr. Patrick kennen Sie ja schon, er ist 
unser Psi-Spezialist." Der Arzt begrüßte mich: "Sorry, Madam, dass 
wir Sie mitten in der Nacht weckten, aber wir haben Probleme mit 
neu entdeckten ETs. Können Sie uns dieses Signal hier übersetzen?" 
Er zeigte auf einen Bildschirm, der seltsame Linien zeigte und Töne 
von sich gab, die der atonalen Musik des späten 20. Jahrhunderts 
ähnelte. Ich konzentrierte mich und sah entspannt auf den 
Bildschirm. Dann erklärte ich: "Das ist wohl eine Art Sprache, aber 
ich kenne sie nicht. Es sind jedenfalls keinerlei Bilder. Es scheinen 
auch keine mathematischen Symbole zu sein." Dr. Patrick fragte 
weiter: "Haben Sie eine Idee, woher das Signal kommen kann?" Ich 
überlegte kurz, dann deutete ich mit geschlossenen Augen auf eine 
Stelle an der Konsole. "Nein, das ist nur das Dateneinlesemodul, ich 
meine, wissen Sie, wo ...äh, wer der Absender dieser Nachricht ist? 
Aber sagen Sie mir jetzt nicht, dass das Signal von der Hyperspace-
Antenne kommt. Soviel wissen wir auch!" Ich musste passen. "Tut 
mir leid, aber warum nehmt Ihr keine besseren Telepathen? Ich habe 
keine guten visuellen Fähigkeiten." Dr. Patrick schaltete sich ein. 
"Das Raumfahrt-Oberkommando teilte uns mit, dass sie es bereits 
mit den besten Telepathen versucht haben, die sie in den letzten vier 
Stunden in der gesamten terranischen Föderation erreichen konnten. 
Aber die sagen, sie spüren keinerlei Bilder in dem Signal. Und dann 
nannte die Datenbank des terranischen Sicherheitsdienstes uns Ihren 
Namen. Ich meine, bevor wir die Felithenen hier zu Hilfe bitten 
müssen, probieren wir es lieber noch mit Ihnen." Ich spürte, wie es 
Oberst MacKenzie bei dem Gedanken grauste, die telepathischen 
Katzenwesen von Boruthia um Hilfe bitten zu müssen. 

Oberst MacKenzie fuhr fort: "Wir haben hier eine felithenische Psi-
Droge, die einer unserer Agenten hier auf dem Schwarzmarkt 
entdeckt hat. Wir möchten Sie bitten, diese zu nehmen, um uns zu 
helfen. Bitte, es geht um Krieg und Frieden."  Ich nickte. Oberst 
MacKenzie erzählte mir, nun etwas ruhiger, dass es bei der 
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Erforschung eines neuen Sonnensystems plötzlich zu einem Gefecht 
mit einer fremden Rasse gekommen sei, und nun brauchen sie 
Telepathen für Friedensgespräche.

Dr. Patrick gab mir ein Glas mit einer seltsam schmeckenden 
grünlichen Flüssigkeit, der felithenischen Psi-Droge. Dann musste 
ich mich auf eine Liege legen, die neben der Computerkontrolle 
stand. Mir wurde etwas schwindelig. Dr. Patrick erklärte: "Wir 
schalten jetzt auf Direktempfang zu unserer Raumflotte, die gerade 
beschossen wird. Folgen Sie bitte diesen Signalen zur Raumflotte 
und weiter zu den Gegnern und versuchen Sie, Kontakt zu 
bekommen. Erklären Sie den Fremden, wenn es irgendwie geht, dass 
wir friedliche Absichten haben." Ich wandte ein, dass es für Psi-
Arbeit auf meiner Heimatwelt üblich sei, dass ein anderer Telepath 
den Körper des mental Reisenden überwache. "Kein Problem", 
meinte Dr. Patrick mit einem grimmigen Lächeln, "das machen bei 
uns unsere Geräte hier. Er heftete mir ein paar Dutzend Sensoren an 
den Kopf, den Hals und an ein paar andere Stellen des Körpers. 
Dann erklärte er: "So. Jetzt wird Sie keinerlei Juckreiz mehr 
ablenken können."

Ich hatte seit meiner Jugend, als ich im Tramontana-Turm in meiner 
Heimat eine Psi-Grundausbildung absolviert hatte, keine 
kompliziertere Psi-Arbeit mehr gemacht, aber ich fühlte mich in der 
Überwelt sofort wieder vertraut. Wahrscheinlich ist das wie mit dem 
Schwimmen - einmal gelernt und man vergisst es nie wieder. 
Während andere Telepathen die Überwelt immer als graue 
Nebelwelt beschrieben, erlebe ich sie eher als Geräuschszene. Recht 
schnell (für mein Empfinden zumindest) hatte ich das Raumschiff 
geortet, von dem das Hyperspace-Signal kam. Auf dem terranischen 
Raumschiff fand ich einen Telepathen (sie heißt Ellen Nkomo) und 
mit ihrer Unterstützung ortete ich den Gegner und nahm Kontakt 
auf. Es waren mehrere verbundene Individuen. Sie wirkten 
freundlich und neugierig, so wie Kinder, die den laufenden Kampf 
überhaupt nicht als besorgniserregend fanden. 

Jede der beiden Seiten (d. h. Ellen Nkomo einerseits, und die 
freundlichen "Anderen" andererseits) erklärten mir, dass sie 
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plötzlich angegriffen worden seien. Ich übermittelte diese 
Information gegenseitig und erklärte den "Anderen", dass die 
Menschen Frieden wollen. Die Telepathen von den "Anderen", mit 
denen ich Kontakt hatte, gaben diese Informationen, so hoffte ich, 
weiter und fragten mich über die Menschheit aus, ohne mir viel von 
ihrer eigenen Spezies zu erzählen. Technik und Aussehen der 
Menschen interessierten sie wenig. Ihre Fragen zielten auf das 
soziale Gefüge. Besonders das Prinzip der Monogamie schien sie zu 
interessieren.

Nachdem ich eine Weile mit den "Anderen" kommuniziert hatte, 
hatte ich den Eindruck, dass sie uns nicht fremder waren als zum 
Beispiel Hunde oder Kaninchen, eigentlich erstaunlich nahe. 
Plötzlich spürte ich eine fremdartige Wesenheit in der Überwelt. Mir 
kam der Verdacht, dass diese den Kampf ausgelöst hatten, und teilte 
diese Vermutung Ellen Nkomo und den neugierigen "Anderen" mit.  
Ich verband dann meine Kommunikationslinien zu den beiden 
Seiten miteinander, wie ich es früher mal bei Kieran di Neskaya 
gelernt hatte. Ich benutzte dazu die Hilfsvorstellung, dass ich zwei 
Brunnenröhren so gegeneinanderpresse, dass möglichst wenig 
Wasser dazwischen herausspritzt. Dann versuchte ich, die 
fremdartige Wesenheit zu kontaktieren, was mir aber nicht gelang. 
Ich kenne kein Wirbeltier und kaum eine Pflanze, die mir derart 
fremd waren. Mir kam der (von mir negativ besetzte) Ausdruck 
"Aliens" in den Sinn. 

Möglicherweise sind sie aus einer anderen Dimension. Statt 
irgendwelcher Signale spürte ich einen Brechreiz und gleichzeitig 
ein Gefühl, als wäre meine Taille in einem Schraubstock 
eingespannt. Diese Aliens wurden mir immer unheimlicher und ich 
empfand große Angst. Abrupt erwachte ich aus der Trance von der 
Psi-Droge. Ich fand mich im Arztzimmer von Dr. Patrick wieder. 
"Wir haben es geschafft!" jubelte Oberst MacKenzie. "Der Kampf 
ist eingestellt." Zum ersten Mal, seit ich ihn kannte, wirkte er auf 
mich freudig und entspannt statt griesgrämig. 

Im Gegensatz zur Psi-Arbeit in meiner Heimat fühlte ich mich 
diesmal kaum hungrig, jedoch war ich ziemlich erschöpft. Ich wollte 
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aufstehen, aber die Muskeln gehorchten mir nicht. "Moment bitte!" 
sagte Dr. Patrick und hantierte an den Sensoren, die er an meinem 
Körper angebracht hatte. "Ich muss erst die Monitor-Sensoren, den 
Blasenkatheder und den Tropf entfernen. Im Augenblick ist noch der 
Rückenmark-Block eingeschaltet." Als er den Sensor von meinem 
Hals entfernte, strömten plötzlich wie ein Wasserfall 
Körperempfindungen auf mich ein, was nicht sonderlich angenehm 
war. Dr. Patrick hatte mit dem Sensor offenbar eine künstliche 
Querschnittslähmung ausgelöst, damit mich keine Körper-
empfindungen bei der Psi-Arbeit störten.

"Wir mussten Ihnen eine Infusion mit Traubenzuckerlösung anlegen, 
Sie hatten einen wahnsinnigen Kalorienverbrauch. Das war ja fast 
der Monatsbedarf einer Konditorei!" erklärte Dr. Patrick. Das war 
natürlich übertrieben. Langsam richtete ich mich auf. Mein Rücken 
war wie gerädert und die Beine wie Pudding. "Vielleicht sollte ich 
jetzt besser gehen, damit ich nicht zu spät zur Arbeit komme", 
überlegte ich. Dr. Patrick schmunzelte: "Dafür ist es jetzt zu spät. 
Der Tag ist schon halb herum. Außerdem würde ich Sie gerne ein 
paar Tage in der Klinik behalten, um zu sehen, ob die Psi-Droge 
Nachwirkungen hat. Wir hatten nämlich leider noch keine 
Gelegenheit, sie an echten Telepathen zu testen. Bei normalen 
Leuten zeigt sie nämlich keinerlei Wirkungen." Dr. Patrick wirkte 
sehr zufrieden, ein Versuchsobjekt wie mich gefunden zu haben. 
Nachdem ich alles, was ich auf der mentalen Reise erlebt hatte, 
Oberst MacKenzie zu Protokoll gegeben hatte, ließ man mich 
schlafen. Ich war zu müde, um noch irgendwelche Gefühle 
bezüglich der Ereignisse zu empfinden. 

Offiziell wurde nichts von dem Gefecht mit der fremden Rasse 
bekanntgegeben. Oberst MacKenzie teilte mir aber vertraulich mit, 
als ich ihn fragte, dass diese Angelegenheit noch der Geheimhaltung 
unterliege, um Reporter fernzuhalten, aber er habe gehört, dass die 
Verhandlung mit den "Anderen" positiv verlaufen und man mit der 
Aufnahme normaler diplomatischer Beziehungen rechnen könne wie 
schon mit den Wesen von MZ 199 B 5, welche die Terraner schon 
vor längerer Zeit entdeckt hatten.  Die "Anderen" seien übrigens 
eine Art Maulwurf-Spezies, die unterirdisch lebten und kein Licht 
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kennen. Bei meinen "furchtbaren Aliens" sei sich der Geheimdienst 
nicht ganz sicher, möglicherweise handle es sich um eine 
fleischfressende Pflanze auf dem Planet der Maulwürfe, die nichts 
mit dem Kampf zu tun hätte. Aber politisch sei mein Irrtum sehr 
nützlich gewesen; ein "gemeinsamer Feind " war schon immer 
politisch von Vorteil.

Dr. Patrick vertrat die Theorie, meine "Aliens-Wahrnehmung" sei 
möglicherweise eine Wirkung von Unterzuckerung meines Gehirns 
gegen Ende der telepathischen Verbindung gewesen, als ihnen in der 
Klinik der Infusionstraubenzucker ausging. Aber man könne da 
nicht sicher sein. Falls ich die Aliens wieder spüre, solle ich sofort 
Bescheid geben.

Bild: Kris n'ha Camilla auf der Station von Dr. Patrick 
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Der Anti-Psi-Helm 
Hanna erzählt: 
Nach meiner Rückkehr auf Terra stellte ich fest, dass ich die großen 
Menschenmassen mit ihrem Durcheinander von Gedanken besser 
aushielt als befürchtet. Entgegen Dr. Patricks Warnung kam ich mit 
meiner telepathischer Veranlagung recht gut auf Terra zurecht. In 
den Großstädten hatte ich mich noch nie wohlgefühlt, aber in 
kleineren Orten mit nicht mehr als 1 Million Einwohner ging es mir 
relativ gut. Probleme ergaben sich nur nachts, weil dann meine 
Abschirmung nicht hielt und ich die Alpträume fremder Leute 
mitträumte.

Nach einem Wochenende bei meiner Schwester und ihren Kindern 
trat ich wieder meine Arbeit bei der Firma Willems an. Thomas, 
mein Chef, freute sich, dass ich wieder zurück war und ließ mir 
relativ freie Hand, wenn ich einen Teil meiner Arbeitszeit zur 
Selbstforschung an Psi abzweigte. Ich hatte ihm von der Psi-Droge 
der Felithenen erzählt, aber ich ließ ihn und die anderen Kollegen in 
der Firma im Glauben, dass ich nur unter dem Einfluss von 
boruthianischen Drogen telepathisch sei. Ich wollte schließlich nicht 
als Monster gelten.

Recht bald merkte ich aber, dass meine Telepathie bei starken 
elektrischen Feldern nicht funktionierte. Nach einigen Wochen des 
Experimentierens stellte ich fest, dass die Nachbildung eines antiken 
Radioweckers am Kopfende des Bettes ausreichte, um mich vor 
fremden Gedanken zu schützen. Da es heutzutage in normalen 
modernen Wohnungen natürlich weder 50-Hertz-Wechselstrom-
leitungen noch Rundfunkwellen mehr gibt, musste ich beides 
nachbilden. Den Generator für die 50 Hz und die Rundfunkwellen 
stellte ich am Fußende des Bettes auf. Zwar hatte ich nun öfter 
morgens Kopfschmerzen, aber ich litt dafür nicht mehr unter 
fremden Träumen.
Ich versuchte, entsprechende Feldgeneratoren auch in einen Helm 
einzubauen oder in Form eines Walkmans zu entwickeln, aber mir 
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waren offen gestanden die fremden "Stimmen" lieber als das tiefe 
Brummen der 50 Hz. Ich schickte einen Bericht an Dr. Patrick und 
einen an die Geschäftsleitung der Firma. Vielleicht lässt sich der 
Anti-Psi-Helm ja kommerziell verwerten, z.B. mit dem Slogan: 
"Machen Sie Ihre Konferenzen auch gegen Telepathen abhörsicher!" 
Vor allem die Militärs auf Boruthia wären vielleicht als Käufer 
interessant. Mein Chef ließ mich ein paar Prototypen bauen und 
verschickte sie an potentielle Kunden, aber nicht ohne vorher eine 
Patentanmeldung einzureichen. 

Bild: Wechselstrom-Experimente der Ingenieurin 

Dr. Patrick schrieb mir zurück, dass Psi nichts mit niederfrequenten 
elektromagnetischen Wellen zu tun habe, dass aber 50 Hz die 
Frequenz sei, die die Nervenzellen des Menschen am stärksten 
beeinflusse. Deshalb sei ja Wechselstrom so gefährlich für das Herz, 
indem er Herzkammerflimmern auslöste. Dr. Patrick riet mir, mich 
regelmäßig ärztlich untersuchen zu lassen, schließlich sei mit 
Elektrosmog nicht zu spaßen. Er fragte mich, wann ich zur 
Nachuntersuchung zu ihm käme. Das Fahrgeld könne er mir aus 
Forschungsgeldern bezahlen. Die Krankenkasse hätte das nicht 
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bezahlt, und aus eigener Tasche könnte ich mir höchstens eine Reise 
zum Mars leisten. Ich schrieb gleich an Martha und fragte sie, ob sie 
mich in Zetkin treffen mag, wenn ich zur Nachuntersuchung nach 
Boruthia käme. Martha war die Schwester des Fraiherrn 
fom Tannhoff im hohen Norden Boruthias, dessen Solarenergie-
Anlage ich bei meinem letzten Aufenthalt auf Boruthia repariert 
hatte. Ich hatte mich mit ihr eng befreundet und würde mich sehr 
freuen, sie wiederzusehen. 

Ich machte weiter Selbstversuche mit Psi, fand aber keine 
physikalische Erklärung. Am ehesten passte noch das 
mathematische Modell des indischen Physikers aus dem 
23. Jahrhundert, das ein wenig der vektoriellen Hyperspace-Theorie 
ähnelt.

Die Seuche 
Kris erzählt: 
Ich saß wieder einmal an einer langweiligen Arbeit, ich sollte für 
einen Offizier des Raumhafens eine Rede ins Boruthianische 
übertragen. Das eigentliche Übersetzen macht ja der Computer, aber 
die Rede sollte natürlich bei den Zuhörern ankommen, ohne dass ich 
am Inhalt allzu viel ändern dürfte. Das war nicht einfach. So war es 
für mich eine angenehme Abwechslung, als ich den Auftrag bekam, 
in den boruthianischen Archiven nach Unterlagen über eine 
terranische Seuche des 20. Jahrhunderts zu suchen, die damals in 
Europa grassierte. Mein Chef beschrieb mir einige Details der 
Krankheit. Über das Europa des 20. Jahrhunderts gab es bei den 
Terranern wenig Unterlagen aufgrund der Seuchen und Kriege des 
22. und 23. Jahrhunderts, bei denen alle Datenspeicher mit EMP-
Waffen1 beschädigt wurden. Außerdem wurden häufig im Laufe der 
Geschichte historische Daten gefälscht, und so sind die Archive von 
Planeten, die vor dem 22. Jahrhundert besiedelt worden waren, die 
einzigen glaubwürdigen Quellen, die es heute noch gibt.

                                    
1 Waffen, die einen starken Elektromagnetischen Impuls erzeugen. 
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Es war nicht erlaubt, Kameras oder Computer zu den Boruthianern 
mitzunehmen wegen des Embargos, und so mussten die fraglichen 
Texte von Hand abgeschrieben werden, etwas, was für Terraner 
genauso antiquiert und schwierig wäre wie eine Büffeljagd mit Pfeil 
und Bogen. Also wurde ich mit dieser Aufgabe betraut, da ich von 
einem Planeten stamme, auf dem noch von Hand geschrieben wurde. 
Mit der Straßenbahn fuhr ich vom Raumhafen nach Zetkin, der 
Hauptstadt von Boruthia, die nahe dem Raumhafen liegt. Der 
ungewohnt starke Verkehr in den Straßen von Zetkin machte mir 
immer Probleme. In meiner Heimatwelt gab es nur Pferdewagen und 
die Schwebegleiter der Terraner, die automatisch anhielten, wenn 
ein Fußgänger im Weg war. Bei Reitern und Pferdekutschen spüre 
ich ja rechtzeitig die Pferde und erwache aus meinen Tagträumen. 
Hier auf Boruthia gibt es aber auch elektrische Straßenbahnen, die 
ich meist übersehe - sie machen weder großen Lärm wie die 
dampfgetriebenen Feuerwehrfahrzeuge, noch halten sie automatisch 
an. Da muss ich immer höllisch aufpassen. Die erste Zeit auf 
Boruthia wäre ich ein paar Mal fast von einer Straßenbahn 
überfahren worden, wenn die Fahrer nicht rechtzeitig die 
Rasselglocke betätigt hätten.

Die boruthianische Alte Bibliothek (das "Foreltern-Archiv") 
befindet sich in Markßwerda, wo die ersten Siedler auf Boruthia 
gelandet waren. Dorthin fuhr ich mit der Eisenbahn in einem der 
roten Züge. Wieviel bequemer war das doch, als die Karawanen zu 
Pferde in meiner Heimatwelt! Die Bibliothek war ein 
würfelförmiger Bau, der im Innenhof eines ringförmigen Gebäudes 
stand. Im Durchgang zum Innenhof fand eine gründliche Kontrolle 
statt. Es durften keine Waffen und keine Kameras mitgenommen 
werden. Sicherheitshalber musste ich sogar mein Schreibzeug 
abgeben und bekam dafür einheimisches Papier und Stifte 
ausgehändigt. Theoretisch passt ja eine terranische Mikrobombe in 
jeden Filzschreiber.

Mir war mulmig zumute. Ich erinnerte mich noch zu gut an den Fall, 
wo ich einen terranischen Geschichts-Studenten hierher begleitete. 
Er hatte sich einen Mikrocomputer ins Hirn einpflanzen lassen, der 
ihm zu einem "fotographischen Gedächtnis" verhalf. Wie ein Blitz 
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aus heiterem Himmel stand damals plötzlich einer der Felithenen vor 
ihm, der scheinbar schlafend im Hof in der Sonne gelegen hatte, 
packte den Studenten und war im nächsten Moment mit ihm 
verschwunden. Zehn Minuten später brachten die Felithenen den 
Studenten zurück, aber ohne sein Hirnimplantat.1

Diesmal aber verlief die Kontrolle ohne Komplikationen. Ich 
überschritt den Hof und betrat die Bibliothek. Die Bücher, welche 
die ersten Siedler von Terra mitgebracht hatten, waren in einem 
unterirdischen Saal mit kühler trockener Luft und angenehm 
gedämpften Licht untergebracht. Angeblich war dieser Saal ein Teil 
des Raumschiffes gewesen, mit dem die Vorfahren der Boruthianer 
hierher gekommen waren. Unter Glasvitrinen waren Originalbücher 
der boruthianischen "Heiligen" wie Karl Marx, Karl Matern, Rosa 
Luxemburg sowie Heilige Schriften wie die Bibel und der Koran. 
Diese Bücher durfte keiner berühren, sonst würden sie zu Staub 
zerfallen, wie mir gesagt wurde. An den Wänden standen aber 
Repliken dieser Bücher sowie Lexika und andere Bücher des 
21. Jahrhunderts aus unvergänglichem Papier. Ferner gab es eine 
altertümliche Computerkonsole, die aber nicht mehr funktionierte. 
Immerhin soll sie noch über 300 Jahre nach der Landung der Siedler 
betriebsbereit gewesen sein.

Außer zwei Wächtern in Uniform war ich allein. Nur selten kommt 
jemand, um hier die alten Bücher zu lesen. Auch für die heutigen 
Boruthianer ist das Deutsch des 21. Jahrhunderts kaum noch 
verständlich, so wie Latein oder das Englisch Shakespeares für die 
Terraner. Meist kommen nur Schulklassen, die im Rahmen des 
Geschichtsunterrichts hier durchgeführt werden. Dann verzog ich 
mich jeweils solange nach draußen.

Ich stöberte in Ruhe in den Lexika, in den Geschichtsbüchern und 
zuletzt auch in den medizinischen Büchern, aus denen ich dann die 
in Frage kommenden Artikel sorgfältig abschrieb. Die meisten 
Wörter waren mir fremd, aber den Inhalt eines Textes verstand ich 
trotzdem (wie die meisten Dolmetscher und Übersetzer). Ich hatte 
mehrere Tage Zeit eingeplant. Ich fand zwei Krankheiten, die im 
                                    
1 Siehe Geschichte "Hat es die DDR wirklich gegeben", Seite 357. 
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20. Jahrhundert in Europa vorkamen, auf welche die mir gegebene 
Beschreibung passte: Tollwut und die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit,
auch Rinderwahn genannt. Die Erkrankten wurden aggressiv und 
unruhig und starben mit Hirnschwund. Bei der Tollwut hatten sie 
auch noch Schaum vor dem Mund, was nicht so ganz in die Angabe 
meines Chefs passte. Beim Rinderwahn beträgt die Inkubationszeit 
2 bis 8 Jahre, bei Tollwut 3 Wochen bis 3 Monate. Beides waren 
Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragen wurden. 

Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich würde telepathisch belauscht, 
offenbar interessierte das Thema "Seuche" auch die Boruthianer. Ich 
schaute mich um. Die beiden Wächter beachteten mich nicht. Ich 
schirmte mich sicherheitshalber psychisch ab, d. h. ich baute eine 
telepathische Barriere auf, wie ich es in meiner Heimatwelt gelernt 
hatte.  

Als ich zurück im Raumhafen war, scannte ich meine Abschrift aus 
der Bibliothek in den Übersetzungscomputer und ließ den Text in 
modernes Terranisch übersetzen. Dann lud ich einige Spezialpro-
gramme, die linguistisch prüften, ob die Texte echtes Deutsch des 
21. Jahrhunderts waren oder eine spätere Fälschung. Zuletzt ließ ich 
den Computer prüfen, ob die Beschreibung der Seuchen kompatibel 
mit dem heutigen medizinischen Wissensstand ist. Denn auch ein 
echter Text kann sachlich falsch sein! Aber meine Texte erwiesen 
sich als seriöse Berichte. Als ich damit fertig war, gab ich die 
Übersetzung mitsamt linguistischem und medizinischem Zertifikat 
meinem Vorgesetzten und setzte mich wieder an die Übersetzung 
der langweiligen Rede. Noch an demselben Tag wurde ich zu Oberst 
Frey, dem Vorzimmermenschen des Raumhafenkommandanten 
bestellt. Er kritisierte meine Texte: "Wir haben zur Zeit eine Seuche, 
die auf einigen Planeten der Föderation innerhalb weniger Tage die 
gesamte Bevölkerung ausgerottet hat. Glücklicherweise waren diese 
Planeten nur dünn besiedelt, so dass es insgesamt nur ein paar 
Millionen Tote gab. Die Beschreibung, die unser Sicherheitsdienst 
übermittelte, passt zwar auf die Symptome Ihrer antiken Seuchen, 
aber nicht die Inkubationszeiten." Ich möge doch noch einmal 
hingehen und die Zahlenangaben prüfen. Und natürlich sei das alles 
höchst geheim. Ich dürfe mit niemandem darüber reden.
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"Geheim" ist ein Lieblingswort der terranischen Militärs, aber die 
Boruthianer stehen ihnen da in nichts nach, soviel ich weiß. Ich ging 
gleich zu meiner Freundin Christine, die mit Navigation zu tun hat 
und fragte sie, ob sie von den Seuchen gehört habe. Natürlich wusste 
sie davon, bloß nicht von den einzelnen Symptomen der Opfer. Sie 
druckte mir auf ihrem Computer eine Liste der Planeten aus, die 
unter Quarantäne gestellt worden waren. Die Namen sagten mir 
nichts. "Was bist du nur für eine unverbesserliche Landratte!" rief 
Christine aus. Dann ließ sie ihren Computer die Positionen der 
betroffenen Planeten in der Galaxis bildlich darstellen. Sie studierte 
das Bild eine Weile, drehte es etwas hin und her und sagte 
schließlich: "Interessant! Wenn die Quarantäne nicht wäre, würde 
Boruthia der übernächste Ort der Seuche werden. Die Ausbreitung 
der Seuche ist genau die Route, auf der ich mit einem 
leistungsschwachen Schiff Großvieh schmuggeln würde."  "Und wo 
kommt die Seuche her?" fragte ich. Christine rechnete herum: "Hier 
ist ein neuentdeckter bewohnbarer Planet, über den die Militärs eine 
Nachrichtensperre verhängt haben. sie haben da ein paar Schiffe 
verloren. Willst du eine Liste der Toten?" "Nein, danke." erwiderte 
ich. Aber mir kam eine Idee.

Ich nahm Christines Planetenliste und ging damit zu Oberst 
MacKenzie. Er hatte noch nichts von der Seuche gehört - dafür sei 
Oberst Frey zuständig. Ich zeigte ihm Christines Liste und fragte 
ihn, ob der erste Planet der Reihe vielleicht der Planet der 
intelligenten Maulwürfe sei. Er rechnete auf seinem Computer nach 
und nickte. Aber er sei nicht befugt, Oberst Frey von dem Planet der 
Maulwürfe zu berichten, und der Raumhafenkommandant sei zur 
Zeit auf Terra. Er schickte mich zu Dr. Patrick. Ihm als Arzt dürfe 
ich ja alles erzählen, und er könne dann eine offizielle Meldung an 
Oberst Frey geben gemäß dem Anti-Seuchen-Gesetz. Und er könne 
auch veranlassen, dass im Raumhafen eine Schutzimpfung 
durchgeführt wird für den Fall, dass die Seuche nach Boruthia 
übergreift. "Vielleicht bräuchten wir ja mal wieder einen verlorenen 
Krieg, damit endlich die Bürohengste abgesägt werden und diese 
Bürokratie mal nachlässt", sagte er zum Schluss. Ich ging also zu 
Dr. Patrick. Unterwegs fragte ich mich, ob Oberst MacKenzie 
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wirklich so offen zu mir geredet hatte, oder ob ich nur seine 
Gedanken erfasst hatte.

Es war nicht leicht, noch am selben Tag einen Termin bei 
Dr. Patrick zu bekommen. Ich erzählte ihm von der Seuche und von 
Oberst Frey. Er prüfte die Daten an seinem Computer. Er hatte als 
Arzt Zugang zu allen medizinischen Daten. Mit Interesse scannte er 
meinen Bericht zu seinen Daten und verglich sie mit seinen: "Die 
neue Seuche könnte vielleicht denselben Erreger haben, es sind aber 
gewisse Unterschiede der Symptome vorhanden. Aber von der 
Maulwurfspezies kann die Krankheit nicht kommen, alle unsere 
Schiffe, die sich im System der Maulwurfspezies befunden hatten, 
waren noch unter Quarantäne, als die Seuche auf Ceridan 4 
ausbrach."  

Mir kam eine Idee: "Und wenn es diese Aliens waren, die ich 
damals gespürt hatte?" Dr. Patrick winkte unwirsch ab: "Glauben 
Sie im Ernst, dass irgendwelche Aliens sich wie Sextouristen 
benehmen und Krankheiten unter der Menschheit verbreiten? Solche 
Aliens gibt es nicht." Meine Ängste damals seien hinlänglich 
aufgeklärt, das sei nur meine Unterzuckerung gewesen. Ich fragte 
ihn nach Schutzimpfungen. Er hielt es für überflüssig. Durch die 
Verhängung der Quarantäne sei eine weitere Ausbreitung verhindert. 
Eine Massen-Schutzimpfung würde mehr schaden als nützen. Und 
mit einem Blick auf meinen Bauchumfang riet er mir, mehr Sport zu 
treiben und weniger Kekse zu essen. Das sei das Beste, was ich 
vorbeugend für meine Gesundheit tun könne. 

Ich ging wieder zu Oberst MacKenzie und fragte ihn, was er von 
meiner Aliens-Theorie halte. Oberst MacKenzie nahm mich ernster. 
"Unwahrscheinlich, aber man weiß nie. Ich werde der Sache 
nachgehen." Ich schrieb einen Bericht, in dem ich die Daten von 
Christine einfügte, (ich ließ aber Christines Namen und die 
Unterredung mit MacKenzie fort, damit sie keinen Ärger bekämen) 
und schickte ihn (als E-Mail natürlich) an Oberst Frey. Dann hörte 
ich eine ganze Weile nichts mehr von der Sache.
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Am nächsten Tag bat mich Dr. Patrick zu sich. Er war wieder sehr 
freundlich: "Oberst MacKenzie bittet mich, diesen Anti-Psi-Helm zu 
testen. Würden Sie mir bitte den Gefallen tun und mein 
Versuchskaninchen spielen? Wir können ja schlecht die Felithenen 
in unser Labor einladen." Der Helm war von einer Telepathin ent-
wickelt worden, die letztes Frühjahr auf Boruthia war, als ich gerade 
meinen Terra-Urlaub hatte. Ich setzte ihn auf - und nahm plötzlich 
Dr. Patrick nicht mehr richtig wahr. Ich konnte ihn zwar sehen und 
hören, aber seine Gefühle waren nicht mehr spürbar. Auch der Raum 
wirkte auf mich etwas anders, irgendwie farbloser. Ich hörte einen 
tiefen Brummton in meinem Kopf. Es erinnerte mich an die Psi-
Dämpfer aus meiner Heimatwelt.  

Benommen nahm ich den Helm wieder vom Kopf. "Na, wie war 
es?" fragte Dr. Patrick. Ich spürte wieder seine Gedanken. Er war 
aufs äußerste gespannt. Ich beschrieb es ihm. Anschließend nahm 
Dr. Patrick den Helm und setzte ihn sich selber auf. Seine Ausstrah-
lung verschwand. Er wirkte auf mich unwirklich, wie ein 
Hologramm oder ein 3-D-Film. Dr. Patrick sprach einige Worte. Ich 
hatte zuerst Mühe, ihn zu verstehen. Mir war vorher noch nie 
aufgefallen, dass er etwas Dialekt sprach. "Welche Zahl denke ich 
gerade?" fragte er mich. Ich musste passen. Anstelle seiner 
Gedanken nahm ich nur einen tiefen Brummton wahr. Aber Zahlen 
gehören sowieso zu den Dingen, die ich telepathisch am 
schlechtesten erfasse. Dr. Patrick nahm den Helm wieder ab. Sofort 
war seine Anwesenheit wieder zu spüren. Er schloss den Helm in 
einen Safe, in dem er, wie ich sah, einige Medikamente stehen hatte, 
und verriegelte den Safe mit einem Fingerabdruck, so dass niemand 
außer ihm ihn öffnen konnte.

"So, das war's für heute." Dr. Patrick war zufrieden. Dann verab-
schiedete er sich von mir, er hatte noch Patienten, die warteten. Er 
bat mich, am nächsten Morgen wiederzukommen, am besten vor 
seiner Morgenvisite, da hätte er gerade noch einen Termin frei.  
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Die zweite Begegnung mit Aliens 
Hanna erzählt:
Nachdem das Projekt mit dem Anti-Psi-Helmen abgeschlossen war, 
bekam ich als nächstes Projekt den Auftrag, auf einem abgelegenen 
Planeten beim Bau einer Raumschiffreparaturwerft mitzuwirken. Ich 
sollte vor allem eine Prüfhalle für "elektromagnetische
Verträglichkeit" (EMV-Prüfhalle) installieren, in der die Einzelteile 
eines Raumschiffes und kleinere Raumschiffe getestet wurden, ob 
sie immun gegen elektrische und sonstige Felder sind.

Nach der Erfindung des Anti-Psi-Helms war es für meine 
Vorgesetzten logisch, mich an solch eine Aufgabe zu setzen. Ich 
hatte ein ungutes Gefühl bei der Sache und hätte lieber einen 
Auftrag auf Terra angenommen, aber man ließ mir keine Wahl. Ich 
solle mich doch freuen, der Planet läge in der Nähe von Boruthia, 
nur zwei Hyperspace-Sprünge entfernt, da könne ich doch für ein 
verlängertes Wochenende hinfahren, meinen rothaarigen Freund 
besuchen, ein Chefarzt sei doch auch heute noch eine gute Partie. 
Ich hatte unvorsichtigerweise in der Firma von Dr. Patrick erzählt 

Auf Tscherna 7, so hieß der Planet, ließ mein ungutes Gefühl nicht 
nach. Ich achtete, so gut ich konnte, auf Sicherheit, und obwohl es 
kaufmännisch gesehen Geldverschwendung war, rüstete ich meine 
EMV-Halle so sicher aus wie ein Kernkraftwerk. Als Erklärung gab 
ich an, dass hin und wieder Triebwerke im Prüffeld explodieren 
können (so etwas passiert eigentlich fast so selten wie 
Kernkraftwerksunglücke, da ist eine entsprechende Haftpflicht-
versicherung eigentlich billiger als ein entsprechender 
Schutzschirm).

Die Bauarbeiten gingen flott voran, aber ich wurde immer unruhiger. 
Leider sind meine Vorahnungen nie sehr präzise. Es könne auch ein 
Meteorit einschlagen oder Sabotage verübt werden. Kurz bevor ich 
anfing durchzudrehen, nahm ich Dr. Patricks Anti-Psi-Medikament. 
Zum ersten Mal seit Wochen schlief ich wieder ruhig. Wenn ich so 
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weitermache, ist wohl die größte Gefahr für das Projekt, dass ich 
selber durchdrehe, dachte ich bitter. Vielleicht programmiere ich die 
Anlage lieber so, dass der Computer Befehle verweigert, wenn ich 
(oder der zuständige Techniker) hysterisch oder sonstwie nicht bei 
klarem Verstand war? Gesagt, getan.  

Mein verlängertes Wochenende nach Boruthia wurde mir 
verweigert. Wegen einer Seuche stand dieser Teil der Galaxis unter 
Quarantäne: Es wurde davor gewarnt, tierische oder pflanzliche 
Produkte zu essen, deren Herkunft unsicher war. Ich konnte beruhigt 
sein. Ich aß zur Zeit nur synthetische Nahrungsmittel, um Geld zu 
sparen, und hatte auch keinen Sex mit Fremden. Von Martha 
fom Tannhoff kam Post (als Faksimile), sie hatte meinen ersten 
Brief erhalten, den ich ihr geschrieben hatte, bevor ich letztes Jahr 
Boruthia verlassen hatte. Um das Anti-Psi-Medikament zu sparen 
und auch keinen Anti-Psi-Helm tragen zu müssen, installierte ich in 
der EMV-Halle einen 50-Hz-Generator mit Leuchtröhrenlampen 
überall in der Halle im Stil des 20. Jahrhundert, was mich gut gegen 
fremde Gedanken und böse Vorahnungen abschirmte. Offiziell 
deklarierte ich dies als Notbeleuchtungsanlage, die auch von 
ungelernten Arbeitskräften preiswert gehandhabt und repariert 
werden könnte (der Fachausdruck dafür heißt "Lean technology"). 
Die Bauarbeiten gingen nun fast ungestört voran. 

Eine Panikattacke riss mich aus dem Bett. Ich spürte gleich, dass 
mich jemand telepathisch angriff. Sofort griff ich meinen Anti-Psi-
Helm, er half nur schwach. Der Angreifer muss offenbar sehr viel 
stärker als ich sein. Ich wankte zur EMV-Halle (mein Quartier war 
nicht weit davon und schaltete den 50-Hz-Generator ein. Immer 
noch spürte ich den telepathischen Angreifer. Ich befahl der Anlage, 
die Hochfrequenzfelder einzuschalten auf die höchste für Menschen 
zulässige Dosis. Der Computer verweigerte: "Sie sind zu 
emotional". Ich fluchte. Meine eigene Schutzvorkehrung wendet 
sich gegen mich. Ich atmete tief durch und wiederholte den Befehl 
mit ruhigen Worten. Die Anlage reagierte und schaltete das 
Hochfrequenzfeld ein. Ich spürte den telepathischen Angreifer nur 
noch schwach.

118



Draußen hörte ich Menschen schreien. eine Sirene heulte. Ich 
öffnete die Tür des Notausgangs und rief: "Hierher, hier ist es 
sicher!" Als ich die Tür öffnete, schaltete sich die Anlage ab, und es 
blieb nur das 50-Hz-Feld der Notbeleuchtungsanlage. Einige 
Bauarbeiter folgten meinem Ruf. Als sie merkten, dass ihre Panik 
innerhalb der Halle nachließ, gingen die mutigsten wieder hinaus, 
um weitere Menschen in Sicherheit zu bringen. Draußen hörte ich 
Kampfgeräusch und hysterische Wutschreie. Als die ersten Schüsse 
fielen, schloss jemand die Tür, und das Hochfrequenzfeld baute sich 
wieder auf. Ein Techniker schloss die Kontakte an den Türen kurz, 
damit sich das Feld nicht wieder abschaltet, falls eine der Türen 
noch einmal geöffnet wurde. Trotz der schützenden Felder hatte ich 
immer noch gegen den telepathischen Angriff zu kämpfen, während 
die Leute um mich herum nur wenig spürten. Die Stimmen in 
meinem Kopf befahlen mir, die Anlage abzuschalten. Mein Verstand 
sagte mir, dass die Menschen in der Halle dann genauso hysterisch 
aggressiv würden wie draußen. Inzwischen waren Explosionen zu 
hören. Aber die Halle war ja stabil.  

Bild: In der EMV-Halle 
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Kurzzeitig gewannen die Stimmen über mich die Oberhand. Ich 
befahl der Anlage, sich abzuschalten. Aber der Computer antwortete 
wieder: Ihre Stimme ist zu emotional. Meine Schutzschaltung wirkte 
diesmal, wie sie sollte. Die Stimmen ließen von mir ab und suchten 
sich Opfer von draußen: Bewaffnete Männer drangen 
wutschnaubend durch die Tür - und ließen verwirrt die Waffen 
fallen, als sie vom elektrischen Feld erfasst wurden. Dann hörte man 
starke Aufschläge, wie wenn ein Hubschrauber gegen das Dach 
prallte. Aber der Schutzschirm hielt stand, er war ja so konzipiert, 
dass er einem explodierenden Triebwerk standhalten sollte. So ging 
es die ganze Nacht und den nächsten Morgen. ein paar Mal 
versuchten die Stimmen nochmals, mich dazu zu bringen, die 
Anlage abzuschalten oder jemanden zu erwürgen, aber jedesmal 
hielten mich ein paar Leute fest, und schließlich sank ich in einen 
Ohnmachts-ähnlichen Schlaf (oder es hat mich jemand bewusstlos 
geschlagen).

Als ich wieder zu mir kam, waren die Angreifer weg. Die Türen 
waren immer noch zu, aber es waren ein paar Arbeiter draußen 
gewesen, um die Lage zu erkunden. Eine junge Kollegin kam auf 
mich zu: "Ich bin auch ein bisschen empathisch, aber glücklicher-
weise nicht so schlimm wie Sie. Sie hatten ja ganz schön zu 
kämpfen, aber jetzt sind die Aliens endlich weg -  Aber können Sie 
mir sagen, wie die Abschirmung hier funktioniert? Ich könnte so 
etwas für mein Schlafzimmer gebrauchen." Ihrem verstörten Blick 
nach zu urteilen, stand sie noch sehr unter Schock. 

Wir waren uns alle einig, dass der Angriff von Aliens gekommen 
sei, etwas, was es bisher nur in Horrorfilmen gegeben hatte, aber 
noch nie in Wirklichkeit. Inzwischen war festgestellt worden, dass 
wir, die wir in der Halle waren, als einzige auf dem Planeten 
überlebt hatten außer ein paar Leuten in einer Bar, die sich einen 
Vollrausch getrunken hatten und bewusstlos gewesen waren beim 
Angriff der Aliens. Sie wussten von nichts. Draußen war alles 
verwüstet. Meiner jungen Kollegin gelang es, einen Hyperspace-
Funkspruch nach Terra abzusetzen. nachdem sie ihren Schock 
überwunden hatte. Wir bekamen aber keine Antwort. Es gelang uns 
auch nicht, mit Boruthia, dem nächstgelegenen bewohnten Planeten, 
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in Verbindung zu treten, um sie vor den Aliens zu warnen. Wir 
konnten nur beten, sowie die Toten bestatten und warten, bis von 
Terra Hilfe kam.  

* * * 

Die Alarmierung der Felithenen
Kris erzählt: 
Als ich am nächsten Morgen zu Dr. Patrick kam, wurde ich nicht auf 
die Station gelassen. Es wimmelte von Polizei. Der Anti-Psi-Helm 
war von Einbrechern gestohlen worden, sagte mir ein Pfleger. Ich 
kehrte um und ging an meine Arbeit. Ich war allerdings zu 
unkonzentriert, um viel zu schaffen. 

Am Nachmittag wurde ich zu Oberst MacKenzie gebeten. Er 
erklärte mir, dass er mich als Zeugin vernehmen müsse, ich sei die 
letzte außer Dr. Patrick gewesen, die den Helm gesehen habe. Außer 
Oberst MacKenzie waren ein Arzt mit einem Lügendetektor und ein 
Jurist anwesend, der Protokoll führte. Oberst MacKenzie erklärte 
mir, dass er die Untersuchung über den Diebstahl leite und fragte 
mich, ob ich wisse, was ein Desintegrations-Schneidbrenner sei. Ich 
antwortete, das sei ein Gerät, mit dem die Feuerwehr Verletzte bei 
Unfällen berge. Man zeigte mir verschiedene Holographien von 
Schneidbrennern. Ich erkannte aber nur ein Gerät, das ich aus 
Spielfilmen kannte. "Die Zeugin hat die Einbruchswaffe nicht 
erkannt", erklärte der Arzt mit dem Lügendetektor.

"Nächster Punkt", erklärte Oberst MacKenzie: "Haben Sie 
jemandem von dem Anti-Psi-Helm erzählt, und wenn ja, wem?" 
"Nein, niemandem," antwortete ich. "Hier in den Unterlagen steht, 
dass Oberst Frey Sie nochmals zu den Boruthianern geschickt hat, 
um die Inkubationszeit der Seuche nachzulesen. Sind Sie dabei 
Felithenen begegnet?" "Ich bin nicht nochmals dahingegangen. Ich 
habe wichtigeres zu tun. Meine Zahlenangaben stimmten." Die 
Männer wurden unruhig. "Hätten Sie nicht trotzdem dem Befehl von 
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Oberst Frey folgen müssen? Ist Ihnen klar, dass Sie das verdächtig 
macht?" Ich wollte sagen, dass das Blödsinn sei, aber ich empfing 
einen warnenden Gedanken von Oberst MacKenzie. Vorsichtig 
sagte ich: "Oberst Frey ist nicht mein Vorgesetzter. Ich muss vor 
allem die Aufgaben erledigen, die mir mein Chef erteilt." Oberst 
MacKenzie nickte und sagte laut: "Das leuchtet ein. Aber trotzdem 
sollten Sie zusehen, dass Sie den Wunsch von Oberst Frey erfüllen." 
Er sah mich starr an und dachte deutlich: "Und bei der Gelegenheit 
erzählen Sie bitte den Felithenen, die Sie sehen, alles über Ihre 
Aliens und die Seuche."

Ich bekam einen Schreck. Der Arzt meldete sich zu Wort: "Der 
letzte Satz scheint bei der Zeugin Emotionen auszulösen. Der 
Lügendetektor zeigt hohe Werte an." Ich war verlegen. Oberst 
MacKenzie rettete die Situation: "Wenn ich den 
Vorzimmermenschen des Raumhafenkommandanten verärgern 
würde, würde mir das an der Stelle der Zeugin auch Sorge machen." 
Die Männer hatten Mühe, ein Schmunzeln zu unterdrücken. Oberst 
Frey war offenbar allgemein unbeliebt und gefürchtet. Das Verhör 
war beendet. Zum Abschied sagte mir Oberst MacKenzie, dass der 
Verlust des Anti-Psi-Helms nicht sehr tragisch sei. Ein guter 
Geheimdienst wisse auch ohne Psi fast alles. Das gelte auch für den 
boruthianischen Geheimdienst. Ich solle mir keine Sorgen machen. 
Aber in deutlichen Gedanken setzte er hinzu: "Aber gegen Deine 
Aliens wäre er vielleicht nützlich. Erzähle es den Felithenen, das ist 
sehr wichtig."
 Ich ging zu meinem Chef, erzählte ihm von Dr. Frey. Seufzend 
schickte er mich nochmals zur boruthianischen Bibliothek. Auch er 
wollte Scherereien mit Oberst Frey vermeiden, wie ich spürte. 
Vorher rief ich aber noch Dr. Patrick an, um ihn zu fragen, wie es 
mit den Psi-Experimenten weitergehen solle, und um ihm zu sagen, 
dass ich für ein paar Tage unterwegs sei zur Bibliothek in 
Markßwerda. "Ach," sagte er, "die Psi-Forschung ist gestoppt. Ich 
bin jetzt abkommandiert zu helfen, einen Impfstoff herzustellen und 
Impfungen durchzuführen unter Leitung von Dr. Kenn." Etwas vage 
spürte ich den Gedanken, "Dr. Kenn ist ein Schoßtierchen von 
Oberst Frey", aber ich konnte auf die Schnelle nicht feststellen, ob er 
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von Dr. Patrick oder von einem meiner Bürokollegen kam, die 
mitgehört hatten.

Dr. Patrick fuhr fort: "Wir haben von einer Robotsonde 
Kernspintomographie-Bilder und Daten der Seuchenopfer auf 
Ceridan bekommen. Die Robotsonde konnte leider keinen Erreger 
identifizieren. Ein Jammer, dass die Sonde keine Gewebeproben 
zurückschicken konnte. Ich würde jetzt gerne die Bilder von der 
Sonde mit den alten terranischen Fotos im boruthianischen Archiv 
vergleichen, die Sie in Ihrem Bericht erwähnt haben. Hätten Sie die 
Freundlichkeit, mich mitzunehmen?" 

Wir nahmen den Frühzug am nächsten Morgen nach Markßwerda. 
Das ersparte uns eine Übernachtung vor Ort. Unterwegs erzählte mir 
Dr. Patrick das Neueste von der Seuche. Vor ein paar Tagen sei sie 
trotz der Quarantäne auch auf Tscherna 7 ausgebrochen in der Nähe 
Boruthias. Man habe einen Hyperspace-Funkspruch aufgefangen, 
offenbar von Überlebenden, aber der war so gestört, dass man kaum 
etwas verstehen konnte, nur dass fast alle Bewohner des Planeten tot 
seien, aber keine Details zur Seuche und der Zahl der Opfer. Man 
habe jetzt eine Robotsonde mit Medikamenten hingeschickt.

Dr. Patrick hatte die Kernspintomographen-Bilder von den Gehirnen 
einiger Seuchenopfer von Ceridan dabei. Wenn er die jetzt direkt mit 
den Fotos im boruthianischen Archiv vergleiche, könne er 
feststellen, ob es sich um die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit handle. 
Dann wäre es möglich, bis übermorgen den Impfstoff herzustellen. 
Aber leider wäre es nicht möglich, mehr als die Terraner im 
Raumhafen und die Boruthianer in Zetkin zu impfen. Ich fühlte, dass 
er sehr traurig war, auch wenn seine Stimme sachlich-nüchtern 
klang. "Die Inkubationszeit scheint sehr lang zu sein. Die Seuche hat 
sich trotz der seit Monaten bestehenden Quarantäne weiter 
ausgebreitet." Ich spürte einen Drang, ihn zu trösten. Ich ging in 
Gedanken durch, was ich über die antiken Seuchen gelesen hatte: 
"Wenn die Seuche eine Art des Rinderwahnsinns ist, dann bleibt 
Boruthia verschont. Auf Boruthia ist nämlich die Verwendung von 
verendeten Tieren als Nahrung verboten aufgrund der religiösen 
Speisevorschriften. Außerdem dürfen Tiere, deren Fleisch von 
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Menschen gegessen wird, nur vegetarisch gefüttert werden. Und 
wenn es doch die Aliens sind, dann werden vielleicht die Felithenen 
besser damit fertig als die Menschen." Dr. Patrick wurde es leichter 
zumute, aber er zeigte es nicht. "Lasst uns erst einmal die alten 
Bilder sehen."  

In Markßwerda goss es in Strömen. Glücklicherweise lassen die 
Boruthianer terranische Regenkleidung zu. Während Dr. Patrick und 
ich vor der Alten Bibliothek nach Waffen und elektronischem Gerät 
durchsucht wurden, streckte ich meine Gedanken nach den 
Felithenen aus. Ich wurde schnell fündig und klopfte einem (oder 
einer?), die mir am sympathischsten schien, telepathisch auf die 
Schulter und sendete den Gedanken aus: "Wir brauchen Hilfe. Eine 
Seuche aus dem Weltraum oder feindliche Fremde mit Psi-Kräften 
kommen auf Boruthia zu." Ich benutzte als Gedankenträger die 
boruthianische Hochsprache. In der sprachlichen Ebene kann ich 
bequemer telepathisch kommunizieren als in der bildlichen Ebene. 
Der Felithene reagierte, als hätte ihn ein Meteor getroffen. 
Erschrocken suchte er den Überraum nach mir ab und schickte mir 
ein telepathisches Fauchen zu. Ich sendete ihm ein flehentliches 
"Bitte, es ist ernst" zu. Dann hörte ich ein nüchternes "In Ordnung, 
ich werde es weitermelden", und der Felithene war nicht mehr zu 
spüren.

"Heda, schlaft Ihr?" fuhr mich der Kontrolleur an, der mich auf 
Waffen durchsucht hatte, "Ihr könnt jetzt hineingehen." 
"Verzeihung, ich war in Gedanken", antwortete ich.

Ich betrat mit Dr. Patrick die Alte Bibliothek und zeigte ihm die 
Literaturstellen über die alten Seuchen. Da er kaum Boruthenisch 
und überhaupt kein antikes Deutsch verstand, musste ich ihm fast 
jedes Wort übersetzen. Er verglich kurz seine Seuchenopfer-Fotos 
mit den alten Abbildungen, dann wiederholte er den Vergleich noch 
einmal gründlich in Ruhe. Innerlich war er äußerst aufgeregt, ja fast 
in Panik. Dann sagte er tonlos: "Die jetzige Seuche hat keinerlei 
Ähnlichkeit mit den antiken Seuchen. Entweder ist es ein völlig 
neuer Erreger, was ich für unwahrscheinlich halte, oder es sind 
Aliens. Sehen Sie die Unterschiede?" Er zeigte mit dem Schreibstift 
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auf einige Stellen der Bilder. "Bei der neuen Seuche sind vor allem 
die Hirnregionen zerstört, die für Psi zuständig sind. Das hätte ich 
eigentlich schon gestern bemerken müssen."

'Mind-Eaters', dachte er dabei so deutlich, dass ich es nicht 
'überhören' konnte. Das war wohl ein altertümliches terranisches 
Wort aus einer uralten Legende.

Auf dem Rückweg war Dr. Patrick völlig in Gedanken. Ich vermied 
es, ihn anzusprechen. Kurz vor Ankunft im Raumhafen hellte sich 
seine Miene auf: "Wenn ich das Neuroleptikum, was sich bei der 
Ingenieurin als Anti-Psi-Droge bewährte, etwas modifiziere..." Der 
Rest war medizinisches Kauderwelsch, von dem ich nichts verstand. 
Im Raumhafen erwartete uns eine neue Nachricht: Oberst 
MacKenzie war verhaftet worden. Er soll den gestohlenen Anti-Psi-
Helm den Felithenen zugespielt haben, den auf Boruthia heimischen 
intelligenten Katzenwesen. 

Dr. Patrick bat mich am nächsten Morgen zu sich. "Ich muss auf 
24 Stunden genau die Ankunftszeit der Aliens wissen. Dann könnte 
ich den Raumhafenangehörigen zum richtigen Zeitpunkt die Anti-
Psi-Droge geben. Können Sie mit Ihren Psi-Fähigkeiten die Aliens 
im Weltraum orten und ihren Abstand schätzen, wenn ich Ihnen 
wieder diese felithenische Psi-verstärkende Droge gebe wie neulich? 
Sie wird übrigens von den Boruthianern Katzenkrautlikör genannt." 

Mir schauderte bei der Erinnerung an die erste Begegnung mit den 
Aliens. Ich musste auch an die Sharra-Rebellion in meiner 
Heimatwelt denken, bei der so viele Menschen umgekommen 
waren. Möglicherweise sind die Aliens so etwas wie Sharra, 
überlegte ich. Ich nahm Dr. Patrick das Versprechen ab, mich sofort 
aus der Überwelt zurückzuholen mit seinen Maschinen, wenn ich 
starke Emotionen zeige. Daraufhin holte Dr. Patrick eine kleine 
Flasche aus dem (immer noch von den Einbrechern 
aufgeschweißtem) Safe und ließ mich wieder von der grünlichen 
Flüssigkeit trinken. Dann schloss er mich wie damals an seine 
Geräte an. Mein Körpergefühl verschwand, und ich befand mich in 
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der Überwelt. Sehr vorsichtig lauschte ich. Ob die Aliens in der 
Überwelt auch rot leuchten wie Sharra?

Plötzlich spürte ich einen Schlag wie von einer Raubkatze, die von 
einem Baum auf mich herabspringt. Mein letztes Stündlein hat 
geschlagen, dachte ich schon, jetzt haben mich die Aliens erwischt. 
Stattdessen fand ich mich in Dr. Patricks Labor wieder. Neben mir 
stand ein Felithene, der seinen Schwanz wütend hin und her 
peitschen ließ. "Seid Ihr wahnsinnig? Wollt Ihr die Aliens noch 
schneller herbeilocken, als sie bereits sowieso kommen?" fuhr er 
mich telepathisch an. Der Felithene hatte seine Ohren nach hinten 
gelegt und ließ eine Art leises Knurren hören. 

Dr. Patrick befreite mich aus seiner Maschinerie. Das Katzenwesen 
beriet sich offenbar telepathisch mit seinen Artgenossen, aber ich 
bekam den Inhalt nicht mit. Das Peitschen des Schwanzes ließ nach. 
Dann sprach der Felithene weiter, diesmal laut: "Gestatten, ich bin 
Musil fom Mondbußhtal, Major des planetarischen Sicherheits-
dienstes Boruthias," teilte er in sehr holprigem Hochboruthenisch 
mit. Er konnte einige Buchstaben wie das "b" kaum aussprechen. 
Dann fragte er mich telepathisch, was ich in der Überwelt zu suchen 
habe. Der Felithene ließ keinen telepathischen Rapport zu, wie ich 
es von meiner Heimatwelt kannte; er kommunizierte telepathisch auf 
der Basis einer felithenischen Sprache, die ich nicht kannte. Ich hatte 
gar nicht gewusst, dass es verschiedene Felithenensprachen gibt. 
Hätte ich nicht noch die Psi-Droge im Blut, hätte ich kein Wort 
verstanden. Auch der Felithene hatte Mühe, mich zu verstehen. Da 
ich seine Sprache nicht kannte, er offenbar wenig Boruthenisch 
konnte (geschweige denn Terranisch) und er einen Rapport nicht 
zuließ, mit dem eine direkte Verständigung möglich gewesen wäre, 
benutzte ich eine Bildsprache, vermengt mit etwas Boruthenisch.

Ich dolmetschte für Dr. Patrick. Bei diesen Felithenen wurde mir 
wieder bewusst, dass wie in meiner Heimatwelt die verschiedenen 
Psi-Gaben nicht immer zusammenfallen. Der Felithene, der vor uns 
in Dr. Patricks Labor stand, war ein guter Teleporter, aber nur ein 
mittelmäßiger Telepath. Ich brauchte lange, bis ich ihm klar gemacht 
hatte, dass wir den Zeitpunkt der Ankunft der Aliens wissen müssen 
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für Dr. Patricks "Impfaktion". Der Felithene wusste die Antwort, 
aber wie ich schon erzählte, verstehe ich telepathisch sehr schlecht 
Zahlen, und dieser Felithene verwendete ein fremdes Zahlensystem, 
das nicht auf der Zahl "zehn" basiert. Schließlich drückte Dr. Patrick 
dem Felithenen einen Filzstift in die Hand, und dieser malte acht 
Striche. Acht Tage blieben uns also.

Dann fragte uns der Felithene nach der Ingenieurin, die den Anti-
Psi-Helm entwickelt hatte. Er verlangte, dass sie nach Boruthia 
käme und eine Fabrikation von Helmen aufbaue. Dr. Patrick wusste 
sofort den Ort, wo sich die Ingenieurin Hanna befand (was mich 
überraschte) und ließ den Computer ein Foto der Ingenieurin 
ausdrucken sowie den Planeten, auf dem sie sich befand, nämlich 
Tscherna 7, auf einer Galaxisdarstellung anzeigen. Der Felithene 
begriff die Sternendarstellung sofort. Ich erklärte ihm, dass Tscherna 
unter Quarantäne stehe und es nicht erlaubt sei, dorthin zu fliegen - 
zumindest nicht für terranische Raumschiffe. Im Felithenen 
erwachten Jagdinstinkte. "Wir holen sie trotzdem". In seinen 
Gedanken tauchte die Vorfreude auf ein Katz- und Maus-Spiel auf. 
Ich sagte dämpfend: "Es ist sehr wahrscheinlich, dass die 
Ingenieurin, die Ihr sucht, tot ist. Die Seuche bzw. die Aliens waren 
schon dort."

"Das werden wir prüfen," gab der Felithene zur Antwort. Er nahm 
das Foto in die Hand (oder sollte ich Pfote sagen?) und versuchte, 
das Bild telepathisch an einen Artgenossen zu übermitteln, was ihm 
aber nicht gelang. Er fauchte ärgerlich und verschwand mit einem 
Plopp. "Faszinierend", sagte Dr. Patrick verwundert. "Ich hätte nicht 
geglaubt, dass es Teleportation tatsächlich gibt. Ich dachte, es gäbe 
nur Telepathie und gewisse Formen von Hellseherei."

Er studierte seine Messgeräte: "Diesmal hatten Sie nur geringfügig 
erhöhten Zuckerverbrauch." Er zeigte mir eine gezackte Linie auf 
dem Bildschirm. "Und dieser Zacken sind Ihre Gehirnwellen, als sie 
der Felithene aus der Überwelt zurückholte. Das scheint Sie ja ganz 
schön erschreckt zu haben." Er sprach ein paar Fachausdrücke in 
sein Aufzeichnungsgerät. "Schade, dass ich mit der eigentlichen Psi-
Forschung pausieren muss, aber wären Sie bereit, mir bei der Anti-
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Aliens-Schutzimpfung zu assistieren? Ich brauche eine Testperson 
mit Psi-Fähigkeit."

Ich willigte ein. Ich wäre sowieso zu aufgeregt gewesen für meine 
normale Büro-Arbeit. Dr. Patrick programmierte an einem anderen 
Gerät und erklärte mir, dass man auf Terra zwar noch 
pharmazeutische Fabriken habe, aber im Weltraum oder auf 
dünnbesiedelten Planeten nur die chemischen Grundstoffe vorrätig 
halte und dann die jeweiligen Medikamente synthetisiere. Jetzt wolle 
er auf seinem Medikamenten-Synthesizer seine Idee mit dem Anti-
Psi-Medikament umsetzen. Während der Synthesizer lief (es hörte 
sich ein bisschen wie eine alte Espresso-Maschine an), machte es 
Plopp, und der Felithene, der sich als Major Musil fom Mondbußhtal 
vorgestellt hatte, war wieder zurück.

Diesmal trug er eine pluschige Hose und ein weißes Rüschenhemd. 
Darüber hatte er einen roten Umhang mit militärischen 
Rangabzeichen, wie ich sie schon in Zetkin gesehen hatte. Er hielt 
immer noch das Foto der Ingenieurin in der Hand.  "Meine Kollegin 
Fo-Tzie, die Dinge weiß, die andere nicht wissen, sagte mir, dass der 
Mensch auf diesem Bild noch lebt. Wir brauchen ein Schiff, um 
diesen Menschen zu holen. Die Entfernung ist zu weit für 
Teleportation." Bei dem Namen "Fo-Tzie" empfing ich gleichzeitig 
das Bild "der oder die mit dem Strich auf der Nase", offenbar war 
"Fo-Tzie" ein Spitzname. 

Als Dr. Patrick hörte, dass die Ingenieurin noch lebte, schien ihm ein 
Stein vom Herzen zu fallen. Ob er wohl etwas in sie verliebt war? 
Das war mehr als nur die Freude, dass ein Versuchskaninchen noch 
zur Verfügung stand oder ein Anti-Psi-Helm-Lieferant! Das war 
eine echte Erleichterung. 

Nachdem Oberst MacKenzie verhaftet war, gab es keine legale 
Möglichkeit, die Ingenieurin Hanna nach Boruthia zu holen. Aber 
hatte mir nicht kürzlich jemand etwas von Schmuggelpfaden im 
Weltraum erzählt? Ich überlegte kurz: Natürlich! Wenn uns jemand 
helfen konnte, dann war das Christine. Im Gegensatz zu meinem 
Heimatuniversum sind in diesem Universum die terranischen 
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Computer sehr einfach zu benutzen. Ich sagte nur: "Ich hätte gerne 
eine Telekom-Verbindung mit meiner Freundin Christine." Der 
Computer fragte mich nach Christines Nachnamen, und wenige 
Augenblicke später war Christine dreidimensional auf dem 
Bildschirm zu sehen.

Als Christine den Felithenen sah, stutzte sie kurz, dann sah sie mich 
fragend an: "Was gibt's?" Ich erklärte: "Die Felithenen wollen eine 
Ingenieurin von Tscherna 7 hierher gebracht haben, die Anti-Psi-
Helme herstellen kann." Christine war überrascht. "Jetzt verstehe 
ich, was Oberst MacKenzie meinte. Er bat mich gestern morgen, das 
war noch vor seiner Verhaftung, ob ich eine Ladung Anti-Psi-Helme 
von Terra schnell hierher bringen könne - Du weißt schon, wie ich 
das meine. Er sagte, auf dem Dienstweg könne es Jahrzehnte dauern, 
bis die Lieferung genehmigt würde, und gab mir auch das Geld in 
bar dafür, wohl Spendengelder der Industrie, damit sich die Militärs 
Spielzeug kaufen können, für das der Staat kein Geld ausgeben 
will."

Christine hatte ihm erklärt, dass sie wegen der Robotsatelliten, die 
die Quarantäne überwachen, nicht den Planeten verlassen könne, 
worauf Oberst MacKenzie gesagt habe, dann werde er sich die Hilfe 
der Katzenwesen holen. Und mit einem Blick auf den Felithenen in 
Dr. Patricks Labor ergänzte sie: "Ich wusste gar nicht, dass Oberst 
MacKenzie persönliche Kontakte zu Felithenen hatte." Christine 
verstand es sehr gut, dem Felithenen die Funktion der 
Robotsatelliten mittels eines Videoclips mit einer Zeichentrick-
Darstellung zu erklären. Ohne Telepathie und ohne 
Sprachkenntnisse verstanden sie sich! Bloß mit Handzeichen! Da 
könnte ich neidisch werden. Mit einem Plopp war der Felithene in 
Christines Büro und mit einem zweiten Plopp verschwanden 
Christine und der Felithene aus dem Raumhafen.

Dr. Patrick hätte jetzt wohl am liebsten nur dagesessen und gewartet, 
bis der Felithene und Christine mit der Ingenieurin auftauchten, aber 
sein Pflichtbewusstsein siegte: "Machen wir mit der Anti-Psi-Droge 
weiter." 
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Dr. Patrick verbrachte die halbe Nacht am Computer und an seinem 
Synthesizer. Ich schlief auf der Liege in seinem Labor ein. Mitten in 
der Nacht, weit nach Mitternacht, weckte er mich. "Jetzt habe ich es, 
glaube ich. Wenn Sie erlauben, spritze ich mir das neue Anti-Psi-
Medikament, und Sie versuchen, so stark Sie können, in meine 
Psyche einzudringen." Er nahm eine Ampulle aus dem Synthesizer, 
steckte sie in einen Injektor und spritzte es sich in die Armbeuge. 
Dann erklärte er mir: "Wissen Sie, bei den Bildern der Gehirne der 
Seuchenopfer auf Ceridan 4 fiel mir auf, dass dieselben 
Gehirnpartien besonders zerstört waren, die sich bei meinen Psi-
Experimenten als besonders aktiv erwiesen. Leider merkte ich das 
erst beim Vergleich mit den Fotos in der boruthianischen Bibliothek. 
Also habe ich, ausgehend von einem Neuroleptikum, ein 
Medikament entwickelt, welches genau diese Gehirnpartien lähmt. 
Damit bleibt der Angreifer wirkungslos." 

Nach wenigen Minuten konnte ich Dr. Patrick nicht mehr 
telepathisch spüren. Die Wirkung war noch stärker als beim Anti-
Psi-Helm. Es kam mir vor, als wäre das schon ewig her, aber dabei 
waren es noch keine drei Tage, seitdem wir ohne große Sorgen mit 
dem Helm experimentiert hatten. Ich konnte nicht nur Dr. Patricks 
Gedanken, sondern auch seine Gefühle konnte ich nicht mehr 
wahrnehmen. Ich schaute in sein Gesicht. Es war völlig 
ausdruckslos. Ich teilte ihm dies mit. Mit gefühlloser Stimme 
antwortete er: "Eigentlich müsste ich mich jetzt freuen. Aber ich 
empfinde keinerlei Gefühle. Ich komme mir vor wie ein Vulkanier. 
Aber glücklicherweise brauchen wir das Anti-Psi-Medikament nur 
für ein paar Tage zu nehmen, wenn die Aliens kommen. Solange 
werden wohl die Nebenwirkungen auszuhalten sein." Was ein 
Vulkanier war, wusste ich nicht. Wahrscheinlich war es eine 
Anspielung auf eine Fernsehserie.  

Dann bat mich Dr. Patrick, noch einmal die felithenische Psi-Droge 
zu nehmen. "Wenn Sie mich auch damit nicht telepathisch erreichen 
können, dann, so glaube ich, sind wir mit meinem Anti-Psi-
Medikament wirklich sicher gegen die Aliens." Er hatte Mühe, die 
Flasche zu öffnen, weil seine Hände zitterten, offenbar eine weitere 
Nebenwirkung seines Anti-Psi-Medikamente. 
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Ich trank von dem Katzenkraut, aber nur einen kleinen Schluck. Mit 
dieser Droge hatte ich ja vor einigen Monaten quer durch die 
Galaxis die intelligente Maulwurfsspezies kontaktiert. Der 
Laborraum veränderte sich für mich, ich spürte mühelos die 
Menschen in den Nachbarräumen. Aber Dr. Patrick blieb immer 
noch telepathisch abgeschirmt. Ich konnte jeden Nerv und jede Ader 
in seinem Körper wahrnehmen, ja, ich konnte ihn sogar telekinetisch 
an seinen Härchen in der Nase kitzeln, so dass er nieste, aber seine 
Psyche blieb für mich unzugänglich.

Ehe ich mich versah, war ich in der Überwelt. Entsetzt kehrte ich 
sofort um, schließlich hatte ich keine Lust auf eine Begegnung mit 
den Aliens. Kaum war ich (mit etwas Mühe) wieder in der Realwelt, 
empfing mich eine telepathische Nachricht; die Stimme klang 
verschlafen: "Wer lärmt denn da um diese Nachtzeit in der 
Überwelt? Kann man denn nie in Ruhe schlafen?" Ich schickte eine 
Bitte um Verzeihung los, aber ich hätte leider im Augenblick Mühe, 
der Überwelt fernzubleiben. "Ja, ja, diese Jugendlichen," hörte ich 
telepathisch die Antwort. "Erst klettert Ihr Kleinen auf Bäume und 
könnt nicht mehr runter, und wenn die Psi-Fähigkeit erwacht ist, 
geistert ihr durch die Überwelt und findet nicht mehr heim, weil Ihr 
zuviel Psi-Kraut genascht habt. Trink Alkohol-Schnaps, Kleines, 
wie ihn die Menschen herstellen, das dämpft Psi, und schlaf weiter." 
Die Stimme verschwand. Es war ein Felithene gewesen, der mich 
offenbar für einen Jugendlichen seiner Rasse gehalten hatte. Wie mir 
der Felithene geraten, bat ich Dr. Patrick um ein Glas Alkohol, den 
er mir achselzuckend gab. Der Raum um mich wurde wieder stabil, 
aber ich wurde vom Alkohol so müde, dass ich kurz darauf 
einschlief.

Die Rückkehr der Ingenieurin nach Boruthia 
Nachdem Dr. Patrick mit Hilfe von Kris n'ha Camilla als 
Versuchsperson seinen Impfstoff entwickelt hatte, konnte die 
Massenproduktion beginnen. Allerdings war klar, dass die 
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Synthesizer der Raumhafenklinik innerhalb der verbleibenden 
sieben Tage allenfalls für einige 10 000 Menschen Impfstoff 
herstellen konnten und die Boruthianer selbst hatten überhaupt keine 
Möglichkeit dazu. Dr. Kenn, der die Impfaktion leitete, glaubte nicht 
an Aliens und war von Dr. Patricks Medikament nicht sonderlich 
angetan: "Ein Neuroleptikum, welches die gefährdeten 
Gehirnpartien lahmlegt, damit sich die Infizierten nicht gegenseitig 
umbringen können, und das solange wirkt, bis die Epidemie vorbei 
ist, ist keine schlechte Idee." Aber ein echter Impfstoff wäre besser. 
Wenn er nur ein paar Blutstropfen von den Überlebenden von 
Tscherna 7 in die Hand bekäme, dann könne er problemlos einen 
richtigen Impfstoff herstellen.

Er ging zu Oberst Frey. Aber dieser bedauerte: "Selbst wenn ich 
wollte, lieber Dr. Kenn, könnte ich Ihnen nicht helfen. Die 
Quarantäne-Überwachungs-Satelliten können nur von Terra aus 
abgeschaltet werden. Sie zerstören alles mit Laserstrahlen, was auf 
den Planeten zukommt oder ihn verlässt. Auch ein Kriegsschiff 
käme da nicht vorbei. Es ist halt sicherer, die Bevölkerung eines 
Planeten wie Boruthia zu opfern, als dass auch nur ein Schiff den 
Planeten verlässt und die ganze Menschheit infiziert und ausgerottet 
wird." Das sei zwar fatal, aber wer zum Militär geht, muss bereit 
sein, für die Menschheit sein Leben zu opfern. Oberst Frey blickte 
zu dem Bild an der Wand, das einen antiken General zeigte, der 
einen Arm rechtwinklig in seine Jacke gesteckt hatte. 

Was Oberst Frey und Dr. Kenn nicht wussten, war, dass zu diesem 
Zeitpunkt zwei Überlebende von Tscherna 7 gerade auf Boruthia 
gelandet waren: Während die Schiffe der Militärs und der 
Staatsfunktionäre auf der Oberfläche von Planeten landen können, 
wählen Kaufleute lieber Schiffe, die nicht atmosphärentauglich sind, 
und bringen ihre Ware mit Shuttles an Land. Das spart viel Geld an 
Hafengebühren sowie Versicherungen - und vor allem kommen 
dann keine lästigen Sicherheitsinspekteure vom TÜV an Bord. 
Kaufmannsschiffe werden nicht verschrottet sondern geflogen, bis 
sie auseinanderfallen. So auch das Raumschiff, bei dem Christine 
beteiligt war. In juristisch sicherem Abstand von einigen 
astronomischen Einheiten kreiste es um die Doppelsonne von 
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Boruthia, die weiße Alba und den roten Karlow. Christine und der 
Felithene besorgten sich im Raumhafen unbemerkt Raumanzüge, die 
sie sich anzogen. Christine nahm ihren Satelliten-
Navigationskompass in die Hand, der ihr die Position innerhalb 
eines Sonnensystems anzeigte, und mit drei Teleportanionssprüngen 
des Felithenen waren sie an Bord. Für einen direkten 
Teleportationssprung war das Schiff zu weit vom Planeten entfernt, 
erklärte der Felithene. Und da sich das Schiff weit außerhalb der 
Quarantäne-Überwachungs-Satelliten befand, bemerkte niemand 
ihre Abreise. Nur im Raumhafen blinkte eine Warnlampe auf. Der 
diensthabende Soldat klopfte gegen die Konsole. Als das Lämpchen 
weiterblinkte, schaltete er es aus. "Immer diese Fehlalarme! Ein 
Schiff kann doch ohne Mannschaft gar nicht losfliegen," dachte er 
und beobachtete weiter seine Kontrollen.

Als am nächsten Morgen Schichtwechsel war, zeigten die 
Kontrollen, dass das Kaufmannsschiff wieder vorhanden war, 
allerdings in einer Umlaufbahn knapp außerhalb der Reichweite der 
Robotsatelliten. "Die automatische Steuerung des Schiffes wollte 
wohl einem Meteor ausweichen. Da kommt es schon mal vor, dass 
Schiffe ihre Park-Umlaufbahn im Orbit automatisch ändern," sagte 
der Soldat zum Kollegen von der Frühschicht und ging ins Bett.  

In der Zwischenzeit hatten Christine und der Felithene die 
Ingenieurin Hanna von Tscherna 7 nach Boruthia gebracht. 

Hanna erzählt: 
Als ich schließlich, gestützt von einem Arbeiter, die EMV-Halle 
verlassen konnte, erschrak ich. Ich hatte zwar damit gerechnet, 
Leichen herumliegen zu sehen (man kann zwar Laserwaffen 
Amokläufer-sicher programmieren, aber nicht Eisenstangen und 
Tischbeine), aber dass alle Gebäude in Trümmern lagen, überraschte 
mich. Die Gebäude waren doch alle feuer- und erdbebensicher! Und 
die Hubschrauber, die wir auf Tscherna 7 hatten, waren alle 
ausschließlich gegen die EMV-Halle gekracht! Die Trümmer sahen 
aus, als hätten Meteore eingeschlagen oder sich die Bewohner in 
Dynamit verwandelt. In der ganzen Siedlung hatte es nichts 
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gegeben, was ein Gebäude hätte zerstören können; wir leben ja nicht 
mehr im 20. Jahrhundert, wo Atomkraftwerke oder Chemiefabriken 
eine Gefahr für die Bevölkerung darstellten. 

Ob die Aliens Telekinese eingesetzt hatten? Schließlich stellten wir 
fest, dass jemand die Sicherheitssensoren der Planierraupen 
kurzgeschlossen hatte. Ich erinnerte mich undeutlich, dass jemand 
mal gesagt hatte: "Wie sollen wir denn unser Plansoll schaffen, 
wenn die Fahrzeuge vor jedem Mäusenest sicherheitsabschalten?" 
Da hatten sie halt einfach die Sensoren kurzgeschlossen. Die 
Aufgabe der Ingenieure war es, aufzupassen, dass die Bauarbeiter 
derartige "Arbeitserleichterungen" unterlassen. Ich fühlte mich 
schuldig. Hätte ich doch mehr aufgepasst! Mühsam drängte ich den 
Gedanken beiseite. Wenn ich so weitermache, fühle ich mich am 
Ende auch noch am Untergang des Römerreiches mitschuldig. 
'Vielleicht war ich es auch in einem früheren Leben', begann eine 
Stimme in mir... Ich schüttelte den Kopf. Höchste Zeit für autogenes 
Training, sonst werde ich noch hysterisch!

Bei der Inspektion der Schäden stellten wir fest, dass außer der 
EMV-Halle auch noch die (unfertigen) Fabriken und das 
Reaktorgebäude unversehrt standen. Wir hatten noch Strom-
versorgung. Bei dem einen Fusionsreaktor war allerdings der 
supraleitende Magnet aufgeschweißt, nur der andere Reaktor lief 
noch. Die Feuerlösch-Einrichtung hatte das Reaktorgebäude geflutet 
und zwei Amokläufer mit ihrem Schneidbrenner ertränkt. Unter den 
Trümmern der Kantine war der Nahrungskonverter irreparabel 
zertrümmert, aber im Keller fanden wir, gut gesichert, einige 
Konserven. Auch in einem Zeitalter, in dem Nahrungskonverter 
Kaviar aus Sägemehl herstellen können, bevorzugen viele Menschen 
weiterhin natürliche Lebensmittel. Im Weltraum sind diese 
allerdings eine Kostbarkeit. Leider gab es keine Kleidung oder 
Decken. Die Robot-Schneiderei war zerstört. Immerhin hatten wir 
elektrisches Licht und für einige Tage zu essen. Das müsste reichen, 
bis Hilfe von Terra kommt, überlegten wir uns.  

Mit den noch intakten kleinen Bulldozern legten wir Massengräber 
für die Toten an. Wir hätten es beim besten Willen nicht geschafft, 
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sie innerhalb von drei Tagen einzeln zu beerdigen. Tscherna 7 hatte 
erst etwa tausend Bewohner gehabt, überwiegend Baufachleute. Die 
eigentliche Besiedlung sollte erst beginnen, wenn die nötige 
Infrastruktur fertig war mit Raumhafen, Krankenhaus und einem 
Virtual-Reality-Vergnügungszentrum sowie einer kleinen 
Fabrikanlage, denn ohne Ernteroboter und Küchenmaschinen mag ja 
heutzutage selbst der hinterwäldlerischste Farmer nicht mehr 
auskommen. Von den tausend Menschen hier lebten nur noch ein 
paar Dutzend. Fast alle, die ich auf Tscherna 7 kennengelernt hatte, 
waren tot. Freundschaften hatte ich allerdings in dem Jahr auf 
Tscherna 7 keine geschlossen gehabt, worüber ich jetzt eigentlich 
froh sein konnte.

In den Trümmern der Wohngebäude fanden wir kaum noch etwas 
Brauchbares; weder meinen Computer noch meine Anti-Psi-
Tabletten konnte ich bergen. Ich litt sehr unter Entzug ohne das 
Medikament. Ich zog mich nach Möglichkeit von den anderen 
Menschen zurück, weil ich mich nicht gegen ihre Gedanken 
abschirmen konnte. Nur mit Shaya, der jungen empathischen 
Kollegin, unterhielt ich mich öfters. Meine Mit-Überlebenden 
hielten meine Empfindlichkeit für Nachwirkungen des Aliens-
Angriffs (was ja teilweise stimmte) und waren sehr fürsorglich. Für 
sie galt ich als Heldin. 

Da es unklar war, wann Hilfe von Terra kommen würde, bzw. ob es 
Terra überhaupt noch gab, begannen wir, uns in einer der 
Fabrikhallen wohnlich einzurichten und Früchte für den Winter zu 
sammeln. In den Fabrikhallen gab es genug Bauteile, Peltier-
Elemente und Ventilatoren, um daraus einen Tiefkühlraum zu 
bauen. Elektrischen Strom hatten wir ja im Überfluss. Mir war 
bekannt, dass man Lebensmittel auch mit Zucker, Schwefel oder 
Salz haltbar machen kann, aber ohne Computer konnten wir nicht in 
Erfahrung bringen, wie das geht.  

Da Tscherna 7 terraformiert war (das heißt, die Pflanzen- und 
Tierwelt stammte von Terra), konnten wir alle Früchte, die essbar 
aussahen, auch essen. Das Produkthaftungsgesetz gilt schließlich 
auch im Weltraum - und da würde sich kein Botaniker trauen, giftige 
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Pflanzen auf Planeten anzupflanzen, die besiedelt werden sollen, 
auch wenn es ökologisch günstiger wäre. Nicht einmal 
Maiglöckchen und Fliegenpilze gab es auf Tscherna 7. Die gleiche 
Sicherheitsphilosophie führte aber auch dazu, dass es hier weder 
Feuerzeuge noch Kerzen gab. Leider wusste keiner von uns, wie 
man ein Lagerfeuer ohne Feuerzeug anzündet. Mit der Batterie eines 
Traktors brachte ich zwar Drähte zum Glühen, aber es gelang mir 
nicht, damit Reisig in Brand zu stecken. Es war wohl zu feucht. In 
Wild-West-Filmen sah das immer so einfach aus: Ein Funke mit 
dem Feuerstein - und das Holz brannte (oder die Pfeife des 
Westernhelden). 

Das Früchtesammeln bot mir die Gelegenheit, den anderen aus dem 
Weg zu gehen und menschliche Gesellschaft zu meiden. Irgendwie 
hatte ich Schuldgefühle, überlebt zu haben. Ich war gerade dabei, 
eine Art Tomaten zu pflücken, als ein Katzenwesen, wie ich sie von 
Boruthia kannte, vor mir auftauchte. Es hatte die Ohren nach vorne 
gerichtet und den Schwanz ruhig nach oben. Es strahlte 
Freundlichkeit aus. Das Katzenwesen zeigte mir ein Foto und sagte 
auf Boruthenisch, wenn auch mit starkem Akzent: "Ich suche diese 
Person. Sie heißt Hanna. Wisst Ihr, wo sie ist? Sie soll auf diesem 
Planeten sein."  "Das bin ja ich!" rief ich erstaunt aus. 

"Tut mir leid, dass ich Euch nicht erkannte," entschuldigte sich der 
Felithene, so heißen ja die boruthianischen Katzenwesen, "aber für 
mich sehen die Menschen alle gleich aus, so völlig ohne Muster im 
Fell, und die Kleidung ist dauernd anders." Ich musste schmunzeln. 
Der Felithene erklärte mir weiter, dass er mich und meinen Anti-Psi-
Helm für Boruthia bräuchte, dort werde in wenigen Tagen ein 
Angriff der Aliens erwartet. Ich erklärte ihm, dass der Helm nicht 
gegen die Aliens ausgereicht habe, dass aber stärkere Anti-Psi-
Schutzfelder auch mit boruthianischer Technik möglich sein 
müssten.

Während ich den Felithenen trotz seiner fehlerhaften Aussprache 
ganz gut verstand, hatte er hingegen Mühe, mich zu verstehen. Er 
besaß nur einen geringen Wortschatz an boruthenischen Vokabeln. 

136



Ich fragte ihn, ob er Neuigkeiten von Terra wüsste, und wann wir 
mit Hilfe rechnen könnten. Er konnte mir aber nichts darüber sagen. 

Der Felithene wollte mich gleich nach Boruthia mitnehmen, aber ich 
protestierte. Ich wollte nicht einfach heimlich verschwinden, ohne 
den anderen Menschen auf Tscherna 7 Bescheid zu sagen. Ich führte 
den Felithenen in unsere Siedlung, bzw. zu der Fabrikhalle, in der 
wir hausten. Ihm war der Gedanke an die Begegnung mit mehreren 
Menschen auf einmal unangenehm, das war deutlich zu spüren. 

Bild: Musil und Hanna auf Tscherna 7 

Die Reaktion meiner Mit-Überlebenden war zwiespältig. Einerseits 
waren sie erfreut, dass ein Lebenszeichen von außen kam und dass 
die übrige Menschheit noch existierte, aber andererseits waren sie 
enttäuscht, dass der Felithene keine Hilfe brachte, sondern im 
Gegenteil noch Hilfe wollte. Der Felithene stellte sich als Major 
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Musil fom Mondbußhtal vor, wobei ich für ihn dolmetschte. Meine 
Mit-Überlebenden hatten noch nicht einmal von der Existenz 
Boruthias gehört! 

Als Musil erklärte, dass er Hilfe gegen die Aliens brauchte, wandten 
sich die meisten ab: Lieber auf Tscherna 7 bleiben und eine Art 
Robinson-Leben führen als noch einmal so einen Angriff der Aliens 
mitzuerleben. Auch ich hätte mich am liebsten davor gedrückt, aber 
ich war ja unentbehrlich für die Boruthianer. Nur Shaya erklärte sich 
außer mir bereit, mitzukommen. Ich hatte ihr inzwischen alles 
Nötige über den Aufbau von elektromagnetischen Feldern, die gegen 
Psi wirken, erklärt. Ihr Motiv war aber nicht, ihr elektrotechnisches 
Fachwissen für Boruthia einzusetzen, sondern eher, mich nicht 
alleine zu lassen - ein Motiv, das bei mir etwas Schuldgefühle 
auslöste. 

Nachdem uns der Felithene glaubhaft versichert hatte, dass die 
Aliens nicht nochmals nach Tscherna 7 zurückkämen, zerlegten wir 
die EMV-Anlage aus der Halle in kleine Stücke und luden die 
wichtigsten Teile auf einen Jeep, um sie zur Landefähre des 
Raumschiffs des Felithenen zu bringen. Musil, der Felithene, lotste 
ums zu einer kleinen Lichtung, wo uns keiner der anderen Menschen 
von Tscherna 7 sehen konnte. Dort war aber nicht die erwartete 
Landefähre. Stattdessen verschwand der Felithene mit einem Teil 
der EMV-Anlage. Dann tauchte er wieder auf und verschwand mit 
dem nächsten Teil. Zuletzt kamen Shaya und ich dran. 

 Ehe ich mich versah, fand ich mich an Bord eines Raumschiffes 
wieder, wo wir von der Schiffskapitänin begrüßt wurden. Mir war 
ziemlich flau im Magen wie nach einem Hyperspacesprung mit 
einem interstellaren Raumschiff. Shaya schien es hingegen nichts 
auszumachen. Fasziniert stellte sie fest: "Das ist ja wie das Beamen 
bei Raumschiff Enterprise," Ein echtes Beamen ist ja nur theoretisch 
möglich, der Vorgang hätte beim Menschen Stunden gedauert, was 
tödlich wäre. Es wird bekanntlich nur benutzt, um dressierte 
Versuchstiere (im gefrorenen Zustand) zu vervielfältigen oder um 
radioaktiv verseuchte Unfallopfer zu entstrahlen. (Dazu werden sie 
tiefgefroren, und bei der Kopie werden die radioaktiven Atome 
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durch nicht-radioaktive ersetzt. Zum Zwecke des Transportes sind 
jedoch Raumschiffe oder Shuttles schneller.) 

Die Existenz von Telekinese beziehungsweise Teleportation wie hier 
überraschte mich nicht. Bei den Experimenten in der Klinik von 
Dr. Patrick konnte ich auf einem Messgerät eine Kraft von einigen 
Mikrogramm auslösen. Aber trotzdem war mir etwas mulmig 
geworden, als ich dran war, teleportiert zu werden. 

Christine, so stellte sich die Raumschiffskapitänin vor, empfahl mir 
und Shaya, erst einmal unsere Lumpen auszuziehen und zu duschen. 
Sie würde uns inzwischen etwas zu essen machen. Das Bad mit der 
Dusche war eng wie ein Sarg. Ich blieb nur so lange drin, wie es 
unbedingt nötig war. Auch war der Geruch des Wassers schal und 
leicht metallisch. Die Raumschiffskapitänin hatte mir und Shaya 
frische Kleidung hingelegt, was ich sehr angenehm fand. Ich hatte 
die ganze Zeit nur den Pyjama gehabt, den ich zufällig in jener 
Nacht angehabt hatte, als die Aliens angriffen. 

Bevor Christine das Schiff in zwei Sprüngen durchs Hyperspace 
nach Boruthia lenkte, bereitete sie uns eine kalorienreiche Mahlzeit 
in der Bordküche zu mit Steaks und Pfannkuchen. "Es ist zwar ein 
alter Kahn, aber die Speisekammer ist auf aktuellem Standard," 
bemerkte sie, während sie in einer altertümlichen Porzellankanne 
Tee ziehen ließ. Der Felithene vertilgte eine Unmenge. Er war total 
ausgehungert. Offenbar ist Teleportation eine sehr 
energieaufwendige Tätigkeit.

Nachdem Christine auf der Steuerkonsole des Raumschiffs einen 
Kurs nach Boruthia programmiert hatte, fingen Shaya und ich ein 
Gespräch mit dem Felithenen Musil an. Laut sprechen konnte er ja 
nur etwas Boruthenisch, aber als er sich an den Bordcomputer setzte 
und mit dem Lichtgriffel schrieb, sprach der Computer dies laut aus. 
Musil beherrschte schriftlich ein gut verständliches Wissenschaftler-
Englisch! Er wusste bloß nicht, wie man es ausspricht. Musil fragte 
uns über den Aliens-Angriff aus und wollte alle Details wissen. 
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Soviel ich weiß, bestand ja im Englischen schon seit Jahrhunderten 
eine große Diskrepanz zwischen Schrift und Aussprache. Auf Terra 
können sich bekanntlich Angehörige verschiedener, 
englischsprachiger Völker nur schriftlich verständigen, wenn sie 
nicht das sogenannte Terranisch (das ist das Raumfahrer-Englisch), 
das Wissenschaftler-Englisch oder Mexikanisch gelernt haben. Das 
Wissenschaftler-Englisch ähnelt ja mehr dem Englisch des 
20. Jahrhunderts als den gesprochenen Sprachen unseres 
28. Jahrhunderts, aber in den Wissenschaften hat es sich als 
Verständigungsmittel so gut bewährt wie früher das Latein. 

Nachdem Musil, der Felithene, alles über den Aliens-Angriff von 
mir und Shaya erfahren hatte, verwickelte er uns in ein Gespräch 
über Mathematik. Er hatte eine Theorie über Feldgleichungen 
entwickelt, die auch Psi umfasst, und wollte wissen, was wir davon 
hielten. Musils mathematische Herleitungen waren leicht zu 
verstehen. So jemanden hätten wir als Mathe-Professor an der 
Universität haben sollen! Wir diskutierten stundenlang, während 
Christine sich schlafen legte (der Autopilot steuerte derweilen das 
Raumschiff). Endlich vergaß ich mal für eine Weile Tscherna 7 und 
den Angriff der Aliens. 

Zwischendurch erzählte uns Musil, er verstehe nicht, wieso eine 
ansonsten gute Telepathin im Raumhafen von Boruthia ihn nicht 
verstanden habe. Ihm seien die Zahlwörter der menschlichen 
Sprachen entfallen, immerhin habe er sich über 16 Jahre nicht mehr 
mit Menschen unterhalten, die keine felithenischen Sprachen 
konnten, und da habe er halt die Zahl "acht" als "zwei hoch Integer 
Pi" umschrieben. Und "Pi" müsse doch jeder verstehen, nicht? 

Schließlich legte ich mich schlafen. Aber kaum war ich eingenickt, 
da wurde ich schon wieder geweckt. Wir waren in der Umlaufbahn 
um Boruthia angekommen, dicht außerhalb der Reichweite der 
Quarantäne-Überwachungs-Satelliten, wie uns Christine erklärte. 
Einige Felithenen tauchten mit Plopps an Bord auf und halfen Musil, 
uns alle auf den Planeten hinunter zu teleportieren. Wegen der 
Quarantäne-Überwachungs-Satelliten konnten wir kein Shuttle 
benutzen. Wir fanden uns in einer großen Halle wieder. Durch die 
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offenen Fenster kam schwüle Tropenluft. Wir waren auf dem 
Kontinent Felithenika gelandet.

Die Ratssitzung der Felithenen 
Hanna erzählt: 
In der Halle auf dem Kontinent Felithenika, wo wir gelandet waren, 
saßen verstreut eine große Anzahl von Felithenen. Sie saßen mit 
etwas Abstand voneinander, wie die Passagiere eines Wartesaals 
erster Klasse irgendeines Raumhafens. Die meisten der 
Katzenwesen trugen leichte pluschige Kleidung mit Kniehosen, die 
wegen Schulterstücken, metallenen Sternen und Aufnähern mit 
Farbstreifen uniformartig wirkte. Ein Teil der Felithenen saß dicht 
jeweils mit einem der anwesenden Menschen zusammen, die nun 
eindeutig Uniformen trugen, welche aber der feuchtheißen 
tropischen Luft entsprechend leicht und luftig waren. Es war 
augenfällig, dass der uniformierte Teil der Felithenen sich an die 
menschlichen Umgangsformen angepasst hatte und daher wohl von 
Karlika stammte, während der kleinere nichtuniformierte Teil der 
Felithenen, von denen wiederum sehr viele fast unbekleidet waren, 
von dem für Menschen normalerweise unzugänglichen Kontinent 
Felithenika kamen. "Das ist der Mensch, der die Anti-Psi-Helme 
bauen kann," hörte ich ein telepathisches Gemurmel. Mit den Ohren 
war dagegen nur das Rauschen des tropischen Regens durch die 
offenen Fenster zu hören sowie das Summen einer Art Insekt nahe 
meinem Kopf. Auf Boruthia gibt es zwar keine richtigen Insekten, 
dafür aber fliegende Spinnentiere, von denen einige Arten Blut 
saugen, wie die Reiseführer über Boruthia warnten. Ich wollte das 
fliegende Spinnentier mit der Hand sicherheitshalber wegscheuchen, 
aber es war harmlos, wie mir jemand zuraunte. Das Spinnentier hatte 
drei Paar Flügel, wie ich erstaunt feststellte. 

Eine alte Felithenin in dieser plüschigen Uniform kam auf uns zu 
und begrüßte uns, und zwar in akzentfreiem Raumfahrer-Englisch: 
"Willkommen auf unserer Planetarischen Sicherheitskonferenz! Ich 
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bin die Genossin Miaki fom Palmenhain, Marschall des Planetaren 
Sicherheitsdienstes Boruthias." Ihre sonore Stimme war tief und 
erweckte Vertrauen. Sie strahlte gleichzeitig Freundlichkeit und eine 
natürliche Autorität aus. Sie fuhr fort: "Meine Offiziere der 
Sicherheitssektoren Karlikas als Vertreter der dort lebenden 
menschlichen und felithenischen Werktätigen sowie die 
Abgesandten der Stämme Felithenikas erwarten mit Spannung Ihren 
Bericht. Dürfen wir Sie bitten, uns von Ihren Erfahrungen mit den 
Aliens zu erzählen und von dem Anti-Psi-Schutzhelm?" 

Ich wiederholte, was ich schon dem Felithenen Musil erzählt hatte. 
Die Versammlung wollte jedes Detail von dem Angriff der Aliens 
wissen. Schließlich bat mich die alte Felithenin freundlich, aber so 
bestimmt, dass kein Widerspruch möglich war: "Dürfen wir sie 
telepathisch sondieren, damit wir auch Ihre unbewussten 
Erinnerungen an die Aliens erfahren können?" Sie winkte einem 
Boruthianer, näher zu kommen: "Das ist Major Herbert Björnson. 
Sie kennen sich, soviel ich weiß." Es war tatsächlich der 
Sicherheitsdienst-Offizier Herbert aus Brennaborg, den ich auf 
Tannhoff vor drei Jahren terranischer Zeitrechnung kennengelernt 
hatte. Er begrüßte mich überschwänglich und erklärte mir (in 
Wissenschaftler-Englisch): "Keine Angst! Die Psi-Sondierung tut 
nicht weh. Eine Ihrer beiden Gefährtinnen kann Ihnen die Hand 
halten, das beruhigt etwas. Ich kann das leider nicht machen, denn 
wenn ich einer hübschen Frau die Hand halte, bringen meine 
Gedanken alle anwesenden Telepathen durcheinander, verstehen 
Sie, was ich meine?" Ich verstand und errötete etwas. 

Ein paar Felithenen bildeten einen Kreis um mich herum, während 
Christine und Shaya meine Hände hielten. Dann hörte ich plötzlich 
Stimmen in meinem Kopf, was mir Angst machte. Ich spürte eine 
Verbindung zu den mich umringenden Katzenwesen. Es war ein 
sehr inniger Kontakt. Die Felithenen "sendeten" mir Ruhe und 
Freundlichkeit zu, wenn man das überhaupt so beschreiben kann. 
Allmählich wich meine Angst einem wohligen Schauer, intensiver 
als die intimste Berührung. Die Felithenen bewirkten in meinem 
Kopf, dass sich die Nacht, in der die Aliens angegriffen hatten, 
nochmals vor meinem inneren Auge abspielte, wobei alle 
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anwesenden Telepathen dies wie in einem Multimedia-Kino 
mitverfolgen konnten. Ich empfand den Horror jener Nacht des 
Angriffs noch einmal. Shaya und Christine drückten mitfühlend 
meine Hände fester. Endlich war alles vorbei. Ich fühlte mich 
erschöpft, aber erleichtert. 

Die Felithenen um mich herum berieten sich. Ich hätte im Prinzip 
jedes Wort telepathisch verstehen können, aber ich war zu erschöpft, 
um etwas vom Inhalt mitzubekommen. Auf eine Sondierung von 
Shaya wurde verzichtet. Herbert brachte mir Kaffee und Kekse. Er 
hatte offenbar nicht nur seinen Likör bei sich. Herbert diskutiert mit 
den Felithenen, dann sagte er zu mir, diesmal auf Hochboruthenisch,
ohne zu bedenken, dass Shaya ihn nicht verstand: 
"Eure EMV-Halle reicht als Schutz nicht für Telepathen aus. Ihr 
selbst wurdet ja trotz Eurer Felder noch ziemlich attackiert. Aber wir 
können vielleicht die nicht-telepathische Normalbevölkerung damit 
schützen. Wir Telepathen müssen wohl aktiv kämpfen."  

Entsetzen ergriff mich. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nicht 
nach Boruthia zurückgekehrt! Musil schien meine Panik zu spüren. 
Er wandte ein: "Wir haben uns im Raumschiff über die erweiterte 
Feldtheorie unterhalten. Wir könnten ein Psi-Ablenkfeld bilden, so 
dass die Aliens an Boruthia vorbeifliegen, dass ihnen quasi Boruthia 
nicht schmeckt."
"Und dann den nächsten Planeten überfallen!" fuhr ihn die alte 
Felithenin ins Wort, "Nein, nein und nochmals nein. Das kommt 
überhaupt nicht in Frage." 
"Außerdem - So etwas Aufregendes zum Kämpfen kriegen wir nie 
wieder. Das ist doch 'mal 'was anderes als nur dumme Tiere zu 
jagen!" vernahm ich die Gedanken einiger jüngerer Felithenen. Es 
erhob sich telepathisches Gemurmel. 
Die alte Felithenin erhob das Wort und sagte laut in einer Sprache, 
die auf mich irgendwie feierlich wirkte: 
"Wir sind uns einig, dass die Aliens unschädlich gemacht werden 
müssen. Gibt es eine Möglichkeit, sie zu vernichten, ohne die 
Normalbevölkerung der Felithenen und Menschen zu gefährden?" 
Major Musil überlegte kurz: "Tja, ein Teil von uns Psi-Begabten 
könnte ein Psi-Feld erzeugen, das die Aliens zu den Polen ablenkt, 
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zumindest nach der Hyperspace-Feldtheorie müsste das möglich 
sein, und der Rest von uns kämpft dann in der Nähe der Pole gegen 
die Aliens." 
"Dann brauchen wir die Ingenieurin mit den Anti-Psi-Schutzfeldern 
ja gar nicht." vernahm ich Stimmen aus der Menge. Major Musil 
reagiert nicht. Jemand stupste ihn an und wiederholte die Frage. 
"Also - ja, so genau wird unser Ablenkfeld wohl nicht sein," räumte 
Musil ein. "Vielleicht sollte man die nicht-Psi-begabten Menschen 
und anderen Tiere des Polarkreises, äh, die Menschen und Tiere des 
Polarkreises in Unterständen mit elektromagnetischen Feldern, wie 
sie Hanna bauen kann, sichern. Ich werde es berechnen, bis zu 
welchem Breitengrad wir die Normalbevölkerung dann schützen 
müssen. Mit einem Plopp verschwand er. 

Die Diskussion ging noch stundenlang weiter, so kam es mir 
zumindest vor. Schließlich wurde folgendes Resümé aufgestellt, das 
einer der anwesenden Boruthianer mit einer mechanischen 
Schreibmaschine aufschrieb. Shaya war von dem Maschinchen 
entzückt. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es außer der 
Gutenberg'schen Druckerpresse auch noch andere Möglichkeiten 
gab, ohne Computer Druckschrift zu erzeugen. Der Mensch, der auf 
der Maschine schrieb, war, glaube ich, Daniel Rathenow, den ich auf 
dem Rückweg von Tannhoff in der Bahn kennengelernt hatte, der 
Mann mit dem felithenischen Medikament gegen Kopfschmerzen. 
Wie ich später erfuhr, hatte er den Rang eines Hauptmannes des 
boruthianischen Sicherheitsdienstes inne. Ob das ein höherer Rang 
als ein Oberst oder ein Major ist, weiß ich allerdings bis heute nicht. 

Protokoll der Sitzung des Felithenen-Rates 
Materielose Aliens sind im Anflug auf Boruthia. Ankunft in etwa 7 Tagen. 
Diese Aliens vernichten mittels Psi alles intelligente Leben. Eine telepathische 
Fernsondierung ergab, dass eine friedliche Einigung nicht möglich ist. Es 
wurde deshalb folgendes beschlossen: 

1. Die Aliens müssen unschädlich gemacht werden. 
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2. Der Kampf gegen die Aliens soll in den Polargebieten stattfinden, um die 
Bevölkerung Boruthias möglichst wenig zu gefährden (siehe Punkt 3). Die 
Bevölkerung der Polargebiete ist zu schützen, siehe Punkt 4 . 

3. a) Ein Teil der Psi-Begabten lenkt die Aliens mit einem Psi-Feld zu den 
    Polen ab unter der Leitung von Major Musil fom Mondbußhtal. 
   b) Der Rest der Psi-Begabten kämpft im Polargebiet gegen die Aliens. Es 
   ist vor allem den jungen Felithenen eine Chance zum Kämpfen zu geben. 

4. Die Bevölkerung der Polargebiete wird durch Schutzräume mit elektro-
magnetischen Feldern geschützt. 

5. Eine Zusammenarbeit mit den Terranern ist nicht sinnvoll. Nach Ansicht der 
Mehrheit (bei 3 Enthaltungen)  sind sie zu borniert. 

6. Opfer sind zu erwarten bei den Matenkus, den Swinurris und den Drachen 
im Norden. Eventuell auch bei Fischen und anderen Seetieren am Südpol. 
Ob es Opfer bei dem Kämpfern geben wird, ist offen. Heilkundige sollten sich 
für den Ernstfall bereithalten. 

Es folgte eine Reihe von Unterschriften. Beim ersten Absatz war mir 
unklar, wieso die Aliens noch 7 Tage nach Boruthia brauchten, wo 
doch Christine die Strecke von Tscherna 7 nach Boruthia in einer 
Nacht geflogen war, Hyperspace sei doch nun mal Hyperspace. 
Christine erklärte mir herablassend, dass sie hochenergetische 
Sprungpunkte in Planetennähe benutzt hätte, während die Aliens 
sich niederenergetisch durchs Hyperspace bewegten. Das sei doch 
wohl logisch. 

Zu Punkt 5 fiel mir ein, dass Dr. Patrick im Raumhafen ein Anti-Psi-
Medikament hatte. Er hatte es mir damals gegeben, als bei mir bei 
meinem letzten Aufenthalt auf Boruthia die Telepathie zum 
Vorschein gekommen war. Ob dieses Medikament nicht etwas für 
die verstreut im Norden lebenden Menschen wäre? Das wäre 
einfacher zu machen, als wenn sie sich in Schutzräumen 
versammeln müssten. Ich erzählte der alten Felithenin und Daniel 
Rathenow von dem Medikament. Ob wir Dr. Patrick über die Aliens 
informieren könnten?
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In diesem Augenblick tauchte Musil wieder auf: "Ich habe die Sache 
mit dem Ablenkfeld auf Christines Bordcomputer nachgerechnet. 
Wenn wir die Aliens nicht völlig an Boruthia vorbeifliegen lassen 
wollen, dann werden sie irgendwo zwischen dem 60. Breitengrad 
und dem Nordpol landen. Genauer geht es nicht mit dem Ablenkfeld 
zu machen. Wir müssen also die gesamte Bevölkerung nördlich des 
60. Breitengrades evakuieren." 

Die anwesenden Menschen erschraken. Daniel Rathenow erklärte 
nach kurzem Überlegen: "Dann müssen nicht nur Fjernsund und 
Albaborg, sondern auch das nördliche Bergjütland sowie 
Krißtiansborg und Brennaborg evakuiert werden, weil sie nördlich 
des 60 Breitengrades liegen. Nur Fredriksborg wäre als einzige Stadt 
Bergjütlands sicher." 

Ich wiederholte meinen Vorschlag mit dem Medikament und fragte 
Musil, ob er mich zu Dr. Patrick teleportieren könne oder noch 
besser Dr. Patrick hierher bringen könne. Sofort erhob sich lautes 
Gemurmel, insbesondere unter den anwesenden Menschen. 
"Unmöglich!" rief Daniel Rathenow aufgeregt. Und der neben ihm 
sitzende jüngere Offizier mit südländischer Hautfarbe, wie sie auf 
Terra früher für Inder typisch war, sprang mit dem Ruf "Allahu 
akbar!" auf und fuhr entsetzt fort: "Seid Ihr wahnsinnig? Die 
Existenz von Teleportation ist so geheim, dass selbst die 
boruthianische Bevölkerung nichts davon weiß außer ein paar 
Gerüchten und Legenden, geschweige denn die Terraner. Schlimm 
genug, dass Ihr hier jetzt eingeweiht seid. Was glaubt Ihr, was 
passiert, wenn ihr im Raumhafen von Boruthia auftaucht, wo Ihr 
doch offiziell auf einem anderen Planeten seid, oder wenn dieser 
Arzt aus dem Raumhafen spurlos verschwindet. Ich schlage vor, wir 
vereidigen Christine, Euren Raumschiffskapitän, dass sie 
Stillschweigen wahrt, und bringen sie zurück. Dann kann sie 
Dr. Patrick informieren, allerdings ohne ihm von der Existenz von 
Teleportation zu verraten." - "Zu spät!" rief Musil aus, "Dr. Patrick 
hat mich bereits bei der Teleportation gesehen." - "Dann müssen wir 
ihn herholen, bevor er das weitererzählen kann," schlug Daniel vor, 
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"und seine Erinnerung an Teleportation löschen." Ich war schockiert 
über diesen Vorschlag. 

"Alles der Reihe nach!" wandte die alte Felithenin ein. "Major Musil 
fom Mondbußhtal, erzählt uns doch bitte, wie Ihr Dr. Patrick 
begegnet seid." Musil erzählte, wie er beim Ausspähen der Aliens 
einen Menschen aus der Überwelt gefischt hatte, eine Person 
namens Kris. "War das ein Mann oder eine Frau?" fragte Hauptmann 
Daniel Rathenow interessiert. Ob Kris Mann oder Frau sei, wisse er 
nicht, antwortete Musil, Kris sei bekleidet gewesen. "Ich glaube, ich 
kenne diese Person," wandte ein Felithene ein, der mit `Major Immo 
fom Silbermoor' angeredet wurde und nahe bei Daniel Rathenow 
saß, "das ist die zwitterhafte Telepathin aus dem Parallel-
Universum, die bei den Terranern arbeitet." Er rümpfte bei dem 
Wort "Terranern" etwas die Nase. 

Einer der Felithenen schlug vor, Kris telepathisch zu kontaktieren, 
was die alte Felithenin persönlich übernahm. Es gelang ihr auf 
Anhieb. Einige der anwesenden Telepathen konnten das Gespräch 
anscheinend mühelos mitverfolgen, wie an ihren Mienenspiel zu 
erkennen war, aber ich hatte dabei Schwierigkeiten. Ich "empfing" 
nur die alte Felithenin. Offenbar erzählte Kris Einzelheiten über das
Anti-Psi-Medikament, denn die Felithenin antwortete: "Das ist ja 
wunderbar. Bittet doch Dr. Patrick, den Impfstoff uns Felithenen zu 
übergeben statt an die boruthianische Regierung in Zetkin. Wir 
bringen das Zeug dann in den Norden, wo der Kampf stattfinden 
wird."  Die alte Felithenin erzählte anschließend, was sie von Kris 
erfahren hatte, denn auch viele andere Felithenen hatten nichts 
mitbekommen von dem, was Kris sagte. Nur ein Teil der Felithenen 
war so stark telepathisch, dass es für "Ferngespräche" reichte. 
Irgendwie machte mir das die Felithenen sympathischer. 

Wieder wurde eine ganze Weile diskutiert, dann wurde folgender 
Plan aufgestellt und protokolliert: 

1) Die Bevölkerung von Nüsibirßk wird evakuiert. 
2) Die Farmer von Bergjütland werden teils evakuiert und teils 

geimpft. 
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3) In Krißtiansborg und Brennaborg werden Schutzräume mit 
elektromagnetischen Feldern eingerichtet. Hanna und Shaya 
werden diese Aktion leiten mit der Unterstützung von Herbert, 
dem Sicherheitsdienst-Beauftragten der Elektrotechnischen 
Fakultät von Brennaborg. 

Daniel Rathenow mit seiner Schreibmaschine 

Daniel Rathenow sprach noch einmal das Thema Geheimhaltung an. 
Es müssten außer Christine, mir und Shaya ja auch Dr. Patrick und 
Kris auf Geheimhaltung vereidigt werden. Ich behielt mir vor, mit 
Dr. Patrick als meinem Arzt offen über dieses Thema reden zu 
dürfen, ansonsten war ich bereit, über die Fähigkeit einiger 
Felithenen zur Teleportation zu schweigen. Shaya und Christine 
versprachen ohne `wenn und aber', nichts über Teleportation zu 
erzählen. Christine schlug außerdem vor, dass man sie zum 
Raumhafen zurückbringe. Dort werde sie es schon irgendwie 
schaffen, Dr. Patrick und Kris von der Notwendigkeit zur 
Geheimhaltung zu überzeugen. 
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Die alte Felithenin wollte schon die Versammlung schließen, als 
Musil noch vorschlug, man möge jetzt schon die Aufteilung der Psi-
Begabten in zwei Gruppen vornehmen, damit klar war, wer ihm 
beim Aufbau des Ablenkfeldes helfen werde. Es stellte sich dabei 
heraus, dass die meisten Felithenen lieber kämpfen wollten als 
irgendwo im Kreis zu sitzen und Psi-Ablenkfelder zu erzeugen. Ich 
hätte jetzt erwartet, dass Lose gezogen würden oder dass die alte 
Felithenin als Marschallin einfach einige Felithenen dazu 
abkommandieren würde. Schließlich war ja der Marschallsrang noch 
höher als der Rang eines Generals. Stattdessen wurde lange 
diskutiert, bis Einstimmigkeit herrschte. Herbert raunte mir zu: 
"Einfach Befehle zu erteilen widerspricht dem Wesen der 
Felithenen, sie sind von Natur aus demokratischer als die Menschen. 
Aber wenn sie erst einmal von einer Sache überzeugt sind, kämpfen 
sie fantastisch tapfer." Schließlich hatte Musil genug Felithenen für 
seinen Psi-Kreis. Ich selbst hätte mich lieber für sein Projekt 
gemeldet, aber ich sollte ja im Kampfgebiet Unterstände mit 
elektromagnetischen Schutzfeldern einrichten. Damit war die 
Ratssitzung endgültig beendet, und die Felithenen verließen die 
Halle. 

Major Musil brachte Christine in den Raumhafen zurück, und eine 
getigerte Felithenin teleportierte Shaya und mich in die Technische 
Hochschule von Brennaborg. Wir landeten in einem leeren 
Büroraum mit einem Schreibtisch und einem Stehpult. An den 
Wänden waren Regale mit Aktenordnern aus Pappe. Es roch nach 
Bohnerwachs. Ein gescheckter Felithene erschien einige Minuten 
später mit Herbert. Ich fragte ihn, welche Kampftechniken denn die 
Felithenen sich überlegt hätten. Sollten wir vielleicht nicht auch 
entsprechende Psi-Waffen bauen, vielleicht modifizierte 
Mikrowellenkanonen, die die Aliens rösteten?

"Typisch Mensch!" entfuhr es der getigerten Felithenin. "Alles
wollen sie vorher planen und von Maschinen erledigen lassen. Musil 
und ein paar andere von uns haben die Aliens zur Genüge 
ausgekundschaftet. Sie sind sich sicher, dass wir auch ohne Hilfs-
mittel siegen werden. Wozu also eine Sache von Maschinen 
erledigen lassen, die unsere jungen Artgenossen mit viel Spaß selbst 
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erledigen können! Ohne Gefahr ist das Leben nur halb gelebt." Ihre 
Schwanzspitze zuckte etwas. 

Bevor ich eine Bemerkung dazu machen konnte, wechselte Herbert 
das Thema: "Lasst uns jetzt erst einmal essen gehen, bevor wir uns 
an die Arbeit machen. Hier in Brennaborg ist gerade Mittags-
essenszeit." Er ging an den Schreibtisch und holte bunte Papierzettel 
hervor. "Dies sind Essensmarken für die Mensa, so nennen wir die 
Kantine der Hochschule." Er gab mir und Shaya zwei grüne Zettel 
und den Felithenen zwei rosafarbene. "Trotz aller sozialistischen 
Gleichheit - Katzenwesen brauchen eine etwas anders 
zusammengesetzte Nahrung als die Menschen." erklärte er uns. 
Dann gingen wir essen. 

Die Kampfvorbereitungen 
Es war sowohl wegen der Geheimhaltung als auch wegen der 
begrenzten Kräfte der Teleportations-begabten Felithenen nicht 
möglich, die Einwohner Albaborgs, Fjernsunds sowie der Farmen 
im nördlichen Bergjütland mittels Teleportation zu evakuieren. 
Wegen der begrenzten Zeit war auch eine Evakuierung auf dem 
Landweg unmöglich. Es mussten Hubschrauber eingesetzt werden. 
Da die Terraner natürlich nicht so ohne weiteres ihre Hubschrauber 
an die Boruthianer verliehen, vor allem, wenn sie den Sinn nicht 
einsahen, musste anders vorgegangen werden: 

Als Oberst Frey nach der Arbeit nach Hause kam, stand die Tür 
seines Appartements im Raumhafen offen, ohne dass die 
Alarmanlage ausgelöst worden war. Auf dem Tisch saß ein 
Felithene in einem alten Arztkittel mit einem rostigen Dolch in der 
Hand, den er gerade ableckte. Rundum lagen gewaltsam geöffnete 
Lachskonserven auf dem Boden, Oberst Freys kostbarste Schätze, 
denn echter terranischer Lachs ist bereits auf Terra sehr teuer. Im 
Weltraum und in anderen Sonnensystemen sind Produkte von Terra 
nicht mit Gold aufzuwiegen wegen der hohen Frachtkosten im 
Weltall.
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"Endlich kommen Sie," sagte der Felithene in holprigem Terranisch, 
das wird aber auch Zeit!" Dann fügte er hinzu: "Ich muss Impfstoff 
verteilen und brauche einige Hubschrauber. Der Mann im Hangar 
wollte sie mir nicht geben und sagte, dazu sei Ihre Genehmigung 
nötig." In einer durchsichtigen Plastiktüte hatte der Felithene ein 
Laserskalpell, Klistierspritzen, eine Impfstoff-Injektor und ver-
schiedene andere medizinische Utensilien, die alle ein wenig 
vergammelt aussahen, so wie es sich Oberst Frey bei dem technisch 
rückständigen Eingeborenen schon immer vorgestellt hatte.

Oberst Frey musste einsehen, dass man einem Felithenen, der ohne 
Alarm auszulösen in sein Appartement eindringen konnte, 
unmöglich etwas verweigern konnte, einen Eindruck, der durch den 
Anblick des Dolches noch verstärkt wurde. Nachdem der Felithene 
sein Appartement mit der gewünschten Genehmigung verlassen 
hatte, begann er, die Reste des Lachses aufzusammeln. Seufzend 
blickte er zu dem Bild des antiken Generals an der Wand, der die 
Hand in die Jacke gesteckt hatte: "Ich verstehe nur zu gut, dass Du 
keine Katzen leiden mochtest..." 

Ein halbe Stunde später flogen alle 6 Hubschrauber, die es im 
Raumhafen gab, mit felithenischen Piloten nach Norden, beladen 
mit dem Impfstoff von Dr. Patrick. Was Oberst Frey nicht wusste, 
war die Tatsache, dass der Felithene, der ihn heimgesucht hatte, kein 
Urwald-Doktor war, wie es für Oberst Frey aussah, sondern ein 
Gastdozent für Xenopsychologie an der Universität von Zetkin. 
Natürlich beherrschte er fehlerfrei die Sprachen der Menschen. Am 
schwierigsten war es für ihn gewesen, den Dolch mit "Rostflecken" 
zu bemalen, da auf Boruthia nur nichtrostende Stahlsorten 
verwendet wurden. 

Die Ingenieurin Hanna erzählt: 
Nach dem Essen in der Mensa führte mich Herbert durch die 
Elektrotechnische Fakultät der Hochschule von Brennaborg und 
machte mich mit den Professoren und Assistenten bekannt. Es waren 
etwas über die Hälfte Männer. Ich hatte immer noch Probleme, mich 
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an Männer in der Elektrotechnik zu gewöhnen. "Männer und 
Elektrotechnik, das passt nicht zusammen," hieß es immer auf Terra. 
Etwas irritiert von den männlichen Zuhörern trug ich meine 
Erfahrung über die Anti-Psi-Wirkung von elektrischen 
Wechselfeldern vor und erzählte von dem Angriff der Aliens auf 
Tscherna 7.

Dann begannen wir gemeinsam, Pläne zu schmieden, wie wir für 
Brennaborg und Krißtiansborg Schutzräume mit Wechselfeldern 
errichten könnten. Die Absicht, auch in Albaborg einen Schutzraum 
zu bauen, verwarfen wir sofort. Das war in einer Woche nicht zu 
schaffen. Wir beschlossen schließlich, das Straßenbahn-
Oberleitungsnetz von Brennaborg und das Lichtleitungsnetz von 
Krißtiansborg unter Wechselstrom von etwa 50 Hertz zu setzen und 
zusätzlich Hochfrequenz aus meinen von Tscherna 7 mitgebrachten 
Frequenzgeneratoren in diese Netze zu speisen. Eigentlich wollten 
wir auch das Lichtleitungsnetz von Brennaborg auf Wechselstrom 
umrüsten, aber das wurde von den Felithenen abgelehnt, sie 
bekämen davon unerträgliche Kopfschmerzen. Ein Wechselfeld in 
der Hauptstraße mit der Straßenbahn, die ja genaugenommen eine 
Zahnradbahn ist, sei das Äußerste, was sie aushielten. In 
Krißtiansborg dagegen würden sich zum Zeitpunkt des Aliens-
Angriffs keine Felithenen aufhalten. 

Alle Studenten halfen bei der Durchführung der Vorbereitung auf 
den Angriff der Aliens. Es gab Spulen zu wickeln, Dynamos 
umzubauen und unterirdische Kabel vom Kraftwerk zu den 
Straßenbahn-Oberleitungen zu legen. Ich hatte große 
Schwierigkeiten bei der Berechnung der Spulen, da mir mein 
Computer fehlte. Der lag ja unter den Trümmern von Tscherna 7. 
Mit dem Rechenschieber, wie ihn die Ingenieure auf Boruthia 
verwendeten, konnte ich nicht viel anfangen. Was ich mit dem 
Rechenschieber rechnen konnte, hätte ich auch notfalls im Kopf 
rechnen können (außer vielleicht die e-Funktionen), aber die 
Materialkonstanten und Formeln für die Induktivität räumlicher 
Spulen wusste ich nicht auswendig. Da half auch der 
Rechenschieber nicht. Und das Nachschlagen von Formeln in 
Büchern aus Papier kostet schrecklich viel Zeit.  
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Shaya und ich wurden in einem Studentenwohnheim untergebracht. 
Wir bekamen Einzelzimmer, die für Gastprofessoren vorgesehen 
waren, während die Studenten in Mehrbettzimmern untergebracht 
waren. Auch Herbert wohnte in einem Einzelzimmer auf unserem 
Stockwerk. Ich hätte eigentlich erwartet, dass er eine eigene 
Wohnung bewohnt. Unsere Zimmer waren sehr klein, außer dem 
Bett und einem schmalen Schrank gab es nur noch Platz für einen 
Schreibtisch mit einem Stuhl, der jedoch keine Räder hatte, wie ich 
es bei Bürostühlen gewohnt war. 

In jedem Stockwerk des Studentenwohnheims gab es einen
Gemeinschaftsraum, wo die Studenten arbeiten und spielen konnten. 
Morgens gab es dort das Frühstück. Der Duft von Kaffee und 
frischgebackenen Brötchen erfüllte den Flur, wenn ich morgens 
mein Zimmer verließ. Nach den Tagen auf Tscherna 7 ein wahrer 
Luxus!

Gleich am zweiten Tag in Brennaborg schrieb ich an Dr. Patrick im 
Raumhafen, aber der Sicherheitsdienst fing den Brief ab. "Wenn die 
Terraner erfahren, dass Ihr nicht mehr auf Tscherna 7 seid, fliegt 
unser Geheimnis von der Teleportation auf." erklärte mir Herbert 
ernst. Denn an den Quarantäne-Überwachungs-Satelliten war ja 
anders nicht vorbeizukommen gewesen. Shaya erging es mit ihren 
Briefen, die sie schrieb, genauso. Wir waren sauer. Mir kam eine 
Idee: Die Hubschrauber verfügten doch über Satelliten-Navigation; 
wenn ich für zehn Minuten allein an den Bordcomputer eines 
Hubschraubers könnte, wäre es möglich, über die Satelliten eine 
Nachricht an Terra abzusetzen. Ich hatte keine Lust, mich von 
irgendeinem Geheimdienst bevormunden zu lassen. Ich bat Shaya 
um Hilfe. Sie hatte aber einen besseren Vorschlag. Christine hatte 
ihr zum Abschied ein Handy mitgegeben mit der Bitte, sie doch ab 
und zu anzurufen. Das taten wir nun. Christine versprach mir, 
Dr. Patrick von mir zu grüßen und auch meiner Schwester und ihren 
Kindern auf Terra eine Nachricht zu schicken, dass ich noch lebe.

Beim Mittagessen in der Mensa sprach mich eine Studentin an: 
"Erkennt Ihr mich nicht? Ich bin Rosa, die mit Euch auf Tannhoff 
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war. Ihr hattet mir auf dem Rückweg Euren Computer geliehen, um 
einen Roman, den Ihr mir empfohlen habt, zu lesen." Ich erinnerte 
mich wieder: "Und Ihr schenktet mir zum Abschied ein Buch aus 
Papier über die elektrische Metallverhüttung in Bergjütland. Ich fand 
es sehr interessant. Auch das Buch über das rote Kloster gefiel mir. 
Nochmals vielen Dank!"  Rosa erzählte mir, dass sie verlobt sei und 
dass sie sich im Wohnungsamt auf die Warteliste haben setzen 
lassen für eine Wohnung. Sie wollten nämlich Kinder haben. Ich
spürte einen Stich im Bauch. Studenten-Ehen hatte es auf Terra seit 
dem 20. Jahrhundert nicht mehr gegeben: "Studium und eigene 
Familie gleichzeitig, wie geht denn das? Habt Ihr denn keine 
Regelstudienzeit?"  Auf Terra konnten sich nur die Aller-Reichsten 
erlauben, die Regelstudienzeit zu überschreiten. Denn danach gab es 
keine Stipendien mehr, um den Lebensunterhalt und die 
Studiengebühren zu bezahlen. Auf Terra hieß es: "Entweder Du hast 
mit 24 Jahren Dein Diplom, oder Du hast es nie." Ich hatte auf Liebe 
und Freizeit verzichtet zugunsten des Diploms. Die Elektrotechnik 
war mein Leben. Aber es entstand in mir im Laufe der Jahre eine 
innere Leere, die mir jetzt wieder schlagartig bewusst wurde. 

Unsere Arbeit ging zügig voran. Der Straßenbahnverkehr wurde für 
die Zeit bis nach dem Aliens-Angriff eingestellt, eine Umrüstung der 
Motoren auf Wechselstrom wäre zu aufwendig gewesen. Da der 
Angriff der Aliens mehrere Stunden dauern konnte, wurden für die 
Bevölkerung hölzerne Marktbuden und Toilettenhäuschen unter der 
schützenden Straßenbahn-Oberleitung aufgestellt. Damit waren 
einige Studenten der Fakultät für Maschinenbau beauftragt, die sich 
mit der Materie "Holz" etwas ungeschickt anstellten. Einige Händler 
aus der Hauptstraße eilten ihnen schließlich zu Hilfe und erledigten 
den Aufbau der Marktbuden mit ein paar routinierten Handgriffen. 
Am Straßenrand wurden Lautsprecher aufgestellt, die für die Dauer 
des Aliens-Angriffs für Grammophon-Musik zur Unterhaltung 
sorgen sollten. Die Qualität war in meinen Ohren grässlich, so als ob 
sie noch alte Originalwalzen aus Edinsons Zeiten abspielten. Die 
Bevölkerung Brennaborgs wurde angewiesen, beim Aliens-Angriff 
sich sofort auf die Straßenbahnschienen unter das schützende Feld 
zu stellen. Ein Trompetensignal aus den Lautsprechern würde sie 
alarmieren. 
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Unterdessen wurde mittels Hubschrauber Anti-Psi-Impfstoff an die 
Landbevölkerung verteilt, soweit sie sich nicht evakuieren lassen 
wollte. Die Bewohner Albaborgs, der Hauptstadt von Nüsibirßk, und 
viele von den Höfen im Norden wurden mit Hubschraubern nach 
Brennaborg geflogen und von dort mit der Bahn in das sichere 
Fredriksborg gebracht. 

Am dritten oder vierten Tag in Brennaborg fehlte morgens der 
Geruch von frischen Brötchen im Studentenwohnheim. Es war 
Sonntag. Und sonntags wurde nicht gearbeitet, wie ich von dem 
letzten Aufenthalt auf Boruthia wusste. Das galt auch für die Bäcker. 
Ich war sehr unkonzentriert beim Frühstück. Ich hatte bis spät in der 
Nacht Fachbücher gelesen um zu lernen, wie man ohne Computer, 
nur mit Hilfe eines Rechenschiebers, die Induktivität von Spulen 
berechnet. Um nicht dauernd in Büchern aus Papier nachschlagen zu 
müssen, schrieb ich mir die wichtigsten Formeln und Konstanten auf 
einen Papierzettel, um sie auswendig zu lernen. Und - statt den Rest 
der Nacht gut zu schlafen, hatte ich wieder Alpträume von den 
Aliens.

Fast mechanisch aß ich das Frühstück. Statt der Brötchen gab es eine 
Art Brotkuchen. Ich schrak auf, als mich ein junger Student 
ansprach: "Wir müssen los. Gleich beginnt der Gottesdienst." 
Verwirrt fragte ich zurück: "Wieso, ist hier heute Weihnachten?" 
Auf Terra gingen die Christen meistens nur an Weihnachten in die 
Kirche. Ich wollte ergänzen, dass die Arbeit an den Schutzfeldern 
dringlicher sei als der normale Sonntagsgottesdienst, als mich 
Herbert unterbrach: "Ich glaube, unsere Ingenieurin ist noch etwas 
verschlafen." und zu mir gewandt: "Wir haben hier auf Boruthia 
gerade Frühsommer, den Monat Alba-Juni. Weihnachten feiern wir 
im Winter." Er nahm einen Schluck aus seiner Flasche, die er immer 
noch mit sich herumtrug. Sofort spürte ich seine Gedanken 
deutlicher: "Beim heutigen Sonntagsgottesdienst wird um Gottes 
Segen für unseren Kampf gegen die Aliens gebetet. Da dürft Ihr als 
leitende Ingenieurin nicht fehlen, und Shaya auch nicht." Er spürte, 
dass ich keine große Lust auf einen Gottesdienst hatte und ergänzte 
telepathisch: "Besser, Ihr kommt mit, Hanna, auch wenn man Gott 
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genausogut in der freien Natur verehren kann. Hier sind wir halt 
etwas spießig. Aber Ihr kennt sicher das Bibelwort: `Wer einen 
Kleingläubigen vom Glauben abbringt, dem sollte man besser einen 
Mühlstein um den Hals hängen.' " Gleichzeitig empfing ich den 
Gedanken eines der Studenten: "Sogar am heiligen Sonntag säuft der 
Kerl!" Er meinte damit Herbert. 

Auf dem Weg zur Kirche ging Herbert direkt neben mir her. Er 
raunte mir zu: "Ich persönlich verehrte Gott auch lieber in der freien 
Natur, wenn ich ganz allein bin. So machen es auch einige 
Felithenen, die mit dem Christentum sympathisieren. Unsere 
Dogmen finden sie allerdings ziemlich kleinkariert. Du solltest mal 
lesen, was mein Felithenenfreund über die Paulusbriefe geschrieben 
hat! Jetzt verstehe ich sie viel besser."  Paulus war mir ein Begriff. 
Das war der Apostel, der das Christentum unter die Heiden gebracht 
hat. Dass die Felithenen sich mit so etwas beschäftigen, hätte ich 
nicht gedacht. Herbert sprach leise weiter, so dass es niemand 
anderes hören konnte: "Wenn ich nicht regelmäßig mit den 
Studenten in die Kirche ginge, würden die vielleicht denken, mein 
Gott seien die Felithenen, oder der Katzenkrautlikör, den ich 
dauernd trinke. Nein, als Sicherheitsdienst-Offizier muss ich ein 
Vorbild sein." Und als Hintergrundgedanken empfing ich: "Ihr habt 
es gut, Hanna, Ihr seid auch ohne Katzenkrautlikör telepathisch." Ich 
unterdrückte ein Schmunzeln. Wie gerne wäre ich meinerseits dieses 
"Stimmenhören" los!" Beim Betreten der Kirche verstummte 
Herbert. Seine Andacht war echt und nicht bloß Getue. Was für eine 
seltsame Welt ist doch Boruthia.

Auf Shaya war ich bei der Arbeit in den Elektrolabors etwas 
eifersüchtig. Nicht etwa, weil sie lange schwarze Haare und eine 
zierliche Figur hatte, sondern vor allem, weil sie erfolgreicher beim 
Aufbau der Wechselstromgeneratoren war als ich. Ich war leider 
schon immer sehr ehrgeizig. Mehrmals verursachte ich 
Kurzschlüsse, ohne sie vorher zu ahnen, was mir früher nie passiert 
wäre. Ob das eine Nachwirkung des Aliens-Angriffs auf Tscherna 7 
war? Meine Vorahnungen versagten. Hingegen meine telepathischen 
Fähigkeiten waren an manchen Tagen verstärkt. Dauernd störten 
mich fremde Gedanken.
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Die gestreifte Felithenin sprach mich wegen meiner Eifersuchts-
gefühle am Sonntag Nachmittag bei einem Spaziergang an: "Pass' 
auf, Hanna, Shaya drosselt wegen Euch ihre Arbeitsleistung, um 
Euch nicht verlegen zu machen." Holle, so wurde die gestreifte 
Felithenin von den Menschen genannt (ihr richtiger Name ist zu 
schwer auszusprechen), führte mit mir ein langes 
psychotherapeutisches Gespräch, damit ich meine Eifersucht 
abbaue. "Ihr seid auch liebenswert, wenn Ihr nicht die beste 
Ingenieurin der Welt seid!" erklärte sie mir. Meine Mutter war da 
offenbar anderer Meinung gewesen.

Ich erzählte Holle bei der Gelegenheit auch von meinem Traum von 
den Aliens, den ich in der Nacht gehabt hatte: 

"Nach einem Kampfeinsatz im Weltraum, wo es viele Tote gab, 
hatte sich der Geist einer toten Frau, die Ulrike hieß, an meinem 
Rücken geklammert. Ich spürte ihre molligen Formen am 
Rücken. Ihrem Mann, der etwas eifersüchtig war, wurde erklärt, 
dass in dem Augenblick, als die Frau umkam, ich passender für 
den Geist der Toten war als er, das müsse er doch verstehen. 
(Dieser Punkt des Traums war mir unklar. Ich kannte keine 
"Ulrike" mit rundlicher Figur). Ich sollte, da der Geist der toten 
Frau mich erwählt hatte, sofort nochmals in den Kampfeinsatz, 
es war eilig. Ich rannte zum Startpunkt zwischen zwei Bäumen, 
und wie in einem Expressfahrstuhl wurde ich nach oben zum 
Raumschiff im Orbit getragen, bloß eben ohne Shuttle oder 
Fahrstuhlkorb. Das Raumschiff flog sofort los in das 
Kampfgebiet. Die Chance, den Einsatz zu überleben, sah ich als 
sehr gering an." 

Damit endete der Traum. 

Holle überlegte eine Weile und deutete mir den Traum 
folgendermaßen: "Dass Ihr lesbisch oder bisexuell seid, wisst Ihr ja 
wohl bereits. Der Traum verrät es. Vielleicht wart Ihr sogar in eine 
verheiratete Frau verliebt, ohne es Euch einzugestehen. Die Szene 
mit dem eifersüchtigen Ehemann lässt darauf schließen. Wer weiß. 
Der Kampf bezieht sich sicherlich auf die Aliens, deren Angriff wir 
in den nächsten Tagen erwarten. Aber ich würde ihn nicht als 
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Vorahnung werten. Er drückt die berechtigte Angst aus, die ihr nach 
Euren Erfahrungen auf Tscherna 7 ja zu Recht habt. Die tote Frau 
symbolisiert vielleicht auch die Toten von Tscherna 7, und das 
Aufsteigen zum Raumschiff spiegelt wieder, wie Ihr die 
Teleportation durch Musil erlebt habt. Seid unbesorgt, es droht keine 
ernsthafte Gefahr. Wir werden gegen die Aliens siegen, wie ich 
Euch ja schon gesagt habe." 

Weil mir von all den Stimmen in meinem Kopf dauernd der Schädel 
brummte, fragte ich Holle, ob die Felithenen nicht etwas gegen 
meine Telepathie machen könnten, sie vielleicht wegoperieren, 
damit ich wieder normal auf Terra bei meinen Neffen und Nichten 
leben könne." Holle schüttelte nach Menschenart den Kopf. "Tut mir 
leid, Hanna, das ist auch für unsere felithenische Heilkunst nicht 
machbar. Das Leben ist leider nicht immer so, wie wir es gerne 
hätten." Holle schlug mir vor, nach dem Aliens-Kampf dauerhaft auf 
Boruthia zu bleiben. Elektrotechnik sei nicht alles im Leben. Die 
Felithenen würden sich freuen, mit mir zusammenzuarbeiten (nein, 
nicht mit mir als Versuchskaninchen!), Musil zum Beispiel bräuchte 
mathematisch begabte Mitarbeiter.

Es war schon fast zu spät zum Abendessen, als wir vom Spaziergang 
zurückkamen. Holle verabschiedete sich von mir, aber nach ein paar 
Stunden, gerade als ich schlafen gehen wollte, kam sie wieder und 
gab mir einen Anti-Psi-Helm, "made by Firma Willems". Das war 
wohl der Helm, den mein Chef an die Militärs im Raumhafen von 
Boruthia geschickt hatte! Wie er wohl in die Hände der Felithenen 
gelangt war? Damit konnte ich die nächsten Nächte einigermaßen 
schlafen, trotz meiner Angst vor dem Angriff der Aliens.  

Als ich Montag Morgen erfuhr, dass bei der Evakuierung an diesem 
Tag unter anderem auch der Hof Tannhoff an der Reihe war, dachte 
ich sofort an Martha, der Schwester des Hofinhabers, mit der ich 
mich damals bei meinem letzten Aufenthalt auf Boruthia 
angefreundet hatte. Ich gab dem Felithenen, der den Hubschrauber 
nach Tannhoff flog, einen kurzen Brief mit, in dem ich Martha 
schrieb, dass ich in Brennaborg in der elektrotechnischen Fakultät 
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der dortigen Hochschule zu finden wäre. Ich würde mich freuen, sie 
wiederzusehen.

Den ganzen Tag war ich zu unruhig zum Arbeiten. Dauernd musste 
ich an Martha denken. Schließlich hielt ich es nicht mehr aus und 
ging zum Landeplatz der Hubschrauber auf der Staumauer des Sees. 
Dort wartete ich auf die eintreffenden Hubschrauber. Es war früher 
Nachmittag. Ich überlegte: Fraiherr und Fraifrau fom Tannhoff 
werden sicher eher die Impfung in Kauf nehmen als ihren Hof zu 
verlassen. Aber die Kinder wurden überall evakuiert. Ob Martha mit 
den Kindern mitkommt? 

Zuerst kamen nur Hubschrauber mit fremden Leuten. Schließlich, es 
war schon gegen Abend, kam der richtige Hubschrauber. Die 
Fraufrau fom Tannhoff stieg mit den Kindern und einer zweiten 
Erwachsenen aus, es war Martha! Ich war verwirrt, sie sah so anders 
aus. Ich hatte sie ja etwa drei terranische Jahre nicht mehr gesehen. 
Plötzlich wurde mir klar: nicht ihr Aussehen hatte sich verändert, 
sondern meine Wahrnehmung. Aber mein eigenes Aussehen war 
wohl anders als früher. Mein Anblick schien Martha zu schockieren. 
Abgemagert, fahrige Bewegungen, schreckhaft und mit 
ungekämmten Haaren - so hatte sie mich nicht gekannt. Sie blickte 
mich kurz an und sah mir intensiv in die Augen: "Also gibt es die 
Aliens tatsächlich, und ich hatte gedacht, das sei bloß eine Spinnerei 
der Felithenen!" Sie umarmte mich, was für mich ein sehr tröstliches 
Gefühl war. Die Kinder begrüßten mich höflich, aber distanziert. 
Die jüngeren hatten Mühe, sich an mich zu erinnern.

Ich begleitete Martha und die Fraifrau mit den Kindern zum 
Schmalspurbahnhof, wo die Eisenbahnstrecke nach Fredriksborg 
begann. Da die Zahnradbahn, das heißt, die Straßenbahn, nicht in 
Betrieb war, mussten wir zu Fuß den Berg hinauf gehen. Nur zu bald 
war schon die Abfahrt des Zuges. Ich winkte Martha hinterher. "Pass 
auf Dich auf, Hanna," rief mir Martha zu, "ich will Dich lebend 
wiedersehen!" "Ich werde mir Mühe geben." versprach ich. 

So schlecht meine Vorahnungen bei meiner Arbeit zur Zeit auch 
waren, einer Sache war ich mir völlig sicher: Der Staudamm war in 
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Gefahr; die Aliens würden das Kraftwerk am Staudamm angreifen. 
Ich hätte gerne das Kraftwerk ebenfalls mit elektrischen 
Wechselfeldern gesichert, aber die Felithenen lehnten dies ab. Das 
Kraftwerk solle während des Aliens-Angriffs unbeaufsichtigt laufen, 
dann bestehe keine Notwendigkeit für Schutzfelder, da ja keine 
Menschen sich dort aufhielten. Holle erklärte mir, dass sie selbst im 
Kraftwerk den Aliens auflauern wolle. Aufgrund des Berichts von 
Shaya und mir über den Aliens-Angriff auf Tscherna 7 waren sich 
die Felithenen über die Taktiken der Aliens ziemlich sicher: 
Wahrscheinlich würden die Aliens Rinderherden oder Swinurris in 
die Generatorhalle des Kraftwerkes stürmen lassen, um die 
Stromversorgung des Schutzfeldes zu unterbrechen. 

Holle führte mir ihre Kampftechnik vor: Sie zog ein Tuch aus der 
Tasche, auf dem ein grinsender Katzenkopf abgebildet war. Dann 
hielt sie das Tuch vor sich, rief "Olé" und war verschwunden. Nur 
noch das Grinsen auf dem Tuch war zu sehen. Als ich darauf zuging, 
stand Holle plötzlich neben mir: "Ich habe den terranischen 
Stierkämpfer-Trick ein bisschen abgewandelt. Was hältst Du 
davon?" Da ein großer Teil der boruthianischen Tierwelt etwas 
empathisch ist, muss ein guter Jäger sich auch Psi-mäßig tarnen 
können, erklärte mir Holle. Das war ihr wirklich gut gelungen. Aber 
ob das auch bei Aliens klappt? Ich war skeptisch. Wenn eine ganze 
Herde Rinder oder menschlicher Amokläufer gleichzeitig anstürmt, 
würde ihr dieser Stierkämpfertrick nichts nützen.

Ich fragte sie, ob sie keine Angst vor dem Tod habe. "Warum sollte 
ich ? Dann werde ich halt wiedergeboren." erwiderte Holle. Ich 
glaube nicht an Wiedergeburt. Holle spürte meine Skepsis: "Das ist 
eben Glaubenssache. Ihr Menschen habt für Euren Glauben an einen 
persönlichen Gott im Himmel und ein ewiges Leben auch keine 
Beweise." Ich wechselte zum Thema Aliens zurück: "Trotz alledem 
wäre es mir lieber, Du wärst beim Angriff der Aliens nicht im 
Kraftwerk." Holle umarmte mich vorsichtig. "Es ehrt mich, wenn Ihr 
Angst habt, mich zu verlieren. Aber es ist besser, ich riskiere meine 
Leben am Staudamm, als dass die Aliens ihren Angriff gegen die 
Stadtbewohner richten, das gäbe sonst Hunderte von Toten." 
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Zwar konnte ich weder das Kraftwerk am Staudamm mit 
elektrischen Wechselfeldern sichern noch Holle von ihren 
Stierkämpfer-Plänen abbringen, aber ich konnte die Boruthianer 
dazu überreden, von der Notstromversorgung des Bergwerkes von 
Brennaborg eine Leitung zu dem Straßenbahnnetz zu legen. Die 
Bergwerke hatten, als einzige Ausnahme auf Boruthia, 
Drehstromversorgung, da dort nur normale Menschen arbeiteten und 
keine Felithenen oder menschliche Telepathen, die von den 
Wechselfeldern hätten Kopfschmerzen bekommen können. In 
Krißtiansborg wurde auf eine Notstromversorgung verzichtet. Wir 
hatten nicht die Zeit dazu, und ich hatte außerdem das Gefühl, dass 
dort keine gebraucht werden würde.  

Nach knapp einer Woche waren wir schließlich mit allen Arbeiten 
fertig. Die Felithenen halfen beim Ausprobieren der Felder. Ich 
stellte mich mit einigen Studenten auf die Straßenbahnschienen, das 
heißt, unter das Wechselfeld, und die Felithenen versuchten, uns 
telepathisch zu erreichen. Es waren noch einige Veränderungen an 
der Einstellung des Hochfrequenz-Generators nötig, bis wir mit der 
Psi-Abschirm-Wirkung zufrieden sein konnten. Nun waren wir für 
den Kampf gegen die Aliens gerüstet. 

Am Morgen vor dem Angriff der Aliens kam ein Päckchen von 
Dr. Patrick. Es war mit der Transkontinentalbahn befördert worden 
und hatte sogar echte Briefmarken, wie es sie auf Terra schon seit 
Jahrhunderten nicht mehr gab. Dieser Brief wurde von der Zensur 
durchgelassen. Dr. Patrick hatte von Christine, der Raumschiffs-
Kapitänin, erfahren, dass ich auf Boruthia war. Und in der 
Tageszeitung von Zetkin hatte er gelesen, dass ich in Brennaborg 
Schutzfelder gegen die Aliens aufbaute. Er schrieb mir, wie erfreut 
er war, dass ich auf Tscherna 7 überlebt habe, und schickte mir in 
dem Brief etwas Impfstoff, den ich unbedingt nehmen solle, wenn 
die Aliens Boruthia angriffen. Ich war gerührt. Leider sollte ich aber 
auf die Impfung mit der Anti-Psi-Droge verzichten. Ich würde 
vielleicht von den Felithenen als Telepathin im Kampf gebraucht. 
Nur mürrisch willigte ich ein. Ich hatte nämlich große Angst vor 
einer zweiten Begegnung mit den Aliens. 
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Auch die Terraner im Raumhafen waren auf ihre Art vorbereitet. 
Gleich nachdem der Felithene mit dem "rostigen" Dolch Oberst Frey 
zur Herausgabe des Impfstoffes und der Hubschrauber gezwungen 
hatte, sorgte Oberst Frey für die Freilassung von Oberst MacKenzie. 
Alleine kam Oberst Frey nicht gegen die Felithenen an. Außerdem 
war ihm klar geworden, dass Oberst MacKenzie wohl ebensowenig 
Schuld hatte, dass sich die Felithenen den Anti-Psi-Helm geholt 
hatten, wie er jetzt Schuld auf sich geladen hatte, dass sie die 
Hubschrauber bekamen.

Nach Ansicht von Oberst Frey spannen die Felithenen, weil sie die 
Bevölkerung im Norden impften statt der Menschen in den 
Großstädten, wo die Wahrscheinlichkeit von Seuchen ja größer ist 
als auf dem Lande. "Vielleicht wissen sie ja tatsächlich mehr als 
wir," wandte Dr. Kenn vorsichtig ein, und auch Oberst MacKenzie 
schlug vor, die Aliens-Theorie ernst zu nehmen. Schließlich spüren 
ja Katzen auch Erdbeben eher als die Menschen. Bis auf Oberst Frey 
und Dr. Kenn glaubten die meisten Terraner im Raumhafen eher an 
die Aliens-Theorie, wie sie die boruthianischen Zeitungen 
verkündeten. Etwas beängstigt, soweit das Anti-Psi-Medikament 
nicht alle Gefühle dämpfte, erwarteten die Terraner den Angriff der 
Aliens beziehungsweise den Ausbruch der Seuche. 

Der große Kampf 
Die für den Kampf gegen die Aliens ausgewählten Felithenen 
hielten sich zur Akklimatisierung bereits seit einigen Tagen in 
Albaborg auf. Dick eingemummt mit Felljacken und Wollmützen 
und pelzbesetzten Stiefeln liefen sie durch die Tundra-Landschaft 
oder saßen vor den Öfen in den Steinhäusern Albaborgs, deren 
Dächer aus Grassoden bestanden. Der Angriff der Aliens wurde für 
den 18. Alba-Juni zwischen 11 Uhr und 20 Minuten und 11 Uhr und 
40 Minuten erwartet. Diesen Zeitpunkt hatte Musil bei seinem 
Auskundschaften des Überraumes berechnet. 

Am Morgen des Angriffstages wurden die letzten Menschen von den 
Höfen im Norden Boruthias evakuiert, und um 9 Uhr und 30 
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Minuten wurde überall auf Boruthia der elektrische Strom abgestellt, 
auch die Telgrafenleitungen. Die Elektrizität hätte möglicherweise
die Aliens trotz Musils Ablenkfeld anlocken können. Nur die 
Terraner im Raumhafen machten nicht mit. Sie wollten keine 
Stromsperre wegen angeblicher Aliens. 

In Brennaborg und Krißtiansborg wurden die elektrischen 
Schutzfelder eingeschaltet. Um 11 Uhr bauten Musil und seine 
Gruppe das Psi-Ablenkfeld auf, welches die Aliens zu den 
Polargebieten ablenken sollte. Überall am nördlichen Himmel war 
nun von Brennaborg aus Polarlicht zu sehen. Über die Lautsprecher 
wurde Alarm gegeben, und die Menschen in Brennaborg begaben 
sich auf die Hauptstraße unter die Straßenbahn-Oberleitungen mit 
dem schützenden Wechselfeld, während die Einwohner 
Krißtiansborg ihre schützenden Felder in den Häusern hatten. Die 
Felithenin Holle gab über ein Feldtelefon an die Menschen in 
Brennaborg weiter, was sie telepathisch von den Felithenen in 
Albaborg über die Kampfhandlung dort erfuhr. Über 
Röhrenverstärker wurden ihre Nachrichten auf die Lautsprecher 
gegeben. Es war aber nur sehr schwer zu verstehen, die Qualität 
entsprach halt nur einem Grammophon aus Edisons Zeiten. Um den 
Menschen die Angst zu nehmen, versuchte Holle, ihren 
Kriegsbericht humorvoll zu gestalten im Stil einer Fußballreportage. 
Wie erst später bekannt wurde, wusste sie nur zu gut, wie ernst die 
Lage wirklich war. 

Am Anfang hatten die Felithenen in Albaborg Erfolg. Die Aliens 
hatten nicht mit Widerstand gerechnet. Ihr psychischer Angriff 
prallte an den Katzenwesen ab, und einige Aliens, sofern man bei 
den Aliens überhaupt von Individuen reden kann, wurden vernichtet. 
Dann zogen sich die Aliens kurz zurück und bemächtigten sich der 
Tierwelt der Arktis. Eine große Zahl von Matenkus und Rentieren 
griff die Felithenen in Albaborg an. Gleichzeitig erfolgte wieder ein 
psychischer Angriff, während die massigen Matenkus gegen die 
Wände und die mit Schnitzereien verzierten Tür des 
Versammlungssaals von Albaborg donnerten, in dem sich die 
Felithenen aufhielten. Holle beschrieb den psychischen Kampf als 
ein Fingerhakeln in der Überwelt. "Nackt durch einen aufgebrachten 

163



Killerbienenschwarm laufen" wäre eine passendere Beschreibung 
gewesen, wie hinterher bekannt wurde. 

Als die Matenkus schließlich wider Erwarten die Tür durchbrachen, 
wurde ein Felithene totgetrampelt, und zwei weitere wurden davon 
so stark abgelenkt, dass sich die Aliens ihrer bemächtigen konnten. 
Mit deren telekinetischen Kräften zerstörten die Aliens den 
Versammlungssaal und weitere Gebäude Albaborgs. Eiligst 
verließen die restlichen Felithenen mittels Hubschrauber oder 
Teleportation Albaborg. Dabei geriet einer der Hubschrauberpiloten 
in die Gewalt der Aliens und versuchte, einen der anderen 
Hubschrauber zu rammen. Mittels Telekinese wurde er von den 
anderen Felithenen vom Himmel gefegt. 

Bild: Wider Erwarten durchbrachen die Matenkus die Tür 

Die übrigen parkten ihre Hubschrauber auf dem Staudamm von 
Brennaborg und "versteckten" sich unter dem Wechselfeld der 
Straßenbahn-Oberleitung in der Stadt. Nur Holle im Kraftwerk am 
Staudamm blieb als Lockvogel ungeschützt. Sobald die Aliens 
näherkamen, sprangen die Felithenen kurz aus dem Schutzfeld in 
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eine Seitenstraße, gingen mental in die Überwelt und schnappten 
sich jeweils eine Handpfote voll Aliensschwarm. Dann kehrten sie 
schleunigst in die Sicherheit des Wechselfeldes zurück. 

Die Aliens schienen sich offenbar an Tscherna 7 zu erinnern und 
versuchten, die Stromversorgung zu kappen. Eine Gruppe von 
Sumpfdrachen tauchte auf und griff das Kraftwerk aus der Luft an. 
Holle, die gestreifte Felithenin, fing sie telekinetisch einzeln ab und 
ließ sie gegen den Beton der Staumauer krachen. Die Staumauer 
bekam Risse, hielt aber. Die anderen Felithenen halfen Holle, ohne 
sich erst lange darüber zu wundern, wieso Sumpfdrachen auf einmal 
von der Küste bis nach Brennaborg kamen. Die Aliens besaßen 
offenbar entweder selbst telekinetische Fähigkeiten, oder sie hatten 
die telekinetischen Fähigkeiten ihrer felithenischen Opfer miss-
braucht.

Eines dieser Opfer, ein sehr junger Felithene, erzählte später, dass er 
telekinetisch die Oberleitung der Straßenbahn zerreißen sollte, die 
das schützende Wechselfeld abstrahlte. Die Spannung flackerte kurz, 
der Felithene schrie auf und war von den Aliens wieder frei. Er 
erklärte später, dass man normalerweise beim telekinetischen 
Hantieren an Hochspannung niemals elektrische Schläge bekäme, 
vielmehr sei Telekinese die sicherste Art, unter Spannung zu 
arbeiten oder Flugtiere aus einer Hochspannungsleitung zu retten. 
Aber der Trick, den Wechselstrom telekinetisch durch seinen Körper 
zu leiten, war die einzige Möglichkeit gewesen, sich aus dem Griff 
der Aliens zu befreien. Die anderen beiden Felithenen, die noch in 
der Gewalt der Aliens waren, hatten nicht dieses Glück. Sie wurden 
von den Aliens missbraucht, bis ihre Gehirne ausgebrannt waren. Sie 
wurden später in ihre Heimat gebracht und dort beerdigt. Der 
Anblick der Leichen soll grässlich gewesen sein. Wie gut, dass die 
boruthianischen Zeitungen davon keine Bilder brachten! 

Nachdem der Versuch der Aliens gescheitert war, mit den Kräften 
ihrer felithenischen Opfer die schützende Oberleitung zu zerstören, 
setzten sie hierfür Sumpfdrachen ein. Aber alle Drachen, die in die 
Nähe der Oberleitung kamen, wurden plötzlich gelähmt, sobald sie 
in den Einflussbereich des Wechselfeldes kamen. Entweder 
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vertrugen sie keine 50-Hertz-Felder, oder sie wurden durch deren 
Einfluss immun gegen Psi. Die Aliens ergriffen eine neue Taktik. 
Telekinetisch warfen sie Steine, Tiere und Bäume auf die 
Oberleitung, und gleichzeitig flog ein Meteor auf Brennaborg zu. 
Die Verteidiger waren in einer Zwickmühle; die Felithenen konnten 
nicht alles auf einmal abwehren. Die Menschen schrieen vor 
Entsetzen. als sie den Meteor sahen. 

Der Meteor entpuppte sich als einer der Quarantäne-Überwachungs-
Satelliten, der genau auf das Kraftwerk am Staudamm zu stürzte. Im 
Fallen beschoss der Satellit mit Laserstrahlen die Hubschrauber, die 
Kraftwerkshalle und die Drachen, aber nicht die Stadt mit den 
Menschen, bevor er aufschlug. Das Computerhirn des Satelliten war 
glücklicherweise nicht so dumm, wie es Computer sonst oft sind. 
Der aufschlagende Satellit wurde zum Feuerball, der Stausee 
verdampfte und einige Häuser am Ufer fingen Feuer. Die 
übriggebliebenen Drachen flohen. Glücklicherweise funktionierte 
die Notstromversorgung über das unterirdische Kabel vom 
Bergwerk zur Straßenbahnoberleitung. Nach ein paar Sekunden 
ohne Schutz baute sich das Schutzfeld wieder auf. Der Kampf ging 
weiter. 

Einige Menschen, die versehentlich oder auf der Flucht vor den 
Steinen, die vom Himmel fielen, das Schutzfeld verlassen hatten, 
wurden Opfer der Aliens und liefen schreiend mit wutverzerrten 
Gesichtern durch die Seitenstraßen, wo sie alles kurz und klein 
schlugen, was ihnen in den Weg kam. Aus den Lautsprechern, über 
die Holle ihren Kriegsbericht verbreitet hatte, kam nur noch Musik, 
wie sie die Alliierten im 2. Weltkrieg auf Terra in ihren 
Soldatensendern gespielt hatten. Sie sollte die Menschen zum 
Durchhalten ermuntern.  

Offenbar übersahen die Aliens das unterirdische Bergwerks-
kraftwerk, von dem jetzt der Notstrom für das Schutzfeld in 
Brennaborg kam, und griffen stattdessen die Energie-Satelliten des 
Raumhafens an, die über Laserstrahlen den Raumhafen der Terraner 
mit Energie versorgten. Die Aliens ließen die Energiesatelliten mit 
den übriggebliebenen Quarantäne-Überwachungs-Satelliten
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zusammenstoßen. Während nun in Brennaborg der Angriff der 
Aliens weiterging, fiel im Raumhafen überall der Strom aus. Aber 
die Terraner waren gegen die Aliens doppelt geschützt; einerseits 
durch die Anti-Psi-Impfung und andererseits durch das Psi-
Ablenkfeld von Musils Gruppe. Diese wurde jedoch allmählich 
müde. Und der größte Teil der Aliens lebte noch! Die Lage wurde 
kritisch.

Die Terraner im Raumhafen bekamen nichts von den Kämpfen in 
Albaborg und Brennaborg mit. Nur das Polarlicht infolge des 
Ablenkfeldes wurde von den Messgeräten registriert. Erst als einer 
der Quarantäne-Überwachungs-Satelliten auf den Staudamm von 
Brennaborg stürzte und die anderen die Energieversorgungs-
Satelliten des Raumhafens zerstörten und dadurch dort der Strom 
ausfiel, wurde auch Oberst Frey klar, was sich wirklich abspielte, 
nämlich dass hier Aliens am Werke waren. Im fahlen Licht der 
Notbeleuchtung schraubte er eine Kappe von seiner 
Computerkonsole, die einen roten Knopf freigab. Er sprach mit 
beherrschter Stimme ins Mikrofon: "Alarmstufe 10. Die Quarantäne-
Satelliten haben ihre Umlaufbahn verlassen. Einer stürzte bereits auf 
eine Stadt. Die anderen zerstörten unsere Energieversorgung. Die 
Angreifer beherrschen offenbar Telekinese. Ende." 

Mit der Energie einer mittleren Atombombe wurde ein 
Textspeichermolekül auf Neutrinogröße zusammengepresst. 
Tausende von Lichtjahren entfernt, in einer Militärbasis auf der 
Rückseite des Mondes von Terra, heulten Sirenen auf. Terra war 
alarmiert. Oberst Frey eilte in den Hangar. Seine besten Leute 
erwarteten ihn bereits im Kleinkreuzer Achilles. Kaum hatte er sich 
auf den Pilotensessel gesetzt, tauchte der Felithene, der ihm den 
Lachs weggegessen hatte, vor ihm auf: "Ein Meteor stürzt auf 
Krißtiansborg. Es sind viele Menschen in Gefahr!" rief er in bestem 
Terranisch. "Ich weiß, und ich tue, was getan werden muss, egal, ob 
Sie mir meinen Kühlschrank plündern oder nicht." erwiderte Oberst 
Frey bissig. Leider verstand er nicht die Körpersprache der 
Felithenen zu deuten. Es hätte ihm sicher Genugtuung bereitet.
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Der Felithene verschwand mit einem Plopp, aber Oberst Frey 
achtete nicht darauf. Die Hangartore öffneten sich, und der Kreuzer 
flog mit Höchstgeschwindigkeit in den Orbit. "Zerstörung der 
Quarantäne-Satelliten!" befahl Oberst Frey. "Notstandsbefehl nach 
Paragraph 2 b", ergänzt er, bevor der Bordcomputer widersprechen 
konnte. Es gab ein heftiges Gefecht. Im Raumhafen wurde es 
atemlos auf den Schirmen mitverfolgt. Es schien eine Ewigkeit zu 
dauern, dabei war es nur eine Angelegenheit von wenigen Minuten. 
Oberst Frey hatte nicht gelogen, als er zu Dr. Kenn sagte, dass auch 
ein Kriegsschiff nicht an den Quarantäne-Überwachungssatelliten
vorbeikäme. Immerhin schaffte er es, den einen Satelliten, der im 
Begriff war, auf Krißtiansborg zu stürzen, durch Torpedo-Beschuss 
so weit abzulenken, dass er außerhalb der Stadt aufschlug. Aber den 
letzten Satelliten, der auf einer Bahn flog, auf der er im Raumhafen 
eingeschlagen wäre, konnte er nur noch durch Rammen mit seinem 
Kreuzer von dieser Bahn abbringen. Der Kreuzer und der Satellit 
verglühten über dem Großraum Zetkin. Kleine Trümmer 
beschädigten einige Dächer des Raumhafens und der Stadt. Aber 
Menschen kamen nicht zu Schaden. 

Oberst Frey hatte mit seinem Kamikaze-Einsatz die Bewohner 
Krißtiansborg und den Raumhafen gerettet. Aber immer noch war 
die Kraft der Aliens ungebrochen, auch wenn es im näheren Orbit 
nichts mehr gab, um es als Meteor auf der Planetenoberfläche 
einschlagen zu lassen. Das Bombardement Brennaborgs mit Steinen 
ging aber weiter. Musils Mannschaft war erschöpft. Lange konnten 
sie das Ablenkfeld nicht mehr aufrecht erhalten. Die felithenischen 
Kämpfer in Brennaborg wurden ebenfalls müde. Es musste etwas 
geschehen.

Kris erzählt: 
Im Raumhafen wurden alle Menschen mit dem Anti-Psi-
Medikament geimpft. Da ich unter dem Einfluss von Dr. Patricks 
Impfstoff fast taubstumm war, blieb ich als einziger Mensch im 
Raumhafen von der Impfung verschont. Ich musste aber stets einen 
Injektor am Oberarm umgeschnallt tragen, der mir sofort die Anti-
Psi-Droge spritzen würde, wenn meine Hirnströme sich auffällig 
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veränderten. Infolge des Impfstoffes waren alle ziemlich träge. Die 
Zeitungen aus Zetkin berichteten von den Vorbereitungen der 
Boruthianer gegen den Aliens-Angriff. Alle meine Kollegen im 
Übersetzer-Büro glaubten eher an die Aliens als an die Seuchen-
Theorie. Aber wenn unser Chef ins Büro kam, versteckten wir lieber 
die Zeitungen unter den Computer-Konsolen. 

Als der Kampf gegen die Aliens einsetzte, bemerkten wir zuerst 
nichts davon. Erst als die Quarantäne-Satelliten ihre Umlaufbahn 
verließen, ertönten Warnsirenen. Als dann noch der Strom ausfiel, 
wäre normalerweise eine Panik zu erwarten gewesen. Aber unter 
dem Einfluss von Dr. Patricks Impfstoff, der ja eigentlich ein starkes 
Psychopharmaka war, blieben alle (außer mir) völlig ruhig. 
Gemächlich begaben wir uns ins Freie, wie es die Terraner bei 
Feuerschutzübungen immer zu tun pflegen. Im Treppenhaus kam 
mir ein Felithene entgegen und rief mir zu: "Wir brauchen Eure 
Hilfe! Könnt Ihr mitkommen?" Ich ging mit ihm in einen leeren 
Nebenraum. Er gab mir Katzenkrautlikör zu trinken und erklärte 
telepathisch: "Wir schaffen es nicht allein. Gibt es in Deiner 
Heimatwelt nicht starke Telepathen?" Er klang verzweifelt. 

Ich bejahte. Aber meine Heimatwelt war doch in einem Parallel-
Universum! Wie soll man denn von dort Hilfe holen können? Der 
Felithene lächelte. Das wisse er durchaus. Er setzte mir einen 
magnetischen Helm auf und teleportierte uns in eine Art Bunker, 
wohl auf dem Kontinent Felithenika, vermute ich , denn es war sehr 
warm. Der magnetische Helm diene dazu, dass ich den Ort nicht 
wiederfinden würde, erklärte mir der Felithene. Damit solle mein 
Ortssinn ausgeschaltet werden. Mir war nicht bekannt, dass 
Menschen ein magnetisches Sinnesorgan haben, aber ich sagte 
nichts. In diesem Bunker musste ich mich in einen runden Korb 
legen (für Menschen ist das etwas unangenehm), und der Felithene 
rollte sich in einem zweiten Korb zusammen. "Wir reisen mental", 
erklärte er. Und schon waren wir in der Überwelt. Beim Anblick der 
Türme meiner Heimat (bzw. dem Abbild in der Überwelt)überkam 
mich Trauer. Heimweh übermannte mich. Und schon begegnete ich 
meinem Großvater. Er umarmte mich, ich weinte. "Na, na, bist Du 
so unglücklich? Es tut mir sehr leid." Der Felithene riss mich in die 
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Realität zurück. "Jetzt ist keine Zeit zum Träumen. Bleib in der 
Realität." Diesmal begegneten wir einer Frau mittleren Alters, die 
ich nicht kannte. Sie war wie eine Amazone gekleidet mit kurzem 
Haar und weiten Hosen mit Reitstiefeln. Die Frau beäugte zuerst den 
Felithenen misstrauisch, als dieser sie ansprach, aber als sie mich 
sah, wurde sie freundlich und sagte zu mir: "Du bist ein Kind 
unserer Welt, auch wenn Dich die Herrschenden wegen Deiner 
terranischen Staatszugehörigkeit verbannt haben. Ich würde Dir 
gerne helfen, aber wir können nicht in einer anderen Welt 
eingreifen. Ihr müsst Euch selber helfen. Du kannst es vielleicht 
schaffen. Denke doch mal an das Kampflied der Amazonen von den 
vier Winden:

 Westwind blase stark und hart, 
 gib mir Arm und Geist von Eisen, 
 gib mir Tapferkeit und Mut, 
 blas' hinweg all meine Schwächen." 

Damit entließ sie uns. "Versuchen wir's", sagte der Felithene 
resignierend zu mir, und ich fand mich im Treppenhaus des 
Raumhafens auf Boruthia wieder, alleine. Ich war etwas verwirrt. 
Habe ich das alles nur geträumt? Oder brauchen die Felithenen etwa 
tatsächlich meine Hilfe? 

Hanna erzählt: 
Statt der Anti-Psi-Medikamente hatte ich Katzenkrautlikör 
bekommen. Ich sollte mich für telepathischen Relais-Dienst
bereithalten. Vielleicht diente ich auch als eine Art Lockvogel. Wie 
schon gesagt, ging der Kampf weiter, auch wenn es den Aliens nach 
dem Absturz des Satelliten nicht mehr gelang, Drachen und 
Swinurris durch die Straßen mit den brennenden Häusern am See zu 
jagen. Plötzlich sah ich Shaya wie tot zu Boden sinken. Sie war von 
einem Felsbrocken getroffen worden. Eine Mordswut packte mich. 
Ich dachte an den Traum von Sonntag. Bedeutete die tote Frau in 
meinem Traum, dass die Toten mir ihre Kraft gaben? In Gedanken 
griff ich, ohne zu überlegen, nach der Oberleitung der Straßenbahn, 
um die Hochspannung als Blitz auf die Aliens zu schleudern. 
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Ehe ich mich versah, fand ich mich in einer grauen Nebelwelt 
wieder. Instinktiv wusste ich, dass dies die Überwelt der Psi-
Begabten war, von der mir erzählt worden war, quasi das, was in 
alten Märchen als Astralwelt bezeichnet wurde. Sie ähnelte meinem 
Empfinden nach einer schlecht gemachten Virtual-Reality-
Darstellung des Hyperspace. Um mich herum sah ich die Aliens in 
einem giftigen Grün, wie Schimmel. Sie sahen für mich gleichzeitig 
wie eine Schleimwolke und wie ein leuchtender Moskitoschwarm 
aus. Ich schleuderte aus den Fingerspitzen Blitze gegen sie. Dabei 
wurde mir klar, warum ich es als Kind nie mochte, wenn man mit 
dem Finger auf mich zeigte - damit kann man töten. Natürlich war 
das keine Elektrizität oder Feuer oder gar Laserstrahl, sondern 
psychische Energie, die ich gegen die Aliens schleuderte. 

Ein paar Aliens verpufften, aber der Rest des Schwarmes kam auf 
mich zu. Es wäre mein Ende gewesen, wenn nicht in diesem 
Augenblick eine Amazone wie aus einem Fantasy-Film neben mir 
aufgetaucht wäre. Sie sang ein Lied von Sturmwind und Kampf. 
"Ich helfe Dir!" rief sie mir zu und fragte: "Darf ich?" Ich spürte, sie 
meinte, ob sie einen telepathischen Rapport herstellen dürfe. Ich 
bejahte. Sie rührte mich telepathisch an, seltsamerweise ohne dass 
ich bildhafte Eindrücke empfand, es war eher wie eine zärtliche 
Berührung am Hinterkopf. Sie lenkte meine Hände und übermittelte 
mir telepathisch: "Sei kalt wie der Nordwind, friere Deine Ängste 
ein." Die Blitze, die meine Finger abstrahlten, wurden zu einem 
blauen Schleier, an dem die Aliens, die mir zu nah kamen, 
verglühten. 

Im grauen Nebel der Überwelt tauchten nach und nach 
Sumpfdrachen, Matenkus und Swinurris auf. Ihre Wut war in dieser 
Überwelt wie rote Flammen zu sehen. Es waren wohl die Tiere, die 
die Aliens als lebende Kanonenkugel missbraucht hatten. War diese 
Überwelt vielleicht das Totenreich? Der Hass gegen die Aliens 
verband uns. Die Matenkus waren etwas ratlos in der Überwelt und 
scharrten mit den Hufen, die Swinurris schnappten nach den Aliens 
und die Sumpfdrachen spieen ihren giftigen Atem wie Flammen, 
aber sie richteten nur wenig aus. Sie waren, wie ich spürte, nicht 
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sehr intelligent, aber die Energie ihrer Wut war sehr groß. Die 
Amazone riss mich aus den Gedanken: "Ziehe ihre Emotionen in 
Dich hinein und lenke die Energie in Deine Hände! Du hast die 
Gabe dazu. Ohne nachzudenken und ohne zu wissen, wie ich das 
eigentlich bewerkstelligte, befolgte ich den Befehl. Die Amazone 
"lenkte" mich mittels telepathischem Rapport. Mit der roten Energie 
aus der Wut der Tiere speiste ich den blauen Schleier, in dem mehr 
und mehr Aliens verglühten. Offenbar funktionierte ich wie eine Art 
Transformator für Psi-Energie. Die Aliens schwärmten auf den 
blauen Schleier zu wie terranische Insekten auf ein Feuer.

Ich stellte fest, dass ich ein rotes Gewand anhatte. Die Amazone 
bemerkte meine Gedanken: "Lass Dich um Gottes willen nicht 
ablenken! Hier in der Überwelt sehen wir alle ein bisschen anders 
aus. Dies hier ist quasi unser wahres "Ich". Übrigens - ich bin Kris, 
die Amazone aus der Parallelwelt. Als ich noch sehr jung war, kam 
meine Pflegemutter bei so einem Psi-Angriff um. In unserer Welt 
gab es nämlich fürchterliche Psi-Waffen. Ich habe es im Rapport 
miterlebt und ich bin dabei fast verrückt geworden. Aber dafür weiß 
ich jetzt, wie man in der Überwelt kämpft." Ich erinnerte mich an 
den Namen Kris. Das war doch die zwitterhafte Telepathin von 
Dr. Patrick, die bei der Felithenen-Konferenz erwähnt worden war.

Die Aliens schwärmten weiterhin pausenlos gegen den blauen 
Schleier und verbrutzelten. Nahm denn der Schwarm kein Ende? 
Oder wurden sie doch allmählich weniger? Da tauchte Musil mit ein 
paar anderen Felithenen in der Überwelt auf. Sie hielten ein 
silbernes Netz, das sie über den Aliensschwarm warfen und 
zusammenzogen. Das Netz war ein pulsierendes Energiefeld. Musil 
hatte es geschafft, so wurde mir klar, das Prinzip der Hyperspace-
Kompression auf die Psi-Energie anzuwenden. "Meine Güte!" 
dachte ich erstaunt, "Dann hat sich Musils Feldtheorie tatsächlich in 
die Praxis umsetzen lassen." Vor meinem inneren Auge tauchten die 
Gleichungen auf, die Musil an Bord von Christines Raumschiff 
aufgeschrieben hatte.   

"Pass auf, Hanna!" schrie die Amazone. Doch es war zu spät. Der 
blaue Schleier in meinen Fingerspitzen brach zusammen. 
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Glücklicherweise keinen Augenblick zu früh. Die Aliens waren im 
silbernen Netz, dem Kompressionsfeld, gefangen, das sich 
zusammenzog. Die Aliens verglühten zu einem kleinen weißen 
Punkt; sie waren endlich tot. Der Kampf war zu Ende. Erleichtert 
ließ ich mich fallen und verlor das Bewusstsein.

Epilog
Hanna erzählt: 
Als ich das Bewusstsein wieder erlangte, lag ich auf einem Bett in 
einem großen Saal, der Saal war offenbar eine Art Kriegslazarett. 
"Sie kommt zu sich!" rief jemand. Aber die Stimme klang nicht echt, 
eher wie eine Lautsprecherdurchsage. Der Sprecher war ein 
Krankenpfleger, der in der Nähe meines Bettes saß. Ich spürte ihn 
aber nicht. Ich kam mir vor wie unter Drogen. Hatte man mir das 
Anti-Psi-Medikament gegeben? 

Einige Minuten später tauchte Dr. Patrick auf. Er war mit einem 
Rettungshubschrauber gekommen, dem einzigen, den die Terraner 
im Raumhafen noch hatten. Er begrüßte mich herzlich. Dann 
erklärte er mir: "Sie waren klinisch tot, Hanna, aber es steckte noch 
Leben in Ihnen. Die Felithenen haben Sie wiederbelebt. Besser hätte 
es unsere Technik auch nicht gekonnt." Dr. Patrick klang erleichtert. 
Ich schien ihm etwas zu bedeuten. Ich fragte ihn nach Shaya. 
Dr. Patrick bedauerte: "Ihre Kollegin von Tscherna 7 konnten wir 
nicht wiederbeleben, es tut mir leid." Ich fühlte mich schuldig. Nur 
wegen mir war Shaya nach Boruthia gekommen. Ohne mich würde 
sie noch leben. Dr. Patrick versuchte, mir meine Schuldgefühle 
auszureden. Er erzählte mir, dass Christine mit ihrem Raumschiff 
nochmals nach Tscherna 7 geflogen sei, um den Überlebenden dort 
Hilfe zu bringen. Sie war wohl von Oberst MacKenzie dazu 
beauftragt worden. 

Ein wenig später kam Martha mich besuchen. Sie brachte mir einen 
kleinen Strauß Sommerblumen mit. Ich hatte etwas Mühe, sie zu 
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verstehen. Martha freute sich, dass ich den Angriff der Aliens 
überlebt hatte. Da ich noch sehr schwach war, sprachen wir nur 
wenig. Ich war sehr froh über ihren Besuch. Sie erzählte mir, dass 
sie und die Fraifrau fom Tannhoff mit den Kindern noch eine Weile 
in Brennaborg blieben, weil es keine Hubschrauber mehr gab und im 
Augenblick noch zuwenig Pferde für den Rücktransport aller 
Evakuierten zur Verfügung standen. Martha bot mir an, mit mir 
Spaziergänge zu machen, sobald ich wieder aufstehen könnte. Ich 
freute mich schon darauf. Irgendwie mochte ich Martha sehr. Ob das 
Verliebtheit war? Und ob Martha was für mich empfand, was über 
Freundschaft hinausging? 

Am Abend kam Herbert an mein Krankenbett. Er erzählte mir, dass 
mein Einsatz in der Überwelt Musil die Möglichkeit gegeben habe, 
das Psi-Ablenkfeld aufzugeben und stattdessen das Fesselfeld 
aufzubauen, ohne dass in der Zwischenzeit die Aliens über die 
Bewohner Boruthias hergefallen seien. Wer weiß, wieviel Tote das 
sonst gegeben hätte! Herbert ließ sich von mir die Details meines 
Kampfes in der Überwelt erzählen. Musil hatte ihm nur recht wenig 
erzählt. Herbert war erstaunt darüber, dass ich in der Überwelt mit 
Drachen und Swinurris zusammengearbeitet hatte. Das waren doch 
für die Boruthianer geistlose und gefährliche Tiere, die bei Mensch 
und Felithene äußerst unbeliebt waren! Kein Boruthianer hätte sich 
mit denen eingelassen. Da musste erst jemand von woanders 
kommen. Vielleicht sollten die Boruthianer und die Felithenen ihre 
Einstellung mal überdenken. 

Herbert gab mir einen Zeitungsartikel zu lesen: "Ihr werdet 
bestimmt schmunzeln, wenn Ihr das lest:" 

      Aufgrund eines Stromausfalles im Raumhafen müssen die 
Terraner zur Zeit in Zelten außerhalb des Raumhafens 
campieren. Es funktioniert kein Fahrstuhl, keine Toilette, kein 
Licht, absolut nichts. Boruthianische Pioniere bauen zur Zeit 
eine Notstromleitung von Zetkin zum Raumhafen, aber deren 
Fertigstellung ist nicht vor morgen Mittag zu erwarten. Hilfe 
von Terra wird frühestens in einer Woche eintreffen. 
Hyperspace ist nun halt nur Hyperspace, und Terra ist weit. 
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      Der Leiter des Raumhafens, Oberst MacKenzie, gab 
folgende Presseerklärung ab: "Eine Tollwutseuche in der 
boruthianischen Arktis forderte auch unter Menschen und 
Felithenen Opfer. Durch eine Fehlfunktion stürzten die 
Quarantäne-Überwachungs-Satelliten ab, möglicherweise 
ausgelöst durch Radiowellen-Experimente an der Technischen 
Hochschule Brennaborg. Bei dem heldenhaften Einsatz, die 
außer Kontrolle geratenen Quarantäne-Satelliten davon 
abzuhalten, auf bewohnte Gebiete zu stürzen, starben Oberst 
Frey und zehn seiner Leute den Heldentod auf dem Felde der 
Ehre."
      Es ist anzunehmen, dass Oberst MacKenzie es wohl besser 
weiß, aber seine Vorgesetzten auf Terra würden ihn wohl in die 
Psychiatrie stecken, wenn er offiziell die Existenz von Psi oder 
von nichtmateriellen Dingen zugeben würde. Die Existenz von 
Psi ist nämlich bei den Terranern quasi ein Staatsgeheimnis, als 
ob die Werktätigen auf Terra Telepathie bräuchten, um die 
lügnerische Propaganda ihrer Ausbeuter zu durchschauen...

Das Lesen des Zeitungsartikels hatte mich ziemlich angestrengt. 
Erschöpft schloss ich die Augen. Im Einschlafen dachte ich noch 
etwas nach. Ich empfand meinen Chef nicht als Ausbeuter. Im 
Gegenteil, er ist sehr nett. Politik hat mich nie sonderlich 
interessiert. Aber es war wohl tatsächlich besser, wenn ich nach 
meiner Rückkehr nach Terra nicht zuviel über Psi erzähle. Ich würde 
sonst als Monster gelten. Oder soll ich nicht lieber auf Boruthia 
bleiben, wie es Holle vorgeschlagen hatte? Vielleicht mit Martha? 
Andererseits interessiert sich auch Dr. Patrick für mich. Dann könnte 
ich mit ihm Kinder haben. Für mich wird es sowieso höchste Zeit, 
wenn ich noch eigene Kinder haben will. Aber was ist, wenn ich 
mich nach Martha sehne? Die Entscheidung ist schwierig, aber ich 
musste sie ja nicht an diesem Abend fällen. 

Am nächsten Tag konnte ich schon etwas aufstehen. Ein 
Gottesdienst wurde im Krankensaal für die Verletzten abgehalten, 
die noch nicht aufstehen konnten. Es wurde Gott für den Sieg über 
die Aliens gedankt und gleichzeitig für das Seelenheil der Aliens 
gebetet. Wieder verblüffte mich die boruthianische Mentalität.       
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Am Nachmittag kamen Musil und Herbert in Begleitung von 
Dr. Patrick an mein Krankenbett. Dr. Patrick trug einen Simultan-
Übersetzungscomputer auf dem Kopf, der wie ein Kopfhörerset 
aussah. Ich verstand Musil erst überhaupt nicht. Dr. Patrick sah 
meine Verwirrung und erklärte ihm: "Hannas Psi-Fähigkeiten sind 
erschöpft. Ob wir das wieder hinkriegen, ist noch völlig offen." Der 
Computer übersetzte dies ins Hochboruthenisch.

Bild: Hanna im Lazarett mit Musil und Dr. Patrick 

Musil verstand und fragte in seinem holprigen Boruthenisch: "Aber 
Hannas mathematische Fähigkeiten sind doch hoffentlich noch 
intakt?" - "Warum?" fragte ich. Musil antwortete: "Ich will einen 
Aufsatz veröffentlichen über meine Psi-Theorien und deren 
Anwendung auf das Kompressionsfeld, mit dem wir die Aliens 
besiegt haben. Da brauche ich Eure Hilfe." 
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"Das wird nicht gehen," unterbrach Herbert. "Wieso?" fragte Musil 
zurück. "Ist Hanna zu krank für Mathematik, oder muss sie nach 
Terra zurück?"  

"Das nicht - aber eine Veröffentlichung über Psi-Waffen werden 
weder die Terraner noch die Felithenen zulassen!" erklärten 
Dr. Patrick und Herbert einstimmig. 

Aber die Mitarbeit an einem Buch über die mathematischen 
Grundlagen von Psi und deren zivile Anwendung war eine Aufgabe, 
die mich reizte und für einige Monate oder Jahre beschäftigen 
würde. Vielleicht werde ich mir in dieser Zeit auch klar über meine 
Gefühle zu Martha und Dr. Patrick. 

Ende

(Fortsetzung siehe übernächste Seite)
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Als Terranerin auf Boruthia 

Teil 3: Sternentore 

Hanna-Chris Gast
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Vorwort zu Teil 3 
Bei ihrem ersten Aufenthalt auf Boruthia entdeckte die terranische 
Ingenieurin Hanna bei sich telepathische Fähigkeiten (siehe 
"Teil 1: Solarenergie für Boruthia"). Als einige Zeit später Aliens 
Boruthia angriffen, holten die Felithenen die Ingenieurin nach 
Boruthia zurück, wo sie zusammen die Aliens bekämpften. Schwer 
verletzt überlebte Hanna, aber immerhin waren die Aliens besiegt 
(siehe "Begegnung mit Aliens"). Die vorliegende Geschichte spielt 
im Annum 379, das heißt, im 28. Jahrhundert terranischer 
Zeitrechnung.

Diese Geschichte wurde zuerst als Fortsetzungsgeschichte für den 
Siebener Kurier (ISSN 0948 6089) (Nr. 27 vom August 1997 bis 
Nr. 36 vom November 1999) abgedruckt und war nicht als 
abgeschlossener Roman konzipiert. Sie ist eine Fortsetzung der 
Geschichten "eine Winterreise" und "Begegnung mit Aliens". Diese 
Geschichte überlappt sich stellenweise mit der Erzählung "Die Reise 
in den Süden".  Siehe auch im Internet unter 
http://www.siebener-kurier.de

Die Beschreibungen eisenbahntechnischer Details sowie alle Szenen 
mit Indopalmiern beruhen auf Vorlagen von Hans Jürgen Buhl. Die 
Pflanzen und Tiere Boruthias sind von Gudrun Schütz-Modlich 
erdacht. Die Bilder stammen von Gudrun Schütz-Modlich, Susanne 
D'Agata, Brigitte Kerner und Margret Moré, denen ich hiermit 
nochmals danken möchte. 

Hanna-Chris Gast 
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Siebener-Kurier 27, August 1997 

Im Lazarett von Brennaborg 
Die Ingenieurin Hanna erzählt: 
Nach dem Sieg über die Aliens befand ich mich mit anderen 
Verletzten in einer Art Lazarett in Brennaborg, der Hauptstadt 
Bergjütlands im Norden Boruthias. Der Kampf gegen die Aliens war 
schrecklich gewesen. Nur mit Mühe hatten Felithenen und 
Menschen es geschafft, die Aliens zu vernichten und so den Planeten 
zu retten. Bei dem Kampf gegen die Aliens hatte ich meine Psi-
Kräfte derart überbeansprucht, dass ein Teil meines Gehirns 
ausgebrannt war. In der E-Technik hätte vorher eine Sicherung 
abgeschaltet, aber der Schöpfergott war halt keine 
Elektroingenieurin. Das beschädigte Gewebe war natürlich schnell 
regeneriert worden, da macht die Heilkunst der Felithenen und die 
der Terraner keinen Unterschied. Aber die "Software" und die 
"Verdrahtung" war verloren, gewissermaßen wie nach einem 
Schlaganfall.

Ein Krankenpfleger stützte mich beim ersten Aufstehen. Ich hatte 
Mühe zu laufen. Beim Hinsetzen fiel ich zur Seite. Ich musste neu 
lernen, meine linke Körperseite zu benutzen, und - wie peinlich - ich 
musste Windeln tragen, bis ich gewisse Körperkontrollen neu 
gelernt hatte. Immerhin war es nach Dr. Patrick erstaunlich, dass ich 
bei dem Ausmaß der Schäden noch sprechen konnte, wenn auch die 
Aussprache etwas verwaschen war.

Ich überdachte meine Situation: Das Körperliche kann ich wieder 
lernen, aber ob die Intuition und die Vorahnungen wiederkehren, die 
meinen Berufserfolg ausmachten? Ich war deprimiert: Meine 
Karriere war am Ende, und Familie hatte ich keine, irgendwie 
erschien mir alles so sinnlos. Meine Gedanken kreisten um 
Selbstmord, aber ich war zu apathisch, um ihn durchzuführen - ich 
kam ja ohne Hilfe nicht einmal bis zum Fenster, und außerdem war 
kein Gebäude in Brennaborg hoch genug, um sich in den Tod 
stürzen zu können. Jemand hat mir mal gesagt, wer sich umbringt, 
hat es im nächsten Leben umso schwerer. Aber ich habe schon mehr 
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als genug Schuld auf mich geladen, da kann es gar nicht mehr 
schlimmer kommen, wenn es überhaupt ein Jenseits oder so etwas 
wie Wiedergeburt gibt. Ich dachte an Shaya, meine Kollegin, die 
beim Aliens-Angriff umgekommen war. Nur wegen mir war sie von 
Tscherna 7 nach Boruthia mitgekommen. Ohne mich würde sie noch 
leben! Düster zog mein Leben Revue vor meinem inneren Auge, und 
ich sah alle Fehler deutlich vor mir, wo ich Schuld auf mich geladen 
hatte.  

Dr. Patrick gab mir eine Spritze, als ich anfing, ihm davon zu 
erzählen: "Depressionen sind eine typische Begleiterscheinung von 
solchen Hirnschädigungen, das ist wie bei Apoplexien, das heißt 
Schlaganfällen. Machen Sie sich nichts draus!" Ob er mich damit 
provozieren wollte? 

In den nächsten Tagen erhielt ich Krankengymnastik und 
Ergotherapie. Auf Boruthia werden dazu noch ausschließlich 
Menschen eingesetzt. Wer hätte das gedacht, dass so etwas ohne 
eine einzige Maschine geht! Ich musste neu lernen, eine Zahnbürste 
zu benutzen (von Zahnputzmaschinen war man im 21. Jahrhundert 
wieder abgekommen) und vor einem Spiegel Mimik üben; der 
Nervus fascialis war gelähmt, wie es die Mediziner ausdrückten. 
Nach den Mahlzeiten sah ich zuerst aus wie ein Kleinkind, das zum 
ersten Mal allein Spinat isst. Ich bat mir aus, dass bei meinen ersten 
Essversuchen niemand anwesend war, an dem mir lag.  

Die Fraifrau fom Tannhoff musste vorerst für einige Zeit mit Martha 
und den Kindern in Brennaborg bleiben, weil es noch keine 
Transportmittel gab. Die Pferde wurden alle für die Reparatur des 
Staudammes gebraucht, um Steine und Beton zur Baustelle zu 
schaffen, und die terranischen Hubschrauber waren alle beim 
Absturz des Satelliten auf den Staudamm mit zerstört worden. So 
besuchte mich eines Tages Martha zusammen mit den Kindern, als 
ich bereits wieder allein aufstehen und sitzen konnte. Die Kinder 
sahen mich prüfend an, und eines fragte schließlich: "Stimmt es, 
dass Du uns Tante Martha auch noch wegnehmen willst?" Ich 
verstand nicht, was sie meinten, aber Martha begriff es sofort: Sie 
erklärte ihnen, dass ihre Tante Klara, Marthas Schwester, damals 
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heimlich mit mir und Hans in den Süden zu ihrem Freund Daniel 
gereist sei, als ich Tannhoff verließ, und ich nichts dafür könne.

Ich erinnerte mich: Als ich mich damals von Tannhoff, wo ich eine 
Solarenergieanlage repariert hatte, auf den Heimweg machte, stellte 
sich bei der ersten Übernachtung unterwegs heraus, dass einer der 
Pferdeknechte in Wirklichkeit die Schwester von Martha und dem 
Fraiherrn fom Tannhoff war, die einer Verheiratung mit einem 
Nachbarssohn entgehen wollte. Klara war mir nicht sonderlich 
sympathisch gewesen - im Gegensatz zu Martha, auch wenn sich 
beide sehr für Botanik und Gartenbau interessierten. Klara war mir 
irgendwie noch zu sehr jugendlicher Heißsporn und nervte mich, 
Martha war erwachsener. Martha und ich hatten quasi die gleiche 
Wellenlänge, um es mal so auszudrücken. Und jetzt befürchteten die 
Kinder, dass ich ihnen eine weitere Tante entführte. Ich bin doch 
kein Drache, der Jungfrauen raubt! Irgendwie waren die Kinder 
nicht so recht davon zu überzeugen, dass ich ihnen Martha nicht 
entführen wollte.

Beim ersten Versuch, nach draußen spazieren zu gehen, hakte mich 
Martha unter. Ich spürte dabei ein Wärmekribbeln im unteren 
Bauchbereich und genoss den Sommertag. Die Stadt wirkte 
romantisch. Es war angenehm warm, auf einer Treppe sonnte sich 
eine Hauskatze, und die Häuser hatten auf den Fenstersimsen 
Balkonkästen mit echten Blumen. Auf der Straße fuhren 
Pferdewagen mit Steinen und Kies, wohl zum Wiederaufbau des 
zerstörten Staudammes. Hin und wieder kamen Straßenhändler mit 
Handkarren voller Obst und Gemüse vorbei. Dies war aber keine 
Kulisse für einen historischen Film, sondern echt. Einige Kinder 
spielten auf der Straße, ohne dass ein Roboter-Polizist sie von der 
Fahrbahn scheuchte. Da ich noch sehr unsicher auf den Beinen war, 
genoss ich es, mich an Martha anlehnen zu können, die auch im 
übertragenen Sinne fest mit beiden Beinen auf dem Boden stand.

Beim nächsten Spaziergang mit Martha konnte ich schon besser 
laufen. Indem ich mich wieder unterhakte, kamen wir bis zur 
Hauptstraße, die ein ganzes Stück vom Lazarett entfernt lag. Die 
Spuren des Kampfes gegen die Aliens waren restlos beseitigt. Die 
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Läden hatten wieder geöffnet. Doch statt der elektrischen 
Zahnrad-Straßenbahn fuhr jetzt eine schnaubende Dampflokomotive 
die steile Straße hinauf. Sie zog einen überfüllten Straßenbahnwagen 
und einige Flachbordwagen mit Schrott hinter sich her. Die 
Metallteile vom zerstörten Kraftwerk am Staudamm sollten zum 
Hochofen gebracht werden, damit daraus neue Turbinen und 
Generatoren hergestellt werden konnten. Alle Rohstoffe wurden auf 
Boruthia sofort wiederverwendet. Und da das zerstörte 
Wasserkraftwerk die einzige Stromversorgung Brennaborgs 
gewesen war, musste die Zahnrad-Straßenbahn jetzt mit 
Dampflokomotiven fahren, bis das Kraftwerk wiederhergestellt war.

Ersatzbetrieb mit Dampflok in Brennaborg 

Die von mir für den Kampf gegen die Aliens eingerichtete 
Notstromversorgung reichte gerade so aus, um nachts die 
Staudamm-Baustelle zu beleuchten. Tag und Nacht wurde am 
Wiederaufbau gearbeitet. Leider war ich aber noch nicht kräftig 
genug, um bis in Sichtweite der Baustelle zu laufen. Die hätte ich 
mir ja gar zu gerne angesehen. 
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Meine Stimmung blieb auch in den nächsten Tagen positiv. 
Allmählich machte meine Genesung Fortschritte. Martha und die 
Kinder besuchten mich oft.  Auch Dr. Patrick nahm sich viel Zeit für 
mich, obwohl er außer mir noch andere Verletzte im Lazarett zu 
besuchen hatte und noch seine Patienten im Raumhafen betreuen 
musste. Sein Rettungshubschrauber war wohl das einzige terranische 
Gerät im Raumhafen, das noch funktionierte. Es hatte Solarzellen 
mit Speicherbänken.

Auch Musil kam mich noch einmal besuchen. Obwohl draußen 
Sonnenschein war, war sein Fell nass. Er war sehr aufgeregt und war 
noch schlechter zu verstehen als sonst. Offenbar stimmte etwas nicht 
in seinen Berechnungen. Er erinnerte mich an Archimedes, als dieser 
mit seinem Spruch "Ich hab's" aus der Badewanne sprang. Ein 
uniformierter Felithene kam hereingestürzt (ob es eine Offiziers- 
oder eine Eisenbahner-Uniform war, kann ich nicht beurteilen) und 
redete auf Felithenisch auf Musil ein. Dann sagte der Uniformierte 
zu mir: "Es tut mir leid, Genossin, aber Musil soll Euch mit seinen 
mathematischen Problemen in Ruhe lassen, bis Ihr wieder gesund 
seid. Zuviel Grübeln schadet der Genesung." 

Als endlich Hilfe von Terra gekommen war und der Raumhafen 
wieder Stromversorgung hatte, wurde ich mit dem Rettungs-
hubschrauber dorthin geflogen. Diesmal gab es keinen Widerspruch 
der Boruthianer wie damals nach meinem Sturz vom Pferd. Ich 
verabschiedete mich diesmal nach boruthianischer Art mit einer 
Umarmung von Martha (ich habe inzwischen dazugelernt). Sie 
blickte mich mit großen Augen und leicht hängenden Mundwinkeln 
an. Leider war von meiner empathischen Begabung noch nichts 
wiedergekehrt und ich konnte Marthas Gefühle nicht erraten. Für 
Blinde gab es früher drei gelbe Punkte an der Kleidung, aber was 
gibt es für Gefühlsblinde für Möglichkeiten? Im Raumhafen würde 
ich vielleicht ein Lernprogramm zur Deutung von Mimik finden. 
Vor meiner ersten Reise nach Boruthia und dem Auftauchen meiner 
telepathischen Fähigkeiten hatte ich das ja auch gekonnt, fiel mir 
unterwegs im Hubschrauber ein.
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Siebener-Kurier 27, August 1997 

Im Raumhafen
Im Raumhafen kam ich auf die allgemeine Krankenstation, nicht in 
Dr. Patricks Privatklinik. Aber trotzdem wurde ich "erster Klasse" 
behandelt. Ich machte mir große Sorgen, ob meine Krankenkasse 
das zahlt und ob sie mich höher einstuft. Schließlich hatte ich erst 
vor wenigen terranischen Jahren einen Krankenhausaufenthalt 
gehabt. Da verliere ich sicher den Schadensfreiheits-Rabatt 
vollständig. Eine der Krankenschwestern beruhigte mich: "Als 
Seuchenopfer zahlt für Sie die Zusatzversicherung ihrer Firma, nicht 
die persönliche Krankenkasse. Aber reden Sie besser nicht von 
Aliens wie die boruthianischen Zeitungen: Für zivile Opfer 
kriegerischer Ereignisse zahlt nämlich überhaupt keine 
Versicherung!" 

Mittels Computer-Feedback lernte ich sehr schnell meine 
Körperfunktionen wieder zu beherrschen und brauchte bald keine 
Windeln mehr. Lediglich mit den Gesichtsmuskeln hatte ich noch 
eine ganze Weile Probleme. Mehrmals täglich übte ich vor dem 
Spiegel, aber mit wenig Erfolg. "Das kommt noch!" tröstete mich 
Dr. Patrick, "nur nicht aufgeben!" Auf Verlangen der Krankenkasse 
musste ich mich einem Test unterziehen, ob ich wieder arbeitsfähig 
bin oder als Rentenfall gelte. In beiden Fällen würde nämlich die 
Lohnfortzahlung der Krankenkasse gestoppt. Der Test wurde von 
einem Verwaltungsangestellten mit Computerhilfe durchgeführt und 
ergab eine fast völlige Arbeitsfähigkeit1. Das heißt, zum nächsten 
Monatsbeginn würde die Lohnfortzahlung der Krankenkasse 
gestoppt. Leider misst so ein Computer nicht die Intuition, die mir 
völlig abhanden gekommen war. Wie soll ich ohne Vorahnungen 
Anlagen verkaufen oder mit Monteuren umgehen? So könnte ich 
allenfalls die Lehrlingswerkstatt leiten oder in der Dokumentation 
arbeiten. Das bringt aber weniger Lohn als die Arbeit im Vertrieb, 

                                    
1 Der Leser beachte bitte den Unterschied zwischen der versicherten 

"Arbeitsunfähigkeit" und der inzwischen in Deutschland nicht mehr 
versicherten "Berufsunfähigkeit"! 
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zu wenig für ein komfortables Leben! Ob ich mir Nebenjobs suchen 
soll?

Da wurde ich zum terranischen General bestellt, der den Raumhafen 
leitete. Mit mulmigen Gefühl ging ich hin. Der General grüßte mich 
kurz: "Guten Morgen, setzen Sie sich." Er wies mir einen Stuhl an 
seinem Schreibtisch zu. Er blickte in den Bildschirm in seiner 
Schreibtischplatte und sagte: "Schauen Sie sich das mal an!" An der 
Wand erschienen Bilder von terranischen Zeitungsausschnitten:

"Ingenieurin jagt Ufos auf dem Planeten der Katzen."

Der Zeitungsausschnitt enthielt sogar ein Hologramm von mir, es 
zeigte mich mit einem Schmetterlingsnetz auf einem Tiger reitend. 
Aber Bilderfälschungen gehören bekanntlich bei der sogenannten 
Regenbogenpresse zum Alltag. Weiter las ich:  

"Boruthianer lassen mit Traktorstrahlen  
  terranische Satelliten abstürzen." 

und
"Tollwutkranker Oberst fliegt Amok mit Raumkreuzer;
 alle Satelliten nur noch Schrott." 

Nachdem mir der General genügend Zeit zum Betrachten der 
Zeitungsausschnitte gelassen hatte, fuhr er fort: "Die Wirkung der 
Regenbogen-Medien auf die Volksmassen ist nicht zu unterschätzen. 
Seien Sie froh, dass Sie noch kein Reporter fragen konnte, wie Sie 
von Tscherna 7 nach Boruthia gelangt sind! Wir wissen, dass die 
Felithenen Geheimwaffen haben und für sie die 
Quarantäne-Überwachungs-Satelliten kein Hindernis darstellten. Bei 
meinem Vorgänger haben sie sogar ein komplettes Kriegsschiff 
verschwinden lassen. Das hiesige Sonnensystem gilt als das 
Bermuda-Dreieck des Weltraums. Nun, ich nehme an, Sie sind zum 
Schweigen vereidigt, oder man hat Ihre Erinnerung gelöscht. Und 
wenn ich Sie irgendwie zum Sprechen bringen würde, wäre ich ein 
toter Mann, bevor ich Gelegenheit hätte, die felithenischen 
Geheimnisse weiterzumelden, wie ich die Katzenwesen einschätze. 
Nichts für ungut, aber wenn Sie die Geheimnisse der Felithenen 
verschweigen, dann verschweigen Sie bitte auch ein paar andere 
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Dinge, die vielleicht die terranischen Reporter interessieren könnten, 
etwa alles, was mit Aliens zu tun hat." 

"Wieso?" fragte ich. "Das Wissen um die Existenz von Aliens würde 
die technische Forschung ankurbeln. Das gäbe gewaltige Fortschritte 
in der Raumfahrt!" "Das glauben Sie! Die Realität ist leider nicht 
wie bei Raumschiff Enterprise, und die Aliens sind keine Klingonen, 
die man irgendwann friedlich integriert. Nein, eine Gefahr aus den 
unendlichen Weiten, in die noch niemand vorgedrungen ist," der 
General klang dabei ironisch, "würde keinen erstrebenswerten 
Fortschritt bringen, sondern eine Diktatur! Die politischen 
Spannungen sind im Augenblick so groß, dass viele Wähler nach 
einem starken Mann schreien - und wir haben zur Zeit ein paar 
ehrgeizige Demagogen in der Politik."

Ich schwieg betroffen und wusste nicht recht, was ich davon halten 
sollte. Der General fuhr fort: "Wir haben uns deshalb überlegt, wie 
wir alles glaubhaft darstellen. Vor allem brauchten wir eine 
Erklärung, wie Sie von Tscherna 7 nach Boruthia gelangt sind. Die 
offizielle Version lautet jetzt: Oberst Frey hatte die 
Raumschiffskapitänin Christine Canisovna beauftragt, Virusproben 
vom Planeten Tscherna 7 zu holen, damit Dr. Patrick und Dr. Kenn 
daraus einen Impfstoff entwickeln. Frau Canisovna bekam dazu 
einen 1A-Code zur Überwindung der Quarantäne-Satelliten. Dass es 
den nicht gab, weiß Gott-sei-Dank niemand. Frau Canisovna hat 
dann Sie als Überlebende von Tscherna 7 mitgebracht. Irgendwie 
haben dann die Felithenen auch Sie in den Norden mitgenommen, 
als sie den Impfstoff raubten. Und durch einen Programmierfehler 
haben die Quarantäne-Satelliten fehlerhaft auf die Rundfunkwellen-
Experimente an der Technischen Hochschule im Norden reagiert, 
wie hieß die Stadt doch gleich - ach ja, Brennaborg. Das klingt doch 
glaubhaft, nicht?" 

Ich war unsicher, was ich davon halten sollte. Mir fehlte eine 
passende Vorahnung, was die richtige Entscheidung wäre. Der 
General schlug eine andere Schiene ein: "Ich habe erfahren, dass Sie 
von dem - äh - Aliens-Angriff noch behindert sind. Lächeln Sie 
mal!" Ich versuchte es - vergeblich. "Welcher Idiot hat Sie denn 
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arbeitsfähig erklärt? Ich glaube, ich muss da jemanden 
strafversetzen. Wie wollen Sie in der Industrie Anlagen verkaufen, 
wenn Sie so gefühllos wie Mr. Spock wirken! Ich mache Ihnen 
folgendes Angebot: Sie schweigen über die Aliens und gelten 
offiziell als Seuchenopfer mit voller Berufsunfähigkeitsrente für fünf 
Jahre. Zusätzlich bezahlen wir Sie aus Forschungsmitteln als 
"Agentin", damit Sie sich Boruthia ansehen, bis die politische Lage 
wieder stabil ist auf Terra. Aber stecken Sie Ihre Nase nicht in 
Geheimnisse der Felithenen - wir wollen keinen diplomatischen 
Ärger." Er kramte am Cursor seines Bildschirms: "Hier ist es: die 
Felithenen wünschen Ihre Mitarbeit bei der mathematischen 
Ausarbeitung der Psi-Feldtheorien. Also, überlegen Sie es sich. Sie 
schweigen terranischen Reportern gegenüber und bleiben fünf Jahre 
hier, und wir stocken Ihre Rente aufs volle Gehalt auf - und die 
Felithenen zahlen ja vielleicht auch etwas - steuerfrei!" 

Damit war ich entlassen. Ich überlegte, mit wem ich die 
Angelegenheit besprechen könnte. Dr. Patrick war im Augenblick zu 
beschäftigt, Martha war nicht erreichbar, und die Felithenin Holle 
lebte nicht mehr. Da kam mir die Idee, dass ja die 
Raumschiffskapitänin Christine vielleicht noch auf dem Planeten 
sein könnte. Sie schien mir sehr lebenserfahren zu sein. Übers 
Telekom machte ich gleich mit ihr einen Termin aus und suchte sie 
in ihrem Büro auf. Ich besprach mich mit Christine. Sie riet mir, die 
"offizielle Version" des Generals zu akzeptieren. Immerhin bekam 
sie nachträglich vom General Geld für das "Holen der Virusproben", 
was in Wirklichkeit ja Schweigegeld war. Oberst Frey hätte so etwas 
nie gemacht, der war zu ehrlich. Im übrigen sollte ich mich von den 
Militärs lieber fernhalten, die trieben jeder sein eigenes Spiel. Oberst 
MacKenzie sei möglicherweise sogar ein Doppelagent. 

Christine erzählte mir, dass sie nach dem Angriff der Aliens 
nochmals nach Tscherna 7 geflogen war, um Feuerzeuge und 
Kleidung und Medikamente hinzubringen. Per Hypnose hatte 
Dr. Kenn, der mitgeflogen war, den Überlebenden dort einen 
Erinnerungsblock verpasst, dass sie nichts mehr über die Aliens 
wussten. Christine bot mir Tee und Kekse an. Dann ließ sie an der 
Bildschirmwand des Büros eine Karte von Boruthia aufleuchten. Sie 
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erzählte mir, dass sie den Sommer auf Boruthia zum Segeln nutzen 
wolle. Die Meere auf Terra kenne sie bereits zur Genüge. Das hier 
sei mal was Neues. Jetzt warte sie nur noch auf das boruthianische
Einreisevisum. Eigentlich hätte sie ja Boruthia längst verlassen 
wollen, aber der General hatte ihr den Reisepass entzogen - aber 
wenigstens habe man ihr keinen Hypnose-Erinnerungsblock 
verpasst, da sie sich als kooperativ erwiesen habe.

Ich überlegte, ob ich Christine fragen sollte, ob sie Lust habe, mich 
mit auf die Segeltour zu nehmen. Ich fand Christine sehr 
sympathisch. Aber eigentlich fühle ich mich ja auf festem Boden 
wohler als auf See oder im Weltraum. Auf jeden Fall war mir klar, 
dass ich die nächsten Jahre auf Boruthia würde bleiben müssen, 
wenn ich keinen Ärger mit dem terranischen Militär kriegen wollte. 
Vielleicht würden bis in fünf Jahren auch meine Intuition und die 
Vorahnungen zurückkehren, so dass ich dann wieder voll für die 
Firma Willems im extraterrestrischen Anlagenbau arbeiten könnte. 

Am nächsten Tag wurde ich aus der Krankenstation des Raumhafens 
entlassen und bekam ein Büro im Gebäude für militärische 
Zivilangestellte sowie ein kleines Appartement am anderen Ende des 
Raumhafens. In manchen Ländern Terras hätte ich bei dem Abstand 
schon fast eine Kilometerpauschale bei der Steuer abrechnen 
können, dachte ich amüsiert. Es waren zumindest fast 15 Minuten zu 
laufen.

Dr. Patrick reichte mir zum Abschied eine Diskette. "Hier sind Ihre 
wirklichen Unterlagen. Im Zentralspeicher habe ich nur einen 
Arztbrief hinterlassen mit der Diagnose: "Seuchenopfer", 
Creutzfeldt-Jacob-Krankheit, um es genau zu sagen. Im übrigen 
empfehle ich Ihnen, einige Zeit in abgelegene Gebiete zu reisen und 
Menschenmassen zu meiden; vielleicht kehrt dann irgendwann Ihre 
Psi-Fähigkeit wieder", sagte Dr. Patrick leise, und laut fügte er 
hinzu: "Für Sie ist jetzt Dr. Kenn zuständig, solange Sie eine 
Angestellte des Militärs sind. Aber wenn Sie Lust haben, können wir 
uns jetzt privat weitersehen? Ich habe vor, einige Wochen Urlaub im 
Süden zu machen. Mögen Sie mitkommen?" Ich zögerte keinen 
Augenblick. "Gerne, sobald ich Urlaub kriege." - "Wir können uns 
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morgen Mittag in der Kantine treffen, wenn Sie mögen, und die 
Details besprechen, wie wär's mit 13:45 Uhr?" Ich nickte, denn mir 
fiel plötzlich das Sprechen schwer. Mit eiligen Schritten ging 
Dr. Patrick in ein Patientenzimmer, über dessen Tür eine Lampe 
aufblinkte.  

Am nächsten Morgen kleidete ich mich möglichst schick. Ich zog 
einen blauen Rock und eine dazu passende blau-weiß-gestreifte 
Bluse an. Am Vortag hatte ich mich nach Feierabend noch schnell 
mit neuer Kleidung im Raumhafen-Laden eingedeckt. Bloß 
passender Schmuck fehlte mir noch, aber wenigstens gab es dort 
Parfum, das mir gefiel. Ich passte Dr. Patrick so ab, dass ich ihn im 
Korridor vor der Kantine traf. Er hakte mich unter, als wir den Raum 
betraten. Ich war seit meinem letzten Boruthia-Aufenthalt nicht 
mehr in der Raumhafen-Kantine gewesen, die zugleich der 
Speisesaal des Raumhafen-Hotels war, und war überrascht, wie 
anders der Panorama-Blick aus den Fenstern jetzt im Sommer 
gegenüber dem Winter war. Die Felder blühten in verschiedenen 
Farben, die waldbedeckten Hügel strahlten in frischem Grün und die 
Wolken schwebten blütenweiß vor einem veilchenblauen Himmel. 
Die kleine helle Sonne Alba überstrahlte den großen Karlow, der 
mich immer so deprimiert hatte.

"Boh!", "Wow!", kamen von einigen Leuten Ausrufe, "Kris im 
Rock, wer hätte das gedacht, und sogar in männlicher Begleitung!" 
Ich sah Dr. Patrick verwundert an. Stirnerunzeln konnte ich 
inzwischen wieder ganz gut. Er erklärte: "Du siehst einer Frau aus 
dem Übersetzerbüro recht ähnlich, Hanna. Diese Frau, Kris, ist wie 
Du Telepathin, aber innerlich ist sie ganz anders als Du. Wenn ich 
mich bei der freundschaftlich unterzuhaken versuchen würde, hätte 
die bestimmt gleich einen Dolch in der Hand, zumindest erweckt sie 
so den Eindruck. die ist wohl Männer-phobisch, glaube ich." Beim 
Essen erzählte mir Dr. Patrick vom Süden Boruthias. Er selbst war 
noch nicht dort gewesen, hatte aber Berichte darüber gelesen. Er 
erklärte mir, dass man dort als Terraner spezielle Hautcreme 
bräuchte, wegen der Doppelsonne Boruthias, aber es gebe auch ein 
Medikament, das als Depot-Spritze die Haut für einige Wochen 
unempfindlich gegen UV-Licht mache. Die nächsten Tage hätte 
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Dr. Patrick keine Zeit, aber Ende der Woche könnten wir uns ja 
wieder treffen, schlug er vor. Ich freute mich schon darauf.  

In meinem Büro sah ich mir alle Filme und Texte an, die es in der 
Datenbank des Raumhafens über den Süden Boruthias gab. 
Einerseits war es eine Vorbereitung zur Reise mit Dr. Patrick, 
andererseits war es die Vorbereitung meiner offiziellen Aufgabe, 
Boruthia zu erkunden. Leider fand ich nicht allzu viele 
Informationen. Das meiste liegt in Papierform in den 
boruthianischen Bibliotheken und kann nur vor Ort eingesehen 
werden. Nicht einmal Mikrofilm-Technik haben sie auf Boruthia! 
Einen dicken Wälzer über die Entwicklung des Südens von Boruthia 
in den letzten 100 Annen, das sind etwa 180 terranische Jahre, brach 
ich nach wenigen Seiten ab. Geschichte hatte mich noch nie 
sonderlich interessiert. Ich lebe schließlich hier und jetzt. Immerhin 
erfuhr ich aus den Büchern, dass man keine Schutzimpfungen 
braucht, aber leichte Kleidung und Sonnenschutz. Da die Reise erst 
mit der Eisenbahn und dann mit Kamelen gehen sollte, rief ich 
Dr. Patrick übers Interkom an und bat ihn, mir ein Mittel gegen 
Reiseübelkeit zu geben. Er lachte: "Deine Übelkeit in der Bahn beim 
letzten Mal war das Erwachen Deiner Psi-Fähigkeiten. Diesmal 
wirst Du da keinerlei Probleme haben! Das verspreche ich Dir. Also, 
bis zum Wochenende." Er schaltete sich ab.

Dr. Patrick hatte mir geraten, ein paar boruthianische 
Kleidungsstücke für die Reise in den Süden Boruthias zu kaufen, 
damit wir nicht so stark als Terraner auffallen. Auf Boruthia gibt es 
allerdings weder Internet noch Virtual Reality; zum Einkaufen muss 
man also dort wie in historischen Filmen persönlich in die Läden 
gehen und die Kleidungsstücke anprobieren. Wenn man Pech hat, 
zieht man im Laden etwas an, was schon fünf Kunden bereits 
anprobiert hatten, ohne das es zwischendurch desinfiziert wurde. 
Mir schauderte. Dann machte ich mir klar, dass die in der Raumfahrt 
übliche Hygiene auf einem Planeten eigentlich überflüssig ist. Im 
Raumhafen kursiert sogar ein Witz darüber: Ein boruthianischer 
Händler wird angeklagt, einen Jungen geohrfeigt zu haben. "Er hat 
ins Sauerkrautfass gepinkelt!" rechtfertigt sich dieser. Darauf der 
Richter: "Na und - das schadet doch dem Sauerkraut überhaupt 
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nicht!" Ganz so krass wie dieser Witz soll es aber auf Boruthia nicht 
zugehen. Außerdem setze ich mich ja auch auf einen Sessel, auf dem 
vorher jemand anderes gesessen hat, ohne davon eine Seuche zu 
kriegen. Ich glaube, für die Boruthianer gleichen wir Terraner wohl 
Neurotikern mit Waschzwang.  

Als ich anfing, mich bei Kollegen über den Umgang mit Bargeld zu 
erkundigen und anfing, Stadtpläne zu studieren, wurde ich zu Oberst 
MacKenzie gerufen: "Sie sind noch neu hier. Sie sollten besser in 
Begleitung eines einheimischen Dolmetschers gehen, sonst verirren 
Sie sich, und wir sind blamiert." Mir wurde daraufhin eine 
Dolmetscherin zugeteilt. Sie hieß Judith und hatte eine 
sonnengebräunte Hautfarbe. Sie kam aus dem Süden und konnte 
mich bestens beraten: "Als erstes braucht Ihr weite lockere 
Kleidung, die den ganzen Körper bedeckt, aber Luft an ihn 
heranlässt. Zweitens eine Kopfbedeckung als Schutz gegen die 
Sonnenstrahlung. Wichtig ist auch ein "Moskitonetz" für die Nacht. 
Wir haben da so Spinnentierchen, die der terranischen 
Malariamücke entsprechen - ziemlich unangenehm, kann ich Euch 
sagen..." 

An der Zollschleuse erwarben wir boruthianisches Geld. Judith 
erklärte mir die Bedeutung der einzelnen Münzen. Sie zeigte mir, 
wie man in der Straßenbahn damit bezahlt und erklärte mir, was 
Wechselgeld ist. Ich fragte sie, wie auf Boruthia Menschen mit 
schwacher mathematischer Begabung das Wechselgeld berechnen, 
aber Judith zuckte die Achseln, da hätte es noch nie Probleme 
gegeben. Wir mussten zweimal umsteigen. Die letzte Straßenbahn 
verließen wir, als sie mitten auf einer breiten belebten Straße hielt. 
Die Pferdekutschen neben der Straßenbahn hielten an und ließen uns 
die Straße überqueren. Judith erklärte mir: "An Haltestellen muss 
der übrige Verkehr warten, bis alle Fahrgäste ein- und ausgestiegen 
sind."

Judith führte mich in eine Seitenstraße, in der es keinen 
Fahrzeugverkehr gab. "Dies ist eine Fußgängerzone. Im Süden 
haben wir stattdessen Basare. Wisst Ihr, auch auf Boruthia kann der 
Straßenverkehr sehr nervig sein, obwohl wir keine Robotfahrzeuge 
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und Autos haben. Pferdewagen und Straßenbahnen, dazu noch 
Handkarren - das reicht schon."  In dieser Fußgängerzone, es gab in 
Zetkin mehrere davon, sah ich mich in Ruhe um. In den 
Erdgeschossen der Häuser waren Läden mit Schaufenstern, die aus 
kleinen Scheiben, etwa ein Meter mal ein Meter, zusammengesetzt 
waren. Auf der Straße waren Verkaufsstände von sogenannten 
"fliegenden Händlern", die meist Obst anboten, das sie wohl täglich 
frisch in die Stadt karrten.  

Die Häuser waren nicht sehr hoch, etwa viergeschossig. Sie wurden 
sogar noch etwas von den rotblühenden Straßenbäumen überragt. 
Die Häuser hatten rote Dächer und Fassaden aus Stein. Ich hätte auf 
Terra des 19. Jahrhunderts sein können, wäre nicht die Doppelsonne 
mit der weißen Alba und dem roten Karlow. "Diese Bäume sind 
Rotwieben", erklärte mir Judith, die meinen Blick nach oben 
bemerkt hatte. "Die Wiebe wird in manchen Gegenden bis zu 
20 Meter hoch und blüht von Alba-März bis Karlow-Juli. Es gibt sie 
auch in anderen Farben. Als Baum in der Stadt ist die Wiebe etwas 
unpraktisch. Jedes Frühjahr heben ihre Wurzeln einige Pflastersteine 
an und machen so die Gehwege uneben. Na, was soll's. Nichts ist 
schlimmer als nichts zu tun zu haben." 

Judith führte mich nun in den ersten Laden. Der Kauf von Kleidung 
klappte ganz gut, ich war von dem Aufenthalt auf Tannhoff schon 
einheimische Kleidung gewohnt. Probleme gab es aber bei den 
Schuhen. Der Verkäufer sah mich verdattert an, als ich fragte, wie 
man sie zubindet. Sie hatten nämlich weder Magnet- noch 
Klettverschlüsse. Judith erklärte mir den Umgang mit 
Schnürsenkeln. Auf Terra soll es so etwas früher auch gegeben 
haben. Ich musste an meinen Aufenthalt in Tannhoff denken, wie 
ich dort gelernt hatte, Pferde anzubinden. Der sogenannte 
Panikknoten, mit dem die Pferde angebunden werden, hat nämlich 
Ähnlichkeit mit der "Schleife" bei den Schnürsenkeln - einmal kurz 
ziehen, und die Schnur ist gelöst. Zuletzt kauften wir Rucksäcke, die 
auch als Gepäcktasche an Pferden oder Kamelen verwendet werden 
konnten.
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Als wir am Nachmittag mit den Einkäufen fertig waren, führte mich 
Judith in ein kleines Restaurant. Der Wirt hatte die gleiche 
sonnengebräunte Hautfarbe wie Judith. Judith wählte für uns ein 
Gericht. Es erinnerte mich an Falaffel. "Wir im Süden essen weniger 
Fleisch als die Menschen im Norden," erklärte mir Judith, "das liegt 
aber weniger an unserer Ethik, sondern am Klima." Zu trinken gab 
es eine Art Sauermilch, die mir absolut nicht schmeckte. Als Judith 
das merkte, bestellte sie schnell Wasser: "Entschuldigt, Hanna, dass 
ich daran nicht gedacht habe. Für Terraner ist das vielleicht ein zu 
fremdartiger Geschmack." Sie war etwas zerknirscht und ich 
versicherte ihr, dass sie das doch nicht wissen konnte. 

Auf dem Rückweg in der Straßenbahn sagte ich zu Judith, dass ich 
die meisten Händler recht gut verstanden habe, nur beim Wirt mit 
den südländischen Gerichten hätte ich kein Wort verstanden. Judith 
lächelte: "Ihr habt Euch mit Euren Sprachkenntnissen wacker 
geschlagen. Der Wirt hatte Hochprußßisch gesprochen." Judith 
machte mich noch auf ein paar Aussprachefehler aufmerksam, die 
mich als Terranerin verrieten, und lud mich ein, mir noch ein paar 
Stunden Unterricht zu geben, wenn mal etwas weniger los sei im 
Sprachendienst des Raumhafens. Müde ließ ich im Raumhafen in 
meinem Appartement alle Einkäufe in eine Ecke fallen und legte 
mich aufs Bett. So ein Einkaufsbummel ist doch viel anstrengender 
als ein ganzer Tag im Büro, finde ich. Aufräumen konnte ich später 
noch.

Die Zeit bis zum Wochenende, wo ich Dr. Patrick wiedertreffen 
sollte, kam mir sehr lang vor. Es war anzunehmen, dass Dr. Patrick 
auf einer gemeinsamen Urlaubsreise sicherlich zärtlich und mehr als 
das werden würde. Konsequenterweise hätte ich jetzt die Datenbank 
nach Informationen über das Thema absuchen sollen, aber ich hatte 
Hemmungen. Früher brauchte ja eine Frau keine Vorkenntnisse zu 
haben, da reichte es, dass sie etwas von Hauswirtschaft verstand und 
die Küchenroboter programmieren konnte (bzw. noch früher das 
menschliche Personal anleiten konnte). Erotische Erfahrungen 
wurden nicht verlangt. Aber heutzutage könnte es blamabel sein, in 
der ersten gemeinsamen Nacht unerfahren zu sein, fragte ich mich. 
Ich weiß, dass einige Kommilitoninnen kurz vor dem Examen sich 
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mal für eine Nacht mit einem Mann einließen. Aber zu so etwas 
konnte ich mich ebensowenig begeistern wie zum 
Fallschirmspringen. Eine lesbische Freundin, mit der ich mal 
geschmust hatte, warf mir nachher vor, ich sei so passiv, ich wäre 
wohl besser mit einem Mann bedient! Allerdings habe ich gehört, 
dass auch manche Männer es lieber haben, wenn die Frauen aktiv 
sind. Ob Dr. Patrick mit mir zufrieden sein würde, auch wenn ich 
unerfahren war? 

Aber es kam ganz anders als erwartet: Eine Frau stürmte plötzlich in 
mein Büro und sah mich prüfend an: "Sie sind das also!" und nach 
einer kurzen Pause rief sie: "Lassen Sie die Finger von meinem 
Mann!" und nach weiterer Musterung sprach sie mehr zu sich selbst: 
"Was er bloß an dieser Bohnenstange findet!" Dann erklärte sie: "Ich 
habe nichts dagegen, wenn mein Mann mit Patienten 'rumflirtet. Das 
mache ich schließlich auch. Schließlich soll man dem Ochsen, der 
da drischt, nicht das Maul verbinden..." sie lachte falsch. "Aber mein 
Mann ist in letzter Zeit so verändert - und dass er sich mit einer 
anderen Frau Arm in Arm in der Öffentlichkeit zeigt - nein, das 
dulde ich nicht!" Ihre Stimme klang schrill. Ich war bestürzt; ich 
hatte gar nicht gewusst, dass Dr. Patrick verheiratet war. Er hätte mir 
das doch sagen müssen! Ich war frustriert und wütend auf ihn. Dann 
wurde ich ärgerlich auf mich selbst - natürlich, er hatte seine Frau 
doch erwähnt, als er mich damals fragte: "Können Sie mir sagen, ob 
meine Frau, das ist die Schwester mit schwarzen Locken, eine 
Agentin ist?" als er mit mir ganz am Anfang mit der Pferdekutsche 
in das Restaurant in Zetkin gefahren war. Wie konnte ich das nur 
vergessen! Ein zerknirscht aussehendes Gesicht konnte ich noch 
nicht machen. So hob ich nur eine Augenbraue und sagte: "Okay, 
ich habe verstanden." Wütend rannte die Frau hinaus und hätte wohl 
die Tür zugeknallt, wenn es nicht Automatik-Schiebetüren wären. 
Ich hörte sie schreien: "Die ist ja so kalt wie Eis. Diese Schlampe ist 
wohl nur auf sein Gehalt scharf!" 

Ich war deprimiert. Wie kann man mich nur so verkennen! Kinder 
und Familie will ich, kein Geld! Traurig packte ich die Literatur 
über den Süden Boruthias vom Schreibtisch. Irgendjemand hatte mal 
gesagt: "Ein Mann ist treu, wenn er zum Frühstück zurückkommt." 
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Aber Dr. Patricks Interesse an mir war doch mehr als nur die Lust 
auf ein Abenteuer? Ob sich Dr. Patrick scheiden lässt und mir einen 
Antrag macht? Sofort verwarf ich den Gedanken. Das ist 
unmoralisch. Nein, ich sollte mich besser nach einem ledigen oder 
bereits geschiedenen Partner umsehen. Ich muss mich innerlich 
losreißen. Da hilft nichts, auch wenn es wehtut. Ich hätte mich wohl 
besser auf Martha einlassen sollen. Vielleicht schreibe ich ihr, dass 
ich immer noch auf Boruthia bin und hier einige Jahre bleiben 
werde? Ich glaube, das werde ich tun. 

Bild: Beim Einkaufen in Zetkin 
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Siebener-Kurier 27, August 1997 

Die Amazone Kris n'ha Camilla 
Kris n'ha Camilla erzählt: 
Als unser Chef mir mitteilte, dass ich Dr. Patrick als Dolmetscherin in 
den Süden begleiten sollte, war ich sehr verwundert; ausgerechnet ich, 
die ich doch Sonne so schlecht vertrage! Außerdem gab es einige 
Kolleginnen, die sich auf die südlichen Sprachen spezialisiert hatten. 
Mein Chef unterbrach meinen Protest: "Sie sind lange genug in 
unserer Welt, dass Sie wissen müssten, dass sich die Haut an südliche 
Sonne anpassen lässt." Etwas leiser fügte er hinzu: "Außerdem ist es 
der Wunsch der Gattin von Dr. Patrick, dass ich ihrem Mann nur eine 
Dolmetscherin mitgebe, von der keine Gefahr besteht, dass sie 
unterwegs schwanger wird. Das gäbe sonst einen Riesenskandal." Ich 
wurde wütend: "Ich kann durchaus noch schwanger werden - auch 
wenn die terranischen Mediziner behaupten, ich sei über 100 Jahre alt. 
Ich bin fit wie eine junge Terranerin von 40!" Die Kolleginnen 
drehten den Kopf zu uns hin. Mein Chef erklärte: "Ich meine nicht Ihr 
Alter, Kris. Aber von Ihnen ist bekannt, dass Sie sich nicht mit 
Männern einlassen." Einige Kolleginnen grinsten. Mein Chef erklärte: 
"Stellen Sie sich vor, Sie sind verheiratet und Ihr Mann will Kinder. 
Sie aber können oder wollen nicht. Dann ist doch klar, dass er sich 
eine Freundin sucht und sich dann von seiner Ehefrau scheiden lässt, 
wenn die Freundin schwanger wird. Also müssen Sie aufpassen, dass 
so was mit Ihnen und Dr. Patrick nicht passiert." 

Wie seltsam sind doch die Terraner! Wenn in unserer Welt eine Frau 
keine Kinder kriegen konnte, dann bat sie eben ihre beste Freundin, 
mal ein paar Nächte mit ihrem Ehemann zu verbringen, damit es 
endlich Kinder gab. Auch in der terranischen Bibel, im Buch 
Genesis1

, kam so etwas vor. Nur dass dort Hagar, die sich von 
Abraham schwängern ließ, offenbar vergessen hatte, den 

                                    
1 siehe die Bibel, Buch Genesis (1. Moses), Kapitel 16 und 21: Abraham hatte 

mit der Magd Hagar einen Sohn namens Ismael. Nachdem aber endlich seine 
Ehefrau Sarah einen Sohn bekam, nämlich Isaak, schickte Abraham Hagar 
und Ismael auf Betreiben seiner Ehefrau weg. 
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erbrechtlichen Status ihres Sohnes Ismail vorher vertraglich zu 
sichern. Auch die Amazonen meiner Heimatwelt, für die es auf Terra 
keine Entsprechung gibt, haben sich, auch wenn sie lesbisch waren, 
manchmal mit Männern eingelassen. Gab's einen Jungen, kam er zum 
Vater, gab's ein Mädchen, wurde es im Gildenhaus der Amazonen 
aufgezogen. Aber mir war klar, mit solchen Vorschlägen könnte ich 
den Menschen dieses Universums nicht kommen. Wie sagte doch 
mein Freund Kieran di Neskaya gelegentlich: "Terranan aqualle!" 
(Die spinnen, die Terraner).

In der Nacht kamen mir Zweifel an der Sache. Wieso berücksichtigt 
mein Chef die Wünsche von Dr. Patricks Ehefrau? Hat die etwa 
Beziehungen zu hochrangigen Raumhafenangestellten - oder hat sie 
eine Beziehung mit ihm? Ich glaube, das wäre eine zu einfache 
Erklärung: Der Raumhafen ist doch kein Kaninchenstall, wo jeder mit 
jedem... (oder wie heißt doch die terranische Redewendung?) 

Am nächsten Tag suchte ich Oberst MacKenzie auf und fragte ihn 
nach Landkarten vom Süden Boruthias und nach den neuesten Daten 
über Kriege und Räuber. Es hatte da so Gerüchte gegeben, aber 
niemand wusste etwas Genaues. Oberst MacKenzie wusste bereits, 
dass ich Dr. Patrick begleiten solle: "Natürlich ist die Frau von 
Dr. Patrick nicht der einzige Grund, dass wir Sie ausgewählt haben als 
Dolmetscherin für unseren lieben Doktor. Aber seien Sie vorsichtig, 
Dr. Patricks Frau hat so ihre 'Connections'. Wer weiß, ob sie nicht ein 
Doppelagent ist - äh, ich habe natürlich nichts gesagt, Sie verstehen?" 
Ich verstand. Oberst MacKenzie fuhr fort: "Es gibt im Süden 
Boruthias tatsächlich so etwas wie Räuber und kämpferische 
Auseinandersetzungen. Wir können Dr. Patrick, wenn er im Süden 
nach Psi-Pflanzen forscht, natürlich keine Robotpanzer oder Soldaten 
als Eskorte mitgeben, zumal Dr. Patrick als Vollblutwissenschaftler 
etwas gegen Militärs und Geheimdienste hat und die boruthianische 
Regierung das gar nicht gestatten würde. Also sind wir auf Sie 
verfallen. Sie können doch Karate und mit Waffen umgehen, nicht?" - 
"Nur mit Kurzschwertern." antwortete ich. Oberst MacKenzie war 
zufrieden: "Sehr gut. Die Turkprußßen verwenden meist Dolche oder 
Säbel. Die Felithenen haben dafür gesorgt, dass auf diesem Planeten 
nur der Sicherheitsdienst Boruthias Zugang zu Schusswaffen hat. 
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Außerdem gilt der Gebrauch von Schusswaffen für die Menschen im 
Süden Boruthias als ehrlos. Das ist sehr praktisch für uns. Schade ist 
bloß, dass Sie keine Funksender mitnehmen dürfen, dann könnten wir 
Sie im Notfall orten und mit dem Hubschrauber retten. Aber als 
Telepathin können Sie sich an die Felithenen wenden, falls doch 'mal 
ein Bandit Schusswaffen hat. Dann kommen Ihnen sofort unsere 
boruthianischen Kollegen zu Hilfe." Das Wort "boruthianische 
Kollegen" war etwas ironisch ausgesprochen. Aber er meinte es 
ehrlich: Trotz aller politischer Querelen konnte ich mich als 
Telepathin an die politische Gegenseite wenden, falls wir in ernsthafte 
Not gerieten.

Bevor ich mich an die mühsame Arbeit des Landkarten-Studierens 
machen konnte (was mir sehr schwer fällt, weil die Karten so abstrakt 
sind), schickte mich Oberst MacKenzie in eine "Virtual-Reality"-
Kammer mit 3D-Programmen über die Geographie des Südens. Die 
terranische Computertechnik des 28. Jahrhunderts ist ja in der Lage, 
Photos, die vom Weltraum aus aufgenommen worden waren, so 
umzusetzen, dass ich die Landschaften wie real erlebte. Schließlich 
kannte ich die wichtigsten Karawanenwege für unsere bevorstehende 
Reise so gut, als wäre ich sie tatsächlich gereist. Auf diese Weise, 
vermute ich, haben die Terraner wohl Agenten ausgebildet, die sich 
dann als Boruthianer ausgeben sollten. Ich erhielt außerdem noch 
einen Hypnosesprachlehrgang für Hochprußßisch, das in Indopalmien 
gesprochen wird. Von Judith, einer einheimischen Kollegin im 
Sprachendienst, lernte ich dazu ein paar Worte Turkprußßisch, für das 
es im Raumhafen leider keinen Hypnoselehrgang gab. Ferner erhielt 
ich eine Schutzimpfung gegen Hautkrebs, welche die Zellen der Haut 
gegen UV-Licht schützt (aber fragt mich bitte nicht, wie das 
funktioniert, es erspart einem jedenfalls die Sonnencreme). Außerdem 
musste ich mich an hohe Temperaturen gewöhnen, was mir aber 
mittels Sauna und Solarium wesentlich leichter fiel als seinerzeit in 
meiner Jugend das Kältetraining barfuß im Schnee auf meiner 
Heimatwelt. 

Nach drei Wochen hätte ich mich als boruthianische Eingeborene 
ausgeben können, aber Oberst MacKenzie warnte mich: "Irgendetwas 
stimmt bei unserer Ausbildungstechnik noch nicht. Bis jetzt haben die 
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Boruthianer unsere Agenten fast immer enttarnt. Also versuchen Sie 
es besser nicht."  Nun konnte die Reise losgehen.

Natürlich hatte ich etwas Angst; aber weniger vor Räubern und 
Banditen im wilden Süden als vor der Frage, ob mein Rücken noch 
das Reiten auf Pferden oder Kamelen aushielt. Meine Wirbelsäule war 
halt nicht mehr so jugendlich wie bei einer 40-Jährigen. Doch der 
erste Teil der Reise sollte erst einmal mit der Transkontinentalbahn 
bis Sutleyken gehen. Das versprach, sehr bequem zu werden. Die 
Fahrkarten, Visa und Platzkarten hatte ich über das für Terraner 
zuständige staatliche boruthianische Reisebüro bekommen.

Dr. Patrick las sich mit Begeisterung sofort alle Reise-Unterlagen 
durch. Er hatte sich auch intensiv die Fahrpläne angesehen. Offenbar 
schien es ihm Spaß zu machen. Als wir losfuhren, wusste er alle 
unsere Abfahrzeiten auswendig. Ich selbst warte ja lieber ein paar 
Stunden auf den Zug, als dass ich vorher tagelang in Kursbüchern 
blättere. Aber manche Leute lesen offenbar Kursbücher so gerne wie 
Krimis. Vielleicht wären ja Kursbücher ein Exportschlager für 
Boruthia? Auf Terra soll es viele Eisenbahnfans geben. Auch 
Dr. Patrick scheint mir einer zu sein. Zumindest hat er in seinem 
Arztzimmer eine Modell-Lokomotive stehen, ein Erbstück von 
seinem Urgroßvater. Dieses Modell soll eine Lokomotive darstellen, 
wie es sie auf Terra vor 800 Jahren gab.

Dr. Patrick war sehr enttäuscht, dass seine Freundin nicht auf die 
Reise mitkam, eine Terranerin, der ich etwas ähnlich sehen soll, wie 
mir erzählt wurde. Aber sie hat ihm wohl den Laufpass gegeben, als 
sie erfuhr, dass er verheiratet war.  

Anmerkung: 
Die Geschichte der Reise von Dr. Patrick und der Amazone Kris in 
den Süden Boruthias ist in einem separaten Sammelband 
beschrieben:  
"Auf der Welt der Katzenwesen - Die Reise in den Süden",  
siehe Bücherverzeichnis auf Seite 385ff. 
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Siebener-Kurier 28, November 1997 

Alltag im Raumhafen 
Die Ingenieurin Hanna erzählt 
Mit dem nächsten Raumschiff von Terra kam auch mein "Hausrat", 
d. h. ein Datenchip mit den Daten meiner Besitztümer, von der 
Versicherung. Früher mussten die Leute ihre Wertsachen im Tresor 
aufbewahren und ihre sonstige Habe im Schadensfall neu kaufen. 
Das konnte Wochen dauern, bis man alles wieder passend 
zusammen hatte, und bei Kleidung war es, je nach Mode, teilweise 
völlig unmöglich. Heutzutage wird von allen wichtigen 
Gegenständen ein 3D-Bild gemacht und eine Materialprobe 
analysiert, sofern nicht schon in der Gebrauchsanleitung die nötigen 
Daten stehen. Die Versicherung speichert dann die Daten auf zwei 
verschiedenen Planeten - selbst ein Atomkrieg könnte so den Daten 
nichts anhaben. Mit meinem Datenchip ging ich zur Robotwerkstatt 
des Raumhafens. Metallgegenstände wie Schmuck werden dort 
durch Ionenstrahlepitaxie rekonstruiert. Schwieriger ist es bei 
Textilien. Die Nachbildung von echter Baumwolle durch Epitaxie ist 
natürlich unbezahlbar. Ich wählte also passende boruthianische 
Stoffe, die es im Raumhafen auf Vorrat gab, und ließ mir damit 
einen Teil meiner Garderobe neu schneidern wie z. B. das rote Kleid 
und das Nachthemd, das ich mal als Kind entworfen hatte (allerdings 
in meiner jetzigen Kleidergröße). Meine Schuhe wurden aus 
Kunststoff spritzgegossen, echtes Leder hätte ich mir auf Terra nie 
leisten können. Ich überlegte mir dabei, vor der Rückreise nach 
Terra, was ja noch einige Jahre dauern würde, echte Lederschuhe 
aus Boruthia als Souvenir mitzunehmen. Bilder, Aufzeichnungen 
und Bücher hatte ich immer nur als Datei für den Taschencomputer, 
den ich mir ja bereits in den ersten Tagen im Raumhafen neu 
gekauft hatte. Die konnte ich ja jederzeit auf Papier ausdrucken, 
wenn ich sie als Hardcopy brauchte. Zuletzt ließ ich mir mein 
Lieblingsparfüm, nachdem ich wieder die Daten hatte, in der 
Raumhafenapotheke synthetisieren.  So etwas wie Zahnbürsten usw. 
lohnen natürlich nicht die Maßanfertigung nach persönlichen Daten. 
Es gibt eine Geschichte eines superreichen Snobs, dem die 
Robotwerkstatt einer Raumstation aufgrund eines Software-Fehlers 
seine Zahnbürste mit weichem Griff und harten Borsten aus 
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Porzellan synthetisierte. Dieses Thema von der fehlerhaften 
Rekonstruktion taucht übrigens in vielen Komödien (Seifenopern) 
auf, mal ist es eine Axt aus Lakritze, mal eine chinesische Vase aus 
Seife statt aus Porzellan usw.  

Irgendwie wurde ich mit den Leuten im Raumhafen nicht so recht 
warm. Am besten verstand ich mich mit Christine, der 
Raumschiffskapitänin, die im Raumhafen festsaß und noch auf ihr 
Visum wartete für ihre Bootstour auf den boruthianischen Meeren. 
Sie erzählte mir, dass sie sich entschlossen habe, allein zu segeln 
und niemanden mitzunehmen. Sie sagte es zwar nicht direkt, aber 
ihren Anmerkungen war zu entnehmen, dass sie noch um Shaya 
trauerte, meine Kollegin, die beim Aliens-Angriff umgekommen 
war. Christine hatte sich offenbar in sie verliebt. Glücklicherweise 
hatte ich jetzt keine Schuldgefühle mehr. Ich versuchte, Christine 
aufzumuntern und lud sie zum Einkaufsbummel nach Zetkin ein.

Als wir gerade losgehen wollten, gab es die übliche monatliche 
Alarmübung. Doch diesmal ging alles schief. Da ließen sich 
Fluchttüren nicht öffnen, es fehlten Feuerlöscher und einige Leute 
saßen im Fahrstuhl fest. An einen Einkaufsbummel war nicht mehr 
zu denken. Ich wurde zum General gerufen. Er kam schnell zur 
Sache: "Die Notstromversorgung funktioniert nicht. Wenn das nicht 
binnen vierzehn Tagen behoben wird, muss der Raumhafen für die 
Öffentlichkeit baupolizeilich gesperrt werden. Das wäre ein Skandal. 
Können Sie das in Ordnung bringen?" Ich versprach, mein Bestes zu 
tun. Der Fehler war schnell gefunden. Bei dem Stromausfall nach 
dem Aliens-Angriff hatte offenbar jemand die Brennstoffzellen der 
Notstromanlage mit der falschen Chemikalie versorgt. Aber 
Brennstoffzellen mit hohem Wirkungsgrad sind kein Dieselmotor, 
der alles schluckt. Sie waren irreparabel ruiniert. Eine 
Ersatzbestellung von Terra oder einer nähergelegenen 
Weltraumkolonie würde mindestens vier Wochen dauern. Das war 
zu lange. Eine Neusynthese der Brennstoffzellen in der 
Robotwerkstatt erwies sich als unmöglich: Der Computer gab die 
Meldung "Data-not-available." Ein Techniker klärte mich auf: 
Brennstoffzellen sind Embargo-Technik, und deshalb sind die Daten 
im Raumhafen nicht vorhanden. Es könnte ja ein boruthianischer 
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Spion im Computernetz danach "hacken". Ich ließ mich nicht 
entmutigen. Schon im ersten Semester hatte ich in meinem 
E-Technik-Studium die Technik des Brainstormings gelernt, eine 
uralte Meditationstechnik und für Ingenieure viel nützlicher als 
Yoga, das die Geisteswissenschaftler machen.  

Ich rechnete anschließend mehrere Lösungsvarianten auf ihre 
Kosten durch und arbeitete dann die preisgünstigste Variante bis ins 
Detail aus. Es war die Idee eines Stromverbundes mit den 
Boruthianern. Eine Leitung aus gewöhnlichen Kupferdrähten 
(Supraleiter, die bei Raumtemperatur supraleitend sind, waren leider 
Embargo-Technik) müsste von der Straßenbahnhaltestelle vor dem 
Raumhafen bis in die Brennstoffzellenkammer geführt werden und 
dort über einen Gleichspannungs-Wandler boruthianischer Bauart an 
den Eingang des Wechselrichters der Brennstoffzellen 
angeschlossen werden. Eine direkte Verbindung mit dem Stromnetz 
des Raumhafens wäre wegen des nötigen Gleichstrom-
Wechselstrom-Konverters (im Raumhafen waren 400 Hz!) nicht 
schnell genug machbar gewesen. Als Gleichspannungswandler 
könnte ein handelsüblicher Fahrstufensteller eines 
Straßenbahnmotors verwendet werden. Lieferzeit: Sofort. Ein genial 
einfacher Plan, fand ich. Ich fühlte mich technisch wieder total fit.  

Wie es sich für ein ordentliches Projekt-Angebot an einen Kunden 
gehört, fügte ich Schaltpläne, Lagepläne, Arbeitszeitkalkulationen 
usw. hinzu. Ferner arbeitete ich auch ein paar andere technische 
Lösungen aus. Ein Kunde muss immer das Gefühl bekommen, er 
könne zwischen verschiedenen Angeboten auswählen. Ich 
kalkulierte also eine Lösung für die Notstromversorgung mit 
boruthianischen Batterien (was wegen der regelmäßigen 
Ersatzbeschaffung zu hohe Betriebskosten ergäbe) und eine Variante 
mit einer boruthianischen Dampfmaschine mit Generator (die 
braucht aber mehrere Minuten zum Anlaufen, selbst bei elektrischer 
Vorheizung im Standby-Betrieb). Mit einem Datenchip und einer 
Mappe mit farbigen Ausdrucken auf Papier (letzteres beeindruckt 
Kunden in der Regel mehr als nur so ein winziger Datenchip) ging 
ich zum General. Meine Stromverbund-Idee wurde abgelehnt. "Sie 
sind ein hoffnungsloser Zivilist. Aus Ihnen wird wohl nie ein 
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gescheiter Militärangehöriger!" erklärte der General kurz. "Wir 
können uns doch nicht vom politischen Gegner abhängig machen!" 
Er entschied sich für die teure Batterielösung. Ich ging wieder in 
mein Büro und las weiter über die boruthianische Technik. Wie ich 
später erfuhr, wurden die benötigten Batterien innerhalb von 
24 Stunden geliefert (die Boruthianer halten fast alle Produkte auf 
Vorrat), aber für die Normalbevölkerung gab es anschließend 
wochenlang keine Batterien in den Läden zu kaufen.

Meine Fachkenntnisse sprachen sich herum. So kam zum Beispiel 
ein Mann zu mir, der sich in Zetkin eine Tischlampe gekauft hatte, 
deren Schirm und Form ihm so gefallen haben. Aber der Stecker 
passte nicht in die Steckdose. Mit einem anderen Stecker war es 
nicht getan, auch die Spannung war ja eine andere. Auf Terra war 
Ende des 21. Jahrhunderts weltweit eine Koaxialsteckdose mit 
Abschirmung eingeführt worden, nachdem endlich nach über 
150 Jahren die Schädlichkeit von Elektrosmog bewiesen worden 
war. Auf Boruthia hingegen gab es immer noch den altertümlichen 
Europastecker, der auf Terra nur noch gelegentlich in Altbauten 
vorkam. Eine Umstellung des Steckersystems würde über 
1 000 Jahre dauern, hatten Umstellungsgegner damals im 
21. Jahrhundert gewarnt - sie haben Recht behalten. Ich rüstete dem 
Mann die Lampe in kürzester Zeit um, nahm aber keine Bezahlung 
entgegen. So vergingen die Tage, ohne dass ich Nachricht von 
Martha oder Musil bekam, und Dr. Patrick ging ich konsequent aus 
dem Weg.

Siebener-Kurier 28, November 1997 

Wiedersehen mit Martha 
Ich saß gerade in der kleinen Militärkantine, als ich über 
Lautsprecher ausgerufen wurde: "Die Ingenieurin Hanna möge bitte 
zur Zollschleuse kommen." Offenbar war da ein Besucher, der 
meinen Nachnamen nicht wusste, wohl jemand von der Universität 
Zetkin, den ich beiläufig mal zur Besichtigung des Raumhafens 
eingeladen hatte, dachte ich mir. Aber an der Zollschleuse erwartete 
mich kein Universitäts-Angehöriger, nein, es war Martha! Sie war 
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im Süden Boruthias gewesen und kam nun auf dem Rückweg bei 
mir im Raumhafen vorbei. 

Freudig umarmte ich sie zur Begrüßung. Da sie Gepäck dabei hatte, 
nahm ich an, dass sie wohl über Nacht bleiben würde, und bestellte 
schnell ein Zimmer für sie im Raumhafenhotel. Wir stellten das 
Gepäck dort ab, und dann führte ich Martha in die große Kantine mit 
dem Panoramablick. Seit der Begegnung mit Dr. Patricks Frau war 
ich nur selten dort gewesen, um dem Arzt nicht zu begegnen.  
Natürlich war ich etwas stolz, als Martha den Ausblick bewunderte, 
auch wenn es nicht "mein" Raumhafen ist, aber da ich dort arbeite, 
war es gewissermaßen doch 'mein' Raumhafen. 

Martha hatte schon in Zetkin zu Mittag gegessen, aber eine Tasse 
Tee trank sie gerne. Wir erzählten uns unsere Erlebnisse, seit ich 
Brennaborg verlassen hatte. Ich konnte sogar wieder lächeln und 
führte Martha einige Grimassen vor, die ich täglich vor dem Spiegel 
üben musste, und brachte Martha damit zum Lachen. "Das müsstest 
Du mal den Kindern vorführen!" sagte sie. Dann erzählte sie mir, 
wie es ihnen ergangen war, seit ich mit dem Hubschrauber vom 
Lazarett in Brennaborg zum Raumhafen bei Zetkin gebracht worden 
war: "Wir konnten noch nicht nach Tannhoff zurückkehren, weil sie 
alle Pferde für die Reparatur des Staudammes beschlagnahmt haben. 
Aber in Wirklichkeit wollten sie wohl die Gelegenheit nutzen, den 
Kindern von den abgelegenen Bauernhöfen, wo sie doch nun gerade 
so schön in der Stadt waren, ein bisschen mehr Schulbildung zu 
verpassen. Und auch die Arbeitskraft der Erwachsenen kam den 
Behörden sehr gelegen." Martha war daraufhin lieber gleich in den 
Süden gereist, um Klara zu besuchen, bevor man sie zur Arbeit am 
Staudammbau hätte verpflichten können. Sozialismus sei ja gut und 
schön, aber wenn es um Steine-Schleppen geht, halte sie es lieber 
mit dem Sprichwort: "Wer Arbeit kennt und sich nicht drückt, der ist 
verrückt." Sie benutzte für "Arbeit" einen Ausdruck, der harte 
körperliche Arbeit bezeichnete. "Weißt Du", sagte sie, "Bauarbeiten 
sollte man lieber die Männer mit ihren stärkeren Muskeln machen 
lassen, und den Frauen lieber feinere Arbeiten geben."
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Martha war also zu Klara in den Süden gereist. Die fühle sich dort 
sehr wohl, erklärte mir Martha und zog vorsichtig ein Bild aus der 
Tasche, es war ein Aquarell. Fotografien sind auf Boruthia verpönt, 
wofür es zwei Theorien gibt. Einige Boruthianer lehnen Bilder 
generell ab aus religiösen Gründen, andere lehnen Fotografien ab, 
weil es die Arbeitsplätze der Kunstmaler gefährden würde. Martha 
ließ mich das Aquarell betrachten. Das Bild zeigte sechs 
Erwachsene und ein Baby. "Das ist Klara mit ihrer neuen 
indopalmischen Familie," erklärte mir Martha, "sie hat da 
gewissermaßen eingeheiratet, obwohl es die normale Ehe, wie sie 
bei uns im Norden üblich ist, dort kaum gibt." Martha erklärte 
weiter: "Dies ist die Familie Rathenow, in der Mitte ist die Mutter, 
das Oberhaupt der Sippe." Ich sah eine streng wirkende ältere Frau 
in einem graukarierten Kostüm auf einem Polsterstuhl. Der Maler 
des Bildes hat es so fein gemalt, dass man sogar einzelne Strähnen 
ihres ergrauten Haares erkennen konnte. "Sie war oberste Richterin 
am Bezirksgericht von Sutleyken. Hinter ihr steht Daniel Rathenow. 
Ich erkannte den Mann sofort. Es war dieser Offizier, der bei der 
Felithenen-Konferenz Protokoll getippt hatte und dem ich auf der 
Rückreise von Tannhoff in der Bahn begegnet war. Hat es Klara also 
doch geschafft, Daniel für sich zu gewinnen! Als ich sie das letzte 
Mal sah, war sie so traurig gewesen, weil Daniel nur Jungens im 
Kopf hatte.

Auf dem Bild trug Daniel Rathenow eine Uniform. "Wie ich sehe, 
ließ er sich in seiner Offiziersuniform malen," stellte ich fest. Martha 
lachte. Nein das ist seine Straßenbahneruniform. Die Indopalmier 
legen großen Wert auf schmückende Äußerlichkeiten. Selbst Bäcker 
tragen bei festlichen Gelegenheiten Uniformen...!" Ich unterbrach 
sie: "Ich denke, Daniel Rathenow ist Lehrer im Hauptberuf, nicht 
Straßenbahnfahrer! Im Zug hatte er eine ganze Schulklasse bei sich 
gehabt. "Oder hat er drei Berufe?" Martha zuckte die Schulter: "Das 
weiß ich nicht so genau. Da müsstest Du ihn selber fragen."

Martha fuhr in ihrer Bilderklärung fort: "Neben Daniel steht 
natürlich sein felithenischer Schwurbruder Immo fom Silbermoor..."  
Wieder unterbrach ich sie: "... auch in Straßenbahner-Uniform?" 
Martha lächelte: "Nein, diesmal ist es wirklich eine Militär-Uniform. 
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Immo ist Major des Planetaren Sicherheitsdienstes. Und auf der 
anderen Seite von Daniel steht nun Klara. Ich hätte Klara nicht 
wiedererkannt. Sie wirkte ruhig und ausgeglichen, auch hatte sie 
etwas an Brustumfang zugenommen. Überhaupt nicht mehr dieser 
jugendliche Heißsporn von damals, fand ich. Martha erklärte weiter: 
"Diesen Orden, den Klara trägt, hat sie bekommen, als sie letztes 
Annum bei einem Eisenbahnunglück Erste Hilfe leistete und dann 
den ganzen Katastropheneinsatz leitete.

Die beiden jungen Männer, die vor Daniels Mutter so locker auf 
dem Boden hocken und das Baby im Arm halten, sind Daniels 
Pflegesöhne. Omar und Jonathan heißen sie, glaube ich." Martha 
drehte das Bild um und las von der Rückseite: "Omar ist zwölf 
Annen, Jonathan neuneinhalb Annen und das Baby Lotte-Hadyar, ist 
drei Monate alt." Ich rechnete, ein Annum sind knapp zwei 
terranische Jahre1: "Dann ist das Baby von Omar?" Martha sah mich 
mit verschmitztem Gesicht an, dann platzte sie heraus: "Nein, das 
Baby ist von Klara und Daniel! Lotte-Hadyar ist meine Nichte." Das 
Baby sah sehr süß aus. Sicher würden sich der Fraiherr und die 
Fraifrau fom Tannhoff freuen, wenn sie das Bild sehen, überlegte 
ich.

Martha erzählte weiter: "Für die Klatschpresse war das natürlich 
eine Sensation. Daniel Rathenow, der bekannteste Schwule 
Indopalmiens, wird Vater! Bleibt nur zu hoffen, dass die Reporter 
nicht noch in Tannhoff auftauchen. Papa würde einen Herzinfarkt 
kriegen. Süß ist die Kleine, nicht? Sie ist Daniels Ein-und-alles. Ich 
war ja letzte Woche in Sutleyken und habe sie gesehen. Auch die 
beiden Adoptivsöhne kümmern sich rührend um die Kleine. Bloß 
Klara scheint sich wenig für das Baby zu interessieren. Statt 
Erziehungsurlaub zu nehmen, stürzt sie sich wieder in ihre Arbeit. 
Sie ist mehr in ihre Botanik und ihre Politik verliebt als in alles 
andere." Offenbar hatte Martha wenig Verständnis für die fast 
überall auf Boruthia übliche Gleichberechtigung. Die Bergjüten 
waren da anscheinend konservativer.  

                                    
1 1 Annum sind 1,844 8 Terra-Jahre 
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"Und ist Daniel jetzt von seinem Schwulsein endlich 
losgekommen?" fragte ich. Martha sah mich entgeistert an: "Wieso 
denn das? Klara hat zwar Daniel verführen können, aber seine 
Vorliebe für junge Männer ist er damit doch nicht losgeworden! 
Klara wusste als Biologin, dass sich eine sexuelle Veranlagung bei 
Erwachsenen Menschen selten ändert. Das weiß schließlich jeder. 
Aber ich glaube, es ist Klara so recht. Auf diese Weise hat sie mehr 
Zeit für ihre Pflanzenforschung."

Martha steckte das Bild wieder sorgfältig in eine Hülle und packte es 
in ihre Handtasche. Dann holte ich von der Essenausgabe noch 
einmal frischen Tee und erzählte ihr von Dr. Patrick. Martha hörte 
gelassen zu. Als ich von der Begegnung mit Dr. Patricks Ehefrau 
erzählte, lächelte sie geheimnisvoll: "Vielleicht ist es besser so." 

Nachdem Martha nochmals in Ruhe den Ausblick aus den Fenstern 
der Kantine genossen hatte, sagte sie, dass sie Lust hätte, auf einen 
der Hügel zu steigen, die im Fenster zu sehen sei. Nach der 
Bahnfahrt bräuchte sie etwas Bewegung. Übers Interkom nahm ich 
mir beim Personalbürocomputer für den Nachmittag frei, und wir 
wanderten los.  Bis auf die Psi-Fähigkeiten war ich wieder voll 
hergestellt, und - offen gestanden - ohne Psi ist das Leben 
angenehmer. Wenn die Leute ehrlich sind, brauchst du keine 
Telepathie, finde ich. Und von unehrlichen Leuten solltest du besser 
sowieso die Finger lassen, überlegte ich mir. Nur die Vorahnungen, 
die ich für die Arbeit brauchte, fehlten mir. Der Tag war ziemlich 
heiß, und ich kam schnell ins Schwitzen. Ich war froh, als wir 
schattigen Wald erreichten, der die Hügel bedeckte. Martha hakte 
mich unter, auch wenn ich es nicht mehr brauchte, und wieder spürte 
ich dieses Kribbeln im Bauch. Es machte mich verlegen. Ich hatte 
im Wald keine Vorstellung, wo wir waren, und verließ mich voll auf 
Martha. Ich finde es bewundernswert, wenn sich jemand ohne 
elektronische Hilfsmittel orientieren kann! Für mich sehen die 
Bäume alle gleich aus.  

Als wir auf der anderen Seite aus dem Wald kamen, lag ein Vorort 
der Stadt Zetkin vor uns. Rasch gingen wir, da es schon später 
Nachmittag war, zur Straße im Tal und fuhren per Anhalter zum 
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Raumhafen zurück. Das erste Fahrzeug, das hielt, war die 
Straßenbahn, und das, obwohl an der Stelle keine Haltestelle war. 
Irgendwie schön, wie locker die Boruthianer alles handhaben, fand 
ich; und trotzdem funktioniert es.  

Für die nächsten Tage nahm ich mir frei. Mit Martha besuchte ich 
die Museen und die Oper in Zetkin, und auch mehrmals eines der 
Schwimmbäder. Das Wetter lud zum Baden ein. Martha schlug mir 
vor, für ein paar Wochen nach Tannhoff mitzukommen, sobald die 
Fraifrau und sie endlich Pferde hätten, um mit den Kindern 
heimzukehren. Dazu suchte sie auch Hans in Zetkin auf, der damals 
bei meinem ersten Aufenthalt auf Boruthia meine Reise nach 
Tannhoff organisiert hatte. Hans verfügte über gute Beziehungen. 
Mir war so etwas nicht ganz geheuer, aber wenn es nicht anders 
ging, musste es wohl halt sein.  

Ein paar Tage später hatte Hans eine Lösung gefunden: In der Nähe 
von Albaborg war eine Magnetfeldanomalie aufgetreten, welche die 
Sibiriaken in Nüsibirßk sehr irritierte, wenn sie sich mit Kompass 
orientieren wollten. Die Anomalie war sogar in Brennaborg noch 
messbar. Von der dortigen Hochschule sollte demnächst eine 
Forschergruppe mit Planwagen in den Norden fahren, um das 
Phänomen zu untersuchen. Wenn sie in Tannhoff Proviant bekämen, 
könnten sie dafür Martha und die Fraifrau mit den Kindern bis 
dorthin mitnehmen. Als Martha Hans erzählte, dass ich vielleicht 
mitkommen wollte, leuchteten seine Augen auf: "Wie wär's, Hanna, 
wenn Ihr nicht nur bis Tannhoff mitkämet, sondern die ganze 
Expedition mitmachen würdet als Wissenschaftlerin?"

Schon am nächsten Tag (erstaunlich, wie schnell die Bürokratie auf 
Boruthia funktioniert, auch ohne Computer!) wurde ich zum General 
gerufen: "Ich habe hier eine fernschriftliche Anfrage der 
boruthianischen Regierung, ob Sie eine wissenschaftliche 
Expedition mitmachen würden. Es handelt sich um eine 
Magnetfeldanomalie, vielleicht war sie die Ursache für den Absturz 
unserer Satelliten. Ich habe sofort zugesagt. Packen Sie bitte Ihre 
Sachen und nehmen Sie warme Kleidung mit, der Einsatzort ist in 
der Tundra." Der General fragte mich gar nicht, ob ich wollte. 
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Geistesgegenwärtig fragte ich nach technischer Ausrüstung, 
Messgeräten, einem Hubschrauber usw. Ohne lange nachzudenken, 
antwortete der General: "Die Boruthianer haben auch schon danach 
gefragt. Möglicherweise sind sie mehr an terranischer Technik 
interessiert als an Ihnen als Wissenschaftlerin - es tut mir leid, Ihnen 
das sagen zu müssen. Wir werden Ihnen, wenn Sie am Zielort sind, 
einen Hubschrauber mit dem nötigen technischen Zeug schicken und 
Sie dann auf dem Rückweg wieder mit hierher bringen. Mehr 
konnten wir nicht für Sie heraushandeln. Den Hinweg müssen Sie 
allerdings mit der Bahn fahren. Die Boruthianer bestehen darauf." Er 
schmunzelte: "Wenn die unterwegs versuchen, Sie zu sondieren, 
werden sie allerdings ihr blaues Wunder erleben: Sie haben nämlich 
keinerlei militärisch nutzbares Wissen, wie ich in ihrer Personalakte 
gesehen habe. Die Felithenen werden in Ihrem Gedächtnis nicht 
einmal die Grundlagen für den einfachsten Schockstrahler finden."  

Ich meldete beim Computer der Personalabteilung eine Dienstreise 
an und überspielte alles Nötige an Fachliteratur über 
Magnetfeldanomalien in meinen Taschencomputer, um mich 
unterwegs in der Bahn in das Fachgebiet einzuarbeiten. Dann stellte 
ich eine Liste der eventuell nötigen Messgeräte zusammen und 
schickte sie per E-Mail an die Robot-Werkstatt und an den General, 
damit mir diese Geräte mit dem Hubschrauber in die Tundra 
nachgeschickt würden. Nun konnten wir aufbrechen.

An der Zollkontrolle gab es allerdings Ärger. Mein Computer und 
auch mein Fön wurden beschlagnahmt. Und für die Kleidung musste 
ich Zoll zahlen, weil es die für die Touristen übliche Menge 
überschritt. Ich ließ mich mit dem General per Interkom verbinden, 
er zuckte die Achseln: "Ich bin bloß General und nicht der liebe 
Gott. Auf die Zollkontrollen habe ich keinen Einfluss. Die 
unterstehen hier dem Wirtschaftsministerium auf Sirius 3, und wir 
Militärs dem Verteidigungsministerium auf Terra. Für die 
Zollbediensteten hier bin ich quasi nur der Stationsvorsteher eines 
kleinen Grenzbahnhofes, um 'mal ein boruthianisches Bild zu 
gebrauchen. Nichts zu machen. Wir schicken Ihnen einen neuen 
Computer mit dem Hubschrauber nach." Ich fühlte mich vor Martha 
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als Terranerin blamiert. Sie lachte: "Lass nur! Bürokraten sind 
Bürokraten. Das ist auch bei uns so." 

Mit der Straßenbahn fuhren wir zum Fernbahnhof in Zetkin. Dort 
erwartete uns schon ungeduldig Hans mit den Fahrkarten. Durch die 
Verzögerung beim terranischen Zoll hatten wir viel Zeit verloren. 
Wir mussten uns beeilen, um den Zug nach Norden noch zu 
bekommen. Zum Kauf von Büchern oder Zeitungen war leider keine 
Zeit mehr, was mich sehr ärgerte. Es reichte gerade noch, um im 
Vorbeigehen bei einem Bäckerstand eine Tüte Kekse zu kaufen. 

Siebener-Kurier 28, November 1997 

Die Bahnfahrt nach Norden 
Der Ärger mit dem terranischen Zoll hatte mir die Stimmung 
verdorben. Wie soll ich mich jetzt ohne Computer auf meine Arbeit 
im Norden vorbereiten? Martha versuchte mich aufzumuntern: "Du 
wirst das auch ohne Computer schaffen!" Hans ergänzte: "Unsere 
ganze Zivilisation auf Boruthia funktioniert ohne Computer 
eigentlich sogar besser als Eure mit Euren vielen Computern." Ich 
war nicht in Stimmung, mir jetzt einen politischen Vortrag 
anzuhören. Missmutig sah ich aus dem Fenster des Abteils, wie die 
Häuser weniger und weniger wurden und wir Zetkin endgültig 
verließen.

Die Aufgabe, die mir bevorstand, konnte ich wohl tatsächlich ohne 
Computerhilfe lösen. Offiziell war es eine Arbeit für eine 
Ingenieurin, aber in Wirklichkeit eher eine ABM-Maßnahme: Im 
Polargebiet Magnetfelder zu messen, das konnte doch schon eine 
8-Jährige! Normalerweise ließ man das von einer Robotsonde 
erledigen. Das wäre, als würde man einen Chefkoch Kartoffeln 
schälen lassen. Ach, wäre ich doch nie auf Boruthia gelandet! Dann 
säße ich jetzt bequem in der Passagierkabine eines interstellaren 
Schiffes, um irgendwo in der Galaxis beim Terraforming eines 
neuen Planeten mitzuwirken oder um in einer bereits bestehenden 
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Kolonie ein neues Kraftwerk modernster Art oder so etwas ähnliches 
zu bauen. Und jetzt bloß solchen Kinderkram wie ein Magnetfeld zu 
kartieren!

Während ich so grübelte, betrat ein Mann das Abteil, in dem ich mit 
Martha und Hans bisher allein saß. Er stellte sich als "Genosse 
Sommer, Physikingenieur" vor. Als Hans und Martha ihm erzählten, 
dass wir in der Tundra Magnetfelder messen sollten (in Boruthia 
erzählen sich die Fahrgäste anscheinend stets ihr ganzes Leben), 
schnalzte er mit der Zunge: "Oh, wie interessant! Eine Verschiebung 
des magnetischen Poles eines Planeten selbst mitzuerleben! Diese 
Ehre hatte noch kein menschlicher Wissenschaftler! Ich beneide 
Euch!" Er verwickelte mich in ein Fachgespräch über Magnetismus. 
Er kannte sogar terranische Fachartikel, die erst wenige Jahre alt 
waren. Wie seltsam! Ich war blamiert, dass ich als Terranerin 
weniger wusste als er. Da hätten sie lieber ihn statt mich schicken 
sollen! "Macht Euch nichts daraus!" tröstete er mich, "Ich bin 
Spezialist auf diesem Gebiet, und Ihr habt Euch wahrscheinlich seit 
Eurem Studium nicht mehr damit beschäftigt. Darf ich Euch etwas 
von meinem Katzenkrautlikör anbieten? Dann erinnert Ihr Euch 
gleich wieder an alles, was Ihr jemals gehört habt!"  Ich lehnte sofort 
ab; wusste der Mann denn nicht, dass solche Drogen süchtig 
machen? Genosse Sommer wechselte sofort das Thema. Er erzählte 
von dem Magnetwerkstoff-Kombinat in Rosalukkßemborg, wo er 
arbeitete. Sie würden dort die besten Permanentmagnete von ganz 
Boruthia produzieren.

Mein Magen schien diesmal die Bahnfahrt ausgezeichnet zu 
vertragen. Ich verspürte Hunger und packte die Tüte Kekse aus, die 
ich im Bahnhof noch schnell gekauft hatte. Höflich bot ich den 
anderen Fahrgästen im Abteil auch welche an. Anschließend 
entschuldigte sich Genosse Sommer und verließ das Abteil. Martha 
atmete auf und sagte leise: "Ich trau dem Kerl nicht über den Weg. 
Was meint Ihr?" Hans antwortete: "Ich glaube nicht, dass er dem 
Sicherheitsdienst angehört. Aber er könnte ein terranischer Agent 
sein - aber das wäre irgendwie unlogisch. Doch ich kann seinen 
Akzent nicht einordnen. Er klingt überhaupt nicht nach 
Rosalukkßemborger Dialekt." "Vielleicht ist er erst relativ neu dahin 
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gezogen", wandte ich ein. "Vielleicht", meinte Hans achselzuckend. 
Nach einer Weile kam Genosse Sommer mit einem Tablett mit 
Tassen und einer Kanne wieder. "Darf ich mich für die Kekse 
revanchieren? Ich habe hier Kaffee aus dem Speisewagen geholt."  

Es wäre unhöflich gewesen, abzulehnen, und außerdem schmeckt 
der Kaffee auf Boruthia nicht schlecht (im Gegensatz zu der Brühe, 
die sie im Sirius-System Kaffee nennen). Der Kaffee verscheuchte 
meine düstere Stimmung, und angeregt unterhielten wir uns über 
verschiedene Gebiete der Physik. Ich erklärte Genosse Sommer, 
dass zwar auch Kaffee süchtig mache, dass er aber viel 
ungefährlicher sei als jede Lerndroge und er auch in gewissen 
Grenzen das Gedächtnis steigere. Die Begeisterung des Physikers 
für sein Fach steckte mich an. Ich wusste plötzlich alles wieder, als 
hätte ich erst gestern meine Diplomprüfung gehabt (so kam es mir 
zumindest vor). Hans und Martha waren eingeschlafen; ich habe nie 
verstanden, warum theoretische Physik auf normale Leute so 
langweilig wirkt.
Genosse Sommer unterbrach das Gespräch erstaunt, als ich bei einer 
Frage passen musste: "Wie, die Dseta-Epsilon-Gleichung kennt Ihr 
nicht? Gehören Laser-Waffen nicht zur E-Technik-Ausbildung?" Ich 
schüttelte den Kopf: "Militärisches Wissen dürfen nur Ingenieure 
erwerben, die sich verpflichten, Terra nie zu verlassen, 
beziehungsweise Terra und Luna, wo die Militärs ihre Labors haben. 
Das weiß doch jeder!" Genosse Sommer schien auf einmal die Lust 
am Gespräch verloren zu haben. Ich bot ihm nochmals Kekse an, um 
ihn aufzumuntern, aber es half nichts.

Unser Zug hielt an einem Bahnhof. Auf dem Gang entstand 
Gedränge, als eine Frau mit einem Korb voll Hühnern an einer 
anderen Frau mit Kinderwagen vorbei wollte. Sie kam kurz in unser 
Abteil, um den Kinderwagen vorbeizulassen. Völlig verdattert 
vernahm ich, wie eines der Hühner wie ein Papagei zu reden anfing: 
"Blöde Terraner! Wissen nichts über Laserwaffen!" Ein zweites 
Huhn ergänzte: "Und diese Ingenieurin! Hässlich und doof!" War 
auf einmal meine Telepathie wieder erwacht? Da kam plötzlich aus 
einem der Koffer eine Stimme: "Diese Terraner sollte man alle 
umbringen!" Und das Gepäcknetz fing an, Schlingen nach mir 
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auszustrecken. Ich schrie auf.  "Wir brauchen einen Arzt, sofort!" 
rief Genosse Sommer und rannte aus dem Abteil. "Ein Arzt, ein 
Notarzt!" riefen einige Stimmen. Ich wehrte mich gegen 
Schlangen-Arme, die nach mir griffen. Dann spürte ich plötzlich 
einen Stich und schlief ein.

Als ich aufwachte, war der Zug immer noch auf dem Bahnhof, wo 
die Frau mit den Hühnern eingestiegen war. Ein Felithene in 
Uniform sprach mich an: "Könnt Ihr uns Euren Mitpassagier 
beschreiben, der Euch den vergifteten Kaffee gab?" Das konnte ich 
leider überhaupt nicht. Und irgendwie wussten auch Hans und 
Martha nicht mehr, wie der angebliche `Genosse Sommer' aussah. 
Nur seinen Akzent konnte Hans beschreiben, indem er dessen 
Stimme imitierte. Der uniformierte Felithene war erstaunt: "Beim 
heiligen Nirwana, der könnte von Bakunika sein!" Der Felithene 
öffnete das Fenster, blies in eine Trillerpfeife und rief den Polizisten, 
die sich auf dem Bahnsteig versammelt hatten, zu: "Der Täter hat 
Psi-Begabung. Er kann sein Aussehen tarnen. Holt eine Sihalkatze. 
Kurz darauf kam ein junger Polizist mit einer Art Tiger oder 
Leopard ins Abteil. Er ließ das Raubtier an dem Sitz schnüffeln, wo 
der angebliche Genosse Sommer gesessen hatte, dann führte das 
Raubtier sein Herrchen schnüffelnd auf den Bahnsteig und zum 
Ausgang des Bahnhofs.

Ein anderer Polizist erschien im Abteil und nahm Fingerabdrücke. 
Der Felithene in Uniform fragte mich über alle Details aus. Ich 
erzählte ihm alles, was ich wusste, von der Abfahrt des Zuges in 
Zetkin bis zu dem Augenblick, wo der angebliche Genosse Sommer 
das Abteil verließ mit dem Ruf nach einem Arzt. Der Felithene 
musterte mich durchdringend. Ob er mich telepathisch sondierte? 
Ich spürte nichts. Ich fragte ihn, ob vielleicht die redenden Hühner 
eine Zeugenbeschreibung liefern könnten? Hühner können nicht 
reden, erklärte der Felithene. "Dann habe ich sie halt telepathisch 
gehört", erwiderte ich trotzig. Der Felithene musterte mich abermals 
durchdringend. "Tut mir leid, Genossin, das war keine Telepathie, 
das war eine Halluzination. Die Psi-Droge, die Euch der Fremde in 
den Kaffee getan hat, hat bei Euch eine vorübergehende Psychose 
ausgelöst. Das kommt bei dem Mittel, das Hypnoblocks lösen kann, 
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halt ab und zu vor. Offenbar gab es in Eurem Gehirn keinerlei 
Hypnoblocks." Der Felithene verließ das Abteil und fing an, den 
ganzen Zug zu durchsuchen. Die Menschen in den Nachbarabteilen 
wurden unruhig: "Wann fährt der Zug endlich weiter?" "Können die 
nicht den Zug auch während der Fahrt nach Räubern durchsuchen?" 
und so weiter.  

Schließlich fuhr der Zug weiter. Ich dachte an den Ausruf des 
Felithenen. "Was ist Bakunika," fragte ich, "und was ist ein 
Nirwana?" Hans erklärte mir: "Bakunika ist der dritte Kontinent 
Boruthias. Dort gibt es eine Reihe konterrevolutionärer Kleinstaaten 
mit einer Art Manchester-Kapitalismus. Wenn die an Waffentechnik 
'rankämen, wäre es eine Katastrophe!" Ich konnte Hans beruhigen. 
Der angebliche Genosse hatte mehr terranisches Fachwissen gehabt 
als ich. Ich musste schmunzeln: Da wollte mir also ein Agent mit 
einer Psi-Droge Wissen entlocken, und stattdessen hatte ich von ihm 
den neuesten Stand der terranischen Magnet-Physik verpasst 
bekommen. Wie praktisch für meine Aufgabe, in der Arktis 
Magnetfelder zu erforschen!

Als wir am nächsten Tag in Rosalukkßemborg in den 
Transkontinental-Express nach Norden umstiegen, stand unser 
Erlebnis bereits in der Zeitung. Den Agenten aus Bakunika hatte 
man leider nicht gefasst. "Vielleicht war es doch einer von unseren 
eigenen Sicherheitsleuten", meinte Martha. Hans widersprach, aber 
er klang nicht sonderlich überzeugt.

Auf dem Rest der Fahrt ereignete sich nichts Besonderes. Ich hatte 
irgendwie erhofft, dass auch der Felithene Musil im 
Transkontinental-Express auftauchen würde, und irgendwie dachte 
ich viel an Holle, die sich ja im Kraftwerk am Staudamm befunden 
hatte, als der Satellit darauf stürzte.  

Die Boruthianer erzählen sich auf Bahnfahrten gegenseitig ihr 
ganzes Leben, obwohl sie sich vorher nie gesehen haben und sich 
voraussichtlich auch nie wiedersehen würden, etwa so wie auf Terra 
die Patienten in Psychotherapie-Gruppen. Anfangs wirkte das auf 
mich befremdlich, aber den ganzen Tag nur Bücher aus Papier zu 
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lesen oder zu stricken, ist bei einer mehrtägigen Bahnfahrt zu 
langweilig. Schließlich gibt es auf Boruthia weder Fernsehen noch 
Virtual-Reality, um sich die Zeit zu vertreiben. Da ist das Gespräch 
mit Mitreisenden ein akzeptabler Zeitvertreib. Lena, die Lokführerin 
von der letzten Reise mit dem Transkontinental-Express, mit der ich 
mich so nett unterhalten hatte, war leider nicht dabei. Der Lokführer 
war diesmal ein Mann, zu dessen Lieblingssprüchen der Satz 
gehörte: "Die spinnen, die Terraner!" Dass ich keine Lust hatte, mit 
dem viel zu reden, leuchtet wohl ein.  

Übelkeit hatte ich, wie schon gesagt, bei der Bahnfahrt überhaupt 
keine mehr, obwohl es meiner Figur gutgetan hätte! Bei jedem Halt 
gab es außer dem üblichen Gasthaus-Essen auch Kekse zu kaufen, 
und da konnte ich genausowenig widerstehen wie in Raumhäfen den 
Kiosken mit Mokka-Schokolade. Nun, ich konnte ja in der Tundra, 
wo wir Magnetfelder zu messen hatten, wieder etwas abnehmen, 
nahm ich mir vor. Hans bot mir auch "Teniukade" an, eine Art 
Schokolade, flache runde Scheiben, die irgendwie nach Bioladen 
schmeckt1. Die Teniukade wird aus Früchten des Teniuk-Strauches 
gewonnen, der im Süden in Trockengebieten wächst, erklärte mir 
Martha. Da ich sah, wie gut ihr die Teniukade schmeckte, aß ich 
nochmals davon, als mir Hans wieder davon anbot. Nach einer 
Weile gefiel mir der Geschmack sogar relativ gut. Aber ohne 
künstliche Aromastoffe und Geschmacksverstärker werden 
boruthianische Genussmittel wohl niemals galaktischen Standard 
erreichen können, fand ich.

Endlich erreichten wir Brennaborg. Die Fraifrau fom Tannhoff 
erwartete uns mit ihren Kindern auf dem Bahnsteig. Die Kinder 
stürmten auf Martha zu. Auch ich wurde freundlich begrüßt - und 
zwar von Holle! Sie lebte, wenn auch etwas verletzt. Die 
Schwanzspitze fehlte, und ein Stück Fell war durch rötliches 
Narbengewebe ersetzt. Sie bemerkte meinen erstaunten Blick, 
deutete ihn aber falsch. "Weißt Du, ich gehe nicht gern zu Ärzten. 
Mit der Regeneration von Fell und Schwanz lass ich mir noch etwas 
Zeit - ach, Du bist erstaunt, dass ich noch lebe! Na, so was! Hast Du 
im Ernst geglaubt, ich bleibe still sitzen und lass mir Meteore auf 
                                    
1 vgl. Carob-Tafeln im Reformhaus 
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den Kopf fallen oder Satelliten? Nein, ich bin bloß nicht weit genug 
danebengesprungen - war halt zu neugierig." Sie stupste mich mit 
der Nase, was, wie ich inzwischen wusste, bei Felithenen eine 
besonders große Freundschaftsbekundung war.  

Martha und die Fraifrau traten verlegen einen Schritt zur Seite, 
während die Kinder neugierig die Felithenin musterten. Das Kleinste 
wollte ihr sogar am Schwanzstummel ziehen. Die Fraifrau rief das 
Kind ängstlich zurück. Kaum zu glauben, aber offenbar waren ihr 
Felithenen unheimlich, und sie hatte Angst um ihr Kind! Holle 
lächelte, aber das ängstigte die Fraifrau noch mehr. Hans rettete die 
Situation, indem er vorschlug, dass Martha mit der Fraifrau und den 
Kindern vorgehen solle, während er mit mir und Holle ein paar 
Dinge bereden wolle, die die Expedition beträfen.

Bild: Auch Hanna wurde herzlich begrüßt -
und zwar von Holle!

Kaum waren Martha und die Fraifrau fom Tannhoff mit den Kindern 
außer Hörweite, erklärte Hans: "Mein Felithenenfreund hat mir 
telepathisch mitgeteilt, dass es mit dem Planwagen nicht klappt. Das 
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Wetter in der nächsten Albaphase soll so schlecht werden, dass wir 
keine Chance hätten, mit einem Fahrzeug bis Albaborg 
durchzukommen. Wir werden reiten müssen." Holle ergänzte: "Und 
ich habe erfahren, dass viele Höfe beim Aliens-Angriff abgebrannt 
sind. Es könnte sein, dass auch der Hof der Tannhoffs davon 
betroffen ist. Wir versuchen deshalb, alle Frauen und Kinder bis 
zum Herbst hier in Brennaborg zu behalten, bis die Höfe wieder 
aufgebaut sind. Aber bitte sagt den Kindern nichts. Das würde sie 
nur unnütz beunruhigen." Dann nahm Holle meinen Koffer und 
führte mich und Hans zur Technischen Hochschule, wo uns die 
Wissenschaftler erwarteten, die wir auf der Expedition zu der 
Magnetfeld-Anomalie begleiten sollten. 

Siebener-Kurier 29, Dezember 1997 

Zu Pferd auf Expedition 
Natürlich war es ärgerlich, dass wir reiten mussten, statt in Kutschen 
fahren zu können. Aber Angst vor dem Reiten hatte ich diesmal 
nicht mehr. Meine Gedanken kreisten mehr um die Bemerkung der 
Felithenin Holle, dass viele Höfe im Norden zerstört seien. Ob der 
Hof der Tannhoffs auch betroffen war? Dann hatte es ja überhaupt 
keinen Sinn, dass Martha uns mit der Fraifrau und den Kindern bis 
dorthin begleitete! Irgendwie fände ich es schade, jetzt von Martha 
Abschied nehmen zu müssen.

Da wir bis zum Aufbruch zu Pferde noch zwei Tage Zeit hatten, 
nutzte ich die Gelegenheit, in Ruhe durch Brennaborg zu schlendern 
und die Baustelle am Staudamm anzusehen. Herbert begleitete mich. 
Er war sehr erfreut, mich gesund wiederzusehen. Die Bauarbeiten 
am Staudamm machten gute Fortschritte. Es war unbedingt 
notwendig, dass das neue Kraftwerk am Staudamm vor dem Winter 
fertig würde. Spätestens im Alba-Harweßt soll die erste Turbine 
laufen, erklärte mir Herbert. Ich genoss den Geruch von frischem 
Beton, der für mich immer Fortschritt symbolisierte. Im Gegensatz 
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zu dem streng riechenden Synthoplast der Terraner ist ja Beton 
eigentlich ein sehr natürlicher Baustoff. 

Am Abend traf ich mich mit Hans und Martha zum Abendessen in 
einem Gasthof. Martha erzählte mir erstaunt, dass die Kinder lieber 
bis zum Herbst in der Sommerschule in Brennaborg mit den anderen 
Kindern bleiben wollten als jetzt schon nach Tannhoff 
zurückzukehren. Ich erzählte Martha daraufhin von den 
abgebrannten Höfen. "Das trifft sich ja gut", meinte sie sarkastisch, 
und nach kurzem Überlegen erklärte sie: "Aber ich komme auf jeden 
Fall bis Tannhoff mit. Und wenn der Hof abgebrannt sein sollte, 
helfe ich, ihn wieder aufzubauen. Hab' ja schließlich mal einen 
Maurerkurs im Sozialen Halbannum ( = ein knappes Jahr 
terranischer Zeitrechnung) absolviert." Ich starrte sie verblüfft an. 
War das dieselbe Martha, die etwas von "Knochenarbeit" und "sich 
drücken" gesprochen hatte? 

Am nächsten Morgen ging ich zur Technischen Hochschule von 
Brennaborg, um mich mit den boruthianischen Messgeräten vertraut 
zu machen, die die Wissenschaftler aus Brennaborg auf die 
Expedition mitnehmen wollten. Bereitwillig erklärten mir die gerade 
anwesenden Assistenten und Studenten deren Benutzung. Da waren 
mechanische Präzisionsuhren und Sextanten, um anhand von 
Sternen oder den Sonnen Boruthias die genaue Position zu 
bestimmen, ferner gab es horizontal und vertikal bewegliche 
Kompassnadeln zur Messung von Deklination und Inklination des 
Magnetfeldes und einiges andere. Was aber völlig fehlte, waren 
Computer. Nicht einmal eine altertümliche Rechenmaschine à la 
Konrad Zuse mit Relais-Technik gab es hier!  Da ich mich nicht 
darauf verlassen wollte, dass der terranische Hubschrauber am Ziel 
der Expedition mit den terranischen Geräten auch meinen 
Taschencomputer mitbringen würde, kaufte ich mir sicherheitshalber 
einen Rechenschieber für die Auswertung der Messergebnisse in der 
Tundra. Ohne Computer ist das ziemlich aufwendig, absolut kein 
Kinderkram, wie ich bei der Abreise in Zetkin noch gedacht hatte.

Als ich zwischendurch einmal mit der Felithenin Holle allein war, 
nutzte ich die Gelegenheit, sie zu fragen, was ein Nirwana ist. Auch 
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wollte ich ihr meinen Traum vom Untergang des Römerreiches 
erzählen, der mir auf Tscherna 7 so zugesetzt hatte. Holle winkte ab. 
Sie hatte keine Lust auf Traumdeutung: "Du bist noch viel zu jung, 
um Dir Gedanken über Wiedergeburt oder darüber machen zu 
müssen, was nach dem Tod kommt. Du bist ja fast noch ein Kind, 
gerade erst 24 Annen (= 43 Jahre). Vergiss nicht, es gibt auch ein 
Leben vor dem Tod! Und das muss erst mal anständig gelebt sein.  
Schau mal: Du hast eine Freundin, die Dich mag, Du hast eine 
Aufgabe, die fast als Urlaubsvergnügen anzusehen ist, und da ist 
Musil, der mit interessanter Arbeit auf Dich wartet. Vergiss die 
Aliens und lebe endlich!" Sie gab mir wieder einen Stups mit der 
Nase. Das Thema war damit für sie erledigt.

Holle kam nicht mit auf die Expedition, auch kein anderer Felithene, 
worüber Martha mir erleichtert zu sein schien. Außer Martha, Hans 
und mir waren noch sieben Wissenschaftler (und 
Wissenschaftlerinnen) dabei, die ich in ihren Regenkapuzen auch 
beim besten Willen nicht auseinanderhalten konnte. Ferner hatten 
wir einige Pferde als Gepäckpferde und als Reserve dabei.

Beim Losreiten im Nieselregen war ich zuerst in keiner guten 
Stimmung. Erstens deprimiert mich Regenwetter, und zweitens gab 
es keine Synthetik-Regenschutzkleidung. Es war ja schließlich nicht 
zu erwarten, dass es auf Boruthia Tiere gibt, deren Wolle aus 
Mikrofaser besteht. Aber ich wurde freudig überrascht: Die 
Kapuzenmäntel wirkten auf mich wie ganz normale Schafswolle, 
hielten aber dicht, ohne dass ich schwitzte. Ich blieb trocken! Und 
beim Reiten neben Martha war ich trotz Regen in bester Stimmung; 
ein schwer zu beschreibender Zustand. Wir redeten nicht viel, ich 
träumte aber auch nicht von irgendwelchen Projekten im Weltall wie 
sonst oft. Ich sah hin und wieder zu Martha hinüber, sah ihre 
Adlernase und ihre dunkelbraunen Haare mit den silbergrauen 
Strähnen, wenn sie gelegentlich ihre Kapuze zurückgeklappt hatte - 
und fühlte mich wohl.  

Die Rasthütten, in denen wir übernachteten, waren die gleichen, wie 
ich sie bei meinem letzten Boruthia-Aufenthalt im Winter 
kennengelernt hatte. Sie waren aus Holz oder Feldsteinen und hatten 

221



mit Holzschindeln gedeckte Dächer. Auch im Sommer zogen sich 
die Reisenden in den Hütten nicht völlig aus, die Nächte waren 
relativ kühl. Während unsere Mäntel am Feuer trockneten, schliefen 
wir dicht aneinandergeschmiegt in Pullovern und wollenen Hosen, 
die wir in den Hütten anstelle der ledernen Reithosen trugen. Ich 
amüsierte mich über mich selbst. In der Sauna lässt es mich völlig 
kalt, nackte Menschen zu sehen. Aber hier kribbelte es mir im 
Bauch, wenn Martha sich bloß den Kapuzenmantel auszog. Aber ich 
hatte keinerlei unanständige Phantasien, zumindest keine in der Art, 
wie sie in lesbischen Liebesromanen angedeutet werden. (Holle 
hätte dazu wahrscheinlich gesagt: "Du Idiot", wenn sie 
dabeigewesen wäre).  

Als ich Martha sagte, dass ich es bedauerte, dass ich die Gefühle der 
Pferde nicht spüren könne, lachte sie: "Das ist doch ganz einfach! 
Schau' mal auf die Ohren der Pferde. Ronni, Dein Brauner, hat die 
Ohren nach vorne. Das bedeutet, dass er guter Stimmung ist. Ebenso 
mein Pferd Benno. Aber schau mal auf Hans' Stute, die schwarze 
Sheila, wie unruhig ihre Ohren und ihr Schwanz sind. Einem 
unerfahrenen Reiter würde sie möglicherweise ziemliche Probleme 
bereiten."  

Am dritten. Abend übernachteten wir in einem Bauernhof. Den 
Namen habe ich vergessen. Uns zu Ehren gab es ein festliches 
Abendessen. Ich packte eines meiner terranischen Kleider aus und 
machte mich schick. Die Gastgeberin bewunderte den Stoff des 
Kleides, es war künstliche Seide, derart, dass ich ihr das Kleid zum 
Abschied schenkte, bevor wir losritten. Sie rannte nochmals ins 
Haus zurück und holte noch schnell eine Weinflasche, die sie mir 
dafür schenkte. Ich wollte die Flasche ablehnen - so ein 
Kunstseidenkleid ist schließlich nicht sehr teuer, aber Martha gab 
mir mit einem Blick zu verstehen, dass ich die Flasche annehmen 
müsse. Später erklärte sie mir, dass aus Sicht der Boruthianer 
terranische Kunstseide so wertvoll ist wie auf Terra echte Seide. Die 
Bäuerin hätte es in Verlegenheit gebracht, wenn ich die Weinflasche 
nicht angenommen hätte.  Bei der Mittagsrast zeigte ich die Flasche 
Hans. Er roch kurz daran und rief erstaunt aus: "Das ist ja 
Katzenkrautlikör! Das teuerste Getränk nördlich der Tropen!"  Jetzt 
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war ich es, die verlegen war. Ich wollte den teuren Likör schnell 
loswerden und bot ihn Hans an. Doch der winkte ab: "Behaltet Ihr 
sie lieber selbst. Ich käme sonst zu leicht in Versuchung, davon zu 
trinken."

Am Nachmittag kam die Sonne heraus. Es war Alba, die helle weiße 
Sonne Boruthias. Die Wissenschaftler stoppten. Einer von ihnen rief 
mir zu: "Ihr müsst Euch mit Sonnenschutz eincremen, Genossin! 
Auch hier im hohen Norden ist Alba im Sommer zu ultraviolettreich 
für Terraner." Hans brummte. "Verdammt, daran hätte ich nie 
gedacht. Als Sicherheitsdienst-Offizier mit häufigem Kontakt zu 
Terranern hätte ich aber eigentlich daran denken müssen." Immerhin 
hatte Hans für mich geeignetes Sonnenöl dabei. Boruthia war zwar 
erst seit etwa 750 terranischen Jahren besiedelt, aber in der kurzen 
Zeit haben sich die Nachfahren der ersten Siedler genetisch der 
boruthianischen Doppelsonne angepasst. Hans konnte mir aber nicht 
erklären, wie das geschehen ist. Ob die ersten Siedler gentechnische 
Labors im Raumschiff hatten?  

Die nächste Schutzhütte befand sich am Rande eines Geröllfeldes, 
das eine Schneise im Wald bildete. Die Erbauer brauchten auf diese 
Weise die Steine nicht so weit zu schleppen, meinte scherzhaft einer 
der Wissenschaftler, eine ältere Frau. Sie hieß Gertrude, wie ich im 
Laufe der Zeit erfuhr. Wir versorgten die Pferde und aßen unser 
Abendbrot draußen vor der Hütte in der Sonne. "Wer schafft es, mit 
Händen in den Taschen die Geröllhalde hochzuklettern?" fragte 
einer der jüngeren Wissenschaftler. Sofort waren die meisten von 
uns dabei, und auch ich bekam Lust, obwohl ich mir wenig Chancen 
ausmalte, es zu schaffen.  

Ich war fast oben, als ich das Gleichgewicht verlor und mich mit den 
Händen abstützen musste. Da spürte ich plötzlich einen stechenden 
Schmerz im Handgelenk. Eine Art Insekt hatte mich gestochen. Ich 
schrie auf. Die anderen kamen sofort herbei. "Habt Ihr Euch 
verletzt?" fragte Hans und streckte seine Hände nach mir aus, um 
mich aufzurichten. Da schrie auch er auf. Ein weiteres Insekt war 
aufgetaucht und hatte ihn stechen wollen. Geistesgegenwärtig packte 
Hans es und schleuderte das Vieh fort, bevor es ihm Gift unter die 
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Haut spritzen konnte. Schnell packte Hans dann meine Hand und 
fing an, mir die Stichwunde auszusaugen. Das ausgesaugte Sekret 
spuckte er im hohen Bogen fort. Dies wiederholte er mehrmals. 
Dann erklärte er: "Das war ein Lurkajer, 's ist ganz schön 
unangenehm."

 Zwei der Wissenschaftler führten mich zum Brunnen neben der 
Rasthütte und machten mir Umschläge mit einer Tinktur, die 
Gertrude, die ältere Wissenschaftlerin, dabei hatte. "Was für ein 
Insekt ist denn ein Lurkajer?" fragte ich auf Terranisch. Vor 
Schmerzen vergaß ich, dass ich gar nicht unter Terranern war. 
"Lurkajer sind giftige Spinnentiere, aber für Menschen nicht 
tödlich", antwortete Gertrude in fließendem 
Wissenschaftler-Englisch. Hans mischte sich ein, ebenfalls in 
Wissenschaftler-Englisch: "Ich habe ein Buch über Tiere und 
Pflanzen des Nordens dabei. Mögt Ihr es lesen?" Ich wollte schon 
einwenden, dass ich keinen Taschencomputer zum Abspielen von 
Büchern dabei hatte, aber dann fiel mir rechtzeitig ein, dass auf 
Boruthia Bücher ja aus Papier sind und ohne elektronische 
Hilfsmittel lesbar waren. "Gerne!" antwortete ich auf Boruthenisch. 
Hier nun eine Kopie mit einer Übersetzung des Artikels über die 
giftigste Spinne des Nordens: 

Der 2,5 bis 3 Zentimeter große Lurkajer mit der auffälligen 
Warnzeichnung ist ein Raubarachnide. Er baut keine 
Fangvorrichtungen, sondern springt aus der Deckung auf seine 
Opfer, die er mit den starken Beißzangen festhält und durch 
Einspritzen eines starken Giftes lähmt. Vor allem auf Sandhalden 
und Geröll häufig. Für Menschen ist das Gift zwar nicht tödlich, 
doch es verursacht starke Schmerzen, ehe der betroffene Körperteil 
taub und gefühllos wird. Bei Lurkajer-Biss Wunde sofort aussaugen, 
um das Gift zu entfernen; später helfen Umschläge mit 
Kilaskertinktur. Dennoch kann es gerade bei Kindern bis zu einer 
Woche dauern, ehe die Beschwerden verschwinden. 
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Lurkajer

Am nächsten Morgen fühlte ich mich sehr schwach. Der ganze linke 
Arm war gefühllos. Gertrude, die offenbar eine ganze Apotheke 
dabei hatte, gab mir ein Kreislaufmittel. Ich fror sehr stark. Das war 
aber keine Nebenwirkung des Spinnengiftes, wie ich zuerst dachte, 
sondern es war tatsächlich sehr kalt, kälter als die anderen Tage. In 
sternenklaren Nächten entweicht die Wärme ja bekanntlich in den 
Weltraum und es dauert morgens einige Zeit, bis es wieder warm 
wird. Im Laufe des Tages kehrte das Gefühl in den Arm zurück. 
Mittags gab mir Gertrude nochmals das Kreislaufmedikament, und 
abends fühlte ich mich schon fast wieder gesund.

Einige Tage später erreichten wir Tannhoff. Hans und Martha 
atmeten erleichtert auf, als sie das Gebäude intakt stehen sahen, und 
galoppierten eiligst voraus. Es war völlig still auf dem Hof. Martha 
geriet schon fast in Panik. Schließlich fanden wir einen der 
Angestellten des Hofes, einen älteren Mann, in der Küche beim 
Kochen. Besorgt fragte ihn Martha nach den anderen 
Hofbewohnern. "Die anderen sind alle beim Heumachen." 
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antwortete der Angestellte. Wir waren erleichtert, als wir erfuhren, 
dass bei dem Aliens-Angriff nur die alte Oma und einige der Tiere 
umgekommen waren. Die alte Frau hatte den Anti-Psi-Impfstoff 
abgelehnt: "Ich nehme nichts von dem, was uns Katzenwesen 
bringen, und erst recht nichts, was die Terraner aushecken." Ein 
Katzenwesen hatte nämlich den Hubschrauber gesteuert, der den 
terranischen Impfstoff verteilt hatte. Die Wissenschaftler waren 
einverstanden, als Hans vorschlug, ein paar Tage Pause zu machen. 
Martha war sehr ernst die nächsten Tage. Es war ja ihre Mutter, die 
gestorben war. Sie erzählte mir die nächsten Tage viel aus ihrer 
Kindheit und von ihrer Mutter. Ich versuchte, so gut es ging, sie zu 
trösten.

Wir halfen bei der Sanakie-Ernte. Die Sanakie ist ein Nadelbaum. 
Wenn man die Zapfen, die ähnlich wie terranische Tannenzapfen 
aussehen, aufbiegt, kommen etwa eine Handvoll Kerne zum 
Vorschein, die terranischen Bucheckern ähneln. Im Geschmack sind 
sie aber Nugat-ähnlich. Bei der Ernte konnten wir nach Belieben 
naschen, bis uns der Bauch schmerzte. Ich war noch nie auf einem 
echten Baum gewesen und hatte Probleme beim Klettern. Martha 
versuchte, es mir zu erklären, aber die dafür nötigen Muskeln in den 
Beinen waren bei mir zu untrainiert. Schließlich gab man mir eine 
Leiter. Mir war nicht klar, wieso die Boruthianer nicht Obstbäume 
züchten, die ihre Früchte in etwa anderthalb Meter Höhe haben, wo 
man sie bequem pflücken könnte. Aber ich hatte Angst, mich 
lächerlich zu machen, wenn ich diese Frage laut stellte.  

Ursprünglich hatte Martha in Tannhoff bleiben wollen, aber sie 
entschied sich spontan, weiter mit uns mitzukommen, teils um sich 
von der Trauer um ihre Mutter abzulenken, vor allem aber wegen 
mir, auch wenn sie das nie offen zugab. Da wir bis zur nächsten 
Karlow-Phase mit dem prophezeiten starken Regen nicht mehr viel 
Zeit hatten, drängten die Wissenschaftler zur Eile, damit wir vorher 
noch möglichst viel des Weges schafften. Der Stress der Eile lenkte 
Martha etwas von ihrer Trauer ab. Und weil ich Martha trösten und 
ablenken wollte, dachte ich weniger an mich selbst und litt dadurch 
weniger unter der körperlichen Strapaze, als ich es sonst getan hätte. 
Aber ich war durch das ständige Reiten und das nächtliche Surren 
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von fliegenden Spinnentieren so müde, dass ich sogar beim Reiten 
einschlief. Die anderen mussten mich sogar einige Male aufs Pferd 
heben, weil ich es vor Müdigkeit nicht allein schaffte.

Bild: Die anderen mussten Hanna einige Male
aufs Pferd heben

Die Wissenschaftler ließen in ihrer Eile nicht nach. Tagelang ritten 
wir nordwärts. Ein Tag war fast wie der andere. Allmählich wurden 
die Rasthütten immer kärglicher. Wir mussten nun unser Brennholz 
abends selbst zusammensuchen, was zusätzliche Zeit kostete. Hier 
im Norden gab es keine Höfe mehr, deren Bewohner die Rasthütten 
instandhielten und mit Brennholzvorräten versorgten. Wir waren 
jetzt, wie Hans scherzhaft zu mir sagte, "im Wilden Norden" von 
Boruthia, der dem "Wilden Westen" in der terranischen Geschichte 
entspricht.

Wir ritten jetzt entlang der Telegrafenleitung nach Albaborg. 
Ansonsten gab es kaum Wegemarkierungen. Die Telegrafenleitung 
bestand aus zwei Kupferdrähten, die in der Luft gespannt waren. 
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Einer der Wissenschaftler, er hieß Robert oder Richard, erzählte uns, 
dass manchmal Diebe versuchten, ein Stück Kupferdraht zu stehlen, 
aber bisher habe es der Sicherheitsdienst jedesmal geschafft, sie mit 
Hilfe der Felithenen zu schnappen, selbst bei schlimmstem Wetter. 
Der Wissenschaftler fand dies außerordentlich erstaunlich. Er wusste 
allerdings nichts von den Psi-Fähigkeiten der Felithenen. Ich sagte 
aber lieber nichts dazu.

Eine junge Frau unter den Wissenschaftlern, Mechthild, meinte dazu 
folgendes: "Wenn die Polizei hier bei jedem Wetter durchkommt, 
dann schaffen auch wir hier es heil bis nach Albaborg. Dann ist 
unsere Hetze, vor dem starken Regenwetter anzukommen, gar nicht 
nötig!" - "Zwischen 'ankommen' und 'bequem reisen' liegen aber 
Welten!" wandte einer der anderen Wissenschaftler ein. Wenn man 
vom Teufel redet, kommt er. Offenbar gilt das Sprichwort auch für 
schlechtes Wetter. Am nächsten Tag ging die prophezeite 
Schlechtwetterperiode los. Wir kamen nur noch langsam vorwärts 
und wurden trotz der Wlonik-Wollpelerinen völlig durchnässt.

Am zweiten Tag der Schlechtwetterperiode mussten wir sogar einen 
Umweg reiten, weil der Weg nach Albaborg metertief unter Wasser 
stand. Glücklicherweise hatte Hans genaue Landkarten dabei. Er 
führte uns in ein höher gelegenes Seitental. Wir rechneten schon 
damit, in Zelten übernachten zu müssen (wir hätten genauso gut 
unter einer laufenden Dusche übernachten können), als wir einen 
Bauernhof entdeckten. "Dies ist ein schwarzer Hof", erklärte Hans, 
"in dieser Gegend sind dem Sicherheitsdienst 14 solcher 
nichtregistrierten Höfe bekannt, aber wir schätzen, dass es 
mindestens dreißig davon gibt."  
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Siebener-Kurier 29, Dezember 1997 

Der schwarze Hof 
Mir war die Sache nicht ganz geheuer. Wenn auf Planeten der 
terranischen Föderation Menschen "untertauchen", sind es meist 
Kriminelle, denen man besser nicht in die Quere kommt. Hans lotste 
uns aber zielstrebig auf diesen nichtregistrierten Hof zu. "Ob er etwa 
die Leute verhaften will?" dachte ich kurz und verwarf aber gleich 
den Gedanken. Als Hans klopfte, wurden wir freundlich 
aufgenommen. Wir kamen in einen großen Raum, in dem ein Kamin 
brannte. Über dem Feuer hing ein Kessel. Eine große Schar von 
Kindern umschwärmte uns, wohl über ein Dutzend. War dieser Hof 
von sechs Familien bewohnt oder diente er als Kindergarten, fragte 
ich mich. Ein paar der älteren Jungs kümmerten sich um unsere 
Pferde. Der Stall war der Raum links neben dem großen 
Kaminzimmer. Ein paar Mädchen brachten uns trockene Decken 
und gaben uns heiße Suppe. "Brot können wir Euch leider nicht 
anbieten. Das gibt's bei uns nur ganz selten." erklärten sie. Nachdem 
wir unsere Suppe gegessen hatten, sammelten ein paar Kinder die 
Schüsseln ein und wuschen sie in einem Holzzuber neben dem 
Kamin aus. Dann aßen die Kinder aus denselben Schüsseln den Rest 
der Suppe.  "Nicht mal fließend Wasser haben sie", flüsterte mir 
einer der Wissenschaftler zu, und mit einem abschätzigen Blick auf 
den Kamin ergänzte er: "Für die wäre wohl bereits ein Kachelofen 
unerreichbare Hightech!"

Wo wohl die Eltern der Kinder blieben, fragte ich mich. Da öffnete 
sich eine Tür, und zwei Männer und eine Frau kamen aus dem 
Regen. Sie schleppten ein totes Rentier hinter sich her, begleitet von 
ein paar hundeartigen Tieren mit Hörnern. "Pussi, komm!" riefen 
einige der Kinder und diese hundeartigen Tiere kamen, um sich 
streicheln zu lassen. Auch von mir ließ sich einer streicheln. Meine 
Eltern hatten früher einen Hund gehabt. Eigentlich mag ich zwar 
Katzen lieber, aber den Hund meiner Eltern hatte ich sehr gemocht 
und sehr betrauert, als er eingeschläfert werden musste.  Meine 
Mitreisenden hielten sich hingegen von den hundeartigen Tieren 
angstvoll fern. "Das sind ja Swinurris!" rief der Wissenschaftler aus, 
der Robert oder Richard hieß. Swinurris sind die gefährlichsten 
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Raubtiere des Nordens, wie ich bei meiner letzten Reise auf 
Tannhoff erfahren hatte. Diese Tiere hier waren aber eher wie 
verspielte Hunde, fand ich. "Die sind ganz harmlos", erklärte uns das 
älteste Kind, ein Mädchen. "Wir haben sie als Jungtiere gefunden 
und mit der Flasche aufgezogen. Jetzt helfen sie den Erwachsenen 
bei der Jagd." "Vorsicht!" warnte mich einer der beiden Männer, die 
mit den Swinurris hereingekommen waren, "Swinurris sind völlig 
unberechenbar und verschlagen, auch wenn sie sich manchmal 
streicheln lassen!"  

Auch die erwachsenen Bewohner des schwarzen Hofes zeigten sich 
sehr freundlich zu uns. Im Laufe des Abends erfuhr ich, was es auf 
Boruthia mit den nichtregistrierten Höfen auf sich hat: Die meisten 
illegalen Siedler im nordischen Urwald Boruthias waren nicht etwa 
Kriminelle im terranischen Sinne oder hatten ihre Heimat wegen 
Armut verlassen; auch das Soziale Halbannum, das für jeden 
Jugendlichen Pflicht war, trieb auf Boruthia kaum jemanden in den 
Untergrund wie terranische Kriegsdienstverweigerer; nein, es war 
die staatliche Bevölkerungskontrolle! Auf Boruthia wurde nämlich 
die Zahl der Menschen konstant gehalten. Im Durchschnitt durfte 
jedes Elternpaar nur zwei bis drei Kinder haben, und Personen mit 
Erbkrankheiten überhaupt keine. Wer sich nicht daran halten wollte, 
musste in die Wildnis ziehen, wo die boruthianischen Behörden 
nicht hinkamen. Natürlich wusste der Sicherheitsdienst von den 
meisten illegalen Höfen, wie mir Hans sagte. Diese "kinder-
süchtigen" Leute seien zu bedauern, aber es sei besser, sie gewähren 
zu lassen und nicht mit Polizeigewalt am Kinderkriegen zu hindern.

In dem schwarzen Hof, auf dem wir uns gerade befanden, wohnten 
zwei Familien, die wohl seit einer Generation keinen Arzt mehr zu 
Gesicht bekommen haben, geschweige denn einen Lehrer. Ihr 
Lebensstandard war selbst aus Marthas Sicht, die ja auf einem 
Freihof ohne elektrisch Licht aufgewachsen war, äußerst niedrig. 
Den erwachsenen Bewohnern des schwarzen Hofes fehlten einige 
Zähne, obwohl sie jünger waren als ich. "Vitaminmangel im 
Winter." erklärte Gertrude. Wie ich jetzt erfuhr, war Gertrude nicht 
nur Physikerin, sondern hatte auch eine Art Arztausbildung im 
Zweitberuf.
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Die Frau des einen Ehepaares auf dem Hof war schwer krank. 
Gertrude untersuchte sie. Die Kranke lag in einem separaten Raum 
auf der rechten Seite des Kamins. "Sie hat Krebs mit mehreren 
Metastasen." stellte Gertrude schließlich fest. "Da ist nichts zu 
machen. Im Krankenhaus von Brennaborg könnten wir ihr helfen, 
aber nicht hier in der Wildnis." Mich fröstelte: Da mussten also 
Menschen an Krankheiten sterben, die seit Jahrhunderten 
problemlos heilbar sind! Ich überlegte, ob Hans nicht telepathisch 
seinen Felithenenfreund alarmieren könnte, dass dieser im 
Raumhafen Bescheid gibt. Ich verwarf den Gedanken aber sofort. 
Die Terraner würden wegen einer "Eingeborenen" keinen 
Rettungshubschrauber mit Medikamenten schicken. "Die sollten 
lieber erst der terranischen Föderation beitreten," würden die 
Militärs im Raumhafen wohl sagen. Ich überlegte weiter. "Können 
die Felithenen nicht helfen?" fragte ich Hans. Doch Hans schüttelte 
den Kopf. "Sie könnten es im Prinzip, aber es wäre hier in diesem 
Fall gegen ihre ethischen Grundsätze. Die kranke Frau hatte eine 
Null-Kind-Quote wegen ihrer erblichen Anfälligkeit für Krebs. Aber 
sie hat sich darüber hinweggesetzt. Jetzt kann sie nicht erwarten, 
dass sie von den Felithenen noch Hilfe bekommt." 

Die kranke Frau wünschte sich die Sterbesakramente, nachdem sie 
von Gertrude erfahren hatte, dass sie unheilbar krank war. "Ist von 
Euch jemand aktiver Krißtianer?" fragte der Ehemann der Kranken. 
Die Wissenschaftler, Hans und Martha sahen sich ratlos an. "Tut mir 
leid, ich glaube zwar an eine Art Gott, gehöre aber keiner Religion 
an." sagte einer. Ein anderer ergänzte: "Wir gehen zwar ab und zu in 
einen Gottesdienst, wie es sich in Brennaborg für anständige Bürger 
gehört, sind aber mit Seelsorge überhaupt nicht vertraut. Wir haben 
noch nie etwas von Sterbesakramenten gehört. Martha und Hans 
waren Atheisten, wie ich wusste. Aber Hans hatte eine Idee: "Ihr 
hattet doch ein rotes Kleid an, als ich Euch im Raumhafen 
kennenlernte. Habt Ihr das zufällig dabei?" Ich nickte. Das rote 
Kleid gehörte zu meinen Lieblingskleidern. Ich hatte eine leichte 
Kunstseidenkopie davon im Gepäck. "Warum, was hat das Kleid mit 
Religion zu tun?" fragte ich zurück. "Nun, diese Farbe tragen bei uns 
die Ordensfrauen der Heiligen Klara im Roten Kloster bei 
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Noibelzig. Außerdem steht in Euren Akten, dass Ihr der Vereinigten 
Terranischen Kirche angehört. Wie ist's? Könnt Ihr der Kranken die 
Sterbesakramente anbieten?" Ich fand das eine seltsame Frage. Jeder 
Gläubige muss das doch können! In der Vereinigten Kirche gilt ja 
seit Jahrhunderten das Laienpriestertum in Notfällen. Ich nickte: 
"Natürlich, aber ich muss es auf Terranisch machen. Auf 
Boruthenisch fehlen mir die religiösen Fachausdrücke."

Ich zog also das rote Kleid an, legte mir die Halskette mit dem 
kleinen Goldkreuz um, die ich mir 'mal in Europa auf Terra gekauft 
hatte (beziehungsweise das Original davon) und ging zur Kranken 
hinein. Ich fing mit ihr erst einmal ein Gespräch an. Sie hatte Angst 
vor dem Tod, denn sie habe große Schuld auf sich geladen, erzählte 
sie. Ich bot ihr an, ihr zuzuhören, wenn sie mir davon erzählen mag. 
Früher nannte man so etwas "Beichte", aber die wurde leider bei der 
Vereinigung der Kirchen abgeschafft. Eine Beichte mit 
menschlichen Zuhörern ist meiner Meinung nach besser als ein 
Schuldbekenntnis im "stillen Kämmerlein" vor Gott. Aber die 
Mehrheit der Christen auf Terra denkt da anders als ich. Die kranke 
Frau begann zu erzählen:

"Als mein Mann und ich sowie Rita und Martin, das sind die 
anderen beiden, beschlossen, in die Wildnis zu ziehen, um trotz 
Null-Quote Kinder haben zu können, machten wir erst einmal eine 
Landwirtschaftslehre auf einem der Freihöfe im Norden 
Bergjütlands. Es war eigentlich eine schöne Zeit. Wir hatten da 
allerdings einen missratenen Taugenichts, der den anderen Streiche 
spielte und sich vor der Arbeit drückte. Es war einer der Söhne des 
Fraiherrn des Hofes, aber das gab ihm keine Sonderrechte. Also 
steckten wir ihn auf Beschluss der Bauernhofs-
Betriebsversammlung in die Zisterne." Ich runzelte die Stirn. "Was 
ist das für eine Strafe?" Hans erklärte: "Auf den abgelegenen 
Bauernhöfen im Norden haben wir keine Kinderpsychologen oder 
Gefängnisse wie in den Städten. Ich wurde als Kind auch 
gelegentlich in die Zisterne gesteckt zum Schwimmen, weil ich nicht 
Unkraut-Jäten oder Strümpfe-Stopfen lernen wollte. Hat mir 
überhaupt nicht geschadet." Die kranke Frau fuhr fort: "Dieser 
Taugenichts war ein guter Schwimmer. Der schwamm lieber den 
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ganzen Tag als bei der Heuernte zu helfen. Und einer musste immer 
dabeistehen, um ihn aus der Zisterne zu fischen, falls er tatsächlich 
ertrinkt, obwohl es eigentlich nicht nötig erschien. Und 
ausgerechnet, als ich Wache hatte, ist es passiert. Ich dachte, er 
wolle mich foppen, aber da ist er tatsächlich ertrunken." Die kranke 
Frau brach ab.  

Die kranke Frau vom Schwarzen Hof 

Ich war etwas schockiert über die rauen Sitten, aber ich spürte auch, 
wie die Frau darunter litt, dem Ertrinkenden nicht geholfen zu 
haben, weil sie es für einen Scherz gehalten hatte. "Das kann schon 
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mal passieren, dass man einen Kranken für einen Simulanten hält," 
versuchte Martha zu trösten, "aber wie soll man sonst gegen 
Arbeitsscheue vorgehen? Das Leben im Norden ist hart. Wir 
verhungern oder erfrieren, wenn nicht alle mitarbeiten. Weißt Du, 
vielleicht ist dem Tunichtgut so eine Gefängniskarriere erspart 
geblieben." Hans erklärte, mehr zu mir als zu der Kranken: "Schon 
auf Terra im 20. Jahrhundert, in der früheren DDR, aus der die 
Vorfahren der Boruthianer stammten, stand schon Gefängnisstrafe 
auf Arbeitsscheuheit. Das war immer noch besser als im 
Kapitalismus, wo Faulenzer unter Brücken schlafen mussten und im 
Winter erfroren. Wer nicht arbeiten will, muss halt in den Süden 
gehen, wo ganzjährig Obst an den Bäumen wächst." 

Mit diesen Beschwichtigungen war der kranken Frau aber nicht 
geholfen, auch wenn ihre Schuld nach bergjütischen Maßstäben 
gering war. Ich bedauerte, dass Herbert nicht dabei war oder ein 
Südländer wie dieser Daniel Rathenow. Die hätten die Schuld-
gefühle der Kranken wohl besser verstanden als diese Nordländer 
mit ihrer "Wildwest-Moral".

Ich sagte schließlich zu der Kranken mit einer feierlichen Geste: "Ihr 
habt schwere Schuld auf Euch geladen: Ein Mensch verlor durch 
Eure Untätigkeit das Leben. Aber Gott verzeiht Euch, wenn Ihr 
bereut." Damit, so dachte ich, war das seelsorgerische Gespräch 
beendet. "Ich bereue!" sagte die Kranke mit schwacher, aber 
entschlossener Stimme in die Stille. "Dann vergebe ich Euch im 
Namen Jesu Christi," antwortete ich. Nach der Bibel sind ja die 
Jünger und damit alle späteren Christen zur Sündenvergebung 
berechtigt, wenn ich mich recht erinnere.  Die Anwesenden wurden 
etwas ungeduldig. Offenbar habe ich die Vergebensformel falsch 
gesprochen. "Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes" sangen ein paar der Wissenschaftler und halfen 
mir damit aus der Verlegenheit.  Die Kranke war sichtlich 
erleichtert, hatte aber immer noch Angst vor dem Tod. Ich erzählte 
ihr daraufhin, was ich aus der Bibel über das Himmelreich wusste, 
wie es Jesus predigte (ich erwähnte aber die Hölle lieber nicht) und 
erzählte ihr auch, was die Wissenschaft über die Erfahrungen 
wusste, die Menschen auf der Schwelle des Todes gemacht hatten, 
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nämlich, dass sie ein weißes Licht und Freude erlebt hatten und ihre 
toten Angehörigen wiedergesehen hätten. Schließlich schien die 
Kranke ihre Angst loszusein.

Als nächstes bereitete ich die "Sterbesakramente" vor. Diese 
entsprechen ja im Prinzip dem normalen Abendmahl unter 
Beteiligung des Sterbenden, zumindest war es auf Terra so. Ich 
hoffte nur, dass der Ritus meiner Kirche einigermaßen mit dem 
übereinstimmte, was die Kranke von mir erwartete. Da wir kein Brot 
mehr hatten, nahm ich als Abendmahlsbrot ein paar Rukel-Kekse, 
die mir Hans gab, und als Abendmahlwein füllte ich von dem 
Katzenkräuterlikör aus meinem Gepäck einen Becher voll ab. Hans 
war entsetzt, als er das sah: "Habt Ihr keinen gewöhnlichen Wein? 
Der Likör ist wahnsinnig teuer, dafür würdet Ihr auf dem 
Schwarzmarkt in Zetkin einen Videorecorder mit 100 Star-Treck-
Videos bekommen!" Glücklicherweise hatte er terranisch 
gesprochen, was die Kranke nicht verstand. Ebenso impulsiv 
erwiderte ich: "Zum Teufel mit dem Kommerz!" Die kranke 
Bauernfrau schien die fremde Sprache zu beeindrucken. Offenbar 
wirken unverständliche Sprachen sakraler als die eigene Sprache, die 
man gut versteht. Aber das Abendmahl muss in einer Sprache 
abgehalten werden, die alle Teilnehmer verstehen. Also bemühte ich 
mich auf Boruthenisch, wobei ich fehlende Wörter umschrieb. Ich 
nahm Kekse und Likör und sprach die Worte Jesu, die dieser beim 
letzten Mahl gesagt hatte. Die Kinder kicherten dabei etwas, ich 
hatte das Wort "Jünger" wohl falsch mit "Genossen" übersetzt. Es 
muss sich für die Anwesenden wohl etwa so angehört haben: "Als 
Jesus mit seinen Genossen das letzte Essen vor seinem Tod hatte, 
brach er das Brot, dankte Gott und sagte: Das ist mein Körper, der 
für Euch verteilt wird. Dann verteilte er den Wein und sagte: Das ist 
mein Blut, das für Euch verschüttet wird. Dieses tut zur Erinnerung 
an mich."  Ich gab dann allen Anwesenden, der Kranken zuerst, 
einen Schluck vom Likör und ein Stückchen Keks. Zuletzt trank ich 
den Becher leer und wischte ihn mit dem Taschentuch trocken. 
Durch die Abendmahlsfeier waren ja Brot und Wein etwas Heiliges 
geworden, das man nicht einfach in den Recycler wirft bzw. hier auf 
Boruthia in die Küche zurückgehen lässt. Es herrschte eine 
andächtige Stimmung, die nur schwer zu beschreiben ist.
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Nach dem Abendmahl sang ich das Vater-Unser in meiner 
Muttersprache und sprach zum Abschluss den Segen auf Terranisch, 
um kein Risiko mit fehlerhaftem Übersetzen einzugehen. Erleichtert 
ließ sich die Kranke in ihre Kissen zurücksinken. Sie hatte aber noch 
einen Wunsch: "Singt mir das Lied von der Göttin!" bat sie mich. 
Ich war entsetzt. Das ist ja finsterstes Heidentum! Nach kurzem 
Überlegen stimmte ich die Alpha-Centauri-Hymne an, ein Lied, das 
zur Zeit der Besiedlung des Alpha-Centauri-Systems entstanden 
war:  

Gott, Du bist doch einzig,
Vater und Mutter zugleich, 
Schwester uns und Bruder, 
unbegreiflich und doch nah." 

Das Lied wird mehrmals wiederholt, doch jedesmal in einer anderen 
Sprache und etwas höher und schneller. Besonders schön finde ich 
den Text auf Schwedisch und Kisuaheli. Der Hymnus ist immer 
wieder beeindruckend. Die kranke Frau war aber trotzdem nicht 
zufrieden: "Ich hätte zu gerne noch einmal das Lied von der Göttin 
gehört." Ich war ratlos, aber Hans hatte eine Idee: "Vielleicht weiß 
mein telepathischer Felithenenfreund weiter!" Hans fiel in Trance. 
Seine Mimik veränderte sich und er fing an, auf eigenartige Weise in 
einer mir völlig unbekannten Sprache zu singen. Nach ein paar 
Takten brach Hans ab: "Verzeihung, das war ein felithenisches Lied, 
das kann wohl nicht gemeint sein." Nach einer kurzen Pause 
stimmte Hans ein neues Lied an: 

"Dunkle Göttin, sei uns gnädig, 
schütze uns vor eis'ger Hölle, 
nimm uns auf in Deinem Reich." 

Hans brach ab: "Nein, auch das ist es nicht. Aber was für ein Lied 
meint die Kranke bloß?" Eines der Kinder wusste schließlich die 
Antwort: "Mama will das Lied hören, das sie immer sonntags auf 
dem Grammophon spielen ließ, als es noch funktionierte", und die 
Kinder sangen los: "Ave Maria..." Es war das Ave Maria von Bach 
und Gounot. Die Kinder sangen es auf lateinisch, das weder ich noch 
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die anderen Anwesenden verstanden. Das Lied handelt von der 
Mutter von Jesus Christus, die gebeten wird, für uns jetzt und in der 
Stunde unseres Todes Fürsprache einzulegen bei ihrem Sohn Jesus 
und seinem himmlischen Vater. Mit einer Göttin hat es natürlich 
nichts zu tun, sondern mit der mittelalterlichen Auffassung von 
Maria als der 'Gottesmutter'. Ich sang das Ave Maria mit, allerdings 
mit dem heutzutage üblichen terranischen Text. Die Wissenschaftler 
kannten die Melodie und summten sie mit. Es klang wunderbar 
ergreifend, auch wenn wir manche Töne nicht ganz trafen. Auf dem 
Gesicht der Kranken erschien ein Strahlen. Als wir zu Ende 
gesungen hatten, war sie eingeschlafen. Leise gingen wir hinaus. 
Später erfuhr ich, dass mein Gottesdienst-Ritus nicht nur vom 
boruthianischen, sondern auch vom terranischen Ritus stark 
abgewichen war. Aber Gott ist glücklicherweise kein 
Religionslehrer.

Für die Nacht wurde für uns Stroh nahe beim Kamin ausgebreitet 
und Wolldecken darüber gelegt. Die Decken wiesen viele Flicken 
auf, waren aber sauber. Aber schlafen konnten wir noch lange nicht. 
Der Katzenkrautlikör entfaltete seine aphrodisierende1 Neben-
wirkung, und wir waren alle Liebes-sehnsüchtig. Da der Likör auch 
enthemmt, wurde ungeniert geschmust. Ich zog meine Kleidung 
vollständig aus und schmiegte mich nackt an Martha. "Das ist mein 
drittes terranisches Zauberkleid. Jetzt habe ich mir die Prinzessin 
aber verdient!" sagte ich zu ihr in Anspielung an ein altes Märchen. 
Martha griff die Anspielung auf: "Für Allerleirauh ist aber Dein 
Kleid sehr zart und glatt," und streichelte mir sanft über die Haut. 
Dann liebkoste sie meine Ohrläppchen. So ging es die halbe Nacht, 
ohne dass wir auf die anderen oder die anderen auf uns achteten.

Als ich am Morgen erwachte, fühlte ich mich wohl wie eine 
schnurrende Katze. Die anderen Reisenden schliefen teilweise noch. 
Ich löste mich aus Marthas Umarmung und wusch mich draußen an 
der Regentonne, die mir die Kinder zeigten. Das Wasser war gar 
nicht so kalt, wie ich befürchtet hatte. Da Martha und Hans noch 
schliefen, half ich mit ein paar Wissenschaftlern den Gastgebern, 
Holz zu hacken und Frühstück zu kochen. Wir boten den 
                                    
1 griechisches Fremdwort für sexuell enthemmend 

237



Bauersleuten von unserem Hafer an, den sie dankbar annahmen, und 
kochten eine Hafergrütze. Milch gab es reichlich.  Schließlich 
weckten wir die übrigen Schläfer und frühstückten. Wir hatten 
unsere eigenen Schüsseln ausgepackt, und so konnten wir 
gleichzeitig mit unseren Wirtsleuten essen, die sonst nicht genug 
Geschirr gehabt hätten. Verliebt sah ich Martha an, aber die war zu 
verkatert, um es zu bemerken. Ich stupste sie mit dem Fuß an, aber 
sie ignorierte es.  

Nach dem Frühstück sagte Martha zu Hans: "Ich muss Dich mal 
unter vier Augen sprechen." Und sie ging mit ihm hinaus. Ich wollte 
folgen, aber Martha wollte mich nicht dabei haben. Draußen hörten 
wir die beiden heftig streiten, aber sie redeten Jütboruthenisch, das 
ich nicht so gut verstehe. Als sie wieder hereinkamen, machte 
Martha einen wütenden Eindruck. "Wenn Du hierbleibst, lasse ich 
Dich verhaften!" war von Hans zu vernehmen. "Du weißt ja: Für 
Kindersüchtige gibt es die Möglichkeit der Amnestie, aber wer 
illegales Kinderkriegen unterstützt, ohne selbst betroffen zu sein, 
kriegt die Schärfe des Gesetzes zu spüren."

"Willst Du etwa die kleinen Kinder ohne Mutter in der Wildnis 
sterben lassen?" "Durchaus nicht. Wir können sie auf dem Rückweg 
alle mit in die Zivilisation mitnehmen. Hier ist es sowieso zu weit 
nördlich für Ackerbau. Wenn die Bauersleute mit den Kindern hier 
wohnen bleiben, stirbt ihnen sowieso die Hälfte der Kinder, bevor 
sie groß sind." "Nicht, wenn ich bei ihnen bleibe und ihnen zeige, 
welche Früchte hier welche Vitamine enthalten." erwiderte Martha. 
"Das ist illegal!" schimpfte Hans. Er fiel kurz in Trance und fuhr 
dann fort: "Ein Kompromissvorschlag meines Felithenenfreundes: 
Wenn die Bauersleute einen Amnestieantrag stellen und bereit sind, 
uns auf dem Rückweg bis Brennaborg zu begleiten und sich dort der 
Polizei zu stellen, dann darfst Du solange hier bei ihnen bleiben, bis 
wir aus der Arktis zurück sind." Hans und Martha besprachen die 
Sache mit den Bauersleuten. Sie diskutierten den ganzen Vormittag. 
Die Bauersleute sahen schließlich ein, dass sie keine Chance hatten, 
ihre Kinder alle ohne Hilfe von außen durchzubringen (es sei denn, 
als rachitische Krüppel) und stimmten zu. Martha blieb zurück, 
während wir, immer noch bei strömendem Regen, uns fertig 
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machten zum Weiterreiten. "Ich werde Dich sehr vermissen, sagte 
ich Martha zärtlich zum Abschied." "Ach was!" sagte Martha, 
immer noch verärgert, "Du warst so passiv im Bett, Du bist mit 
einem Mann sicher besser bedient als mit mir!" Für mich stürzte 
eine Welt ein. "Ich will aber keinen Mann, ich will Dich!" Martha 
war offenbar verwundert, dann umarmte sie mich zerknirscht. "Tut 
mir leid, es war nicht so gemeint!" Mir war zum Heulen. Als wir 
schon auf die Pferde aufgestiegen waren, kam noch ein Kind 
angerannt: "Mama lässt danken, sie fühlt sich heute schon viel 
besser." Ich gab keine Antwort. Mir war nicht nach Reden zumute.

Die nächsten Tage war ich sehr nachdenklich und schweigsam. 
Marthas Worte waren möglicherweise wirklich so gemeint, wie sie 
sagte. War ich vielleicht doch Hetera, das heißt, ich stand mehr auf 
Männer als auf Frauen? Oder war ich vielleicht einfach asexuell 
veranlagt? Könnte es nicht auch Liebe ohne Sex geben? So ritten wir 
durch den Regen. Die Nässe passte zu meiner Stimmung. 

Nach endloser Zeit, oder waren es nur ein paar Tage, hörte der 
Regen schließlich auf, und ich stellte fest, dass wir uns in der Tundra 
befanden. Gelegentlich gab es noch einige Baumgruppen, aber 
ansonsten befanden wir uns in einem Meer blauer Blüten. Ein Duft 
wie der von japanischen Zierkirschblüten und Lavendel erfüllte die 
Luft.  Wir hatten genau die Zeit erwischt, in der die Tundra blühte. 
Ich fand wieder zu mir und fing an, die Magnetphysik im Kopf zu 
wiederholen, um für meine Ingenieursaufgabe bereit zu sein. Wir 
waren fast am Ziel.  

Zur selben Zeit im fernen Süden1

Kris n'ha Camilla erzählt: 
Wir hatten die Oase Hayatmemba erreicht, das erste Ziel unserer 
Forschungsreise nach Psi-verstärkenden Pflanzen. Dr. Patrick und 
ich bekamen eine Lehmhütte für uns alleine. Das Klima ist in den 
Wüstengebieten so trocken, dass man Lehm ungebrannt als 
                                    
1 Auszug aus:  "Auf der Welt der Katzenwesen - Die Reise in den Süden" 
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Baumaterial verwenden kann. Das Dach der Lehmhütte war aus 
Palmwedeln oder so etwas ähnlichem. Nach dem Abendessen saßen 
wir gemütlich zusammen am Tisch unter dem Vordach der Hütte. 
Dr. Patrick mikroskopierte einige Pflanzenproben, die er unterwegs 
gesammelt hatte, und steckte sie dann in Reagenzgläser mit 
gentechnisch präparierten Flüssigkeiten, aus deren Verfärbung er 
schließlich seine Resultate errechnete. Ich las unterdessen eine 
Zeitlang im Licht einer Öllampe, deren Licht durch einen Spiegel 
verstärkt wurde. Es war das Indopalmische Sonntagsblatt von der 
letzten Woche. Eine turkprußßische Zeitung konnte ich zur dieser 
Zeit mangels Vokabelkenntnissen noch nicht lesen, auch wenn ich 
Gesprochenes mittels Telepathie ganz gut verstand. Da kam auf 
einmal ein telepathischer Rundruf: "Kennt jemand das Lied von der 
Göttin?" Solche Rundrufe in der Überwelt gibt es bei den Felithenen 
öfters mal. In der Regel reagiere ich nicht darauf, da mir die 
telepathische Verständigung mit den meist visuell denkenden 
Felithenen etwas schwer fällt. Ich selbst denke mehr akustisch und 
abstrakt. Auch die Felithenen ihrerseits scheinen kein großes 
Interesse an mir zu haben, außer als die Aliens angriffen, aber 
vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Als diesmal der Rundruf 
wiederholt wurde, ließ ich meine Zeitung sinken und meldete mich 
telepathisch: "Zu welchem Anlass sucht Ihr ein Lied und welche der 
Göttinnen meint Ihr? Es gibt zum Beispiel Lieder an die Frühlings-
Göttin oder Sommerlieder an die andere Göttin. Oder wollt Ihr ein 
Erntedank-Lied?" Die Antwort kam nach einigem Zögern. Offenbar 
ging die telepathische Verbindung über einige Zwischenglieder: 
"Eine Menschenfrau liegt im Sterben. Sie möchte "das Lied der 
Göttin" hören." Ohne lange nachzudenken, sang ich den Felithenen 
telepathisch das einzige dazu passende mir bekannte Lied vor:

"Dunkle Göttin, sei uns gnädig, 
schütze uns vor eis'ger Hölle, 
helfe uns're kranke Freundin.1"

Wir hatten das Lied im Gildenhaus der Amazonen immer gesungen, 
wenn eine von uns schwer krank war. "Das ist ja überhaupt kein 

                                    
1 vgl. auch Seite 236. Die Götternamen aus der Heimatwelt von Kris sind hier 

allerdings nur umschrieben. 
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Lied von unserer Welt!" kam kurze Zeit später eine Reaktion von 
den Felithenen. "Nein, das Lied ist aus meiner Heimatwelt. Hier auf 
Boruthia gibt es ja keine richtigen Götter, geschweige denn eine 
Göttin, zumindest keine, die offiziell von den Menschen verehrt 
werden." gab ich schnippisch zurück. Die Religionen dieses 
Universums haben für mich wenig Bezug zur Realität. In meiner 
Heimatwelt waren die Götter hingegen reale Mächte, die von vielen 
Psi-begabten Intelligenzwesen unmittelbar gespürt werden konnten, 
egal ob Mensch, Chieri oder Katzenwesen. Hier auf Boruthia 
hingegen verehrten die Menschen eine abstrakte Gottheit, die ihre 
Vorfahren schon auf Terra verehrt hatten, anstatt zu versuchen, die 
Naturgottheiten des Planeten zu erspüren, auf dem sie gelandet 
waren. Aber vielleicht gibt es ja auf Boruthia keine Naturgottheiten; 
dann haben wohl die "Markßißten" (=Marxisten) recht, die quasi 
eine Religion ohne jegliche Gottheiten propagieren. 

Ich war von dem telepathischen Kontakt über weite Entfernung sehr 
erschöpft, und quasi als Reaktion auf das Lied aus meiner 
Heimatwelt erschien vor meinem inneren Auge das Bild des 
Innenhofs des Gildenhauses mit den Pferdeställen und Rafis 
Treibhaus. Dort hatte ich meine Kindheit verbracht. Meine 
Gedanken schweiften in die Vergangenheit. In meiner Heimatwelt 
gab es öfters zwitterhafte Menschen wie mich, meist Menschen mit 
starken Psi-Kräften. Es gab sogar einmal einen König, der 
zwitterhaft war, allerdings zu einer Zeit, als noch Kriege mit Psi-
Waffen geführt wurden. Hier auf Boruthia dagegen, in diesem 
Universum, haben nur die Katzenwesen Psi-Kräfte, und 
Zwitterhaftigkeit kennt man hier überhaupt nicht. Unter den 
Menschen falle ich somit doppelt auf, wenn ich nicht aufpasse, 
einmal wegen meiner körperlichen Andersartigkeit und zweitens 
wegen meiner Psi-Kräfte. Für die Menschen dieser Welt bin ich 
quasi ein Alien! Heimweh übermannte mich. Mir war zum Heulen. 
Konnte ich denn das Heimweh nie loswerden!? Von den Menschen 
hier konnte jeder in seine Heimat zurückkehren, nur für mich war 
das unmöglich. Meine Heimat lag in einem Parallel-Universum in 
einem anderen Jahrhundert, das kein Hyperspace-Schiff dieser Welt 
auf normale Art je erreichen konnte. Muss ich denn erst an 
Alzheimer erkranken, um mein Heimweh loszuwerden? Oder 
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vielleicht Selbstmord? Als junge Amazone hatte ich (natürlich nur 
theoretisch) gelernt, wie man sich mit dem Stiefelschaft-Messer 
selber umbringen kann, um einer Vergewaltigung zu entgehen. Das 
war eine Sache der Ehre, welche die Menschen dieses Universums 
nicht verstehen würden. Ich brach in Tränen aus.  

 Dr. Patrick klopfte mir sanft auf den Oberarm: "Na, na, was ist 
denn?" "Ich hab' mal wieder Heimweh!" Ich spürte, er konnte das 
nicht begreifen. Aber er gab sich Mühe, mich zu trösten: "Es muss 
schlimm für Sie sein." Mehr sagte er nicht. Jedes weitere Wort wäre 
auch zuviel gewesen. Er ließ mich von meiner Heimatwelt erzählen, 
bis ich mich beruhigt hatte. Dann kehrte er wieder an sein 
Mikroskop zurück. Dr. Patricks Trösten hatte geholfen. Es war 
angenehm, dass er mir freundschaftlich die Hand auf die Schulter 
gelegt hatte, ohne wie andere Männer dabei an Sex zu denken. 
Schließlich nahm ich wieder die Zeitung in die Hand und las weiter.
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Bild: felithenischer Kamelreiter im Süden Boruthias 
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Siebener-Kurier 30, Mai 1998 

In der Tundra 
Die Ingenieurin Hanna erzählt: 
Am späten Nachmittag erreichten wir endlich Albaborg. Die Stadt 
wirkte auf mich wie ein Steinzeitdorf. Die Häuser waren aus 
Naturstein gebaut und hatten Grassodendächer. Es hätte mich kaum 
gewundert, wenn uns jetzt eine Mammutfell-bekleidete Horde mit 
Keulen entgegengekommen wäre. Nur ein Haus am Ortsrand passte 
nicht zum Steinzeitstil, in welchem die Telegrafenleitung endete. 

Hans führte uns in eins der Häuser, das als Gästehaus diente. Es 
hatte gemütliche Möbel aus hellem Holz. Auf dem Tisch stand eine 
Art Öllampe, die abends so hell brannte wie eine elektrische 
Leuchtröhre. "Man kann auch ohne Elektrizität gut leben." erklärte 
die Wirtin auf meinen neugierigen Blick hin und einer der 
Brennaborger Wissenschaftler erklärte mir die Funktion der Lampe. 
Sie sei eine Weiterentwicklung terranischer Gaslaternen und habe 
einen wesentlich höheren Wirkungsgrad als elektrische Glühbirnen. 
Wenn es, wie in Albaborg, zuwenig Wind für Windenergie und 
keine Wasserkraft gibt, sondern nur Biogas, dann sei die 
Anwendung von Elektrizität unökologisch. Sie sprach das letzte 
Wort so aus, als sei es etwas Unanständiges. Die Fenster der Häuser 
hatten Doppelverglasung. Stolz erzählte mir die Wirtin, wie hoch die 
Wärmedämmungswerte der Wände jetzt seien. Und das alles mit 
örtlichen Naturstoffen! 

Die Einwohner Albaborgs veranstalteten am Abend für uns ein Fest. 
Freunde kämen leider so selten zu Besuch, erklärten sie uns. Es 
waren fast nur alte Leute in der Stadt. Wer noch gut zu Fuß ist, so 
wurde mir erklärt, verbringe den Sommer als Nomade mit den 
Viehherden. Nur im Winter ist Albaborg vollständig bewohnt. 
Einige der Sibiriaken, so hießen die Einwohner, verbringen den 
Sommer sogar Hunderte von Kilometern entfernt an der Westküste, 
um dort zu fischen. Der Ort heißt sehr passend "Fjernsund". 
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Hans telegrafierte gleich nach unserer Ankunft an seine 
Vorgesetzten, dass wir am Ziel seien, dann an die Terraner im 
Raumhafen, dass sie jetzt den Hubschrauber mit den 
High-Tech-Geräten schicken sollten. Im Telegrafenamt war eine Art 
festes Fahrrad, auf dem jemand sitzen und treten musste, um den 
Strom für den Telegrafen zu erzeugen. Fasziniert betrachtete ich die 
Apparatur, die aus Messing und Holz bestand. "Kommt, wir sind 
fertig und müssen gehen, Hanna!" riss mich Hans aus meiner 
Entrücktheit.  

Bild:  Der Steinkreis bei Albaborg 

Die Wissenschaftler hatten inzwischen ihre Geräte aufgebaut und 
waren bereits am Messen. "Tut uns leid, Genosse Hans, aber wir 
sind offenbar noch nicht am Ort der Anomalie. Es muss noch einige 
Tagesreisen weiter nördlich und ein bisschen weiter östlich sein." 
empfingen sie uns. Hans machte prompt kehrt und ging nochmals 
telegrafieren. Ich genoss es, in Albaborg wieder in einem richtigen 
Bett zu schlafen und ein Bad mit warmen Wasser zu haben. Statt 
Wasserhähnen gab es kleine Pumpen mit Handantrieb, mit denen 
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das Wasser aus einem unterirdischen Speicher in die Badewanne 
gepumpt wurde.

Am nächsten Morgen mussten wir weiterreiten. Zuerst machten die 
Wissenschaftler wieder eine Messung. Mit einer horizontalen 
Kompassnadel wurde die Richtung bestimmt und mit einer vertikal 
angeordneten Magnetnadel die Entfernung abgeschätzt. Im Laufe 
der nächsten Tage wiederholten sie die Messung alle paar Stunden. 
Zwei Tage später waren wir am Ort der Magnetfeld-Anomalie 
angelangt. Die vertikale Kompassnadel zeigte fast nach unten. Das 
Zentrum der Anomalie entpuppte sich als ein Kreis von verwitterten 
Natursteinen, die mit einer Art Flechten überwachsen waren. Der 
Kreis erinnerte mich etwas an das terranische Stonehenge, nur das 
hier die Steine nicht höher als ein bis zwei Meter waren. Das Innere 
des Steinkreises war mit Pflanzen bewachsen, die wie Heidekraut 
aussahen, botanisch gesehen aber Bäume waren. In der Tundra sind 
Pflanzen generell kleiner, erklärte einer der Wissenschaftler. Der 
terranische Hubschrauber mit den Messgeräten war bereits 
eingetroffen, als wir am Steinkreis ankamen. Die Hubschrauber-
besatzung trug zu meiner Überraschung Anti-Psi-Helme, wie ich am 
Firmenlogo der Firma Willems erkannte. Die Terraner hatten außer 
den Messgeräten auch aufblasbare Thermo-Zelte mitgebracht und 
beeindruckten Hans und die Brennaborger Wissenschaftler erst 
einmal mit einem reichhaltigen Menü aus der Mikrowelle sowie 
einigen alkoholischen Getränken. 

Als hätte der Geruch des Essens ihn angezogen, tauchte ein 
Motorsegler am Himmel auf und landete dicht neben den 
terranischen Zelten. Drei Felithenen stiegen aus. Der eine Felithene 
war Major Musil fom Mondbuschtal! Freudig schüttelte ich ihm die 
Hand. Auch er war sehr erfreut, mich wiederzusehen. Der zweite 
Felithene stellte sich als Oberst Talbo fom Zaddock vor und der 
dritte als Oberst Maunzental. Die Terraner mussten sich 
zusammenreißen, dass sie zuerst die Felithenen höflich begrüßten 
und nicht gleich zum Motorsegler liefen, um ihn sich anzusehen. 
Das Flugzeug war eine Konstruktion aus Holz und Gewebe. Das 
einzige Metallteil war der Motor, und selbst der bestand teilweise 
aus Keramik. Der Motor wurde mit Alkohol angetrieben. Ähnliche 

246



Flugzeuge hatten die Terraner wohl Mitte des 21. Jahrhunderts in 
den arabischen Kriegen verwendet, glaube ich. Musil hatte 
inzwischen eine wesentlich bessere Aussprache und sprach jetzt fast 
fehlerfreies Wissenschaftler-Englisch. Er hatte offenbar in der 
Zwischenzeit fleißig geübt. "Ihr seid meine imaginäre Zahl!" sagte 
er zu mir in einem Ton, der ein Kompliment ausdrückte. "Wieso?" 
fragte ich. "Nun, mit Euch kann ich komplexe Probleme lösen." 
Hans sah ihn verständnislos an. Die Wissenschaftler schmunzelten, 
Musil spielte auf die komplexen Zahlen an, die aus realen und 
imaginären Komponenten bestehen, und die sehr nützlich für die 
Lösung "komplexer Probleme" sind wie etwa bei elektrischen 
Strömen mit Phasenverschiebungen.

Zusammen machten wir uns an die Messung und Analyse der 
Magnetfeld-Anomalie. Die terranischen Geräte registrierten aber 
auch Phänomene wie abweichende Neutrino-Flussdichten und 
ähnliche subatomaren Phänomene. Im Zentrum des Steinkreises 
musste sich offenbar etwas befinden, was die Struktur des 
Raum-Zeit-Kontinuums "verbog". Ich versuchte, vom 
Taschencomputer die Daten an den Zentralcomputer im Raumhafen 
zur Auswertung funken zu lassen. Die drei Felithenen schrieen auf: 
Rundfunkwellen waren für sie schmerzhaft! Glücklicherweise hatte 
der Hubschrauber eine Laser-Satelliten-Navigation, die auch als 
abhörsichere Kommunikations-Verbindung gedacht war. Darüber 
konnte ich schließlich den Taschencomputer ohne Probleme für die 
Felithenen mit den Datenspeichern im Raumhafen kommunizieren 
lassen.

Der Zentral-Computer im Raumhafen wertete die Daten aus und bot 
nach einigen Minuten folgenden Lösungsvorschlag: Mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 75 % liege unter dem Erdboden in ein bis 
zwei Meter Tiefe in der Mitte des Steinkreises der Rest eines 
Raum-Zeit-Reaktors eines Hyperspace-Raumschiffes. Er scheint 
eine Ausdehnung von kleiner als zwanzig Zentimetern zu haben. 
Vor einigen hundert Jahren war im Deneb-System ein Raumschiff 
nach einem fehlerhaften Hyperspace-Sprung mit einem 
glücklicherweise unbewohnten Planeten kollidiert. Daraufhin 
blieben von dem Schiff und dem Planeten nichts mehr übrig, was 
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größer als ein Fußball war. So etwas könnte sich vielleicht auch im 
Sonnensystem Boruthias ereignet haben. Die Messwerte an den 
Trümmern im Deneb-System waren damals ähnlich wie unsere 
Messwerte hier. Folglich muss es sich hier um ein Trümmerstück 
eines Raumschiffes handeln. Soweit der Lösungsvorschlag des 
Zentralrechners.

Wir überlegten: Vielleicht war es eines der Raumschiffe, die hier 
verschwunden sind, als die Terraner Boruthia wiederentdeckten? 
Oder das Raumschiff der Aliens, sofern sie eins hatten? 
Problematisch war, dass ich nicht viel über Hyperspace-Antriebe 
wusste. Den Bauplan kennen nur eine handvoll Menschen auf Terra, 
er wird so gut geheimgehalten wie seinerzeit das Rezept des antiken 
Coca-Colas (das ja später ebenso verloren ging wie das Rezept für 
schmiedbares Glas in der Römerzeit, sofern es das wirklich je 
gegeben hatte).

Talbo schlug vor, einen anderen Felithenen zu holen, der mittels Psi 
feststellen konnte, was hier wirklich passiert sei und ob das 
Reaktorbruchstück für Boruthia eine Gefahr darstelle. Oberst 
Maunzental überlegte laut: "Die Vegetation sieht aber aus, als sei sie 
seit vielen Jahren unberührt. Es kann hier keinen Einschlag von vor 
wenigen Wochen gegeben haben. Die Aliens scheiden also aus. 
"Und das terranische Raumschiff im letzten Jahrhundert?" fragte ich. 
"Dann wären hier im Umgebungs-Scanner kraterförmige 
Erdschichtungen zu sehen, erklärte Oberst Maunzental mit einem 
Blick auf meine Messgeräte. "Seht Euch die Radionukleid-
Verteilung des Permafrost-Eises oberhalb des Fremdkörpers an, 
Genossin Hanna. Das ist mindestens 600 Annen alt, älter als die 
terranische Raumfahrt überhaupt." Musil widersprach: "Ihr setzt 
zuviel Vertrauen in terranische Geräte, Oberst Maunzental. Die 
subatomaren temporalen Sonderheiten unseres Objekts machen jede 
Radionukleid-Messung illusorisch. Es ist durchaus denkbar, dass der 
Zeitvektor innerhalb des Steinkreises gestaucht oder gedehnt 
wurde..."

Mir kam eine Idee: "Ich weiß zwar nichts über die genaue 
Funktionsweise eines Hyperspace-Antriebs, aber ich kenne die 
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theoretischen Grundlagen. Im Falle einer Kollision im Hyperraum 
könnten - zumindest theoretisch - einige Trümmer auch in andere 
Zeitebenen geschleudert werden, zum Beispiel in die ferne 
Vergangenheit. Dann haben vielleicht die Vorfahren von Euch 
Felithenen den Steinkreis um den Einschlagkrater herum gebaut, 
weil sie diesen für einen heiligen Ort hielten."  Musil nickte: 
"Theoretisch könnte es sich hier dann auch um die Trümmer eines 
Raumschiffes aus der Zukunft handeln." Wir überlegten.  

Nach einer kurzen Pause fragte Musil: "Können Eure Messgeräte 
ihre Ergebnisse auch auf Papier ausdrucken?" Ich starrte ihn 
verständnislos an: "Wieso, wir sind doch nicht mehr in der Steinzeit! 
Nichts geht über eine handliche Datendiskette. Was wollt Ihr mit 
einem halben Zentner bedrucktes Papier?" - "Dann gebt mir den 
Taschencomputer!" Musil schnappte sich den Computer, eilte damit 
in eines der gutgeheizten terranischen Thermo-Zelte und rollte sich 
zusammen. Dann erteilte er dem Computer ein paar 
schnellgesprochene Befehle und starrte auf den Bildschirm wie eine 
terranische Katze auf eine Maus. 

Inzwischen besprach ich mit den Wissenschaftlern aus Brennaborg 
und den beiden anderen Felithenen, wie man ein Wrack-Bruchstück, 
das Zeit- und Magnetfelder beeinflusst, am besten eliminiert. "Wie 
bei normalem radioaktivem Schrott!" schlug einer der terranischen 
Militärs vor. "Einen Atommeiler-Roboter, eine kleine Einwegrakete, 
und ab damit ins nächste schwarze Loch oder wenigstens in eine 
Umlaufbahn mit 100 000 Jahren..." Die Wissenschaftler diskutierten 
eine Weile. Sie fanden es in Ordnung, wenn die Terraner ihren Müll 
selbst entsorgten. Oberst Talbo und Oberst Maunzental den 
Felithenen war das aber zuviel Terraner-Präsenz auf ihrem Planeten: 
"Wir können unsere Probleme gut allein lösen." erklärten sie, "Wir 
brauchen keine Hilfe von Euch Terranern." 

In diesem Augenblick erwachte Musil aus seiner Erstarrung vor dem 
Computer-Bildschirm: "Merkwürdig - wir haben mehrere 
terranische Raumschiffe bis zur letzten Schraube analysiert, die in 
unser Sonnensystem kamen, aber das hier ist nie im Leben ein 
Bruchstück eines solchen Schiffes, das ist viel älter, das muss..."  
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Oberst Maunzental unterbrach ihn schroff: "Bevor Ihr hier die 
Terraner mit verrückten Theorien nervt, sollten wir das besser erst 
unter uns ausdiskutieren." Er sträubte etwas das Fell. Musil duckte 
sich unwillkürlich. Dann eilten alle drei Felithenen, ohne sich zu 
verabschieden, zum Motorsegler und flogen mit einer 
Wahnsinnsgeschwindigkeit davon.

"Der Computer!" rief einer der Wissenschaftler, eine junge Frau, 
und rannte in das Zelt, in dem Musil am Computer gerechnet hatte. 
"Der Computer muss offenbar ein sensationelles Ergebnis gefunden 
haben." Doch der Computer war verschwunden. Musil hatte ihn 
offenbar unbemerkt mitgenommen. Der Anführer der terranischen 
Militärs war außer sich, als er vom Verschwinden des Computers 
hörte: "Wie konnten Sie nur dem Katzenwesen den 
Taschencomputer geben!" fuhr er mich an. "Was denken Sie, warum 
der General uns die Geräte mit dem Hubschrauber transportieren 
ließ? Sie müssten doch wissen, dass die Felithenen scharf auf unsere 
Technologie sind." - "Ich konnte doch nicht ahnen, dass der 
Felithene damit abhaut!" protestierte ich. "Bei Felithenen muss man 
mit allem rechnen," erwiderte er scharf. "Wir werden Sie dafür 
verantwortlich machen, darauf können Sie sich verlassen." Hans 
versuchte zu vermitteln: "Ich werde dafür sorgen, dass Sie Ihren 
Computer wiederbekommen." Hans fiel in Trance, um seinen 
felithenischen Freund zu erreichen. Ich selbst spürte nichts dabei. 
Ich hatte meine telepathischen Fähigkeiten immer noch nicht zurück. 
Vielleicht werde ich auch nie wieder telepathisch, überlegte ich. Das 
wäre aber für mich nicht so schlimm. Hauptsache, ich bekomme 
meine Fähigkeit zu Vorahnungen bezüglich der Erfolgsaussichten 
von elektrotechnischen Projekten bald zurück!  

Hans erwachte wieder aus seiner Trance und gab bekannt: "Major 
Musil wird den Computer gleich wieder zurückbringen. Er hat nicht 
die Absicht, die Konstruktion des Computers zu erforschen. Es geht 
den Felithenen nur um die Daten von diesem Steinkreis, und auf 
diese haben sie vertragsgemäß einen Anspruch." Soweit ich wusste, 
war ja ausgemacht, dass die Messdaten sowohl den Terranern als 
auch den boruthianischen Wissenschaftlern zur Verfügung stehen 
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sollten. Wir hätten lieber einen Drucker mitnehmen sollen für den 
Ausdruck der Daten auf Papier.

Es dauerte keine halbe Stunde, da erschien das Flugzeug der 
Felithenen wieder. Diesmal saß nur Oberst Maunzental darin. Er 
überreichte mir den Computer, grüßte die terranischen Militärs kurz, 
indem er eine Pfotenhand nach militärischer Art hob, und flog 
wieder davon. Kaum war der Felithene mit seinem Flugzeug hinter 
den Wolken verschwunden, hockten wir uns alle um den Computer 
und fragten die Daten ab. Es war enttäuschend: Musils 
Berechnungen fehlten. Nicht einmal mit den üblichen Restore-
Befehlen, mit denen man versehentlich Gelöschtes zurückgewinnen 
kann, erreichten wir etwas. Es war, als hätte Musil niemals den 
Computer angerührt. Das Resultat, das der Computer anzeigte, war: 
"Mit 76 % Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei der 
Magnetfeld-Anomalie um ein Fragment des Raum-Zeit-Reaktors des 
Hyperspace-Raumkreuzers Lin-Tsen, der vor 120 Jahren 
terranischer Zeit in Sonnensystem von Boruthia verschollen war. 
Das Fragment wurde mindestens 5000 Jahre in die Vergangenheit 
geschleudert, was das Alter der Vegetation darüber erklärt." 

Ich stutzte: Das wich doch von dem Ergebnis ab, das der Computer 
angezeigt hatte, bevor Musil ihn mir aus der Hand genommen 
hatte!" Ich sagte erst einmal nichts, sondern setzte mich den Rest des 
Tages daran, herauszufinden, wie Musil den Computer wohl 
manipuliert hatte. Sicherheitshalber wiederholte ich mit den 
Wissenschaftlern aus Brennaborg alle Messungen, funkte die Daten 
über die Laser-Satelliten-Navigation des Hubschraubers an den 
Zentralcomputer des Raumhafens. Dieser berechnete eine 
Wahrscheinlichkeit von 75 %, dass es sich hier um 
Raumschiff-Trümmer handelte, wie ich es in Erinnerung hatte. Die 
Zuordnung zu einem bestimmten Raumschiff sei aber mangels 
Daten völlig unmöglich. Damit war bewiesen, dass Musil den 
Taschencomputer manipuliert hatte. 

"Vielleicht wollte uns Major Musil heimlich wenigstens etwas von 
seiner Berechnung dalassen," überlegte einer der Wissenschaftler. 
Ich war skeptisch. Der letzte Satz von Musil hatte ganz anders 
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gelautet, irgendwas mit "noch viel älter". Obwohl ich nicht sicher 
wusste, ob ich Hans wirklich trauen kann, sagte ich ihm dies. Er 
erklärte nach einigem Nachdenken, dass er sich denken könne, um 
was es sich hier handle, nämlich um Reste felithenischer Technik 
aus grauer Vorzeit. Da er nie davon gehört hatte, habe man ihm auch 
nicht verboten, davon zu reden. Wahrscheinlich hätte man ihm nicht 
erlaubt, dies zu sagen, wenn er offiziell eingeweiht wäre, aber 
Vermutungen zu äußern, sei ja kein Ungehorsam. Hätten die 
Felithenen vorher gewusst, was es hier mit diesen 
Magnetfeld-Anomalien auf sich hatte, so hätten sie niemals 
Menschen in die Nähe gelassen, geschweige denn Terraner. Es gäbe 
da im Süden auch so Orte, die für Menschen tabu seien. Hans schien 
mir verärgert zu sein, dass die Felithenen selbst ihm als 
Sicherheitsdienst-Mitarbeiter gegenüber Geheimnisse bewahrten.  

Plötzlich fiel Hans wieder in Trance. Danach fuhr er fort: "Ich habe 
soeben den Befehl erhalten, meine Vermutungen für mich zu 
behalten und Euch zu bitten, mit mir und den Wissenschaftlern nach 
Brennaborg zu reiten. Eure Militärs sollen möglichst rasch mit ihren 
Geräten, aber ohne Euch, zum Raumhafen zurückfliegen." - "Den 
anstrengenden Ritt zu Pferde nochmals zurück?" fragte ich erstaunt. 
"Wozu soll das gut sein?" Hans sah mich hilflos an. Er durfte es 
offenbar nicht sagen, wollte mich aber auch nicht anlügen. "Ich weiß 
zuviel, stimmt's? Ist es das?" fragte ich ihn. Hans nickte gequält. 
"Und wenn ich nein sage, wird mein Gedächtnis gelöscht oder der 
Hubschrauber stürzt ab. Richtig?" Hans war die Sache peinlich. 
"Seht es `mal so: Wenn wir zu Land zurückkehren, treffen wir 
Martha wieder. Du solltest die Sache mit ihr nicht gleich aufgeben. 
Und Musil ist ganz vernarrt in Euch. Wenn Ihr unterwegs mal ohne 
Zeugen allein seid, außer vielleicht mit mir, der ich ja eingeweiht 
bin, schaut er sicherlich vorbei. Er darf sich nämlich eine Weile 
nicht unter normalen Menschen blicken lassen, weil er als 
zerstreuter Wissenschaftler zu leicht etwas verrät." Auch ohne 
Telepathie wusste ich, dass Hans hier auf das Geheimnis der 
Teleportation anspielte.

Schweren Herzens erklärte ich mich bereit. Nun ja, wenigstens gab 
es in Brennaborg elektrisches Licht und Badewannen. Wehmütig sah 

252



ich zu, wie die terranischen Militärs die Geräte sowie die 
Klima-Zelte einpackten und abflogen. Nicht mal den Computer 
durfte ich bei mir behalten! Dann stiegen wir auf unsere Pferde. Das 
offizielle Ziel war die Hochschule von Brennaborg. Inoffiziell hoffte 
ich vor allem, unterwegs Martha und Musil zu treffen.

Siebener-Kurier 30, Mai 1998 

Rückkehr nach Brennaborg 
Ich wäre gerne länger bei dem Steinkreis mit der seltsamen 
Magnet-Anomalie geblieben, aber Hans drängte zum Aufbruch. Die 
Felithenen wollten nicht, dass sich Menschen mit der Sache 
beschäftigten, nachdem Musil herausgefunden hatte, dass es sich um 
ein Gebilde von den Vorfahren der Felithenen handelte. Daran 
bestand für mich kein Zweifel mehr. Ich versuchte, vorsichtig mit 
den Wissenschaftlern aus Brennaborg darüber zu reden. Aber diese 
blockten ab: Es gäbe keinen Grund, das offizielle Ergebnis, nämlich 
dass es sich um ein Wrackteil der Lin-Tsen handelte, anzuzweifeln. 

Waren Hans und ich die einzigen Menschen, die an die Existenz von 
felithenischer High-Tech glaubten? Wenn dieses Gebilde, das wie 
Stonehenge aussieht, Zeit und Raum beeinflussen kann, dann ist 
oder war dies ja eine Art Sternentor bzw. Weltentor, wie andere 
sagen. Sternentore waren ein beliebtes Thema der theoretischen 
Physik. Im Prinzip ähneln sie Hyperspace-Antrieben von 
Raumschiffen. Wegen der Gefährlichkeit waren aber nie 
Experimente dazu gemacht worden. Solche Experimente könnten 
höchstens in abgelegenen und unbewohnten Sonnensystemen 
durchgeführt werden. Mit einem Sternentor in Menschenhand würde 
- statistisch gesehen - ein Sonnensystem nur noch 500 Jahre 
existieren, bevor es aus den Fugen geriete, z. B. weil das Tor durch 
einen Rechenfehler auf ein Schwarzes Loch gerichtet würde oder 
das transportierte Objekt durch eine fehlerhafte Justierung des 
Xi-Mesonen-Felds in radioaktives Material verwandelt würde, das 
sofort als Atombombe explodieren würde.  
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Kurzum, Hyperspace-Raumschiffe, die in sicherem Abstand von den 
Planeten ihre Sprünge vollführten, waren die einzige brauchbare Art 
des interstellaren Reisens für die Menschheit. Und hier auf Boruthia 
existiert nun ein Sternentor seit prähistorischen Zeiten, ohne dass der 
Planet zur radioaktiven Wüste wurde oder sich auflöste! Allerdings 
war dies nur eine nicht mehr funktionsfähige und vergessene Tor-
Ruine, die durch den Psi-Kampf gegen die Aliens in unmittelbarer 
Nähe, nämlich in Albaborg, aktiviert worden war. Zumindest sagte 
mir dies mein Gefühl. Aber möglicherweise gab es noch 
funktionsfähige Sternentore im Süden Boruthias. Ich erzählte meine 
Vermutung Hans. Er sagte nichts dazu, aber aus seinem Schweigen 
schloss ich, dass er ähnliche Gedanken hatte.

Die ersten beiden Tage bis Albaborg orientierten wir uns mit Hilfe 
der beiden Sonnen Boruthias und den Taschenuhren der 
Wissenschaftler. Der Kompass hätte uns fehlgeleitet, er zeigte 
"Norden", obwohl wir Richtung Süd-Süd-West ritten. Erst am 
zweiten Morgen unserer Rückreise stimmte der Kompass plötzlich. 
Offenbar hatten die Felithenen in der Nacht die Anomalie beseitigt. 
Ich wäre zu gerne zurückgeritten, um zu sehen, wie die Felithenen 
das zuwege gebracht hatten, aber Hans hatte den telepathischen 
Befehl empfangen, weiterzureiten. Ob die Felithenen das Sternentor 
nur abgeschaltet haben? Oder hatten sie es telekinetisch für immer 
beseitigt? Das hätte ich gerne gewusst. 

Ab Albaborg orientierten wir uns wieder an der Telegrafenleitung 
Brennaborg-Albaborg. Der Weg war wieder trocken und begehbar. 
Hans galoppierte voraus, um nach dem schwarzen Hof zu sehen. Mit 
seiner stürmischen Sheila hatte er uns nach zwei Tagen wieder 
eingeholt (der Hof lag ja einen halben Tagesritt vom eigentlichen 
Weg entfernt). Der Hof sei verlassen, berichtete Hans. Er zeigte 
einen Zettel vor: "Wir sind nach Brennaborg aufgebrochen und 
stellen uns den Behörden", stand darauf. Keine Grüße von Martha an 
mich, dachte ich traurig. Hans erzählte, dass er keine Spur eines 
frischen Grabes entdeckt hatte. Sie müssen die krebskranke Frau 
offenbar mitgenommen haben. 
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Beim Reiten hatte ich manchmal das Gefühl, aus einem Gebüsch 
oder einer Baumgruppe von Musil oder einem anderen Felithenen 
beobachtet zu werden, aber wenn ich nachsah, war nichts zu sehen. 
Aber ich war mir sicher, dass Musil mich wiedersehen wollte, 
sobald keine Augenzeugen für seine Teleportier-Fähigkeiten in 
Blickweite waren. Ob Hans von der Teleport-Fähigkeit der 
Felithenen wusste? Da ich mich zum Schweigen verpflichtet hatte, 
konnte ich das leider nicht feststellen. Dieses Nicht-reden-dürfen 
war ganz schön lästig. Wir kamen nach einer Reihe ereignisloser 
Tage, (die aber aufgrund interessanter Gespräche mit den 
Brennaborger Wissenschaftlern überhaupt nicht langweilig waren,) 
zu der Versuchsfarm mit dem Treibhaus, wo ich auf dem Rückweg 
von Tannhoff seinerzeit Felithenen am Tisch gesehen hatte. Ob 
Musil mich hier erwartete? Ich hatte mich nicht getäuscht. Musil war 
tatsächlich dort. Kaum hatten wir die Pferde versorgt und uns frisch 
gemacht, forderte er mich zu einem Spaziergang auf. Dass es gerade 
regnete, kümmerte ihn wenig, er wollte ungestört mit mir reden. 

Ich fragte Musil über Sternentore aus. Im Gegensatz zu Hans konnte 
er offen darüber reden, wusste aber nicht viel. Er glaube, dass es auf 
Boruthia solche Tore gäbe, aber diejenigen unter seinen 
Artgenossen, die Genaueres darüber wissen müssten, würden ihm 
gegenüber bei diesem Thema abblocken. Musil vermutete aufgrund 
von Gerüchten unter den Felithenen, dass es mindestens ein 
Sternentor auf Felithenika gäbe, dem Kontinent, der für Menschen 
gesperrt sei, und eines im Süden Karlikas, dem Kontinent, auf dem 
die Menschen Boruthias lebten. Vor etwa acht Annen, das sind etwa 
14 Jahre terranischer Zeitrechnung, seien da versehentlich ein 
Mensch mit seinem Felithenenfreund hineingeraten - aber wer es 
war, und ob die Felithenen sie nur zur Verschwiegenheit vereidigt 
hätten oder ob deren Erinnerung gelöscht worden sei, hatte Musil 
nicht herausbekommen können. Und das fragliche Gebiet sei jetzt 
auch für Felithenen Sperrzone. Musil habe nicht nachsehen dürfen. 
Ich erzählte Musil von den terranischen physikalischen Theorien 
über Sternentore und den Risiken, weswegen bisher kein Mensch 
versucht hat, so ein Tor zu konstruieren. Musil griff dabei mein 
mathematisches Modell im Nu auf, als handele es sich um das kleine 
Einmal-Eins und nicht um neundimensionale Feldtheorie. Ich 
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musste Musil bremsen. Ohne Papier und Stift konnte ich ihm nicht 
so schnell folgen. Ich musste die Gleichungen schriftlich vor mir 
sehen. Ich konnte zwar für mein Diplom seinerzeit mühelos 
seitenweise mathematische Herleitungen auswendig, aber dazu 
brauchte ich eine bildliche Vorlage.

Erstaunlich fand ich übrigens, wie schnell Musil das 
Wissenschaftler-Englisch gelernt hatte! Damals auf Christines 
Raumschiff hatte er noch kein einziges Wort richtig aussprechen 
können. Musil bemängelte an der terranischen Theorie, dass sie das 
Zeitreisen und das Reisen in Parallelwelten nicht erklären könne. 
"Das ist doch völlig unmöglich!" erwiderte ich. "Nach dem 
Perikov'schen Theorem hat ein Zeitsprung zur Folge, dass man 
gleichzeitig die entsprechende Entfernung in Lichtjahren zurücklegt. 
Und springt man zurück, ist man wieder am Ausgangszeitpunkt. 
Darauf basiert ja das überlichtschnelle Reisen im Weltraum. Und 
Parallelwelten sind nur eine philosophische Spekulation. Die 
terranischen Physiker haben nicht die geringste Idee, wie man 
Kontakt zu einer Parallelwelt bewerkstelligen kann." Musils 
Schwanz zuckte, dann lächelte er: Ich kenne eine Person, die aus 
einer Parallelwelt stammt, Kris n'ha Camilla. Sie hat bei der 
Bekämpfung der Aliens mitgeholfen." Musil fing an zu schnurren: 
"Wenn es uns beiden gelänge, dafür die passende physikalische 
Theorie zu entwickeln und dann zu veröffentlichen, das wäre was, 
nicht?" Und nach einigem Nachdenken ergänzte er: "Dieser Mensch 
mit seinem Felithenenfreund wurde mehrere hundert Annen in die 
Vergangenheit versetzt und kam in demselben Weltentor ohne 
Zwischenlandung in einem anderen Sternensystem wieder heraus, 
daraus folgt..." Musil murmelte vor sich hin. Offenbar versuchte er, 
die Hyperspace-Gleichungen im Kopf zu modifizieren, brach dann 
aber ab: "Nun, das können wir ein anderes Mal überlegen. Wir 
können ja vielleicht wieder den Bordcomputer von Christines 
Raumschiff benutzen." Am liebsten hätte er sich wohl gleich dorthin 
teleportiert.

Den Sicherheitsbedenken der Terraner bezüglich der Gefahren von 
Sternentoren stimmte Musil im Prinzip zu. Allerdings könne er sich 
nicht vorstellen, dass ein Felithene so blöd wäre, ein Sternentor auf 
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ein Schwarzes Loch auszurichten. Aber die Möglichkeit einer 
Zeitreise oder ein Kontakt zu Parallelwelten sehe er als Problem. Ein 
Weltentor, das sei ein exakterer Begriff als bloß "Sternentor", sei 
eine zu große Versuchung für jeden, der auch nur ein kleines 
bisschen neugierig sei. Musil würde so ein Weltentor lieber auch 
nicht bauen. Aber beim Kampf gegen die Aliens wäre so etwas 
vielleicht nützlich gewesen. Musil überlegte weiter: Wenn so ein 
Weltentor von jemand beaufsichtigt würde, der die Psi-Fähigkeit 
habe, in die Zukunft zu sehen, dann ließen sich vielleicht die Risiken 
umgehen? Den Rest des Spazierganges im Regen verbrachten wir 
schweigend, beide in Gedanken versunken. 

Beim Abendessen stellte ich unverfänglich die Frage, was die 
Boruthianer und die Felithenen von den Theorien der terranischen 
Philosophen über Zeitparadoxa hielten. Ob ein Zeitreisender zum 
Beispiel seinen Vorfahren töten könne, beziehungsweise welche 
Folgen das für ihn hätte. Als wäre es das Selbstverständlichste von 
der Welt, griffen sie das Thema auf. Natürlich seien Zeitreisen 
möglich, erklärte ein rotgestreifter Felithene, der sich als Hauptmann 
sowieso vorgestellt hatte (er klang so, als pflege er regelmäßig in der 
Zeit zu reisen). Der Effekt des In-die-Zukunft-Sehens, der ja 
gelegentlich auch bei Menschen vorkomme, sei der beste Beweis 
dafür. Und zur Lösung der Frage, ob man seine Vorfahren 
umbringen könne, waren die meisten Felithenen der Ansicht, dass es 
Parallelwelten gebe - eben auch eine, wo die Vorfahren des 
Zeitreisenden vom Zeitreisenden umgebracht worden seien. Der 
Zeitreisende selbst würde nach seiner Rückkehr keine Spuren seines 
Wirkens vorfinden. Hier waren aber die Ansichten der Felithenen 
unterschiedlich. Offenbar gehörten Zeitreisen nicht zu ihren 
üblichen Psi-Fähigkeiten, wie es beispielsweise terranische 
Legenden über einige der Drachen von Pern erzählen.

In der Nacht träumte ich von Tieren, die versuchten, durch eine 
unsichtbare Barriere zu springen. Plötzlich gelang es ihnen. Ich 
bekreuzigte mich erschrocken und musste an die Aliens denken. 
War das ein Produkt der Aliens? Zitternd wachte ich auf. Erst nach 
einer Weile schlief ich wieder ein.  Am nächsten Morgen ritten wir 
weiter. Meine Gedanken kreisten aber nicht nur um Weltentore und 
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Aliens. Vor allem nachts, wenn wir in Schutzhütten lagerten, dachte 
ich viel an Martha. Ob die kranke Frau mit ihrer Hilfe bis zum 
Krankenhaus in Brennaborg durchhielt? Ich sprach darüber mit 
Gertrude, der Wissenschaftlerin mit medizinischer Zusatz-
ausbildung. Sie meinte, es sei höchst unwahrscheinlich. Der 
Transport zu Pferde würde der Kranken eher schaden, so dass sie 
noch eher sterben würde, als wenn man sie in Ruhe zu Hause 
gelassen hätte. 

In Brennaborg verabschiedeten Hans und ich uns von den 
Wissenschaftlern. Gertrude lud mich ein, bei ihr zu übernachten, 
dann bräuchte ich nicht in der Herberge zu schlafen. Hans wurde im 
Gästehaus des Sicherheitsdienstes untergebracht. Er hätte mich 
gerne dorthin mitgenommen, aber da hatte ich Gertrude schon 
zugesagt. Ob er wohl Angst hatte, ich würde zuviel über Sternentore 
ausplaudern?  

In der Nacht hatte ich wieder das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich 
schaltete meine Taschenlampe ein, aber es war niemand außer mir in 
dem Raum. Ob mich jemand telepathisch belauschte? Ich brauchte 
lange, bis ich wieder einschlief. Es herrschte eine mir ungewohnte 
völlige Stille, nicht einmal die Atemgeräusche der Mitreisenden 
waren zu hören. Ich war zum ersten Mal seit meiner Abreise vom 
Raumhafen wieder allein in einem Raum. Jetzt hätte ich meinen 
Walkman für eine Musikberieselung zum Wieder-Einschlafen 
gebrauchen können. Aber alles, was es auf Boruthia in dieser 
Hinsicht gab, waren sperrige Grammophone wie zu Edisons Zeiten.

Siebener-Kurier 30, Mai 1998 

Mit Martha in Brennaborg 
Ich war gerade dabei, mit Gertrude zur Technischen Hochschule 
aufzubrechen, als es an der Wohnungstür klopfte. Hans stand 
atemlos im Treppenhaus: "Martha ist in Brennaborg! Und die kranke 
Frau hat es auch geschafft!" Gertrude lächelte mir verständnisvoll zu 
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und sagte: "Zo de Uni kannste och mojen no metkunn. Nou jang 
iesch ens no dinge Froindin kucke!" Es war das erste Mal, dass sie 
zu mir Jütboruthenisch sprach und nicht das Wissenschaftler-
Englisch oder Hochboruthenisch. 

Es war für mich ein seltsames Gefühl, als ich mit Hans zu dem 
Gasthof ging, in dem Martha untergebracht war. Wie würde Martha 
mich empfangen? Würde sie so distanziert sein wie beim Abschied 
im schwarzen Hof? Oder so, als wäre nie etwas zwischen uns 
gewesen? Was würde sie sagen? Soll ich mich entschuldigen, dass 
ich im Bett so passiv war?  

Doch dann empfing mich Martha ohne Worte mit einer Umarmung. 
Ich spürte wieder das Ziehen im Bauch und die Schwäche in den 
Kniekehlen. Schließlich sagte sie wie beiläufig: "Ich glaube, das 
Katzenkraut hat uns etwas überdreht werden lassen." Sie führte uns 
in eine ruhige Ecke des Tagesraums der Herberge, wo wir uns in 
Ruhe unterhalten konnten. Dann erzählte sie Hans und mir, wie es 
ihr seit unserer Trennung im schwarzem Hof ergangen war. 

Der kranken Bäuerin des schwarzen Hofs war es nach unserer 
Weiterreise sehr viel besser gegangen, so dass sie vorschlug, sie 
könnte die Reise bis zum Krankenhaus in Brennaborg schaffen. Die 
zwei Familien haben daraufhin den schwarzen Hof aufgegeben und 
sind mitgekommen, um sich den Behörden zu stellen. Das Vieh 
haben sie Nachbarn überlassen, um schneller vorwärts zu kommen. 
Gegen Ende der Reise sei es der kranken Frau wieder schlechter 
gegangen, aber sie haben es bis zum Krankenhaus geschafft. Dort 
haben sie ihr gleich etwas gegen Krebs gespritzt und sie operiert. 
Allerdings mussten sich alle Bewohner des ehemaligen schwarzen 
Hofs dafür sterilisieren lassen bis auf eines der Kinder, das intakte 
Gene hatte. Jetzt waren sie schon vier Tage in Brennaborg. 

Es ist ja bekannt, dass Krebs nicht nur genetische Komponenten hat, 
sondern auch psychosomatisch beeinflussbar ist. Offenbar hat bei 
der kranken Frau das Erscheinen einer fremdländischen Priesterin 
(für die sie mich hielt), ausgereicht, um bei ihr soweit eine 
Besserung auszulösen, dass sie den für unmöglich gehaltenen 
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mehrwöchigen Ritt zum Krankenhaus überstand. Hans sagte 
nachdenklich: "Wie heißt es so schön: Dein Glaube hat Dir 
geholfen. Manchmal beneide ich die Leute, die einer Religion 
angehören." Martha ergänzte: "Ich stehe lieber mit beiden Beinen 
auf der Erde, als mich auf irgendwelche Gottheiten zu verlassen. 
Aber pass auf, Hanna, dass Du nicht in den Ruf einer 
Wunderheilerin kommst, das könnte ganz schön lästig sein." 

Ich entgegnete zynisch: "Das gleiche ich dann durch meinen 
schlechten Ruf als Liebhaberin aus!" Hans lachte, Martha war etwas 
verlegen. Dann erklärte sie: "Ich habe über die Sache nachgedacht. 
Ich bin es nicht gewohnt, dass jemand Erwachsenes völlig ohne 
erotische Erfahrung ist. Sag 'mal, Hanna, wenn Ihr Terraner Euer 
soziales Pflichtjahr habt, verbringt Ihr da die Nächte bloß mit 
züchtigem Schlafen? Ich meine, das ist doch das Alter, in dem der 
Mensch sich ausprobiert, ob er Hetero-, Homo- oder sonst etwas 
ist."  Ich musste passen. "Es tut mir leid, aber auf Terra gibt es ein 
soziales Pflichtjahr nur für Männer, und auch nur für die, die den 
militärischen Wehrdienst ablehnen. Das ist auf Terra schon immer 
so gewesen." Ich erzählte Hans und Martha daraufhin die Geschichte 
von Odysseus, der sich verrückt stellte, um dem Kriegsdienst im 
Kampf gegen Troja zu entgehen. Wir kamen danach nicht mehr auf 
das mir peinliche Thema zurück. Natürlich erproben sich auch auf 
Terra viele junge Menschen auf dem Gebiet der Erotik, dazu braucht 
man kein soziales Pflichtjahr. Aber mir selbst hatte halt nie daran 
gelegen. 

Martha fragte Hans und mich, ob wir zur krebskranken Frau ins 
Krankenhaus mitkommen wollten, um sie zu besuchen. Hans lehnte 
erschrocken ab: "Himmel, das wäre Wahnsinn! Lass die Kranke 
niemals erfahren, dass unsere Hanna hier ihre "fremdländische 
Priesterin" war! Du sagtest ja selber, dass es lästig werden könnte, 
wenn sie in den Ruf einer Wunderheilerin geriete!" Und zu mir 
gewandt ergänzte Hans: "Jetzt haben wir seit über 380 Annen, das 
sind 800 Jahre nach Eurer Zeitrechnung, den wissenschaftlichen 
Sozialismus, aber es ist uns leider nicht gelungen, den Aberglauben 
auszurotten. Ich meine, wir wollen nicht die Religionen abschaffen 
und finden es ganz gut, wenn die Leute in die Kirche oder die 
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Moschee gehen. Das ist besser, als wenn sie in der Kneipe 
herumsitzen, aber Verrückte, die sich für Propheten halten, oder so 
genannte "Wunderrabbis" stören nun `mal jegliche Staatsordnung. 
Findet Ihr nicht auch?"  Ich hatte offen gestanden keine Meinung zu 
diesem Thema. Hans erzählte nun Martha von dem Steinkreis im 
Norden, ohne jedoch die Theorie der Sternentore zu erwähnen. 
Bevor Martha aufbrechen musste, verabredete ich mich mit ihr für 
die Abendessenszeit in einem Restaurant. Dann ging ich, mir den 
Fortschritt der Bauarbeiten am Staudamm anzusehen. Sie waren in 
der Zeit, die wir im hohen Norden verbracht hatten, ein großes Stück 
weitergekommen.

Martha wartete schon auf mich, als ich pünktlich in das Restaurant 
kam. Beim Essen sprachen wir nur über belanglose Dinge. Dann 
führte Martha mich in einen kleinen Stadtpark. Wir begegneten 
einigen Fußgängern mit Laternen in der Hand, ansonsten waren die 
einzigen Lichtquellen die beiden Monde und der schwache Schein 
der Baustellenbeleuchtung vom Staudamm. Dort wurde immer noch 
Tag und Nacht gearbeitet. Wir setzten uns auf eine Parkbank. Eine 
Weile sagte niemand etwas, dann unterbrach Martha die abendliche 
Stille: "Auch für jemanden ohne Praxis-Erfahrung scheinst Du mir 
sehr wenig Ahnung von Erotik zu haben, Hanna. Sag mal, habt Ihr 
Terraner etwa statt Lebenskunde nur Ethik und Religion in der 
Schule?" Ich protestierte: "Wir haben in Biologie alles über 
zweigeschlechtliche Fortpflanzung gelernt. Und ich weiß natürlich, 
dass es beim Menschen auch Varianten gibt wie Homosexualität, 
Transsexualität und Sadomasochismus."  Martha fragte bohrend: 
"Und - hast Du auch gelernt, wie das im einzelnen abläuft?" Ich sah 
Martha erschrocken an, konnte aber im Dunkeln ihre Mimik nicht 
erkennen. Wollte sie mich verulken? Nach einigen Zögern 
antwortete ich: "Ich glaube, das braucht man nicht in der Schule zu 
lernen, das ist ein angeborenes Verhalten. Es reicht, dass wir in der 
Schule die Verhütungsmethoden lernen, denke ich."

Martha war mit der Antwort unzufrieden: "Hat es Dich zum Beispiel 
nie interessiert, wie es zwei schwule Männer miteinander treiben?" 
Ich zuckte die Schultern: "Wozu? Ich interessiere mich für 
Elektrotechnik und nicht für Biologie. Außerdem ist das in der Bibel 
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doch schon recht präzise beschrieben: "Wenn ein Mann mit einem 
Mann liegt, wie man mit einer Frau liegt..." Martha zog die Luft ein: 
"Das lass aber keinen Schwulen hören! Das ist übrigens nur eine von 
vielen Varianten." Nach kurzem Überlegen ergänzte sie: "Ich 
glaube, ich muss Dir noch viel erklären. Wenn Du Zärtlichkeit 
willst, solltest Du schon mehr darüber wissen, als in der Bibel steht, 
Du könntest es im Notfall gebrauchen." Ich war unwillig und 
erwiderte gereizt: "Was muss ich schon über schwule Männer 
wissen? Muss ich denn etwa auch lernen, wie ich im sogenannten 
Notfall auch mit einem Kaktus oder einem Krokodil schmuse?" 

Martha lachte: "Ganz so sexsüchtig sind wir Boruthianer nun doch 
nicht. Aber bei uns im sozialen Halbannum gab es einen, der sich 
mit Felithenen einließ. Offiziell gibt es kein Verbot dagegen, aber 
die meisten von uns fanden das abstoßend. Ich finde, es ist auch mit 
Südländern mit ihrem Islam schon schwierig genug. Ich verstehe 
nicht, was meine Schwester Klara an denen findet." Mir kam ein 
Verdacht: "Sag mal, Martha, dann muss ich als Terranerin ja für 
Dich im Prinzip auch abstoßend sein?" Martha war nur wenig 
verlegen: "Nun ja, ein bisschen schwierig finde ich das 
Zusammensein mit Dir schon. Aber Du bist uns im Wesen viel 
ähnlicher als alle anderen Terraner, die ich kennengelernt habe. Du 
würdest in einer großen Stadt wie Zetkin überhaupt nicht auffallen." 

Schließlich begann Martha ihren Unterricht in Erotik und erklärte 
mir, an welchen Stellen des Körpers welche Nerven sensibel 
reagieren. Ich war erstaunt, dass es von Kopf bis Fuß so viele 
empfindliche Punkte gab. Als Martha mich an einer sehr sensiblen 
Stelle berührte, konnte ich mich nicht mehr wissenschaftlich 
objektiv verhalten, so als ob man mir die Bedienung eines 
Gravitations-Absorbers erklärte. Ich reagierte sehr heftig, und wir 
fanden uns in enger Umarmung auf der Parkbank wieder. Dabei kam 
ich mir vor wie bei einer Schlittenfahrt ohne Bremse auf einem 
Himalaja-Gletscher. Meine Triebe gingen mit mir durch und ich 
konnte nur noch erstaunt zusehen. 

Als Martha und ich danach noch ruhig nebeneinander saßen, sagte 
sie lapidar: "Ich glaube, jetzt kannst Du Dich in der Lesbenszene 
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sehen lassen. Himmel, Du bist ja doch nicht so passiv, wie ich 
dachte!" Dann brachen wir auf. Martha musste in den Gasthof 
zurück und ich zu Gertrude, die sicher schon wartete. Es war leider 
keine Zeit mehr, noch ein Glas Wein trinken zu gehen. 

Bild: Auf der Parkbank 

Als ich am nächsten Tag Martha in der Herberge aufsuchen wollte, 
war sie mit ihrer Schwägerin, der Fraifrau fom Tannhoff, und den 
Kindern auf einem Ausflug. Ich besuchte dann stattdessen die 
Elektrotechnische Fakultät der Hochschule von Brennaborg. Die 
Professoren freuten sich, mich wiederzusehen. Man zeigte mir, wie 
weit die Konstruktion der neuen Generatoren für das Kraftwerk am 
Staudamm schon fortgeschritten war. Ich hatte aber Mühe, ihren 
Erklärungen zuzuhören, weil meine Gedanken um Martha kreisten.  
Als ich Martha am Abend endlich wiedersah, sprach sie mit mir über 
die Fraifrau und die Kinder und fragte mich über die Fortschritte 
beim Staudamm aus. Unsere Begegnung vom Vortag erwähnte sie 
mit keinem Wort. Ich blickte sie sehnsüchtig an, aber sie reagierte 
nicht. Zum Abschied reichte sie mir nicht einmal die Hand. 
Irgendwie vermisste ich die Nähe vom Vortag. Auf die körperliche 
Berührung könnte ich ja gerne verzichten, aber es müsste jetzt doch 
ein seelisches Band existieren? Ich hätte darüber gerne mit der 
Felithenin Holle gesprochen, aber die war für einige Zeit verreist, 
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wie mir gesagt wurde. Und bis sie wiederkam, würde ich bereits mit 
Hans im Zug nach Zetkin unterwegs sein.   

Am nächsten Morgen stellte mich Hans seinem Felithenenfreund 
vor, einem hellgrau behaarten Katzenwesen mit reichlich "Lametta", 
wie der Volksmund ironisch zu den Orden und Abzeichen von 
Militärs sagt. Der Felithene hieß Oberst Rautek fon der Pankenau. 
"Ihr habt Kummer, so scheint mir," sprach er mich an, "Bedrückt es 
Euch, dass Ihr mit niemandem über das Weltentor reden könnt? 
Wenn Ihr mögt, mache ich Euch mit unseren Spezialisten aus 
Felithenika bekannt. Ihr und Musil könnt vielleicht in die 
entsprechende Geheimhaltungsstufe vereidigt werden." 

"Ich glaube, Hanna bekümmert zur Zeit etwas anderes," unterbrach 
ihn Hans. "Sie hat Liebeskummer." Ich erschrak: Konnte Hans in 
meinen Gedanken lesen? "Erschreckt nicht, Hanna," fuhr Hans zu 
mir gewandt fort, "aber das ist nicht zu übersehen. Und Martha ist 
auch irgendwie verändert seit vorgestern. Mögt Ihr darüber reden?" 
Irgendwie war Hans nicht der richtige Gesprächspartner, um mich 
über Liebeskummer auszureden, aber ansonsten hätte ich auf diesem 
Planeten nur Christine gehabt, die auf irgendwelchen Meeren 
herumsegelte. Und jetzt brauchte ich unbedingt jemanden zum 
Zuhören und erzählte kurz, ohne Details zu verraten, was geschehen 
war.

Der Felithene seufzte: "Ach, Ihr Terraner seid so romantisch. Den 
Boruthianern hier im Norden geht das zur Zeit so völlig ab. Die 
lesen lieber technische Fachzeitschriften als Goethe und 
Shakespeare." - "Jetzt übertreibst Du aber," protestierte Hans, "bloß 
weil Du mit niemandem über Deinen heißgeliebten Rilke diskutieren 
kannst, hältst Du uns für unromantisch! Aber im großen und ganzen 
hast Du recht. Die Menschen im Norden haben mehr Pioniergeist 
und weniger Romantik als zum Beispiel die Bewohner der 
Großstädte in den älteren Republiken wie in Zetkin und 
Markßwerda. Ich glaube, Hanna wäre mit einer Freundin aus 
Sorbenien besser dran." Und zu mir gewandt fuhr er fort: "Aber nun 
seid Ihr halt in Martha verliebt, und - im Vertrauen gesagt - bei 
Martha scheint es auch gefunkt zu haben. Sie wirkt auf mich 
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irgendwie verändert. Habt nur Geduld! Wir Nordländer tun uns 
schwer, starke Gefühle zu zeigen. Ich wette, Ihr werdet demnächst 
ein Briefchen von Martha bekommen. Ich habe das früher auch so 
gemacht."

Martha war also an mir interessiert? Ich konnte es kaum glauben. 
Nun, ich selber kann ja Gefühle auch nur schwer zeigen. Ich 
überlegte mir, wie eine gemeinsame Zukunft mit Martha wohl 
aussehen könnte. Bei der Liebe lässt sich leider keine "Lebensdauer" 
oder "Haltbarkeit" abschätzen wie bei einem technischen Projekt. 
Würde es schöne Stunden geben mit Kerzenschein und Musik  oder 
nur eine kurze Aktion morgens im Bett, bevor Martha schnell 
aufstand, um die Kühe zu melken? Ich glaube, ich könnte ganz gut 
ohne Sex leben, Hauptsache, die seelische Verbundenheit ist da. 
Notfalls könnte ich den Sex einfach in Kauf nehmen, wenn ich 
dadurch menschliche Nähe erhielte... 

Der Felithene, Oberst Rautek fon der Pankenau, hatte inzwischen 
auf mich eingeredet, aber als er merkte, dass ich nicht zuhörte, fing 
er, ohne ärgerlich zu werden, von vorne an: "Nach dem Aliens-
Angriff hat der Felithenenrat beschlossen, wenigstens eines der 
Weltentore wieder voll funktionsfähig zu machen. Wir haben zwar 
ein paar Tore, die hin und wieder arbeiten, aber da weiß man nie, wo 
man landet. Und unser Tor auf Felithenika erlaubt zur Zeit nur noch 
Bildübertragung in der Gegenwart. Aber wir können weder in unsere 
eigene Zukunft oder die eigene Vergangenheit sehen, weil die 
temporale Steuerung defekt ist. Mit einem intakten Weltentor 
könnten wir hingegen besser so etwas wie einen Aliens-Angriff 
vorhersehen. Schließlich ist es ja nicht auszuschließen, dass der 
Aliensschwarm vielleicht nur die Vorhut einer größeren Armee von 
Aliens aus einer anderen Galaxis war." 

Aus den Worten des Felithenen wurde mir klar, dass ich da 
mitwirken sollte. Aber bei Sternentoren von Psi-begabten Erbauern 
werden wohl alle Steuerungen auf Psi-Basis angelegt sein. Deshalb 
wandte ich ein: "Wie soll ich da ohne Psi-Fähigkeiten denn 
mithelfen können? Ich glaube nicht, dass ich meine Telepathie 
wiedererlangen werde." Oberst Rautek fon der Pankenau ließ 
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meinen Einwand nicht gelten: "Fachleute mit Psi-Fähigkeiten gibt es 
unter uns Felithenen mehr als genug. Eure Spezialität, Hanna, ist 
Eure Begabung für mehrdimensionale Mathematik. Zumindest 
Major Musil behauptet das. Er sagte, Ihr seid das erste Wesen, mit 
dem er über Hyperspace-Felder diskutieren konnte." 

Ich fand das skurril: "Auf Terra gibt es Tausende von 
Wissenschaftlern, die das sogar noch besser können als ich." - "Das 
mag ja sein, aber hier auf Boruthia seid Ihr die einzige, die wir 
kennen. Außerdem ist Major Musil - äh - etwas schwierig: Ein 
miserabler Telepath, und nur Mathematik im Kopf..." Der Felithene 
schüttelte sich. "Aber leider ist er unentbehrlich für das Projekt." 
Nach kurzer Pause, wohl um telepathisch Rücksprache zu halten, 
fuhr er in verändertem Tonfall, der jetzt militärisch klang, fort: "Der 
Sicherheitsdienst wird nächsten Mittwoch einen Motorsegler 
schicken, um Euch auf dem Luftweg zu einem Weltentor im Süden 
dieses Kontinents zu bringen. Wir wollen versuchen, noch ein paar 
terranische Messgeräte zu besorgen. Seid Ihr einverstanden?"  Ich 
war sprachlos. Ohne zu zögern, nickte ich. Erst, als der Felithene 
und Hans gegangen waren, fiel mir mit Entsetzen ein, dass ich gar 
nicht gefragt hatte, ob Martha mitkommen könne.

Siebener-Kurier 31, August 1998 

Die Woche mit Martha 
Statt abzuwarten, ob Martha mir einen Liebesbrief schreibt, schrieb 
ich lieber selber einen Brief. Ein Gedicht bekam ich nicht zustande, 
aber ich schrieb Martha, dass ich sehr gerne mit ihr zusammen sei 
und sie möge, dass ich aber die nächste Woche leider mit Musil zu 
einem Forschungsprojekt abreisen müsse. Ich fragte Martha in dem 
Brief, ob sie mitkommen möge. Dann überlegte ich kurz, was ihr 
wohl eine Freude machen würde, und dachte an die Bahnreise von 
Zetkin nach Brennaborg, wo sie mir eine boruthianische Süßigkeit 
angeboten hatte, die Teniukade hieß und etwas der terranischen 
Schokolade ähnelte. Ich besorgte daraufhin eine Schachtel 
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Teniukade, was in Brennaborg zu dieser Zeit sehr schwierig war. Da 
nämlich alle Transportkapazitäten für den Wiederaufbau des 
Staudamms in Beschlag genommen waren, gab es Engpässe bei den 
meisten nicht-notwendigen Gütern. Aber Boruthia wäre der erste 
Planet ohne Schwarzmärkte, dachte ich mir und hörte mich um. In 
der Hauptstraße waren die Läden staatlich oder halbstaatlich, aber in 
den Seitenstraßen waren einige private kleine Läden, die von 
Rentnern oder Hausfrauen mit kleinen Kindern betrieben wurden, 
die nicht zum Wiederaufbau des Staudamms zwangsverpflichtet 
werden konnten. Binnen einer Stunde hatte ich eine schöne 
Schachtel voll Teniukade gekauft, in hübschem Papier verpackt. 
Allerdings kostete sie eine Menge Geld, bei offiziellem 
Umtauschkurs entsprach es dem Gegenwert eines halben Tageslohn 
von mir. Für Einheimische wäre es wohl ein Wochenlohn gewesen, 
schätze ich. Aber vielleicht irre ich mich auch. Für Gelddinge 
interessiere ich mich nur, wenn es unbedingt sein muss. Ich gab das 
Geschenk und den Brief im Gasthof von Martha ab, so dass sie es 
abends vorfinden würde. 

Auf Empfehlung von Hans lieh ich mir von der Bibliothek der 
Hochschule Brennaborg einige Bücher über Ethik und Philosophie, 
die einer der ersten Siedler auf Boruthia, ein gewisser Karl Matern, 
geschrieben hatte. Besonders empfahl Hans mir Band 1: "Über die 
Schöpfung, die Religion und den Sinn des Lebens" und Band 21 bis 
22: "Boruthia und die Universen". Darin schrieb Karl Matern, der 
auch der erste Präsident der Siedler auf Boruthia war, über 
Raumsprünge, Zeitreisen und Parallelwelten. Das war genau das, 
was ich für die Arbeit an den "Weltentoren" vielleicht gebrauchen 
könnte.

Recht schnell stellte ich fest, dass dieser Karl Matern nur 
philosophierte und keine praktischen Erfahrungen im Umgang mit 
den felithenischen Weltentoren hatte. Aber er lieferte eine 
Zusammenfassung aller philosophischen Gedanken darüber, die 
bisher dazu von Menschen angestellt worden waren. Als Basis für 
ein Brainstorming mit Musil könnte das vielleicht reichen. Ich sah 
auch nach, ob die Bibliothek zu dem Thema auch Werke von 
Felithenen hatte, aber da gab es leider nichts Brauchbares. Natürlich 
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las ich jetzt nicht von morgens bis abends philosophische Bücher 
über Raum und Zeit, sondern nur soviel, um meine Arbeitgeber 
zufriedenstellen zu können. Die meiste Zeit der Woche, die mir noch 
in Brennaborg blieb, verbrachte ich nämlich mit Martha.  

Als ich Martha am nächsten Morgen in ihrem Gasthof aufsuchte, 
strahlten ihre Augen, und wir spürten wohl beide ein Knistern im 
Bauch. Ich begleitete sie mit den kleinen Kindern auf den Spielplatz. 
Neben den Kindern der Fraifrau fom Tannhoff betreute Martha auch 
ein halbes Dutzend anderer kleinerer Kinder. Dafür war sie 
freigestellt vom Wiederaufbau-Zwangsdienst. Während die Kinder 
spielten, hielten Martha und ich uns die Hand, natürlich so, dass es 
den Kindern nicht auffallen sollte. 

Zum Mittagessen ging ich mit Martha und den Kindern in die 
Kantine der nächstgelegenen Schule. Mir fiel auf, dass es zwar viel 
Kiloffeln und Fleisch mit undefinierbarem Gemüse gab, aber kein 
frisches Obst und keinen Salat. Mir kam eine Idee. Ich schlug 
Martha vor, mit den Kindern einen Ausflug aufs' Land zu machen, 
wo es frisches Obst oder frische Beeren gab. Es gelang mir, von 
einem der privaten Händler für einen Tag einen Leiterwagen zu 
leihen, da für die kleinsten der Kinder der Weg zu Fuß zu weit 
gewesen wäre.  

Abgesehen von kleinen Regenschauern war der Ausflug ein voller 
Erfolg. Wir fanden einen Bauern, bei dem wir einige 
Beerensträucher abpflücken durften. Dazwischen war immer wieder 
ein unbeobachteter Moment Zeit für eine zärtliche Umarmung mit 
Martha. Am späten Nachmittag kehrten wir mit einem fast vollen 
Leiterwagen Obst und etwas frischem Gemüse in die Stadt zurück. 
Es war gerade noch etwas Platz für Isolde, das kleinste der Kinder, 
auf dem Leiterwagen. Als wir an den Stadtrand kamen, riefen die 
Kinder "Stop!" Wir kamen gerade an einem kleinen Häuschen 
vorbei, vor dem ein gläserner Kasten mit Geldmünzen stand. 
Darüber hing eine Rolle mit bedrucktem Papier. "Was ist das?" 
fragte ich. "Das ist die Mautstelle," erklärte eines der älteren Kinder, 
"da muss man Steuer bezahlen, wenn man Lebensmittel in die Stadt 
bringt." Ich las das Schild an der Wand. Offenbar wurde hier nicht 
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nach Gewicht besteuert, sondern nach Größe des Transportwagens. 
Leiterwagen waren aber nicht aufgeführt.

Bild: Der Ausflug mit dem Leiterwagen

Galt nun unser Leiterwagen als vierrädriger Lastwagen oder als 
Personenkutsche, weil ein Kind mit darauf saß? Ich war ratlos. Da 
kam ein alter Mann im Rollstuhl aus dem Haus gefahren und sprach 
mich an: "Habt Ihr Probleme mit unserer Behördensprache? Da seid 
Ihr nicht die ersten." Er lächelte und fragte dann: "Wollt Ihr das Obst 
und Gemüse in der Stadt verkaufen oder selber essen?" - "Selber 
essen!" rief eines der kleineren Kinder laut. "Der alte Mann lachte: 
"Nun, dann kostet es nur Straßenbenutzungsgebühr für den 
Leiterwagen. Fußgänger und Reiter sind frei." Ich zog meine 
Geldbörse aus der Tasche. "Darf ich zahlen?" fragte die kleine 
Isolde. Ich gab ihr schmunzelnd das nötige Geld in Form von 
Metallmünzen. Dann hob eines der älteren Kinder sie hoch, so dass 
sie die Münzen in den Glaskasten werfen konnte. Der Preis für die 
Straßenbenutzungsgebühr war, so schloss ich aus der Reaktion der 
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Kinder, nicht besonders hoch. Der alte Mann im Rollstuhl riss ein 
Stück von der bedruckten Papierrolle ab und gab es ihr: "Deine 
Quittung, kleines Frollein!" 

Den nächsten Tag musste ich wenigstens zur Hälfte meiner 
offiziellen Arbeit widmen, das hieß Gespräche mit den Kollegen von 
der Elektrotechnischen Fakultät über den boruthianischen Stand der 
Theoretischen Physik und Lesen dieses Karl Materns. Der war für 
die boruthianische Philosophie das, was Einstein für die theoretische 
Atomphysik war. Am Nachmittag besuchte ich wieder Martha. Sie 
war mit den Kindern zum Spielen im Großen Saal des Gasthofs, der 
tagsüber nicht genutzt wurde. Es waren auch die größeren Kinder 
dabei. Ihr Lehrer hatte Grippe. Die Kinder baten mich, ihnen zu 
helfen, ein Abenteuer vom "Raumschiff Enterprise" als Theaterstück 
einzuüben. Martha nahm es mit einem Blick zur Kenntnis, der 
auszudrücken schien: "Wie kann man nur so etwas Verrücktes 
spielen wollen!" Die Kinder hatten die Geschichte vom Raumschiff 
Enterprise in einem Buch über alte Sagen und Märchen entdeckt. 
Zwischendurch fragte mich eines der Mädchen, ob ich Lust zu 
einem Wettkampf im Kopfrechnen hätte. Sie fragte mich dann: 
"Was ist 3 x 37?" Mühsam rechnete ich. "Das ist 111!" sagte ein 
anderes Mädchen sofort. "Und was ist 9 x 37?"  - "Das ist 333!" Auf 
diese Weise ging das ganze Einmaleins der 37. Zu meiner Schande 
hatte ich verloren, aber es war sehr amüsant gewesen.

Am nächsten Tag, es war ein Samstag, hatte ich den ersten Krach 
mit Martha. Statt wie verabredet zum Mittagessen, kam ich erst, als 
sie und die Kinder mit dem Essen in der Schulkantine bereits fertig 
waren. Ich hatte mich zu lange an der Hochschule aufgehalten. 
Martha ließ mir keine Zeit, mich zu entschuldigen. Ich sei ihr wohl 
nicht wichtig genug, dachte sie wohl. Aber dabei hatte ich wirklich 
einen verständlichen Grund für meine Verspätung: Im Lesesaal der 
Bibliothek der Hochschule hatte ich ein erst 30 Jahre altes 
terranisches Buch über Hyperspace-Kommunikation entdeckt, das 
sich offenbar ein Boruthianer im Raumhafen hatte ausdrucken 
lassen. Der Autor war Olaf Thiersen, ein Professor der Universität 
von Reykjavik auf Terra, bei dem meine Mutter seinerzeit Physik 
studiert hatte. Seine Vorlesungen waren als Multimedia-Spektakel 
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bekannt gewesen. Neugierig schlug ich das Buch auf, um zu sehen, 
wie sich ein Multimedia-Werk als Hardcopy auf Papier ausmacht. 
Dann aber faszinierten mich die handschriftlichen Randglossen, die 
ein boruthianischer Leser hinterlassen hatte. Er hatte sogar seinen 
Namen und seine Adresse vermerkt: "für Leser, die mit mir darüber 
diskutieren wollen". Ohne lange zu zögern, machte ich mich auf den 
Weg.

Der Mann, der die Randglossen geschrieben hatte, hieß Theo Müller 
und war Professor für Maschinen-Theorie. Er nahm sich sofort Zeit 
für mich. Ein Terraner hätte wohl erst in seinen Taschencomputer 
geschaut und mir einen Termin in drei Wochen gegeben. Der 
Professor und ich diskutierten den halben Vormittag über Raum und 
Zeit. Dann lud er mich ein, sein neuestes Forschungsprojekt zu 
besichtigen, und führte mich tief in einen klimatisierten Keller. Ich 
war überrascht: Dort stand ein terranischer Computer des 21. 
Jahrhunderts, umgeben von Schaltschränken mit Relais und 
Elektronenröhren in der Art des 20. Jahrhunderts. Sogar eine 
flimmernde Braun'sche Röhre gab es, die ein Bild mit Texten auf 
Boruthenisch zeigte. "Dies ist einer der Bordcomputer des 
Raumschiffs, mit dem unsere Vorfahren vor 700 Jahren terranischer 
Zeitrechnung hierher gekommen sind."

Der Datenspeicher und die Recheneinheiten funktionierten 
großenteils noch, aber die nicht mehr brauchbaren 
Eingabevorrichtungen wie Scanner, Spracherkennung und Tastatur 
sowie die Bild-Displays mussten mit boruthianischer Technik neu 
ergänzt werden, wobei ja Halbleiter und 
Flüssig-Kristall-Bildschirme nicht möglich waren. Unvermittelt 
wechselte der Professor das Thema: "Hier können wir unbelauscht 
reden. Wenn ich Euch einen Tipp geben darf: verlasst Euch nicht zu 
sehr auf die Theorien von Karl Matern. Der war ein Philosoph, kein 
Physiker. Zu seiner Zeit gab es noch keinerlei funktionierende 
Hyperspace-Einrichtungen. Wisst Ihr, wenn Ihr versucht, nach 
seinen Theorien ein Sternentor zu konstruieren, dann wäre das, als 
ob Ihr nach Jules Vernes Romanen eine bemannte Mondrakete 
basteln würdet." Ich erzählte dem Professor von dem Weltentor in 
der Tundra und Musils Ideen zur Zeitreise. Der Professor hatte aber 
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leider keine Idee, wie man die mathematischen Theorien vom 
Hyperraum derartig erweitern könne, dass sie Zeitreisen erklären 
würden, wie sie die Felithenen angeblich beherrscht hätten. Nach 
menschlichem Ermessen waren Zeitreisen unmöglich. Der Professor 
und ich redeten den ganzen Vormittag über das 
Raum-Zeit-Kontinuum und vergaßen dabei die Zeit. Schließlich sah 
ich doch noch auf die Uhr, verabschiedete mich hastig und rannte 
zur Schulkantine, wo Martha schon lange auf mich wartete. 

Martha war verstimmt und wollte meine Entschuldigung nicht 
anhören. Da das Wetter sehr schlecht war, gingen wir mit den 
Kindern nicht zum Gasthof zurück, sondern suchten den 
Klassenraum des kranken Lehrers auf. Außer den Kindern im 
Kindergartenalter hatte Martha ja auch dessen Schüler zu betreuen. 
Ich versuchte, Martha zu entlasten, indem ich mit den älteren 
Kindern ein paar Worte Terranisch übte, aber das langweilte sie 
nach kurzer Zeit, und sie fingen an, mir ein boruthianisches 
Kinderlied beizubringen. Die kleineren Kinder schlossen sich dem 
Gesang an, und Martha setzte sich erschöpft in eine Ecke. Sie war 
offenbar froh, einen Augenblick verschnaufen zu können. Wir übten 
das Lied immer wieder, bis ich es schließlich konnte. Das Lied 
handelt von einem grauen Murlje, das über den Wasserkreislauf des 
Planeten nachdenkt. Vielleicht hatte sich das einmal ein Lehrer1

ausgedacht. Die Kinder waren sehr amüsiert, dass ich nicht wusste, 
was ein Murlje ist. Ich bat die Kinder, mir ein Murlje an die Tafel zu 
malen. Damit waren sie eine ganze Weile beschäftigt. Ich stellte 
mich etwas dumm und ließ mir außerdem alles erklären, was die 
Kinder über das Murlje wussten. Das Murlje ist eines der für 
Boruthia typischen Flugsäuger. In einem Buch fand ich später 
folgende Beschreibung: 

                                    
1 Hier irrt Hanna. Das Lied stammt von den ersten Siedlern des Nordens. 

Siehe Siebener-Kurier Nr. 29: Dezember 1997, Seite 14. 
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Das Murlje ist ein im Norden beheimateter Flugsäuger. Er gilt als 
der erste Frühlingsbote Bergjütlands. Wenn der Schnee schmilzt, ist 
sein helles "zii-wittwittwittwitt" überall zu hören. Der unscheinbare, 
20 bis 30 Zentimeter große Flugsäuger ist sehr zutraulich und wird, 
regelmäßig gefüttert, leicht zahm. Er ernährt sich von Gräsern und 
Samen, verschmäht aber auch Spinnflügler nicht. Im Winter baut 
das Murlje sich ein Lager aus verklebten Fnohrnadeln im tiefen 
Strauchwerk; man kann ihm dazu aber auch besondere Holzkisten 
zur Verfügung stellen.

Zum Schluss sangen wir das Lied vom Murlje noch einmal mit allen 
Strophen. Martha sang mit. "Martha hat aber eine viel schönere 
Stimme als Du!" sagte eines der Kinder zu mir ganz offen, "Du 
singst etwas schief, Hanna." Danach sang Martha mit den Kindern 
noch ein paar andere Lieder, und ich hörte zu. Als vom 
nahegelegenen Kirchturm eine Glocke schlug, erklärte Martha den 
Schultag für beendet, und die Kinder stürmten nach draußen.

Kaum hatte das letzte Kind den Raum verlassen, atmete Martha 
hörbar auf und wischte sich die Stirn. Dann fragte sie mich, ob ich 
nicht ein terranisches Anti-Grippe-Mittel hätte. "Bist Du krank?" 
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fragte ich und ärgerte mich, dass ich das nicht eher gemerkt hatte. 
"Nein, ich selbst noch nicht. Ich will das Mittel für den Lehrer der 
älteren Kinder. Sonst brauche ich am Ende eine Pille gegen 
Überlastung durch zuviele Kinder gleichzeitig!"

Das Lied vom Murlje1

In meiner Reiseapotheke hatte ich ein Mittel gegen Viren und 
Bakterien. Angeblich soll das gegen alles wirken, von Aids bis zur 
Cholera, eine Art Immun-Doping. Aber es schädigt unter 

                                    
1 Text und Melodie von Gudrun Schütz-Modlich 
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Umständen die Leber. Für harmlose Sachen wie Grippe darf man es 
nur in Notfällen nehmen, etwa wenn jemand Brech-Durchfall hat, 
aber eine dringende Reparatur im Raumanzug außen am Raumschiff 
erledigen muss. Ich versuchte, dies Martha zu erklären. Sie 
erwiderte gereizt: "Dies ist ein Notfall! Noch so ein Tag mit so 
vielen Kindern gleichzeitig, und ich drehe durch!"  Da ich mich 
wegen meiner Verspätung zu Mittag noch schuldig fühlte, gab ich 
nach, obwohl ich ein schlechtes Gefühl bei der Sache hatte. Wenn 
das nur gutging! 

Ich begleitete Martha und die Kinder, die zum Tannhoff gehörten, 
zum Gasthof, wo sie untergebracht waren. Da sie alle sehr 
schweigsam waren, überlegte ich, ob Martha mir noch böse war. Als 
ich die Stille nicht mehr aushielt, fragte ich Martha, was aus den 
zahmen Swinurris vom schwarzen Hof geworden sei und warum 
man sie nicht nach Brennaborg mitgenommen habe. Martha erklärte 
leicht amüsiert: "Du kennst diese Raubtiere nicht, Hanna! Das sind 
keine terranischen Hunde. Swinurris sind eher wie bei Euch auf 
Terra die Tiger und die Grizzlybären. Auch wenn die zahmen 
Swinurris zu den Bewohnern des Hofs und zu unserer Reisegruppe 
friedlich waren, könnte es jederzeit passieren, dass sie andere 
Menschen aus heiterem Himmel angreifen und töten. Sie sind völlig 
unberechenbar. Nein, wir mussten sie in der Wildnis lassen." 

Da einige der Kinder etwas verschnupft waren, bot ich an, ihnen 
Shiatsu-Massage zu geben, damit die Atemwege etwas freier 
würden. Neben der Nase sind ein paar Stellen, an denen man die 
Nebenhöhlen frei-massieren kann. Als Studentin auf Terra konnte 
ich es mir früher nicht leisten, wegen einer Erkältung einen Arzt 
aufzusuchen, und auch die ersten Jahre als Ingenieurin, in denen ich 
das Stipendium abzahlte, wäre das Geld zu knapp gewesen. Da war 
es sehr praktisch, dass im Studium-Generale an meiner Universität 
Shiatsu und andere exotische Heilverfahren als Kurse für Hörer aller 
Fachbereiche angeboten worden waren. Nachdem ich die Kinder 
behandelt hatte, bot ich auch Martha eine Massage an. Sie war zwar 
nicht erkältet, aber Shiatsu-Massage ist gut zur Entspannung, 
außerdem hat es etwas sehr Schönes an sich für Menschen, die sich 
lieben.
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Marthas Verstimmung gegen mich hatte nachgelassen, aber ich 
nahm mir vor, in Zukunft besser aufzupassen: Partnerschaft ist 
wichtiger als der Beruf. Aber ob mir das gelingen wird? 

Am Sonntag nahm mich Herbert mit zur Kirche. Es war wieder ein 
Hochschul-Gottesdienst mit vielen Studenten. Ich hatte keine Lust, 
ich wäre lieber mit Martha spazierengegangen, aber dann hätte ich 
mich sehr unbeliebt gemacht, wenn ich mich geweigert hätte. 
Martha kam mit zur Kirche, obwohl sie nicht an Gott glaubte: "Mit 
den Römern muss man heulen, so sagt ihr Terraner doch, nicht?" Ich 
lachte: "Ich glaube, da bringst Du zwei terranische Sprichwörter 
durcheinander. Es heißt "mit den Wölfen heulen". ich würde hier 
eher sagen: Andere Länder, andere Sitten."  Vor der Kirche trafen 
wir Rosa. Sie hatte zu der Gruppe von Studenten gehört, denen ich 
bei meinem ersten Aufenthalt auf Boruthia die Grundlagen der 
Halbleitertechnik beigebracht hatte. Rosa war jetzt sichtbar 
schwanger und stellte uns ihren Verlobten vor. Dieser hatte eine 
tonsurartige Glatze, ansonsten fand ich ihn nichtssagend. Ich fragte 
Rosa, wo die anderen Techniker des Halbleiter-Lehrgangs geblieben 
seien, ich hatte keinen einzigen von ihnen außer Herbert 
wiedergetroffen. Die anderen Lehrgangsteilnehmer seien jetzt an 
einer Forschungsstätte tief im Süden, wo keine Spione aus Bakunika 
hingelangen könnten, erklärte mir Rosa. Ausgenommen davon 
waren nur sie, weil sie schwanger war, und Herbert, weil er wichtige 
staatliche Aufgaben an der Hochschule von Brennaborg hatte. 
Herbert war gewissermaßen das Bindeglied zwischen der 
Hochschulverwaltung, dem Sicherheitsdienst und dem zuständigen 
Ministerium. Einen passenden terranischen Ausdruck dafür kenne 
ich leider nicht. 

Ich war insgeheim recht froh, meine ehemaligen Halbleiter-Schüler 
nicht mehr wiederzutreffen. Ich wusste nämlich fast nichts mehr 
über die Details der Halbleiterherstellung, wohl eine Folge der 
Hirnverletzung bei dem Kampf gegen die Aliens. Und das wäre mir 
doch peinlich gewesen. Mysteriös war allerdings, dass ich nichts auf 
dem Gebiet der Starkstromtechnik, der Physik und der Mathematik 
vergessen hatte, sondern nur die Halbleitertechnik. Oder hatte man 
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mir vielleicht das Halbleiter-Wissen schon vorher aus dem 
Gedächtnis gelöscht?

In der Kirche setzte ich mich mit Martha in die letzte Reihe. Für 
meinen Geschmack war der Ritus des Gottesdienstes etwas steif und 
altertümlich. Offenbar haben die Boruthianer, seit sie Terra 
verlassen hatten, kaum noch etwas an der Gottesdienstform 
verändert. Statt wie es in der Bibel heißt: "Singt dem Herrn ein 
neues Lied" recyceln die ökologisch bewussten Boruthianer offenbar 
sogar Kirchenlieder! Martha achtete nicht weiter auf den 
Gottesdienst, sondern schmiegte sich an mich und streichelte mir die 
Hand.

Plötzlich schreckte Martha auf: "Da vorne sind die Leute vom 
schwarzen Hof. Sie haben uns entdeckt. Verschwinde lieber, Hanna. 
Ich will versuchen, sie aufzuhalten!" Ich ging so leise wie möglich 
in den Vorraum. Die große Tür zur Straße wollte ich lieber nicht 
öffnen, das wäre vielleicht aufgefallen. Außerdem regnete es gerade 
sehr stark, und ich hatte mein Regen-Cape bei Martha in der letzten 
Sitzreihe gelassen. Aber seitlich war eine kleinere Tür. Ob das die 
Toiletten waren? Ich ging hinein. Statt Toiletten fand ich eine 
Teeküche vor. Dies war offenbar der Raum, in dem nach dem 
Gottesdienst interessierte Zuhörer über die Predigt diskutierten und 
dabei eine Tasse Kaffee tranken. Dies war auch auf Terra ein alter 
Brauch. Im Hintergrund der Teeküche lief eine große 
Kaffeemaschine, von der ein verlockender Duft von frischem Kaffee 
ausging. Davor saß an einem kleinen Tisch ein Mann in 
Polizei-Uniform, der schrieb und dabei durch ein kleines 
Fensterchen in den Gottesdienst-Saal blickte. Derselbe Mann hatte 
vor dem Gottesdienst eine Art Talar getragen und an die 
hereinkommenden Besucher Gesangbücher ausgeteilt. 

Ich zögerte. Ob ich ihm alles erzählen konnte? "Ich muss mich 
verstecken, ich werde verfolgt!" sagte ich schließlich. Eigentlich 
hätte der Uniformierte verwundert sein müssen, aber als würde so 
etwas alle Tage passieren, antwortete er ruhig: "Ich habe es gesehen, 
Genossin Terranerin. Versteckt Euch am besten hier im 
Garderobenschrank." Er öffnete einen Schrank, in dem ein paar 
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Küchenschürzen und ein Regenmantel hingen. Ich trat schnell 
hinein, und der Uniformierte schloss die Schranktür hinter mir. Kurz 
darauf hörte ich jemanden in den Raum kommen und eine 
Männerstimme fragen: "Habt Ihr eine Frau vorbeikommen sehen in 
einem blauen Kleid mit fremdländischen Schnitt? Sie hat braunes 
Haar." Darauf erwiderte der Uniformierte: "Tut mir leid, Genosse, 
ich habe niemanden gesehen. Es ist uns streng verboten, zu 
registrieren, wer in den Gottesdienst geht. Ich soll hier lediglich die 
Predigt protokollieren, ob darin etwas Staatsfeindliches gesagt wird. 
Wegen der kriminellen Fundamentalisten müssen wir zur Zeit diesen 
lästigen Aufwand treiben. Und bloß, weil der sture Studentenpfarrer 
sich weigert, uns vorher einen Durchschlag von seiner Predigt zu 
geben, muss ich als Kriminalpolizist sonntags arbeiten, wo ich doch 
sonntags eigentlich meinen Zweitberuf als Küster habe! Kocht Ihr 
'mal für dreihundert Leute Kaffee und protokolliert gleichzeitig für 
den Sicherheitsdienst die Predigt!"  

Der Mann ging nicht darauf ein und rief aufgeregt: "Die Frau kann 
doch nicht durch die Wand verschwunden sein!" Darauf schlug der 
Uniformierte in leicht ironischem Ton vor: "Ihr könnt ja eine 
Suchanzeige oder eine Strafanzeige aufgeben, wenn Ihr wollt. Hat 
diese Frau Euch bestohlen oder gehört sie den Fundamentalisten an, 
die den Tod der Ungläubigen fordern?" Der Mann schien die Ironie 
nicht zu bemerken. Er erwiderte: "Nein, nein, im Gegenteil, nichts 
dergleichen! sie hat meine Frau von Krebs geheilt, und ich wollte ihr 
danken." Darauf erklärte der Uniformierte: "So, so. Meint ihr nicht, 
dass Ihr durch Eure Sucherei den Gottesdienst stört?  Außerdem," 
jetzt klang der Uniformierte für mich sehr ernst, "heißt es nicht, man 
solle Gott danken und nicht seinen Dienern, die er schickt? Es ist 
Gott, der heilt, nicht der Arzt, der operiert. Wartet mal, da habe ich 
doch kürzlich eine Predigt zu diesem Thema protokolliert. Soll ich 
sie Euch 'raussuchen?" Der Mann wehrte ab: "Nein danke, ich habe 
es eilig. Vielleicht ist diese Frau ja auf die Straße hinausgegangen." 
Es waren hastige Schritte zu hören und das Öffnen der großen Tür 
nach draußen.

Nach einer Weile ließ mich der Uniformierte aus dem Schrank: "Die 
Luft ist rein, Genossin Theodorevna, so ist doch Euer Name, nicht?" 
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Inzwischen war die Predigt zuende. Der Polizist zog seine Uniform 
wieder aus und das Küstergewand an. Ich half ihm, den Kaffee in 
Kannen abzufüllen, und stellte Milchkännchen und Schalen mit 
Kandiszucker daneben. Der Küster-Polizist unterbrach mich 
schließlich: "Ich lasse Euch jetzt lieber durch das Fenster zur Straße 
hinaus, bevor die Gemeinde hier hereinströmt. Aber passt auf, die 
Leute vom schwarzen Hof stehen möglicherweise noch im Vorraum, 
um Euch abzupassen!" 

Es war nicht einfach, mit dem langen blauen Kleid und den 
eleganten Schuhen durch das relativ hoch gelegene Fenster zu 
klettern. Dann lief ich über den aufgeweichten Rasen und durch die 
Straßen voller Pfützen so schnell ich konnte zu meinem Zimmer bei 
Gertrude. Der Regen war immer noch sehr heftig, und ich wurde 
total durchnässt. Das Regen-Cape lag ja immer noch in der Kirche 
bei Martha in der letzten Reihe. Leider hatte ich mit Martha nichts 
ausgemacht, wo wir uns für den Nachmittag treffen sollten. Sie im 
Gasthof aufzusuchen, traute ich mich nicht wegen der Leute vom 
schwarzen Hof.

Meine Sorge, wo ich mich mit Martha treffen sollte, war 
unbegründet. Am frühen Nachmittag tauchte sie bei mir auf. 
Gertrude lud Martha und mich ein, zum Tee zu bleiben. So hatten 
wir einen sehr gemütlichen Nachmittag bei Kerzenschein, während 
draußen der Regen an die Fensterscheiben trommelte.  Am Abend 
kam Herbert zu mir, um sich von mir den Vorfall in der Kirche 
erzählen zu lassen. Dann meinte er zu mir: "Gut, dass Ihr Euch 
versteckt habt. Wir haben nämlich in Bergjütland und in 
Noihafelland ein paar radikale Fundamentalisten, die einen 
christlichen Gottesstaat ohne Geburtenkontrollen und 
Zwangssterilisation fordern. Wahrscheinlich planen sie so etwas wie 
das Spanien zur Zeit der Inquisition. Da ist eine angebliche 
Wunderheilerin, die eine Frau mit zuvielen Kindern heilte, Wasser 
auf ihre Mühle." 

Das tat mir leid, das hatte ich nicht gewollt. Deshalb schlug ich vor: 
"Und wenn ich offen verkünde, dass Familienplanung zur Erhaltung 
der Schöpfung nötig ist und somit Gottes Willen entspricht..."  
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Herbert unterbrach mich: "Das haben wir heute Nachmittag in einer 
Sondersitzung des örtlichen Sicherheitsrates besprochen. Euer 
Vorschlag würde nichts nützen. Die Fundamentalisten würden 
behaupten, Ihr seid von der Staatsgewalt zu dieser Aussage 
gezwungen worden. Wahrscheinlich würden sie Euch dann 
umbringen und den Mord dann der staatstreuen 
Prediger-Gewerkschaft in die Schuhe schieben. Ich glaube, es ist 
besser, Ihr vermeidet eine Begegnung mit den Leuten vom 
schwarzen Hof." 

Bild: Kletterei aus dem Fenster 

Dann erzählte Herbert, dass er sich mit ein paar Parteigenossen, 
darunter auch einige Prediger, beraten habe, wie man die religiösen 
Störenfriede loswerden könne. Man wolle sie überreden, in ihren 
Heimatort in Noihafelland in der Nähe des Klosters bei Noibelzig 
zurückzukehren, statt hier die Einigkeit in der Kirche zu stören. 
Schlimmstenfalls könne man sie ja immer noch als kriminelle 
Ausländer zwangsweise in ihre Heimat nach Noihafelland 
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abschieben. Dort gebe es in der Gegend von Bredow schon genug 
religiöse Hitzköpfe, da würden ein paar Fanatiker mehr oder 
weniger keinen Unterschied machen, im Gegensatz zu hier in 
Bergjütland.

Später am Abend kam Hans, um Martha abzuholen. Er riet mir, ein 
paar Tage die Öffentlichkeit zu meiden, bis die Leute vom 
schwarzen Hof abgereist beziehungsweise abgeschoben worden 
seien. Meine Frage, ob Martha zu dem Weltentor im Süden 
mitreisen dürfe, konnte mir Hans immer noch nicht beantworten. 
Die Frage werde noch vom obersten Rat des Sicherheitsdienstes
erörtert. Aber auch Martha schien mir unschlüssig zu sein. Sie 
überlegte noch, ob sie ihre Schwägerin mit den Kindern alleine 
lassen könne. Sie schwankte zwischen Pflicht und Liebe, was ich 
nur zu gut verstand. Aber auf jeden Fall hatten Martha und ich ein 
paar schöne Tage gehabt. 

Siebener-Kurier 31, August 1998 

Der bakunikanische Agent 
Früh am Montag Morgen brachte mir Hans ein großes Paket. Der 
Absender war der terranische General. Das Paket enthielt einen 
Brief und einen Berg von Büchern, frisch als Hardcopy auf Papier 
ausgedruckt, zum Teil sogar mit farbigen 3D-Bildern. Der General 
bedauerte in dem Brief, mir kein Lesegerät und Datenchips schicken 
zu dürfen, aber vielleicht käme ich ja auch so zurecht. Diese Bücher 
seien alles, was der Computer des Raumhafens über Raum-Zeit-
Phänomene gespeichert habe. Der General dankte mir, dass ich das 
Schicksal des Raumkreuzers Lin-Tsen aufgeklärt habe, und 
wünschte mir viel Glück bei meiner Forschung mit Major Musil an 
den Raum-Anomalien des Sonnensystems von Boruthia. Die 
gewünschten Messgeräte unterlägen aber leider dem Embargogesetz, 
aber er wisse natürlich, dass das für die Felithenen kein Problem 
sein dürfte... 
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Ich schaute Hans verwundert an. "Ich habe doch gar keine 
Bestellung an den General geschickt!" rief ich aus. "Aber wir haben 
es getan," grinste Hans, "und zwar in Eurem Namen. Als Ihr Musil 
in der Versuchsfarm des Sicherheitsdienstes wiedertraft, war mir 
klar, was die Felithenen beschließen würden. Ich beriet mich also 
mit meinem Felithenenfreund, dem Oberst Rautek fon der Pankenau, 
den Ihr ja hier in Brennaborg dann kennengelernt habt. Er hat dann 
gleich in Eurem Namen einen "Brief" mit der Bestellung an den 
General telegrafiert. So etwas wie eine elektronische Unterschrift 
gibt es ja bei uns glücklicherweise nicht. Nun, und dann hat mein 
Felithenenfreund sich in den nächsten Interkontinental-Zug nach 
Brennaborg gesetzt, wo er Euch dann die Mitarbeit bei der 
Erforschung der Weltentore angeboten hatte." - "Und die Zeit 
dazwischen habt Ihr mich an der Nase herumgeführt!" rief ich 
verärgert aus. "Na und, es hat schließlich niemandem geschadet. 
Und so habt Ihr die nötige Literatur schon jetzt und nicht erst in zwei 
Wochen. Die terranischen Militärs würden das genauso machen." 
Mir blieb nichts anderes übrig, als mit den Schultern zu zucken und 
anfangen zu lesen. Ich hatte nun Lesestoff für mehrere Tage oder 
sogar Wochen. 

Das Arbeiten mit Büchern aus Papier ist natürlich umständlicher als 
das Arbeiten mit Computer. Wenn in dem Text, den ich gerade lese, 
auf Tabellen oder Bilder oder andere Textstellen verwiesen werde, 
muss ich immer umblättern, was sehr lästig ist. Einfacher ist es bei 
Verweisungen auf andere Bücher oder Buchteile, die getrennt 
gebunden sind. Diese kann ich aufgeschlagen auf den Tisch oder 
freien Stühlen hinlegen. Das Mobiliar eines Zimmers bietet da fast 
unbegrenzt Platz! Auf diese Weise war ich bis auf kurze Pausen den 
ganzen Tag in die terranische Literatur über Raum-Zeit-Phänomene 
vertieft.

Plötzlich, es war wohl schon früher Nachmittag, klopfte es an der 
Wohnungstür, und ein Mann in Offiziersuniform kam in die 
Wohnung. "Erkennt Ihr mich?" fragte er. Ich überlegte. Das Gesicht 
hatte ich noch nie gesehen, aber die Stimme kam mir bekannt vor. 
Ein Gefühl riet mir zur Vorsicht. "Tut mir leid, Genosse." Der Mann 
schmunzelte: "Ein Genosse bin ich nun wahrhaftig nicht. Ich bin 
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Friedrich Sommer, Agent aus Bakunika. Im Verkleiden bin ich 
unübertroffen, das müsst Ihr zugeben, nicht? Ohne diese Uniform 
wäre ich nicht mal hier in das Haus hineingekommen. Ihr werdet 
wirklich gut bewacht, Gnädige Frau."   

"Bewacht?" fragte ich erstaunt. "Allerdings. Ihr werdet aber relativ 
unauffällig bewacht. Die Fundamentalisten sind ziemlich mächtig 
hinter Euch her. Aber die sind glücklicherweise keine so geschickten 
Agenten wie ich." Der Agent Friedrich Sommer lächelte und sah 
mich scharf an: "Habt Ihr Angst vor mir? Wenn wir ins Geschäft 
kommen, könnte sich das für uns beide lohnen." Ich hatte keine 
Angst und schüttelte den Kopf. Mein Gefühl sagte mir, dass der 
Mann vor mir, der sich im Zug als "Genosse Sommer" und jetzt als 
Agent aus Bakunika ausgab, der Typ war, der Eskimos 
Kühlschränke verkaufen würde, aber nicht einer, der Gewalt 
anwendet. Als Ingenieurin im Vertrieb war ich mit solchen Leuten 
vertraut. Am schlimmsten ist ja die Einkaufsabteilung des 
VEGA-Konzerns, finde ich. Ich räumte meine Bücher von den 
Stühlen, bot dem "Genossen Sommer" mit einer Geste an, sich zu 
setzen, und begann vorsichtig:
"Wenn Ihr mich unter Drogen setzt oder mit Psi manipuliert, wird 
meine Firma den Vertrag, den Ihr mit mir abschließen wollt, nicht 
anerkennen. Außerdem besteht der Vorbehalt, dass die Zollbehörden 
von Terra und von Boruthia beide zustimmen. Der Gerichtsstand für 
extra-terrestrische Verträge der Firma Willems, für die ich arbeite, 
ist Sirius 3. Und die Justiz dort schert sich wenig darum, was Eure 
einheimischen Behörden denken."

Der Agent, alias Genosse Sommer, lachte: "Ich sehe schon, Ihr seid 
nicht die Spur telepathisch, nur ein bisschen Empathie scheint Ihr zu 
haben, wie sie jeder Geschäftsmann hat, oder `Geschäftsperson', wie 
Ihr Terraner wohl neutral sagt." — "Geschäftsfrau" korrigierte ich 
automatisch. Der Agent fuhr fort: "Ihr braucht keine Sorge zu haben. 
Ich kenne die Terraner gut genug. Hätten wir nicht die Psi-begabten 
Felithenen, würdet Ihr Terraner mit uns Boruthianern die gleiche 
Kanonenboot-Politik betreiben wie seinerzeit die Briten im 
Opiumkrieg gegen China." — "Was sind Briten?" fragte ich, 
"Geschichte ist leider nicht meine Stärke." Ich überlegte, woran 

283



"Genosse Sommer" wohl interessiert sein könnte und was er dafür 
meiner Firma wohl bieten würde. Vielleicht Gewürze oder Drogen? 
Oder Drehbücher für einen möglichen `Straßenfeger'? 

Der Agent fing an zu erzählen: "Ich kläre Euch besser erst einmal 
über Bakunika auf. Die Propaganda hier in den sozialistischen 
Ländern Boruthias auf dem Kontinent Karlika, wo wir uns gerade 
befinden, stellt uns als kapitalistische Ausbeuter dar. Das stimmt so 
aber nicht ganz. Wir haben ein marktwirtschaftliches System wie Ihr 
Terraner, bloß nicht so kompliziert. Die Felithenen zwingen uns zum 
Verzicht auf Elektronik sowie Kernkraftwerke und fossile 
Brennstoffe. Außerdem kontrollieren sie die Einhaltung des 
Umweltschutzes, das ist gar nicht so schlecht. Ansonsten leben wir 
frei, wir sind quasi, was Finnland auf Terra im 20. Jahrhundert war."  
Ich überlegte: "Finnland, ist das nicht ein Urlaubsparadies mit vielen 
Seen, aber leider auch mit vielen Moskitos, das Land der 
`Blutsauger' gewissermaßen?" Der Agent lachte: "Touché, Madame! 
Aber zurück zum Thema: Unser Vorzug ist die Freiheit. Bei uns gibt 
es zum Beispiel keine Zwangssterilisierung. Jeder kann soviel 
Kinder haben, wie er mit seiner Hände Arbeit ernähren kann - wer 
sich verschätzt, muss allerdings hungern. Das ist eine Kehrseite der 
Freiheit, die wir aber gerne in Kauf nehmen. Auf Bakunika nehmen 
wir auch Menschen aus den sozialistischen Ländern Boruthias auf, 
die sich nicht mit der Familienplanung abfinden können oder ihre 
kaufmännischen und unternehmerischen Talente entfalten wollen. 
Doch nun zu unserem Geschäft." 

Der Agent holte einen Kasten aus seiner Aktentasche, ein 
mechanisches Gerät mit allerhand Knöpfen und Hebeln. Der Agent 
hantierte an dem Apparat und hielt es dann vor sein Gesicht. Ein 
weißer Blitz erhellte den Raum. Ich war erschrocken. Wollte der 
Agent mich mit einer Art Primitiv-Laserwaffe umbringen? Er ließ 
den Apparat wieder sinken: "Habe ich Euch erschreckt? Das tut mir 
leid!" Es tat dem Agenten überhaupt nicht leid, wie ich spürte. Im 
Gegenteil, er genoss sogar mein Erschrecken: "Sagt mal, habt Ihr 
noch nie eine Kamera erlebt?" - "Doch, schon," erwiderte ich, "aber 
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wozu dieser irritierende helle Blitz? Videokameras sind doch viel 
empfindlicher als selbst ein Katzenauge!" 1

Der Agent lachte wieder: "Oh, Ihr Terraner! Mit Eurer 
Super-Super-Super-Elektronik wisst Ihr überhaupt nicht, wie 
Fotografie ohne Videokameras funktioniert." Er holte einen zweiten 
Kasten mit vielen Knöpfen aus der Tasche: "Wisst Ihr, im 
Nebenberuf bin ich Reporter. Auf Bakunika ist Fotografieren 
nämlich erlaubt. Es funktioniert auf chemischer Basis, ist aber 
wegen des Umweltschutzes sehr aufwendig. Für das Foto von Euch 
bekomme ich eine Menge Geld, mehr als mir meine Regierung für 
meine Agenten-Tätigkeit zahlt." - "Bin ich bei Euch auf Bakunika so 
interessant, weil ich im Kampf gegen die Aliens geholfen hatte?" Ich 
dachte an die Pressezitate, die der terranische General mir gezeigt 
hatte. Der Agent fuhr fort, ohne auf meine Frage einzugehen: "Als 
Gegenleistung für das Foto und die Belästigung mit der Psi-Droge 
im Zug schenke ich Euch für Euren Aufenthalt auf Boruthia dieses 
voll-mechanische Taschen-Grammophon. Es enthält 20 Mikro-
walzen mit klassischer Musik, wie Ihr sie nach meiner Information 
mögt, und es hat wohl einen auch für terranische Ohren akzeptablen 
Klang." Der Agent stellte das Gerät an. Es ertönte das 
Brahms-Requiem. Gar nicht so schlecht, fand ich. 

Der Agent zückte einen Stenoblock: "Zum Schluss noch ein paar 
Fragen für unsere Zeitungsleser. Zu Eurem künftigen Projekt, zu 
dem Euch am Mittwoch der Felithene Major Musil im Flugzeug 
abholen soll, darf ich Euch wohl keine Fragen stellen, aber ich 
wünsche Euch alles Gute. Doch von Eurer Reise in den Norden zu 
der Magnetfeld-Anomalie, die offiziell als terranisches Raumschiffs-
Wrack deklariert wurde, möchte ich Euch einiges fragen. Erstens: 
Stimmt es, dass sich einige Swinurris, die gefährlichsten Raubtiere 
des Nordens, von Euch wie Schoßkatzen streicheln ließen?" 

Ich erzählte dem Agenten vom schwarzen Hof. Ich erklärte ihm, 
dass die Leute dort die Swinurris von klein auf großgezogen hatten 
                                    
1 Diese Szene schrieb ich zwei Tage, bevor Fotoreporter die englische 

Prinzessin Lady Diana am 30. August 1997 in den Tod hetzten. Dies ist 
keine Anspielung auf dieses Ereignis! 
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und ich außerdem von Terra her Hunde gewohnt sei. "Diese 
Erklärung ist, glaube ich, für unsere Leser nicht so wichtig," 
unterbrach mich der Agent. "Erzählt bitte einfach weiter." Ich setzte 
meinen Bericht fort und kam schließlich zu der Szene mit den 
'Sterbesakramenten' für die krebskranke Frau. Die Beichte ließ ich 
natürlich aus, auch für Laien gilt schließlich das Beichtgeheimnis. 
Ich erzählte, wie mir die Anwesenden bei den liturgischen Formeln 
auf Boruthenisch geholfen hatten: "Im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes." Der Agent unterbrach mich 
wieder. "Ihr hattet Probleme mit der trinitarischen Formel? 
Interessant! Erzählt mir mal, wie interpretiert Ihr Terraner eigentlich 
die Trinität?" Ich war verwundert. Schrieb der Agent, der sich 
"Genosse Sommer" genannt hatte, etwa für eine Kirchenzeitung? 
Oder sind die Boruthianer so religiös, dass sie Theologie mehr 
interessiert als die Hundehaltung bei den Terranern? Herbert hatte 
mich gewarnt, dass die Christen bzw. Krißtianer Boruthias recht 
konservativ sind, aber ich hatte keine Lust, diesem zwielichtigem 
Reporter eine diplomatische Antwort zu geben. Ich sagte also: "Wir 
haben auf Terra aus den letzten 2 700 Jahren einen derartigen Wust 
von Dogmen, dass man die einzelnen nicht mehr so ernst zu nehmen 
braucht. Eine Kandidatin, die sich um das Papst-Amt bewarb, soll 
einmal im Wahlkampf gesagt haben: 'Überlasst die Dogmen den 
Eierköpfen an den Universitäten. Meditiert Ihr Gläubigen lieber über 
den Heiligen Franz von Assisi oder die Bergpredigt!' " Friedrich 
Sommer, der Agent und Reporter, schrieb mit gespannter Miene mit. 
Ich fuhr fort: "Wisst Ihr, ich persönlich sehe es mit der Trinität so: 
Stellt Euch vor, eine Gruppe kleiner Kinder diskutieren über die 
Funktionsweise eines Fernsehgerätes und erheben dann die 
Mehrheitsmeinung zum ewigen Dogma. Und so sehe ich es mit den 
Dogmen über die Beschaffenheit von Gott." 

Der Agent ließ den Stenoblock sinken und sah mich an: "Oh weia! 
Dafür würden Euch die Fundamentalisten am liebsten steinigen. Die 
Krißtianer Boruthias haben nicht sehr viele Dogmen im Vergleich zu 
der vereinigten Kirche von Terra, aber die wenigen Dogmen, die sie 
haben, sind ihnen heilig. Auch mit den staatstreuen Krißtianern 
könntet Ihr Ärger bekommen, wenn sie Eure Ansichten zur Trinität 
erführen. Zwar nicht mit den Predigern, aber mit den einfachen 
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Kirchgängern. Wisst Ihr, die Prediger in Bergjütland müssen 
Theologie studiert haben, sonst bekommen sie keine staatliche 
Zulassung. Das ist hier genauso wie bei Ärzten und Ingenieuren. Wo 
kämen wir denn hin, wenn Leute ohne gründliche Kenntnisse von 
Geschichte und so weiter predigen würden! Das gäbe nur einen 
Haufen Sekten, die sich gegenseitig anfeinden. Und so etwas stört in 
einem sozialistischen Staat!" Friedrich Sommer lächelte. Dann 
beruhigte er mich. Meine Ansichten zur Trinität und mein Foto 
würden nur in Bakunika abgedruckt, wo ich als Terranerin sowieso 
nicht hinkäme. Ich bräuchte also keine Angst zu haben, dass dort, 
wo ich mich aufhalte, mein Foto und meine Ansichten bekannt 
würden. Denn nur in Bakunika gäbe es volle Pressefreiheit. 

Wenn "volle Pressefreiheit" bedeutet, dass man anschließend von 
terroristischen Fundamentalisten gejagt wird, dann bin ich doch 
froh, dass in den sozialistischen Ländern Boruthias die Pressefreiheit 
durch den Persönlichkeitsschutz eingeschränkt wird, wie es ja auch 
auf Terra großenteils üblich ist. Der Agent sah mich nachdenklich an 
und schüttelte leicht den Kopf. Dann sagte er in einem ironischen 
Tonfall: "Oh weia noch eins, da habt Ihr Euch etwas eingebrockt. 
Erst habt Ihr bei einer Gesetzesbrecherin eine Wunderheilung 
vollbracht, obwohl Ihr ketzerische Ansichten über die Trinität habt, 
dann sind bei Euch die gefährlichsten Raubtiere zahm, später 
verschwindet Ihr durch die Wand aus einer Kirche, und Eure 
Lebenspartnerin heilt unter Eurer Anleitung einen Lehrer in einem 
Tag von einer Grippe, wo selbst terranische Ärzte zwei Wochen 
veranschlagen würden - Ich meine, vernünftigen Leuten kann man 
alles erklären, aber diese hysterischen Fundamentalisten! Für die 
seid Ihr jetzt eine Wunderheilerin."  

Friedrich Sommer räusperte sich, dann fuhr er fort: "Apropos 
Wunderheilerin, habt Ihr in Eurer Reiseapotheke außer Krebs- und 
Grippemittel auch etwas Gescheites gegen Kopf- und 
Rückenschmerzen? Wisst Ihr, auf dem Schwarzmarkt hier sind 
terranische Medikamente einfach unerschwinglich, selbst für 
Agenten wie mich!" 
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Ich schmunzelte: "Wofür genau? Ich habe etwas zur 
Knochen-Regeneration, eine Spritze, die Knorpel nachwachsen lässt, 
und ein Mittel für die Regeneration von Nerven. Was davon braucht 
Ihr? Leider durfte ich keinen Diagnose-Trikorder durch den Zoll 
mitnehmen." Friedrich Sommer war etwas verblüfft: "Nichts 
dergleichen. Ich habe nur im Zug falsch gesessen. Meine Frau wird 
mir das zuhause wegmassieren, bloß bis dahin bräuchte ich ein gutes 
Schmerzmittel für das Kreuz." Ich schlug dem Agenten vor, dass 
auch ich ihm den Rücken massieren könne, das sei besser als alle 
Pillen. Friedrich Sommer willigte nach einigem Zögern ein und ich 
begann, ihm den Rücken zu massieren. Meine Shiatsu-Technik 
schien ihm zu gefallen. Er entspannte sich etwas und fing an zu 
plaudern: "Wisst Ihr, nach so langer Zeit unter Tarnung bin ich froh, 
wieder nach Hause zu kommen. Meine Frau wird sich auch freuen, 
wenn ich wieder da bin. Ich habe übrigens erfahren, dass die Kirche 
Bergjütlands die Leute vom schwarzen Hof als Missionare nach 
Bakunika schicken will. Als fromme Krißtianer werden sie wohl 
nicht nein sagen, außerdem wird das wohl nicht schlecht bezahlt. 
Für mich wird das natürlich eine prima Gelegenheit, sie als erster 
Reporter auf Bakunika zu interviewen. Vielleicht ergeben sich auch 
ein paar gute Fotos. Für Bakunika ist das auch nicht schlecht. Wir in 
Bakunika können ruhig ein bisschen mehr Religiosität gebrauchen. 
Kennt Ihr unseren Slogan von der "Marktwirtschaft mit 
menschlichem Antlitz"...?" Ich war mir nicht sicher, wieweit der 
Agent das letzte ironisch meinte. Anschließend erzählte er mir von 
seiner Frau und seiner Familie.

Nach dem Rücken massierte ich dem Agenten den Kopf und erklärte 
ihm dabei das Prinzip des Autogenen Trainings. Für seine 
aufregende Tätigkeit als Agent würde ihn das zur Beruhigung sicher 
guttun. Als ich ihm gerade erzählte, dass man bei völliger 
Entspannung ein Gefühl des Schwebens erreiche, sprang er auf: 
"Das muss ich notieren. Das ist ja sensationell!" Dann bat er mich 
um eine Vorführung. Ich war skeptisch. Normalerweise dauert es 
monatelang, bis man beim Autogenen Training soweit ist, dass man 
schließlich ein Gefühl von Schwerelosigkeit erreicht, wenn man 
überhaupt jemals soweit kommt.
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Nach kurzem Überlegen gab ich dem Agenten ein leichtes 
Beruhigungsmittel aus meiner Reiseapotheke, um den Effekt zu 
beschleunigen. Dann begann ich, ihn in beruhigendem Ton 
anzuleiten. Die Schritte "Arme und Beine werden schwer" und "Die 
Füße werden warm" gelangen ihm ziemlich flott. Die weiteren 
Schritte musste ich mehrmals wiederholen, bis er schließlich das 
Gefühl der Schwerelosigkeit erreichte, aber am Ende gelang es dann 
doch. Nachdem wir mit dem Autogenen Training fertig waren, stand 
Friedrich Sommer hastig auf und verabschiedete sich irritiert. Ob er 
jetzt wohl als Schlagzeile in seiner Zeitung schreiben wird: 
"Terranische Superpille macht schwerelos"?

Siebener-Kurier 32, November 1998 

Der Abschied von Brennaborg 
Am Montag Abend suchte mich Hans wieder auf. Missbilligend sah 
er mich an. Ob ihn mein Chaos im Zimmer störte? Überall hatte ich 
Blätter und Bücher im Zimmer verteilt liegen. Oder störte ihn die 
Tatsache, dass ich außer der Öllampe noch mehrere Kerzen 
angezündet hatte, um besser lesen zu können? Aber so fanatisch 
ökologisch war Hans doch meines Wissens gar nicht. Mit müder 
Stimme erklärte Hans: "Nichts als Probleme! Die Technische 
Hochschule besteht darauf, dass Ihr bei der Wiedereinweihung des 
Wasserkraftwerks dabei seid, Hanna. Sie wollen deshalb die erste 
Turbine schon vorzeitig in Betrieb nehmen und morgen Nachmittag 
einweihen, da Ihr ja übermorgen abreisen müsst ."

"Das ist doch sehr nett!" fand ich. Hans widersprach: "Für Euch mag 
es ja nett sein, aber was das für eine Zusatzarbeit für den 
Sicherheitsdienst bedeutet, könnt Ihr Euch gar nicht vorstellen!" 
Hans setzte sich auf den Stuhl, auf dem am Nachmittag der Agent 
von Bakunika gesessen hatte, und erklärte: "Wegen Euch muss ich 
heute die ganze Nacht durcharbeiten! Erstens sind da die 
Fundamentalisten. Wenn Ihr bei der Feierlichkeit öffentlich auftretet 
und sie Euch sehen, habt Ihr nie wieder Ruhe vor Ihnen. Also 
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müssen wir die Leute vom schwarzen Hof für den einen Tag unter 
Hausarrest stellen lassen oder sonstwie von den Festlichkeiten 
fernhalten. Zweitens gibt es eine terranerfeindliche Gruppe, die 
glaubt, der Staudamm sei von den Terranern zerstört worden und 
nicht von den Aliens. Wenn Ihr als Terranerin bei der Einweihung 
dabei seid, könnte es einen Mordanschlag geben. Wenn Ihr aber bei 
den Feierlichkeiten nicht dabei seid, drohen die Elektrotechniker von 
der Technischen Hochschule mit Streik, diese Elektro-Komiker. 
Also bleibt uns vom Sicherheitsdienst nur übrig, besonders wachsam 
zu sein. Drittens treiben sich möglicherweise Agenten von Bakunika 
hier herum. Die könnten mit einer Bombe bei der Feier die ganze 
Prominenz einschließlich Euch umbringen."

Ich sah auf das Grammophon des Agenten. Hans folgte meinem 
Blick und erschrak. Er fiel in Trance, offenbar alarmierte er seinen 
Felithenenfreund. Fünf Minuten später tauchten drei uniformierte 
Felithenen in der Tür auf. "Genossin Hanna weiß Bescheid!" sagte 
Hans, und einer der Felithenen verschwand mitsamt dem 
Grammophon. Hans ließ sich von mir meine Begegnung mit dem 
Agenten erzählen. Einer der Felithenen protokollierte meine 
Aussagen. Als die Katzenwesen gegangen waren, fragte ich Hans, 
wo Martha sei. Ich war enttäuscht, dass sie nicht nach Feierabend 
vorbeigekommen war. Lasse etwa der Sicherheitsdienst sie nicht zu 
mir? Hans vertröstete mich auf den nächsten Tag. Martha sei für die 
nächsten beiden Tage von der Arbeit freigestellt, da sie, wie Hans 
inzwischen erfahren hatte, nicht zum Sternentor mitreisen dürfe. Das 
zuständige Gremium des Sicherheitsdienstes habe es nach langer 
Beratung mit knapper Mehrheit abgelehnt. Da sei die 
Arbeitsfreistellung für Martha, damit sie vor meiner Abreise noch 
einen Tag mit mir zusammensein könne, nur recht und billig.

Weil für den Dienstag die Fundamentalisten, soweit sie bekannt 
waren, und die Leute vom schwarzen Hof wegen der Festlichkeiten 
unter Hausarrest gestellt waren, konnten Martha und ich uns frei in 
der Stadt bewegen. Es mag albern klingen, aber als Martha mich 
Dienstag am frühen Morgen aufsuchte, freute ich mich, als hätte ich 
sie wochenlang nicht gesehen und nicht bloß nur einen Tag. Martha 
sah sich an, was ich an Kleidung hatte, und erklärte, dass ich damit 
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nicht bei der Wiedereinweihung des Kraftwerks auftreten könne. als 
Vertreterin Terras müsste ich eine Art Diplomatenkleidung tragen. 
Aber dafür gebe es eine einfache Lösung.

Martha führte mich in einen Laden in der Hauptstraße, über dessen 
Schaufenster stand: 

`Bergjütißher Žtaatsbetrieb 
für Feßt- und Sonderklaidung'

"Wegen des einen Tages gleich "Diplomatenkleidung kaufen," 
fragte ich erstaunt, "ich dachte, auf Boruthia würde das ökologischer 
gehandhabt!" Martha lächelte: "Wird es auch! Hier wird die 
Sonderkleidung nur ausgeliehen, nicht verkauft."

Beim Aussuchen eines passenden Kostüms für die Feierlichkeiten 
zur Wiedereinweihung des Staudamms schlenderte ich ein wenig 
durch den Laden mit den Leihkostümen und entdeckte ein Schild: 
"Für das lesbische Brautpaar." Ich rief Martha zu: "Schau mal!" und 
sah sie erwartungsvoll an. Martha schüttelte den Kopf und sagte 
ernst: "Homosexuelle Ehen sind hier zwar wie überall in der 
Sozialistischen Union gesetzlich zulässig, aber wir Nordländer 
finden so etwas geschmacklos. Warum sollen zwei Freundinnen die 
Zeremonie für ein Paar nachahmen, das eine Familie gründen will? 
Außerdem bist Du ab morgen für lange Zeit weg, und Deine Arbeit 
ist gefährlich. Ich habe keine Lust, jetzt schon quasi als Witwe zu 
leben."

Diese Antwort erschütterte mich zutiefst. Wieso dieser plötzliche 
Sinneswandel? Ich sah mit dem geistigen Auge Martha schon eine 
andere Frau küssen, viel jünger und hübscher als ich, wenn auch 
etwas rundlicher. Dann sah ich Martha mit einem Baby im Arm und 
einem Mann im Hintergrund. Waren meine Vorahnungen 
wiedergekehrt? Oder war das nur grundlose Eifersucht? Ich sah 
mich um. Wie kann ich Martha überzeugen, dass ich von der 
Erforschung der Sternentore lebend wiederkomme? Da sah ich in 
einer Glasvitrine ein hübsches Kleid - ganz anders als alle anderen, 
die ich auf Boruthia gesehen hatte: So eines werde ich zum Tanzen 
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tragen, wenn ich mal alt bin, kam mir der Gedanke. Als ob das ein 
Beweis wäre, sagte ich dies zu Martha. Das hätte ich aber besser 
nicht tun sollten, denn Martha erschrak heftig: "Dies Kleid ist ein 
historisches Kostüm, über 300 Annen alt (das sind rund 500 Jahre 
terranischer Zeitrechnung). So etwas haben die Frauen unter den 
ersten Siedlern Bergjütlands getragen!" Martha schluchzte: "Wenn 
Dir Deine Vorahnungen sagen, dass Du so ein Kleid tragen wirst, 
heißt das, dass Dich die Sternentore in die ferne Vergangenheit 
verschlagen werden!" Wieder schluchzte sie, dann fuhr sie fort: 
"Also hat Hans doch recht gehabt! Er hat mir von Dir abgeraten. Mit 
einem Terraner befreundet zu sein, sei noch schlimmer, als 
Seefahrer-Braut zu werden. Hans gab mir zu dem Thema ein 
Gedicht eines Terraners oder einer Terranerin - das weiß man bei 
diesen terranischen Namen oft nicht..."  

Eine Verkäuferin tauchte auf. "Euch gefällt das historische Kostüm? 
Dann seid ihr gewiss Terranerin. Ich habe in einer Modezeitschrift 
gelesen, dass im Norden Terras, irgendwas mit ....land, jetzt genau 
das Mode sei, was man auf Boruthia im Annum 100 getragen hatte. 
Wir Boruthianer sind Euch Terranern gewissermaßen ein halbes 
Jahrtausend voraus, was die Mode betrifft. Dieses historische Kleid 
haben die Frauen sonntags zur Kirche und zum Tanz getragen, als 
unser Staatsbetrieb gegründet wurde. Bei guter Pflege halten unsere 
Produkte beliebig lange, wie Ihr an diesem alten Stück in der Vitrine 
sehen könnt. Ich schlage vor, wir machen Euch ein Kleid in diesem 
Stil und schicken es Euch zum Raumhafen nach. Es wäre uns eine 
große Ehre, wenn Ihr es auf Terra tragt. Hier auf Boruthia könntet 
Ihr es höchstens zum Fasching tragen." Ich fragte nach dem Preis, 
aber die Verkäuferin wollte kein Geld. Sie nahm von mir Maß, und 
ich gab meinen Namen und die Abteilung im Raumhafen an, wo sie 
das Kleid hinschicken könnte. Dann suchten Martha und ich uns 
noch schnell passende Leih-Kostüme für die 
Einweihungsfeierlichkeiten am Nachmittag aus. Martha wollte 
natürlich als meine Freundin mitkommen.

Martha war erleichtert, als wir den Laden verließen. Wir aßen in 
einem gemütlichen Restaurant zu Mittag und sprachen über 
belanglose Dinge. Anschließend gingen wir in Marthas Gasthof, um 
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uns noch umzuziehen und zurechtzumachen. Doch mitten beim 
Umziehen hielt Martha inne und wühlte eine Weile in ihrem 
Gepäck, bis sie den Artikel mit dem Gedicht fand, das sie im 
Kleider-Verleih-Laden erwähnt hatte. Wie ich später erfuhr, war die 
Autorin des Gedichts keine Terranerin, wie Martha dachte, sondern 
von Kris, einer Amazone von einem mittelalterlichem Planeten, die 
es zu den Terranern verschlagen hatte.

Gedicht von Kris:  
Im fremden Universum 

Einsam fühl' ich mich, verlassen, 
wenn ich nachts alleine lieg. 
Wenn die Menschen hier mich meiden, 
weil ich anders bin als sie, 
dann fühl ich mich gottverlassen; 
Euer Gott ist mir so ferne! 

Weiße Wolken zieh'n dahin, 
lassen Sicht mir weit nach oben 
in des Himmels helles Blau. 

Und ich seh das Sternenzelt,
wie unendlich scheint es Euch! 
Doch für mich ist es ein Schleier, 
der mir, ach, den Blick verstellt, 
auf die alte Heimat hin,  
nach der ich mich sehne. 

 Selbst ein Fernrohr hat kein Zweck, 
das mir zeigt die allerfernsten 

 Galaxien des Universums.
Meine Welt, wo meine Liebste, 
ist noch sehr viel weiter weg. 

        Kris n'ha Camilla 
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Nachdem Martha und ich uns festlich angezogen hatten, gingen wir 
zur Staudamm-Baustelle. Der Weg war nicht weit. Die Baustelle war 
für die Festlichkeit so hergerichtet, dass man ohne Unfallgefahr im 
langen Kleid herumlaufen konnte. In der neuen Turbinenhalle waren 
Stühle für die Gäste aufgestellt. Es wurden eine Menge Reden 
gehalten, auch ich musste kurz auftreten. Schließlich drehte der 
Präsident Bergjütlands ein Ventilrad, die Turbine fing an, sich  zu 
drehen und das Licht ging an. Von meiner Arbeit im 
extraterrestrischen Anlagenbau bin ich solche feierlichen 
Inbetriebnahmen gewöhnt, für mich ist so etwas nichts Besonderes 
mehr. Auch Martha war nicht besonders beeindruckt. Sie flüsterte 
mir nur ein paar ironische Bemerkungen über die bergjütischen 
Prominenten zu, als diese ihre Reden hielten. Anschließend gab es 
ein Buffet. Ich fand es erstaunlich, dass sich diesbezüglich keinerlei 
Unterschiede zu Terra finden ließen. Ist das Veranstalten von 
Festreden und anschließenden Buffets dem Menschen etwa 
angeboren? Vielleicht hatten ja schon die Urmenschen ihre 
Höhlenmalereien mit langweiligen Reden und kalten Buffets 
eingeweiht, flüsterte ich Martha ins Ohr. Sie lachte.

Abends ging die Feier in kleinerem Kreis in der Elektrotechnischen 
Fakultät der Technischen Hochschule von Brennaborg weiter. 
Martha und ich tranken etwas Wein und tanzten ausgiebig. Es gab 
eine Tanzkapelle mit Musikern. Die spielten zum Teil sogar 
terranische Tänze. Ich fand es recht ulkig, wie Melodien, die ich nur 
von elektronischen Synthesizern kannte, klingen, wenn sie von 
natürlichen Instrumenten gespielt werden. Herbert tanzte auch 
einmal mit mir, dann sagte er mir unter vier Augen, dass ich gemäß 
der "Sicherheitsdienst-Verwaltungsvorschrift Paragraph sowieso" 
einen Rechtsanspruch auf regelmäßige Familien- beziehungsweise 
Lebenspartner-Besuche habe. Ich solle ruhig stur darauf bestehen, 
um Martha zu besuchen.

Für die Nacht wurde mir und Martha im Gästehaus des 
Sicherheitsdienstes ein Schlafzimmer mit Kachelofen und riesigem 
runden Bett zur Verfügung gestellt. Das Zimmer war wohl für hohe 
felithenische Funktionäre gedacht, die sich in so einem runden Bett 
gut zusammenrollen konnten. "Als Trost für die Zeit der Trennung," 
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wurde mir und Martha erklärt. Leider empfand ich die Nacht mit 
Martha nicht so schön. Ich war traurig über die bevorstehende 
Trennung, und nach der Fröhlichkeit des Festes am Abend war 
meine Stimmung umso trübseliger. Mir ging Marthas Bemerkung 
durch den Kopf, dass sie nicht wie eine Witwe leben wolle. Ich 
empfand einen Riss in unserer Beziehung. Da konnte ich die 
körperliche Nähe gar nicht so recht genießen. Marthas Vorschlag, 
wenigstens diese eine Nacht noch mal zu nutzen und nicht an die 
Zukunft zu denken, fiel mir schwer. Schmusen, ohne in Stimmung 
zu sein, das ist ja eher wie eine Sport-Schulstunde!   Ich bedauerte, 
dass ich die Mitarbeit an dem gefährlichen Sternentor-Projekt nicht 
absagen konnte. Aber ich hatte ja zugesagt.  

Mittwoch früh war nun der Augenblick der Trennung. Das Flugzeug 
der Felithenen hatte nicht landen können, weil die Staudammkrone
als der einzige geeignete Landeplatz in Brennaborg noch nicht fertig 
war. Es gab nur eine einigermaßen ebene Kuhweide ein paar 
Kilometer außerhalb neben den Schienen der Transkontinentalbahn. 
Herbert organisierte daraufhin eine Draisine, um uns zum 
"Flugplatz" zu bringen. Martha und ich verabschiedeten uns mit 
einer festen Umarmung. Ob ich sie jemals wiedersehen würde? Oder 
würde ich vielleicht in einer anderen Welt oder einer anderen Zeit 
landen? Ein Bahnbediensteter in Schaffner-Uniform überreichte uns 
eine schriftliche 'Fahrtgenehmigung' und hob pfeifend seine 
blaugrüne Kelle, dann rollte die Draisine los. Sie wurde von Herbert 
über Pedale wie bei einem Fahrrad angetrieben. Martha winkte uns 
noch nach, bis Brennaborg hinter einer Kurve verschwand.

Auf der Draisine befanden sich außer mir und Herbert noch Hans 
und sein Felithenenfreund Oberst Rautek. Nach einer Weile, als ich 
aufgehört hatte, nach hinten in Richtung Brennaborg und Martha zu 
sehen, gab Hans mir ein Paket. Während ich es auspackte, erklärte 
er: "Dies ist das Grammophon des Agenten, es war keine Bombe 
drin! Meine Kollegen und ich haben Geld gesammelt, um die 
Steuern und den Zoll nachzuentrichten - für Waren aus Bakunika 
bestehen ja Schutzzölle, und dieser Agent Sommer hatte das 
Grammophon unverzollt in die Sozialistische Union geschmuggelt."
Ich dankte Hans und schmunzelte innerlich. Dass die Staatsdiener 
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für den Bürger den Zoll bezahlen, hätte es auf Terra bestimmt nicht 
gegeben. Nach einer Weile lösten Hans und Oberst Rautek Herbert 
an dem Antriebshebel der Draisine ab, und Herbert gab mir noch ein 
paar Ratschläge zum Umgang mit Felithenen. Unter anderem 
erzählte er mir, dass es auch unter den Felithenen verschiedene 
Religionen gebe, einige hätten die Religion ihrer menschlichen 
Freunde übernommen, die meisten praktizierten aber so eine Art 
Buddhismus.

Schließlich erreichten wir die Kuhweide, auf der das Flugzeug mit 
einem felithenischen Piloten wartete. Das Flugzeug war ein 
Doppeldecker wie das, mit dem die Felithenen zum Steinkreis bei 
Albaborg gekommen waren, nur dass Musil diesmal nicht dabei war, 
wie ich eigentlich gehofft hatte. Hans, sein Felithenenfreund Oberst 
Rautek und ich stiegen ein. Leider musste ich einen Teil des 
Gepäcks zurücklassen. Das Grammophon passte beim besten Willen 
nicht mehr in das kleine Flugzeug. Schließlich saßen wir eng 
gedrängt im Doppeldecker mit Taschen und Koffern auf dem Schoß. 
Der Pilot gab Gas und das Flugzeug setzte sich langsam in 
Bewegung. Wir hatten Mühe, auf der holprigen Weide die nötige 
Startgeschwindigkeit zu erreichen. 
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Bild: Umstieg von der Draisine in das Doppeldecker-Flugzeug 
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Siebener-Kurier 32,  November 1998 

Der alte Felithene 
Ich wusste zwar, dass die boruthianischen Flugzeuge mit sehr wenig 
Treibstoff auskommen und bei günstigen Winden sogar etwas segeln 
können, aber ich war mir gar nicht bewusst gewesen, dass diese 
Doppeldecker nicht viel schneller als die boruthianischen 
Eisenbahnen sind, das heißt, die Reisegeschwindigkeit liegt weit 
unter der Schallgeschwindigkeit. Deshalb war ich völlig überrascht, 
als Hans fragte, ob wir über Nacht durchfliegen oder ob wir 
irgendwo Rast machen würden. Als Terranerin tat ich mir immer 
noch schwer damit, dass eine kleine Wegstrecke von nur wenigen 
tausend Kilometern auf Boruthia länger dauern kann als ein Flug 
von Terra nach Ganymed und zurück. Die beiden Felithenen, der 
Pilot und Oberst Rautek, lächelten. Der Pilot antwortete schließlich: 
"Wir fliegen nur bis zur nächsten Militärbasis. Genossin Hanna 
kennt ja unser Geheimnis der Teleportation. Da können wir uns den 
langen Flug sparen. Wir müssen nämlich erst noch in Felithenika 
vorbei."

Ich wusste, dass Interkontinentalflüge mit den boruthianischen 
Flugzeugen mit dem technischen Standard des frühen 
20. Jahrhunderts auf Terra nicht ganz ungefährlich waren, aber für 
die große Mehrheit der Felithenen, die keine Teleportation 
beherrschten, war das Fliegen mit dem Flugzeug die einzige 
Alternative zur Schiffsreise, die sogar für boruthianische 
Verhältnisse sehr lange dauern konnte, auch wenn die auf Boruthia 
üblichen Segelschiffe Hilfsmotoren hatten.  

Nach etwa einer halben Stunde Flug erreichten wir die Militärbasis, 
die abseits jeder menschlichen Siedlung lag. Dort erwarteten uns 
schon ungeduldig die Felithenen Holle und Musil. Sie begrüßten uns 
kurz, dann vereidigte Holle mich, keine Geheimnisse 
weiterzuerzählen. Anschließend wurden Hans, ich und Oberst 
Rautek von Musil und Holle sofort nach Felithenika teleportiert. Da 
Oberst Rautek wie die meisten Felithenen keine Teleporter-
Fähigkeiten hatte und Musil und Holle nur je eine Person auf einmal 

298



transportieren konnten, musste Musil zweimal `springen'. Der 
felithenische Flugzeugpilot versprach uns, mit dem Gepäck auf dem 
normalen Luftweg zu dem Sternentor zu folgen, an dem wir 
ausgebildet und forschen würden. Musil war im Vergleich zu früher 
merkwürdig schweigsam, fand ich. 

Wir `landeten' auf einer Lichtung in einem Tropenwald zwischen 
grasgedeckten Hütten mit Wänden, die aus Reisig geflochten waren. 
Während es in der Militärbasis bei Brennaborg gerade Mittag 
gewesen war, standen hier die beiden Sonnen Boruthias dicht über 
dem Horizont. Wir waren auf Felithenika gelandet. Auf einer Decke 
lag zusammengerollt ein Felithene im Abendsonnenlicht. Als Holle 
ihn ansprach, erhob er sich mühsam in eine sitzende Position. Der 
Felithene musste uralt sein. Holle erklärte uns: "Dies ist Tassilo 
fom Annenbrunn. Er ist unser bester Zukunftsseher. Bei der hohen 
Geheimhaltungsstufe, die ihr jetzt erhaltet, verlassen wir uns nicht 
auf Eide und Hypnoblocks, welche die Terraner möglicherweise 
knacken können, sondern auf die Vorausschau eines Zukunftsehers." 

Als ersten fasste der alte Felithene Musil ins Auge. Er schien mir 
schon wieder eingeschlafen zu sein, doch dann sprach er. Ich 
verstand kein Wort. Es war das erste Mal, dass ich bewusst eine 
felithenische Sprache hörte. Holle übersetzte für mich: "Unser 
Zukunftsseher hat keine Bedenken gegen Musil. Aber er soll sich 
nicht so viel auf terranischen Raumschiffen aufhalten, sonst wird er 
doch noch irgendwann entdeckt. Er sollte lieber über Internet mit 
den terranischen Computern spielen."  Dann kam Hans an die Reihe. 
Wieder schien der Alte eingeschlafen zu sein, bis er endlich redete. 
Hans sei vertrauenswürdig, erklärte der greise Felithene auf 
Hochboruthenisch, aber nur, was Geheimnisse betrifft. Von einer 
Beförderung in Stellen mit Personalverantwortung sei jedoch 
abzuraten. Hans würde zu sehr Verwandte bevorzugen. Wäre Hans 
General, würde es sehr bald zuviele Offiziere mit den Namen 
"Wolters" oder "Tannhoff" geben, meinte Tassilo ironisch.  Als 
drittes kam Oberst Rautek an die Reihe. Auch er sei 
vertrauenswürdig, aber mit seiner Brieffälschung (mein angeblicher 
Brief mit der Bestellung von Messgeräten an den General) wäre er 
aufgeflogen, wenn nicht "unser Agent im Raumhafen" den Brief 
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noch abgefangen und überarbeitet hätte. Oberst Rautek fragte wie 
ein aufsässiger Schüler: "Den Brief hat ein Freund formuliert, der 
einwandfreies Terranisch beherrscht!" Der alte Felithene musterte 
ihn spöttisch: "Genau das ist der Fehler: Genossin Hanna schreibt 
kein fehlerfreies Terranisch! Einen Brief, der nicht einmal 
Kommafehler enthält, hätte der General sofort als Fälschung 
erkannt."  Der Agent im Raumhafen habe den Brief dann ins 
Wissenschaftler-Englisch übertragen, und dabei den Schreibstil 
imitiert, den ich in meinen Berichten an meine Firma zu verwenden 
pflegte. 

Zuletzt kam ich an die Reihe. Der Alte sah mir in die Augen und ich 
hatte das starke Gefühl, telepathisch sondiert zu werden. Schließlich 
fragte er mich in einem vulgären Terranisch: "Haste' mal 'ne Fluppe, 
Süße?" Der Tonfall widerte mich an. So redeten doch Bettler und 
Besoffene in der terranischen Föderation! Dann hörte ich den alten 
Felithenen in lupenreinem Wissenschaftler-Englisch sagen: "Dachte 
ich es mir doch! Ihr solltet nicht so elitär über einfache Leute 
denken. Sonst bekommt ihr Probleme mit unserem Sozialismus. 
Außerdem passt es nicht zu Eurer Religion." Er musterte mich 
wieder scharf: "Ich kenne Eure Religion nicht sehr gut, aber heißt es 
da nicht irgendwo: "Was Ihr den Geringsten unter meinen Brüdern 
getan habt, habt Ihr mir getan?" Normalerweise hätte ich erwidert, 
dass ich keine Heilige sei und aufdringliche Bettler nun mal nicht 
ausstehen könne. Aber der intensive Blick des alten Felithenen ließ 
keine Aufsässigkeit zu. Der Alte hatte ja vollkommen recht. Ich 
müsste also entweder meine Einstellung zu Asozialen oder meine 
Religion wechseln. Der alte Felithene fing an zu lächeln: "Wie Ihr 
den nüchternen Skeptiker Friedrich Sommer zum Levitieren1
gebracht habt ohne Psi zu benutzen, das finde ich zu komisch! Wisst 
Ihr, unser "Genosse" Sommer ist Telepath und hat bei Euch vor 
Verblüffung vergessen, sich abzuschirmen, so dass wir seine 
Begegnung mit Euch, ohne es zu wollen, telepathisch miterlebt 
haben. Jetzt bin ich ja nur zu gespannt, wie er reagieren wird, wenn 
er zuhause in Bakunika die Leute vom schwarzen Hof interviewen 
und dann erfahren wird, dass die krebskranke Frau keine 

                                    
1  Levitieren = Schweben
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terranischen Pillen von Euch bekommen hat, wie er glaubt, sondern 
dass ihre Heilung psychosomatisch durch Glaubenskraft erfolgte! 
Schade, dass ich dann nicht dabei sein kann. Aber ich sehe voraus, 
dass diese Sache für die Zukunft gut ausgehen wird, sehr gut sogar!" 

Der Alte schien wieder einzunicken. Holle sah ihn fragend an. 
Offenbar weckte sie ihn telepathisch. Der Alte öffnete wieder die 
Augen und sprach in feierlichem Tonfall: "Ich erkläre Euch für 
vertrauenswürdig, alles über die Sternentore zu erfahren." Der alte 
Felithene rollte sich daraufhin zusammen, ohne uns weiter zu 
beachten, und fiel endgültig in Schlaf. Wir waren entlassen. Ehe wir 
überlegen konnten, wie es weitergeht, tauchte eine junge Felithenin 
mit einer Art Leopardenmuster im Fell mit einem kaum hörbaren 
Plopp vor uns auf: "Mein Name ist Minneken fom Tiefenbach. Ich 
soll Euch über die Sternentore informieren," erklärte sie auf 
Hochboruthenisch und fuhr fort: "Bitte folgt mir!" Dann verschwand 
sie wieder. Hans und ich sahen uns ratlos an. In dem Augenblick 
tauchte Minneken wieder auf: "Entschuldigung. Ich dachte, Ihr 
könnt teleportieren. Normalerweise habe ich es bei den Sternentoren 
nur mit Psi-Multitalenten zu tun." Dann teleportierte sie Hans und 
Oberst Rautek, Holle teleportierte mich und Musil 'sprang' hinterher. 
Minneken gehörte zu den wenigen Teleportern, die mehrere 
Personen gleichzeitig transportieren konnten, wie Holle bewundernd 
feststellte.

Wir waren auf einer kahlen Bergkuppe in einer Halbwüste gelandet. 
Die weiße Sonne Alba und die rote Sonne Karlow standen wieder 
fast im Zenit. Es war also Mittag wie in der Militärbasis bei 
Brennaborg. Wir waren folglich zurück auf dem Kontinent Karlika, 
jedoch weiter im Süden. Minneken schimpfte auf Musil ein, und 
Musil schimpfte zurück, beide in einer Felithenensprache. Holle 
übersetze mir wieder: "Minneken verlangt, dass Musil nicht so ein 
lautes Plopp beim Teleportieren verursacht, das könne in Gegenden 
mit Menschen verräterisch sein. Außerdem ist es unhöflich. Und 
Musil will sich von Artgenossen, die jünger sind als er, nichts 
befehlen lassen." Schließlich beendete Holle den Streit mit einem 
Machtwort. Wir sahen uns um. Ich hatte erwartet, dass wir neben 
einem Sternentor gelandet wären, aber es war kein Steinkreis zu 
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sehen. Unten im Tal war ein großer See, an dessen Ufern aber nicht 
das geringste Grün wuchs. Weit und breit gab es keinerlei 
menschliche Siedlung. Neben dem See standen ein paar aufrechte 
Felsen wie Steinfiguren. "Der große Salzsee!" rief Hans erstaunt.

Minneken erklärte: "Hier, wo jetzt der See ist, war früher ein 
Sternentor, welches eine Störung hatte. Auch wir Felithenen sind 
nicht fehlerfrei." Dabei blickte sie mich an. Dann fuhr sie fort: "Hier 
hatten wir Kontakt zu einer anderen Rasse von einem Planeten 
irgendwo in der Milchstraße gehabt. Als deren Hauptinsel bei 
offenem Sternentor im Meer versank, entstand hier bei uns am Ort 
unseres Sternentors ein Salzsee. Da haben wir noch Glück gehabt! 
Die Felsen am Ufer sind vermutlich ein paar Trümmer des fremden 
Planeten." Hans ergänzte aufgeregt: "Und wir dachten immer, der 
See sei ein Meteoritenkrater, der entstand, als ein Meteor auf einen 
Salzstock stürzte! Unsere Geologen hatten nämlich festgestellt, dass 
die Felsen nicht von Boruthia stammen. Sie ähneln eher Gestein aus 
dem terranischen Sonnensystem."

Nach einer Weile des Schweigens fuhr Hans fort: "Obwohl wir 
Boruthianer wissenschaftlich aufgeklärt sind, haben wir eine 
Volkslegende zu diesem See, die sich die Karawanenführer des 
Südens erzählen: An der Stelle des Salzsees befand sich vor langer, 
langer Zeit, als die ersten Siedler dorthin kamen, eine fruchtbare 
Oase mit einem fischreichen Süßwassersee. Da schrammte sich ein 
spielendes Kind das Knie und lief weinend zu seiner Mutter. Die 
Mutter verband die Verletzung, und da das Kind sehr wehleidig war, 
nahm sie zum Reinigen der Wunde frisches Brot anstelle eines 
nassen Tuches. Die Vergeudung von Lebensmitteln aber erboste die 
alten Götter des Planeten, die zur Strafe die Bewohner der Oase in 
Stein verwandelten und den See in einen Salzsee." 

Mir kam die Geschichte irgendwie bekannt vor: "Ähnliche Sagen 
gibt es auch auf Terra!" Oberst Rautek erklärte: "Nun, 
wahrscheinlich haben die Menschen ihre Sagen bei der Besiedlung 
Boruthias von Terra mitgenommen und auf hiesige Orte übertragen. 
Solche Wanderungen haben wir Felithenen auch." Er fing an zu 
erzählen: "Eine Psi-begabte Felithenin wurde schwanger. Da sagte 
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ein Nachbar, der die Zukunft sehen konnte, dass das Kind der 
Schwangeren zu einem gefährlichen Psi-begabten Gewaltherrscher 
werden würde. So etwas können wir Felithenen noch weniger 
ausstehen als Ihr Menschen, deshalb verlangten alle Bewohner des 
Dorfes, dass die Schwangere abtreibe. Als sie aber versuchten, die 
Schwangere zur Abtreibung zu zwingen, verwandelte der 
ungeborene Fötus, der bereits große Psi-Kräfte hatte, alle 
Anwesenden in Steine, die man ja heute noch sehen könne. 
Daraufhin taten sich die Felithenen vom anderen Kontinent 
zusammen und bohrten, mit Psi-Kraft natürlich, quer durch den 
Planeten ein Loch bis unter das Dorf mit der Schwangeren. Dann 
schickten sie Meerwasser durch das Loch, und das ganze Dorf 
versank in Salzwasser. Dabei ertrank die schwangere Felithenin mit 
dem Monsterfötus, denn sie konnte zwar Psi und allerlei Zauberei, 
aber nicht schwimmen. Und Salzwasser dämpft ja bekanntlich 
Zauberei."

Minneken machte eine kurze Pause und erklärte dann: "Natürlich ist 
das Aberglaube, dass Meerwasser Psi-Kräfte dämpft. Und natürlich 
ist es unmöglich, einen Tunnel durch einen Planeten mit Lava- bzw. 
Magma-Kern zu bohren. Aber die Geschichte ist doch was Nettes 
für Kinder, nicht?" Ich überlegte: Wasser dämpft aber 
Radioaktivität. Vielleicht steckt in der Sage eine Erinnerung, dass 
bei einem Sternentor-Unglück Radioaktivität frei wird? Hatte das 
Sternentor eine nukleare Energieversorgung? Wurde das Sternentor 
deshalb auf einem Salzstock angelegt für den Fall eines Unfalls? 
Minneken wartete, bis wir wieder zu ihr hinsahen, und fuhr fort: 
"Ich werde Euch jetzt zu einem unserer Archive auf Felithenika 
bringen. Leider sind unsere Aufzeichnungen über Sternentore 
ziemlich spärlich. Aber es ist besser als gar nichts." Wie zuvor 
teleportierte Minneken Hans und Oberst Rautek, Holle teleportierte 
mich und Musil sprang hinterher, diesmal mit einem leiseren Plopp. 
Auf Felithenika war inzwischen Nacht, Hans und ich konnten nichts 
sehen. Die Felithenen lotsten uns in eine Hütte mit Lagern aus Stroh, 
wo wir uns zum Schlafen hinlegten. 
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Siebener-Kurier 32, November 1998 

Das Übungs-Sternentor 
In dem Urwalddorf, in dem wir gelandet waren, gab es überhaupt 
kein Sternentor, wie wir zuerst gedacht hatten. Minneken stellte uns 
am ersten Morgen nach unserer Ankunft einer alten Felithenin 
namens Ksenia fom Katzenfels vor, die uns die alte 
Felithenensprache beibringen sollte. Diese alte Sprache war die 
Voraussetzung für das Studium der Aufzeichnungen von den 
Vorfahren der Felithenen über die Funktionsweise von Sternentoren. 
Holle holte in der Zwischenzeit mit ein paar Teleportations-
Sprüngen unser Gepäck. Der Pilot, der es eigentlich mit dem 
Flugzeug hinterher bringen sollte, wurde stattdessen mit anderem 
Gepäck zu einer Militärbasis in Turkprußßien geschickt, um die 
terranischen Militärs irrezuführen, falls diese versuchen sollten, den 
Weg des Flugzeuges mittels Satellitenfotos zu verfolgen. Nachdem 
alles Organisatorische besprochen war, verabschiedeten sich Holle 
und Minneken von uns, das heißt von mir, Musil, Hans und Oberst 
Rautek. Holle versprach, Martha von mir zu grüßen. Minneken 
wirkte dabei ein wenig frostig, fand ich. Nun begann der Unterricht. 
Die alte Felithenin war als Lehrerin sehr streng, vor allem zu Hans 
und mir. Sie schien keine Menschen zu mögen. Ich musste an ein 
Kinderbuch denken, in dem ein Drache namens "Mahlzahn" als 
Lehrerin von Piraten entführte Kinder mit Unterrichtsstunden quälte, 
bis sie schließlich vom Helden des Buches befreit wurden. 

Mir fiel die alte Felithenensprache sehr schwer, und auch Musil 
hatte damit Mühe. Hans lernte die Sprache leichter, und Oberst 
Rautek hatte sogar schon einige Vorkenntnisse. Er übte mit uns 
abends nach Unterrichtsschluss. Ich glaube, ohne seine Hilfe hätten 
wir es nie geschafft, diese alte Felithenensprache zu lernen. Musil 
verschwand am Nachmittag des zweiten Tages für eine halbe Stunde 
und kam mit meinem Walkman, den ich im Raumhafen in meinem 
Zimmer gelassen hatte, und einem Taschencomputer wieder. Über 
eine Laserstrahl-Satelliten-Verbindung holte er sich aus dem 
Zentralcomputer des Raumhafens ein linguistisches Analyse-
programm, mit dem wir uns einen Hypnolehrgang für den Walkman 

304



"bastelten". So fand die alte felithenische Lehrerin, die davon nichts 
wusste, von Tag zu Tag weniger an uns auszusetzen. "Ich glaube, 
wir sollten im Unterricht bei der Abfrage der Hausaufgaben mehr 
Fehler machen!" sagte Oberst Rautek eines Abends, während wir 
das Neugelernte in den Computer speisten. "Entweder unser 
Hilfsmittel hier fliegt auf, und wir fliegen quasi von der "Schule", 
oder die Alte kriegt einen Herzinfarkt, weil sie bei uns nicht genug 
zu meckern findet. Ihre emotionale Ausstrahlung ist schon fast 
pathologisch." 

Der Unterricht und die Gespräche an unterrichtsfreien Tagen mit 
Musil, Hans und Oberst Rautek waren so intensiv, dass ich die erste 
Zeit nur wenig an Martha dachte. Bloß in der Nacht wenn draußen 
der Tropenregen rauschte, lag ich schlaflos und grübelte: Ob Martha 
sich auch nach mir sehnte? Oder schmuste sie jetzt mit der 
Unbekannten mit den dunkelbraunen Haaren und etwas 
Bauchansatz, mit der ich sie in meiner Vorahnung gesehen hatte? 
Oder war ich grundlos eifersüchtig? Was sollte ich nur machen? Auf 
die Dauer konnte ich Martha ja sowieso nicht das bieten, was sie 
brauchte. Dafür war ich im Bett viel zu passiv! Dann kamen wieder 
Nächte ohne Eifersuchtsgedanken.

Einmal dichtete ich folgendes:

                               Für Martha

Manchmal, wenn in wachen Stunden 
nachts mich Zärtlichkeit erfüllt, 

 halte ich ganz fest umschlungen 
 meine blaue Nackenrolle.

Dabei denk ich dann an Dich, 
und ich frage mich dabei, 
ob Du jetzt im Schlafe lächelst, 
weil Du meine Sehnsucht spürst? 

         

         Hanna 
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Dieses Gedicht schrieb ich Martha als Brief. Musil teleportierte sich 
mit dem Brief zu einem Briefkasten auf dem Kontinent Karlika und 
warf ihn ein. Ich schlug im Brief Martha vor, Antwortbriefe an Holle 
zu geben, damit diese sie dann an mich weiterleiten kann. Wie 
Martha wohl reagieren würde? Ob demnächst Holle mit einem Brief 
von  Martha bei uns im felithenischen Urwald auftauchen würde? 
Manchmal lag ich nachts wach und bedauerte, keinen 
Alphawellen-Induktur zum Einschlafen zu haben. Von allen 
Errungenschaften der Zivilisation ist wohl diese elektronische 
Einschlafhilfe vielleicht die nützlichste! Auch tagsüber regnete es in 
dem Urwalddorf oft. Wenn dann die Sonne wieder herauskam, fand 
der Unterricht im Freien statt. Manchmal unterbrach die Lehrerin 
dann auch den Unterricht für einen Spaziergang oder ein Sonnenbad. 
Dann wurde der "Drachen" quasi zur "Schmusekatze".

Ich hatte Musil beiläufig einmal erzählt, dass meine Ingenieursarbeit 
im Sternensystem MZ 199 B4 von den dortigen Intelligenzwesen 
mit Mathematischen Formel bezahlt worden sei1.  Dies ließ Musil 
keine Ruhe. Eines Morgens überraschte er mich damit, dass er  eine 
Kopie davon erhalten hatte. Ein paar Computer-Hacker auf Terra 
hätten diese Formeln über das Internet in den Bordcomputer eines 
Raumschiffes gespeist, das Boruthia angeflogen habe, erklärte er 
mir. Nun brütete Musil über dieser fremdartigen Mathematik und 
vernachlässigte sogar den Sprachunterricht. Begeistert, aber auch oft 
übermüdet, erzählte mir Musil morgens beim Frühstück, was er in 
der Nacht zuvor für neue Theorien und Formeln entwickelt habe. Ich 
hatte große Verständnisprobleme, denn Musil konnte n-dimensional 
denken, während ich alles mühsam auf Papier rechnen musste. 
Wenn überhaupt jemand die Theorie der Sternentore verstehen kann, 
dann würde es Musil sein, so überlegte ich mir; und ich, die 
Ingenieurin Hanna Theodorevna von Terra, wäre dann  das einzige 
Intelligenzwesen der Gegenwart (d. h. des 28. Jahrhunderts 
beziehungsweise des boruthianischen Annums 379), welches die 
komplizierten Gedankengänge von Musil eventuell einem normalen 
Sterblichen erklären kann. Irgendwie erfüllte mich das mit Stolz, 
obwohl ich das nie zugegeben hätte.

                                    
1 Siehe Seite 19  
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Während wir über Mathematik brüteten oder die Schriftzeichen der 
alten Felithenensprache bei den Hausaufgaben lernten, verlangte 
Musil gelegentlich von mir, dass ich ihm nicht zu dicht "auf die 
Pelle" rücke. Der Geruch von Menschen wäre ihm unangenehm, 
wenn er einen flauen Magen habe, erklärte er mir. Und wenn ich an 
Martha dachte, während Musil rechnete, fing er stets an zu fauchen 
oder zu knurren. So völlig ohne Telepathie beziehungsweise 
Empathie war er nämlich nicht. Und meine liebevollen Gedanken an 
Martha störten ihn beim abstrakt-logischen Denken. Da ist das 
Zusammenarbeiten mit den meist nichttelepathischen Menschen 
doch etwas einfacher!

Bild: Wenn die Sonne herauskam, fand
der Unterricht im Freien statt 

Wir vier Schüler der alten Felithenensprache diskutierten 
glücklicherweise nicht nur über Mathematik, Sternentore und alte 
Sprachen. Ich war froh, dass Hans und Oberst Rautek auch andere 
Themen bei unseren Gesprächen anschnitten. Als Felithene von 
Felithenika, der kaum Kontakt zu Menschen gehabt hatte, waren 
Musils Ansichten für mich manchmal sehr exotisch. Einmal sagte er 
beispielsweise zu uns: "Ihr Menschen habt es gut. Ihr braucht Euch 
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als Jugendliche kein Revier zu erkämpfen, sondern könnt nach 
Herzenslust den ganzen Tag lernen! Da beneide ich sogar meine 
Artgenossen in Karlika, obwohl mich die vielen Menschen dort 
sicher nerven würden."   Als wir über die Liebe redeten, hatte Musil 
Probleme, das Prinzip der Monogamie zu verstehen und fragte mich, 
warum ich so an Martha hinge. Ob meine Beziehung zu Martha 
nicht doch eher eine seelische, nicht-sexuelle Freundschaft sei? Das 
könne er ja besser verstehen. Er fände es nämlich schlecht, Sex mit 
Seelen-Freunden zu betreiben. Das gäbe doch viel zu viele 
Probleme! 

Die alte Lehrerin vermittelte uns neben der alten Sprache der 
Felithenen auch einiges an mündlich tradiertem Wissen. Dieses war 
aber in Mythenform gekleidet, es kam mir wie die spirituellen 
Einweisungen eines Indianerzauberers vor. Erst sträubte ich mich 
dagegen, das Zeug auswendig zu lernen, aber dann dachte ich daran, 
dass zum Beispiel die buddhistische Philosophie Parallelen zur 
Kernphysik hatte. Jetzt bräuchten wir bloß die Überlieferungen der 
Felithenen zu entmythologisieren, dann kämen wir vielleicht auf die 
n-dimensionale Physik der Sternentore und fänden möglicherweise 
auch eine naturwissenschaftliche Erklärung für die Existenz von Psi, 
überlegte ich mir. Musil war von dieser Idee sehr angetan, aber Hans 
und Oberst Rautek waren skeptisch. So einfach sei das sicher nicht. 
Wenn die Felithenen eine Terranerin wie mich und einen 
Außenseiter wie Musil in ihre Geheimnisse einweihen, dann müssen 
die Probleme wohl schon um etliches schwieriger sein.

Schließlich hatten wir genug von der alten Felithenensprache 
gelernt. Die alte Lehrerin benachrichtigte Minneken, dass sie uns 
nun zum Übungs-Sternentor bringen solle. Dort könnten wir nun die 
Praxis von Sternentoren kennenlernen und die alten Aufzeichnungen 
der Felithenen-Vorfahren im Original studieren. Minneken tauchte 
kurz vor Mittag bei uns im Unterrichtsraum auf. Sie sprach jetzt mit 
uns nur noch in der alten Felithenensprache. Sie freute sich, dass wir 
so gut gelernt hatten und endlich eine "zivilisierte Sprache" 
beherrschten. Das Übungs-Sternentor war aber nicht, wie wir 
dachten, in der Nähe des Urwalddorfes der alten Lehrerin. Doch bei 
den Felithenen waren diejenigen, die sich mit Sternentoren 
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befassten, in der Regel Teleporter, für die Entfernungen keine Rolle 
spielten. Wir waren nun die Ausnahme, aber Minneken teleportierte 
mich, Hans und Oberst Rautek samt Koffern mit zweimaligem 
Springen zum Übungs-Sternentor. Musil folgte uns aus eigener 
Kraft.  

Wir befanden uns jetzt in einer unzugänglichen Schlucht, die in 
Ost-West-Richtung verlief. Dem Stand der beiden Sonnen Alba und 
Karlow nach zu urteilen, war die Schlucht mehrere hundert 
Kilometer vom Urwald-Dorf der Lehrerin entfernt, aber da wir auch 
dessen Lage nicht kannten, wussten wir nur, das wir uns irgendwo 
auf Felithenika befanden. Die Luft war auch hier recht warm, aber 
trockener und weniger schwül. An dem Ort, an dem wir gelandet 
waren, bildete die Schlucht einen kleinen Talkessel, durch den sich 
ein kleiner Bach schlängelte. Der Boden war ziemlich steinig, und es 
gab nur wenige Pflanzen. An den Felswänden der Schlucht waren 
Spuren von Inschriften zu sehen ähnlich den Schriftzeichen, die wir 
in Verbindung mit der alten Felithenensprache gelernt hatten. Die 
Felithenen verwenden nämlich keine Buchstaben, sondern eine 
Schrift mit je einem Symbol für jedes Wort wie auf Terra die 
Chinesen und die alten Ägypter.  Im Talkessel standen zwei Hütten 
mit Holzschindel-Dächern. Wie uns Minneken erklärte, diente die 
vordere Hütte für den Aufenthalt bei Tag, und die hintere war für 
uns als Schlafraum hergerichtet. Neben dem Eingang der vorderen 
Hütte waren einige bunte Plastik-Kisten gestapelt. Als wir sie später 
auspackten, fanden wir in ihnen einen Taschencomputer und 
terranische Messgeräte, wie sie Hans und Oberst Rautek mit dem 
gefälschten Brief in meinem Namen hatten bestellen wollen, deren 
Lieferung aber vom terranischen General abgelehnt worden war. 
Minneken lächelte, als sie meinen erstaunten Blick sah.

Während wir uns kurz die Umgebung ansahen, zeigte uns Minneken 
in der Nähe der beiden Hütten eine runde steinerne Vertiefung im 
Boden, die wie ein ausgetrocknetes Planschbecken für Kinder 
aussah: "Dies hier ist das Übungs-Sternentor. Es ist fest auf eine 
Parallelwelt ausgerichtet. Hier können wir gefahrlos in beide 
Richtungen springen. Dieses Sternentor kann auch von 
Intelligenzwesen ohne Psi-Begabung benutzt werden." Minneken 
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warf einen Stein in das Becken. Er verschwand über dem Rand in 
der Luft mit einem kleinen Aufblitzen. Minneken erklärte: "Unser 
überwiegend tropisches Klima auf Felithenika macht haltbare 
Aufzeichnungen sehr schwierig. Am besten funktioniert immer noch 
die mündliche Überlieferung. Erst experimentierten unsere 
Vorfahren mit Fäden und Knoten als Schriftzeichen1, dann ritzten 
wir Texte in Felswände. Schließlich kamen wir auf die Idee, uns in 
Wüsten zu teleportieren und dort in Höhlen die Wände zu 
beschreiben. Doch da wir auch auf Boruthia ab und zu 
Klimaverschiebungen hatten, kamen unsere Vorfahren schließlich 
auf die Idee, Sternentore zu Parallelwelten zu nutzen, wo dauerhaft 
Wüstenklima herrscht. Jetzt halten unsere Aufzeichnungen nahezu 
unbegrenzt."

Durch das Übungs-Sternentor würden wir erst am späten 
Nachmittag gehen, ordnete Minneken an. Jetzt sollten wir erst 
einmal Siesta halten und uns eingewöhnen. Ich fand aber keine 
Ruhe. Zusammen mit Musil baute ich die terranischen Messgeräte 
auf, dann warf Musil einen Stein in das Sternentor. Auch dieser 
Stein verschwand mit einem Aufblitzen. Anschließend studierten 
wir die Messwerte der terranischen Geräte. Die Anzeigen waren 
erstaunlich: das Sternentor wirkte offenbar kurzzeitig wie ein 
Schwarzes Loch! Wir maßen vorsichtig den Umfang des Beckens 
mit dem Sternentor und berechneten daraus den Ereignishorizont, 
den sogenannten Schwarzschild-Radius. Das Sternentor, 
beziehungsweise das Becken, in dem das Tor sich befand, hatte etwa 
zehn Meter Durchmesser. Daraus ergab sich, dass das Sternentor 
eine virtuelle Masse von 555 Erdmassen oder 1/600 der Masse der 
Sonne von Terra hatte2. Natürlich half uns das fast gar nicht, die 
Funktionsweise des Sternentors zu verstehen, aber ein Phänomen 
wird weniger unheimlich, wenn man ein bisschen daran 
herumrechnen kann, meinte Musil. Interessant war, dass dieses 
Sternentor keinen Steinkreis hatte. Offenbar waren die Steinkreise 
nur die nachträgliche Warnmarkierung der Sternentore für Reisende 
ohne Psi-Fähigkeiten, damit diese nicht versehentlich da 

                                    
1  Vgl. die Indianer Mittelamerikas  
2  Virtuelle Masse = Rs /(2G/c²) mit der Gravitationskonstanten G 
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hineinliefen. Diese Vermutung wurde uns später von Minneken 
bestätigt. Sie erklärte dazu, dass auf Boruthia Sternentore oft auch 
von allein entstehen. Manchmal wandern sie auch auf dem Planeten. 
Vielleicht liegt es an der Doppelsonne Boruthias.

Als die Mittagshitze am späten Nachmittag nachließ, war es endlich 
soweit. Wir sollten nun zum ersten Mal durch das Sternentor gehen. 
Ich hatte etwas Angst. Minneken bereitete mir einen Beruhigungstee 
zu. Ich kam mir vor wie jemand, der zum ersten Mal 
Fallschirmspringen soll. Minneken redete mir beruhigend zu, ich 
bräuchte keine Angst zu haben. Bei diesem Übungstor könne nichts 
passieren. Sie spürte meine Gedanken an die Gefahren des 
Fallschirmspringens: "Hier gibt es keinen Fallschirm, der nicht 
aufgeht und keine Reißleine, die man ziehen muss. Nur Mut, 
Hanna!"  Minneken schritt in das Sternentor und verschwand. Nach 
wenigen Minuten tauchte sie wieder auf. "So geht das!" erklärte sie. 
Nun sprangen Musil, Hans und Oberst Rautek nacheinander in das 
Tor und verschwanden. Dann nahm Minneken mich am Arm und 
führte mich hinein. Ich biss die Zähne zusammen. So ähnlich war 
mir zumute gewesen, als ich in der Schule zum ersten Mal vom 10-
Meter-Brett ins Schwimmbad springen musste. Es gab ein kurzes 
Gefühl der Schwerelosigkeit im Magen, dann waren wir hindurch.

Wir befanden uns jetzt in einer noch engeren und tieferen Schlucht 
als zuvor. Sie wirkte trostlos. Um das Sternentor herum wuchsen 
einige Pflanzen, aber weiter weg gab es nicht das geringste Grün. 
Dazwischen war ein Kranz toter Büsche und Bäume wie bei einer 
Oase, die am Austrocknen ist. Offenbar war das Sternentor hier die 
einzige Wasserquelle. Die Seitenwände auf beiden Seiten der 
Schlucht ragten kilometerweit nach oben wie in einem gigantischen 
Canyon. Ein Gefühl von Klaustrophobie überkam mich. Ich atmete 
tief durch, um mich zu beruhigen. Die Luft war kalt und trocken. 
Minneken erklärte: "Dieser Planet hier hat weder Wasser noch 
Sauerstoff in der Atmosphäre. Atembare Luft gibt es nur in dieser 
Schlucht in der Nähe des Sternentors und in dem Höhlensystem mit 
den Aufzeichnungen der Ahnen. Außerdem ist dieser Planet 
geologisch stabil. Es gibt hier keine Erdbeben, keine 
Klimaveränderungen, kein Regen - nichts, was eine Bibliothek daran 
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hindern kann, Jahrhunderttausende zu überdauern!" Der letzte Satz 
drückte ein wenig Stolz aus.  

Mir war kalt. Ich fragte: "Hätten wir nicht Mittags hierher kommen 
können, wenn es etwas wärmer ist?" Minneken lächelte: "Diese 
Frage kommt jedesmal bei neuen Schülern. Dieser Planet hier hat 
keinen Ozongürtel. Wenn die Mittagssonne dieses Tal erreicht, ist 
der Aufenthalt im Freien ungesund, selbst für die paar Meter vom 
Sternentor bis zu dem Eingang der Höhlen." Sie zeigte auf einen 
Höhleneingang, der als düstere schwarze Öffnung in der einen 
Seitenwand der Schlucht zu sehen war. Minneken führte uns nun 
zum Höhleneingang. Innen war es wie erwartet recht dunkel, aber 
Minneken, Musil und Oberst Rautek schien das nicht zu stören. 
Felithenen sehen offenbar auch bei wenig Licht noch recht gut, wie 
mir schon früher aufgefallen war. Dass Hans und ich aber Menschen 
waren, die mit dem Lichtmangel in der Höhle Probleme haben 
mussten, daran hatte Minneken offenbar nicht gedacht.

Im Halbdunkeln kam uns ein fremder Felithene entgegen. Minneken 
war überrascht: "Was machst Du denn hier, Kirla?" fragte sie. "Ich 
suche Aufzeichnungen über die Gene, die für Farbenblindheit 
zuständig sind," antwortete dieser, "ein befreundeter Heiler hat einen 
Patienten, der die Farben nicht gut genug erkennt."  Minneken 
machte eine abschätzige Bewegung mit dem Arm: "Pah, wozu 
Farben unterscheiden? Ich kann zum Beispiel Tonfrequenzen nicht 
absolut hören und gehe deswegen doch auch nicht zu einem Heiler!" 
Der fremde Felithene erklärte: "Dieser Patient will Lokomotivführer 
werden und muss dazu die Haltesignale erkennen können. 
Dummerweise haben die Menschen mit ihrem Farbenfimmel die 
Signalzeichen durch Farben unterschieden, statt zum Beispiel 
Blinksignale verschiedener Frequenz zu nutzen, wie ich es ja viel 
bequemer fände. Und wegen diesen blödsinnigen Signalfarben 
musste ich hier jetzt tagelang nach den passenden Gen-Sequenzen 
suchen."

Da Hans und ich im Halbdunkeln nicht sehr viel erkennen konnten, 
kehrten wir recht bald um. Am nächsten Tag nahmen wir zwei 
Öllampen aus der Hütte mit, in der wir nachts schliefen. Minneken 
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erklärte uns das Höhlensystem. Für jedes Fachgebiet gab es eigene 
Höhlengänge. Bei unseren ersten Leseversuchen merkten wir 
schnell, dass wir erst sehr wenig von der alten Sprache gelernt 
hatten. Aber auch Minneken kannte nicht alle Schriftzeichen. Wir 
versuchten dann zusammen, zu raten. Eines Abends erzählte uns 
Minneken: "Ein Vorfahre meines Lehrers war seinerzeit einmal fast 
1000 Annen durch ein Zeittor in die Vergangenheit gereist, um 
unsere Vorfahren zu befragen, aber bereits damals waren einige 
Schriftzeichen in Vergessenheit geraten. Doch je weiter man in die 
Vergangenheit reist, desto schwieriger wird die Beherrschung von 
Zeittoren. Bis zu den Ahnen, die diese Bibliothek hier angelegt 
haben, können wir leider überhaupt nicht in die Vergangenheit 
zurückreisen."

Überrascht stellten Hans und ich nach einigen Tagen fest, dass 
unsere Armbanduhren vorgingen. Sie waren boruthianische 
Präzisionstechnik und funktionierten rein mechanisch. Ob das 
Falschgehen der Uhren eine Folge der etwas geringeren Schwerkraft 
auf der Parallelwelt war? Musil fing an, eine Gleichung über die 
Schwingfrequenz eines Pendels und eines Feder-Masse-Systems zu 
rezitieren. Minneken unterbrach ihn: "Nichts dergleichen! Ganz 
einfach, der Tag auf der Parallelwelt ist kürzer als der Tag auf 
Boruthia, und das Sternentor ist Tageszeit-synchron und nicht 
Absolutzeit-synchron justiert." Musil schien das sofort 
einzuleuchten. Hans wechselte lieber das Thema. Er wollte wissen, 
ob die Parallelwelt ein Planet der Milchstraße wäre oder ob sie 
wirklich zu einem Parallel-Universum gehöre. Oberst Rautek zitierte 
einige Suren aus den Werken des boruthianischen Staatsgründers 
und Philosophen Karl Matern und meinte dazu, dass das, was dieser 
über Parallelwelten schrieb, nur im übertragenen Sinne gemeint sei, 
in Wirklichkeit könne es doch nur ein einziges Universum geben. 
Hans und Oberst Rautek zitierten noch einige Sätze von anderen 
boruthianischen Philosophen. Minneken sagte nichts dazu. Ich sah, 
wie sich ihr einige Haare sträubten. Wahrscheinlich dachte sie wohl 
in etwa: "Lest lieber Physikbücher als diese weltfremden 
Philosophen!" Vielleicht dachte sie auch nur: "Was kann ein Mensch 
schon Vernünftiges über Philosophie schreiben, auch wenn er ein 
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Staatsgründer ist!" Was sie selber über die Existenz von 
Parallelwelten dachte, verriet sie uns aber nicht.  

Musil war nachdenklich geworden. Spät am Abend, als ich gerade 
am Einschlafen war, raunte er mir zu: "Ich dachte schon, Hans und 
Oberst Rautek hätten recht, dass die Parallelwelt unseres 
Übungs-Sternentors nicht der Planet Boruthia eines 
Parallel-Universums sein könne, sondern ein fremder Planet sein 
müsse. Die Schwerkraft der Parallelwelt ist nämlich geringer und die 
Rotationsgeschwindigkeit höher als die von Boruthia. Aber das ist 
kein Beweis: Wenn Boruthia nämlich keine Meere besäße oder sie 
frühzeitig verloren hätte, dann wäre die Planetenmasse geringer, und 
die Umdrehungs-Geschwindigkeit des Planeten hätte sich nicht auf 
die heutige Länge des Tages verlangsamt. Um nun festzustellen, wer 
recht hat, bräuchte man bloß..." Den Rest von Musils Überlegungen 
bekam ich nicht mit, ich war nämlich eingeschlafen. 

Das Übungs-Sternentor funktionierte übrigens nicht immer. Kein 
Sternentor kann permanent in Betrieb sein, ebenso wie ein 
Segelschiff nur bei Wind fahren kann, erklärte Minneken. Musil 
versuchte später, die Betriebszeiten des Übungs-Sternentores mit 
einer Näherungsgleichung für die Psionen-Flussdichte zu berechnen, 
gab es dann aber auf. An Tagen, wo im "Überwelt-Äther quasi 
Windstille herrschte" und wir die Parallelwelt mit den Höhlen nicht 
aufsuchen konnten, hatten wir trotzdem genug Arbeit. Minneken gab 
uns dann theoretischen Unterricht, der je nach Wetter im Freien oder 
in der vorderen Hütte stattfand. Zwischendurch teleportierte 
Minneken uns zu einigen anderen Sternentoren, die variabel 
einstellbar waren. Von diesen konnten wir einige fremde Planeten 
betrachten, ohne materiell dorthin zu reisen. Wir waren quasi nur als 
Geister dort. Es erinnerte mich an ein 3-D-Rundum-Kino. Musil 
lernte die Bedienung dieser Tore recht schnell, sie erfolgte mit Psi-
Kraft. Hans und Oberst Rautek gelang es nicht, die variablen Tore 
zu verstellen. Ich selbst wollte es gar nicht erst versuchen, aber als 
Minneken mich dazu drängte, gelang es mir wider Erwarten bis zu 
einem gewissen Grade. Offenbar hatte ich doch noch ein wenig Psi-
Kräfte! 
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Minnekens Lieblingsziel war ein Planet mit Sauriern. Ob es eine 
Parallelwelt zu Terra war, auf der die Säugetiere nicht entstanden 
und die Dinosaurier am Leben geblieben waren? Vielleicht war er ja 
auch ein völlig fremder Planet. Die Sternentore besaßen leider keine 
Anzeige für Koordinaten. Ein anderer Planet, den wir uns auch 
ansahen, glich dem antiken Ägypten. Als die menschenähnlichen 
Eingeborenen uns sahen, fielen sie vor Minneken und Musil auf die 
Knie nieder. Offenbar waren die Felithenen für sie Götter. Hatten 
die Felithenen vielleicht vor einigen tausend Jahren das alte Ägypten 
auf Terra besucht und als Vorbild für die Sphinx-Figur gedient? 
Oder war dieser andere Planet vielleicht sogar das antike Terra?
Musil wurde allmählich ungeduldig. Er wollte endlich die 
Aufzeichnungen über die Theorie der Sternentore sehen und nicht 
bloß in Parallelwelten herumreisen, aber Minneken bat ihn um 
Geduld. Nach ein paar Tagen verabschiedeten sich Hans und Oberst 
Rautek von uns und wurden von Minneken auf den Kontinent 
Karlika zurückgebracht. Sie fanden, dass sie für ihre Arbeit im 
Sicherheitsdienst genug gelernt hätten. Ich hatte den Verdacht, dass 
sie wegen ihres Misserfolgs bei den variablen Toren frustriert waren, 
sagte aber nichts. Stattdessen gab ich ihnen zwei Briefe an Martha 
und an meine Schwester auf Terra mit.

Am Tag nach der Abreise von Hans und Oberst Rautek führte 
Minneken mich und Musil schließlich in einen etwas abseits 
gelegenen Höhlengang der wüstenhaften Parallelwelt, der so dunkel 
war, dass auch sie und Musil Lampen brauchten. Die Luft in dem 
Gang war schwer zu atmen. Hier war seit Jahrhunderten (bzw. 
Annhunderten) niemand mehr gewesen. Plötzlich erlosch Minnekens 
Öllampe. "Zurück!" rief sie, und wir gingen vorsichtig zum 
Sternentor zurück. Dort erklärte Minneken: "In dem Gang mit den 
Aufzeichnungen über Sternentore scheint die Belüftung nicht mehr 
zu funktionieren. Aber das ist kein Problem. So etwas hatten wir vor 
einiger Zeit schon einmal. Wartet kurz!" Minneken ging schnell 
durch das Sternentor. Nach ein paar Stunden kam sie mit einer 
großen Tasche wieder: "Frisch von unserer Marine!" erklärte sie 
vergnügt und packte ein paar elektrische Taschenlampen und einige 
Druckluftflaschen mit Atemschläuchen aus, wie sie wohl 
boruthianische Taucher verwenden. Minneken warf jedem von uns 
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eine Druckluftflasche zu. Ich war erschrocken, wie schwer sie 
waren, als ich versuchte, die mir zugedachte Flasche aufzufangen. 
Minneken warf sie, als wögen sie nicht schwerer als Tennisbälle, 
und ich hatte Mühe, die Flasche überhaupt hochzuheben! Schließlich 
hatte jeder eine Druckluftflasche auf dem Rücken, und Minneken 
erklärte uns deren Benutzung. Dann suchten wir noch einmal den 
Höhlengang mit den Aufzeichnungen über Sternentore auf.

An der Stelle wo vorhin die Öllampe erloschen war, nahmen wir die 
Atemluftflaschen in Betrieb. Der Boden des Ganges war mit 
Steinbrocken übersät, die von den Wänden und der Decke 
herabgebrochen waren. Die Schriftzeichen an den Höhlenwänden 
waren stark verwittert. Ein Nebengang war völlig eingestürzt. 
Minneken erklärte kühl: "Möglicherweise ist über diesem Gang ein 
Meteor mit Wasser-Eis eingeschlagen, oder das Mikro-Sternentor, 
das diesen Gang belüftete, hatte zu feuchte Luft hierhergebracht, bis 
der Gang einstürzte. Nun, wir können es nicht ändern. Auch ein 
Planet ohne Wasser ist kein Garant für ewige Haltbarkeit einer 
Bibliothek. Immerhin haben die Schriftzeichen in diesem Gang wohl 
schon existiert, als die Terraner vielleicht gerade erst dabei waren, 
den Faustkeil zu erfinden und das Feuer zu zähmen." Der letzte Satz 
war wohl als eine Spitze gegen mich gedacht, aber ich hütete mich, 
darauf zu reagieren.  

Die Texte an den Wänden dieses Höhlenganges ohne Atemluft 
handelten tatsächlich von Sternentoren. Sie enthielten eine 
Einführung in deren Theorie und deren Benutzung. Aber auch ohne 
die verwitterten und fehlenden Schriftzeichen war das Thema 
derartig kompliziert, dass Musil merkbar schluckte. Aber wenigstens 
bestand die Aussicht, dass er - wohl als einziges Wesen unseres 
Zeitalters - diese Texte überhaupt verstehen könnte. Musil und ich 
fotografierten am nächsten Tag einige der Wände des Höhlenganges 
mit der Kamera, die zu den Messgeräten gehörte, und speisten die 
Bilder in den Taschencomputer. So konnten wir in Ruhe die Texte 
studieren, ohne Sauerstoff-Flaschen und Taschenlampen zu 
brauchen. Ferner konnten wir mit einem 
Bildverarbeitungsprogramm einige der unleserlichen Schriftzeichen 
rekonstruieren. Aber trotzdem verstanden wir lediglich Bruchteile 
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der Texte. So ähnlich muss es wohl den ersten Ägyptologen bei der 
Erforschung der Pyramiden mit den Hieroglyphen gegangen sein, 
denke ich.

Die Zeit verflog. Ehe wir uns versahen, wurden die Tage kürzer. Es 
ging auf den Winter zu. Aber mittags war es in dem Talkessel mit 
dem Übungs-Sternentor weiterhin sehr heiß, und wir hielten an den 
Tagen, an denen wir nicht in der Parallelwelt mit den 
Aufzeichnungen der Felithenen-Vorfahren waren, Siesta, bis gegen 
Abend ein kühler Wind aufkam. Hin und wieder regnete es in der 
Schlucht. Im Becken des Sternentors bildete sich dann eine Pfütze, 
die allmählich anwuchs, bis sie die kritische Masse für das 
Sternentor erreichte und mit Aufblitzen verschwand. So wurden also 
die Pflanzen, die in der Parallelwelt rund um das dortige Sternentor 
die Atemluft erzeugten, mit Wasser versorgt!  

Weder Hans und Oberst Rautek noch ich haben im Übrigen jemals 
erfahren, wo auf Felithenika sich das Übungs-Sternentor genau 
befindet. Solange wir dort waren, durften Musil und ich auch keine 
Laserfunk-Verbindungen mit terranischen Satelliten oder zu 
Christines Raumschiff herstellen. Dann hätte ich nämlich mittels 
Satellitennavigations-Software sehr schnell unsere Position auf dem 
Planeten berechnen können. Von Martha kam immer noch keine 
Post. Einmal brachte mir Minneken einen Faxbrief von meiner 
Schwester auf Terra mit einem Begleitschreiben von Hans. Aber 
wenn ich Minneken nach Post von Martha fragte, reagierte sie 
gereizt.  

Eines Nachmittags weckte uns Minneken mit einem vergilbten Brief 
in der Pfotenhand aus unserer Siesta: "Zwei Terraner sind in ein 
Zeittor geraten und stecken in der Vergangenheit fest, im Annum 83. 
Wir sollen ihnen helfen!" Musil war aufgeregt und platzte mit den 
Worten heraus: "Das wird spannend. Ich freue mich schon darauf!" 
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Siebener-Kurier 35, August 1999 

Die Haydutler 
Die Amazone Kris n'ha Camilla erzählt:1

Nachdem die Untersuchung der Pflanzenwelt in den Oasen 
Turkprußßiens auch nach wochenlanger Suche nichts ergeben hatte, 
mussten wir uns ohne positive Resultate auf den Heimweg machen. 
Ein Karawanenführer, den wir in der letzten Oase kennengelernt 
hatten, schlug uns vor, mit ihm durch das Sahil-Gebirge nach 
Mehmetkaßaba zu reiten. Von dort könnten wir dann mit der 
Eisenbahn durch den Tropenwald zur Hafenstadt Yenißtambul 
fahren, von wo aus regelmäßig Schiffe nach Norden verkehren. 
Dann wären wir schneller zuhause als auf dem Landweg. Dr. Patrick 
war sofort einverstanden. Ihn schien eine Eisenbahnfahrt durch die 
Tropen zu reizen. Da der Karawanenführer es ehrlich meinte, wie 
ich telepathisch spürte, stimmte auch ich zu, obwohl mir eine 
Eisenbahnfahrt durch feuchtheiße Tropenwälder nicht sehr 
verlockend erschien. Außerdem galt das Sahil-Gebirge als relativ 
unsicheres Gebiet. 

Wir waren schon mehrere Tage mit der Karawane unterwegs und 
befanden uns tief im Sahil-Gebirge, als ich plötzlich feindliche 
Gedanken spürte. Ich rief eine Warnung, aber da stürmten schon von 
allen Seiten Berittene aus Verstecken ringsum an den Berghängen 
auf uns zu. Wir waren in einer Falle. Es waren Banditen, eine Horde 
gesetzloser Männer und Frauen, die einige Wüstengegenden 
unsicher machten und Karawanen ausraubten. Die Turkprußßen 
nennen sie "Haydutler". Obwohl wir eingekreist waren, gaben wir 
nicht auf und zogen die Säbel. Ich denke, dass ich sehr tüchtig 
kämpfte, aber schließlich wurden wir trotzdem überwältigt und 
gefesselt. Gegen drei kampferfahrene Männer und Frauen 
gleichzeitig halfen mir weder der Säbel noch die Karatekenntnisse.
Psi-Kräfte wie beim Kampf gegen die Aliens konnte ich nicht 
einsetzen. Dazu war die Anwendung von Psi gegen Mitmenschen zu 
                                    
1 Dieses Kapitel ist ein Auszug aus der Erzählung: "Die Reise in den Süden". 

Die folgenden Kapitel sind in beiden Romanen identisch. 
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sehr Tabu auf meiner Heimatwelt, als dass ich dazu jetzt in der Lage 
gewesen wäre. Während Dr. Patrick, ich und die anderen 
Überlebenden unserer Karawane gefesselt wurden, um auf Kamele 
gebunden in das Lager der Haydutler geschleppt zu werden, kam mir 
der Gedanke, dass ich ja Halluzinationen mittels Telepathie hätte 
erzeugen können, aber dafür war es nun zu spät. 

Telepathisch bekam ich mit, wie die Haydutler über die erzielbare 
Höhe des Lösegeldes für uns debattierten. Als aber die Banditen in 
Dr. Patricks Gepäck dessen terranische Ausrüstung entdeckten, gab 
es einen Stimmungsumschwung. Das gäbe Ärger mit dem 
Sicherheitsdienst, erklärte ein Felithene unter den Banditen. Er kam 
auf mich und Dr. Patrick zu und sah uns an. "Verdammt, diese Frau 
ist ja telepathisch," dachte er, "das wäre ja zu blöd, wenn sie uns 
verriete..." und schon versetzte er mir einen Schlag, dass ich die 
Besinnung verlor. In meiner Fesselung hatte ich keine Möglichkeit, 
diesen Schlag abzuwehren. 

Als ich mit heftigen Kopfschmerzen wieder zu mir kam, lagen 
Dr. Patrick und ich in einem Steinkreis inmitten einem Haufen 
bleicher Knochen. Von den Haydutler, den Banditen, war nichts zu 
sehen. Wir befanden uns in einem engen Tal. Um uns herum 
erstreckte sich der wüstenhafte Erdboden ohne jegliche grüne 
Pflanzen. Über uns kreisten Ewoks, die boruthianische Entsprechung 
für terranische Aasgeier beziehungsweise die Kyorebni meiner 
Heimatwelt. Sie warteten offensichtlich auf unseren Tod. "Die 
Räuber haben uns hier auf den Knochenberg geworfen und sind 
dann sofort wieder verschwunden." erklärte mir Dr. Patrick. "Was 
sind das für Knochen?" fragte ich, obwohl ich die Antwort schon 
ahnte. "Nun, das sind wohl die Opfer von früheren Überfällen, deren 
Angehörige kein Lösegeld zahlen konnten, denke ich." antwortete 
Dr. Patrick kühl.

Ich sah mich um. Die Lage war hoffnungslos! Ringsum nur dieses 
wasserlose Tal. Der Karawanenweg, auf dem wir überfallen worden 
waren, lag nach Dr. Patricks Schätzungen mindestens drei 
Kamelstunden entfernt. Hier würde sich niemand hinverirren und 
uns retten. Es sei denn, jemandem fallen die Ewoks am Himmel auf. 
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Aber das ist äußerst unwahrscheinlich. Dr. Patrick schaute zum 
Himmel hoch und brummte ironisch: "...schätze, wir haben Glück 
im Unglück. Der Himmel ist diesig, da sind wir erst in vier Tagen 
statt in zwei Tagen verdurstet, wenn nichts geschieht." Und nach 
einer Weile fügte er hinzu: "Unsere einzige Chance ist, dass Du 
telepathisch einen Hilferuf an die Felithenen aussendest." 

Bild: Auf Kamelen durch Turkprußßien 

Ich war zu deprimiert, um darin eine Rettungsmöglichkeit zu sehen, 
und dachte an den Felithenen unter den Banditen: "Die Felithenen 
werden uns nicht helfen, wenn sie merken, dass ich kein normaler 
Mensch, sondern ein Mischling aus einer anderen Welt bin." 
Dr. Patrick rief mit verärgerter Stimme aus: "So ein Quatsch! Auch 
wenn Du im Röntgenbild etwas auffällst, vielleicht nicht völlig wie 
"Homo sapiens terranus" aussiehst, aber nach "Homo horribilis"
siehst Du auch nicht aus. Sei nicht so negativ! Denke positiv, wie 
wär's mit "Homo nobilis darkovaniensis" für Wesen wie Dich?" Er 
schmunzelte leicht, dann wurde er gleich wieder ernst: "Versuche, 
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Deinen Durst telepathisch deutlich zu machen! Vermeide es, Worte 
senden zu wollen, Felithenen sollen bildhaft denken, habe ich 
gehört." Ich sendete also einen telepathischen Hilferuf aus, so stark 
ich konnte, indem ich den Durst in der Kehle, den Schmerz durch 
das Einschnüren der Fesseln an den Handgelenken und den Anblick 
des öden Gebirgstales aussendete. So etwas ist nicht einfach, aber 
ich hatte schließlich nicht umsonst eine Ausbildung darin in meiner 
Heimatwelt gehabt!

Eine Weile geschah nichts. Nur das Kreisen der Ewoks über uns war 
zu sehen. Ich sah die kahlen Felsen des engen Tals ringsum und 
einige Wüstenpflanzen, die wie totes Geäst wirkten. Dann hörte ich 
in meinem Kopf telepathisch eine Stimme: "Wer seid Ihr, was ist 
passiert, und wo seid Ihr?" Ich erklärte kurz, dass wir von Räubern 
überfallen worden waren und jetzt gefesselt in einem Seitental des 
Karawanenweges durch das Sahil-Gebirge lägen ohne etwas zu 
trinken. "Räuber in dieser leeren Gegend?" kam eine verwunderte 
Frage. Und ohne eine Antwort darauf abzuwarten: "Ich komme, nur 
Geduld!" Es dauerte für mein Gefühl eine Ewigkeit, obwohl es in 
Wirklichkeit wohl nur drei Stunden waren, bis wir einen Kamelreiter 
sich nähern sahen. Ich war schon halb bewusstlos vor Schmerzen 
und Durst. Der Reiter stieg ab und gab uns aus einer Feldflasche 
verdünnten Kräutertee zu trinken. Dann löste er uns die Fesseln. 
Unser Retter war ein stattlicher Felithene mit weißem Fell. Wie mir 
Dr. Patrick später sagte, hatte der Felithene rote Augen und war 
wohl ein Albino. Ich selbst hatte es nicht gemerkt, da ich ja 
Blickkontakt zu männlichen Personen grundsätzlich vermeide, auch 
wenn sie Katzenwesen sind. In meiner Heimatwelt schauen nur 
Prostituierte fremden Männern in die Augen.

"Was ist passiert?" fragte der Felithene in einem fremdartigen 
Dialekt, der mir wie ein Mischmasch aus Hochboruthenisch und 
Hochprußßisch vorkam. Dr. Patrick erzählte von den Banditen. 
"Aha, deshalb also diese Knochen hier," sagte der Felithene 
halblaut, diesmal in reinem Hochboruthenisch, "ich hatte mich schon 
gewundert. Übrigens, ich bin Riwedi fom Annenbrunn.  Und wer 
seid Ihr?" Dr. Patrick stellte uns vor uns erzählte von seiner 
Forschungsreise. Beim Erwähnen des Raumhafens zuckte der 
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Felithene erstaunt zusammen, ließ sich aber sonst nichts weiter 
anmerken. Riwedi untersuchte die Überreste von den anderen 
Opfern der Banditen, die leider keine Möglichkeit gehabt hatten, 
telepathisch um Hilfe zu rufen. Einer der Toten hatte einen Zettel in 
seiner Kleidung, auf den er geschrieben hatte, dass er am 1. Nisan, 
das ist turkprußßisch für Alba-April, des Annums 387 von den 
Räubern in diesen Steinkreis geworfen worden sei, und er bitte, 
seine Verwandten in Süleymania zu informieren.

Ich wunderte mich: Annum 387, das war ja 8 Jahre in der Zukunft! 
Wir hatten doch das Annum 379. Hatte sich der Tote vertan und vor 
Durst schon deliriert? Dann dämmerte es mir: Dieser Steinkreis war 
eines der legendären Zeittore von den Vorfahren der Felithenen! 
Und ich hatte immer gedacht, das gäbe es nur in den boruthianischen 
Märchen! Riwedi war es wohl schon von Anfang an klargewesen, 
dass wir aus einer anderen Zeitepoche als er kamen: "Offenbar ist 
unser Annum 83 eine günstige Konjunktion für Zeittore aus 
verschiedenen Epochen der Zukunft," stellte Riwedi nüchtern fest, 
"ich habe nämlich im Augenblick noch ein paar andere Zeitreisende 
"nach Hause" zu schaffen. Allerdings ist es in der anderen Richtung 
wesentlich schwieriger, weil diese verflixten Tore nicht mehr so 
richtig funktionieren."  Selbst für ihn als Teletemporarier, das heißt 
mit einer Psi-Begabung für Zeitreisen, sei das sehr schwierig. Aber 
auf der östlichen Seite des Gebirges gäbe es ein Sternentor, das noch 
recht gut in Ordnung sei. Ich war perplex: Annum 379 minus 
Annum 83 sind fast zweihundert Annen, das heißt, wir waren etwa 
300 Jahre terranischer Zeitrechnung in der Vergangenheit gelandet!1

Riwedi schien scharf nachzudenken. Dann gab er uns aus seiner 
Satteltasche eine weitere, noch volle Feldflasche mit Tee, einen 
Beutel mit Brot und Dörrfleisch und aus einer anderen Tasche nahm 
er zwei zerlesene Bücher und eine Wolldecke. Dann bat er uns, bis 
zum nächsten Morgen zu warten, bis er mit ein paar Kamelen zum 
Reiten wiederkäme, und ritt in gemächlichem Schritt davon. 

Dr. Patrick und ich sahen nach unserem Gepäck. Mir hatten die 
Banditen nur die Kleidung am Leib gelassen. Der Säbel, das Geld, 
sogar die Geographie-Bücher von der netten Indopalmierin, die wir 
                                    
1 Hier irrt Kris. Das sind 296 Annen bzw. 547 Jahre
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im Zug kennengelernt hatten, waren weg! Ich hatte nicht einmal 
mehr etwas Papier, um Tagebuch-Notizen zu machen. Dabei musste 
ich doch nach meiner Rückkehr in den Raumhafen einen 
ausführlichen Bericht samt Spesenabrechnung abliefern! Dr. Patrick 
hingegen stellte erstaunt fest, dass man ihm alle terranischen Geräte 
gelassen hatte, nur sein boruthianisches Geld und seine Trinkflasche 
fehlten. Die terranischen Gerätschaften waren den Banditen offenbar 
zu heikel, um sie auf irgendeinem Schwarzmarkt zu verhökern. Wir 
setzten uns in den Windschatten eines Felsen. Dort schaute sich 
Dr. Patrick meine Verletzungen an, die mir bis jetzt nicht 
aufgefallen waren. Ich hatte zwei kleine Schnittwunden von einem 
Säbelhieb an den Oberschenkeln. Obwohl ich es nicht für nötig hielt, 
sprühte mir Dr. Patrick einen desinfizierenden Verband darauf. 
Dr. Patrick selbst hatte nur ein paar blaue Flecken. Auch die 
besprühte er mit einer terranischen Chemikalie. Dann sahen wir uns 
die Bücher an, die Riwedi uns gegeben hatte: "Das mit den Büchern 
war sehr nett von dem Felithenen," erklärte mir Dr. Patrick. 
"Während Katzenwesen mehrere Tage hintereinander mit Dösen 
verbringen können, langweilen sich Menschen schon noch kurzer 
Zeit. Dass dieser Riwedi daran gedacht hat - alle Achtung!" 
Dr. Patrick suchte sich eines der Bücher heraus und lehnte sich zum 
Lesen an den Felsen. Nach ein paar Minuten bat er mich um Hilfe. 
Das Buch handelte von der Botanik Boruthias, war aber in dem 
Früh-Hochprußßisch des ersten Annhunderts geschrieben, was aber 
meinem Empfinden nach noch nicht allzusehr vom 
Hochboruthenisch unserer Zeit abwich. Nach einer Weile kam 
Dr. Patrick einigermaßen alleine damit klar. Ich sah mir das andere 
Buch an, das von den Abenteuern beim Bau einer Eisenbahnlinie 
handelte. Die Gattung "Technik-Abenteuer" ist typisch für die 
Besiedelungszeit Boruthias und ein "Muss" für alle, die sich 
wissenschaftlich mit der Literaturgeschichte Boruthias auseinander-
setzen wollen. Mir selbst bereitete der "Sprachmischmasch" keine 
Probleme. Ein linguistischer Leckerbissen! Dr. Patrick warf mir 
einen schmunzelnden Blick zu: "Ein Buch mit dem Thema `Wie 
tarne ich meine Andersartigkeit' war wohl nicht dabei?" fragte er. 
Jetzt musste ich lächeln.

323



Nach einer Weile ließ Dr. Patrick aufstöhnend sein Buch sinken: 
"Nein, das darf doch nicht wahr sein!" - "Was ist?" fragte ich. "Hier 
ist eine farbige Karte mit der Pflanzenwelt Boruthias. Da steht unter 
Katzenkraut: `Verbreitung rund um die Großen Seen, auch in den 
Sonntags-Tagesausflugsgebieten bei Markßwerda und Elbwenden.' 
Da hätten wir uns die weite Reise sparen können!" Offenbar war 
Dr. Patricks Informant ein Gauner oder ein Witzbold gewesen, oder 
der boruthianische Geheimdienst hatte das falsche Gerücht 
ausgestreut, um die Terraner von der Psi-verstärkenden Droge 
fernzuhalten. Mit einem etwas sarkastischen Ton fuhr Dr. Patrick 
fort: "Nun, immerhin weiß ich jetzt, dass die Pflanzen aus den 
Wüstenzonen derselben botanischen Gattung angehören, dass aber 
nur im Norden, dem Sorbenien unserer Zeitepoche, die Psi-wirkende 
Art, das sogenannte 'Katzenkrautum officinalis' wächst."   Ich 
musste mich schütteln, und zwar wegen dem schauderhaftem Latein, 
'Katzenkrautum'! Auf ganz Boruthia konnten wohl nur drei 
Menschen Latein, nämlich ich und zwei meiner Kolleginnen im 
Übersetzerbüro des Raumhafens.1 Wenn jemand sich auf Boruthia 
für alte Sprachen interessiert, dann lernt er meist die altterranischen 
Sprachen des 21. Jahrhunderts, um im Raumschiff-Archiv der ersten 
Siedler alte Dokumente zu lesen.

Bild:   Dr. Patrick ließ sein Buch sinken 
                                    
1 Hier irrt Kris. In den Ordens-Schulen der Krißtianer wird immer noch eine 

Sonderform liturgischen Lateins gelehrt. 
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Siebener-Kurier 35, August 1999 

Im Annum 83 gefangen 
Die Amazone Kris n'ha Camilla erzählt: 
In der Nacht schliefen Dr. Patrick und ich Rücken an Rücken in die 
Wolldecke von Riwedi gehüllt. Es war ziemlich kalt. Ich war froh, 
als am Morgen die Sonnen aufgingen und es etwas wärmer wurde. 
Drei Stunden nach Sonnenaufgang tauchte Riwedi wieder auf. Er 
hatte die versprochenen Kamele dabei. Außerdem brachte er in einer 
Thermoskanne heißen Kaffee mit, worüber ich mich sehr freute. Mir 
war nämlich immer noch kalt. Mit ernster Stimme erklärte uns 
Riwedi: "Ich darf keinen Kontakt zwischen Euch und meinen 
Zeitgenossen zulassen. Es würde den Ablauf der Geschichte 
verändern, wenn bekannt würde, dass unser Planet von den 
Terranern ein zweites Mal entdeckt werden wird. Aber 
glücklicherweise kann ich Euch mit den anderen Zeitreisenden aus 
Eurer Geschichts-Epoche, mit denen ich gerade zu dem intakten 
Sternentor unterwegs bin, zusammenbringen, ohne Schaden für die 
Geschichte Boruthias anzurichten. Was für eine Fügung!" Aus 
Riwedis ziemlich deutlichen Gedanken vernahm ich Ausdrücke wie 
"historische Rückkopplung", "Überkompensation" und 
"unterkritische Schwelle", ohne dass ich aber viel verstand.  

Riwedi ritt vorweg, dann kam Dr. Patrick und als Hinterste ritt ich. 
Während die Kamele gemächlich ihren Weg fanden, erklärte 
Riwedi: "Ich würde gerne mehr über Euch wissen." Dr. Patrick 
berichtete ihm ausführlich über seine Psi-Forschung. Riwedi lachte, 
als Dr. Patrick erzählte, wie ihn der Schwarzmarkt-Händler, bei dem 
er den Psi-verstärkenden Likör kaufte, dabei erklärt hatte, dass diese 
Pflanzen äußerst selten seien und nur in sehr abgelegenen 
Wüstenoasen wachse. "Wahrscheinlich wollte er nur einen höheren 
Preis erzielen." überlegte Riwedi. "Nun, an diesem Katzenkrautlikör 
ist nichts Geheimnisvolles dabei. Bei uns Felithenen wirkt das Zeugs 
Psi-verstärkend, bei Menschen tritt eigentlich meist nur eine 
erotische Wirkung auf. Aber wegen dieser Libido-steigernden 
Wirkung wird es von den Menschen sehr häufig verwendet, 
zumindest bei den Menschen meiner Zeitepoche. Doch eine Psi-
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Wirkung ist bei Menschen relativ selten." - "Das ist sehr schade!" 
fand Dr. Patrick. "Wenn es gelänge, auch nur ein Promille der 
Menschheit zur Telepathie zu verhelfen, würde das die Menschen 
von Kriminalität und Kriegen befreien." Jetzt musste ich aber 
widersprechen. "In meiner Heimatwelt herrschten Telepathen als 
Adelskaste. Und wir hatten trotzdem Verbrechen und Kriege. Ja es 
wurden früher sogar Psi-Waffen von Menschen gegen Menschen 
eingesetzt!" Riwedi neigte den Kopf: "Kris hat Recht. Telepathie 
macht noch lange nicht moralisch gute Menschen. Aber die Gefahr, 
dass Ihr Terraner mittels unserer Psi-Drogen in der Lage wäret, 
andere Rassen im Weltraum zu unterjochen oder sogar uns 
Felithenen zu bedrohen, sehe ich als nahezu Null an. Das zu 
befürchten wäre lächerlich!" Riwedi keckerte, was die felithenische 
Art zu lachen ist. 

Dann blickte Riwedi mir in die Augen. "Da habe ich nun 
Vergangenheit und Zukunft bereist, Hunderte von Annen weit, aber 
ein Wesen wie Euch habe ich noch nie getroffen. Einen Menschen, 
der ohne Psi-Drogen telepathisch ist, gibt es selten. Gehört Ihr einer 
Rasse an, die bei den menschlichen Siedlern auf unserem Planeten 
nicht vertreten war? Irgendwie erinnert Ihr mich an ein paar der 
ersten Siedler des Annum Null, als das Raumschiff hier landete. 
Diese hatten in ihrer Jugend rassische Verfolgung erlitten. So etwas 
prägt fürs' ganze Leben."  Ich erzählte Riwedi daraufhin von meiner 
Heimatwelt, wo ich als Mischlingskind aufwuchs, halb Mensch, halb 
elfenhafter Ureinwohner. Ich staunte über mich selbst. Sonst rede 
ich nie so offen. Auch Dr. Patrick war verblüfft. Selbst ihm hatte ich 
dies nie so ausführlich erzählt. Aber Riwedi war anders, irgendwie 
vertrauenserweckend. Endlich ein Felithene, der mich verstand! 
Ganz anders als diese brummigen und schlechtgelaunten Felithenen-
Wächter des Archivs von Markßwerda!

Ehe wir uns versahen, hatten wir das kleine Seitental verlassen und 
erreichten das Haupttal mit dem Karawanenweg, wo wir überfallen 
worden waren. Der Überfall von gestern lag über 300 Jahre1 in der 
Zukunft, eine seltsame Vorstellung! Im Schutze einer hohen 
Felswand stand ein Zelt ohne Wände, wie ich es noch nie gesehen 
                                    
1  Hier irrt Kris. Das sind 296 Annen bzw. 547 Jahre 
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hatte, ein Zelt nur mit einem Dach, in dessen Schatten ein Mann und 
ein Kind saßen. Ich erschrak: Dieser Mann war doch der 
Geheimagent aus dem Eisenbahnzug, dem Dr. Patrick die 
terranischen Landkarten gezeigt hatte! Ich versuchte, mich an seinen 
Namen zu erinnern, der mir aber so schnell nicht einfallen wollte. 
Verfolgte der boruthianische Geheimdienst unsere Wege auch dann 
noch, wenn wir von Räubern verschleppt und in ein Zeittor 
geworfen wurden? Ist der boruthianische Geheimdienst in seiner 
Überwachung so mächtig wie in meiner Heimatwelt die vier 
Planetengötter? 

"Darf ich vorstellen?" fragte Riwedi höflich und begann: "Das sind 
Dr. Patrick Mac Pearson und Kris n'ha Camilla aus dem 
Annum 379." Und zu uns gewandt: " Dies sind Daniel Rathenow 
und sein Adoptivsohn Omar aus dem Annum 371, acht Annen vor 
Eurer Zeit, aber das ist bezüglich historischer Interferenz in Eurem 
Fall unkritisch." Mit Erstaunen stellte ich (empathisch) fest, dass 
Daniel Rathenow mich tatsächlich nicht erkannte. Wie Riwedi sagte, 
war es ein Daniel Rathenow aus unserer persönlichen Vergangenheit 
von vor 8 Annen (ca. 15 terranische Jahre). Eine ziemlich 
verwickelte Situation. Da treffe ich im Annum 83 jemanden wieder, 
den ich vor einigen Monaten subjektiver Zeit im Zug getroffen hatte, 
für den aber unsere Begegnung im Zug erst 8 Annen in der Zukunft 
liegen würde. Dieser (jüngere) Daniel Rathenow konnte also nicht 
zu unserer Überwachung in die Vergangenheit geschickt worden 
sein. Telepathisch gab ich Dr. Patrick eine Art "Rippenstoß", dass er 
sich nichts anmerken lasse (ein bisschen kann ja ein Telepath auch 
an einen Nicht-Telepathen telepathisch senden). Würde Daniel 
Rathenow von uns etwas über seine persönliche Zukunft erfahren, 
würde das unter Umständen ein Zeitparadoxon auslösen. Umgekehrt 
hatte uns ja Daniel Rathenow im Zug ja auch nichts über die Räuber 
beziehungsweise die Haydutler vorhergesagt... 

An diesem Tag ritten wir nicht weiter. Meine Wunden an den 
Oberschenkel waren wieder aufgerissen und mussten nochmals 
verbunden werden, weil das terranische Sprühpflaster nicht gehalten 
hatte. Die Wunden waren doch tiefer, als ich gedacht hatte. 
Nachdem wir uns gegenseitig vorgestellt hatten, kamen wir mit den 
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anderen Zeitreisenden ins Gespräch. Riwedi hatte uns vorher 
ermahnt, gegenüber den Zeitreisenden des Annum 371 nichts über 
irgendwelche Ereignisse zu erzählen, die zwischen ihrer und unserer 
Gegenwart liegen, damit wir nicht versehentlich eine Zeitschleife 
auslösten. Daniel Rathenow plauderte mit Dr. Patrick über seine 
Theorien zu Zeittoren und boruthianischer Geschichte, dann 
diskutierten sie lebhaft über Politik. Daniel Rathenow lobte den 
Sozialismus, und Dr. Patrick verteidigte die terranische Form der 
Marktwirtschaft. Ich ließ mir unterdessen von Omar, dem 
Adoptivsohn von Daniel Rathenow, ein Spiel zeigen. Dazu zeichnet 
man Felder in den Wüstensand und hopst auf einem Bein von Feld 
zu Feld.  

Auf einmal unterbrach Omar das Spiel: "Sagt mal, Kris, mein Papa 
hat erzählt, es gäbe Städte, da fahren elektrische Wagen auf 
Eisenschienen durch die Straßen. Habt Ihr so etwas auch schon 
gesehen?" Ich schmunzelte. So ähnlich war es mir ergangen, als ich 
als Kind zum ersten Mal von den Terranern gehört hatte. Dann 
erzählte ich ihm von Zetkin, der Hauptstadt Boruthias mit den vielen 
Straßenbahnen. Omar fragte mich immer weiter aus. "Weißt Du, 
Kris, mein Papa hat mir versprochen, dass wir bald in eine Stadt 
kämen, wo es solche elektrischen Wagen gäbe." Ich überlegte: "Das 
könnte vielleicht Mehmetkaßaba sein, dort gibt es zumindest eine 
Eisenbahn durch den Urwald zum Meer." Ich hätte gedacht, dass der 
Junge mich jetzt über das Meer ausfragt, aber es schien ihn nicht so 
brennend zu interessieren. Omar schlug stattdessen vor, das 
Hüpfspiel zuende zu spielen.

Am nächsten Morgen konnten wir schließlich aufbrechen. 
Dr. Patrick wurde auf Omars Kamel untergebracht, und Daniel nahm 
Omar mit auf sein Kamel. Ich musste auf dem Gepäckkamel reiten, 
während das Gepäck gleichmäßig auf die anderen Kamele verteilt 
wurde. Ferner begleiteten uns sechs große und zwei kleine 
Sihalkatzen, wie ich sie als Begleittiere von boruthianischen 
Polizisten kannte. Wir ritten nach Osten in Richtung des, wie wir 
hofften, intakten Sternentores. Wegen meiner Säbelverletzung, die 
das Sitzen auf dem Kamel erschwerte, machten wir die ersten Tage 
viele Pausen. Ich war sehr erstaunt, als ich hörte, dass die Gegend 
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des Sahil-Gebirges im Annum 83 völlig menschenleer war. "Das ist 
Allahs Fügung, dass Riwedi und ich genau zu dem Zeitpunkt in 
Eurer Nähe waren, als Ihr gefesselt in diesem Sternentor gelandet 
wart," erklärte Daniel Rathenow. Riwedi ergänzte:" Da kommt 
vielleicht alle 5 Annen einmal ein Felithene hier vorbei, und Daniel 
ist der erste Mensch überhaupt, der hier das Sahil-Gebirge 
durchquert. Das kann nur Allahs Gnade gewesen sein!" Ich war 
skeptisch, ich glaube nicht an Götter außer denen in meiner 
Heimatwelt, aber die ist selbst für Götter viel zu weit weg, um mir 
hier helfen zu können.

Als Dr. Patrick und ich einmal kurz alleine waren, raunte er mir zu: 
"Vielleicht haben diese Sternentore eine Automatik, die auf Riwedi 
reagiert, so dass sowohl Daniel und Omar als auch wir genau in dem 
Augenblick des Annum 83 gelandet sind, als Riwedi sich dem 
jeweiligen Tor am meisten genähert hatte. Terranische Türen gehen 
ja auch genau dann auf, wenn sich jemand nähert - zumindest, wenn 
keine Computerstörung vorliegt." - "Oder ein Stromausfall wie 
neulich nach dem Aliens-Angriff, wo wir außerhalb des Raumhafens 
in Baracken schlafen mussten, weil die Türen des Raumhafens keine 
Handbedienung hatten." ergänzte ich lächelnd. Dr. Patricks Theorie 
gefiel mir aber auch nicht so recht: "Aber dann müssten die anderen 
Opfer der Räuber ja gleichzeitig mit uns gelandet sein!" Dr. Patrick 
überlegte: "Vielleicht hatten sie zuwenig Psi-Kräfte im Gegensatz zu 
Dir und Daniel Rathenow, so dass sie von der Steuerung der Tore 
nicht als Intelligenzwesen erkannt wurden, oder vielleicht sind sie 
auch vor 5 Annen gelandet, als das letzte Mal ein Felithene in der 
Nähe des Tores vorbeigekommen war? Da sie nicht telepathisch um 
Hilfe rufen konnten, wurden sie nicht bemerkt. Wer weiß?" 
Dr. Patricks Argumente klangen logisch. Ich musste an eine 
Fernsehserie denken, wo ein Schauspieler jetzt die Augenbraue 
gehoben und gesagt hätte: "Faszinierend! Für diese Theorie spricht 
eine Wahrscheinlichkeit von soundso viel Prozent." 

Aber ich war nachdenklich geworden. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
es Zufall war, dass ich genau in dem Augenblick im Annum 83 
lande, wo Hilfe in der Nähe war, aber die anderen Opfer der Räuber 
nicht, ist sehr gering. Gibt es vielleicht doch einen Gott, bloß dass er 
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nicht direkt spürbar ist, nicht einmal für Telepathen? Aber wieso 
rettet er dann ausgerechnet mich, die ich aus einer fremden Welt 
komme, und nicht seine einheimischen Gläubigen? Das waren die 
Fragen, die mich die nächsten Tage beschäftigten. 

Nachdem wir über den Kamm des Gebirges gekommen waren, 
wurde die Luft feuchter. Allmählich wurden die kahlen Täler grüner. 
Von Tag zu Tag wurde die Luft wärmer. Erst vereinzelt, dann immer 
mehr tauchten Bäume auf. Schließlich wurde der Wald so dicht, dass 
wir absteigen mussten. Im morgendlichen Nebel sah es hier jetzt fast 
so aus wie in meiner Heimatwelt. Das Vorwärtskommen mit den 
großen Kamelen wurde zunehmend schwieriger. Daniel Rathenow 
und Riwedi mussten sogar einige Male den Weg mit der Axt 
freischlagen. Ich selbst war noch zu schwach zum Umgang mit der 
Axt.

Schließlich erreichten wir den Rand des Gebirges. Es war noch recht 
früh am Vormittag. Vor uns, wenn auch durch den morgendlichen 
Dunst verschleiert, erstreckte sich tropischer Urwald bis zum 
Horizont. Direkt vor uns ging es nun steil abwärts. Riwedi führte uns 
aber nicht in die Ebene hinunter, sondern seitlich in ein Dickicht, 
wobei wir einem Wildpfad folgten, bis wir auf eine Stelle stießen, an 
der die Vegetation wie abgestorben schien. Mir war der Ort 
unheimlich. Er war Psi-geladen. Es waren aber keine Steine zu 
sehen, wie ich sie bisher bei Sternentoren gesehen hatte. "Dies ist 
das Zeitentor, von dem ich erzählt habe, das noch gut intakt ist," 
erklärte Riwedi und winkte drei der Sihalkatzen heran, die er 
offenbar als Psi-Energie-Spender nutzen wollte. Omar wollte 
neugierig den vegetationslosen Ring erkunden, wurde aber 
zurückgerufen. "Halt, Omar! Zurück! Gefahr!" riefen ihm Riwedi 
und ich wie mit einer Stimme zu. Offenbar spürte der Junge nicht 
die gefährliche Ausstrahlung des Kreises. Wir schlugen das Zelt 
ohne Wände auf und hielten erst einmal Rast. Dann hockte sich 
Riwedi bequem hin, schloss die Augen und versank in Trance. Ich 
spürte, wie er sich in das mir unheimliche Energie-Feld des 
Sternentores einklinkte. Die Sihalkatzen funktionierten wie die Psi-
Techniker meiner Heimatwelt und Riwedi fungierte als 
Energiesammler, eine Funktion, die in meiner Heimatwelt fast nur 
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von Frauen ausgeübt werden konnte. Mit Psi-Kraft musste Riwedi 
nun das Sternentor für unsere Rückkehr einjustieren. Das war 
ziemlich schwierige Arbeit. Nach einer Weile öffnete Riwedi wieder 
die Augen. Nun war es soweit.

Bild: Der Wald wurde so dicht, dass wir absteigen mussten 

Zuerst waren die Zeitreisenden des Annum 371 dran. Dr. Patrick 
und ich verabschiedeten uns von Daniel und Omar, die mit ihren 
Kamelen Riwedi in den Sternenkreis folgten. Es gab ein kurzes 
Flackern, so als ob über die Stelle eine glitzernde Halbkugel 
gespannt sei, und die drei verschwanden. Nach etwa 20 Minuten 
tauchte Riwedi wankend wieder auf. Er hatte die anderen 
Zeitreisenden heil "nach Hause" gebracht und war nun sehr 
erschöpft. Es war schwieriger als erwartet gewesen. Dr. Patrick bot 
ihm gleich eine Kreislaufspritze an. Riwedi lehnte dankend ab und 
nahm lieber einen Kräutertrank, den er für solche Zwecke in seiner 
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Satteltasche hatte. Die "Heimreise" von mir und Dr. Patrick 
verschob Riwedi auf den Nachmittag. Riwedi brauchte sehr lange, 
bis er das Sternentor auf das Annum 379 justierte hatte. Dann traten 
Dr. Patrick und ich mit Riwedi in den Kreis. Ich spürte ein heftiges 
Gefühl der Übelkeit und kurzzeitige Schwerelosigkeit sowie ein 
gleichzeitiges Kribbeln am ganzen Körper. Die Umgebung 
flimmerte, verschwand und wurde wieder stabil. Ich sah mich um. 
Das Zelt war verschwunden und die Bäume im Tal standen an 
anderen Stellen als vorher, aber Dr. Patrick war nur noch als 
Schemen zu sehen, wie ein durchsichtiger Geist! Er rief uns etwas 
zu, aber es war kein Laut zu hören, nur seine Mundbewegungen 
konnte ich sehen. Auch telepathisch nahm ich kaum etwas wahr. 
"Zurück!" rief Riwedi. Da ist 'was falsch gelaufen!" Wieder gab es 
diese Übelkeit und die kurze Schwerelosigkeit, dann tauchte vor uns 
das Zelt ohne Wände auf. Wir waren erneut im Annum 83. 
Dr. Patrick war glücklicherweise wieder real. Riwedi war noch 
erschöpfter als am Morgen.

Gegen Abend ging Riwedi noch einmal allein in das Sternentor und 
verschwand mehrmals für ein paar Sekunden unter Aufflackern des 
ganzen Kreises. Dann erklärte er ernst: "Wir waren heute 
Nachmittag statt im Annum 379 im Annum 371 gelandet wie die 
anderen Zeitreisenden, obwohl ich das Zeittor richtig eingestellt 
hatte. Irgendetwas verbiegt dort das Zeitgefüge."  Deshalb war 
Dr. Patrick also nur als Geist am anderen "Ende" des Sternentors 
aufgetaucht! Da er im Annum 371 ja bereits lebte, konnte er nicht 
gleichzeitig ein zweites Mal dort sein. Ich selbst (Kris) war "damals" 
noch in meinem Heimat-Universum und konnte im Gegensatz zu 
Dr. Patrick im Annum 371 in diesem Universum als reale Person 
erscheinen. Riwedi setzte seine Erklärung fort: "Um einen bildlichen 
Vergleich zu benutzen: In das Annum 371 zu gehen, wie es für 
Daniel und Omar nötig war, ist so schwierig, wie wenn eine normale 
Lokomotive eine Zahnradbahn-Strecke ohne Hilfe von Zahnrädern 
bergauf fahren muss. Mit äußerster Anstrengung habe ich das heute 
Vormittag geschafft. Aber in das Annum 379 zu springen, ist für 
mich, als müsste ich eine senkrechte Wand hochlaufen. Offenbar ist 
da irgendeine Zeitreise-Sperre, die es unmöglich macht, das 
Annum 379, wo Ihr hingehört, zu erreichen." Riwedi setzte sich in 
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den Schatten des Zeltes und überlegte lange, bis tief in die Nacht. Er 
beriet sich telepathisch mit anderen Felithenen, aber ich vermied es, 
sie zu belauschen. 

Am nächsten Morgen teilte uns Riwedi beim Frühstück mit: "Es gibt 
nur eine Erklärung für unser Zeitreise-Problem. Die Sperre scheint 
im Annum 379 zu liegen. Da müssen uns Eure Zeitgenossen helfen." 
Riwedi holte Papier und einen Stift aus seinem Gepäck und begann 
zu schreiben. Dann zündete er eine Kerze an und versiegelt den 
Brief, indem er mit der Kerze Wachs auf den Brief tropfen ließ und 
mit seinem Fingerring sein Zeichen in das noch weiche Wachs 
drückte. "Erst im Herbst 379 öffnen!" stand darauf. Es war sogar das 
Datum angegeben, an welchem uns die Haydutler in das Zeittor 
geworfen hatten. "Den geben wir Daniel." erklärte Riwedi. Der 
Felithene und ich gingen mit dem Brief in den Kreis. Wieder gab es 
dieses Gefühl von Schwerelosigkeit und Magen-Umdrehen, dann 
waren wir "gelandet". Die Bäume standen abermals so wie bei 
unserem fehlerhaften Zeitsprung vom Vortag.  "Wo sind bloß die 
anderen Zeitreisenden?" wunderte ich mich. "Daniel und Omar 
haben genau einen Tag Vorsprung," antwortete Riwedi, "dieses 
Sternentor hier hat keine Feinjustierung und lässt nur Zeitreisen von 
ganzen Annen zu, so dass wir stets im selben Monat, demselben Tag 
und derselben Uhrzeit landen. Das hat vielleicht auch etwas mit dem 
Impulserhaltungs-Satz zu tun." Riwedi war ganz ruhig: "Allzuweit 
können unsere Freunde noch nicht sein. Ich kann sie leicht finden." 
Er nahm den Brief in die Pfotenhand und rannte mit hoher 
Geschwindigkeit davon. Ich sah ihm nach. Unten, wo im Annum 83 
nur Regenwald zu sehen war, lag jetzt eine Stadt, Mehmetkaßaba. 
Wenn alles gut ging, würden Dr. Patrick und ich sie 8 Annen später 
betreten, um von dort mit der Eisenbahn die Heimreise zum 
Raumhafen anzutreten. Nach zwei Stunden tauchte Riwedi ohne den 
Brief wieder auf. Obwohl er immer noch rannte, wirkte er überhaupt 
nicht erschöpft. "Das wäre erledigt. Und nun ab nach Hause!" Wir 
kehrten durch das Zeittor wieder in das Annum 83 zurück. 

Diesmal war ich es, die ein Stärkungsmittel brauchte. Dr. Patrick 
gab mir schnell eine Spritze, bevor mir Riwedi seinen Kräutertrank 
anbieten konnte. Aber immerhin wusste ich jetzt in etwa, wie man 
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ein Sternentor bedient. Es ist ein bisschen wie das Reiten auf einem 
störrischen Pferd und gleichzeitig wie das Fliegen mit einem 
Drachen bei Windböen. "Jetzt müssen wir abwarten, ob Eure 
Zeitgenossen des Annum 379 die Barriere beseitigen können," 
erklärte Riwedi.  

* * * 

Siebener-Kurier 36, November 1999 

Hilfe aus der Gegenwart 
Die Ingenieurin Hanna  erzählt: 
Ich war bei meiner Ausbildung am Übungs-Sternentor endlich 
soweit, dass ich die Grundlagen der Benutzung von Sternentoren 
einigermaßen begriffen hatte. Aber ohne Psi-Fähigkeit ist dies wie 
Fahrradfahren ohne Licht im Dunkeln. Allerdings störte mich das 
nicht weiter. Musil, mein felithenischer Mitschüler am Übungstor, 
und mir ging es ja mehr um die physikalischen Theorien und 
weniger um die Praxis. Für die Bedienung von Sternentoren gab es 
ja genug Psi-begabte Felithenen. Immerhin konnte ich inzwischen 
ohne fremde Hilfe das fest eingestellte Übungs-Sternentor benutzen, 
das den Zugang zu einer Parallelwelt mit Wüstenklima erlaubte, wo 
die Felithenen-Ahnen einen Teil ihres Wissens in Form von 
Inschriften an Höhlenwänden hinterlassen hatten. Irgendwie fand ich 
das grotesk, aus Höhlenmalerei in Steinzeitmanier Neues über 
Theoretische Physik dazuzulernen. 

Eines Abends bekamen wir den ersten "richtigen" Auftrag zur 
Anwendung von Sternentoren. Minneken, unsere Sternentor-
Lehrerin, hielt einen vergilbten Umschlag in der Pfotenhand: 
"Diesen Brief durften wir erst heute öffnen," erklärte sie uns. Dann 
erzählte sie uns den Inhalt des Briefes: "Zwei Terraner sind in 
Turkprußßien, das ist im Süden des Kontinents Karlika, in eines der 
dortigen Zeittore geraten und sitzen nun im Annum 83 fest. Ein 
Teletemporarier des Annums 83 namens Riwedi fom Annenbrunn 
schreibt in diesem Brief, dass ein Zeittorstopper die Rückreise ins 
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Annum 379 blockiere, das heißt, die Rückkehr in die Gegenwart. 
Dieser Teletemporarier hat nun diesen Brief mit viel Mühe ins 
Annum 371 gebracht, was die äußerste Reichweite war, die er 
erreichen konnte, und vom Annum 371 bis jetzt, das heißt, bis heute 
Morgen, lag der Brief in einem Tresor auf dem Kontinent 
Felithenika." Minneken bemerkte dazu, dass so etwas wie mit 
diesem Brief bei den Felithenen gelegentlich vorkomme und nichts 
ungewöhnliches sei. Dann fragte sie unvermittelt "Was wäre 
gewesen, wenn der Brief nicht erst heute, sondern schon vor ein paar 
Wochen geöffnet worden wäre; hätte man dann verhindern können, 
dass die zwei Terraner in das Sternentor gerieten?" Diese Frage war 
natürlich rhetorisch. Entweder wären die beiden Terraner dennoch in 
das Zeittor geraten, oder es wäre eine Zeitschleife entstanden, die 
möglicherweise das Realitätsgefüge des Universums geschädigt 
hätte. So etwas darf man nur im allergrößten Notfall machen, etwa 
bei einem Aliens-Angriff, wenn sonst alles Leben in der ganzen 
Milchstraße nicht anders zu retten ist. Dies hatte uns Minneken 
immer wieder eingeschärft. 

Wer die beiden Terraner waren, die in der Vergangenheit gestrandet 
waren, stand in dem Brief nicht. Aber es kamen eigentlich nur zwei 
Personen in Frage: Dr. Patrick und seine Dolmetscherin! Das hatte 
Minneken vom boruthianischen Sicherheitsdienst erfahren. Wir 
machten uns aufgeregt an die Arbeit. Erst suchten Minneken und 
Musil die Überwelt mit ihren Psi-Sinnen nach Spuren des Zeitreise-
Blockierers ab, dann suchten wir mit den terranischen Messgeräten 
die Kampfschauplätze des Aliens-Angriffs bei Albaborg und 
Brennaborg ab. Minneken teleportierte mich an die gewünschten 
Orte. Nach meiner Berechnung würde als Zeitreise-Blockierer eine 
passend abgestimmte 6-dimensionale Gitterstruktur reichen, noch 
besser wäre allerdings ein 8-dimensionales Gebilde. Ich fand aber 
mit den Messgeräten keine Spur von 6- oder 8-dimensionalen 
Strukturen, und auch Musil und Minneken fanden nichts. Auch im 
alten Sternentor bei Albaborg zeigten die Messgeräte nichts an. Dort 
hatte ich im Sommer bei einer Expedition mit genau den gleichen 
terranischen Messgeräten ein mysteriöses Objekt aufgespürt. Jetzt 
war es aber nicht mehr messbar! Als ich dies aufgeregt Minneken 
berichtete, blieb diese ganz gelassen: "Ach, dieses 
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Raumschiff-Trümmerstück, wie es offiziell heißt, oder was auch 
immer das war, haben wir mittels eines Sternentores auf Felithenika 
in ein unbewohntes Sonnensystem in etwa 10 000 Lichtjahren 
Entfernung gebracht. Das ist nun einwandfrei entsorgt. Das kommt 
als Zeitreise-Blockierer nicht in Frage." 

Ohne irgendwelche brauchbaren Ergebnisse trafen wir uns wieder 
am Übungs-Sternentor in der vorderen Hütte, die als Schule für 
Sternentor-Schüler diente. "Da gibt es nur eins," erklärte Minneken 
lapidar, dann müssen wir eben im Annum 83 weitersuchen." 
Minneken besorgte uns Hacken und Schaufeln für den Fall, dass die 
Aliens ihren Zeittor-Stopper vergraben haben, sowie 
sicherheitshalber Münzgeld, wie es im Annum 83 üblich war. 
"Papiergeld aus der Zeit können wir leider nicht nachdrucken, das 
könnte man als Fälschung erkennen, weil wir heute nur noch 
besseres Papier haben." erklärte sie.  

Ich bekam aber panische Angst, als wir vor dem Sternentor im 
Süden des Kontinenten Karlika standen, durch das der Brief mit dem 
Hilferuf von Dr. Patrick und seiner Dolmetscherin angekommen 
war. Dieser Brief war ja vor acht Annen dort gelandet. Wenn ich 
jetzt durch dieses Sternentor in die Vergangenheit ginge, säße ich 
dann entweder im Annum 83 fest oder könnte bestenfalls ins 
Annum 371 gelangen und müsste wie der Brief 8 Annen Realzeit 
warten. Ein Wiedersehen mit Martha gäbe es dann für mich erst, 
wenn ich etwa 15 Jahre terranischer Zeit älter wäre als jetzt! Ich 
dachte an den Streit mit Martha, die mich gewarnt hatte, nicht in 
einer anderen Zeitepoche zu landen. Irgendwie ahnte ich, dass ich 
im Annum 83 eher Misserfolg haben würde, wenn ich da jetzt durch 
das Sternentor ginge. Minneken sah meine Angst und entschied: 
"Wenn Hanna Angst hat, dann geht Musil besser allein. Sternentore 
sind ein wenig wie Pferde. Wenn der Reiter zuviel Angst hat, 
machen die Pferde mit ihm, was sie wollen. Hanna bleibt hier."  Ich 
war erleichtert, aber auch traurig, Musil zu verlieren. Der aber war 
unbesorgt: "Keine Angst, Hanna, ich komme wieder! Und wenn ich 
zu Fuß gehen muss!"1  Dann verschwand er durch das Tor.

                                    
1 Hier scherzt Musil.  Kein Felithene lebt 296 Annen! 
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Kris n'ha Camilla erzählt: 
Wir brauchten nach dem Abschicken des Hilferufs nicht lange zu 
warten. Am Sternentor war plötzlich ein lautes "Plopp" zu hören, 
und ein Felithene tauchte im Sternentor auf. Jedoch war er auf dem 
Rücken statt auf den Beinen gelandet. Da er in beiden Händen 
Hacken und Schaufeln hielt, hatte er wohl beim Sprung durch die 
Zeit das Gleichgewicht verloren. Der Felithene war Musil, den ich 
im Labor von Dr. Patrick kennengelernt hatte, als ich seinerzeit den 
Psi-verstärkenden Katzenkrautlikör testete. Musil hatte damals diese 
terranische Ingenieurin mit dem Anti-Psi-Helm (=Hanna) nach 
Boruthia zurückgeholt, als wir gegen die Aliens kämpfen mussten. 

Musil sprang sofort wieder auf seine Beine und nahm vor Riwedi 
militärische Haltung an: "Gestatten, ich bin Major Musil 
fom Mondbuschtal." und in der alten Felithenensprache, die ich nur 
mittels Telepathie verstand, erklärte er: "Tut uns leid, wir haben im 
Annum 379 keinen Zeitreise-Stopper finden können, obwohl da 
einer sein muss. Ihr habt recht, eine Reise ins Annum 379 ist 
asymptotisch gegen Unendlich schwer!" Hierbei mischte Musil 
Ausdrücke in Wissenschaftler-Englisch in seinen Bericht, jedoch mit 
einer sehr eigenartigen Aussprache, bei der ich nur mit Mühe ein 
Lächeln unterdrücken konnte. Musil fuhr fort: "Dagegen machen 
Reisen ins Annum 83 überhaupt keine Schwierigkeit. 
Möglicherweise haben die Aliens bei ihrem Kampf einen 
Zeitreise-Stopper installiert, um unsere Vorfahren daran zu hindern, 
mittels Zeittor am Kampf teilzunehmen." - "Aliens?" fragte Riwedi 
erstaunt. Dr. Patrick und ich hatten es vermieden, Riwedi zuviel aus 
unserer Zeitepoche zu erzählen, aber nun musste es wohl sein. Als 
Musil, Dr. Patrick und ich alles über den Angriff der Aliens auf 
Boruthia erzählt hatten, überlegte Riwedi eine Weile, dann sagte er, 
halb im Selbstgespräch: "Vielleicht ist der Zeitreise-Stopper auch 
die Sekundärresonanz einer Sperre, die alle zukünftigen Feinde der 
Felithenen daran hindern soll, die Vergangenheit zu manipulieren, 
denn es ist auch unmöglich, vom Annum 83, in dem wir jetzt sind, 
in die Vergangenheit zu reisen, wie ich kürzlich festgestellt habe. 
Wären Eure Aliens nämlich nach ihrer Niederlage in die 
Vergangenheit geflohen und hätten unsere Vorfahren umgebracht, 
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dann hätten sie eine Zeitschleife ausgelöst und ihren Angriff in einer 
sekundären Realitätsebene möglicherweise doch noch gewonnen." 

Riwedi und Musil diskutierten eine ganze Weile und warfen mit 
unverständlichen Fachwörtern nur so um sich. Dann machten sie 
sich gemeinsam auf die Suche, wobei Musil Riwedi teleportierte. 
Dr. Patrick und ich (Kris) blieben unterdes in dem Zelt ohne Wände, 
ohne viel tun zu können, und warteten auf ihre Rückkehr. 
Dr. Patrick überlegte: "Die Ingenieurin Hanna hat mir etwas von 
einem Psi-Ablenkfeld während der Schlacht gegen die Aliens 
erzählt. Könnte das vielleicht die Ursache für den Zeitreise-Stopper 
sein?" Auch ich hatte eine Idee: "Vielleicht könnte der Hyperspace-
Notruf von Oberst Frey an die terranischen Militärs alle Zeittore 
überlastet haben?" Wir beschlossen, diese Frage den beiden 
Felithenen zu stellen, wenn sie zurückkämen. 

"Wir haben's gefunden!" rief Musil, als er am zweiten Tag der Suche 
gegen Mittag plötzlich allein wieder auftauchte. "Der 
Zeittor-Stopper befindet sich ungefähr dort, wo in unserer Zeit die 
Stadt Brennaborg ist, in einem Seitental flussaufwärts unter einem 
Bergrutsch." erklärte uns Musil. "Er ist auf Anhieb nicht leicht zu 
sehen." Musil teleportierte mich und Dr. Patrick dorthin. Riwedi 
erwartete uns schon ungeduldig. Die Stelle sah aus wie ein 
Kriegsschauplatz. Überall lagen Steinbrocken und Metallfetzen 
herum. Riwedi teilte uns mit: "Unter diesem Schutt befindet sich ein 
Steinkreis mit einem möglicherweise intaktem Zeittor, in dessen 
Mitte wir einen mysteriösen Fremdkörper spüren. Diesen müssen 
wir beseitigen, das scheint uns nämlich der Zeitreise-Stopper der 
Aliens zu sein." Musil ergänzte: "Wir müssen ihn mit Hacke und 
Schaufel ausgraben, denn wir sind leider nicht sehr gut in 
Telekinese." 

Dr. Patrick besah sich die herumliegenden Metallfetzen und runzelte 
die Stirn. dann zog er seinen Diagnose-Trikorder aus der Tasche: 
"Das habe ich mir doch fast gedacht! Die Stelle hier ist radioaktiv 
verseucht! Hier können wir nicht graben. Da müssen Roboter 'ran." - 
"Oder andere Felithenen mit Begabung zur Telekinese!" schlug ich 
vor. Riwedi schüttelte den Kopf. "Je weniger davon wissen, desto 
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besser. Wie schnell wird die Radioaktivität abflauen?" fragte er. 
Dr. Patrick überlegte und ließ den Trikorder rechnen: "Etwa 
36 terranische Jahre, das heißt, so im Annum 103 Eurer 
Zeitrechnung. Aber ich möchte nicht so lange hier warten müssen." 
Ich hatte eine Idee: "Vielleicht wirkt der Zeitstopper ja nicht auf alle 
Sternentore?" Riwedi brummte: "Das haben wir schon probiert. 
Auch auf dem Kontinent Felithenika wirkt die Sperre." Musil fiel 
ein, dass es noch ein altes Sternentor am Polarkreis gäbe, wo sie im 
Annum 379 einen mysteriösen Fremdkörper entfernt hatten. Dieses 
Sternentor habe beim Aliens-Angriff außerhalb des Abschirmfeldes 
gelegen. Vielleicht könne man das noch probieren. Riwedi war 
überrascht, dass es so weit im Norden noch Tore gäbe. Er hielt nicht 
viel davon, aber wir probierten es trotzdem. Musil teleportierte uns 
dorthin. Beim Durchschreiten des verfallenen Steinkreises spürte ich 
ein leichtes Kribbeln auf der Haut, das war alles. "Dieses Sternentor 
ist seit Jahrtausenden außer Betrieb," stellte Riwedi fest, "das ist 
irreparabel."  Wir mussten also doch versuchen, den Fremdkörper 
der Aliens zu entfernen, den Riwedi und Musil unter dem radioaktiv 
verseuchten Schutt des Sternentores bei Brennaborg spürten. Musil 
brachte uns mit ein paar Sprüngen dorthin. Dr. Patrick wiederholte 
seine Messung der Radioaktivität. "Ich sehe keine Möglichkeit, den 
Zeittor-Stopper auszugraben und die Strahlung zu überleben, auch 
nicht mit der Medizin des 28. Jahrhunderts." erklärte er. "Entweder 
Riwedi holt uns Hilfe von einem Telekinetiker oder wir müssen uns 
von den Terranern einen Roboter leihen," erklärte er bestimmt. 
"Reisen wir doch einfach ein Stückchen in die Zukunft," schlug 
Riwedi vor, "dann sind wir die Radioaktivität los!" 

Musil überlegte: "Wir sollten uns ein Minimum der zeitlichen 
Tele-Tempoportation-Feldfunktion suchen, dann ist das weniger 
gefährlich. Jetzt im Annum 83 haben wir ein Maximum des Feldes. 
Für diese Maxima gelten Zyklen von etwa 8 Annen. Für die 
Berechnung der Feld-Minima kann man näherungsweise eine 
quadratische Kosinus-Hyperbolikus-Funktion ansetzen, wobei 
allerdings die Konstellation der Sonnen und Planeten dieses Systems 
zu berücksichtigen ist." Musil fing an, Gleichungen in den Erdboden 
zu zeichnen. Riwedi versank kurz in Trance und verkündigte, 
während Musil noch rechnete: "Ich habe gerade `mal kurz in die 
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Zukunft geschaut. Das einzige brauchbare Minimum liegt im 
Annum 104. Vorher ist die Stelle noch zu radioaktiv, und beim 
nächsten Minimum, das im Annum 112 liegt, befindet sich hier an 
dieser Stelle bereits eine hölzerne Kapelle der ersten Siedler im 
Norden." Ich spürte, wie Riwedi sich insgeheim über Musil 
amüsierte, der immer noch rechnete. 

Musil brachte uns zum Zeittor am Ostrand des Sahil-Gebirges 
zurück, und Riwedi transferierte uns mit dem Zeittor in das 
Annum 104. Er selbst war nun allerdings nur als Geist bei uns, weil 
er im Annum 104 ja bereits existierte. Denn doppelt kann ja 
niemand zur gleichen Zeit in demselben Universum existieren. Das 
war ein Naturgesetz, das mir schon aus meiner Heimatwelt bekannt 
war. Musil teleportierte uns wieder in den Norden. 

Dr. Patrick, ich und Musil griffen zu den Hacken und Schaufeln, die 
Musil aus dem Annum 379 mitgebracht hatte. Als "Geist" konnte 
Riwedi natürlich nicht beim anstrengenden Graben helfen. Wir 
brauchten mehrere Tage, um uns durch Steine und Eisenschrott ans 
Ziel zu graben. Wir rätselten, was der Schrott wohl gewesen sein 
mag. Nach einem Meteoriten sah es nicht aus, erklärte Dr. Patrick. 

Schließlich fanden wir einen Kinderkopf-großen roten Kristall. Ich 
musste an einen roten Kristall in meiner Heimatwelt denken, mit 
dem die Sharra-Dämonin beschworen werden konnte, deren 
Anhänger bei der Revolte seinerzeit so viel Unheil angerichtet 
hatten. Mir war dieser rote Kristall unheimlich, und ich überließ es 
Dr. Patrick, ihn aufzuheben. Dr. Patrick untersuchte den Kristall mit 
seinem Diagnose-Trikorder: "Nichts, was unsere Technik kennt! 
Aber die Atome des Kristalls sind nach den Anzeigen meines Geräts 
normaler Kohlenstoff, Wasserstoff und so weiter. Das müsste durch 
Feuer verbrennbar sein." Wir zündeten ein Feuer an, und Dr. Patrick 
warf den Kristall hinein. Sicherheitshalber teleportierte Musil mich 
und Dr. Patrick schnell hinter den nächsten Berg. Es gab einen 
leichten Knall. Als wir zurückkamen, fanden wir an der Stelle des 
Feuers einen kleinen Krater. Aber in dem Loch, das wir gegraben 
hatten, lag wieder wie zuvor der rote Kristall! Ich verstand das nicht. 
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Solche Effekte gab es bei den Psi-verstärkenden Kristallen in meiner 
Heimatwelt überhaupt nicht! 

Entmutigt kehrten wir zum Sternentor im Sahil-Gebirge im Süden 
und in das Annum 83 zurück und setzten uns in das Zelt ohne 
Wände. Riwedi und Musil diskutierten. Musil entwickelte eine 
Theorie mit 6-dimensionalen Ebenen, denen man mit einem 
lediglich 3-dimensionalen Feuer nichts anhaben könne. Es half 
nichts: wir mussten abermals einen Brief ins Annum 379 schicken, 
damit unsere Zeitgenossen dort sich etwas einfallen ließen. Riwedi 
wollte den Brief wie den ersten Brief ins Annum 371 bringen und 
ihn Daniel Rathenow geben, aber das hätte möglicherweise 
Rückwirkungen auf den Ablauf der Geschichte zwischen den 
Annen 371 und 379, wandte Dr. Patrick ein. Dieser Daniel 
Rathenow würde sicher stutzig, wenn er gleich zwei Briefe in 
kurzem Abstand erhielte. 

Musil schlug vor, den Brief in der Parallelwelt des 
Übungs-Sternentors zu deponieren, wo er den Umgang mit 
Sternentoren gelernt hatte. Dort gäbe es eine Art Briefkästen für 
Zeitreisende, wo ihn seine Freundin Hanna und seine Sternentor-
Lehrerin Minneken genau im Herbst 379 finden würden. Wir 
schrieben also einen Brief, in dem wir unsere Situation und unseren 
Misserfolg mit dem roten Kristall beschrieben. "Bitte erst nach 
Abreise von Musil in die Vergangenheit öffnen!" schrieben wir 
außen auf den versiegelten Brief, um die Gefahr einer Zeitschleife 
zu minimieren. Musil brachte den Brief weg. Dann blieb uns nichts 
weiter übrig, als wieder zu warten und ab und zu nachzusehen, ob 
das Sternentor vielleicht wieder frei war für eine Heimreise in das 
Annum 379. Dr. Patrick und Riwedi spielten Schach, ich las ein 
Buch. Nach drei Tagen erschien endlich im Sternentor ein 
Antwortbrief. 
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Die Ingenieurin Hanna erzählt: 
Wir warteten am Sternentor bei den Silberbergwerken von 
Mehmetkaßaba, wo vor 8 Annen Daniel Rathenow und sein Sohn 
mit dem Brief von Dr. Patrick und dessen Dolmetscherin aus der 
Vergangenheit zurückgekehrt waren. Jeden Augenblick müsste jetzt 
Dr. Patrick mit Musil und der Amazone Kris auftauchen. Ich war 
verwirrt über meine Gefühle zu Dr. Patrick. Jetzt, wo er in Not war, 
fragte ich mich, ob es nicht ein Fehler gewesen war, den Kontakt zu 
ihm abzubrechen, als seine Ehefrau auftauchte. 

Doch statt der Zeitreisenden im Sternentor tauchte hinter unserem 
Rücken ein fremder Felithene auf. Er kam direkt von Felithenika 
und hielt einen Brief in der Pfotenhand. Dieser Brief war noch 
stärker vergilbt als der erste, den Minneken uns gegeben hatte. Die 
Felithenen hatten diesen zweiten Brief in der Parallelwelt des 
Übungstors gefunden und dann bis zu diesem Tag jahrhundertelang 
in einem Tresor auf Felithenika gelagert wie schon den ersten Brief. 
In diesem zweiten Brief beschrieben Dr. Patrick und Musil, was 
inzwischen passiert war, und gaben uns genau den Ort an, wo wir 
nach einem roten Kristall graben sollten. Er würde unter einer 
Kirche bei Brennaborg im Erdreich liegen. Vielleicht wäre der 
Kristall in der Gegenwart eher von der Stelle zu bewegen als in der 
Vergangenheit, so hofften zumindest Dr. Patrick und Musil in dem 
Brief.

Minneken teleportierte uns zu einer Basis des Sicherheitsdienstes 
Boruthias bei Brennaborg. Von dort aus ritten wir zu Pferde, weil es 
dort zuviele Menschen gab, die das Geheimnis der Teleportation 
hätten entdecken können. Die Stelle der in dem Brief beschriebene 
Kirche fanden wir schnell. Es war ein Ort der Verwüstung! Die 
Aliens hatten offenbar telekinetisch eine Lokomotive in den 
Altarraum der Kirche geschleudert. Den frischen Gräbern rings um 
die Ruine der Kirche nach zu urteilen, waren dort beim Aliens-
Angriff eine Menge Gläubige umgekommen; es waren auch 
auffallend viele Felithenen darunter, deren Leichen aber keiner hatte 
identifizieren können, so wurde uns erzählt. Ob hier ein 
Nebenkriegsschauplatz beim Kampf gegen die Aliens gewesen war? 
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Inzwischen erschienen Hans Wolters und sein Felithenenfreund 
Oberst Rautek mit ein paar Gardisten, die mit Hacken und Schaufeln 
"bewaffnet" waren. Ich nahm die terranischen Messgeräte aus 
meinem Rucksack, mit denen ich schon am Übungs-Sternentor 
Messungen gemacht hatte. Es gab keinerlei Anzeigen. Der Echo-
Skanner zeigte lediglich an, dass unter dem Boden der Kirche Steine 
in einem Kreis angeordnet waren, aber ansonsten war da nur 
ungestörtes Erdreich. Hans grinste, als ich die Messwerte ablas: "Ist 
das nicht Beweis genug? Wenn das Messgerät ungestörtes Erdreich 
anzeigt, wo ich einen Krater mit Steinen und Lokomotiven-Trümmer 
sehe, dann zeigt das doch, dass da etwas faul ist!" 

Hans begann mit den Gardisten zu graben. Es gab im Laufe des 
Tages einige Proteste von Krißtianern aus der Nachbarschaft, dass 
wir heiligen Boden nicht aufgraben sollten, aber Hans und seine 
Gardisten gruben unbeirrt weiter. Schließlich fanden wir den im 
Brief aus dem Annum 83 beschriebenen roten Kristall. Für meine 
terranischen Messgeräte war er nicht existent. Wieso war er dann auf 
Dr. Patricks Diagnose-Trikorder erschienen? Lag seine Masse-
Dimension ausschließlich in der Vergangenheit? Jetzt hätte ich 
Musil hier gebrauchen können! Er hätte sicher eine Erklärung 
gewusst. Minneken versuchte, den Kristall aufzuheben, aber er ließ 
sich nicht von der Stelle bewegen. Die Krißtianer veranstalteten 
einen Exorzismus. Wir ließen sie gewähren, auch wenn wir uns 
davon nichts versprachen. Der Exorzismus verlief, wie erwartet, 
ohne Ergebnis. Auch mit Feuer konnten wir dem roten Kristall 
nichts anhaben. Der Kristall blieb unversehrt in der Mitte des 
ausgegrabenen Loches. 

"Ich erkläre mir die Sache so," sagte Minneken nach einigem 
Nachdenken, "vielleicht wollten einige unserer Psi-begabten Ahnen 
durch dieses Sternentor unter der Kirche uns im Kampf gegen die 
Aliens zu Hilfe eilen. Diese warfen dann Steinbrocken und eine 
Lokomotive von der nahegelegenen Bahnlinie in den Steinkreis, um 
das Sternentor zu verstopfen. Ein Teil der Trümmer landete im 
Annum 83, wo unsere Vorfahren selber eine Zeitreise-Sperre in 
Richtung Vergangenheit aufgebaut hatten. Mit dem roten Kristall 
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hinderten die Aliens anschließend unsere Vorfahren, das Tor wieder 
zu benutzen oder durch andere Zeittore unsere Epoche zu erreichen."

Wir waren ratlos. Wie entschärft man eine 6- bis 8-dimensionale 
Zeittor-Sperre? Minneken schlug vor: "Fragen wir doch Tassilo, den 
Zukunftsseher, um Rat!" Der alte Felithenen-Greis erwartete uns 
schon. Er war diesmal putzmunter: "Ich sehe eine Möglichkeit, wie 
der Kristall der Aliens zum Zerfallen gebracht werden kann, auch 
wenn ich die Wirkungsweise selbst nicht verstehe; und zwar müssen 
die terranische Ingenieurin Hanna Theodorevna und die Amazone 
Kris n'ha Camilla den roten Kristall der Aliens gleichzeitig berühren, 
das heißt in diesem Fall in der gleichen Taktzyklus-Zeit des 
Zeittores. Am besten gleich heute!" 

Ich war etwas enttäuscht, dass der Zukunftsseher keine technische 
Erklärung dafür abgab. Tassilo sah mich an: "Tut mir leid, junge 
Frau, aber die physikalischen Zusammenhänge müsst Ihr selber 
herausfinden. Ich bin bloß ein einfacher Zukunftsseher." Minneken 
schrieb einen Brief an Musil und Dr. Patrick, erklärte ihnen das 
Vorhaben und packte eine genau gehende Taschenuhr mit 
Sekundenzeiger dazu. Im Brief schlug sie als Uhrzeit Mitternacht 
vor. Dieser Zeitpunkt sei auch bei defekter Uhr anhand der Sterne 
nicht leicht zu verfehlen. Außerdem würden Dr. Patrick und die 
anderen dann am wenigsten von Einheimischen entdeckt werden 
können. Minneken warf den Brief durch das Sternentor im Süden. 
dann begaben wir uns wieder zur Kirchenruine im Norden. 

Kris erzählt: 
Riwedi fluchte, als er den Brief mit der Taschenuhr gelesen hatte: 
"Wir müssen also bei fast maximalem -Feld da rangehen, weil Eure 
Ingenieurin im Annum 379 sich auch im -Feld-Maximum befindet. 
Wegen der Radioaktivität muss es nach dem Annum 103 sein, 
wegen der Kapelle, die da gebaut werden wird, muss es vor dem 
Annum 112 sein. Also bleibt nur das Annum 107, und genau dann 
treiben sich an dieser Stelle einige Siedler herum, die nach Erz 
suchen. Die Idee mit "nachts" ist dagegen gar nicht so schlecht. Aber 
auf alle Fälle solltet Ihr Euch sicherheitshalber Kleidung besorgen, 
wie sie zur Zeit im Norden Boruthias üblich ist. Man weiß ja nie..." 
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Musil verschwand und kam nach einer halben Stunde mit einem 
Packen Kleidung wieder. Stolz erklärte er: "Ganz legal gekauft! Wie 
gut, dass Minneken mir altes Geld mitgegeben hatte!" Dr. Patrick 
schlug vor: "Wir sollten uns auch eine Ausrede ausdenken, falls uns 
jemand entdeckt und fragt, was wir da machen. Wie ich die 
Boruthianer kenne, könnten wir erzählen, dass feindliche terranische 
Agenten oder konterrevolutionäre Kräfte hier einen Peilsender 
vergraben hätten, der die terranische Raumflotte anlocken soll, 
damit die Terraner hier ein monopolkapitalistisches Regime zur 
Unterdrückung der Arbeiter und Bauern installieren." 

Riwedi lachte. Dann wurde er wieder ernst: "Das geht leider nicht. 
Diese Siedler im Norden sind derart reaktionär - die würden am 
Ende eine Invasion der Terraner sogar begrüßen!" Riwedi überlegte: 
"Die Siedler im Norden sind doch Krißtianer..."   Dr. Patrick hatte 
eine neue Idee und unterbrach Riwedi: "Wir erzählen ihnen dann 
eben einen altterranischen Mythos. Als fromme abergläubische 
Menschen glauben die das bestimmt! Schau mal, Riwedi, Du tauchst 
doch im Annum 107 nur als Geist auf - da erzählen wir den 
Einheimischen, dass Du ein Sünder gewesen wärst, der einen Schatz 
vergraben habe und nun nach seinem Tod solange als Gespenst 
umherirren müsse, bis der Schatz gehoben und vernichtet sei." 
Riwedi kicherte: "Ein Schatz aus einem mehrdimensionalem 
Aliens-Kristall und Lokomotivenschrott!" 

Ich war skeptisch. Wenn das nur gutging! Besser wäre, wir treffen 
keine Einheimischen. Riwedi transferierte mich, Musil und 
Dr. Patrick also mit dem Sternentor in das Annum 107, und Musil 
teleportierte uns nacheinander an den Ort im Norden. Das Loch von 
unserer Grabung aus dem Annum 104 war schon ziemlich 
zugewachsen, und von den Hacken und Schaufeln, die wir in der 
Aufregung zurückgelassen hatten, war nichts mehr aufzufinden. 
Vielleicht waren sie von Gestrüpp überwuchert. Aber schließlich 
gelang es uns trotzdem, bis Mitternacht den roten Kristall 
freizulegen. Er funkelte gespenstisch im Licht unseres Feuers, das 
wir angezündet hatten, um besser sehen zu können. Wir hatten 
nämlich keine Taschenlampen dabei.  Punkt Mitternacht nahm ich 
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den roten Kristall in die Hand. Ich spürte kurz einen starken 
Schmerz, wie wenn ich in meiner Heimatwelt einen fremden Psi-
verstärkenden Kristall angefasst hätte, oder wie ein elektrischer 
Schlag von tausend Volt (erst später fiel mir auf, das ich letzteres ja 
eigentlich gar nicht wissen konnte). Dann knackte der rote Kristall 
der Aliens und wurde schwarz. Ein Druck wich von mir. "Und jetzt 
ins Feuer werfen!" rief Musil. Ich tat wie geheißen. Es gab eine 
kleine Stichflamme. Der Aliens-Kristall war endlich zerstört.

Aus der Nähe war ein Schrei zu hören. Ein Einheimischer hatte uns 
offenbar beobachtet. "Nichts wie weg!" deutete uns Riwedi mit 
Handzeichen an. Es war ja nur als Geist dabei und konnte keine 
hörbaren Worte äußern. Dann teleportierte Musil mich, Dr. Patrick 
und zuletzt Riwedi wieder zum Sternentor im Süden am Rand des 
Sahil-Gebirges, und Riwedi brachte uns mit dem Sternentor zurück 
ins Annum 83, wo wir uns erst einmal todmüde in dem Zelt ohne 
Wände schlafen legten. Nun konnten wir endlich in unsere 
Zeitepoche zurück! Als Riwedi ausgeschlafen hatte, geleitete er uns 
in das Sternentor. Mühelos navigierte er uns in das Annum 379, in 
unsere Gegenwart. Das Sternentor reagierte jetzt derart leicht, dass 
ich selbst uns möglicherweise 1000 Jahre zu weit in die Zukunft 
transferiert hätte, wenn ich das Tor hätte steuern müssen. Wir waren 
nun "Zuhause"! Riwedi verabschiedete sich von Dr. Patrick mit 
einem Handschlag, von Musil mit einem militärischen 
Faust-Ausstrecken und von mir mit einem Nasenstüber. Dann 
verschwand er winkend wieder im Sternentor. 

Vor dem vegetationslosen Kreis des Sternentors erwartete uns eine 
Felithenin, die sich uns als Minneken fom Tiefenbach vorstellte. 
"Wo ist Hanna?" fragte Musil besorgt. "Nur Geduld, habt nur 
Geduld! Eure Menschenfreundin Hanna schläft noch. Es war halt 
ziemlich anstrengend für sie," beschwichtigte ihn Minneken, "ich 
bringe Euch erst einmal in eine bequeme Unterkunft, wo Ihr Euch 
waschen könnt." Telepathisch spürte ich, wie sie ein Naserümpfen 
unterdrückte. Wir stanken wohl ziemlich stark nach den Wochen 
ohne jede Waschgelegenheit im Sahil-Gebirge. Musil merkte nichts. 
Er war halt kein guter Telepath, was manchmal auch seine Vorteile 
hat. Nachdem Minneken sich vergewissert hatte, dass niemand 
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zusah, teleportierte sie uns in ein abgelegenes Lager des 
Sicherheitsdienstes. Nach einem ausgiebigem Bad in warmem 
Wasser bekamen wir frische Kleider. Dann wurde Dr. Patrick ein 
Brief überreicht. Dieser war ganz neu und nicht im geringsten 
vergilbt. Neugierig öffnete ihn Dr. Patrick. Als er ihn gelesen hatte, 
rief er aufgeregt: "Stellt Euch vor, Daniel Rathenow, dem wir im 
Annum 83 begegnet waren, lädt mich ein, mit ihm die Bahnfahrt 
durch den Urwald von Mehmetkaßaba nach Yenißtambul 
nachzuholen! Er hat eine Sondererlaubnis erwirkt, dass ich in der 
Lokomotive mitfahren darf."

Siebener-Kurier 36, November 1999 

Das Aliens-Raumschiff 
Die Ingenieurin Hanna erzählt: 
Nach der Entschärfung des Zeittor-Blockers in dem Sternentor unter 
der Kirchenruine war ich völlig erschöpft. Die Berührung mit dem 
6-dimensionalem Kristall, den die Aliens hinterlassen hatten, war 
wie die Berührung mit Hochspannung. Gleichzeitig hatte ich für den 
Bruchteil einer Sekunde telepathischen Kontakt mit der Amazone 
Kris gehabt, die mit Dr. Patrick und Musil ins Annum 83 geraten 
war. Letzteres war eine Begegnung, die ich schmerzhafter als jede 
Hochspannung empfunden hatte. Wer sich freiwillig telepathische 
Fähigkeiten wünscht, muss verrückt sein! Ich war also völlig 
geschlaucht und legte mich mit Minneken, Hans und dessen 
Felithenenfreund Oberst Rautek in einem der Zelte neben der 
Kirchenruine schlafen, welche die Gardisten dort aufgebaut hatten, 
ohne mich erst auszuziehen oder die Zähne zu putzen.

Die anderen waren alle schon längst auf den Beinen, als ich 
schließlich gegen Mittag wach wurde. Neben mir fand ich einen 
Zettel: "Wir haben Dich schlafen gelassen. Minneken hat 
angeordnet, dass Du jetzt erst einmal 2 Wochen Urlaub machen 
sollst. Ich habe mir den Auftrag erteilen lassen, Dich zu Pferd nach 
Brennaborg zu bringen. Martha erwartet Dich schon sehr! Hans." 
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Irgendwie empfand ich keine Freude darüber, ich hatte ein mulmiges 
Gefühl, eine düstere Vorahnung, ohne zu wissen, was es war. 
Konnte etwa die Entschärfung des Zeittor-Blockers unangenehme 
Nachwirkungen haben? Vielleicht, dass noch irgendwo ein paar 
Aliens waren und nun herbeieilen würden? Mich drängte es danach, 
in der Parallelwelt des Übungs-Sternentors nach Informationen über 
die Aliens zu suchen. Eigentlich hätte ich das schon vorher tun 
müssen! Als Minneken kurz nach meinem Aufwachen bei mir 
auftauchte, um nach mir zu sehen, war sie nicht sonderlich davon 
angetan, jetzt gleich zum Übungs-Sternentor aufzubrechen. Ob ich 
nicht lieber erst einmal zwei Wochen Urlaub bei meiner Freundin 
Martha in Brennaborg machen wolle, wo ich doch schon gerade in 
der Nähe sei, fragte sie mich. Das war zwar im Prinzip sehr 
verlockend, aber ich hatte diese düstere Vorahnung bezüglich der 
Aliens und drängte Minneken so lange, bis sie schließlich nachgab 
und mich zum Übungs-Sternentor auf Felithenika teleportierte. 

Dort war es schon fast Abend, aber ich hatte keine Ruhe, um bis 
zum nächsten Morgen zu warten. "Es hat keine Zeit, solange zu 
warten," erklärte ich Minneken und packte schnell ein paar 
Taschenlampen und den Computer in eine Schulter-Stofftasche. 
Minneken gähnte und wollte lieber schlafen gehen. Da sie mich aber 
nicht allein in das Höhlenlabyrinth der Parallelwelt lassen wollte, 
raffte sie sich schließlich doch dazu auf, mitzukommen. Im letzten 
Moment tauchte Musil mit seinem typischen Plopp auf: "Kann es 
sein, dass ich richtig spüre, dass Du Angst hast, Hanna?" Er war sich 
seiner telepathischen Fähigkeiten nicht sehr sicher. Ich nickte. Ich 
hatte sogar große Angst. Ich war zwar von Natur aus eher ängstlich 
und wurde schon als Kind "Hanna Hasenherz" genannt. Aber jetzt 
hatte ich ernsthaften Grund zur Angst. Ich erzählte Musil kurz von 
meinen Befürchtungen, dass durch die Beseitigung des 
Zeittor-Stoppers der Aliens uns etwas Schlimmes bevorstände. "Das 
gleiche Gefühl der Vorahnung hatte ich immer gehabt, kurz bevor 
die Sensoren in einem Kraftwerk einen Lagerschaden oder einen 
gefährlichen Kessel-Überdruck anzeigten," erklärte ich, "und ich 
weiß aus Erfahrung, dass meine Vorahnungen fast immer verlässlich 
sind. Ich hätte sonst niemals soviel Erfolg im Intergalaktischen 
Vertrieb elektrotechnischer Anlagen bei der terranischen Firma 
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Willems gehabt." Aber anders als in einem Kraftwerk gab es hier 
keine Notabschaltung. Ich erwartete, dass jeden Augenblick die 
Aliens wieder auftauchen konnten. 

Zu dritt traten wir durch das Übungs-Sternentor. Ich fühlte mich 
zum ersten Mal erleichtert, als wir in dem Canyon der Parallelwelt 
standen und den Höhleneingang betraten. "Wo befinden sich nun die 
Unterlagen über die Aliens?" fragte Musil. Ich hatte noch gar nicht 
darüber nachgedacht. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass es zum 
Thema Aliens irgendwelche Aufzeichnungen der Ahnen gibt." 
erklärte Minneken, "aber wenn es tatsächlich welche geben sollte, 
kann es nur in diesem Gang dort sein." Sie führte uns tief in das 
Höhlensystem. Schließlich blieb sie in einer kuppelförmigen 
Ausbuchtung des Ganges stehen. "Hier sollen sich, wie ich in meiner 
Jugend gelernt habe, alle Informationen über Raumfahrt und 
raumfahrende Rassen befinden. 

Erst fanden wir nur neuere Inschriften, die terranische Raumschiffe 
und ihre Antriebssysteme beschrieben, dann Schilderungen von 
fremden Rassen, die ich nicht kannte, schließlich entdeckte Musil 
eine Beschreibung, die auf die Aliens passte. Er las vor: "Hier wird 
gewarnt, dass eine außergalaktische Rasse, die sich vampirhaft von 
Psi-Energie ernährt und die Form eines nicht-materiellen Schwarms 
hat, alle fünfzehn- bis dreißigtausend Annen die Milchstraße 
heimsucht. Gewarnt wird besonders vor den Geschützen ihrer 
Raumschiffe." Ob damit die Aliens gemeint waren? Doch wo war 
dann ihr Raumschiff, und wieso brauchen nicht-materielle 
Lebewesen überhaupt ein Raumschiff? Sollten wir das terranische 
Militär bitten, die äußeren Planeten und Asteroiden des 
Doppelsonnen-Systems Boruthias nach einem fremden Raumschiff 
abzusuchen? Minneken war gegen diesen Vorschlag. Die Terraner 
gehe die ganze Sache nichts an. Boruthia brauche keine terranische 
Hilfe. Ein fremdes Raumschiff könnten die Felithenen selber mit 
Psi-Kraft aufspüren und vernichten. 

Wir verließen also das Höhlensystem, um in unsere Ursprungswelt 
zurückzukehren. Doch als wir zum Übungs-Sternentor kamen, 
fanden wir an dessen Stelle nur einen Berg weißglühender Lava in 
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dem Canyon. Minneken blieb ganz ruhig: "Wenn die Aliens mit 
ihren Bordkanonen das Übungs-Sternentor beschossen haben, um 
uns den Rückweg abzuschneiden, dann nehmen wir eben ein anderes 
Sternentor. Da gibt es zum Beispiel eines nach Karlika oder ein 
variables Tor." Wir marschierten stundenlang durch Stollen, bis wir 
in einer anderen Schlucht herauskamen. Diese war noch trostloser 
wüstenhaft als die erste. Auch die Luft war schlechter, sie war 
ziemlich stickig, fand ich. Minneken aktivierte das Sternentor und 
manipulierte mittels Psi daran herum. Das Tor war irgendwie 
störrisch. Ich spürte, dass meine Psi-Kräfte offenbar wiedergekehrt 
waren, wie ich sie damals beim Kampf gegen die Aliens in 
Brennaborg gehabt hatte, und half Minneken, ohne eigentlich zu 
wissen, wie ich dies bewerkstelligte.  

Doch plötzlich tauchte auch in diesem Sternentor Lava auf. Sofort 
schloss Minneken das Tor. Entsetzt blickte sie uns an: "Der ganze 
Planet Boruthia existiert nicht mehr!" Auch Musil war Entsetzen 
anzumerken. Ich selbst war wie versteinert und spürte überhaupt 
keine Gefühle. "Ich glaube, da müssen wir eine Zeitschleife 
riskieren. Gibt es hier in der Parallelwelt auch Zeittore?" fragte 
jemand von uns. Wir waren telepathisch so stark verbunden, dass ich 
nachher nicht mehr wusste, ob ich oder Musil diese Frage gestellt 
hatte. Immer noch voller Entsetzen erklärte Minneken: Es gibt hier 
ein Zeittor der Ahnen. Laut Dienstanweisung darf ich Euch 
eigentlich nichts davon erzählen, höchstens acht Eingeweihte von 
unserer Generation wissen davon, aber ich denke, die Situation 
macht es trotzdem erforderlich." Und wie zu sich selbst ergänzte sie: 
"Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich bewusst eine 
Dienstanweisung missachte. Doch was hilft's?" Noch nie hatte ich 
Minneken so verlegen und so wenig als die sonst so selbstbewusste 
Offizierin erlebt.  

Minneken führte uns in Höhlengänge, die wie Korridore eines 
terranischen Bunkers wirkten. Auf dem Boden lag eine dicke 
Schicht Staub, und ich musste husten, als ich ihn beim Gehen 
aufwirbelte. Am Ende der Gänge befand sich eine Tür aus farbigem 
Stein, möglicherweise Granit, aber da kenne ich mich nicht so aus. 
Die Steintür ließ sich erstaunlich leicht beiseite schieben. Dann 
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kamen wir in eine große Kristallkammer. Sie sah in etwa wie eine 
gigantisch vergrößerte Druse aus, atemberaubend schön wie eine 
Märchenkulisse.

Minneken "wob" ein Psi-Feld, welches die Kristalle an den Wänden 
zu Resonanz anregte. Ich spürte einen seltsamen Ton, der aber nicht 
akustisch war, vielmehr eine multidimensionale Schwingung. 
Plötzlich tauchten in der Mitte der Kammer ein paar haarlose 
Gestalten auf - es waren Felithenen, die kein Fell hatten. Ich 
erschrak. Was sie an Kleidung trugen, war fremdartig. war es ein 
metallisches Gewebe oder waren es nur Holoprojektionen? Ich war 
mir nicht schlüssig. Einer dieser haarlosen Felithenen bemerkte mich 
und sprach mich in der alten Felithenensprache an. Die Stimme war 
ruhig und freundlich: "Seid willkommen, fremdes Wesen. Wir sind 
das, was unsere befellten Artgenossen als "Die Ahnen" bezeichnen. 
Unsere haarlose Rasse gibt es in Eurer Zeitepoche nicht mehr. Wir 
haben uns überzüchtet. Zuviel Psi-Begabung und zu große 
Langlebigkeit hat unserer Fortpflanzung geschadet. Nun haben 
unsere befellten Verwandten mit minderer Psi-Begabung unser Erbe 
angetreten." Er deutete auf Minneken und Musil. Der Felithenen-
Ahne sah mich eine Weile musternd an: "Ihr scheint mir einer 
optisch-akustisch orientierten Intelligenzwesen-Rasse anzugehören. 
Stammt Ihr von den Elfen von Sol 3 ab?" Telepathisch übermittelte 
er mir das Bild der Erde. "Oder von den Orks?" Jetzt strahlte er das 
Bild eines Neandertalers ab. "Ach nein, die sind ja am Ende der 
letzten Eiszeit ausgestorben." Er musterte mich noch einmal. Dann 
schüttelte er den Kopf: "Jetzt weiß ich es; aber wer hätte gedacht, 
dass aus einem so primitiven Stamm in den Steppen Terras noch 
etwas Gescheites werden könnte!" 

Musil und Minneken erzählten den Felithenen-Ahnen, was passiert 
war. Diese verteilten sich daraufhin in der Kristallkammer und 
stimmten einen Gesang an. Es war ein Gewirr von Tönen, und die 
Kristalle an den Wänden reagierten mit Klängen wie die einer Orgel. 
Offenbar war die Kristallkammer eine Art Kontrollstation auf rein 
akustischer Basis. Ich wurde nicht schlau daraus. Aber ähnlich 
würde es wohl einem Laien gehen, der zum ersten Mal in den 
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Kontrollraum eines Atomkraftwerkes mit seinen flackernden 
Bildschirmen voller abstrakter Diagramme käme. 

Die fremdartige Musik ebbte ab, und der Felithenen-Ahne, der mich 
zuerst angesprochen hatte, erklärte: "Alba, eine der beiden Sonnen 
des Systems von Boruthia, ist als Nova explodiert. Das setzt 
High-Tech voraus, wie es sie in unserer Galaxis nie gab. Eigentlich 
sollte Alba erst in einer Milliarde Annen zur Nova werden. Ihr habt 
wohl Recht mit Eurer Vermutung, dass hier Aliens von außerhalb 
der Milchstraße dahinterstecken." Der Felithenen-Ahne machte eine 
kurze Pause: "Nun, wir werden uns die Sache 'mal genauer 
ansehen."

Ein anderer der Felithenen-Ahnen ging in einen Nebenraum. Die 
Tür aus rotem Halbedelstein öffnete sich vor ihm wie eine 
elektrische Tür in einem Raumschiff und schloss sich wieder hinter 
ihm. Nach wenigen Sekunden kam er müde zurück: "Sieh' an, sieh' 
an, da habt ihr den Zeittor-Stopper der Aliens entschärft, ohne 
vorher deren Raumschiff unschädlich zu machen, welches sich auf 
Planet 4 befand." Der vierte Planet des Sonnensystems von Boruthia 
war ein vereister Steinklumpen wie der Planet Pluto im System der 
Erde, wie ich wusste. Der Felithenen-Ahne fuhr fort: "Kinder, 
Kinder, wie konntet Ihr nur! Jetzt hat der 
Selbstzerstörungs-Mechanismus des Aliens-Raumschiffes die Sonne 
Alba zur Nova werden lassen, als seine Sensoren die Beseitigung 
des Zeittor-Stoppers registrierten. Ihr drei hattet noch Glück, dass es 
dafür 16 Stunden brauchte. So konntet Ihr wenigstens noch uns 
alarmieren." Der Felithenen-Ahne, der zuerst gesprochen hatte, 
musterte uns scharf: "Da hilft nichts, wir müssen ein Zeitparadoxon 
erzeugen und den Schaden rückgängig machen. Kinder, Kinder!" Er 
seufzte. 

Die Felithenen-Ahnen führten uns in die Nebenkammer, wo es ein 
kleines Zeittor gab, und transferierten uns genau einen Tag in die 
Vergangenheit. Wir verließen zusammen das Höhlensystem und 
gingen durch das Übungs-Sternentor. Die Welt existierte "wieder" 
beziehungsweise "noch". In der Schlucht mit den beiden Hütten 
neben dem Übungs-Sternentor war es gerade Morgen. Musil, ich 
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und Minneken waren dort aber im Gegensatz zu den Felithenen-
Ahnen nur als Geister, da wir ja nicht zur gleichen Zeit doppelt in 
demselben Universum sein konnten. Es war ein seltsames Gefühl, 
wie in einem technisch schlechten Virtual-Reality-Film. Die 
Felithenen-Ahnen hockten sich an den Rand des Tals, abseits der 
Hütten, hinter ein paar Felsbrocken. "Bewacht unsere Körper! Wir 
springen jetzt mental zum Aliens-Raumschiff auf Planet 4." Die 
Ahnen versanken in Trance. Die Zeit verging. Das Warten war 
langweilig. Es wurde Mittag, dann Nachmittag und schließlich 
Abend. Auf einmal sah ich mich selbst mit Minneken auftauchen. 
Ich selbst von-vor-einem-Tag! Ich sah mich, wie ich eilig zwei 
Taschenlampen und den Computer in eine Tasche stopfte. Ich hätte 
nicht gedacht, dass ich so hektisch wirke! 

Da tauchte einer der Felithenen-Ahnen als Geist neben seinem 
Körper auf und fragte uns telepathisch: "Wie habt Ihr den 
Zeittor-Stopper kaputt gekriegt? Wir haben Probleme mit dem 
Aliens-Raumschiff. Es ist resistent gegen Telekinese!" Minneken 
erklärte ihm, dass ich und die Amazone Kris den 
Zeittor-Stopper-Kristall in der gleichen -Feld-Phase berühren 
mussten. "Wo ist diese Kris?" fragte der Felithenen-Ahne. Musil 
versuchte es zu erklären, dann schlug er vor, es ihm persönlich zu 
zeigen. Daraufhin verschwanden beide. Ein anderer der Felithenen-
Ahnen erwachte aus der Trance, sprintete zu den Hütten, packte die 
"reale" Hanna, ohne auf die verblüffte "reale" Minneken zu achten, 
und verschwand mit ihr. Wenige Minuten später brachte er die 
"reale" Hanna zurück. Gleichzeitig wurden die Körper der übrigen 
Felithenen-Ahnen wieder lebendig, sie waren vom Aliens-
Raumschiff zurückgekehrt. Fast unisono erklärten sie hastig: "Das 
fremde Raumschiff ist zerstört, bevor die Nova-Bombe die kritische 
Reife erreichen konnte. Das Boruthia unseres Zeitstranges ist 
gerettet." Dann liefen sie rasch ins Übungs-Sternentor und 
verschwanden darin. Wenige Sekunden darauf erhellte ein Lichtblitz 
den Abendhimmel, der aber nicht einmal für einen Sonnenbrand 
gereicht hätte. Trotzdem fühlte ich mich wie vom Blitz getroffen 
und verlor das Bewusstsein. 
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Als ich wieder zu mir kam, lag ich mit Minneken im Eingang der 
Hütte, neben mir eine halb gepackte Tasche mit zwei 
Taschenlampen und dem Computer. Musil tauchte mit seinem für 
ihn typischen Plopp neben uns auf: "Kann es sein, dass ich richtig 
spüre, dass Du Angst hast, Hanna?" Ich wollte nicken, wurde aber 
von einem Gefühl der Verwirrung überflutet; ich hatte den Eindruck, 
als hätte ich das alles schon einmal erlebt. Ich fragte mich, ob die 
Felithenen so etwas wie das Gefühl des "Deja-vue" kannten. Meine 
Angst war verflogen. Offenbar war der Lichtblitz eben, der mich 
und Minneken umgeworfen hatte, das, was ich befürchtet hatte, 
nämlich die Explosion des Aliens-Raumschiffes in einer Entfernung 
von einigen astronomischen Einheiten. Was für ein Blödsinn, daraus 
eine Gefahr für ganz Boruthia zu sehen! 

Neben mir kam Minneken zu sich: "Ich bin wieder real!" murmelte 
sie wie im Halbschlaf. Dann stand sie auf: "Ich muss seltsam 
geträumt haben, und zwar von einem Raumschiff, welches das ganze 
Sonnensystem zerstört. So etwas Verrücktes!" Ich wurde stutzig. Ich 
hatte das Gleiche geträumt. War es etwa doch kein Traum? Obwohl 
meine Angst verflogen war, gingen Minneken und ich trotzdem wie 
geplant durch das Übungs-Sternentor in die Parallelwelt, um dort 
nach Aufzeichnungen über die Aliens zu suchen. Musil begleitete 
uns. In der Parallelwelt erwartete uns jedoch ein Felithene, der völlig 
unbehaart war. Ich erschrak. Mit einer Stimme, aus der ich nicht 
erkennen konnte, ob sie Besorgnis oder Amüsement ausdrückte, 
sprach er uns in der alten Felithenensprache an: "Ihr habt nicht 
geträumt - Ihr habt aktiv ein Zeitparadoxon erlebt! Für die 
Betroffenen ist das dann meistens wie ein Traum. Und hier habe ich 
ein Intelligenzwesen vom Raumschiff gerettet, dessen Heimatplanet 
wie viele andere ein Opfer der Aliens geworden war. Dieses Wesen 
haben sie wohl als Speisekammer-Vorrat an Bord genommen." 
Hinter einem Felsblock kam ein etwa halben Meter großes 
Spinnenwesen hervor. Ich spürte, wie es uns mit freundlichen, 
intelligenten Gedanken telepathisch begrüßte. 

Zu mir gewandt fuhr der Felithenen-Ahne fort: "Wir mussten Dir 
und der Amazone Kris die Erinnerung an das Aliens-Raumschiff 
löschen. Eure Rasse ist noch nicht reif genug für solche Technik." 
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Ich war neugierig und fragte: "Und wozu brauchtet Ihr mich an Bord 
des Aliens-Schiffes?" Der Felithenen-Ahne lächelte: "Ihr, Hanna 
Theodorevna und Kris n'ha Camilla seid seelenmäßige 
Parallel-Existenzen, die es eigentlich nicht gleichzeitig in demselben 
Universum geben kann, ohne die kernphysikalischen Gesetze zu 
verbiegen. Deshalb holten wir Euch beide an Bord des Aliens-
Raumschiffes. Die überzüchtete Aliens-Technologie ist da noch viel 
störanfälliger gegen Schwankungen einiger Naturkonstanten als 
Eure relativ einfache terranische Technik, obwohl es auch da einige 
Probleme ergäbe. Die gleichzeitige Anwesenheit von Dir und dieser 
Amazone hat das Aliens-Raumschiff sich auflösen lassen, bevor die 
Nova-Bombe zündbereit war."

Bild: Das Höhlensystem in der Parallelwelt 

Musil zuckte mit der Schwanzspitze. "Aber Kris und Hanna sehen 
doch verschieden aus, nicht einmal wie Zwillinge. Sogar ich kann 
sie unterscheiden!" wandte er ein. "Nun," erklärte der Felithenen-
Ahne ruhig, "es gibt halt nicht nur Körper, Gene und Chromosomen, 
zu einer Persönlichkeit gehört eben mehr!" Minneken fragte mit ein 
wenig trotziger Stimme: "Ich denke, es wurden schon so viele 
Leichen seziert - aber eine Seele hat noch kein Arzt gefunden?!" Der 
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Felithenen-Ahne drückte telepathisch eine Art Schulterzucken aus: 
"Ich bin nicht hier, um Euch Nachhilfe in Religion zu geben, 
Kätzchen. Es tut mir leid, wenn ich Euren atheistischen "Glauben" 
irritiert habe." Daraufhin ging er gemächlich in Begleitung des 
Spinnenwesens in das Höhlensystem zurück und ließ sich auf keine 
weiteren Fragen mehr ein. Ich hätte noch gerne gewusst, wieso die 
nichtmateriellen Aliens überhaupt ein Raumschiff gebraucht hatten. 

Wir kehrten durch das Übungs-Sternentor nach Boruthia zurück, 
ohne im Höhlensystem der Parallelwelt nach Aufzeichnungen über 
die Aliens zu suchen. Nun war ich endlich bereit für den 
versprochenen Urlaub mit Martha in Brennaborg. 

Hanna-Chris Gast, August 1999 

Fortsetzung in Band 2: 
"Auf der Welt der Katzenwesen - Band 2: Auf der Flucht ", 

siehe auch Bücherliste auf Seite 385ff. 
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Abgeschlossene Erzählung: 
Hat es die DDR wirklich gegeben? 

Ein Historiker bezweifelt in einem Buch die Existenz von Karl dem 
Großen; dieser sei eine Geschichtsfälschung des 11. Jahrhunderts. 
Irgendwann wird man vielleicht auch bezweifeln, dass es einen 
derart absurden Staat wie die DDR jemals gegeben haben könnte 
(ein Staat eher nach Kafka als nach Karl Marx). Dies brachte mich 
auf die folgende Boruthia-Geschichte.

Kris n'ha Camilla erzählt:

Da mir mein Job als Übersetzerin im Raumhafen der Terraner auf 
Boruthia viel Freizeit lässt, konnte ich mich ausgiebig mit den 
terranischen Sprachen und der terranischen Geschichte beschäftigen. 
Die Terraner nennen ihren Planeten "Erde", die auch die Heimatwelt 
der Vorfahren aller von Menschen besiedelten Planeten war. Auf 
Boruthia war im 21. Jahrhundert ein terranisches Siedler-Raumschiff
vom Kontinent Europa gelandet. Die einheimischen Psi-begabten 
Katzenwesen, Felithenen genannt, nahmen sie freundlich auf, und 
jetzt im 28. Jahrhundert, beziehungsweise im Annum 378 
boruthianischer Zeitrechnung, gibt es in den Städten hier fast 
genauso viele Menschen wie Felithenen. Die Heimat der Siedler war 
eine unbedeutende Stadt namens Berlin, die auf Terra irgendwo 
zwischen den Flüssen Elbe und Oder gelegen haben soll.

Vor allem interessierten mich die alten terranischen Sprachen des 
20. und 21. Jahrhunderts, als die ersten Siedler in den Weltraum 
zogen. Zwar gibt es dafür keine Hypnose-Sprachlehrgänge im 
Raumhafen von Boruthia, aber da ich keine familiären 
Verpflichtungen hatte (leider!), blieb mir nach Feierabend mehr als 
genug Zeit zum Lernen. Ich selbst hatte bisher recht wenig über die 
terranische Geschichte gewusst und auch noch nie etwas über 
Sozialismus gehört, abgesehen von der Klostergemeinschaft in 
Nevarsin. So kam es mir sehr gelegen, als vor kurzem ein Student 
nach Boruthia kam, der im Rahmen seiner Doktor-Arbeit über den 
Sozialismus des 20. Jahrhunderts auf Terra forschte. Sein Thema 
war: "Hat es die DDR wirklich gegeben, oder handelt es sich nur um 
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eine Satire von Kafka, die versehentlich oder gar mit böser Absicht 
in die Geschichtsbücher geriet?" und sein Nebenthema war: "Ist der 
"Reale Sozialismus" eine Geschichtsfälschung zur Diffamierung des 
Marxismus?"

In den Kriegen und Seuchen des 21. bis 23. Jahrhunderts waren auf 
Terra viele Datenbänke über die terranische Geschichte zugrunde 
gegangen. Der Rest wurde wahrscheinlich gefälscht (die ersten 
Jahrhunderte des dritten Jahrtausend sind berüchtigt für Film- und 
Datenbankenfälschungen. Die einzige Möglichkeit für Historiker, 
ernsthafte Geschichtsforschung anzustellen, besteht heutzutage 
darin, Ausgrabungen zu machen, oder Planeten aufzusuchen, die vor 
Ende des 21. Jahrhunderts besiedelt wurden und den Datenfälschern 
auf Terra unzugänglich waren. 
Die zuverlässigsten Archive der ganzen Galaxis sind hier auf 
Boruthia, denn hier ist Elektronik verboten, und Analog-
Schallplatten und Bücher aus Papier kann selbst der geschickteste 
Computerfachmann nicht so leicht fälschen, und die Psi-begabten 
Katzenwesen, die sogenannten Felithenen, wachen über dieses 
Elektronik-Verbot äußerst streng. Für die Katzenwesen und die 
Tierwelt Boruthias ist Elektrosmog ungefähr so schädlich wie für 
uns Menschen Röntgenstrahlen und Radioaktivität, glaube ich. Aber 
auch die Terraner achten im Rahmen ihres High-Tech-Embargos 
darauf, dass kein elektronisches Gerät nach Boruthia geschmuggelt 
wird. Sie haben wohl Angst, dass die Psi-begabten Felithenen sie 
dann in ihrer militärischen Rüstung überflügeln könnten.

Wenn nun Geschichtsforscher die boruthianischen Archive 
aufsuchen wollen und die alten terranischen Sprachen nicht 
beherrschen, brauchen sie einheimische Dolmetscher, die ihnen die 
alten Bücher übersetzen. In einem Zeitalter, in dem Computer das 
Lesen und Schreiben erledigen, können die meisten Terraner selbst 
in ihrer Muttersprache nur mit viel Mühe ohne Computerhilfe lesen 
und schreiben, geschweige denn Texte, die 700 Jahre alt sind. So ist 
es heute im 28 Jahrhundert terranischer Zeitrechnung nicht 
ungewöhnlich, dass selbst ein Historiker mit Universitätsexamen 
weder das Deutsch noch das Russisch des 20. und 21. Jahrhunderts 
lesen kann, in denen die alten Bücher des boruthianischen 
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"Foreltern-Archiv" abgefasst sind, das noch aus dem Raumschiff der 
Siedler aus dem 21. Jahrhundert stammt. Aber auch auf Boruthia 
selbst beherrschen heutzutage nur noch eine Handvoll Leute diese 
alten Sprachen, darunter inzwischen auch ich. 

Da es auf Boruthia auch nicht erlaubt ist, zu fotografieren, obwohl 
dies theoretisch auch ohne Elektronik möglich ist, bekam ich den 
Auftrag, für den oben erwähnten Studenten von Terra in den 
Archiven der alten Stadt Markßwerda die entsprechenden 
historischen Quellen von Hand abzuschreiben, eine Arbeit, die ich 
ganz gerne mache. Vor seinem ersten Besuch im Archiv hatte sich 
der Geschichts-Student einen Mikrocomputer ins Hirn einpflanzen 
lassen, der ihm zu einem "fotographischen Gedächtnis" verhalf. 
Durch die terranische Zollkontrolle kam er damit irgendwie, ohne 
aufzufallen. Aber am Eingang des Archivs von Markßwerda tauchte 
plötzlich wie ein Blitz aus heiterem Himmel einer der Katzenwesen 
vor ihm auf, der scheinbar schlafend im Hof in der Sonne gelegen 
hatte, packte den Studenten am Kragen und war im nächsten 
Moment mit ihm verschwunden. Am nächsten Tag brachten die 
Felithenen den Studenten zurück zum Raumhafen, aber ohne sein 
Hirn-Implantat!

Also wurde ich nach Markßwerda geschickt, schrieb dort im 
Foreltern-Archiv die entsprechenden Texte über das 20. Jahrhundert 
von Hand auf Papier ab (selbst so eine Arbeit ist für Terraner noch 
zu schwierig) und scannte meine Abschrift im Raumhafen in den 
Computer, der die Texte textkritisch, literarkritisch und auf andere 
kriminalistische Methoden auf Echtheit prüfte und dann übersetzte. 

 Im Gegenzug für meine Hilfe zeigte mir der Student die Ergebnisse 
der historischen Forschung auf Terra. Die gesicherten Fakten waren 
(Stand von Annum 378): 

a) Die Sowjetunion hat es wirklich gegeben. Auf dem Mond fanden 
sich Satelliten der Sowjetunion, die mit Sicherheit keine 
Fälschungen sind.

b) Nach einer atomaren Katastrophe in der Ukraine im Jahre 1986 
und einem Erdbeben in Armenien im Jahre 1989 ging die 
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Sowjetunion zugrunde. Die Einzelheiten sind noch nicht ganz 
geklärt. Man beachte aber die Parallelen zum Untergang der 
minoischen Kultur! 

Ungeklärt war hingegen noch der Zustand der uralten Stadt Berlin 
im 20. Jahrhundert. In boruthianischen Quellen wird sie teilweise als 
Hauptstadt der DDR bezeichnet, in terranischen Geschichtsquellen 
(schweizerisches Bunkerarchiv) wird das Berlin des 
20. Jahrhunderts als Insel im roten Meer bezeichnet. Ob mit "rotem 
Meer" ironisch die Ostsee zur Zeit der Sowjetherrschaft gemeint 
war?1 Aber sowohl die boruthianischen Archive als auch terranische 
Quellen bezeugen, dass in Berlin im Jahre 1936 die Olympiade 
stattgefunden hatte. Also muss es wohl Berlin wirklich schon damals 
gegeben haben. Allerdings werden auch olympische Spiele in einer 
Stadt namens Atlanta erwähnt, wobei mir nicht klar ist, ob dieses 
Atlanta2 identisch ist mit dem legendären Atlantis. Zumindest sind 
die Berichte über das alte Berlin genauso widersprüchlich wie die 
über das alte Atlantis. 

Der terranische Student erzählte mir auch, dass er einem 
Archäologenteam angehöre, das nächstes Jahr Ausgrabungen in 
Mitteleuropa vornehmen wolle. Unter einem Barockschloss aus dem 
21. Jahrhundert vermuten sie die Keller eines Palastes3 aus der 
DDR-Zeit. Man werde sich dabei an die Koordinaten halten, die ich 
für ihn aus den Unterlagen im boruthianischen Foreltern-Archiv 
abgeschrieben habe. Selbst wenn sie in den Ruinen des Palast-
Kellers nur ein paar der legendären Aluminium-Münzen4 fänden, 
wäre für die Terraner das schon Beweis genug, dass es die DDR 
wirklich gegeben hatte. Ich bin ja gespannt, was dabei herauskommt. 
Für Boruthianer gab es ja nie Zweifel an der Existenz der DDR. 
Schließlich waren ein Teil der Siedler auf Boruthia im 

                                    
1 Westberlin (bzw. "Berlin-West") war eine freie Enklave mitten in der DDR. 

Von daher war die ironische Bezeichnung "Insel im Roten Meer" damals im 
zwanzigsten Jahrhundert nur zu verständlich. 

2 Atlanta ist eine Stadt in den USA auf dem Kontinent Nordamerika, Atlantis 
dagegen soll im Mittelmeer oder im Atlantik gelegen haben. 

3 Palast der Republik, abgerissen 2006.  
4 Einige Münzen der DDR bestanden aus Aluminium. 
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21. Jahrhundert Kinder oder Enkel ehemaliger DDR-Bürger 
gewesen.

Der Student versprach mir, mir eine Kopie seiner Doktorarbeit zu 
schicken.

Einige Jahre später 
Mit dem Raumschiff, das Mitte Karlow-Dezember die 
Heimaturlauber vor Terra zurückbrachte, kam auch der Student 
wieder, der vor einigen Jahren in den boruthianischen Archiven 
geforscht hatte, ob es die DDR wirklich gegeben hatte. Der Student 
wirkte um viele Jahre gealtert. Man hatte zuerst seine Doktorarbeit 
ablehnen wollen. Es passte gewissen Leuten auf Terra nicht, dass es 
dort jemals einen funktionierenden Sozialismus gegeben haben soll. 
Erst eine Bescheinigung von Professor Chamberlain aus Oxford auf 
Terra, der selbst auf Boruthia gewesen war und die Echtheit des 
Foreltern-Archiv in Markßwerda bestätigte, verhalf dem Studenten 
schließlich zum Doktortitel. Aber nun hatte er keine Chancen mehr 
auf einen Job irgendwo in der terranischen Föderation, und so blieb 
ihm nur noch die Auswanderung nach Boruthia übrig.

Übrigens, das politische System der DDR soll kaum zu vergleichen 
gewesen sein mit dem jetzigen Sozialismus auf Boruthia, sagte mir 
der Student am Schluss. Der Vergleich der Verhältnissen in der 
damaligen DDR mit den Romanen von Kafka sei gar nicht so 
abwegig gewesen. 

Kris n'ha Camilla, im Raumhafen der Terraner 
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Anhang 1: Register 
Der Planet Boruthia 
Boruthia ist ein abgelegener, nicht zur Terranischen Föderation 
gehörender Planet im 28. Jahrhundert, der von Nachkommen 
terranischer Kolonisten und einheimischen Psi-begabten 
Katzenwesen, den Felithenen, bevölkert wird. Die terranische 
Regierung unterhält dort einen Raumhafen. Terra ist von Boruthia 
etwa 2300 Lichtjahre entfernt. 

Boruthia hat zwei Sonnen, die große rote "Karlow" und die kleine 
helle weiße Sonne "Alba". Drei Wochen herrscht rötliches 
Tageslicht, drei Wochen weißes. Das Sonnensystem von Boruthia 
gilt als das Bermuda-Dreieck der Milchstraße. Unter anderem 
verschwand dort vor 120 Jahren terranischer Zeit der Hyperspace-
Raumkreuzers Lin-Tsen. 

Der Planet hat mehrere Kontinente. Die Handlung dieses Romans 
spielt überwiegend auf dem Kontinent "Karlika", der von Menschen 
und Felithenen gemeinsam bevölkert wird, siehe Klappkarte am 
Schluss des Buches. Ferner spielt noch der fast nur von 
Katzenwesen bewohnte Kontinent Felithenika eine Rolle, der von 
Hanna wegen der Sternentore besucht wird, und der kapitalistische 
Kontinent Bakunika, von dem der Agent "Friedrich Sommer" 
kommt, der Hanna technische Geheimnisse entlocken will. 

Der technische Entwicklungsstand der Boruthianer entspricht etwa 
dem der Zwanziger Jahre des 20. Jahrhundert auf Terra, die 
Randgebiete im Süden und im Norden Boruthias aber eher dem 
18. oder 19. Jahrhundert. Typisch für Boruthia ist die Pflicht, 
mehrere Berufe auszuüben. 

Die Geschichte dieser Buches spielt nach lokaler Zeitrechnung in 
den Annen 378 bis 380. Dabei sind 1 Annum etwa 1,84 Terra-Jahre. 
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Die wichtigsten Personen 
Hanna Theodorevna ist eine terranische Elektroingenieurin. Bei 
ihrem ersten Aufenthalt auf Boruthia, wo sie auf Tannhoff im 
Norden Bergjütlands eine Solarenergieanlage reparierte, entdeckte 
sie bei sich telepathische Fähigkeiten. Als einige Zeit später Aliens 
Boruthia angriffen, holten die Felithenen die Ingenieurin nach 
Boruthia zurück, wo sie zusammen mit den Felithenen die Aliens 
bekämpfte. Schwer verletzt überlebte sie, aber immerhin waren die 
Aliens besiegt.  

Kris n'ha Camilla ist eine Amazone von einem mittelalterlichen 
Planeten, die es nach Boruthia verschlagen hat. Sie arbeitet als 
Übersetzerin im Raumhafen der Terraner bei der boruthianischen 
Hauptstadt Zetkin. Auch Kris wirkte wie Hanna bei der Bekämpfung 
der Aliens mit, begegnet aber der Elektroingenieurin nur in der 
(Psi-) Überwelt.

Kris leidet auch nach Jahren (bzw. "Annen") noch unter Heimweh, 
was ihre Kollegen im Raumhafen  nicht verstehen: "Was willst Du, 
dieser Katzenplanet ist doch genauso altertümlich wie Dein 
Heimatplanet. Ob nun rückständig wie Deine Heimat oder so 
rückständig wie hier auf Boruthia, das ist doch 'gehupft wie 
gesprungen'." Sie verstanden nicht, dass "Heimat" in Wirklichkeit 
die Freunde und Angehörigen sind, mit denen man aufgewachsen 
ist, und nicht irgendwelche Ortschaften oder Planeten.

Martha fom Tannhoff ist die Schwester des Hofinhabers in 
Tannhoff, des "Fraiherrn fom Tannhoff". Sie hat sich mit der 
Ingenieurin Hanna angefreundet. Ob mehr daraus wird? 

Hans Wolters ist ein Verwandter der Familie Tannhoff und Cousin 
von Martha. Er ist Major der Rätegarde in Zetkin und Mitglied des 
boruthianischen Sicherheitsdienstes. Er neigt dazu, seine Ver-
wandten zu begünstigen. 

Oberst Rautek fon der Pankenau, meistens kurz Rautek genannt, 
ist der felithenische Schwurbruder von Hans Wolters. Wegen seinem 
roten Fell hat er auch den Spitznamen 'Pumukkel'.
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Dr. Patrick Mac Pearson ist ein Arzt im Raumhafen, der Psi-
Forschung betreibt. Ist das der einzige Grund, dass er sich für Hanna 
interessiert?

Cyndi ist Krankenschwester und Patricks Ehefrau. Auch wenn sie 
gerne mit Patienten flirtet, hängt sie doch eifersüchtig an ihrem 
Mann. Sie ist möglicherweise Doppelagentin und hat Einfluss auf 
Oberst MacKenzie. 

Oberst MacKenzie ist ein Offizier im Raumhafen der Terraner. Er 
ist möglicherweise ein Doppelagent. Zumindest verwendet er sehr 
unorthodoxe Methoden. 

Oberst Frey ist der stellvertretender Raumhafenkommandant bei 
Abwesenheit des Generals. Er gilt als sehr penibel. Oberst Frey 
rettete in letzter Minute mit seinem heldenhaften Kamikaze-Einsatz 
die Bewohner Krißtiansborg und den Raumhafen vor den Aliens.

Major Musil fom Mondbußhtal ist ein Felithene, den Hanna beim 
Kampf gegen die Aliens kennenlernt. Der etwas geniale, aber 
tollpatschige Musil freundete sich mit Hanna an. 

Holle ist eine frohgelaunte Felithenin. Ihr richtiger Name ist zu 
schwer auszusprechen. Holle hält sich nur im Sommer in 
Brennaborg auf. Hanna lernte sie beim Kampf gegen die Aliens 
kennen.

Minneken ist die für Sternentore verantwortliche Felithenin auf 
Boruthia. Sie lebt auf dem Kontinent Felithenika. Bei ihr hatten 
Musil und Hanna sowie Hans Wolters und Oberst Rautek die 
Sternentorausbildung im Sommer des Annum 379. 

Major Herbert Björnson, von Hanna nur "Herbert" genannt, ist
der Verbindungsmann an der Technischen Hochschule von 
Brennaborg zwischen Hochschule und Regierung. Er ist dort der 
zuständige Ansprechpartner für Hanna. 
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Herbert hat auch einen felithenischen Schwurbruder, dieser lebt 
jedoch "im fernen Süden" (der felithenische Theologieprofessor
Min-Zhiau Krußtßhowitz aus Markßwerda, der aber erst am Ende 
von Band 2 vorkommt). 

Friedrich Sommer ist ein Agent aus dem feindlichen Bakunika. Im 
Verkleiden ist er unübertroffen. Als 'Genosse Sommer, Physik-
ingenieur' begegnet er Hanna in der Eisenbahn und setzt sie unter 
Drogen. Als Fotoreporter im Zweitberuf interviewt er sie in 
Brennaborg.

Firma Willems ist Hannas terranische Firma, die Anlagen und 
Elektrogeräte herstellt und in der gesamten Milchstraße verkauft. 
Hanna war dort eine der für den extraterrestrischen Anlagenbau 
zuständigen Elektroingenieurinnen. 

Die in diesem Roman erwähnten Tiere Boruthias 
Die ersten Siedler konnten offenbar nur wenige terranische Pflanzen 
und Tiere an die boruthianischen Verhältnisse anpassen, wie Pferde 
und Kamele. Vielfach wurden einheimische Pflanzen genetisch 
verändert, um Früchte hervorzubringen, wie sie die Siedler von 
zuhause gewohnt waren, wie etwa Apfelbäume und Kaffeepflanzen. 
Beim Getreide gelang es ihnen nicht. 

Während die Pflanzenwelt Boruthias in etwa der Pflanzenwelt 
Terras entspricht, gleicht die Tierwelt Boruthias nur auf den ersten 
Blick derjenigen von Terra. Die herrschende Spezies auf dem Land 
und in der Luft sind (säugende) Beuteltiere. Es gibt keine Vögel 
(außer den von Terra mitgebrachten Hühnern). Das Aussehen der 
einzelnen Pflanzen- und Tierarten richtet sich nach der ökologischen 
Nische. Deshalb sind Ähnlichkeiten mit terranischen Tieren kein
Zufall (vgl. auch die Tierwelt Australiens). 
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Das Ren 
Das boruthianische Ren ist eine Hirschart, die sich parallel zum 
terranischen Ren entwickelt hat, mit denselben Afterklauen,  die  ein 
Einsinken in Schnee und Morast verhindern. Die Wideristhöhe 
beträgt 80 bis 150 cm.

Das Ren ist genügsam und kommt in den südlichen Teilen von 
Nüsibirßk und in Bergjütland vor. Die Milch ist mit 22 % Fett und 
10 % Eiweiß sehr nahrhaft. 

Bild: Das Ren 
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Swinurri1:

Das Swinurri ist ein Raubtier der kälteren Waldregionen. Bis 50 cm 
hoch, hat es etwa die ökologische Nische des terranischen Wolfes 
inne. Kleine Rudel (5 bis 7 Tiere). Dezimiert bisweilen auch 
Rentierherden. Vor allem im Winter für Reisende eine ernste 
Gefahr. Die Jagd auf Swinurris gehört zu den großen Gesellschafts-
Ereignissen im Winter. Den Hörnern sagt man Heilkräfte nach. Sie 
werden von einigen Sibiriaken als Amulette getragen.

Wlonik

Das Wlonik ist ein Paarhufer. Stockmaß 60 – 90 cm. Lebt wild in 
Steppen, Grasland. Schon vor der Kolonisation von Felithenen in 
großen Herden als Milchlieferant gehalten. 1 bis 5 Junge. Wloniks 

                                    
1 Das Swinurri und die meisten folgenden Tiere und sämtliche Pflanzen 

stammen von Gudrun Schütz-Modlich. Der Swinurri ist übrigens Gudruns 
damaligem Hund nachempfunden.  
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werden etwa 4 - 6 Annen alt (d.h. 8 - 12 Jahren nach terranischer 
Zeitrechnung.

Die Halswolle der Wloniks lässt sich nicht färben, ist aber in der 
grau-schwarz-melierten Grundfarbe wichtiger Rohstoff für dichte, 
wasserabweisende Pelerinen und Mäntel.

Die sehr würzige, jedoch nicht aufrahmende Milch wird zu 
Getränken, Dicklage und Sauermilchkäsen verarbeitet - es ist jedoch 
bislang nicht gelungen, Sahne oder Butter daraus zu gewinnen.

Der Aikmar 

Der Aikmar: Fliegender Raubsäuger (Beuteltier); Spannweite bis 
220 cm; Er ist verbreitet in felsigen Berggegenden der kühleren 
Regionen (Bergjütland, Norden und Westen Noihafellands, 
nördliches Großes Felsengebirge, Kleines Felsengebirge); der 
Aikmar reißt Kleintiere wie zum Beispiel Lossums und Zanuggels, 
die er vom Himmel aus erspäht und im Sturzflug erhascht; er baut 
horstähnliche Nester an unzugänglichen Orten. 
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Das Zanuggel 

Das Zanuggel: Ein Pflanzenfresser, aber kein Nager. Das Zanuggel 
ernährt sich von Blättern und Früchten. Man unterscheidet kleinere 
Berg-Zanuggel (15 bis 20 cm) und größere Wald-Zanuggel (25 bis 
30 cm). Obwohl wildlebend, sind Zanuggel häufig sehr zahm; es ist 
vorgekommen, dass übernachtende Reisende die Schutzhütte mit 
einer Zanuggelfamilie teilen mussten, die sich dort häuslich 
eingenistet hatte. 

Hochlandrind 

Das Hochlandrind wurde aus dem terranischen mitgebrachten Rind 
gezüchtet. Sehr stabiler Knochenbau, mageres Fleisch, jedoch gerin-
gere Milchleistung, dafür aber sehr robust. Stockmaß 110 bis 160 
cm. Überall in kühleren Höhenlagen gehalten. Milch vergleichbar 
mit der von terranischen Kühen (4,2% Fett, 3,5% Eiweiß). 

  1995, Gudrun Schütz-Modlich 
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Matenku

Das Matenku entspricht dem "Jak" Terras. Es ist ein schweres, dicht 
behaartes Nordrind und sehr Kälte-unempfindlich. Das Stockmaß 
beträgt bis 200 cm. Die Milchleistung ist ähnlich wie beim Ren 
gering, dafür ist aber die Milch sehr nahrhaft (Fett: 9 bis 10 %, 
Eiweiß: 14 bis 15 % Massenanteil). Das sich in großen Büscheln 
lösende Winterhaar wird zu warmen Decken, Seilen oder auch 
Teppichen verarbeitet, bei denen man die unterschiedlichen 
Farbnuancen der Naturhaare zu vielfachen Mustern ausnutzt. 
Verbreitung: Nüsibirßk. 

 1995, Gudrun Schütz-Modlich 

Der boruthianische Sumpfdrachen 
Bei den Sumpfdrachen handelt es sich vermutlich um eine Reptilart, 
die nur in kalten Gewässern leben kann und sehr empfindlich gegen 
Umweltverschmutzung ist.

Da die Sumpfdrachen in der Geschichte Boruthias mühelos mit 
Menschen und sogar mit Felithenen fertig wurden, wurde die Küste 
Bergjütlands nie besiedelt, es finden dort nicht einmal Schiffsfahrten 
statt. Es heißt, die Sumpfdrachen seien Psi-begabt und darin den 
Felithenen ebenbürtig. 
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Leider gibt es keine bildliche Darstellung von Sumpfdrachen. Die 
wenigen Personen, die eine Begegnung mit Sumpfdrachen überlebt 
hatten, waren leider nicht zeichnerisch begabt.

Von Kris n'ha Camilla gibt es dazu den folgenden Aufsatz: 
Die boruthianischen Sumpfdrachen sind Wasser- und Sumpf-
bewohner in arktischen Küstengewässern. Sie sind die einzigen 
Tiere, die für Felithenen ernsthaft gefährlich werden können. Die 
Beschreibung der Drachen reicht von "gerupftes Huhn in 
Scheunengröße" bis zu "Schlange in Eisenbahnzug-Format". Von 
den Menschen, die eine Begegnung mit Drachen überlebt haben, 
hatte leider niemand zeichnerisches Talent. 

Die Sumpfdrachen sind Allesfresser und gehören zur Gattung der 
Reptilien. Ihre Hauptnahrung sind Wasserpflanzen (und Fische?). 
Nach Aussagen einiger Augenzeugen beherrschen sie Telekinese, 
mit der sie Baumäste oder Tiere in Ufernähe zu sich ins Wasser 
ziehen. Dies wird aber von Wissenschaftlern für unmöglich gehal-
ten, die der Ansicht sind, dass es Telekinese nur bei den am 
höchsten entwickelten Felithenen gibt. 

An Land können sich die Sumpfdrachen nur sehr schwerfällig 
fortbewegen. Die Intelligenz ist sehr niedrig (wie bei terranischen 
Krokodilen?). Hohe Wassertemperaturen und jegliche Ver-
unreinigung des Wassers sind für sie tödlich. Südlich von 
Bergjütland sind die Sumpfdrachen ausgestorben. Es wird erzählt, 
dass eine menschliche Siedlung im heutigen Noihafelland von 
Sumpfdrachen verwüstet wurde. Dabei gerieten Chemikalien ins 
Flusswasser, was zu einem Fischsterben und dadurch schließlich 
zum Aussterben der Drachen in der Region führte. 

Der Atem von Sumpfdrachen kann giftig sein. Durch ihre 
Verdauung nach Art der Rinder produzieren sie Methan und andere 
für Menschen giftige Gase. Es wird erzählt, dass sich dieses 
entzünden kann und auf diese Weise diese Drachen Feuer speien. Ob 
dies nur Legende ist, ist zur Zeit noch ungeklärt. Wenn man aber 
bedenkt, dass manche Fische hohe elektrische Spannungen erzeugen 
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können, ist es durchaus denkbar, dass die Sumpfdrachen die Gase, 
die sie ausatmen, elektrisch zünden können. 

Legende ist meines Erachtens, dass die Sumpfdrachen Seebeben 
auslösen. Wahrscheinlicher ist, dass sie Vorbeben spüren und 
deshalb an die Wasseroberfläche kommen, wo sie dann von 
Seefahrern zum Zeitpunkt des Bebens besonders häufig zu sehen 
sind.

Kris n'ha Camilla 

Die in diesem Buch erwähnten boruthianischen Pflanzen
Sanakie

Sanakie:
Nadelbaum, 8 bis 10 m hoch, 
bildet Wälder in kälteren 
Regionen. Die Zapfen 
enthalten kleine Samen, die 
nussartig schmecken und zu Öl 
gepresst werden. Geröstet, 
gemahlen und mit Rukelmalz 
gemischt werden sie auch zu 
Sanakaß, einer süßen, nugat-
artigen Creme verarbeitet.  

Der Kelch des Zapfens hat ein 
feines Nussaroma und wird gemahlen als Gewürz verwendet. In 
karstigen Höhenlagen bildet die Sanakie oft ganze Haine. 
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Waibeere

Waibeere: Strauch, 60 bis 100 cm hoch; wächst an Wegen und 
Feldrainen; nördliche Gegenden. Blüte gelb, symmetrisch, 
Durchmesser 0,5 cm, in kleinen Trauben. Weiße Beeren, 0,5 cm 
Durchmesser, süß, werden zu Wein gekeltert oder als Tafelfrucht 
gegessen. In einigen Gegenden wird Waibeeren-Kompott zu 
Wlonik-Dicklage serviert. Da die Waibeere wild weit verbreitet ist, 
wird sie nur selten als Kulturpflanze angebaut. 

Anmerkung: Das haben die Menschen ja schon überall geschafft, 
Aus irgendwelchen Kohlehydraten Alkohol herzustellen. 

Harnug

Harnug: Laubbaum, 4 bis 6 Meter hoch. In Plantagen kultiviert, in 
Gärten und Flusstälern. Die Blüte ist weiß-blau, dorsiventral mit 
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einem Durchmesser von 3,5 Zentimetern. Der Harnug blüht als 
erstes bei gerade sprießendem Laub und leuchtet dann in den Gärten 
weithin. Die Beeren sind grün (4 bis 5 Zentimeter Durchmesser) und 
haben eine glatte, hellgrüne Schale. Das äußere Fruchtfleisch 
(Mesocarp) ist fest, gelb und herb-säuerlich, das innere Fruchtfleisch 
(Endocarp) weich, leicht rötlich und süß mit eingelagerten Kernen. 
Verwendet wird die Frucht als Tafelfrucht, Kompotte und als Säfte. 

Kierbelle 

Sehr weit ausladender, bis 10 Meter hoher Obstbaum mit 
trompetenbaumartigen Blättern, feuchtigkeitsliebend. Die Kierbelle 
wird vor allem in Noihafelland kultiviert. Sie blüht gelb bei 
vollentwickeltem Laub und hat etwa mirabellengroße rot-violette 
Steinfrüchte mit rosigem Fruchtfleisch, das sehr aromatisch ist.

Frühe, saure Sorten werden als Kompott oder Backobst verwendet 
und späte, saure Sorten als Frischobst oder Dörrobst. 
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Koroabika  

Koroabika: Ein gentechnisch hergestelltes Hybrid zwischen einer 
boruthianischen Ranke und dem terranischen Kaffee; wächst noch 
bis in nördlichen Gebieten, z. B. an wärmeren Stallwänden. Im 
Süden wird die Koroabika in weinbergartigen Hängen kultiviert. Die 
Doppelbohnenhälften werden ungeröstet verkauft und frisch für den 
Hausgebrauch in besonders dafür vorgesehenen Kupferpfannen auf 
dem Herd geröstet. Die ebenfalls Koffein enthaltenden Blätter 
werden im Schatten getrocknet (sie rollen sich dann auf) und zu 
einem anregenden, aromatischen Tee aufgegossen.  

1995, Gudrun Schütz-Modlich
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Anhang 2: 
Stand der Parapsychologischen 

Forschung
Von Dr. Frauke Zahradnik,
Was ist Parapsychologie? 
Unter Parapsychologie wird die Anwendung empirischer 
Forschungsstrategien auf Erlebnisse und Verhaltensweisen des 
Menschen verstanden, die aus dem bisher bekannten Erklärungs-
rahmen der etablierten Disziplinen von Psychologie, Biologie und 
Physik herauszufallen scheinen. Damit steht die Parapsychologie 
notwendigerweise im Schnittpunkt ganz unterschiedlicher Diszipli-
nen und muss interdisziplinär betrieben werden. Traditionsgemäß 
umfasst die experimentelle Parapsychologie hauptsächlich zwei 
Forschungsbereiche: 

1. Unter dem „kognitiven” Aspekt wird als „außersinnliche Wahr-
nehmung” (ASW) die Frage untersucht, ob und unter welchen 
Bedingungen Menschen in der Lage sind, Informationen außerhalb 
bisher bekannter und definierter sensorischer Kanäle aufzunehmen 
und/oder abzugeben. 

2. Unter dem „motorischen” Aspekt als „Psychokinese” (PK) wird 
die Frage untersucht, ob und unter welchen Bedingungen Menschen 
eine direkte „psychische” Wirkung auf physikalische Systeme 
ausüben können, die den bisher bekannten bzw. akzeptierten 
naturwissenschaftlichen Erklärungsmodellen zu widersprechen 
scheinen.

Diese Negativdefinitionen von ASW und PK, insgesamt auch als 
„Psi” bezeichnet, sind unbefriedigend und kritisierbar.  Es gibt 
jedoch Modelle, wie das "Modell der Pragmatischen Information" 
(Lucadou 1995) oder die "Weak Quantum Theory" [Atmanspacher, 
Römer, Walach 2002], die Psi-Effekte in Anlehnung an die 
Quantenphysik beschreiben. 
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Die Parapsychologie beschäftigt sich auch mit weiteren Anomalien, 
wie z. B. merkwürdigen physikalischen Phänomenen oder un-
gewöhnlichen menschlichen Erfahrungen. 

Historischer Abriss der Forschung 
Von Erscheinungen, die heute als „paranormal” bezeichnet werden,  
wird in der gesamten Kulturgeschichte berichtet (Inglis 1977).

Eine systematische Forschung auf parapsychologischem Gebiet 
begann 1882 mit der Gründung der noch heute aktiven „Society for 
Psychical Research” in London [Details bei Gauld 1968, Oppen-
heim 1985]. Die erste akademische Integration der Parapsychologie 
ist die Gründung des Parapsychologischen Laboratoriums an der 
Duke Universität (Durham, North Carolina, USA) im Jahr 1927 
durch den Psychologen William McDougall (1871-1938) und den 
Biologen Joseph B. Rhine (1895-1980). 

In Deutschland existiert seit 1950 das Freiburger „Institut für 
Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene e.V.”, und seit 
1954 die „Abteilung für Psychologie und Grenzgebiete der 
Psychologie am Psychologischen Institut der Universität Freiburg” 
[Bauer, Lucadou 1987, Bauer 1992], die im Jahr 2001 allerdings 
geschlossen wurde.

Ebenfalls in Freiburg gibt es seit 1989 die „Parapsychologische 
Beratungsstelle)” (Adresse siehe am Schluss dieses Aufsatzes) der
Wissenschaftlichen Gesellschaft zur Förderung der Parapsychologie. 
Die Beratungsstelle hat die Aufgabe, Menschen zu beraten, die 
ungewöhnliche Erfahrungen machen, sowie Information und 
Aufklärung auf dem Gebiet der Parapsychologie, Esoterik, 
Jugendokkultismus und alternative Heilmethoden zu betreiben. Die 
Parapsychologische Beratungsstelle führt auch eigene Forschungs-
projekte durch und sammelt für diesen Zweck Berichte von 
ungewöhnlichen Erlebnissen. 

Stand der Forschung 
Die Parapsychologische Forschung begründet sich sowohl auf der 
Sammlung sogenannter Spontanberichte, also Berichten über 

378



ungewöhnliche Erlebnisse, als auch auf der Durchführung von 
Experimenten, bei welchen Versuchspersonen mit standardisierten 
Tests untersucht werden. 

Die Parapsychologie bezieht ihr Forschungsmaterial im 
Wesentlichen aus drei Quellen: 
1. Den Spontanberichten, d. h. Schilderungen über außer-

gewöhnliche Erlebnisse und Vorgänge, wie z. B. Ahnungen, 
Wahrträume, „Zweites Gesicht”, Erscheinungen, Spuk-
phänomene ("Poltergeist"); 

2. Den qualitativen Experimenten mit „Sensitiven” oder 
„Medien”;

3. Den „quantitativ-statistischen” Experimenten, bei denen 
unter streng kontrollierten Bedingungen unausgewählte 
Versuchspersonen mit standardisierten Tests untersucht 
werden.

Die unter Punkt 3) genannten quantitativ-statischen Experimente 
sehen folgende Variationen vor:

a) Telepathie: Eine sensorisch gut abgeschirmte Versuchsperson 
(Vp) (Perzipient/Empfänger) versucht, die Reihenfolge von 
zufälligen Zeichen richtig zu erraten, die eine zweite 
Versuchsperson (Agent/Sender) betrachtet. 

b) Hellsehen: Die Versuchsperson versucht, die Reihen der 
Zeichenfolge „direkt” zu erraten. 

c) Präkognition: die Versuchsperson gibt ihre Ratefolge zu 
Protokoll, bevor eine entsprechende Zielfolge erzeugt wird.

d) Psychokinese: Die Frage der Psychokinese überprüfte J. B. 
Rhine mit den von ihm entworfenen Würfelexperimenten. Seit 
1970 werden in der PK-Forschung zunehmend elektronische
und quantenphysikalische Zufallsgeneratoren verwendet: Eine 
Versuchsperson versucht, Abläufe auf einem Bildschirm zu 
beeinflussen, die durch einen Zufallsgenerator (radioaktiver 
Zerfall) gesteuert werden [Jahn, Dunne 2006].

Seit Anfang der sechziger Jahre gewannen die „free-response”-
Verfahren an Bedeutung. Es handelt sich dabei hauptsächlich um 
drei Techniken: 
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1) die paranormale „Beeinflussung” von Trauminhalten unter 
Laborbedingungen [Übersicht bei Ullman et al. 1977]; 

2) Ganzfeld-Experimente: Die Augen der als Empfänger 
fungierenden Versuchsperson werden durch halbierte 
Tischtennisbälle bedeckt und von einer Lichtquelle angestrahlt, 
gleichzeitig hört die Versuchsperson über Kopfhörer weißes 
Rauschen (Ganzfeldzustand, sensorische Deprivation). 
Dadurch soll eine „Sensitivität” für „Psi-vermittelte 
Eindrücke” erzeugt werden, die ein Sender, anhand eines 
vorgegebenen Zielbildes, „überträgt” [vgl. Übersichten bei 
Honorton 1977, Stanford 1984]. 

3) „Remote-Viewing” (Fernwahrnehmungs-) Experimente, bei 
denen der „Empfänger” versucht, die Wahrnehmung eines 
„Senders” wiederzugeben, der sich an einem zufällig 
ausgewählten Ort befindet [Hansen et al. 1984; Jahn, Dunne 
2006].

In neuester Zeit wurden die bisherigen Experimente der 
Parapsychologie sog. Metaanalysen unterzogen, die die Frage 
klären, ob die experimentellen Ergebnisse „robuste Effekte” sind, 
oder möglicherweise experimentelle Artefakte darstellen, die durch 
methodische Fehler und/oder Selektion zustande gekommen sind. 

Ergebnisse und Probleme 
Nach anfänglich hochsignifikanten Ergebnissen stellt sich bei einem 
neuen Experiment jeweils folgendes heraus: Bei Wiederholungen 
nähern sich die Trefferleistungen der Zufallserwartung, ohne dass 
die verbleibenden „statistischen Anomalien” befriedigend auf Fehler 
der Versuchsplanung, Versuchsdurchführung oder Versuchs-
auswertung reduziert werden können. 

Bei jahrelangen Experimenten des Princeton Engineering Anomales 
Research-Labors wich das Ergebnis im Durchschnitt um nur 
0,01 Prozent vom mathematisch zu erwartenden Zufallswert ab. Das 
ist so, als würde eine Münze bei 20 000 Würfen 10001-mal mit der 
Zahl nach oben landen und nur 9999-mal andersherum. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Abweichung rein zufällig zustande 
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kam, liegt aber trotzdem unter fünf Prozent. Doch leider ließen 
sich diese Ergebnisse nicht reproduzieren. Gewisse Abweichungen 
von der Zufallsverteilung registrierten zwar alle Nachahmer, doch 
die lagen oft unter der Signifikanzschwelle [Kraft 2007].

Schuld daran ist der sogenannte "Decline-Effekt", der bewirkt, dass 
Psi-Experimente jeglicher Art bei Wiederholungen um den Faktor 
eins durch Wurzel "n" schwächer wird. Somit gilt Psi für die 
Anhänger als bewiesen und für die Skeptiker als unbewiesen.1

Wissenschaftlich gesicherte Merkmale von Psi 
"Psi-Effekte" sind zwar schwach, aber statistisch gesehen "robust", 
wie insbesondere Meta-Analysen von ASW- und PK-Experimenten 
belegen [Bauer 2007]. Aufgrund diverser jahrzentelanger Studien 
werden heute die folgenden Merkmale von Psi weitgehend als 
gesichert angesehen: 
1) ASW und PK sind unter Laborbedingungen statistisch-

experimentell nachgewiesene „robuste” Effekte.
2)  Es handelt sich hierbei um eine allgemein verbreitete, aber 

unterschiedlich ausgeprägte, „Disposition” des Menschen.2
3)  Psi hängt von unbewussten Faktoren ab, tritt sporadisch und 

unvorhersehbar auf, und ist nicht beliebig steuerbar.  
4) Äußere physikalische Parameter (wie Beschaffenheit der 

Zielobjekte, räumliche und zeitliche Distanz, Abschirmung 
usw.) spielen kaum eine Rolle.

5) Psychologische Variablen (überdauernde Persönlichkeits-
merkmale wie Extraversion oder emotionale Stabilität, sowie 
die Einstellung der Versuchsperson) korrelieren signifikant mit 
der „Psi-Leistung”.

6)   ASW und PK sind strukturell miteinander verwandt.
                                    
1 Anmerkung von Hanna-Chris Gast: Für den Skeptiker gleicht ein Psi-

Gläubiger einem Kind, das sagt, es habe unter dem Bett eine Kiste mir 
rotem Gold, das sich in Bauklötzer verwandelt, wenn ein Erwachsener ins 
Zimmer kommt."  Der Psi-Gläubige könnte dann kontern: "Dann ist auch 
die Mondlandung mit Menschen noch nicht bewiesen, denn das 
Experiment der Amerikaner konnte noch von keinem Land der Welt 
wiederholt werden, und auch von den Amerikanern selber nicht mehr, seit 
es bessere Fernrohre zur Kontrolle gibt..." 

2 Anmerkung von Hanna-Chris Gast: Auch bei Tieren und Pflanzen!
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Weitere Bücher 
*******************************************************
Weiteres vom Planet der Katzenwesen 
******************************************************
 Hanna-Chris Gast: 
"Auf der Welt der Katzenwesen - 
  Band 2: Auf der Flucht",
  FiFa-Verlag München, 2008; 
  ISBN 978-3-934432-19-2 

Teil 4: Die Katzenwesen Boruthias, die 
sogenannten Felithenen, wollen erforschen, 
was passiert, wenn sich die terranische 
Ingenieurin Hanna Theodorevna und ihre 
Parallelexistenz Kris n'ha Camilla unter 
Einfluss von Psi-Drogen begegnen. Ein 
felithenischer Professor nutzt diese 
Gelegenheit für heimliche experimentelle 
Genforschung.

Teil 5: Die Amazone Kris n'ha Camilla ist 
schwanger und mit dem Kindesvater, dem 
Raumhafenarzt Dr. Patrick MacPearson auf 
der Flucht vor dessen mörderischer 
Ehefrau und einigen Felithenen, die 

verhindern wollen, dass Kris, wie prophezeit, ein stark Psi-begabtes Kind 
zur Welt bringt. Sie werden schließlich mittels Sternentor in anderen 
Orten und Zeiten versteckt. Aber auch dort gibt es reichlich Gefahren 
und Abenteuer.

Teil 6: Gerade rechtzeitig zur Geburt des Kindes ihrer boruthianischen 
Freundin Martha war die Ingenieurin Hanna von ihrer langen Zeitreise 
zurückgekehrt. Zum Erschrecken der beiden hat Marthas Baby 
Katzenaugen. Offenbar hat Professor Abdili, bei dem Martha sich 
künstlich befruchten gelassen hatte, ihr dabei einen künstlichen Gen-
Klon eingepflanzt. Martha hat zwar Angst vor einem Skandal, aber sie 
will ihr Baby behalten und auch nicht dem Professor für seine Forschung 
überlassen. Gemeinsam machen sie sich per Kutsche und Eisenbahn auf 
die Flucht.
******************************************************
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******************************************************
  Hans-Jürgen Buhl und Hanna-Chris Gast:
"Auf der Welt der Katzenwesen -  
  Die Reise in den Süden",
  2. Auflage, FiFa-Verlag München 2008; 
  ISBN 978-3-934 432-20-8 

Der terranische Raumhafenarzt Dr. Patrick 
MacPearson will im Süden des Planeten 
Boruthia nach Psi-verstärkenden Pflanzen 
suchen und gleichzeitig seine Eisenbahn-
Nostalgie ausleben. Begleitet wird er von 
der Dolmetscherin Kris n'ha Camilla, einer 
ehemaligen Amazone. Auf der Reise per 
Bahn, Schiff und Kamel erleben sie allerlei 
Abenteuer.

Der Fantasie-Planet "Boruthia" ist ein 
unabhängiger Planet, der von Psi-begabten 
Katzenwesen sowie von Nachfahren 
menschlicher Siedler aus der Gegend von 

Berlin besiedelt ist. Der Planet hat im Norden den Entwicklungsstand der 
zwanziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts, im Süden entspricht er 
teilweise dem Orient bei Karl May. 

Anmerkung: Dieses Buch baut zwar inhaltlich etwas auf diesem Band 1 
auf, kann aber unabhängig davon gelesen werden. 

******************************************************
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******************************************************
Der Siebener-Kurier 

ISSN 0948-6089 
Der Siebener-Kurier ist eine SF- und 
Fantasy-Zeitschrift mit Geschichten, 
Gedichten und Zeichnungen verschie-
dener Autoren, die zur Zeit ein bis 
zweimal im Jahr erscheint. Häufig 
schreiben wir auch aktuelle politische 
oder politisch-religiöse Aufsätze 

Zu beziehen ist der Siebener-Kurier bei:
Hanna-Chris Gast,
Bergstraße 1,   14109 Berlin

oder bei 
Hans-J. Süleyman Buhl,  
Wolfsburger Weg 28f,   
12 109 Berlin.

Im Internet sind wir zu erreichen unter: www.siebener-kurier.de.

******************************************************
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***************************************************** 
Bücher von den gleichen Autoren 

****************************************************
Ernst-Reinhard Gast 
"Graustädter Geschichten –
Heimaterzählungen aus Sachsen" 
Selbstverlag, 3. Auflage, Berlin 2005 
ISBN 978-3-00-015920-6

Dieses Buch enthält fünf zeitlich aufeinander 
folgende Geschichten mit Ereignissen vom 
ausgehenden Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert 
aus einer sächsischen Kleinstadt. Die 
"Graustädter Geschichten" beziehen sich 
überwiegend auf die sächsische Stadt Mügeln, 
wo der Autor 1842 geboren wurde, und auf 
Grimma, wo er die Fürstenschule besuchte und 
später als Gymnasialprofessor tätig war. Im 
Anhang befindet sich eine Biographie des Autors und seiner Familie.  

Die erste Auflage erschien 1877. Ein Faksimile des Originals auf CD-ROM 
kann auf Wunsch mitgeliefert werden. 

**********************************************************
  Dr. theol. Jean-Baptiste François Leclercq, 
"Francisque -
  Zeitgenössischer Bericht über die  
     kirchliche und klösterliche Erziehung  
     im 19. Jahrhundert" 
  Deutsche Übersetzung mit biographischem 
     Anhang,  
   Selbstverlag, Berlin 1995 und 2005 
   ISBN 978-3-00-015 921-3

In diesem Roman schildert der Autor 
(1825-1890) zuerst seine Jugend in einem 
kirchlichen Internat und seine Ausbildung im 
Priesterseminar. Anschließend berichtet er von 
seinem Leben als katholischer Priester und 

Mönch sowie seine Probleme mit dem Zölibat und der Kirche. Er beschreibt 
dabei seinen Lebensweg bis zum Übertritt zum Protestantismus.  

388



Der Autor war der letzte französisch predigende Pfarrer in der Wallonischen 
Gemeinde zu Hanau. Die erste Auflage erschien (auf Französisch) in Paris 
1879. Der Autor war mein Ur-Urgroßvater mütterlicherseits.  

*************************************************************
Die gleiche Autobiografie, als Faksimile-Druck des französischen Originals:  

       Dr. theol. Jean-Baptiste François Leclercq, 
"Francisque - Histoire contemporaine
de l'enseignement  et de l'éducation cléricale  
et monastique au 19ième siècle," 
(Première édition: Paris 1879),  
Reproduction fac-similé: Berlin 1995,
ISBN 978-3-00-000455-1 

Dans ce roman l' auteur (1825 - 1890) raconte son 
adolescence dans une internat catholique et sa vie 
comme prêtre et moine catholique jusqu' à sa 
conversion au protestantisme en 1858. Il décrit aussi 
ses problèmes avec le célibat et l'église catholique. 

***************************************************************

   Hanna-Chris Gast 
 "Gedichte –
   Sehnsucht nach der Anderswelt" 
   Selbstverlag, Berlin 2003 
   ISBN 978-3-00-010391-9 

Dieses Heft enthält eine Sammlung der meisten 
meiner Gedichte, deutsche, englische und ein 
russisches, jeweils in umgekehrter zeitlicher 
Reihenfolge. Sie entstanden in Momenten starker 
Gemütsbewegungen, wobei die schweren 
Depressionen inzwischen, Gott sei Dank, 
nachgelassen haben.

***************************************************************
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*************************************************************
     Hanna-Chris  Gast, 
   "Kleinere Geschichten -  
    Vergangenheit, Gegenwart, 
     Zukunft" 
     Selbstverlag, Berlin 2006 
     ISBN 978-3-00-015922-0 

Dieses Buch enthält eine 
Sammlung meiner kürzeren 
Geschichten. Hierbei handelt es 
sich nur teilweise um 
realistische Geschichten wie die 
vom "Tagebau" oder von den 
"Leiden der jungen Johanna" 
sowie die absolut ernst 
gemeinten Aufsätze im Anhang.  

Überwiegend aber enthält 
dieses Buch Science-Fiction und Fantasy, etwa: Ein kleiner Junge 
erlebt den Untergang von Atlantis; Menschen des 20. Jahrhundert 
erleben eine Hexe oder ein Fischerhaus mit Spuk; Wie wird es in 
Deutschland (Berlin) nach einer Klimakatastrophe aussehen? Was 
erlebt ein junger Forscher, der im 28. Jahrhundert herausbekommen 
will, ob es die legendäre DDR wirklich jemals gegeben hat? Und 
wie berappelt sich Europa am Ende der nächsten Eiszeit? 

*******************************************************
Ferner gibt es von mir eine Sammlung von Backrezepten der 
Familie, die ich in der Adventszeit immer ins Internet stelle, und 
einige religiöse Aufsätze, zu finden unter  
www.siebener-kurier.de/chris

Hanna-Chris Gast 

*******************************************************
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****************************************************
Weitere Bücher aus dem FiFa-Verlag 

****************************************************

"Die Helden von 
  Haldnerackmáhn"  
  (Fantasy-Roman von Harry
  Theodor Master nach den 
  Drehbüchern der drei von 
   ihm gedrehten Spielfilme) 
  ISBN 978-3-934432-05-5 

Santana, die Herrscherin der 
Unterwelt, will die Macht über 
das Königreich Haldnerack-
máhn ergreifen. Um das zu 
verhindern schickt Hanck al 
Menhard, der Bewahrer des 
Guten, seinen Schüler Joe 
Arrows, ausgestattet mit dem 
Zauberbogen Pantabal und dem 
Wunderschwert Hiéromach, 
zum Königsschloss. Als 

Prinzessin Amanda von einem Monster Santanas entführt wird, 
machen sich Joe Arrows, sein Freund Woody Walker und Amandas 
Schwester Silvia auf, um Amanda aus den Klauen Santanas zu 
befreien. Unterstützt werden sie dabei von dem genialen Professor 
Balthasar Formulus, dem Kartenspieler Mark Dollard und den 
putzigen kleinen Sotkies. 
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  Hanna-Chris Gast, 
"Auf der Welt der Katzenwesen
  Band 1: Fremd auf Boruthia"  
  FiFa-Verlag, München 2008 

Zum Inhalt des Sammelbandes 

Boruthia ist ein rückständiger Planet ohne Computer, ohne Radio und 
Fernsehen, ohne Autos und ohne Flugtaxis. Und obendrein kann man den 
abgelegenen Bauernhof, auf den die Weltraumingenieurin Hanna geraten 
ist, lediglich zu Pferd verlassen; Tiere, die Hanna bisher nur aus dem 
Fernsehen kannte (Teil 1).  
Später bekommt Hanna die Gelegenheit, auch die einheimischen Psi-
begabten Katzenwesen kennenzulernen, mit denen zusammen sie den 
Angriff eines Aliensschwarmes abwehren muss, der sonst alles 
vernunftbegabtes Leben auslöschen würde (Teil 2). 
Und was hat es mit den geheimnisvollen Steinkreisen auf sich; sind das 
wirklich Sternentore? (Teil 3). 
Und natürlich kommt auch das Thema Liebe nicht zu kurz. 

Dieses Buch ist schrecklich langweilig, und wenn Sie es trotzdem lesen, 
sind Sie selber schuld... 


